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Im deutschen Reich
mmm
des
gentrölöereins deutscher Stastsbürger Wischen

Glaubens.

■: Crfcbemt zwölfmal im Jzibre,==== ==== =====
Der „ Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins .)

LVLLI. Fahrg .

Berlin

, Januar 19) 2.

1.

Die demokratische Grundlage des Central-

Vereius.
i.
In der Diskussion über das Wesen und die Wirksamkeit
des Central -Vereins ist mir der Amstand ausgefallen , daß. man
vielfach seine Aufgabe lediglich als AbwehrtäLigkett ansieht.
Diese Auffassung enthält nicht nur in theoretischer, sondern
auch in praktischer Beziehung einen grundlegenden Irrtum.
Denn wäre dem so, dann würde die Stoßkraft des Vereins
äußerst gering sein.
Eine eindringliche Beschäftigung mit der Lage der deut¬
schen Juden ergibt , daß zur Erreichung unserer satzungsgemäßen
Aufgaben die bloße AbwehrtäLigkeit heute nicht als ausreichend
angesehen werden kann. Denn „AbwehrtäLigkeit üben " heißt
nichts anderes , als gegen Angriffe und Ausschreitungen tun¬
lichst von einer Zentralstelle aus durch Anrufen der Staats¬
gewalt und durch politische
Aufklärungstätigkeit eine Ein¬
wirkung versuchen zu wollen . Line solche Tätigkeit ist unter
allen Umständen in einer Reihe von Fällen erforderlich. Mit
ihr allein
jedoch unser Ziel erreichen zu wollen, hieße eine
bedenkliche Charlatanerie treiben . Denn , ganz abgesehen da¬
von, daß diese Art der AbwehrtäLigkeit niemals in der Lage
ist, die von uns erstrebte gesellschaftliche
Gleichberech¬
tigung zu erreichen, so genügt sie auch zur Erlangung der
staatsbürgerlichen Gleichberechtigung keinesfalls . Auf die Massen
unserer Gesamtbevölkerung kann nur gewirkt werden durch die
Masse der Juden , und der Glaube , die Gegnerschaft gegen uns
sei mit der Gegnerschaft gewisser regierender Kreise gegen die
Juden beseitigt, enthält eine Verkennung -der ' tatsächlichen.Der-
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hältnisse. Je mehr innerhalb der breiten Volksschichten das
Vorurteil gegen die jüdischen Bevölkerungskreise zum Ver¬
wird auch diesem
stummen gebracht wird, destomehr
von
Volksschichten
der breitesten
Empfinden
werden
getragen
Rechnung
Regierung
der
müssen. Somit ergibt sich, daß die notwendige Beeinflussung
der breiten Massen unserers Volkes durch die Gesamtheit des
jüdischen Publikums im Sinne der Aufklärung über das wahre
Wesen der Juden , insbesondere durch die Art und Weise des
persönlichen Verhaltens erreicht werden muß. Wer den Kamps
gegen Judenfeinde und Iudenfeindschast nicht von beiden Seiten,
nämlich sowohl durch den Ruf nach dem Rechte bei der Re¬
gierung , als auch durch Einwirkung auf die weitesten Kreise
der Bevölkerung auszufechten sucht, kann nichts erreichen. Des¬
halb müssen alle Versuche scheitern, die nicht auf der gegebenen
Voraussetzung beruhen . Allerdings ist die Aufgabe , die jüdi¬
schen Massen in Bewegung zu bringen , recht schwer und jeden¬
falls viel umständlicher, als die Klagen über oiese oder jene
Zurücksetzung der Regierung gegenüber.
Die praktische Erfahrung zeigt, daß vielleicht durch die
geschichtliche Entwicklung in ihren einzelnen Erscheinungsformen
veranlaßt , der Charakter der deutschen Juden sich gewöhnt hat,
den von der Deutschen Tageszeitung und ähnlichen Blättern
mit dem Ausdrucke „reinliche Scherdung zwischen Juden und
Deutschen" bezeichneten Zustand als erträglich hinzunehmen.
Man wird nur empfindlich, wenn irgendwelche Exzesse des
Antisemitismus zu verzeichnen sind. Die meist überall vorhandene
gesellschaftliche Trennung zwischen Juden und Christen wird als
eine Art „gottgewollten " Zustandes hingenommen . Einige wenige,
die sich als „Führer " fühlen, denen es auch gesellschaftlich besser
geht und die infolge von Bildung , Besitz und Beziehungen nicht
ganz so separiert sind wie die anderen , beruhigen ab und zu
die Masse, verdammen jeden, der nicht zufrieden ist, und wissen
nicht, daß die vielfach durch das Gewicht ihrer Persönlichkeiten
erzwungene Ruhe eine Grabesruhe ist. Dabei wird durch diese
Grabesruhe weiter Kreise unserer Bevölkerung — und das
ist durchaus kein Paradoxon —, jene Ileberempfindlichkeit gezeitigt , die man vielfach, teils mit Recht, teils mit Iln ?recht beklagt. Denn wer die gegebenen Verhältnisse auch in
gesellschaftlicherBeziehung als durchaus befriedigend und er¬
träglich hinzunehmen gelernt hat, verliert den Blick, sobald sich
einmal eine Einwirkung der Außenwelt ereignet, die als un¬
gewöhnlich empfunden wird . Durch diese erzwungene Zufrieden¬
heit wird aber auch die so dringend notwendige, vernünftige
Selbstkritik und Selbsterziehung der weitesten Kreise verhindert.
Politische und gesellschaftliche Wirkungen sind untrennbar mit-
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einander verbunden . Wir sind Gegner jeder gesellschaftlichen
voller
Exklusivität auch bei den Juden , wo sie unter
werden kann.
der Selb st würde vermieden
Wahrung
Dieser Standpunkt must in allen Konsequenzen, die sich aus
ihm in positiver und in negativer Beziehung ergeben, in die
Praxis umgesetzt werden. Eine Fragestellung : Was drückt unsere
„Notabeln " ? ist falsch. Wir müssen zunächst Abhilfe für die Be¬
schwerden der großen und breiten Schichten unserer Bevölke¬
rung schaffen. Bei Prüfung dieser Frage wird sich sofort zeigen,
daß hier weit weniger, als man es vielfach glaubt , die Frage
des jüdischen Landgerichtspräsidenten oder die des jüdischen
Oberstleutnants die Gemüter beunruhigt , als , um ein Beispiel
zu nennen , die Erscheinungsformen der wirtschaftlichen Unter¬
drückung der Juden . Bei aller prinzipiellen Wichtigkeit, die
die Anstellung von Juden in höheren Aemtern der Justizver¬
waltung , der Regierung und des Heeres besitzt, darf doch nicht
verkannt werden, daß mit Recht die Frage der wirtschaftlichen
Versorgung , insbesondere der kommenden Generation , als weit
wesentlicher als viele andere bisher mit einer gewissen Vorliebe
behandelte Probleme , sich darstellt. Dabei mag gleich bemerkt
werden, daß man ' diese wirtschaftliche Iudengegnerschaft durch
Beeinflussung des Staates und seiner Behörden fast gar nicht
fassen kann.
Weil man von der staatlichen, direkten Einwirkung nicht
alles erwarten darf , haben die Katholiken sich in dem ge¬
radezu mustergültig geleiteten „Volksverein für das katholische
Deutschland" eine Organisation geschaffen, welche die notwendige
demokratische Unterlage für die wirksame Vertretung man
kann sagen aller Interessen der Katholiken in Deutschland bildet.
Jeder , der eine Reihe von Jahren in katholischen Bezirken
gelebt hat, weiß, daß der so große Einfluß des Zentrums durch¬
aus nicht allein auf die Einwirkung der Geistlichkeit Zurück¬
zuführen ist, sondern vor allem darauf , daß man es wie niemand
anders in Deutschland, selbst die Sozialdemokratie nicht aus¬
genommen, verstanden hat , die Masse der Bevölkerung
mit einem Minimum von politischer Ausrüstung zu versehen,
sie nicht einschläfern zu lassen und sie zu lehren, sich auf ihre
eigene Kraft zu verlassen. Diese politische Ausrüstung besteht
zunächst in einer genügenden Aufklärung über die bestehenden
erreicht
das , was überhaupt
Verhältnisse , über
über das
Dingen
kann , und vor allen
werden
zur
die Einzelpersönlichkeit
Maß , in welchem
heran¬
Fragen
der gemeinsamen
Bearbeitung
kann und muß . Organisation
werden
gezogen
alles, und die Organisation wird zweierlei ver¬
ist dabei
hindern : Leisetreterei auf der einen , übertriebene Empfind-
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lichkeit auf der anderen Seite . Daneben ist die jüdische Be¬
völkerung gewöhnt, zuviel von der Leitung der jüdischen Orga¬
nisationen zu erwarten , zu wenig selbst zu tun , und meistens
nicht einzusehen, daß die Vereinigungen eine Stoßkraft nur
durch die Masse erhalten können. Eine in vielen Orten stark ver¬
breitete Neigung zur Selbstherrschaft unterdrückt jüngere und
fähige Köpfe, um nicht das Geringste vom eigenen Einflüsse zu
verlieren . Die Erfahrung lehrt , daß noch so berechtigte Klagen aus
der jüdischen Bürgerschaft von solchen Leuten verächtlich „abge¬
bügelt werden ". So wird die Masse indifferent gehalten ; fte
zahlt bestenfalls ihre Gemeindesteuern und Vereinsbeiträge.
Man kann froh sein, wenn sie sich im Herzen wenigstens eine
gewisse Anhänglichkeit an das Judentum bewahrt hat . Die Folge
dieses Zustandes ist, daß man sich vielfach als Jude nicht gern
zu erkennen gibt und zurückschreckt
, wenn in christlicher Gesell¬
schaft das Wort Jude fällt . Man lehrt die Kinder, in jüdischen
Dingen eine tunlichst wohlweise Zurückhaltung zu beachten, schickt
sie statt in den jüdischen, in den christlichen Religionsunterricht
und tragt so das Judentum nicht anders als ein von den Vätern
ererbtes Joch. Eine gewisse Art Bourgeoisie an der Spitze des
jüdisch-politischen Lebens predigt tagtäglich : nur das , was ruht,
nicht in Bewegung bringen ! And wenn die Agrarier in ihren
Blättern und in ihren Vorträgen den Judenhaß gerade in
der letzten Zeit so recht fett unterstreichen, so wissen sie, daß
das ein Gebiet der Volksaufwieglung ist, bei dem sie bisher
seitens der Betroffenen am wenigsten Reaktion zu erwarten
hatten . Denn diejenigen Juden , die in den Städten leben
und denen es „gut " geht, haben sich nicht darum gekümmert,
was auf den Dörfern passiert. Als ob die Seuche aus den
Dörfern nicht auch in die Städte überspringen kann ! Darum
können
wir Juden
nur
dann
etwas
erreichen,,
wenn wir die Massen
unterrichten
, sie von der

Notwendigkeit
des Kampfes
überzeugen
, ihr
Interesse
an der Sache wecken und die EinzelPersönlichkeiten
zu Mitkämpfern
stemp el n . Ferner
muß im Gegensatz zu jeder Politik , bei der wenige
alles
machen
und
machen
wollen,
eine
Politik getrieben
werden, an der die Wenge interessiert und beteiligt ist, d. h.
eine demokratische Politik.
II.
Wer mit Rücksicht auf die Gestaltung unseres jüdischen
Lebens und der zu vertretenden Interessen demokratische Politik
treiben will, muß sich der großen Widerstände bewußt sein,
die namentlich in der Scheu mancher Leute vor der O eff ent lichkeit liegen . Noch heute stoßen sich sehr viele daran , daß
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Bei der Gründung des Central -Vereins der Kampf im Lichte
der Öffentlichkeit
als Grundlage der Tätigkeit ausge¬
rufen wurde, obwohl dieses Prinzip wichtiger ist als alle anderen
Grundsätze der Selbstwehr . Ferner muß eine Arbeit , die hie
Einzelpersönlichkeit zum politischen Menschen auch in jüdischer
Beziehung machen will, naturgemäße die von mir mit dem
Begriff „Einkeh r " bezeichnete Tätigkeit üben . Trotzdem
glauben viele, an der Schwierigkeit dieser „Einkehr " müsse unsere
Arbeit scheitern. Mit Nichten. Denn wo man versucht hat,
das Einkehrmoment wirksam auszugestalten und geeignet zur
Diskussion zu stellen, hat man Erfolge erzielt . Es handelt
sich naturgemäß hier nur um das Verhalten der Einzelpersonlichkeit zu der Außenwelt im öffentlichen Leben und um Grund¬
sätze der politischen und gesellschaftlichen Charakterbildung . Ein¬
kehr in unserem Sinne treiben , heißt nicht Moral predigen,
denn dazu- haben wir kein Mandat . Einkehr in unserem Sinne
treiben , heißt dem Einzelne
ns eine durch die gegen¬
wärtige
politische
und
gesellschaftliche
Lage
des Judentums
bedingte
Stellung
zu Fragen
des persönlichen
Verhaltens
im gesamten Leben klären
und die von uns als richtig erkannten Grundsätze durch hie
Machtmittel , die in einer demokratischen Organisation als
solche liegen , . durchzusetzen. Nun wird behauptet : an die ein¬
zelnen heranzukommen , sei sehr schwer: gerade die besuchten
unsere Versammlungen nicht, denen unser Wort am ehesten
gelte. Das mag sein. Man verkennt aber dabei vollständig,
daß. überall in den Versammlungen Besucher sind, die die
gesprochenen Gedanken hinaustragen und die auch nach außen
hin eine Plattform für diese Gedanken schaffen. Schließlich
hören auch die davon , die nicht bei uns waren . Zum mindesten
werde:: sie durch die in einer Versammlung erzeugte Reaktion
der anderen belehrt und manchmal auch bekehrt. Es geht
übrigens nicht uns allein so. Das Motiv zum Besuchen von
politischen Versammlungen ist entweder eine von vornherein
vorhandene Sympathie für die Sache, die in der Versammlung
vertreten werden soll, manchmal, namentlich bei bedeutenden
Rednern der zu erwartende oratorische Genuß , vielfach leider
Vergnügen am Sensationellen und nicht allzuhäufig der Wunsch,
sich belehren zu lassen. Die agitatorische Wirkung einer solchen
Versammlung besteht aber doch darin , daß. immer einige wenige
kommen, die in den zu erörternden Fragen nicht fest sind,
vor allen Dingen aber darin , daß in Kreisen, die an sich dem
Gedanken sympathisch gegenüberstehen, die propagandistische
Macht der einzelnen Ausführungen gesteigert und gehoben wird.
Man trifft sich am andern Tag , man erzählt , was man gehört
hat , und man bespricht eine gut verlaufene Versammlung mit
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Freunden . Dadurch werden Laue ermutigt , Fernstehende Herbeigeholt, Interesse geweckt. Man kann diese Beobachtung in unserer
Praxis oft genug machen. Es ist rührigen Ortsgruppenvorstanden
schon sehr häufig gelungen , das Gift , welches der Deutschenationale Handlungsgehilfen -Verband durch seinen Judenhaß
ausstreut , in seiner Gefährlichkeit auch denen klar zum Be¬
wußtsein zu bringen , die unsere Versammlungen nicht besuchen.
Es sind, durch unsere Agitation veranlaßt , Leute aufgestanden,
von denen man es nicht erwartet hatte , und haben in ihren
Betrieben mit deutschnationalen Herren aufgeräumt . Und schließ¬
lich haben sich Kreise unserer Bewegung zur Verfügung gestellt,
die jahrelang abseits standen, und die jetzt doch gesehen haben,
welchen Segen unsere Sache stiften kann, wenn man ihre Grund¬
prinzipien nur richtig versteht.
Träger dieser demokratischen Organisationen sind die Orts¬
gruppen . Der Ortsgruppen -Vorstand ist der naturgemäße Ver¬
mittler zwischen Zentrale und Mitgliedern . Wo der Gruppen¬
vorstand arbeitet und tätig ist, wo er eine gewisse Kontrolle
innerhalb seines Bezirks ständig und regelmäßig ausubt , wo
immer ein Keines Parlament vorhanden ist, das von dem persön¬
lichen Vertrauen der Mitglieder getragen , aus alle Vorkomm¬
nisse achtet und ihnen sein Interesse entgegenbringt , ist die
Grundlage für eine gedeihliche Wirksamkeit gegeben. Regelt
dann der Ortsgruppen -Vorstand die Versammlungstätigkeit
richtig, sorgt er dafür , daß ausscheidende Kräfte durch solche
Elemente ergänzt werden, die in der Bevölkerung stehen und
mit dem Empfinden der Bevölkerung vertraut sind, er¬
achtet er es endlich als seine Aufgabe , die Diskussion in
Sitzungen und Versammlungen anzuregen und zu beleben und
sie möglichst auszugestalten , so wird die Durchdringung unserer
Mitglieder mit der Idee der Selbstwehr wesentliche Fortschritte
machen. Man wird niemals mehr hören : „Ach, hier ist man ja
indifferent ", oder „Hier geht es uns ja gut ".
Gerade diejenigen Orte, in denen es den Juden „relativ gut"
geht, sollten die Idee eines würdigen Selbstbewußtseins in ihrem
Kreise besonders intensiv pflegen. Das geschieht z. B . in muster¬
gültiger Weise im Gebiet unseres württembergischen Landesver¬
bandes . Was heißt es denn eigentlich : Uns geht es gut ? Das
heißt entweder : „Die Bevölkerung ist aufgeklärt und vorurteils¬
los " ; dann wird sie die Beschäftigung unserer Mitglieder mit un¬
seren Fragen in aller Oeffentlichkeit gern sehen, und unsere Mit¬
glieder an solchen Orten werden durch ihre Hilfe anderen eine
Aufmunterung und ein Ansporn sein, oder es heißt, und das
ist leider in der Mehrzahl der Falle die richtige Deutung:
„Wir empfinden
nichts Schlimmes ", und wenn man näher zu¬
sieht, empfindet man nichts Schlimmes, weil man eben Noch
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im Ghetto steckt unh sich ! mit einem gewissen physischen
Behagen begnügt . Hier hat man ein Kulturwerk zu vollbringen,
wenn man nur weckt und das vorhandene
meist sehr
geringe
Lebenkräftigt!
Somit ist eine richtig arbeitende Ortsgruppe die erste Vor¬
bedingung für einen Erfolg . Wo sie nicht vorhanden ist, sollten
die Mitglieder nicht durch Wiederwahl der alten Leiter dem Zu¬
stande der Indolenz weiter Eingang verschaffen, sondern neue
Männer und Frauen zur intensiven Tätigkeit berufen.
III.
Die Beobachtung der lokalen Presse läßt fast allenthalben
zu wünschen übrig . Ein Referat des Predigers GoldmannHerford in der Ausschußsitzung des Landesverbandes für Rhein¬
land und Westfalen hat ergeben, daß in diesem doch gewiß
gebildeten und aufgeklärten Bezirke eine Anmasse von kleinen
Blättern und Blättchen in der Hetze gegen das Judentum ganz
Erkleckliches leistet. Zur richtigen Beurteilung der Verhältnisse
und zur Ergreifung der richtigen Maßnahmen kann aber nur
jemand gelangen , der die in dem einzelnen Orte vorhandenen
näheren Verhältnisse kennt. Die Kenntnis der örtlichen Am¬
stände im Zusammenhänge mit den Erfahrungen , die die Zentrale
aus allen Landesteilen gesammelt hat, lassen durchweg ein
prinzipiell richtiges und mit den Interessen des einzelnen Ortes
zu vereinbarendes Vorgehen ermöglichen. Es handelt sich gerade
bei diesen Dingen auch vielfach um Fragen , welche am besten
unter der Hand erledigt werden. Man macht so die Erfahrung,
wie wir z. B . bei der Schöffen- und Geschworenenangelegenheit
ojt genug gesehen haben, daß durch Mitteilung von Miß .ständen in vertraulicher
Weise ohne besonderen Apparat
viel Gutes geschaffen werden kann. Doch muß man in solchen
Fällen genau abwägen , welches Verhalten am zweckmäßigsten
ist; denn nicht immer ist das ruhigere Vorgehen auch gleich¬
zeitig das angebrachtere . Da muß allerdings die Zentrale mit¬
helfen. Dabei darf aber die Entscheidung über das Vorgehen
innerhalb einer bestimmten Ortsgruppe niemals in den Händen
einer einzelnen Persönlichkeit liegen. Die Erfahrung hat gelehrt,
daß nur durch gemeinsame
Aussprache
der
richtige
Standpunkt gewonnen werden kann. Der einzelne ist gerade
in jüdischen Fragen gemäß seiner Vorbildung und Erziehung
fast stets einseitig. Erst durch Besprechung mit anderen findet
er die richtige Mittellinie . Man macht immer die Erfahrung,
daß man durch Erkundigung über Verhältnisse bei einem
einzelnen
fast durchweg ein schiefes Bild erhält ; darum
ist auch der Wert aller Erhebungen solcher Art , die auf die
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subjektive Empfindung des einzelnen abgestellt sind, proble¬
matisch. Ganz andern blickt ein Kollegium ! Darum sollen niemals
die Vorsitzenden der Ortsgruppen allein ihre Entscheidungen
treffen, sondern immer erst die Mitglieder ihres Vorstandes
zu einer Erörterung veranlassen . Dabei sollen sie nie ver¬
gessen, daß ihre Entschließungen im Interesse der großen Masse
liegen müssen und daß persönliche Rücksichten und Empfindungen
bei der Beschlußfassung durchaus in den Hintergrund zu treten
haben . Wer glaubt , dadurch der Sache dienen zu können,
daß er durch bureaukratisches und schematisches Vorgehen
etwas erreichen kann, kennt die vielgestaltigen Verhältnisse
der Juden in Deutschland nicht. Der Schuh drückt alle,
aber an ganz verschiedenen Stellen . Diese Stellen ausfindig
zu machen und im Interesse der Gesamtheit der deutschen Juden
den Druck zu beseitigen, kann durch das Zusammenarbeiten
der Vorstände der einzelnen Ortsgruppen in den Landesver¬
bänden in durchaus wirksamer Weise erreicht werden. Dabei
ist nichts so klein, daß es nicht erörtert werden müßte. Ob es
sich dann lohnt , immer etwas in der Außenwelt zu veranlassen,
ist eine andere Frage . Rur unerörtert soll nichts bleiben . Man
übersieht vielfach, daß es etwas anderes bedeutet : eine Frage
zur Diskussion stellen und eine Frage zum Gegenstand eines
Eingreifens zu machen.
IV.
Gegner unseres Vereins wollen die Wirksamkeit unserer
Tätigkeit dadurch herabsetzen, daß sie sagen : Druck erzeuge Gegen¬
druck, und durch unser Eingreifen werde das Feuer geschürt, statt
gelöscht. Andere besonders Gewissenhafte meinen , unsere Tätig¬
keit verleite viele Juden zu der Annahme , ihre Verpflichtungen der
jüdischen Gesamtheit gegenüber durch Mitgliedschaft im CentralVerein erfüllt zu haben . Beide Irrtümer können nur ent¬
stehen durch Verkennnung der Grundlagen unserer Bewegung.
Es ist durchaus richtig : Druck erzeugt Gegendruck. Es fragt
sich nur erstens : innerhalb welcher Flächen und zweitens ': wer
hat zuerst gedrückt? Der logische Irrtum liegt darin , daß der
Satz vom Druck so wirken muß, als ob durch den Druck gegen
die Judenfeinde
ein Gegendruck seitens der Gesamtbevölkerung
provoziert werde. Das ist natürlich falsch.
Es wird bestenfalls nur durch den Kampf gegen die Anti¬
semiten deren Gegenstoß herdorgerufen . And dieser Gegenstoß
ist notwendig , weil man sonst sich dem Feinde einfach auf
Gnade und Angnade ergeben müßte. And dann haben wir
doch gewiß mit dem Druck nicht begonnen ! Soll man aus
Furcht vor einer Reaktion den Kampf ruhen lassen ? Man
bekämpft einen Brand nicht, indem man sich das Feuer ruhig
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entwickeln läßt und zusieht, wie es sich langsam verbreitet.
Was wir wollen und müssen, ist der offene rücksichtslose
Kampf gegen die Antisemiten , und dieser offene rücksichtslose
Kampf ist ihnen -allerdings unangenehm . Beweis : Der Deutschnationale Handlnngsgehilfen -Veroand , dem wir recht ungemüt¬
lich geworden sind. Ls ist schon ein Stück Bekämpfung unserer
Gegner , wenn man die verkappten zu offenen Feinden macht;
denn die Treulosigkeit des verkappten Gegnertums schadet mehr
als offene Feindschaft. Mit den offenen Gegnern ist man
immer viel leichter fertig geworden als mit den heimlichen.
Darum ist unser wesentliches Interesse : Dem Vermummten die
Maske herunter!
Wer endlich unsere Bestrebungen kennt und sie in sich
ausgenommen hat, wird notwendigerweise Interesse an jüdischen
Fragen überhaupt bekommen müssen. Denn unser Tätigkeits¬
gebiet ist so anregend und geeignet, die Persönlichkeit im poli¬
tischen Sinne zu vertiefen, daß man sicherlich durch uns nicht
gleichgültig gemacht, sondern im Gegenteil angeregt wird. Wer
einmal für unsere Probleme Interesse gewonnen hat , wird sich auch
zu anderen Fragen des Judentums nicht indifferent verhalten
können. Wenn wir in Versammlungen immer darauf Hin¬
weisen, daß unsere Tätigkeit letzten Endes daraus hinzielt , dem
einzelnen Juden die Aeberzeugung beizubringen , daß das
Judentum nicht eine Bürde , sondern eine Würde ist, so erweisen
wir dadurch, wie ein jeder einsehen muß, auch der Gesamtheit
einen Dienst. Lin Anhänger unserer Bewegung wird durch
die Beschäftigung mit ihr dazu kommen, den lebenden Kräften
im - Judentum , mag er sie auffassen wie immer er will, nach¬
zugehen. Lr wird das Schutzjudentum ebenso von sich weisen
wie das bloße Trutzjudentum . Lr wird in unserer jüdischen
Gemeinschaft ein lebendiges und lebenswertes Glied unserer
modernen Kultur sehen und sie deshalb erhalten wollen. Schläft
aber unsere Organisation im Lande und glaubt man , die Leitung
allein von einer Zentralstelle aus erwarten zu können, so haben
die Mahner nicht unrecht. Denn richtig ist, daß mit der Be¬
zahlung eines Beitrages zum Central -Verein die Pflicht-' des
einzelnen der jüdischen Gesamtheit gegenüber ebensowenig
erfüllt ist, wie etwa dem Verein gegenüber selbst. Aktives
Interesse muß gezeigt werden und jeder muß in seinem Kreise
unsere Fragen in seine Erörterungen ziehen. Da ist der Ge¬
danke der Erstrebung der Gleichberechtigung der Juden identisch
mit dem Gedanken der Selbstwehr , des Selbstbewußtseins und
der Gesundung aller jüdischen Verhältnisse . Durchsetzen kann
man aber dahingehende Forderungen nur durch eine demo¬
kratische Gestaltung des Vereinsleöens , darum soll es in unfern
Reihen heißen:
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Aufräumen mit Bureaukratie und Einzelregiment ! Heraus
aus dem Turm ! Nicht hinter verschlossenen Türen , sondern
in der breitesten Oeffentlichkeit und unter Mitwirkung der
breitesten Schichten der Bevölkerung kann allein unserer Sache
ein Sieg zufallen ! Heraus aus dem Ghetto in jeglicher Form!
Ludwig
Holländer.

W
Eine neue Schrift über das Judentum *).
Eine umfangreiche, eingehende Schilderung und Beur¬
teilung des Judentums seitens eines Nichtjuden wird unter allen
Amständen mit großem Interesse von uns gelesen werden.
Wir werden fragen , von welchen Gesichtspunkten ist der Ver¬
fasser ausgegangen ) was hat er vom Judentum geschaut, welche
persönliche Gesinnung hat er von vornherein seinem Gegenstände
entgegengebracht, welcher Art ist das Bild , das ihm danach
entstanden ist, was können wir von ihm annehmen und lernen,
und was haben wir als falsch zurückzuweisen? Solche Fragen
sind in jüngster Zeit in diesen, wie in anderen jüdischen Blättern,
hinsichtlich des Buches von Werner Sombart , „Die Juden und
das Wirtschaftsleben ", behandelt worden , und sie treten von
neuem an uns heran hinsichtlich des oben bezeichneten Buches.
Schon eine kurze Vergleichung beider Bücher zeigt uns
klar, wie für die Gestaltung eines solchen nicht, wie man meinen
sollte, der Gegenstand selbst in erster Linie maßgebend ist, sondern
die Art des Beschauers und Darstellers , die subjektive Meinung,
die er mitbringt , der Standpunkt , den er danach sich wählt,
das Helle, freundliche, das flüchtig blickende oder getrübte Auge,
mit dem er eine Sache ansieht.
Sombart kam bei seinen Studien über das moderne Wirt¬
schaftsleben zur Erkenntnis des hervorragenden Anteils , den
die .Juden daran haben, und bei dessen Erforschung auch zu
einer Beschäftigung mit dem Judentum . Er hat es früher sicher
wenig beachtei'und jetzt soweit in seine Betrachtung gezogen, als
es ihm für den Gang seiner Studien erforderlich schien.
Das wirtschaftliche Interesse und dessen Betätigung war ihm
die an den Juden zumeist hervortretende Erscheinung . Das
bestimmte schon von vornherein sein Arteil . And die Anschau¬
ung , die er ihnen und danach dem Judentum entgegenbrachte,
war außerdem noch die des Aestheten, der für anders gerichtete
*) Von Dr. I . Weigl
Berlin 1911. Preis 5 M

. I . Guttentag, Verlagsbuchhandlung.
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Menschen, wie insbesondere auch für religiöse Empfindungen
wenig Sinn und noch weniger Verständnis hat . Dazu gesellt
sich dann noch jenes heutigen Tages weit verbreitete Verhalten
den Juden wie dem Judentum gegenüber , das die Bezeichnung
antisemitisch zwar entschieden ab lehnt, beide aber nur von oben
herab betrachtet, als etwas , das bedauerlicherweise nun einmal
da ist, das man als gebildeter Mann höflich behandelt , hinter
dem man aber nicht viel sucht und von dem man nicht viel
erwartet .
.
Ganz anders ist der Weg , aus dem Or . Weigl, seines
Berufes ein Arzt , zu seinem Buche über „Das Judentum"
gelangt ist. Gr ging aus von einer Betrachtung der Leiden
der Juden, der Verfolgungen und Quälereien in früherer Zeit,
wie der gesellschaftlichen Zurücksetzung in der heutig en. D en Grund
dafür fand er nicht in den Juden , sondern in den niedrigen
Instinkten der Menschennatur , die sich stets da betätigen , wo
sie es leicht tun können, an den Geringen und Schwachen.
Gr findet sie auch in unserer Zeit noch tätig , und kämpft aus
den Empfindungen eines menschenfreundlichen Gemütes gegen
sie an . „Vergessen wir doch nicht", sagt er, „über allen äußern
Erfolgen unserer Zivllisation die inneren Güter der Kultur
zu heben und für unsere Gesellschaftsgestaltung nach dem alten
Mahnwort zu wirken : In allem bleibet bei der Liebe! „Sei
es von den Jüngern Ärons , den Frieden liebend und nach
Frieden strebend, die Menschen liebend und sie hinführend zur
Lehre des Ewigen !" Diese ethische Forderung Hillels , eines
der größten jüdischen Weisen, gilt jedem von uns ."
Dieser Empfindung folgend, suchte er die Juden kennen
zu lernen , und sagt darüber : „Ich habe die Juden beobachtet
lange Jahre , ohne Vorurteil und Vorliebe , in kühler Reserve
— der Mensch den Menschen. Ich habe sie kennen gelernt in
manchem ,Land, unter verschiedenen Verhältnissen , in den
mannigfachen Lebenslagen ; im Gewühl von Weltstädten , bei
dem aufreibenden Ringen nach Erwerb rastlos vom frühen
Morgen bis zur späten Nachtstunde tätig ; arme Hausierer und
reiche Großkaufleute , Fabrikarbeiter und Bureaubeamte ; in
stillen, weltfernen Dörfern , an die kaum der Pulsschlag hes
starken Lebens unserer Zeit dringt , wo sie in friedlichem Dasein
als tüchtige Handwerker fleißig sich mühen oder die Scholle
bearbeiten ; auf Auswandererschiffen , die sie fern den zerstörten
Wohnstätten mit armseligen Resten einstigen Besitzes über den
Ozean trugen , einer neuen Zukunft entgegen, mit der Bangig¬
keit des Erlebten im Herzen und doch neuer , fester Hoffnung:
also im Glück des ungestörten , trauten Familienlebens und im
schweren Leid zertrümmerter Existenzen." . . . „Ich bin auch
Entarteten begegnet, die des Judentums und der menschlichen
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Gesellschaft sich unwert gezeigt hatten und , von der eigenen
Gemeinde ausgestoßen , in irgendeinem Winkel ein freudloses
Leben dahinsiechten, und wieder anderen , die nach der Ent¬
gleisung die Rückkehr fanden ." „Ls gibt überall , wo Erden¬
kinder wallen , Licht und Schatten . Aber warum
fragte
ich wich oft — wollt ihr bei den Juden nur die Schatten sehen?
Schaut hin auf die Tausende Tüchtiger und Edler,' die gleich uns
wirken, ringen , emporstreben zu den Höhen des Daseins . Sollen
sie weiter leiden unter der Kleinlichkeit des Vorurteils , jdes
innersten Motivs aller Menschheitstragödien ? Laßt sie euch
doch menschlich näherkommen l Hört ihrer Seelen Flügelschlag —
und ihr werdet sie schätzen lernen als Mitbürger , lieben als
Mitmenschen ." (S . 6f .)
So entsteht ihm aus her Kenntnis der Juden und
ihrer mannigfaltigen Erscheinungen , ihrer hellen und ihrer
dunklen Gestalten, wie aus der Beobachtung ihres häuslichen
und ihres religiösen Lebens der Wunsch, ihre Geistesart und
ihre Religion kennen zu lernen . In zehnjährigem Studium be¬
schäftigte er sich mit den wichtigsten religiösen Schriften der
alten wie der neuen Zeit, und ebenso mit den einschlägigen
nichtjüdischen Schriften . Er sucht jüdische Gelehrte auf und
nimmt teil an der Feier von Sabbat - und Festtagen.
Was er da geschaut und erfaßt hat , hat er in einem
Buche niedergelegt . Es enthält ausführlich das , was wir
in einem Lehrbuche der jüdischen Religion zu suchen pflegen.
Es gibt eine „Entwicklungsgeschichtedes Judentums ", die jedoch
richtiger als eine kurze Geschichte der Juden bis auf unsere
Zeit zu bezeichnen ist, eine Darstellung ihrer Glaubens - -und
Sittenlehre , der Quellen der jüdischen Religion , der biblischen
Schriften , wie des Talmuds und des rabbinischen Schrifttums,
der Zeitrechnung und religiösen Feste, des Ritualgesetzes , wie
des Verhältnisses von Judentum und Staat . Die dabei be¬
sprochenen Lehren, Gesetze, Sitten und Einrichtungen werden
nicht, wie von Sombart , vereinzelt besprochen und mit mehr
oder weniger -geistreichen Bemerkungen abgetan , sondern in
einer systematischen Darstellung behandelt . Der Verfasser führt
in den einzelnen Kapiteln aus dem jüdischen Schrifttum hie
wichtigsten Belegstellen an und gibt in der Einleitung oder
am Schlüsse sodann seine eigene Charakteristik des Gegenstandes,
die von einem wohltuenden Streben , ihn zu verstehen und
seinen religiösen Wert darzulegen , geleitet ist.
Er besitzt eine in jüdischen wie in christlichen Kreisen
seltene Kenntnis des jüdischen religiösen Schrifttums , wie auch
der allgemeinen geschichtlichen Literatur . In der Darstellung
der religiösen Lehrsätze und Einrichtungen stützt er sich zumeist
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auf das Lehrbuch der israelitischen Religion von Groß , pit
dttfyit des Judentums
von Lazarus , die Schriften von S . . £R.
Hirsch und H. Ehrmann . Ausführlich bespricht er vor allem
jene Lehren und Einrichtungen , die in der neueren Zeit von
gegnerischer Seite angegriffen wurden , so die Auffassung des
Judentums von den Pflichten der Nächstenliebe, der Redlich¬
keit, der Wohltätigkeit , des Tierschutzes, der Liebe zum Vaterlande, der Heiligkeit des Eides mit Zurückweisung der Merleumdungen gegen das Kolnidregebet u . a. Seine Darlegungen
unterstützt er durch eine Fülle von Zeugnissen aus dem biblischen
und talmudischen Schrifttum , wie aus den Erklärungen von
Synoden , Rabbinerversammlungen ) Religionslehrbüchern der
neuesten Zeit . Zu ihnen fügt er vielfach noch sehr interessante
Erläuterungen und Parallelen aus Lehrbüchern der katholischen
Religion , protestantischen Katechismen und andern christlichen
Schriften hinzu.
Einen besondern persönlichen Vorzug hat der Verfasser für
-seine Auffassung und sein Arteil noch in seinem eigenen tiefen
religiösen Gefühl — er ist ein warmherziger Katholik — mirgebracht, das ihn befähigt , auch die religiösen Empfindungen
anderer zu verstehen. Außerdem leitet ihn ein geradezu vor¬
bildlicher Gerechtigkeitssinn. Kennzeichnend für ihn sind folgende
Worte , mit denen er seine vortreffliche Darstellung vom Talmud
schließt: „Ee forte offendas . .
„Gewiß ! Jedes Werk unter¬
steht der kritischen Beurteilung . Aber jedes ernste, das zur
Erkenntnis des Wahren und Guten hinstrebt , hat den Anspruch
daraus , ernst und gerecht beurteilt zu werden. Das alte
schädliche Agens , das seit Jahrtausenden die Menschen von
einer freundlichen Annäherung trennte : das Vorurteil muß
abgestreift werden. Dann fällt schon ein Großteil des Hasses
und der Anduldsamkeit , weil einer gewichtigen Stutze ent¬
behrend , haltlos in sich zusammen. Das gilt ganz allgemein
aus Rassen , Völker, Religionen, - es gilt im speziellen Fall
für die Beurteilung der Israeliten und ihrer Bücher, Talmud
und Schulchan-Aruch. Nur etwas mehr der begreifenden
Liebe und der Achtung fremder
Aeberzeugung brauchbs,
wenn wir den wahren Sinn erfassen wollen, und es wird der
Friede zum Sieger werden über alten Streit und Zank. Das
soll jedem Forscher, der ehrlich angeht , zur lebendigen Aeber¬
zeugung werden : ohne Vorurteil und ohne Vorliebe , niemand
zuliebe, aber auch niemand zuleide, gerecht zu prüfen , ob seine
gefundene Auslegung bestehen kann ; und — wenn er sich
menschlich irrte , den starken Mut zu haben , daß er einer guten
Belehrung durch Pesserwissende sich beuge ! Somit , ohne daß
auch nur einer
seine religiöse Aeberzeugung zu Schaden
kommen läßt oder seine Bekenntnisform aufgibt , können wir
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im Lichte der allumfassenden Nächstenliebe uns näher treten,
gegenseitig uns begreifen und achten lernen " (S . 178 f.).
Das sind Worte , die alle beachten sollten, die Aber
religiöse
Dinge urteilen
wollen , auch viele Liberale
unserer Zeit, denen das Verständnis für religiöse Anschauungen
und Einrichtungen nicht selten abhanden gekommen ist und die
infolgedessen manchmal sehr schnell mit absprechenden Arteilen,
wenn nicht gar mit dem Ausdrucke ihrer Geringschätzung und
ihrem Spotte an sie herantreten . Ganz besonders möchten wir
sie auch den Juden selbst zur sorgsamen Beachtung empfehlen.
Manche von ihnen stehen unter dem nachhaltigen Ein¬
flüsse von Zeitungen , zu deren politischen an andern Ten¬
denzen die Bekämpfung konfessioneller Richtungen , ihrer Ver¬
treter und Einrichtungen gehört, und äußern sich über
diese in einer Weise, die bei ihren Anhängern böses Blut
macht und ungerechter, aber tatsächlicher Weise dem Juden¬
tum zur Last gelegt wird. Gar manches böse Wort , das wir
dann zu hören bekommen, und mancher Angriff , über den
wir uns beklagen, ist nur die Antwort auf unpassende Bemerkungen einzelner , die den Namen von Juden tragen . Noch
mehr aber muß die Pflicht der Gerechtigkeit, die eigene Er¬
fahrung , wie leicht unsere
religiösen
Lehren , Ein¬
richtungen
, Empfindungen
von andern
verkannt
und wir dadurch gekränkt werden können, uns abhalten , über
Menschen und Dinge uns zu äußern , denen wir nicht nahe
genug stehen, um sie richtig zu kennen und über die zu urteilen
uns jeder Grund und jede Veranlassung fehlt. JSfe forte
offendas . Das ist ein goldenes Wort , das wir uns zur Richt¬
schnur ganz besonders in konfessionellen Angelegenheiten nehmen
sollen und das dem Satze unseres Hillel entspricht: beurteile
einen jeden nach seiner guten Seite.
Von dieser wahrhaft humanen und im besten Sinne
liberalen Denkungsart geleitet, hat der Verfasser sein Buch
geschrieben. Es „soll in die religiös -sittlichen Gedankengänge
der jüdischen Religion den Fernerstehenden einsühren , Vor¬
urteile beseitigen, irrige Anschauungen durch die Darbietung
objektiver Belege richtig stellen und damit die Erkenntnis her
Wahrheit über Judentum und Juden befördern helfen".
Könnten wir von ihm nur sagen, daß es tatsächlich seinen
Grundsätzen entspricht und vom Judentum nach jüdischen
Quellen ein objektives Bild gibt, so wäre es damit schon als
eine literarische Erscheinung seltener Art , als ein gründliches
und beredtes Zeugnis eines kenntnisreichen und gerechten Nicht¬
juden für unsere Religion dankbar anzuerkennen . Aber es
ist viel mehr. Es hat seinen eigenen selbständigen Wert neben
den jüdischen Werken verwandter Art . Weil der Verfasser
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Mchtjude ist, darum wendet er seine Aufmerksamkeit vielen
Dingen zu, die in jüdischen Büchern im allgemeinen nicht
behandelt werden : was die Kinder im Hanse oder in der
Synagoge sehen und erleben können, was der Lehrer selbst
erklären soll oder was besondern Büchern und -Vortragen über¬
lassen wird.
Gerade solches zieht er mit Vorliebe in den Kreis seiner
Darstellung . So bespricht er die Ritualgesetze
der Inden
ausführlich und mit dem ernstlichen Streben , fremde religiöse
Bräuche zu verstehen, zu erkennen, wie sie ursprünglich
gedacht sind und wie sie von gläubigen Gemütern aus¬
gefaßt und geübt werden. Er behandelt eingehend die
Vorschriften für Sabbate und Festtage, die Gebetordnung , die
Bestimmungen über Zizis , Teflllim und Mesusa und andere
Symbole und Zeremonien , die Reinheits -, Speise - und Ehe¬
gesetze. Ms eine besonders gelungene Schilderung sei die der
Varmizwafeier hervorgehoben , die die Institution selbst, wie das,
was die Eltern und der Knabe dabei denken und empfinden sollen,
in einer besonderen Weise deutet , wie sie bisher noch nicht dargestellt wurde . Auch von andern Geboten und Einricht¬
ungen werden uns nicht nur die statutarischen Bestimmungen
mitgetellt , sondern sie werden in ihrem ganzen Zusammen¬
hänge erfaßt und in ihrer Wirkung auf Herz und Gemüt
gewürdigt.
In andern Kapiteln zeigt der Verfasser sein Verständnis
für das Leben, die religiösen Bedürfnisse und Empfindungen
des einfachen
Volkes. Neben
einer Darstellung der
autoritativen und Gelehrtenliteratur gibt er einen kurzen guten
Aeberblick über die Volksliteratur des Jüdisch-deutsch und die
in dieser Sprache geschriebenen Bücher, das Zeena -Areena,
Simchas -Hanesesch
, das Maasebuch u . a . mit einigen Auszügen
daraus . Er schließt sein Buch mit Worten der Abwehr
gegen die weit verbreiteten Vorurteile wider die polnischen
Juden und insbesondere die Ehassidim, gegen „das Vorurtell
einer dünkelhaften Superioritätsidee , die nicht kennt und nicht
kennen lernen will, was hier verborgen liegt, sondern im Hoch¬
mut einer vermeintlich alles sonst Vorhandene überragenden
Zivilisation und anderen vorüberschreitet und immer wieder also
die Beziehungen des Menschen zum Menschen stört. . . . Soll
eine Kritik „gerecht sein, muß sie den Quellen nachgehen, welche
ihr Leben aus dem Grunde der Volksseele empfingen. Das
wird dem ehrlichen Arteil die Pfade ebnen. Das Menschheits¬
ganze kann davon nur gewinnen ".
Mit einer solchen Anschauung von Menschen und Dingen,
mit seinem Streben , die Juden zu verstehen, auch das ihm
Fremdartige an ihnen zu begreifen und dadurch nach einem
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von ihm oft angeführten Worte des Talmuds „die Wege des
Friedens " zu wandeln , kann dieses Buch zum Wegweiser und
Lehrer werden für Nichtjuden wie für Juden . Wir wünschen
ihm unter den ersteren viele Leser. Wer immer von ihnen
über das Wesen des Judentums , wie über einzelne seiner
Lehren und Einrichtungen eine ihm verständliche gründliche
und zuverlässige Belehrung sucht, dem können wir dafür kein
geeigneteres Buch geben als dieses. Noch mehr Leser aber
wünschen wir ihm unter den Juden . Ein jeder, die Ge¬
lehrten nicht ausgenommen , kann aus ihm manches erfahren,
was er nicht gewußt oder nicht beachtet hat . And insbesondere
diejenigen , die sich über alles , wovon man spricht, ein Arteil
zu bilden suchen, denen aber das religiöse Leben der Juden
mehr oder weniger ein „unbekanntes Land" ist, können jaus
diesem Buche eines Nichtjuden erfahren , was der Glaube ihrer
Väter enthält , wie er belebt und gewirkt hat — sowie auch
vieles von dem, was sie ihm schuldig sind.
Berlin .
Jos . Eschelbacher.

*

Der Justizirrtum vor dem Schwurgericht Brieg
und die Tätigkeit des Central - Vereins.
Vor mehr als zwanzig Jahren sind zwei jüdische junge
Leute, I . E . und E . S ., von dem Schwurgericht zu Brieg (Schl.)
wegen Meineids , der eine zu mehrjährigem Zuchthaus , der
andere zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden . Der Spruch
ist ein — Irrtum und beruht wohl auf der Zugehörigkeit der
damals Angeklagten zur jüdischen Glaubensgemeinschaft . Wenig¬
stens lassen die Akten einen anderen Grund nicht erkennen.
Der Fall hat in letzter Zeit einen Teil der Tagespresse
beschäftigt, und in weiteren Kreisen ist die Frage erörtert worden,
ob der Eentral -Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
an dem Falle vorübergegangen sei, ohne ihm die gebührende
Anterstützung zuzuwenden.
Demgegenüber stellen wir fest, daß der Eentral -Verein von
dem Augenblick ab , in welchem ihm die Sache bekannt wurde,
durch seine Organe sich an ihrer Bearbeitung so kräftig beteiligt
hat, als dies nach Lage der Verhältnisse möglich war . Im
März 1911 ging bei uns ein Schreiben eines Breslauer An¬
walts ein , der von I . C. mit der Vertretung in einem neuen
Wiederaufnahmeverfahren betraut war und unter einer kurzen
Sachvorstellung unsere Unterstützung nachsuchte. Wir überwiesen
die Angelegenheit unserer Breslauer Ortsgruppe , die sich noch
am 26. März mit dem Anwalt in Verbindung setzte. Auf Grund
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des Studiums eines genauen Aktenauszugs überzeugten sich
die rechtsverständigen Mitglieder unseres Breslauer Orts¬
gruppenvorstandes von der wahrscheinlichen Dichtigkeit der An¬
nahme, daß die Verurteilten wegen ihres Glaubens die Opfer
eines Fehlsprnchs geworden waren . Am 10. April erbaten sie
eine Erklärung jenes mit der Angelegenheit bereits be¬
trauten Anwalts , ob er damit einverstanden sei, daß ein von
uns zu beauftragender Anwalt als Verteidiger des zweiten Ver¬
urteilten mit dem Vertreter des I . C. Hand in Hand arbeite.
Noch an demselben Tage erwiderte der Anwalt , er habe nichts
dagegen einzuwenden , daß, der zweite Verurteilte (E . S .) sich
eines anderen Verteidigers bediene, und daß er gern mit
ihm gemeinschaftlich Vorgehen würde . In der folgeuden Zeit
tauschten der betr . Anwalt und der Vertrauensmann unserer
Ortsgruppe , gleichfalls ein Anwalt , ihre Gedanken über die
Wege aus , die man einschlagen könnte, um die Wiederaufnahme
des Verfahrens zu erreichen. Der Zeuge Hascuke, dessen Aus¬
sage für die Angeklagten besonders verhängnisvoll geworden
eine mehrjährige
war , hatte a u s w e i s l i ch d e s Protokolls
Zuchthausstrafe , die er verbüßt hatte , verschwiegen. In dem
deshalb gegen ihn anhängig gemachten Meineidversahren hatte
er sich damit verteidigt , daß, er diese Vorstrafe dem Vorsitzen¬
den „zugeflüsters ' habe, und war daraufhin sreigesprochen
worden . Mit Rücksicht auf diesen Vorgang deutete unser Ver¬
treter an , es könnte vielleicht die Tatsache den Weg öffnen,
daß der damalige Vorsitzende des Schwurgerichts es unterlassen
habe, die ihm von dem Belastungszeugen Hascuke „zugeflüstertN
Vorstrafe den übrigen Organen des Gerichts und der Ver¬
teidigung mitzuteilen , und daß er im Gegenteil ein objektiv
unrichtiges Protokoll mit unterschrieben habe. Während ver¬
schiedene der Vorbereitung eines Wiederausnahmeverfahrens
dienende Maßnahmen getroffen wurden , rückten die Sommer¬
ferien heran , und am 3. Juli vereinbarten die beiden Anwälte,
daß vorläufig der WiederaufnahmeanLrLg selbst noch nicht ge¬
stellt werden sollte. Am 13. September fragte der Verteidiger
des I . C. neuerdings bei unserem Vertrauensmann au , ob er
bereit fei, die Sache mit ihm gemeinschaftlich zu führen . Dieser
erklärte umgehend feine Bereitwilligkeit und bat um die Ge¬
legenheit zu einer Rücksprache mit ihm . Diese Rücksprache fand
bald darauf statt und hatte das Ergebnis , daß unser Vertreter
ersucht wurde, die Akten des ersten Anwalts noch einmal zu
prüfen . In Gegenwart unseres Syndikus wurde die Ange¬
legenheit eingehend in einer Sitzung des Breslauer Orts¬
gruppenvorstandes beraten , und in einem Schreiben vom 22.
September unterbreitete unser Vertreter neuerdings seine Vor¬
schläge dem Verteidiger des I . E. Dieser erwiderte , er sei für
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zwei sew'mnwm nimume: er werde den einen für seinen
Slienre:- teg . uao^ :. un.e. Vertreter solle für L. S . auftreten.
Zu.7. .r-w .arbeiten, wie es bis dahin Lu'Aussicht
'^u.
Damu
Vilser Vertreter erbat von L. S . eine
g. ... .. . -. . .. a. 7^
7ose .. .e) läirgeren. Verhandlungen ablehnen¬
V ’ .... u
\ :L ch^rr die Position, sie er sich inzwischen
..^ n V
de.^
, n ~c c<, .-.m 3 p Ul setzen wolltet Hierdurch-war
v-. / .t; :.
, mitzuarbeiten, entzogen:
.w.^^ e77^ iSoglichkeit
öS .r
en n'.- vw allein Vorgehen, E . S . versagte die
3 v , i; <v. i
N: oedl -7 7'W7'0'U .7,. woü nagt . Dessenumgeachtet haben wir die
Sacye nrchr aus dem 'Auge verloren . Wir haben dem Ver¬
.ww. eia -aal -nitgeteilt , daß wir uns gern
teidiger des F
e^agebegLnheit in Gemen -schaft mit
a :r der Bea . Au .ur...
ihn: beteilige .. .. oWou e-hreüen aber daraus die Antwort , er
müsse :wch einige Zeit abwarten , ehe er uns endgültigen Be¬
. d'V hatte ein neuerliches Angebot
scheid g^ r. 'üen r -nsn
uusewZrws . ,rm . m na uw Antwort , der Anwalt werde den
^ o^s Verfahrens schon stellen, wenn
Amwu ".i Wred-' n ..
er die Sacge für rm' wann
Sewslverüand -im g. m . a - i: die Sache noch lauge nicht
aus, unser vochms I - e. ^ V . uunsoruch zu nehmen. Wie wir
die her au dem Au .w.w u o.., wo sie uns unterbreitet wurde,
e. sind, die unschuldigen Opfer
w
pfüchtgeu-aß dafür
ihres An Ww zu stützen, so werden wir es auch in Zukunft
AoAll lassen. Wach dieser Mchtung mögen unsere
an uns
Freunde oo'wg beruhigt sein. Unmittelbar vor Drucklegung
dieser Zeilen sind Erörterungen zwischen uns und dem Bres¬
lauer A am wiederum eröffnet worden . Hoffentlich führen
sie zu den: gewn Achten Erfolge . Jedenfalls werden wir hier
wie überall , wo dir Verteidigung der Rechte unserer Glaubensc. . AVa in Frage steht, die uns zu Gebote stehenden gesetzlichen
Ai -71e ' vd gebrau Heu wissen.

*

Die Begründrmg des Larrdesverbandes für
Ostprsutzerr.
An: 19. November 1911 fand in I u fre r bürg eine Sitzung
des a mu.wn Be . eins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
statt, zo der Vertreter aus allen Städten der Provinz Ost¬
preußen onaben waren , um einen L a n d esverö a u d

\ü r di

v: v t n z Ostp r e u sze u zu bilden. Vor Beginn

der o, w ün'iw ' Versammlung fand eine Sitzung der eingeladenc ., C. *aal - Verei ns - Mitglieder statt, in welcher der
Syul üä.s das Vereins , Rechtsanwalt I) r. H o l l ä n der-
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Berlin, in kurzen Worten darlegte, weshalb sich diese Gründung
empfehle, und in welcher dann der Verband konstituiert wurde.
Es wurde beschlossen
, die Statuten dieses neu gebildeten Ver¬
bandes anszuaroeiten und einer im nächsten Jahre einzuberusenden Versammlung des Landesverbandes deren Annahme
zu überlassen.
Ferner wurde beschlossen
, daß die Guckäste des Landesver¬
bandes vorläufig durch einen Ausschuß versehen werden sollten,
in den provisorisch gewählt wurden:
1. als Vorsitzender Professor
Br , Fal ? enheim in
Königsberg
P n,
als stellvertretende Vorsitzende Sa ;ütätsrat Br . Kau¬
nitz e r in A l l e u ste i n mB B uni - r a t E o o u i u
Tilsit,
2. als Schriftführer V ech ts a u n-a l t Wi ßtY n i e u i in
Kö n i g s b e x g P r.,
als stellvertretender Schrifchsthrer V echtst a n n a l:
Dr , Kaha ne in Kö n : g § 5 e r g P r.
Im Anschluß an diese unter Ausschluß' der OLüenüüstkeit stattgehabte Versammlung fand dann eine öffentliche
Sitzung des Eentral-Vereins im Botel ..Königlicher IoB statt.
Die Versammlung war äußerst zahlreich von Samen und yerren
besucht. Nach Begrüßungsworten des VorntzeudenV r o s e sso r
I) r. Falkenheim
und nach einigen Willkomm mswouten des
Stadtrats
Eichelbaum,
welcher den Central-Verein
namens der Synagogengemeinde Insterburg begrüßte
, erhielt der
Syndikus, Nechtsanwalt Br. ,Ludw. Holländer
- Berlin, das
Wort zu seinem Vortrag : „Die S e l b stv e r t e i d i g u n g u c v
In de n". Er legte in diesem Vortrag dar, welche Ziele der Eentral-Verein verfolge, und bemerkte, daß gerade in Insterburg bis¬
her ein verhältnismäßig geringes Interesse mir den Verein vor¬
handen gewesen sei. Die Verwirklichung der Ziele glaube der
Verein am besten erreichen zu können, indem er nach allen Dich¬
tungen hin aufklärend wirke, Angriffe abzuweyren habe und Br
Mitglieder veranlasse, sich selbst zu prüfen, ob sie in jeder Be¬
ziehung ihre Pflichten als deutsche Staatsbürger und B2 gute
Juden -erfüllten. Deshalb sei es dem Lentral---Verein erwünscht,
in ganz Deutschland eine Dezentralisation seiner Orgcunsmstru
ein treten zu lassen. In einer vor der öffentlichen Bersamuüuug
stattgehabten Sitzung habe sich ein Landesverband für Ost¬
preußen gebildet, von dem er erhoffe, daß er die Bestrebungen
auch außerhalb der Proviuzial -Iauvtstadt in die kleinsten Orte,
der Provinz hineintragen werde.
An die mit großem Beifall aufgenommene Nede schloß
sich eine Diskussion an, au welcher sich die Herren Justiz rar
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Holz i n K ö n i g s b erg , Rabb t it e r D r. B ee r m a n it
i u I u ft e r b 11 r g und W a i s e n h a u sdirekto
r Peritz
xu St5 n t gebe r g beteiligten.
Nach der öffentlichen Versammlung fand dann abermals
eine vertrauliche Sitzung des neu konstituierten Ausschusses
des Landesverbandes für Ostpreußen statt, in der über das
Programm des Verbandes diskutiert wurde.
Die Versammlung in Insterburg hatte einen für Ostpreußen
ganz außerordentlich starken Erfolg . Nicht nur , daß sich dabei
zeigte, welches Interesse die aus den Provinzstädten zusammen¬
gekommenen Herren für die Sache des Central -Vereins hegen,
sondern es war auch ein Erfolg daraus zu erkennen, daß, über
69 Personen }ld) dem Verein sogleich als Mitglieder anschlossen.

Die rheinisch-westfälische Tagung.
Unser so rühriger Landesverband Rheinland und Westfalen
hat im November 1911 die nachfolgenden Versammlungen mit
dem gleichzeitig anfgeführten Programm abgehalten:
Herford,
den 5. November : a) Erstattung des Jahresberichts
der Bezirksgruppe Ost- Westfalen - Lippe - Schaumburg - Lippe,
Referent : Herr Prediger S . Goldmann -Herford ; b) Unsere
Stellung zur innerpolitischen Lage, Referent : Herr Rechts¬
anwalt Di-. Holtander -Berlin.
R e ckl i u g h a u s e n den
,
15. November : Ein Jahrhundert
Emanzipation , Rückblick und Ausblick; Referent : Herr Rechts¬
anwalt Mar Abel-Essen.
Bocholt, den 19. November : Unsere Ziele und unsere Wege:
Herr Rechtsanwalt I )r . Herzfeld-Essen; Wirtschaftlicher Anti¬
semitismus : Herr Rechtsanwalt Abel-Essen.
I s e r I o h n , den 20. Llovember : Xlnfere Ziele mib unsere Wege:
Herr Rechtsanwalt J) i\ tzerzfeld -Eisen ; Wirtschaftlicher Anti¬
semitismus : Herr Rechtsanwalt Abel-Essen.
G e l s e n ki r che n , den 21. November : Unser Kampf um die
Gleichberechtigung : Herr Rechtsanwalt Abel-Essen; Die Juden
im deutschen Heere: Herr Rechtsanwalt Dr . Herzfeld-Essen.
Bochum, den 22. November , nachmittags , Ausschuß.versammlung : a) Jahresbericht des Schriftführeramts : Herr Rechts¬
anwalt Dr, Herzfeld -Essen; b) Die antisemitische Presse in
Rheinland und Westfalen : Herr Prediger S . GoldmannHerford ; P Vertrauliche Mitteilungen über die Vereins¬
tätigkeit : Herr Rechtsanwalt Dr . Holländer -Berlin.
23 o ci) n m , den 22. Llovember, abends : Ein Jahrhundert Eman¬
zipation , ein Rückblick und Ausblick: Herr Rechtsanwalt
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Abel-Essen; Wirtschaftlicher Antisemitismus : Herr Prediger
S . Goldmann -Herford ; Der Central -Verein und die Reichs¬
tagswahlen : Herr Rechtsanwalt Di -. Holländer -Berlin.
R e ni scheid, den 23. November : Unser Kampf ums Recht:
Herr Rechtsanwalt Dr . Herzfeld-Lssen; Ansere Stellung zur
innerpolitischen Lage: Herr Rechtsanwalt ' Dr . HolländerBerlin.
Düsseldorf,
den 25. November : Unser Kampf ums Recht:
Rechtsanwalt Dr . Rud . Geiger-Frankfurt a. M ; Der Anti¬
semitismus in seinen Erscheinungsformen : Herr Rechtsanwalt
I)i'. Holländer -Berlin.
Neuwied,
den 26. November : Nnser Kampf um die Gleich¬
berechtigung : Rechtsanwalt Abel-Essen; Unsere Stellung zur
innerpolitischen Lage : Rechtsanwalt Dr . Holländer -Berlin.
Coblenz,
den 26. November : Selbstbewußte Juden : Rabbi¬
ner Dr. Lazarus -Frankfurt a . M .; Die innerpolitische Lage
und die Reichstagswahlen : RechLsanwalt 'Dr. Herzfeld -Essen.
Oberh a rr sen, den 27. November : Ein Jahrhundert Eman¬
zipation , Rückblick und Ausblick: RechLsanwalt Abel-Essen;
Politischer und wirtschaftlicher Antisemitismus : Herr Rechts¬
anwalt Dr . Holländer -Berlin.
Bl ülhei m , den 28. November : Wirtschaftlicher Antisemitismus : Prediger S . Goldmann -Herford ; Die innerpolitische
Lage und die Reichstagswahlen : Rechtsanwalt Dr. HolländerBerlin.
Saarbrücken,
den 29. November : Unser Kampf ums Recht:
Rechtsanwalt Dr . Herzfeld-Esfen; Wirtschaftlicher Antisemitis¬
mus : Rechtsanwalt Dr . Holländer -Berlin.
Bonn, den 30. November : Die politische Lage, insbesondere
die Reichstagswahl und die Juden : Rechtsanwalt Dr . Hol¬
länder -Berlin ; Der wirtschaftliche Antisemitismus : Rechtsan¬
walt Abel-Essen.
Cöln, den 2. Dezember : a) Der Staat und die Juden : Land¬
tagsabgeordneter Dr . Cohn - Dessau, Korreferent : Iustizrat
Auerbach-Frankfurt a. M .; b) Bericht über die Vereinstätig¬
keit aus der letzten Zeit : Rechtsanwalt Abel-Essen.
Trier, den 2. Dezember : Die Selbstverteidigung der deutschen
Juden , eine Frage der Abwehr : Rechtsanwalt Dr . HerzfeldEssen; Die Selbstverteidigung der deutschen Juden , eine Frage
der Einkehr : Rechtsanwalt Dr . Holländer -Berlin.
Wir können mit besonderer Befriedigung seststellen, daß
alle Versammlungen mit einer einzigen Ausnahme sehr gut
besucht waren und nicht nur einen wesentlichen Zuwachs
brachten, sondern auch t>en Mitgliedern nud den Anwesenden
eine Fülle von Belehrung und Anregung boten . Die Dis¬
kussionen, aus deren Abhaltung wir besonderen Wert legen,
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haben sich überall in erfreulichster Weise gestaltet. Durch die
Aussprache über diejenigen Punkte , welche die Interessen der
jüdischen Bevölkerung hauptsächlich berühren , haben alle Be¬
teiligten , und nicht zum mindesten der Landesverband und der
Zentralvorstand selbst, gelernt . Wir können nur wünschen, daß
alle unsere Landesverbände in so mustergültiger Weise arbeiten,
wie wir es gerade bei dem rheinisch-westfälischen Verbände ge¬
wohnt sind. Die dort geleistete mustergültige Arbeit hat die
Erreichung unserer Ziele auch in diesem Jahre wesentlich ge¬
fördert.
In folgendem geben wir die Berichte aus den einzelnen
Orten wieder, soweit sie uns zngegaugen sind:
7. Herford : In der am 5. November in Herford abgehaltcixcH ersten Generalversammlung des Grupp en-Bezirks Ostxtm b u rg - Li p p e , erstattete Herr
,
w e st falen - Lippe Scha
Prediger S . G o I d m a nn - Herfo r b den Jahresbericht, aus dem
hcrvorging, daß die vor Jahresfrist bei der Begründung 12 Ge¬
meinden mit 105 Mitgliedern umfassende Ortsgruppe jetzt 403 Mit¬
glieder zahlt, die 39 verschiedenen Gemeinden, angehören. Nach Er¬
ledigung der Wahl - und R echnmrgsangelegenheiten hielt der Syn¬
dikus, Herr Rechtsanwalt Or. H o l l a n b e r - Berli n einen Bortrag
über „Unsere Stellung zur innerpolitischen Lage", schilderte die
Stellungnahme der verschiedenen politischen Parteien zur Iudensraae, sowie die Gefahren des Wahlkampfes und empfahl als Losung
für die bevorstehende Wahl : „Kampf gegen verkappte xnib unver¬
kappte Antisemiten." Lauganhaltender Beifall folgte seinen Aus¬
führungen. Die sich anschließende Debatte betraf außer den Frage :?,
des Wahlkampfes Abwehr- und Sinkchrbestrebungen und die Berufs¬
wahl. Nachdem Herr I)r. Holländer noch einmal die Richtlinien,
unserer Bewegung unter lebhaftem Beifall zusammengesaßt hatte,
schloß Herr Direktor B a r u ch- Herford die Versammlung mit
einer Mahnung zu getreuer Mitarbeit.
2 . Ztedlinghaufen

: Der Vorsitzende des Landesausschusses

für

Rheinland -Westfalen, Rechtsanwalt M a r A bel - E s s c n , hat am
15. November über das Thema „Ein Jahrhundert Emanzipation,
Rückblick und Ausblick" referiert und den Erfolg erzielt, daß sich
von den anwesenden Gästen 29 als neue Mitglieder dem CentralV er ein angeschlossen haben. Am die Veranstaltung der Versammlung
-Recklinghausen, Rabbiner
haben sich die Herren Or. med. Schocrchollz
Dr. Brader und Dr. med. Loewenstein-Herten i. W ., sehr verdient ge¬
macht, Herr Or. Brader insbesondere dadurch, daß er am Abend
vor der Versammlung einen Iugendverein gegründet xrnd dessen
Mitglieder veranlaßt hat, die Eentral -Vereinsversammlung zu be¬
suchen.
5. Bocholt: In der am 19. November in Bocholt veranstaltetexx
Ccutral-Bereinsversaurmiung hatten sich zahlreiche Mitglieder und
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Gäste gu? den Gemeinden Bocholt, Wesel, Emmerich, Rees, Borken
und anderen Nachbarorten eingefunden. Die beiden Vorsitzenden
des Lnndesansschnsses
, NechtsauwalL !>r. Herz selb und 3lbcl =
E s s e l- sprachen über „Unsere Ziele und unsere Wege"' unb über
„WirtschaftlichenAntisemitismus ". Ihre Tbusführungen. fanden leb¬
hafter Beifall . Es meldeten sich etwa 40 neire 3Nitglieder —- Damen
und Herren — so daß zur Gründung einer Bezirksgruppe, ge¬
schritten werden konnte.
4. Iserlohn : Die am 20. November in der „Alexanderho he"
in Iserlohn abgehaltene CenLral-Vereinsversammlung war vorzüglich
besucht und hat ein ausgezeichnetes Resultat gehabt. Namens des
Vorstandes der Synagogen -Gemeinde begrüßte Herr S a l l y Becker
die Erschienenen, insbesondere die Referenten und stellte den kor¬
porativen Beitritt der Synagogen -Gemeinde Iserlohn in Aussicht.
Nachdem die Herren Dr. H e r z f e l d --E ss e n üb er „Dnsere Ziele
und Wege/h Herr Rechtsanwalt Abel - Essen über „Ansere ZieG
lichen Antisemitismus " in eingehender Weise referiert und dafür
lebhaften Beifall geerntet hatten, richtete Herr Prediger Dr. S a l o m o n in Iserlohn einen warmen Appell an die Erschienenen zum
Beitritt zum Eentral -Verein und erzielte damit den Erfolg, daß
von den anwesenden Gästen 27 sofort ihren Anschluß an den CeutralVerein erklärten.
5. Gelfenkirchen: Auf Anregung der beiden Leiter des Landesausschnsses, Herren Rechtsanwälte M a r 3l b e l und Dr. Herzfeld
aus Essen, veranstaltete die Ortsgruppe Gelsenkirchen am 21. Novem¬
ber eine Versammlung, die nicht nur von den Mitgliedern der
Gemeinde Gelsenkirchen
, sondern auch von solchen der N ach bargemeinden Wattenscheid und Wanne zahlreich besucht war. Nach
herzlichen Begrüßungsworten des Herrn Sanitätsrat Dr. W a l ler stein referierte Herr Rechtsanwalt 21 bei über das Thema „Huf er
Kampf um die Gleichberechtigung
". Nach ihm sprach Herr Rechts¬
anwalt Dr. Herz selb über „Die Juden im deutschen Heer". Ihre
begeisternden Worte mußten jeden zu der Neberzengnng bringen,
daß wir Juden noch immer um unsere Gleichberechtigung trotz
unserer verbrieften Rechte weiter kämpfen müssen. Nach dem Schluß¬
wort des Herrn Rechtsanwalts Abel traten 46 neue Mitglieder der
Ortsgruppe Gelsenkirchen bei; auch Mitglieder der Gemeinden
Wattenscheid und Wanne meldeten ihren Anschluß an den EentralVerein an . Bei der Wahl der Ortsgruppe wurden die bisherigen
Mitglieder , Herren Sanitätsrat Dr. Wallerstein, Kleftadt, Kauter
und Katz wledergewählt. Neu gewählt wurden Herr Amtsrichter
Gans , für den Iugendverein Herr Leo Gompertz und Fräulein
Kahn, für Wattenscheid Herr Sanitätsrat Dr. Bonin und für Wanue
Herr Rechtsanwalt Dr. Ostwald.
6. Bochum: Im Anschluß an die Tagung des L a n d e s a n s s ch ii s s cs für R h c i u l a u d u n d W c stf a i c it fand am 22. No-
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vemb-er in der Bürgergesellschaft zu Bochum eine überaus stark
besuchte öffentliche Versammlung statt. Der Vorsitzende der Orts¬
gruppe Bochum eröffncte die Versammlung mit Worten der Be¬
grüßung au die Vertreter des Eentral -VereinS, des Laudesaus¬
schusses und die Referenten. Sodann begrüßte der Präses der
Synagogengemeinde Bochum, Herr Kommerzienrat Schüler, die
Versammlung. Herr Rechtsanwalt A b e l - L s s en ließ in seinem
Vorträge „Ein Jahrhundert Emanzipationskämpfe, Rückblick und
Ausblick", die Mühen und Kämpfe um die Gleichstellung der Juden
an den Hörern vorüberziehen, zeigte das Erreichte, wies auf das
noch zu Erstrebende und schloß mit einem Aufruf zu tat¬
kräftiger Anterstühnng und Mitarbeit seitens der Allgemeinheit. ~~
Herr Prediger Gold mann- Herford referierte über „Wirtschaft¬
lichen Antisemitismus " und führte aus : Der wirtschaftliche Anti¬
semitismus sei geboren aus Furcht vor dem jüdischen Konkurrenten;
er zeige die verschiedensten Formen und müsse nachdrücklich
-bekämpft
werden, da er darauf -ausgehe, den Inden die Existenzmöglichreit zu
untergraben. Besonderer Aufmerksamkeit empfahl der Referent den
Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen^-Verband und dessen Be¬
kämpfung. — Hierauf hielt der Vereinssyndikus, Herr Rechtsanwalt
vr . Holländer
- Berlin, einen Vortrag über das Thema „Der
Ceutral-Verein und die Reichstagswahlen". An seine mit großem
Beifall aufgenommenen Ausführungen schloß sich eine anregende
Diskussion. Schließlich wiesen die Herren Rechtsanwalt Or. Herzs el d -Essen und Rabbiner vr . David - Bochum auf die Zwecke
und Ziele des Eentral -Vereins hin. Der Verein hat durch die
Versammlung einen beträchtlichen Zuwachs an Mitgliedern ge¬
wonnen; der bisherige Vorstand der Ortsgruppe wurde wieder ge¬
wählt; an die Stelle des verstorbenen Mitgliedes, Herrn Jacob
Rosenthal, trat Herr M . Liebenfeld.
7. Remscheid: Die am Donnerstag, den 23. November von dem
Landesausschuß für Rheinland und Westfalen in Remscheid abgehaltene Versammlung wurde von fast sämtlichen GemeindeMitgliedern besucht.
Herr Rechtsanwalt Or. HerzfeldEssen hielt einen Vortrag über das Thema „Amser Kampf ums
Recht", der Vereinssyndikus, Herr Rechtsanwalt vr . HolländerBerlin , über „Bnsere Stellung zur innerpolitischen Lage." Ar: die
mit großem Beifall aufgenommenen Vorträge schloß sich eine Dis¬
kussion. Diese Versammlung hat dem Verein nicht nur 29 neue
Mitglieder, sondern auch vielfach die Erhöhung der Beiträge von alten
Mitgliedern erbracht. Besonders erwähnenswert ist, daß sich aus
der kleinen Gemeinde ca. 20 Damen als Mitglieder angemeldet
haben.
8. Düsseldorf: Die durch Herrn Oskar Man es vorbereitete
Versammlung, die an: 25. November in Düsseldorf abgehalten wurde,
nahm ebenfalls einen höchst erfreulichen Verlauf. Auch bei dieser
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Versammlung hat der Central-Verein eine größere Anzahl von
neuen Mitglieder gewonnen.
9. Aeurvieö: Auf Einladung der Zentrale fcnib am 20. No¬
vember in Neuwied eine Versammlung statt, die von vielen
Damen und Herren, auch aus der rechts- und linksrheinischen Am¬
gegend, sowie vom Westerwald besucht war. Herr L. Lipp m a n u Neuwied er öffnete die Versammlung um 3 Achr^>begrüßte die Er¬
schienenen, insbesondere die Referenten; Herren Rechtsanwälte Dr.
Holländer
- Berlin und Abel - Essen. Nachdem sie die Be¬
strebungen des Central - Vereins, die politische Stellung usw.
in. eingehender Weise dargelegt hatten, traten dem Vereine über
40 neue Mitglieder bei. Nunmehr wurde die Ortsgruppe
Neuwied gegründet und folgende Ausschußmitgliedergewühlt:
für Neuwied:
die Herren Lippmann, Nansenberg und Leopold
Loeö; für Mayen:
die Herren Elias Noseuthal und Lehrer Levy;
für Linz: die Herren Dr. Wolf und Hermann Hirsch; für Ander¬
nach: die Herren Gottschalk und Hirsch; für B endo rf: die Herren
Moses Daniel und Lehrer Kunsky; für Niedermendig:
Herr
Simon May ; für Polch : Herr Moses Anschel; für Waldb r e i tb a ch : Herr Jacob Jonas ; für Oberbieber
:
Herr
Seligntanu Tobias ; für Rengsdorf:
Herr Bürgermeistereisekretär
Hecht; für H o n ningen Herr
:
Iacobsohn
und für R h e i n b r o h l : Herr Bür.
10. Loblenz : Sonntag , den 26. November, fand in den
Räumen der Eintrachtloge in Coblenz die diesjährige Propa¬
ganda-Versammlung der Ortsgruppe statt. Die Räume erwiesen,
sich zu klein für den Andrang . In der von dem Vorsitzenden
der Ortsgruppe, Herrn Hugo Nahm, geleiteten Versammlung hielt
Herr Rabbiner Dr. L a z a r u s aus Frankfurt a. M . in form¬
vollendeter Weise einen Vortrag über das Thema : „Selbstbewußte
Juden ." Seine Worte entfesselten einen Beifallssturm. Der folgende
Redner, Herr Rechtsanwalt Dr. Herzfeld aus E s s e n, ver¬
breitete sich in interessanten Ausführungen über die politische Lage
und gab dabei Direktiven für die jüdischen Wähler . Seine Worte
fanden nicht minder den Beifall der Zuhörer wie die seines Vor¬
standskollegen, des Herrn Rechtsanwalt Abel, der zum Znfammewschluß in der Angliedernng an den Eentral -Verband aufforderte. Die anwesenden Nichtmitglieder traten fast alledem Vereine
bei. Inzwischen war Herr Rechtsanwalt I)r. H ol l ä n d er erschienen,
der in Neuwied eine ähnliche Versammlung geleitet batte. Mit
Jubel begrüßt,, ergriff er das Wort und mahnte in schwungvoller
Rede zum Beitritt zum Central-Verein. Nach einer kurzen Dis¬
kussion.schloß der Vorsitzende die Versammlung mit der Mahnung,
draußen für den Verein weiter zu arbeiten.
11. Gberhausen : Die hiesige Ortsgruppe hatte zum 27. No¬
vember Mitglieder und Gäste zn einer öffentlichen Versammlung
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cuigäabcn, die dank der eifrig entfalteten Propaganda des Vor¬
standes zahlreich besucht und einen geradezu glänzenden Verlauf
nahm. - Die Referenten, die Herren Rechtsanwälte A b el - Efsen und
Dt . Holländer-

Berlin

, ernteten

mit

ihren

Ausführungen

„ Ein

Jahrhundert Emanzipation , Rückblick und Ausblick" und „.Politischer
itnb wirtschaftlicherAntisemitismus " reichen Beifall und erzielten
den Erfolg, daß sich 30 neue Mitglieder , darunter auch viele Damen,
dem Central-Verein anschlossen.
12, Mülheim-Ruhr : In der hier am 28. Rovember veran¬
stalteten Central-Vereins-Versammlung fanden die Vorträge des
Herrn Prediger Gold m a n n aus Herford über „Wirtschaft¬
lichen Antisemitismus " und des Herrn Rechtsanwalt Dr. H o l l ä n d e r - V e r l i n über die Rcichstagswahlen begeisterte Auf¬
nahme. Der Erfolg des Abends war die Beitrittserklärung von
29 neuen Mitgliedern , durch welche die Ortsgruppe Mülheim -Ruhr
auf 80 Mitglieder angewachsen ist. Der Vorstand der Gruppe
besteht zurzeit aus den Herren Gustav Kaufmann, I. Vorsitzender,
Dr. med. Blank, stellvertretender Vorsitzender, Hermann Hirsch und
Meyer Kann als Beisitzer.
15. Saarbrücken : Die von Herrn Hermann
Köster in
Saarbrücken vorbereitete Versammlung fand am 29. Rovember statt
und wurde durch Herrn Rechtsanwalt Iw. Oscar Scheuer geleitet.
Durch die Wirkungsvollen Vorträge der Referenten, der Herren Rechts¬
anwälte Abel und Dr. H er z selb Essen
und Dr. Holl d n der Berlin , und durch die sich anschließende eindrucksvolle Debatte,
an der sich unser bisheriger Vertrauensmann , Herr S . A . IsraelSaarbrücken, sowie die Herren Rechtsanwalt Dr. Abraham , Kantor
I . Lißner und Kaufmann Baum beteiligten, fühlten sich die An¬
wesenden, soweit sie noch nicht dem Central -Verein angehörten,
veranlaßt, sofort ihren Beitritt zu erklären, so daß die Versammlung
dem Central-Verein 58 neue Mitglieder eingebracht hat und die
Gründung einer Ortsgruppe Saarbrücken erfolgen konnte. Dem
Ortsgruppen -Vorstand gehören an!: die Herren Rechtsanwälte Dr.
Hugo Abraham , Alb . August und Dr. Oscar Scheuer, ferner die
Herren Siegm . Freund , Salomo n Friedberg, S . A . Israel , Hermann
Köster, Mor . Lichtenstein, Charles Reher , Hermann Sender und
Max Allmann.
14. Löln : Die unter Leitung des Kaufmanns F e i l che n f e l d
und des Rechtsanwalts Iw. Heinrich Fra n k stehende Ortsgruppe des
„Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdische;- Glaubens " ver¬
anstaltete am 2. Dezember eine Versammlung, in der Laudtagsab geordnet er Rechtsanwalt
Dr. C o h n - D e s s a n und
Justiz rat
91n cr b a ch- F r a n kf u r t a. M . über das Rhema: „D c r Staat
u n b b i c I u d e n" referierten. Dr. Cohn führte ans , daß die
verfassungsmäßige G l e i chb e r e cht i g u n g der deutschen Inlden
auf allen Gebieten, der sta a 11i ä) e u Verwalturrg Stückwerk ge-
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blieben, sei. So bringe der preußische Etat für den evangelischen
Kultus an 23 Millionen , für den. katholischen Kultus an sieben
Millionen Mark jährlich ans, für den. jüdischen Kultus reinen
Pfennig . Die 30 Millionen kämen, aber
den Stenern auch der
Juden . Dabei zahlten an Kirchensteuern in Preußen in einem
der letzten Jahre die Katholiken auf den Kops etwa 1 Mark , die
Evangelischen etwa 1,33 M ., die Inden etwa 11 M ., während die
ganzere Staatssteueru in demselben Jahre 7,50 M . auf deu Kops
der Bevölkerung ausmachten, ein deutliches Zeichen des Opfermutes
der jüdischen Bevölkerung. Die Reichsregierung habe es nicht fertig
gebracht, von den in Rußland reisenden Deutschen jüdischen
Glaubens die Schmach des „Hebräerpasses" zu nehmen. Ausländer
jüdischer?. Glaubens würden ans Grund geheimer, unter den deutschen
Regierungen vereinbarter Bestimmungen nicht naturalisiert , auch
wenn sie durchaus dazu geeignet seien. Die staatlichen Verwaltungen
lehnten/ wie Iustizminister Schönstedt offen zugegeben habe, mit
Ausnahme der Justizverwaltung die Anstellung von Juden ab.
Rach der Anregung der Reaktionäre aus dem vereinigten Land¬
tage von 1847 lasse man Juden zu D-irigentenstellen in der Ver¬
waltung nirgend zu. Die Dause beseitige int Auge der Regierung
das Hindernis. Als der Abgeordnete Wiemer einmal mit An¬
erkennung der gefallenen j ü d i f che n Sold a t e rt von 1870 im
preußischen Abgeordnetenhause gedacht habe, habe das Stenogramm
als Antwort verzeichnet.: „Lachen, Unterbrechungen und Heiterkeit
rechts", eine Barbarei , die außer in Rußland in keinem Kultur¬
staate sonst möglich sei. Damit stände im Einklang, daß seit dreißig
Jahren und länger auch der befähigtste Jude in Preußen nicht
Offizier
noch Reserveoffizier würde. Herr v. Einem, der als
Kriegsminister offen den Antisemitismus als Ursache zugegeben, sei
kurz darauf des seligen MiuisterLodes entschlafen. Sein Rachfolger
Herr v. Heeriugeu stelle sich der Gleichberechtigungder Juden mit
offener Feindseligkeit gegenüber. Für jüdische Gelehrte habe man
tu Preußen , nur selten eine ordentliche
P r o f e s su r gehabt,
trotzdem Lehnen die Juden , die ihre Religion als Priesterin der
reinsten Menschenliebe verehren, d i e T a u f e ab : sie schätzen jede ehr¬
liche Aeberzeugung, aber sie wollen, nicht durch Lüge zum Wohlleben
gelangen. Wenn der Staat die Täuflinge nicht hätte, wäre er längst
aus Gründen des zahlenmäßigen Bedürfnisses genötigt gewesen, auf
die Inden bei Besetzung der Aemter zurückzugreifen. Mau schöbe
heute die Juden zwangsweise in die Stellung des Rechtsanwalts und
des Arztes hinein und eifere dann hinterher über zu großen Zudraug der Juden , zu diesen Bernsen. Die Juden hätten auf wirt¬
schaftlichem wie auf geistigem Gebiete,ein wertvolles Stück geistiger
K u 11u r a rbeit verrichtet . Er nenne Rauten wie Lasker, Bamberger, BerLhold Auerbach, wie Rothschild und Bleichröder, Ballin,
Rathenau , Isidor Löwe, James Simon und Leopold Sonuemauu,
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Sie hätten sich die Emanzipation verdient, indem sie an der Begrün¬
dung und am Aufschwung des deutschen Nationalstaates ehrlich mit¬
gearbeitet hätten. Mit ausländischen Juden- gemeinsam betätigten
sie sich auf dem Gebiete der Menschenliebe in Deutschland, seien
sie tu Lreii
.ee deutscher Gesinnung allem Vaterländischen verbunden.
Allen Berufen — nicht bloß dem Kaufmannsstande - wenden sie
sich zu. Vor: den etwa 120 000 dem Erwerb nachgehenden deutschen
Juden seien 12 000 Gewerbegehilfenund Fabrikarbeiter. Ls gebe
jüdische Sekretäre, Gerichtsvollzieher, Aktuare, Steuereinnehmer,
Stationsvorsteher. Die deutsche Landwirtschaft halte die Juden ge¬
flissentlich von sich fern — zu ihrem Schaden. Inden würden
in Ahlem zu Landwirten ausgebildet. Die Arbeit des Hilfs¬
vereins der deutschen Juden und der Zionisten in Palästina beweise
von Lag zu Lag mehr, daß aus Juden tüchtige Bauern und Land¬
arbeiter werden können. Von den Nobelpreisträgern seien 1907
einer, 1905 zwei, darunter Ehrlich — 1909 wiederum einer Jude
gewesen. Die Regierung verkenne ihre Aufgabe, wenn sie so nütz¬
lichen Elementen gegenüber sich ablehnend verhalte. Das Volk
sei nicht antisemitisch. Antisemitismus sei hervorgegangen aus
Neid und Ankenntnis. Aufklärung würde helfen. Die Juden sollten
sich — jeder, wo es ihm nach seiner sozialen Stellung zukommt—
zu. ihren christlichen Mitbürgern gesellen und in gehöriger Mit¬
arbeit Aufklärungsdienste leisten. Dann bedürfe es auch nicht der
Gründung besonderer jüdischer Vereine auf verschiedenen Gebieten.
In den politischen Parteien — ein jeder bei der seinen — sollten
sie antisemitischen Neigungen kräftig entgegentreten. Nicht der
Name der Partei , sondern die Gesinnung des Kandidaten müsse be¬
stimmend sein. Eifrige Arbeit aller Gutgesinnten würde schließlich
zum Siege des Rechts führen. Stürmischer, langanhaltender Beifall
belohnte . den Redner. I u st izraL Auerbach beleuchtete in
kurzen mit Beifall aufgenommenen Ausführungen das Arbeits¬
gebiet des Eentral -Vereins. Rechtsanwalt Abel - Esfen, ein
Mitglied des Zentralvorstandes, zeigte an wirkungsvollen Bei¬
spielen, wie sich im einzelnen die Arbeit des Vereins, und zwar
gerade jetzt zur Wahlzeit, gestalLe
. Lin Sozialdemokrat Schröter
pries seine Partei als die grundsätzliche und praktische Gegnerin
des Antisemitismus . Rechtsanwalt Ludwig Cahen I betonte,
daß die Cölner Zentrumspartei nicht als antisemitisch ange¬
sprochen werden könne. Sanitätsrat Auerbach tadelte , daß
der Eentral -Verein nicht gegen die Aufstellung getaufter Juden
als Reichstagskandidaten auftrete. Die Liberalen, die die Majorität
in so viel Kommunen hätten, sorgten in der Praxis nicht dafür, daß
Juden nach dem Maße ihrer Befähigung in die Aemter der Selbst¬
verwaltung in Kommune und Provinzialverwaltung aufrückten.
Jeder Jude müsse in erster Linie das Laufjudentum bekämpfen. Er
wähle lieber einen Antisemiten als einen Mugdau . In seinem
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Schlußwort legte Rechtsanwalt Dr. Cohn - D essa n unter starkem
Beifall dar, daß die Juden ihre politische Haltung vom deutschen
Gesichtspunkt aus einnehmen müßten. Jeder in seiner Partei
müsse die Aufstellung von Taufjuden hindern; seien, sie dennoch
ausgestellt, so müsse mau als Deutscher sich schlüssig machen. Ls
sei ein Aubing, gegen Mugdan , der stets gegen Antisemitismus auf¬
getreten sei, einen Antisemiten zn wählen. Er , Redner, sehe die
Juden gern bei allen Parteien , die nicht grundsätzlich gegen die
Juden seien, so besonders auch bei den RaLionalliberalen. Die
deutschen Juden sollten nicht aufhören, als Inden und als Deutsche
positive Arbeit ans allen KulLurgebieten zn leisten, dann würden
sie siegen. (Lebhafter Beifall.)
15 . Trier :

Eine

von

dem

„Central - Verein " durch

seinen

Landesausschuß für Rheinland und Westfalen einberufene Propa¬
ganda- Versammlung in unserer altehrwürdigen Angusta-Treverorum
hatte den hocherfreulichen Erfolg, daß sich fast alle Besucher
als Mitglieder einzeichneten. Die beiden Redner des Abends, Herr
Rechtsanwalt Dr. H e r z f el d - E ss en , der über „die Selbstver¬
teidigung der deutschen Juden , eine Frage der Abwehr" sprach, und
Herr Rechtsanwalt Dr. Holla n d er - B er l i n , der das Thema
„die Selbstverteidigung der deutschen Juden , eine Frage der Ein¬
kehr" erörterte, wußten durch ihre Darlegungen die anfängliche Lau¬
heit, welche man in hiesigen Kreisen vielfach der guten Sache entgegenbrachte, in aufrichtige Begeisterung umznwandeln. Die baldige
Bildung einer Ortsgruppe wird die Folge dieser ersten Versammlung
sein. Von einheimischen Rednern begrüßte der Vorsitzende unseres
Gemeindevorstandes, Herr I . V ermann, die Herren Redner aufs
herzlichste
, während am Schlüsse Herr Stadtverordneter Sigmund
L o e b den wärmsten Dank der zahlreichen Hörer, unter denen sich
auch viele Damen befanden, zum Ausdruck brachte.

*

ei den nahe bevorstehenden
KeichstagsrVKhlen
wird hoffentlich jeder wohlgesinnte Vaterlandsfreund es als
feine Pflicht erachten, feine ganze Kraft dafür einzusetzen, daß
wir endlich eine Volksvertretung erlangen , die ihren Stolz
daran setzt, der Welt zu beweisen, daß das , was Kaiser Friedrich
als „die Schmach des 19.- Jahrhunderts " gebrandmarkt hat,
zn überwinden sei durch das , was der deutsche Reichskanzler
am Schluffe seiner Rede im Reichstage erst herbeiwünschte,
nämlich, „durch freien Blick, kaltes Blut , ruhige Kraft.
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uttgeorbnere Schräder
har bei der letzten MarokrodebatiL
-b \ b : Weise ‘c : r.f Kanzler entgLgLugehalten, was das
. . am . .:u ' c: irttche- Seuche nicht angesteckte Volk richtig
matt 1 „Dar
Recht , Das mit uns geboren
ist "" Er
gugw. ..w. -w.u da . nng ^ Verhandinng von allen Seiten richtig
o<rh udue r-no ^e . m. .mm und auch die Negierungen ihrer;- 'ue dar Srttromttaze inu , dürfen wir hoffen, daß eine recht¬
lose v ;. .n ouchrgebeu wird. Auf denn Boden des Rechts
taue ver : nnsere heurige Welt bestehen. Eine Politik , die
nur i ..m .m .nik sein will, wird sich schließlich Koalitionen
gege ne er tt . den. Eine Politik
des Rechts wird immer
dazu Re —u, -. ie Zustände ruhig und gedeihlich zu entwickeln.
Damit werden wir am weitesten kommen, ---- nicht mit dem
Sage : Recht oder Anrecht, mein Vaterland ! sondern : Recht
für uns , wie f u r andere!
Damit har der freisinnige Volksvertreter für die bevor¬
stehenden Reichstagswahlen
eine Parole
gegeben, die sich für olle bürgerlichen Wähler eignet , die nicht
gtuucu n ach der „Machtpm ttik" der privilegierten Stände länger
Vorschub zu leisten. Sau deutsche Bürgertum hat in den letzten
Jahren reichlich Gelegenheit gehabt , zu erfahren , daß es Verblenouug war , rnzunehmLn , daß die autisenritischeVLwLgungauf natiouair oder monarchistische Empiindungen znrückzusühren sei. Mit
solchen Schlagworten arbeiten die antisemirischen Führer gar
ni -cht mehr : ans Haß gegen den semitischen Einschlag des
Sbristentume suchen sie Reimehr durch Auffrischung der Ur¬
anien germcnnschen Vergötterung der Raturgewalten den Offendaruugsglanden zu verdrängen : ihre fortgesetzten gehässigen
Acußeruugrn über den Träger der Krone müßten eigentlich
seren' Monarchisten Den Zweifel an dem anarchistischen Grund¬
zug der Antisemitismus benehmen . Die „Staatsbürger -Zeitung"
hat zwar kürzlich in einem Artikel, „Der Kronprinz ", erklärt,
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Um frfxm,

cs liege ihr fern , den Kronprinzen

ans irgendwelche

politischen

Tendenzen festlegen' zu wollen/ aber an denselben ArW ^ i'eine Zuschrift des Profess 0iN
y~ sces wörtlich heißt : „Den uccr . ' ' \ ~ T \ ^pm'
-^
r; .
Leben fehlen die Führer an rechmd SnuT ' * . *c r;
uns nach einem Fürsten um , der uns politisier
e mn
der uns wenigstens die rechten Männer
stell ea y/ 1
",
einst Wilhelm der Erste , der Gütige getan . W A v' *
'
einst ein solcher Führer sein?- Die Zeiten sind /r ~'~
ro
Fragezeichen. Vielleicht muhte erst d i e v öll: ac E u rar u- n g

der liberalistisch-kapitalistischen Vera uns dahin führen, daß
wir

einen

Thronfolger

bekamen , der ausnabms

nicht liberal

ist? Einen Deutschen Kaiser und Kö-ng von Draußen, der fühlt,
wo und wie sein Volk , sein Preußen , sein Deutschland leidet,
und der , ein zweiter Wilhelm der Schweiger,
Ein
Volk
erlöst Don den schlauen äußeren und inneren
Feinden und
Verführern , einen Kaiser , der sich eins weiß mit seinem Volke/'
Was diese Worte -ausdrücken , ist im Grunde eine -arge
Schmähung
des jetzigen Regiments
und die elbsicht , An¬

zufriedenheit zu verbreiten. Mehr oder minder offen üimmen
auch die anderen antisemitischen Organe in diesen Ton ein:
welche Wirkung dies ausüben kann , hat der Bericht über eine
Versammlung
des

Berliner Vaterländischen Aw-lksL-unbes
bewiesen, in

der nach heftigen

Reden der

Antisemiten

E . Kämmer
und H. v. Mosch über „ die trüben Tage des
November 1911 " unter dem Jubel der Anwesenden ein Tele¬
gramm an den Kronprinzen verlesen und zur Vbsendnng aufgegeben wurde . Das Organ der antisemitischen Reformpartei,
„Die Deutsche Wacht " , veröffentlichte
am 3. Dezember ein
„Deutsche Abwehr " überschriebenes Gedicht , das mit den Worten

schloß:
Das deutsche Land , dem deutschen Sohn
Nicht jüdischem
Gelichter !
Ein deutscher Fürst aus deutschem Thron
And freie deutsche Richter!
So stehL's in nnserm Wehrmannsschein,
Das fordern wir im Rechte:
Wiv wollen freie Deutsche sein
A nd keine
I u d e nknechte!
Fast hat es den Anschein-, a !s ob die Regierung aus öoulichen Kundgeb 'ungen die notwendigen . Schlüsse üehru . wolle . So
berichtet z. B . aus P r . - F r i e d l a a d die Bro -oberger . Ob
deutsche Rundschau " , dort hätten oieie Bürger ihrer An .striti
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aus dem von Beamten geleiteten Ostmarkenverein und .Krieger¬
verein erklärt, weil fast alle Beamten bei den Stadtverordneten Wahlen für die jüdischen Kandidaten eintraten , wodurch zwei
deutsch-nationale Kandidaten eine Riederlage erlitten.
Wenn die Organe der Regierung bei den Reichstagswahlen
sich nur der
Anterftützuna antisemitischer Kanhibainxen
enthalten , wird dies genügen , um der Volksvertretung Elemente
fernzuhalten , die weder Stützen von Thron und Altar sind,
noch dem Parlament zur Ehre gereichen. Daran ändert das
in dem Wahlprogramm der ,,Deutschen Reformpartei " enthaltene
Gelöbnis , ,,Fortzuarbeiten an der Verstärkung unserer natio¬
nalen Rüstung ", nicht das geringste; denn die fortgesetzten anti¬
semitischen Proteste gegen die Friedenspolitik der Reichsregie¬
rung können auch dem inneren Frieden Deutschlands nicht
förderlich sein. Wenn die Wähler diesem Schüren der Anzusriedenheit und Verbreiten des Rassen- und Religionshasses
ein Ende machen, werden sie die nationale Rüstung am er¬
folgreichsten verstärken. Fürst und Volk haben allen Grund,
die Unruhstifter dort zu suchen, wo sie stehen, im Lager der
antisemitischen Anarchisten, die selbst einen Weltkrieg entzünden
möchten, um ihre glücklicherweise im Riedergang befindliche
Parteisache wieder hochzubringen. Für sie ist die nationale
ein Schlagwort von derselben Bedeutung , wie es ihr
Rüstung
angebliches. Eintreten für Thron und Altar war . Dieselben
Knappen , die sich gegen die goldene , die rote und die
waffnen, sind selbst in Wirklichkeit
schwarze Internationale
des
a t i o n a I e n Träger
nichts anderes als die intern
der
Anterwühlung
systematischen
einer
und
sses
a
h
I u den
jetzigen Staats - und Gesellschastsordnung. Der internationale
Zug der antisemitischen Bewegung trat an einem Rovemberabend , der als „O stm a r ke n - A ö e n d" bezeichnet wurde, in
Berlin besonders deutlich hervor . Zu einem solchen Abend
hatte der „Iungdeutsche Bund " die Gesinnungsfreunde vom
Deutschen Turnerbund , Deutschnationalen tzandlungsgehilsenVerband und von anderen das gleiche Ziel erstrebenden Vereinen
eingeladen . Den Anlaß dazu hatte die Anwesenheit einiger
deutsch- österreichischer Teilnehmer an einer Wallfahrt zum Grabe
Bismarcks geboten. In dieser Versammlung sprach der bekannte
ostmärkische Vorkämpfer M . I o ks ch a u s I n n s b r u ck über
„Das Deutschtum in Europa und seine Feinde ", Anknüpfend
an die Pressemeldung , daß der katholische Edelmann v. Scho rl e m er - A l st zum künftigen deutschen Reichskanzler ansersehen
v. Fürstensei und daß der deutsche Kaiser den Fürsten
b e r g seiner Freundschaft würdige , warnte der österreichische
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Antisemit vor der schwarzen Internationale . Dann gedachte
er der goldenen
Internationale , um schlankweg zn behaupten,
daß Rom und Juda einmütig zur Zurückdrängung der ihnen
gefährlichen deutschen Art zusammenstehen. Das katholische
Hauptorgan in Berlin , die „Germania ", hat aber unseres
Wissens sich immer mehr in der Nähe der antisemitischen
Gesinnungsgenossen des Herrn Ioksch gehalten als in der Judas.
Was der Ostmärker über die rote Internationale
sagte, würde
die „Germania " sogar wahrscheinlich unterschreiben , denn es
war das zugkräftige Märchen , daß die sozialdemokratische Be¬
wegung von der internationalen Hochfinanz bezahlt werde.
Wer seinerzeit die Berliner Bewegung bezahlt hat , darüber
schwieg des österreichischen Gastes Höflichkeit. Zum Schluß ge¬
dachte er noch des „perfiden Albions ", das unser Streben,
nach kolonialer Macht durchkreuze.
In der Lage der Juden in
dessen Regierung sich jetzt mit dem „perfiden Albion " an ]=
fallend angefreundet zu haben scheint, hat sich seit dem Hinscheiden Stolypins keine wesentliche Besserung vollzogen, weil
der neue Premierminister Kokowzew,
dem man eine größere
Vorurteilslosigkeit und gediegenere wirtschaftliche Anschauungen
als seinem Vorgänger zugetraut hat , bisher wenig getan hat,
dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Die Pogrome haben aufgehört,
aber die Juden werden wie früher wirtschaftlich und sozial
boykottiert.' Bei dem Unternehmen der durch Podolien und Wol¬
hynien zur rumänischen Grenze führenden „flavischen Bahn"
wurden die Juden von der Beteiligung vollständig ausgeschlossen,
die Lieferungen für das Heer sind ihnen ausnahmslos entzogen.
In der Duma betreiben besonders die Polen den Antisemitis¬
mus . Arglistigerweise war in der Duma von dem Nationalisten
Krupenski beantragt worden, die im russischen Reiche für die
Juden geltenden Bestimmungen auch auf Finnland auszudehnen,
was eine erhebliche Erweiterung der Rechte der Juden in
Finnland bedeuten würde. Gegenwärtig leben dort nur etwa
1000 Juden , deren Vorfahren im Krimkriege als Soldaten ge¬
kämpft und von der Regierung die Erlaubnis erhalten hatten,
sich in Finnland anzusiedeln . Neuer Zuzug ist unbedingt unter¬
sagt ; den Nachkommen der erwähnten Soldaten sind auch im
Lause der sechzig Jahre von der finnländischen Gesetzgebung
die primitivsten Rechte entzogen worden. Krupenskis Zweck
war offenbar nur , zu beweisen, daß die Juden in dem antokratischen Rußland immer noch besser gestellt seien als ihre
Glaubensgenossen in der finnländischen Demokratie . Nachdem
dieser Beweis geliefert worden, zog Krnpenski sein Amendement
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sofort wieder zurück. Ein Volk, das wie die Finnländer den
jüdischen Mitbürgern die Gleichberechtigung grundsätzlich vorenthält , darf sich nicht beklagen, wenn seine eigenen Rechte ge¬
schmälert und von den russischen Antisemiten verhöhnt werden.
Gegen den russischen Aebermut hat sich der nationale
Stolz der freiheitlich gesinnten christlichen und jüdischen
Bürger der
noxbamextfant ^ cn Anion
mit Empörung anfgebäumt . Rußland hatte sich nicht nur ge¬
weigert , die Pässe der amerikanischen Juden , sondern auch die
Pässe von katholischen Priestern , Baptisten -Missionaren und
Presbyterianern anzuerkennen . In einer der vielen Protestverfammlungen , die deshalb in den Vereinigten Staaten stattge¬
funden haben , erklärte ein Redner unter allgemeinem Jubel : „Wir
wollen es uns nicht gefallen lassen, von Rußland am Rarrenfeil geführt
zu werden !" Das
Repräsentantenhaus
in
Washington hat bald darauf mit dreihundert gegen eine Stimme
die Entschließung Sulzer angenommen , die die sofortige
21u sheb u n g des 1832 zwischen
Rußla n d u n d b e u
Vereinigte
Staaten
geschl o sse nen V er t rages
r erlangt
, weil
Rußl a n d sich weigert , die an
I u d e n verabfolgten
amerikanisch
e n P ä s se a rt3 u e r ke n n e n. Mit einer von dem Senat empfohlenen
milderen Fassung hat der Präsident Taft sich mit der Kündigung
des russisch-amerikanischen Handelsvertrages einverstanden erklärt
und dadurch neue Verhandlungen mit Rußland möglich gemacht.
Da die Nachteile, die der amerikanischen Ausfuhr aus einem
Bruch mit Rußland erwachsen können, durch die Zurückziehung
des in Rußland massenhaft angelegten amerikanischen Kapitals
ausgewogen würden , dürfte das Petersburger Kabinett bei den
neuen Verhandlungen auf die für die Juden verletzenden Paß¬
bedingungen sofort verzichten, wenn sich das deutsche Aus¬
wärtige Amt bei dieser Kulturfrage auf die Seite Amerikas
stellen, wollte. In gewissen Dingen scheint man aber in Preußen
noch immer in dem russischen Bann befangen zu bleiben.
A . L.

Korrespondenzen.
w Verlin , 21. Dez. In einem ,,R e g ie r u n g und W a h rhastigkeit" überschriebenen 2!rtikel hat die „Staatsbürger -Ztg."
gegen den Kanzler v. Be thmann - Hollweg und andere Räte
der Krone in. einer Weise Stellung genommen, die besonders
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deshalb niedriger gehängt zu werden verdient , weil derartige
antisemitische Beschimpfungen leitender Staatsmänner seitens
einer sich mit ihrer monarchischen Gesinnung brüstenden Partei
geradezu unerhört ftnD. Vielleicht belehren solche Ausfälle die
in Preußen maßgebenden Kreise, welchen Dank sie von den.
professionellen Judenfeinden weiterhin zu erwarten haben . Die
„Staatsbürger - Zeitung " wirst dem Kanzler und Herrn,
v. Kiderlen-Wächter „geringe Scheu vor der Anwahrheit " vor
und sagt wörtlich: „Das war sonst nicht deutscher Staats¬
männer Art . And wie hat das unbekümmerte Sichherausreden
— einen schärferen Ausdruck möchten wir vermeiden — um
sich gegriffen, seit der große, ehrliche Bismarck von uns gegangen
ist! Bethmann
beschuldigt den Staatssekretär
Lindequist , daß aus seinem Amte heraus ein grober Vertrauensbruch
begangen worden sei. Kurz darauf wird das eingeleitete Diszipli¬
narverfahren wegen der völligen Haltlosigkeit der Behauptungen
wieder eingestellt. Aber für den fünften Kanzler des Deutschen
Meiches ist das kein Grund , im Reichstag oder ,in der halb¬
amtlichen Presse dem ausgeschiedenen Kolonialsekretär die
Nichtigkeit des geäußerten Verdachtes zu bestätigen. — Dann
Kiderlen
- Wacht e r. Man kann es als festgestellt betrauten,
daß er in der Angelegenheit gegen Rechtsanwalt Claß, den
Vorsitzenden des Alldeutschen
Verbandes
, öffent¬
lich die Unwahrheit
gesagt und
aus Grund dieser
Anwahrheit einen scharfen Angriff gegen Claß gerichtet hat.
— Dann das Kultusministerium ! Herr von Trott
zu Solz.
Jedenfalls -ließen sich aus diesem Amte Dinge mitteilen , deren
Kenntnis in der Oeffentlichkeit recht unliebsam berühren würde.
Ls war behauptet , daß Goltz zur Gründung des Bundes
I u n g - D e u t s chl a n d sich eine Liste der einzuladenden Ver¬
einigungen usw. im Kultusministerium hat aussertigen lassen.
Das Kultusministerium dementierte . Es wurde bemerkt, daß
die Sache natürlich keine „Offizielle" Leistung des Kultus¬
ministeriums gewesen sei. Das Kultusministerium leugnete
abermals . Der Mann , der die Liste angefertigt hat mit absicht¬
licher Außerachtlassung aller völkischen Vereinigungen zur
Jugendpflege , heißt Hintze und ist Geheimrat im Kultus¬
ministerium . Hintze ist als dicker Iudenfreund
bekannt,
aber deswegen mochte man ihn noch nicht ohne weiteres für
einen Feind der Wahrheit halten . Es scheint, daß er auch
das letztere ist. And für den Vorfall selbst ist ohne allen
Zweifel von Trott zu Solz verantwortlich ; denn er ist der
Vorstand des Ministeriums . Wir haben also drei Männer
an den höchsten deutschen Regierungsstellen , die sich nicht an
die Wahrheit gehalten haben , wo sie ihnen unbequem sein
mochte. Vielleicht erreicht man bei einem Wechsel der Personen
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wenigstens das eine, daß aufrichtige
Leute ans R u d e r
fehlten, wenn auch zu bezweifeln bleibt, daß sie praktisch mehr
erreichen als die bisherigen ." --- Die Herren I )r . Oesterreich,
Bruhn , Sedlatzek, H. v. Mosch, Kammer u. a . m. halten sich
als solche„aufrichtigen Leute" offenbar bestens empfohlen!

*
— Die von antisemitischer Seite beständig gegen die
B i b e l gerichteten Angriffe lassen es bemerkenswert er¬
scheinen, daß sich die „Kreuz - Zeitung"
nicht nur nicht
an diesen Angriffen beteiligt , sondern auf einen ganz ent¬
gegengesetzten Standpunkt gestellt hat und auf diesem beharrt.
Sie hat s. Z. bei dem Bebel -Bibel -Streit den Artikel eines
der begeisterten christlichen Verehrer des israelitischen
P r o v h e ti s m u s, des Geh. Konsistoriolrats Dr . Samuel
Oettli in Greifswald veröffentlicht und diesem vor einigen
Monaten verstorbenen Theologen kürzlich ein spaltenlanges
Gedenkwort gewidmet, das folgende Sätze enthält : „Uner¬
müdlich hat der Entschlafene
an dem Verständnis
des israelitischen Prophetismus gearbeitet , dem seine ganze
Liebe gehörte : sie sind die Organe der göttlichen Offenbarung ; bei
ihnen
finden
wir das wesentliche
Kennzeichen
aller
Religion:
das Leben in der Gottesgemeinschaft und
feine ethische Auswirkung im kräftigen , sittlichen Handeln ; sie
wollen so wenig von einer Sittlichkeit wissen, die nicht in
Gottesfurcht begründet wäre, wie von einer Religiosität , die
nicht sofort zum Hebel sittlichen Handelns würde . Die wahr¬
haft großzügige Auffassung der alttestamentlichen Religion,
die Oettli in fruchtbarer literarischer Wirksamkeit entwickelt
hat, wird auch in Zukunft in der alttestamentlichen Wissenschaft
fortleben . Charakteristisch ist für sie in erster Linie die Ver¬
bindung einer streng wissenschaftlichen Arbeitsmethode mit
einem offenen Blick für das Offenbarungswalten Gottes in
Israel . Für Oettli steht hinter den interessanten Gedanken¬
gebilden der religiösen Heroen Israels und hinter dem merk¬
würdigen Verlauf der alttestamentlichen Religionsgeschichte eine
göttliche Realität ; darum lehnte er die Wellhause'nsche An¬
schauung von einer spontanen , von keinem Zweck geleiteten
Evolution der israelitischen Religionsgeschichte aus das ent¬
schiedenste ab ."

&

— Zu der höchst aktuellen Frage der Berufswahl
der
j ü d i s che n I u g e n d gehen uns ans den Kreisen unserer
Mitglieder Mitteilungen zu, die zur Klärung dieser Frage
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beitragen werden. So ist uns ' mitgeteilt worden, daß Damen¬
schneider
nach gehöriger Vorbereitung bei guten Meistern
und nach Erwerbung von Sprachkenntnissen frühzeitig gute
Anstellung ftubeu . lim aber bei guten Meistern vorbereitet
zu werden, und etwas Besseres zu lernen , mich in der Lehr¬
zeit auf Gehalt verzichtet, ja sogar Lehrgeld gezahlt werden.
Die jungen Leute bei armen Meistern als Lehrlinge anzu¬
stellen, hat keinen Zweck, weil sie dort mehr als Dienstboten
wie als Lehrlinge Verwendung finden . Ein Zuschneider für
Damen -Kleidungsftücke soll es zu einem ziemlich hohen Ein¬
kommen bringen können. — Unter unseren Glaubensgenossen
in Bayern scheinen die Ansichten, über das Handwerk
günstiger zu liegen als in Berlin , denn dort sollen in allen
Bernsen
jüdische
Handwerker
vertreten sein. - - In
der Pos am e n t e n - und K u r z w a r e n b r a n che sollen sehr
gute Chancen für jüdische kaufmännische
Lehrlinge
bestehen; eine große Berliner Posamenten - und Knrzwarensirma hat seit Jahren trotz guter Bezahlung und großer Chancen
keine jüdischen Lehrlinge mit Linjährigen -Zeugnis erhalten
können . Eventl . sind wir zur näheren Auskunft über diese
Firma bereit . — Betreffs Anste llung
in der Reichsb a n k ergeben die uns zugegangenen Mitteilungen die voll¬
ständige Unrichtigkeit der Annahme , dach bei der Reichsbank
keine Juden Anstellung gesunden haben oder finden . So ist
uns bekannt geworden, dach in einer großen. Provinzialftadt
ein Jude seit mindestens 25 Jahren als Reichsbank-Buchhalter
angestellt ist. Daß. an anderen Stellen , wo früher Juden an¬
gestellt waren , sich seit langen Jahren kein Jude wieder um
eine Anstellung beworben hat , und daß. mitunter aus eine
Bewerbung die Antwort erfolgt , es sei z. Z. keine Vakanz vor¬
handen , beweist keinesfalls , daß Juden bei der Reichsbank
nicht angestellt werden.

*

— Bei den diesjährigen akademischen Lesehallenwahlen in
Berlin hat die „jüdische Partei " nur einen Kandidaten auf¬
gebracht.

*

ch Duieseu , 18. Dezember, lieber eine in Friedederg
am 10. Dezember abgehaltene Versammlung des Antisemiten
Bruhn hat die „Driesener Zeitung " berichtet, daß der national¬
liberale I )r . Dinckmann, als er ba§ Wort ergriff, wörtlich und
tätlich in gröblichster Weise angegriffen wurde, ohne daß der
Vorsitzende, K a ntorKr
u s chr aus Driesen, ober Herr B r u h n
es nötig fauben , den Redner in Schutz zu nehmen. Ein Kon-
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servativer , der irr dem allgemeinen. Radau lediglich nun Ruhe
ersuchte, wurde von Herrn Bruhn als sein früherer Anhänger
jetzt als „I u denli b e r a l e r‘vbezeichnet , Llls er den Ver¬
such machte, dagegen zu opponiere ;!, wurde ihm der Weg zur
Rednertribüne versperrt : er wurde in gehässiger Weise angepööelt, als er den Versuch machte, Herrn Bruhn . der Ver¬
leumdung zu zeihen. Derselbe Herr erhielt vom Obermeister
Fels aus Friedeberg einen Fußtritt , als er beim Verlassen
des Saales Herrn Bruhn als Lügner gekennzeichnet hatte . Der
allgemeine Eindruck, den diese Versammlung bei allen gesitteten;
Leuten hiuterließ , war der : „Ein solcher Skandal
dürfte
noch nicht dageweseu jeüi ."
❖
. u/ Frankfurt
a . M ., 18. Dezember. Die „Frankfurter
Zeitung " veröffentlicht den Wortlaut eines Aufrufs von über
100 der bekanntesten russischen Schriftsteller und Gelehrten,
darunter Andrejew , Gorki, Kowolenko, Kowalewski u. a. m.,
gegen die Ritu almord Hetze . Der für die westeuropäische
Bevölkerung bestimmte Aufruf schließt mit folgenden Sätzen:
„Oft genug wurde bann die Wahrheit , wenn auch allzu spät
ausgehellt. Die vernünftigeren und gerechteren Menschen wurden
dann von Anwillen und Scham ergriffen . Viele Päpste , her¬
vorragende Geistliche und Staatsmänner
haben den bösen
Aberglauben gebrandmarkt und ein für allemal es den Be¬
hörden verboten , bei den A n Ler s u chu n g e n von M o r dtaten
konfessionelle
Tendenzen
zur
Geltung zu
bringen . In Rußland wurde ein solcher Akas vom Kaiser
Alexander I . am 6. März 1817 veröffentlicht und unter der
Herrschaft Nikolaus I . am 18. Januar 1835 wiederholt . Die
Akase vermodern aber in ben Archiven, während der Aber¬
glaube lebendig ist. And so sind wir wiederum Zeugen der
Erscheinung, daß die alte Lüge selbst von der Tribüne
der
R e i chs d u m a verbreitet wird . Heutzutage wagen sie es
nicht, diese Beschuldigung gegen alle Anhänger des mosaischen
Gesetzes zu erheben, und berufen sich dazu aus irgendeine
phantastische Sekte . Dies hindert diese Männer jedoch nicht,
das ganze Judentum mit Gewalttätigkeiten und Pogromen zu
bedrohen . . . Immer waren es die niedrigsten und die ver¬
brecherischsten Leidenschaften, welche infolge solcher Legenden
zutage getreten sind ; jedesmal wurde die Menge geblendet
und irregesührt , die Rechtsprechung aber verzerrt . . . Stets
haben gegen diese Legende die Liebe und die Wahrheit angekämpst. Wir Anterzeichner dieser Erklärung , Vertreter der
russischen Literatur , der Wissenschaft unb der Kunst, die wir
wahrlich unsere Kinder ebenfalls lieben, aber solch sinnlose
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Märchen zurückweisen, . wir schließen unsere Stimmen , der
Stimme des christlichen Lehrers an , der über Jahrhunderte
hinaus die Menschheit zu Liebe und zu Vernunft gemahnt hat ."

4X Frankfurt et. M ., 21. Dezember. Eine würdige Erinnerungsfeier an die vor 100 Jahren (28. Dezember 1811) durch
den damaligen Großherzog von Frankfurt den jüdischen Bürgern
dieser Stadt gewährte Gleichberechtigung mit ihren christlichen
Mitbürgern
veranstaltete der Vorstand der israelitischen Ge¬
meinde zu Frankfurt et. M , am Vormittage des 20.Dezember d. I.
in der Aula der Gemeinde-Realschule (PhilanLhropin ) in Gegen¬
wart von Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden
sowie einen . Reihe hervorragender Persönlichkeiten, u . a . fast
aller Direktoren der städtischen höheren Lehranstalten . Rach
einem von Schülern und Schülerinnen der Anstalt vorgetragenen Eingangschor begrüßte der Vorsitzende des GemeindeVorstandes , Iustizvat Dr . Blau , die Erschienenen mit dem
Hinweise auf die Bedeutung dieser Säkularfeier . Hieraus hielt
Pros . Dr . Kraeauer , Oberlehrer am PhilanLhropin , die Fest¬
rede über die Entwicklung der israelitischen Gemeinde zu Frank¬
furt a . M ., bis zur Erlangung der Emanzipation ^). An sie
schloß sich ergänzend der Vortrag des Direktors Dr . Adler
über die soziale und geistige Lage der Frankfurter Juden bis
zum Jahre 1811, unter besonderer Hervorhebung der Bestre¬
bungen jüdischer und christlicher Menschenfreunde zur Erhöhung
des Bildungsniveaus der bis dahin im Ghetto Abgeschlossenen,
vor allem des humanen Kirchenfürsten Karl v. Dalberg . Zum
Schlüsse seiner Rede übergab er im Ramen des Schulrats das
in dessen Auftrag der Schule gestiftete Oelbild dieses Befreiers
der Frankfurter Juden für das Konferenzzimmer der Anstalt.
Wenn sich somit diese Feier wesentlich als eine solche der den
Mittelpunkt des Gemeindelebens bildenden Schule kennzeichnete,
gab doch schließlich der Vertreter des Magistrats , Bürgermeister
Geh. Reg .-Rat Grimm, ebenso wie vorher der Vorsitzende des
Gemeinde-Vorstandes der Bedeutung dieses Tages für die ganze
Bürgerschaft der Stadt , an deren sozialer und geistiger Ent¬
wicklung und Erstarkung im Laufe des verflossenen Jahrhunderts
die jüdischen Bürger einen ganz hervorragenden Anteil hatten,
erneut lebhaften Ausdruck. Mit einem Gesang des Schüler¬
chors fand die eindrucksvolle Feier einen würdigen Abschluß.

*) In ihren Haupjzügen abgedruckt " im Feuilleton ' der Frank¬
furter Feinung vom 21. Dezember . 1. Morgbl.
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G ünxnbcxg, 20. Dez. Unter der Spitzmarke ,,<S a l izis che
Konkurrenz" hatte die „Nürnberger Volks-Ztg ." berichtet: „Irr
der hiesigen Fränkischen Schuhfabrik herrscht jetzt bei den einge¬
sessenen deutschen Heimarbeiterinnen
eine allgemeine Ar¬
beitslosigkeit. Dagegen sind die von Galizien , Rußland und
noch weiter her eingewanderten Juden , die jetzt ganz Steinbühl
überfluten , Tag und Nacht beschäftigt. Sin jüdischer Nnterstützungsverein hat mit der Fränkischen Schuhfabrik einen Ver¬
trag abgeschlossen, wonach die Schuhfabrik den russischen und
galizischen Juden vorläufig fünfzig Steppmaschinen umsonst
zu liefern und sie soweit wie möglich zu beschäftigen hat ." Da¬
ran knüpfte die „Nürnberger Volks-Zeitung " die Bemerkung:
„Als seinerzeit vertriebene Mönche und Nonnen in Deutsch¬
land Arbeit und Brot finden wollten , da hat man diese „Kon¬
kurrenz" von sozialdemokratischer Seite zurückgewiesen." - Inzwischen hat sich aber die „Nürnberger Volks-Zeitung " be¬
quemen müssen, festzustellen, daß diese Nachricht
frei
e r f u n b e rt t st.

Vereinsnachrichten.
Drei Versammlungen Berliner Ortsgruppen zeigten von
neuem, ein wie reiches Arbeitsfeld sowohl in den städtischen
Bezirken selbst als auch außerhalb des Weichbildes von Berlin,
in den Vororten , unseren Gruppen gegeben ist, das im kommen¬
den Jahr mit aller Energie wird bearbeitet werden müssen.
Am 7. Dezember wurde in dem vom Vorstand der Jüdischen
Gemeinde zu diesem Zweck dem Verein entgegenkommend über¬
lassenen Blenarsaale des 2. Verwaltungsgebäudes , Rosenstr . 2/ä.
eine zahlreich besuchte Versammlung der Vereinsgruppen
Berlin X . u. 270. unter dem Vorsitz des Herrn Rabbiner
])r. R . Woh ! berg abgehalten . Der Vortrag des Herrn
Predigers und Schuldirigenten A . Levy - Charlottenburg : „Die
B e r u fswahl
der j ü d i s che n I u g e n d" erregte bei allen
Anwesenden d)lrch die dabei sich bekundende Sachkenntnis
und zahlreichen wertvollen Anregungen ein großes Interesse,
das nicht nur eine mehrstündige Debatte , sondern Mich den
Wunsch der Drucklegung des Vortrages veranlaszte. Wenn
davon zunächst noch Abstand genommen wird, ist dabei der
Wunsch maßgebend , Vag dieser Vortrag
vorher von dem
Referenten selbst noch in anderen Ortsgruppen gehalten werden
und durch das gesprochene Wort nutzbringend wirken soll.

V erd u§Nachrichten.
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Nachdem \id) die Ortsgruppe
X \V., die bisher im
Verhältnis 31t der sehr großen Anzahl der im Hansaviertel , in
Bellevue und Moabit ansässigen Juden nur über eine bedauer¬
lich geringe Anzahl von Mitgliedern verfügte, anfangs neukonstituiert und eine Wiederbelebung der Gruppe beschlossen
hatte, ließ sie dem Willen auch sofort die Tat folgere und begann
mit einer umfassenden Werbetätigkeit . Zur Vorbereitung für die
in Aussicht genommenen Propaganda - Versammlungen im
kleineren Kreise, die sofort nach den Neichstagswahlen abgehalten
werden sollen, fand am 6. Dezember eine Vorbesprechung der
Mitglieder statt, in welcher der neugewählte Vorsitzende, Herr
Rechtsanwalt Georg
Lohn, ein eingehendes Referat über
die Bestrebungen des Lentral -Vereins erstattete, in welchem
er insbesondere die Stellungnahme des Vereins zu den wich¬
tigen Fragen der Schächtverbote, der militärischen Zurück¬
setzungen und der Reichstagswahlen ausführlich erörterte . An
den sehr beifällig aufgenommenen Vortrag schloß sich eine Aus¬
sprache über Mittel
und Wege zum erfolgreichen
Ausbau
dieser
Gruppe,
die hoffentlich den gewünschten
Erfolg haben wird . Am die Gewinnung neuer Mitglieder zu
ermöglichen, sind besondere W e r b e ka r t e n für die Ortsgruppe
NW . hergestellt worden, die den Mitgliedern Gelegenheit geben
sollen, hierauf alle diejenigen ihrer Bekannten und Freunde
zu vermerken, die bisher dem Verein nicht angehören ; an die
so zu ermittelnden Adressen sollen alsdann besondere Ein¬
ladungen zu den künftigen Propagandaversammlungen
ver¬
sandt werden . Die Mitglieder
der Ortsgruppe
XW.
werden
dringend
e r s u cht , von diesen
Werbekarten , Mein
unsere m Bureau
jederzeit
erhältl ichsind,
rech Lweitgehenden
G e ö r a uch zu m a chen,
da nur so die Neubelebung der Ortsgruppe Erfolg verspricht!
Der neugewählte Vorstand besteht außer dem Vorsitzenden, Herrn
Rechtsanwalt Georg Cohn, noch aus den Herren Leo Hirschberg,
Oskar G. Norden , Ernst Danziger , sowie 12 Beisitzern.
Elle Ortsgruppe 0 ., bei welcher die Verhältnisse im
eigenen Bezirk wesentlich günstiger liegen als in Berlin XD/ .,
hat es sich demgegenüber als Aufgabe des Winters gesetzt, die
an ihren Bezirk angrenzenden Vororte
für die Interessen
des Vereins zu gewinnen . Zu diesem Zwecke hatte sie eine
Versammlung in Köpenick auf
den 14. Dezember einöerufen , die leider infolge ganz besonders ungünstigen Wetters
nicht sehr zahlreich besucht war , trotzdem aber ein sehr erfreu¬
liches Ergebnis aufwies . Nachdem der Vorsitzende der Orts¬
gruppe 0 ., Herr Dr . Wer n e r , die Erschienenen begrüßt hatte,
ergriff Herr Prof . Dr . Blumenthal
das Wort zu einem
Vortrag über „Unsere
Lag e", ln welchem er, ausgehend
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von einer Betrachtung unserer Lage unter den. gegenwärtigen
politischen Parteiverhälrnissen , unsere Aussichten für die ver¬
schiedene)- denkbaren Fälle einer änderbar 'igeu Parteifonfteilation Im . kommenden Reichsrage erörterte , mm schließ¬
lich die Erwartung auszusprecheu , daß mit dem zu erhoffenden
Zusammenbruch der schwarz-blauen Majorität auch die Situation
für uns sich günstiger gestalten Werde. - Der zweite Redner,
Herr Rechtsanwalt Zippe r L aus Köpenick, sprach sodann
eingehend über „A u tise m itis m u s t m Heere imb in
der Verw altung 'ß indem er besorrders auch auf Die anti¬
semitischen Schäden in der Justizverwaltung und der Rnterrichtsverwaltung hinwies . Die sich au beide Vorrräge an¬
schließende Diskussion ergab , daß sich die Mehrzahl der Köpenicker
Herren unbedingt für die Gründung einer Ortsgruppe aus¬
sprach unter der Voraussetzung , daß zunächst ii-oä) eine ge¬
nügende Anzahl von Mitgliedern dem Verein, beigetreten
wäre . LZ wurde demgemäß, beschlossen, im Laufe des Winters
nochmals eine Versammlung in Köpenick zu veranstalten , in
der dann voraussichtlich die Ortsgruppe gegründet werden wird.
16 neue Mitglieder erklärten sofort ihren Beitritt.
Eine ähnliche Propaganda -Versammlung soll nunmehr,
ebenfalls 'von der Ortsgruppe 0 . aus , auch in Karlshorst stattfindenWir wollen nicht verfehlen, auch an dieser Stelle den
Leitern und Rednern der beiden Versamrnlaugen , sowie den
au ihrem Zustandekommen Beteiligten unseren, wärmsten Dank
ansznsprechen, indem wir gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck
geben, daß auch die anderen Berliner Ortsgruppen dein Verein
durch immer erneute propagandistische Tätigkeit weitere Mit¬
glieder zuführen und u a m entli ch, für die A u s b r e i t u n g
u u [ er er Ideen in den ihnen nahegelege nen Berliner
durch ebenso rühriges Vorgehen Sorge tragen
Vororten
mögen.

*
Rh eilt Pfalz
— Die Organisation in der bayrischen
macht stete Fortschritte . Nachdem bereits vor einigen Monaten
die Ortsgruppen Homburg, Landau , Speyer , Neustadt und
Dürkheim entstanden waren , ist am 22. November 1911 auch
die O r t s g r u ppe K a i s erst a u t e r u gegründet worden.
Die von dem Landesverband Pfalz enröerufene Versammlung
wurde von dem Vorstande der Kultusgemeinde , Herren Jakob
er, einem langjährigen Mitglied unserer Organi¬
Thalheim
sation, geleitet. Als Vertreter des Vorstandes des Landes-
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Verbandes wohnten der Versammlung der Vorsitzende Herr
M a 11) e m a i i ke r Kob u rger - L u d w igsh a f e n a, R h.
und die Herren Tt e u -Pirmasens
und Dreysuß
- Speyer
bei, letztere zugleich als Vorsitzende ihrer Ortsgruppen . Vach
den Begrüßungsworten des Vorsitzenden erhielt Rechtsanwalt
lh\ Erich
Kebr - Kaiserslautern
ba§ Wort
zu seinem
Vorträge „Die Lage der deutschen Juden und derEentral -Verein' c.
Langanhaltender Beifall folgte seinen Ausführungen . Hierauf
schilderte Herr Mathematiker
Koburger
die ausgedehnte
segensreiche Tätigkeit des Central -Vereins und empfahl, zur
Gründung einer Ortsgruppe überzuaehen , die sich durch all¬
seitige Zustimmung und Einnahme des Musterstatutes vollzog.
In der Diskussion knüpfte Herr Rabbiner
I ) r . Landsb c r g - Ka t s-e r s ! a u t e r n au den Vortrag des Referenten
einen Hinweis ans die loyale Gesinnung der bayrischen Regie¬
rung in der Schulbücherfrage und befürwortete ein weiteres
eifriges Eintreten für die Bestrebungen des Central -Vereins.
Herr Adolf
Blum berichtete ' über Musterungen des gesell¬
schaftlichen Antisemitismus in Kaisersla -itern und betonte die
Rotwendigkeit fleißiger Arbeit der neuen Ortsgruppe . 'Schließ¬
lich brachte Herr Ren - Pirmasens
Beispiele der Abwehr¬
tätigkeit unseres Vereins aus der Ortsgruppe Pirmasens und
pries die ' segensreiche Wirksamkeit der Organisation in der
Pfalz und im übrigen Deutschland. Herr Du. Erich Kehr wurde
zum Vorstand der Gruppe , Herr Adolf Blum zum Schrift¬
führer , Herr Sigismund Basch zum Schatzmeister gewählt,

*
— Im großen Saale des Parkhotels in Königs Hütte
hat am 22. November 1911 eine Vereinsversammlung unserer
Ortsgruppe
Königshütte
stattgesunden , wobei wiederum
festgestellt wunde, daß besonders das Interesse der auswärtigen
Mitglieder (Autonienhütte , Livine, Bismarckhütte , SchHientochlowitz, Laurahütte ) ein sehr reges ist. Der Vorsitzende, Herr
Du. Alfred
Golds chm idt, begrüßte die Erschienenen und
erteilte dann das Wort Herrn Dir Steinhardt
zu einigen
Mitteilungen , u . a. die Aufforderung zu Bewerbungen um
Stellen bei der Reichsbank und den Hinweis auf die dem¬
nächst in Beuthen stattfindende Sitzung des Landesverbandes
Oberschlesien betreffend . Hierauf hielt Herr Du.. Alfred
Gold¬
schmidt über sias Thema ,,Das Problem der Iudennot " einen
Vortrag , in welchem er die letzten Arsachen der Feindselig¬
keiten gegen die Juden auf Wirtschaftsinteressen und Machtinteresseu zurücksührte. Der Vortrag wurde mit großer Auf¬
merksamkeit verfolgt. Im Verlauf der Diskussion sprach Herr
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Rabbiner Di-. Goldschmidt, welcher die letzte Ilrsache mehr aus
religiöse Intoleranz zurücksührte.
--- In der ersten Sitzung des Ausschusses der nenbegründeten
B ezi r ks g r uppe Bocholt wurde der Vorstand der Gruppe
desinitiv gewählt : Herr Sigismund Weyl als Vorsitzender, Herr
Louis Ostöerg als Schriftführer und Herr Ad. Eisberg als
Kassierer. Für die anderen vier zur Gruppe gehörigen Orte
iiuirbe je ein Obmann der Ortsgruppe gewählt und zwar für
Wesel Herr S . Spier , für Emmerich Herr I . Albersheim,
für Rees Herr Louis Wolfs und für Borken Herr I . Feith.

Anläßlich des 13. Stiftungsfestes der Ehewra Kadischa
der Syuagogengemeinde Goldap hat am Sonntag , den 3. De¬
zember, der Bezirksrabbiner Dr . Beer m a u u -In ste 1 5 u r g
einen Vortrag über die Tätigkeit des Central -Vereins derltschrr
Staatsbürger jüdischeu Glaubens abgehalten . Zu diesem Vor¬
trage waren wohl sämtliche Mitglieder der Gemeinde Goldap,
Damen und Herren, sowie einige Gäste aus den Wachbarorten
Darkehmen und Marggrabowa , erschienen. Nachdem der Vor¬
sitzende, Herr Lewinsky, in einer Begrüßuligsrede den ernsten
Zweck der Versammlung betont und zum festen Zusammen¬
schluß der Glaubensgenossen dringend gemahnt hatte , nahm
Herr Rabbiner Dr . Beermann das Wort zu seinem Vortrage
„R ü ckölicke u n d ül u s blick e". Redner schilderte dabei
die Lage unferer Vorfahrerr in der schweren Zeit vor dem
Jahre 1812, wie damals der „Schutzjude"' unter Ausnahmegesetzen zu leiden hatte . Ein Amschwuug sei erst durch die
von Frankreich ausgehenden Ideen der Aufklärung herbeigesührt
worden . Der Vortragende erwähnte dann die Wirkung hes
Lessingscheu Lustspiels „Die Juden ", und die edlen Bestrebungen
Friedrich Wilhelm Dohms , den Juden in Deutschland das
Bürgerrecht zu verschaffen, die Berufung eines Sanhedrins in
Paris und die schließlich von den preußischen Juden am 11.
März 1812 erlangte Gewährung des Bürgerrechts , dessen sie
sich durch ihr wackeres Verhalten während der Befreiungskriege
würdig zeigten. Als ein. Beispiel ihrer Opfersreudigkeit berichtete
der Vortragende , daß nach einem in den Akten der Gumbinner
Regierung befindlichen Bericht ein Gnmbinner Jude , namens
Marcus , sämtliche Waren seines Geschäfts, Juwelen usw., bei
der Erhebung im Jahre 1813 dem Vaterlande zur Verfügung
stellte. Die Juden hätten sich damals überhaupt im Verhältnis
zu der Bevölkerungszahl wesentlich an den Opfern für das Vater-
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lauft beteiligt . Sie hätten als Krieger tapfer mitgefochten ltuft
die Jüdinnen sich an dem Samariterwerk auch verdienstlich be¬
teiligt . Bald nach den Befreiungskriegen sei aber die Reaktion
und im Jahre 1818 der Hepp- Hepp-Iudensturm eingetreten . Die
Kränkungen und Zurücksetzungen, die Gabriel Rießer als Jude
in der Reaktionszeit zu erleiden hatte , veranlaßten ihn zuerst,
in seiner Zeitschrift „Der Jude " und auch im Parlamnet den
Kampf um die Gleichberechtigung der deutschen Juden aufzu¬
nehmen. In der Zeit des Völkerfrühlings wurde die Gleichstellung
der Juden in Preußen zwar im Prinzip ausgesprochen, aber erst
durch das Reichsgesetz 1869 wurde sie gesetzlich proklamiert.
1876 trat wieder ein Umschwung zuungunsten der Juden ein,
deren Lage sich dann durch den christlichen Sozialismus Stöckers
wesentlich verschlimmerte. Erst im Frühling 1893 rafften sich
die deutschen Juden zur Selbstverteidigung
auf ; es er¬
folgte die Gründung des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , dem sich nach und nach so viele deutsche
Juden anschlossen, daß er nach 18 jährigem Bestehen heute über
30 000 Mitglieder zählt und , wenn man die korporativ angeschlossenen jüdischen Organisationen hinzurechnet , weit über
100 000 deutsche Juden umfaßt . Der Vortragende legte nun
dar , wie der Central -Verein unter der Devise „Abwehr und
Einkehr " seit '18 Jahren
eine segensreiche Tätigkeit entfalte
und bemüht sei, die Verwirklichung der den deutschen Juden
durch Verfassung und Gesetz verbrieften staatsbürgerlichen
Rechte, die jetzt teilweise nur auf dem Papier stehen, durchzu¬
setzen. Der Redner streifte in seinen weiteren Ausführungen,
den gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Anti¬
semitismus , den die deutschen Staatsbürger vereint zu bekämp¬
fen haben : er berichtete ferner , wie der .Central -Verein durch
seine weitverbreitete Vereinszeitschrift und durch häufige öffent¬
liche Vortragsversammlungen aufklärend wirke, wie der Verein
insbesondere den Abfall vom Judentum als 'verwerflich darstelle und alle deutsche Juden unter der Losung „Vaterlands¬
und Glaubenstreue " zu vereinigen bestrebe. Der Vortrag , der
mit einem Hinweis auf das bevorstehende Lichtfest schloß, wurde
mit großem Beifall belohnt und hatte die Wirkung , daß sofort
30 der anwesenden Richt Mitglied er ihren Beitritt
zum CentralVerein erklärten.

*
— Am 3. Dezember veranstaltete unsere Ortsgruppe
R e i s se eine Vortrags -Versammlung im Saale von Liebigs
Hotel. Der Vorsitzende Herr Rechtsanwalt Lewinsky begrüßte die
zahlreich erschienenen Mitglieder , wies darauf hin , daß infolge
unglücklicher Zufälle lange Zeit keine Versammlung stattgefun-
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den habe und erteilte dem Vorsitzenden des Landesverbandes
Oberschlesien, Herrn I u st i z r a t S a l i n g e r - Oppeln, das
Wort zu feinem Vortrag : „Ein R i t u a l m o r d p r o z e ß.ü
Herr Justiz rat Sulinger behandelte sein Thema in mehr als
eine Stunde dauernden , überaus interessanten Ausführungen,
die von Anfang bis zu Ende das Interesse der Zuhörer er¬
regten . Er untersuchte zunächst, warum die Erörterung der
Ritualmord -Frage auch jetzt noch aktuell sei, und entwickelte
dann ausführlich den Polna 'er Ritualmordprozeß . Dabei ging
er namentlich auf diejenigen Momente ein, die allen Ritual -mordprozessen eigen sind, schilderte das Milieu , in dem sich
die Ereignisse abgespielt haben , und seinen Einfluß auf die
Gestaltung der ganzen Afsaire und dann den Prozeß , in seinen
einzelnen Phasen . Besonders interessant waren seine Aus¬
führungen , die das Prozeßperfahren vom Standpunkte der
Kriminal -Psychologie, namentlich der Psychologie der ZeugenAussage beleuchteten; sie waren um so interessanter , als der
Vortragende in der Lage war , zahlreiche Beispiele aus seiner
Auwaltsprapis zur Erläuterung heranzuziehen . Mit einer
Mahnung zu eifriger Mitarbeit au den Aufgaben des Vereins
schloß der Redner . Der Vorsitzende
wies dann aus die
Bedeutung der bevorstehenden Wahlen hin und bat um Zeich¬
nungen für den Wahlfonds in die zu diesem Zweck ansgelegLeu
Liften. Die Listen enthielten vorher schon Zeichnungen in Höhe
von 150 Mark ; auf die Aufforderung des Vorsitzenden wurden
noch etwa 50 Mark gezeichnet, so daß die Sammlung rund
200 Mark ergeben hat.

%
. - In Hlin a . D . ist am 3. Dezember d. I . in Anwesen¬
heit des Vorsitzenden und Schriftführers des württembergischen
Landesausschusses, der Herren Dr . med . G. Feld m a n n und
Rechtsanwalts Dr . M a i n z e r II , sowie des Rechtsanwalts
Die E . Moos - Stuttgart,
eine von Gemeindemitgliedern
von Alm und Reuulm zahlreich besuchte Versammlung abgehalten worden, die der Almer Ortsausschuß in vorzüglicher
Weise vorbereitet hatte . Die Versammlung wurde von Herrn
Rechtsanwalt M o o s I in Alm geleitet. Den Hauptvortrag
hielt Herr Rechtsanwalt Dr . E . M o o s aus S t u t t g a r t,
der in ebenso fesselnder wie origineller Weise über „Die
Stellung
der deutschen
Juden
im öffentlichen
Lebe n " sprach und damit den lebhaftesten Beifall erntete . In
der sich anschließenden Debatte wies Herr Rechtsanwalt
Gumpp in Alm vor allem auf die Bedeutung der Bereinszeitschrift hin und Herr Dr . Feld mann - Stuttgart forderte
die zahlreich anwesenden Damen zum Eintritt in den
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herein auf . Außerdem sprach Herr Rabbiner Dr . Straßburgerüber bk Wichtigkeit der Erziehungsarbeit der Frauen und
über die jetzige und künftige Zusammensetzrulg der israelitischen
Oberkirchenbehörde in Württemberg . Wach dem Schlußwort des
Herrn Rechtsanwalts Dr . E . Moos -Stuttgart
erfolgte die
G r ü n düng der O r t s g r u p p e Hl m und die einstimmige
Wahl des Herrn RechLsanwalts Moos I zum Vorsitzenden,
des Herrn Di-, mcd. Fr . Hirsch zum Schriftführer itrtb des
Herrn Fabrikant Oskar Lebrecht zum Beisitzer.
Vdm

— Die GenerAversammlxnig der Ortsgruppe
Freiburg
sand am 10. Dez. im „Hotel zum Erbprinzen " statt. Herr Haupt¬
lehrer Heidingsfeld
erstattete nach einigen einleitenden Worten
den Bericht über die Tätigkeit des Ortsgruppenvorstandes im abgelausenen Vereinsjahre . Der Bericht ließ erkennen, daß der
Vorstand sich die Wahrung unserer Rechte gegenüber antisemi¬
tischen Anrempelungen hat angelegen sein lassen. In der sich an¬
schließenden freien Aussprache interessierten besonders die Aus¬
führungen des Mitgliedes
des Zentralvorstandes , Herrn
Dr . med . I . Lewh, der anknüpfend an den letzten ZentralVorstandes-Bericht Ausschluß über die Art der Arbeit der
Zentrale gab. Der bisherige Vorstand der Ortsgruppe , die jetzt
12ä Mitglieder zählt, wurde wiedergewählt.

&
— Infolge der im „Wachtrag" des Dezember Heft es erfolgten
Veröffentlichung einer die C h a r I o t t e n h e i l a lt }t a I r für
A ugenkranke
betreffenden Zuschrift aus Stuttgart
ist
uns nachstehendes Schreiben des Herrn Dr . Weigel i n zugegangen:
„Es ist unrichtig, baß die Eharlotteu-Heilanstalt bei Ausgabc
ihres Assisteuzarztgesuches mit .der Forderung der Angabe der
Konfession jüdische Bewerber ausschließen wollte. Die Annonce
wurde in der von den ärztlichen Mitteilungen gebrachten Form
nicht von dem linterzeichneten angegeben, sondern wurde von der
Redaktion der ärztlichen Mitteilungen auf Grund eines ans¬
gefüllten Fragebogens in der beanstandeten Form aufgesetzt. Als
ich erfuhr, daß die betreffende Annonce in diesem Sinne aufgefaßt
werde, daß dadurch jüdische Bewerber ausgeschlossen sein sollen,
was mir durchaus fern liegt, habe ich sofort veranlaßt, daß die
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Annonce ab geändert wird. Ich sende Ihnen die Annonce, wie sie
seit Ende November in den ärztlichen Mitteilungen erscheint.
Ich wäre Ihnen für eine Berichtigung in Ihrer Zeitschrift
sehr dankbar, da mir der Vorwurf einer Pietätlosigkeit gegen
meinen Vorgänger, Herrn Geh. Rat Prof . Königshöfer nicht
gleichgültig sein kann. Dafür , daß die Lharlotten-Heilanstalt Ihre
Haltung gegenüber Angehörigen des jüdischen Glaubens nicht ge¬
ändert hat, möge Ihnen auch der Umstand als Beweis dienen,
daß neben mir als leitender Arzt ein jüdischer Augenarzt, Herr
Dr. med. Drucker, nach wie vor an der Lharlotten-Heilanstalt
tätig ist.
Ich erkläre Ihnen nochmals ausdrücklich, daß die Auslegung
der betr. Annonce eine völlig irrtümliche ist und daß jüdische Be¬
werber um die Assistentenstelle an der Lharlotten -Heilanstalt genau
dieselbe Behandlung erfahren werden, wie Angehörige anderer
Konfessionen.
Hochachtungsvoll
. gez. Dr. Weigel in.

Zu der vorstehenden Berichtigung des Herrn Di'. Weigelin
bemerken wir : wenn ein Arzt ein Stellenangebot in dem offi¬
ziellen Organ des Leipziger Aerzteverbandes , den „Aerztlichen
Mitteilungen ", veröffentlichen will , so erhält er vom Verbandsbureau ein Formular zugesandt , in welchem Zeile 15 und 16
folgendermaßen lauten (auch im Originalformular unterstrichen) :
Bestimmte Religion des Bewerbers Bedingung ? (Wenn
nicht unbedingt erforderlich, Verzichlleistung hierauf erbeten .)
Nur dann , wenn der betreffende Arzt trotz dieser Bitte
ein bestimmtes Religionsbekenntnis fordert , setzt das Bureau zu
der Anzeige die Worte „Angabe der Konfession", während die
früher gebrachte Formel „Christ" nicht mehr angewendet wird.
Wir können deshalb nicht verstehen, wieso Herr Dr . Weigelin
das Odium seines Vorgehens von sich auf die Redaktion per
„Aerztlichen Mitteilungen " abwälzen will, die doch so eindring¬
lich wie möglich von konfessionellen Unterscheidungen abrät.
Wir können auch nicht anerkennen , daß die Tätigkeit des
Herrn Dr . Drucker an der Charlottenheilanstalt die paritätische
Gesinnung der Vorstandsschaft beweist, denn Herr Dr . Drucker
hat dem Judentum längst den Rücken gekehrt. .Aufrichtige Ge¬
nugtuung empfinden wir jedoch über die ausdrückliche Ver¬
sicherung des Herrn Dr . Weigelin , dast er in Zukunft jüdische
Bewerber ebenso wie christliche behandeln wird.

*
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— Beiträge
zur antisemitischen
Wahrheits¬
liebe . Die Staatsbürger -Zeitung brachte vor einiger Zeit fol¬
gende Notiz:
„Das Kreuz angespuckt. Wien , 13. November . „Das Deut¬
sche VolksblatL" Läßt sich aus Hajdunanos in Angara folgendes
berichten : Als einer der Ministranten , von einem Leichenbe¬
gängnisse zurückkehrend, das Kreuz frei in der Hand trug , wurde
es von dem Sohne des Rabbiners Eugen
Grüner
ange¬
spuckt. Zur Rede gestellt, antwortete der Bursche: „Ich spucke
dorthin , wo es mir beliebt !" Der in Hajdunanos ansässige
Rechtsanwalt Dt. Emmerich Szerszamsky , der Zeuge dieser un¬
erhörten Gotteslästerung war , hat gegen den Iudenjungen die
Strafanzeige erstattet ."
Wir wandten uns sofort an die „Oesterreichisch
- Israelitische Anion " in Wien mit der Anfrage , ob der geschilderte
Sachverhalt der Wirklichkeit entspreche, und bekamen folgende
Antwort , welche der Vertrauensmann derselben in Hajdunanos
mitteilt : „Von seiten des hiesigen katholischen Kantors wurde
das Gerücht verbreitet , daß, einige jüdische Burschen beim Vor¬
übergehen dem Kantor und den Ministranten ihre Gering¬
schätzung bezeugt hätten . Es ist jedoch unwahr , daß hierbei
ein Kreuz angespuckt worden wäre , und unwahr , daß der Sohn
des hiesigen Rabbiners beteiligt war , da ein Rabbiner sich schon
seit längerer Zeit in unserer Gemeinde nicht befindet . Für den
Anfug , den die erwähnten Burschen gegenüber dem Kantor
verübten , sind sie von dem jüdischen Lehrer bestraft worden,
und der Kantor erhielt vollständige Genugtuung , so daß dieser
die Affäre für vollständig beendigt erklärte ."
Wiederum einmal ein Beweis , wie ernst es die „Staats¬
bürger -Zeitung " mit der Wahrheit nimmt . Die Verunglimp¬
fung der Juden ist bei ihr Prinzip , und diesem zuliebe verletzt
sie in gewissenloser Weise die vornehmste Ausgabe eines an¬
ständigen Blattes , die Betätigung im Dienste der Wahrheit.
Einen weiteren interessanten Beitrag zu dieser Frage liefert
folgender Fall:
Vor einigen Monaten erschien im „Tag " ein Artikel
„Das Deutsch", in welchem sich Dr . Hermann Friedemann gegen
das Bestehen einer exklusiven ursprünglich deutschen Kultur
wandte . Friedemann ist infolgedessen von der rechtsstehenden
Presse stark angegriffen worden : es hat selbstverständlich —
da der Name jüdisch klingt — auch nicht an groben antisemi¬
tischen Ausfällen gefehlt . Ganz besonders hat sich hierbei das
Amtsblatt von Chemnitz, das „Chemnitzer Tageblatt ", hervor¬
getan , das in Nr . 375, gelegentlich einer Kritik der Friedemannschen Ausführungen , ohne weiteres Friedemann als Juden
hinstellt und nicht unterläßt , nachdem es erst einmal im anti-
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semitischen Fahrwasser ist, auf den großen Gegensatz zwischen
Germanen und gewissen Völkern — gemeint sind die Juden
— hinzuweisen . Wir wollen ganz davon absehen, daß ein
Amtsblatt auf die bloße Annahme hin, daß Friedemann Jude
sei, seinen Artikel nicht zur Grundlage einer antisemitischen
Entgegnung machen darf , vielmehr die Pflicht hat , objektiv zu
sein und nur die Sache zu beurteilen . Wir wollen auch davon
absehen, daß dieser Ausfall eine Rücksichtslosigkeit gegenüber
den zahlreichen jüdischen Kausleuten bedeutet, welche das Blatt
mit Inseraten versorgen, wenn es nur wahr gewesen wäre,
daß Friedemann Jude ist. Doch weit gefehlt ; Friedemann , in
Riga am 20. September 1879 geboren, ist reformierter Kon¬
fession. Er hat also mit dem Judentum nichts zu tun.

*
— Unser langjähriges Mitglied , Herr Geh . Sanitatsrat
Dr . Michael
Wotlner
, Eharlo
ttenburg,
der hochbejahrt am 25. Oktober d. I . verschieden ist, hat dem
Eentral -Verein ein Legat hinterlassen , das uns veranlaßt,
den geschätzten Namen dieses treuen Mitgliedes in die Liste
unserer immerwährenden
Mitglieder
einzutragen.

*
— Im Alter von 72 Jahren ist am 14. Dezember ein
hochgeachtetes Vorstandsmitglied
unserer
Ortsgruppe
Stuttgart,
Herr
Geh . Kommerzienrat
und
Kgl.
Sachs . General
- Konsul
Alexander
v. Pslaum
in
Berlin einer Lungenentzündung erlegen. Mit ihm ist einer
der hervorragendsten Finanzmänner und Industriellen Süd¬
deutschlands geschieden, der wegen seiner hervorragenden
Charaktereigenschaften sich allgemeiner Wertschätzung erfreute
und nicht nur durch eine Reihe von Stiftungen , sondern auch
bei den verschiedensten Veranstaltungen seinen Wohltätigkeitssinn bekundete. Seit 1876 gehörte er der Israelitischen OberKirchen-Behörde in Württemberg an , seit 1900 bis ans Lebens¬
ende unserem Central -Verein . Ehre seinem Andenken!

*
Flugblatt . Es sind in den letzten Tagen aus zahl¬
reichen Städten Deutschlands , vor allem aus Leipzig, mehrere
antisemitische
Flugblätter
des bekannten
Antisemiten
Fritsch von Mitgliedern des CentralVereins an uns geschickt worden.
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Wir danken den Einsendern und können rhnen Mit¬
teilen , datz von unserer Seite alles geschieht, um die Ver¬
breitung der Fluglätter zu verhindern und eine ev. gericht¬
liche Bestrafung des Urhebers herbeizuführen.
Unbedingt erforderlich ist es aber, daß wir auch in Zu¬
kunft alle antisemitischen Flugblätter , tunlichst auch alle
Zeitungsartikel insbesondere aus der Lokalen Presse über¬
sandt erhalten.
st um diesbezügliche Unter¬
Wir bitten dringen
stützung und werden eventuelle Barauslagen gern ersetzen.

Eingegangene Beiträge für den „Wahlsonds 1911"
(Fortsetzung.) Liste VIII.
1 9 0 0 M.
Sammlung durch Rechtsanwälte A. Fuld und Dr. Baerwald, Frank¬
furt a. M .: Dp. Paul Meyer, 500 M . - Dr. Karl Sulzbach, Jul.
, Adolf Stern je 2OOM .;
, Meyer S . Goldschmidt
Goldschmidt
Bernhard Kahn, Julius F . Goldschmidt je 100 M .,- Schiedsmann R . in P . *19,80M .; Alfred Geiger 30 M .; Leo Fsaac,
Dr. Felix Kaufmann , Moritz Lövinger , Hugo Schlesinger , Hugo

Frankel, Josef Holzmann, Direktor Molfskehl, Direktor Sregmund H. Wormser, W . Maier -Alberti - Koblenz, Frau Aani
Mayer -Ganz - Mainz je 20 M .; Salomon Epstein, S . Morgen¬
stern je 25 M .; L. v. Bar -Göttingen 15,05 M .; Leopold Alöersheim, Postrat R . Josef, B. Bischheim, Josef Stein , Rabbiner
Dr. Lazarus , Zahnarzt Albrecht Strauß , Sally Bonn je 10 M . ;

Rechtsanwalt Dr. Rudolf Geiger, Dr. I . Heinemann je 6 M . ;
G. Frohmann -Hollander, Emil Liebmann, Rabbiner Dr. Salz¬
burger je 5 M .; Prof . Dr. Gräfenberg 4 M .; Samuel Kunreuther, R . R ., Rechtsauwalt Dr. Schäfer-Königshütte je 3 M.
988 M.
Sammlung der Ortsgruppe Königsberg i. Pr . durch R . Landsberger.
634,50

M.

Sammlung der Ortsgruppe Beuthen durch Dr. med. SüßkindBeuthen (O.-Schl.): Kommerzienrat Louis Grünfeld 50 M .; Felix
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Benjamin , Br.

Ellsta

etter je 30 M .; Br. Paul , Rechtsanwalt

Br. Reumanrr je 20 M . ; Isidor Kamm , Leopold Guttmann , Br.

Emil Gutherz, Siegmund GoldsteiN, Direktor David Goldstein,
Max Böhm, Wilhelm Böhm, Gustav Lohn, Salo Grünfeld,
Br . Schindler , Rechtsanwalt

Skaller , Br . Schmidt , Br . Süß¬

kind. G. Kais er, Louis Mannh eimer je 10 M .; Alfred Immer¬
wahr, Arthur Iungmann , Salomon Grünfeld, Salo Goldstern,
Gottfried Altmann , Arthur Altmann , Alöert Apolant , Sanitätsrat Br. Vorn, Georg Bergmann , Gmil Ebel, Louis Baendel,
Max Block, Moritz Fernbach, Arthur Frankenstein, Arthur und
Max Rosenthal, Karl und Martin Richter, Br. Rothmann , Eugen
Philipp , Theodor Tichauer, Moritz Weißenberg, Kalvin Weißen¬
berg, Br. tz. KoHeu je 5 M .; Siegfr , Kamm, Wilh . amm, Walter
Kopfstein, Br. Hahn, Louis Goldstein, Max Grünwald, Herrn.
Grünwald, David Guttmann , Siegfried Guttmann , Louis
Graeupner , Leopold Cohn, Br. Dobrzhnsk, Max Eisner, Br.
Friedländer , Laura Freund , Louis und Is . Taterke, Rathan
Tau , Samuel Weißenberg, Vankdirektor Waldmann , Br. Roth,
Hermann Seidler, Max Steinitz, Hugo Steinitz, Arnold Schwarz,
Max Silberberg , Josef Schüller, Br. Mandowskh, Erich Roth¬
mann, Lazar. Perl , Br. Katz, Arnold Katz, Otto Morawski je
3 M . ; Moritz Kirschner, Philipp Kochmann, Siegfried Kosterlitz,
Salo Krebs, Br. Hecht, Paul Heimann, Georg Iuliusburg , Herm.
Goldstein, Rabbiner Br. Galliner , Verthold Glaser, Salo Haendler,
Ferdinand Herzberg, Salo Hirschmann, Br. Ernst Grünfeld,
Simon Berliner , Gustav Adler, Wilhelm Angreß, Georg Baum,
Siegfried Bobrek, Georg Elguther, Leopold de Beer, Emil Brauer,
Max Berger, Leo Friedmann , Br. Friedmann , Eugen Fraenkel,
Josef Freudenthal, Arthur Feig, Hugo Freuthal , Fritz Förster,
Kurt Weißenberg) Eduard Acko, Louis Weiß, Eugen Wachsner,
Georg Reichmann, Hugo Schüftan, Siegfried Schall, Heinrich
Selten , Wilhelm Sternberg , Marcus
Schindler, Hermann
Schindler, Adolf Schindler, Hermann Schlamm, Benno Steinfeld, Wilhelm Schlesinger, Albert Mendelsohn, Alfred Pinczower,
Siegmund Rosenberger, Br. Kopfstein, Siegmund Kugel, Georg
Levh, Hermann Leipziger, Moritz Lux, Elias Lehr, Bernhard
Liebermann, Moritz Lomnitzer je 2 M .; Hermann und David
Schüttenberg 4 M .; Br. Georg Becker, Br. Hugo Becker, Josef
Sittenfeld, Josef Schindler, Richard Kretschmer, Br. Lewkowitz,
Ernst Littmann, Leo Liebermann, Max Pese je 1 M .; Isidor
Leshziner, Moritz Badt je 0,30 M.
3 70 M.
Sammlung durch H. Gottfeld-Aachen: Jacob Lippmann, I . S.
Meher je 50 M .; PH. Lewh 30 M .; Louis Rosenberg jun . 25 M .;
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PH. GuttenLag, H. Gottfeld, Emil Stern , Bernhard Struck, Gebr.
Hirt , Jos . Königsberger je 20 M .,- Rechtsanwalt Löwenstein,
Georg Singer , Arthur Wallach, A . Holländer, A . Meyer , L.
Iarislowskh , Landrichter Dr. Rosenthal, Rechtsanwalt Dr.
Franken , Moritz Franken , Adolf Hirschland, Siegmund Hirsch,
Paul Spittel , Inl . Katz, Felix Rothschild, Grnst Schönbrnnn,
Adolf Rothschild, Rob . Marx , Axthur Hecht, Leopold Spier,
Siegnrnnd Gottschalk, Louis Meyer , M . Stern , Karl Vaermann,
Hermann Löwenstein, Jonas Hehmann, Albert Steinberg , M.
Pintus , S . Saul je 10 M .; I . Auerbach 5 M.
17 3 M.
Sammlung durch Rechtsanwalt Dr. Leopold Frei - München : Kom¬
merzienrat M . Ballin , Louis, Martin u. Robert Ballin 10OM .;
Max Krämer 50 M .; Generalkonsul Wilmerstoerfser, Heinrich
Frankel , Moritz Buhler , Königl. Kommerzienrat je 20 M .;
Sab . Mayer , Jac . Guggenheimer 15 M .; Sim . Herrmann,
Martin W . Reuburger , L. Neumeyer, A. Pauson , Dr. W . Eßlinger, Siegmund Guggenheimer, Dr. med. Otto Bickart, Dr.
Martin Wassermann, Hugo Heilbronner, S . Bernstein, Moritz
Klauberg, Rechtsanwalt Dr. I . Heilbronner je 10 M .; Friedl.
Reu , Dr. Ophenheimer, Leopold Vissinger, Benj . Weismann,
August Virn , Hofrat Dr. Dheilhaber, H. Rießer, A . Güldenstein,
Jsaack Wildberg) Heinrich Weil, Kgl. Hosl., Hermann Vinswanger,
Joses Wolf, Karl Kohen, Frau Amalie Strasser, L. Davidson,
Rechtanwalt Dr. Frei je 5 M .; Künstler & Ikelheimer, L. Spielmann, M . Vermann , Moritz Heß, B . Rieser, Jakob Zollfrei,
R . R ., Louis Bach, Heinrich Weiß, I . E. Gerstle, L. Sternberger,
Oberstabsarzt Dr. Strauß , Ludwig Rosenthal, Adolf Rosenthal
je 3 M .; M . Krämer, I . A. Rierenstein, Jacob Mayer je 2 M.
3 5 0 M.
Sammlung durch Iustizrat Wolfen-Vromöerg: David Woythaler
10 M .; Max Woythaler , Julius Adam, S . Seligsohn je 20 M .;
Rechtsanwalt Friedländer , Apotheker Warscawski, I . Moses,
Adolf Fuß , I . Bascynski, Gustav Jacoby , I . Barnaß , Mpolf
Barnaß , Julius Friedländer , Julius Fabian je 10 M .; Rechts¬
anwalt - Wittenberg, Arthur Mendel, Rudolf Jacoby , Julius
Tilsiter, Max Fachmann, Max Aronsohn, Sallh Schendel, Eduard
Cohn, Rechtsanwalt Facobsohn, Iustizrat Fuchs, Leo Vrückmann, Rabbiner Dr. Walter , Max Rosenthal je 5 M .) Adolph
Markus , I . Jacoby , R . Lachmann, Dr. I . Eohn, B . Avellis,
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H. Mensor , Fabrikbesitzer jMartin Sandmann , D. Auerbach,
Heinrich Lohn , Cmil Iachmann , Max Breslauer je 3 M . ;
Daniel Dilsiter , Hg. Meyer , Kaufmann Hirschfeld, L. Monasch,
S . Wolfs , M . Meyersohn , Paul Arnheim , I . Peyser , Chaskel,
S . Meyer , PH . Varuch , Dr. Blumenthal , Ludwig Schönfeld je
2 M . ; Julius Lehser, S . Cohn , Oskar Blumenthal , I . Crohn,
S . Fmber , Beruh . Lewh, Josef Phritz , Kiewe & Co., Louis
Kiewe, Verthold Gröger , Adolf Mendel , I . Flanter , I . Philipp,
V . Gronowski , Abr . Ascher, S . Ascher, W . Fabian , M . Simon,
Kaufmann Segall , Stadtbauinspektor Schuck, Julius Rosenthal
je 1 ,M.

3 3 2 M.
Sammlung

der Ortsgruppe

Gotha durch Gebr . Goldschmidt - Gotha.

313 M.
Sammlung
durch Rechtsanwalt Dr. Markuse - Stettin : Julius
Warschauer -Königsberg (Rmk .), Rechtsanwalt Dr. Brock-Stettin,
Rechtsanwalt Dr. Radel mann , Siegfried Lewy je 25 M .; Gebr.
Kastel, Louis Schlesinger , Leo Will je 20 M .; Siegm . Gronemann,
Rechtsanw . Dr. Lehmann , Gust. Falkenheim je 15 M . ; Rechtsanw.
Martin
Cohn , Joseph Dobrachowski , Zahnarzt Hugo Gerson,
A . Berl , M . Wolfen , Rechtsanwalt Cron , Siegfried Mendel,
Louis Lewy je 10 M . ; Adolf Oscherowicz 5 M.

2 69 M.
Sammlung durch Dr. med. Martin Meyer -- Stettin : Walter Kunst-mann , Dienemann & Co. je 50 M .; R . R . und A . D. Kosen je
20 M . ; Richard Rosenstein , M . Wollenberg , Stein & Leoy, G . M.
B . Feldberg je 10 M . In Stolp gesammelt M . 79,50.

223 M.
Sammlung

der Ortsgruppe

Plauen

i. V . durch Gebr . Simon.

216 M.
Sammlung durch Emil Kaufmann - Crefeld : Iustizrat Dr. G . Simon,
Audiger & Meyer je 20 M .; Arthur Herz 10 M .^ Gustav Cohn,
Rechtsanwalt Kaufmann , Alex Loewenthal , Louis Frank , I . Lion,
Adolf Alexander Moritz Hirsch, Max Stern , Oskar Heinemann,
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Alex Levh, Max Daniel, Rudolf Müller , Max Harf, G. Kamp,
Jacob Frank , Hugo Vasen, I . Wilczek, Max Hertz, Koopnrann,
Siegmund Künzeburger, Hermann Gompertz je 5 M .; Gebrüder
Gimnicher, Emil Kaufmann, Bruckmann & David, Siegmund
Kamp, Josef Gompertz, Alb . Loew, Philipp SHaap , Moritz
Levy, Dr. med. Seng er, Albert David, Herm. Kiefer, Felix
Alexander, Julius Rassau, Siegfried Goldschmidt
, Moritz Heymann, Moritz Herzog, Rechtsanwalt Dr. Reiß, Gottfr. Gompertz,
Leo Rooser, Ludwig Wallach je 3 M.
19 1 M.
Spende der Ortsgruppe Landau (Pfalz ) durch Max Drehfuß.
156 M.
Sammlung der Ortsgruppe L.
110 M.
Sammlung durch'Iustizrat E. Iosephthal - Nürnberg : R . R . 50
Magistratsrat Earl Heim 40 M .; Ludwig Rosenzweig 20 M.
100 M.
Spende vom Deutsch-Israelit . Verein Göttingen, durch Bernhard
Bachmann.
87,50 M.
Sammlung durch Hauptlehrer A . Heidingsfeld- Freiburg i. Br .:
Heinrich Kaufmann 6 M .; Jacob Relson, Frau D. Weil, Bankier
Mäher je 5 M .; Prof . Rosin, Rechtsanwalt Kassewitz
, Frau
L. Weil, Emanuel Weil, Adolf Heidingsfeld, Dt. Eschelbacher,
Emil Mäher , L. Günzburger-Blum je 3 M . ; Dr. Gustav Mäher,
S . Wimpfheimer, Heinrich Iivi -Lang, Rechtsanwalt E. Deutsch,
M . Springer , Friedrich Ackermann, Wilhelm Greilheimer,
Fritz Springer , Frau Heinrich Weil, Frau Emanuel I . Weil,
Elias Wolf, Gerichtsassessor Dr. F . Appel je 2 M . ; Seligmann
Levi, Geschw. Reiß, D. Guggenheim, Ferdinand Kahn, Heinrich
Model, Martin Braun , I . Bollag, Jonas Relson, Gustav Blum,
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I . M -an-as.se, Bernhard Maier , Henri Kahn, David Kleefelds
Frau Rabbiner Lewin, Siegfried Sommer , Albert Berger, Louis
Model, A . Reif je 1 M .; Adolf Bloch 0,50 M . (Dazu laut
früherer Quittung : vr . meä. Lewh-Günterstal . i. B . 82 M .; Apo¬
theker Gustav Hirschberg-Freiburg i. B . 6 M .; Sammlung unter
den Mitgliedern der Verbindung im K. C. „Ghibellinia " in Freiburg i. V. 45 M .; Leo Stern -Freiburg t. B. 25 M .)
6 5 M.

Sammlung durch Waldemar Rehersbach - Cottbus.
68,40 M.
Sammlung durch Prediger Goldmann - Herford.
6 0 W.
M . Facobsohn - Lüneburg.
5 6,50 M.
Sammlung durch vr . Friedländer -- Lublinitz: Stadtrat Liebrecht
.1.0 M . : Kaufmann Schwerin, Georg Schweitzer, Fabrikbesitzer,
Adolf Danziger-Vreslau je 5 M .; Osw. Schweitzer, Fritz Grün¬
berger, vr . Süßmann je 3 M .; Kaufmann Nossen I M . : Rechts¬
anwalt vr . Friedländer 10 M .; A . Courant 3 M .; Or. Wongtschowski2 M .; M . Cohn, I . Heilborn, P . Kornblum, Redlich,
M . Apt , I . Rosenthal je 1 M .; H. Pick 0,50 M.
5 2 M.
Zweite Sammlung durch Rechtsanwalt Or. Friedländer-Lublinitz:
Frau aus Lissau 10 M .) Ludwig Eisner -GuLtentag, Felix Königs¬
berger je 5 M .; Tierarzt Hirsch, Brauereibesitzer Horowitz, Lehrer
Lewin, Wilhelm Aufrichtig-Koschentin, Friederike Courant je 31t . ;
Kaufmann Ring , Salo Matzdorff-Landsberg, Ella MatzdorffLandsberg, Kaufmann Witkowski, Frau Kornblum, Hermann
Schlesinger, Frau Siedner je 2 M . ; Louis Karh, Hugo Mislowitzer, Vallh Loewh je 1 M.
5 0 M.
Iustizrat Dr. Horwitz-Verlin.
47,50 M.
Sammlung bei der Chewra Kadischa-Zude durch S . EbsteinBernstadt i. Schl.
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41 M.
Sammlung durch Max Salomon - Schiveloein: Mühlenöesitzer
Salomon 10 M .; Rn genannt 5 M .; Emil Wolf, L. Levy,
S . Schendel, Emil Iacobus , PH. Arnheim Söhne , Wolf Ascher
je 3 ® .; Joseph Meyer , Th. Heinrichsdorfs je 1 M .; L. Kargauer,
Julius Wolfs, S . Bernstein je 2 M.
3 0 M.
Gebr. Grumach- Berlin.
2 5 M.
M . Hausmeister-Stuttgart , Selmar Joachim-Stettin , Harry SternFreiburg i. Br ., Leopold Becker- Schrimm. Frau Therese AittlerWilmersdorf *).
2 0 M.
Dr. Schaps-Hamburg, Adolf Moses & Co. - Slogan , Carl HaberBreslau , Bankdirektor W . Wolfs; durch A. Heidingsfeld- Frei¬
burg i. Br .; Synagogengemeinde Peine , Direktor Hermann
Meidner -Breslau 20 M .; Sammlung durch Dr. Henschke
-Verlin:
Dr. Henschke
, Georg Arnheim je 5 M .; Dr. A . Ao send erg, Hans
Segal je 3 M .; Benno Herrnberg, Benno Lobsenzer je 2 M.
1 5 M.
H. Köbner - Breslau.
1 0 M.
Eduard Meyershof-Hildesheim, S . Federlein-Hannover, Albert u.
Adolf Grabe - Bielefeld, Aechtsanwalt Dr. Schach now - Berlin,
Dr. Feldmann -Stuttgart.
Sammlung durch Herrn Rabbiner Gustav Cohn-Berlin : H. W .,
G. C., vom Kartengewinn je 2 M .; Rabbiner Gust. Cohn, Louis
Wittkower, I . A . aus K., B . A., M . S ., Dr. W . je 1 M.
9 M.
Sammlung durch Max Kychenthal- Goldberg i. Mckl.
8 M.
Dr.

2.

Mendelsohn 5 M .; Hermann Mendelsohn 3 M.

*) In der Liste VI irrtümlich als Frau I . Ritter
verzeichnet.

- B erlin
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5,75 M.
vr . SHaps - Hamburg (Skatabend ).

5 M.
Julius

Frank - Güstrow i. Mckl ., Dr. Hugo RaLhansohn - Berlin.

4 M.
Eduard

Meyer -Löln , Samuel

Bukofzer -Gssen.
3 M.

Siegmund Frank - Güstrow i. Wckl., Dr. S . Goldschmidt - Kolberg,
Alex Bud - Berlin.

Weitere Beiträge erbitten wir an die Adresse:

Dresdner Bank , Depositenkasse O
Berlin SW ., Lindenstraße 7
für Konto:

Iustizrat Dr. Hör w itz- Wahlfonds
oder des Herrn

1911.

Rechtsanwalt Dr. Eduard Baerwald
Frankfurt a. M -, Hochstraße 17.
für Konto:

„Wahlfonds

1911".

*

Briefkasten.
B . S .) Hamburg. Von Gründ

ung

jüdischer

kauf¬

männischer
Berufs
vereine
können wir nur dringendst
abraten . Die wirtschaftlichen Interessen der jüdischen jungen
Kaufleute werden in den bestehenden paritätischen Verbänden
ausreichend gewahrt . Wozu also die neue Gründung?
R. 3X, Berlin . Die beständig von antisemitischer Seite

wiederholte Behauptung, der aus der Leidenszeit des Kaisers

Bucherschau.

59

Friedrich in trübseliger (Erinnerung stehende englische Arzt
Mackenzie
sei jüdischer
Abstammung
gewesen, hat uns
veranlaßt , nachzuforschen, ob an dieser Behauptung etwas
Wahres sei. Das ist nicht der Fall . Von zuverlässiger jSeite
haben wir darüber die nachstehenden genauen Einzelheiten er¬
fahren:
„Sir Morell Mackenzie stammte aus der schottischen
Familie Mackenzie, die seit Generationen in Scadwell,
Sosshire , Schottland wohnte . Er ist in Leytonstone Essex
geboren und zwar am 7. Juli 1837. Erzogen wurde er in
Dr . Greys School Walthamstow , Essex, wurde 1858 Member
of Royal College of Surgeons , studierte später einige Zeit
in Paris , Wien und Pest . Im Jahre 1887 wurde er geadelt,
starb am 3. Oktober 1892 und - ist in St . Marys
Church,
Wargrave , Berkshire begrabe
n."

*
R ., Leipzig . Wie der „Franks . Ztg ." aus Rom berichtet
wurde , Haben die antisemitischen
Ausfälle
itali¬
enischer
Blätter
bei
Gelegenheit ihrer Polemik gegen
die deutsche Presse römische Juden veranlaßt , im „Giornale
d'Italia " öffentlich mit dem! Hinweise auf die Tatsache zu
protestieren , daß. unter den italienischen Fahnen zahlreiche
Juden kämpfen.

*
X.

T)., Essen -Ruhr . Die Behauptung

mehrerer Blätter , der

Central -Verein werde zur Deckung der Unterschlagungen des
flüchtig gewordenen Bankiers
Siegel
Geldmittel zur Ver¬
fügung stellen, ist natürlich reiner Unsinn . Wir möchten nur
wissen, wer eine solche Mar verbreitet hat.

*

Bücherschau.
Anr

Geschichte - er Wormser Gemeinde , ihrer Friedhöfe
nnd ihres Begräbniswesens . Kommissionsverlag der
A. Kräuterschen Bnchhandlnng (Jul . Stern ), Worms.
November 1911.
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In dieser anläßlich der Eröffnung des neuen jüdischen
Friedhofes in Worms erschienenen Gedenkschrift veröffentlicht
Max - Levy eine Abhandlung „Zur Geschichte der Wormser
jüdischen Gemeinde von ihren Anfängen bis zum 19. Jahr¬
hundert ", S . Rothschild
eine
Beschreibung des alten
jüdischen Friedhofes und des Begrabniswesens im 19. Jahr¬
hundert , Stadtbaurat Harry
Metzler die neue Friedhofs¬
anlage . Die mit Karten und Illustrationen ausgestattete Schrift
liefert einen wertvollen Beitrag zur Geschichte einer uralten
jüdischen Gemeinde.

*

Vermischtes.
Zum Rassen-Kongretz in London 19kl.
In der Besprechung, die der bekannte Berliner Gelehrte
Professor von Luschan dem Kongreß, widmet, finden sich
interessante Hinweise auf die Stellungnahme dieses Univer¬
sitätslehrers zur Iudenfrage . Er führt aus , wie die Nasse
Veränderungen durch die Umwelt erfahren kann , besonders
durch Handel und Verkehr mit ihrem fortdauernden Austausch
von Erfindungen und Entdeckungen. „In Rassenfragen ist vor
allem -anderen zunächst Toleranz nötig ." Er polemisiert gegen
den englischen Gelehrten Spiller , der die Intoleranz der Euro¬
päer untereinander nicht genügend gekennzeichnet und ver¬
gessen habe, wie viele Katholiken ihren Kirchhof für entweiht
halten , wenn ein Protestant auf ihm begraben wird ; er habe
die grausamen Judenverfolgungen
in Rußland vergessen und die von Jahr zu Jahr zunehmende Zahl der Misch¬
heiraten nicht berücksichtigt.
Zum Begriff der jüdischen Rasse bemerkt von Luschan:
„Nun kann man nicht von einer jüdischen R a ss e reden,
sondern nur von einer jüdischen Religions ^Genossenschast, deren
Angehörige zum größeren Teile aus Nachkommen semitisierter,
aber der Rasse nach nichtsemitischer Vorderasiaten bestehen."
Der Gelehrte fügt hinzu , daß „wir anderen Europäer oder
doch mindestens die meisten gebildeten Europäer die Juden
durchaus als unsersgleichen betrachten und einen Rassenunter¬
schied zwischen ihnen und uns nicht anerkennen ."
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Ohne uns in den mit unnötiger Schärfe in heutiger
Zeit geführten Kumpf — ob Rasse oder halbe oder ein Viertel
Rasse oder keine Rasse — -zu begeben, wollen wir uns der vor.nehmen Stellungnahme eines hochstehenden Gelehrten freuen,
der, was selbstverständlich sein sollte, aber es leider heut¬
zutage nicht immer ist, die Juden als — gleichwertige
Mensche n betrachtet!
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Der „ Cemrai - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie m der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrren Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XYIil . Ishrg .

Berlin , Februar 1912.

Ar . 2.

Die Religionsfreiheit und die Lage der
deutschen Juden.
Das Thema : „Religionsfreiheit und Kirchenreform", welches
die Bekenner verschiedener Religionen von vornherein in eine
besondere Lage stellt, hat Herr Pfarrer und PrivaLdozent D.
a. Main, in zwei ausführ¬
, Frankfurt
Erich Förster
lichen Artikeln , die in den Nummern 48 und 49 der „Grenzboten" veröffentlicht wurden , in lichtvoller Weise behandelt,
in der
Iuven
und dabei auch die Lage der deutschen
vorurteilsfreiesten Weise besprochen. Mit Erlaubnis des Ver¬
fassers sowie des Verlages der „Grenzboten " geben wir hier
die betreffenden Ausführungen im Wortlaut wieder:
jüdische n Mit „Wir wenden uns zur Lage unserer
Bürger; so nenne ich sie, denn die Verfassung kennt kein
jüdisches Volk inmitten des deutschen Volkes, sondern nur
Glaub ens . An der jüdischen
jüdischen
S taatsbürger
Religion hat der preußische Staat bisher die schwersten Anterlassungssünden begangen . Es ist nicht wahr , daß,unsere jüdischen
Mitbürger überall Religionsfreiheit in dem Sinne batten , daß
sie die Möglichkeit besäßen, die zur Erhaltung einer Religions¬
gemeinschaft erforderlichen Einrichtungen und AemLer zu haben.
Der preußische Staat , unähnlich dem württembergischen nnd
badischen, ist den Juden bis heute jede zusawmensassende Organi¬
sation schuldig geblieben , in der die schwächeren Glieder Rück¬
halt finden könnten , und die verantwortlich wäre für den
Religionsunterricht des jüdischen Nachwuchses. Alles , was in
jüdi¬
Leistung
dieser Beziehung besteht, ist freiwillige
/ Sie ist groß. Aber sie kann nicht
scher Bruderliebe
verhindern , daß Hunderte und Tausende mangels eines der-
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bindenden religiösen Gemeinschaftslebens, mangels eines regel¬
mäßigen Religionsunterrichts in volle Religionslosigkeit ver¬
sinken. Seit Jahrzehnten schweben darüber Verhandlungen,
ob sie jemals zum Ziele kommen? Aber was will diese Ver¬
nachlässigung besagen gegen den fortgesetzten religiösen Druck,
dem die Juden persönlich ausgesetzt sind ! Es Handelt sich um
vierhunderttausend Personen , die zum guten Teile der Ober¬
schicht angehören . Aber sie sehen ihre Söhne , die Lust und
Begabung hätten , in den Staatsdienst zu treten , vor fast lauter
verschlossenen Türen . Ihre Töchter gelten für unwürdig , einen
Offizier oder Beamten oder gar einen Adeligen zu heiraten.
Spräche sich hierin ein Arteil über die Anverträglichkeit ger¬
manischer und jüdischer Rasse aus , so würde darin wenigstens
keine Verletzung der religiösen Gewissensfreiheit erblickt werden
können . Aber es ist nicht so. Es ist nicht die Rasse , es
ist die Religion
, um derentw
illen dieser
Druck
geübt
wird. Den
Beweis liefert die Taufe. An
dem
Tage , wo der christliche Taufschein präsentiert werden kann,
öffnen sich alle bisher verschlossenen Türen , können Söhne
alle Stufen der Beamtenlaufbahn erklimmen und den Rock des
Offiziers anziehen , sind die Töchter würdig , Offizieren, Geheimräten und Grafen die Hand zu reichen, hindert nichts mehr,
den Adelsbrief zu erlangen . Bedeutet das nicht, bag, der Staat
die Juden zum Aebertritt einladet und verlockt?
Geht dies die evangelische Kirche und ihre Diener nichts an?
Selbst wenn sie sich auf den Standpunkt stellten : Da siehe du
zu ! — und Dissidenten und Juden sind ja wohl nicht so schwach
und einflußlos , um nicht einmal eine Aenderung dieser Ver¬
hältnisse zu erzwingen , — sie werden wollend oder nicht wollend
in diese Dinge hineingezerrt und für diese Praxis des Staates
verantwortlich gemacht, ohne ausweichen zu können.
Wir stehen noch unter dem Eindruck der regen Agitation,
die Arthur Drews entfesselt hat , und die die Kreise der Frei¬
denker und Freireligiösen aufgenommen haben . Da sind viele
evangelische Geistliche in die Lage gekommen, in öffentlichen
Versammlungen Rede zu stehen und mit den Leuten zu dis¬
putieren , die sich dieses Pfündlein zu eigen gemacht hatten
und damit die Anverständigen und zu eigenem Arteil nicht
Fähiger aushetzten. Run , wie pflegte denn die Sache zu laufen?
War es nicht überall so, daß dem Kampf um die Christusmythe eben dies mit zündender Wirkung beigemischt wurde:
die tausenderlei Erfahrungen gefesselter und gekränkter Ge¬
wissensfreiheit ? Die Verteidiger des historischen Christentums
mochten sagen, was sie wollten , mochten die besten sachlichen
Gründe auf ihrer Seite haben , — sowie einer verstand, die
Behandlung der Dissidentenkinder in der Schule, die Versagung
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der Bestätigung von Dissidenten- für Remter der Selbst¬
verwaltung , die Bedrückung freireligiöser Gemeinden aufs Tapet
zu bringen , sowie dies Verhalten des „christlichen Staates ",
diese Praxis
, „um dem Volke
die Religion
zu
erhalten
", in die Versammlungen hineingeworfen wurden,
so hatten sie verloren , so standen sie da als Anhänger einer
schlechten Sache, als Angeklagte . A.nd für alle Schwankenden
und Anreifen war damit die Frage entschieden, sie mußten
unrecht haben . Denn was kann eine Sache wert sein, die sich
solcher Stützen bedient?
Aber viel peinlicher noch wird die evangelische Kirche durch
die Lage der Juden berührt . Ich stehe durchaus nicht
auf dem Standpunkte , daß Juden , die zur christlichen Kirche
übergehen , ein Makel anhafte .*) Ich habe Proselyten in die
christliche Religion eingeführt , bei denen ich erleben und erfahren
durfte , daß, was sie trieb, Aeberzeugung und inneres Verlangen
nach voller Heimatberechtigung in der religiösen Welt war,
aus der Luther und Bach, Kant und Goethe stammen. Wo solche
Motive wirksam werden, haben wir sie zu achten und dienen
ihnen gerne. Aber wer kennt die Fälle nicht, da jüdische
Väter und Mütter kommen: Herr Pfarrer , mein Sohn möchte
gern studieren, .und , um ihm Anannehmlichkeiten zu ersparen,
möchten wir ihn taufen lassen. Oder jene Offiziere und.
Regierungsbeamte : Ich habe mich mit einem jüdischen Mädchen
verlobt , und Sie wissen, ich kann nicht Offizier bleiben, oder
ich habe Schwierigkeit in meiner Karriere , wenn meine Braut
sich nicht taufen läßt . Wozu dann oft genug noch die Bitte
kommt, ihnen diesen Schritt nicht zu erschweren und die Sache
so schnell wie möglich abzumachen. Besonders hart ist mir
einmal der Fall einer jungen Oberlehrerin gewesen, deren
ganzes Herz an ihrem Berufe hing und in dem Konflikt,
entweder auf diesen Beruf verzichten zu müssen oder die Taufe
anzunehmen , obgleich sie keine religiösen Bedürfnisse hatte,
fast zerrieben wurde . Man denke doch, wie die evangelischen
Geistlichen dann dastehen! Zwingt sie der Staat nicht, als reine
Formsache und leere Zeremonie zu behandeln , was doch Aeber¬
zeugung und ernster Entschluß sein sollte ? Oder hätten sie
die Freiheit , nein zu sagen ? Sie Haben sie um - den Preis
einer ungeheuren menschlichen Härte ; sie haben sie nur in der
Theorie . Wie viele vornehmste adelige Familien , wie viele
Offiziere und hohe Beamte müssen im stillen Gott danken,
daß die Pfarrer bereit waren , die Taufe und den Aebertritt
nicht ernst zu nehmen, nicht von der Aeberzeugung abhängig
*) Gegen

wir uns
müssen.
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bei einer früheren
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Verfassers

haben

Gelegenheit schon entschieden wenden
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zu machen, sondern als Formsache zu behandeln . Ls macht dabei
keinen Unterschied, ob man das Apostolikum fordert oder nicht.
Der Täufling , der vor der Hochzeit steht, oder dem ein be¬
friedigender Lebensberuf winkt, sagt zu allem ja . Man kann
wohl versuchen, die Form mit etwas Inhalt zu erfüllen , man
kann auch in solchen Fällen zarter und feiner oder oberfläch¬
licher und mechanischer verfahren . Ich. habe nie verstanden , wie
Pfarrer ohne längeren Unterricht taufen konnten . Aber es
bleibt dabei, der Staat zwingt sie, eine heilige, ernste Sache zur
leeren Form zu machen. Er zwingt sie, auf ein Verlangen ein¬
zugehen, das nicht Verlangen nach Taufe oder religiöser Heimat
ist, sondern lediglich Verlangen nach dem Taufschein. Wem
die Religion
eine ernste Sache ist , der muß . das

als

eine

Amtes

Entwürdigung
eines

mehr : als
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Vor hundert Jahren.
Zur Erinnerung an den Beginn der Emanzipation der deutschen Juden.
Von Professor Dr. Michel -Frankfurt a. M.
Wenn wir ein bekanntes Dante -Wort umkehren dürfen,
dann gibt es keine größere Freude , als in glücklichen Tagen¬
sich der Zeiten des Anglücks zu erinnern . Ein solcher Gedanke
ist allerdings nur zum Teil berechtigt, wenn wir ihn auf die
Bestrebungen unseres Central -Vereins anwenden und diese ver¬
gleichen mit den Bemühungen unserer Väter , welche die
Emanzipation vor 100 Fahren (am 28. Dezember 1811 bzw.
11. März 1812) ihrem Ziele um einen , bedeutenden Schritt näherbrachten. Immerhin aber erscheint ein Gefühl hoher Befriedi¬
gung berechtigt angesichts der Entwicklung im Laufe des Jahr¬
hunderts , das seit dem Tage verflossen ist, an dem das Re¬
gierungsblatt des Großherzogtums Frankfurt — am 28. De¬
zember 1811 — das Edikt veröffentlichte, daß „die Iudengemeinde" dieser Stadt „nach Ablösung ihrer bisherigen Ab¬
gaben " — in Höhe von 410 000 Gulden , von denen 150 000
sofort bezahlt und für den Rest Schuldverschreibungen aus¬
gestellt wurden — „in die vermöge unseres OrganisationsPatentes konstitutionsmäßig verordnete Gleichheit der Rechte
(mit ihren christlichen Mitbürgern ) wirklich eingetreten " sei.
Es ist gewiß, interessant , einen vergleichenden Blick auf
die Bestrebungen unserer Vorfahren im gesamten Reiche, wie
in einem in sich abgeschlossenen und dabei so achtunggebieten-
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Den Gemeinwesen zu Wersen, wie es die freie Reichsstadt
Frankfurt a . M . gewesen ist. Dabei dürfte auch klar werden,
daß die so viel verschrieenen Zeiten des dunklen Mittelalters an
Humanität und Toleranz die späteren Jahrhunderte übertrafen,
sowie auch, daß ohne das Drängen von Kaiser und Papst —
trotz gelegentlicher Fürsorge für ihre „SHutzknechte" — die
Bürger und der Rat der Städte mit ihren jüdischen Mitbürgern
wenigstens -soweit sich in Frieden vertrugen , als nicht der ver¬
meintliche Schutz ihrer materiellen Interessen in Frage kam.
Einen Einblick in diese Zeiten bis zur Emanzipation der Frank¬
furter Juden — kurz vor dem gleichen Vorgänge in Preußen
durch Hardenberg — gewähren zwei Reden , d ie bei der
Emanzipationsfeier in Frankfurt a. M . am 20. Dezember v. I.
in der Aula des Philanthropins
gehalten wurden . Die
Herren Br . S . Adler , Direktor des Philanthropins , und Pro¬
fessor Br . Kracauer , Oberlehrer an der gleichen Realschule der
israel .pGemeinde , hatten sich in -der Weise in den Stoff geteilt,
daß letzterer die geschichtliche Entwicklung der Juden von ihrer
Riederlassung in der freien Reichsstadt bis zum Zeitpunkt des
Eintritts der Emanzipation skizzierte, während Dir . Adler im
besonderen die sozialen und geistigen Zustände unmittelbar vor
und während dieser Zeit zum Gegenstand seiner Darstellung
machte. —
Der erste Redner bot einen Rückblick auf die Entstehung
der jüdischen Gemeinde in Frankfurt a. M ., ihr Verhältnis
zu Kaiser und Rat und zu der christlichen Bevölkerung der
späteren Wahl - und Krönungsstadt ) schließlich auf die dem
Emanzipationswerk sich entgegenstellenden Hemmnisse und deren
Reöerwindung . Er zeigte, wie die erst um die Mitte des
12. Jahrhunderts dort angesiedelten Juden bis gegen Ende
Des 15. Jahrhunderts , trotz manchen schweren Mißgeschicks— wie
die Iudenschlacht von 1241, die Zeit des schwarzen Todes um
1349 — doch in vergleichsweise günstiger Lage mitten unter ihren
christlichen Mitbürgern wohnten , denen sie auch rechtlich gleich-gestellt waren . Erst das ausgehende Mittelalter brachte ihnen,
ebenso wie den übrigen deutschen Juden , eine wesentliche Ver¬
schlechterung ihrer sozialen und rechtlichen Lage. Diese fand
zunächst ihren äußeren Ausdruck in ihrer zwangsweisen liebersiedelung in ein in der „Neustadt " errichtetes Quartier , wo sie
von 1462 .an abgesondert von Der übrigen Bevölkerung zwischen
hohen . Mauern und Toren eingeschlossen leben mußten . Aller¬
dings geschah dies unter dem Vorwände , sie seien so besser
gegen die Roheiten des Pöbels geschützt, tatsächlich aber war
es auf wiederholtes Drängen des dem Papst Pius II . ge¬
fügigen Kaisers Friedrich III . und nach langem Sträuben seitens
des Rats der Stadt geschehen, um sie aus der Nähe der
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Hauptkirche, wo sie bis dahin zum Teil gewohnt hatten , zu
entfernen . Wie wenig wirklichen Schutz ihnen diese Absperrung
bot, zeigte sich im Laufe der Jahrhunderte oft genug , am
deutlichsten wohl zur Zeit des sog. Fettmilch,schen Aufstandes
(1612—1615). Aach endlicher Niederwerfung
durchs den
Rat aus der ihnen zu dessen Beginn auferlegten Verbannung
in ihr Ghetto zurückgeholt, kamen sie unter den Schutz des
Kaisers, als dessen Wahrzeichen der kaiserliche Adler an den
drei Eingangspforten der Iudengasse angenagelt wurde . In
jener Zeit entstand die berüchtigte „Iudestättigkeit ", die, ihr
Verhalten nach außen , besonders im Verkehr mit der christlichen
Bevölkerung regelnd , in den nächsten Jahrhunderten unheil¬
voll wirkte, ihnen sogar das Recht nahm , sich „Frankfurter
Bürger " zu nennen und sonstige unwürdige Beschränkungen
auferlegte . Doch behielten sie die Verwaltung ihrer eigenen"
Angelegenheiten , zum teil auch völlig selbständige Gerichts¬
barkeit. Allein unter dem Einfluß , dieser Iudenstättigkeit ver¬
wandelte sich sowohl der Charakter als das Aeußere der
jüdischen Bevölkerung -zu ihren Angunsten . Die große Masse
verlor jedes Interesse an den Dingen , die über den Kampf
ums tägliche Brot hinausgingen , und einigen wenigen Fa¬
milien gelang es, sich die fast unumschränkte Herrschaft im Ghetto
zu sichern. Dies führte wieder zu mancherlei Unruhen , die das
Eingreifen von Kaiser und Rat veranlaßten , u . a . zu den KulpKamischen Wirren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
die sich fast durch ein Menschenalter hinzogen und die Frank¬
furter Iudenschast aufs tiefste erregten.
So fand die Zeit der beginnenden Aufklärung die jüdische
Bevölkerung Frankfurts in einem gegen früher verschlechterten
Zustande , vor allem auch in ihrer zu einem abstoßenden Jargon
gewordenen Sprache . Innerlich und äußerlich! gedemütigt,
empfanden sie selbst kaum mehr die Schmach ihres Zustandes,
als die Ideen der Aufklärungszeit an die Tore des Ghettos
pochten, ja , die jüdische Geistlichkeit glaubte , jedem Eindringen
geistigen Lichts als einer Gefahr für den Fortbestand des Juden¬
tums mit allen Mitteln wehren zu müssen. Ebensowenig war
eine Aenderung zum Besseren von seiten ihrer christlichen Mit¬
bürger zu erhoffen , da die dahinzielenden Bestrebungen einzelner
vorurteilsfreien Männer , auch solcher im Rate der Stadt , durch
die Rückständigkeit der die jüdische Konkurrenz fürchtenden bürger -lichen Kollegien erfolglos bleiben mußten . Eine auf diese Zu¬
stände hinweisende Notiz findet sich in Goethes Tagebuch über
einen Besuch seiner Vaterstadt in seiner „Schweizerreise".
Da gaben die im Gefolge der französischen Revolution
eintretenden Ereignisse den Anstoß- zu einer Besserung . Die
französischen Kugeln , welche im Juni 1796 einen großen Teil
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der Iudengasse in Asche legten, waren die Vorboten der Er¬
lösung aus dem Ghetto . Zunächst mußten die ihres Obdachs
beraubten Juden in christlichen Bürgerhäusern in Miete untergebracht werden, und da eine Rückkehr in die „Gasse" in
der nächsten Zeit für sie unausführbar war , der Rat aber zu
keinem Entschlüsse über den Wiederaufbau des Ghettos kommen
konnte, gewöhnten sich allmählich beide Teile an ein Zusammen¬
leben, das bald ein gegenseitiges Verständnis herbeiführt . Als
dann der Regensburger Reichstag 1802 über die auch im übrigen
Deutschland eingetretenen Veränderungen in Beratung trat,
wandten sich die Vorsteher der Frankfurter jüdischen Gemeinde
dorthin mit der Bitte um Aufhebung wenigstens der demüti¬
gendsten Beschränküngen, wie des fast im ganzen Reiche beseitigten
Leibzolls, ferner vor allem der „Stättigkeit " von 1616 mit
ihren Erschwerungen des Handels , sowie um Gewährung des
Rechts für alle Juden , in der ganzen Stadt wohnen und Grund¬
stücke erwerben zu dürfen . Aber selbst diese so bescheidenen
Forderungen vermochten sie gegenüber der Engherzigkeit der
bürgerlichen Kollegien noch nicht durchzusetzen. Roch eine Reihe
von Fahren mußten sie ausharren , bis — mit Ende des alten
römischen Reiches deutscher Ration — der Retter kam: der von
dem Eroberer West -Europas zum Beherrscher der alten Reichs¬
stadt eingesetzte Fürstprimas , spätere Groß.herzoa Karl von
Dalberg.
Bald .nach seinem Einzüge — im September 1806 —
gewährte er den Juden den Zutritt zu den öffentlichen An¬
lagen und in die Kaffeehäuser, die damaligen Mittelpunkte
des politischen Lebens. Dalbergs aufgeklärter Mitarbeiter , der
Geh. Staatsrat Frhr . v. Eberstein, setzte eine Generalkommission
zur Ausarbeitung einer „neuen Stättigkeit und Schutzordnung
der Fudenschaft" nieder . Dieser Entwurf — in 151 Para¬
graphen — stellte jedoch nichts weiter dar als ein „Kompromiß,
zwischen den Gedanken der Bureaukratie der Aufklärungszeit
und denjenigen der nur auf den Rahrungsschutz der christ¬
lichen Kaufleute und Handwerker bedachten Ratsherren " — so
daß die über alle wichtigen Vorgängle in der Heimat ihrem
Sohne nach Weimar berichtende Frau Rat mit Recht be¬
haupten konnte, die Juden würden „an ihrem Messias irre ."
Auch äußerte sich Goethe selbst über dieses Machwerk in einem
Briefe an Bettina (24. Februar 1808). Immerhin aber war
dadurch manche bisherige Härte beseitigt und manche den Juden
günstige Bestimmung eingeführt , wie das Recht, Grundstücke
zu pachten (wenn auch noch nicht zu kaufen), die Berechtigung
für jüdische Lehrlinge, bei christlichen Meistern den Lehrbrief
zu erwerben, vor allem aber die Stellung des jüdischen Schul¬
wesens unter staatlicher Aufsicht, und deren Ordnung nach
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den Anforderungen der fortgeschrittenen Pädagogik . Geblieben
war dagegen das jährliche Schutzgeld (22 000 Gulden ), die
Beschränkung der Zahl der Anden selbst (auf 300) und der
Eheschließungen usw.; auch konnten sie nicht das Bürgerrecht
erwerben.
Erst als infolge der Begründung des Rheinbundes Frank¬
furt mit weiter Amgebung zum Großherzogtum erhoben und dem
bisherigen Fürstprimas Dalberg vielweitergehende Befugnisse
erteilt wurden , erst nach Beseitigung des Rats und der bürger¬
lichen Kollegien war für die Frankfurter Juden der Weg
zur Gleichberechtigung geebnet. Die Eingabe , welche die Aus¬
dehnung des Gedankens von der unterschiedslosen Gleichheit
aller Untertanen auch auf die Juden Frankfurts forderte , wurde
vor allem infolge des eifrigen Eintretens des Frhrn . v. Eöersteins , vom Großherzog Karl I . günstig beschieden, und am
28. Dezember 1811 im Regierungsblatt des Großherzogtums
Frankfurt verkündet . In den ersten Wochen des Jahres 1812
wurden demgemäß, 643 Juden in das Frankfurter Bürgerbuch
eingetragen.
Trotz dem berechtigten Gefühle des Dankes , das die durch
den fremden Machthaber aus Jahrhunderte langer Erniedrigung
erlösten Juden Frankfurts diesem naturgemäß enLgegenbrachten,
blieben sie allzeit getreue Bürger ihrer teuren Vaterstadt und
opferfreudige Kinder ihres großen Vaterlandes . Sie bewährten
in dem folgenden Jahrhundert , allen Anfeindungen trotzend,
die Wahrheit des Wortes : „Allzeit gut Frankfurtisch und
gut deutsch!"
.
>
Hierauf führte Herr Direktor Dt. A d ler ungefähr folgen¬
des aus über die geistige und soziale Lage der Frankfurter
Juden bis zum Jahre 1811:
Als vor 100 Fahren das Großherzoglich-Frankfurtische Re¬
gierungsblatt die Emanzipation der jüdischen Bewohner unserer
Stadt verkündete, erfüllte unbeschreibliche Freude die jüdischen
Häuser. Befreit aus mehr als tausendjähriger Erniedrigung,konnten die Frankfurter Juden von nun an ihre Kräfte nach
allen Richtungen entwickeln.
Da galt es in erster Reihe , nach Erlangung der äußerem
Freiheit die innere Emanzipation durchzuführen . Die Juden,
die vor jener finsteren Zeit an dem geistigen Leben Ihrer christ¬
lichen Mitbürger teilgenommen hatten , waren seitdem Jahr¬
hunderte hindurch zur Befriedigung ihres geistigen Strebens
auf das Talmnd -Studium beschränkt geblieben . Aber gerade das
Versenken in diese Aeberlieferung bewahrte den äußerlich Ge¬
knechteten jenen idealen jSinn , per sie als innerlich freie Menschen
nach höherer Bildung streben ließ zu einer Zeit , wo viele

Vor hundert Jahren.
andere noch in geistiger Nacht dahinlebten . Zu jeder Zeit haben
jene Schulen bestanden, die es den Juden ermöglichten, zum
Staunen der Mitlebenden sich in kurzer Zeit auch in die Tiefen
des neuen geistigen Lebens zu versenken. Neben den Talmud¬
schulen bestanden auch Hochschulen wie in Frankfurt , für welche
die größten Gelehrten ihrer Zeit als Lehrer gewonnen wurden,
zu denen wissensdurstige Schüler von nah und fern wallfahrteten.
Infolge der Leibniz-Wolffschen Aufklärungsphilosophie
hatten schon in der Vor -Mendelsfohnschen Zeit Juden angefangen , sich aus Einseitigkeit und geistiger Starrheit zu be¬
freien , was manche Führer für den Bestand der jüdischen
Religion fürchten und sogar Maßregeln gegen solche Neuerungen
ergreifen ließ, wenn die nach Bildung Hungrigen nur an Stelle
ihrer eigentümlichen Sprechweise dir deutsche Sprache setztn.
Trotzdem fand allmählich die Mendelssohnsche Bibelübersetzung
im Frankfurter Ghetto Eingang und mit der Zeit ließen
die Wohlhabenden unter den Frankfurter Juden ihre Kinder
neben dem Talmud auch im „Deutschen Schreiben und Lesen in¬
formieren ". Damals hatte schon durch den Einfluß der Pietisten
(wie Sperrer und Franke ) eine Annäherung zwischen Juden und
Christen sich vollzogen , so daß letztere ihren jüdischen Mitbürgern
in ihrem Streben nach weltlicher Bildung entgegenkamen . Diese
Beziehungen wurden noch reger in der Zeit , welche die Zeit¬
genossen mit der Idee der allgemeinen Menschenliebe erfüllt.
So war eine von 11 Hausvätern an den Senior Ministern Huf¬
nagel im Jahre 1784 gerichtete Bitte um Bezeichnung eines
Lehrers für die Unterweisung ihrer Kinder im Deutschen, Fran¬
zösischen, Rechnen und Schreiben trotz dem Widerstreben der
orthodoxen Richtung von Erfolg gekrönt. In der nächsten Zeit
fanden diese Bestrebungen durch Männer wie den Konrektor
Mosche, den Mag . Klitscher und dessen Nachfolger in der Leitung
der neuen Musterschule, Br . Grüner , ferner .durch Fr . Ehr.
Schlosser, Karl Ritter , Br . Molitor u . a . weitgehendste Unter¬
stützung. Ämter den jüdischen Vorkämpfern dieser Bewegung
sind Männer , wie ^Jacob Süskind Stern , der Kantschüler
Br . med . Goldschmidt und sein Kollege Br . Seligmann Joseph
Oppenheim , sowie der Mathematiker Abr . Crailsheim , zu nennen;
von letzterem ließ sich Karl Ritter , zu jener Zeit Hauslehrer im
Bethmannschen Hause, in die höhere Mathematik einführen,
während Br . Oppenheimer es unter dem Fürstprimas bis zur
Würde eines Oberschul- und Studienrates brachte. Auf An¬
regung solcher vorbildlich wirkender Männer entstanden jüdische
Lesegesellschaften, deren eine 1801 schon mehr als 100 Mit¬
glieder zählte , die sich der Pflege der deutschen Klassiker
widmeten ; auch veranlaßten sie die Aufnahme einer großen Zahl
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jüdischer Kinder in die 1803 eröffnete Musterschule sowie in
private MädcheninstituLe.
In diese Zeit fällt die Tätigkeit des unvergeßlichen Be¬
gründers des P h i l a rpt h r o p i n s , Siegmund Geisenheimer,
der zuerst selbst armen jüdischen Kindern Privatunterricht erteilte,
dann in einer Lesegesellschaft Geld sammelte, um den geistig be¬
gabten unter diesen armen Kindern die Aufnahme in eine öffent¬
liche Schule zu verschaffen. Fm Jahre 1804 gelang es ihm, das
„jüdische Philanthropin " für alle jüdischen Kinder zu gründen,
dadurch, daß, er die Teilnahme aller wohlhabenden Kreise der
Stadt für seine Bestrebungen zu erregen wußte. Dieses schlichten
Kaufmanns ist ebenso wie der beiden ersten Leiter des Philanthropins , Dr . M . Heß, und des christlichen Philosophen
Dr . Molitor , in dankbarer Erinnerung vor 7 Jahren bei der
Jahrhundertfeier des Philantropins in Schrift und Wort ge¬
dacht worden.
Aber das , was diese Männer ins Leben riefen , hätte sich
nicht in so segensreicher Weise entwickeln können, wenn nicht
der seit dem 6. September 1806 zuerst als Fürstprimas , später
als Großherzog von Frankfurt herrschende Reichskanzler Karl
v. Dalberg (ein in den Ideen der Aufklärungszeit lebender und
wirkender Kirchenfürst), ihnen seine mächtige Gunst zugrwandt
hätte . Wie er überhaupt für wohlgeordnete Lehranstalten ein¬
trat , lag ihm auch die Fürsorge für die Bildung der „hebräischen
Ration " am Herzen, „die darin sehr vernachlässigt war ". In
diesem Sinne förderte er das Philanthropin durch größere jähr¬
liche Gaben und verfolgte seine Entwicklung mit Aufmerksam¬
keit, wobei er in dem Geh. Staatsrat v. Eberstein einen eifrigen
Helfer fand.
So wuchsen hier Männer und Frauen heran , getränkt von
dem Geiste Goethes , Schillers und Wilhelm v. Humboldts , erfüllt
von dem ihnen so lange mißgönnten stolzen Bewußtsein , dieses
Land wieder, wie die Ahnen , als ihr Vaterland betrachten zu
dürfen . Aus dieser Gesinnung heraus faßten damals die Vor¬
steher des jüdischen Philanthropins den Beschluß, die Bezeich¬
nung „jüdisch" zu streichen und dadurch die Wohltaten der
Schule, ihrem Namen entsprechend, allen Kindern ohne Unter¬
schied des Glaubens zu gewähren . Diesen Charakter behielt
die Schule auch bei, als sie 1813 von der jüdischen Gemeinde
als öffentliche Bürger - und Realschule übernommen wurde —
womit zugleich dokumentiert werden sollte, daß in dieser Anstalt
der Unterricht nicht vom Standpunkt einer bestimmten Kon¬
fession heraus erteilt werde, sondern um nach den Vorschriften
allgemeiner Menschenliebe im gemeinsamen Verkehr allr Kon¬
fessionen von Schüler und Lehrer, in gemeinsamer Arbeit für
die gesamte Menschheit zu wirken.

Sind die galizischen Juden

Wucherer?

Mit dieser ihrer Auffassung hat die israelitische Gemeinde
dem Dank für die gewonnene bürgerliche Gleichberechtigung ihrer
Mitglieder den würdigsten und schönsten Ausdruck verliehen.
Und sie hat an dieser Auffassung durch das ganze kommende
Jahrhundert festgehalten. Die zu einem großen Teil aus ihr
hervorgegangenen Mitglieder der israelitischen Gemeinde haben
mit ' anderen Bürgern dieser Stadt in Handel, Kunst und Wissen¬
schaft in regem Wetteifer gestanden und sind allezeit für das
Heil ihres Vaterlandes mit vollem Eifer bemüht gewesen. So
hat die Lat des edlen Fürsten reiche Frucht getragen !"
An die alte Iudengasse in Frankfurt — ähnlich wie in
mancher alten Stadt des neu erstandenen Reiches — erinnern
heute nur noch die Namen hervorragender Persönlichkeiten des
Geistes" und des Geldes, Börne und Rothschild. Auf beiden
Gebieten sind seit jenen Besreiungstagen die Juden Deutschlands
zum Nutzen ihres Vaterlandes mit in erster Reihe tätig ge¬
wesen, in allen ihnen zugänglichen Berufen haben sie mit
allen Kräften jederzeit für das Wohl und Gedeihen ihres Vater¬
landes ersprießlich gewirkt, ohne anderen Lohn zu erwarten,
als gleiche
Rechte bei gleichen
Pflichten.
Möchte
doch die nächste Zeit auch diese Saat reifen sehen, die Früchte
uns ernten lassen, deren Pflege sich seit Langen Jahren der
Central -Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens mit
vollstem Eifer widmet.

4-

Sind die galizischen Juden Wucherer?*)
Von Ol'. 060. pubi . Jacob Segall

) Berlin.

In Heft VII der Zeitschrift „Das Deutschtum im Ausland"
veröffentlichte P . Georg Faust , Dörnfeld -Galizien , Anwalt des
Verbandes der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Galizien,
eine Abhandlung über die deutschen Raiffeisenkassen in Galizien,
*) Obtaer Artikel wurde von der Schriftleitung der Zeitschrift
„Das Deutschtum im Ausland ", welche sich ursprünglich bereit er .lärt
hatte , das von uns angebotene Material zur Widerlegung der Wucherbeschuldignng gegen die galizischen Juden zu prüfen , mit der Be¬
merkung zurück geschickt
, daß sie es im Hinblick auf die Geringfügigke L
des für den eigentlichen Vereinszweck verfügbaren Raumes vermeiden
müsse, in den Viertetjahrsheften eine Polemik zu eröffnen oder zuzulasseu. Sie erklärte sich indessen bereit , den tatsächlichen Inhalt des
Artikels , insbesondere die darin enthaltene Statistik dem Anwalt des
Verbandes der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Galizien bekannlzugeben und auch anderweit der Presse von sich ans zugänglich
zu machen. Wir sehen uns daher veranlaßt , den Artikel in unserer
Zeitschrift zum Abdruck zu bringen.
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in welcher die Entwicklung geschildert wurde, welche der wirt¬
schaftliche Zusammenschluß der Deutschen in Galizien auf dem
Gebiete der KrediLorganisation in den letzten drei Jahren ge¬
nommen hat . Der Verfasser hält die Bedingungen für ein Vorwärtskommen der deutschen Landwirte Galiziens für durchaus
günstig, da der Boden durchweg sehr gut ist, die Arbeitskräfte
nicht teuer sind und auch die Preise für die Erzeugnisse der
Landwirtschaft im Steigen begriffen sind. Trotz alledem herrsche
aber kein Wohlstand unter den Deutschen Galiziens . Als A.rsache führt er folgendes an:
„Der Grund liegt in den allgemeinen trostlosen Verhält¬
nissen des Landes . Galizien war für den Wucherer das ge¬
lobte Land, und ist es zum Teil noch heute. Das jüdische
Element im Lande, das überwiegend vom Zwischenhandel und
Darlehensgeschäft lebt, ist fast eine Million stark, und bis
vor kurzem strömten noch alljährlich aus Rußland und Ru¬
mänien vertriebene Juden zu. Das Geld war sehr teuer.
10—12o/o waren der Durchschnitt, 15—20 o/o keine Seltenheit,
ja zu gewissen Zeiten mußten sogar 50 o/o gezahlt werden.
Dazu kam der Warenwucher und die Abhängigkeit des Land¬
wirtes beim Verkauf der Waren vom Gläubiger ."
Aus diesem Grunde mußten die Deutschen sich eigene Spar¬
und Darlehnsvereine schaffen.
Diese Behauptung , daß wuchertreibende Juden an dem
mangelnden Wohlstand der Deutschen in Galizien schuld seien,
ist, wie wir in folgendem Nachweisen wollen, durchaus nicht
stichhaltig und bedarf vor allem deswegen der Widerlegung , weil
sie von einem Manne geäußert worden ist, von dem man eine
genaue Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse hätte erwarten
dürfen.
Zunächst bedarf die Angabe über die Größe der jüdischen
Bevölkerung in Galizien und die Zahl der im Zwischenhandel und
Darlehnsgeschäst tätigen jüdischen Personen der Richtigstellung.
Rach der Volkszählung von 1900 lebten in Galizien 811183
Juden — 11,09 o/o der Gesamtbevölkerung, darunter berufstätige
im engereu Sinne 213 723. Hiervon waren im Warenhandel
nur 69 398 und im Geldhandel und Versicherungsgeschäst 1379 im
engeren und eigentlichen Sinne berufstätig , d. h. von 100 berufs¬
tätigen Juden beschäftigten sich 28,1 mit Warenhandel und 0,56
mit Geldhandel und Versicherungsgeschäst. Greift man nur die
Selbständigen heraus , die in erster Linie in Frage kommen,
so sinkt die Ziffer noch mehr herab . Die Zahl der selbständigen
Juden im Warenhandel belief sich auf nur 17056, im Geldhandel
und Versicherungsgeschäst ans nur 291. Ein Blick auf die Be¬
ruf sstatistik hatte dem Verfasser demnach sagen müssen, daß gar
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nicht die Rede davon sein könne, daß die Inder : überwiegend
v o m Zwischenhandel
und Darle h n s geschäf L leben.
, 48 698 Juden sind in der Landwirtschaft und 73 208 in der
Industrie tätig . Unter der Gesamtzahl der berufstätigen Be¬
völkerung Galiziens , die sich auf 3 778 591 bezifferte, machen
die - im Warenhandel beschäftigten Juden nur 1,83 o/o, die im
Geldhandel und Versicherungsgeschäft tätigen nur 0,3 o/0 aus.
Weit schärfer ist die Behauptung , daß die Juden,
welche
vom
Geld - und
W a r e n h a n d e ! leben,
Wucherer
seien, zurückzuweisen , denn sie entbehrt voll¬
kommen des Beweises. Die Beschuldigung , daß die Juden Geldund Marenwucher treiben , ist nicht neu ; sie ist bereits öfter
erhoben und immer wieder als unwahr zurückgewiesen worden,
so daß man sich eigentlich wundern muß, sie wiederum auftauchen
zu sehen.
Galizien ist bekanntlich ein wirtschaftlich gering entwickeltes,
armes Land, in dem bei dem Mangel an Bargeld und bei
dem hohen Risiko naturgemäß hohe Zinsen gezahlt werden
müssen. Wir dürfen daher nicht mit unserer Vorstellung von
der Höhe des Zinsfußes an dir Beurteilung der ganz anderen
VerhLltnisse. Galiziens herantreten . Auch bei uns ist gesetzlich
nicht ein bestimmter Zinsfuß als wucherisch bezeichnet worden,
und noch viel weniger ist dies in Galizien der Fall , wo ein
Zinsfuß
von 12 ".o nach der Motivierung
, welche
der ehemalige
Justiz minister
Dr . v. Glaser
d em
von ihm verfaßten
Wuchergesetze
gegeben
hat,
nicht als wucherisch
angesehen
werden
kann. Seit
dem Bestände dieses Gesetzes, das ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert , betreiben die galizischen Juden weder Geld-, noch
Waren -, noch Grundwucher . Es bestehen allerdings zahlreiche
Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften, welche die Kredit¬
geschäfte betreiben , es gibt aber deren ebensoviele christliche wie
jüdische, und sowohl die christlichen wie die jüdischen sind je
in einem Verbände vereinigt , welcher periodisch Revisionen unter
staatlicher Oberleitung vornimmt . Schon vor Jahren ist dem
damaligen . Iustizminister Dr . von S p en s -Booden
der
aktenmäßige Nachweis erbracht worden , daß es wohl einzelne
christliche Genossenschaften gibt , welche bis zu 18o/o Zinsen
nehmen, daß aber keine jüdische Genossenschaft über den Zins¬
fuß von 12 0/0—
der
, wie bereits erwähnt , der Durchschnittszinssuß ist — hinausgeht . Ab und zu tauchen allerdings unwahre
Beschuldigungen auch in Galizien gegen die Juden auf , und
es wurden unter S p e n s - B o o d e n 50 Genossenschaften wegen
angeblichen Wuchers in Untersuchung gezogen. D i e s e A n Le r -
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such un g muß t e jedoch in sämtlichen
Fällen
-als
vollkommen
unbegründet
eingestellt
werden.
Der Grund für den geringen Wohlstand unter den Deutschen
Galiziens liegt vielmehr, wie Faust zu Anfang richtig be¬
merkt hat, in den allgemeinen trostlosen Verhältnissen des Landes.
Es geht den Deutschen nicht besser und nicht schlechter als
den Polen , Ruthenen und vor allem den Juden , deren Lage
durch die Aufhebung des Propinationsrechtes am 31. Dezember
1910 so trübe geworden ist, daß sich auch' Äie galizische Landes¬
regierung mit der Frage des Iudenelends näher beschäftigen'
müßte. Es wurde eine Enquete veranstaltet , welche die Gründe
der Verarmung der jüdischen Bevölkerung darlegen sollte. Be¬
zeichnend für die allgemein
u n g ü n st i g e Lage ist , daß im
September 1910 von den Abgeordneten der christlich-sozialen
Partei im galizischen Landtag der Antrag gestellt wurde, daß
die abzuhaltende Enquete auch auf die christliche Bevölke¬
rung ausgedehnt werden solle. Der Fragebogen der Enquete
des galizischen Landesausschusses wirft unter Nr . 10 übrigens
gleichfalls bereits die Frage auf , ob eine spezielle Landes - und
Staatshilfsaktion für die galizischen Juden wünschenswert sei,
oder ob sich nicht eine Ausdehnung
der Hilfs¬
aktion
auf
die ganze
Bevölkerung
Galiziens
empfehle.

*

Umschau.
erade zur rechten Zeit , den jüdischen Wählern Klarheit
darüber zu verschaffen, was sie von der konservativen
Partei zu erwarten haben , erschien eine neue Auflage des
Handbuches der
deutsch-konservativen Partei,
in dem der Hauptverein der Deutsch-Konservativen sich wiederum
rückhaltslos zu dem antisemitischen Tivoli -Programm mit
folgenden Worten bekennt:
„Der Vorschlag, den Satz des konservativen Pro¬
gramms : „Wir treten entgegen dem zersetzenden, ins¬
besondere entsittlichenden
Einfluß
des Juden¬
tums ", — zeitgemäß zu ändern , da heute die zersetzende
Wirksamkeit mehr von sozialdemokratischer und atheistischer,
Seite ausgeht , wird wohl vorläufig
wenig
Bei¬
fall finden. Gerade in den zuletzt genannten Bewegungen
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finden wir ba§ Judentum stark vertreten , das sich noch immer
als „Ferment der Dekomposition" erweist (Mommsen ). So
wird ein Stück Antisemitismus
noch lange zur
konservativen Weltanschauung gehören müssen."
Solange in dieser Partei noch die Elemente vorherrschend
sind, die nichts gelernt und nichts vergessen haben, wird dies
selbstverständlich der Fall sein. Sie können sich von einer rück¬
ständigen Weltanschauung nicht lossagen und beschönigen diesen
Mangel durch einen angeblichen Einfluß des Judentums , der
ooch, wie allgemein bekannt ist, in Preußen nicht einmal so weit
reicht,, die den Juden bereits vor 100 Jahren zugesagte und
später durch Perfassung und Gesetz verbriefte Gleichberechtigung
zu verwirklichen. Daß ^ die Aeußerung Mommsens von dem
„Ferment der Dekomposition" tatsächlich bedeutet, das regsame,
freie jüdische Element in Deutschland sei sehr geeignet, es zu
einem nützlichen Sauerteig der Nation zu machen, können
oder wollen die Tivoli -Konservativen nicht verstehen. Lieber
fördern sie nach dem Grundsatz „besser für die Verwesung als
für die Freiheit !" die antisemitischen Elemente der Fäulnis,
die der deutschen Nation nicht nur Schmach^ sondern auch eine
gefährliche Zersetzung gebracht haben . Unter dem Vorgeben , die
Sozialdemokratie zu bekämpfen, haben diese seltsamen Schütz¬
linge einer konservativen Partei nicht nur fast einer Million
deutscher Staatsbürger das Leben zu vergällen gesucht, sondern in
viel größeren Volksschichten auch die monarchische und die religiöse
Gesinnung zerstört. Dast nicht alle Mitglieder der konservativen
Partei verblendet genug sind, die Förderung des antisemitischen
Anarchismus für „konservativ" zu halten , unterliegt keinem
Zweifels aber tausendjährige Vorurteile aözustreifen, fällt eben
der großen Mehrheit der Mitglieder der Stände schwer, die dabei
Vorrechte zu verlieren fürchten, die längst verjährt und nur
noch durch Hemwung aller Kulturfortschritte aufrecht zu er¬
halten sind. So klammern sie sich an das widersinnige TivoliProgramm an , statt sich zu ähnlichen politischen Anschauungen
emporzuschwingen, zu denen die konservativen Parteigänger in
England , die Tories , wesentlich durch das Genie Disraelis
gelangt sind.
Wenn aber in Preußen ein Konservativer nur den schüch¬
ternen Versuch macht, seine Partei zu modernen Anschauungen
zu bringen , dann fällt der ganze reaktionäre Klüngel über ihn
her und zwingt ihn , wenn irgend möglich, zu einem Widerruf.
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So ist es der „Kreuz-Zeitung " ergangen , als sie am 2*1. April
1911 leise anzudeuten wagte, es wäre für die konservative
Partei kein Nachteil, wenn aus dem Tivoli -Programm das
Bekenntnis des Antisemitismus gestrichen würde . So ist es
neuerdings dem freikonservativen Führer v. Zedlitz - Neukirch ergangen , der am . 28. Dezember im „Tag " einen Artikel

„Die Nekrutierung des diplomatischen und des
Offizierkorps"
veröffentlichte, in dem er eine bessere Verwertung der durch den
Antisemitismus brach liegenden jüdischen Kräfte für den preußi¬
schen Staat mit folgenden Ausführungen anempfiehlt:
„Eine der größten Schwierigkeiten für die volle Aus¬
nutzung unserer steigenden Bevölkerungszahl für den Heeres¬
dienst bildet die entsprechende Verstärkung des Osfizierkorps,
und zwar sowohl der Berufs - wie der Reserveoffiziere.
Unter diesem Gesichtspunkte erscheint es als ein schwerer
Fehler , daß, abweichend von Bayern , im Bereich des preußi¬
schen Kriegsministeriums die Juden tatsächlich nicht nur von
der Osfizierslausbahn , sondern sogar von dem Reserveoffizierkorps so gut wie ausgeschlossen sind. Die österreichischenEr¬
fahrungen lassen darüber keinen Zweifel, daß dadurch unserem
Heeresdienst und namentlich dem Reserveoffizierkorps eine nicht
unerhebliche Anzahl tüchtiger Kräfte entgeht . Auch ist die
Befürchtung nicht abzuweisen, daß der Ausschluß der Juden
zu einer laxeren Prüfung der individuellen Eignung für
den Heeresdienst bei den anderen Bewerbern und somit zur
Aufnahme minderwertiger Elemente in das Ofsizierkorps führt.
Im Interesse des Heeresdienstes selbst wird daher auch im
Bereich der preußischen Heeresverwaltung mit der bisherigen,
mit der Verfassung schwer zu vereinbarenden Aebung zu
brechen sein. Die mir wiederholt entgegengehaltene Be¬
fürchtung einer Ueberflutung des Ofsizierkorps mit ' Juden
teile ich nicht. Bei strenger Prüfung der individuellen Eignung
werden sich ungeeignete Elemente unschwer fernhalten lassen.
Was nach sorgsamer Scheidung der Spreu von dem Weizen
übrig bleibt , kann dem Heeresdienst nur zum Vorteil gereichen."
Es konnte nicht überraschen, daß das agrarische Organ des
„Bundes der Landwirte ", die mit der Staatsbürger -Zeitung eng
liierte „Deutsche Tageszeitung ", sofort gegen den Konservativen
losziehen würde , der in solcher Weise ihre guten antisemitischen
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Freunde vor den. Kopf gestoßen hatte . Sie behauptet , daß der
Aufsatz des Herrn v. Zedlitz von feinen konservativen Freunden
kaum angenehm empfunden werden könne. Nebrigens sei die
Zahl der Wehrfähigen und der zum Offiziersdienst Geeigneten
erfreulicherweise in Deutschland noch so groß, daß man auf
die jüdische Bevölkerung nicht zurückzugreifen brauche. Im
Gegenteil , man könnte auf die Heranziehung der Juden zum
Heeresdienste überhaupt verzichten, was ohne Zweifel die kon¬
sequenteste und beste Lösung der Frage sein dürfte . Die ^KreuzZeitung ", die durch ihre Erfahrung mit ihrem eigenen ,AprilArtikel ' eingeschüchtert, keine bestimmte Stellungsnahme wagt,
begnügte sich damit , den Zornesausbruch der „Deutschen Tages¬
zeitung " ohne Kommentar abzudrucken, erließ aber darauf eine
Briefkastennotiz folgenden Inhalts:
„In der Beurteilung des Aussatzes des Freiherrn v. Zed¬
litz, betr . die Frage der „jüdischen' Offiziere", stehen wir auf
dem Standpunkt der „Deutschen Tageszeitung ", und wir
glauben , daß sich danach ein Eingehen unsererseits auf jenen
Artikel erübrigt ."
Die Notiz war an A . v. M . in Lang fuhr, also offen¬
bar an einen echten Ostelbier gerichtet, von dem sie wahrschein¬
lich eine geharnischte Mahnung erhalten hatte.
An eine ähnliche Adresse dürfte der Silvester -Artikel der
„Staatsbürger -Zeitung " gerichtet gewesen sein, der Sätze ent¬
hält , die ^wir niedriger hängen , weil sie nicht nur beweisen,
daß die Antisemiten zunächst einen weiteren Niedergang ihrer
Sache voraussehen , sondern auch, daß sie auf einen durch
kindische Drohungen vorzubereitenden späteren Stimmungs¬
umschwung spekulieren. Für diese künftige Wiederbelebung der
antisemitischen Sache haben sie schon jetzt „die völkische Jugend"
durch Drohungen und Lockungen mürbe zu machen und in
eine gereizte Stimmung zu versetzen gesucht. In diesem am
Silvester 1911 in der „Staatsbürger -Zeitung " veröffentlichten
Aufruf an die „völkische
Jugend
", heißt
es wörtlich:
„Wenn es wahr wird, daß wir Deutschnationalen am
12. Januar
von den „Deutschen
Staatsbürgern
jüdischen
Glaubens"
und ihren Helfershelfern an die
Wand gedrückt werden, so könnten
in diesem
Ger¬
manenvolke
leicht
Kräfte
lebendig
werden,
von denen
sich die Feinde
unseres
Landes
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schwerlich
eine
Vorstellung
zu machen
ver¬
mögen . Wir haben es ja schon oft betont, und fast auf
jeder Seite der deutschen Geschichte steht es mit Blut ge¬
schrieben: Ohne Varus für uns kein Armin , ohne Jena
für uns kein Sedan ! Wir lassen uns also nichts weismachen
und halten uns an das Gewisse. Rn dem Grabe des alten
Parteinationalismus
pflanzen wir froh die Hoffnung auf.
Jawohl , wir jubeln dir zu, du junges Jahr ! Hinter uns
im Grauen der Rächte lassen wir alle Kümmernisse, und
vor uns den 12. Januar , er hat für uns keine Schrecken.
Die Jugend
ist unser
und damit
die Zukunft!
Der deutschen Jugend sind wir deshalb so sicher, weil sie
jetzt die unselige
Erbschaft
ihrer
vom jüdischen
Geiste verblendeten
Vater antritt ."

Wen das Antisemitenblatt zu den ,,vom jüdischen Geiste ver¬
blendeten Vätern " rechnet, bedarf so wenig der Erläuterung als
eine Erklärung , auf wen sie ihre Zukunftshoffnungen baut und
wem sie'zutraut , daß er die „Teutonenwut " entfesseln werde. Roch
vor diesem blutrünstigen Artikel hatte die „Voss. Zeitung " er¬
klärt : „Auf einen Pogrom nach russischem Muster scheint die
„Staatsbürger -Zeitung ", die sich nur noch im Schlepptau der
„Deutschen Tageszeitung " über Wasser hält , auch in Deutsch¬
land zu hoffen. In einem Artikel über ' die Juden in Rumänien
heißt es zum Schluß : „Diese Zahlen reden eine furchtbare
Sprache . So soll das arme rumänische Volk durch jüdischen
Schnaps und jüdischen Wucher und jüdische' Zeitungen syste¬
matisch zugrunde gerichtet werden. — Aber auch dort lebt in
den geistigen Führern des Volkes, wie bei uns , eine stille,
doch gewisse Hoffnung, daß sich das Blatt bald wenden muß
und trotz allem der I u d e n E n d e rötlich heraufdämmert ."
In einem Wahlflugblatt der Antisemiten wurde am Schlüsse
gesagt: „Unser Volk ist durch die magischen Kräfte des Fremd¬
lings in Schlaftrunkenheit , in Hypnose versetzt, so daß es willen¬
los den Einslüsterungen des Fremdlings preisgegeben ist. Helft
diesen Bann zerreißen ! Es gibt nur eine Kraft, die ihn brechen
kann : Die Keule
der Wahrheit
!" Dazu
bemerkt die
Zeitschrift „Tribüne " : „Das sind ja Keulenschläge gegen die
Wahrheit . Oder meint man mit „Keule der Wahrheit " etwa die
„Wahrheit ", die der bisherige antisemitische Reichstagsabgeordnete Wilhelm Bruhn verzapft ? . . ."
Wie die radikalen Antisemiten nicht davor zurückschrecken.
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den Amsturz herbeizuwünschen, um ihre Parteisache wieder in
Flor 31t bringen , so mac^^rt
bie

agrarischen Hintermänner der „Deutschen Tageszeitung"

kein hehl daraus , daß ihnen kriegerische Verwicklungen mit
England willkommen wären und daß sie diese nahezu für
unvermeidlich halten . In dem Agrarierblatt erschien ein „Der
Deuts ch- e n g l i scheGeg e n s a tz" überschriebener Artikel, in
dem die friedliche Wendung der auswärtigen Politik des Deut¬
schen Reiches den Juden zur Last geschrieben und gesagt wurde:
„Der Weltkrieg , der um jüdischer
Interessen
willen
drohte, ist ja vornächst vermieden . Aber die ganz selbstverständ¬
liche Folge der Spannung sind erneute Rüstungen diesseits und
jenseits des Kanals . Die aufgestachelte keltische Eifersucht aber
droht unter der Steuerlast ) die der Flottenbau in England
gerade den armen keltischen Arbeiterklassen auferlegt , in einen
allgemeinen
Haß gegen
die germanische
Rasse
umzuschlagen." Solche kriegslustigen Kundgebungen beweisen
nur , daß das deutsche Volk allen Grund hatte , bei den dies¬
maligen

Reichstagswahlen
die größten ' Anstrengungen zu machen, die Klinke der Gesetz¬
gebung den Händen derer zu entwinden , denen ihre Partei¬
sache höher steht als die Wohlfahrt des Vaterlandes.
Die Hauptwahl
am 12. Januar hat gezeigt, daß die
in dieser Richtung gemachten Anstrengungen nicht vergeblich
waren . Von den innegehabten Mandaten büßten die Anti¬
semiten und
dre. Wirtschaftliche
Vereinigung
sofort sieben ein : Mei &e n (Gabel ), H o l z m i n d e n
(v. Damm), Weimar Graf
(
), Pirna Hanisch
(
), Kassel
(Lattmann ), Wa 'nz leben Riesenberg
(
) und Böblingen
(Roth ), und dort , wo Kandidaten zur Stichwahl
gelangten,
waren ihre Aussichten, diese Mandate zu verteidigen , keine
glänzenden . Zu dieser Stichwahl hat es der leidenschaftliche
Antisemit Sedlatzek,
der im Kreise Schlochau-Flatow seine
Kandidatur in ungestümster Weise betrieben hat , nicht gebracht.
Trotz der wüsten Agitation , die der Hauptwahl vorausging,
ist nur eine sehr bescheidene Zahl von Stimmen auf diesen radi¬
kalen Antisemiten gefallen. Von den Antisemiten und den Mit¬
gliedern der Wirtschaftlichen Vereinigung , die zur Stichwahl
gelangten , wurde im Kreise Lanterbach- Alsfeld Binde Wald
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durch den nationalliberafen Gegenkandidaten aus dem Felde
geschlagen, im Kreise Eschwege-Schmalkalden Raab, im
Kreise
Homburg
(Pfalz )
S t a u f f e n durch
sozialdemokratische Kandidaten usw. Immerhin sind noch bei den
Stichwahlen vier Mandate auf diese Partei gefallen , die bei
einer richtigen Würdigung ihrer Schädlichkeit für den inneren
Frieden durch die Parteien der Linken und bei Vermeidung
taktischer Fehler wahrscheinlich aus der Volksvertretung ganz
zu verdrängen gewesen wäre . So haben zwei Mitglieder der
Wirtschaftlichen Vereinigung Vogt und Vietmeyer
die
Mandate von Hall in Württemberg und Waldeck, die radikalen
Antisemiten Dr . Werner
und Bruhn die von GießenGrünberg und Arnswalde -Friedeberg erlangt . Da außer diesen
vier antisemitischen Größen schon bei der Hauptwahl von der
Wirtschaftlichen
Vereinigung:
Lic . Mumm , Bach¬
maier , Gebhardt , Vogt (Crailsheim ), Burghardt , Herzog, Rupp
und Behrens , von der Reform - Partei:
Werner und Grafe
Mandate erlangt hatten , wird im neuen Reichstage der offene
Antisemitismus durch 14 Abgeordnete vertreten . Schon vor dem
letzten Stichwahltage , bei dem kein offener Antisemit mehr in
Frage kam, stand es fest, daß diese Partei , wenn auch nicht völlig
besiegt, bei den diesmaligen Wahlen eine sehr schwere Riederlage
erlitten habe , daß,einige Vertreter dieser Partei , wie z. B . Mumm
und Vogt , ihren Erfolg lediglich dem Beistand des Zentrums ver¬
danken. Das Zentrum hat zwar nur wenige Mandate ver¬
loren , aber in Bezug aus die Zahl der Stimmen empfindliche
Einbußen erlitten , die wohl auf das Verlassen der von Windthorst und Lieber eingeschlagenen Bahn zurückzusühren sind.
Gine ausführliche
Würdigung
der Ergebnisse und Er¬
fahrungen
bei diesen Wahlen werden wir inr nächsten
Hefte bringen . Die diesmaligen Wahlen haben zweifellos
bewiesen, daß die Mehrheit des Volkes der mit dem Anti¬
semitismus verschwesterten
Agrardenragogie
überdrüssig ist/') Auch die Regierung wird aus dem Gang und dem
Ergebnis der Wahlen die Lehre ziehen, daß ihre schlimmsten Feinde
nicht dort stehen, wo man wahre Bürgerfreiheit fordert , sondern,
dort , wo man sich den Anschein gibt, die Sozialdemokratie zu be*) Die Vorsitzenden unserer Ortsgruppen erhalten
nähere Angaben über unsere Tätigkeit bei den Wahlen.
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kämpfen, aber diesem Kamps stets ausgewichen ist, um unter
dem Vorgeben , Stützen von Thron und Altar zu sein, ungestört
überall Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen zu ver¬
breiten und dadurch die Bekenner der verschiedenen Religionen
zu entzweien . Die Regierung ist darüber nicht mehr im Un¬
klaren,' denn die Antisemitenpresse klagt neuerdings beständig
über die Haltung der offiziösen Presse. Die „StaatsbürgerZeitung " wirft der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung " vor,
daß sie es versäumt habe, mit ihr Schulter an Schulter gegen
den Liberalismus zu kämpfen, sie aber wegen jeder Kleinigkeit
rüffle. Dazu fügt sie aber den weiteren Vorwurf : „Die Ne¬
gierung
liebt
eben die Leisetreterei
und läßt eine
Tat für das Deutschtum im Auslande lieber durch jüdische
Namen decken, als daß sie dazu einer großen Vereinigung , die
für die Verbreitung des alldeutschen Gedankens in kraftvoller
und unermüdlicher Weise wirkt, die Mithilfe gestattet. Wahr¬
lich, Winterschnee liegt auf dem nationalen Leben in Regierungskreisen, indes das Judentum bei uns allenthalben üppig in
die Halme schießt."
Davon haben die deutschen Juden bisher noch wenig ge¬
merkt, wenn auch der Winterschnee, über den sich die Anti¬
semiten beklagen, einen frischen und gesunden Luftzug in dem
politischen. Leben Deutschlands herbeigeführt hat , der nicht nur
antisemitische Miasmen vertilgen , sondern auch die Interessen¬
politik beseitigen wird . Die Rückwirkung der während des
ungewöhnlich heftigen Wahlkampfes gemachten Erfahrungen auf
die Stimmung der Mehrheit des deutschen Volkes wird mächtig
und heilsam sein; diese Stimmung wird besonders durch die
wesentliche Verminderung der rückschrittlichenStimmen auf die
Regierungen einwirken . Schon während des Wahlkampfes trat
die auffallende und vielverheißende Erscheinung hervor , daß
von klerikaler Seite'
bas

Vorhandensein

des schwarz-blauen Blocks

entschieden bestritten wurde. Ebenso auffallend war der Eifer,
mit dem bei ähnlichen Gelegenheiten von klerikaler Seite zwar
die antisemitische Tonart beibehalten , aber doch dazwischen immer
behauptet wurde, daß man nicht das gläubige Judentum,
sondern nur den zersetzenden Einfluß der dem Atheismus und
Monismus zuneigenden Juden bekämpfe. In einer kürzlich
abgehaltenen Versammlung in Frankfurt a . M . bestritt der
Reichstagskandidat Schwarz , daß das Zentrum ultramontan
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sei; es sei auch nicht konfessionell. Das Zentrum habe stets
gegen das Schächtverbot gestimmt und wiederholt die Inter¬
essen der jüdischen Mitbürger vertreten . Das ist von den
Juden stets dankbar anerkannt worden, daß, das Zentrum,
wenn es den Schutz religöser Einrichtungen galt , nie versagt
hat . lim so unangenehmer berührt es aber , daß, wenn die
Frage der. vollständigen Gleichberechtigung neuerdings auf der
Tagesordnung stand, die Verwirklichung der „lex Wiggers ",
an der Windthorst hervorragenden Anteil hatte , nicht mehr mit
dem Eifer vertreten wurde, den einst Reichensperger, Mallinkrodt
und Lieber für das Recht der Minoritäten entwickelt haben.
Als Entschuldigung hierfür wurden einzelne publizistische
Leistungerl von Schriftstellern angegeben , die nie Juden waren
oder die längst aus dem Judentum ausgeschieden sind. Aber die
Führer des Zentrums haben doch selbst die anerkannten Organe
ihrer Partei , die sicher unter ihrem Einflüsse stehen, nicht zu
hindern vermocht, beständig gegen Juden und Judentum in
antisemitischer Art zu eifern . So hat die „Germania " die
heftigsten Angriffe auf das Christentum , die von arischen
Wotansanbetern ausgingen , also von fanatischen Antisemiten,
nicht anders zu bekämpfen gesucht, als dadurch, daß sie dies
auf die Einwirkung des „semitischen Elements " künstlich zurück¬
zuführen versuchte. Was einzelne klerikale Provinzblätter
wahrend des Wahlkampfes im Antisemitismus geleistet haben,
war geradezu haarsträubend . Nur ein Beispiel : „Der Ko¬
blenzer Volksfreund " veröffentlicht folgende Briefkastennotiz:
„Herr %. unb andere . Hoffentlich haben mit Ihnen auch recht
viele andere den Iudentrick bemerkt. Es wird viel Anheil ver¬
hütet und dem christlichen Gewerbe geholfen, wenn der Spruch
stets beachtet wird : „Ob Moses , Abraham , Mayer oder Stern,
von Juden halte mich immer fern." Das ist doch sicher des
Zentrums unwürdig , das weder intolerant noch konfessio¬
nell sein will . Wir erwarten , daß es künftig diesen Willen
bekunde-n und gegen die Juden nicht tolerant , sondern gerecht
sein wird.
Die Stürme , welche die diesmalige Reichstagswahlagitation
entfesselt hat, haben den Horizont geklärt und werden voraus¬
sichtlich für die Juden in Deutschland die wohltätige Folge
haben, daß ihre christlichen Mitbürger die Aeberzeugung ge¬
winnen , die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens bilden
keine konfessionelle pavtei;
sie sind weit davon entfernt , Religion und Politik zu der-
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quicken, sondern wählen ihre Parteistellung nach freiem Er¬
messen und ohne jene Solidarität ) die ihre Gegner ihnen an¬
dichten. Für sie gibt es nur eine gemeinschaftliche Losung:
„Gegen den Antisemitismus ." Sie geben ihre Stimme dem
Kandidaten , den ihre politische Partei empfiehlt, unter der
Voraussetzung , daß er verspricht, keine Entrechtung jüdischer
Bürger zu fördern ; im übrigen sind sie als Reichstagswähler
treue Helfer der Partei , deren politische Grundsätze ihnen
am nützlichsten erscheinen. Nur in
für das ^Vaterland
den
- Verein bei
ist der Central
diesem Sinne
gewesen; mit Rat
tätig
Reichstagswahlen
diesmaligen
und Tat hat er denen beigestanden, die seine Aeberzeugung
teilen, daß der Antisemitismus nicht nur eine Schmach, sondern
Reich, daß es
für das Deutsche
auch eine Gefahr
ein Gewinn an Sicherheit und Ehre des ganzen deutschen Volkes
ist, wenn das Ehrenamt eines Volksvertreters einem Feind jedes
Kulturfortschrittes und der bürgerlichen Gleichheit und Freiheit
dauernd entzogen wird . Dafür haben wir gekämpft und ge¬
opfert, nicht aber für ein jüdisches Zentrum . Für den Schutz
und die Ehre unserer Religion und für die Gleichberechtigung
mit unseren andersgläubigen Mitbürgern standen mehr als
100 000 deutsche Juden in und mit dem Central - Verein ein¬
mütig zusammen und werden dies auch künftig tun . Im poli¬
tischen Fraktionswesen folgt jeder deutsche Jude seiner freien
Ileberzeugung ;. da gilt für ihn nur der Grundsatz : Rechts oder
links, gleichviel; höher als alles andere steht das Vaterland!
A. L.
*

Korrespondenzen.
□ Berlin , 22. Jan . Am 1. Sept . 1911 brachte die „Staatsbürger -Ztg ." unter der Neberschrift: „Prof . Strack , der Tal¬
mudheld, einen Artikel, in dem Prof . Strack beschuldigt wurde,
bei seinen Gutachten über den Talmud und seinen eidlichen Aus¬
sagen vor Gericht nicht immer die nötige Sorgfalt beobachtet
31t haben ; es hieß u . a . : „Was soll man nun dazu sagen ? Wenn
sich Strack brav allein mit Juden glaubt , so ist ihm der Talmud die
wichtigste Quelle des jüdischen Religionsgesetzes , so wichtig oder
beinahe so wichtig wie das Alte Testament selbst. Vor Gericht, wenn
es gilt, im Dienste des Zentralverbandes einem deutschen Manne
den Mund zu stopfen, dann ist der Talmud eine überwundene
Sache, um die sich kein Mensch kümmert — obwohl Rabbiger
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selber in Lexiken erklären, daß der Talmud und Schulchan aruch
die wichtigsten, gemeinverbindlichen Gesetze der Iudenschast ent¬
halten . Wan könnte fast meinen , diese Gegenüberstellung von
Aussagen des Herrn Prof . Strack könnte einen Staatsanwalt
interessieren . Es ist mancher deutsche Schriftsteller wegen ge¬
ringerer Nnstimmigkeiten vor Gericht gezogen worden , als sie
sich hier geltend machen."
Die Staatsanwaltschaft erhob darauf Anklage gegen die
„Staatsbürger -Zeitung ", und am 6. Januar d. I . fand die Ver¬
handlung statt. Der angeklagte Redakteur
Buchow , verteidigt
von dem bekannten Antisemiten Rechtsanwalt
Nlrich, gab zu,
daß der Aufsatz den Anschein erwecken könne, als ob er dem
Kläger den Vorwurf eines Falscheides oder Meineides habe
machen wollen, und entschuldigte sich damit, daß er zur Zeit der
Aufnahme des Artikels mit Arbeiten fast überlastet und deshalb
nicht imstande gewesen wäre, den Artikel so sorgfältig zu prüfen,
wie es nötig gewesen wäre . Rach längeren Verhandlungen
wurde ein Vergleich geschlossen, nach dem der Angeklagte sich
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß eine Herrn Prof . Strack be¬
friedigende Erklärung in der „StaaLsbürger -Zeitung " abgedruckt
werde ; außerdem verpflichtet er sich, zu Händen des Neben¬
klägers für wohltätige Zwecke 50 M . zu zahlen und die Kosten
des Verfahrens zu übernehmen , bzw. dem Nebenkläger zu er¬
setzen. — Am 9. Januar brachte die „Staatsbürger -Zeitung"
nachstehende
Erklärung
seines ehemaligen „Schriftleiters " :
„Am 1. September hat die „Staatsbürger -Zeitung " einen
Artikel gebracht: „Prof . Strack, der Talmud Held".
In diesem Artikel ist dem Professor der Theologie I) . Dr.
Hermann L. Strack an der Nniverfität Berlin vorgeworsen
worden, daß er es mit feiner Eidespflicht als Sachverständiger
nicht genau genommen habe und daß, er im Dienste des EentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens tätig fei.
Ich nehme diese Vorwürfe hierdurch mit dem Ausdruck des
Bedauerns zurück und erkläre, daß ich von dem guten Glauben
und der persönlichen Lauterkeit des Arbeiteus des Herrn Prof.
Strack überzeugt bin .
Willi Buch-Buchow."
— Der „Voffischen Zeitung " ist kürzlich nachstehende
Mitteilung
zugegangen : „Mancher , der die Satzungen
der Sektion Mark
Brandenburg
des
deutschen -und
österreichischen Alpenvereins
kennt, wird mit lebhaftem
Bedauern von der Nachricht Kenntnis genommen haben,
daß zwei der schönsten, dabei leichtesten und begangensten
Gletscherpässe, das Oetzthaler Hochjoch ebenso wie das Niederjoch,
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mit ihren beiden Hütten in den Besitz gerade dieser Sektion
übergehen . Zu Nutz und Frommen derer , denen jene Satzungen
unbekannt sind, möge der erste Satz des § 3 hier angeführt
werden : „Nur großjährige ) christliche, im Besitze der bürger¬
lichen Ehrenrechte befindliche Männer können Mitglieder der
Sektion werden." Daß die Herren in dem Sinne , den der
Paragraph bezeichnet, unter sich sein wollen, darf ihnen niemand
übel nehmen. Sie haben das Dach ihres Brandenburger Hauses
am Kesselwandjoch mit einem weithin sichtbaren Kreuz geziert
und innen im Hauptraum des Hauses ein großes Kruzifix auf¬
gestellt. Der geistige Zusammenhang dieses doppelten Schmuckes
mit dem H 3 ist einleuchtend. Für den Nichtchristen ist das
Kesselwandjoch leicht zu vermeiden,- aber Hochjoch und Niederjoch
bilden den Ausgang aus dem Oetztal nach Süden in den Vintschgau und damit zur Ortlergruppe und umklammern außerdem
einen der großartigsten Aussichtsberge der gesamten Alpenwelt,
nämlich die Kreuzspitze, die somit zu einem „christlichen" Alpen¬
gipfel gestempelt wird. N i cht chr i st liche Touristen
werden
zu erwägen haben , ob sie nicht in Zukunft diese Touren meiden
sollen."
+ Breslau , 2. Januar . Die „Breslauer Ztg." berichtete:
„In dem Flecken S hasch ko w des Kiew scheu Gouvernements
ist das Gerücht verbreitet worden, die Jüdin Ehaje Spektor habe
das 14jährige Christenmädchen Agasie Ponurka erwürgt , weil
es drei Gänse, statt sie zum Schächter zu tragen , selbst geschlachtet
habe. Da das aus elf Bauern und einem Beamten bestehende
Geschworenengericht der Stadt Taraschtscha die des Mordes angeklagte Chaje Spektor nach ganz kurzer Beratung freige¬
sprochen hat , ist aber den Verdächtigungen der Juden , zu denen
die judenfeindliche Presse den Vorfall bereits ausgebeutet hatte,
die Spitze abgebrochen worden."
O AeusteLtin , 17. Januar . Vor einigen Monaten
wurde hier eine Ortsgruppe des Deu tsch na t i o na len
Hand lungsgehilfen
- Verbandes
gegründet , dem gleich
eine Anzahl junger Leute beitrat . Diesen „Heil" rufenden
Jüngern Merkurs , die das ernste Bestreben haben , das geschäft¬
liche Leben zu „entjuden ", ist von ihren Prinzipalen — aus¬
schließlich Nichtjuden — gekündigt worden . — Gelegentlich
der Neichstagswahl erlebte män hier, daß. das konservativantisemitische Organ , die „Nordd . Presse", Front machte gegen —
den Antisemiten . Als nämlich in letzter Stunde unter dem
fadenscheinigen Mäntelchen der MiLtelstandsparteien eine anti¬
semitische Kandidatur auftauchte , warnte das genannte Blatt
die konservativen Wähler vor diesem Kandidaten , der ein Nadauantisemit nach Bruhn -Ahlwardtschem Muster sei. Auch nach
der Wahl erhält der Antisemit noch den berühmten Eselstritt.
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Das Blatt schreibt: „lieber den antisemitischen Kandidaten
Radziejewski, der es auf ganze 30 Stimmen brachte, erfahren
wir, daß. er Fürstl . Lippescher Oekonomierat und Terrain¬
spekulant in Berlin ist. Lin netter Mittelstandskandidat !"
— Oerlinghausen (Lippe), 16. Januar . Der Viehhändler
Julius Windmüller von hier hatte eine trächtige Kuh verkauft,
die bald verendete, nachdem sie in den Besitz des Käufers über¬
gegangen war . Ohne die Ursache zu kennen, meldete dieser
bei der Behörde an , daß die Kuh infolge von Milzbrand ver¬
endet sei. Hätte sich diese Vermutung bestätigt, dann wären dem
Käufer vier Fünftel des Wertes der Kuh von der Behörde gesetz¬
mäßig erstattet worden . Die Untersuchung konnte aber die Ver¬
mutung nicht bestätigen . Fetzt kam der Käufer auf die Idee,
sich an dem Viehhändler schadlos zu halten . In dem gegen diesen
angestrengten Prozeß , behauptete er — ohne irgendwelcher
Beweise — die Kuh sei von dem israelitischen
Viehhändler
auf dem Transport mißhandelt worden ; gerade die israelitischen
Viehhändler , so meinte des Klägers Rechtsbeistand , mißhandelten
das Vieh aus dem Transport . Die wahre Todesursache ließ
sich nun zwar nicht mehr feststellen; aber in der gutachtlichen
Aeußerung des beamteten Tierarztes heißt es : „Ich habe in
meiner langjährigen Praxis nie erfahren , daß ein israelitischer
Viehhändler tragende Kühe mißhandelt hat . Im Gegenteil beob¬
achte ich alle Tage , daß dieselben die trächtigen Tiere mit der
größten Vorsicht behandeln ."
£§ Mannheim , 11. Januar . Bach einem Berichte des
„Pfälzer Boten " hat Oberamtsrichter Diez in Heidelberg
als Vorsitzender in einer Heidelberger Zentrumswahlversammlung
vom 3. Januar unter anderem folgendes ausgeführt : „Wäre
es nicht angebrachter , das deutsche Volk würde , statt gegen den
eingebildeten Illtramontanismus anzustürmen , sich einmal gegen
ba § Vorbringen
des semitischen
Geistes zur Wehr
setzen, welcher wie ein Pesthauch auf dem deutschen Lande liegt
und die Jugend vergiftet ." Mit Rücksicht darauf , daß Herr
Diez am Schlüsse seiner Rede Windthorsts Namen heraufbe¬
schwor, erinnert die Mannheimer „Neue Badische Landeszeitung"
daran , daß Windthorst
am 20. Nov . 1880 im preußischen
Abgeordnetenhause dem Antisemitismus folgende Absage erteilt
hat : „Erner der Hauptpunkte , worüber die Juden sich beklagen
können, ist nach meinem Dafürhalten der, daß man , wenn ein
einzelner .Jude oder eine Mehrzahl von Juden , ein Teil derselben
etwas getan hat , was mit Recht gerügt werden muß, daß man
dies
verallgemeinert
und
generell
hin stellt,
als ob es die ganze
Iudenschaft
träfe . Das ist
g r u n d v e r ke h r t und g rund verletzend.
Wenn
man
Klagen über Einzelne oder über einen Teil hat , so soll man
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die Einzelnen und diesen Teil konkret fassen, aber niemals
die Sache generell hinstellen und die ganze Iudenschaft verletzen,
unter der es die allerehrenwertesten Menschen gibt ."

*
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— Im Artus -Hof in Königsberg
i . P . hat am 13. Dez.
eine Versammlung
der dortigen
Ortsgruppe
unter
Vorsitz des bewährten Leiters dieser Ortsgruppe , Herrn Professor
Di'. Falkenheim,
stattgefunden . Vor vollständig gefülltem
Saale sprach zunächst der Vereinssyndikus Herr Rechtsanwalt
Di*. Hollaender
über „Unsere Stellung zur gegenwärtigen
innerpolitischen Lage" und beleuchtete in eingehenden Aus¬
führungen die jetzige durch die Wahl geschaffene Lage, ging
auf die im Wahlkampfe gemachten Erfahrungen ein und zeigte
Mittel und Wege , die dazu führen , daß die Juden mit tunlichster
Energie für die Wahrung ihrer Rechte sorgen . Durch eine große
Reihe praktischer Beispiele aus jüngster Zeit gab er den Zu¬
hörern ein anschauliches Bild über die Arbeit des Vereins , seine
Arbeitsmethoden und seine Erfolge . Minutenlanger Beifall
zeigte die Zustimmung der gesamten Versammlung zu den Aus¬
führungen des Redners . Herr Professor Dr . Falkenheim gab
dieser Zustimmung in beredten Worten Ausdruck. Der Vertreter
des Zentralvorstandes ) Herr Rechtsanwalt Dr . BrodnitzBerlin,
begrüßte die Versammlung und sprach insbesondere
den Dank der Vereinsleitung für die rührige Tätigkeit der
Königsberger Ortsgruppe aus . Er betonte , daß. in den schweren
Kämpfen, die wir führen , das erhebende Moment darin zu
finden ist, daß sich im Dienste unserer Bestrebungen alle deutschen
Glaubensgenossen , welcher Richtung sie im einzelnen auch an¬
gehören mögen, zusammengefunden haben . Es fand , nachdem
Herr Rechtsanwalt Bogusch den
Geschäftsbericht erstattet
hatte , eine mehr als dreistündige Diskussion, welche, so tempe¬
ramentvoll sie auch zeitweise geführt wurde , durchweg groß¬
zügig gehalten war und bestätigte, wie groß das Interesse
ist, das von allen Seiten der Königsberger Ortsgruppe ent¬
gegengebracht wird , statt. An der Diskussion beteiligten sich
insbesondere die Herren RepräsentantenvorstLher Arendt , Rechts¬
anwalt Bogusch, Professor Falkenheim , Repräsentant Feinstem,
Fürst , Iustizrat Holz, Dr . Hoppe, Dr . Äissel, Dr . Pelz , Waisen¬
haus -Direktor Perils , Rabbiner Dr . Vogelstein . Es wurde
insbesondere die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, daß der
unter dem Namen „Jüdischer Iugendverein zu Königsberg in
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Preußen , Inlandgruppe des Lentral -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ", kürzlich in Königsberg gegründete
Iugendverein nicht in der neutralen , alle jüdischen Richtungen
umfassenden Weise tätig sein könnte. Die Diskussion gab dem
Vorstände
der Ortsgruppe
und
Herrn Dr . Brod nitz Gelegenheit , die Entstehung des Iugendvereins und die
Beteiligung des Lentral -Vereins an diesem Iugendverein zu
erörtern . Der Iugendverein ist keine Abteilung der Königs¬
berger Ortsgruppe des Lentral -Vereins , und überhaupt keine
Ortsgruppe des Lentr -al-Vereins . Er hat in seinen Satzungen
unter Wiederholung des Z 1 unserer Satzungen und des ent¬
sprechenden Passus aus dem Statut des „K. L ." (Verband der
farbenLxagenden jüdischen Verbindungen ) es sich zur Auf¬
gabe gemacht, die Jugend im Sinne des Lentral -Vereins zuerziehen, im übrigen aber selbstverständlich die allgemeinen
Ausgaben der Iugendvereine zu erfüllen . Der Lentral -Verein
mußte nur seine Zustimmung dazu geben, daß. der Iugendverein
einen NnterLitel führt , der zum Ausdruck bringt , daß. der LentralVerein , der ja zu den Protektoren des Verbandes der jüdischen
Iugendvereine Deutschlands gehört, auch diesem Verein sein
geistiges Protektorat zuteil werden lassen wolle. Die Er¬
laubnis zur Führung des Namens ;wurde nach eingehender
Erörterung von dem. Zentral -Vorstande erteilt , nachdem dieser
von allen Beteiligten die Zusicherung erhalten hat, daß kein
jüdischer junger Mann von der Mitgliedschaft ferngehalten
werden darf , lediglich weil er liberal , orthodox oder weil er
Zionist sei, sofern er nur sich zu dem obengedachten Passus bekennt und im Sinne desselben ehrlich an den großen Auf¬
gaben des Iugendvereins
mitzuarbeiten gewillt ist. Herr
Dr . Brodnitz,
der in ausführlichster und offenster Weise die
Vorgänge darlegte , betonte insbesondere unter dem Beifall der
Versammlung , daß. die Herren , welche die obige Zusicherung
abgegeben haben , doch die absolute Gewähr dafür bieten, daß, die
Zusicherung auch gehalten werden wird , und daß. der ZentralVorstand niemals in die Lage kommen werde, die Ermächtigung
zur Führung des Titels dem Königsberger Iugendverein zu
entziehen . Wie sehr gerade der Lentral -Verein der Träger des
Neutralitätsgedankens in der Jugendbewegung ist, weiß, jeder,
der in dieser Bewegung tätig ist. Ebenso bedarf es keiner
Ausführung und ist z. B . vom Vorstände des Verbandes der
Iugendvereine Deutschlands einstimmig anerkannt worden, daß
ein Iugendverein , der sich die Idee des Lentral -Vereins . zu
eigen macht, dadurch nimmermehr die Neutralität
verletzt.
Neutral sind alle Bestrebungen , die allen deutschen Juden
gemeinsam sind, und das sind in erster Linie die Bestrebungen
des Lentral -Vereins , wie ja am deutlichsten dadurch zum Aus-
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druck gelangt , daß , der Verband
der jüdischen
Iugendvereine
Deutschlands
sich insbesondere
auch unter das Protektorat
des
Central - Vereins
gestellt hat . Am Schlüsse betonte Herr Rechts¬
anwalt
Dr . Brodnitz
unter
allgemeinem
Beifall , daß die Ver¬
sammlung
eine erfreuliche
Klärung
gebracht
habe . Nicht die
Ortsgruppen
seien die besten , in denen die Mitglieder
sich darauf
beschränkten , den leitenden
Persönlichkeiten
Beifall
zu klatschen.
Jede ehrliche, , aus einem warmen
jüdischen
Herzen kommende
Kritik
werde Dankbar
begrüßt .
Daß Königsberg
nicht bloß
keine ruhige , sondern auch keine untätige
Ortsgruppe
sein wolle,
habe die Versammlung
bewiesen . Die Versammlung
führte zu
einer
großen
Zahl
neuer
Beitrittserklärungen.
— Die Ortsgruppe
Chemnitz
des
Central - Vereins
hatte
für den 10 . Dezember
1911 eine öffentliche
Versamm¬
lung in das Kaufmännische
Vereinshaus
einberufen . Die Ver¬
sammlung
war aus
allen
Kreisen
der Gemeinde , besonders
auch von dem vor wenigen
Wochen
gegründeten
Iugendbund
und aus der näheren
und weiteren
Amgebung
von Chemnitz
äußerst zahlreich besucht . Nach einigen begrüßenden
Worten
des
Vorsitzenden , Herrn Leopold
Eg er, bot Herr LandLagsabgrordneter Dr . Co hn - Dessau in seinem Vorträge : „Der
Staat
und
die
Juden"
ein
umfassendes
Bild
der Lage unserer
Glaubensgenossen
im Deutschen Reiche . Besonders
wies er an
der Hand statistischer Unterlagen
u . a . nach , in welch auffälliger
Weise der Staat
die getauften
Juden
bevorzuge , die haupt¬
sächlich in der Justizverwaltung
selbst gegenüber
Andersgläu¬
bigen zu einem
weit höheren
Prozentsätze
befördert
werden,
während
Juden , wenn sie überhaupt
angestellt
werden , offenbar
nach einer dritten
Liste viel langsamer
avancieren . Daß dies
nicht etwa auf angeblich
mangelnde
Fähigkeit , an
leitender
Stelle
organisatorisch
tätig zu sein , zurückzusühren
sei , werde
schlagend
durch
den
Hinweis
auf
die
zahlreichen
ersten
Stellen
widerlegt , an denen Juden in der Großindustrie
, Aktien¬
gesellschaften . Banken
usw . wirken , ferner durch die zahlreichen
Beförderungen
getaufter
Juden . Gegen die mit der Verfassung
in unlöslichem
Widerspruch
stehende Behandlung
der Juden
in
der Justiz , der Heeresverwaltung
und auf anderen Gebieten müsse
immer wieder Protest erhoben werden . Der Vortragende
geißelte
in scharfen Worten
jene Treulosen , die aus äußeren
Beweg¬
gründen
unser Lager verlassen , oder die ihre Kinder
taufen
lassen , die dann
uns
in den Rücken
fallen
und
erheblich
schädigen . Der Redner
beklagte sich auch darüber , daß die an
hervorragenden
Stellen
wirkenden
Juden
leider selbst häufig
ihrer Glaubensgenossen
vergäßen . Er hob ferner
hervor , daß
wir unsere Kinder nicht nur den wenigen akademischen
Berufen,
zu denen der Zutritt
freisteht , sondern
auch anderen
Bernsen,
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besonders dem Handwerk, der Landwirtschaft und dem Gartenbau
zuführen sollten, damit nicht ein akademisches Proletariat bei
uns erwachse. Es sei nötig , daß wir uns zur Erlangung und
Wahrung der uns wie allen Bürgern zustehenden versassungs-.
mäßigen Rechte zusammenschließen, andererseits müsse aber jeder
an seinem Teile zur Beseitigung der bestehenden Vorurteile
beitragen . Zu diesem Zwecke müsse ein engerer Verkehr insbe¬
sondere irü gesellschaftlicherBeziehung mit unseren Mitbürgern
angestrebt werden, selbstverständlich nur in würdiger Weise.
Dazu müsse Selbstzucht geübt werden, es müsse auch jeder in
seinem Kreise Aufklärung zu verbreiten suchen; das könne ge¬
schehen vor allem durch Eintritt in die politischen Vereinigungen,
denen man je nach seiner politischen Ansicht beitreten müsse,
um hier die falschen Ansichten über uns und unser Judentum
bekämpfen zu können. Anhaltender Beifall folgte diesen Aus¬
führungen des Redners , dem der Leiter der Versammlung den
Dank der Chemnitzer Ortsgruppe aussprach . Im Anschluß an
den Vortrag meldete sich eine ansehnliche Zahl neuer Mitglieder.
— Der Vorstand der Ortsgruppe Chemnitz besteht jetzt aus den
Herren Kaufmann Leopold Eger , Rechtsanwalt Di*.. Mühlfelder,
Färbereibesitzer Georg Mecklenburg und Fabrikanten Gotthold
Schreiber.
Zabrze des Central -Vereins hat
- - Die Ortsgruppe
hat am 28. Dezember eine öffentliche Versammlung veranstaltet,
für die Rabbiner Di *. Go Id mann - Oppeln als Redner ge¬
wonnen war . In seinen einleitenden Worten gedachte der Vor¬
zunächst der dem Verein durch
sitzende Herr B . Wienskowitz
den Tod entrissenen Mitglieder und gab dann einen kurzen
Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes im verflossenen Vereins¬
jahre . Hierauf hielt Herr Dr . Gold mann einen Vortrag über
das Thema „Berufswahl der jüdischen Jugend ". Der Redner
verstand es , durch seine Ausführungen das zahlreich erschienene
Publikum länger als iy 2 Stunden zu fesseln. Am Schluß
richtete er eine dringende Mahnung an die Anwesenden , weiter
für den Central -Verein zu arbeiten und zu werben, damit er
in allen jüdischen Kreisen Eingang finde. Der Ortsgruppe , der
bereits 140 Mitglieder angehören , traten daraus wiederum
mehrere Herren als Mitglieder bei.
— Trotz der kurzen Frist , welche dem Vorstände der Orts¬
gruppe H o h e n sa l z a zur Vorbereitung einer Versammlung zur
Verfügung stand, nahm am 30. Dezember die geplante Veranstal¬
tung einen höchst befriedigenden Verlauf . Die Mitglieder de.r
Ortsgruppe waren fast vollzählig erschienen; ihnen schloß sich
eine stattliche Anzahl von Herren und Damen als Gäste an . Nach
warmherzigerBegrü .ßung der Erschienenen durch den Vorsitzenden,
gab Herr Kreisrabbiner
Herrn Sanitätsrat Di*. Warschauer,
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Dr . Beermann
- Insterburg in seinem Vorträge : ,.Unsere
Emanzipationskämpfe "
ein- Bild
von dem historischen
Werdegang des Ringens um unsere Gleichberechtigung. - Der
Redner erläuterte , wie der Lentral -Verein sich bemüht habe,
die uns von der Verfassung garantierte Gleichberechtigung vor
rechtswidriger Schmälerung zu schützen. Die ferner zu be¬
wältigende Arbeit sei noch eine sehr großes die bisherigen
Leistungen des Central -Vereins sichern aber die Erwartung,
daß der Wahrheit und dem Recht endlich der Sieg zuteil werden
wird . Langanhaltender Beifall folgte diesen Ausführungen . Ob¬
wohl schon die meisten hiesigen Gemeindemitglieder dem LentralVerein angehören , gelang es doch den zünd enden Worten des Vor¬
tragenden , mehr als zwanzig Damen und Herren als neue Mit¬
glieder zu werben. — In der Versammlung wurde dringlich
der Wunsch ausgesprochen : der Lentral -Verein möchte öfters
berufene Redner entsenden, damit das Interesse für den Verein
immer wieder von neuem gestärkt werde.
— Durch die in Reidenburg
O .-Pr . im Dezember
von unserm Vertrauensmann , Herrn Benno Spieldoch , veran¬
staltete Lentral -Vereins -Versammlung , in der Herr Kreisrabbiner
Dr . Beerm a n n Insterburg
einen
zündenden Vortrag
hielt, sind in dieser kleinen Gemeinde sämtliche 21 Zensiten
veranlaßt worden , sich als Mitglieder dem Lentral -Verein an¬
zuschließen.
— In Rasten bürg O .-Pr . hat am 3. Januar eine
von unserem Vertrauensmann ) Herrn Rentier Zwillenberg , wohl
vorbereitete und ' von den dortigen Gemeindemitgliedern zahlreicht besuchte Lentralvereins -Versammlung stattgesunden , in der
Herr Kreisrabbiner '.Dr . Beermann -Insterburg einen Vortrag
über das Thema hielt : „Was will und was leistet der LenträlVerein ?" Die Ausführungen des Redners wurden mit leb-,
haftem Beifall aufgenommen , und von den anwesenden Richt¬
mitgliedern erklärten sofort 25 ihren Beitritt zum Lentral -Verein.
— Die 55 Mitglieder aus Iserlohn , Hemer, Hohenlimburg,
Altena , Menden , Lüdenscheid, Letmathe, Sterkrade und Frön¬
denberg zählende Ortsgruppe
Iserlohn
hat sich nun
definitiv konstituiert . Der Vorstand dieser Ortsgruppe besteht
aus folgenden Herren : Prediger Dr . Salomon -Iserlohn , Vor¬
sitzender; Dr . insä . Machol -Hemer, stellvertr . Vorsitzender ; Kauf¬
mann Sallh Becker-Iserlohn , Schriftführer ; Bankier Siegfried
Elsberg -Iserlohn , Kassierer; Kaufmann Adolf Feidelberg -Altena,
stellvertr . Kassierer; Veterinärarzt Goldstein -Iserlohn , Kauf¬
mann Rudolf Leseritz-Iserlohn , Prediger Lewinger-Menden,
Kaufmann R . Eichengrün -Menden , Lehrer Kann - Hohenlimburg,
Kaufmann .S . Friesen -Altena , Kaufmann S . Steiuberg -Altena,
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Kaufmann I . Cohen-Lüdenscheid als Beisitzer. Die von der
Gruppe neuerdings angebahnte Werbung neuer Mitglieder voll¬
zieht sich unter günstigsten Aussichten, so daß auch diese Orts¬
gruppe sich voraussichtlich zu einer Stütze unserer Sache aus¬
gestalten wird.
— Ansere Ortsgruppe M a i n z hat im Laufe der letzten
Wochen zwei außerordentlich verdienstvolle Mitglieder ihres
Vorstandes verloren . Das Hinscheiden der Herren Meyer -Ganz
und Iustizrat Dr . Max Loeb wird in weiten Kreisen beklagt.
Herr Mayer -Ganz hat besonders im Dienste der Gemeinde
Mainz Bedeutendes geleistet, das ihm ein dankbares Ge¬
dächtnis sichert. Herr Iustizrat Dt. Max Loeb aber hat sich
die Hebung der Selbstachtung und des Gemeinsinns der deutschen
Juden unvergeßliche Verdienste erworben . Ehre dem Andenken
dieser beiden wackeren Männer!
— Da in der letzten Zeit zahlreiche Lehrerinnen
an
den Central -Verein mit dem Ersuchen herangetreten sind, ihnen
zur Erlangung einer Stellung behilflich zu sein, halten wir
es für notwendig , darauf hinzuweisen, daß. die Stellen¬
vermittlung nicht zu den Aufgaben des Central - Vereins
gehört, doch sind wir gern bereit , soweit es in un¬
seren Kräften liegt, der gegenwärtigen Notlage jüdischer
Lehrerinnen zu steuern. Wir halten uns zunächst für ver¬
pflichtet, angesichts der starken Ileberfüllung des Lehrerinnen¬
berufes und der geringen Aussichten, welche für jüdische
Kandidatinnen zwecks Erreichung einer staatlichen Stellung be¬
stehen, darauf hinzuweisen , daß die Befähigung , Religions¬
unterricht zu erteilen , für das Vorwärtskommen unbedingt nötig
ist; in zweiter Linie aber dringend die Eltern zu warnen,»,
ihre Töchter als Lehrerinnen ausbilden zu lassen. Das Studium
erfordert viel Zeit und Mittel !, unb der Erfolg steht in keinem
Verhältnis zu den aufgewendeten Opfern. Dagegen können
wir zur Ausbildung als Buchhalterin , Stenotypistin , Privatsekretärin und Registratorin raten , weil in diesen Berufen eine
Ueberfüllung nicht vorliegt und die Bezahlung nicht un¬
günstig ist.
— Im Kaiserin
- Auguste - Viktoria
- Haus z u r
Bekämpfung
der Säuglings
- Sterblichkeit
war,
wie zu unserer Kenntnis gebracht wurde , vor einiger Zeit eine
jüdische Pflegerin auf ihre Meldung wegen ihres jüdischen
Glaubens abgewiesen worden . Das Kuratorium der Anstalt
hat diese Zurückweisung nicht gebilligt . Neuerdings ist eine
jüdische Pflegerin in die Pflegerinnenschaft eingestellt, sowie
auch ein jüdischer Arzt angestellt worden.
— Ein Mitglied unseres Vereins teilt uns folgenden Vorfall
als Beweis dafür mit, daß gar oft antisemitische Mißstande
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beseitigt werden können, wenn die Juden den Mut und die
Entschlossenheit haben, sich kräftig zu wehren:
„In meinem Wohnorte , sowie in einzelnen benachbarten
Gemeinden wurden in katholischen Vereinen , an deren Spitze
junge Geistliche stehen, des öfteren Theaterstücke mit antisemi¬
tischer Tend enz aus geführt, d. h. S tücke, in denen Juden als
der Inbegriff alles Lächerlichen und Schlechten hingestellt werden.
Gegen diese Vorgänge legte ich bei dem Bischof in Osnabrück
Verwahrung ein und bat , derselbe möge Maßnahmen zur Be¬
seitigung dieses Mißstandes ergreifen . 'Daraufhin traf inner¬
halb weniger Tage nachstehendes Schreiben bei dem Anterzeichneten ein:
„Im Aufträge Seiner Bischöflichen Gnaden beantworte ich
Ihre Eingabe mit Folgendem:
Obgleich der Hochwürdigste Herr mit Ihnen der Meinung
ist, daß mit den von Ihnen gerügten theatralischen Vorstellungen
eine Kränkung des Judentums und seiner Anhänger nicht be¬
absichtigt wurde, so wird er doch die erste sich bietende Ge¬
legenheit benutzen, Ihrer Bitte bezüglich der Vorstellungen zu
entsprechen.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Eez . L.
Domkapitular und Regens ."
Ich füge hinzu , daß Stücke ähnlicher Art in genannten
Vereinerr nicht wieder zur Ausführung gelangten . In ähnlicher
Weise ging ich gegen den Kriegerverein in A. vor, dessen Leitung
sich nachher bei mir entschuldigte; damals wandte ich mich an den
Vorstand des deutschen Kriegerbundes ."
— In Gotha hat sich vor einiger Zeit ein Vorfall er¬
eignet , der ein eigentümliches Schlaglicht auf die Stellung¬
nahme mancher „freisinniger " Blätter zum Antisemitismus wirft.
Gelegentlich einer politischen Versammlung und daran an¬
schließender Diskussion kam es zu einem heftigen Zusammenstoß
zwischen dem jüdischen Rechtsanwalt Dr . Gutmann , Mitglied
der Demokratischen Vereinigung , und dem Redakteur des
„G o t h a i s che n T a g e b l a t t s ", des Organs der Freisinnigen
Volkspartei , Müller . Nachdem infolge des Zusammenstoßes Herr
Or . Gutmann den Redakteur Müller verklagt hatte , brachte die
Zeitung unter „Vermischtes" in Nr . 290 folgendes:
„Eine sonderbare Geschichte. Ein Jude wird erwischt,
wie er in einem Christenhause die Fenster einwirft . Von
den Angestellten des Hauses bei den Ohren genommen und ge¬
hörig geschüttelt, erhebt der Jude ein fürchterliches Geschrei,
beschimpft die Christen und läuft , endlich losgelösten, direkt
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zrrm Kadi . Hier verlangt er ungestüm sein gutes Recht, näm¬
lich die Bestrafung der Christen ."
Daraufhin zogen die jüdischen Geschäftsleute, aufs schwerste
gekränkt, fast ausnahmslos die Annoncen zurück, und be¬
schlossen mehrfach, das Abonnement auf dieses Blatt abzu¬
bestellen. Die Ortsgruppe selbst beschloß zunächst abzuwarten,
welche Stellungnahme
die Vereinigung der Fortschrittlichen
Volkspartei , der Müller angehört , zu dieser Verletzung der
Grundprinzipien des Freisinns einnehmen würde . Der Reichs¬
verein , d. i. die Organisation der Fortschrittlichen Volkspartei
in Gotha , hat nun zu dem antisemitischen Ausfall ihres Organs
sich folgendermaßen gestellt. In einer Vorstandssitzung , der die
beiden jüdischen Mitglieder absichtlich fern blieben , wurde
scharfer Protest gegen den Artikel eingelegt und beschlossen,
folgenden Brief an den Vorstand der israelitischen Kultus¬
gemeinde, zu Händen des Herrn Fabrikbesitzers Julius SimsonGotha , zu senden:
„Im Aufträge des Vorstandes des Reichsoereins teile
ich Ihnen ergebenst mit , daß der Vorstand in seiner Sitzung
vom 15. d. M . über den in Rr . 290 des „Gothaischen
Tageblatts " gebrachten Artikel „Line sonderbare Geschichte"
einstimmig seine Mißbilligung ausgesprochen und von dieser
seiner Auffassung auch der Redaktion des „Gothaischen
Tageblatts " Kenntnis gegeben hat ."
Inzwischen aber war von seiten der jüdischen Geschäfts¬
leute das Annoncieren im Tageblatt gänzlich eingestellt
worden , und die Folge dieser Maßnahme war , daß nach einigen
Tagen der Verleger mit dem Redakteur Müller bei Herrn
Simson zu einer Aussprache erschien. Der Redakteur begann
zunächst mit einer Erklärung des Bedauerns über den Artikel
mit der eigentümlichen , aber bei seiner Charakteranlage be¬
kannten und schon öfter gehörten Motivierung : wenn er
gewußt
hätte , daß sein Verlag
geschädigt
würde
underGefahrliefe,seine
Stellungzuverlieren,
hätte
er das nicht geschrieben.
Es
wurde ihm aber
zu verstehen gegeben, daß es sich hier darum handle , ob er
Antisemit sei oder nicht und man Garantien für die Zukunft
haben müsse, worauf er sich zu folgender schriftlichen Erklärung
bereit erklärte:
„Im Interesse des Einvernehmens zwischen den israe¬
litischen und christlichen Mitbürgern bedaure ich die Erregung,
die die Rotiz in Rr . 290 des „Gothaischen Tageblatts " „Eine
sonderbare Geschichte" in der israelitischen Kultusgemeinde
hervorgerufen hat . Eine antisemitische Wirkung habe ich
nicht beabsichtigt, ebenso liegt es mir vollständig fern, in
dem meiner Leitung anvertrauten „Goth . Tageblatt " jemals
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Antisemitismus zu treiben . Mit der ganzen Richtung dieses
Blattes sowie mit den Aufgaben der Fortschrittlichen Volks¬
partei würde sich eine antisemitische Haltung nicht vereinbaren
lassen. — Im Gegenteil rechne ich die Bekämpfung des Anti¬
semitismus zu meinen politischen und menschlichen Ver¬
pflichtungen . Diese Erklärung gebe ich frei und nach bestem
Wissen und Gewissen ab."
Wir freuen uns zwar konstatieren zu können , daß dank
dem einmütigen und energischen Vorgehen unserer Glaubens¬
genossen die antisemitische Anwandlung des „Gothaer Tage¬
blatts " so rasch und gründlich beseitigt wurde , bedauern aber
aufs , lebhafteste, daß eine freisinnige Zeitung sich eine Ent¬
gleisung zuschulden kommen ließ, die man bisher nur in der
Ahlwardt - und Stöckerpresse zu finden gewohnt war.
— Vor einiger Zeit erschien im „Wiesbadener Tageblatt"
die Annonce einer Firma Ludwig
I ung, in der mit Hilfe
eines sehr auffälligen Klischees, das nach Art antisemitischer
Witzblätter die Karrikatur eines jüdischen Geschäftsmannes darstellte, zum Bezug der Union - Briketts
aufgefordert wurde.
Im Verlaufe der Angelegenheit haben wir nunmehr von der
ercmtiu dieser Firma , dem Braunkohlen
- BrikettVerk aufsverein
G. m. b. H. in Eöln, die Mitteilung
erhalten , daß sie sofort die Firma Jung auf die bedenkliche
Fassung der Annonce aufmerksam gemacht, und daß diese darauf
ihr Bedauern ausgesprochen habe, die Annonce in vorliegender
Form aufgegeben zu haben. Gleichzeitig hat uns der Braunkohlen-BriketL-Verkaufsverein die Zusicherung gegeben, bei
seinen Abnehmern dafür Sorge tragen zu wollen , daß unsere
Glaubensgenossen in Zukunft durch Annoncen ähnlichen!Inhalts
nicht wieder beleidigt werden.
— Ilnsere Liste der Apotheker
, die bei Aus¬
schreibung
von Stellen
jüdische
Bewerber
aus sch ließen,
bedarf leider der Ergänzung , da die „Pharma¬
zeutische Zeitung " neuerdings wieder Inserate solcher Apotheker
veröffentlicht hat . Zum 1. Januar suchten:
Herr R . Wilcken - Schöningen
einen zuverlässigen
Herrn (Christ) für Rezeptur und Handverkauf;
Herr Th . Scriba
in Schotten
i . Oberhessen einen
soliden Mitarbeiter (Christ) ;
Herr E . Kiel in Hannover
für die Aegidien -Apotheke
einen unexaminierten Herrn (ChristsHerr Philipson
in Leer i . Ostfries land einen exami¬
nierten Mitarbeiter und flotten Handverkäufer (Christ) ;
Herr Di-. O. Sarfert
in Rostock für die Auiversitäts -Apotheke einen unexaminierten Herrn (Christ) für Defektur;
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für die Neue Apotheke in SwineFrey
Herr Paul
einen unexaminierten Herrn (Christ) ;
münde
Herr E . Er misch für seine Apotheke in Syke bei Bremen
einen unexaminierten Herrn christlicher Konfession;
für die Kronen -Apotheke in HalberHerr C. Günter
stadt einen christlichen Herrn für Defektnr;
Herr G. Wanst in Belgard -Persante einen cand . pharm.
(Christ) für Defektnr und Handverkauf.

*
- - Unser Hamburger Vorstandsmitglied , Herr W i l h e l m
Wolfs hatte uns bereits vor einiger Zeit mitgeteilt , daß er
die llosten einer dort im vorigen Jahre ohne unsere Anregung,
unternommenen , sehr erfolgreichen Werbung neuer Mitglieder
vollständig übernommen habe. Die Höhe der Ausgaben für
Druck, Versendung von mehreren Aufrufen u . a. m. (1220,30 W .)
haben wir aber erst nachträglich erfahren . Es ist uns deshalb
ein Bedürfnis , auch an dieser Stelle für diese Förderung unserer
Sache unfern wärmsten Dank zum Ausdruck zu bringen.

*
Eingegangene Beiträge für den „Wahlfonds 1311"
(Fortsetzung.) Liste IX.

2 0 0 0 W.
Hernr. "Meyer, Charlottenburg.

1288,05

m.

Sammlung durch Rechtsanwälte A. Fnld und Dr. Baerumld, Frank¬
furt a. Main : Ans einer Samntlung in Frankfurt a. Main durch
Justizrat Dr. Blau und Dr. Baerwald , 1120 M. ; B . O ., Frankfurt
a. Btain , 100 M . : N. N. in Nürnberg 20 M. ; Dr. Rosanthal,
Wiesbaden, B . A . Weinberg, Werther , Frau Dr. Goldschnndt, Livingston, Frankfurt a. M ., M . Frank - Groß-Freden , je 10 M . ; B . RohrYeinier-Bib !is, Br. Brandns -Vcagdebnrg, 3,50 M.

4 4 5 M.
Saunnlnng durch Dr. Th . Pincus , Posen : Geh. Uonuuerzünrat Herz,
.Uommerzienrat Hamburger , Satly Hamburger , Berthold Hamburger,
Rudolf Petersdorff , Hugo Brodnitz, Justizrat Jacobsohn , Louis Kuttuer,
je 10 M . ; Louis Wulff G M . : Dr. Th . Pincus , Fritz Kantorowicz,
Siegfried Löbinger, S . Davidsohn, Gustav Haase, Albert Bach, Her¬
mann Rotholz, Salo Smoszewki, Martin Jacoby , Grnhls u. Balogb,
Siegfried Lesser, Heinrich Lewin, Berthold Neumann , Ennl Jeremias,
Alphons Brodnitz, Direktor I . Goldschmidt, Nab . Prof . Br. Bloch,
Dr. E. Pietzkowski, Paul Grünbaum , Dr. Ludwig Kantorowicz, Sally
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Jasfe , Sanitätsrat Dr. Elkeles, Hermann Elkeles, Robert Kantorowicz, JameS Schreyer, Jnstizrat Dr. Asch, Rechtsanwalt Galland,
Justizrat Hamburger , Rechtsanwalt Behr , Rechtsanwalt Jarecki,
I . Alport , I . Czarnikau, B. Engländer , M. Rosenberg, Dr.jur.
;
Wilhelm Wolfs, H. Moses, g-eb. Schönfeld, I)r. Kämpfer, Rechtsanwalt
Justizrat Manheimer , Louis Glaser, S . Oelsner , Justizrat Schottländer , Leo Ephraim , Geh. Jnstizrat Salomon , Dr. Orgler , Dr.
Landsberg , je 5 M . : I . Götz, Gewerberat Plotke, E. Zorek, 9Rar
Ccapski, Dr. Alfred Peiser , Lollis Licht, ^Hans W. Kantorowicz,
Dr. LichteNstein, Leo Kaplan , Dr. Marens , Calvary & Ria fehler,
Heinrich Dobriner , Math . Pietrkowski, Sairitätsrat Dr. Popper , Lller
Peiser , Adolf Henoch, Sally Viktor, Heinrich Epstein, Sally Sirnonsohn, Georg Elkeles, Samuel Samter , Isidor Notholz, Wilhelm
Braun , I . Brilles , Hugo Kantorowicz, Rechtsanwalt Dr. Kunz, Eugen
Spiro , Wilhelm Silber , Gotthold Goetz, Mar Aronsohn, A. Pinn,
Dr. Haase, Rechtsanwalt Justizrat Lehr, Jsr . Cohn, Direktor Sternberg, Dr. G. Pietrkowski, Rechtsanwalt Dr. Warschauer, Karl Harn¬
burger , Simeon Viktor, David Ryczywol, Michael Rosenthal, I . Ga¬
briel , je 3 M . ; Williarn Warschauer, Goldbarth , L. Neumann , Paul
Placzek, je 2 M.

396,50

M.

Sammlung der Ortsgruppe Breslau durch Rechtsanwalt Kalischi John
Levi, 30 M. ; Eduard Sachs , Dr. E . Bielschowsky, je 23 M . : N. Ritter,
Frau Em. Breslauer , Alb. Michaelis, Julius Jarecki, Luis Schapo,
Justizrat . Hirschberg, D . N . Schlesinger, Justizrat M . Breslauer,
je 20 M . : Max Marcus 13 M .; Sanitütsrat Dr. Reich, Rechtsanwalt
Kalisch, Justizrat C. Schöps, Georg Sachs , R . Pasch, Dr. -Karl
Alexander, Hugo Kreuzberger, Dr. H. Engel, Moritz Cohn, Hugo
Schweitzer, je 10 M.

396

M.

Sammlung durch Herrn. Gottseld, Aachen: D . Baumgarten , Meyerfeld
u. H. Herz, je 20 M . ; Siegmund Kahn, Magnus Manasse, Leopold
Rosenberg, D . Wnrtenberg , Dr. Schuster, Otto Kaufrnann, Dr. Gold¬
schmidt, Jos . Kaufmann , Ernst Königsberger , Gebrüder Walbaum,
Gebrüder Francken, S . Bödenheimer, Benno Rosenberg, Ernst Wert¬
heim, I : Wälder, A. Hoeber, je 10 M . ; Moritz Wallach 13 M . ;
Max Hehmann G M . ; Louis Francken, E . Rothschild, S . Hirsch,
Dr. Ben , S . Frankenberg , Dr. Maas , Bruno ' Stern , Leopold Herz,
Albert Guthmann , Alex Guthmann , Edrrard Meyer, Sally Meyer,
L. Soeßmann , D . Hartog , M . Reingenheirn, N. Honrmel, B. Putzet,
Josef Holländer, Carl Hertz, Berthold Fabisch, Leo Meyer, S . Jacobsberg, G. Franck, Ad. Bödenheimer, W. Kallmann , Gottfried Struch,
Max Borodowitz, Leo Cahn, Isaak Camp, Gust. Kaufmann, S . Saut,
je 3 M . ; Sternberg 4 M .: I . Hirsch, Kamp, Max Joachimsthal,
G. Blumenau , Ad. Kamp, je 3 M . ; M . Leffmann 11, ; B. Neckars¬
ulm er 10 M.
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30 0 M.
Berthold Neumann , Berlin.

29 9 M.
Sammlung durch Carl Wolfs, Darmstadt : Carl Wolfs, Hugo Homberger, Dr. I . Strauß , Ludwig Joseph , Ferd . Stern , Dr. Bender,
Stein , Alexander Sander , Benno Stern , H. Stern , Josef Nauheim,
H. Bodenheimer, Kommerzienrat Louis Trier , Engen Trier , Siegmnnd Rothschild, I . Bruchfeld, A. Feuchtwauger, Oskar Wolf, Max
Sander , Otto Wolfs, Di*. Mainzer , Rechtsanwalt Bodenheimer, Paul
Sander , je 10 M . ; L. Hachenburger, Josef Stade , Dr. Wolf, Rechts¬
anwalt , Dr. Holländer , Ernst Hornberger, Di*. Reis , Lehmann,
H. Simon , S . Haas , Sg . Reichenbach, N. N., Gebrüder Neu, Engen
Stromberger , D . Katz, N. N., Hermann Neu, Dr. Loeb, je 3 M. ;
1t. N., E. Langenbachs je 2 M.

216

M.

Sammlung der Ortsgruppe Karlsruhe durch Rechtsanwalt Dr. M . Straus:
Dr. Ludwig Haas , Dr. M . Straus , Dr. Nathan Stein , je *20 M . :
Jonas Etttinger , Bernhard Fuchs, Sigmund Levis, Emil Weilt,
Julius Straus , Louis L. Stern , M . Goldberg, Simon Wels,
L. Weil & Co ., Dr. D . Mayer , Dr. Sanders , Leopold Ettling er,
je 10 M . ; Abraham Hirsch, Jonas Hahn, Carl Rosenseld, W. Wolf
jun., Holz & Weglein, Dr. Levis, je 5 M . ; Dr. Nachmann, I . Liepmannsohn , je 3 M.

205
Sammlung

M.

durch Rechtsanwalt Block, Hannover.

200

M.

urch Siegfried Brunn, von Selmar Solniitz, Berlin,
}6(9ammlung durch Bankier Moritz Joseph , i. Fa . B. I . Baer , .Halber¬
stadt, 100 M., durch Rabbiner Dr . Auerbach, Halberstadt, 100 M.
Direktor Stern , Berlin.

1 81 M.
Sammlung der Ortsgruppe Neiße durch Emil Traurig , Neiße : Rechts¬
anwalt Lewinsky, Fabrikbesitzer Rosenstein, Emil Traurig , Fabrik¬
besitzer H. Hahn , Louis Leipziger, Leo Bloch, L. Nothmann , Oscar
Soraner , Alexander Elkan, P . Kallmann , je 10 M . : Zahnarzt Berger,
Adler , je 6 M . : W. Haberkorn, Julius Jonas , Dr. Ko hu, Roth,
je 5 W . ; Jos . Guttmann , Rechtsanwalt Bloch, Jos . Brinitzer , Beruh.
Berger , Beruh . Guttmann , Hedwig Haberkorn, Margarete Bloch,
Hedwig Traurig , Klara Rosenstein, Flora Kohu, Sophie Hahn, je
3 M. : Anna Kohn, Käthe Hahn, Jenny Haberkoru, Klara Jonas,
Elise Lewinsky, L. Rosenthal, Frau Leipziger, je 2 M . ; Jenny
Rosen stein, Etlguther , je 1 M.
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16 8 M.
Sannnlüng der Ortsgruppe Bochum durch Max Felseuthal , Bochrlm
i. W. : Kommerzienrat Hermann Schüler 30 M. ; Paul Schüler,
Oscar Schüler , Rabbiner Dr. David , Alex Felsenthal , Ferd . Koppel,
I . Goldstaub, je 10 M .; Max Felsenthal, Simon Strauß , M . Liebenseld, Dr. Herz, Dr. Mosbacher, Albert Herz, Julius Würzburger,
Carl Felsenthal , Leopold Blum , A. Reichenberg, B . Groß , je 5 M . :
Dr. Buchheinrer, Jul . Michels, Merm . Meyer, Wwe. Elias Heilbronu,
Jill . Heilbronu , je 3 M . : Emilie Buschhoff, Herm. Alexander, Louis
Blumcuthal , je 2 M . ; Em. Herrmann , Wwe. E . Meyer, je 1 M.

10 4 M.
Sammlung durch Leopold Schloß, Wolfenbüttel : L. Schloß, N. Schloß,
S . Cohn, A. Esberg , I . Pohly , I . Mannheimer , D . Löwendors,
je' üO M . ' H. Cohn, P . Rosenthal, D . Levano, A. Pohly , je 5M . :
B . Sonnenberg , M . Jlberg , M . Pohly , M. Hirsch, je 3 M. ; Frau
Graduauer 2 M.

100

M.

S . Hepner, Berlin.
9 4 M.
Sammlung der Ortsgruppe Marburg durch S . Strauß , Marburg:
S . Strauß , Hermann Eichelberg, Sally Haas , I . Adler, S . Frank,
A. A. Bacharach, Lehrer Strauß , Albert Herz, Hermann Strauß,
M . Leyser, je 5 M .; Sam . Meyer, Aron Metzger, Dr. Munk, Carl
Haas , William" Goldschmidt, Geheimrat Cohen, Juda Goldberg, erson
Haas , William Goldschmidt, Geheimrat Cohen, Juda Goldberg, Gerson
Jfeuberg , Justizrat Goldberg, je 3 M . ; Kaufmann Stern , Ober¬
lehrer Berget , S . Lilienstein, je 2 M .; Rabbiner Dr. Schlesinger IM.
7 9 M.
Sammlung

durch Mathematiker Jos . Koburger, Ludwigshafen a. Rh.

51 M.
Sammlung durch Justizrat Oppenheimer , Hildesheim : Justizrat Oppen¬
heimer, A. Hornthal , W. Dux , je 10 M . : Dr. Meyer, Dr. Halpersohu,
I . Meyerhof, G. Davidson, F . Davidson, S . Davidson, B . Davidson,
I . Wolfes, 'je 3 M.

5 0 M.
A. Lewandowsky, Hamburg , N. Eckstein, Dresden , Hermann Emder,
Hamburg , durch Wilhelm Wolff, Hamburg , Oscar Manes , Düsseldorf,
Sammlung bei einer Geselligkeit, Max Breslauer , Breslau , Herm.
Frenrel , Berlin.

4 5 M.
Sammlung durch Philipp Loewy, Charlottenburg , Joh . Wiener, Wil¬
mersdorf , 20 M . ; Philipp Loewy 10 M .; Nestor Jacoby , Siegfr.
^ Raphael , H. Cohn, je 5 M.
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Moritz Heß, Joses Heß, Cassel, je 20 M. ; Rechtsanwalt Bachrach,
Recklinghausen, Friedrich Schneider, Luckenwalde.

3 2,80

M.

Sammlung durch A. Harris , i. Fa . I . Harris , Briefen, W.-Pr.

3 0 M.
Paul Börnstein , Berlin , Rechtsanwalt , Dr. Ehrlich, Tilsit.

2 8 M.
Sammlung durch Rechtsanwalt Marcuse, Stettin : Justizrat
sohn 25 M . ; Rechtsanwalt Schön 3 M.

Jacob¬

2 5 M.
N. Kohlberg, Vorst, d. Wohltätigkeitsvereins in Bodenfelde.

2 4 M.
Sammlung durch Herm. Blumenthal , Halle a. S.

2 0 M.
Adolf Arnstedt, Essen (Ruhr ).

1 8 M.
Sa nun lang durch Dr. Frei , München: Karl Wärzinger 5 M. ; Meyer-

sobn 3' M.

1 5 M.
Sanitätsrat

Dr. Sachs , Berlin.

14 M.
Sammlung durch Oberlehrer Dr. Wolfsdorf, Wolfenbüttel : Professor
Dr. , Tachau, Oberlehrer Grätz, Eichengrün, Dr. Grunwald , Levy,
Beuschner, Dr. Wolfsdorf.

1 2 M.
Dr. jur . Fürsten heim, Rechtsanwalt und Notar , Bockeneui.

10 1 .
Alexis Latte , Grunewald , E . Aronsfeld , Exin, durch Adolf Simon,
Plauen i. V., Dr. Otto Roos , Straßburg i. Elf., Joh . Jacobi,
Berli ^u, Rechtsanwalt Bornstein, Berlin , B. Mendelsohn, Berlin , Prof.
Dr. Otto Schlesinger, Charlottenburg , S . Gutmann , Berlin , Dr. G.
Schlesinger, Berlin.

9 M.
Sammlung durch Dr. Friedländer , Lublinitz: Julius Schwarz 2 Wl. ;
Berthold Mareusy , Eduard Tischler, Alfred Böhm, Max Meyer,
Dr. Masur , Max Schlesinger, Lehrer Schweps, je 1 M.

7,80
Durch Philipp

M.

Wolfs, Magdeburg , von Herrn Georg Wolfs.

6 M.
Sanitätsrat Dr. Leibholz, Berlin , Siegfried Monarch u. S ., Rawicz,
Dr. Schaps , Hamburg.
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5 M.
Ernst I . Feilchenseld, Charlottenburg , Willi Wagner, Berlin , LeoSegall,
Kirchenjahn, Moritz Dresdner , Berlin , Max Rector, Berlin , B. Rohrzeimer, Biblis , E . Friedmann , Hildburghausen, Kreis-Synagogeu5tasse, Lätzen, E. Salomonsohn , Bad Lieben, Max Rosenthal, Han¬
nover, M . MerZbach, Berlin , Or. Willy ' Sternberg , Berlin , T . I . L.

4 M.
S . Flatow , Berlin.

A.

Po

3 M.

, GroßWitz er, Posen, Joseph Stern , Mainz, Joseph Schoeps

Komworst.

2,05

M.

N. N., Harburg.
1 M.

Isidor Löwenthal, Berlin , vr . St ., Verlorene Wette.
Weitere Beiträge erbitten wir an die Adresse:

Dresdner Bank, DepositenkasseG
Berlin SW., Lindenstraße 7
für Konto:

Iuftizrat
ober des Herrn

'Dr . Horwitz

- Wahlfonds

1911.

Rechtsanwalt Or. Eduard Baerwald
Frankfurt a. M -, Hochstraße 17.
für Konto:

„Wahlfonds

1911 " .

Briefkasten.
s che rt Vortr d g e haben
Die Sombart
M.
mit Recht bei vielen unserer Glaubensgenossen tiefe Verstimmung
hervorgerufen . Schon die äußere Art der Inszenierung ) die
großen Reklamezettel an den Litfaßsäulen „Iudenpolitik ", er¬
innerten an die Zeit und Art Ahlwardts , der in derselben Weise
seine Vorträge über „Iudenflinten " ankündigte . Von Männern
der Wissenschaft sind jedenfalls noch nie in Deutschland Vor-
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träge irt dieser Form anqdünhiqt worden . Es ist dem Herrn
Professor allerdings
damit gelungen , volle Säle
und
gute Einnahmen zu bekommen und — was sich leider
nicht leugnen läßt — auch lebhaften Beifall von einer
Anzahl
der zum
größten
Teil
jüdischen
Zuhörer.
Sombart versichert, daß er der Iudenfrage unparteiisch gegenüberstehe, und er läßt es auch an einigen Komplimenten
für die Bedeutung der Juden in der Kultur der Menschheit nicht
fehlen . Aber wie er im Grunde seines Herzens denkt, ins¬
besondere über die erste und unerläßliche Forderung der vollen
G leichberech tigung , verrät sein Ausspruch : Die Staaten
werden
den Juden
die Gleichberechtigung
geben
müssen , und die Juden
werden
den Takt haben
müssen , v on dieser G lei chberechtigu
n g kei nen G ebrauch
zu machen. Diese Worte beweisen, daß der Herr
Professor von dem Wesen der Gleichberechtigung keine Ahnung
hat oder nicht haben will . Denn Gleichberechtigung, gewährt
mit dem Vorbehalt , daß, ich davon keinen Gebrauch mache,
ist eine Farce , ein Possenspiel , eine Verhöhnung . Ich ver¬
lange die volle Gleichberechtigung nicht als Geschenk und
Gnade , sondern als ein Recht, das mit mir geboren ist, auf
das ich nicht verzichten kann, ohne mich! selbst als minder¬
wertig zu bezeichnen und mich zum Paria herabzuwürdigen ..
And diesen so natürlichen Forderungen und Empfindungen,
die nicht bloß, für einen Professor , sondern für jeden politisch
Denkenden selbstverständlich sein müßten , tritt Sombart mit
Witzen aus dem Metropoltheater entgegen — und jüdische
Zuhörer klatschen ihm Beifall . Das ist der Gipfel der Be¬
scheidenheit und Selbstlosigkeit) oder sollen wir sagen : Würde¬
losigkeit? — Sombarts wissenschaftliche Bedeutung , die Richtig¬
keit seiner Darlegungen über Kapitalismus und Judentum , wird
hoffentlich recht bald von einem Fachmann beleuchtet werden^
Sache jüdischer Theologen wird es sein, die Richtigkeit seiner
Talmudzitate zu prüfen . Sombart selbst hält sich freilich für
einen Talmudkenner , weil er den Talmud zwei Fahre studiert
habe. Diese Auffassung beweist nur , wie wenig Ahnung er
von diesem Riesenwerke hat . Im Augenblick muß, es genügen,
unsere Glaubensgenossen davor zu warnen , daß, sie sich durch
ein wissenschaftliches Gewand und scheinbare Anparteilichkeit
von einem Manne blenden lassen, dessen Ausspruch : „Die
Juden
sind unser
Schicksal" in fataler Weise erinnert
an das so unheilvoll ausgebeutete Wort eines anderen Pro¬
fessors: „Die Juden sind unser Anglück."
G. 2t., Berlin . Der „Reichsbote" hat sich während der
Wahlagitation zu einem förmlichen Antisemitenblatt entwickelt
und über die seiner Meinung nach „jüdisch
geleiteten
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linksliberalen Blätter " im Sinne der mit der „StaatsbürgerZeitung " verbrüderten „Deutschen Tageszeitung " so geäußert,
daß diese am 17. Januar sich zu einer Notiz veranlaßt fühlte , in
der gesagt wurde : „lieber die jüdische
Volkskra
n khe i L
im deutschen
Volke schreibt der „Reichsbote " : „Lins sind
diese j u h o l i b e r a l e n Blätter
mit dem Umsturz in dem
Streben , die Zersetzung
unseres
gesamten
Volksl e b -e n s m ö g l i ch st z u &e f ö r d ern: sie
arbeiten direkt
für den Umsturz und müssen wie dieser bekämpft werden."
Von einer jüdischen
Volkskrankheit
im deutschen
Volke hat man bisher noch nie gehört, aber leider jahrelang
vom einer „Antisemitenseuche
", die verheerend gewirkt
haben würde , wenn nicht der gesunde Sinn des deutschen
Volkes gegen die antisemitische Giftmischerei reagiert hätte.
AM ., Beulin . Bei dem Reichskommers des Vereins
deutscher
Studenten,
der am 16. Januar in den Krollschen Festsälen abgehalten wurde , sagte der Festredner , Pastor
Martin
Völkel
u . a . : „Kampflich
grüßen wir heute,
was nicht unseres
Blutes
ist, was sich zur sch w a r z e n,
goldenen
und roten
Internationale
bekennt . Wir
wollen kein Reich auf Mossescher oder Gaedkescher Basis erbaut,
ka m p f l i ch grüßen wir das Jude n t um !" — Lin recht freund¬
licher Gruß!
L. C., Berlin . Herr I) r . H. L. Lisensta 'dt teilt uns
mit, daß - er in seinem, in unserem Dezember-Heft S . 679
erwähnten Artikel den Central -Verein nicht gemeint hat.

Bücherschau.
patxia. Bücher für Kultur und Freiheit. 12. Band 1912. Her¬
ausgegeben von Fr . Raumann . Buchverlag der „Hilfe".
Berlin -Schöneberg . Preis 4 M.
Im Januarheft des Jahrgangs 1910 S . 54 habe ich auf
den letzthin erschienenen 10. Band der Patria hingewiesen. Der
letzthin erschienene 12. Band bringt wieder eine Reihe fesseln¬
der und belehrender Aufsätze, die im besten Sinne des Wortes
aktuell sind. Lin Aufsatz von Heinz Potthofs : „Die deutsche
Volkswirtschaft im Kriege" gibt uns in einer Zeit, die so nahe
an den Ausbruch eines Krieges geführt hat, einen Reberblick
über die tief einschneidenden Wirkungen eines Krieges auf alle
wirtschaftlichen Verhältnisse . Elisabeth Altmann -Gottheimer gibt
in einem Aufsatz: „Das Fraüenwahlrecht in der Praxis " Auf-
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schluß über den jetzigen Stand dieser Frage in den einzelnen
Ländern Europas und außerhalb Europas und über die Er¬
fahrungen , die mit der Zulassung von Frauen zürn aktiven
und passiven Wahlrecht im Staat und in StadtverwalLungen
bisher gemacht worden sind. Zwei Aufsätze werden bei den Lesern
unserer Zeitschrift besonderes Interesse erwecken. Der eine gibt
einen Vortrag wieder, den Waumann über : „Das moderne
Geschästsleben und der christliche Glaube " in der Kriegsakademie
gehalten hat . Wenn , wie der Titel es sagt, R . in erster Linie
es mit dem christlichen Glauben zu tun hat , muß er doch,
da dieser Glaube auf das Alte Testament zurücksührt, sich auch
mit den Lehren der Bibel beschäftigen, und fesselnd sind seine
Ausführungen über Kaufmannsgeist und Religiosität . Er be¬
spricht dabei auch den Sombartschen Standpunkt , der die An¬
fänge des Kapitalismus bei den Juden sucht und aus Bibel
und Talmud die Stellen zusammenträgt , wo Erwerb und Ver¬
mögen als Segen Gottes erscheinen. Gegenüber der Sombartschen Einseitigkeit sagt Ti.S ( . 133) : „Von Haus aus ist die
Bibel nicht besonders kaufwannsfreundlich . " „Der Grundton
der alttestamentlichen Volksreligion ist zwar sicherlich eine Freude
an irdischem Glück und Behagen , aber doch ebenso sicher eine
Ablehnung des besonderen Prositbegrisfes , den SombarL schon
im alten Israel sucht." R . fügt freilich hinzu : „So wenigstens
liegt es bis zum babylonischen Exil . Von da an beginnt das
Rechnen mit Gott und Menschen, aber gerade deshalb steigt
nur im Reuen Testament der Gegensatz gegen diese Rechenseele
desto höher, und nie vorher und nachher wurde der Protest gegen
den Kaufmannsgeist schärfer formuliert als von Jesus und seinen
Aposteln." Ti. beweist diesen vermeintlichen Wandel seit dem
babylonischen Exil mit keinem Wort : aber wir wissen ja, daß
auch die freisinnigsten christlichen Theologen , um das Iesusbild
möglichst hell glänzen zu lassen, den Hintergrund nicht dunkel
genug malen können. R . gibt auch zu, daß die idealen Forde¬
rungen der Bergpredigt mit den Forderungen des wirklichen
Lebens unvereinbar sind. S . 134: Alle diese Worte vertragen
wir , wenn sie aus der Kanzel gelesen werden oder in der
stillen Hausandacht eines Pfarrhauses ; aber wie wäre es, sie als
Inschriften für „christliche Geschäftshäuser" zu verwenden ? Ist
das nicht die Grundlage der RahrungsMittelindustrie : was werden
wir essen? Ist es nicht die Frage der Brauer und Wirte : was
werden wir trinken ? Ist nicht die Systematisierung der von
der Bergpredigt abgelehnten Sorgen der eigentliche Charakter
des modernen Geschäftes?" R . weist auf die Umwege und
allerlei Spitzfindigkeiten hin , mit denen die Frommen die
religiösen Gebote umgingen und durch Unterscheidung berechtigter
und unberechtigter Ausnahmefälle verstanden, den Geboten zu
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gehorchen und doch für ihren materiellen Vorteil zu sorgen.
Sehr anschaulich schildert N . den Unterschied zwischen der Wirt¬
schaftsweise des Mittelalters , in dem jede kleine Stadt , jeder
Ort eine Welt für sich war und der Handwerker nur für diesen
engen Kreis auf Bestellung arbeitete , und der Wirtschaftsweise
der Neuzeit mit dem Eisenbahnverkehr , internationalen Güter¬
verkehr, Weltmarkt . Das innerste Leben dieser Wirtschaftsweise
ist der Kaufmannsgeift , der allein die Verwertung aller Fort¬
schritte der Naturwissenschaft, aller Erfindungen der Technik
möglich macht. Gerade die Ausdehnung des Verkehrs , die All¬
gemeinheit und Oeffentlichkeit des Handels schuf, auch durch
Handelsberichte, Preislisten , Gesetze gegen unlauteren Wett¬
bewerb, Schutz gegen Schäden und Ausartungen des früheren
Handels . Die Unterscheidungen N .'s zwischen katholischem und
evangelischemChristentum und die Ableitung des kaufmännischen
Geistes aus der besonderen Art der evangelisch-reformierten
Dogmatik möge man S . 140ff. Nachlesen. — Der zweite Auf¬
satz ist von Friedrich . Weinhausen :' „Politische Organisations¬
kunde." Er gibt eine so vortreffliche Anleitung , politische Organi¬
sationen zu schaffen, sie erhalten und auszubauen , daß ich es
am liebsten sähe, er könnte wörtlich hier abgedruckt werden,
oder, wie einer unserer eifrigsten Organisatoren uns sagte : jeder
Vertrauensmann
des Eentral -Vereins sollte ihn auswendig
lernen . Es ist ein vortrefflicher Wegweiser, wie Gesinnungs¬
genossen zu festen" Vereinigungen zusammenzuschließen, Laue zu
gewinnen , Fernstehende heranzuziehen sind, wie die Teilnahme
der einzelnen Mitglieder durch Heranziehung zur Mitarbeit
in Kommissionen und Ausschüssen rege zu erhalten und durch stete
Arbeit die großen Entscheidungen vorzubereiten sind. Mit den
praktischen Beispielen der Organisation des Bundes der Land¬
wirte und der Sozialdemokratie belegt N . seine Anweisungen
und zeigt den Weg , wie Erfolge zu erringen sind.
J . 8.
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Nr. 3.

vom 11. März 1812.

Zur Jahrhundertfeier der Gleichberechtigung der preußischen Juden.
Von Prediger Dr, Rieger Hamburg.
Wenn in den Tagen der Bibel das fünfzigste Jahr ge¬
kommen war, das Jahr der Sklavenerlösnng , der Heimkehr zum
Heimatsboden und zur Familie , dann hallte der Nus durch
das heilige Land : „Ruft Freiheit aus im Lande für alle seine
Bewohner und kehret heim, ein jeder zu seinem Eigentum , ein
jeder zu seiner Familie !" In den Jahren der Sklaverei hatten
die Aermsten, heimatlos und losgerissen vom Herde der Familie,
freudlose Jahre gelebt. Freiheit bedeutete für sie Anteil am
Vaterland , Anrecht aus Familie.
In diesen Tagen fährt sich zum hundertsten Male der
11. März , an dem einst die Juden in Preußen dem gleichen Nufe
gelauscht: Rust Freiheit aus im Lande für alle seine Bewohner,
ihr sollt einen Anteil am Vaterlande , ein Anrecht auf die
Familie haben . Die preußischen Juden lebten ja seit den Tagen
des Großen Kurfürsten als Fremde im Lande ; das Anrecht
aus Familiengründung mußte von ihnen wie ein Anrecht mit
schwerem Golde erkauft werden. Nun waren sie endlich Heimatberechtigt, nun besaßen sie endlich das natürlichste Menschen¬
recht, das Recht auf die Gründung der Familie.
Gewiß ist ein Jahrhundert nur ein kleines Kapitel im
Buche der Zeit . Aber es ist doch berechtigt, daß die preußischen
Juden am 11. März 1912 ernste Rückschau auf das vollendete
erste Jahrhundert ihrer Entsklavung halten . Dieses Jahrhundert
bedeutet für die Juden mehr als so manches andere durchlebte.
Ls ist das erste Jahrhundert ihrer Neuzeit . Das Altertum
der jüdischen Geschichte endet mit der Vernichtung der letzten
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Trümmer ihrer Selbständigkeit in Kanaan durch die Römer - das
jüdische Mittelalter hat 300 Jahre länger gedauert als bei
den Völkern ringsum — es schließt mit der Erklärung der
Menschenrechte für die Juden durch die französische Rational¬
versammlung . Das erste Jahrhundert der Reuzeitgeschichte der
Juden ist jetzt abgeschlossen. Hat es den Juden alles gebracht,
was die Väter und Mütter von ihm erhofft ? Haben sie sich
der gewährten Freiheit würdig erwiesen?
Eigentlich nur eins dürfen die preußischen Juden an diesem
Tage mit frohem Selbstgefühl behaupten : sie haben treue
Fahnenwachr an dem so oft bedrohten Banner ihrer Freiheit ge¬
halten . Sie haben durch ihr zähes Festhalten an dem Er¬
reichten, durch ihr ehrliches Ringen um die Durchsetzung des
ihnen ' gegebenen Versprechens, ein ernstes Anrecht an die Frei¬
heit erworben und erhalten . Die redlichen Vorkämpfer haben
nie gefehlt, die für die Freiheit mit ganzer Persönlichkeit eingetreten sind, und auch heute hält eine stolze Ehrenreihe die
Fahnenwacht an ihrer Freiheit.
Daß aber solche Kämpfe notwendig gewesen sind, die Frei¬
heit zu erhalten , das errungene Recht zu schützen, daß noch
heute nach hundert Jahren die Zahl derer wahrlich nicht klein
ist, die den Juden ihr Recht rauben wollen, muß den Menschen¬
freund 3ii bitteren Betrachtungen über die Beharrlichkeit der
Vorurteile , über die in der Menschheit noch immer so geringe
Kraft echter Menschlichkeit veranlassen . Aber der Ehrenkampf
der preußischen Juden im letzten Jahrhundert darf andererseits
als die Feuerprobe für die Berechtigung der Emanzipation,
als die Bejahung der zweiten Frage betrachtet werden, ob die
Juden Preußens für die Freiheit schon reif gewesen, ob sie die
Freiheit wirklich verdient haben . Wer hat ein Anrecht auf ge¬
währtes Recht ? Wer es verteidigt als sein höchstes Gut!
Gewiß fehlten und fehlen unter den preußischen Juden
nicht solche, die unsichtbare Ketten tragen , die sich vor allem
und jedem scheu ducken und bücken, die um fremdes Lächeln
buhlen und betteln , die sich kein eigenes Urteil in ihren
ureigensten Lebensfragen Zutrauen , die gleichsam jeden um Ent¬
schuldigung für ihr Dasein bitten , die zwar politisch frei, aber
seelisch versklavt sind, Knechtsseelen im Gauklerkleid einer unbegrifsenen Freiheit . Schlimmer aber als diese, gefährlicher für die
bewußten Juden , weil sie deren Ansehen unheilbar schädigen
und schänden, sind jene, welche als einzige Lebenslosung den
Grundsatz betätigen : „nur nicht jüdisch", die in Sklavenangst
durch das Leben schleichen, daß man ihnen ihr Judentum an¬
merken. und übelnehmen werde, die es wie einen entstellenden
Geburtsfehler verhehlen und verheimlichen. Sie haben den Freibeitsruf nicht verstanden ; sie sind emanzipiert d. h. aus der
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Sklaverei entlassen, aber die Sklavenseele lebt noch in ihnen;
sie können es noch nicht begreifen, ohne Sklavenketten und
Peitschenhiebe leben zu dürfen.
Allerdings haben die preußischen Juden unsagbar schwere
Verluste in diesem Kampfjahrhundert erlitten . Sie haben mit
innerem Erröten und beschämtem Erschrecken alljährlich erleben
müssen, daß nicht des Feindes Schwert , sondern Verrat und
Fahnenflucht breite Lücken in ihre Reihen gerissen haben . Aber
noch gibt es viele Tausende im preußischen Judentum , für die
Judentum gleichbedeutend mit Ehre und Gewissen ist, denen das
Recht der Juden als eine heilige Selbstverständlichkeit gilt . Sie
wollen kein Vorrecht, sie dulden kein Anrecht, sie fordern ihr
Recht.
Alles , was die Vorfahren vom 11. März 1812 erwartet
haben , hat das erste Jahrhundert der Freiheit den Nachkommen
wahrlich nicht gebracht. Sie sind dem Wortlaut des Gesetzes
nach Vollbürger , sie sind nach der Verfassung voll gleichberech¬
tigt . Aber man hat kleinliche Mittel und Wege gefunden, ihr
Recht zu verkürzen und zu verkümmern. And doch haben sich
die preußischen Juden die Freude am Vaterlande nicht schmälern
lassen. Das ist ein Ruhm für fie, ein Zeugnis für die Echt¬
heit und Ehrlichkeit ihrer Liebe zum Vaterlande , daß die ver¬
letzenden Nadelstiche, die peinigenden Ehrenkränkungen es nicht
vermocht, haben , die Juden zu verärgern und sie innerlich
dem Heimatlande zu entfremden . Diese Festigkeit inmitten der
Verlästerungen ist nicht etwa die Wirkung ihrer Anterdrückung
nicht die Aeußerung ihres Knechtsinnes. Ihr Fernbleiben von
hösischer Kriecherei und ihr Festhalten am Judentum bürgen
dafür , daß nur ehrliche Aeberzeugung und wahrhaftige Liebe
zum Vaterlande fie ans Vaterland ketten.
Von diesem aufrechten preußischen Judentum erzählt die
Geschichte des 11. März . Ist doch die Iudenemanzipatlon in
Preußen kein Gnadengeschenk des Staates , sondern der Ehren¬
preis für ehrliches Verdienst . Das ist der bedeutsame erste
Unterschied 'der preußischen Iudenemanzipatlon von der Be¬
willigung der Gleichberechtigung in anderen Teilen der Erde.
Die Erklärung der Menschenrechte in Nordamerika hatte aller¬
dings die Rechtsgleichheit aller Bekenntnisse oder richtiger die
völlige Trennung des Staates von der Kirche zur Folge ; die
Juden wurden infolge der politischen Ereignisse gleichberechtigte
amerikanische Bürger . Auch die Gleichberechtigung infolge der
französischen Revolution war mehr eine Aeberraschung als das
Ergebnis natürlicher Entwicklung. Allein die preußische Eman¬
zipation trägt die Sonderart innerer Berechtigung . Sie ist
das notwendige Endergebnis einer Kette bedeutsamer Voraus¬
setzungen. Hier ist die Befreiung fast schrittweis erkämpft, zuerst
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unwillig zugestanden, schließlich aber als vollbegründet aner¬
kannt worden.
Sodann aber ist Preußen der erste Staat in Europa , in
dem die Gleichberechtigung nicht von der Regierung anbefohlen,
also gegen den Volkswillen durchgesetzt worden ist. In Preußen
ist vielmehr vor allem der gebildete Teil des Volkes bereits vor
der Regierung für das Recht der Juden eingetreten ; hier haben
die Besten längst die Ueberzeugung von der sittlichen Not¬
wendigkeit und der sachlichen Berechtigung der Gleichstellung
der Juden gewonnen . Die staatliche Gleichberechtigung ist hier
nur die Anerkennung einer im Volke bereits gefestigten An¬
schauung. Das Volk fühlt sich nicht durch die Emanzipation
der Juden beeinträchtigt , sondern empfindet sie als gerecht und
verdient.
Was aber dem Iudenedikt von 1812 seinen einzigartigen
Charakter sichert, ist die Tatsache, daß, es die Regierung nicht
als eine mehr oder minder verdiente Gnade verschenkt hat , daß
es nicht zugunsten der Juden , sondern im Interesse des preußi¬
schen Staates erlassen worden ist, der so die freie Kraft von
Zehntausenden freier Bürger gewinnen wollte. Stein , der
Schöpfer der preußischen Städteordnung *), war persönlich ein
Judenfeind ; selbst Wilhelm von Humboldt war trotz der lauteren
Hoheit seines Humanismus kein Iudenfreund ; nur in Harden¬
berg, dem verspäteten Anhänger der Aufklärungsphilosophie,
lebte eine starke, ehrliche Duldsamkeit und die feste Aeberzeugung
von der Sittlichkeit der Forderung bürgerlicher Rechtsgleichheit.
Aber die drei an sich so verschiedenen Staatsmänner verstanden
die Gleichstellung der Juden als ein Gebot der Staatsklugheit. Das Gesetz vom 11. März ist ein Teil , und wahrlich nicht
der unwesentlichste der großen Stein - Hardenbergschen Gesetz¬
gebung, deren Endziel die Wiedergeburt des preußischen
Staates gewesen ist. Nur die Entfesselung aller in Preußen
ungenutzt ruhenden wirtschaftlichen und geistigen Kräfte konnte
dem Staate die Energie zum Aufschwung nach so tiefem Sturze
vermitteln , die Möglichkeit, später so schnell die Wunden eines
Weltkrieges auszuheilen . Der furchtbare politische Zusammen¬
bruch Preußens hatte so manche morsche Scheidewand zum Fallen
gebracht; unter den Trümmern wurde auch das Vorurteil gegen
die Mitarbeit der gleichstrebenden Juden für das Vaterland
zum Segen für Preußen endgiltig begraben.
Die Erkenntnis ihres vollen Anrechtes an die Freiheit
iM Es *)
ist eine durch nichts begründete Behauptung (E. von
Meyer , Französische Einflüsse auf die Staats - und Rechtsentwicklung
Preußens usw. II 468), daß den Juden nur durch ein Versehen bei
der flüchtigen. Ausarbeitung der Städteordnung das Wahlrecht zuteil
geworden sei»
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verlieh den Inden Preußens eine ganz andere Stimmung gegen¬
über der Gleichberechtigung als z. B . den französischen. Man
vergleiche die Rückgratschwäche des von Napoleon 1806 nach
Paris berufenen Sanhedrins mit der bewußten Würde der 1787
nach Berlin berufenen Deputierten der preußischen Iudenschaft.
Die nicht etwa von den Juden gewählten , sondern von den
Präfekten bestimmten Mitglieder des Sanhedrins waren gefügige
Werkzeuge in der Hand Napoleons . Sie begrüßten die Be¬
rufung als unverdiente Gnade , sie vergötterten in Napoleon
den neuen Messias . Dabei war ihnen schon vor 15 Jahren
das volle Bürgerrecht verliehen worden , so daß sie das kaiser¬
liche Dekret vom 30. Mai 1806 als offene Rechtsverletzung
und bittere Ehrenkränkung hätten empfinden müssen; die ihnen
vorgelegten Fragen zwangen ihnen die erwarteten Antworten
selbst gegen ihr besseres Wissen und Gewissen auf . Das war
das Zerrbild der Juden im Kleide der geschenkten Freiheit.
Die preußischen Juden dagegen wußten , daß Freiheit nicht ver¬
schenkt werden kann ; sie fühlten sich als Sendboten ihrer Ge¬
meinden , die nicht um ein Vorrecht betteln , sondern die An¬
erkennung eines Rechtes durchsetzen sollten.
So ist das Edikt vom 11. März ein Triumph des selbst¬
bewußten Judentums in Preußen , eine Anerkennung seines
Rechtes und seines Wertes für das Vaterland.
Das Vorbild Moses Mendelssohns hatte den preußischen
Juden die Vereinbarkeit deutscher Kultur mit echtem Judentum
dargetan . Mendelssohn war weder durch die Wissenschaft am
Vaterglauben irre geworden, noch durch den Aufschwung zu
bürgerlichen Ehren aus der Bahn des Judentums gerissen, er
war ebensowenig durch seine Freundschaft mit hochgeachteten
Christen zur Untreue verführt , wie durch die Liebe zum Deutsch¬
tum dem Judentum entfremdet worden . Interessant ist die lange
Liste der bereits 1798 in Preußen für Kunst und Kultur tätigen
Juden , die der Arzt Dr . Wolf Davidson zusammengestellt hat.
Sie beweist die geistige Vollwertigkeit der preußischen Juden
schon damals und erzählt von ihrem unermüdlichen Bildungseiser.
Neben dieser Anteilnahme an deutscher Bildung und Kultur¬
arbeit hatte aber auch die Vaterlandsliebe in den Herzen der
preußischen Juden tiefe Wurzeln geschlagen. Der Dienst im vater¬
ländischen Heere war naturgemäß bisher nur selten von ihnen
geleistet worden . Aber es gab doch bereits vor dem Edikte in
der preußischen Armee jüdische Soldaten *). Joseph Freund aus
Königsberg wurde von Stein „wegen seiner freiwilligen und
braven Militärdienste " 1808 belobt**). Zacharias Daniel in
*) Henckel von Donners march Darstellung der bürgerlichen Ver¬
hältnisse usw , Leipzig 1814, Seite 113.
**) Max Lehmann , Freiherr von Stein , I, 524.
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Marienwerder wurde vom König „wegen des im letzten preußi¬
schen Kriege bewiesenen Patriotismus und uneigennützigen Be¬
tragens " besonders ausgezeichnet*).
So waren die Voraussetzungen für die Berechtigung der
Gleichstellung in Preußen gegeben. Die Erkenntnis dieser Be¬
rechtigung wirkte auch bereits in der christlichen Amwelt . Das
Buch des Kriegsrats Dohm : „Aeber die bürgerliche Verbesserung
der Juden " war nicht nur der Ausdruck der abgeklärten staatsmännischen Weisheit eines Einzelnen , nicht etwa eine der bisher
üblichen gutgemeinten Toleranzpredigten , sondern von der ehr¬
lichen Aeberzeugung der sittlichen und politischen Notwendigkeit
und Nützlichkeit einer Gleichstellung der Juden für den Staat
diktiert **).
3u dem beglückenden Bewußtsein , für die heiligsten Rechte
ihrer Gemeinschaft zu streiten, in ihren Aeberzeugungen durch
die treue Mitarbeit der besten christlichen Mitbürger bestärkt,
geleitet von dem ehrlichen Verantwortlichkeitsgefühl ihres Amtes
übernahmen die Vertreter der größeren preußischen Gemeinden
den Kampf um die Gleichstellung der Juden ihres Landes.
An der Spitze der Berliner , der Königsberger und der Breslauer
Gemeinde standen in diesen Tagen Männer , die sich ebenso
durch ehrliches Wollen wie durch unbeugsame Tatkraft auszeich¬
neten . Ihr anerkannter Führer war der aus Königsberg ge¬
bürtige Jünger Mendelssohns , der Leiter der Berliner Gemeinde
in den Jahren der Emanzipationskämpfe : David Friedländer.
Die Wahrung der Selbständigkeit der Gemeinden als der wich¬
tigsten Organisationen zum Schutze ihres Rechtes, war der un¬
verkennbare Leitsatz ihres Wirkens für die Gleichberechtigung
Die Juden waren durch die Steinsche Städteordnung vom
19. November 1808 Stadtbürger in Preußen geworden . Es
war nur natürlich , daß auch ihre staatsbürgerliche Stellung
eine Aenderung im Sinne der Gleichberechtigung erfuhr . Die
bisherigen Emanzipationsversuche der Regierung hatten den
Juden nur geringe Erleichterungen gebracht. Die Notwendig¬
keit einer völligen Neuverfassung war zuerst dem Minister
von Schrötter klar geworden , so daß der von ihm veranlaßte
Entwurf des Kriminalrats Brand als der erste Schritt auf dem
Wege zur Gleichberechtigung bezeichnet werden darf.
In der Einleitung zu seinem Entwürfe erklärte Brand,
daß man bisher die Frage der politischen und gewerblichen
Rechtsfähigkeit der Juden fälschlich vom religiösen Standpunkte
aus betrachtet hätte . Die Juden wären mit dieser Auffassung
*) Sulamilh

in , 1 ( 1810 ) , S . 209.

*1) d)gl. Franz Reust, Dohms Schrift „Aeber die bürgerliche
Verbeperung der Juden " und deren Einwirkung auf die gebildeter
Stände Deutschlands (Inaug . Diss.), Kaiserslautern o. F.
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zufrieden gewesen und hätten die Toleranz der Philosophie gern
für sich in Anspruch genommen. Aber nicht die Religion hätte
den Juden den Christenhaß zugezogen, sondern das Bestreben
der Juden , sich in ihrer Nationalität zu erhalten . Die Gesetz¬
gebung müßte die Annäherung der Juden an drei Christen
in jeder Beziehung fördern.
Darum war es eine besondere Absicht der Regierung bei
der neuen Organisation der Juden , sie sämtlichen bürgerlichen
Berufen zuzuführen und sie allmählich von der einseitigen Be¬
schäftigung mit dem Handel abzulenkenP . Brands Vorschlag
und der nach ihm verfaßte Gesetzentwurf Schrötters enthielt
aber so viele Beschränkungen, durch welche diese Absicht der
Regierung gefördert werden sollte, daß es ein Glück war , daß
er niemals aus dem Stadium der Beratungen herausge¬
kommen ist.
Erst der Eintritt Hardenbergs in das preußische Ministerium
(6. Juni 1810) führte den Mann an die leitende Stelle , der mit
ernstem Wollen die Kraft verband , die bürgerliche Gleichberech¬
tigung der Juden durchzusetzen. „So unsicher Hardenbergs
Hand in den finanziellen Angelegenheiten erschien, ebenso fest
stand sein Entschluß, die bürgerliche Rechtsgleichheit und die
Entfesselung aller wirtschaftlichen Kräfte bis in ihre letzten Folge¬
rungen durchzusetzen^ )." Knapp und klar hatte er in einer
vor den Notabeln in Berlin am 23. Februar 1811 gehaltenen
Rede dargelegt : „Das neue System, das einzige, wodurch Wohl¬
stand begründet werden kann, beruht darauf , daß jeder Ein¬
wohner des Staates , persönlich frei, seine Kräfte auch frei ent¬
wickeln und benützen könne, ohne durch die Willkür eines
anderen daran behindert zu werden ."
Von diesem Programm aus ist Hardenbergs Stellung zur
Iudenfrage zu begreifen . Im Januar 1811 war das neue
„Edikt über die künftigen bürgerlichen Verhältnisse der Juden"
ausgearbeitet . Es wurde dem Oberjustizrat Pfeiffer zur Be¬
gutachtung unterbreitet . Gleichzeitig aber wurde Friedländer
Einblick in den Entwurf gestattet, um auch die gerechten Wünsche
der Juden bei der Neuordnung tunlichst zu berücksichtigen.
Pfeiffers Kritik richtete sich gegen die im Entwurf vorgesehene
Erlaubnis der gemischten Ehen und äußerte Bedenken gegen
die beabsichtigte Aufhebung der Bestimmungen gegen die Glaub¬
würdigkeit jüdischer Zeugenaussagen . Der Iustizminister Kircheisen war allerdings auch von der Verpflichtung des Staates,
die Verfassung der Juden umzugestalten , überzeugt . Er erhob
*) Schrötters Entwurf § 77; KabineLLsordre vom 17. Dezember
180S; Hencke! von Doanersmarck a. a. O. S . 97.
**) Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert , 2. Aufl.
1. 371, 381.

jedoch ebenso gegen die grundsätzliche Gleichstellung der Juden
wie gegen die Beseitigung der Bestimmungen über jüdische
Lide und gegen die geplante Zulassung gemischter Ehen Ein¬
spruch. Der Zugang zu den Staatsämtern könnte den Juden
überhaupt erst dann gestattet werden, wenn sie sich „durch die
treue Erfüllung ihrer Bürgerpflichten dieser verbesserten Ein¬
richtung würdig gezeigt Haben würden ." Dagegen trat Sack
im Namen der Allgemeinen Polizeisektion dafür ein, daß die
jüdischen Kinder die öffentlichen Schulen besuchen sollten, denn
nur so könnte „die völlige Amalgamation mit den übrigen
Staatsbürgern " und die Abkehr vom „Handels - und
Schachergeiste" erreicht werden. Für die Abteilungen für Ge¬
werbe, Handel und Kultus erklärte sich schließlich Schuckmann
gegen die Aufnahme einer Bestimmung über die Zulassung
zum Staatsdienste in das Gesetz,- dafür sollte den Landesbehörden
vorgeschrieben werden, „in den ersten 13 Jahren , bis die Auf¬
nahme in die bürgerliche Gesellschaft und verbesserte Erziehung
gewirkt haben wird, keine Juden ohne vorhergehenden Bericht
über die Gründe , welche eine Ausnahme motivieren und spezielle
Approbation des Ministern in irgendeinen Staatsdienst auf¬
zunehmen."
Es waren also ernste Widerstände zu überwinden , wenn
das geplante Edikt die tatsächliche Erklärung der Gleichberechti¬
gung in Preußen bedeuten sollte. Erst am 13. Dezember 18.11
konnte Hardenberg dem entschiedenen Gegner der Gleichstellung,
dem Iustizminister Kircheisen Vorschlägen, durch einen Beamten
seines Ressorts (Pfeiffer ) in Gemeinschaft mit einem Vertreter
seiner Abteilung (v. Bülow ) einen vermittelnden Entwurf fest¬
stellen zu lassen. Am 6. Marz 1812 hielt Hardenberg endlich
dem König Vortrag über das neue Gesetz. Die letzte Schwierig¬
keit bot die Festlegung der Bestimmung über die Zulassung zu
den Staatsämtern . Pfeiffers Vorschlag: „Zu anderen öffent¬
lichen Bedienungen und Staatsämtern werden sie den nach
fünfzehn Jahren zu treffenden Anordnungen gemäß zugelassen
werden" wurde noch in letzter Stunde durch den Wortlaut des
§ 19 der „Landesherrlichen Constitution zur Bestimmung einer
angemessenen Verfassung der Jüdischen Glaubensgenossen in
den Herzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Landen " vom 22. Fe¬
bruar 1812 ersetzt. Damit waren die Vorarbeiten zu dem
Edikt endlich erledigt.
Am 11. März Unterzeichnete der König „das Edikt be¬
treffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden ". Am 24. März
erhielt es Gesetzeskraft.
Das neue Gesetz beseitigte die bisherige Ausnahmestellung
der preußischen Juden vollständig, indem es die in Preußen
wohnhaften „mit Generalprivilegien , Raturalisationspaten-
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deren Familien " für „Einländer und Preußische Staatsbürger"
erklärte . Wegen der Zulassung zu den Staatsämtern , die vor¬
erst formal und rechtlich anerkannt wurde , verhieß es eine spätere
gesetzliche Feststellung.
Die Juden waren durch das Edikt vollauf befriedigt . Durch
die begeisterte Teilnahme an den Freiheitskriegen , durch die
gesteigerte Mitarbeit
an allen vaterländischen Interessen , durch
den ernsten Eifer für die Förderung der Erziehung der jüdischen
Jugend zu Handwerk und Ackerbau bewiesen sie den ehrlichen
Willen , sich ihres Vaterlandes
würdig zu erweisen . Sie haben
aber den Nachweis ihrer inneren Emanzipation
vor allem
durch die treueste Verteidigung
ihrer seither so oft und so ernst
bedrohten Gleichberechtigung
erbracht . Sie waren ja leider
nicht zu selten gezwungen , für ihre Gleichstellung mit Aufbietung
aller Kräfte einzutreten.
Preußen hat sein 1812 den Juden gegebenes Versprechen
noch nicht voll eingelöst . Das bittere Wort von der Gleich¬
berechtigung auf dem Papiere
besteht noch immer zu Recht.
Aber auch die entschlossene Energie der Vorfahren
und ihr
gutjüdischer
lebensbejahender
Idealismus
lebt noch in der
Enkeln . Sie denken in diesen Tagen mit frommem Dank der
Ahnen , die ihnen die Vollendung
des Ehrenkampfes für die
Gleichberechtigung als heiliges Erbe gelassen . Sie kennen die
tiefernste Verantwortlichkeit dieser übernommenen Verpflichtung.
Sie geloben am 11. März : Es gibt nur eine Möglichkeit den
Kampf zu enden : die äußere und innere unumschränkte Aner¬
kennung und Durchführung
der Gleichberechtigung der Juden
in Preußen.

*

Wahlbetrachtungen.
Bei der Beurteilung eines Wahlergebnisses , insbesondere für
die Stellung der Juden , muß neben dem Umstande des allgemeinen
Ausfalles der Wahl geprüft werden , ob die dem Wahlresultat
vorausgehende Agitation zu einer erheblichen Verschärfung der
Gegensätze innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsschichten ge¬
führt hat . Eine solche Untersuchung ist um so wichtiger , als
unter Amständen der Inhalt
der A g i t a t i o n s r e d e n
Gegensätzlichkeiten bei der Bevölkerung auslösen kann , die nach¬
her schwer wieder gut gemacht zu werden vermögen . Wenn die
Wahlagitation
großer Parteien von Abneigung und mangeln¬
dem Gerechtigkeitssinn gegen die Juden getragen wird , so ist
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es natürlich , daß, gleichviel ob gerade diesen Parteien der Sieg
zuteil wird oder nicht, tiefe Verbitterung innerhalb der Be¬
völkerung entstehen muß . Darum ist zu einer nüchternen Be¬
urteilung des Wahlresultates der Inhalt
dieser Agitation
von einer wesentlichen Bedeutung . Dabei darf man nicht über¬
sehen, daß speziell für unsere Interessen die Zusammensetzung Der
Landtage weit wichtiger als die des Reichstages ist. Ferner muß
zur Beurteilung eines Wahlresultates auch geprüft werden, ob
und inwieweit die Stellungnahme der politischen Parteien zu
den uns interessierenden Fragen durch die Wahl als solche
beeinflußt ist. Wenn erkannt werden muß , daß der letzte Wahl¬
kampf denjenigen
Elementen
der rechtsstehenden Par¬
teien zum Aebergewicht verholfen hat , welche in jüdischen Fragen
die sogenannte scharfe Tonart vertreten , so muß auch dieser
Umstand die Gesamtbeurteilung beeinflussen. Mit der Prüfung
der Frage , in welchem Maße die den Antisemitismus partei¬
mäßig vertretende Wirtschaftliche Bereinigung aus dem Wahl¬
kampfe geschädigt h-ervorgeht , ist somit das letzte Wort von
unserem Standpunkte aus nicht gesprochen. Darum kann man
auch die in vielen jüdischen Kreisen herrschende Zufrieden¬
heit über das Ergebnis der Wahlen nicht ohne weiteres
teilen , und der Central -Verein , der gewiß nach jeder
Richtung hin bemüht war , die ihm anvertrauten gerechten
Interessen im Wahlkampfe zu wahren , würde sich einer durch^aus unangebrachten Selbstzufriedenheit hingeben , wenn er ein
Frohlocken über die Niederlage der Judengegner anheben wollte.
Daß dem Antisemitismus parteibildende Kraft fehlt, ist
zweifellos richtig. Pfeffer allein
kann man auch nicht essen;
doch zur Beeinflussung des Geschmackes und namentlich zur
Milderung mancher ungünstiger Eigenschaften vieler Speisen
wird er gern benutzt. So ist der Antisemitismus auch als
Beisatz und als Mittel , um unpopulär gewordenen Parteien
den Wind in die Segel zu treiben , immer beliebt gewesen und
wird es voraussichtlich noch lange bleiben . Dies aus dem
Gründe , weil durch die jahrhundertelangen Judenverfolgungen
in weiten Volkskreisen noch das Gefühl verbreitet ist, daß man
dem Juden gegenüber ruhig sein Mütchen kühlen könne. Nicht
als ob etwa die Aeberzeugung vorhanden wäre, der Jude sei
wirklich minderwertig und der Judenhaß berechtigt. Daß dies
nicht der Fall ist, kann man schon aus dem Vorgehen der
eigentlich antisemitischen Parteien ersehen. Denn sie wissen
zwar ganz genau , daß der Antisemitismus ein gutes Ein¬
schläferungsmittel ist, das dem verabreichenden Arzte zunächst
zur Ehre gereicht, daß aber nach dem Erwachen des Patienten
eine starke Reaktion eintritt , welche die Verordnung doch in
einem sehr viel zweifelhafteren Lichte erscheinen läßt , als man
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ursprünglich annahm . Infolgedessen hat man den Antisemitis¬
mus immer so lange zurückgestellt und ihn sogar abgestritten,
als man ihn nicht zu brauchen meinte.
So wenig nun den Juden im allgemeinen an der Sympathie
oder der Gegnerschaft einzelner Agitatoren an sich zu liegen
braucht, da sie gewiß alles andere eher als die Stimmung des
deutschen Volkes wiedergeben, so sehr muß auf der anderen Seite
vor allen Dingen mit den Wirkungen gerechnet werden, welche
die gegen Juden gerichtete Wahlmache auslöst . Diese Wirkungen
sind meist wirtschaftlicher Natur . Wenn man immer und immer
wieder versucht, durch Verquickung der jüdischen Bevölkerung mit
dem Großkapital gegen die Juden wirtschaftlich Stellung zu neh¬
men, so hat diese Methode der Brunnenvergiftung den einen
Erfolg , daß die mittlere Schicht des Judentums , zu der auch
die überwiegende Anzahl der Aerzte und Anwälte ' gehört,
immer mehr wirtschaftlich geschädigt wird . Die letzten Wahlen
haben gerade nach dieser Beziehung hin zu recht traurigen
Betrachtungen Anlaß gegeben.
Die Auffassung , daß man den Antisemitismus heranziehen
muß, um das leck gewordene Parteischiff wieder instandzu¬
setzen, hat zwar eine etwas naive , aber doch immerhin be¬
zeichnende Beleuchtung in einem Aufsatz der Sensburger
Zeitung vom 3. Februar 1912 erhalten , der von dem bekannten
Herrenhaus -Mitgliede
Grafen Mirbach -Sorquitten
verfaßt
ist. Graf Mirbach sagt : „Die Agitation des Hansabundes wird
ferner zur Folge haben müssen: die denkbar größte Verschärfung
der Gegensätze der liberalen und der konservativen Parteien,
wie ich sie hier im Osten bereits erlebt habe, bis zur voll¬
ständigen gesellschaftlichenScheidung und bis zur vollständigen
Scheidung auf allen wirtschaftlichen Gebieten ; endlich
eine
scharfe
Wiederbelebung
der
antisemitischen
Bewegung
, die doch nicht gerade
erfreulich
ist ."
Herr von Mirbach hat leider Recht.
In erster Reihe hat das Zentrum
seinen im großen und
ganzen früher doch immer festgehaltenen Standpunkt , welcher
die Iudenhetze durchaus verworfen hat, in vieler Beziehung
aufgegeben . Wir sind nicht etwa so ungerecht, um nunmehr
die ganze Zentrumspartei für die Aeußerungen Einzelner ver¬
antwortlich zu machen. Aber immerhin ist doch die Anzahl
derjenige Agitatoren , die innerhalb der Partei eine gewichtige
Stellung einnehmen und dort gegen das Judentum unbegründete
Behauptungen aufgestellt und Drohungen ausgestoßen haben,
außerordentlich groß. Was soll man dazu sagen, wenn ein
Mann wie der Amtsrichter Dietz in Heidelberg in einer Zen¬
trumsversammlung folgendes ausführt : „Wäre es nicht an¬
gebrachter, das deutsche Volk würde, statt gegen den einge-
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bildeten Altramontauismus einzustürmen , sich einmalgegen
zu r
Geistes
semitischen
des
Vordringen
das
Wehr setzen , welcher wie ein P e st h a u ch auf dem
liegt ." And wenn im Sauerlande ein
Lande
deutschen
die Synagogen
„
Stürmt
ausrust:
Geistlicher
katholischer
Kirche inRuhe!
katholische
und laßt die heilige
Stürmt die Synagogen , aber hierzu habt ihr nicht den Mutz
da hindert euch eure Verbindung mit den reichen Börsenjuden ."
Oder wenn ein Mann , wie der Generalsekretär des Volksvereins
für das katholische Deutschland in einem Briefe an einen Partei¬
sekretär folgendes schreibt:
„Wir brauchen noch zur Vervollständigung einer statisti¬
schen Abhandlung über die Stellung der dortigen Iudenschaft
zur Sozialdemokratie (Titel eines neuen Flugblattes , welches
wir drei Tage vor der Wahl in Millionen Exemplaren an die
Wähler verteilen lassen) einige Mitteilungen über die Beziehun¬
gen des dortigen Judentums zu den Führern der Sozial¬
demokratie. Es gilt einen Schlag gegen die rote und goldene
Internationale zu führen , wovon sie sich sobald nicht wieder
erholen wird ." Oder wenn in einer Reihe von bayrischen
Zentrumsblättern den Lesern die unglaublichsten Lügen über
angebliche Rabbinerbriefe und Erklärungen jüdischer Syno¬
den aufgetischt werden, die schon vor Jahrzehnten als grobe
Erfindungen gekennzeichnet worden sind.
im Wahlkampfe an Roh¬
Daß die Konservativen
in einzelnen Wahlkreisen
Agitation
heit der judenfeindlichen
sogar die partei -antisemitische Agitation übertroffen haben,
nimmt dann nicht wunder , wenn man weist, daß, wenn irgendwo
ein Parteiantisemit mit einem Konservativen oder Zentrumskandidaten im Wahlkampfe stand, jede Partei durch Betonung
ihres doch ebensogut antisemitischen Standpunktes der anderen
die Wähler abzujagen suchte. Dabei hat man bei den Kon¬
servativen immer die Beobachtung machen können, daß, die
selbst sich eine erhebliche Zurückhaltung und
Kandidaten
vielfach sogar ein gewisses vornehmes Auftreten bewahrt haben.
Dagegen ließen die Parteisekretäre und Persammlungsredner
es dann an den entsprechenden nachdrücklichen Anterstreichungen des antisemitischen Charakters ihrer Schützlinge nicht
fehlen.
Leider muß auch feftgeftellt werden, daß in ganz erheblichem
Maße über judengegnerische Ausschreitungen einer Reihe von
Partei zu klagen ist.
Kandidaten der nationalliberalen
Zum mindesten hat man sich auch hier antisemitischer Mätzchen
bedient, wenn es sich darum gehandelt hat, durch Erweckung
schlechter Instinkte in den Volksmassen Stimmung zu machen
oder Applaus in einer Versammlung zu erhalten . Gewisse
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nationalliberale Abgeordnete haben in den Städten btn Stand¬
punkt der Gleichberechtigung allen Volksschichten gegenüber nicht
nachdrücklich genug zu betonen gewußt, während andere für
denselben Kandidaten auf dem Lande reisende Herren sich
recht grober antisemitischer Witze schuldig gemacht haben . Im
Wahlkreise Wiesbaden lassen sich derartige Manöver am krasse¬
sten Nachweisen. Man kann behaupten , daß vielfach die national¬
liberale Partei da, wo sie in Konkurrenz mit den Linksliberalen
getreten ist, ungescheut die Instinkte der Masse im Interesse
der Agitation geweckt hat . Dazu haben sich dann noch die
sogenannten „Rechtsparteien " mit großer Freude der Flug¬
blätter des Herrn Fritsch bedient , die ja in bezug auf die Ver¬
dächtigung der Juden und insbesondere der jüdischen Religion
das erdenkbar Möglichste geleistet haben . Run hat aller¬
dings das bekannte Flugblatt des Eentral -Vereins Herrn Fritsch
den Wind aus den Segeln genommen und die Herren sind
ob dieses Flugblattes und seines in ihm verarbeiteten unbe¬
streitbaren Tatsachen-Materials außerordentlich klein geworden.
Immerhin zeigt aber die Verbreitung der Frilschschen Flugblätter,
die doch in Millionen von Exemplaren überall , insbesondere in
Landorten Eingang gefunden haben , wie große Summen die
Parteien 'des sogenannten schwarzblauen Blocks gerade auf die
Förderung des Judenhasses aufgewandt haben . Denn daß Herr
Fritsch von diesen Seiten erhebliche Mittel für seine Flugblätter
erhalten hat , ist anzunehmen . In der Verbreitung dieser Mach¬
werke ist man recht skrupellos vorgegangen . Einzelne „Vertrauens¬
leute" der sogenannten Hammer-Gemeinde haben höhere Be¬
amte veranlassen wollen, in ihren Kreisen die Flugblätter zu
verbreiten . In einem uns bekannt gewordenen Falle hat man
sogar einen Schulrat einer großen Stadt sehr energisch aber
ebenso erfolglos veranlassen wollen, sich für die Hammer-Flug¬
blätter zu interessieren. Gegen die falschen Anschuldigungen,
die in diesen Flugblättern in so großer Anzahl vorhanden sind,
hat sich auch die auf sich haltende konservative Presse, die wie
die Kreuzzeitung doch die „Auswüchse" des Antisemitismus •
immer bekämpft, nicht gewandt . Im Gegenteil , man hat sogar
im „Reichsboten ", wenn auch nur versteckt, die Behauptungen
des Herrn Fritsch auszuschlachten versucht. Das Treiben des
Herrn Fritsch wird ja vielleicht nicht mehr allzu lange währen,
denn er wird sich voraussichtlich in nächster Zeit wiederum
vor Gericht wegen Verlästerung der jüdischen Religion zu ver¬
antworten haben.
Alle nur denkbaren antisemitischen Angriffe machten sich
die Agrarier zu eigen, die in der Wahlagitation mehr als alle
anderen gegen die Juden hetzten.
", das bekannte Organ Tageszeitung
Die „Deutsche
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des Bundes der Landwirte bringt so ziemlich in jeder Bummer
einen Ausfall gegen die Juden . Sie übertrifft darin alles,
was früher von der „Staatsbürger -Zeitung ", dem „Bayrischen
Vaterland " und ähnlichen Blättern gesagt wurde . Es ist traurig
genug zu sehen, wie immer und immer wieder speziell die Landbe¬
völkerung mit den haltlosesten Verdächtigungen gegen das Juden¬
tum gefüttert wird und wie Leute, die gerade gegen die Sozial¬
demokratie den Vorwurf ungerechter demagogischer Verhetzung
nicht laut genug zu erheben vermögen, an gewissenloser Hetze
sicherlich alles übertreffen , was überhaupt in bezug auf Volks¬
aufwiegelung für möglich gehalten werden sollte. Es ist recht be¬
zeichnend, daß zur Beteiligung an einem aus Anlaß der Haupt¬
versammlung des Bundes der Landwirte von Ostpreußen nach
Berlin gehenden Sonderzuge auch Städter ausgefordert wurden,
mit der Maßgabe
, daß sie einem der christlichen
Bekenntnisse
a n g e h ö r e n müssen.
Zur Illustration der Lage feien hier einige typische Stellen
aus der schwarzblauen Presse angeführt:
1. „Die Bedeutung des Wahlkampfes liegt darin , daß
dieser Wahlkampf sich als ein Angriff des Judentums und
weiter gefaßt des jüdischen Geistes aus die Grundlagen unseres
nationalen und völkischen Lebens gezeigt hat ." (Graf Ernst zu
Reventlow in der Deutschen Tageszeitung und in den DeutschSozialen Blättern .)
2. „Gerade die Wahlen haben gezeigt, wo die größten
Gefahren für das deutsche Volk liegen : iu dem Fremdkörper,
der sich in unseren Volksleib hineingeschlichen hat und ihn
geistig und körperlich zu vernichten droht . Heute wird man
in der Kreuzzeitung nicht mehr eine Aufforderung finden zur
Abänderung des Tivoli -Programms ." (Staatsbürger -Zeitung .)
3. In einer fortschrittlichen Versammlung in Oberschlesien
soll angeblich seitens eines Mitgliedes der Vorschlag gemacht
worden sein, ein dortiges Zeutrumsblatt wegen seiner un¬
sachlichen Angriffe zu boykottieren . Daraus kommt folgende
Antwort : „And da steht ein jüdischer Liberaler auf und
will von jüdischen Kaufleuten
verlangen , daß. sie in
dem Blatte der Katholiken nicht inserieren sollen, weil diese
Zeitung für die Rechte der Katholiken eintritt ? Weil sie die
unverschämte Anmaßung der jüdischen Liberalen zurückweist?
Von heute an beachtet genauestens unsere Zeitung . Feder
jüdische Kaufmann , der nicht mehr in unserer Zeitung inseriert,
er sei gemieden von Euch für jetzt und immer ! Bsich t für
einen
Pfennig
dürft
Ihr
ihm mehr abkaufen.
Sein
Geschäft
meidet
wie die Pest , und hallet Eure
Freunde und Bekannte an , es zu meiden. Das soll die Ant-
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wort sein auf diese neueste jüdisch-liberale Unverschämtheit, aus
diesen Kriegsruf , den der jüdische Liberalismus erschallen läßt ."
(Oberschlesische Volkszeitung vom 6. Februar 1912.)
Diese drei Zitate geben uns erheblich zu denken. Nicht als
ob wir versuchen wollten, die Verfasser
etwa eines besseren
zu belehren ; aber die Juden selbst müssen ihrerseits in ganz
anderem Maße , als bisher geschehen ist, in persönlichem Ver¬
kehr mit ihren christlichen Mitbürgern aus die unsachliche Art
und Weise des Kampfes Hinweisen. Es muß in weit höherem
Maße betont werden, als bisher , daß verhältnismäßig wenige
sehr begüterte Juden einer großen Masse solcher gegenüber stehen,
die gerade als Juden außerordentlich schwer den Kampf ums Da¬
sein zu führen haben . Die Behauptung einer allgemeinen
jüdischen Wohlhabenheit wird immer mehr zu einem Märchen.
Einigen sehr reichen Leuten tritt eine übergroße Anzahl
von solchen gegenüber, denen die Sorge und der Kampf
ums Dasein tiefe Furchen eingraben . Weiterhin
sollte
man doch in immer höherem Maße darauf aufmerksam machen,
daß. die uns gegenüber auch seitens anständig denkender Ele¬
mente oft beliebte Verallgemeinerung der Fehler einzelner noch
immer nicht genügend bekämpft wird . Ein in Berlin erscheinen¬
des, von einem jüdischen Verleger herausgegebenes , meist von
getauften Redakteuren redigiertes Blatt hat vielfach den Un¬
willen weiter Kreise hervorgerufen . Ob mit Recht oder mit
Anrecht, sei hier ganz dahingestellt. Wenn über dieses Blatt
gesprochen wird, werden seine Meinungsäußerungen gewisser¬
maßen als die offiziöse Stellungnahme des Judentums ange¬
sehen, obgleich von jüdischer Seite wohl niemand auch nur den
geringsten Einfluß , auf dieses Blatt ausüben kann . Es wird
dann weiter immer so hingestellt, als wenn die Juden diejenigen
wären , die auf nichts sehnlicher als auf den großen Kladdera¬
datsch hinstrebten . Dabei wird ganz übersehen, daß man mit
dieser Behauptung , doch die andere , die Juden hätten einen
großen Teil des deutschen Kapitals in Händen und suchten
alles in ihre Macht zu bekommen, nicht recht vereinigen kann.
Denn wenn die Juden in ihrem innersten Wesen umstürzlerisch
wären , würden , sie sich selbst am meisten schädigen, da sie
doch angeblich unendlich reich sind, wie man in allen Antisemitenblättern lesen kann.
Wollen etwa die rechtsstehenden Parteien verlangen , daß
die Juden zum Dank für die ewigen Hetzereien und Schimpfe¬
reien ihnen Helferdienste leisten sollen ? Sehen denn die
Herren in diesen Parteien nicht ein , daß man gerade durch die
Aufwiegelung der Bevölkerung gegen die Juden diese notwen¬
digerweise zu den schlimmsten Feinden der sogenannten „natio¬
nalen " Parteien machen muß ? Glauben die Herren nicht, daß
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man durch eine gerechte und vernünftige Politik , die jedem das
Seine läßt , am allerbesten diejenige „Zurücksetzung" bekämpft, die
jetzt gerade von den Juden ausgehen soll ? Hat man dafür gar
kein Gefühl , welches Anrecht man begeht, wenn man für Fehler
Einzelner , die überall gemacht werden, die Gesamtheit zur Ver¬
antwortung zieht?
Der Lentral -Verein ist sich bewußt, in seinem nunmehr fast
20 Jahre währenden Kampfe gegen die Angerechtigkeit niemals
provoziert und immer den Weg friedlichen Verständnisses ge¬
wiesen zu haben . Er wird aber auch, wie er es in diesem
Wahlkampfe getan hat, in Zukunft nicht dulden , daß man ins¬
besondere den jüdischen Mittelstand und die kleinen Leute in
der gröblichsten Weise zu schädigen und zu ruinieren sucht,
indem man mit jeder Art der Beschimpfung jüdische Religion,
jüdische Ehre und jüdische Existenzen zu bedrohen und zu ver¬
nichten trachtet.
Vorbe¬
der
Die Wahlen sind zu Ende ; mit
be¬
mutz sofort
Wahlen
der nächsten
reitung
ist der Mann ! Es gibt
werden. Selbst
gonnen
keine politische Partei , welche unsern Kampf ums Recht
mit dem Herzblut der ge¬
mit solcher Energie und
kränkten Persönlichkeit auszufechten vermag, wie wir es selbst
können. Aber das ist Nur möglich, wenn wir unsere Organisation
ausbauen ! Im kleinsten Bauerndorf , wo einige jüdische Fa¬
milien wohnen , müssen Vertrauensmänner ausgestellt werden,
die mit den Ortsgruppen und Landesverbänden in steter Be¬
rührung stehen und jede antisemitische Verallgemeinerung und
Verdächtigung zielbewußt bekämpfen. Die Antisemiten schaffen
hauptsächlich neue Organisationen . Der neugegründete „Wehrverein " wird von der sogenannten „nationalen " Presse für ihre
Bestrebungen reklamiert, Deutschbund und alldeutscher Verband
wühlen fortgesetzt, das Gros der Mitglieder des deutschnationalen
hat sich im Wahlkampf als
Handlungsgehilfenverbandes
fanatischer Diener der Judenfeinde bewährt und die auf
Veranlassung des Kaisers ins Leben tretende Jugend¬
von den Antisemiten nachweislich für
wird
bewegung
ihre Zwecke zu verwenden gesucht. Man ist auf der Gegenseite
so schlau gewesen, möglichst unauffällig und unter dem Deck¬
mantel vaterländischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Be¬
strebungen die Abneigung gegen die Juden tropfenweise zu
verbreiten . Das Gift ist schleichend und darum um so ge¬
fährlicher. Lassen wir uns nicht durch Zahlen betören.
Die. Iudengegnerschaft ziffernmäßig erfassen zu wollen, heißt
Eharlatanerie treiben . Die Wahlziffern allein bedeuten gar
Holländer.
Ludwig
nichts. Darum ans Werk !
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Von Rechtsanwalt l)r. Lohn -Dessau.
Seitdem ich selbständig bin , stehe ich auf zwei Gebieten
des öffentlichen Lebens mitten im Kampf : Las eine ist der Kampf
für den entschiedenen Liberalismus - das andere der Kampf für
Gleichberechtigung des Judentums . In beiden Schlachtreihen
habe ich stets da gestanden- wo der Kampf am heftigsten war,
und in den engeren Verhältnissen des anhaltischen Liberalismus
wie in den weiteren des deutschen Judentums haben über meine
offene Stellungnahme für die Freiheit der Staatsbürger und
die Gleichberechtigung der deutschen Juden niemals Zweifel be¬
standen . Da war es mir wie ein Märchen , als ich in den
Tagen zwischen Hauptwahl und Stichwahl der jetzigen Reichs¬
tagswahlbewegung im „Berliner Tageblatt " las , daß ich mich
für einen „antisemitischen Nationalliberalen " eingesetzt hätte.
Wie konnte dieses Märchen entstehen ?.
Im anhaltischen Landtag von 1911 lief ich gegen die privile¬
gierten Mandate der Junker als Redner der fortschrittlichen
Partei Sturm . Als Revanche leistete sich der konservative
Antisemit von Trotha
einen heftigen Angriff auf die Iuden,
zugleich um die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Frage ab¬
zulenken. Bei der Bekämpfung des Herrn von Trotha sekun¬
dierten mir außer meinem Parteifreunde Art' l lediglich die
anhaltischen Nationalliberalen durch den von ihrer Fraktion
vorgefchickten Abgeordneten Pfarrer Baumecker,
denselben,
der jetzt im Wahlkreise Anhalt II ihr Reichtstagskandidat war.
Baumecker sagte damals:
„Ich habe im Namen meiner Freunde eine Erklärung
in bezug auf die antisemitische Aeußerung des Herrn Abge¬
ordneten von Trotha abzugeben . Ich gebe zu, daß er gereizt
und zur Abwehr berechtigt war . Aber ich muß doch sagen,
daß diese Abwehr eine direkte Beleidigung des Judentums
in sich schloß; wurden doch der jüdischen Bevölkerung Dinge
nachgesagt, die nicht verallgemeinert und der gesamten Judenschuft aufs Konto gesetzt werden dürfen . Für die Entwicklung
des Judentums , das oftmals vom Antisemitismus in ge¬
hässiger Weise bekämpft wird , ist die Christenheit mit ver¬
antwortlich : die Schuld an den Auswüchsen liegt mit in den
ehemaligen Bedrückungen der Juden . Wir können uns auch
nicht dem verschließen- daß die Iudenschaft in 'Rußland und
Rumänien noch neuerdings in entsetzlicher Weise verfolgt,
und dadurch der christliche Name geschändet worden ist. Wir
können nur wünschen, daß auf seiten der Christen wie der
Juden eine gegenseitige Verketzerung vermieden wird ."
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Gerade diesem offenen Bekenntnis gegen den Antisemitis¬
mus schreibe ich es zu, daß nicht ein einziger Konservativer
dem Herrn von Trotha zu Hilfe kam, und daß sein Angriff
völlig mißglückte. Als nun die Reichstagswahlen herankamen,
gerieten wir im ersten anhaltischen Wahlkreise mit den Rationalliberalen in Streit . Sie hielten an einer eigenen Kandidatur
fest, der aus meinen Vorschlag Prof . Dr . Preuß gegenübergestellt wurde . Di*. Preuß ist Jude , und ich kann nicht leugnen,
daß gerade von jüdischer Seite von vornherein aus diesem
Grunde Bedenken gegen seine Kandidatur mir gegenüber erhoben
wurden . Ich schlug aber die Wähler Richard Röfickes
und
Schräders
so hoch an , daß ich glaubte , daß nicht einmal der
stille, im geheimen wütende Antisemitismus bei unseren auf¬
geklärten Bürgern und Bauern eine Wirkung auszuüben ver¬
möchte. Während des Wahlkampfes , der von uns wie von den
Gegnern in außerordentlich energischer Weife geführt wurde,
bemerkte ich bis etwa zur letzten Woche vor den . Wahlen nichts
von antisemitischer Agitation . Um bt -efe Zeit wurde mir von
verschiedenen Seiten gesagt, daß. in der Kleinagitation von
Freunden der nationalliberalen Kandidatur Dr . Preuß auch
als Jude bekämpft würde . Solche Agitation würde nament¬
lich am Biertisch, insbesondere nach den Versammlungen be¬
trieben . Als ich diesen Gerüchten nachging, konnte ich wohl
feststellen, daß Aeußerungen antisemitischer Art gefallen waren,
konnte aber nicht ermitteln , daß sie von den RaLionalliberalen
selbst oder irgendwie bekannten Agitatoren dieser Partei aus¬
gingen . Zu bemerken ist, daß Konservative und Bund der Land¬
wirte von vornherein den RaLionalliberalen unterstützten , ohne
daß diesem nachgewiesen werden kann, daß er eine andere Ver¬
pflichtung eingegangen ist, als die : bei der jetzigen Zollpolitik
— von einigen Ausnahmen abgesehen — stehen zu bleiben . Mit
dieser Verpflichtung aber blieb der Rationalliberale aus dem
Boden seines Parteiprogramms . Es bestand nun die Möglich¬
keit, daß Konservative oder rein agrarische Helfer aus antisemi¬
tische Weise hetzten. Am klarzustellen, wo der Schuldige war,
schrieb ich den nachstehenden Brief:
„Dessau, den 8. Januar

1912.

Herrn Bankdirektor Lux
Dessau.
Sehr geehrter Herr Bankdirektor!
In Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Landesver¬
bandes der anhaltischen nationalliberalen Partei beehre ich
mich — mit der Bitte um Weitergabe an die eventuell sonst
zuständige Stelle — Ihnen folgendes mitznteilen:
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In der gestrigen Vertrauensmännerversammlung
der
Fortschrittlichen Volkspartei für Anhalt I und auch sonst
wurde von verschiedenen Seiten mitgeteilt , daß Agitatoren der
nationalliberalen Partei die Kandidatur des Herrn Dt. Preuß
mit antisemitischen Gründen bekämpfen. Angesehene und
vertrauenswürdige Männer unseres Kreises stehen uns dafür
als Zeugen zu Gebote. Sie werden mit mir die Ansicht teilen,
daß der Charakter und die Fähigkeiten die Voraussetzung für
die Wahl zum Reichstag bestimmen, nicht aber die Konfession.
Es gibt in allen Konfessionen gute und schlechte Menschen,
und Sie als Katholik sind ja selbst Angehöriger einer Minori¬
tät . Die Mitteilung unserer Vertrauensmänner erscheint mir
aber um so glaubwürdiger , als das jüngste, von „B ." Unter¬
zeichnete, wohl von Herrn Landgerichtsrat Dr . Beyer herrührende , für die Kandidatur North eintretende „Eingesandt"
im „Staats -Anzeiger " mit seinen gegen Herrn X)r . Preuß
gerichteten persönlichen Angriffen nicht mehr weit von der
antisemitischen Tonart entfernt scheint. Persönlich nenne ich
alle Angriffe , welche aus dem Privatleben des Kandidaten
hergeholt sind.
Angriffe dieser Art stad auf unserer
Seite
vermieden.
Wir bekämpfen Herrn North nicht
mit Argumenten aus seinem Privatleben , sondern, lediglich
hinsichtlich seiner sachlichen Geeignetheit als Reichstagsadgeordneter . Am so verwerflicher wäre es , wenn die National¬
liberalen oder unter dem Deckmantel der „Anonymität ", aber
im Interesse der Kandidatur North , andere den Kampf unter
antisemitischer Flagge führten.
Ich weise nicht erst darauf hin, daß die Folge hiervon
die dauernde Anmöglichkeit einer Annäherung zwischen den
anhaltischen Liberalen beider Richtungen sein müßte. Ich
betone nicht erst, daß die auf solche Agitation gestützte etwaige
Majorität Norths in der Hauptwahl — welche ich für eine
Anmöglichkeit halte — zu seiner totsicheren Niederlage in
der Stichwahl führen müßte . Ich verweise Sie nicht erst
darauf , daß Ihr früherer Kandidat , Herr Geheimer Regie¬
rungsrat Witting
aus Berlin , selbst ein getaufter Jude
ist. Aber ich richte die Frage an Sie : Entspricht solche Agi -*
tation den Traditionen oder auch nur dem jetzigen Reichs¬
tagswahlaufruf der deutschen nationalliberalen Partei , und
steht der Makel , den solche Agitation im Auge jedes anstän¬
digen Menschen mit sich bringt , im richtigen Verhältnis zu
ihrem bestenfalls möglichen Erfolg?
Ich hielt es für meine Pflicht , Sie , sehr geehrter Herr
Direktor , von den Ihnen gewiß unbekannten Vorgängen in
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Kenntnis zu setzen, bitte Sie um baldige deutliche Antwort
und zeichne, indem ich bemerke, daß ich gegenwärtige Zuschrift
veröffentlichen werde,
mit vorzüglicher Hochachtung
Rechtsanwalt Dr . Lohn,
Vorsitzender des Liberalen Wahlvereins für Anhalt I
Richard Rösicke ."
Hieraus erhielt ich die nachstehenden Antworten:
„Dessau, den 8. Januar

1912.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!
Ihr geehrtes Schreiben habe ich sofort nach Erhalt Herrn
Prof . Dr . Leonhardt , der die Wahlagitation von Anhalt I
leitet, zur Beantwortung übermittelt.
Ich für meine Person würde eine derartige Agitation
nie billigen und kann mir nicht denken, daß, seitens meiner
Parteifreunde in der von Ihnen angedeuteten Weise agitiert
worden ist. Herr Parteisekretär ' Z e l l e r , der eben bei mir
ist, bestätigt mir dies für die Versammlungen , denen er beigewohnt hat.
Ich empfehle mich Ihnen
hochachtungsvoll ergebenst
Lux,
Vorsitzender des Landesverbandes der nationalliberalen
Partei für Anhalt.
Herrn
Rechtsanwalt Dr . Lohn,
Vorsitzender des Liberalen Wahlvereins für Anhalt I
Richard Rösicke ."
Dessau.
„Dessau, den 8. Januar
Herrn Rechtsanwalt

1912.

Dt. Lohn , hier.

Sehr geehrter Herr!
Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 8. Januar d. I ., das
mir von Herrn Direktor Lux übergeben ist, erlaube ich mir,
Ihnen zu erwidern , daß meiner Kenntnis nach — und ich habe
ca. 30 Versammlungen beigewohnt — unsererseits auch nicht
ein Wort gefallen ist, das auch nur eine Andeutung antisemi¬
tischen Charakters enthalten hat . Herr Parteisekretär Zeller
versichert für die Versammlungen , denen er beigewohnt hat,
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ein gleiches. Wir würden ein derartiges Verhalten auch nie¬
mals billigen , wie Sie aus den Landtagsverhandlungen ja
auch selbst wissen. —
Hochachtungsvoll und ergebenst
Dr . G . Leonhard
t."
Daraus geht auf das bündigste hervor , daß die National¬
liberalen in diesen, mit ihrem Einverständnis veröffentlichten
Briefen jeden Zusammenhang mit dem Antisemitismus ab ge¬
wiesen haben . Kurz vor dem Wahltage sind dann in verschie¬
denen Orten des Wahlkreises einige der berüchtigten „HammerFlugblätter " verteilt worden , so namentlich an den Türen von
Versammlungslokalen . Die Nationalliberalen haben jeden Zu¬
sammenhang mit dieser Verteilung auf das schärfste abgelehnt.
Es war auch die allgemeine Meinung , daß die Verbreiter in
Kreisen der deutsch-nationalen Handlungsgehilfen zu suchen
seien. Doch kann auch das insofern ein Irrtum sein, als nach¬
träglich bekannt geworden ist, daß die Antisemiten des „HammelVerlags ganz von selbst in vielen Wahlkreisen ihre Mach¬
werke verbreitet haben . Was den nationalliberalen Kandidaten
North angeht , so war mir nicht das Geringste bekannt , woraus
ich gerade von ihm hätte folgern können, daß er Antisemit
sei; es stand mir vielmehr fest, daß North , falls er gewählt
würde , nicht mehr und nicht weniger als die anderen Nationalliberalen des Reichstages gegen den Antisemitismus Front
machen würde . Ich hatte und habe nicht den geringsten Zweifel
daran , daß Herr North im Reichstag dem Antisemitismus niemals
Vorspanndienste geleistet hätte.
In der Hauptwahl fiel unser Kandidat durch, er blieb
mit noch nicht 100 Stimmen hinter North zurück. Wir wissen
jetzt, daß tatsächlich seine Konfession als Jude einige hundert
oder tausend Wähler Roesickes und Schräders — genau kann
man die Zahl natürlich nicht bestimmen — abgehalten hat,
Herrn Dr . Preuß zu wählen . Sie haben ohne irgendwie tief¬
greifende antisemitische Agitation einfach den Christen dem Juden
vorgezogen. Das wäre vermieden worden , wenn von Anfang
an in der Agitation den Wählern klar gemacht worden wäre,
daß Fortschrittler lediglich auf den in ihrem Sinne tüchtigsten
sehen müssen und sich um seine Konfession wahrlich nicht kümmern
dürfen . Leider ist diese Art Agitation unterblieben , weil man
sie zu Anrecht gar nicht mehr für nötig gehalten hatte . In die
Stichwahl kam der Nationalliberale mit dem Sozialdemokraten.
Bei der tiefen Kluft in den Weltanschauungen , die sich zwischen
Liberalismus und Sozialdemokratie auftut , dann aber vor allem
aus Liebe und Treue zu Vaterland und Monarchie hielt ich
es für meine selbstverständlichePflicht , für den Nationalliberalen
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einzutreten . Dazu tarn noch,
gns Gründen der allgemeinen
Taktik auch der Zentralvorstand der Fortschrittspartei dringend
die Wahlparole für den Nationalliberalen verlangte und selbst
ausgab . Selbstverständlich wäre ich für North nicht zu haben
gewesen, wenn dieser wirklich Antisemit wäre ; denn dann ver¬
diente er aus keinen Fall den Namen eines Liberalen , undweiter sind die Antisemiten mit ihrer Treulosigkeit gegenüber
Verfassung und Menschenrechte die schlimmsten Feinde von Vater¬
land und Kultur . Für die Mehrheit meiner Parteifreunde im
Wahlkreise genügte allerdings neben anderen taktischen Gründen
schon die Tatsache, daß North - von den Konservativen und vom
Bund der Landwirte unterstützt wurde, und zwar — wenn nicht
öffentlich, so doch von Mund zu Mund — auch mit antisemi¬
tischen Angriffen , um als Wahlparole die Stimmenfreigabe zu
beschließen. Keineswegs wurde beschlossen, die Stimmen gegen
North abzugeben, was doch sicher geschehen wäre, wenn seine
eigene antisemitische Gesinnung als erwiesen angesehen wäre.
Trotzdem traten dann fortschrittliche Zeitungen im Wahlkreise
Anhalt I aus den Gründen , aus denen Stimmenfreigabe be¬
schlossen war , mehr oder weniger offen gegen North ein, und
hieraus schloß ein Artikel im „Berliner Tageblatt " zu Anrecht,
daß North kein Nationalliberaler , sondern ein Antisemit sei.
Eine von mir verfaßte ausführliche Berichtigung wurde indessen
auf meine Bitte sofort im „Berliner Tageblatt " abgedruckt.
Die demokratische Vereinigung , welche auch in Dessau-Zerbst
durch die Aufstellung einer eigenen aussichtslosen Kandidatur
unseren Kandidaten Dr . Preuß zu Fall gebracht hat und ledig¬
lich Wahlmacher für die Sozialdemokraten war , griff aber in
einem Berliner Wahlslugblatt gegen .Ka -empf das Märchen von
dem als „Antisemiten " entlarvten North wieder auf , und an¬
läßlich der Bekämpfung dieses Flugblattes vergaß das „Ber¬
liner Tageblatt " die von ihm gebrachte Berichtigung und
behauptete wiederum , daß ' North Antisemit sei. Behaup¬
tungen werden aber dadurch nicht wahr , daß sie wiederholt
werden : ich konnte nicht in die Seele von Herrn North schauen,
ich konnte auch nur nach den mir bisher bekannt gewor¬
denen Tatsachen urteilen, - danach mußte ich die Agitation
für North , soweit sie mit antisemitischen Mätzchen betrieben
wurde , verurteilen , aber ihn immer noch als Nationalliberalen
und keineswegs als Antisemiten anerkennen . Es klingt mir
wieder wie ein Märchen , wenn mir, der ich seit einem Jahrzehnt
fortschrittlicher Abgeordneter bin , der ich seit Jahren in der
Leitung der für die Gleichberechtigung der deutschen Juden
kämpfenden Institutionen , wie im Verband der deutschen Juden.
Central -Verein und Abwehr -Verein sitze, der Syndikus des Cen-
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„Wie Sie sich denken können, ist durch die unwahren
Behauptungen des „Berliner Tageblattes ", Sie hätten sich
sür einen antisemitischen Nationalliberalen ins Zeug gelegt,
bei unseren Mitgliedern teilweise große Mißstimmung ent¬
standen. Der Syndikus wird in dieser Angelegenheit täglich
befragt, und heute hat sich auch ein Mitglied veranlaßt ge¬
sehen, deshalb auszutreten . Wir würden Ihnen nun be¬
sonders verbunden sein, wenn Sie uns recht bald, um den
Gerüchten mit aller Energie entgegentreten zu können, Mit¬
teilen würden , was es mit dem angeblichen Antisemitismus
des Nationalliberalen auf sich hat ."
Wer Politik treibt , der weiß, daß ihm Gegner erstehen,
die er bekämpfen muß. Wenn mir — gerade mir — einer nachsagt, daß ich bewußtermaßen für die Wahl eines Antisemiten
in den Reichstag eingetreten sei, den bekämpfe ich nicht — den
lache ich einfach aus.

*

Amschau.
^Vtt ie der Charakter eines Menschen am deutlichsten erkennbar wird durch die Art , wie er im Nnglück sein Schicksal
erträgt , so bietet auch für den inneren Wert einer politischen
Partei ihr Verhalten nach schweren Niederlagen den richtigsten
Gradmesser. Dem gesunden Sinn des deutschen Volkes kann
es nicht entgehen, daß die rückschrittlichen politischen Parteien
weit davon entfernt sind, aus den Schlägen , die sie- betroffen
haben, die richtige Lehre zu ziehen, daß die meisten ihrer An¬
schauungen mit dem Wesen des modernen Staates unvereinbar
sind. Ihre beständigen Versuche, durch antisemitische Ver¬
hetzungen den Liberalismus niederzukämpfen und die Staatsleitung in terroristischer Weise zur Hemmung von Kulturfortschritten zu zwingen, konnten nur dieGrundlage zerstören auf welchen
die konservative Sache ruht . Welche Instinkte die agrarischen
und antisemitischen Politiker in der Angst und Not ihrer
jetzigen Lage verraten , ergibt sich nicht nur aus dem stärkeren
Hervortreten des

Antisemitismus

in der konservativen Presse,

sondern auch aus dem gehässigen Ton , in dem sie die leitenden
Staatsmänner , die Finanzkreise und die ohne allen Grund
als „jüdisch" bezeichnete liberale Presse für das Ergebnis einer
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Volksabstimmung verantwortlich macht, das doch nur als die
notwendige Folge des Gebahrens der bisherigen Reichstags¬
mehrheit anzusehen ist. Daß der konservativen Partei diese
Selbsterkenntnis vollständig mangelt , wird ihre Lage nicht ver¬
bessern und kann die Regierung gewiß nicht veranlassen , zu¬
gunsten
der Reaktionäre
Wege
Zuschlägen,
die sie
immer tiefer in eine Sackgasse führen würden .
In den
politischen Kreisen, deren monarchische Gesinnung nicht angezweifelt werden kann, täuscht man sich nicht über die konservative
Verblendung , die meint, durch ein Einfachen der antisemitischen
Bewegung wieder empor kommen zu können . Bald nach der
Eröffnung des Preußischen
Landtages,
der doch ge¬
wiß kein günstiger Boden für liberale Anschauungen ist, wurden
die Reichstagsfragen in einer Weise behandelt , die eigentlich
bei den Konservativen die Aeberzeugung hätte bestärken müssen,
daß ihre Stellung zur Iudenfrage auch für ihre Parteisache
ungünstig ist. Dieser Erkenntnis haben sie sich jedoch ver¬
schlossen. Die Art , in der -sich die Hauptredner in der am
19. Februar abgehaltenen
19. GeneralMersanrinlung

des Bundes dev Landwirte

geäußert haben , ließ keinen Zweifel daran zu, daß die konser¬
vativen Agrarier die bestimmte Absicht haben , ihre wohlver¬
dienten Mißerfolge bei der Reichstagswahl auf den von ihnen
künstlich übertriebenen Einfluß des jüdischen Elements zurück¬
zuführen , sowie die doch in den verschiedenstenpolitischen Lagern
befindlichen Juden als eine fest zusammengeschlossene Partei
und als Gönner der Sozialdemokratie hinzustellen . So sagte
Freiherr
v. Wan gen heim u . a . : „Ich bin nicht im
landläufigen Sinne des Wortes ein Antisemit . Ich erkenne
gern und dankbar an , daß auch das Judentum uns tüchtige
und fähige Menschen geliefert hat im deutschen Vaterlande;
aber in diesem Kampf hat sich ein Hervor drängen
des
-jüdischen
Eindringens
in die Presse , des jü¬
dischen
Geldes
bei der Wahl , des
jüdischen
Geistes
in der zersetzenden
und verhetzenden
Arbeit in einer Weise geltend gemacht, daß ich glaube , wir
werden ein Wiederaufleben
eines idealeren , aber um
so stärkeren
Antisemitismus
sehen , wie ihn Theodor
Fritsch in seinen Schriften und in seinen Worten predigt.
And ich hoffe, daß, die Zeit nicht mehr fern ist, wo das richtige,
aber ernste Wort Friedrich Wilhelms IV. nicht mehr Geltung
haben wird : „Katholiken und Protestanten schneiden sich die
Hälse ab, und Juden machen Musik dazu !" Demselben Wunsch
nach 'einem „Wiederaufleben des Antisemitismus " gab der
Direktor des Bundes ' der Landwirte , Dr . Diederich
Hahn,
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-folgenden Ausdruck : „Wer die politische Lage in ' Deutschland
richtig verstehen will, muß sich klar machen, wie alle Klassen
und Stände im politischen Leben für ihre Existenz und Menschen
'für die Ausdehnung ihrer Macht tätig sind. Da sehen wir
Denn seit langen Jahren , wie das Großkapital , im besonderen
das mobile Kapital in Deutschland danach ringt , die Herrschaft
an sich zu reißen . Nicht das Judentum
allein , son¬
dern
viele
Christen
mit den Juden
; aber
die
Juden
sind
der innerjte
und
am sestesten
or¬
ganisierte
konzentrische
Kreis , um den
die
anderen
sich gruppieren
." Daß
der Rittergutsbesitzer
v. O l d en bu r g - Z anu s cha u die verblümte
Auf¬
reizung
gegen
die Juden noch verdeutlichen würde,
war im voraus anzunehmen. In seiner derben Art sagte er: „Ich will
nichts gegen den jüdischen Glauben sagen, aber ein altes Sprichwort
sagt, wer von Juden
ißt , der stirbt daran. Wir können
aber wohl hinzufügen : „Aber wer von Sozialdemokraten ißt,
der stirbt erst recht daran ." Der Liberalismus hat von beiden
gegessen, darum wird er daran sterben. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß
der
Wahlkamps
, den
wir
erlebt
haben , der Kampf
des internationalen
Juden¬
tums
gegen
den christlich - monarchischen
Staat
war ." In -dem Schlußworte gedachte der Vorsitzende Dr.
Rösike des Abgeordneten Lieb er mann
v. Sonnenderg, der
„
oft auch in den Versammlungen des Bundes der
Landwirte seinen idealen
Anschauungen
Ausdruck ge¬
geben ." Von den antisemitischen Anschauungen Liebermanns
zehren die konservativen Agrarier tatsächlich weiter , ohne die
-Schädlichkeit
dieser
Speise zu
erkennen.
Die reaktionäre Presse wird beständig mit antisemitischer
Würze versehen;
was sie von der Herrschsucht des
„unter jüdischer Führung stehenden Großkapitals " schreibt,
ist einfach ebenso erdichte! wie die Behauptung , daß sich die
Hochfinanz unter dem Druck des jüdischen Einflusses in die
äußere Politik des Reiches eingemischt hätte . Genau so verhält
es sich mit der Behauptung , daß die politische Tagespresse,
die beharrlich zur „Niederringung des schwarz-blauen Blocks"
auf gefordert hat, eine „jüdische"
sei , und daß das deutsche
Bürgertum , das sich sin dem Hansabund politisch betätigt , das
Gepräge des jüdischen Geistes trage . Derartige Verdächtigungen
können doch jedem vernünftig Denkenden nur als VerlegenheitsmiLtel erscheinen, die Ratlosigkeit der Besiegten zu be¬
mänteln . Die Großfinanz wie der Lansa -Bund vertreten nicht
jüdische, sondern allgemeine Interessen . Von dieser Seite er¬
wartet die Gesamtheit der Juden die Erfüllung berechtigter
Wünsche nicht, sondern von dem Billigkeitsgefühl der Anhänger
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der verschiedensten politischen Parteien . Daß gerade ein , Jude
durch das Einsetzen seiner Persönlichkeit) durch die Macht seiner
Gründe und die Wahrhaftigkeit seiner Ziele im Hansa-Bund
das deutsche Bürgertum zur mannhaften Vertretung seiner
eigensten Interessen aufrüttelt , gilt natürlich den Rückschrittlern
als eine Handhabe ) diese Erstarkung der bürgerlichen Kreise
mit dem verbrauchten Mittel der Rassenhetze zu hemmen. Was
aber Jacob Rießer leistet) das hat er als deutscher Bürger
und Vertreter von Handel und Industrie ) nicht als Jude
getan . Wenn aber neuerdings die Antisemiten es ihm zum
Vorwurf machen, dabei in die Fußtapfen
Gabriel

Rießers

getreten zu fein, dann würde ihm dies nur zur Ehre gereichen.
Dieser Oheim Jacob Rießers hat als Vorkämpfer der Emanzi¬
pation der Juden gelegentlich erklärt , daß, wenn man ihm in
der einen Hand die Gleichberechtigung der Juden und in der
anderen die Einheit
Deutschlands
reichen wollte, er sich
unbedenklich für die letztere entscheiden würde, weil das Zu¬
standekommen eines einigen Deutschen Reiches die Emanzipation,
selbstverständlich zur Folge haben müsse. Die Folgezeit hat
zwar diese Erwartung nicht vollständig gerechtfertigt, aber noch
ist nicht aller Tage Abend ! Eine zum Zwecke der Diskreditierung
des Hansa-Bundes von Gottfried Königt herausgegebene Schrift,
die sich gegen die Ahnen Jacob Rießers richtet und insbe¬
sondere das Andenken Gabriel Rießers herabwürdigt , kann bei
Vernünftigen nur ein mitleidiges Lächeln Hervorrufen. Wenn
die Antisemitenpresse dem großen Kämpfer für die Rechte der
Juden keinen anderen Vorwurf machen kann, als daß er schon
als Jüngling gegen einen 70 jährigen antisemitischen Universitätsprofessor Dr . Paulus etwas derb die Wahrheit vertrat —
dann hat Rießer diesen Akt der Notwehr treffend mit den
Worten entschuldigt, wer ihm sein Deutschtum
, seine
Zugehörigkeit
zum Vaterland
streitig
mache,
gegen den müsse er sich wehren , wie gegen einen.
Mörder!
Das
ist eine deutsche Tonart , ähnlich jener , die
Ulrich v. Hutten und Martin Luther zur Reformationszeit mit
wunderbarem Erfolge angestimmt haben . Weil sie deutsch ist,
war sie für antisemitische Ohren besonders geeignet ; vorurteils¬
freie Deutsche aber erkannten darin nur das Wort des freien
Vaterlandsfreundes.
Wer aber als Nichtjude sich heutzutage dem Terrorismus
der Antisemiten nicht fügt , gegen den richtet sich sofort ihr
Haß mit fast größerer Erbitterung als gegen die Juden selbst.
Wie hoch dabei ihre Giftpfeile fliegen können, ist allbekannt;
glücklicherweise erreichen aber solche Pfeile nie ihr Ziel, sondern
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prallen häufig auf den Schützen zurück. Das Lieblingsthema
der „Deutschen Tageszeitung " lautet:
„Judentum und Offrzrerkovxs";
es ist am 1. Februar wiederum in dem Organ des „Bundes
der Landwirte " an leitender Stelle behandelt worden, ohne
daß dabei etwas Neues vorgebracht wurde, offenbar nur um
dem Fr ei Herrn v. Zedlitz für seinen am 28. Dezember
im „Tag " veröffentlichten Artikel den Text zu lesen. Die Weis¬
heit, die bei diesem Angriff auf den Freiherrn v. Zedlitz ver¬
zapft wird , gipfelt in dem Satz : „Da die landwirtschaftliche
Bevölkerung den Kern unserer jungen Mannschaft bildet, so
würde dieser Kern und die Hauptmasse des Heeres zu Vorge¬
setzten jüdischer Abstammung eben kein Vertrauen haben und
nicht haben können — und darunter würde allerdings die
leiden ." Durch
st er Weise
in empfindlich
Disziplin
solche antisemitischen Erörterungen könnte sie leiden, wenn sie
nicht im preußischen Heere dagegen gefestigt wäre. Die Juden,
die wie Ballin , Rathenau und viele andere an der Spitze
von Betrieben stehen, bei denen sie mehr als ein Bataillon
kommandieren, genießen bekanntlich bei ihren Antergebenen
nicht geringeren Respekt als irgendein im Kadettenhaus vor¬
gebildeter Vorgesetzter bei seiner Truppe . Der „Deutschen Tages¬
zeitung " geht es auch gegen den Strich , daß in der Gründungs¬
versammlung des

Wefyxvexeins
5um }tdl o' evixetenhm Vorsitzenden der nationalliberalen Parla¬
mentarier , Geheimrat Paasche gewählt wurde, der am 25. Fe¬
bruar 1911 im deutschen Reichstag bei der Beratung des Militäretats im Namen seiner Partei erklärt hat : „Dann die Frage der
Konfession . Auch da Jahr für Fahr dieselbe Klage und kein
Schritt vorwärts . K e i n j ü d i s che r E i n j ä h r i g e r w i r d Re¬
Kuckuck z u serve o f f i z i e r. Es müßte doch - mildem
es nicht bei
gehen , wenn die Militärverwaltung
könnte , daß sie
kor ps durchsetzen
den Offizier
in Vorschlag
Einjährige
jüdische
auch tüchtige
daß man Leuten, die die Befähigung zum Vor¬
bringen,
Wir ver¬
gesetzten haben, nicht die Ehre verweigert .
langen , daß die Tüchtigkeit entscheidet und nicht nach Geburt
und Konfession gesehen wird ." Das veranlaßt das mit der
„Staatsbürger -Zeitung " eng verwachsene Agrarierblatt zu der
malitiösen Bemerkung : „Sollte Herr Paasche vielleicht den
haben mit dem sogenannten
verwechselt
Wehrverein
des
zur Abwehr
„Abwehrverein ", nämlich dem „Verein
" ? In demselben Artikel wird aber warAntisemitismus
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nend vorausgesagt : „Es kann ja gar nicht ausbleiben , daß es
jetzt und später noch viel mehr, heißen wird : Der verdiente
Parlamentarier ) weitblickende Staatsmann
und warmherzige
Patriot Professor Dr . Paasch e, der so mannhaft für die jüdische
Infizierung des deutschen Offizierkorps eintritt , spricht nicht
nur für sich, nicht nur für die nationalliberale Partei , sondern er
hat auch den ganzen Wehrverein hinter sich mit Hunderten
hoher und höchster Armeeoffiziere . Sie alle vertritt er, und
folglich ist auch das Schreien nach Gerechtigkeit für die jüdischen
Mitbürger eben aus den Reihen dieser alten und verdienten
Soldaten hervorgegangen !" — Hoffentlich ergeht es dem anti¬
semitischen Warner so wie dem heidnischen Propheten Bileam
und erfüllt sich seine gewiß nicht wohlmeinende Weissagung
mindestens zum Teil . Aber bei dieser A.ebertreibung der angeb¬
lich von den Juden errungenen Vorteile merkt man die Absicht
der antisemitischen Konservativen , gegen die Juden die schlimmsten
Instinkte der Massen , Argwohn , Reid und Habsucht wachzurusen;
denn wenn auch die liberale Sache wieder im Aufschwung be¬
griffen ist, läßt sich davon in absehbarer Zeit eine Erfüllung
der berechtigten Wünsche der deutschen Juden noch nicht er¬
warten . Gut Ding will Weile haben.
Zu einem Siegesrausch , der sich nach der „Kreuz-Zeitung"
der Juden bemächtigt haben soll, ist kein ^ 1(16 geboten. Daß
sie nicht daran denken, den Staat entchristlichen zu wollen,
weiß jeder, der die radikal -antisemitischen Blätter liest, die
mit ihrem Wotans - und Baldurkultus diese Entchristlichung
systematisch betreiben , ohne dabei von ihren frommen konserva¬
tiven Gönnern gestört zu werden . Wenn auch das

Zentrum
bei den Reichstagswahlen und bei den bayrischen Landtags¬
wahlen immer noch seine Machtstellung behauptet hat , können
sich die Führer dieser Partei doch nicht verhehlen , daß der
Turm etwas abgebröckelt erscheint und daß, für ihre Sache die
Oppositionsstellung insofern günstiger war als die im schwarzblauen Block, weil dabei sich die Stellung der Partei im Volke
mehr und mehr befestigte. Jetzt liegt selbst den konservativen
Bundesgenossen angesichts der besseren Stellung des Zentrums
die von der „Märkischen Volkszeitung " aufgeworfene Frage
nahe : „ Herrschen die Fremdlinge ?" Für die streng protestantischen
Konservativen ist doch wohl das -Bündnis mit dem Zentrum
nur eine Folge der Interessenpolitik . Den alldeutschen Politikern
mindestens gilt es als ein unbequemes Hindernis , die Ostmarken
vollständig zu germanisieren . Etwas Aehnliches scheint auch
der streng katholischen „Märkischen Volkszeitung " vorzuschweben,
denn sie gießt schon Wasser in ihren antisemitischen Glüh-
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auszu¬
wein mit den Worten : „Am jedes Mißverständnis
wir nachdrücklichste daß wir an der staat¬
schließen , betonen
der Bürger ohne Unterschied der Kon¬
lichen Gleichberechtigung
fessionen festhalten , und daß uns jeder Gedanke an ein Aus¬
liegt . Die Gleichberech¬
ferne
Juden
nahmegesetz gegen die
wir , aber wir wehren uns gegen die Vor¬
vertreten
tigung
die immer deutlicher in die Er¬
Juden,
der
herrschaft
scheinung tritt ." Damit können die Juden gewiß zufrieden sein 7
durch¬
ihnen genügt eine ehrlich durchgeführte Gleichberechtigung
mit
aus , und sie verstehen es vollständig , daß sich ein Staat
gegen die Vor¬
Bevölkerung
protestantischen
einer hervorragend
, also auch gegen die deK
herrschaft einer Minderheitspartei
keinen
gar
haben
Katholiken
Die
auflehnt .
Zentrums
nahezu
Angriffe
unbegründete
viele
gegen
Grund , der
—
HerrschasLsgelüste zuzutrauen
wehrlosen jüdischen Minderheit
oder anzudichten.
Wenn von maßlosen Ansprüchen oder gar von Herrschafts¬
gelüsten der Juden gesprochen oder geschrieben wird , klingt es
und
Vorrechte
deshalb wie Hohn ; wirverlangenkeine
wir erwarten,
, aber
Duldung
bloße
verschmähen
uns
daß , wenn der Staat
und
bleibt,
Recht
Recht
daß
auferlegt , die wir getreu erfüllen , er auch dafür Sorge
Pflichten
trägt , daß ein Bürger nicht wegen seines Glaubensbekenntnisses
und Ehrenstellen
von Berufszweigen
im Wege der Verwaltung
ist und in denen er
bleibt , deren er würdig
ausgeschlossen
voll zur Geltung bringen kann . Trotz der ver¬
seine Fähigkeiten
werden aber die deutschen Juden
Gleichberechtigung
brieften
in einer Weise zurückgesetzt,
noch immer von staatlicher Seite
dadurch ermutigt
Parteien
gesinnten
daß die ihnen feindlich
Wider¬
für alle entstehenden
werden , sie bei jeder Gelegenheit
ohne allen Grund haftbar zu machen , als hätten
wärtigkeiten
zu tun.
des Mittelalters
sie es noch mit den Prügelknaben
mögen in den
Die Juden

Ostnrarken
ihren Bürgerpflichten
noch so wacker als deutsche Staatsbürger
rückfür deutsche Sprache und Sitte
genügen , ihre Vorliebe
bekunden aus die Gefahr hin , dadurch den Haß der
haltslos
nicht ein¬
demungeachtet
sich zuzuziehen ; sie werden
Polen
fach den Deutschen zugezählt , sondern höchstens bei Wahlen als
der Deutschen herangezogen . Die Folge ist , daß
Hilfstruppen
der sonst nicht antisemitischen
z. B . selbst der Berichterstatter
Zeitung " bei einem Bericht über den politischen
„Kölnischen
in Sch w etz dort drei verschiedene Rationali¬
Wa h lkrawall
täten gefunden zu haben glaubt und sich dabei äußert : „Der Be¬
in der westpreußischen.
übertrifft
der Polen
völkerungsanteil
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Kleinstadt Schwetz den der Deutschen
und der Juden
um etwa ein Drittel ." Es heißt in dem Bericht dann weiter:
„Feuerwehr und Polizei waren dem Janhagel gegenüber völlig
machtlos. Aus den Kreissyndikus und auf den Kaufmann Hei¬
de l m a n n wurde scharf geschossen
. Derbesondere
Haß der
Polen
richtete
sich gegen die Juden ." Die
—
Juden
bringen in den Ostmarken Vielfach für das Deutschtum Opfer,
ohne dafür wenigstens als Deutsche angesehen zu werden, wah¬
rend die „Germania " trotz ihres Namens auch bei dem Vorfall
in Schwetz gegen das „Germanisieren " Stellung nahm . Die in
bezug auf die Iudenhetze ähnlichen Gesinnungen huldigende
konservative „Schlesische Zeitung " konnte doch nicht umhin , zu
erklären : „Erwähnt sei, daß. die „Germania ", das Berliner
ZerUrumsorgem, über die Schwetzer Wahllrawolle einen Berich!
bringt , nach welchem die armen Polen von den bösen Deutschen
gereizt worden wären und sich gewissermaßen in der Notwehr
gegen hakatistische Herausforderungen befunden hätten ." Aehnlich
der Stellung der Juden in den deutschen Ostmarken ist die Lage
ihrer Glaubensgenossen in Provinzen
Oesterreichs,
in denen sie früher zwischen den Deutschen und Ezechen infolge
ihrer Beherrschung beider Sprachen und durch ihre industrielle
Betriebsamkeit als vermittelndes Element angesehen wurden . Der
alldeutsche Rassenfanatismus , der wesentlich zur Zersplitterung
der deutschen Bevölkerung in Böhmen und Mähren beitrug,
hat die österreichischen Juden schwer geschädigt, ohne sie der
deutschen Sache abwendig zu machen. Aber nur von den deut¬
schen Antisemiten , nicht aber von den Ezechen wurde es ver¬
kannt , daß sie im Grunde Pioniere des Deutschtums sind, und
so haben sie auch in diesen zweisprachigen Ländern einen schweren
Stand zwischen sich feindlich gegenüberstehenden Nationalitäten,
die in jeder Periode des Waffenstillstandes ihren Mut an den
neutralen Juden kühlen. So ist es, nach einer Mitteilung des
in Brünn erscheinenden Blattes „Pozor " erst neuerdings wieder
in Göding zu heftigen Kundgebungen gegen die Juden gekommen.
Dennoch mehren sich die Anzeichen, daß auch in Oesterreich die
Tage des politischen Antisemitismus gezählt sind. Die Nieder¬
lage bei den letzten Reichstagswahlen hat die seit dem Tode
Luegers gelockerten Bande der Zusammengehörigkeit der christlich¬
sozialen Partei gänzlich zerrissen. Im niederösterreichischenLand¬
tage zerfleischt sich die antisemitische Mehrheit selbst, ohne daß
ihre antisemitischen Gegner die Hand zu rühren brauchen. Ins¬
besondere trägt dazu der ehemalige Finanzreferent der Wiener
Gemeinde, Hraba , bei, dessen pikante Enthüllungen über die
Wiener Antisemiten , die „mit verhatschten Absätzen und zer-
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rissenen Hosen in die Partei gekommen sind und sich heute mit
Sinekuren mästen", nicht nur die niederösterreichischenLandbcten
sondern alle Oesterreicher darüber aufklären , ob die oft genug
wiederholte Behauptung „die christlich-soziale Verwaltung ist
die beste in Europa " irgendwelche Begründung hat.
Trotz der Aufdeckung einer nahezu unglaublichen Mißwirt¬
schaft wütender Antisemiten in vielen Verwaltungskreisen

Kutzkanös
ist zunächst weder eine Austilgung oder Korruption noch eine
Milderung der Bedrückungen zu erwarten , unter denen die Juden
im Zarenreiche ein trauriges Dasein führen . So lange der
Antisemitismus dort als Freibrief für jede Gesetzlosigkeit gilt,
ist an eine Besserung der Verhältnisse auch für die christliche
Bevölkerung nicht zu denken und wird eine Mißwirtschaft fortdauern und sich voraussichtlich noch steigern, gegen die die von
Hraba als „ErgatterungswuL " bezeichnete Sinekuren -Iagd der
österreichischen Antisemiten fast nur ein Kinderspiel ist. Die
Aufmerksamkeit der blöden Masse der russischen Bevölkerung
wird von den Beteiligten durch Nitualmordmärchen abgelenkt,
und sie läßt sich ruhig weiter ausplündern , wenn man ihr
die Möglichkeit eröffnet, sich bei den Juden schadlos zu halten.
Kiew
in
Vor Jahresfrist wurde der Knabe Iustschinsky
ermordet ' aufgefunden . Da man den Mörder nicht ausfindig
Gesell¬
urachen konnte, so wurde von den reaktionären
schaften in Kiew daran gearbeitet , den Mord als einen
hinzustellen und gegen die Juden auszubeuten.
Aitualmord
Es wurde ein Jude in Haft genommen, dem der Prozeß gemacht
werden soll. Nunmehr hat ein bekannter Journalist , Stephan
Bruschkowskl in Kiew, sensationelle Enthüllungen gemacht, zu
denen er auf Grund eines umfangreichen Materials gekommen ist.
Hiernach ist der Mord das Werk einer berüchtigten Ver¬
breche r b a n d e, die unter Leitung des in Kiew ansässigen
und der
Mifle
Staatsangehörigen
französischen
steht.
Iustschinsky
des ermordeten
Verwandten
Für Mifle und Genossen war die Beseitigung Iustschinskys
notwendig , weil dieser Kenntnis von ihrem verbrecherischen
Treiben hatte und sie Verrat von seiner Seite fürchten mußten.
Zwei Zeugen , die mit der Verbrecherbande in Beziehung standen,
die ehemalige Geliebte Mifles , Tschebyrjakowa und der Tischler
Petrow bekunden außerordentlich schwerwiegende Tatsachen, die
zur Feststellung der wirklichen Mörder führen müssen. Die
Staatsanwaltschaft hat sich aber bisher geweigert, diese Zeugen
zu vernehmen . Darüber herrscht in Kiew auch bei Christen
große Aufregung , da man mehr und mehr zu der Aeberzeugung
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gelangt , daß man die Wahrheit in der Angelegenheit Just -schinsky unterdrücken und die Juden als Schuldige hinstellen
will , um einen Vorwand zu haben , gegen die Inden zu Hetzen
und Pogrome hervorzurufen . Der Antisemitismus ist überall,
die Vorstufe zur Gesetzlosigkeit
.
A . L.

Korrespondenzen.
A Berlin , 22. Februar . Die fortgesetzte unerhörte Z u
rücksetzung
jüdischer
Lehrkräfte
an preußischen
Mädchenschulen
ist in 'der letzten Zeit der Erinnerung an
Friedrich
den Großen
und seine vielfach erwähnte An -,
ordnung „Die Religionen zu tolerieren ", von vielen besonders
schmerzlich empfunden worden . Auch schon früher haben frei-sinnige Christen sich über diesen traurigen Zustand mißbilligend
ausgesprochen . So findet sich, angesichts der Fern Haltung
jüdischer
Lehrerinnen
von p r e u ßi s che n M ä d chenschulen
, in Baumgartens
Kirchlicher
„
Chronik"
Seite 279 nachstehende Aeußerung : „Was hat das Erlernen,
der Sprachen
mit der Religion
zu tun ? Was der
Anterricht in den Naturwissenschaften , in der Geschichte^
Literatur , Geographie und Rechnen ? And wenn man der An¬
sicht ist, all das habe mit der Religion etwas zu tun , es schade
der Volksseele, wenn die Kinder von jüdischen Lehrkräften unter¬
richtet werden , warum yat man dann nicht den Mut seiner
Aeberzeugung und verbietet von vornherein Jüdinnen den Ein¬
tritt in ein anderes Seminar als in ein jüdisches ? Weil man
weiß, daß Preußen sich vor der ganzen Kulturwelt schämen
müßte, — dasselbe Preußen , dessen König Friedrich , der von
der preußischen Geschichtsschreibung und in den preußischen.
Schulen der Große genannt wird , versichert hat , in seinen.
Staaten könne jeder nach seiner Fasson selig werden ."
— Am dem bedauerlichen Aebelstand abzuhelfen , daß unsereGlaubensgenossen die kleinen Städte in großer Anzahl ver¬
lassen und den großen Städten Zuströmen, und daß in den.
letzteren besonders durch Zudrang der Akademiker sich allmählich
ein Notstand herausgebildet hat , versendet „D a s A r b e i t s a m t:
fürjüdische
Akademiker"
an sämtliche jüdische Gemeinden¬
der Ostseeprovinzen Fragebogen,
um statistisches Material,
zu erhalten , und einer stärkeren Ansiedelung jüdischer Aka-'
demiker in den Provinzen des Ostens die Wege zu bahnen.
Tatsächlich bleiben viele Akademiker, deren Ausbildung mit
großen Kosten verbunden war , in den Großstädten ohne lohnende.
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Beschäftigung , während in den kleinen Städten ihrer reiche
Arbeit warte . Das Arbeitsamt geht von der Ansicht aus , daß das
Landvolk sich vertrauensvoll an den jüdischen Rechtsanwalt und
den jüdischen Arzt wendet, der nicht, wie der vom Ostmarkenverein
berufene Kollege, aus öffentlichen Mitteln Unterstützung erhält,
sondern sich lediglich durch tüchtige Leistungen emporzuarbeiten
strebt. Wir halten das Vorgehen des Arbeitsamtes für jüdische
Akademiker für dankenswert und hoffen, daß die Ge¬
meinden den an sie gerichteten Fragen ein reiches Interesse
entgegenbringen und nicht zögern werden, diese Fragen aus¬
führlich zu beantworten.
— Den AeltestenderKaufmannschaftvonBerlin
hat der Handelsminister über die Behandlung
jüdischer
Handlungsreisender
in Rußland
mitgeteilt , daß die
vor einiger Zeit veröffentlichte Verfügung des Polizeimeisters
von Kiew, laut welcher die Beschränkung des Wohnrechtes aus¬
ländischer Juden innerhalb der Stadt Kiew aufgehoben wurde,
zu Anrecht erfolgt sei. Es behält vielmehr auch in Zukunft bei
den bisherigen Paßvorschriften sein Bewenden , wonach auch
nur vorübergehend nach Kiew kommende fremde Staatsange¬
hörige mosaischer Konfession ihren Aufenthalt ebenso wie die
russischen Reisenden dieser Konfession lediglich in den Stadt¬
teilen Lybed und Ploßki nehmen dürfen , falls ihnen nicht von
seiten des zuständigen Ministeriums die Erlaubnis zum Wohnen
auch in den übrigen Stadtvierteln erteilt worden ist. Die
A e l t e st e n werden
abermals
ein
gemeinsames
V o r g e he n d e r R e gi e r u n g e n D e u t s chl a n d s , F r a n kreichs , -Englands
und der Vereinigten
Staaten
bei Rußland
in dieser
Frage
anregen.
^ Gingen , 12. Februar . Wie in so vielen anderen Wahl¬
kreisen hat auch hier leider das Organ der Zentrumspartei —
die „Mittelrh
. Volkszeitung"
einen
—
Ton ange¬
schlagen, würdig dem der Herren Bruhn , Ahlwardt L Eo . an
die Seite gestellt zu werden. Es vergeht kein Tag , wo dieses
Blatt nicht in witzig seinsollender, meistens versteckter Weise
Juden und Judentum verletzt und angreift , von den erbärmlichen,
gehässigen Flugblättern vor der Reichstagswahl gar nicht zu
reden . Sich von diesem, „Nächstenliebe" in des Wortes um¬
gekehrter Bedeutung — pflegenden Blättchen beschimpfen zu
lassen, hat die jüdische Bevölkerung Bingens keinerlei Anlaß
gegeben; sie protestiert deshalb ganz entschieden gegen die per¬
fiden Anrempelungen.
— Uüxnbexg« 2 . Februar . Zur Feier des Geburtstages
des deutschen
Kaisers hat im großen Rathaussaal zu
Nürnberg ein Festmahl stattgefunden , bei dem der Oberbürger¬
meister Geheimrat v. S chu h den Trinkspruch auf den Prinz-
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regenten ausb rächte. Die darauf folgende Festrede auf Kaiser
Wilhelm II . war Herrn Rabbiner Max
Freud ent hal
übertragen und wurde ebenso wie die vorausgegangene Rede
des Oberbürgermeisters von der Versammlng mit großer Be¬
geisterung ausgenommen . Das „Amtsblatt der Stadt Nürn¬
berg" hat am 29. Januar den Wortlaut beider Reden ver¬
öffentlicht.
/X Karlsruhe
i . V ., 2. Februar . Wie der Badische Beob¬
achter berichtet, hat die Großherzogliche Eisenbahnverwaltung
die Bezirks - und Lokalstellen infolge der neuerdings beob¬
achteten Verbreitung vonantisemiLischenFlugblättern
auf das Verbot der nicht besonders genehmigten Verbreitung
von Flugblättern , Zeitungen und Anzeigen aller Art in den
Personenwagen und auf den Bahnhöfen verwiesen. Zuwider¬
handelnde sollen den Betriebsinspektionen angezeigt und von
diesen erstmals verwarnt werden, in Wiederholungsfällen aber
soll gegen die Verbreiter strafend eingeschritten werden.

W
Vereinsnachrichten.
— Somfcart 6er „Antisemit ". Unter der Aeberschrift
Sombart der „Antisemit " veröffentlichten das „Israelitische Fa¬
milienblatt " und die „Jüdische Rundschau " einen offenen Brief
an den Vorstand des Central -Vereins , in dem der Leitung
des Eentral -Vereins die Mißbilligung über sein Verhalten zu
Sombart und seinen Vorträgen über die Iudenfrage ausge¬
sprochen wurde . Insbesondere soll die Notiz in der FebruarNummer unseres Blattes eine „Schwere Beleidigung Sombar 's
und eine Kränkung aller bewußt jüdischen Hörer seiner Vor¬
träge " enthalten.
Zu diesem offenen Briefe haben wir folgendes zu erklären:
1. Mit der Frage , ob Herr Prof . Sombart Antisemit ist oder
nicht, haben wir uns in jener Notiz nicht befaßt. Der Begriff
„Antisemit" ist derartig ' flüssig. daß es nicht möglich ist, eine
bestimmte
Erklärung
für seinen Inhalt zu geben. Es ist
uns deshalb an sich gleichgiltig, ob sich jemand in die Kate¬
gorie Antisemit einreiht oder nicht. Wir haben uns nur
mit den Anschauungen und nicht mit abstrakten Begriffen zu
beschäftigen. Die Anschauungen des Herrn Prof . Sombart,
wie sie in seinem
Vo rtrage
„ Die Zukunft
der
Juden"
niedergelegt sind, müssen wir, soweit sie unsere auf
die
Erstrebung
der
völligen
Gleichberechti¬
gung der deutschen Juden gerichteten Prinzipien berühren,
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auf das Schärfste bekämpfen; soweit fte sich auf andere Gebiete,
z. B . auf die Frage des Zionismus
erstrecken , gehen
wir nicht darauf ein.
Die theoretische Begründung für unfern Standpunkt
ist schon in den Schriften Gabriel Rießers enthalten . Wenn
diesem von uns schon oft ausgeführten und im einzelnen genau
gerechtfertigten Standpunkte gegenüber Sombart sagt:
1. „Welche Wichtigkeit kann für den tüchtigen Mann die
Tatsache besitzen, daß er sich in einigen wenigen Rollen
nicht betätigen kann?
Ist es denn gar so notwendig , Offizier oder gar Reserve¬
offizier zu werden? Ist es unerläßlich für den Forscher,
der die Wissenschaft liebt, daß er die Approbation als ordent¬
licher Aniversitätsprofefsor erhält ? Sind das nicht Ouisquilien für den Mann , der etwas kann und etwas taugt,
ob er 'irgendwo in der Hierarchie der Beamtenschaft eine
Rangftellung einnimmt ?"
2. Ich kann mir denken, daß auch ein aufrechter Jude sagt:
zwar liegt mir nicht viel daran , irgendein Pöstchen vom
Staate zu erlangen , aber es empört 'mein Rechtsgefühl, daß
ich in eine bestimmte Stellung nicht gelangen kann, wenn
ich wollte, bloß weil ich Jude bin . Einem solchen Manne
würde ich anworten : daß. es hier ganz und garnicht am
Platze fei, in Entrüstung zu geraten , weil ein Rechtsprinzip
erstens gar nicht verletzt ist und zweitens das in Frage
stehende Problem überhaupt nicht nach formalen Rechts¬
grundsätzen gelöst werden kann."
3. „Ist es ein denkbarer und erträglicher Zustand , daß
im deutschen Re che sämtliche Dozenturen und Professuren
an den Hochschulen mit Juden — getauften oder ungetansten,
das bleibt sich natürlich ganz gleich — besetzt wären ? Eine
ehrverletzende Zurücksetzung liegt für die Juden ebensowenig
in der Ausschließung vom Offiziersstand wie für uns Bürger¬
liche in der Ausschließung von bestimmten Regimentern.
Sollte ich mein Programm kurz formulieren , wie dieses
Zusammenleben (d. h. zwischen Juden und Richtjuden ) zu
regeln wäre, so würde ich sagen : Die Staaten geben ihren
jüdischen Mitbürgern die volle Gleichberechtigung, und die
Juden werden die Klugheit und den Takt besitzen, diese Gleich¬
berechtigung nicht überall und im vollen Amfange auszu¬
nutzen,"
so sind ihm die Grundlagen , auf denen die Gleichberechtigung
des Judentums erstrebt wird, der Inhalt dieses Strebens nach
Gleichberechtigung und das Wesen des Kampfes um die Gleich¬
berechtigung völlig fremd.
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In der im Jahre 1813 erschienenen Erwiderung des Pros.
Paulus in Heidelberg auf die erste Schrift von Gabriel Rießer
finden wir teilweise dieselben Gedanken entwickelt, wie sie Sombart in obigem ausgesprochen hat . And die staatsrechtliche
Theorie Sombarts , wonach die Juden zu Remtern nicht berufen
zu werden brauchen, da niemand einen Anspruch aus ein Amt
habe, ist entnommen aus dem Arsenal judengegnerischer Weis¬
heit und
von den namhaftesten
S taatsr
echts¬
te hrern
schon oft genug
widerlegt
worden. Wir
sind weit entfernt davon , Herrn Sombart bösen Willen zuzu¬
schreiben. Was wir ihm zum Vorwurf machen, ist mangelnde
Kenntnis und Prüfung der einschlägigen Verhältnisse . Daß
wir Herrn Prof . Sombart objektiv gegenüöerstehen, beweist gerade
der Amstand, daß wir sein Buch von einem ihm so günstig
gesinnten Rezensenten wie Caro in unserer Zeitschrift haben be¬
sprechen lassen. Daß über den wissenschaftlichen Wert auch
des Sombart 'schen Buches von berufener theologischer Seite
ganz außerordentlich ungünstig geurteilt wird , weil auch nach
dieser Richtung hin Sombart die nötige Prüfung und Gründ¬
lichkeit hat vermissen lassen, beweisen die Artikel von Rabbiner
Dt.

Max

Cschelbacher in der Zeitschrift

„ Ost und

West " , im

„Israelitischen Famckienblatt" von Rabbiner Dr. Finkel „Sßrof.
Sombart und die Juden " vom 4. Januar 1912, im Israelitischen
Gemeindeblatt in Köln und namentlich in der „Jüdischen Presse"
von Rabbiner t)r. Hoffmann-Randegg . In der Zeitschrift „Ost
und West" (Februar 1912 S . 124) heißt es:
„Wenn wir nun bei Sombart lesen „welche Seelenangst
muß der reiche Christ ausstehen , da ihm das Himmelreich ver¬
schlossen ist, gegenüber dem reichen Juden , der, wie wir sehen,
im Äamen Gottes Gold wie Zinn und Silber wie Blei sammelt",
so dürfen wir demnach sagen, daß in diesem
frivol
u it b tief
verletzenden
S a tze die erste Hälfte
ebenso
unwahr
ist wie die zweite ."
Wir sind somit mit unserem Arteil durchaus in guter Ge¬
sellschaft und namentlich durchaus in Gesellschaft von Männern,
denen man irgendwelche Leisetreterei nicht zum Vorwurf machen
kann.
Wenn am Schluß des offenen Brieses behauptet wird, der
Vorstand des Central -Vereins blicke mit Antipathie auf die
Bestrebungen eines bewußten Judentums , so weiß ein jeder, der
die Bestrebungen unseres Vereins kennt, daß die Hebung des
jüdischen Selbstbewußtseins nicht zum mindesten ein Verdienst
unserer
Organisation ist.
Wenn Herr Sombart in seinem letzten Vortrag in Berlin
der Central -Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
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als einen Bluff bezeichnet hat ) so hat er nichts gegen
ebensowenig , wenn er die kritischen
bewiesen;
uns
Bemerkungen in unserem Blatte als systematische Hetze assimilations -jüdischer Kreise gegen ihn bezeichnet.
Sombart erklärt den Antisemitismus sür ein „gottgewolltes
Schicksal" (!), er hält das Wort , daß der Antisemitismus eine
„Schmach . des Jahrhunderts " sei, für verfehlt. Dieses Wort
passe höchstens auf die Form . Der Antisemitismus an und für
sich sei eine Notwendigkeit , sei immer gewesen und werde es
sein. Wir sind darüber anderer Ansicht. —
Wir werden in unserer Stellungnahme gegenüber jüdischen
Problemen nach wie vor mit aller Energie uns auf den Stand¬
der gefährlichste Standpunkt für das
punkt stellen, ba% es
Judentum wäre , wenn es sich durch eine gewisse Courtoisie
in der Form in seinem Kampfe ums Recht beeinflussen oder ein¬
lullen ließe, und wir können nur allen denen, die wie der
Briefschreiber von der Irrigkeit und Gefährlichkeit der Sombart 'schen Vorträge keine Ahnung haben, nachdrücklichst die
Lektüre dewRießer ' schen Schriften^empfehlen.
im Saale
— Am 28. Januar fand in Schneidemühl
- Ver¬
der Anitasloge eine V e r s a m m l u n g des Central
Glau¬
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
eins
bens statt . Der Syndikus des Vereins , Herr Rechtsanwalt
erörterte in sehr interessantem, eindrucks¬
Dr . Hollunder,
vollem Vortrag die politische Lage „ nach den Wahlen"
und erläuterte die Methoden , nach denen der Kamps gegen den
Antisemitismus zu führen ist. In der Diskussion sprachen die
Dr . Lewkowitz
Herren Rechtsanwalt So ldin, Rabbiner
schlossen sich 37 neue Mit¬
Es
und Dr . Mislowitzer.
glieder dem Verein an , so daß die Begründung einer OrtsGruppe beschlossen ist.
eine gut besuchte Ver¬
— Am 29. Januar hat inCöpenick
sammlung stattgefunden , in welcher der Syndikus , Herr Rechts¬
das Thema „ Nach den
über
anwalt Dr . Holländer,
einen Vortrag hielt. Es traten acht neue Mit¬
Wahlen"
glieder bei. Auf Veranlassung des Vorsitzenden, Herrn Dr.
Werner , wurde eine Ortsgruppe für C ö p e n i ck neu gegründet,
die sich am 13. d. M . nach dem erfolgten Beitritt von sechs
neuen Mitgliedern aus Karlshorst als Ortsgruppe CöpenickKarlshorst neu konstituiert hat. Vorsitzender : Max Cohn,
Zippert , Cöpenick,
Cöpenick, Stellvertreter : Rechtsanwalt
Kassierer: Adolf Nathansohn , Karlshorst , Schriftführer : Lehrer
und Prediger Frank , Cöpenick, Beisitzer : Mich. Iacoby , Frie¬
drichshagen , Zahnarzt Bernstein , Cöpenick.
des CentralLandesverband
— Der Badische
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Vereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glau¬
bens (Vereinigung badischer Israeliten ) hielt am 12. Februar in
Karlsruhe
eine zahlreich besuchte Versammlung ab . Nachdem
der 1. Vorsitzende, Herr S t a d t r a b b i n e r Dr . M . ApPeldie
Anwesenden begrüßt hatte , nahm Herr Dr . med . Lewy Freibürg das Wort zu einer Ansprache, von der wir folgende
Sätze wörtlich wiedergeben : „In einigen Wochen rüstet man sich,
die Hundertjahrfeier der Emanzipation der Juden zu begehen.
Unsere staatsbürgerliche Gleichberechtigung ist aber in vielen
Fällen noch immer nur ein Recht aus dem Papier . Durch die
Verschließung vieler Laufbahnen und durch die gegen ihn aus¬
gespielte Gehässigkeit wird der Jude auch heute noch bei
allen Gelegenheiten zum Prügelknaben ausersehen . Lange
Zeit hindurch haben die Juden diese Behandlungsweise
mit stiller Resignation
ertragen . Es darf Baden als
ein besonderer Ruhm zuerkannt werden, daß in Karlsruhe
etwa zur gleichen Zeit als in Berlin ' eine Organisation zur
Abwehr des Antisemitismus ins Leben gerufen wurde . Die
Frage des Antisemitismus ist nicht die Frage einer Provinz
oder eines Landes , sondern sine Kulturfrage im weitesten Sinne.
Solange noch ein Mitbürger ln dem Worte „Jude " eine Minder¬
wertigkeit erblickt, müssen wir unsere protestierende Stimme laut
werden lassen. Wie es der von Ihrer vorurteislosen Vaterstadt
soeben als Vertreter deutscher Volksinteressen in den Reichstag
entsandte treffliche Mann , Dr . Ludwig Haas, öfters betont
hat , dürfen wir den Anspruch auf Gleichberechtigung nicht nur
der historischen Vergangenheit wegen erheben, sondern in erster
Linie wegen unserer gegenwärtigen kulturellen und sozialen
Tätigkeit im Dienste des Vaterlandes . Jeder soll un¬
würdigen Indifferentismus ausgeben und zu der bleberzeugung
gelangen , daß die Abwehr des Antisemitismus eine sittliche
Pflicht , ein Selbstgebot , aber auch eine kulturelle Tat im Dienste
des Vaterlandes ist." Sodann nahm Herr Rechtsanwalt Dr.
H e r z f e l d - E s s e n das Wort zu einem Vortrag , in dem er
die „Aufgaben
und Ziele
des Central
- Vereins"
klarlegte. Er gab einen historischen Umriß über den
Antisemitismus in Deutschland und seine Bekämpfung , die mehr
und mehr zu einem Zusammenschluß zwecks gemeinschaftlicher
Interessenvertretung
führte . Redner ging dann auf die
Tätigkeit des Central -Vereins näher ein und erörterte dabei
das Verhältnis zw scheu Anüsem 't smus und P .eche. Der
Central -Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, die
verleumderische antisemitische Presse zu beaufsichtigen und in
geeigneten Fällen die strafrechtliche Verfolgung einzuleiten , um
so der oftmals allzu verderblichen Legendenbildung einen Damm
entgegenzusetzen. So konnte man ein gewisses Maß von äußerem
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Rechtsfrieden schaffen. Augenblicklich habe der Antisemitismus in
der Presse wieder ein Maximum erreicht, was die politischen Er¬
eignisse der letzten Zeit verschuldeten. „Im Reichstagswahlkämpf
sind in der Zentrumspresse Angriffe gegen uns gerichtet worden,
wie wir sie von dieser Seite bi,s jetzt nicht gewohnt waren . Wir
verlangen vollständige Toleranz , und wir üben sie auch." (Zu¬
die Armeefrage,
auf
ging dann
Redner
stimmung.)
den Antisemitismus in den Schulen und die Berufssrage für
die Juden ein und schloß, nachdem er die Aufmerksamkeit seiner
Zuhörer besonders auf die Kampfesweise des Deutsch-nationalen
(der sich bekanntlich die Be¬
Handlungsgehilfenverbandes
kämpfung des jüdischen Einflusses im Handelsgewerbe zur Auf¬
gabe gemacht hat) gelenkt hatte , mit einem Aufruf zur
Unterstützung einer Aufgabe , die nicht nur eine jüdische Ange¬
legenheit ist, sondern zum Fortschritt des ganzen deutschen Vater¬
landes beitragen wird . (Lebhafter Beifall .) An der sich an¬
schließenden Aussprache beteiligten sich die Herren Dr , Paul
Zum
.
und Dr . med . Lewy Freiburg
Homburger
Zwecke der Propaganda in Karlsruhe wurde eine Ortsgruppe
des Landesverbandes gegründet . Mit Worten des Dankes an
die Redner des Abends schloß Herr Stadtrabbiner Dr . Appel
die Versammlung.
— Die mit unserer Propaganda gemachten Erfahrungen
haben besonders in den letzten Monaten nicht nur den erfreu¬
lichen Beweis dafür geliefert, daß die Sympathie für unsere
Sache in fast allen Teilen Deutschlands im Zunehmen begriffen
ist, sondern auch für die Rotwendigkeit , durch eine intensive
das Interesse für unsere Arbeit
Versammlungstätigkeit
zu wecken und aufrecht zu erhalten . Ilnsere Zeitschrift, die jetzt
in einer Auflage von 34 000 Exemplaren erscheint, dient zwar
Belehrungen
demselben Zweck, aber die mündlichen

über

das , was wir leisten , und was wir wollen,

die Er¬
lieber
unentbehrlich.
nahezu
ist dennoch
folge der Vortragsversammlungen , die im vorigen Jahre in
unserer LandesVeranlassung
auf
Westdeutschland
Ausschüsse gehalten wurden , haben wir bereits ausführlich be¬
richtet. Sie sind in den letzten Wochen durch sehr erfreuliche
Erfolge ergänzt worden, die durch Versammlungen in einzelnen
kleineren Gemeinden in Posen , Ost- und Westpreußen erzielt
durch
hat
wurden . Herr Kreisrabbiner Dr . Beermann
seine mit Beifall aufgenommenen Vorträge , besonders in Ost¬
preußen , unserem Verein eine erfreuliche Zahl von Mitgliedern
zugeführt . Aber auch die Vortrage , die Herr Rabbiner Dr.
Rakel , Zempelburg , Schönlanke, Schweiz
in
Wohlberg
a. W ., Culm und Flatow gehalten hat, haben unsere Sache sehr
gefördert. Aeber die in Schwetz abgehaltene , außerordentlich
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zahlreich, auch von Christen, besuchte Versammlung brachte das
Schwetzer Kreisblatt einen spaltenlangen Bericht, in dem „die
vortrefflichen und äußerst maßvollen Ausführungen des Red¬
ners " besonders hervorgehoben wurden und über die Debatte
gesagt wurde, daß der anwesende Rektor Dr . Keller unter An¬
erkennung der Berechtigung und der Tätigkeit des CentralVereins zum festen Zusammenschluß, behufs der tatsächlichen
Erreichung der völligen Gleichberechtigung ermahnt habe. Die
christliche Bevölkerung in Schwetz stehe durchaus auf diesem
Standpunkt und verurteile insbesondere den „GeschäftsanLisemitismus " aufs schärfste. Rach den vorerwähnten Erfahrungen
erwarten wir, daß unsere Vertrauensmänner in anderen Wittel¬
gemeinden künftig uns den Wunsch nahelegen werden, auch
in ihren Orten ähnliche Vorträge halten zu lassen, den wir,
soweit es in unseren Kräften steht und ein genügender Besuch
zu erwarten ist, gern Rechnung tragen werden.
— Auch in Würzburg,
wo wir früher nur sehr wenige
Mitglieder zählten , und die Veranstaltung einer Central -Vereins -Versammlung auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse
stieß, hat sich die Sympathie , die in so vielen Teilen Deutsch¬
lands unseren Bestrebungen zugewandt wird, neuerdings wesent¬
lich gesteigert. Aus der Witte unserer dortigen Mitglieder ist
eine intensive Propaganda entwickelt worden, als deren Er¬
gebnis uns Herr Iustizrat
Dr . Stern 34 dortige Herren
als neue Mitglieder des Lentral -Vereins angemeldet hat . Den
Würzburger Herren, deren Eifer für unsere Sache sich derartig
betätigt hat , sei auch an dieser Stelle unser herzlichster Dank
zum Ausdruck gebracht.
— Ein um unsere Vereinssache und um viele gemeinnützige
Organisationen hochverdientes Mitglied des Central -VereinsVorstands , Herrn Stadtrat 2. Kalisch, hat am 20. Januar in
vollster geistiger und körperlicher Frische unter zahlreichen Ehrun¬
gen seinen 70. Geburtstag
gefeiert . Dem Central -Verein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens trat er unmittelbar
nach der Begründung des Vereins als Mitglied bei ; bald darauf
in den Vorstand des Vereins berufen , hat er fast zwei Dezennien
hindurch sich uns als ein hochgeschätzter Mitarbeiter bewährt.
Der Vorstand des Central -Vereins wiederholt hiermit dem ver¬
ehrten Kollegen auch an dieser Stelle die innigen Glückwünsche,
die er ihm an seinem Ehrentage zum Ausdruck gebracht hat.
Von Herrn Max Mendel
in Posen, Marktstr .,
ist eine in einer Beleidigungssache gegen Wallor entrichtete
Buße
von 20 M . unserem Verein überwiesen worden,
worüber wir auch an dieser Stelle dankend quittieren.
— Ein recht sonderbarer Herr scheint der jüdische Hand¬
lungsgehilfe Paul
Lew in zu sein, der vor den Wahlen , in
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der „Deutsches Tageszeitung " einen Wahlaufruf veröffentlichte,
der unter dem Titel : „Ein Jude über die jüdische Politik"
die Ehre hatte , in der „Staatsbürgerzeitung " aufgenonunen zu
werden und als Flugblatt von den Antisemiten verteilt wurde.
Herr Paul Lewin wendet sich, „obwohl Jude , vertrauensvoll
an die „Deutsche Tageszeitung , deren gutes Herz" er entdeckte.
Mit einer Fülle von Schlagworten und Gemeinplätzen eifert
er gegen das Großkapital und vor allem die Warenhäuser , die
es ihm angetan haben . Er kann sich nicht genug tun in der
Schilderung der großen Gefahren , die dem Vaterlande von ihnen
drohen und schließt sein Elaborat mit der Parole : Wider die
kapitalistische Htzänenpolitik. Es lohnt sich gar nicht, ernsthaft
auf dieses Machwerk einzugehen ; wir wollen es nur niedriger
hängen und einen Mann abschütteln, der den Antisemiten
Handlangerdienste leistet.
— Auf eine Anzeige im „Eberswalder Offertenblatt ", durch
die eine bedeutende Eisenwarenhandlung in Berlin einen er¬
fahrenen branchekundigen ersten Mitarbeiter zum sofortigen An¬
tritt suchte, hat sich ein Mitglied unseres Vereins gemeldet und
von der G . m. b. H. Wilhelm Eschmann , Nitterstr . 111/113
den Bescheid erhalten , zuvor Zeugnisse usw. einzusenden. Der
Schluß des Briefes lautet : „Vielleicht sagen Sie uns auch,
welcher Konfession Sie angehören ." Darauf erwiderte der Be¬
werber : „Es erscheint mir hinreichend, Ihnen mitzuteilen , daß
ich Jude bin . Ich würde dies schon früher getan haben, wenn
ich gewußt hätte , daß Sie wohl Wert auf interkonfessionelle
Kundschaft, aber auf judenreines Personal legen. Ich erlaube mir,
zu bemerken, daß ich als Einzelprokurist die kaufmännische
Leitung einer hiesigen christlichen Eisenwarenfabrik in ungekündigter Stellung innehabe und nur auf einen entsprechenden
Posten in Berlin reflektiere."
— Der Leitung der Bade - Verwaltung
Sellin
auf
R ü g e n haben wir mitgeteilt , wir seien von verschiedenen Seiten
darauf aufmerksam gemacht worden , daß das Seebad Sellin
antisemitischen Charakter trage . Die Ankleidezellen des Herren¬
bades seien verschiedentlich mit antisemitischen Gedichten be¬
schrieben, u . a. auch mit dem sogenannten „Borkumer National¬
lied" besudelt . Darauf hat die Bade -Direktion am 17. Januar
geantwortet : „Sellin trägt keinen antisemitischen Charakter ; uns
ist jeder Gast willkommen. Dem gerügten Rebelstand sind wir
bereits entgegengetreten , so z. B . im vergangenen Sommer
dadurch, daß wir das Beschreiben der Zellenwände durch An¬
schläge verboten und die vorhandenen Besudelungen entfernt
haben ."
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M.

Sanunlung der Orlsgruppe Vacha durch I . Nußb ..um : Gebr . Bachrack), Cebr . Schon , je 5 M -, I . Bachrach , Heringen , M . Leviftein,
Tiefen ort , N . Illlmann , Dorndorf , H. Neuberger , Fritz Pappenheim,
I . Nutzbau.ni. M . Gotischaridr , Salomon Katz jun ., Willy Katz, je
3 M -, H- Katz, 2.50 M , Jul . Oppenheim , Wolfs Katz, I . Hecht,
B Abraham , L. Friedmann , je 2 M -, Th . Strauß 1,50 M.

33,05
0uianihuig

durch Adolf Fnld

M.

und 1)r. Baerwald , Frankfurt a. M.

3 6 M.
Sammlung

durch Herrn. Gottfeld , Aachen.

2 9 M.
Sammlurrg durch Carl Wolfs , Darmstadt.

2 0 M.
Samnrlung durch Max Stern - Hungen , Eugen Ellon , Berlin , Carl
Braun und Eduard Lewy, Breslau.

15

M.

durch 1)r . Cd. Baerwald , Frankfurt a. M ., von M . Lindheimer.

17

M.

Samnrlung durch Max Fe .senthal , Bochum : I)r . Bischosswerder,
Dortmund , 5 M , Arthur Kronheim , S .cke', 10 M , Albert Wolfs,
Costrop, 2 M.

10

M.

Ioh . Iacobi , Berlin.

5,80

M.

Cmil Kaufmann , Creseld.

5 m.
Karl Wurzinger , München , Negierungsbaumeister
Dr. ©.

Bärwald , Halenfee.

VereiusnachrichLem

Briefkasten.
D . G ., Berlin . In einer Anmerkung

zu Lessings „Nathan " ,

welche in den von dem Schriftsteller Herrn Felix Holländer
redigierten Blättern des Deutschen Theaters erschienen ist, hatte
dieser der Auffassung Ausdruck gegeben, daß ein „germani¬
scher" Darsteller wohl besser begabt sei, den Kern Lessingscher
Lebensanschauung herauszuschälen . Mit Recht wurde in der
Nr . 329 des „Börsen -Couriers " darauf hingewiesen, daß diese
Anmerkung dadurch hinfällig sei, daß gerade S o n n e n t h a l,
der bekanntlich durch und durch Jude war , den Nathan zur
vollendetsten Darstellung gebracht habe. Daß Herr Felix Hol¬
länder aus einer jüdischen Familie stammt, ist uns be¬
kannt . Er gehört aber keinesfalls mehr dem Judentum an
und ist, wenn nicht getauft , jedenfalls aus dem Judentum aus¬
getreten und hält sich deshalb für berufen , seinen , früheren
Glaubensgenossen die Fähigkeit abzusprechen, „den germa¬
nisch e n K e r n " Lessingscher Lebensanschauung herauszuschälen.
£.
Berlin . Der Artikel der „Staatsbürger -Zeitung"
„Friedrich
Julius
Stahl
und
die
konser¬
vative
Partei"
ist
sehr geeignet, Juden , die aus
sozialen Gründen mit dem Gedanken umgehen , sich taufen
zu lassen, von diesem Vorhaben abzuschrecken. Wenn das
der Lohn . ist für die Dienste, die Stahl der konservativen
Partei geleistet hat, dann haben die jetzt zum Abfall Reifen
sicher nichts Besseres zu erwarten . Die „Staatsbürger -Ztg ."
wiederholt die bittersten Schmähungen Stahls durch Eugen
Dühring
und fügt hinzu : „Dühring ist alles andere eher als
ein Konservativer . Es wird sicher auch rein konservative Männer,
geben, und es gibt sie, wie Zuschriften uns bezeugen, die die
Verherrlichung eines Stahl rede Schlesinger
sich scheuen
mitzumachen und die in ihrem gesunden Volksempfinden mehr
Recht haben als die, die durch ein Schlagwort sich vom Juden
einsangen ließen . Stahl war eben nichts anderes alsein Blender,
er zeigte die markanten Eigenschaften seiner Rasse und so mußte
er auch eben wie seine Rassegenossen niederreißend und zer¬
störend wirken. Durch sein Wort „Autorität , nicht Majorität"
hat er unendlich viel dazu beigetragen , den an sich guten
konservativen Gedanken dem Volke zu entfremden und die Partei
mit Ideen zu erfüllen , die nur zu leicht im Volke Widerstand
finden mußten ."
M . j)., Breslau . Die jüngste Boykottierung des Breslauer
Anatomen Carl
Haffe durch die dortige Klinikerschaft, ist
in der „Franks . Ztg ." durch alte Erinnerungen an diesen schon
früher mißliebig gewesenen Hochschullehrer illustriert worden . Aus
diesen Erinnerungen zitieren wir nur Nachstehendes : „Im poli-
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tischen fiebert reaktionär bis auf die Knochen, mit starker Hin¬
neigung zum Antisemitismus , besaß er die vornehme Art , wenn
jüdische
Kommilitone
n zur Demonstration an die Tafel
oder zur Erklärung eines Präparates vortreten mußten , mit
ihnen in mauschelnder Tonart zu konversieren. Alles ließ sich
die damalige Studentenschaft gefallen, war er doch Examinator
im Physikum und Staatsexamen und machte von diesen Funk¬
tionen allen denen gegenüber , die seiner Ansicht nach nicht regel¬
mäßig genug Kolleg und Präparierboden besucht hatten , in
rücksichtslosester Weise Gebrauch. Hasse war ein Liebling der
verstorbenen Exzellenz Althoff ."

m
# Vermischtes.
— Antisemitismusin
der Schule: Von mehreren
Seiten waren wir darauf aufmerksam gemacht worden , daß
in der Königlichen Luisenschule in Erfurt eine Lehrerin des öfteren
judenfeindliche Aeußerungen im Anterricht laut werden ließ.
So soll sie u. a. den Ausspruch getan haben : „Wucher nennt
man es , wenn jemand höhere Zinsen nimmt , als er darf und
das tun besonders die Juden ."
Wir wandten uns beschwerdeführend an den Direktor
der Schule und wiesen darauf hin , dast ein .derartiges Ver¬
halten seitens einer an einer Königlichen Schule angestellten
Lehrerin zweifellos geeignet ist, das Gift des Antisemitismus
bereits in die jugendlichen Gemüter zu tragen , und baten , die
Lehrerin auf das Angehörige ihres Verhaltens hinzuweisen.
Daraufhin bekamen wir vom Direktor die Antwort , daß er
der Lehrerin das Anrichtige und erzieherisch Falsche ihrer Hand¬
lungsweise vor Augen geführt habe, die er selbst durchaus
mißbillige.
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eint zwölfmal im Jakre. == = ^ :^=^ =
Der „ Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdi -chen Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbärger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirr ^eu Wege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. ( § 1 der Satzung des Vereins .)
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Der Streit über das Judentum.
Von Gustav

Drehtag.

Gerade jetzt, nachdem am 11. März d. I . die hundert¬
jährige Feier des preußischen Toleranz -Ediktes begangen wurde,
wird der nachstehende Aufsatz von Gustav Freytag außer¬
ordentlich interessieren . Geschrieben wurde diese Arbeit im
Jahre 1869; sie ist enthalten in dem soeben erschienenen Werke
„Deutsche Lebensführung . Lebensbilder und Leitworte von
Gustav Freytag . Gesammelt und herausgegeben von Wilhelm
Rudeck" (Verlag von Walther Fiedler in Leipzig).^) Mit Er¬
laubnis des Verlegers entnehmen wir den nachstehenden Artikel
dem ersten Buch über deutsche Lebensführung , das eine ge¬
schlossene Sammlung meisterhafter Schöpfungen Gustav Freytags ist, die in seinen „Gesammelten Werken " nicht enthalten sind :'
„Wir Hallen gegenwärtig einen ernsten Angriff auf das
jüdische Wesen unter uns nach keiner Richtung für zeitgemäß,
nicht in Politik , nicht in Gesellschaft, nicht in Wissenschaft und
Kunst ; denn auf allen diesen Gebieten sind unsere Mitbürger
israelitischen Glaubens werte Bundesgenossen nach guten Zielen,
auf keinen Gebieten sind sie vorzugsweise Vertreter einer Rich¬
tung , welche wir für gemeinschädlich halten müssen. Es hat
Jahre gegeben, in denen die Stimmführer einer wüsten Demo¬
kratie zum großen Teile junge Männer jüdischen Glaubens
wären - - wir wissen wohl warum , — jetzt bilden weit andere
Elemente die äußerste Linke, welche aus den arbeitenden Klassen
der christlichen Bevölkerung heraufdringt . In Handel und Ver¬
kehr galten lange Zeit die Juden für die Hauptspekulanten
*) Preis elegant gebunden M . 3,—.
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bei. gewagten Börsengeschäften und einem großariigeu
Geld¬
wucher ; sie haben auch diesen Ruhm an Christen abtreten müssen,
es sind bei uns jetzt Fürsten und Häupter alter Land - Gentry,
welche unsolide Geldgeschäfte protegieren , den Anternehmergewinn einziehen und Aktionäre durch ihren Namen verlocken;
die Rothschilde sind beinahe auf das Niveau altfränkischer Ge¬
schäftsleute zurückgedrängt , und angesehene jüdische Firmen un¬
serer Hauptstädte
gehören zu den ehrbarsten
Gegnern
des
modernen Aktienschwindels . In unserer Poesie und Literatur
war an den. Nachtretern von Börne und Heine , eine Richtung
zu bekämpfen , welche in dem Bestreben , witzig zu sein , frivol
gegen die Kunst und unsere soziale Lebensordnung
wurde ; auch
diese Verirrung
einer schwachen und begehrlichen Zeit ist durch
den politischen Ernst der Gegenwart überwunden.
Cs sind jetzt (1869 } ungefähr hundert Jahre her , seit Moses
Mendelssohn
in Berlin nur darum geduldet wurde , weil er
im Manusakturgeschäft
des reichen Schutzjuden und Seidensabrikanren Bernhard
beschäftigt wurde , und wo Abba Glozk,
der jüdische Philosoph aus Polen , aus der Landstraße vor Hunger
umkam , weil ihn die orthodoxen Juden verflucht , gebannt , ge¬
geißelt und seiner geschriebenen Werke beraubt hatten . Wer
mit erhebendem Gefühl die Fortschritte unserer Nation in den
letzten hundert Jahren betrachten will , der möge vor allem auf
die Wandlungen
blicken, welche unsere , jüdischen Mitbürger
unter der befreienden Einwirkung
moderner Bildung gemacht
haben . Sie selbst haben jedes Recht , sich ihrer energischen
Lebenskraft und Bildungssähigkeit
zu freuen ; auch wir dürfe ?!
mit einiger Befriedigung sagen , daß nur noch die letzten Aeberreste alter Traditionen
und Intoleranz
zu überwinden sind , um
die Herzen und Geister der deutschen Juden völlig in unser
Volkstum einzuschließen . Es ist natürlich , daß während dieser
Aebergangszeit
in ihrem Wesen hier und da noch Ausfallendes
oder nicht Löbliches zutage kommt , und sie müssen es sich ge¬
fallen lassen , wenn solche Schwächen und Verkehrtheiten aus der
Ansreiheit gelegentlich einmal mit oder ohne Laune als jüdische
Eigentümlichkeiten besprochen werden . Wir werden freilich auch
natürlich finden , wenn sie gegen solche Besprechung besonders
empfänglich sind , denn sie ringen immer noch nach Sicherheit
ihrer sozialen Stellung und fühlen immer noch die Nachwehen
des harten Druckes , welcher zurzeit unserer Großvater aus
ihnen lag.
Die Juden haben auch in der Zeit ihrer Ansreiheit unserer
Wissenschaft und Kunst unter sehr ungünstigen
Verhältnissen
eine merkwürdig große Zahl bedeutender Namen geliefert . Wenn
wir nur bis aus Baruch Spinoza
zurückölicken , wie lang die
Reihe starker Talente aus khren alten Familien ! Es ist nicht
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jd>ü>cr, an einer großen Anzahl derselben gewisse gemeinsame
Eigentümlichkeiten zu erkennen, sowohl an den Vorzügen , welche
sie besitzen, als an dem, was sie entbehren , und die Versuchung
liegt nahe, dies Besondere als jüdische Art gegenüber der ger¬
manischen zu fassen. Aber wir haben Ursache, mit Mißtrauen
auch aus solche Schlüsse zu sehen, welche eine vorurteilsfreie
Betrachtung dieser Eigentümlichkeiten
nahe legt ; denn es est
menschlicher Einsicht unmöglich zu eittfd^etben, was dem Wesen
der Juden an sich, immer und für alle Zeit von Vorzügen und
Schwachen zugeteilt ist, und was nur deshalb häufig an ihrem
Geschlecht zutage kommt, weil sie sich alle aus einer unsicheren
politischen und sozialen Existenz und aus einem Bildungswege,
der nod> nicht ganz der unsrige ist, heraufgearbeitet haben.
Es liegt nahe, eine häufig wiederkehrende übergroße Freude
au Wortwitz und sophistischer Beweisführung als letzten Reberrest einer Geistesrichtung aufzufassen, welche durch die tausend¬
jährige Beschäftigung und durch massenhaftes Memorieren der
spitzfindigen Dialektik alter Neligionslehrer in die Seele der
Juden gekommen ist; aber die scholastische Weisheit des Talmud
ist keineswegs eine Blüte spezifisch jüdischen Wesens , die Vedauterie de." Byzantiner und die hölzerne Scholastik mittelalter¬
licher Klöster haben fast genau dieselbe Methode der Erörterung,
der Definitionen hervorgebracht, und diese wunderliche Bildung
dauerte bei den Juden nur länger und einflußreicher ; sie wurde
ebensosehr durch den Hatz der Christen konserviert, als durch
ihre enge Verbindung mit dem jüdischen Kultus .
Es ist ferner
leicht zu beobachten, daß auch dem warmen und ehrlichen Gefühl
unserer jüdischen Landsleute , sehr häufig der reiche und schöne
Ausdruck fehlt, und daß sie, gemütlich erregt , zwar herbes und
leidenschaftliches Pathos finden , daß ihnen aber der Ausdruck
inniger und schöngewogener Empfindung in Worten und Tönen,
in plastischem Ausdruck, in mimischer Gestaltung besonders schwer
wird, und daß sie aus der Befangenheit solcher Situation sich
durch einen störenden Witz, eine kalte Resleriou zu befreien
lieben. Dem armen Dawison gelang nie als Karlos in Clavigo
die leijten beiden Worte seiner Nolle , die große Probe für
Eharakterspieler , gut herauszubringen , und Heine, der so meister¬
haft verstand, die herzinnigen Klänge des deutschen Volksliedes
in moderne Empsindungsweise umzusetzen, verdarb sich oft die
reinen Wirkungen durch die abgeschmackten Dissonanzen, welche
ihm für originell galten . Es ist endlich keine neue Beobachtung,
daß der Tiefsinn und der Scherz unserer jüdischen Freunde
echter Fröhlichkeit und des befreienden Humors häufig ermangeln.
Aber wer darf sagen, daß voller Ausdruck schöner Empfindung
ihrer nationalen Anlage versagt ist, da ihr hartes Erdenschicksal
sie bis zur Gegenwart zwang, ihr ganzes kräftiges Gemüts-
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leben vor Haß und Spott heimlich im verschlossenen Hause zu
bergen/und
wie sollte die heitere Liebe zum Leben und das
kräftige sichere Behagen , die Grundlage alles Humors , in einem
gedrückten und verfolgten Geschlechte gedeihen ? Ans scheint,
daß. es ehrlicher und christlicher Ware, die tüchtigen Seiten des
jüdischen Wesens , welche sich in einem langen Jahrtausend der
Anfreiheit und Isolierung ausgebildet haben, auf Rechnung
ihrer nationalen Kraft zu schreiben, als da eine nationale An¬
kunft 31t schelten, wo die wertvollen Leistungen einzelner unter
ihnen etwa gemeinsame Mängel erweisen. Solche Behauptung
ruht auf allzu unsicheren Annahmen , um mit feierlichem Ernst
öffentlich ausgesprochen zu werden, sie kann jeden nächsten Tag
durch eine imponierende Tatsache widerlegt werden."

%

Die 3. Versammlung des Landesverbandes
des Central - Vereins für Hessen-Nassau und
Grotzherzogtum Hessen.
Die in Gießen am
17. März abgehaltene 3. Ver¬
sammlung des Landesverbandes für die Provinz Hessen-Nassau
und das Groß Herzogtum Hessen, der 49 Delegierte aus 28 Ort¬
schaften beiwohnten , nahm einen überaus erfreulichen Ver¬
lauf . Außer Offenbach und Hanau , deren Delegierte angemeldet, aber nicht erschienen, waren alle Ortsgruppen , außer¬
dem eine große Anzahl kleinerer Gemeinden vertreten . Die
Versammlung , der seitens des Zentralvorstandes außer dem
Landesverbandsvorsitzenden , Herrn Dr . Mainzer , auch Herr
Rechtsanwalt Abel-Essen beiwohnte , ergab im Verlaufe einer
dreistündigen Aussprache eine Fülle von Anregungen . Im
Berichtsjahre sind im Bereiche des Landesverbandes 5—600 neue
Mitglieder beigetreten , deren Zahl sich durch die im Laufe dieser
Woche noch zu veranstaltenden Versammlungen erheblich ver¬
mehren wird.
Von den Anregungen seien hier erwähnt die des Herrn
Rabbiner Dr . Salfeld - Mainz auf Verbreitung einer besonbexcn

Propagandaschrift ähnlich der, die der deutsch-israelitische

Gemeindebund in den kleinen Gemeinden hat verbreiten lassen,
außerdem einen Abdruck des Fuchsschen Vortrags „Bestrebungen
und Ziele des Central -Vereins " .
Herr Lehrer Strauß -Marburg regte an , der Central -Verein
möge eine systematische Prüfung aller in Deutschland gebräuch¬
lichen Schulbücher auf antisemitische Stellen vornehmen lassen,
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da in einer großen Anzahl der vorgeschriebenen Schulbücher
anstoßerregende Stellen enthalten seien. Bemerkenswert war
ferner die von anderen Vertrauensmännern bestätigte Mitteilung
des Herrn Strauß , daß jetzt, nach den Wahlen , eine intensive anti¬
semitische Agitation in Hessen eingesetzt habe, während vor den
Wahlen , wie erklärt wurde, von einer antisemitischen Agitation im
strengen Sinne des Worts nicht gesprochen werden konnte. Mit
Rücksicht darauf , daß offenbar die antisemitischen Wahlkassen jetzt
nach den Wahlen auffallend gut gefüllt seien, wurde verlangt,
daß auch unsererseits sofort an die Schaffung eines Wahlfonds
und an die -Schaffung bzw. Subventionierung von Parteisekretariaten der als Gegner der Antisemiten in Betracht kom¬
menden Parteien herangegangen werde. Die Parteisekretariate
müßten unsererseits mit einem besonderen politisch- apologetischen
Werk gegenüber spezifisch antisemitischen Angriffen versehen
werden . Gewünscht wurde auch eine systematische Verbreitung
des Antisemitenspiegels unter den Ortsgruppen und Ver¬
trauensmännern , um diese instand zu setzen, gelegentlich selbst
rednerisch aufzutreten.
Aus der Ortsgruppe Marburg wurde eine dort erfolgte
Anregung des Herrn Rechtsanwalts Bachrach mitgeteilt , dahin¬
gehend ,daß innerhalb der Ortsgruppen auch eine allgemeine
politische Schulung erfolgen soll, damit gegebenenfalls aus un¬
seren Reihen geschulte Redner den antisemitischen Agitatoren
entgegentreten können.
Von .verschiedenen Seiten wurden Klagen darüber geführt,
im Wahlkamps gegen die Links¬
daß die Rationalliberalen
liberalen vielfach direkt antisemitisch gehetzt hätten . Von ver¬
schiedenen Seiten wurde über eine außerordentlich rohe anti¬
semitische Hetze seitens des Zentrums und seiner Presse be¬
richtet. Im Wahlkreis Alzey-Bingen wird das Wahlresultat
ausschließlich dieser Hetze, die dort auch von bündlerischSeite mitbetrieben wurde, zugeschrieben.
nationalliberaler
Andererseits wurde Klage darüber geführt , daß spieziell im Wahl¬
kreis Hersfeld-Rotenburg -Hünfeld trotz aller Mahnungen die
Juden in vielen Gemeinden für den Antisemiten Werner in
der Stichwahl gestimmt haben.
des Landesverbandes
Bezüglich der Weiterorganisation
wurde auf Wunsch der Casseler Vertreter beschlossen, den Regie¬
rungsbezirk Kurhessen nicht abzutrennen , wogegen die Orts¬
gruppe Cassel sich verpflichtet, die Arbeit auf dem Lande in
dem oberen Kurhessen von Cassel aus zu besorgen und alle Vor¬
gänge, die Kurhessen betreffen, zu bearbeiten.
Schließlich wurde auf Antrag des Herrn Rechtsanwalts
Dr . Rudolf Geiger beschlossen, bei dem Zentralvorstand in dem
Sinne vorstellig zu werden, daß in Frankfurt a . M . für Süd-
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west- und Süddeutschland eventuell ein besonderes Sekretariat
geschaffen werde, das die immer mehr wachsende Arbeit des
Frankfurter Vorstandes erleichtern, andererseits den Zentralvorftand bezüglich der Propaganda im Süd -Westen entlasten
soll. Der nächstjährigen Verbandsversammlung soll eine Neu¬
organisation des Landesverbandes vorgeschlagen werden, derart,
daß ein geschästsführend er Ausschuß an einem Hauptort , etwa
Frankfurt a . M . seinen Sitz hat , während die übrigen Vorstands¬
mitglieder auf die Ortsgruppen und kleineren Gemeinden ent¬
fallen sollen. Für das neue Jahr wurde Frankfurt wiederum als
Vorort bestimmt, Herr Dr . med . Mainzer als Vorsitzender und
die Herren Dr . med . Felix Blumenfeld -Cassel, Hermann Vlumenthal -Cassel, Dr. jur . Rudolf Geiger -Frankfurt a . M ., Salch
Haas -Marburg , Dr. jur . Josef Katzenstein-Cassel, Dr . jur . Sieg¬
fried Kotzenstein-Frankfurt a . M ., Rabbiner Dr . Salfeld -Mainz,
Meier Rosenthal -Wetzlar, Benedict Straus -Wiesbaden , Dr . jur.
Josef Strauß -Darmstadt als Beisitzer in den Landesverbands¬
vorstand gewählt. Die Versammlung brachte dem Verein auch
einen stattlichen Mitgliederzuwachs.

*

Ein Jüdisch-Germanisches Museum.
Von Jakob

Seifensieder

- Nürnberg.

Die antisemitische Bewegung der letzten Jahrzehnte hat
auf die deutschen Juden völlig entgegengesetzte Wirkungen her¬
vorgebracht. Wahrend sich ein kleiner Teil von ihnen dem
Zionismus in die Arme warf, schloß sich die weitaus ' über¬
wiegende Mehrheit desto inniger an ihr deutsches Vaterland an,
so wie wir ein kostbares Gut , das man uns entreißen will, mit
verdoppelter Kraft festzuhalten und zu verteidigen suchen. And
von dieser unserer Liebe zu Deutschland lassen wir auch! in Zu¬
kunft nicht, trotz der kränkenden Zurücksetzungen, die wir fort¬
gesetzt auf heimatlichem Boden erfahren . Auf deutscher Erde
geboren und herangewachsen, haben wir durch alle Poren unseres
Seins deutsches Wesen in uns ausgenommen und fühlen uns
nun in unserem Fühlen und Denken so deutsch wie nur irgend
einer unserer christlichen Mitbürger . Doch wir vergessen und
vernachlässigen darüber unser Judentum nicht, das den anderen
Pol unseres Daseins bildet, und wenn wir mit Wilhelm Raabe,
dem deutschen Dichter, geloben : „Vergesse ich dein, Deutschland,
großes Vaterland , so werde meiner Rechte vergessen", so klin¬
gen doch auch unvergeßlich durch unser ganzes Leben die ewigen
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Worte des jüdischen Sängers : „Wenn ich dein vergesse,
Jerusalem , so versage meine . Rechte !" Deutschtum und Juden¬
tum sind keine Gegensätze, wie unsere Feinde glauben machen
wollen, sondern die beiden Komponenten unserer Lebenskraft,
die Elemente unserer Persönlichkeit als deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens . Verwunderlich ist dabei nur , daß wir
so wenig auf die Zusammenhänge acht haben , die zwischen
Deutschtum und Judentum schon in früherer Zeit bestanden.
Wissenschaftlich sind diese Beziehungen bis ins kleinste dar¬
gelegt, aber die wirklichen, sichtbaren Zeugnisse unserer deutschjüdischen Vergangenheit sind uns ziemlich gleichgültig geblieben;
sie sind verschlossen oder doch in alle Welt zerstreut. lind doch
wäre es eine Aufgabe , würdig aller Deutschen jüdischen Be¬
kenntnisses, alle die stummen und doch so beredten Zeugnisse
zu sammeln, die vom Leben unserer Ahnen auf deutschem Boden
erzählen und die Kulturgeschichteder Juden in Deutschland illu¬
strieren. Wohl hat man in einzelnen Städten Sammlungen
jüdischer Altertümer angelegt , aber mehr als lokale Bedeutung
haben dieselben bis jetzt nicht erlangen können, da der Kreis der
Interessenten für eine örtlich begrenzte Sammlung zu klein ist
und die zur Verfügung stehenden Mittel naturgemäß zu gering
sind; die in einigen deutschen Museen aufgestellten, in Frage
kommenden Gegenstände aber , die wohl einem größeren
Kreis von Beschauern zugänglich sind, verschwinden in der Fülle
des dargebotenen Materials und erfüllen auch sonst nicht den
Zweck, den eine möglichst lückenlose Sammlung jüdischer Alter¬
tümer für Juden und Nichtjuden haben soll. Das jüdischgermanische Museum dagegen , wie wir es im Auge haben,
soll alle für das Leben der Juden in Deutschland- kulturhistorisch
oder künstlerisch wichtigen Gegenstände in Originalen oder, falls
diese nicht zu beschaffen sind, in guten Nachbildungen enthalten;
es soll nicht Eigentum eines einzelnen Vereins oder einer
Einzelgemeinde sein, sondern soll von der Gesamtheit der deut¬
schen Juden errichtet und erhalten werden als Gegenstück und
notwendige Ergänzung zum Archiv der deutschen Juden , ähn¬
aller
lich wie das Germanische Museum Nationaleigentum
Deutschen ist. Und wohin soll endlich dieses jüdisch-germanische
Museum kommen? Ich denke: Nürnberg , wo sich das Ger¬
manische Museum befindet, ist auch der geeignete Boden für
unser Museum . . Die Leitung des Nationalmuseums würde ge¬
wiß, nachdem sie schon einige jüdische Altertümer unter ihren
Schätzen hat , die Hand dazu bieten , diese Gegenstände mit den
neu hinzukommenden in einem eigenen Raum zu vereinigen und
so den Rahmen zur Verfügung stellen für das bunte und lehr¬
reiche Bild vom Leben der Juden in Deutschland, wie es sich
mit der Zeit dem sinnenden Beschauer in dieser Sammlung
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darbieten würde . Die Deutschen jüdischen Glaubens aber , die
dieses Bild gestalten werden, tragen dadurch nicht nur zum Ver¬
ständnis und zur besseren Würdigung des deutschen Juden¬
tums in der Vergangenheit bei, sondern auch zum weiteren
Ausbau des Germanischen Museums , dieses vaterländischen
Kleinods , so daß auch sie dereinst sagen können, wie vor
900 Jahren Bischof Rüdiger von Speyer , als er das Dorf Speyer
der Stadt einverleibte und auch die Juden dorthin verpflanzte:
„Putavi milies amplificare honorem loci nostri , ich habe ge¬
glaubt , den Glanz unseres Ortes dadurch außerordentlich zu
vergrößern ". So möge das „Jüdisch - Germanische Museum"
in nicht zu ferner Zeit Gestalt und Bedeutung gewinnen , gegen¬
wärtigen und zukünftigen Geschlechtern zur Lehr', dem deutschen
Judentum aber zur Ehr ' !

*

Die „Iudenpresse ".
In der „Germania " vom 9. März war zu lesen:
„Etwas
mehr Bescheidenheit
!" Dem Reichsboten
schreibt man aus Magdeburg:
„Dienstag , den 22. Februar , fand hier im Spiegelsaale
des „Fürstenhofes " eine Versammlung des Central -Vereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens statt, der es als
seine Ausgabe, ansieht, die Rechte der innerhalb des Deutschen
Reiches wohnenden Juden zu wahren und den einzelnen wie
die Gesamtheit gegen erfahrene Anbill zu verteidigen . Da¬
gegen wäre, wohl nichts einzuwenden . Doch zeigt die Haupt¬
rede des Abends , daß der Verein mit seinen jetzt 120000
Mitgliedern durch seine Berliner Führer zu tätigem Ein¬
greifen in der Tagespolitik veranlaßt werden soll. Sanitätsrat
Dr . Wiesenthal
redete über : „Die Reichstagswahlen und
der Antisemitismus ". Auch das kann man ihm nicht ver¬
wehren . Wenn aber der Mann sich hinstellt und es wagt,

bei

seinem

Vo rtrage

den

Mund

so voll

zu

nehmen,
daß er behauptet , politische Feinde seien es, die
das Vorhandensein einer Iudenpresse
mit ' christen - ^
feindlicher
Tendenz
immer wieder vorbrächten, so kann
man dazu nicht schweigen, sondern muß zu dem alten
Stück er scheu Rezept greifen : „ne nimis ", d. h. etwas
mehr Bescheidenheit
und Wahrheit
! „Es gibt
keine Iudenpresse
mit christenfeindlicher
Ten¬
denz !" Die skühne
Wort läßt wohl verschiedene Redak-
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tionsstuben Berlins in homerisches Gelächter ausbrechen. And
wenn sie weiter Horen: „Eine solche Iudenpresse hat niemals
existiert und existiert nicht ; das Verhältnis der Juden zu
Andersgläubigen hat immer auf Freundschaft und gegen¬
seitiger Achtung beruht !" so werden sie vor Staunen über
solche Dreistigkeit
verstummen und ihnen dafür die
Ohren gellen. Nun darf man auch ruhig sagen, eine Iuden¬
presse gibt es nicht, geschweige denn eine solche, die gegen
das Christentum und seine Vertreter feindlich gesinnt ist und
unausgesetzt
chr i st l i che n Glauben
, christliche
Sitte
und christliche
Einrichtungen
bekämpft,
verhöhnt
und bedroht.
Das wird grundlos von den
bösen Antisemiten behauptet , und wer zum Beispiel beim
Berliner Tageblatt die Achtung dem Christentum und seinen
Vertretern gegenüber vermißt , der ist eben Antisemit und
zählt für Herrn Dr . WiefenLhal nicht. Seltsam , höchst seltsam?
Was Dr . Wiesenthal mit feinen Behauptungen beabsichtigt
hat , wollen wir nicht untersuchen ; objektiv lassen sich seine
Worte am kürzesten in die Form kleiden: 8i feeisti, nega.
(Nur tapfer alles leugnen .)"
Diesem Erguß der beiden frommen Organe , der „Germania"
und dem „Reichsboten " gegenüber wiederholen wir, daß es eine
von Antisemiten oft hervorgeholte, aber unwahre Behauptung
ist, daß „die Indenpresse gegen das Christentum feindlich gesinnt
ist und unausgesetzt christlichen Glauben , christliche Sitte und
christliche Einrichtungen verhöhnt , bedroht und bekämpft." Wenn
einzelne Blätter , an deren Redaktion Juden oder ein Jude
oder ein gewesener Jude oder — kein Jude beteiligt ist, einen
Kampf gegen die reaktionären Parteien führen , der den letzteren
nicht paßt , so hat die Gesamtheit des Judentums oder der
Central -Verein ebensowenig Einfluß darauf und ist ebensowenig
dafür verantwortlich zu machen, wie das Christentum für Aus¬
fälle und Infamien einzelner Zentrums - und der antisemitischen
Organe.
Wenn man ritterlich
kämpfen
und der Wahr¬
heit die Ehre geben will , so weise man uns der¬
artige
Beschimpfungen
und Verhöhnungen
des
C h r ist e n t u m s i n u n se re r Z e i t s chr i f t o d e r i n e i n e m
andern
jüdischen
Organ
nach. Wan
nehme aber nicht
„den Mund voll" ohne den Schatten eines Beweises. -So lange
dieser Beweis nicht geführt wird, müssen wir den Vorwurf des
Mangels an Wahrheit zurückgeben.
Stöcker als Vorbild für Bescheidenheit und Wahrheit
lasse man lieber im Grabe ruhen ; Stöcker, der mit seiner unbe¬
scheidenen
Renommisterei mit seiner „hohen Freundin " sich
unmöglich gemacht hat , Stöcker, der mit seiner Kampsesweise
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gegen fernen Ämtsbruder Witte und seinem „Scheiterhaufenbrief"
sich wiederholt den Vorwurf der An Wahrhaftigkeit
ge¬
fallen lassen mußte.
Man halt uns den Satz der Jesuiten : ,,si fecisti , nega u
entgegen . Wir haben die Tat , die man uns anhängt , nicht be¬
gangen und haben daher nichts zu leugnen . Wir wollen den
Verleumdungen der Antisemitenblätter ein anderes Wort ent¬
gegenhalten : ealunmiäTe audao.ter . semper aliquid haeret!
Schließlich wollen wir angesichts der Kampfesweise, die
die Gesamtheit der Juden für die Taten einzelner verantwortlich
macht, an die Worte eines vornehmen Zentrumführers erinnern,
den auch die „Germania " nicht wird verleugnen wollen. Am
20. November 1880 sagte im preußischen Abgeordnetenhause
Windth
orst:
„Einer der Hauptpunkte , worüber die Juden sich beklagen
können, ist nach meinem Dafürhalten der, daß man , wenn ein
einzelner Jude oder eine Mehrzahl von Juden , ein Teil derselben
etwas getan hat , was mit Recht gerügt werden muß, daß man
dies
verallgemeinert
und
generell
h i n ste l l t,
als ob es die ganze
Iudenschaft
träfe . Das ist
grundv erkehrt
und grundverletzend.
Wenn
man
Klagen über einzelne oder über einen Teil hat, so soll man
die einzelnen und diesen Teil konkret fassen, aber niemals
die Sache generell hinstellen und die ganze Iudenschaft verletzen,
unter der es die allerehrenwertesten Menschen gibt."
Was sagt die „Germania " dazu ? A. A . w. g.

W

Was hier-zu Lande Rechtens ist.
Die Prüfungsordnung
für Aerzte schreibt vor, daß die
Kandidaten der Medizin nach bestandenem Staatsexamen ein
praktisches Jahr zu absolvieren haben , bevor sie die Approbation
als Arzt erhalten . Eine Anzahl von Krankenanstalten erhält
die amtliche Ermächtigung , Medizinalpraktikanten zur Erfüllung
der gesetzlichen Vorschrift aufzunehmen . Eines dieser Kranken¬
häuser schreibt eine freie Stelle dieser Art aus und weist den
sich bewerbenden Kandidaten nur aus dem einzigen Grunde
zurück, weil er jüdischen Glaubens ist. Eine Beschwerde bei
her Vorgesetzten Behörde bleibt erfolglos . Die staatliche Standes¬
vertretung der Ae'rzte, die preußischen Aerztekammern , stellen sich
einmütig auf den selbstverständlichen Standpunkt , daß eine der-
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artige Differenzierung nach konfessionellen Gesichtspunkten ge¬
setzlich unzulässig sei und zu den schwersten Unzuträglichkeiten
fuhren, könne. Der Reichskanzler wird ersucht, durch entsprechende
ausdrückliche Ergänzung der Prüfungsordnung
dafür Sorge
zu tragen , daß derartige Mißgriffe unmöglich, werden. Der
Reichskanzler erklärt in solonischer Weisheit , das Gebiet der
Aerzte sei neutral und deshalb ( !) könne er keine kon¬
fessionellen Gesichtspunkte betonen . In
solonischer Weis¬
heit ? Rein , mit einer Logik, die manchen zu — hoch sein
dürfte ! Schauspiel vor der letzten Instanz : D e u t s che r R e i ch stag , 19. März: Der Abg . Dr . Struve, selbst Arzt , verlangt
Remedur . Staatssekretär I)r . Delbrück bestätigt den Kranken¬
anstalten, ,deren Selbstverwaltung keine-unberechtigte Einschrän¬
kung erfahren dürfe, daß. sie das Recht haben , einen Medizinalpraktikanetn aus praktischen Gründen , — praktisch sind auch
die konfessoniellen — zurückzuweisen. Ein Zentrumsabgeordneter
Gröber
(
) mißbilligt diese Auffassung aus das ent¬
schiedenste. Der Staatssekretär bleibt bei seiner Meinung . Abg.
Struve ist erstaunt über die erteilte Antwort und wünscht dem
Volke einen Staatssekretär , der mehr Empfinden hat für die
konfessionelle Toleranz . Der Staatssekretär verweist darauf , daß.
die Frage bei den Medizinalpraktikanten doch genau so liege
wir bei den Referendaren , die zur Ausbildung zu einem Rechts¬
anwalt kommen. Der Rechtsanwalt sei auch nicht verpflichtet,
die Referendare anzunehmen . Ein Arzt (Dr . Struve) und
ein Rechtsanwalt (D . F . Waldstein ) müssen zur Tribüne eilen,
um dem Herrn Staatssekretär die Belehrung zu erteilen , daß.
das Gegenteil seiner Ausführungen richtig ist: Wenn ein Ge¬
richtspräsident einen Referendar einem Anwalt zur weiteren
Ausbildung überweist, so muß. ihn dieser übernehmen . Die
Erklärung des Staatssekretärs sei die Erklärung der staatlichen
Impotenz.
Bei solchen Erlebnissen , die mit Bitterkeit erfüllen müssen,
rette ich nur einen Rest von Humor und zitiere eine kleine
Anekdote : Ein wissensdurstiges Kind philosophiert darüber , ob
auch der Hahn Eier lege. Die gute Tante erklärt ihm, daß dies
nur Sache der Hühner sei. Das Kind zergrübelt sich über diese
Raturerscheinung den Kopf und fragt schließlich, warum denn
der Hahn keine Eier lege; will er nicht oder kann er nicht?
Da ich an die staatliche Impotenz nicht glaube — es liegen
zu viel Gegenbeweise vor — so möchte ich glauben : Er will
nicht .
Do. I . L.
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Amschau.
re Annahme , daß sich nach den Wahlen
die politische
Lage in Deutschland klären würde, scheint sich als irrtüm¬
lich zu erweisen; der von den Parteien der Linken erzielte Erfolg
war dazu nicht entscheidend genug . Die Frage : „Was nun ?"
schwebt auf allen Lippen ; denn die Ungewißheit der Ver¬
hältnisse ist geeignet, den Parteihaß zu verschlimmern und die
Zahl der Unzufriedenen zu vermehren . Statt den berechtigten
Wünschen der Mehrheit des deutschen Volkes Rechnung zu
tragen , suchen bisher maßgebend gewesene Parteien den Miß¬
mut , den ihre Interessenpolitik erregt hat, auf diejenigen Indu¬
striellen abzulenken, die man mit Unrecht als die
^

Träger des Kapitalismus
bezeichnet, nämlich auf die Juden. Man
rechnet dabei auf
die Macht überkommener alter Vorurteile und auf den Ein¬
druck, den der Wohlstand einzelner Juden auf die übrige
Bevölkerung machen könnte. Daß diesem Wohlstand ein¬
zelner Juden ein massenhaftes jüdisches Proletariat
gegen¬
übersteht, wird ebenso unterschätzt, wie die Tatsache, daß
der wenig bemittelte jüdische Gewerbetreibende seit der kapita¬
listischen Wandlung der Verhältnisse weit schlimmer daran ist
als die christlichen kleineren Gewerbetreibenden und Handwerker,
die wenigstens von religionsfanatischen Boykottierungen ver¬
schont sind. Die Binsenwahrheit , daß in Deutschland die
größten Reichtümer bei chr i st l i che n Ma g n a t e n zu finden
und keineswegs im Besitze der Juden sind, wird im allge¬
meinen wenig beachtet. Sie leuchtet aber jedem ein, der bedenkt,
welche Kreise sich am beharrlichsten gegen die Einführung einer
E r b a n f a l l st e u e r sträuben , deren Ertrag voraussichtlich hin¬
reichen würde , die Kosten einer nötigen Verstärkung von Heer
und Seemacht zu decken, ohne die gesamte Bevölkerung durch
andere Steuern zu bedrücken und die Schuldenlast des Reiches
zu vergrößern . Die Aussicht auf diese rationelle Besteuerung
ist geschwunden durch den Widerspruch des Zentrums . Besonders
flößt aber die Erbanfallsteuer den judenfeindlichen Agrariern
und ihrem Anhang den tiefsten Widerwillen ein . Sie glauben
sich gegen diese Steuer und gegen jede andere ihren materiellen
Interessen drohende Gefahr durch, die
Wiederbelebung des Antif cmitismns
schützen zu können, der in die Bürgerschaft die Fackel der Zwie¬

tracht schleudert und sie unfähig macht, sich einmütig dagegen
zu wehren, daß ihr wiederum die schwersten Lasten aufgebürdet

Umschau.

17

?,

werden . Der „Bund der Landwirte " weiß, daß jede Berechtigung
fehlt, nach den letzten Reichstagswahlen die deutschen Juden
irgendeiner politischen Fraktion an die Rockschöße zu hängen ,denn
die Juden haben sich überall , wo nicht ein entschiedener Antisemit
kandidierte , ohne irgendwelchen Zwang der Partei angeschlossen,
die ihrer freien politischen Aeberzeugung entsprach. Die Agrarier
bemühen sich, die Fiktion aufrecht zu erhalten , die Juden seien
an die Spitze der großkapitalistischen und der sozialdemokratischen
Bewegung getreten und müßten bekämpft werden, damit der
Bund der Landwirte den „lückenlosen
Zolltarif"
durch¬
setzen könne, der doch nicht nur den Bürgern jüdischen
(Klaubens, sondern fast der gesamten bürgerlichen Bevölkerung
unerwünscht ist. In einer ganzen Reihe von Provinzialversamm¬
lungen des Bundes der Landwirte sind in den letzten Wochen
die „agrarischen Ideale " von den Leitern des Bundes , dem
Freiherrn v. Wangenheim , Br . Diederich Hahn und Rösicke
rednerisch vertreten worden . In der Düsseldorfer Versammlung
sagte Freiherr v. Wangen
heim am 5. März u . a. : „Ich bin
durchaus kein Antisemit
im lanid läufigen
Sinne , wie
ich schon in der Generalversammlung des Bundes der Landwirte
in Berlin erklärt habe, und ich verkenne keineswegs, daß unter
den Juden viele tüchtige Männer , viele begabte Köpfe zu finden
sind. Wir stehen zweifellos voreinem
neuen vertieften,
aber
auch veredelten
Antisemitismus,
der
aus
diesem Grunde nicht so leicht zu überwinden sein wird, wie der
ehemalige Radau -Antisemitismus . Ich kann Ihnen nur dringend
empfehlen, lesen Sie Sachen mit so nationalem und religiösem
Ernste , wie sie Herr Theodor
Fritsch in Leipzig schreibt,
und Sie werden ein ganz anderes Bild von dem zersetzenden
Wirken des Judentums erhalten . Evangelische und Katholiken
werden gegeneinander verhetzt, und wir haben den Eindruck,
daß das geschieht, um den Blick beider von der 'Gefahr abzu¬
lenken, die das internationale Judentum für alle bringt ." In
einer in Lissa i. Posen abgehaltenen Bundesversammlung hatte
bereits am 2. März Br . Rösicke erklärt , bei den Wahlen
hätten sich nicht nur zwei entgegengesetzte Weltanschauungen
bekämpft, sondern es seien auch die Rasseangehörigketten deutlicher bemerkbar geworden. Auf der Seite des
Hansabundes ständen mehr die jüdischen Elemente, auf- der des
Bundes der Landwirte die germanischen.
Auf der andern
Seite das Nomadenhafte,
auf unserer Seite die Seß¬
haften . Diese Rassezugehörigkeit und Verwandtschaft der Welt¬
anschauung zeige sich auch darin , daß die Liberalen mit den
Roten zusammengingen . Die Sozialdemokratie werde zum großen
Teilewon
jüdischem
Geiste geführt , die Liberalen würden
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beherrsche von Blättern

wie dem „Berliner Tageblatte " und der
„Frankfurter Zeitung ", deren Herkunft und Anschauungen man
ja kenne. — In beix Versammlungen , die ebenfalls in den ersten
Märztagen in Wurzen und in Löbau abgehalten wurden , trat
der wenig regierungsfreundliche Zug des agrarischen Wesens
fast ebenso deutlich hervor , wie der antisemitische. Gleich in der
Eröffnungsrede erklärte der Vorsitzende der Wurzener Versamm¬
lung , Rittergutsbesitzer Raumann -Mutzschen: „Die Erinnerung
an die große Zeit von 1870 scheint in unserem Volke im
Schwinden begriffen zu sein. Damals war das Deutsche Reich
die führende Großmacht geworden, heute ist es zu einer Groß¬
macht zweiten Ranges herabgesunken. Das ganze Prestige , das
der selige Kaiser Wilhelm uns hinterlassen hat, ist jämmerlich
verwirtschaftet. Im Innern stehen wir vor einem Abgrund ."
In derselben Versammlung unterzog der
Vunöesöirektor Du. Dieöeuich £>ahn
das Verhalten des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg einer
scharfen Kritik und beschuldigte die offiziöse Presse, durch ihre
Rücksichtnahme auf das Großkapital sich wenig objektiv zu ver¬
halten , statt eine stärkere Heranziehung des mobilen Kapitals
für die Steuern zu befürworten . - Die Regierung hat allen
Grund , aus diesen Kundgebungen die Lehre zu ziehen, daß. sie
von beu angeblichen Stützen von Dhron und Altar keine Opfer¬
willigkeit zu erwarten hat , sondern nur neue Anforderungen.
Was wir als Juden von der jetzigen verbissenen Stimmung
in den Kreisen der agrarischen
Demagogie
zu erwarten
haben , ist noch unerfreulicher und mahnt zur Vorsicht. Die Zu¬
sicherung des Freiherrn v. W a n g e n h e i m , kein Antisemit
„im landläufigen Sinn §" zu sein und nur einen veredelten
Antisemitismus
pflegen zu wollen, entbehrt nicht einer
ernsten Bedeutung , zumal sie mit einer warmen Empfehlung
des uns sattsam bekannten Verbreite
rsanti
semitisch er
Ladenhüter,
des
Herrn Theodor Fritsch in Leipzig,
verbunden war , dem dabei „nationaler Ernst " nachgerühmt
wurde . Der vertiefte „veredelte" Antisemitismus unterscheidet
sich von dem „Radauantisemitismus " nur durch die Scheu vor
dem Staatsanwalt
und durch die den Juden nicht minder
schmerzliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Isolierung . Üebrigens hat der Ton , der in den Zirkus Busch-Versammlungen
des Bundes der Landwirte schon früher herrschte, hinreichend
bewiesen, daß die Verbindung der Agrarier mit den DeutschSozialen den Antisemitismus wohl vertieft , aber nicht veredelt,
dafür aber den Edelmännern eine antisemitische Ausdrucks¬
weise beigebracht hat, die sie früher als „nicht vornehm" ver-
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mieten haben würden . Der „religiöse Ernst " des H. Th . pritsch
ist von uns in unserem Flugblatt gekennzeichnet.
Dasselbe laßt sich von der
konservativen Presse
sagen» die mehr und mehr ihren streng aristokratischen und
monarchischen Charakter abzustreifen scheint. So hat die „Kreuzzeitung " am 14. Februar ein spaltenlanges „Eingesandt " eines
Herrn Pfeiffer -Ouitzöbel veröffentlicht, der in folgenden Worten
eine noch schärfere Tonart empfiehlt:
„Harte Worte wird man brauchen müssen gegen den Sybaritismus und die Liederlichkeit, antisemitisch
sein nicht

sowohl

gegen

die Person

der Juden

, als

gegen

die Verjudung
bei uns, alles
Gouvernementale ab¬
streifen und in aller Ehrfurcht , aber auch in aller Entschieden¬
heit die Fehler
der Regierung
rügen
müssen. Die
Wahlen zeigen eine starke Zunahme der Sozialdemokratie . Der
Abgeordnete v. Hennings hat mit Recht gesagt, die Gesetze müssen
von der Regierung gebraucht werden." Der konservative „Reichsbote" hat schon während der Reichstagswahlen sich, mit der
„Deutschen Tageszeitung " auf eine Stufe gestellt und sich eifrig
bemüht, für den Antisemitismus Stimmung zu machen. Schon
damals zitierte das fromme Blatt das Wort Stahls : „Wir
fürchten nicht den Umsturz, sondern die Zersetzung"
und über
den angeblichen zersetzenden jüdischen Einfluß wird geflennt.
Wie der „Reichsbote " von dem Wahn des zersetzenden jüdischen
Einflusses befangen ist, davon gibt er fast täglich Proben . So
hat er diesen Einfluß selbst bei der nationalliberalen Partei
ermittelt und die schauderhafte Tatsache kundgegeben, daß in
einem Umschlag, der mit der Firma des Alldeutschen
Ver¬
bandes bedruckt war, zusammen mit der Ankündigung eines
Vortrages des Regierungsrats v. Strantz im „Alldeutschen Ver¬
band " eine Einladung zu einer Versammlung des nationalliberalen Ortsvereins Charlottenburg versandt worden ist, der
u. a . von einigen Herren jüdischer Abstammung unterzeichnet war.
In dem „Reichsboten " und der „Deutschen Tageszeitung " werden
nach solchen und ähnlichen Vorgängen auch die Rationalliberalen als „verjudet " bezeichnet und geringer abgeschätzt als
die wackern Deutsch-Sozialen . Daß der Leiter des Bundes der
Landwirte sich damit den
Deutsch-Sozialen
gleichgestellt hat, die in ihrer am 19. Februar im Thüringer
Hof in Leipzig abgehaltenen Jahresversammlung dem wegen
R e l i g i o n s b e s chi m p s u n g zu einer Gefängnisstrafe ver¬
urteilten Antisemiten Fritsch ihr Vertrauen und die Hoffnung
auf seine unverminderte Kampfesfreude bekundet haben , verdient
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gewiß. Beachtung . Einem Manne , dem die im Gnadenwege
nachgesuchte Ilmwandlung der Gefängnisstrafe in Festungshaft
versagt wurde, hätte ein strammer Monarchist früher kaum ein
Ehrenzeugnis ausgestellt.
Im Reichstage spielen die antisemitischen Gesinnungsge¬
nossen des Herrn Fritsch keine beneidenswerte Rolle . Bei der Be¬
ratung des Etats des Reichsamts des Innern erregte der sich zur
„Wirtschaftlichen Vereinigung " rechnende radikale
Anti¬
semit Abgeordnete Dr . WernerGießen die Heiterkeit der
Linke'.: nicht nur mit seinen Erörterungen über Sozial - und Wirt¬
schaftspolitik, sondern auch mit seinen Ausfällen gegen den
seiner Meinung
nach unter jüdischem Einfluß stehenden
Hansabund und gegen die liberalen Blätter , die von im
nach bekanntem Muster künstlich zur „Iudenpresse " gestempelt
werden. Als er gegenüber dieser Presse einen stärkeren Schutz
der persönlichen Ehre verlangte , antworteten ihm mehrere Sozial¬
demokraten mit dem Zuruf : „B ruhn !" Der Herausgeber der
„Wahrheit " erstieg darauf sofort die Rednertribüne , was , wie
dies neuerdings immer der Fall ist, eine große Anzahl von
Reichstagsabgeordneten aus dem Saale trieb , selbst solche, die
sonst dem Antisemitismus nicht abhold sind. Weder die dem
Bunde der Landwirte fernstehenden Konservativen , noch die Mit¬
glieder des Zentrums lassen es sich gefallen, daß man sie als
Gönner der Antisemiten anspricht, deren wüstes Treiben die
rechtsstehenden Parteien bei vielen Wählern diskreditiert hat.
Die Organe des

Zentrums
wehren sich entrüstet dagegen , daß ihre Partei antisemitisch
sei „wie die Deutsch-Konservativen aus Grund des Tivoli -Pro¬
gramms ", und behaupten , daß ihre Abwehr gegen das Berliner
Tageblatt und seine Ableger „keineswegs als eine Absage an
die Windthorstsche Toleranzpolitik " anzusehen sei. Aber gerade
diese beständig wiederholten künstlichen Versuche, das Judentum
für die antiklerikalen Aeußerungen einzelner von denIuden
völlig
unabhängigen
, ausschließlich
von Christen
oder Dissidenten
redigierten
Blätter verantwortlich zu
machen, die den Juden gleichgültigen oder sogar widerstrebenden
Witze über katholische Gebräuche auszunutzen , um die katho¬
lischen Leser gegen die Juden aufzureizen , sind „antisemitisch" ;
denn sie müssen, wie die „Köln. Volkszeitung " selbst bemerkt,
„jeden Katholiken, dem seine katholische Ileberzeugung teuer ist,
aufs Blut reizen ". Weil dies der Fall ist, ist es ein schweres
Anrecht, die Juden für Ausschreitungen solcher Schriftsteller
haftbar zu machen, die nie Juden waren , oder es nicht mehr
sind und jetzt der katholischen Kirche näher stehen, als der
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Synagoge . Der Umgang mit den Agrariern hat offenbar auf
dis Zentrumspresse abgefäröt , was von jüdischer Seite auf¬
richtig bedauert wird/ weil der Respekt vor religiösen Einrich¬
tungen bei den Juden ebenso Lief eingewurzelt ist wie bei
den Katholiken. Was das Zentrum zum Schutze der jüdischen
religiösen Einrichtungen geleistet hat, ist unvergessen, konnte
aber nicht mit dem vollständigen Verzicht auf die politische
Aeberzeugung vergolten werden/weil das Zentrum im Bündnis
mit argen Judenfeinden in den Wahlkampf zog und noch jetzt
nach den Wahlen mit dem Bunde der Landwirte verbrüdert
erscheint, dessen erster Führer , Freiherr v. Wangenheim , einen
Fritsch unter¬
für Theodor
zur Ehrung
Ausruf
zeichnet hat , also den Mann ehren will, der erst kürzlich mit
Hilfe seiner großmütigen Gönner über eine Million Flugblätter
in gotteslästerlicher
ausgestreut hat, in denen unsere Religion
Weise beschimpft wird.
Wer für die Toleranz zu kämpfen vorgibt , der sollte sich ganz
besonders davor hüten , unrichtige Behauptungen aufzustellen,
die den einfachen, gläubigen Mann Bis aufs Blut reizen.
Das schreckliche Elend , das in Rußland durch die Verbreitung von
V.itnalmoz &mäxäjen
angerichtet wird, muß jeden fühlenden Menschen mit Abscheu
erfüllen . Die Ritualmord - Affäre I u sts chi n s ki wird von
ProgromansLiftern in einer solchen Weise betrieben , daß eine
Bestrafung der wirklichen Verbrecher noch keineswegs gesichert
erscheint, vielmehr eine epidemieartige Werterverbreitung des
Pöbelwahns zu befürchten ist. Sowie irgendwo in einem kleinen
russischen Rest ein christlicher Knabe verschwindet, taucht das
Gespenst einer Ritualmordbeschuldigung auf, das die ungebildete
Volksmasse in Rachestimmung versetzt, und gleich bemächtigt
sich der Juden des Ortes eine wahrhafte Panik . Ihre Lage ist
im höchsten Grade bedauernswert ; die Arheber solcher Auf¬
reizungen laden eine ungeheure Verantwortung auf sich.
Wir Deutschen leben in einem Kulturstaat , in dem Aehnliches
nicht möglich ist, aber es ist auch bei uns die höchste Zeit,
dem Unsichgreifen verrohender Hetzerei ein Ziel zu setzen. Wer
fein Vaterland liebt, muß sich hüten , Rassen- und Religionshaß
direkt oder indirekt anzufachen; er kann sich nicht der Tatsache
verschließen, daß die Bestrebungen , durch eine Renaissance
p o l i t i s che Reaktion
eine
des Antisemitismus
e n, auch wenn sie nicht erfolgreich sind, nicht
herbeizuführ
etwa nur die deutschen Juden , sondern das Gesamtwohl des
deutschen Volkes gefährden und zu nichts anderem führen
A . L.
können als zur Anarchie .
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Korrespondenzen.
H Bevlin , 21. März . Die 6. Kommission des deutschen Reichs¬
tages für das Reichs - und Staatsangehörigkeitsgesetz
fuhr
am 15. März mit der Beratung des § 7 fort , der die Ausnahme
von Ausländern
regelt . Redner der sozialdemokratischen
und der fortschrittlichen Partei führten Beschwerde über die
bisherige Berwaltungspraxis , die sich namentlich
in
Preußen
den Ausin ah me anträgen
jüdischer
Aus¬
länder
gegenüber
stark ablehnend
verhalte.
Der
Vertreter der preußischen Regierung wies aus der Statistik die
Unrichtigkeit dieser Auffassung nach und verneinte
die an
ihn gerichtete Frage , ob die Zentralinstanz
den un¬
teren
Behörden
Weisung
erteilt
habe , Ange¬
hörige
des jüdischen
Bekenntnisses
strenger
zu
behandeln
als andere
Ausländer.
— In der Budgetkommission des preußischen
Abge¬
ordnetenhauses
ist am 12. März bei der Beratung des
Etats
der Universitäten
von
fortschrittlicher Seite
die von Iustizrat Bernhard
Breslauer
im Aufträge des
Verbandes
deutscher
Juden verfaßte Denkschrift über die
Zurücksetzung
der Juden
an den Universitäten
zur Sprache gebracht und der Aufmerksamkeit des Ministers
empfohlen worden . — Wir verweisen auf die Besprechung dieser
Denkschrift in der Bücherschau dieses Heftes.
— Unter der Spitzmarke „E i n zweiter
glücklicher
Ort" hat die „Staatsbürger -Ztg ." am 6. März berichtet: „Wir
brachten am Sonntag an dieser Stelle die Meldung , daß
Frauen
bürg sich in der glücklichen Lage befindet , keinen
Juden mehr in seinen Mauern zu beherbergen . Wie uns ein
Leser aus A r t e r n nun schreibt, hat auch dieser etwa 6000 Ein¬
wohner zählende Ort keinen einzigen unserer „angenehmen Mit¬
bürger " darunter . Wie schön mag es sich in solchen
Orten leben !" — Hoffentlich bereiten sich die Redakteure
des Antisemiten -Moniteurs recht bald den schönen Genuß , und
bringen den Rest ihrer Tage in den „judenreinen " Orten,Frauen¬
burg , Ariern oder in Dillenburg zu, das sie nachträglich als
dritten
glücklichen
Ort bezeichnet haben.
X Breslau , 10. März . Heber die Bestrafung eines anti¬
semitischen Roheitsaktes haben dieser Tage hiesige Blätter be¬
richtet: „An einem Herbstabend saß. der frühere Ritter¬
gutsbesitzer
Karus mit seinem Bruder zusammen bei
„Kißling " und erging sich mit schallender Stimme in den wüstesten
Schimpfereien über die Juden . Ein ganz in der Rahe sitzen-
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der jüdischer junger Mann suchte die plumpen Ausfälle erst zu
ignorieren ; als aber Karns , dadurch vollends gereizt, ihn mit
einer gemeinen Beschimpfung direkt anredete , verbat er sich
nachdrücklichste derartige Belästigungen , worauf Karns , mit bloßen
Worten nicht mehr zufrieden , zu Tätlichkeiten überging und ihn
ins Gesicht schlug. Nun mischte sich auch der Bruder ins Spiel
und riet dem brutalen Gewaltmenschen, sich Waschwasser für
feine Hände bringen zu lassen, damit von dem „schmutzigen
Iudenbengel " nichts daran kleben bleibe. Damit war aber das
Mast voll. Das würdige Bruderpaar wurde von seiten der
Geschäftsleitung zwangsweise aus dem Lokal entfernt und ihm
das Wiederkommen strikt verboten , und in der Folge mußte es auf
die Pridatklage des jungen Mannes vor dem Schöffengerichte er¬
scheinen, das den Anhänger
des Faust rechts
zu
achtzig , den Bruder
zu fünfzig
Mark Geldstrafe
verurteilte.
Der
Verletzte empfand dies nicht als aus¬
reichende Genugtuung , da er die Leute in keiner Weise provoziert
hatte und der Exzeß ein gar zu plumper und trutaler gewesen war.
Er legte deshalb Berufung ein ; die vierte Strafkammer hob das
erste Arteil auf , verurteilte den gewalttätigen Judenfeind zu zehn
Tagen
Gefängnis
und erhöhte
die Geldstrafe
des
Bruders
auf hundert
Mark . Eine so gänzlich
un¬
begründete
und grobe
Ausschreitung
wie die des
ersten Angeklagten sei mit Geldstrafe nicht zu sühnen , sagte der
Vorsitzende bei der Begründung des Urteils ."
— Der antisemitische Redakteur der „ Schlesischen Morgenzeitung ", Pastor Aitschke, der
vor wenigen Tagen
wegen Beleidigung eines Arztes in Obernigk zu 100 Mark
Geldstrafe verurteilt wurde , ist jetzt wiederum von dem
Schöffengericht wegen öffentlicher Beleidigung durch die Presse
zu einer Geldstrafe verurteilt worden . Diesmal handelte es sich
um einen Artikel , durch den sich ein Oberlehrer in Wohlau be¬
leidigt gefühlt hatte . Beide Verhandlungen waren charakteristisch
für die Art , wie der antisemitische frühere Pastor sich nicht nur
gegen die Juden , sondern auch, gegen andere politische Gegner
verhält . Das ist derselbe Herr, der seinerzeit die jüdischen Militär¬
ärzte verdächtigt hat, ohne den geringsten Beweis für seine
Behauptungen erbringen zu können.
H Königsberg
i . Pr. Am 2. März sprach auch hier
Professor S o m b a r t über „die Zukunft der Juden ". Er wieder¬
holte int wesentlichen die bekannten Ausführungen aus seinem
Buche. Der Vortrag fand vor nicht übermäßig zahlreichem
Publikum in dem vorwiegend christlichen Zwecken dienenden
Saale des Missionshauses statt. Sehr erfreulich ist es, daß gegen
den vielfach von zionistischer Seite betriebenen Sombartkultus
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nunmehr auch von nationaljüdischer Seite Front gemacht wird.
Die Ausführungen von Mathias Acher in „Der Rummel um
Sombart " im MärzhefL von „ Ost und West" lassen an Deutlich¬
keit nichts zu wünschen übrig.

*

Vereinsnachrichten.
— Aus Anlaß der hundertsten
Wiederkehr
des
Tages , an dem Friedrich
Wilhelm
III . dasEmanzipationsedikt
für die preußischen
Juden
unterze ichnet hat, fanden in einer großen Reihe unserer Orts¬
gruppen
Versammlungen
statt . Da uns zurzeit noch
nicht alle Berichte über diese Veranstaltungen
vorliegen,
werden wir in der nächsten Rümmer einen zusammenfassenden
Bericht über alle diese Feierlichkeiten geben. Für heute sei nur
kurz mitgeteilt , daß auch in Berlin
der Tag zum Anlaß
genommen wurde, um in einem Festkommers
auf die Be¬
deutung des Ereignisses für die preußischen Juden hinzuweisen.
Der Festkommers wurde in Krolls Etablissement (Reues König¬
liches Operntheater ) abgehalten und war von etwa 700 Herren
und 500 Damen besucht. Da Einladungen an die städtischen
und staatlichen Behörden nicht ergangen waren , beteiligten
sich lediglich außer den Vereinsmitgliedern die Abgeordneten
der größeren Berliner jüdischen Verbände u . a . der Vorstand
und die Repräsentantenversammlung der Berliner jüdischen Ge¬
meinde, der Deutsch-Israelitische Gerneindebund , der Verband
der deutschen Juden , der Hilfsverein der deutschen Juden , sowie
Vertreter der Berliner jüdischen Studentenverbindungen an dem
Kommers. Der Kommers wurde geleitet von Herrn Dr . L d nt.
Werner,
der in seinen Begrüßungsworten vor allem auch
der Person unseres Kaisers gedachte. Die Festrede hielt sodann
Herr I u sti z r a t Dr . Eugen Fuchs . Er legte die Bedeutung
des Emanzipationstages für die preußischen Juden im allge¬
meinen dar und beleuchtete unter besonderer Bezugnahme auf
die Ausführungen Treitfchkes, Eduard von Hartmanns und
Sombarts diejenigen Bestrebungen , die immer und immer wieder
dazu geführt haben, die Vollverwirklichung der Emanzipation,
zu verhindern . Er gab ein weit ausgeführtes Bild über die
Psychologie der Emanzipationsidee und ihrer Hemmungen.
Scharf geißelte er die noch heute bestehenden Vorurteile , die
die Juden von wichtigen Stellen im Staate ausschließen. Sein
Appell, treu und stolz für die Erringung voller Gleichberechtigung
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weiter zu kämpfen, erweckte bei den Teilnehmern minutenlangen
Beifall . Einen ausführlichen Auszug der Festrede beabsichtigen
wir in der nächsten Bummer unserer Zeitschrift zu bringen.
Sodann sprach Herr Iustizrat
Breslauer
für den Vor¬
stand der jüdischen Gemeinde und auch für den Verband der oeutschen Juden . Er hob dankbar die ausschlaggebende Bedeutung
des Central -Vereins für den Kampf ums Recht und die innere
Hebung der deutschen Juden hervor. Als weitere Redner folgten
die Herren Geh. Regierungsrat Du. Pieck , Iustizrat Kutznitzky für die Großloge, Rechtsanwalt Fritz Grünspach
für die im K. C. vereinigten Korporationen , insbesondere die
„Sprevia ", Du. Rosenkranz
für das Präsidium des B . I . C.,
sowie der Chargierte der „Dahlemia ". Zwischen den einzelnen
Reden wurden u. a. auch mehrere eigens für diesen Tag ge¬
dichtete Kommerslieder gesungen, die ebenfalls unter den Ver¬
sammelten großen Anklang fanden , so daß die Veranstaltung
erst nach Mitternacht ihr Ende erreichte.
— Aus Anlaß der Säkularfeier hat der CentralVerein
zusammen mit anderen Organisationen eine populäre
Schrift : „Zur Jahrhundertfeier
des Iudenedikts
vom 11. März 1812 " herausgegeben , deren Verfasser der
Prediger Dr . Paul Rieger ist . Die Schrift ist bisher bereits
an etwa 20 000 jüdische Schulkinder zur Verteilung gelangt;
weitere Exemplare sind durch das Vereinsbureau zum Preise
von 40 Pfg . erhältlich.
— Die rührige Ortsgruppe
R . W . veranstalLete am
Montag , den 25. Februar d. I . im Weißen Saale des RordWest-Hotels, Turmstraße 7/8, eine Versammlung , in welcher
Herr Di-, oec. publ . Segall
über das aktuelle Thema : „Wirt¬
schaftslage und Berufswahl der deutschen Juden " in einstündiger
Rede referierte . Aus dem interessanten Vertrag seien kurz
folgende wichtigen Punkte erwähnt : In der Einleitung schilderte
der Redner den Zusammenhang zwischen dem sozialen Aufbau der
deutschen Juden und ihrer gegenwärtigen wirtschaftlichen Ver¬
fassung und schilderte kurz die Entwicklung der jüdischen Be¬
völkerung in Deutschland von 1875 bis 1905. Er wies insbe¬
sondere auf die Wanderbewegung , sowohl die überseeische, wie
die binnenländische hin und auf ihren Einfluß auf die rückläufige
Geburtenzahl . Die geringere Zunahme der erwerbstätigen deut¬
schen Juden führte er im Gegensatz zu Raumann
nicht so sehr
aus die schwache natürliche Zunahme der jüdischen Bevölkerung,
als vielmehr auf ihre eigenartige Berufszusammensetzung
zurück. Sehr ausführlich verbreitete sich der Redner dann
über die gegenwärtige Wirtschaftsverfassung der Juden , wies nach,
daß auch heute noch der überwiegende Teil vom Handel lebt,
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daß aber immer mehr ein Abströmen zur Industrie und zu
den freien Berufen ftattfxnbet, eine Tendenz , die in direktem
Widerspruch mit dem sogenannten Handelsgeist der Juden steht.
Es sinder nach ihm in immer stärkerem Maße eine Annäherung
der Wirtschaftsverfassung der Juden an jene der Gesamtbevölkerung statt, deren Bestreben auf eine Abkehr von der Landwirt¬
schaft und den Aebergang zum Handel und der Industrie gerichtet
sei. Wie in der Berufsgliederung , so zeige sich auch in der
sozialen Schichtung der Juden eine Assimilierung mit der
Gesamtbevölkerung, indem auch bei den Juden die Zahl der
Selbständigen aönehme , die der Angestellten wachse und dadurch
sich ein mittlerer Privatbeamtenstand entwickele, vor allem aber
das weibliche Geschlecht stärker als früher in den Wirtschaftskamps eintrete . Im Zusammenhang mit der Darstellung der
Vertretung der Juden in den einzelnen Berufsabteilungen Land¬
wirtschaft, Handel, Industrie , Oeffentlrchen Dienst und freie Be¬
rufe erörtert der Referent die Möglichkeit einer Verufsumschichtung und kommt zu dem Resultate , daß die Juden sich in weit
stärkerem Maße als bisher dem mittleren und niederen Staats¬
und Kommunaldienst zuwenden -müssen, daß ferner von seiten
der dazu berufenen Organisationen dafür gesorgt werden müsse,
daß das niedere und mittlere Schulamt dem Juden mehr als
bisher erschlossen werde. Die Aussichten, die Juden der Land¬
wirtschaft zuzuführen , hält er aus einer Reihe von Gründen
sür ungünstig . Zum Schlüsse erörtert der Redner ausführlich
die Stellung der jüdischen. Frau im Erwerbsleben und beton -,
daß das ungewöhnlich starke Anwachsen der weiblichen jüdischen
Arbeitskräfte nicht so sehr auf die ungünstiger gewordene soziale.
Lage der deutschen Juden , als vielmehr aus die gesteigerten Lebens¬
ansprüche an die Geldausstattung der Frau von seiten des
Mannes bei Eingehung der Ehe zurückzuführen sei. An den.
mit lebhaftem Beifall anfgenommenen Vortrag knüpfte sich eine
rege Diskussion, in welcher namentlich Professor Blaschke die
Ausführungen des Redners über die Lage der jüdischen Volksschullehrer in sachkundiger Weise ergänzte.
Für die wertere wirkungsvolle Ausgestaltung der Propa¬
gandatätigkeit wurde von den Anwesenden eine Reihe prak¬
tischer Vorschläge gemacht, die von der Leitung der Ortsgruppe
mit großem Danke entgegengenommen wurden und in die Praxis
umgeseßt werden sollen.
R.
— Am 4. März veranstaltete die Ortsgruppe
Ber¬
lin YV\ seit längerer Zeit zum erstenmal wieder eine große Pro¬
pagandaversammlung unter der Leitung des Herrn Professor
Rosin im großen Saal des Vrüdervererns , Kurfürstenftr . 114,
die sich einer außerordentlich starken Beteiligung erfreute . Rachdem Prof . Rosin die Anwesenden begrüßt und die Hoffnung
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ausgesprochen hatte , daß Berlin AV. trotz der Taufen und Misch¬
ehen einen fruchtbaren Boden für die Bestrebungen des CentralVereins bieten werde, sprach, zuerst der Reichstagsabgeordnete
Rektor Ko p sch über das aktuelle Thema : „Bach den Wahlen ."
Er führte in mehr als einstündiger , oftmals von lebhaftem
Beifall unterbrochenen Rede etwa folgendes aus:
Nachdem die Wahlen vorüber sind, drängt sich jedem die
Frage nach dem Resultat des Wahlkampfes auf . Lines steht
fest, der schwarzblaue Block ist dahin , die Entscheidung allerdings
liegt nur bei wenigen Stimmen . Dem neuen Reichstag wurde
bisher ein reges Interesse entgegengebracht, was insbesondere
bei dem Vorgang gelegentlich der Präsidentenwahl zutage trat.
In dieser schwierigen Situation hat die Fortschrittliche Volks¬
partei mir opferfreudigem Sinne die Zügel ergriffen und den
Reichstag arbeitsfähig gemacht.
Redner vergleicht dann die Resultate des Wahlkampfes 1907
mir denen von 1912. Bethmann
tzollweg sagte : „Der
Liberalismus hat 1907 gejubelt, als der schwarzrote Block unter¬
lag und 1912, als die Sozialdemokratie siegte", und wollte damit
dem Liberalismus den Vorwurf des Schwankens machen. Mit
Anrecht. 1907 jubelte der Liberalismus , weil die Riederringung
des schwarzroten Blocks gelang und 1912 jubelt er, weil die
Beseitigung des schwarzblauen Blocks erreicht wurde . Rach der
kurzen Episode des Bülow -Blocks fanden sich im letzten Reichs¬
tage Konservative und Zentrum zusammen und schufen die .un¬
gerechten Steuern , die im Volke eine Fülle von Groll erregten
Aus dieser Stimmung heraus sind die Neuwahlen vor sich ge¬
gangen . Der Liberalismus ist zwar geeint in den Wahlkampf
gezogen, hat aber beim Aufmarsch taktische Fehler begangen.
Dazu kam die Zahlenwut der Sozialdemokratie . Der Wahl¬
kampf hat sich in überaus häßlichen Formen abgespielt, - das
Schlimmste war , daß man das religiöse Moment , namentlich
in Westpreußen , in den Wahlkampf hineinzog . Ausführlich ver¬
breitet sich der Redner über den gegenwärtigen
Stand
des Antisemitismus
und warnt davor , den Antisemitis¬
mus für überwunden zu halten , weil der politische Antisemitis¬
mus im Rückgänge begriffen sei. Sowohl bei den Konservativen,
wie bei tem gesamten Zentrum herrsche die antisemitische Grund¬
stimmung vor. Vor dem Wahlkampf berichtete allerdings die
„Kreuz-Zeitung ", die konservative Partei habe sich in ihrer großen
Mehrheit davon überzeugt , daß der antisemitische Passus im
konservativen Programm sich nicht mehr rechtfertigen lasse, nach
den Wahlen aber klang es anders . Immerhin sei zu begrüßen,
daß gleich am ersten Wahltag eine ganze Anzahl von antisemi¬
tischen Hetzern auf der Wahlstatt geblieben ist. Der neu gewählte
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Lizentiat Mumm werde von niemandem ernst genommen, und
wenn Bruhn und Werner wiedergekommen sind, so könnten
sich die Juden dazu nur - gratulieren ; bedauerlich sei nur , daß
ersterer mit Hilfe der Sozialdemokraten und letzterer mit Hilfe
der Rationalliberalen gewählt sei.
Zum Schluß äußert sich Kopsch über die Möglichkeit einer
positiven Arbeit des. neuen Reichstages und erklärt , daß gerade
dieser Reichstag der Regierung günstiger sei als der vorher¬
gehende. Sowohl für handelspolitische Fragen , wie für eine
Wehrvorlage und ausgedehnte Sozialpolitik sei eine genügende
Mehrheit vorhanden . Es würden von keiner Partei der Wehr¬
vorlage ernstliche Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden,
wenn die Regierung gleichzeitig für die Deckung derselbe?n durch
Einbringen der seinerzeit abgelehnten Erbanfallsteuer sorgte. Es
gelte, die alten Gesetze sozialpolitischer Ratur auf breiterer Grund¬
lage zu bauen und die Fürsorge für Handwerk -und kleinere
Geschäftsleute nicht hintan zu setzen. Zum Schluß' geht der Redner
auf eine Aeußerung ein, die Herr von Heydebrand
in
Breslau vor den Vertrauensmännern der konservativen Partei
getan hat, wonach das gegenwärtige Deutschland nur noch eine
Stufe vor der Revolution stehe, und beleuchtet die großen Unter¬
schiede, welche zwischen dem Frankreich vor 1789 und dem jetzigen
Deutschland bestehen. Er bdtont, daß es vergeblich sein werde,
Fürst und Bürgertum durch den Hinweis auf die-soziale Gefahr
einzuschüchtern. Uns Lun not demokratische Grundsätze in einer
monarchischen Regierung , dies zu erreichen, müsse unser Be¬
streben für die Zukunft sein.
Der zweite Redner , Landtagsabgeordneter Rechtsanwalt
Dr . C o h n - Dessau, sprach über das Thema : „Berlin s,
und der Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens/ ' Er teilte de Berliiner W . - Juden in drei Kate¬
gorien ein, in Aestheten, Individualisten und Aristokraten
und wies darauf hin , daß jede einzelne dieser Kategorien sich
scheue, mit dem jüdischen Volke zusammenzukommen und positiv
an den Bestrebungen unseres Vereins mitzuarb eiten, und doch
sei auch für die Berliner W. Juden
der Kampf, welchen der
Eentral -Verein um die .Erlangung der vollen Gleichberechtigung
und die Abwehr des Antisemitismus führe , eine Lebensfrage.;
denn die Zurücksetzung der Juden auf politischem, wirtschaftlichem,
gesellschaftlichem Gebiete mache vor den Juden in Berlin W.
nicht halt . Redner geht nun auf alle diese Fragen ausführlich
ein . Er erinnert daran , daß die Juden keines Aussicht haben,
in der Justizverwaltung vorwärts zu kommen, da man sie zu den
sogenannten Drrigentenstellen nur zulasse, wenn sie getauft seien,
daß sie an der Universität kein Ordinariat erlangen , als Ober-
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Zehrer keine Stellung als Schuldirektor , als Volksschullehrer
Zeinen Anterricht in Geschichtsfächern übertragen bekommen. Alle
diese Beschränkungen treffen die Juden in Berlin W. ebenso hart
wie die übrigen jüdischen Volksschichten. Der Offizierberuf fei
'freu Juden verschlossen, und wenn auch im allgemeinen die Er¬
schließung desselben nicht das erstrebenswerteste Ziel sei, so liege
doch hierin eine Schmälerung der Gleichberechtigung der deut¬
schen Juden , unter welcher der Staat leide. Er erinnert daran,
daß erst kürzlich im Reichstag bei den Verhandlungen über das
StaatsangehörigkeiLsgesetz die Aeußerung getan wurde, aus¬
ländische Juden sollten nicht naturalisiert werden, auch wenn
die Gesamtheit einen Vorteil davon habe. Dies sei eine Schmach
für die jüdische Gesamtheit . Ebenso die Tatsache, daß deutsche
Handlungsreisende jüdischen Glaubens in Rußland nicht von der
deutschen Regierung in ihren Rechten geschützt werden. Der Anti¬
semitismus auf wirtschaftlichemGebiete sei stärker als man denke,
und auch die Berliner ZV.-Iuden seien von ihm betroffen, wenn
große Arbeitsgebiete den Juden entrissen würden . Ls gäbe zwar
jüdische Bankiers und jüdische Direktoren ; diese tun aber nichts
dafür , daß Juden in ihren Betrieben angestellt werden, im.
Gegenteil , sie stehen der Anstellung von Juden sogar feindlich
gegenüber , weil sie die Konkurrenz derselben befürchten. Auf
politischem-Gebeite sei der Antisemitismus nicht im Rückgang,
sondern eher im Wachsen begriffen. Die Konservativen und das
Zentrum lassen den Zorn über die erlittene Schlappe an den
.Juden aus und suchen die Aufmerksamkeit des Volkes von ihren
Sünden abzulenken, indem sie die Schuld an dem Mißerfolg
auf die Juden schieben. Dieser politische Haß richtet sich aber
nicht gegen einzelne bestimmte Teile der jüdischen Bevölkerung,
sondern gegen alle Juden , und vielleicht vornehmlich gegen
die Juden in Berlin W.
Mit besonderer Schärfe wandte sich Dr . Cohn gegen
den gesellschaftlichenAntisemitismus . Es sei dem Antisemitis¬
mus gelungen , den Juden in der christlichen Gesellschaft
vielfach unmöglich zu machen. Redner richtet einen warmen
Appell an die Frauen , ihre Kinder zu guten Deutschen
und guten Juden zu erziehen. In ihrer Macht liege es,
der jüdischen Jugend Selbstbewußtsein einzupflanzen und
sie mit Abscheu vor der Taufe zu erfüllen , die gerade in
Berlin W . blühe . Er fordert aus Gründen der Moral beim
Judentum zu verharren , aber auch die Konsequenz hieraus zu
ziehen, in persönlicher und sachlicher Beziehung . Wir müssen
das Judentum kennen lernen , uns bemühen , seine Schriften
zu studieren, und Respekt vor unseren Lehrern und Geistlichen
gewinnen . Wir müssen aber vor allem Selbstzucht üben . Die
übermäßige Achtung des Reichtums — ein Ileberbleibsel aus der
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Ghettozeit — müsse endlich schwinden. Hinaus aus dem freiwilligen Ghetto , in das wir uns seit den Tagen Stöckers zu-'
rückgezogen haben , muß die Losung sein, und hinein in die
Kreise, in welche wir unserer sozialen Schichtung nach gehören.
Wenn der einzelne nicht imstande sei, das erstrebte Ziel zu er¬
reichen, so sei hierfür die Organisation da, in welcher alle Kräfte
zusammengeschweißt werden . Redner richtet zum Schluß die
dringende Bitte an die Anwesenden , welche-noch nicht Mitglieder
des Central -Vereins sind, dieser Organisation beizutreten , die
es als eine ihrer wesentlichsten Aufgaben betrachtet, die Juden
zur Selbstzucht heranzuziehen , zu Männern mit steifem Racken,,
die das Haupt hoch tragen und offenen Auges in die Welt blicken..
Der Central -Verein habe bisher Gewaltiges geleistet, wenn auch
nur ein kleiner Teil seiner Tätigkeit in die Oeffentlichkeit ge¬
drungen ist. Er habe keine Orden zu vergeben, aber dem Mit¬
arbeiter winke siegverheißender Kampf!
Rach der mit großem Beifall aufgenommenen Rede
sprach noch der Vorsitzende des Central - Vereins , Herr
Iustizrat Hör Witz. Er geißelte mit scharfen Worten die
Gesinnung derjenigen Juden , welche nach außen hin nicht
als Juden erkannt sein wollen und dazu beitragen , die
Juden insgesamt bei ihrer Umgebung verächtlich zu machen.
Deshalb sei die ernste und wichtigste Forderung für uns Juden
Selbstzucht und Selbstachtung , die sich aber fernhalten müssevon Selbstüberhebung . Die hochgestellten Juden dürfen sich nicht'
schämen, mit den sozial niedriger stehenden Schichten zusammen zu
arbeiten . Sie mögen sich an den Katholiken ein Beispiel nehmen,
bei denen es keine Standesunterschiede gäbch wenn es gelte,
die Glaubensgemeinschaft zu verteidigen . Die Forderung , den
Racken zu beugen , aus dem Judentum auszutreten und zu einer
anderen Religion überzutreten , könne sich nur an Knechte richten
und die Juden würden die Knechtschaft verdienen , wenn sie diese
Forderung erfüllten . Dem Central -Verein gehöre unzweifelhaft
das Verdienst , die Juden ans dieser knechtischen Gesinnung her¬
ausgehoben zu haben . Es sei ein erfreuliches Zeichen, daß sich
Männer finden , die bereit sind, offen in den Kampf für das
Judentum einzutreten . Aber die gewaltige Arbeit könne nicht
von einigen Wenigen geleistet werden , die Mitarbeit ' aller sei
notwendig , der Erfolg unserer Bestrebungen sei nur möglich,
wenn die Gesamtheit des deutschen Judentums hinter dem
Central -Verein stehe. Die Juden in Berlin W ., die bisher
so wenig für ihr Judentum getan haben , haben die dringende
Pflicht , sich dem Central -Verein anznschließen und den Kampf,
den dieser kämpfe, mitzukämpfen . Mit der Aufforderung an die
Frauen , die Bestrebungen des Central -Vereins durch ihren Bei¬
tritt zu. unterstützen , ihre Kinder zu mannhaften Juden zu er-
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ziehen, welche die Taufe verschmähen, die Rechte, die ihnen das
Gesetz gewährt hat, im Interesse des Judentums zu gebrauchen^
schloß Iustizrat I)r . Horwitz seine wirkungsvollen Ausführungen.
Der Erfolg des Abends war außerordentlich günstig, indem
eine stattliche Anzahl der Anwesenden dem Vereine beitrat . Dies
berechtigt zur Hoffnung, daß die zu neuem Leben erwachte Orts¬
gruppe W , dazu berufen ist, die bisher dem Judentum fern¬
stehenden Kreise in Berlin "W . dem Judentum zurückzugewinnen..

8.

—- Am 16. März fand eine Versammlung der Berliner
O r t s g r u p p e 0 . in den Marinehaus -Festsälen statt. Aach einer
Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Herrn Br . Ed . Werner^
behandelte das Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses,.
Herr Leopold
Rosenow
das Thema : „Nach den Wahlen^
in etwa einundeinhalöstündiger Rede . Er betonte , daß er
der jüdischen Sache, der er in Treue angehöre , in seiner parla¬
mentarischen Tätigkeit am besten zu nützen geglaubt habe,
wenn er sich stets als deutscher Mann und als Jude wie ein
bewußter deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens verhalten
habe. Daran schloß sich eine Erörterung der Fiuanzreform , der
Entstehung des schwarzblauen Blocks, der Vorgänge bei und
nach den Reichstagswahlen sowie deren Rückwirkung auf die
mißlichen Folgen der Machtstellung der Junker , die nicht nur
eine gleichmäßige Verteilung der Lasten verhindern , sondern
auch für sich die meisten maßgebenden Stellungen im Staate
beanspruchen, zu denen sie keineswegs durchschnittlich so be¬
fähigt sind wie" das deutsche Bürgertum, , das sie verhindern,,
durch seine Intelligenz dem Staate den größten Nutzen zu
bringen . Die deutschen Juden hätten besonderen Grund , für
eine gerechte Verteilung von Rechten und Pflichten mannhaft
einzutreten . Der Vortragende erntete lebhaften Beifall , und der
Vorsitzende drückte ihm für feine Ausführungen den Dank den
Versammlung aus . Nach Eröffnung der Debatte erörterte Herr
Lewinsri die Frage : Wie stellt sich die politische Lage nach den
Wahlen für uns Juden dar ? Dies veranlaßte das Mitglied
des Zentralvorstandes , Herrn Sanitätsrat Dt. W iesent h a l,
zur Darlegung der leitenden Grundsätze des Vereins , der sich
von jeder Fraktionspolitik fernhält und es jedem Mitglied frei¬
stellt, nach seiner Aeberzeugung seine politische Gesinnung zu
bekunden. Nur wo ein Antisemit kandidiert , müssen gemeinsam
alle Inder , zu seiner Bekämpfung zusammenstehen. Der CentralVerein sei also in diesem Sinne kein politischer Verein . An der
weiteren Debatte beteiligten sich die Herren Rabbiner Dt. Wohl¬
berg und Stadtverordneter Salinger ; das Schlußwort des Refe¬
renten Abo . Rosenow wurde wiederum mit lebhaftem Beifall aus¬
genommen.
A . L.
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— In Landsberg
a. W . hat am 11. Februar d. I.
eine Propaganda -Versammlung des Central -Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens stattgefunden , zu der ein fünfgliederiges Komitee Einladungen an die Mitglieder der Ge¬
meinde ergehen ließ. Herr Dr . med . Werner
aus Berlin
legte zunächst in klarer und eindringlicher Weise die Aufgaben
einer zu gründenden Ortsgruppe dar . Hierauf hielt Herr Syn¬
dikus Or . Holländer
einen
Vortrag über das Thema:
„Rach den Wahlen ". Lr
führte aus , daß der CentralVerein nicht bloß Abwehrbestrebungen im Auge habe, sonberit auch nach innen auf die Glaubensbrüder erzieherisch
wirken wolle. Es sei dahin zu streben, daß die Juden im
politischen und öffentlichen Leben stets die nötige Mäßigung
und Besonnenheit wahren mögen, damit nicht etwa durch un¬
nötige Schärfe und taktloses Verhalten Einzelner die Gesamtheit
Schaden erleide. Der Redner beleuchtete naher die Stellung¬
nahme , welche die Juden in den politischen Kämpfen einzu¬
nehmen hätten , und legte die Tätigkeit dar , welche der CentralVerein während der Wahlen entfaltet hatte . Die zündenden
Worte lösten starken Beifall aus . Die Herren, die in der
Diskussion das Wort ergriffen , sprachen ihre volle Zustimmung
zu den Darlegungen des Herrn Syndikus aus . Auf Aufforde¬
rung des Herrn Rabbiner Dt. Elsaß meldete
sich eine
große Anzahl zur Aufnahme in den Verein , so daß zur
Gründung einer Ortsgruppe geschritten werden konnte. Die
fünf Herren des vorbereitenden Komitees wurden in den Vor¬
stand der Ortsgruppe gewählt und die Aemter wie folgt verteilt:
Siegfried Cohn , Vorsitzender ; Georg Levinson, stellvertr. Vor¬
sitzender; Rabbiner Or . Elsaß, Schriftführer ; Leonhard Will,
Schatzmeister; Rathan Springer , stellvertr. Schriftführer.
— In Hirschberg
in Schlesien
hielt am 11. Februar
dieses Jahres im Verein für Jüdische Geschichte und Literatur
Herr Justiz rat Hirschberg
- Breslau
zur Erinnerung
an den Tag , an welchem vor 100 Jahren das preußische Edikt
vom 11. März 1812 erlassen worden ist, einen Vortrag über
„Die Juden
in Preußen
bis Mitte
des vorigen
Jahrhunderts
." Am
Schlusse seiner Ausführungen hob
der Redner hervor, datz trotz der gesetzlichen Festlegung ihrer
Gleichberechtigung die Juden in Preußen tatsächlich auf den
meisten Gebieten der Verwaltung zurückgesetzt werden. Er er¬
innerte daran , daß der C e n t r a l - V e r e i n deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
in erster 'Reihe
neben anderen jüdischen Vereinigungen sich das Ziel gesteckt
habe, gleiches Recht für seine Glaubensgenossen auch tatsächlich
durchzusetzen, und regte zu einem recht zahlreichen Beitritt zu
diesem Verein an . In der Diskussion nahmen u . a. der Vor-
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sitzende, Herr Rabbiner Dr . Viram , sowle die Herren Di:. Korach,
Feldmann u . a. das Wort . Rach einer angeregten und anregen¬
den Ansprache meldeten etwa 25 neue Mitglieder ihren Beitritt
zum Central - Verein an . Hierdurch ist die Bildung einer
Hirschberger Ortsgruppe ihrer Verwirklichung nähergerückt.
hielt am 17. Februar eine
— Die Ortsgruppe Breslau
außerordentliche General -Versammlung ab , die sehr zahlreich
von Mitgliedern und Gästen — auch Damen — besucht war.
Die Versammlung wurde von Herrn Sanitätsrat Dr . Reich
mit einem kurzen Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppe
während der Reichstagswahlen eröffnet. Sodann hielt Herr
eine sehr eindrucksvolle
Horwitz aus Berlin
Iustizrat
Ansprache; anknüpfend an den Iudentag , der etwa 2y2Jahre
vorher unter seiner Leitung in Breslau stattgesunden und ein
Bild der Einigkeit aller Juden Deutschlands gegeben hatte,
erhob er den Mahnruf , alle inneren Zwistigkeiten und Ver¬
schiedenheiten der religiösen oder politischen Anschauungen hint¬
anzusetzen und unterm Banner des Central -Vereins sich zum
Kampfe gegen den Antisemitismus zusammenzuschließen. Seine
mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Ausführungen bewrikten, daß eine größere Anzahl der anwesenden Gäste sofort
ihren Beitritt zum Verein anmeldeten . Nachdem hierauf unter
Leitung des Herrn Iustizrat Horwitz die Neuwahl des Vor¬
standes vorgenommen worden war — es wurde der bisherige
Vorstand wieder- und fünf neue Mitglieder hinzugewählt —
aus Berlin einen
hielt Herr Rechtsanwalt Br. Holländer
sehr interessanten Vortrag über das Thema : Was lehren
führte aus , daß
Redner
uns die Reichstagswahlen?
leider der Antisemitismus trotz der Dezimierung der Abge¬
ordneten der Wirtschaftlichen Vereinigung nicht so geschwächt
aus den Wahlen hervorgegangen ist, wie man es erhofft
hatte . . An der Hand eines sehr reichen Materials legte er in
fesselnder Weise dar , wie die Juden in den kleinen Städten
und auf dem Lande, durch die Verhetzungen während des
Wahlkampfes wirtschaftlich geschädigt worden sind und wie not¬
wendig und förderlich sich in vielen Wahlbezirken das Ein¬
greifen. des Central -Vereins durch Entsendung von Agitations¬
rednern und Verteilung von Druckschriften erwiesen hat . Auch
nach den Wahlen dürfen wir nicht die Hände müßig in den
Schoß legen ; denn Zentrum und Konservative suchen durch
den Antisemitismus neuen Wind in ihre Segel zu bekommen;
hiergegen müssen wir geschlossen und mit Energie ankämpfen
durch Belehrung und Aufklärung , wie es der Central -Verein
auch tatsächlich schon erfolgreich in die Hand genommen hat.
Redner schloß seinen mit großem Beifall aufgenommenen Vor-
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trag mit einem Aufruf an die Erschienenen, die Bestrebungen
des Eentral -Vereins zu unterstützen.
— In Birnbaum
und Neustadt
bei Pinne
haben
im Februar C e n t r a l - V e r e i n s - V e r sa m m l u n g e n stattgefunden , in denen Herr Alfred Marcus
aus Pinne das
Thema : „Der Eentral
- Verein
, seine
Entstehung
und Wirksamkeit"
in fesselnder Weise behandelt und den
Erfolg erzielt hat , daß sämtliche Anwesende, soweit sie dem
Eentral -Verein noch nicht angehörten , sofort ihren Beitritt er¬
klärten . Hoffentlich werden auch aus den Gruppenvorständen
anderer Orte sich Redner bereit finden , in Nachbargemeinden,
in Denen der Verein noch ungenügend vertreten ist, in ähnlicher
Weise für unsere Sache zu wirken und dadurch unseren Ten¬
denzen eine immer größere Verbreitung zu verschaffen.
— Im rebenumkränzten Neustadt
a . Hd t . , der „Perle
der Pfalz ", hielt am 25. Februar der Landesve
r b and
Pfalz seine aus der ganzen Pfalz besuchte Mitgliederversamm¬
lung ab, zu der auch zahlreiche Damen erschienen waren . Mathe¬
matiker Or . K o b u r g e r - Ludwigshafen als Vorsitzender hieß,
die Erschienenen, insbesondere den. Syndikus Or . HolländerBerlin , die Damen und den Vertreter der Kultusgemeinde Neu¬
stadt herzlich willkommen. Daß man mit den alljährlichen Der -,
sammlungen des Verbandes das Rechte getroffen, zeige der
heutige so starke Besuch. Herr Emil Behr - Neustadt begrüßte
namens der Kultusgemeinde Neustadt die Versammlung und gab
seiner Freude Ausdruck, daß Neustadt wieder als Versammlungs¬
ort gewählt worden . Syndikus Dr . Holländer
- Berlin, von
starkem Beifall begrüßt , sprach über die Lage der deut¬
schen Juden
, wie
sie durch
die Wahlen
ge¬
schaffen w o r d en ist. Wenn auch die rein antisemitischen
Parteien bei der Reichstagswahl ein Drittel ihres Besitz¬
standes verloren , sei doch der antisemitische Geist und das
antisemitische Gift in den verkappten antisemitischen Parteien
noch stärker als zuvor . Mancher Wahlartikel und manche
Wahlagitation der rechts der Nationalliberalen sitzenden Par¬
teien habe dies bewiesen. Redner wies dann nach, was man
zu tun habe, um die Lage der Juden zu verbessern und
zu erhöhen . Da gelte es eben, dem Antisemitismus gegen¬
über vor allem die Organisation
des Central -Vereins
nicht nur in den Städten , sondern auch auf dem Lande
3 u stä r ke n und auszubreiten . Bedauerlich sei, daß. auch
weite Kreise des Zentrums
in das antisemitische
F a h r w a s s e r hinübergeglitten seien. Man wolle aber doch
jüdischerseits in bestem Einvernehmen mit unseren katholischen
Mitbürgern leben. (Bravo !) Wir wollen, so betonte Redner,
mit jeder Religions - und Konfessionsgemeinschaft in Frieden
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-leben. (Lebh. Bravo .) Referent kennzeichnete dann u . a . in
schlagenden Worten den Antisemitismus des Deutsch- natio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes , wenn dieser auch keinen
Radauantisemitismus treibe . Redner betont darum nochmals,
daß Organisation für uns Juden alles sei . (Stürm . Beifall . ,
Das nächste Referat über „Die Juden
und ihre gesell¬
schaftliche
Stellung"
gab
der zweite Vorsitzende des
Verbandes , Herr Albert Bach - Neustadt . In dem interessanten
auch die eigenen Fehler des modernen Judentums nicht ver¬
hehlenden Referate , betonte der Redner , daß mehr gegenseitige!
Achtung, mehr Gerechtigkeit unter den Juden selbst um sich
greifen müsse. And dann : man könne stolz darauf sein, sich
Jude zu nennen . Mehr Selbstbewußtsein könne manchmal nicht
schaden; haben doch die Juden in allen Wissenschaften und
Künsten : Medizin , Justiz , Musik und Malerei Hervorragendes
-geleistet. Vor allem heiße es für den heutigen Juden,
sozial seinen Mann zu stellen, aber auch seine Bürgerrechte zu
'wahren , wenn ganz zu unrecht noch immer der Geldhaß auf
Dem Juden laste, selbst wenn dieser nicht viel besitze. Ferner
gelte es für die Juden , eine gesundeIugend
heranzuziehen,
dann vermögen wir treue Juden und treue Deutsche zu sein.
(Lebh. Beifall .)
Es folgte eine rege Diskussion,
an der sich die Herren
Oppenheimer
Gaubickelsheim (Rheinhessen ), Eugen L ö b Geinsheim , Dr . R . Wolfs , Direktor David - Neustadt , Dr . KehrKaiserslautern und Neu- Pirmasens , beteiligten .
K . S.
— In Magdeburg
fand am 27. Februar eine zahl¬
reich besuchte Versammlung der dortigen Ortsgruppe
des
Zentral
- Vereins
unter
Leitung ihres Vorsitzenden,
Herrn. Max
Kallmann,
statt . Herr Rabbiner
Dr.
W ilde schilderte die Ziele des Central - Vereins und die
-außerordentlichen Erfolge , die er bisher errungen habe, deren
hauptsächlichster es sei, daß, die deutschen Juden trotz aller
Meinungsverschiedenheiten selbstbewußt und einig für die Wah¬
rung ihrer Rechte sich zusammengeschlossen hatten . Frau
Dr . Eschelbacher
Berlin
hielt einen Vortrag über „Der
Central
- Verein
und die Frauen"
und rief die Frauen
zur Mitarbeit in schwerer Zeit auf , nachdem die neuere Vereins¬
gesetzgebung die Wege zur Betätigung erweitert habe ;, sie zeigte,
in wie mannigfacher Weise die jüdische Frau Ersprießliches
leisten könne- — Herr Sanitätsrat Dr . Wiesenthal
-Berlin
sprach über „Die Reichstagswahlen
und der Anti¬
semit i s m u s ". Er erläuterte insbesondere die Stellung der ein¬
zelnen politischen Parteien zum Antisemitismus , die sich daraus
-ergebende Taktik des Central -Vereins , die Art , wie wir uns
um Wahlkampf betätigt haben durch Geldsammlung , Abwehr
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in der Presse, in Versammlungen , durch Flugblätter , Gegend
agitation usw. Der Rednerin sowohl wie den Rednern wurden
reicher Beifall zuteil . Eine größere Zahl neuer Mitglieder .,
meist Damen , trat dem Verein bei.
— Die Ortsgruppe Ludwigshafen
a . Rh. hielt am.
14. März ihre diesjährige Mitgliederversammlung
ab -.
Zu derselben waren auch an Richtmitglieder in Ludwigshafenund in den umliegenden Gemeinden Einladungen ergangen . Der
Vorsitzende der Ortsgruppe , zugleich Vorsitzender des Landes¬
verbandes , Herr Mathematiker
Koburger,
begrüßte
in
seinen Ereffnungsworten die auswärtigen Gäste, Dreyfuß undKahn aus Speyer und den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde, Herrn Kommerzienrat Wolf , und gab dann das Word
dem Schriftführer des Landesverbandes , Herrn Rechtsanwalt'
Or . Kehr zu seinem Referate über „Die Lage der deut¬
schen Jude n ". Der Referent entledigte sich seiner Aufgabe
in einundeinviertelstündiger , von lebhaftem Beifall begleiteter'
Rede . Der Vorsitzende dankte dem Referenten und gab in er-gänzenden Ausführungen einen Ueberblick über die segensreiche
Tätigkeit ,des Central -Vereins . Sodann erstattete der Schrift -führer der Ortsgruppe Ludwigshafen , Herr Rechtsanwalt Di\
Schulz ^- Ludwigshafen , den Geschäftsbericht, sprach dabei
über die Entwicklung der Ortsgruppe Ludwigshafen , des'
Landesverbandes Pfalz und über die vor kurzem abgehaltene Landesversammlung . Hierauf ergriff Herr Dreyfuß
-'
Speyer als Mitglied des Landesvorstandes das Wort , um dem
Herren Koburger .und Dr . Kehr für ihre rege Tätigkeit zu
danken. Daran schloß sich die Wahl des Vorstandes . Vor Ein -tritt in die Wahlhandlung erklärte Herr Koburger , daß er im
Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorsitzender des Landesverbandes
und als Mitglied des Hauptvorstandes im Interesse der Orts¬
gruppe selbst unter keinen Umständen das Amt eines Vorsitzenden
weiter bekleiden könne. Die Versammlung nahm davon mit
lebhaftem Bedauern Kenntnis . Darauf wurden gewählt als
Versitzender : Herr Rechtsanwalt Or . Schulz , als Schriftführer
Herr Wetzler, als Beisitzer : die Herren Professor Heinemann,
Ingenieur Leiser und Thalheimer.
— Der Bezirk Ost - Westfalen
, Lippe , Schaumburg - Lippe des Eentral -Vereins hat am 17. März eine
Versammlung im „Rheingold " zu Minden abgehalten , zu der
sich dank den lebhaften Bemühungen der Vertrauensmänner'
zirka 130 Damen und Herren, teilweise aus entfernten Land-'
gemeinden, eingefunden hatten . Vom Bezirksvorstände waren
außer den Mindeuer Herren die Herren Direktor Baruch , Prediger
'Goldmann und Jonas Meyer erschienen. Herr Rechtsanwalt'
Br . He rzfeld - Essen beleuchtete in einstüudigem , mit lautem
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Beifall belohnten Vortrage unfern „Kumpf ums Recht ".
Der Referent gab einen kurzen historischen Ileberblick über die
Lage der Juden vor und nach der Emanzipation , zeigte die be¬
stehenden Mißstände auf den verschiedenen Gebieten des poli¬
tischen, sozialen und gesellschaftlichen Lebens und die Wege
zu ihrer Bekämpfung . Häufige Zwischenrufe bewiesen das Inter¬
esse, mit dem die Versammlung den Worten des Redners folgte.
die Glaubens¬
- Herford bat
Herr Prediger Goldmann
genossen, ihre Zustimmung nicht nur durch Beifall , sondern
durch Beitritt zum Central -Verein kundzugeben und durch per¬
unsere Vereinsbestrebungen zu fördern.
sönliche Mitarbeit
50 neue Mitglieder zeichneten sich in die aufgelegten Listen ein.
An der anschließenden Debatte beteiligten sich die Herren Leh¬
mann -Oeynhausen, Prediger Liepmannsohn -Minden und Dr.
Herzfeld. Nachdem Herr Direktor B a r u ch um tatkräftige Mit¬
arbeit und um das Hineintragen der Bestrebungen des CentralVereins in die einzelnen Gemeinden gebeten hatte , schloß Herr
Iustizrat B u r g h e i m - Minden die Zusammenkunft.
— Alle die zahlreichen Mitglieder unseres Vereins , die
sich in den letzten Monaten mit dem Ausdrucke tiefster Empörung
und nur allzu berechtigter Entrüstung über das maßlose antisemi¬
tische Treiben Fritschs an uns gewandt haben, dürfte es inter¬
essieren, zu erfahren , daß nunmehr von seiten der Königlichen
hin
Staatsanwaltschaft Leipzig auf unsere Strafanzeigen
g e g e n T h e o d o r Fritsch wegen der „Hammer"-Flugblätter
der jüdi¬
wegen Beschimpfung
Nr . 4 und 6 Anklage
schen Religionsgemeinschaft erhoben worden ist. Desgleichen
auch bezüglich
wird sich Fritsch wegen desselben Vergehens
einer neueren Schrift zu verantworten haben.
— Im Beiblatt des „ Oberschlesischen Kuriers " vom 20..Ja¬
vom
nuar 1912 befand sich eine Einsendung aus Myslowitz
". In
Flagge
falscher
19. Januar , betitelt „Unter
dieser wurde berichtet, daß Herr Rechtsanwalt Lichtenstein aus
Salzwedel einen Vortrag über das Thema „Wie wählt das
freiheitliche Bürgertum bei der bevorstehenden Stichwahl ?"
halten würde . Es wurde vorausgesetzt, daß die Antwort lauten
würde : „sozialdemokratisch" und erwähnt , daß sozialdemokratische
Agitatoren in der Diskussion für ihre umstürz lerischen Pläne
eintreten würden . Sodann heißt es wörtlich : „Dazu muß der
Ruf an das freiheitliche Bürgertum ein Lockmittel abgeben.
Man sehe sich einmal die Herrschasten, die für die Sozialdemo¬
kratie arbeiten , genauer an , und man wird mit Leichtigkeit ent¬
decken, daß ein Christ, ob Protestant oder Katholik, mit dieser
Advokatenkunst nichts zu tun hat . Michel wach auf !" Da
die Einsendung in der gebrachten Form offenbar den Charakter
einer stark antisemitischen Hetznotiz trug , wandte sich der Vor-
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stand der Ortsgruppe Königshütte an die Redaktion des Oberschlesischen Kuriers und wies darauf hin , daß, es unangebracht
sei, das Vorgehen eines einzelnen jüdischen Wählers und Wahl¬
redners in so gehässiger antisemitischer Weise zu verallgemeinern.
Es gebe unter den Juden wie unter den Christen zahlreiche
Sozialdemokraten
und nichtsozialdemokratische Parteiführer
und Wahlredner , die, ohne selbst Sozialdemokraten zu sein,
für die sozialdemokratische Partei Propaganda machten oder
sie bekämpften. Daraufhin erwiderte die Redaktion , daß, die
Notiz nur auf Grund eines Versehens in die Zeitung hinein¬
gekommen sei, da sie antisemitischen Dendenzen in keiner Weise
Unterschlupf im Kurier gewähren würde . Auch der Verfasser
der Notiz habe versichert, daß ihm derartiges ferngelegen habe.
Er habe nur im allgemeinen die Aufmerksamkeit der Katholiken
und Protestanten aus diejenigen Elemente — Dissidenten ohne
Unterscheidung ihrer Antecedentien - - hinlenken wollen, tue als
Abtrünnige oder Apostaten das Hauptwort im Kampf gegen
die Pfaffen führen . Danach könne man ermessen, was ihre
Worte wert seien.
Außer dieser Erk 'arung der Redaktwa und des Einsenders
hat auch der Verleger sein Bedauern ausgedrückt.
— Eine Einladung unseres Vereinsmitgliedes , des Herrn
Robert Kohnstamm in Nürnberg , zu einem Vortrage des Herrn
Dr . Rudolf Penzig , Vorsitzenden des „Bundes
für welt¬
liche Schule und Moralunterricht
", hat Herrn Iaver
Rotier in Nürnberg , Fleischbrücke 6/8, zu folgender Antwort
veranlaßt „Aus Ihr Schreiben vom 23. d. M . freut es mich sehr,
daß der B . f. w. Sch. u . M . auch hier tatkräftig wirken will.
Vorausgesetzt, daß die Sache rein deutsch ohne
—
jegliche
Ein - und Mitwirkung von Juden propagiert werden soll,
bin ich dabei . - Im anderen Fall weiß ich meine Zeit unfc
Kräste für Besseres einzusetzen."
Daraus ist Herrn Rotier nachstehender Bescheid erteilt worden:
„Sehr geehrter Herr ! Auf mein Ergebenes vom 23. d. M.
hatten Sie die große Liebenswürdigkeit , mir auf offener
Postkarte antisemitische Bemerkungen mitzuteilen . Bei dem
Spürsinn , der Ihre Gesinnungsgenossen im allgemeinen aus¬
zeichnet, würde es einer Beleidigung Ihrer verehrten Per¬
sönlichkeit gleichkommen, wollte ich Ihre Unkenntnis dafür
voraussetzen, daß der Adressat Ihrer Karte ein Jude sei.
Mit den Bestrebungen des „Bundes " genau vertraut,
konnte ich im vornhinein annehmen , daß dieser antisemi¬
tische Ansichten nicht teilt , nennt er sich doch auch „Deutscher
Bund für weltliche Schule und Moral - Unterricht ". Nichts¬
destoweniger habe ich der Leitung des „Bundes " Ihre geehrte
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Karte vorgelegt, und ich erhalte heute darauf folgende Ant¬
wort : „Sehr geehrter Herr ! Auf Ihr Schreiben vom 25. Qan.
1912 teilen wir Ihnen auf Veranlassung und im Aufträge
des Herrn Dr . Penzig höslichst mit, daß wir uns selbstver¬
ständlich der Auffassung des Herrn Votier ganz und gar nicht
anschließen. Der Bund ist ein ausgesprochener Gegner aller
alldeutschen — antisemitischen Bestrebungen und steht ihnen
vollkommen fern , wie ja auch die Zusammensetzung seines
Vorstandes zeigt. Wir zeichnen .
"
Ich teile Ihnen dies höslichst zur gesl. Kenntnisnahme
mit und nehme an , daß es Ihren Wünschen entspricht, wenn
ich unsere Korrespondenzen der Oeffentlichkeit übergebe.
Ich selbst werde mich der hohen Ziele des „Bundes"
weiter annehmen , um mit ihm dem deutschen Volke eine gute
und damit naturgemäß eine antisemitenreine Zukunft zu er¬
streben. In dieser Bedeutung akzeptiere ich auch die Schluß¬
zeilen des Leitwortes der von Ihnen verwendeten HammerPostkarte :
Mich dünkt vom Menschen zum Menschen so fern,
Wie vom Irrlicht im Sumpf zum himmlischen Stern.
Sollte der Hammer-Verlag ein Motto zum eigenen Ge¬
brauch der regelmäßigen Benützer der Hammer-Postkarten
verwenden wollen, so würde ich ein abgeändertes GoetheWort Vorschlägen, das dann folgendermaßen lauten würde:
Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
gez. Robert Kohnftamm."
Es wird hiermit richtiggestellt, daß der auf S . 126/127
in dem Aufsatze „Wahlbetrachtungen"
im Märzheft ent¬
haltene Auszug nicht aus der in Ratibor erscheinenden „Oberschlesischen Volkszeitung ", sondern aus der in Beuthen er¬
scheinenden „ Oberschlesischen Zeitung " entnommen ist.
— Laut Militärwochenblatt vom Januar d. I . ist der
Kaufmann Hugo Eisinger
zum
Leutnant der Reserve
des Kgl. Bayerischen 21. Infanterie - Regiments befördert
worden . Es mangelt demnach den Juden nicht an der Be¬
fähigung , Offizier zu werden
allerdings nur in Bayern,
das sich in dieser Beziehung dem Beispiele Preußens nicht
angeschlossen hat, wie in letzter Zeit mehrfach behauptet wurde.
Wir haben bereits im Fahre 1909 darauf aufmerksam
gemacht, daß das Möbelgeschäft Robert Seelisch , Berlin 0 ..
Rigaer Straße . 71/733., sich auf seinen Reklamebogen als „christ¬
liches Geschäft" bezeichnet,- auch jetzt versendet diese Firma von
neuem die Zirkulare.
— Die Konditorei von F . W . G u m p e r t , Berlin
C„
K ö n i g st r. 24, besitzt seit Jahrzehnten eine vorzugsweise jüdi-
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Kundschaft, die ihr bisher so treu geblieben ist, daß zweifellos
die Besitzer dieser Konditorei ihr ihre Wohlhabenheit zu ver¬
danken haben Diesen spezifisch jüdischen Zuspruch verdankt
die Firma der Nachbarschaft vieler jüdischer Geschäfte, deren
Inhaber dort gern mit Glaubensgenossen ein Plauderstündchen
verbringen . Immerhin durfte man von den Besitzern erwarten,
daß sie in ihrem eigenen Interesse alles vermeiden würden , was
auf ihre Kunden den Eindruck machen muß, daß sie wegen ihrer
Religion als minderwertig betrachtet werden. Trotzdem hat einer
der Inhaber , als er zum 1. April einen ersten Buchhalter
suchte, ausdrücklich in seinem Inserat nur einen solchen evange¬
lischen Bekenntnisses verlangt und damit jüdische
Be¬
werber
öffentlich
ausgeschlossen.
Als ihm dies vor¬
gestellt wurde , hat er erklärt , er habe einen jüdischen Haus¬
diener , auch einmal eine jüdische Verkäuferin gehabt , aber
deren Anstellung habe zu unliebsamen Vorfällen geführt . Er
sei fein Antisemit , habe auch jüdische Lieferanten usw. und in
seinem Inserat nur Angabe der Konfession verlangt , um jüdische
Bewerber um die Buchhalterstelle nicht um ihre Zeit zu
bringen . Wir halten es nicht für ausgeschlossen, daß jüdische
&uubeu des Herrn Gumpert es künftig vorziehen werden, in an¬
deren Konditoreien sich bei einem Cafetier zu treffen, der bei Be¬
setzung seiner Stellen nur nach Moralität und Befähigung fragt.
sche

$
Briefkasten.
£ . Tb .. Berlin . Wenn sich die Antisemiten unterein¬
ander zanken, oann sagen sie sich recht bittere Wahrheiten . In
einem „Sammelruf " überschriebenen Artikel hat- die Staats¬
bürger -Zeitung am 17. März offenbar aus Angst vor Kon¬
kurrenz, und zwar diesmal vor rein germanischer
Kon¬
kurrenz,
ihren Gesinnungsgenossen folgendes ins Stammbuch
geschrieben:,, Es ist wahr , daß wir Deutschvölkischen uns bisher
selten oder nie zu einer entscheidenden Aktion aufraffen konnten,
weil unsere Tätigkeit eben immer an der unseligen Zersplitte¬
rung krankte. Getrenntes Marschieren mag noch angehen,
aber daß das vereinte Schlagen , wie schon so oft geschehen, so
ausgelegt wird , daß wir aufeinander
l o s s chl a g e n,
wenn wir vereint
sind, das muß. jetzt ein für allemal
ein Ende haben . Das kostspielige Vergnügen der „Kabbelei"
aus nichtigen Gründen , müßige
Redetour
niere
der
Prinzipienreiter,
das verhältnismäßig tatenlos
e Hindämmern
im eigenen
eng abgeschlossenen
Zirkel
— alles das können wir Deutschvöckfischen
uns nicht mehr
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gestatten, nachdem wir jetzt mehr denn je von Feinden umringt
sind. Gegründet soll und muß etwas werden ; denn das liegt
dem guten Deutschen nun einmal so im Blute . And so will
man denn eine neue Zeitschrift
gründen , die das Organ,
der Mentor dieser zusammengeschlossenenVereine Groß -Berlins
werden soll. Ist das notwendig , ist das auch nur erwünscht?
Kein Blatt im ganzen Reiche hat den deutschvölkischen Sammelruf
so nachhaltig unterstützt, wie das unsrige , unser Blatt wäre doch
als Tageszeitung immer ohne jeden Zeitverlust in der Lage, das
Sprachrohr des nationalen „Zweckverbandes" von Groß -Berlin
zu sein und so wollen wir denn hoffen und wünschen, daß der
berechtigte Sammelruf der Deutschvölkischen nicht in einen
schrillen Mißklang austönt ."
Daß die Staatsbürger -Zeitung für einen „veredelten"
Antisemitismus , d. h. doch wohl einen Antisemitismus
mit
d.em Feigenblatt
sich nicht eignet , hat sie wenige Tage später
ungeschickterweiseselbst deutlich genug bewiesen, indem sie die
Behauptung des Tageblattes bestritt, daß, Mendel
, Oppen¬
heim , Senator
usw . den Ruhm Deutschlands auf medi¬
zinischem Gebiete in die Welt getragen hätten ; sie fügte hinzu:
„Füllte nicht vor nicht zu langer Zeit der wirkliche oder
angebliche Provisionsschacher
für zugeführte
gut¬
zahlende
Patienten
des einen der obengenannten jüdi¬
schen Leuchten so manche Spalte der Zeitungen ?"
Gemeint ist der verstorbene Professor Senator , gegen den
bei Lebzeiten eine Beschuldigung erhoben war , die sich als völlig
grundlos erwies , aber von der „ollen ehrlichen StaatsbürgerZeitung " mit Behagen wiedergekäut wird . Dem Lebenden konnte
man nicht beikommen, der Tote kann sich nicht wehren.
Das ist antisemitische
Tapferkeit
und Moral!

*

Bücherschau.
Die Zurücksetzung bcx Juden an den Universitäten Deutsch¬
lands . Denkschrift im Aufträge des Verbandes der deut¬
schen Juden , gefertigt von seinem ersten Schriftführer,
Iustizrat Bernhard Breslauer
- Berlin, 1911.
Wer sich bisher mit der Berufsgliederung der deutschen
Juden beschäftigte, hat als schweren Mißstand empfunden , daß
die amtliche Statistik lediglich die Gesamtzahl der auf dem Ge¬
biete der Bildung , Erziehung und des Unterrichts tätigen Juden
und Christen angab , ohne die einzelnen Kategorien der im
Volksfchul-, Mittelschul - und Hochschullehreramt tätigen Per¬
sonen zu unterscheiden. Diese Lücke ist hinsichtlich der Volksschul-
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und Mittelschullehrer zum Teil durch die Veröffentlichungen
der statistischen Aemter der größeren Bundesstaaten und durch
den Kunze scheu Schulkalender für das höhere Schulwesen in
Preußen ausgefüllt worden . Dagegen fehlte bisher jede An¬
gabe über die Zahl der jüdischen Hochschullehrer. Dem Ver¬
bände deutscher Juden ist -es zu verdanken, daß, soweit es auf
dem Wege einer Privaterhebung möglich ist, die amtliche Statistik
durch die Veröffentlichung der Zahl der jüdischen und christ¬
lichen Hochschullehrerin Deutschland die notwendige Ergänzung
gefunden hat . Die Erhebung ist naturgemäß wie alle Enqueten '
nicht vollkommen, gibt aber ein im großen und ganzen zu¬
treffendes Bild von der Entwicklung der Stellung jüdischer Hoch¬
schullehrer in Deutschland und der gegenwärtigen Situation.
Wie in der ebenfalls vom Verbände herausgegebenen Denk¬
schrift über die Zurücksetzung der deutschen Juden im Iustizdienst im Jahre 1907 wurden auch diesmal den Juden die Ge¬
tauften gegenübergestellt, um zu zeigen, in welch starkem Maße
eine Zurücksetzung der Juden gegenüber den Getauften stattsindet. Die Erhebung erstreckt sich auf die Fahre 1874/75 —
die Zeit vor Beginn des Antisemitismus —, 1889/90 — die Zeit
des Höhepunktes der antisemitischen Bewegung — und 1909/10
- die Gegenwart . In einer großen Anzahl wohlgeordneter
Tabellen ist die absolute Zahl und der prozentuale Anteil der
christlichen, jüdischen und getauften Ordinarien , Honorarpro¬
fessoren und Privatdozenten im Reich und den einzelnen Bundes¬
staaten im ganzen , an einzelnen Universitäten (mit Ausnahme
von Leipzig - und endlich in den einzelnen Fakultäten zusammen¬
gestellt worden . Besonders wertvoll erscheint uns die Kombination
zwischen Alter und Beförderung auf Tabelle 4. Als Anhang
ist eine Tabelle beigefügt, welche über den Anteil der Juden
unter den Kreisärzten , Kreisassistenz- und Gerichtsärzten Auf¬
schluß gibt.
Wir müssen uns versagen, im einzelnen auf die Ergebnisse
der inhaltsreichen Schrift einzugehen und wollen nur einige
besonders wichtige Punkte herausgreifen . Während die erste
Tabelle , welche erkennen läßt , in welchem Verhältnis die Juden
und die Getauften zur Gesamtzahl der Universitätslehrer der
einzelnen Kategorien in Deutschland überhaupt , in Preußen,
Bayern , Baden und im Elsaß stehen, den Eindruck hervorruft daß scheinbar im Laufe der Fahre gar zu erhebliche Unter¬
schiede hinsichtlich der Bekenner der einzelnen Konfessionen nicht
eingetreten sind, lehrt ein genaueres Studium der folgenden
Tabellen , daß das Verhältnis der Juden an den Universitäten
sich weit mehr verschlechtert hat , als man zuerst glauben wollte.
Es zeigt sich nämlich, dast niemals Ordinarien bestanden haben,
an den Universitären : Münster , Würzburg , Tübingen , Rostock,
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daß die Verhältnisse dieselben geblieben sind in Erlangen , Kiel.
Marburg und Gießen , daß sie sich leidlich entwickelten in Straß¬
burg , Königsberg und Göttingen , verbessert haben in Bonn,
Halle und Jena , dagegen außerordentlich verschlechtert haben in
Berlin , Ws sich 1909/10 kein einziger jüdischer Ordinarius be¬
fand , ferner in Freiburg . Am ungünstigsten liegen die Ver¬
hältnisse in Breslau und Heidelberg. Was die einzelnen Fakul¬
täten anlangt , so haben sich der j u rx st ischen Fakultät über¬
haupt nur eine geringe Zahl von Juden zugewendet, weil hier,
wie in der Justizverwaltung , das Bestreben, die Juden sernzuhalten , zu deutlich in die Erscheinung trat . (Ls gibt gegen¬
wärtig nur vier jüdische Ordinariate in der Jurisprudenz , zwei
in Preußen , eines in Baden und eines in Thüringen . Dagegen
ist gerade in dieser Fakultät die Zahl der getauften ordent¬
lichen Professoren außerordentlich hoch, nämlich 11 %, die Zahl
der außerordentlichen 15 °A>. Noch schlimmer steht es in der
medizinischen
Fakultät . Mit einem Ausnahmefall ist seit
1884 kein Jude zum Ordinarius befördert worden. Die Zahl
der jüdischen Ordinarien ist von 3140/0 im Fahre 1874/75 auf
3 % im Jahre 1909/10 gesunken, die Zahl der jüdischen ExtraOrdinarien im gleichen Zeitraum von 17 auf 10 0/0. In der
philosophischen
Fakultät
gibt es nur bestimmte Fächer,
welche den Juden freistehen. Die Mehrzahl der Juden findet
Unterkommen in den Ordinarien für Realien , weil man jüdische
Mathematiker braucht. Dagegen hält man sie von den philo¬
sophischen, philologischen, historischen und vor allem den nationalökonomischen Sitzen fern . Kein jüdischer Nationalökonom in
Deutschland ist Ordinarius . Das Resultat der Untersuchung ist
die ziffernmäßig belegte Tatsache der Zurückdrängung der Juden
und Bevorzugung der Getauften .
8.
Lin jüdischen Kaufmann . 1831—1911. Lebenserinnerungen von
Sigmund
Mayer. Mit
einem Bildnis des Ver¬
fassers und einem Anhang : Die Juden als Handelsvolk
in der Geschichte. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot.
1911. Preis 6 M.
Diese „Lebenserinnerungen eines Achtzigjährigen " ver¬
dienen , weit über die Grenzen des Freundes - und Bekannten¬
kreises des Verfassers hinaus gelesen, ja studiert -zu werden.
Schon der äußere Verlauf dieses Lebens ist durch seine Eigenart
spannend . Der Verfasser, geboren in dem Ghetto von Preßburg
im Jahre 1831, besuchte nach Absolvierung der Schulen in seiner
Heimatstadt erst das Polytechnikum in Wien und nahm als
junger Student teil an den Straßenkämpfen des März 1848,
ging dann zum Studium der Rechte über , mußte aber kürz
vor dem ersten juristischen Examen wegen einer Augenkrankheit
das Examen und die Fortsetzung seiner Studien ganz aufgeben.
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Er trat bann in das Manufakturwarengeschäft seines Vaters in
Preßburg ein , machte sich in Wien ' erst als Großkaufmann
selbständig, und als da der Erfolg ausblieb , scheute er sich
nicht, entschlossen das Alte aufzugeben und auf einem neuen
Wege sein Heil zu suchen: er errichtete in Wien ein Herrenkleider¬
geschäft und sah dieses bald aufblühen . Schon hier bewährte
er Verständnis für die wirtschaftlichen Verhältnisse und weiten
Blick über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus . In Aegypten
war nach Beendigung des Krieges der Nordstaaten gegen die
Südstaaten in Nordamerika infolge des Sinkens der Baumwollpreise eine, ungeheure Geschäftskrise ausgebrochen und hatte viele
Geschäftsleute ins Verderben gerissen. Als das Land ansing , sich
zu erholen und wieder neue Ware zu verlangen , entwarf M.
den Plan , dort auf neuem Boden der österreichischen Kleider¬
industrie Absatz zu schaffen. Nnter ungeheuren Schwierigkeiten
— es war im Juli des Kriegsjahres 1866 — reiste er durch
das Venezianische, zum Teil zu Fuß bis Triest und von da
zu Schiff nach Aegypten und eröfsnete in Kairo zusammen mit
seinem jüngeren Bruder ein Kleidergeschäft. Doch blieb das
Schwergewicht seiner Tätigkeit immer in Wien , und hier nahm
er auch bald Anlaß , mit seinen reichen Erfahrungen und prak¬
tischem Verständnis in die publizistische Erörterung wichtiger
wirtschaftlicher Fragen einzugreifen . Er wurde gesuchter
die Einzelheiten
Wiener Zeitungen . Auf
Mitarbeiter
seiner Tätigkeit , so lehrreich sie auch für den Volks¬
wirtschaftlicher und besonders für den Kenner der Wiener
Verhältnisse sind, können wir hier nicht eingehen ; für uns ist
hier wichtig und lehrreich, was er über die Entstehung und das
Anwachsen des Antisemitismus in Oesterreich, hauptsächlich in
Wien , über die führenden Männer und über das Verhalten
der dortigen Juden , ihre Stellung zu den Angriffen und die
Art der Abwehr erzählt . Eine eingehende Schilderung gibt
er (S . 256 ff.) von dem Charakter und der politischen Entwick¬
lung Luegers , der ihn einst persönlich ausgesucht hatte , um ihn
zur Annahme eines Mandats als Gemeinderat zu bewegen,
und mit dem er dann lange in der „Linken" des Wiener Ge¬
meinderats zusammengearbeitet hat ; das waren die Zeiten,
wo Lueger es noch entrüstet von sich wies, Antisemit zu sein,
und in schönen Worten Gleichberechtigung der Konfessionen
forderte , bis er, mit dem Anwachsen der judenseindlichen Stim¬
mung unter den Wiener Kleinbürgern , es vorzog, dem Liberalis¬
mus den Rücken zu kehren und dem Antisemitismus sich zuzu¬
wenden, der ihn dann an das Ziel seines Ehrgeizes , zum Posten
des Oberbürgermeisters von Wien , emportrug . Bei aller Ver¬
schiedenheit der deutschen und österreichischen Verhältnisse ist
es doch an vielen Stellen des Buches so, als ob wir ein Stück
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Geschichte unseres Central -Vereins lesen, wenn wir hören , wie
die Juden Wiens gegenüber den heftigsten Angriffen in einer
neu entstandenen Presse und im Wiener Stadtparlament zuerst
beschlossen, in „vornehmer " Zurückhaltung diese Angriffe zu
ignorieren und totzuschweigen und wie insbesondere die „Höchstbesteuerten" am ängstlichsten vor jeder tatkräftigen Abwehr
warnten . Auch hier hat erst die bittere Not der Zeit die An¬
gegriffenen zur Abwehr gezwungen . Tief tragisch ist es, wie
die österreichischen Juden , Träger des Liberalismus und des
Deutschtums gerade in solchen Gegenden , wo das Deutschtum am
meisten gefährdet war und deutsche Kandidaten nur mit Hilfe
der jüdischen Wähler durchdringen konnten , z. B . in Mähren,
von ihreir erwählten Abgeordneten preisgegeben und nun zum
Dank für ihre Treue von Deutschen und Tschechen zugleich
angefeindet wurden . Mayer selbst, einer der eifrigsten und er¬
folgreichsten Diener und Helfer der liberalen Partei , der in
seinem Bezirke der Partei eine musterhafte, stets schlagfertige
Organisation für die Wahlen geschaffen hatte (S . 284 ff.), sah
sich von den bisherigen Parteifreunden mehr und mehr im Stich
gelassen. Als die Deutsch-Liberalen immer mehr in das Fahr¬
wasser des Antisemitismus übergingen und die Grundprinzipien
des Liberalismus verleugneten , stellte er die Führer der Partei
klipp und klar vor die Beantwortung der Frage , ob sie für
oder gegen den Antisemitismus sein wollten , und als die Ent¬
scheidung gefallen war , gab er die würdige Antwort : „Wenn die
deutsche Partei den politisch und sozial groben Fehler begeht,
von der Freiheit abzufallen , so mag sie es tun . Wir Juden aber
können ihr in dieser Richtung der Gesinnungslosigkeit nicht
folgen. Trennt sich die deutsche Partei vom Freisinn , so werden
wir Juden uns von ihr trennen und uns mit jenen politischen
Elementen zusammenfinden , welche in gleicher Weise wie wir
Juden um ihr Recht kämpfen müssen." (S . 317.) Wie mancher
unter uns , ist Mayer nach seinem eigenen Geständnis erst durch
das Illiberale und Kulturwidrige des Antisemitismus , durch
die Empörung über die Heuchelei siLtlichminderwertiger Existenzen,
die sich als Hüter des Deutschtums und Bekämpfer der Korruption
spreizten, zum selbstbewußten Juden geworden. Er überzeugte
sich, daß die „vornehme" Zurückhaltung die Gegner nicht entwoffnen, sondern nur ermutigen werde, und daß nur im Kampfe
das Recht zu finden und zu erhalten sei. Als er im Frühjahr
1894 zur Mitarbeit an der Oesterreichisch-IsraeliLischen Union
berufen wurde , entwarf er , unterstützt von seiner langjährigen
Erfahrung als Wahlleiter der Liberalen in der Leopotdstadt und
von seiner umfassenden Kenntnis der leitenden Personen , einen
Kriegsplan in Form eines Memorandums , das unter allen
wechselnden Präsidenten der Union — Mayer war von 1894 bis
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1904 Vizepräsident , seitdem ist -er Präsident der Anion — den
Leitfaden für die Abwehrtätigkeit bildete . Auch er errichtete,
wie zurzeit der Central -Verein , 'zunächst als dringendstes Er¬
fordernis ein Rechtsschutzbureau, das den Angriffen gegen das
Judentum und gegen die einzelnen , oft ganz wehrlosen Juden
überall und unermüdlich entgegentreten soll. And auch hier
machte man dieselben Erfahrungen wie bei uns : zuerst waren die
Behörde ;: wie die Herren Verleumder ganz erstaunt darüber,
daß die Juden sich Verleumdung ihrer Person und Schmähungen
ihrer Religion nicht mehr ruhig wollten gefallen lassen; aber
alkmählich wurde eine bessere Rechtsprechung erkämpft und die
antisemitischen Zeitungen gezwungen, vorsichtiger in ihren An¬
griffen zu sein. — Mayer und mit ihm die Anion begnügten
sich aber nicht mit der Abwehr , sie erkannten auch, daß ebenso
nötig wie diese die „innere Mission " sei, und hier fanden sie
ein ungeheures Arbeitsfeld in den unglückseligen Verhältnissen
der galizischen Juden . Gerade diese am härtesten beurteilten
und verurteilten Juden hatten am schwersten unter den ver¬
änderten Verhältnissen zu leiden ; es war ihnen immer mehr
die Möglichkeit auch nur kümmerlichen Broterwerbs genommen,
und das wirtschaftliche und sittliche Elend mußte immer größer
werden. Hier bewährte sich der praktisch verständige, im kauf¬
männischen Leben erfahrene und geschulte Sinn Mayers aufs
glänzendste. Anbekümmert um erste Mißerfolge , schuf er den
galizischen Juden neue Erwerbszweige , so die Herstellung von
Haarnetzen für den Export nach Amerika (sie bilden einen
Exportartikel in der Höhe von 7-—8 Millionen Kronen), die
Erzeugung von Spitzen und Stickereiwaren und die Kleinkonfek¬
tion . Hoffentlich werden dadurch die galizischen Juden aus
ihren: Elend herausgerissen und in den Stand gesetzt, in ehr¬
lichem Erwerb sich zu behaupten . — Einen wirklichen „Eentral "Verein , eine Zusammenschließung aller österreichischen Juden
zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind zu schaffen, ist
bisher nicht gelungen und wird nach den Gründen , die Vers,
richtig erkannt hat , so wenig möglich sein, wie eine wirkliche
Verschmelzung der verschiedenen Volksstämme, -die im öster¬
reichischen Staate unter einem Kaiser vereinigt sind. Der Verf.
unseres Buches darf aber das frohe und stolze Bewußtsein
haben, daß er durch seine Tatkraft und durch seinen Glauben
an den schließlichen Sieg des Rechten mehr geleistet hat als
möglich schien. Wenn auch nicht alle seine Hoffnungen in Er¬
füllung gegangen sind, so hat er doch in seinem geliebten Wien
schon einen Wandel der Zeiten , den Beginn einer Besserung
sehen können ; für die österreichischen Juden hat er dauernde
Erfolge erzielt, und sein ' Wirken wird vorbildlich sein für die,
die einst nach ihm in die Bresche zu treten berufen sind. Wenn
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er seine Lebenserinnerungen mit dem Goetheschen Worte schließt:
„Ich bin ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpfer",
so können wir ihm Zurufen : „Du hast einen guten Kampf ge¬
kämpft!" Mögen dem verdienten Manne noch viele Jahre
eines gleich arbeitsamen und erfolgreichen Lebens beschieden
sein — das ist der Wunsch, mit dem wir von dem Buche und
dem Verfasser scheiden.
.J . 8.

*

Vermischtes.
Juden als Offiziere . „Die achtunggebietende Persön¬
lichkeit vor der Front fehlt angeblich den jüdischen Offiziers¬
aspiranten ", so suchte Herr von Heeringen die Zurücksetzung der
Juden im Heere zu rechtfertigen. Mit dieser Ausrede setzt
man sich bekanntlich auch heute noch über die einfachsten Rechtsgrundsätze hinweg, die indes erfahrungsgemäß in dem Augen¬
blicke wieder Geltung erhalten , in welchem die jüdischen
Aspiranten zum Christentums übertreten . Da ist es nun doppelt
interessant , zu sehen, wie anders es in früheren Zeiten gewesen ist.
In Frankfurt a . M . wurde am 13. Februar der Hauptmann
Landwehr a. D. Joseph
Gernsheim
bestattet . Gernsheim,
in Worms ansässig, war Ritter hoher Orden, erster Vorsitzender
des Hassia-Bezirks und der militärischen Vereine Worms , Prä¬
sidialmitglied der Landeskriegerkameradschaft Hassia, und spielte
eine hervorragende Rolle in diesen Vereinen . Er hatte im
Jahre 1870 das Offizierspatent erhalten , und die dem Ver¬
blichenen allzeit gezollte Wertschätzung und Verehrung kamen
auch in dem imposanten Zuge zum Ausdruck, der der Leiche
Gernsheims bis zur Rheinbrücke in Worms das Geleite gab.
Vor dem Trauerhause waren u . a. erschienen: das Präsidium
des Landeskriegerverbandes Hassia, Herr Major Beck in Ver¬
tretung des erkrankten Herrn Generalmajors Frhrn . von Hey st
Herr Hauptmann Waldecker und Herr Hauptmann Auler , eine
Abordnung aus Frankenthal , Vertreter des Präsidiums des
Kgl. Bayer . Veteranen - und Kriegerbundes und der pfälzischen
Kampfgenossenschaft, sowie des Militärvereins
Frankenthal,,
ferner die Offiziere des Regiments mit Herrn Oberst v. Behr
und Herrn Oberst von Heimburg ; der Landwehroffiziersverein,
die Spitzen der -Behörden , Herr Kreisrat Geh. Regierungsrat
Di-. Kayser, Herr Oberbürgermeister Köhler, die Vorstände der
übrigen Behörden und dann in , unabsehbarer Zahl die Herren
der Bürgerschaft , unter diesen Herr Or . Cornelius Frhr . v. Heyl
als Vertreter unseres Reichstagsabgeordneten . Des Kaisers ehe¬
malige Soldaten
schreibt die „Wormser Zeitung "
mar-
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schieren voran , und mit ihnen die greisen Kämpfer aus dem
großen Kriege, der Kriegerverein , die Kampfgenossenschaft) der
Veteranenverein , die Abordnungen aus dem ganzen Bezirk —
wohl an 22 umflorte Fahnen wehen im Zuge , ein Zug , so lang,
daß die Letzten noch kaum die Musik hören . Auf dem ganzen
Wege bildet die Bevölkerung links und rechts geschlossene Reihen.

*

Eingesandt.
— Wie uns nütgeteilt wird , hat die Verwaltung des Rorddeutschen
Lloyd in Bremen
Vorkehrungen getroffen , da¬
mit die jüdischen
Passagiere
während
der Osterfeiertage
in Bremen und auf den ausgesandten Lloyddampfern
nach Amerika
eine den Vorschriften der jüdi¬
schen Religion entsprechende, rituelle
Osterverpflegung
erhalten.
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Der „ Central - Verem deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrren Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)
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Nr . 5.

Die Zukunft der Juden.
Linen eindrucksvollen Verlauf nahm die allgemeine Ver¬
sammlung des Central - Vereins deutscher Staatsbürger jüdi¬
schen Glaubens am 12. März in der Gesellschaft der Freunde,
in welcher Sombarts Ideen über die staatsbürgerliche Stellung
Der Juden , die er in seinem neuesten Werk : „D i e Zukunft
der Juden" entwickelt hat, von den beiden Referenten des
Abends , Herrn Iustizrat I)r . Lugen Fuchs und Herrn Dr.
Alfred GoldschmidL,
Königshütte , zum Gegenstand einer
scharfen Kritik gemacht wurden . Die Wichtigkeit des Themas
und die Bedeutung der Redner hatten bewirkt, daß, der Saal bis
-auf den letzten Platz gefüllt war , und die Erschienenen lauschten
mit größtem Interesse den Ausführungen beider Referenten.
Der Vortrag des Herrn Iustizrats Dr . Eugen Fuchs,
der mit zwingender
Logik Sombarts
eigenartige Theorie,
Daß die deutschen Juden den „erforderlichen Takt besitzen müssen,
um die ihnen gewährte Gleichberechtigung nicht voll und ganz
auszu nutzen" ad absurdum führte , wird in seinem Wortlaut
in einem der nächsten Hefte zum Abdruck gelangen , um den¬
jenigen unserer Leser, die der Versammlung nicht haben bei¬
wohnen können, die Rede zur Kenntnis zu bringen.
Das Referat des Herrn Dr . Goldschmidt geben wir im Fol¬
genden mit einigen Kürzungen wieder.
Ans alle — so führte der Redner etwa aus — hat am
Heuligen Abend e i n Gefühl zusammengeführt, - das Gefühl : zu
prüfen , ob die Politik , die wir eingeschlagen haben , um unserer
bedrohten Iudensache zu helfen, die richtige sei.
Was ist in letzter Zeit geschehen, das den Anlaß dazu geLoren hat?
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Lin Nationalökonom von zweifelloser Bedeutung Hat vom
feinem persönlichen Standpunkt aus auf Grund mehrjähriger
Studien in Wort und Schrift sich geäußert und das Gewicht seiner
Stimme in die Wagschale einer bestimmten Partei geworfen.
Kann die Frage über die Zukunft der Juden , die nach
Naumanns treffendem Wort erlebt und nicht erraten sein,
will, durch Wissenschaft „gelöst" werden, soweit das überhaupt
möglich ist? Sicherlich nicht ! — Wissenschaft kann sie vielleicht,
hie und da ein wenig beeinflussen, dort ein Steinchen zum
Bau herzutragen , da ein Steinchen vom Bau ablösen, „lösen"
kann sie sie nicht, ebensowenig wie Religion an sich durch
Wissenschaft an sich gelöst werden kann.
Die „Lösung" — das Wort immer in begrenztem Sinn
verstanden — bringt Politik.
Aus welchen Elementen aber
setzt sich Politik zusammen : aus Macht und Kunst, Kunst
—
im Sinne von Geschicktheit
gefaßt.
Da sich nun die Zukunft der Juden fortschreitend aus
Gegenwart und Vergangenheit ergibt , so ist es erforderlich^
einen streifenden Blick auf die gesamtjüdische Geschichte zu.
werfen. Vier Fragen ergeben sich: 1. Wie ist die Lage der Juden
der Jetztzeit ? Dazu vorangehend : 2. Wie ist sie entstandew?
Z. Welches sind die letzten Ursachen, daß sie so ist, wie sie ist?
4. Welches sind die Aussichten ihrer Entwicklung?
Wir lassen also Geschichte, d. i. flüssige Politik , rasch an.
uns vorübergleiten ! Redner schildert sodann , wie Israel , von
dem mächtigeren Gegner von Grund und Boden vertrieben , über
die Erde strömt — gleichsam nach physikalischen Gesetzen nach
den Punkten des geringsten Widerstandes fließend — durch
Wirtschaft und Religion gehalten , durch Wirtschaft und Religion
auch wieder vertrieben , von Osten nach Westen strömend ünd
wieder zurück nach Osten, bis schließlich jene Weltlage entsteht,,
die zahlungsmäßig die bekannte Zusammensetzung trägt und
in der Addition 11*4 Millionen aufweist.
Der Vortragende schildert sodann in kurzen Zügen die
Augenblickslage der Juden auf den markantesten Punkten der
Erde und die Mittel der Politik , deren man sich den Juden
gegenüber — ab gestuft je nach dem Kulturzustande der ein¬
zelnen Völker — bedient.
Da zeigt sich ein altes Spiel , das sich so häufig neu
wiederholt hat : Man läßt die Juden zu, sie breiten sich wirt¬
schaftlich aus , dann sucht man sie wieder zusammenzupressen
oder herauszupressen — immer in dem Gefühl , sie wenigstens
an der großen Zehe etwas festzuhalten - denn schließlich sind sie
wirtschaftlich doch noch brauchbar.
Dies Weltschauspiel heischt dringend , nach den letzten Ur¬
sachen,der Tragödie zu forschen. Sind die Völker nur edel und
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£)ie Juden nur die schlechten Kerle, die es verdient haben , daß.
man sie durch die ganze Weltgeschichte hindurchgehetzt hat?
Redner weist nun nach, daß, das Schicksal der Juden
überall einheitlich aufzufassen sei : als das Schicksal der Minorität
gegenüber der Majorität . Sr geht auf die psychologischenund
ökonomischen Ursachen dieses Schicksals ein , das in den unzu¬
reichenden Gütern dieser Erde begründet ist. Er vergleicht die
Güter dieser Erde zutreffend mit einer schützenden Decke
(näher ausgeführt im November Heft unserer Zeitschrift vom
Jahre 1911 in dem Artikel : Juden , kapitalistische Gesinnung,
Zielstrebigkeit), unter der die .fröstelnden Menschenkinder nicht
ausreichend Deckung finden . Ein Blick auf irgendeine Steuerstatistik beleuchtet das Bild zur Genüge . Redner wählt dazu
dir preußische Einkommensteuerstatistik des Jahres 1908. Man
braucht sich daraus nur vor Augen halten , daß. 92 % der Steuer¬
zahler unter 2000 M . pro Jahr versteuerten, daß. ca. 60 % —aus Unvermögen — steuerfrei bei Einkommen unter 900 M.
waren , um die Reibungen der einzelnen Schichten untereinander
zu verstehen.
Es ist ein Trick der Majorität , um die Minorität mit einem
Scheine von Recht zu unterdrücken , sie als minderwertig
hinzustellen, und so hat eine übelwollende Geschichtsdarstellung
zu dem Unglück den Hohn und die Verachtung gefügt. Wir aber
halten uns an die Goetheschen Worte : „Ein Kerl, den alle Men¬
schen hassen, der muß. — was sein !" —
Wenn wir den letzten Ursachen der Gegensätze nachgegangen
zu sein glauben , so fragen wir uns , was verspricht am ehesten
die „Lösung" aus den Wirrnissen , unter denen wir leben?
Ist es der Zionismus , für den Herr Sombart votiert hat?
Von zwei Gesichtspunkten muß man an die Frage heran¬
treten : 1. Bietet der -Zionismus politische Aussichten ? 2. Wie
stellt sich unser Empsindungsleben dazu ? Reigen wir mehr zur
Westkultur oder zur Ostkultur — selbst ihre größtmögliche Steige¬
rung vorausgesetzt?
Rach der Auffassung, die wir vertreten , würden wir nur
andere Majoritätsverhältnisse
eintauschen. Dazu kommt: die
Türkei wehrt sich selbst gegen einen Massenzustrom . Das Land
— ein dauernder Zankapfel in der Geschichte — ist zu klein,
um nennenswerte Massen in sich aufnehmen zu können.
Dann meldet sich ein Gefühlsmoment : bei aller starken
Agitation der Zionisten , die ihre Gegner gern überrennen
möchten, um zum Ziele zu gelangen , neigt die Mehrzahl der
Juden — besonders bei uns — zur Westkultur auf diesem Boden,
mit dem man — man mag sagen, was miau will — huvfy Gut
und Blut , durch Rot und Tod , im Leben und im Sterben ver¬
knüpft ist. Will man sie uns vorenthalten , so kämpfen wir
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darum . In der Politik gibt es keine Geschenke. Alles muß durch
Kampf errungen werden.
Nun hat der Zionismus in der letzten Zeit einige Pflöcke
zurückgesteckt: die Palästina Hoffnung
ist geschwunden, Vas
Palästina z i e l — ohne Palästina — ist geblieben. Man sucht
die national - jüdische Idee im Lande — gewissermaßen als Orts¬
idee auszubreiten
—
und zu vertiefen.
Gewiß ist die national -jüdische Idee ein zugkräftig Wort,
ein zugkräftiger Begriff gewesen, um die östlichen Juden aus
ihrer Lethargie herauszureißen , um einen Teil von ihnen dem
Boden zu entreißen , auf dem sie nicht leben und nicht sterben
können , um sie einer Kolonisation zuzuführen , die auch wir
unterstützen , die es aber schon lange vor dem offiziellen Zionis¬
mus gegeben hat . Aber spürt man denn nicht, daß das hoch¬
gesteckte Ziel ein ganz gefährliches Mittel wird, daß es zu
teuer erkauft wird , wenn es auf unsere westlichen Verhältnisse
herüberzugreifen droht ? Sollte man 's aber noch nicht spüren,
dann wäre Herr Sombart der geeignete Mann , um es uns
klarzumachen. Nach Herrn Sombart , der so lebhaft für den
Zionismus eintritt , sollen wir die volle Gleichberechtigung be¬
kommen, aber den Takt haben sie nicht ganz anzunehmen . Wir
sollen möglichst unter uns bleiben — gewissermaßen ein Handels¬
volk in Deutschland sein. — Gin Prozent verträgt er ganz gut.
Gin . zweites und drittes geht auch noch an , wenn wir uns
nur ein wenig mehr verteilen und ihm nicht gar zu sehr den
Atem benehmen. Ganz kann er uns nicht entbehren , denn das
würde eine Krise geben, von der sich Deutschland nicht erholen
könnte. Sollten wir aber 4 oder 3 °/o werden, dann hackt er uns
schnell ein paar Prozente ab . Nun verlangt er von uns , daß
wir uns möglichst verteilen sollen, vergißt aber dabei, daß die
berufliche und gesellschaftliche Ausscheidung, die er befür¬
wortet , dies gar nicht möglich macht. Wir sollen keine Ambi¬
tionen nach hohen Beamten -, nach Offiziersstellen erheben.
Familientradition ist die allerbeste Ausrüstung für den Offizier.
Oder hatte Napoleon I . in Sombarts Sinne Familientradition,
unb seine Marschälle , diese gefürchteten Bürstenbinder , die die
Welt eroberten?
Wahrlich , wenn man zu diesen Ausführungen noch dazu
nimmt , was Sombart in seinem ( geschmackvoll von ihm bezeichneten) „dicken Iudenbuch " von der jüdischen Religion ge¬
schrieben hat , die gewissermaßen nur ein Handelsgeschäft mit
dem lieben Gott sei, von dem LRangel jeden ästhetischen Be¬
denkens, das die Assimilation hindern könnte, wenn man die
Betrachtungen liest, die er den alten Anselm Rothschild am
Sabbath anstellen läßt , nachdem er in der Woche eben eine
Million „verdient '' hat , dann begreift man das Wort Or . Feucht-
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wangs , eines österreichischen Rationaljuden : „Die Juden zeigen,
wenn, sie Herrn Sombart zu Vorträgen einladen , einen Grad
dorr Selbstverleugnung , der bis an die Grenze der Selöstverachtung reicht."
Wenn die Zionisten Herrn So mbar t zu ihrem Banner¬
träger wachen, dann reißen sie die Steine herunter , die sie
zu dem Bau des jüdischen Selbstgefühls mit aufgerichtet haben.
Redner wendet sich nun der Frage zu, ob bei unserem
Schicksal als Minorität der Kampf, den wir vor Jahrzehnten
begonnen — erst Studentenschaft , dann Bürgerschaft — irgend¬
eine Aussicht zu gutem Ende böte ? Er stützt sich, indem er diese
Frage bejaht , auf unsere Masse, die eine mehrLausendjährige
Feuerprobe bereits abgelegt habe, aus der es sie sprühend immer
zum Lichte gedrängt habe.
Unser Schicksal ist an sich kein besonderes. Die Geschichte der
Iren , der Hugenotten unter Ludwig XIV . beweist das . Es
wird nur durch seine lange Dauer zum besonderen Schicksal,
weil wir uns eben so kraftvoll erhalten haben . Minorität kann
unter Umständen sich als ein höchst beachtenswerter Gegner
erweisen. Das bewirkt dasjenige Element in dem Begriff Politik,
das wir mit dem Worte Kunst-Geschicktheit bezeichnet haben.
Das Judentum ist aber nun einmal auch als Minorität eine
Macht von nicht zu unterschätzender geistiger und wirtschaft¬
licher Kraft.
Im Gegensatz zu Herrn Sombart sind wir der Meinung,
daß die Gegensätze zwischen Juden und Christen in den letzten
Jahrzehnten nicht größer, sondern kleiner geworden sind. Man
kann den Satz aufstellen : je stärker wir als Organisation ge¬
worden sind, je mehr das zum Bewußtsein gekommen ist, desto
achtungsvoller — wir sagen nicht: liebevoller, sondern —
achtungsvoller und höflicher ist man uns entgegengekommen.
Aber die Futterplätze wird man uns erst dann geben, wenn
wir stark genug sein werden, sie zu erringen.
Wir wollen als Gleiche behandelt werden. Wir lehnen
die Prozentberechnung des Herrn Sombart ab . Wenn man
uns nachrechnet, daß wir auf der Hauptstraße zwei Geschäfte
mehr haben als die Christen, so drückt man damit aus , daß wir
Fremde , Eindringlinge sind.
Das Thema der heutigen Versammlung ist in diesen Aus¬
führungen unter einheitlichen Gesichtspunkten behandelt worden.
Einheitlich muß auch die „Lösung" — natürlich mit verschiedenen
Ruaneen in den einzelnen Ländern — angesehen werden. Redner
geht sodann kurz auf die Verhältnisse in Rußland , Rumänien,
Galizien ein. „Wenn China , dies in Antiquitäten geronnene
Land, Republik geworden ist, dann muß man siede Entwicklung
für möglich halten ."
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An der Hand der' aufsteigenden Phasen der jüdischen Geschichtsentwicklungfordert Redner dazu auf , unsere Organisation
lückenlos auszugeftalten , hinunter bis auf den letzten Mann und
hinauf bis zu jenen Höhenwanderern , die „mit goldenen Löffeln
an Kaisers Tische speisen."
Er nimmt Stellung gegen die Taufe aus Gewinnsucht,
gegen die Mischehe, die nicht Neigung , sondern Strebertum
geschlossen hat , und fordert gesellschaftlicheScheidung von den
unlauteren Elementen , die uns und unseren Kampf im Stich
lassen.
Kürzlich ist das Wort zitiert worden : Der jüdische Geist sei
gewissermaßen die Inkarnation des Willens , er sei so stark,
daß, er selbst das wollen
kann, was er nicht w i l L
Nun , wenn das wahr ist, — so schloß, der Redner — dann
wollen wir unfern kraftvollen Willen zusammenfassen, um als
aufrechte
Bürger
auf diesem Boden unser Recht zu
erringen — zum Nutzen der jüdischen Gemeinschaft, zum Segen
des Vaterlandes , dessen Interessen wir als a u f r e cht e B ü r g e r
glauben am besten fördern zu können.
Rauschender Beifall lohnte die beiden Redner.
In der Diskussion polemisierte zuerst Herr Lax, der bereits
seit zehn Jahren dem Central -Verein als Mitglied angehört,
und ebensolange Zionist ist, gegen die Ausführung des letzten
Redners über den Zionismus , vor allem über die Stellung
der Zionisten zu Prof . Sombart.
Er
betonte mit großem
Nachdruck, daß die Zionisten es durchaus ablehnten , Sombart

irgendwie

als

Kompetenz

in jüdischen

Fragen

a v. 3u c r kenne n . An der Hand von praktischen Beispielen wies
er nach, daß ein prinzipieller Gegensatz zwischen der Auffassung
des Central -Vereins und des Zionismus hinsichtlich der Stellung
der Juden dem Staate gegenüber nicht bestehe.
Der folgende Redner , Herr Emil Pincus,
regt an , den
Kampf gegen Sombart,
den er für einen Antisemiten hält,
in aller Oeffentlichkeit vor einem gebildeten christlichen Publikum
auszusechten . Demgegenüber betont der Versammlungsleiter,
der Vereinsvorsitzende Herr Iustizrat Dr . Horwitz, daß
angesichts des großen Zustroms , dessen sich die So mb ari¬
schen Vorträge von seiten des jüdischen Publikums erfreuten,
zunächst eine Aufklärung der Juden über den wahren Charakter
Sombarts
dringend
notwendig gewesen sei, und gibt der
Hoffnung Ausdruck, daß Sombart
mit seinen Ideen in Zukunft
bei unseren Glaubensgenossen keinen Anklang mehr finden werde.
Im Anschluß an die Worte des Herrn Emil Pincus forderte
der letzte Diskussionsredner , Herr Rechtsanwalt I )r . Blau, daß
die Rabbiner Sombarts Darstellung der jüdischen Religion sorg-

Die Säcularfeier des Emanzipationsedikts.
'faltig nachprüfen sollten, wies darauf hin , daß Sombarts Be¬
hauptung Des überragenden Reichtums der Juden bei näherem
Zuschauen sich als haltlos erweise und regte an , daß von be¬
rufener , fachmännischer Seite eine Widerlegung der Ideen , die
Sombart in seinem Buche : „Die Juden und das Wirtschaftsleben"
miedergelegt habe, erfolge.
Nachdem Herr Iustizrat Dr . Horwitz erklärt hatte , daß diese
Anregungen beim Vorstande ernste Beachtung finden würden,
8.
schloß er um Mitternacht die Versammlung .

*

Die Säcularfeier des Emanzipationsedikts.
Die hundertste Wiederkehr des Tages , an welchem den
preußischen Juden die bürgerliche Gleichberechtigung ver¬
liehen ward , ist in fast allen preußischen Gemeinden im Norden
nnd Süden , Osten und Westen feierlich begangen worden.
"Nächst Berlin waren es vor allem unsere Ortsgruppen , welche
freudig die Gelegenheit ergriffen , auf Anregung des CentralVereins , der die Erhaltung und Durchführung unserer ver¬
brieften Rechte zur Lebensaufgabe hat , in der Geburtsstunde
der Freiheit jung und alt die Bedeutung des Edikts vom
11. März 1812 für die Geschichte der preußischen Juden vor
Augen zu führen . Zahlreiche Zuschriften beweisen es, welch
kräftigen Widerhall diese Anregung im Herzen der preußischen
Juden gefunden hat , wie man sich allenthalben bemühte,
würdig den großen Tag zu begehen. Wir müssen es uns
leider aus Raummangel versagen, auch nur auszugsweise alle
Berichte wiederzugeben, für die wir an dieser Stelle den Ein¬
sendern unseren herzlichsten Dank aussprechen , und uns damit
begnügen , in Kürze den Eindruck zu schildern, den die Feier
in den einzelnenen Gemeinden ausgelöst hat.
In vielen Städten hatten sich die Ortsgruppen des CentralVereins mit anderen Organisationen , hauptsächlich mit dem
Verein für jüdische Geschichte und Literatur , zusammengeschlossen,
und Rechtsanwalt S t ei¬
so in Ra tib o r , wo Dr . Eisner
Hier hielt in der von
ner t sprachen, ebenso in Duisburg.
Or . Neu mark geleiteten Versammlung Rechtsanwalt Saul
die Festrede, in welcher er die - Entstehung des Edikts in
fesselnder Weise schilderte. An den wissenschaftlichenTeil schloß
sich ein künstlerischer. Ganz besonders würdig gestaltete sich
die Feier nach den Berichten der „Essener Volkszeitung " und
des „Essener Generalanzeigers " in Essen, wo auch die jüdische
'Gemeinde offiziell an der Festlichkeit teilgenommen hat . 800
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bis 1000 Personen füllten den Saal . Den Vorsitz führte Rechtsanwall Abel, der den offiziellen Teil des Abends mit einer
warmen Begrüßungsrede eröffnete, in der er insbesOndere den
Vertreter der städtischen Verwaltung , Herrn Beigeordneten
Kunz, willkommen hieß. Die Vergangenheit , Gegenwart und
Zukunft der deutschen Juden bildete den Inhalt seiner treff¬
lichen Ausführungen . Bach ihm zeigte Stadtrat Herz, wie.
im Krieg und Frieden seit dem Erlasse des Edikts der jüdische
Teil der Bevölkerung durch treue Erfüllung der nationalen
Pflichten sich ausgezeichnet habe. Hierauf würdigte Rechts¬
in längerer Rede die Bedeutung des Tages
anwalt Herzfeld
be¬
in staatsrechtlich-politischer Hinsicht. Rabbiner Samuel
leuchtete die Bedeutung des Tages in konfessioneller Beziehung
und wies auf die Leistungen der Juden auf dem Gebiete der
Kunst, Literatur , Wissenschaft und Technik hin . Der Vertreter der
städtischen Verwaltung , Beigeordneter Kunz , rühmte zum Schluß
die Leistungen der Juden im Dienste des Staates und der Stadt.
-Inster¬
weckte Rabbiner Dr . Beermann
In Bromberg
burg mit seinem Vortrag „Ein Ringen ums Licht" das volle
Interesse der zahlreich Erschienenen und hinterließ einen tiefen
Eindruck, als er die Zuhörer nicht minder zur Abwehr wia
wo sich der
zur inneren Einkehr aufrief . In Magdeburg,
Ludwig-Philippsonsche Verband den beiden erwähnten Organi¬
sationen anschloß, sprach Rabbiner Dr . Wilde in einer mehr
als 300 Personen zählenden Versammlung , über das Hardenbergsche Edikt. Er nannte die Geschichte der preußischen Juden
einen einzigeü großen Kampf, ein Ringen um die einfachsten
Menschenrechte unter den Markgrafen und Kurfürsten von
Brandenburg und den Königen von Preußen , einen Kampf
gegen Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsantisemitismus von
sprach Dozenr.
1872 bis auf die Gegenwart . In Breslau
Dr . Vrann vor den Mitgliedern unserer Ortsgruppe und
, ins¬
des Literaturvereins über die Geschichte der schlesischen
besondere breslauischen Juden von der Zeit Friedrichs des.
Großen bis auf die Gegenwart . Der folgende Redner , S .-R.
Dr . Reich , stellte die begeisterte Ansprache Abraham Geigers
im Jahre 1840, welche tiefen Dank für die vor 28 Jahren
gewährte Emanzipation atmete, der Festschrift vom Jahre 1862
anläßlich der 50 jährigen Wiederkehr des Freiheitstages gegen¬
über , in welcher bereits die bange Frage aufgeworfen wird,
ob denn angesichts der Zurücksetzung der Juden und der all¬
mählichen Entziehung ihrer Bürgerrechte der fünfzigjährige
Gedenktag als Iubeltag gefeiert werden dürfe . Schon damals
riet der Verfasser zur Organisation , um der Rechtsverkümme¬
rung geschlossen entgegenzutreten , und heul nach hundert Jahren
steht die Freiheit immer noch lediglich auf dem Papier , und
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Kampf ist die Losung, Kampf, den der Central -Verein in vor¬
bildlicher Weise führt . Er schloß seine Ansprache mit dem
Wahlspruch : Treu jüdisch und treu deutsch jetzt und alle Zeit.
Aeberaus eindrucksvoll verlief die Zentenarfeier in Posen,
Königsberg
und Gleiwitz. In
Posen wurde eine große
politische Versammlung veranstaltet , in der nach einer kurzen
Begrüßungsansprache des Gruppenvorsitzenden, Herrn Rechts¬
anwalt Kirschner , der Vereinssyndikus , Herr Rechtsanwalt Dy.
Holland er, über
,
das Thema der Emanzipation der Juden in
Preußen , durch das Edikt vom 11. März 1812 sprach. Es schilderte
die Lage der preußischen Juden vor der Emanzipation und begrün¬
dete eingehend das Zustandekommen derselben. Erst in zweiter
Linie kam die Toleranz . Redner streifte dann kurz die Reaktions¬
zeit, entwarf einen dleberblick über die besondere Geschichte
der Posenschen Juden und führte den Zuhörern in lebendiger
Weise die gegenwärtige Lage der deutschen Juden vor Augen.
Er schloß seine mit stürmischem Beifall aufgenommene Dar¬
legung, indem er die Anschauungen der drei modernen Juden¬
gegner, des Herrn von Treitschke, Eduards von Hartmann und
Sombarts , in einigen prägnanten Sätzen klar formulierte und
trefflich widerlegte. Königsberg
feierte
das Zentenarfest
durch Abhaltung eines besonderen Festgottesdienstes am Sabbath , in dessen Mittelpunkt die warm empfundene und tief
durchdachte Festrede des Rabbiners Dr . Vogel st ein stand.
Der Central -Verein beging den Gedenktag durch eine zahlreich
besuchte Festversammlung. Landtagsabgeordneter Dr . C o h nDessau als Festredner führte aus : Die Juden haben ein
volles Recht, die hundertjährige Wiederkehr der Emanzipation
zu feiern, die sie von ihrem Schutzjudentum befreite. Aller¬
dings müsse die Erinnerungsfeier ein Ansporn sein zu rast¬
losem Kämpfen und Ringen , um die gewährten Rechte voll und
ganz in die. Wirklichkeit umzusetzen. Redner schilderte die gegen¬
wärtige Lage der deutschen Juden , die Zurücksetzung in staats¬
bürgerlicher Hinsicht, im Verwaltungs - und Schuldienst, be¬
leuchtete den wirtschaftlichen Antisemitismus , geißelte die Taufe
und legte den Juden dringend ans Herz, jüdisches Wissen zu
pflegen. Zum Schlüsse gedachte er noch des Wirkens unseres
Vereins , der die deutschen Juden gelehrt habe, gute Deutsche
und gute Juden zu sein. Im Anschluß an die Feier fand ein
Festessen statt. In Gleiwitz wurde die Feier durch die Mit¬
wirkung des Oberkantors Davidsohn und eines von ihm ge¬
leiteten Männerchors verschönt. Die Einleitungsrede/hielt der
Vorsitzende der Ortsgruppe Iustizrat und Stadtrat K o chma n n,
die Festrede Herr I . Gra offner aus Breslau , der die äußeren
Schicksale der preußischen Juden vor Erlaß des Edikts und in
der Folgezeit zum Gegenstand seiner Ausführungen machte,
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während der zweite Redner , Herr Rabbiner Dr . Mü n z , die
innere Entwicklung des Judentums schilderte.
Nicht unerwähnt möge endlich bleiben , daß. in Stettin und
Halle, Prediger Dr . Paul
Rieger, der Verfasser der Fest¬
schrift „Zur Jahrhundertfeier des Iudenediktes vom 11. Marz
1812" die geschichtliche Bedeutung des Edikts auseinandersetzte,
daß in Göttingen Rabbiner Dr . Behrend
, in Zabrze
Rechtsanwalt Skaller
aus B e u t h e n das Thema der Iudenemanzipation , insbesondere mit Rücksicht auf die Gegenwart
erörterte . In Solingen
sprach Dr . David , in Krefeld
Rechtsanwalt Dr . Herzseld über das gleiche Thema . In Kattowitz behandelte Dr . Hamburger
aus Breslau in gründlicher
Weise in der von Sanitätsrat Dr . Glogauer
geleiteten Ver¬
sammlung die Lage der Juden in der zweiten Hälfte des 18. Jahr¬
hunderts und die politische Geschichte der Juden im 19. Jahr¬
hundert , während Rabbiner Dr . Cohn es sich zur Aufgabe ge¬
stellt hatte , die Schrift des Kriegsrats Dohm zu beleuchten. In
ähnlicher Weise schilderte in der Ortsgruppe Oppeln Iustizrat
Iungmann
auf Grund geschichtlicher Forschungen oie Be¬
drückungen der Juden vor und während der Zeit Friedrichs
des Großen , namentlich in Schlesien, während Rabbiner Dr.
Goldmann
die Leistungen der deutschen Juden in der Gegen¬
wart pries und den Nachweis führte , daß die Juden sich des
Geschenks der Emanzipation würdig bewiesen haben.
:*

Ritualmordmärchen.
Eine von mehr als zweihundert hervorragenden christlichen
Vertretern deriWissenschaft,Kunst,Politik undiLiteratur inDeutschtand , Oesterreich und Dänemark Unterzeichnete bedeutsame Kund¬
gebung richtet sich aus Anlaß , des Kiew er RitualmordProzesses
gegen eines der traurigsten menschlichen Vorurteile,
gegen die scheinbar unausrottbare widersinnige Legende vom
Ritual
mordderIuden.
Am 12. März des vorigen Jahres
wurde in Kiew der Knabe Andrej
Iustschinsky
ermordet der Verdacht, dieses Verbrechen verübt zu haben , richtete sich
anfangs gegen seine Verwandten , die verhaftet wurden , weil sie
an der Beseitigung des Knaben ein Interesse hatten . Sie sind
aber nach einiger Zeit wieder in Freiheit gesetzt und dafür ein
Jude namens B e i l i s in Haft genommen worden , der nach
einem plötzlich aufgetauchten Gerücht den Knaben geschlachtet
haben sollte, um das ihm abgezapfte Blut für rituelle Zwecke des
Judentums zu verwenden . Ob Beilis irgendwie an der Er-
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mordung des Iustschinsky beteiligt ist, entzieht sich der Beur¬
teilung . Auch ein Jude kann ein Verbrecher sein, aber nur ein
von verblendetem Fanatismus oder gewissenlosem Parteihaß er¬
füllter Mensch wird behaupten , daß Beilis von Religio ns wegen
ein Verbrechen verübt haben kann . Trotzdem ist in Kiew der seit
Jahrhunderten
in den verschiedensten Ländern fortwuchernde
Ritualmordwahn wieder in das Volk getragen worden und
droht , wie er es oft getan , die irregeführten Massen zu verführen,
sich mit dem Blute unschuldiger Menschen zu besudeln. Die
Vorgänge in Kiew geben hinreichenden Anlaß zu .der Annahme,
daß die Ermordüng Iustschinskys von gewissenlosen Volksauf¬
wieglern begierig aufgegriffen worden ist, um ungebildete Massen
durch Auffrischung eines Wahnglaubens , für dessen Berechtigung
noch nie der Schatten eines Beweises erbracht worden ist,
zu grausigen Gewalttaten aufzureizen , lästige Wettbewerber
oder politische Gegner zu vernichten und gleichzeitig die wirk¬
lichen Mörder des Iustschinsky dem strafenden Arm der Ge¬
rechtigkeit zu entziehen . Aehnlichen Zwecken hat der Ritual¬
mordwahn stets gedient , wenn diese zur Beschämung aller
Freunde des Kulturfortschrittes immer wieder auftauchende
Fabel verbreitet wurde . In der vorerwähnten , von Ministern,
Parlamentariern
und Aniversitäts -Professoren Unterzeichneten
Kundgebung heißt es am Schlüsse:
„Wir halten es für die Pflicht eines jeden, dem der sitt¬
liche Fortschritt der Menschen am Herzen liegt, gegen solchen
traurigen Aberwitz die Stimme zu erheben. Wir schließen uns
damit dem Warnruf der angesehensten russischen Gelehrten,
Schriftsteller und Künstler an in dem Bewußtsein , daß solche
Warnung an keine Grenzpfähle gebunden ist. Sie muß
Herzenssache
der gesamten
Kulturwelt
sein ."
Dieser ergreifende Warnruf vornehm gesinnter Christen
ist von vielen deutschen Blättern verbreitet worden , nicht
um in einen schwebenden Prozeß im Ausland einzugreifen,
sondern um einer erneuten geistigen Brunnenvergiftung Ein¬
halt zu tun. Auch
große russische Blätter wie „Retsch",
„Rußkija Wjedomosti ", „Odesskija Nowosti " und zahlreiche
russische Provinzblätter haben den Aufruf entweder ganz mit
allen Unterschriften oder wenigstens im Auszuge , gebracht ; die
Wirkung dieser Kundgebung in Rußland ist noch nicht ab¬
zusehen. Beschämend ist aber die Hast, mit der die deutsche
Antisemitenpresse sich mit dem kulturfeindlichen Treiben der fana¬
tischen. „echt russischen Leute" identifiziert und den russischen
Ritualmordprozeß auszuschlachten gesucht hat , um ihre bei
den letzten Reichstagswahlen heruntergekommene Parteisache
mit den rohesten Mitteln der Iudenhetze wieder emporzubringen.
Die „Deutsch-Sozialen Blätter " und die „Staatsbürger -Zeitung"
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haben offenbar zu diesem Zweck schleunigst alle längst wider¬
legten Blutmord -Lügen wieder aufs Tapet gebracht. Mit echt
antisemitischer Logik haben sie dabei erklärt , es gäbe gar keinen
Rachweis dafür , daß die Juden zu keiner Zeit Menschenblut zu
religiösen Zwecken verwendet hätten , folglich müsse dies geschehen
sein. Die Morde in Kiew, Konih und Polna seien sämtlich in
der Zeit vor Ostern verübt worden und in vielen Fällen seien
immer Juden als Täter in Verdacht gekommen. Run sind be¬
kanntlich auch außer der Osterzeit in den verschiedensten Landes¬
teilen Mordtaten verübt worden, die Judenfeinde haben aber
stets aus naheliegenden Gründen nur die kurz vor Ostern ver¬
übten für ihre Hetzzwecke ausgebeutet , wobei ihnen der Umstand
zustatten kam, daß die erst im 13. Jahrhundert aufgetauchte,
seitd em ab er immer wied er von Zeit zu Zeit auf gefrischte
blödsinnige Legende vom Ritualmord in gewissen Volksschichten
sich als Tradition fortgepflanzt hat . Daß. die ^StaatsbürgerZeitung ", die während der „Könitz- Affäre " durch ihre damalige
Agitation , wenn auch nur vorübergehend , einen beträcht¬
liche?! Aufschwung gewann , derartige Traditionen pflegt, ist
ebenso begreiflich wie ihre Empörung darüber , daß in der von
so vielen hervorragenden christlichen Männern Unterzeichneten
Kundgebung den russischen Judenfeinden der Vorwurf ge¬
macht wird , die Ermordung des Knaben Iustschinsky „gierig
a u f g e g r i f f e n u n d z u e i n e r A g i t a t i o n d e r S t r a ß e"
ausgebeutet zu haben . Sie sagt, in einem Rechtsstaate wie Ruß¬
land und in unserem vorgeschrittenen Zeitalter sollten „Männer
wie Graf Posadowsky,HeinrichPrinzzuSchönaichA d m i r a l v. H o l l e b e n u . a . m. der Agitation
Carolath,
der Straße nicht die Macht beimessen, die Gerichtsbarkeit ungebürlich zu beeinflussen und das Volk aufzuhetzen". Run ist
es aber bekanntlich gerichtsnotorisch, daß die „StaatsbürgerZeitung " se l b st in einem Re ch ts sta a te wie in P r e uß e n
das in Könitz fertig gebracht hat, was sie in Rußland als un¬
möglich bezeichnet.
Am 9. Oktober 1902 hat in dem Staatsbürger -ZeitungProzeß der damalige Staatsanwalt Kanzow, bei der Be¬
gründung des Strafantrages gegen den Herausgeber und den
Redakteur der „Staatsbürger -Zeitung ", .W il he lm Br u h n
fc>örtlidj gesagt: „Der dunkle Hintergrund
und Dr . Bötticher,
des Proezsses sind die Vorgänge in Könitz am 11. März 1900.
Ich stelle mich auf den Standpunkt der Wissenschaftlichen
Deputation . Derselben Ansicht war schon Dr . Puppe : Winter
ist einen Erstickungstod gestorben; von R i t u a l m o r d ist
g a r ke i n e R e d e, vom Schächtschnitt kann auch keine Rede sein,
schon nach objektivem Befunde sind da im Grunde alle Sach¬
verständigen einer Meinung . — Die Angeklagten haben den
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unendlich
schweren
Vorwurf
erhoben , daß. die Beamten nicht nach bestem Wissen vorgegangen seien, sondern
tendenziös gegen ihre eigene Ueberzeugung die Juden haben
laufen lassen und gegen Christen vorgegangen seien. Die An¬
geklagten
haben lediglich
im Interesse
und mit
der Tendenz
der Juden Hetze gehandelt
." So—
sprach der damalige Staatsanwalt
Kanzow, derselbe, dem
am 24. März 1912 bei seiner Pensionierung als Landgerichtsdirektor in einer von mehr als 500 Berliner Rechtsanwälten
Unterzeichneten Adresse nachgerühmt wurde, seine Amtsniedertegung werde von ihnen als „Verlust
für Rechtspflege
und Anwaltschaft
beklag t".
Kanzow war es, der im Oktober 1902 dem „UeberwachungsKomitee" (d. h. Bruhn und Konsorten) vorwarf , einer ruhigen
Untersuchung Schwierigkeiten gemacht zu haben, und hinzusügte:
„Das Vorgehen , welches Hier inszeniert worden , ist geradezu
unerhört . Das ist so, als wenn jemand im Boden eine Spur
findet
und ein Anderer
kommt und zertrampelt
sie ihm. Dem Untersuchungs -Komitee ist der Vorwurf zu
machen, daß es die Hauptschuld trifft , wenn die Spuren des
Täters nicht gesunden werden." Nicht nur durch den Staats¬
anwalt an Gerichtsstelle, sondern auch durch den Iustizminister
im Parlament ist speziell der „Staatsbürger -Zeitung " öffentlich
vorgeworsen worden, eine Verwirrungs
- und
Ver¬
dun ke l u n g s a r b e i r getrieben zu haben . Trotzdem entblödet sich die „Staatsbürger -Zeitung " nicht, jetzt dreist zu be¬
haupten , „bei dem Konitzer Mordfall nahmen die jüdischen
Oberen und die jüdische Presse eine Verwirrungs¬
und Verdunkelungsarbeit
zugunsten der verdächtigten
Juden vor, so daß infolgedessen
die Behörden
trotz
aller sichjedem
ausdrängenden
Verdachtsmomente
von vornherein die jüdische Täterschaft ausschlossen mit der Be¬
gründung , es gäbe keine Ritualmorde ".
Das Antisemitenblatt verdächtigt also wiederum die Be¬
hörden und wagt außerdem über die allgemein hochgeachteten
Unterzeichner der mehrfach erwähnten Kundgebung zu sagen:
„Wir verhehlen nicht, daß wir die Triebfeder zu dem Aufruf
in politischen
Gründen
suchen" nämlich
—
in solchen,
die nach antisemitischer Anschauung bei der Freisprechung der
im Falle Tisza Lszlar des Mordes an der Esther Solymossi
angeklagten Juden maßgebend gewesen sein sollen. Obgleich die
Tisza -Eszlar -Assäre seinerzeit durch die Auffindung des von
den Fluten der Theiß ans Ufer geworfenen ungeschächteten
Körpers der Solymossi eine den Ritualmordwahn vernichtende
Aufklärung gefunden hatte , kamen die Staatsbürger -Zeitungs¬
redakteure wieder auf die schon im Konitz-Prozeß vorgebrachte
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widersinnige ^Bzfyauptung des Prinzen Aloys Liechtenstein zu¬
rück, der österreichische Ministerpräsident Graf Andrassy habe
ihm gestanden : „Wir waren von der Schuld
der Ange¬
klagten
überzeugt,
ebenso aber davon , daß, wenn sie
verurteilt wurden , noch an demselben Tage in Oesterreich sämt¬
liche Juden totgeschlagen worden wären und die österreichi¬
schen Finanzen
vor dem Ruin
gestanden
hätten ." .
Prinz Aloys Liechtenstein ist weislich erst nach dem Tode des
Grafen Andrassy mit dieser sofort von den Söhnen dieses Staats¬
mannes als unwahr bezeichneten Behauptung an die Oeffentlichkeit getreten . Daß Graf Andrassy einem politischen Wider¬
sacher gegenüber das Geständnis gemacht haben sollte, eine ge¬
richtliche Untersuchung aus finanziellen Gründen in falsche
Bahnen geleitet zu haben , hat kein vernünftiger Mensch
geglaubt , zumal Prinz Liechtenstein sich auch bei seinen Angriffen
auf die evangelischen Gemeinden unerhörte Schmähungen ge¬
stattet Hatte und es sich, als ihm in einem Massenprotest „Lügen¬
haftigkeit" vorgeworsen wurde , gefallen ließ, ohne auch nur den
Versuch zu machen, für seine Behauptung einen Wahrheitsbeweis
zu erbringen.
Das Dresdner Antisemitenblatt „Deutsche Reform " fühlte
sich durch die Stellungnahme angesehener Männer aus den
verschiedensten Kulturstaaten gegen den Ritualmordwahn zu
einem bissigen Artikel veranlaßt , der die Ueberschrift trug:
„Der Zweck ist erreicht" und mit den Worten schloß.: „Selbst wenn
der Kiewer Mordfall als Ritualmord pupillensicher nachgewiesen
würde : als Ritualmord würde er sicherlich nicht prozessual er¬
ledigt werden. Da weiß die „Alliance Israelite Universelle"
noch Mittel und Wege und sie hat ja die Möglichkeit, die Ge¬
lehrtenwelt aller Länder vor ihren Siegeswagen zu spannen . . . ."
Derartige Musterungen sind kennzeichnend für die Kulturstufe,
auf der die Antisemitenpresse steht!
Daß übrigens auch die „ Staatsbg .-Ztg ." mit der Eventualität
der Freisprechung des Juden Beilis rechnet, zeigt ihre Aeußerung : „Vielleicht
hat es des Eingreifens
von inter¬
national
- jüdischer
Seite im vorliegenden Fälle gar
nicht bedurft : vielleicht ist de rin Ru tzlandallesbe
herr¬
schen de Rubel
schon vor den Richter tisch gerollt,
vor dem nach Ostern der Jude Beilis stehen wird ." — Das
hindert sie jedoch nicht, an diese Behörden zu appellieren , um
sie zu veranlassen , die Prozeßführung in einer Weise zu ge¬
stalten, die Wasser auf die Mühlen der Ritualmorderfinder
liefern würde . Sie sagt : „Von vielen Morden , die sich kurz
vor dem jüdischen
Osterfest ereigneten , behauptete auch
der Volksmund , daß das Blut
zu abergläubischen
Zwecken verwandt
würde . Wir erinnern nur an Sturz,
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Xanten , Könitz und Polna . Hoffentlich gelingt es den russi¬
schen Behörden,
diesen Fall aufzuklären ." Das Ware schon
den deutschen Behörden gelungen , wenn die antisemitischen
Zettelungen ihre mühevollen Arbeiten nicht stets gehemmt und
durchkreuzt hatten . Die „Deutsch- Sozialen Blatter " schreiben
über die von vorurteilsfreien deutschen Gelehrten vertretene
Wissenschaft: „Sie muß Zusammenstürzen, wenn man ihr d ie
blutigenS
chatten von Ernst Winter , Könitz (Westpreußen ),
ermordet am 11. Marz 1900, Agnes Hruza aus Polna (Böhmen ),
ermordet am 29. Marz 1899, des Knaben Cybulla in Skurz
(Westpreußen ), ermordet am 21. Januar 1884, des fünfjährigen
Ioh . Hegemann aus Xanten (Rheinl .), ermordet am 29. Juni
1891, gegenüberstellt . Vor all den gleichartigen Begleitumständen
in allen diesen Fallen : Schächtschnitt, blutleere Körperteile,
durchstoßenes Zwerchfell usw. sollte auch die größte Bildung
und die stolzeste Wissenschaft in ehrlicher Demut bekennen : „Wir
Wissens nicht."
Die Vertreter deutscher Wissenschaft wissen es aber doch; sie
wissen nicht nur , daß im Falle Tis za Eszlar
die aufge¬
fundene Wasserleiche der Solymossi zwar blutleer war , jedoch
keine Spuren einer Verletzung am Halse aufwies ; es ist ihnen
auch nicht unbekannt , daß der nur wegen angeblicher Beihilfe zur
Ermordung der Agnes Hruza verurteilte Hilsner
auf Zeugen¬
aussagen. hin verurteilt worden ist, die hinreichenden Grund
zur Wiederaufnahme des Verfahrens im Polna - Prozeß
bieten . Deutschen Gelehrten ist auch die Tatsache nicht fremd,
daß. der Kriminalkommissar Hoest gerade durch den Eifer , mit
dem der christliche Schlachter BehrenL in Skurz gegen den der
Ermordung beschuldigten jüdischen Schlachter Iosephson hetzte,
darauf gebracht wurde , Momente zu ermitteln , die dringenden
Verdacht auf Behrent selbst lenkten, der später von den Ge¬
schworenen, aber nicht von der öffentlichen Meinung , freige¬
sprochen wurde , und deshalb nach Amerika auswanderte , wo er
spurlos verschollen ist. Ebenso ist es den Gebildeten bekannt,
daß in dem Xantener
Fall dem der Ermordung des
Knaben Hegemann beschuldigten jüdischen Schächter Buschhof
bei seiner Freisprechung an Gerichtsstelle das Zeugnis ausgestellt
wurde, daß noch niemals die Unschuld eines Angeklagten so
sonnenklar erwiesen worden sei wie bei dieser Gelegenheit . Daß
die Antisemiten d enbluti
gen Sch attenErn
st Winters
auch bei dem Prozeß Beilis wieder heraufbeschworen haben,,
kann ihnen nur zur Unehre gereichen. Seit dem bekannten
Gutachten der Sachverständigen
der Wissenschaft¬
lichen Deputation
ist der Fall für die Ritualmordfrage
gründlich abgetan , hoffentlich aber nicht für die wirklichen Ur¬
heber der Bluttat , die es wahrscheinlich nur der Verdunkelungs-
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arbeit der Antisemiten zu danken haben, daß sie bis jetzt der
strafenden Gerechtigkeit entgangen sind.
Wenn die „Staatsbürger -Zeitung " am 4. April , in der
offenbaren Absicht, den Ritualmordwahn aufzufrischen, unter
der Ueberschrift „Der Kind leinfresser
auf dem KornHaus platz ", eine mit einem Brunnen in Bern verbundene
Legende auf Grund einer 1847 in Bern erschienenen Schrift
wieder ausgegraben hat, beweist dies nur , daß, die Antisemiten
fast tt o cf) mehr
W issenschaft
unb
Aufklärung
scheuen als sie die Juden
hassen. In
einer erst im
Anfang des 15. Jahrhunderts herausgegebenen Chronik von
Conrad Iustinger wurde berichtet, jüdische Geldleiher hatten in
Bern im Jahre 1288 den später heilig gesprochenen Knaben
Ruoff zu rituellen Zwecken jämmerlich umgebracht ; infolge¬
dessen seien die Mörder gerädert und die übrigen Juden aus
Bern verjagt worden . Rudolf von Habsburg sei über diese Be¬
handlung seiner jüdischen „Kammerknechte" so zornig gewesen,
daß er im Jahre 1288 Bern zweimal belagert habe, ohne die
Stadt einnehmen zu können. (Ein Jahr später ist die Stadt
doch eingenommen und Frieden geschlossen worden .) Der Iustingersche Bericht ist in einer 1736 in Zürich erschienenen Schrift
sogar mit der Bemerkung wiedergegeben worden : „Die Juden
hätten , um ihren Aberglauben auszuüben , dem Knaben alles
Blut abgezapft." Cine genaue wissenschaftliche Untersuchung
des Tatbestandes hat aber der Berner Pfarrer
Stammler
1888 in den „Katholischen Schweizer Blättern " veröffentlicht,
welchen Prof . Strack in seinem Werke „Das angebliche Zeugnis
der Geschichte für jüd . Ritualmorde " folgendes entnimmt:
„Die von Iustinger erzählte Judenverfolgung war nicht
einmal Mitursache des Streites (Rudolf v. Habsburgs und der
Stadt Bern ), und zwar einfach deswegen, weil die Verfolgung
nachweislich erst später stattgefunden (1284)." Der Berner Iudenhandel und die Ermordung des Kindes gehören nach- den Ur¬
kunden in das Jahr 1294, also in die Zeit des Königs Adolf
von Rassau. Ein Knabe namens Rudolf war im genannten
Jahre tot gesunden, und die öffentliche Meinung klagte die Juden
an , ihn aus Christenhaß getötet zu haben . Der von Iustinger
als Hauptschuldiger bezeichnete F ö l i erscheint in den Urkunden
vom Juni und Dezember 1294 als lebend, ist also nicht ge¬
rädert worden ; auch von der Hinrichtung eines oder mehrerer
anderer Juden wird nichts berichtet. Im Jahre 1294 vor dem
30. Juni wurden seitens der Berner Gewalttaten gegen die
Juden verübt . Letztere wandten sich an ihren Schutzherrn König
Adolf . Der Spruch seiner Abgesandten sagte nichts über die
Schuld der Juden , erwähnte insonderheit nicht den Tod des
Knaben, legte aber den Juden eine schwere Geldleistung auf : sie
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mußten allen Einwohnern Berns alle Schulden erlassen und
überdies der Gemeinde 1000, dem Schultheißen 500 M . Silber
zahlen (nach jetzigem Geldwert etwa 8000 und 4O060 Reichs¬
mark). Das ist erklärlich nur , wenn nicht Blutschuld vorlag,
sondern Erbitterung darüber herrschte, daß sehr viele den Juden
Geld schuldig waren (1297)." Das Brunnendenkmal in Bern
beweist für die Existenz eines jüdischen „Kindleinfressers " so
wenig als die Telldenkmäler in der Schweiz für den historischen
Hintergrund der „Tellsage", der von wissenschaftlichen Autori¬
täten . u . a . von I )r . Henne am Rhyn , beweiskräftig zerstört wurde.
Den Antisemitismus stört derartiges nicht; vor seiner
Wühlerei soll die Wissenschaft umkehren ; deshalb ist er als „der
Sozialismus der dummen Kerle" bezeichnet worden ; sozial wirkt
er nur nachteilig, seine meisten Erfolge dankt er der Dummheit,
mit der selbst Götter vergebens kämpfen. Auf solche Leute macht
die Ritualmordfabel leider noch immer tiefen Eindruck. Wir aber
vertrauen auf den endlichen Sieg der deutschen Wissenschaft,
der es gelingen wird und muß, durch Pflege edler Geistes- und
Herzensbildung in Deutschland die Zahl der Dummen so herab¬
zumindern , daß der Antisemitismus schließlich allgemein in
A . L.
seiner Verwerflichkeit erkannt wird .

*

Amschau.
nknüpfend an den Ausspruch des Kaisers Wilhelm I . : „Es
-V'l ' muß mit allem Ernst den Bestrebungen entgegengetreten
zum Deckmantel
werden, die dahin zielen, die Religion
zu machen", hat sich kürzlich
Bestrebungen
politischer
die „Königsberger Hartungsche Zeitung " energisch gegen einen
Karfreitags -Artikel des von dem Bund der Landwirte massenhaft
in ländlichen Kreisen verbreiteten Wochenblattes „Der Ostpreuße " gewandt , in dem behauptet wird , bei dem politischen
Kampf handle es sich im wesentlichen um
die Erhaltung

hex

Religion.

In dem Artikel heißt es wörtlich: „In dem Wahl¬
kampfe vor dem 12. Januar 1912 schien es sich um wirt¬
zu handeln . Erbschafts¬
und Steuerfragen
schaftliche
steuer, Liebesgabe, Freihandel oder Schutzzoll, das waren die
Schlagworte . Jetzt, da die Parteien ihre Mandate für fünf
Jahre sicher haben , bietet der politische Kampf ein anderes Bild.
Zölle und Steuern sind Nebensachen oder nur Mittel zum Auf-
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Anlocken. Der christliche Glauben
ist es, für und
gegen- den gestritten wird . Ein ungeheures Geschrei hat sich er¬
hoben, wie einst in Jerusalem : „Hinweg mit diesem." Die
Fortschrittliche
Volkspartei
will diese Zerstörung des
Christentums unter den Gebildeten , die Sozialdemokratie
unter den breiten Massen unseres Volkes betreiben . Wer wollte
diese Gefahr unterschätzen?" — An diese Ausführungen schließt
sich dann ein giftiger Ausfall des Agrarierblattes gegen das
Judentum,
das als „treibende Gewalt " hinter diesen beiden
Parteien stehe. Die „Königsberger Hartungsche Zeitung " erklärt:
„Es genügt wohl, dieses jüngste Produkt eines heuchlerischen
Geschäftschristentums, das jeden wahrhaft
religiös
ge¬
sinnten
Menschen
aufs tiefste verletzen
und an¬
widern
muß, niedriger
zu hängen ." Diese Anschauung
teilen wir nicht; es genügt dies keineswegs ; denn es ist nicht etwa
ein einzelner Tropfen Gift , der harmlosen Landleuten eingeimpft
wird, sondern es sind auch andere bestimmte Anzeichen dafür
vorhanden , daß die konservativen Agrarier ebenso wie ihr
deutsch-sozialer Troß die bei den letzten Reichstagswahlen er¬
littenen Scharten durch Entfachung des religiösen Fanatismus
auszuwetzen gedenken. Schon hat die Antisemitenpresse allen
Ernstes die Blutmord
- Mythe wieder aufgenommen , und
wenn, sich auch die konservativen und agrarischen Organe daran
nicht direkt beteiligt haben , ist von ihnen bisher doch nichts ge¬
schehen, um ihre Mißbilligung der indirekten Anreizungen zu
Pogromen zum Ausdruck zu bringen . Daß der „Bund der Land¬
wirte " in seinen für die ländliche Bevölkerung bestimmten
Blättern das Judentum
beschuldigt , bei Angriffen auf den
christlichen Glauben d i e t r e i b e n d e K r a s t zu sein, ist offenbar
nur
eine
andere
Art
der Iudenhetze
und
dient
demselben Zweck. Auch von dieser parteipolitischen Legende, die
immer wieder aufgefrischt wird , gilt das Wort : „Ist es auch
Wahnsinn , hat es doch Methode !"
Die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens sind in ihrer
weitaus größten Mehrheit so religiös veranlagt , daß sie vor
jeder andern ehrlichen religiösen Ileberzeugung , die nicht „zum
D e ckm a n t e l p o l i t i s che r B e st r e b u n g e n" dient , Achtung
hegen. Sie sind erfahren genug , um zu wissen, daß ihre reli¬
giösen Einrichtungen nur von denen wirksam beschützt werden, die
ihre eigenen religiösen Aeberlieferungen ehren und diese nicht
mit dem von den Rassenfanatikern
betriebenen heidnischen

Hetzen unb

Baldur - und Tvotanskultus
vertauschen möchten. Wenn die Staatsbürger -Zeitung am christ¬
lichen Osterfest den „Wariendienst " durch eine Lobpreisung der
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germanischen Göttin „O st a r a" ersetzt, und wenn arische Chauvi¬
nisten wieder germanischen Götzendienst betreiben , kümmert dies
die deutschen Juden wenig ; sie stehen den Kämpfen, die der
pseudo-germanische Antisemitismus innerhalb der christlichen
Kirche entfacht, ebenso neutral gegenüber wie den religiösen
Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten . Daß. trotz¬
dem die agrarischen und antisemitischen Blätter ihnen dabei
eine Tätigkeit zuschreiben, zu der sie weder Anlaß , noch Fähig¬
keit haben , ist für alle , die sich bisher für die Taktik der Anti¬
semiten interessiert haben, nicht befremdlich. Für die TivoliKonservativen , die nichts gelernt und nichts vergessen haben,
Met&en die Juden noch heute wie im Mittelalter die „Prügel¬
knaben".
Die früheren Führer der im Reichstage noch immer den
Ausschlag gebenden

ZenLrunrsxarter
Mallinckrodt
, Reichensperger
, Windthor
st und ins¬
besondere der vor zehn Jahren verstorbene, antisemitischen Re¬
gungen völlig unzugängliche Lieber hätten sich aber nie damit
befreundet ; sie wären auch nie darüber im Unklaren gewesen,
daß. die Hintermänner der „Kreuz-Zeitung " mit ihrer Vorliebe
für Ausnahmegesetze für sie sehr zweifelhafte Bundesgenossen
sein würden . Die „Germania " und andere vom Anti¬
semitismus abfärbende Zentrumsblätter
lieben es durch
Hinweise auf Zeitungsartikel , die von Dissidenten oder längst
getauften Juden herrühren , das Judentum
mit Unrecht
fortwährend für Vorgänge verantwortlich zu machen, die es
nichts angehen , bei denen sich vielmehr früher oder später
ergeben wird , daß die den Antisemiten näherstehenden TivoliKonservativen dem Zentrum die machtvolle Stellung nur soweit
gönnen , als sie ihren rückschrittlichen Bestrebungen zustatten
kommt. In einer Versammlung der Ortsgruppe Stettin des
deutsch-sozialen Reichsverbandes hat der antisemitische Reichstagsabgeordnete I)r . Werner
am 28. März die Zusammen¬
setzung des neuen Reichstages beklagt, weil er in nationalen
Fragen sehr viel zu wünschen übrig lasse. Gben sei die Ostmarkenzulage gefallen, und man müsse auf noch weitere der¬
artige Beschlüsse gefaßt sein. Leider
stehe dem Zentrum
auf evangelischer
Seite
keine Partei
gegenüber,
die ebenso alle schaffenden Stände sammle. Daß diese Stimme
sich auch keineswegs auf deutsch-soziale Kreise beschränkt, beweist
eine Mitteilung des „Badischen Beobachters ", der in den ersten
Apriltagen berichtete, an dem Gymnasium in Lahr in Baden
habe sich unter den im evangelischen Religionsunterricht ge¬
fertigten Arbeiten der Prima , eine solche befunden , deren Thema
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ein Rückfall
lautete : „Inwiefern ist der Katholizismus
?" Die
(Heid entum ) u nd Judentum
in Paganismus
Juden werden aber sogar auch in Verbindung zu dem e u cha r i ft i s che n W e l t ko n g r e ß gebracht, der in diesem Jahre
mit großem Pomp in Wien abgehalten werden soll. Der Ber¬
liner „Vorwärts " berichtet, die Kosten für die Demonstration
würden von reichen Juden getragen werden, die in den Adels¬
stand erhoben werden sollen. Diese sehr unwahrscheinliche An¬
kündigung beweist immerhin , daß [vn denselben Kreisen, welche
die antisemitelnde Zentrumspresse in tendenziöser Weise so häufig
als unter jüdischem Einflüsse stehend bezeichnet, hierüber ganz
entgegengesetzte Anschauungen zum Ausdruck gebracht werden.
Die bevorstehenden Verhandlungen über die Wehrvorlage
werden auf die jetzigen Parteiverhältnisse einen bedeutenden
Einfluß ausüben . Die politischen Parteien rechnen damit und
iuchen sich deshalb zu konzentrieren.
A n t i se m i t e n ziehen ein Zusammen¬
Die radikalen
gehen ernstlich in Erwägung , und wenn sich auch die Deutsche
Sozialen , gegen die Annäherungsversuche der Deutschen Reform¬
partei zurückhaltend gezeigt haben, werden sie sich schließlich doch
mit der Verschmelzung einverstanden erklären und gemeinsam
mit den Reformern versuchen, noch andere Parteien nach dem
Vorschläge des Herrn Fritsch möglichst mit antisemitischen Ge¬
danken zu durchsetzen! Die „ Deutsche Tageszeitung ", das Organ
des „Bundes der Landwirte ", wird dem Bunde dann ihren
mütterlichen Segen erteilen und , vielleicht auch, soweit ihr Ein¬
fluß reicht, sich bemühen , den erschöpften Parteitagen der radi¬
kaler: Antisemiten neue Quellen zu öffnen. Insbesondere auf
dem Gebiete der auswärtigen Politik steht die agrarische Presse
vollständig auf dem Standpunkte der Antisemitenpresse, Stim¬
mung gegen England zu machen, um eine rastlose Vermehrung
der Rüstungen als unerläßlich hinzustellen. Die Folgen einer
solchen Taktik sind unabsehbar , weil man im Ausland den Ein¬
fluß der für eine aggressive Politik schwärmenden antisemitischen
Presse auf die Mehrheit des deutschen Volkes weit überschätzt.
Dle deutschen Juden sind Patrioten , aber keine „Chauvinisten"
wle ihi'e antisemitischen Gegner . Wenn aber dem Vaterlande
jemals eine ernste Gefahr droht , werden sie als gute deutsche
Staatsbürger stets ihre Pflichten treu erfüllen und keine Opfer
scheuen. So haben sie stets gehandelt . Wenn sie den größten
Eifer für Frei h e i t s ideen bekundeten, haben sie doch die E i n über alles gestellt. Vor
h e i t und GrößedesVaterlandes
wenigen Tagen wurde daran erinnert , daß der vor hundert
Jahren , in Danzig geborene jüdische Journalist Aron Bern¬
stein, der in der „Urwähler -Zeitung " und nach deren Unter¬
drückung tu der noch heute bestehenden „Berliner Volkszeitung"
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die Volksinteressen freimütig gegen die Machthaber verfocht, sich
als wahre" Patriot über Hannibal Fischers Versteigerung der
deutschen
B u n d e § f l o 11e tief empört äußerte . Er schrieb:
„Wissen mögen es kommende Geschlechter, daß das Volk
rein ist bei dieser
Tat. Wissen mögen es unsere Kinder,
daß nicht wir es sind, die unsere Ehre öffentlich zu Markte
getragen und meistbietend unter den Hammer eines Ausrufers
gestellt. Wir nicht ! Nicht das Volk! Die hohe deutsche Bundes¬
versammlung ist es, die Majorität der Vertretung der sämtlichen
souveränen Negierungen Deutschlands ist es, die „Kaufliebhaber"
für deutsche Ehre sucht und in deren Namen ihr Kommissar Ver¬
kaufsbedingungen und gewünschte Notizen jedem zu geben ver¬
spricht, der sich meldet ! Jedem zu geben, gleichgültig, wohin
die Neste jener unglücklichen Flotte gebracht werden.
Aber
ihr Kinder und Enkel, ihr Bürger künftiger glücklicher Zeiten!
Verleugnet uns , eure Väter , nicht,' wenn ihr auf das Blatt
stoßt, wo die heutigen Taten verzeichnet sind ! Wir stehen im
Geiste beschämt und gebeugt vor euch, weil wir das Nnheil nicht,
abzuwenden vermochten, welches über Deutschland hereingebrcchen und es wieder zerrissen hat, um die Fetzen der E i ri¬
tz eits
trau me meistbietend zu verhandeln an jeden, der ein
hohes Angebot macht."
Wir gehören zu dem kommenden Geschlecht, an das Bern¬
stein sich gewandt hat , um eine Flotte zu retten , die nicht zum
Angriff , von dem jetzt Antisemiten träumen , sondern zur Ver¬
teidigung des Vaterlandes dienen sollte. Wir stehen auf Bern¬
steins Standpunkt , der auch der Gabriel Niessers war , denn
dieser Männer Ein hei ts träume sollen mehr und mehr
verwirklicht werden durch gleiches
Recht und
gleiche
Pflichten . Für diese Einheit , die durch Nassen- und Glaubens¬
haß gefährdet wird, gilt es zu kämpfen und zu opfern . Wenn
mit dieser Einheit
die Gleichberechtigung
aller
Staatsbürger
verbürgt wird — dann rufen die deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens : es soll an uns nicht
fehlen !
A . L.

*

Korrespondenzen.
V Berlin , 22. April . Die „Dtsch. Tgs .-Ztg ." hat einen Aufruf
zu einer Ehrung für Theodor Fritsch, den Herausgeber der
antisemitischen Zeitschrift „Der Hammer", veröffentlicht, der, wie
es in dem Aufruf heißt, „wegen Kennzeichnung des hebräischen
Talmud - Gottes " eine harte Gefängnisstrafe verbüßen mußte,
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well der König von Sachsen dem wegen „Gotteslästerung " Ver¬
urteilten gegenüber von fernem Begnadigungsrecht keinen Ge¬
brauch gemacht hat ." Der Schluß des Aufrufs lautet : „Man
wolle gütigst die Spende nebst Erklärung an die Geschäftsstelle
des Hammer, Leipzig, Königstraße 27, zu Händen des Herrn
I . Töpfer senden? Für Geheimhaltung
der Namen und ge¬
wissenhafte Verwertung der Spende wird selbstverständlich Sorge
getragen werden. Deutschen Gruß ! Oberlehrer W . Augustin,
'Rechtsanwalt E . Böttger,
Architekt Jorg Brücke, Iustizrat
G r o e g e r , Georg Hauerstein,
Dr . Will . Hentschel,
Dr . jur . Hellwig,
Landwirt H. La qua, Herrn . Pohl,
Dr.
Heinrich Pudor,
Prof . W . Schölermann,
Ritterguts¬
besitzer, Major a . D . Schultz - Gora auf Gora , Ritterguts¬
besitzer Schultz - Gora auf Neuhoff , Post -Ass. Friedbert
S chu l tze , G u st. Simons,
San .-Rat Dr . Stille,
Werner
Frhr . v. Wan gen heim ."
— Der „Vossischen Zeitung " wurde über die Verurteilung
eines konservativen
Wahlagitators
berichtet : „Im Heydebrandschen Wahlkreis Militsch -Trebnitz, wo nach Heydebrands
Versicherung die Konservativen nur mit vornehmen Waffen
kämpften, war der nationalliberale Gegenkandidat Gutspachter
Schmidthals von dem konservativen Wanderagitator Adler (Bres¬
lau ) als „politisches Chamäleon " bezeichnet worden , dem
die Breslauer
„JudenPartei"
100000 M . zugesichert
habe. Auf die öffentliche Warnung des Beleidigten , die Ver¬
leumdung weiterzutragen , bot Adler in einem Inserat den Wahr¬
heitsbeweis an . Auf Grund zweier Privatklagen des Verleum¬
deten erkannte das Breslauer Schöffengericht dahin , daß Adlers
Inserat nicht beleidigend sei, verurteilte ihn aber wegen des
Ausdrucks „Chamäleon " und wegen der Aeußerung
über
die Zusicherung
von 100000 M . zu 30 M . Geldstrafe."
O Breslau , 10. April . Der „Breslauer Morgenzeitung"
ist berichtet worden , der Vorstand des Freideutschen
Bundes,
der mit Ahlwardt
sehr traurige Erfahrungen gemacht habe,
hätte ihn in einer Sitzung des „Inneren Kreis " cum . in £amia,
ausgeschlossen, und ihm von diesem Beschluß in folgendem
Schreiben Kenntnis gegeben:
„Herr Ahlwardt wird wegen wiederholten
Wort¬
bruchs, wegen Hetzerei und gemeiner
Verdächtigun¬
gen wider besseres
Wissen, insbesondere wegen der
Nichteinhaltung seines dem Vorsitzenden Herrn Schörke am
22. November 1911 unter Handschlag gegebenen ehrenwört¬
lichen Versprechens (Kluse betreffend) schimpflich
aus

den - Bunde

ausgestoßen

."

x Wien . 5. April . Nach einem der „Neuen Freien Presse"
aus Kiew zugegangenen Telegramm wurde dort am 3. d. M.

Vereinsnachrichten.

231

tri der Prozeßsache „Iustschinsky" über die Eingabe der Ver¬
teidiger Grusenberg und Margolin beraten , hervorragende russi¬
sche und ausländische Gelehrte als Sachverständige über den
vollständig legendären
Charakter
der Blutbeschuldigung zuzulassen . Zur Beratung erschienen drei der höchsten
Vertreter der Justiz , darunter der Staatsanwalt desAppellationsgerichtes. Die Verteidigung war von der Teilnahme ausge¬
schlossen. Ls wurde entschieden, daß weder.Psychiater noch Theo¬
logen als Experten über die Ritualmordfrage zuzulassen seien,
obwohl die Voruntersuchung lediglich unter dem Gesichtspunkte
dieser Frage geleitet wurde und seit Monaten eine ununter¬
brochene Hetze gegen die Juden unter Verbreitung phantastischer
Ritualmcrdkarten und Flugblätter stattfindet . Es ist somit der
Verteidigung
nahezu
unmöglich
gemacht , den in die
Massen getragenen Wahn zu widerlegen und die Wahrheit
f e stz u st e l l e n.

*

Vereinsnachrichten.
— Im Hotel Reichshof zu Danzig hat eine Versammlung
des Central -Vereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
stattgefunden , in der Iustizrat Dr . Horwitz Berlin
und Herr
Prof . Dr . B lumenthal
- Berlin in sehr interessanten und
eindrucksvollen Worten die politische Lage erörterten und die
Methode erklärten , nach welcher der Kampf um die Gleich¬
berechtigung der Juden zu führen ist. Der Saal war überfüllt
und der Erfolg der Veranstaltung war, daß sich sogleich in der
Versammlung 80 Personen dem Central -Verein anschlossen und
die Begründung einer Ortsgruppe Danzig beschlossen wurde . In
den nächsten Tagen nach der Versammlung erfolgten noch 20
weitere Anmeldungen.
— In Emde n hat am 11. März eine von Herrn Dr . med.
Max Sternberg
sorgsam vorbereitete Central - Vereins -Versammlung stattgefunden , die zwar nur mäßig besucht war , aber
infolge eines zündenden Vortrages des Herrn Rechtsanwalt
Dr . HolländerBerlin über „A n s e r K a m p f g e g e n reli¬
giösen , politischen
und Wirt sch östlichen
Juden¬
haß ", dem Central -Verein 34 neue Mitglieder zugeführt hat,
so daß, die Begründung einer Ortsgruppe Emden in naher Aus¬
sicht steht. Diese Versammlung hat wiederum einen Beweis dafür
geliefert, daß, auch dort , wo man bisher unseren Bestrebungen
kühl gegenübersteht, durch Veranstaltung von Vortragsversammlungen die Sache des Central -Vereins gefördert werden kann,
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für die sich unsere Glaubensgenossen stets erwärmen , wenn
sie über das , was wir leisten und erstreben, in geeigneter Weise
ausgeklärt werden.
— Die von der Ortsgruppe Frankfurta.
M . des CentralVereins am 16. März im großen Saal der Frankfurter Loge ver¬
anstaltete Versammlung , war von säst 400 Personen , darunter
auch zahlreichen Damen , besucht. Nach einleitenden Worten
des Vorsitzenden, Herrn Dr . M Linzer, sprach der Syndikus,
Herr Rechtsanwalt Dr . Hollän der Berlin
, über „Wirt¬
schaftlicher
Antisemitismus
und
die ReichsLagswahlen
". Er schilderte wie in einzelnen Wahlkreisen,
besonders in Konitz-Schlochau, schon vor der Reichstagswahl die
antisemitische Hetze aus Einschüchterung und wirtschaftliche Schä¬
digung der ohnedies in kleinen Verhältnissen lebenden jüdischen
Bevölkerung auf dem Lande hinarbeitete . Der Redner legte
dann dar , wie nach den Wahlen seitens der konservativen Partei,
insbesondere des Bundes der Landwirte , aber auch vielfach
seitens des Zentrums , die antisemitische Agitation in einem seit
langem nicht mehr beobachteten Maße eingeleitet wurde . Den
Motiven des wirtschaftlichen Antisemitismus nachgehend, unter¬
schied er zwischen dem seigneuralen Antisemitismus der viel¬
fach dem Reserve-Offiziersstand angehörenden Leiter wirtschaft¬
licher Unternehmungen und dem vorzugsweise durch den deutschnationalen Handlungsgehilfenverband genährten Judenhaß un¬
terer Schichten der kaufmännischen und gewerblichen Ange¬
stellten. Besonderes Interesse erweckten die Mitteilungen über
den nahezu vollständigen Ausschluß der Iuden ^aus den tech¬
nischen und kaufmännischen Stellungen bei der Großindustrie
und die für Juden faktisch vorhandene Unmöglichkeit, sich dem
Schiffbau und ähnlichen technischen Berufsarten zuzuwenden.
Bei Erwähnung der Stellung der Juden in den akademischen
Bernsen streifte der Redner auch die Bestrebungen auf Schaffung
einer Universität in Frankfurt und mahnte unter lautem Beifall
die Frankfurter Glaubensgenossen , im Interesse ihrer Ehre
dafür zu sorgen, daß daraus nicht ein Institut werde, an dem
die Juden in genau derselben Weise in ihren Rechten gekränkt
und zurückgesetzt würden wie an den übrigen deutschen Uni¬
versitäten . Die Ausführungen des Redners veranlagten eine
größere Anzahl noch nicht dem Central -Verein angehörender
Anucscnden , ihren Beitritt zu erklären.
— Am 17. März veranstaltete die Ortsgruppe Straß¬
burg i . E . des Eentral -Vereins eine Propagandaversammlung,
zu der der Syndikus des Vereins , Herr Rechtsanwalt Dr.
HolländerBerlin , sein Erscheinen zugesagt hatte . Aeber
400 Personen , darunter auch mehrere Herren aus Metz, Hagenau,
Colmar und Mülhausen , wohnten der Versammlung bei, die
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Jakob
Haas mit einer Ansprache eröffnete, in der er
einen kurzen Reberblick über die Geschichte der hiesigen Orts¬
gruppe gab. Sodann sprach Herr Rechtsanwalt Dr . Holländer
über : „Die
Selbstverteidigung
der
deutschen
Jude n ." Der Redner erwähnte , daß im Elsaß, schon vor der fran¬
zösischen Revolution Männer wie Iesaia Berr -Bing die restlose
Gleichberechtigung
in politischer, wie in gesellschaftlicher
Beziehung verlangt haben . Diese r e st l o s e Gleichberechtigung zu
erkämpfen, sei das Ziel des Central -Vereins , der zu diesem
Zweck danach strebe, daß sich überall im Deutschen Reiche Orts¬
gruppen des Central -Vereins bilden . Einerseits sei das nötig,
weil bei den verschieden gestalteten Verhältnissen die Ent¬
scheidung über die Art des Vorgehens dem Ermessen der lokalen
Instanzen überlassen werden müsse, andererseits , damit der
Central -Verein tatsächlich den Gesamtwillen der deutschen Iudenheit repräsentiere . Redner führte sodann aus , wie die Arbeit
des Vereins sich auf den verschiedensten Gebieten bewege. In
religiöser Beziehung gelte es, Aufklärung über das Judentum
in weite Kreise des Christentums hineinzutragen . Deshalb habe
der Verein in letzter Zeit gegen das „Hammer"-Flugblatt Fritsches, in dem die Moral des Judentums angegriffen werde, ein
Flugblatt verbreiten lassen, in dem die Haltlosigkeit jener An¬
griffe dargelegt ist. Im Kampf um die rituelle Schlachtmethode
stehe der Verein ebenfalls in vorderster . Reihe , er lenke auch
sein Augenmerk auf die Schulbücher und die Schulbibliotheken,
um die Jugend vor dem Gifte des Antisemitismus zu schützen.
Diesen wiederholt von Beifall unterbrochenen Ausführungen
folgte eine Schilderung der Zurücksetzungen und des wirt¬
schaftlichen Antisemitismus sowie eine Darlegung , wie dem
gegenüber vorzugehen sei. Als Korreferent hob dann der Vor¬
sitzende der Straßburger Ortsgruppe , Herr Rechtsanwalt B ern¬
ste im , die verhältnismäßig günstige Lage der Straßburger Juden
hervor. Ls gelte aber dem seit einigen Jahren bemerkbaren
Umsichgreifen des Antisemitismus entgegenzutreten , deshalb sei
der Beitritt zum Central -Verein zu empfehlen. Mit Rücksicht
auf die besonderen lokalen Verhältnisse Straßburgs sei eine Orts¬
gruppe unbedingt erforderlich, die jeden Fall aus der Räste zu
beurteilen in der Lage sei. Nachdem auch Herr Max Epstein
namens der Ortsgruppe zum Beitritt aufgefordert , befürworteten
die Herren Oberrabbiner Dr . RetterMetz, cand . iur . Ed m.
Weill, der Vorsitzende des Iugendbundes , und Direktor LöweBraunschweig
den Beitritt zum Verein . Rach dem Schlußwort
des Herrn Dr . Holländer schloß Herr Haas mit Dankesworten
an die Redner und an die Erschienenen die Versammlung.
— In Wetzlar hat am 17. März die diesjährige Mit¬
gliederversammlung der dortigen Ortsgruppe stattgefunden . In
Herr
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dieser Versammlung , der über 100 Personen beiwohnten , hielt
Herr Rabbiner Dr . Lazarus
aus Frankfurt a . M . einen Vor¬
trag über das Thema „100 Jahre
des Kampfes
ums
Recht ", der allgemeinen Beifall fand . Infolge mehrerer
Neuanmeldungen zählt nun die Ortsgruppe Wetzlar - Herborn
70 Mitglieder . Anschließend an die Mitgliederversammlung
wurde eine Zentenarfeier des Erlasses des Iudenediktes abge¬
halten , in der viele Vorträge ernsteren und heiteren Inhalts
die Festteilnehmer bis zum frühen Morgen zusammenhielten.
— Am 19. März fand in Hanau a . M . eine gutbesuchte
Versammlung der dortigen Ortsgruppe statt. Das Referat
über das Thema „Was lehren die Reichstagswahlen ?" hatte
Herr Rechtsanwalt Dr . Holländer
aus Berlin
über¬
nommen, der den Gegenstand nach allen Richtungen besprach,
die Tätigkeit des Eentral -Vereins bei der Vorbereitung der
Wahlen , die aus den gewonnenen Erfahrungen sich ergebenden
Aufgaben darlegte und mit der Mahnung zur Mitarbeit schloß.
Nachdem eine kurze Pause zur erfolgreichen Werbung neuer
neuer Mitglieder benutzt worden war , gab der Vorsitzende
des Landesverbandes Herr Dr . MainzerFrankfurt am
Main Ergänzungen zu dem Referat . Daran schloß sich eine
kurze Aussprache über einzelne in das Arbeitsgebiet des Vereins
einschlagende Fragen aus dem engeren Kreise. Der Abend
brachte außer einer Anzahl neuer Mitglieder insbesondere an¬
sehnliche Erhöhungen von Jahresbeiträgen seitens älterer Mit¬
glieder.
— Die in Seligenstadt
am 19. März veranstaltete
Central -Vereins -Versammlung war infolge der nahe bevoustehenden Feiertage und der schlechten Zugverbindungen von
auswärts fast nur von Vereinsmitgliedern besucht. Der Refe¬
rent , Herr Dr . Alfred
GeigerFrankfurt a . M ., ent¬
ledigte sich aber seiner Aufgabe ausgezeichnet, und seine Aus¬
führungen fanden starken Beifall . In dem Schlußwort be¬
rührte der Vorsitzende der Versammlung , Herr Dr . Steinhauer
die in der Delegierten -Versammlung in Gießen stattgehabten
Verhandlungen.
- - Am 19. März sprach Herr Iustizrat Dr . Auerbach
aus Frankfurt a . M . in der Ortsgruppe Friedberg
in
Hessen. Die
Versammlung war gut besucht. Der in einer
fesselnden Weise gebotene Vortrag „Der Kampf um unser
R e cht" fand stürmischen Beifall . An das treffliche Referat
schloß sich eine anregende Debatte.
— In Speyer
fand am 20. März eine gut besuchte Ver¬
sammlung der Ortsgruppe unter dem Vorsitze des Herrn Sig¬
mund D re y fuß- Speyer statt . Der Syndikus des Vereins
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Herr Rechtsanwalt Br . HolländerBerlin beleuchtete in
einem fesselnden Vortrage die durch den offenen und den weit
gefährlicheren versteckten Antisemitismus
geschaffene Lage.
Redner hob mit zündenden Worten , die sichtlich eine tiefe
Wirkung auf die Zuhörerschaft ausübten , die Rotwendig¬
keit des Zusammenschlusses aller deutschen Juden zur Wah¬
rung und Durchsetzung ihrer Rechte hervor. Rach kurzer,
anregender Debatte , an der sich auch u . a . der Vorstand des
Landesverbandes Herr Mathematiker Koburger
- Ludwigs¬
hafen beteiligte , endete die Versammlung mit einem eindrucks¬
vollen Schlußwort des Vorsitzenden.
— Anläßlich £>er Anwesenheit des Syndikus Herrn Rechts¬
anwalt Br . Holländer in der Pfalz hatte die Ortsgruppe
Pirmasens
am 21. März eine Versammlung in das Hotel
Schwan einberufen , die sehr gut besucht war . Rach den ein¬
leitenden Worten des Vorsitzenden, Herrn Moritz
Reu Pirmasens , sprach Herr Rechtsanwalt Br . Holländer über die
Bestrebungen des Central -Vereins und die von diesem auf den
einzelner: Gebieten des Antisemitismus ergriffenen und durch¬
geführten Maßnahmen . Die mit allseitigem Interesse aufge¬
nommenen Ausführungen lösten lebhaften Beifall aus . Rach
einer kurzen Pause , in der sich eine Reihe neuer Mitglieder bei
der Ortsgruppe Pirmasens anmeldete , sprach Herr Rechtsanwalt
Br . K e h r - Kaiserslautern über die Voraussetzungen und die
Folgen unseres Kampfes für das Judentum . Lebhafter Beifall
folgte auch diesen Ausführungen , und dann folgte eine inter¬
essante Diskussion, an der sich Frau Kiwi, sowie die Herren
Kiwi, Hauptlehrer Michel, Vorsitzender Reu , Rechtsanwalt
Br . Holländer und Rechtsanwalt Br . Kehr beteiligten . Rach
einem Dankesworte des Herrn Br . Schohl für den Vorsitzenden,
Herrn Moritz Reu , wurde die Versammlung geschlossen.
- - Am 23. März hat Herr Rechtsanwalt Br . HolländerBerlin in B i n g e n a. R h. einen Vortrag über „Wirtschaftlichen
Antisemitismus " gehalten , der bei allen Zuhörern großen Bei¬
fall fand . Herr Br . M a i n z e r aus Frankfurt a. M . ergänzte
hierauf die Ausführungen des Herrn Vortragenden nach ver¬
schiedenen Richtungen hin , und auch einige Herren aus der Zu¬
hörerschaft äußerten sich zu dem besprochenen Thema in inter¬
essanter Weise. Der Erfolg der Versammlung war die Begrün¬
dung einer Ortsgruppe und die Wahl des Gruppenvorstandes.
Herr Kommerzienrat Landau wurde zum Vorsitzenden, die
Herren Rabbiner Br . Appel und Rabbiner Br . Reuwirth zu
Beisitzern, Herr Rechtsanwalt Strauß , zum Schriftführer und Herr
Max Meyer -Groß zum Kassierer gewählt.
— Auf Sonntag den 24. März hatte der Landesaus-
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die Glaubensgenossen
- Westfalen
s chu ß f ü r Rheinland
aus Paderborn , Salzkotten , Geseke, Lippstadt, Soest , Anröchte,
Büren , Erwitte zu einer Versammlung und Aussprache in das
Hotel Kersting in Geseke geladen ; sie waren in großer Zahl
dem Ruse gefolgt. Nach kurzen Begrüßungsworten des Vor¬
sitzenden des Landesausschusses, Herrn Rechtsanwalt Abel- Herford das Wort
Essen, ergriff Herr Prediger Goldmann
- Verein
zu einem Vortrage über das Thema : „DerCentral
." Mit scharfen Worten geißelte der
eineNotwendigkeit
Vortragende die Art . und Weise, in der auf den verschiedenen
Gebieten uns unsere Rechte verkümmert werden. Sein Aufruf
zur Abwehr und Einkehr erzielte eine zündende Wirkung . Leb¬
haften Beifall fand auch die Rede des Herrn Rechtsanwalt
, ein Rück¬
Iudenemanzipation
Jahre
„
Abel: 100
blick und Ausblick ." Der Redner wies auf die Verhält¬
nisse der deutschen Juden vor der Emanzipation hin , zeigte die
allmähliche Gewährung unserer staatsbürgerlichen Rechte und
bekämpfte deren Schmälerung durch Verwaltungsprellerei . Die
anschließende Aussprache — an der sich die Herren Rechtsanwalt
Abel, Cohl- Soest , Lehrer Hermann -Salzkotten , Prediger WeilerPaderborn und Sostheim -Lippstadt beteiligten — brachte den
Beweis dafür , daß die Anwesenden mit den Grundsätzen des
Central -Vereins einverstanden und bereit waren , sich ihm an¬
zuschließen. Es wurde sodann eine Bezirksgruppe gegründet , in
deren Vorstand die nachbenannten Herren durch Zuruf gewählt
wurden . Für Geseke: die Herren Schönbeck, Schild , Müller.
die Herren Prediger Weiler , Rechtsanwalt
Für Paderborn:
die Herren B . Stern , Di\ Grün¬
Ür . Rose. Für Lippstadt:
berg, Lehrer Rosenfeld . Für Soest: die Herren M . Albers¬
heim, Cohn , Lehrer Lucas . Für Büren: Herr Sal . Aronstein.
Herren Goldschmidt, Lehrer Hart¬
die
Für Salzkotten:
mann . Die aufliegenden Listen bedeckten sich in kurzer Zeit mit
Mitglieder -Anmeldungen.
Gasthaus zur Traube
— In der am 24. März inNiddaim
stattgehabten Versammlung des Central -Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens , hielt Herr Dr . Geiger über
die Ziele und Bestrebungen des Vereins einen mit lebhaftem
Beifall aufgenommenen Vortrag . Nach Herrn Dr . Geiger sprach
Herr Lehrer Rom in Nidda, der die Anwesenden, soweit sie
noch nicht dem Verein angehörten , veranlaßte , ihren Beitritt
zu erklären. Es wurde alsdann zur Gründung einer Orts¬
ge¬
und Umgebung
für Hungen , Nidda
gruppe
schritten. Als Sitz des Vereins wurde Hungen bestimmt, zum
Vorsitzenden Herr Max Stern - Hungen, zum Schatzmeister
Herr Adolf Salzbach - Hungen und zu Beisitzern die Herren
Siegm . Sommer und Theodor Levi - Nidda , A . Simon - Erbzell,
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Simon Rothschild-Schotten , S . Heynemann -Laubach gewählt
wurden . Die Ortsgruppe Hungen, Nidda und Nmgegend zählt
bereits 62 Mitglieder.
— Die Bezirksgruppe Homburg
- Pfalz hielt
am
24. Marz
ihre diesjährige Hauptversammlung ab. Der
Versitzende, Herr Leo Hirsch Homburg
, erstattete ' unter
Bezugnahme auf die kürzliche Neustadter Landesversamm¬
lung und unter Erörterung des Ergebnisses der diesjährigen.
Reichstagswahlen den Geschäftsbericht,
in den er ei neu
Rückblick auf die Zeit und die Ursachen der Entstiehung des
Central - Vereins mit hineinverwebte . Nach Erstattung des
Kassenberichts durch Herrn Emil Levy Homburg
und Vor¬
nahme der Neuwahl des Vorstandes , in den zum erstenmal auch
zwei Damen eintraten , hielt sodann Herr Rechtsanwalt Dr . KehrKaiserslautern ein lichtvolles Referat über die Stellung
des Central
- Vereins
in der Pfalz und die besonderen
Ursachen, die diesen Verband trotz der Kürze der Zeit in der
sonst als für jüdische Fragen indifferent verschrienen Pfalz so
starke Wurzeln schlagen ließen, wobei er insbesondere auch die
Machenschaften des Deutsch- nationalen Handlungsgehilfenver¬
bandes scharf geißelte. Der starke Beifall , den diese Ausführungen
auslösten , verdichtete sich zu einer stürmischen Ovation bei dem
folgenden Referenten , Herrn I)r . Ludwig
HolländerBerlin , als dieser am Schlüsse feiner Rede über die Ent¬
stehung und die Bedeutung der vom Central -Verein yerausgegebenen „Leitsätze
für
die
deutschen
Juden"
zur Treue zum Judentum
ermahnte . Bei
der nach¬
folgenden Diskussion berührte Herr Lehrer R o s e n w a l d Steinbach Fragen der Volksschule, Neuerscheinungen auf dem'
Gebiete der Wissenschaft (Sombart ) und der Literatur (Rößler:
„Die 5 Frankfurter "), Herr Landwirt Mann - Steinbach , der
insbesondere der Ausbreitung des Landwirteberufs unter den
Juden und der damit verbundenen größeren Bodenständig¬
keit eindringlich das Wort redete und darauf hinwies , welch
große Verdienste sich gerade jüdische Forscher in neuerer Zeit
um die Landwirtschaft erwarben . Ferner sprachen die Herren
Moritz
Neu un § Dr . Schohl -Pirmasens , die zu regster
Unterstützung der Bestrebungen des Central -Vereins aufriefen.
— Am 25. März hielt die Ortsgruppe Königshütte
ihre diesjährige Generalversammlung ab . Der Vorsitzende Herr
Dr . Alfred
Goldschmidt
eröffnete die gut besuchte Sitzung
mit einer Begrüßung der Erschienenen und einem Hinweis auf
die augenblickliche Lage. Sodann führte Herr Rabbiner Dr.
Goldschmidt
in seinem Vortrage : „Das Iudenedikt
von 1852 " die Anwesenden in die Einzelheiten der Geschichts-
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entwicklung ein, deren Frucht das Iudenedikt von 1812 war.
Redner schilderte die Widerstände , die das Edikt vor und nach
seiner Entstehung zu überwinden hatte , und gab dabei einen
Neberblick über den 100 jährigen Emanzipationskampf , der mit
dem 11. März 1912 nicht abgeschlossen, sondern nur in ein
weiteres Stadium seiner Entwicklung getreten ist. Diese Aus¬
führungen wurden mit lebhaftem Beifall ausgenommen . An
der ausgedehnten Diskussion, die das Interesse der Versammelten
bis in die zwölfte Stunde wach erhielt , beteiligten sich der
Vorsitzende,
die Herren Koplowitz
und Böhm sowie der
Vortragende . Der bisherige Vorstand wurde durch Akklamation
wjedergewLhlt. Unter den Mitteilungen wurde erwähnt , daß
die Kandidaten des Zentrums und der Vereinigten deutschen
Wähler vor der Reichstagswahl ungefragt worden sind, wie sie
sich im Falle ihrer Wahl zur Durchführung der Verfassung,
die auf dem Wege der Verwaltung so häufig den Juden gegen¬
über verletzt würde , verhalten würden . Die Antworten waren
uneingeschränkt zustimmende. Eine antisemitische Preßnotiz einer
hiesigen Tageszeitung wurde durch das Einschreiten des Vor¬
standes der Ortsgruppe sofort in der nächsten Nummer des
Blattes rektifiziert.
— Zum erstenmal seit dem Bestehen des Eentral - Vereins
fand in Potsdam
am 26. März eine Versammlung
der
Vereins
Mitglieder
statt , die sich eines sehr regen Be¬
suches erfreute . Nach einer kurzen Begrüßungsansprache von
seiten des Versammlungsleiters , des Herrn Iustizrats Josephsohn, ergriff der Vorsitzende des Eentral - Vereins/Herr Iustizrat
I)i'. Horwitz, das Wort und entwarf in großen Zügen ein lebendiges Bilo von der Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand
der Lage der Juden in Deutschland. Er knüpfte an die Jahr¬
hundertfeier der Emanzipation der preußischen Juden an und hob
hervor, daß sie unseren Vorfahren in den letzten 25 Jahren erst
durch einen harten Kampf neu erstritten wurde, als VerwaltungsPraktiken sie uns zu entreißen drohten . Der Kampf um die Er¬
haltung und praktische Durchsetzung der den Juden verbrieften
Rechte werde vom Central -Verein geführt , dem alle deutschen
Juden Gefolgschaft leisten müßten , wenn auch der einzelne
keinerlei Zurücksetzung spüre. Auch heute sei die Lage der deut¬
schen Juden kritisch. Man solle nicht glauben , die Tage von
Könitz gehörten der Vergangenheit an . Noch während der
letzten Reichstagswahlen war die Situation in einzelnen Wahl¬
kreisen für die Juden so bedrohlich, daß ihre persönliche Sicher¬
heit auf dem Spiele stand, so in Schlochau-Flatow , wo die
Juden des Nachts sich nicht auf die Straße wagten . Darum
müsse heute mehr denn je an alle deutschen Juden , nicht bloß
die Männer , sondern auch die Frauen , die dringliche Aufforde-
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rung gerichtet werden, nicht abseits zu stehen, sondern sich als
eine imponierende Macht zu organisieren.
Nach diesen mit großem Beifall aufgenommenen packenden
Ausführungen referierte Rechtsanwalt Dr . Brodnitz
in mehr
als einstündiger Rede über das große Arbeitsgebiet des LentralVereins und die bereits erzielten Erfolge . Aus dem reichen
Inhalte seiner Ausführungen seien folgende Punkte hervor¬
gehoben: Der Rückblick auf die Jahre seit 1878 muß. in uns
das Gefühl der Zufriedenheit wachrufen. Die deutsche Iudenheit
ist durch die Schaffung des Central -Vereins mit einer neuen
Idee erfüllt worden, mit der Idee , unser Recht selbst zu ver¬
teidigen . Noch als die erste antisemitische Adresse im Reichstag
behandelt wurde, welche die Iudenemanzipation aufheben wollte,
hielt mau. es für angebracht, daß kein Jude im Reichstag das
Wort für die Juden ergreifen dürfe. An die Stelle der Zag¬
haften jener Zeit sind heute aufrechte Männer getreten . Das
ist die wahre Renaissance im Judentum . Wir haben den Schandnamen „Jude ' ' zu einem Ehrennamen gestempelt. Wir dürfen
den Antisemiten in gewisser Hinsicht dankbar sein, weil sie uns
vor große kulturelle Aufgaben gestellt haben, weil sie uns dazu
verhelfen haben, einen großen Kulturstandpunkt einzunehmen;
denn in dem Kampf um unsere Rechte als Juden kämpfen wir
den großen Kulturkampf . Wir sind heute die kleine, kulturelle,
erlesene Minorität , die mit dem Anspruch auftritt , daß kein
Mensch um seines Glaubens willen in seinen staatsbürgerlichen
Rechten herabgesetzt werden dürfe. Wir Haben aber nicht bloß
in den. Juden das Selbstbewußtsein geweckt, sondern ihnen auch
einen Einigungspunkt geschaffen. Dies war nicht leicht. Es hat
lange Zeit gedauert , bis in vollem Maße das Verständnis dafür
geweckt wurde, daß. unsere Bestrebungen allen deutschen Juden
gemeinsam sind. Der moralische Erfolg des Zusammenschlusses
war , daß unsere schlimmsten Eigenschaften, die Resignation und
die Mutlosigkeit , schwanden und an deren Stelle eine frische,
kampresfrohe Stimmung trat , die uns aber nie dazu verleitete,
unüberlegt darauf loszugehen. Wir halten uns in den Grenzen,
die uns durch die Wahrung unserer Rechte gesteckt sind. Dieser
besonnene, ruhige , aber unermüdliche Kampf hat auf gegnerischer
Seite das Verständnis für unsere Bestrebungen gezeitigt. Die
leitenden Behörden beginnen , uns zu respektieren. So er¬
freulich aber auch der Rückblick ist, so traurig ist es andererseits,
wenn wir uns immer wieder die Frage vorlegen müssen: wann
wird die Menschheit reif sein für das Verständnis der kultu¬
rellen Fragen , die wir an die Menschheit richten ? Die Gegen¬
wart ist trübe , es sind mancherlei Anzeichen dafür vorhanden,
daß wir einer stark wieder auflebenden antisemitischen Strö¬
mung entgegensetzen. In den konservativen Zeitungen werden
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dir allerältejtert Dinge , die längst widerlegt sind und als über¬
wunde x gelten dürfen , hervorgeholt . Die Alliance Israelite
Universelle kommt wieder aufs Tapet . Die alten Talmudflugblätter tauchen auf , gegen die wir sofort ein Gegenflugblatt
erließen , dessen Studium auch den Juden nicht warm genug ans
Herz gelegt werden kann ; denn es ist unbedingt erforderlich, daß
wir uns mit den Waffen ausrüsten , die in dem Kampf gegen
den gesamten „wissenschaftlichen" Antisemitismus nötig sind.
Gerade das Arbeitsgebiet , das wir als den Kampf gegen den
wissenschaftlichenAntisemitismus bezeichnen, wächst von Tag zu
Tag . Er ist an die Stelle des Radauantisemitismus getreten.
An seiner Spitze stehen die Männer , welche Studenten waren,
als Treitschke seine antisemitischen Hetzreden hielt. Gleich wichtig
ist der Kamps gegen den wirtschaftlichen Antisemitismus . Dieser
ist vielleicht das traurigste Kapitel in der gegenwärtigen Ge¬
schichte der deutschen Juden . Man weiß kaum, was man einem
selbstbewußten deutschen Juden als Beruf anraten soll. Ileberall
werden die Juden zurückgedrängt, im Bankwesen, auf dem Ge¬
biete der Technik, der Chemie. Auch der jüdische Kaufmann
begegnet auf Schritt und Tritt dem Antisemitismus . Die Zahl
der Angestellten wird größer, und da Ist es um so bedenklicher,
wenn aus Großbetrieben die Juden einfach ausgeschaltet werden.
Allen diesen Aufgaben gegenüber bedarf es eines Zusammen¬
fassens aller Juden . — In einem schwungvollen Schlußwort
forderte der Redner dte anwesenden Männer und Frauen auf,
sich dem Verein anzuschließen und ihn nicht nur ideell, sondern
auch finanziell zu unterstützen . Auch er wendet sich, wie Herr
Iustizrat Horwitz, mit besonders eindrücklichen Worten an die
Frauen , deren Aufgaben im Kreise des Central -Vereins er in
eingehender Meise darlegt , insbesondere die Pflicht , die Kinder
mit staatsbürgerlichen Gedanken für den Kampf im Leben aus¬
zurüsten . Die Kinder müssen so erzogen werden, daß sie den
Antisemitismus ohne Verbitterung über sich ergehen lassen.
Die lebhafte Diskussion, welche nach kurzer Pause einsetzte,
zerfiel in zwei Teile . Zunächst wurde von den Herren Rabbiner
I) r. Schreiber , Cohnstaedt und Iosephsohn zu den angeschnitte¬
nen Fragen Stellung genommen, dann aber in ausführlicher
Debatte , an der sich eine sehr große Zahl von Herren beteiligte,
über die Notwendigkeit der Gründung einer Ortsgruppe disku¬
tiert . Das Ergebnis kann als sehr erfreulich bezeichnet werden.
Es wurde mit allen gegen 2 Stimmen die Bildung der Orts¬
gruppe beschlossen und sofort die Wahl des Vorstandes vorge¬
nommen, der sich aus 7 Herren zusammensetzt.
8.
— Am 14. April fand in Neustadt a. H. eine Vorstands¬
sitzung des Landesverbandes
für die Pfalz statt.
Herr BachMeustadt hielt einen Vortrag über das Thema : „Wie
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haben wir uns den sozialen Verhältnissen gegenüber zu ver¬
halten ." Daran schloß sich eine anregende Diskussion. Im
Verlaufe der Sitzung bestimmte man als Tag der nächstjährigen
Landesversammlung den 9. Februar 1913. Die übrigen Punkte
der Tagesordnung betrafen Organisationsfragen . Schließlich
erfolgte die Cooption des Herrn Rechtsanwalt Dr . Schulz,
Vorsitzenden der Ortsgruppe Ludwigshafen.
— Von einer großen Anzahl unserer Mitglieder sind uns
in den. letzten Tagen Zuschriften zugegangen mit der An¬
frage , ob eine in dem offiziellen Organ des Vereins
für
Ha n d l u n g s ko m m is von 1858 vom 16. April d. I . er¬
schienene Notiz auf Wahrheit beruhe , wonach seitens unseres
Vereins angeblich das im ß 4 des neuen Gesetzentwurfes
ü b er die Sonntagsr
u h e das den jüdischen Geschäften
gegenüber gezeigte Entgegenkommen nicht gebilligt werden
solle. -Wir bemerken hierzu , daß die fragliche Notiz selbst¬
verständlich auf einem Irrtum beruht und daß der Verein
von 1858 uns dieserhalb bereits sein - Bedauern ausgedrückt
hat mit der Erklärung , daß die fragliche Notiz nur auf ein
Mißverständnis zurückzusühren sei. Zur Sache selbst werden
wir uns in dem nächsten Heft äußern.
— Vor einiger Zeit wurden wir darauf aufmerksam ge¬
macht, daß sich in den Akten eines gegen den jüdischen Reisenden
Max - K. in Berlin schwebenden Strafverfahrens nachstehende
Aeußerungen
von Polizeibeamten
befinden:
„Das ganze Unternehmen ist jüdisch, H . und fast alle
seine Reisenden sind Juden und haben sich zu einer wahren
Landplage entwickelt."
In einem von dem . . . Polizeirevier abgefaßten , von dem
zuständigen Polizeileutnant
unterschriebenen Bericht befindet
sich folgender Vermerk : ,
„Nach Angabe des jüdischen Kaufmanns Michael H. hat
den Verkauf des Automaten der jüdische Reisende Mar K.
bewirkt."
Endlich ist in dem Protokoll über die verantwortliche Ver¬
nehmung des K. vor der Polizeibehörde die Religionsangabe
„mosaisch" rot unterstrichen.
Der Verein wandte sich hierauf beschwerdeführend gegen
den Kriminalkommissar, wie auch gegen den zuständigen Leut¬
nant des . . . Polizeireviers , an den Polizeipräsidenten im
Dienstaufsichtswege, da er in dem gerügten Vermerke einerseits
einen ungesetzlichen Nebergriff beider Beamten erblickte, durch
welchen der Versuch gemacht werden sollte, durch Hervorhebung
des Religionsbekenntnisses des Beschuldigten gegen diesen in
bestimmter Richtung Stimmung zu machen, anderseits eine
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zwar strafrechtlich nicht belangbare , aber darum nicht minder
verwerfliche und gerade von seiten öffentlicher Beamten be¬
sonders ungehörige Beleidigung der jüdischen Religionsgemeinschaft. Darauf erfolgte folgender Bescheid seitens des Polizei¬
präsidenten :
„Auf Ihre Beschwerde vom 13. Januar d. F . teile ich
Serien mit, daß ich die von Ihnen gerügte Art der Akten¬
vermerke in der Rntersuchungssache c/a K. als durchaus
ungehörig
bezeichnen muß.
Ich habe deshalb den Beamten entsprechend zurecht-

gewiesen.

Gegen den Vorsteher des . . . Polizeireviers vorzugehen,
lag kein Grund vor, da, wie die Feststellungen ergeben haben,
der Kriminalschutzmann dieses Reviers , welcher den fraglichen
Vermerk zu den Akten gebracht hat , hierbei auf ausdrücklichen
Befehl des Kriminalkommissars handelte ."
— Rach einem Bericht des „Pfälzer Boten ", der auch in
andere Zeitungen übergegangen ist, hat der Großherzog¬
liche Oberamtsrichter
Dietz in Heidelberg
in einer
dortigen Zentrumsversammlung am 3. Januar d. I . unter an¬
derem gesagt : „Wäre es nicht angebracht , das deutsche Volk
würde, statt gegen den eingebildeten Rltramontanismus anzu¬
stürmen, sich einmal gegen das Vordringen des semitischen
Geistes zur Wehr setzen, welcher wie ein Pesthauch auf dem
deutschen Lande liegt und die Jugend vergiftet ." — Diese
Aeußerung eines Oberamtsrichters
hat unsere Orts¬
gruppe
in Karlsruhe
zu
einer Beschwerde veranlaßt,
auf die das Großherzogliche Ministerium der Justiz am
30. März nachstehenden Bescheid erteilt hat.
„Der Gr . Oberamtsrichter Diez hat auf Vorhalt der
gegen ihn erhobenen Beschwerde die Erklärung abgegeben,
daß die beanstandete , in einer politischen Versammlung ge¬
fallene Aeußerung sich gegen den verderblichen Einfluß ge¬
richtet habe, den eine gewisse, von ihm als semitisch bezeichnet
Geistesrichtung auf die öffentlichen Verhältnisse — Politik,
Literatur , Presse — zu gewinnen suche, daß, ihm aber jede Ge¬
hässigkeit oder Voreingenommenheit gegen den einzelnen
Juden als Angehörigen des jüdischen GlaubensbekenntnPses
ferngelegen habe und er deshalb den schweren Angriff aus
seine richterliche Anparteiischkeit, der sicher in seinem Dienst¬
bereiche von niemandem gebilligt werde, mit aller Entschieden¬
heit Verwahrung einlegen müsse. Wenn wir auch wünschen
müssen, daß, die von dem genannten Beamten in Ausübung
seiner staatsbürgerlichen Rechte geübte Kritik sich nicht in
einer so schroffen und verletzenden Form bewegt hätte, so

Vereinsnachrichten.

243

haben wir doch keinen Anlaß , an der Richtigkeit der gegebenen
Aufklärung zu zweifeln und gegen den Oberamtsrichter Diez,
dessen Pflichttreue und Objektivität für uns außer Frage steht,
im Dienstaufsichtswege eine Maßnahme zu treffen.
Gez. von Dusch."
O( .-Schl.) ist am 20. März nach einem
— In Tarnowitz
Herrn Rabbiner Dr . Goldmann gehaltenen Propagandavortrag
des Lentral -Vereins gebildet worden, die
eine Ortsgruppe
bereits über 50 Mitglieder zählt . Den Vorstand der Gruppe
bilden die Herren : Rabbiner Dr . Gradenwitz als Vorsitzender,
Stadtrar Pinkus als Kassierer, ferner als Beisitzer die Herren:
Max Moeller , Bach, Alexander Cohn und Leo Panofsky.
— Cs dürfte weitere jüdische Kreise interessieren, daß vor
ein jüdi¬
Bezirkskommando
kurzem vom Berliner
scher Arzt, der kgl. Assistenzarzt d. R . ist, aufgefordert wurde,
in das aktive Sanitätsoffizierkorps der Kaiserl. Schutztruppe
in Deutsch-Ostafrika einzutreten . Hoffen wir, daß dieser Fall
nicht nur auf die Schutztruppe beschränkt bleibt.
— Cs wird uns üritgeteilt , daß,in einer großen Stadt Posens
lohnende Tätigkeit ' finden
Steinmetzger
ein jüdischer
würde . Näheres bei .der Redaktion dieses Blattes.
— Eine junge Dame, die sich um eine Stellung bei Herrn
Kotting, Ritterstr . 80, bewarb, wurde, nachdem alle
Bernhard
Bedingungen bereits erledigt waren , befragt , welcher Religion
sie angehöre , und als sie sich als Jüdin bekannte, wurde ihr der
Bescheid erteilt , daß die Firma nur christliches Personal engagiere.
Daß auch in der Kleinmöbel-Branche ein solcher Konfessionalismus betrieben wird, dürfte für die jüdische Kundschaft der Firma
Bernhard Kotting immerhin von Interesse sein.
— Im „General -Anzeiger von Stettin " suchte die KonBer¬
, Stettin,
fektions-Engros -Firma Gras & Teuchert
Personal ". Die Firma hat ein
liner Tor 7, „Christliches
Millionengeschäft .: sicher ist der größte Teil ihrer Kundschaft
jüdischen Glaubens . Cs wurde versucht, die Firma zu bewegen,
in ihrem Interesse derartige Annoncen zu unterlassen . Der
Inhaber , Herr Graf , zeigte aber kein Entgegenkommen.
— In der „Kölnischen Zeitung " hat kürzlich die Schürzen& Lemmes in Köln durch ein
und Iupon -Fabrik Seifert
(Christ) gesucht . Es
auffälliges Inserat einen Lageristen
wird uns von verschiedenen Seiten mitgeteilt , daß diese Firma
viel mit jüdischen Häusern arbeitet.
— Ein Vereinsmitglied teilt uns mit, daß. es auf ein
Schreiben an den Besitzer des Hotels „Wa ld sch lößch en " in
i . W ., in dem er Herrn Ludwig Kreins
Bruns haupten
ersuchte, ihm zwei Zimmer zu reservieren , den Bescheid erhalten
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habe, daß er nur für christliche
Herrschaften Zimmer reser¬
viere. Wir nehmen das Hotel „Waldschlößchen" in die Liste
der antisemitischen Hotels und Pensionen auf.
— In Essen - Ruhr ist
Herr Kommerzienrat . Isaak
Hirschland,
immerwährendes Mitglied des Central -Vereins,
verschieden. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen , auf den
das Judentum und unser Verein stolz zu sein Anlaß hat.
— Herr Wilhelm
Schwaner,
Schlachtensee bei Berlin,
hat sich durch den in unserm Dezemberheft 1911 veröffentlichten
„Offenen Brief " veranlaßt gefühlt , am 14. April d. I . im
„Volkserzieher"
eine Antwort zu bringen . Herr Rechts¬
anwalt Dr . L. Holländer ist zurzeit abwesend und wird deshalb
erst in unserer nächsten Nummer auf die Sache zurückkommen.

*

Briefkasten.
D. G ., Beulin , In einer „Aufforderung
zum Ab¬
scheu vor der Taufe" überschriebenen Notiz suchte kürz¬
lich die „Deutsche Tageszeitung " den Glauben zu erwecken,
daß im Central -Verein das Sakrament der Taufe geschmäht
worden sei, was selbstverständlich den deutschen Juden völlig
fernliegt . Was ihnen als schmählich gilt , ist die Taufe abtrün¬
niger Juden , die ihren Glauben aus materiellen Gründen ver¬
leugnen , und die Taufe jüdischer Kinder , die dem Glauben ihrer
Väter lediglich in dem Wahn entzogen werden, daß. ihnen der
Kamps ums Dasein dadurch erleichtert werde. Wenn in dem CentralVerein gesagt worden wäre : „In der Macht der Juden liegt es,
der jüdischen
Jugend
Selbstbewußtsein einzupflanzen und
sie mit Abscheu vor der Taufe zu erfüllen ", so könnte sich diese
Mahnung doch deutlich genug mir auf die jüdische Jugend,
nicht auf die christliche
beziehen. Von jüdischer Seite wird
vielmehr gewünscht, daß zunächst erst die Antisemiten ' mehr als
bisher Achtung vor der christlichen Taufe bekunden und nicht mehr
die Wirkung dieses Sakraments dadurch verhöhnen , daß sie die
zum Christentum A.ebergetretenen , sobald sie sich irgendwie miß¬
liebig machen, uns an die Nockschöße hängen und behaupten.
Jude bleibr Jude — trotz der Taufe . Der Nassenantisemitismus
ist doch sicher die größte Schmähung der Taufe . — Die „Deutsche
Tageszeitung " hatte gleichzeitig dem Abg . Kopsch vorgeworfen,
der Versammlung beigewohnt zu haben , ohne gegen eine Wen¬
dung 31t protestieren , die den „Abscheu vor der Taufe " aus¬
sprach. Von der „Freisinnigen Zeitung " belehrt , erklärte die
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„Deutsche Tageszeitung ", „daß. in jener Versammlung nur davon
die Rede gewesen, daß gegen die Iudentaufen aus geschäftlichen
oder sonstigen materiellen Rücksichten Front gemacht werden
müsse. Trifft das zu, so entfallt natürlich der Vorwurf gegen
Herrn Kopsch wie gegen den Central -Verein ".
£7. <L , Labifchrn . Rach reiflicher Aeberlegung haben wir
beschlossen, keine Schritte zu unternehmen.

*

Bücherschau.
Baisfdmiit , nicht ^ixn ^cxtxixmmcxnng, Line
(
Antwort auf
die Backsche Streitschrift : „Schachten oder Betäuben ?"
Von Eduard
Biberfeld.
Berlin
1911, Verlag von
L. Lamm-Berlin . 39 S . Preis 40 Pfg.
Auch die Agitation gegen das Schächten weist, wie alle Be¬
wegungen , Wellenhohen und Wellentäler auf . Setzte mit dem
Auftreten der v. Schwartze und Genossen im Anfänge dieses
Jahrhunderts
ein Exzitationsstadium bösester Art und Folgewirkuwg ein , so flaute dieser heftige Erregungszustand nach
zwei bis drei Jahren ab, um einer mehr die Tiefen suchenden
Hetzarbeit Platz zu machen. Konnte man die öffentliche Meinung
nicht irreführen und die Parlamente für eine gesetzgeberische
Aktion zu Angunsten des Schächtens nicht gewinnen , so wurde
der Schauplatz des Kleinkrieges in die Kommunen verlegt und
nicht ohne Erfolg da und dort auf den Erlaß von Schlachthoferdnungen , die ein Schächtverbot aussprachen , hingewirkt.
Das Jahr 1910 sah einen neuen Aufstieg der Agitation,
der dann 1611 seinen Höhepunkt erreichte. Das hatte mit
seinem Anträge , ungewollt freilich, der Reichstagsabgeordnete
Gröber getan . Die Vorgeschichte dieses Antrages ist kurz
folgende : In der damals eingebrachten Strafgesetznovelle war
ein neuer Paragraph (143b) vorgesehen, lautend : „Wer Tiere
boshaft quält oder roh mißhandelt , wird mit Gefängnis bis
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 600 M . bestraft."
Außerdem sollte ß 360, Abs. 13, bisher lautend : „Mit Geld¬
strafe bis zu 130 M . oder mit Haft wird bestraft, wer öffentlich
oder in Aergernis erregender Weise Tiere boshaft quält oder
roh mißhandelt " fortan folgende Fassung erhalten : „Mit Geld¬
strafe .
wer die zur Verhütung
von Tier¬
quälerei
erlassenen
Vorschriften
Übertritt
."
Wäre diese Bestimmung Gesetz geworden , so war alles , was
der Antisemitismus auf diesem Gebiete lange vergeblich erstrebt
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hatte , erreicht: alle Bestimmungen , die irgendwo und irgendwie
in Schlachthofordnungen „zur Verhütung von Tierquälerei " ge¬
troffen wurden , standen dann unter dem Schutze des Gesetzes
und konnten unschwer gegen die Schächter angewandt werden, die
geradezu der schikanösen Denunziationssucht ausgesetzt gewesen
wären . Zählen aber in der antisemitischen Statistik sogarVergehen
für die Juden mit, die gar nicht von ihnen begangen werden, so
wären Strafanzeigen wegen Tierquälerei beim Schächten dort
doppelt und dreifach registriert worden, und nach und nach wäre
die öffentliche Meinung durch diese „Häufung der Fälle " zweifel¬
los für das Schächtverbot eingenommen worden. Dieser Gefahr
zu begegnen, war der Antrag
Gröber bestimmt , der in
360, Abs. 13, folgende Bestimmung einstigen wollte : „Landes¬
rechtliche Bestimmungen , welche in die rituellen Vorschriften einer
Religionsgesellschaft über das Schlachten von Tieren eingreifen,
sind unzulässig ." Der Annahme dieses Antrages stand zu¬
nächst die Rücksicht auf das Königreich Sachsen entgegen, wo
das Schächten derzeit verboten war . Der Reichstag hätte sich
naturgemäß schwer dazu entschließen können, die Landesgesetz¬
gebung eines Bundesstaates zu majorisieren . Als aber am
20. Dezember 1910 die Aufhebung des sächsischen Schächtverbots
erfolgte, war damit das größte, der Annahme des Antrages
Gröber im Wege stehende Hindernis beseitigt. Aus das Konto
dieser beiden Ereignisse — Antrag Gröber und Aufhebung des
sächsischen Schächtverbotes — ist der Ausbruch der Antischächtagitation, wie ihn das Jahr 1911 sah, zu setzen
und aus dieser Stimmung die Backsche Schrift „Schächten oder
Betäuben ? Eine Bedürfnisfrage " erwachsen, gegen die sich die
angezeigte Biberfeldsche Broschüre wendet. Back ist kein
Antisemit — wenigstens nicht im Parteisinne ; war er doch
bei den letzten Wahlen zum Reichstage Kandidat der Liberalen
in Straßburg . Aber Biberfeld weist ihm mit Recht nach, daß
die Waffenbrüderschaft mit den professionalen Judenfeinden in
der Antischachtagitation auf ihn genügend abgefärbt hat , um
ihm die Objektivität in der Beurteilung des gegnerischen jüdischen
Standpunktes zu rauben . Aber in dieser Tatsache, daß Back als
liberaler Mann in verhüllter Form eine schächtfeindliche Schrift
verfaßt , liegt gerade ihre erhöhte Gefährlichkeit. Dazu kommt:
Herr Dr . Back ist Herausgeber der „Aerztl . Mitteilungen ",
des Organs des sogen. Leipziger Aerzteverbandes , dem etwa
23 000 deutsche Aerzte angehören , welchen das Blatt allwöchent¬
lich unentgeltlich zugestellt wird . Herr Dr . Back benutzt, was
Biberfeld mit Recht tadelt , diese Eigenschaft, um sowohl im
Inseraten - wie im sachlichen Teil aus seine Schrift recht ein¬
dringlich hinzuweisen und die Aerzte zur Mitarbeit am Tierschutz,
natürlich in seinem Sinne , aufzurufen . Biberfeld fragt , warum
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Dr - Back sich nicht darauf beschränkt, die Aerzte für die ReformLätigkeit aus sozialem Gebiete ins Feld zu rufen , für die sie „auf
Grund ihrer wissenschaftlichen Bildung und vielleicht auch prak¬
tischen Erfahrung " zweifellos ungleich höher berufen und befähigt
sind, als zur Behandlung der Schächtfrage, die ein Spezialstudium erfordere ? Allerdings sei jenes Gebiet für den vor¬
sichtigen Wann „heikler" als die Schächtfrage, bei der man
ja „nur die Juden " zu verletzen fürchten müsse. Nur so sei es auch
zu verstehen, daß ein deutscher Arzt wie Back sich überwinden
konnte, über die wissenschaftliche Befähigung von Koryphäen der
humanen Medizin , die sich ausnahmslos
zugunsten der
Schächtmethode aussprachen , kurzweg abzuurteilen und ihre
iides zugunsten der Veterinärärzte nicht anzuzweifeln , sondern
einfach zu bestreiten. Back operiere fortwähernd mit starken
Worten , wie : „es ist über allen Zweifel erhaben ", „es steht
zweifellos fest" ; aber diese starken Worte können nur den Unkundi¬
gen über die Schwäche seiner Positron täuschen, die Unbewiesenes
und Unbeweisbares erst als sichere Ergebnisse hinstellt, um auf
dieser Grundlage dann weiter zu schreiten. So schreibt Back,
es sei „ nach sehr genauen und durchaus objektiven Feststellungen
über allen Zweifel erhaben , daß. das Schächten den Tieren
Qualen verursacht, welche bei Anwendung moderner Schlacht¬
methoden vermieden werden". Aber nicht weniger als 113 Tier¬
ärzte , deren Autorität gerade Back voranstellt , werden von
Biberfeld namentlich angeführt , die begutachten, daß. das
Schächten
allen
anderen
Tötungsarten
min¬
destens gleichwertig,
ein großer Teil sogar, daß es allen
anderen vorzuziehen sei. Und 190 weitere bezeichnen das Schäch¬
ten als eine durchaus humane Tötungsart ! Mit Recht protestiert
Biberselo dagegen, daß eine unklare Empfindsamkeit, wie sie
sich bei Back zeigt, sich in dem Mantel der Wissenschaft drapiert
und in deren Namen Forderungen erhebt . Wo Herr Dr . Back
den Boden der experimentellen Erkenntnisse betritt , sind seine
Vorwürfe gegen das Schächten von der Wissenschaft längst
zurückgewiesen, seine Anpreisungen der Betäubungsmethoden
auf ihren problematischen Wert zurückgeführt und gerade durch
die Praxis mindestens die Gleichwertigkeit der Schechitah er¬
wiesen worden. Es sind lediglich „olle Kamellen", die Back
aufwärmt ; es fehlt in seinem Katalog keines der Schlagworte
der Tierschützler vom Schlage der Stenz , Ramdohr u . Gen.
Das „Angstgefühl der Tiere ", die „Herzkrämpfe", die „Fort¬
dauer der Kornealreflexe", die „VertebralarLerien " usw., es sind
alles alte Bekannte , lauter so und so oft in erschöpfender, wissen¬
schaftlicher Beweisführung widerlegte Argumente , die Back
wieder aufmarschieren läßt und wie neue Eingebungen mit breiter
Behaglichkeit auseinandersetzt . Den Gipfel erreicht er aber , wenn
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er den Juden „empfiehlt", da und dort im Schulchan -Aruch nach¬
zulesen, was dort an Tierquälerei gestattet werde — und dabei
schon durch seine Zitierungsart , wie Biberseld nachweist, bis
zur Evidenz sicherstellt, daß, er von den Büchern , die er zitiert
uuf> lehrhaften Tons uns Juden zur Lektüre empfiehlt, nicht
einmal den Titel kennt ! Am unbehaglichsten an der Backschen
Schrift ist aber die macchiavellistische Art , in die Back seine
Resormvorschläge kleidet. Er will den Juden das Schächten
gütigst gestatten. Aber ihr Bedarf soll kontingentiert werden,
damit — wie Back unverhüllt zugibt — ihrer Schlachtmethode
der Charakter der geduldeten Ausnahme , der Tierquälerei an«
hafte und sie durch den Zwang dieser fortgesetzten moralischen
Peitschenhiebe früher oder später für die alleinseligmachende
„Betäubungsmethode " gewonnen werden ! Zum Schlüsse gibt
Biberseld in großen Zügen ein Bild von der Entwicklung der
Schechitah-Hetze, seitdem sie ein Programmpunkt des Anti¬
semitismus geworden sei, und tut an dem Beispiel des Herrn
Dr . Back dar , daß heute selbst die ohnedies verschwindend
wenigen „reinen " Tierschützler durch den antisemitischen Jargon
ihrer „Freunde " so beeinflußt sind, daß man sie von jenen kaum
mehr unterscheiden könne. —
Die Biberfeldsche Schrift , die in Kürze sämtliche hier in
Betracht zu ziehenden Gesichtspunkte berücksichtigt und untersucht,
dürste sich zur Massenverbreitung in tierschützlerischen und — in
jüdischen Kreisen, wo sie vielfach Aufklärung über das wahre
Wesen der Antischechitah-Agitation zu bringen berufen wäre,
bei ihrem billigen Preise wohl eignen.

*

Berichtigung:
Herr Dr . Rieger bemerkt in seinem Artikel „Das Iudenedikt vom 11. März 1812" (Ar . 3, S . 120 d. Zeitschrift, Iahrg.
XVII .), daß Pfeiffers Vorschlag: „Zu anderen öffentlichen Be¬
dienungen und Staatsämtern werden sie den nach fünfzehn
Jahren zu treffenden Anordnungen gemäß, zugelasfen werden ",
noch in letzter Stunde durch den -Wortlaut des § 19 der
„Landesherrlichen Constitution zur Bestimmung einer ange¬
messenen Verfassung der Jüdischen Glaubensgenossen in den
ßerzogl . Mecklenburg-Schwerinschen Landen " vom 22. Februar
1812 ersetzt worden sei. — Vun ist diese Konstitution nicht
1812, sondern am 22. Februar 1813 erlassen. R . ist wohl
durch Graetz oder durch Philippson , Beueste Geschichte, Band I,
Seite 44, zu diesem Irrtum gelangt und hat leider nicht be-^
achtet, daß bereits Donath , Geschichte der Juden in Mecklen-

Berichtigung.

249

bürg , Leipzig 1874, Seite 167, Anm . 164, auf die irrtümliche
Datierung von Graetz aufmerksam macht und kommt dadurch
zur falschen Folgerung , daß Preußen durch Mecklenburg be¬
einflußt worden ist*). Das Gegenteil ist der Fall , wie Berliner
vermutet , wenn er auch denselben Fehler macht und 1812 als
Termin annimmt . (Festnummer des Israelitischen Familienblattes .) Die Kabinettsakten im Schweriner Großherzogl . und
Hauptarchiv , die erst kürzlich zugänglich gemacht worden sind,,
geben uns darüber vollständige Klarheit.
Am 26. Juli 1812 richtet der Herzog von Doberan ein
Schreiben an die Negierung •unb sagt : „Vor der Hand wollen
wir aber in Betreff des vorgelegten Entwurfes zur desfallsigen
Constitution hier nur einige Erinnerungen machen, worüber
die Negierung sich bey gedachtem ihrem weitern Vortrage auch
noch zu verbreiten haben wird . . ."
3. „es wird über die Tätigkeit der Juden zu öffentlichen
Bedienungen und Aemtern angestellet zu werden, in diesem
Gesetze doch einiger Erwähnung geschehen müssen, sey es auch
nur , um wie in der betreffenden Königl . Preuß . Verordnung
zu sagen, „daß in der Folge der Zeit nach unserem Befinden
die gesetzliche Bestimmung darüber Vorbehalten bleibe." Es
wird dadurch nur einer Menge einzelner Anfragen und Ge¬
suche ausgewichen.
Kurz vor der Veröffentlichung der Konstitution (vom
22. Februar 1813) bemerkte der bekannte Minister Plessen am
17. Februar 1813 in einem Schreiben : „daß die gleiche Preußische.
Verfügung dabey wesentlich zur Norm gedient hat ".
Schwerin , den 7. März 1912.
Dr . Silberstein,
Landesrabbiner.
*) Anmerkung
der Redaktion:
Herr Dr . Nieger
hat sich, wie er uns mitteilt , in seiner Angabe auf das Buch
des offiziellen Vertreters der Juden vor dem Wiener Kongreß,
Carl August Buchho lz, Aktenstücke
„
die Verbesserung des
bürgerlichen Zustandes der Israeliten betreffend", Stuttgart und
Tübingen 181ö, gestützt. Dieser stellt Seite 82 die Aktenstücke
zusammen und nennt an weiterer Stelle „Herzogl. Mecklenburg.
SHwerinsches Edikt vom 22. Februar 1812". Von Seite 94 bis
103 druckt er dann die „Landesherrliche Konstitution zur Be¬
stimmung einer angemessenen Verfassung der Jüdischen
Glaubensgenossen in den Mecklenburg-Schwerinschen Landen"
ab und gibt als Datum „Gegeben auf unserer Festung Schwerin,,
den 22. Februar 1812."
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Eingesandt.
— Es ist eine betrübliche Erscheinung , daß. Redakteure von
Witzblättern , die sich dagegen verwahren , mit antisemitischen
Scherzen ihre Leser zu ergötzen, es sich nicht versagen können,
hie und da Gedichte zu veröffentlichen, welche keinen anderen
Zweck haben als den, dem Geschmack ihres antisemitischen Publi¬
kums Rechnung zu tragen . So erschien vor einiger Zeit im
„Berliner Illustrierten Vergnügungs -Anzeiger " „Wo Wo " ein
Gedicht unter dem Titel „Junges Blut ", welches ich Ihnen
'toegeu seines geschmacklosen Inhalts hier nicht zum Abdruck emp¬
fehlen will. Es sängt bezeichnenderweise mit den Worten an
„tzerr Isaak Levy-Lilienthal " und endet in jeder Strophe mit
dem Refrain : „Der Levy hat noch junges Blut ." Ich schrieb
der Redaktion , sie möge von weiterer Zusendung des Witz¬
blattes Abstand nehmen, da ich keinerlei Veranlassung habe, in
meinem Wartezimmer antisemitische Propaganda zu treiben und
bekam daraufhin folgende Antwort , deren Veröffentlichung
am Platze sein dürfte, weil sie zeigt, wie wenig Verständnis der
Verlag für das Verletzende und Kränkende, das schon in der
Fassung des Gedichtes für uns Juden liegt, besitzt. Er schreibt:
„In Beantwortung Ihres werten Schreibens vom 20. d. M .,
in welchem Sie uns den Vorwurf machen, antisemitische Propa¬
ganda zu treiben , erlauben wir uns , ergebenst zu bemerken, daß
uns nichts ferner liegt, als das . Das Gedicht „Junges Blut"
hat eirun hebräischen Verfasser, und da wir gerade alles ver¬
meiden, was irgendwie für jemand beleidigend wirken könnte,
so überrascht uns Ihr Vorwurf ungeheuer . Wir haben es nur
seines humoristisch, satirischen Inhalts wegen gebracht und haben
wir auf den dabei verwendeten Ramen gar keine Bedeutung
gelegr. Anstatt Levysohn hätte ebenso der Name Schulze, Müller
oder Lehmann stehen können, das hätte dem Inhalt des Ge¬
dichtes keinen Abbruch getan . Solche Sachen passieren eben, und
die Natur nimmt auf die Religion keine Rücksicht. Das werden
Sie als Arzt gewiß am besten beurteilen können. Da uns jede
Absicht einer Beleidigung gefehlt hat , so plädieren wir für
„unschuldig" und glauben wir, Ihr Arteilsspruch wird danach
-ausfallen ."
Dr . med . I . P,
Redaktionsschluß dieser Nummer 22. April 1912.
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag: Alphonse

Levy,

Berlin.
-Alleinige Inseratenannahnre : Bennigson L Ehrlich, Verlag für Wandel und Industrie,
Berlin W 57. Druck: Pajz &Garleb (&. rn. b. H. Berlin W. 57
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Nr . 6.

„Die Zukunft der Inden ."
Vortrag gehalten in der Versammlung vom 20. Februar 1912
von Iustizrat I)r. Eugen
Fuchs.

In neuerer Zeit ist von Christen und Juden viel über die
Zukunst der Juden gesprochen und geweissagt worden . Ich
komme heute zu Ihnen nicht als neuester weissagender Prophet
— znm Propheten fehlt mir Neigung und Fähigkeit . —, sondern
als einfacher Mensch und Referent . Ich habe das Referat über
Sombarts Schrift : „Die Zukunft der Juden " übernommen , weil
ich anläßlich der Festrede zur Säkularfeier mich mit ihm habe
beschäftigen müssen. Ich habe ihn dort neben Treitschke und
Eduard von Hartmann behandelt . Heute will ich mich lediglich
mit ihm befassen. Die Damen und Herren, die meine dortige
Rede gehört haben, bitte ich um Entschuldigung , wenn ich manches
wiederholen muß, was ich dort gesagt. Ich will nur von dieser
Schrift , nicht von seinem Buche : „Die Juden und das Wirt¬
schaftsleben" sprechen. Dieses Buch zu besprechen, fehlen mir
historische, theologische und nationalökonomische Studien . Ich
will auch über seine Vorträge , die teils Begeisterung , teils
Empörung verursacht haben, nicht sprechen, weil ich weiß, daß
in der Erregung der öffentlichen Rede manches Wort nicht
so heiß genommen werden will, als es gesagt ist. lieber das Buch
„Die Zukunft der Juden " kann ich sprechen, weil er diese Schrift
lediglich eine Bekenntnisschrift nennt , die nur das enthält , was
er als Mensch und Zeitgenosse
über die Zukunft der
Juden sagt, und bä ich auch Mensch und Zeitgenosse bin , so
bin ich legitimiert , über das Buch zu referieren und es zu kriti¬
sieren. Will ich objektiv referieren , so muß. ich allerdings mög¬
lichst wörtlich zitieren ; denn die Schrift , die glänzend und
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blendend geschrieben ist, schillert in so verschiedenen Farbentönen und Nuancen , daß, ich mich nicht getraue , trotz jahrzehnte¬
langer Gewöhnung im Referieren , ohne wörtliches Zitieren
ihrem Inhalt gerecht zu werden.
Sombart sagt, die Empörung über die Politik der großen
liberalen Presse, die Iudenfrage totzuschweigen, habe ihn ver¬
anlaßt , diese Schrift zu schreiben, um dazu beizutragen , die
Erörterung des Fudenproblems wieder in das breite Licht der
Oesfentlichkeit hinauszutragen . Rach der Reserve,
die er
sich in seinem Buche : „Die Juden und das wirtschaftliche Leben"
auferlegt habe, sei es für ihn ein Bedürfnis gewesen, zu dem
Problem der praktischen
Iudenpolitik Stellung zu nehmen,
um nicht den offenen und versteckten
Vorwurf
der Feig¬
heit auf sich sitzen zu lassen. Wenn sein Buch „Aeber die Juden
und das wirtschaftliche Leben" wissenschaftlichen Wert habe, so
solle diese Schrift nichts als eine Bekenntnisschrift sein und nur
das enthalten , was er , ohne Anspruch auf Objektivität zu er¬
heben, als Mensch und Zeitgenosse
über die Zukunft der
Juden sagt. Den Einwand , daß, er als Richtjude nicht das Recht
habe, über die Zukunft der Juden zu sprechen, müsse er zurück¬
weisen. Sombart geht davon aus , daß der größte Teil der Juden,
fast aller
ö st l i che n Juden,
in
kümmerlichen Verhält¬
nissen lebe, die sich vielerorts zu Zuständen der Rot , des Elends
und der Verzweiflung ausgestalteten . Das geistige Leben dieser
östlichen Juden sei noch Heute, wie im Mittelalter , das Leben
des Ghetto . Im Osten Europas gäbe es eine Iudennot
ganz elementarer
Ratur,
eine Rot des Leibes und
der Nahrung . Das Problem der östlichen Juden sei ein Ansiedlungs - oder Hmsiedlungsproblern . Es wäre von Herzerr
zu wünschen, daß alle Bestrebungen , die die Nnterbringung der östlichen Juden als Ziel haben , auf die Kolonisation
Palästinas und der umliegenden Länder sich vereinigen , und daß
diese Kolonisation systematisch und energisch in Angriff ge¬
nommen würde , einstweilen nur mit dem nüchternen , praktischen
Ziel, möglichst vielen Juden menschenwürdige Lebensbedingungen
zu verschaffen. Bei den w e st l i che n Juden
könne von
einer Iudennot in dem Sinne , baß die Juden Rot litten an
Licht und Luft, nicht die Rede sein. In Deutschland speisten
sie ja mit goldenen
Löffeln am Tische des Kaisers;
märchenhaft
seien die Erfolge,
die dieses wundersame
Volk tu so kurzer Zeitspanne seit seiner völligen Unterdrückung
bis heute überall errungen habe.
Hier dränge nach der Auffassung
zahlreicher
Juden
und Nichtjuden
die natürliche Entwicklung auf
Assimilation.
Hier sei vielfach die Meinung vertreten , das
allmähliche Aufgehen der jüdischen Elemente in den sie um-
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gebenden Völkern sei das Ziel , auf das alles Streben
311
richten sei. Sombart wirst die Frage auf , ob die Assimila¬
tion
wünschenswert
und möglich sei , und er be¬
antwortet die Frage dahin , eine völlige Assimilation , ein
völliges Verschmelzen -mit den europäischen Völkern sei den
Juden bisher
nicht gelungen,
werde ihnen wahrscheinlich
aber auch nie gelingen , da offenbar die Volksverschiedenheit
zwischen ihnen und den europäischen Stämmen zu groß sei. In
dieser Feststellung sei e i n e t i e f e T r a g i k e i n g e s chl 0 s s e n:
wir könnten immer wieder beobachten, daß viele der besten Juden
dieses Ziel erstreben,
sich selbst zu überwinden und aus¬
zugehen in ihrer Umgebung , von dem schweren Schicksal, das
Gott ihnen auserlegt hat , Juden
zu sein , sich zu be¬
freien. Dabei
müßten sie gestehen, daß diese Sehnsucht
unbefriedigt bleibt und diese Ansicht habe die besten unter
den Juden zu dem Entschlüsse gezwungen , da sie doch als
Juden nicht sterben könnten , als Juden zu leben. (Ls handle
sich nunmehr um die Frage , ob man die jüdische Art ver¬
nichten
oder erhalten
solle. Daß es eine jüdische Art
gäbe, die auch außerhalb des Religionsbekenntnisses bestehe, ist
für ihn außer Frage , er hat darüber einen langen Abschnitt in
seinem Buch : „Die Juden und das wirtschaftliche Leben" ge¬
schrieben. Er meint , eine spätere Zeit werde es kaum begreifen,
daß es in unseren Tagen Leute gegeben habe, die den Juden
als Angehörigen eines bestimmten Volkes oder einer bestimmter:
Rasse von einem Reger oder einem Eskimo oder einem Pommer
oder einem Südfranzosen nicht zu unterscheiden vermochten.
Er nähme , wie gesagt , hier als bewiesen
an , daß
es eine jüdische
Art gäbe. Werde er vor die Alternative
gestellt, ob er es für wünschenswert erachte, daß diese Art er¬
halten bleibe, so antworte er dreimal ja aus tausend Gründer :.
Jede Art zu erhalten sei ein Gewinn,
aber natürlich
ein um so größerer Gewinn ist die Erhaltung einer Art , je
wertvoller diese ist. „Brauche ich es zu sagen, daß wir im
Iudenvolke , wenn wir es als Ganzes betrachten, eine der wert¬
vollsten Arten vor uns sehen, die das Menschengeschlechthervorgeöracht hat ? Welche gewaltige Lücke müßte in der Menschenwelt
entstehen, wenn die jüdische Art verschwände. Von allen Einzel¬
heiten abgesehen, das Iudenvolk ist es, das seit den Propheten
den großen ethischen
Ton in das M e n schh e i t s k0 nzert gebracht und durch seine besten Söhne auch heute immer
wieder bringt . Das große tragische Pathos , das die natürliche
Welt versittlichen will , stammt doch am Ende aus Juda und
ist von dorther in das Christentum übergegangen . Wie arm
würde diese Welt werden ich
—
zitiere wörtlich —, wenn
es in ihr nur noch grinsende Amerikaner oder selbst wenn es
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in ihr nur lachenoe Griechen gäbe. Wir wollen diese tiefen, trau¬
rigen Iudenaugen niemals verlieren , denn mit ihnen gingen an¬
dere Schönheiten aus dieser Welt heim, die wundersame Melan¬
cholie der jüdischen Dichtung, ' wie sie uns in Heine offenbarr
worden ist, der jüdische
Witz und vielerlei
sonst , was
uns wert ist, und was und diese Welt reich macht." Auf ihre
Erhaltung müßten wir auch um deswillen dringen , weil die
starke Betonung der Eigenheit die Art verbessern und veredeln
hilft ; echte Art verkümmere, wo sie sich nicht rein entfalten könne.
Das erlebten wir heute so oft. Gerade auch dieses Gemisch zwischen
Jüdischem und Deutschem oder anderen Wesen, wie es der
Dag bringe , habe weidlich dazu beigetragen , alle Arten zu
verschlechtern. Ich wünschte es — sagt Sombart — im Interesse
aller deutscher
Volksseelen
, d a ß, sie von der Um¬
klammerung
durch
den jüdischen
G e i st befreit
würde, damit sie sich wieder in ihrer Beine entfalten
könne. Ich wünschte , daß die Verjudung
so breiter
Gebiete
unseres öffentlichen und geistigen Lebens ein Ende
nähme zum Heile der deutschen Kultur aber auch ebenso der
jüdischen, denn ganz gewiß leide diese ebensosehr unter der
unnatürlichen Paarung.
Ein großer Teil der jüdischen
Eigenschaften,
die
Richtjuden und so viele Juden besonders peinlich empfinden,
verdankten ihre Entstehung und Entwicklung der Sucht nach
A s s i tu 11a 11 o n , nach Anpassung und Annäherung . Ge¬
rade die Periode,
in die das Judentum jetzt eintrete , mit
dem Beginn der jüdischen Renaissance , werde in besonders
reichem Maße wertvolle Eigenarten zur Entfaltung bringen,
wie alle Perioden nationaler Wiedergeburt . Gerötete
Wan¬
gen und leuchtende
Augen, die man jetzt schon oft
unter der jüdischen nationalen Jugend antreffe , welch kost¬
barer Schatz sei damit in unserer armen Zeit gewonnen . Wenn
nichts für die jüdische Renaissance spreche, als diese ihre idealbildende Kraft , sie müßte von jedem Menschenfreund gut und
willkommen geheißen werden . Die Kreise, in denen diese Freudeüfeuer brennen , werden von Tag zu Tag größer . Ämter der
jüdischen Jugend sei diese nationale Bewegung schon mächtig
angeschwollen und verspreche, immer breiter und tiefer zu werden.
Der Zionismus halte eine Gesundung des jüdischen Wesens
nur für möglich, wenn es wieder einen reinen jüdischen Staats¬
und Gesellschaftsorganismus gebe, wenn das Iudenvolk nicht
mehr nur Ranken und Schlingpflanzen bilde, die sich um
fremde Bäume winden , sondern Wurzeln schlage in eigenem
Mutterboden und sein -Wesen zu starken Stämmen verholzen
lassen könne.
Die Gründe gegen dir Gründung eines Indenstaates
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>ält S . für nicht stichhaltig. Damit die jüdische Renaissance
einen Mittelpunkt habe, bedürfe es eines solchen konkreten
Zieles, wie es der Gedanke eines selbständigen Iudenstaates
-st. Auch damit irgendwo ein Ort sei,. wo das jüdische Wesen
ach in Reine entfalten könne, sei es wünschenswert, daß starrnational gesinnte jüdische Männer und Frauen , wie jetzt schon in
Palästina , sich zusammensinden und ihre glühenden Seelen in
ein gemeinsames Becken ausschütten könnten. In dem Ge¬
samtbilde einer jüdischen Renaissance dürfe die Idee des
sofort
freilich
Iudenstaates nicht fehlen. Run entsteht
welche Juden den geplanten IudenFrage^
die andere
den Ent¬
staat bilden sollten. Wenn alle Juden morgen
nach Palästina zu ziehen, um dort zu
schluß faßten,
wohnen, wir Christen würden es nimmer zulassen können. Es
würde ja allein aus dem Gebiete der Volkswirtschaft einen Zu¬
sammenbruch geben, wie wir ihn bisher in keiner noch so großen
betriebKrisis erlebt haben. Unsere re i ch st e n , unsere
sa m st e n B ü r g e r würden w i r v e r l i e r e n. Aber auch aus
allen übrigen Gebieten der Kultur , welche unaussüllbare Lücke
würden die Juden reißen , wenn sie aus diesen Ländern aus¬
zögen? Rein , daran solle man wahrhaftig nicht mehr denken,
daß auch nur ein erheblicher Teil der westlichen Juden ihren
Wohnsitz nach Palästina verlegte. Es sei aber auch nicht not¬
wendig, damit das jüdische Volk eine Wiedergeburt erfahre , dass
alle oder auch nur die meisten Juden in Palästina wohnten . Man
könne sich wohl denken, daß ein Iudenvolk , das sich wieder als
nationaler Körper fühlt , doch nur zum kleinen Teil in Palästina,
zum größten Teil in der Diaspora lebe. Wie man den hier leben¬
den, Juden das Bewußtsein ihres Judentums erhalten und stärken
solle, das seien innere Angelegenheiten der Juden , darüber
wolle er als Ri -chtjnde aus Takt nicht sprechen. Hauptsächlich,
meine er, würde es sich um eine G e s i n n u n g s r e f o r m
handeln . Wenn der Wille zum Judentum , wenn die Bekenntnistreue erst wieder stark geworden seien, so folgten alle übrigen
Maßnahmen zur Bildung des jüdischen Volksbewußtseins von
selbst, wie die Frage der Tradition , die Frage jüdischer Dich¬
tung und jüdischer Kunst. Als ein äußeres Wahrzeichen, daß
man entschlossen sei, Jude zu bleiben, als ein Symbol gleichsam,
werden alle aufrechten Juden bei dem mosaischen Bekenntnis
ausharren , auch wenn sie innerlich vielleicht das jüdische Reli¬
gionsbekenntnis längst überwunden haben . Sie werden doch
zu dieser Religion stehen, wie der Soldat zur Fahne steht. Ob
sollte n , sei
u n s der Jude n freuen
w i r Deutschen
i m G r u n d e g e n o m m e n e i n e m ü ß ige , aber da r n m
Frage; zumal dort , wo wir am
eine sehr reizvolle
reinsten germanisch sind, sei das Stück Orient , das mit den
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Juden
in unsere
graue
Rordlandswelt
hineinrage , ein wahres Labnis , sonst möchten wir an lauter Blondheit am Ende zugrunde gehen und ersticken, wenn wir nicht
zwischen uns den Atem der heißen orientalischen Seelen unserer
jüdischen Mitbürger
verspüren würden . Eines möchte ich
wünschen — sagte Sombart —, daß. die Juden , die bei uns
leben, gleichmäßiger über das Land und über die verschiedenen
Kulturgebiete verteilt werden , sich nicht an einzelnen
Punkten
zu großen
Klumpen
zusammen
ballten
uno uns dann etwas den Atem benähmen ; aber diesen Mangel
würde die Zeit vielleicht heilen . Da man so oft aus jüdischem
Munde die Versicherung höre, man sei auch als Jude mit
Leib und Seele Deutscher, so müßten sich Formen finden lassen,
die jüdische und die europäische Volksgruppe , sagen wir einmal,
friedlich und zum Segen beider Zusammenleben zu lassen, auch
wenn die Juden Juden bleiben und wieder mehr werden wollen.
Die Juden werden eine Kultur schaffen wollen,
die zwar
aus jüdischer Wurzel stammt, die aber doch im Freien gedeihen
und aus dem Regen und Sonnenschein des freien Geistes
unserer Lage Kraft zum Wachstum ziehen solle. Sie werden
aber auch nicht darauf verzichten wollen, an den Gütern der
anderen Kultur teilzunehmen , wie sie im Ghetto verzichtet haben.
Sie werden Bach und Beethoven , Goethe und Schwindt , Shake¬
speare und Michelangelo , Rossini und Tolstoi ebenso lieben
und erleben, wie wir . Der moderne Mensch, wenn er auch
mit den Füßen auf dem Mutterboden seines Volkes stehe, rage
doch mit seinem Leben in viele fremden Kulturen hinein und lebe
in ihnen . Warum
solle ein Jude , der sich als Jude
fühlt , am deutschen
Geist
nicht
vollen
Anteil
habend Daß sie unbeschränkten Anteil am Staatsleben nehmen,
indem sie die Rechte des Staatsbürgers
ausüben und seine
Pflichten erfüllen , erscheint auch als das natürliche . Kann man
nicht — sagt Sombart — ein selbstbewußter Jude und ein
sehr guter Deutscher im staatsbürgerlichen Sinne .zu gleicher
Zeit sein ? Was haben das Volksbewußtsein und das Staats¬
bürgertum miteinander zu tun?
In diesem
Zusammenhänge
sei ein Punkt zu be¬
rühren , um den der Kampf der Leidenschaften besonders heftig
entbrannt sei, das sei d i e B e s e tzu n g b e sti mm ter Stellen
im Staate
, namentlich
wohl einzelner
Beamtenund Offiziers
stellen. Aber Sombart fragt : Ist es denn
gar so notwendig , Offizier oder gar Reserveoffizier zu werden?
Ist es unerläßlich für den Forscher, der wirklich die Wissenschaft
liebt, daß er die Approbation als ordentlicher Professor erhalte?
Sei oie Welt so arm an Möglichkeiten , sein Leben lobenswert
zu gestalten ? Er begreife nicht die Sehnsucht nach dem Staats-
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amt und habe insbesondere kein Verständnis dafür , wie jemand
ein solches Amt mit der Preisgabe seiner Aeberzeugung für
sich oder seine Kinder erkaufen könne. Wenn die Juden sich
in ihrem Rechtsgefühl empört fühlten , daß sie in eine bestimmte
Stellung nicht gelangen könnten , so würde ich, sagt Sombart,
einem solchen Mann antworten , daß. es Hier ganz und gar
nicht am Platze sei, in Entrüstung zu geraten , weil ein Rechts¬
prinzip erstens gar nicht verletzt und zweitens das in Frage
stehende Problem überhaupt nicht nach formalenRechtsgrundsätzen
erledigt werden könne. Daß man die Juden bei ihrer Zu¬
lassung zu Ilniversitätsämtern beschränke, könne man im Inter¬
esse der amtlich approbierten Wissenschaft bedauern ; denn es
sei immer eine Schädigung des wissenschaftlichen Betriebes in
einer Lehranstalt , wenn zwischen zwei Bewerbern um eine
Stelle der Dümmere gewählt würde . Aber , da die Juden im
Durchschnitt so sehr viel gescheiter und betriebsamer als wir
sind, so könnte dieses leicht die Wirkung einer vollständig freien
Zulassung der Juden zu den Lehrstellen an den Universitäten
sein. Als er in Breslau Professor gewesen, habe der Lehrkörper
schon zu einem vollen Drittel aus Juden bestanden. Sollten
die Juden angesichts solcher Tatsachen nicht zu der Aeberzeugung kommen, eine Beschränkung liege in ihrem höchst
eigenen Interesse . Bei Offizieren läge die Sache anders . Die
Kriegerkaste sollte man am liebsten überhaupt nur aus Krieger¬
familien ergänzen . Schon der reiche Kommerzienratssohn aus
dem Westen bringt längst nicht dieselben Eigenschaften mit,
die den tüchtigen Frontoffizier machen, wie der arme Iunkerssohn
aus dem Osten, in dessen Familie der Offiziersberus vielleicht
ausgeübt wird . Das bißchen Offizierseit Jahrhunderten
Werden könne doch die Juden wirklich nicht so sehr reizen.
Eine ehrverletzende Zurücksetzung läge für sie ebensowenig in
der Ausschließung vom Ofsiziersstande, wie für uns Bürgerliche
in der Ausschließung von bestimmten Regimentern . Die
sei
in Deutschland
der Juden
Stellung
soziale
, weil sie eben noch nicht in
vorzüglich
deshalb
seien und deshalb weniger
eingedrungen
alle Gebiete
Reibungsslächen schüfen, wie in andern Ländern . Sobald jüdische
Elemente in das Osfiziercorps hineingestreut werden, würde
der antisemitische Zündstoff zur Flamme werden . Er verstehe
es nicht, wie es einen Juden gelüsten könne, in einem Offizier¬
kasino ewig wie auf einem Pulverfaß zu sitzen als Opfer eines
schlecht verstandenen formalen Gerechtigkeitsfanatismus . Oder
solle man sich rein jüdische Regimenter vorstellen ? Das Er¬
gebnis seiner Untersuchungen zieht Sombart in folgenden Sätzen:
Also in Summa : Man sollte wirklich einstweilen — was die
ferne Zukunft bringt , wissen wir ja nicht — an dem bestehenden
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Zustande nichts ändern wollen. Er wird, so unvollkommen
er ist, soviel Härten und Ungerechtigkeiten er mit sich bringt,
doch den Interessen , wie scheint, aller Beteiligten am ehesten
gerecht. Die Juden selbst sollten nicht ganz unnützerweise Dinge
verlangen , die ihnen zu allererst schaden würden . Sollte ich,
sagt Sombart , mein Programm kurz formulieren , so würde
ich sagen : Die Christen geben ihren jüdischen Mitbürgern die
volle Gleichberechtigung, und die Juden werden die Klugheit
besitzen, die Gleichberechtigung nicht überall und in vollem Um¬
fange auszunutzen . Würde das Programm verwirklicht, so
könnten wir der Zukunft hoffnungsvoll entgegenschreiten un.d
gewiß sein, daß sich das Zusammenleben mit den Juden imb
der Juden mit uns zu einem harmonischen und für alle Teile
segensreichen gestalte.
Ich habe Ihnen den Inhalt der Schrift ziemlich vollständig
und wörtlich mitgeteilt , weil ich Ihrem
Urteil
nicht
vorgreifen
wollte. Wenn
Sombart sagt, daß er ein
Recht habe über die Iudenfrage zu reden, so ist das unbestreitbar;
wenn Sombart klagt , daß sein Charakterbild
von
der Parteien
Gunst und Haß verwirrt in der Geschichte
schwanke, daß er von den einen als Antisemit verschrien, von
den anderen als Iudenknecht gebrandmarkt würde, so- habe
ich Ihnen den Tatbestand objektiv mitgeteilt , damit Sie selbst
beurteilen sollen, ob an diesem Schwanken das Urteil
der
Parteien
oder die Zwiespältigkeit
seines Wesens
schuld ist. Wenn wirklich Gunst und Haß der Parteien sein
Bild verwirrt , so wäre das nicht auffallend , denn Sombart ist
ein neuer
Typus, für den es bisher an einer Kategorie
gefehlt hat. Wir haben bisher Antisemiten
und Philosemiten,
vielleicht
auch Asemiten gehabt, wir haben die
Juden als Zentralvereinler , Zionisten , Assimilanten . und In¬
differente differenziert . In diese Kategorie paßt Sombart nicht
hinein . Als ich sein Buch las, glaubte ich am Anfang , er
sei ein. Philosemit ; als ich in die Mitte kam, glaubte ich, er sei
Antisemit und als ich an das Ende kam, wußte ich nicht mehr, ob
er Philosemit , Zionist oder Antisemit , oder ob er beides oder gar
alles ist. Ich fragte
mich , ob er uns Juden
liebt,
und
es ging
mir
schließlich
wie
dem Back¬
fisch, der am Blatt der Akazie es zu ergründen sucht, ob
er mich liebt, ob er mich nicht liebt. Und je nachdem ich
die eine oder die andere
Seite
las, konnte ich sagen:
„Er liebt mich, von Herzen, mit Schmerzen, ein klein wenig
oder gar nicht." Reu und eigenartig
ist die Komöinatiou
der Gedanken in diesem blendend geschriebenen Buche.
Entkleidet
man sie des schmückenden Beiworts , so kommt
ungefähr
folgender
-Gedanke heraus : Die Inden
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sind Fremde , aber sie sollen hier bei uns bleiben ; die Juden
sind eine herrliche
Art , aber die Verjudung muß ein Ende
nehmen ; es ist besser, daß sie uns nicht umklammern. Der mo¬
derne Mensch ragt mit seinem Leibe in viele fremde Kulturen
hinein und lebt in ihnen , aber das Gemisch von jüdisch und
deutsch verschlechtert beide sehr. Die Juden sollen die Gleich¬
berechtigung
erhalten,
aber sie sollen sie nicht an¬
nehmen : der gegenwärtige Zustand ist ungerecht
und un¬
vollkommen,
aber er soll so bleiben, Rechtsgrundsätze seien
nicht verletzt. Sombart hat das Wort der Schrift nicht be¬
herzigt : Euer Wort sei ja ja , nein nein ; sein Wort ist
ja aber und nein aber. Darf
er sich wundern
, daß
sein
Eharakterbild
von
der Parteien
G u n st
und Haß verwirrt
wird? Nimmt man noch hinzu , was
er an anderer Stelle gesagt: „Das Wort „deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens " sei ein Bluff , der Antisemitismus
sei keine Schmach für das Jahrhundert , er sei an und für sich
eine Notwendigkeit , fei immer gewesen und werde immer sein",
dann tut man ihm wohl nicht unrecht, wenn man ihn charak¬
terisiert als einen philosemitischen oder zionistischen Antisemiten
oder als einen antisemitischen, zionistischen Philosemiten , oder
als ein seltsames Naturkind , das durch Neuheit und Eigen¬
artigkeit die Mitmenschen interessiert.
Meine Herren, neu und
eigenartig
ist aber
nur
das
Ergebnis,nicht
neu und eigenartig ist
die Methode . Die Methode ist uralt . Es ist die Me¬
thode
dessen, der nach Gründen sucht; das Anrecht zu
justifizieren und der dabei sich notgedrungen kompromittiert.
Ich habe es schon wiederholt gesagt, das Unrecht ist nur tole¬
rabel , wenn es in seiner Gewalttätigkeit schweigt, nicht erträg¬
lich, wenn es redet und sich zu rechtfertigen versucht. Deshalb
haben ja auch die Verwaltungen die glänzende Formel ge¬
funden , unbequeme
Anträge
mit den kurzen
Wor¬
ten zurückzuweifen,
daß man keine Veranlassung habe,
ihnen stattzugeben. Es geht gegen die Grundsätze jeder Diplo¬
matie und Verwaltungspraxis für Entscheidungen da, wo der
Grundsatz gilt : stat pro ratione volunias , Gründe anzugeben,
Ich sage die Methode des „ja aber " und des „nein aber ", die
Methode , wie man das Recht der versagten Gleichberechtigung
zu rechtfertigen versucht, ist uralt . Lassen Sie mich es Ihnen kurz
darlegen:
Vor 100 Jahren
erschien
das Edikt, das die
Juden als Inländer und Staatsbürger erklärt , das dann in einer
Reihe ministerieller Verordnungen dahin erläutert ist, daß die
Juden keine andere Verbindung mehr seien, als eine religiöse Ge-
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meinschast, daß sie aufhören , ein fremder Staat im Staate zu
sein. Damals wurden ihnen Kommunal - und Lehrämter verliehen
und die Gewährung weiterer Staatsämter der Folgezeit über¬
lassen. Hardenberg hatte gesagt, daß, da sie alle gleichmäßig
mit dem Feinde gekämpft hätten , ihre Belohnung auch gleich¬
mäßig sein solle. Dann kam die V e r w a l tu n g s p ra x i §, und
al§ der mosaische
Glaubensgenosse
unter Berufung
auf die Zusage ein Zivilämt verlangte , wurde ihm eröffnet,
daß er zwar durch die freiwillige
Teilnahme
an
dem Feldzuge
einen
gleichen
Anspruch erworben
habe, solchen aber des jüdischen Glaubens wegen nicht gel¬
tend machen könne.
Demnächst kam das Iudengesetz
von 1847 , welches zwar
mit dem Grundsatz begann , daß Juden und Christen gleiche
Rechte und Pflichten haben sollten ; die Gleichheit wurde
aber nur bezüglich der Pflichten verwirklicht. Zu Staats¬
ämtern , die richterliche, polizeiliche oder ' exekutive Gewalt er¬
fordern , könnten die Juden nicht zugelasfen werden. Dann
kam die Verfassung
von 1850 , welche zwar alle Preußen
vor dem Gesetz als gleich erklärte und ausdrücklich bestimmte,
daß die öffentlichen Remter allen Befähigten gleich zugänglich
sein sollten., daß der Genuß der bürgerlichen und staats¬
bürgerlichen Rechte von dem Religionsbekenntnis unabhängig
sein und daß die christliche Religion nur den Staatseinrich¬
tungen zugrunde gelegt werden sollte, die mit der Religionsübnng im Zusammenhänge stehen. 'Aber die Verwaltung
fand , daß auch das Amt eines
Feldmessers
und
eines
Baubeamten
mit der christlichen Religionsübung
im Zusammenhang stehe, und versagte den Juden diese Aemter
Dann , kam das T o l e r a n z g ese tz vom 3. Juni 1869,
das auch die letzte Hintertür verschloß; nun sollte die Gleich¬
berechtigung kommen, und doch ist sie nicht gewährt worden.
Ich habe in meiner
Rede bei der Emanzipationsfeier
als Wortführer
der öffentlichen
Meinung
die Herren
v. Treitschke und v. Hartmann zitiert , die das Versagen der
Gleichberechtigung immer noch damit erklärten , daß die Juden
Fremde und der Staat christlich fei, daß die Juden ohne
Vorbehalt
im Deutschtum
aus ge heu, d . h. mit
anderen Worten zum Christentum übertreten sollen, v. Hart¬
mann hat in einem solchen Uebertritt ein Martyrium des
Patriotismus und .des Familiensinns erblickt und sich damit
an der Ethik unserer deutschen Geistesheroen , an der Ethik
Goethes versündigt , wonach jeder, der die Religion wechselt,
mit einer Art von Makel bespritzt ist, von der es unmöglich
erscheint, ihn zu reinigen . Fordert
alles
von uns, sagt
Gabriel Rießer , fordert jedes Opfer, nur nicht Wahrheit und
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Ehre, willig werden wir alles opfern, nur Glaube und Treue,
Wahl heit und Ehre nicht; denn Deutschlands Helden und Weise
haben uns nicht gelehrt, daß man durch solche Opfer ein Deut¬
scher wird. Gabriel Rießer hat das sagen können, weil Eduard
v. Hartmann damals seine Auffassung vom Patriotismus noch
nicht geäußert hatte.
Wenn man v. Treitschke und Eduard v. Hartmann mit
Sombart in einem Atemzuge nennt, so tut man Sombart un¬
recht. S o mb a r t steht als Mensch hoch über beiden,
ich habe das in meiner Festrede des näheren begründet,
v. Treitschke und v. Hartmann waren beide reine A n t i semiten, die für die Miseren des Daseins Sündenböcke
suchten und sie in den Juden fanden, die das Christliche
, Ger¬
manische
, Arische für gut, alles andere, insbesondere das JüdischSemitische für böse hielten. Treitschke sagt, die Juden sind
unser Unglück, Sombart sagt, sie sind unser Schicksal
, unser
gottgewolltes Schicksal
. Sombart
hat volles Verständ¬
nis dafür , daß jede Art ihre Vorzüge
und ihre
Fehler hat, er ist nicht von Haß verblendet und von Vor¬
urteil erfüllt. Manches ist richtig beobachtet
und be¬
achtenswert;
aber er irrt meines Erachtens in dem Grund¬
gedanken und seine Gedanken sind nicht voll durchdacht.
1. Sombart
irrt , we n n e r uns als eine andere
Rasse , als Fremde betrachtet . Das widerspricht
der historischen Entwicklung, 'die die Dinge genommen haben,
und ünserm Empfinden. Wir mögen eine Eigenart haben,
aber wir sind kein Fremdkörper
mehr im Staate,
keine fremde Rasse . Religion
und Inzucht mögen
einen eisernen Reisen um uns geschlagen haben, und die jahr¬
hundertelange Absperrung im Ghetto mag die Eigenart
vertieft und verschlechtert haben. Aber eine jahrhunderte¬
lange Kultur
in deutscher Freiheit
hat die objek¬
tiven F r e m d h e i Ls m o m en Le z u r ü ckg e d r ä n g t und
immer mehr ist das subjektive Moment, der Wille und das Be¬
wußtsein in den Vordergrnd geutreten.
Wir sind zuerst, ehe die antisemitische
Bewegung
kam , schon unbewußt
Deutsche geworden, und nun
wollen wir es m i LB e wu ß Lse i n sein und uns unser Vaterlanö durch die Antisemiten nicht verkümmern lassen.
Das Judentum mag eine
besonders
starke
soziale und
religiöse Gruppierung sein, aber sie ist
nicht mehr als das. Wir . haben jahrzehntelang
in unserer Kindheit und Jugend nichts anderes gewußt, als
daß wir Deutsche sind, an deutscher Dichtung nnb deutscher
Kunst, cm deutscher Kultur und deutscher Gesittung haben wir
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uns - vollgesogen. Schon vor zehn Jahren
habe ich
darauf
hinge wiesen , daß nicht maßgebend ist die Form
der Schädel, die Farbe der Haare, die Linienführung der Nase
und die Größe der Figur , sondern der energisch betätigte Wille,
ein Deutscher zu sein, da ßdie Iuoen schon im 11. und 12. Iahrhändert,
ehe sie aus Westdeutschland vertrieben worden
sind, die Träger einer großen deutschen Kultur waren , und daß,
als sie unter Mord und Brand vertrieben wurden , sie als ge¬
treue Kinder eines unväterlichen Vaterlandes die deutsche Sprache
mitgenommen und bis in die fernsten Lande und jüngsten
Zeiten bewahrt haben. Auf deutschem Vaterlande , auf deutschem
Boden sind wir , so sagte ich damals , geboren und werden wir,
so Gott es will, dereinst begraben sein, und das berechtigt,
uns , auch ohne Taufe und sogenannte Assimilierung uns Deutsche
zu nennen . Wir wollen dem deutschen Vaterlande
ange¬
hören und werden ihm angehören , dabei können wir und
müssen wir unserer Glaubensgemeinschaft und unserer Stammesgeschichte treu bleiben. „Stolz in der Eigenart und treu " hat
unlängst unser König mit Bezug auf die deutschen Stämme
gesagt. Wir können das Wort auch auf unfern Stamm beziehen.
Die nationale Verschmelzung verträgt sich mit den sozialen
Gruppierungen , unsere Differenzierung ist kaum größer als die
anderer deutscher Gruppen , Stämme und Stände , und wenn
sie es wäre , verschlüge es auch nichts.
2. Ich kann nicht anerkennen
, daß deutsche
Art und jüdisches
Wesen in ihrer
Vereinigung
sich gegenseitig
verschlechtern.
Sind
beides herrliche
Arten , so kann aus der Vermischung nicht eine Mißgeburt her¬
auskommen. Ragt der moderne Mensch mit seinem Leben in
fremde Kulturen hinein , haben sich Slaven und Germanen im
Osten, Welsche und Germanen im Süden , Kelten uiu Germanen
im Borden vermischt, warum sollte aus dem Zusammenleben der
Juden mit den Deutschen eine Verschlechterung beider Arten
erstehen? And wenn das wäre, glaubt er wirklich, daß man
unsere Eigenart künstlich durch Zurückpflanzung erhalten könne,
daß es für uns nur eine Gesundung
gäbe , wenn wir in
Palästina Staat
und Mu t t er b o d e n hätten?
Wenn es
unsere
Eigenart
ist , so anpassungsfähig zu sein, daß er
uns mit Ranken
und Schlingpflanzen
glaubt
ver¬
gleichen zu dürfen , werden wir dann nach Palästina verpflanzt
Zedern
des Libanon
werden ? Ist denn nicht die An¬
passungsfähigkeit auch eine Haupteigenart des deutschen Wesens?
Sind wirklich unsere Fehler lediglich aus der Assimilation
entstanden oder hat uns viel mehr als die Assimilation
das
Ghetto
verdorben?
Was
hat denn aus dem Volke der
Priester , Krieger, Ackerbürger und Gelehrten ein .Volk der
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„Schacherer und Krämer " gemacht? Aen .nL nicht jüdisch , sagt
Rießer , die traurigen
Erzeugnisse
der Schmach und
ll n t e r b x ü <f u n g, die ein rühmloser Aebermut uns aufgebürdet hat , denn wir nennen nicht christlich den Geist der
Hexenprozesse und der Scheiterhaufen . Lassen wir den Geist
der Vergangenheit ruhen und öffnen wir nicht die Gräber . W i r
sind Deutsche
und w o l l e n Deutsche
bleiben
und
hier ttt Deutschland
auf deutschem
Boden
unsere
Gleichberechtigung
erringen
, unbeschadet
un¬
serer
jüdischen
Eigenart
, unserer
Treue , un¬
serer Glaubensgemeinschaft.
Auch wir wollen innere
Wiederbelebung , Renaissance
des Judentums
, nicht
Assimilation.
Auch wir wollen stolz in der Eigenart und
unserer geschichtlichen Entwicklung treu bleiben . Hier auf deut¬
schem Boden wollen wir uns Gleichberechtigung erkämpfen und
Bürger sein.
3. Wollen und sollen wir als Juden hier in Deutsch¬
land weiterleben , so irrt Sombart,
wenn er meint , es
sei für uns kein Grund
zur Entrüstung
, b wir
nicht Offizier
, nicht Professor
werden
könnten;
das Leben sei auch so lebenswert.
Was Sombart sagt, daß. das Leben lebenswert
sei,
auch ohne daß. man die Staatsämter bekleidet, habe ich fast
wörtlich bereits am 30. Oktober 1905 bei der Begründung des
Verbandes deutscher Juden gesagt:
„Gewiß , meine Herren," sagte ich damals , „das Leben ist
lebens wert, auch wenn man nicht Korpsstudent , Reserve¬
offizier oder Landrat werden kann . Können wir nicht vor der
Front kämpfen, so werden wir in Reihe und Glied kämpfen,
wenn das Vaterland ruft ; kann man nicht Richter des Rechts
sein, so bescheide man sich, ein Anwalt zu sein, und läßt man
uns nicht Lehrer der Wissenschaft sein, so wollen wir versuchen,
ihre Mehrer zu sein. Alles das ist im Grunde genommen
gewiß, zu ertragen . Vielleicht
ist es auch gut, daß wir
unsere Kinder daran gewöhnen, vom Staate nichts zu fordern,
sondern ihm nur zu geben, sich nicht auf Pfründen
des
Staates
zu verlassen,
sondern auf eigenen Füßen zu
stehen und im freien Kamps der Kräfte zu bestehen, und daß
wir unsere Kinder dazu erziehen , mehr nach Ehre als nach
Ehren zu streben. Aber was wir nicht ertragen
und
dulden
dürfen,
das ist die geistige Strömung , die die
Frucht der Antisemitenbewegung ist, daß man uns unseres
Glaubens wegen für minderwertig
hält , daß man es
nicht einmal für nötig hält , uns das verbriefte Recht und die
beschworene Verfassung zu halten , daß. der kurulischen Ehren
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fähig nur der ist, der seiner Glaubensgemeinschaft die Treue
bricht." lim btx Ehre unserer Religion wegen haben wir
kämpfen , weil wir
den Kamps zu führen . Wir wollen
kä m p s e n m ii s s e n.
des Rechts i st eine Pflicht
4. Die Behauptung
eine Pflicht
Selbsterhaltung,
moralischen
unserer
gegen die Glaubensgemeinschaft . Der Kampf ist sittliche
deren Recht verkümmert
für die Minderheit,
Pflicht
wird . Den Kamps um unser Recht sollen wir führen , nicht
Ehre , unserer
Kinder , unserer
bloß um unserer
wegen, sondern auch um des
Glaubensgemeinschaft
Vaterlandes und der Gerechtigkeit wegen, weil der Kampf fürs
Recht und ums Recht sittliche Pflicht ist, und die Verwirklichung
des Rechts und der Gerechtigkeit im Interesse des Staates liegt.
der
, den g e g e n w ä r Lüg e n Zustand
Es wäre sinnlos
, um Rei¬
Re cht s v e r kü m m e ru n g z u verteidigen
bung s f l ä che n z u e r s p a r e n. Wenn wir mit einem faulen
uns setzen würden , so würden wir nicht wert sein,
Frieden
Deutsche zu sein und die Emanzipation erhalten zu haben,
sei zwar un¬
meint , der Zustand
5. Sombart
Hätte man auf solche
gerecht , aber er solle so bleiben.
Propheten schon vor hundert Jahren gehört, dann hätten
noch heute nicht, dann
wir die Gleichberechtigung
wärest wir auch heute noch nicht freie Kaufleute , Anwälte,
schaffen, wenn wir uns
Aerzte , Richter . Ob wir Reibungen
zu den Aewtern drängen , ist gleichgültig ; dann wollen wir
bis die Dinge glatt werden, bis sich die
reiben,
solange
und
E r ke n n Ln i s durchgerungen hat , daß Glaube
Teil¬
nichts zu tun haben mit der vollen
Eigenart
der Glaube des Ein¬
leben, daß
am Staats
nahme
zelnen so gleichgültig ist wie der Unterschied, ob man Dualist
oder Monist , Idealist oder Materialist , Optimist oder Pessimist,
oder Wagnerianer
Klassiker oder Romantiker , Mozartianer
weil die Gemeinsam¬
ist usw. Der Kampf ist notwendig,
der erfüllten
keit der Abwehr und das Bewußtsein
stählt, das bange Gemüt erhebt
den Charakter
Pflicht
Das habe ich nicht
verinnerlicht.
und das Judentum
erst vor zehn Jahren bei dem zehnjährigen Stiftungsfest , sondern
schon viel früher , im Jahre 1894, gesagt, als die ersten Delegierten
des Central -Vereins zusammentrafen . Was Sombart von leuch¬
sagt, mutet
Wangen
und geröteten
Augen
tenden
von mir wären; denn
Worte
mich an , als ob es eigene
damals sagte ich, daß ich in kleinen Städten Oberschlesiens,
in Ostpreußens Hauptstadt gewesen bin , daß ich dort hundert
Herzen schlagen und hundert Augen flammen gesehen. Ich habe
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damals , noch ehe an den nationalen Iudenstaat zu denken war,
gesagt, daß das die Wirkung der Abwehrbestrebungen sei, die
sich an die jüdische Gesamtheit wende, die Juden zu sammeln
und sie zu bekräftigen ) auszuharren in der Treue zum Vaterland,
aber auch in der Treue zur Glaubensgemeinschaft.
haben,
6. Wenn Sombart sagt, wirsolltendenTakt
nicht voll auszunutzen,
die Gleichberechtigung
so muß ich ihm sagen, daß wir darüber , was Takt ist und was
der Takt gebietet, von niemand , auch nicht von ihm, einen Ratschlag entgegennehmen können. Im Gesellschaftsleben mag dem
Takt eine entscheidende Rolle zukommen; wenn ich vor der
Frage stehe, ob ich Sombart an mein Herz ziehen oder mich
an seinen Busen drücken lassen soll, so werde ich das Smpressement der Distanz bewahren ; aber wenn es sich darum handelt,
ob ich mein Recht im Staatsleben durchsetzen soll, so werde ich
nicht Sombart fragen , welche Taktregeln er uns zu geben für
gut findet . Ich werde mich dann lieber an unsere großen
GeistesheroeN) an Ihering halten , die den Kampf ums Recht
als sittliche Pflicht geprägt haben.
meint , es seien R e cht s g rund s ä tze
7. Sombart
nicht verletzt, wenn wir nicht Offiziere und UniversitätsProfessoren würden . Das ist ein Irrtum . Offenbar ist Som¬
bart kein Jurist , sonst könnte er einen solchen Gedanken kaum
aussprechen. Ich habe mich darüber bereits in meiner Rede
1901 in der Protestversammlung ausgesprochen
im Fahre
und darüber gesagt:
„Ansere Gegner legen die Verfassung dahin aus , daß sie
dem einzelnen , insbesondere dem Juden , nicht Anwartschaften,
sondern nur Oualifikationen verleihe ; der Jude erlange durch
die Verfassung nur die Fähigkeit , die Möglichkeit in Thesi an¬
gestellt zu werden ; aber durch die Richtanstellung werde die
Verfassung nicht verletzt." Diese Auffassung widerspricht dem
Wortlaut , Geist und der geschichtlichen Entwicklung des Gesetzes.
Die Verfassung sagt nicht : auch die Juden sind fähig , sondern die
zugänglich,
öffentlichen Aemter sind für alle Befähigten
und das Glaubensbekenntnis begründet keine Unfähigkeit . Jeder
Befähigte soll die Anwartschaft in gleicher Weise haben. Die
Anwartschaft der Christen ist keine geringere wie die der Juden,
und doch werden die einen angestellt, die anderen nicht. Nicht
von Fähigkeiten , sondern von Rechten der Preußen spricht
die Verfassung . Nicht um Oualifikationen , sondern um Grund¬
rechte ist gekämpft worden. Ich habe dort ferner gesagt, wenn
nur noch Juden Notare
man fürchte, daß in zehn Jahren
sein werden — damals handelte es sich nicht um Nniversitätsprofessoren, sondern um Notare — gäbe es ein probates Mittel,
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dieser Gefahr vorzubeugen : man brauche nur den Juden
alle Remter
zu eröffnen
, dann sei nicht zu befürchten,
daß das Notariat
verjuden
würde . Das gilt mutatis
mutandis auch für die Universitätsprofessoren . Die Verwaltung
mag und soll — das ist ihr gutes Recht — bei der Besetzung
der Stellen den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen , aber
auch die örtlichen Verhältnisse dürfen nur im Rahmen der
Verfassung berücksichtigt werden. Gewiß hat niemand
das
Recht , Offizier
bei dem oder jenem Regiment
zu
werden, aber , wenn die Verwaltung keinen Juden für ge¬
eignet hält , in irgendeinem Regiment des Landes , sei es auch
nur in einem Train -Regiment , eine Offizierstelle zu bekleiden,
dann sind Rechtsgrundsätze verletzt, nicht bloß Verwal¬
tungsmaximen,
dann hat die Verwaltung nicht, wie sie
soll, den Bewerber nach seiner Persönlichkeit, sondern nach seinem
Glauben bewertet, und das darf sie nicht. Sind die reichen Kom¬
merzienratssöhne des Westens ungeeignet zu Offizieren, so schließe
man sie aus , aber dann auch die christlichen, nicht bloß die
jüdischen. Soll
die Verfassung
nicht ein inhalt¬
loser Fetzen Papier
sein, so müssen ihre Sätze einen
Inhalt Haben; will die Verwaltung die Staatsbürger in ihren
Rechten und Pflichten nicht um ihres Glaubens willen diffe¬
renziert wissen, so kann die Verwaltung nicht grundsätzlich die
Juden aus den Offizierstellen und einer Reihe anderer Beamten¬
zweige ausschließen. Ich erinnere
Sombart
an Mommsens Wort , daß es Ehre und Pflicht
der Ration
sei , die Juden
zu schützen nicht bloß vor offenem
Rechtsbruch
, sondern
vor administrativer
Prel¬
lerei . DiesesWortmagsichSombartgegenwärtig

halten.
8. An die generelle
Unfähigkeit
der Juden
für den Heeresdienst
glaube ich nicht . Ich erinnere
an das , was Staatskanzler Hardenberg am 4. Januar 1815
an den Grafen v. Grothe geschrieben hat:
„Auch hat die Geschichte dieses letzten Krieges wider Frank¬
reich bereits erwiesen, daß sie des Staates , der sie in seinem
Schoß ausgenommen , durch treue Anhänglichkeit würdig ge¬
worden sind. Die jungen Männer jüdischen Glaubens sind
die Waffengefährten ihrer christlichen Mitbürger gewesen, und
wir haben auch unter ihnen Beispiele des wahren Heldenmutes
und der rühmlichen .Verachtung der Kriegsgefahren aufzuweisen,
sowie die übrigen Einwohner , namentlich auch die Frauen,
in Aufopferungen jeder Art den Christen sich angeschlossen
haben ."
In den späteren Kriegen haben die Juden nicht zurückgestanden hinter ihren andersgläubigen Kameraden . Keiner von
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ihnen ist mit dem Brandmal gebrandmarkt , das die Katastrophen
von Jena und Auerstädt us-w. und der Fall der preußischen Festun¬
gen manchem Iunkersohn aufgedrückt hat. Hat Sombart kein Ge¬
fühl für die Ungerechtigkeit, die darin liegt, daß das Offi¬
zierskorps
christlich bleiben
soll , Werl die Juden
keine Osfiziersqualität
hätten,
und daß die Fakul¬
täten christlich bleiben sollen, weil die Juden strebsamer und
fleißiger und dadurch die Universitäten verjuden würden . Offi¬
ziere sollen sie also nicht werden, weil sie schlechter, und Pro¬
fessoren nicht, weil sie geeigneter als die anderen sind. Aein,
meine Herren, man braucht das bloß niedriger zu hängen , um
zu sehen: Auch für Sombart gilt der Spruch : 3tat pro rationo
voluntas ; nicht Vernunftgründe , sondern der Wille ist für ihn
bestimmend.
; |
Ob Sombart
sich dagegen
verwahren
kann,
antisemitisch
genannt
zu werden, will ich nicht ent¬
scheiden. Ich habe geglaubt , etwas eingehender über ihn sprechen
zu sollen, weil seine Vorträge , die ich nicht gehört habe,
die Geister
verwirrt
haben
sollen . Ich habe ge¬
hört, daß er mit großem Beifall empfangen wurde, und daß
auch sein Ausspruch, „das Wort deutsicher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
ist ein Bluff ", lebhaft bejubelt
worden ist . Ich will annehmen , daß das Antisemiten sind,
die ihm zugejubelt haben. Ich glaube es nicht, daß es einen
Juden unter uns geben wird, mag er ein Eentral -Vereinler,
ein Indifferenter oder ein Zionist sein, der sich das sagen lassen
wird, daß man nicht deutscher
Staatsbürger
sein
und jüdischen
Glauben
haben
könne. Ich
würde
einen Juden verachten , der sich das ruhig sagen läßt . Nun
darf man es mit Sombart nicht in diesem Punkte genau nehmen,
offenbar hat ihn der Impuls des Volksredners mehr sagen
lassen, als er sagen wollte. Hat er doch an anderen Stellen
anders gesprochen. Ich habe Ihnen vorgelesen, daß er auf
Seite 74 seiner Broschüre gesagt hat:
„Warum soll ein Jude , der sich, als Jude fühlt , nicht am
deutschen Geiste seinen vollen Anteil haben ?",
und daß er auf Seite 75 gesagt hat:
„Kann man nicht ein selbstbewußter Jude und ein sehr
guter Deutscher im staatsbürgerlichen Sinne zu gleicher
Zeit sein ?"
Oder meint er mit den s e l b stb ew u ß t e n Juden , die
gute Deutsche
sein könnten
, nur die Zionisten
und nicht die Lentral
- Vereinler?
Weine
Herren,
ich gehöre mit zu den Männern , die den Central - Verein
begründet haben und betrachte die Gründung des Verbandes
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der deutschen Juden als meine Wertvollste Lebenserinnerung.
Wir Ce n t r a l - Ve re i n l e r haben
den Verband
so
gestellt , daß er alle Juden
umfassen
soll. Ich
habe daraus mit Nachdruck bestanden, daß insbesondere den
Zionisten
im Verbände
eine Vertretung
eingeräumt
wird. Ich möchte nicht, daß Sombart den Geist
des Zwiespalts zwischen uns trägt . Wir sind einig mit t>eu
Zionisten nicht bloß in Stolz und Selbstbewußtsein und in dem
Bestreben, den Geist zu bannen , der im Assimilantentum
so gefährlich für die Iudenheit geworden, wir sind auch einig
mit ihnen , durch ein Werk friedlicher Kulturarbeit die soziale
Lage der Juden zu verbessern. Wir sind nicht einig über die
Begriffe : völkisch, staatlich, über die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkei! eines jüdischen Staates , sowie darüber , ob es möglich
und nötig fein wird, einen Staat zu schaffen, der nicht bloß
die Heimat des Volkskörpers der östlichen Juden , sondern auch
die Heimat für die westlichen sein soll.
Aber diese Differenzen in Ansehung des Zieles sind so
nebensächlich gegenüber der langen und weiten Strecke, die wir
miteinander gehen müssen, daß wir dringend alle bitten , einig
darin zu sein, daß. wir vorerst den gemeinsamen Weg gehen,
wonach jüdischer Geist auf dem Boden unserer Kultur wiederbelebt
wird . Wir wollen
gemeinsam
an dem Werke
der
jüdischen
Vereinigung
arbeiten,
vereint marschieren,
wenn auch in weiter Ferne die Wege auseinandergehen . Ich
kann mir nicht denken, daß die Zionisten dulden werden, daß
Männer wie Sombart ihre Bannerträger sein sollen ; wäre ich
Zionist , so würde ich sagen, Gott schütze mich vor solchen Freun¬
den, ich würde ihn abschütteln von meinen Nockschößen und zu
ihm sagen : Du bist nicht kalt, du bist nicht warm usw. Den
Rest lese man an der betreffenden Stelle nach.
Werden
wir einig sein , werden
wir treu sein,
so bangt
mir um die Zukunft
nicht . Was die Le¬
gionen
Roms , die Scheiterhaufen
des Mittel¬
alters
überwunden
hat , was der Druck und die
K u e cht u n g de r Jahrhunderte
n i cht zertreten
konnte , was durch Druckimmer
nur seine federnde
Sprungkraft
wieder
erhalten
hat , wird
auch
weiter
l e b e n d i g u n d l e b e n s st a r k b l e i b e n, hierauf
dem Boden
unseres
Vaterlandes.
Aud
ich fürchte
nicht, daß wir schließlich an dem Mangel an Menschen zu¬
grunde gehen werden. Hat uns die Vorsehung durch Jahr¬
hunderte
v o l l er F inst er nis , Verf o lgung und No t
geleitet
, durch
Aechtu ng , Nnwürdigkeit
und'
Verworfenheit
geführt
und
uns die Güter wahren
Menschentums , Heimat, Ehre und geistige Freiheit wieder-
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gegeben, so wird uns weder der Antisemitismus , sei es der der
Gasse, des Katheders oder des Konzertsaales , noch die Kinder¬
taufe der jüngsten Tage überwinden . Wenn wir das Erbe
der Väter bewahren , der Vater gern gedenken, was wir von
ihnen ererbt haben, erwerben , um es zu besitzen und den Kinbtm weitergeben , wenn wir die Kinder in Stolz und Treue
erziehen, sie nicht entwurzeln von dem Boden , auf dem wir
gewachsen sind, dann wird weder Haß, der Feinde noch Abfall
uns schwächen. Seien wir stolz, nicht weil wir uns als aus¬
erlesenes Volk betrachten, sondern weil wir die Erben der ältesten
Kultur sind, weil wir der Welt die Offenbarung , das Sittengesetz, die alles umfassende Nächstenliebe gegeben, weil das
Judentum zuerst den Grundsatz aufgestellt hat , daß man das
Menschenleben dem göttlichen zustrebend gestalten, rein und
heilig werden solle, daß jede Menschenseele rein und der gött¬
lichen Gnade teilhaftig ist.
Wenn Sombart meint , ihm sei die deutsche Kultur erheb¬
lich lieber als die jüdische, so nehme ich ihm das nicht nur
nicht übel , sondern ich verlange sogar von ihm als seine
Pflicht und Schuldigkeit, daß. ihm das Deutsche lieber ist als das
Jüdische. Er ist nicht Jude , sondern deutscher Christ, und des¬
halb mag er das Christentum mehr lieben als das Judentum.
Wir aber sind deutsche Juden , für uns ist Deutschtum
und Judentum
Vater und Mutter . So wenig er Christen¬
tum und Deutschtum miteinander abwertet , so wenig werten wir
Judentum und Deutschtum miteinander ab. Ein kläglicher Ge¬
selle, der Vater und Mutter abwertet und sie nicht beide gleich
liebt und ihnen gleiche Treue bewahrt.
Sagt Sombart,
daß man ein selbstbewußter Jude und
ein sehr guter Deutscher sein kann, daß ein Jude , der sich als
Jude fühlt , am deutschen Geist seinen vollen Anteil haben kann,
so hätte
er auch für den Begriff
des deutschen
Staatsbürgers
jüdischen
Glaubens
ein Ver¬
ständnis
haben
sollen. Der Gedanke, daß man ein ge¬
treuer Sohn seines Vaterlandes sein, seiner Glaubensgemeinschaft
Treue bewahren kann und soll, den hat der Central -Verein
mit besonderem Aachdruck in das deutsche Judentum hinausgetragen.
Wir
wollen dem Central -Verein anhängen und
dienen , weil er uns stärkt und bekräftigt in der Treue , die
Glaube , Familie und Vaterland umfaßt . Seien wir treu und
stolz und einig , dann wird trotz aller berufenen und unbe¬
rufenen Propheten unser Kämpfen und unser Mühen dem Juden¬
tum , dem Vaterlande , der Menschheit zum Segen gereichen.
Das walte Gott!
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An Herrn Wilhelm Schwaner , Herausgeber
des '„Volkserzieher ".
In dieser Zeitschrift richtete ich im November v. I . an
Herrn Wilhelm Schwaner in Schlachtensee folgenden „Offenen
Brief " :
„Sehr geehrter Herr!
In Nr . 16 der Zeitschrift „Der Volkserzieher" beschäf¬
tigten Sie sich in einem „Deutschland und- seine Führer"
überschriebenen Artikel mit der gegenwärtigen Stellung der
Lehrer im Staate und ihrem Verhältnis zur Regierung und
zu den Parteien . Unter anderm betonten Sie dabei, daß
die Vorliebe der Lehrer für die Parteien liberaler Richtung
sich auch daraus erkläre, daß, von der Rechten oder dem
Zentrum niemals Beseitigung des deutschfeindlichen, jüdischen
Religionsunterrichts gefordert werde. Die Behauptung , der
jüdische Religionsunterricht sei deutschfeindlich, werden Sie
wohl auf Grund eines eingehenden Beweismaterials auf¬
gestellt haben . Denn Sie wußten sich bewußt sein, welche
schwere Kränkung Ihre Worte für die Juden enthalten.
Ich fordere Sie hiermit öffentlich auf , Ihr Material bekannt¬
zugeben oder andere Beweise anzutreten , die Ihre Behaup¬
tung rechtfertigen. Als Ehrenmann werden Sie sicherlich
diesem gerechtfertigten Verlangen Nachkommen."
Herr Schwaner hat mir darauf folgendes geantwortet:
„Sehr geehrter Herr!
Hätten Sie meinen Artikel in Nr . 16 des „V. E ."
selbst gelesen, so müßten Sie verstanden haben, daß ich nicht
die Beseitigung Ihres
Religionsunterrichts
verlange , son¬
dern die Beseitigung der jüdischen Geschichte als Religion
in den deutschen Schulen . Es ist unsittlich, es ist vergiftend,
wenn der Jugend eines Volkes mit selbständiger, großer
Kultur die Geschichte der eigenen Ahnen als barbarisch und
heidnisch, die eines fremden als Religion , als die Religion
aufgezwungen wird . Zu weiterer Auskunft gern bereit !"
und hat dann in einer der letzten Nummern seiner Zeitung
geäußert , ich hätte kein Verlangen nach weiterer Auskunft gegabt, als Jude nicht, weil er meine Religion nicht angegriffen
habe, als deutscher Staatsbürger nicht, weil ich es offenbar
mit meinem Deutschtum für vereinbar halte , daß deutsche Kinder
mit der Religion einer fremden Rasse acht Jahre lang seelisch
und geistig geimpft werden, solange, bis kein Tropfen gesunden,
eigenen Blutes mehr in ihnen sei. Zur näheren Erklärung des
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Standpunktes des Herrn Schwaner füge ich noch folgenden Passus
aus einem seiner Artikel hinzu:
„In germanischen Landen steht wohl die jüdische und
römische Götterwelt unter richterlichem und polizeilichem
Schutz, nicht aber die — germanische! Steigt euch nicht die
Schamröte bis an die Stirn , ihr stolzen, freien und frommen
Nachkommen Ermens , Radbods , Wittekinds und Alboins ?"
Wer so denkt, kann natürlich das Buch der Bücher nicht
verstehen, ahnt nicht die Poesie , welche in der Bibel lebt und
„hat vom Geist derselben keinen Hauch verspürt " . Davon zeugt
schon die Form , in welcher Herr Schwaner die Gestalten und
Ereignisse der Bibel schildert. Ich würde Herrn Schwaner raten,
ehe er an die Beurteilung der Bibel herangeht , bei Goethe
in „Dichtung und Wahrheit " nachzulesen, wie dieser größte
aller germanischen Dichter und Denker über die Bibel , insbe¬
sondere über die Patriarchen gedacht hat.
Zm übrigen wendet sich ja Herr Schwaner nicht nur gegen
den jüdischen , sondern
offenbar
noch viel mehr
gegen den christlichen
Religionsunterricht.
Diesen
zu verteidigen , kann nicht meine Aufgabe sein. Berufene Kreise
der christlichen Lehrerschaft haben sich allerdings meines Wissens
gegen Herrn Schwaner bisher noch nicht gewandt , offenbar,
weil sie seine Angriffe für zu töricht gehalten haben . Für
mich besteht deshalb kein Anlaß , auf die Sache weiter einzugehen. Die neuerdings von Herrn Schwaner angedeuteten , ver¬
steckten Angriffe gegen den Talmud werde ich so lange nicht
beantworten , bis Herrn Schwaner wirklich den Mut hat , deutlich
zu sagen, was er über dieses Buch und den Gott der Juden
sagen zu können glaubt.
Dr . Ludwig Holländer,
Rechtsanwalt und Syndikus
des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.

¥
Die jüdische Bevölkerung in Deutschland.
In allen Kreisen, die sich für jüdische Fragen interessieren,
werden täglich über die Größe , das Wachstum , die wirtschaft¬
liche und gesellschaftlicheLage der deutschen Juden Behaup¬
tungen aufgestellt und der Diskussion zugrunde gelegt, welche
auf unrichtiger Kenntnis der Tatsachen beruhen und daher zur
Bildung irriger Anschauungen leicht Anlaß geben. Die Un-
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kenntnis in diesen das Wesen des heutigen Judentums berüh¬
renden Dingen ist teilweise daraus gegründet , daß man gerade
in jüdischen Fragen aus Grund oberflächlicher Sentiments allzu
leicht zu urteilen gewohnt ist; teilweise aber mußte man in
früherer Zeit ohne eine allein verlässige wissenschaftliche Grund¬
lage urteilen , da eine solche nicht vorhanden war.
Die statistischen Erhebungen waren bezüglich des jüdischen
Volksteiles ganz ungenügend und sind auch heute noch keines¬
wegs ausreichend . Immerhin geben sie uns , gut verarbeitet und
fleißig gesammelt, ein in großen Zügen genaues Bild der
Lage der deutschen Juden . Eine unsere Wünsche nach An¬
parteilichkeit, Gründlichkeit und wissenschaftlicher Genauigkeit er¬
füllende Schrift hat der bekannte Statistiker der Juden Dr.
Jacob
Segall
unter dem Titel „Die beruflichen
und
sozialen
Verhältnis
s e der Juden
in Deutsch t a n d" (Hesi 9 der Veröffentlichungen des Bureaus für Statistik
der Juden ) jüngst erscheinen lassen*). In fünf Kapiteln werden
die jüdische Bevölkerung als solche mit besonderer Berücksichti¬
gung der erwerbstätigen Bevölkerung , beruflicher Gliederung,
soziale Schichtung und Einkommensverhältnisse sowie der
Frauenerwerb behandelt . Gewiß ist die Arbeit nicht erschöpfend
und in Aufbau und Technik jeden Widerspruch ausschließend,
aber doch so, daß ein jeder Leser zu den Lebensfragen der deut¬
schen Juden urteilend Stellung zu nehmen in der Lage ist.
Wir lernen , daß die Gründe der relativ geringen Geburten¬
zahl der Juden nicht nur in der absichtlichen Beschränkung der
Kinderzahl , in Wanderungen und der Amwälzung in der
Wirtschaftsverfassung liegen, und daß wir nicht die Frucht¬
barkeit der jüdischen Bevölkerung mit der der übrigen Volks¬
schichten in Vergleich ziehen dürfen und ein wissenschaftlich zu¬
reichender Grund , der den Antergang der deutschen Juden als
wahrscheinlich erscheinen läßt , nicht gegeben ist. Auf der Grund¬
lage der Darstellung der Bevölkerungsverhältnisse im allge¬
meinen wird die Irrigkeit des von Baumann ausgesprochenen
Satzes erwiesen, die Zahl der erwerbstätigen Juden vermehre sich
nur aus dem Grunde langsam , weil die Juden als solche sich nur
in geringem Maße vermehrten . Hier wird gezeigt, daß ein Trug¬
schluß vorliegt . Denn der Amstand, daß die Juden in ihrer
großen Masse im Handel und in den freien Bernsen zu finden sind
und diese Berufe ein höheres Eintrittsalter im Durchschnitt
sowie einen relativ geringen Anteil der Frauenarbeit aufweissn,
begründet die relativ geringe Vermehrung der Zahl der er¬
werbstätigen Juden . Interessieren wird auch der Nachweis,
Preis

*) Berlin XV 62, Verla a von Max Schildberaer , 86 Seiten stark.
M . 2,40.
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tj der Anteil der Juden an der Industrie im Steigen be-

griffen, ist, was nur mit Freuden begrüßt werden kann, und
daß wir eine sehr beträchtliche Anzahl jüdischer Handwerker aufzuweisen haben. So wird es vielleicht Erstaunen erregen, wenn
man hört , daß es im Jahre 1905 in Deutschland 271 jüdische
Rhrmachermeister, 308 Sattlermeister ) 977 Schuhmachermeister
und 373 Glasermeister gab. —
Segall weist — m. E . mit Recht —- darauf hin, daß der
Uebergang einer größeren Anzahl von Juden zur Land¬
wirtschaft in Deutschland weder wünschenswert noch möglich ist.
Die Reberschätzung des sogen, jüdischen Reichtums in Deutsch¬
land ist allgemein . Wie auch sonst nach wissenschaftlicher Methode
arbeitende Forscher zu ganz verkehrten Resultaten kommen,
beweist Segall durch die Prüfung der von Sombart ange¬
wandten Methode , mit der dieser die jüdische Wohlhabenheit
wissenschaftlich erfassen will. Das letzte Kapitel über die jüdische
Frauenfrage wird sicherlich den meisten Lesern neue Gesichts¬
punkte und Tatsachen mitteilen.
Wir werden noch Gelegenheit nehmen, aus einzelne ,Punkte
des so wertvollen Buches kritisch einzugehen ; heute können
wir es nur zur Anschaffung und Lektüre wärmstens empfehlen.
Ludwig
Holländer.

£

Amschau.
^Karl der Große hat zuerst vorurteilslos die diplomatische
Begabung eines Juden gewürdigt und ihm eine Botschaft
an Harun al Raschid anvertrauL . Schon unter seinem Rachfolger
wurden aber Stimmen laut , die vor -einer jüdischen Gefahr
warnten und durch diese Fabel die späteren Karolinger einschüchterten. Auch in unserer Zeit genügt das irgendeinem ein¬
zelnen getauften oder ungetansten Juden von maßgebender
Stelle geschenkte Vertrauen sofort dazu, aus den sogenannten
„nationalen " Kreisen keifende Stimmen wachzurufen, die harm¬
lose Menschen durch die Warnung „Juden als diplomatische
Vermittler " zu schrecken suchen und
eine

firörsche Gefahr

erfinden , zu der die Lage der beständig zurückgesetzten jüdischen
Minderheit nicht den geringsten Anlaß , bietet. Wo jüdische
Leiter großer Organisationen durch ihre Beziehungen zu aus¬
ländischen Geschäftsfreunden für die Beseitigung internationaler
Mißverständnisse Mitwirken konnten , haben sie sich aus Vater-
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landsliebe den Friedenswerken niemals entzogen, aber nie eigen¬
nützige Zwecke verfolgt. Ihre Begabung für die Erlernung
fremder Sprachen machte sie ohne ihr Zutun in Staaten mit
verschiedenen Rationalitäten zu natürlichen Vermittlern sriedensstiftender Art , so daß. sie ungewollt zu Kulturträgern wurden.
Daß, diese segensreiche Arbeit von den Rassenfanatikern in den
deutschen Ostmarken ebenso wie von den nationalen Heißspornen
in Böhmen und Mähren verkannt und durchkreuzt wurde, hat
Folgen gezeitigt, die jeder wahre Vaterlandsfreund beklagen
wird . Für politische Kreise, denen die Parteisache über alles
andere geht, sind natürlich solche Erwägungen nicht maßgebend.
Wie man in diesen Kreisen denkt, ist aus einem Artikel der
„Deutschen Tageszeitung " über „Juden als diplomatische Ver¬
mittler " zu entnehmen , in dem über den angeblichen Einfluß
von Ballin , Lrnest Cassel und Jakob Schiss allerhand phantasiert
und schließlich gesagt wurde : „Die trügerische Lockung ist stets,
man wolle ja den Frieden erhalten und sichern und gewandt
vermitteln , und wer wäre dazu mehr geeignet als die hervor¬
ragenden Juden der verschiedenen Länder ! Die Lockung muß
immer verderblich sein, aus dem einfachen Grunde schon, weil
der Boden und der Gesichtspunkt des vermittelnden Juden nie¬
mals der nationale sein kann. Wenn es zwischen Deutschland
und Frankreich „etwas beizulegen" gab, erschien zwischen den.
Tiraden über die „beiden großen Kulturnationen " die Sehn¬
sucht: endlich möge sich der Pariser Geldmarkt den deutschen
Werten öffnen. Das ist ja die „internationale Kultur ". Ihr
muß nationale Beschränktheit sich unterordnen ."
Daß der deutsche Kaiser von solcher „Beschränktheit"
sich nicht meistern läßt, wenn es gilt , den Weltfrieden zu er¬
halten , können ihm die kriegslustigen - Reaktionäre und radi¬
kalen Antisemiten nicht vergeben. Wer nicht an ihrem Strange
zieht und sich nicht ihren ParteiinLeressen blindlings unter¬
ordnet , der ist „undeutsch", sei er hoch oder niedrig ; ihm gegen¬
über versagt
öre monarchische Gesinnung
sofort vollständig . Ls sind nicht nur die „Deutsch-sozialen
Blätter ", sondern auch konservative und alldeutsche Organe , die
den Monarchen einer gehässigen Kritik unterziehen , weil er
Männer aus dem Volke heranzieht , die sein Interesse erregt
haben . Auch wenn es nicht „jüdische Vermittler " sind, sondern
andere , nicht der
abge stempelten
konservativen
Richtung
angehörende
Personen,
zeigt
die anti¬
semitische Presse eine monarchische Gesinnung , die ihr
bei anderen Parteien als strafwürdige Majestätsbelerdigung
gelten würde. Als der christliche Amerikaner Armour eine Ein-
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Ladung nach Korfu erhielt , identifizierte die Antisemitenpresse
ihn mit einem Lhicagoer Fleischsabrikanten , zu dem er nicht
einmal in verwandtschaftlichem Verhältnisse stand. In einem
„Die jüdische
Gefahr" überschriebenen Artikel bezeichnet
die „Staatsbürger -Zeitung " die angeblich von der freisinnigen
Presse ausgestellte Behauptung , daß eine kleine Clique das
deutsche Volk beherrsche, als eine große Lüge, erfunden , um
die Aufmerksamkeit des Volkes von der kleinen Clique jüdischer
Börsenfürsten abzulenken, die in Wirklichkeit Deutschland und
seine Regierung in der Lasche haben ." An diesen Ansinn knüpft
das Antisemitenblatt folgende Auszeichnungen:
„Haben wir schon einmal gehört , daß. der Kaiser von einem
„lieben
Heydebrand"
sprach ? Aber „mein
lieber
Ballin"
sagte er vor nicht langer Zeit in Hamburg . Welche
Junker haben beim Kaiser so oft und Leicht Zutritt wie B a l l i n,
ein Rat Henau , ein James
Simon , ein v. Friedlaender
- Fuld ?"
In
derselben Tonart
spricht sich der „alldeutsche"
S chriftsteller Wilhelm
S chw a n e r in der Zeitschrift
„Der Volkserzieher " aus . In einem „Sportsmann
oder
Fürst " überschriebenen Artikel wird dem Prinzen
Hein¬
rich der Vorwurf gemacht, „als Vertreter seines hohen Bruders
bei dem Festessen aus - Anlaß , der feierlichen Eröffnung der
kaiserlichen Luftschiffahrt neben Friedlaender -Fuld und anderen
Edelkäufleuten gesessen zu haben ". Roch schärfer geht Herr
Schwaner gegen den deutschen
Kronprinzen
mit den
Worten vor : „Wenn dem zukünftigen Kaiser Deutschlands daran
liegt, Kaiser
der Deutschen
zu werden — nicht: König
der Juden , nicht: Präsident
des Kapitals
so—
braucht er nicht gerade in sozialdemokratische, freisinnige und
ultramontane oder konservative Wahlversammlungen zu gehen
— obgleich ihm das absolut nicht schaden, im Gegenteil mehr
nützen würde , als eine Partie Tennis im Garten des Kohlen¬
barons Anker den Linden . Wenn er, wie sein Argroßvater,
„Liebling des Volks" werden will, dem alle zujubeln : „Heil
Kaiser !", dann lade er sich nach den ernsten Stunden des
Kasernendienstes lieber Goethe oder — Lagarde zu Gaste, als
irgendeinen geadelten Millionär aus Berlin W >V."
Es genügt wohl, derartige Aeußerungen niedriger zu
hängen und daraus hinzuweisen , daß auch die sogenannten
„Alldeutschen" eine aufreizende Sprache führen ; Schwaner
selbst teilt mit, C. v. Vielrogge habe in Rr . 7 des „Türmers"
das zu oft verwaiste
Regiment
ernst und eingehend
behandelt , „ein Beweis , wie weite Kreise der gebildeten Be¬
völkerung in Anruhe um das — kommende
Regiment
seien".
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haben das Organ des Hochadels, die „Kreuz-Zeitung ", veranlaßt
sich über die sozialdemokratischen Redner „fremder Rasse" zu
äußern und dabei die antisemitische Redensart einzuflechten: „Die
internationale Sozialdemokratie , geführt von diesem Wändervolke , zieht alles in den Staub , was deutsches Heldentum heißt.
Es gehört zu diesem Verführungssystem , da ßdem Volke vorge¬
logen wird , die oberen Gesellschaftsklassen hätten von jeher
fein höheres als das Geldinteresse gehabt und Kriege auch nur
geführt , um dabei zu verdienen ." Das fromme Blatt hat aber
nichts dagegen einzuwenden , wenn von seinen guten Freunden
dem Volke vorgelogen wird , daß die jüdischen „Diplomaten"
sich nur deshalb zu Friedensstiftern eignen , weil sie dabei das
Geldinteresse leite. Wie die Mehrheit der deutschen Juden zu
der Frage der Wehrvorlage und ihrer Deckung steht, ergibt
sich ebensowenig aus den Aeußerungen einzelner sozialdemo¬
kratischer Abgeordneter wie aus der Behauptung des Zen Lrums - Redners
Lrzberger,
die Fortschrittler seien in
Mililärfragen unzuverlässig , der Freisinn klage nur noch im
stillen Schmerze darüber , daß der Sohn des schwerreichen Kom¬
merzienrats Isidor Cohn noch nicht Leutnant bei den GardeHusaren sein könne. Die deutschen Juden haben Beweise genug
geliefert, daß sie, wenn das Vaterland in Gefahr ist, stets
bereit sind, Gut und Blut für seine Verteidigung hinzugeben.
Wenn sie sich über den Ausschluß von dem Offiziersstand be¬
klagen. ist weder Eitelkeit noch Ehrgeiz dabei die Triebfeder,
sondern nur die Verletzung ihres Ehrgefühls , weil ihnen
durch diesen Ausschluß der Stempel der Minderwertigkeit
ausgedrückt wird . Gerade die Erfahrungen , die das Zen¬
trum bei der Erklärung des Kriegsministers von Heeringen
über die Duellfrage gemacht hat , hätten Herrn Erzberger be¬
lehren müssen, daß die deutschen Juden , wenn sie die Zurück¬
setzungen int Heere bekämpfen, vollständig klar darüber sind,
daß die Stellung des ersten jüdischen aktiven Offiziers mindestens
ebenso schwierig sein werde, wie die eines streng religiösen
katholischen Offiziers, aber wenn Ehre auf dem Spiele steht,
gilt es, um einen Strohhalm zu fechten! Die „Kreuz-Zeitung"
schrieb kürzlich: „Einem großen, für die Öffentlichkeit besonders
bedeutsamen Teile des Judentums ist es jetzt nicht mehr um
Gleichberechtigung, sondern um die Herrschaft
im Staats¬
leben zu tun ." Mit einer solchen widersinnigen Behauptung
wird man politisch reifen Männern keinen Schrecken einjagen;
diesen ist es hinreichend bekannt, daß die deutschen Juden,
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die bisher nicht einmal eine wirkliche Gleichberechtigung erlangt
habe::, nichl daran denken, Luftschlösser wie eine „Herrschaft
im Staatsleben " zu bauen.
Im allgemeinen nimmt man an , daß das Mißgeschick die
Menschen zur Selbstzucht und zur Selbstveredlung anregt ; da¬
von ist 'bei der konservativen Parteipresse aber nichts zu spüren,
denn ihr angeblich
veredelter

Antisernitismus

unterscheidet sich seit der Wahlniederlage nicht wesentlich von
den Organen der radikalen Antisemiten . Die „Königsberger
Hartungsche Zeitung " hat kürzlich darauf hingewiesen, daß das
in Königsberg erscheinende amtlicheBlatt
der o st v r e u ß i s H e u P r o v i n z i a l ab t e i lu n g d es Bun d e sderLandwirte Artikel antisemitischer Tendenz bringt , die keine Spur
sittlichen Empfindens aufweisen, da es das längst wider¬
legte 'Ritualmordmärchen seinen Lesern auftischt, von dem Schmumachen in Wein und Geld faselt, die Warenhäuser „Götzen¬
tempel des Mammons " nennt , in denen eine Legion junger
Mädchen jüdischer Verführungskunst erliegt, und schließlich
freundlichst empfiehlt, „die Verbrecher des Deutschtums hinaus¬
zujagen !" Das ist nach Form und Inhalt derselbe Stoff , den
die „Staatsbürger - Zeitung " täglich zu Markt bringt , ohne
Käufer zu finden , der aber den antisemitischen Agrariern gut
genug , erscheint, damit in ländliche Kreisen zu hausieren.
Wenn die „Staatsbürger -Zeitung " in dem Artikel „Die Apachen
in Berlin " aus ihrem Herzen keine Mördergrübe macht, sondern
offen bekennt, daß ihr der Pariser Apache mit dem aufgeklavpten
Messer gegen die jüdischen „geschäftlichen
Apachen" wie
ein harmloser Waisenknabe vorkomme und „die Greuel
der
Bon not und Genossen"
nur wie ein Tropfen im Ozean,
so ist das eben ein Standpunkt , der bei den Leuten, welche die
Schmach
des Jahrhunderts
geschäftlich verwerten, be¬
greiflich ist. Dem anständigen Bürger flößt derartiges nur Wider¬
willen ein, und die Masse der Berliner Arbeiter ist politisch
so reif, daß aus Artikeln wie „Das verrückte Berlin " bei ihnen
nichts weiter haftet als der Satz , in dem der Verfasser dieses
antisemitischen Aufsatzes bekennt: „Wi rsind kein e S äu lenheilige und wir stoßen nicht in das Horn der Rören und
Schuckman !"
Die „Staatsbürger -Zeitung " mit ihrem frommen Augen¬
aufschlag eignet sich wahrlich nicht zum Moralprediger ; sie hat
sich arg verganaen durch beständiae ..Antastung der Ehre von
Privatpersonen ", eine Tätigkeit , die im Konitzprozeß von dem
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hingestellt wurde . Als zur Zeit des Sternberg -Prozesses auf
den Straßen Berlins „die sensationellen Enthüllungen groß¬
artigen Stils " der „Staatsbürger -Zeitung " ausgebrüllt wurde,
bezeichnet der Staatsanwalt
Dt. Isenbiel öffentlich die be¬
treffenden Behauptungen als durchaus unwahr und fügte hinzu:
„Die Hydra der Verleumdung werden wir zertreten , und
wenn ihr tausend
Köpfe nachwachsen
." Ls ist ge¬
radezu erheiternd , wenn die tugendhafte „StaaLsbg .-ZLg." fast mit
denselben Worten heute gegen die Sensationshascherei anderer
„Skandalblätter " zu Felde zieht, denen auch ein Herkules nicht
„einen
Kopf ab sch lagen
kann, - ohne daß ihm sieben
nachwachsen" . Sie hat zwar ihren Ausführungen in dem Artikel
„Die Hyänen der Presse" einen kurzen Widerruf folgen lassen,
aber ihre Versicherung, daß es ihr bei ihren Artikeln „selbst
solchen mit sensationeller Aufmachung " nur um wirkliche Volks¬
aufklärung zu Lun sei, wird kaum Glauben finden.
Anter dem niederdrückenden Gefühl , den Boden im Volke
immer mehr zu verlieren , wird das judenfeindliche Demagogentum von immer tieferer Verbitterung ergriffen , lüftet den
Mantel monarchischer und kirchlicher Gesinnung , mit dem es
früher seine wahre Gesinnung verhüllte , und bekennt immer
mehr Farbe . Selbst Organe , die sich dagegen wehren , anti¬
semitisch zu sein und den „Antisemitismus nur als einen
winzigen Bruchteil des ganzen Komplexes der
völkischen Frage

anznerkennen ", erklären, mit zaghaften , leisen Worten sei
nichts -anzufangen . So sagte im 14. April „Der Volks¬
erzieher" : „Wer am jüdischen Gottesbegriffe und dem
Alten Testamente hängt , der wird — auch wenn er die
größte Macht in Händen hätte — unserem Volke nicht zu
dienen vermögen . Wer da glaubt , ein getaufter Jude sei
kein Jude mehr, und dt Iudenmission billigt oder fördert,
der wird allezeit vor den allein wirksamen Maßnahmen zum
Schutze des Deutschtums zurückschrecken
. Wer da meint , ein
einzelner von heute könne das Erbe zweitausendjähriger Ahnen
in sich ausschließen und bei gutem Willen ein Deutscher werden,
der errettet uns nicht aus der Iudengefahr . Wer überhaupt nur
eine staatspolitische oder eine wirtschaftliche oder eine literarische
oder gar nur eine religiöse Iudengefahr zu erblicken vermag,
der kommt für die Befreiung Deutschlands nicht in Betracht ."
— Nun wird es sich ja zeigen, ob eine solche Befreiung durch
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„Knechte, die uns zu Knechten machen wollen", vom deutschen
Volke und von seinen weltlichen und geistlichen Führern , ge¬
wünscht oder als heilsam betrachtet werden kann. Wir stehen
auf dem festen Boden eines vom Heidentum sich streng unter¬
scheidenden Gottesbegriffes , und wir kennen nur .eine Freiheit,
eine solche, die alle freimacht. Von unseren Gegnern ist uns und
wird uns stets jüdisches Solidaritätsgesühl zur Last gelegt, das
bisher nie vorhanden war und jetzt nur durch den schweren
Druck von außen bei den deutschen Juden geschaffen ist, weit
unsere Religion , unsere Ehre angetastet und unsere Zu¬
gehörigkeit zum deutschen Vaterlande bestritten wird . Wir
stehen für unser Judentum und unser Deutschtum ein, gewillt,
beides zu verteidigen und das Vaterland ' zu retten vor angeb¬
lichen Befreiern , die nur danach streben, „die Schmach des
Jahrhunderts " zu verewigen ! Nicht angekränkelt von des Ge¬
dankens Blässe, sondern mit der gesunden Farbe der Ent¬
schließung beherzigen wir Goethes Worte:
„Feiger Gedanken bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen , ängstliches Klagen,
Wendet kein Elend , macht dich nicht frei!
Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten,
Nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen,
A . L.
Rufet die Arme der Götter herbei ! —"

Korrespondenzen.
x Berlin , 20. Mai . Am 6. d. M . sind im Abgedie Be¬
ordnetenhause bei der Beratung des Kultusetats
Lehr¬
jüdischer
stimmungen über die Anstellung
von dem Abgeordneten Cassel
an . Volksschulen
kräfte
zur Erörterung gebracht worden . Nach diesen Bestimmungen
dürfen solche angestellt werden, soweit es die Bedürfnisse der
Erteilung des jüdischen Religionsunterrichtes erfordern . Der
Abgeordnete bemerkte hierzu : „In größeren Städten mit vielen
einzelnen Schulen , an deren jeder naturgemäß die Anzahl der
jüdischen Schüler nur gering ist, wird dadurch die Anstellung
solcher Lehrkräfte sehr erschwert; und in Berlin kommt es da¬
durch dahin , daß die Verhältniszahl der jüdischen Lehrer zu
den jüdischen Schülern keineswegs der Verhältniszahl der christ¬
lichen Lehrer zu den christlichen Schülern entspricht. Wir würden
ja prinzipiell unsererseits auf diese Unterschiede keinen Wert
legen. Es kommt aber die traurige Lage dieser jüdischen Lehr-
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elfte hinzu . Man muß, heute jedem jüdischen jungen Mann
und jedem jüdischen jungen Mädchen abraten , sich dem Lehrer¬
beruf zuzuwenden , denn sie sind dabei dem Hunger, der Ver¬
zweiflung, der größten Kümmernis ausgesetzt, sie können sich
nicht mehr ernähren . Ls hängt das vor allem damit zusammen,
daß durch die Abwanderung aus den kleinen Städten viele
kleine jüdisch-konfessionelle Schulen zur Auflösung gekommen
sind, neue nicht mehr errichtet werden. Die Klagen der Be¬
troffenen wenden sich zum Teil gegen die Berliner städtische
Schulverwaltung , als wenn diese die Anstellung an den Ber¬
liner Schulen verhinderte , während diese nur nach den be¬
stehenden Bestimmungen verfährt und verfahren muß. Ich bitte
die Regierung , aus Humanitätsgründen sich nicht so - strikte
an das Zahlenverhältnis der einzelnen Schulen zu binden,
sondern Rücksicht auf das Gesamtverhältnis zu nehmen. Die
Regierung hat doch auch ein Interesse daran , daß Lehrkräfte
vorhanden sind, die den jüdischen Kindern den jüdischen Reli¬
gionsunterricht erteilen . Wenn die Anstellung weiter in der
geschilderten Weise verkümmert wird , so werden allmählich die
Lehrkräfte für diesen Zweck fehlen, und wir legen selbstverständ¬
lich den größten Wert darauf , daß dieser Religionsunterricht von
durchgebildeten Pädagogen erteilt wird."
— Bei der Beratung des Militäretats
im Deut¬
schen Reichstage
hat am 10. Mai der freisinnige Abge¬
ordnete Gothein
u . a . berichtet: „Einem Straßburger Herrn,
der sich zur Wahl als Reserveoffizier stellte und den das Regi¬
ment vorschlug, wurde geraten , zurückzutreten, obgleich er die
besten Referenzen hatte . Der Mann
war nämlich
Jude.
Der Vater , ein angesehener Bürger Straßburgs , beschwerte sich
beim Kriegsminister und verlangte die Gründe der Ablehnung.
Das Kriegsministerium lehnte das aber ab . Wahrscheinlich lag
eine hundsgemeine Denunziation vor. Da war ja die geheime
Fehme golden. Das Ist in unserem Rechtsstaate möglich! Ist
das Ordnung ? Dann danken wir für diese Ordnung ! So geht
geht man mit der Ehre von Leuten um , deren Rase oder Ab¬
stammung der Behörde nicht paßt ." Der preußische Kriegsminister
Freiherr v. Heeringen
hat auf diese von der Linken mit
lebhaftem Beifall aufgenommenen Beschwerde entgegnet : „Die
Militärbehörde teilt mit Absicht die Gründe nicht mit, nicht
weil etwa religiöse Gründe vorliegen, oder weil wir uns zu
schämen hätten , sondern um die Leute nicht zu verletzen. Run
bin ich aber vom Abg . Gothein so heftig angegriffen worden,
daß ich zu meinem lebhaften Bedauern jetzt die Gründe angeben
muß. Sie lagen auf ganz anderem Gebiete. Meine Entscheidung
war durchaus richtig. Ich habe dienstlich festgestellt, nicht durch
Denunziation ., daß der Vater früher eine Eisenwaren
Hand-
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1u u g betrieb. Er besitzt allerdings Vermögen . Nun hat der
Vater aber eine Schwester, eine sehr bekannte 53 jährige alte
Dame in Straßburg , die frühe reinen
Eierhandel
hatte
und aus Frankreich ausgewiesen ist. Sie betreibt jetzt ein
S p r e chh e i l i n sti t u t für Stotterer
und
erfreut sich
wegen ihres zweifelhaften Gewerbes nicht ganz der Achtung
der Bürger . (Hört, hört ! und Zuruf : Wegen
der Eier¬
sta n d l u n g ?) Die hat sie früher betrieben . Das sind die
Gründe . Die Sache ist also weit entfernt von dem Gebiete des
Judentums und dergleichen. Dieser Fall ist typisch. Man be¬
hauptet oft, ein Aspirant werde aus religiösen Gründen abge¬
lehnt, weil er Jude ist, während tatsächlich ganz andere be¬
rechtigte Gründe vorliegen . Die Militärverwaltung ist durch¬
aus in ihrem Recht." Am Tage darauf ist der Abg. Gothein
noch einmal aus seine Beschwerde zurückgekommen, um in humo¬
ristisch,r Weise darzulegen , daß nur bei jüdischen
Offi¬
ziersaspiranten
es als ein Makel angesehen wird, wenn
einer derselben ein einziges Mal im Eisengeschäft seines Vaters
einen Kunden bedient hat, oder wenn er der Neffe einer Tante
ist, die sogar nur seine Stieftante ist, auch deshalb mit ihm
in keinen Beziehungen steht, aber früher mit Eiern gehandelt
und jetzt eine Stottererheilanstalt besitzt. — Freiherr v. Heeringen
sollte bezüglich der Feinfühligkeit der Offizierskaste sich daran
erinnern , daß König Friedrich Wilhelm IV . über die Stellung
der Handeltreibenden anders dachte. Als eine Prinzessin eine
Dame, die erst durch Heirat hoffähig geworden war, fragte:
„Womit handelte Ihr Herr Vater ?" und sich durch die Antwort
verletzt fühlte : „M i t Verstand
!" begütigte
der Monarch
die Prinzessin durch die Worte : „And die Tochter scheint das
Geschäft fortzusetzen!"'
— Die wegen der Behandlung
j ü d i s che r Reisen¬
der i n R u ß l a n d vom Deutschen
Handelstage
er¬
hobenen Vorstellungen haben das Auswärtige Amt veranlaßt,
zu erwirken, daß von ihm zunächst Feststellungen vorgenommen
werden ; von deren Ergebnis wird es ab hängen , ob und was
seitens der deutschen Reichsregierung zum Schutze der be¬
drohten Interessen getan werden kann.
— Die Angelegenheit der Britz er Medizinal
Prak¬
tikanten
führte am 9. Mai zu einem bemerkenswerten Be¬
schluß der Petitionskommission des Reichstages . Der Ge¬
schäfts-Ausschuß der Berliner
ärztlichen
Stand es vereine hatte
an den Reichstag eine Eingabe gerichtet,
die eine Aenderung
der
ärztlichen Prüfungsordnung
dahin verlangt , daß die Praktikanten , die sich in einem
Krankenhaus zur Ableistung ihres praktischen Jahres melden,
nur aus wichtigen Gründen zurückgewiesen werden dürfen.
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konfessionelle Rücksichten aber als solche wichtigen Gründe nur
bei konfessionellen Anstalten gelten sollen. Die konservativen
Mitglieder der Kommission erhoben lebhaften Widerspruch
gegen eine solche Zwangsvorschrift , weil man den Leiter
eines Krankenhauses nicht zwingen könne, Aerzte anzuleiten,
die ihm aus irgendwelchen Gründen unliebsam seien. Die Kom¬
mission beschloß aber gegen die beiden konservativen Stimmen,
die Petition dem Reichskanzler zur Berücksichtigung
zu
überweisen.
— Unter der Aeberschrift „A ntisemitische
Kampfes¬
weise" berichtet die „Volkszeitung " : „Im Wahlkampf hatte
der christlich-soziale Agitator Limb erg dem fortschrittlichen
Reichstagsabgeordneten Dr . Reumann -Hofer aus Detmold vorgeworsen, er habe sich eines oder mehrerer Betrugsversuche
schuldig gemacht, eine strafbare Urkundenfälschung begangen,
einen Zeugen zum Meineid zu verleiten gesucht, er habe sich
des Ehebruchs schuldig gemacht und in Detmold viele Jahre im
Konkubinat gelebt. Während der Prozeßverhandlungen erklärte
der Angeklagte, daß er seine Vorwürfe gegen Dr . ReumannHofer in den letzten beiden Punkten n i cht a u f r e cht e r h a l t e n
könne. Er verzichtete dann auch in diesen beiden Punkten auf
einen Wahrheitsbeweis . In den übrig verbleibenden Fällen
versagte sein Wahrheitsbeweis glatt . Der Verteidiger Reu¬
mann -Hofers beantragte eine Gefängnisstrafe . Das Gericht er¬
kannte aber nur auf, eine Geldstrafe, weil es den tiefen
Bildungsstand
des Angeklagten
berücksichtige."
— Der „Berliner Lokal-Anzeiger ", widmet einer kürzlich
auf dem jüdischen Friedhofe in Frankfurt a . M . unter allen
militärischen Ehren beerdigten Krankenpflegerin folgenden Rach^ruf : „Vor kurzem starb in Frankfurt a . M . im Alter von
77 Jahren die im ganzen Deutschen Reiche bekannte Schwester
Amalie
Levh, genannt die „eiserne
Tante ". Die Ver¬
storbene machte die drei Feldzüge 1864, 1866 und 1870/71 als
Krankenpflegerin mit und stand oft im schärfsten Kugelregen.
Von Kaiser Wilhelm I . wurde ihr im Jahre 1870 das Eiserne
Kreuz 2. Klasse verliehen , ferner besaß die Verstorbene sämtliche
Kriegsdenkmünzen der Feldzüge , sowie die Zentenarmedaille ."
A 5targar6
I. pomrrt ., 7. Mai . Der jüdische Frauen¬
verein hat eine Kommission
für Stellennachweis
ein¬
gesetzt, die zunächst die Zusammenfassung aller sich mit Arbeits¬
nachweis oder Stellenvermittlung befassenden jüdischen Ver¬
einen und Einzelpersonen beschlossen hat . Die Ramen derselben
sollen alphabetisch auf eine Tabelle geordnet , und diese Tabelle
nicht nur allein mit sozialer Stellenvermittlung sich beschäftigen¬
den Persönlichkeiten und Vereinen zugestellt, sondern auch den
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leitenden Stellen jeder Gemeinde zur möglichst breitesten Ver¬
öffentlichung unentgeltlich zugesandt werden. Durch genaue
Information soll z. B . verhütet werden, daß junge Mädchen,
ohne mit genügenden Geldmitteln versehen zu sein und ohne
die unentbehrlichen Berufskenntnisse zu besitzen, von falschen
Berichten verlockt, in die Ferne abwandern und dann dort die
erhoffte Stellung nicht finden , sondern Mangel leiden oder
gar moralisch verkommen. Alle Vereine , Anstalten
und
Einzelpersonen,
die sich mit Arbeitsnachweis für weib¬
liche Personen
beschäftigen, werden
dringend
gebeten,
der Kommission für Stellenvermittlung
ihre genauesten
Adressen,
sowie die ihrer Bureaus , der Bureauleiter und
deren Vertreterinnen zuzusenden, mit der Ermächtigung , alle
diese Adressen zur erwähnten Tabelle zusammenstellen und der
Öffentlichkeit übergeben zu dürfen . Die Adressenangaben sind
einzusenden an die Vorsitzende der Kommission für Stellen¬
nachweis des jüdischen Frauenbundes , Frau Helene Meyer,
SLargard
i . Pomm ., Iobststr . 91, I.
< Frankfurt a . M ., 4. Mai . Wie die „Frankfurter Ztg ."
berichtet, ist der Kiewer Prozeß wegen Ermordung des Knaben
Iustschinsky
einen Tag , nachdem die Auslosung der Ge¬
schworenen stattgefunden hatte , aus unbestimmte Zeit vertagt
worden Es heißt jetzt, daß der Prozeß im Herbst verhandelt
werde?: soll. Der von Iustizminister Schtscheglowitow nach Kiew
entsandte Prokurator der Petersburger Gerichtskammer, Wippert , der die Anklage gegen Beilis vertreten sollte, hat dem
Iustizminister einen Bericht unterbreiteL , in dem er um seine
Enthebung vom Amte des Anklägers bittet , da seiner Ansicht
nach die Anklage gegen Beilis völlig unhaltbar ist. Auch Eng¬
land erläßt im Anschluß an den Protest in Kiew eine Er¬
klärung gegen das Ritualmordmärchen , die von den ange¬
sehensten Männern des Landes unterschrieben ist, so von den
Erzbischöfen von Canterbury , Pork und Irland , vom Kardinalerzbischof Burns , von fast allen anglikanischen Bischöfen, von
der: Häuptern der freien Kirche und von allen Kirchen der
Kollegien in Oxford und Cambridge . Unter den Unter¬
zeichnern des Protestes befinden sich die Herzöge von
Norfolk und Northumberland , die Lords Roseberry , Cromer,
tzalsbury , der Sprecher , der Lordmayor , Sir Ramsay Macdo¬
nald , Mr . Balfour.
Q Hamburg . 1. Mai . Bei der Beratung des Budgets
in der Hamburger
Bürgerschaft
wurde von dem liberalen
Abg. Bunzel darüber geklagt, daß in Hamburg keine Ober¬
lehrer
jüdischer
Religion
an
den
höheren
Schulen angestellt würden . Dabei wurde erwähnt , daß ein
Schulrat einem Bewerber ausdrücklich erklärt hahe, das geschähe
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aus prinzipiellen Gründen , da die Oberlehrer keine Disziplin
zn halten verstünden. Der Reichstagsabgeordnete I)r . Blnnck
unterstützte das Vorgehen gegen die Oberschulbehörde und er¬
klärte, es sei stadtbekannt, daß. die hamburgische Oberschulbehörde keine jüdischen Oberlehrer anstelle. Der Vertreter der
Oberschulbehörde erklärte zwar, daß, niemand aus konfessio¬
nellen Gründen zurückgewiesen werden solle, konnte aber die
Tatsache, daß kein jüdischer Oberlehrer in Hamburg angestellt
sei, ebensowenig bestreiten wie die Behauptung , daß, der Schul¬
rat für das höhere Schulwesen prinzipiell alle jüdischen Be¬
werber zurückweise. Von liberaler Seite wurde noch hervorgehoben, daß es ein eigen Ding um eine Universität sei, welche
eine derartig
a n t i s e m i t i s ch gefärbte
Oberschulbehörd e ins Leben rufen wolle. In der Sitzung des Zentral¬
ausschusses Hamburgischer Bürgervereine hat Ed . Levinson
am 26. April folgenden, von .90 Abgeordneten Unterzeichneten
Antrag eingebracht: „Der Zentralausschuß HamburgischerBürgervereine ersucht die Oberschulbehörde bei der Besetzung der Ober¬
lehrerstellen an den höheren Staatsschulen keinerlei konfessio¬
nelle ' Rücksichten walten zu lassen, sondern sowohl katholische
als jüdische qualifizierte Bewerber in gleichem Maße wie evan¬
gelische bei der Anstellung zu berücksichtigen."
p Dresöen. 1. Mai . Wie in den meisten größeren Städten
Deutschlands, hat sich nunmehr auch in Dresden ein Verein
jüdischer junger Leute unter dem Namen „Jüdischer JugendVerein Dresden " gebildet. Bereits am Gründungsabend , dem
13. März . 1912, traten einige 30 Herren dem Verein bei. Das
Vereinslokal befindet sich im Logensaale, Marschallstr . 14, II,
den die „Fraternitasloge " zur Verfügung stellte.

*

Vereinsnachrichten.
— In Ergänzung unserer Notiz in dem vorigen Zeit¬
schriftheft teilen wir heute unseren Mitgliedern mit, daß der
Verein
für Handlungskommis
von 1838 entsprechend
unserem Hinweis seine irrtümliche Darstellung über unsere
Stellungnahme zu dem K 4 des Gesetzentwurfes
über
die Sonntagsruhe
nunmehr in der Nummer vom 16. Mai
1612 auf Seite 224 berichtet hat.
— Die „Deutsch-Sozialen Blätter " zollen der Rührigkeit
unserer - Ortsgruppen eine so wohlverdiente Anerkennung , daß
wir es uns nicht versagen können, die betreffende, am 8. Mai
unter der Neberschrift „Gäste" veröffentlichte Notiz abzudrucken:
„In einem Vortrage , den der Vorsteher des Deutsch-
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nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes Herr Bechly-Hamburg
in Freiburg i. B . hielt, wurden die Juden ganz richtig als
Gäste in unserem Vaterlande bezeichnet. Dieses konnte der
„rührige '' „Zentralverband deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens " nicht unwidersprochen lassen und beglückte deshalb
die Freiburger Presse mit folgender Erklärung : (Freiburger.
Tageblatt vom 29. April ).
„Aach einem Berichte in Ihrem geschätzten Blatte vom
26. d. Mts . über einen im Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verband, Ortsgruppe Freiburg , von Herrn H. Vechlh aus Ham¬
burg gehaltenen Vortrag bezeichnet'der Vortragende die deutschem
Israeliten als „Gäste" in Deutschland. Ohne uns näher daraus
einzulassen, in welchem Zusammenhang der Vortragende diesen
Ausdruck gebraucht hat, geben wir hiermit folgende Erklärung
ab : Wir deutschen Juden fühlen uns in unserem innersten
Wesen und mit unserem ganzen Denken und Sinnen als voll¬
wertige und vollberechtigte Bürger unseres deutschen Vater¬
landes, schon allein im Hinblick auf unsere geschichtliche Ver¬
gangenheit im deutschen Heimatlande. Wir weisen daher jede
gegenteilige, in Wort und Schrift kundgegebene Ansicht — mag
sie aus Unkenntnis oder Gehässigkeit beruhen — mit aller Ent¬
schiedenheit und mit Entrüstung zurück. Freiburg i. Br .,
28. April 1912. Der Vorstand des Central-Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens , Ortsgruppe Freiburg i. Br ."
Dazu bemerken die „Deutsch-Sozialen Blätter " : „Voll¬
wertige und vollberechtigte Bürger " unseres deutschen Vater¬
landes und „ geschichtliche Vergangenheit im deutschen Heimat¬
lande " ist nicht schlecht. Wie lange wird wohl der Vorstand der
Freiburger Ortsgruppe des Zentralvereins schon in Deutsch¬
land sein ?" — Wir fühlen uns durch diese Bemerkung nicht ver¬
anlaßt , dem Antisemitenorgan Geschichtsunterricht zu erteilen,
der doch fruchtlos bleiben würde. Wer diesen Unterricht gründ¬
lich genossen hat , der weiß, welche Stellung die Juden in Deutsch¬
land vor den Kreuzzügen eingenommen haben, ehe der Fanatis¬
mus sie in das Ghetto einpferchte.
— In Leipzig hat am 30. April unter Leitung des Herrn
Rechtsanwalt Dr . Wachtel eine Central -Vereins -Versammlung
stattgefunden , in der Herr Rechtsanwalt Dr . Walter - Berlin für
seine Ausführungen über d e n K a m p f d e s Central
- Ver¬
eins
gegen
die Redaktion
des „Hammer" reichen
Beifall erntete . Aach ihm sprach Herr Pros . Or . BlumenthalBerlin über das schädliche Treiben
der sogenannten
Asemiten
und widerlegte dabei alle gegen die Gleichstellung
der Juden vorgebrachten Argumente . Auch diese Ausführungen
wurden mit lebhaftem Beifall belohnt . Mit Rücksicht daraus,
daß es gegenüber den häufigen Angriffen insbesondere , durch
den „Hammer"- Herausgeber Fritsch gegen die Juden einer
sehr intensiven Mitarbeit möglichst vieler deutschen Juden be¬
darf, hätte man einen stärkeren Besuch, der Versammlung er-
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loarteii bürjen . Immerhin hat auch diese Versaiumlung dem
Central -Verein eine Anzahl neuer Mitglieder zugeführt und
mehrere anwesende Mitglieder veranlagt , ihre Jahresbeiträge
namhaft zu erhöhen.
Lharlotten— Die neu konstituierte Ortsgruppe
b u r g veranstaltete im April eiire Versammlung in den Kaiser¬
sälen, die sehr zahlreich besucht war . Die Leitung lag in den
Händen des Ortsgruppenvorsitzenden Herrn Prof . Dr . Carl
Lewin . Aach einer kurzen Ansprache des Herrn I . R . Di '. HörWitz wurde von Herrn Rechtsanwalt Dr . Bruno Blau und
Herrn Stadtverordneten Iustizrat Dr . S . Fried länd er über
das Thema : „Die Anstellung von Juden im städtischen Dienste
Charlottenburgs " referiert . Rechtsanwalt Dr . Blau behandelte
eingehend die Anstellungsverhältnisse der jüdischen Volksschul¬
lehrer . Aus folgenden zwei Gründen hält er diese Frage für
sehr wichtig. Einmal , weil es sich hierbei für die Beteiligten
um eine Existenzfrage handelt . Die Zahl der jüdischen Volks¬
schullehrer .ist in Preußen in stetem Sinken begriffen , so daß
den Juden hierdurch ein ganzer Berufszweig verlorengeht , zu
dem sie sich gut eigenen, und in dem sie sich erfahrungsgemäß
bewährt haben . Ein zweiter Grund ish mehr idealer Natur . Die
Verwendung von jüdischen Lehrkräften an öffentlichen Volksschulen,
die auch von christlichen Schulkindern besucht werden, hat dazu
geführt , daß die christlichen Kinder in ihrem jüdischenKlassenlehrer
eine Autorität anerkannten , und diese Achtung vor einem Juden
ist ihnen auch im späteren Leben verblieben . Charlottenburg,
welches 22 500 Juden zählt und dementsprechend auch eine
große Anzahl jüdischer Schulkinder besitzt unter Hunderten
von Volksschullehrern nicht einen Juden . Der Anstellung von
jüdischen Lehrern an öffentlichen Schulen steht nach den gesetz¬
lichen Bestimmungen ein Hindernis nicht im Wege. Die Stadt¬
verwaltung von Charlottenburg hatte es in ihrer Hand , jüdische
Volksschullehrer anzustellen , wie dies in anderen Städten , wie
Berlin , Posen , und neuerdings in Breslau geschehen ist. Es sind
bisher jüdische Bewerber in Charlottenburg nicht zur Wahl ge¬
stellt worden . Es könnte vielleicht eingewendet werden, daß die
Wahl eines jüdischen Lehrers keine Aussicht auf Bestätigung
seitens der Regierung habe. Darauf ist zu erwidern , daß zunächst
einmal der Versuch gemacht werden muß. Die jüdischen Stadt¬
verordneten Charlottenburgs müssen innerhalb ihrer Partei , in
den Kommissionen, Deputationen und im . Plenum mit aller
Energie dahin .wirken, daß diesem Zustande der Ausschließung
von Juden aus dem öffenltichen Schuldienst so rasch als möglich
ein Ende gemacht wird . Und sollte wirklich die Anstellung eines
Juden von der Regierung nicht bestätigt werden und auch bis zu
dem letzten Instanzenwege die Bestätigung nicht zu erreichen sein,
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so würde dann das Odium der Intoleranz auf die Negierung
allein abgewälzt werden können und die Stadtverwaltung von
jeder Schuld freizusprechen sein.
Der zweite Referent , Herr Iustizrat Di'. S . FriedI'anbei, konstatierte , daß in denjenigen Fällen , die seiner
Prüfung oblagen, sich keine Mißstände gezeigt haben . Ämter
den 72 Stadtverordneten seien ca. 20 Juden . Soweit daher
die Mithilfe dieser Körperschaft nötig sei, müsse angenommen
werden, daß sie in judenfreundlichem Sinne ausfallen werde.
Dasselbe könne von der Mehrzahl der Magistratsräte gesagt
werden. Anter 11 besoldeten Stadträten sei ein Jude , unter
10 Magistratsassessoren ebenfalls ein Jude . Dagegen fänden
sich unter den zahlreichen mittleren und niederen Kommunal¬
beamten keine Juden . Der Grund liege aber darin , daß. sich
keine Juden melden. Friedlander schloß sich den Ausführungen
Segalls
in dem soeben erschienenen Werk : „Die beruflichen
und sozialen Verhältnisse der Juden in Deutschland" an , daß die
Juden sich weit mehr als bisher dem mittleren Staats - und
Kommunaldienst zuwenden müssen, da dies sowohl in ihrem wie
im Interesse des Staates sei. Was die Aerzte anlange , so seien
unter 10 Stadtärzten
8—10 Juden , unter 20 Schulärzten
5 Juden . Im städtischen Krankenhause Kirchstr. waren vor 1905
viele jüdische Aerzte tätig , und auch später seien dort jüdische
Assistenzärzte gewesen. Im Krankenhause Westend sei momentan
kein jüdischer Assistenzarzt vorhanden , lieber die Anstellung
von Assistenzärzten habe aber lediglich die Krankenhausdeputation
zu entscheiden.
An die beiden Referate schloß sich eine überaus lebhafte
Diskussion, an der sich fast alle jüdischen Stadtverordneten
Lharlottenburgs , die der Versammlung beiwohnten , beteiligten.
Es sprachen Stadtverordneter Iohlenberg , Bergmann , San .Rat Dt. Landsberger und Iastrow . Sie betonten , daß. die Schuld
an der Richtanstellung jüdischer Lehrer weder an den jüdischen
Stadtverordneten noch am Magistrat liege, sondern einzig und
allen : bei der Regierung , die durch das Gesetz gebunden sei,
Iastrow und Landsberger gaben zwar zu, daß in den Kranken¬
häusern , namentlich in Westend, nur sehr wenige jüdische Assistenz¬
ärzte angestellt seien, bestritten aber , daß seitens der Kranken-hausdeputation die Fernhaltung von Juden beabsichtigt sei,
und nahmen die jüdischen Stadtverordneten Charlottenburgs
gegen den Vorwurf der Lauheit in der Vertretung jüdischer Inter¬
essen in Schutz. Herr Kantorowitz und Rechtsanwalt Dt.
Alexander vertraten mit Rachdruck die Ansicht, daß die gegen¬
wärtigen Zustände hinsichtlich der Anstellung jüdischer Lehrer
dringend der Reform bedürfen . Prof . Lewin hob insbesondere
hervor, daß es sehr auffallend sei, wenn bei . der starken Ver-
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tretung von Juden in der Aerzteschaft an einen: Charlotten¬
burger Krankenhause im Verlaufe mehrerer Jahre nur eine kleine
Anzahl jüdischer Assistenzärzte gewesen sei.
Rechtsanwalt Dr . Blau faßte in seinem Schlußwort das
Ergebnis seines Referats und der Diskussion in folgenden
Sätzen zusammen : Die Tatsache, daß in Charlottenburg im
Gegensatz zu anderen Städten kein jüdischer Volksschullehrer
ist, kann nicht aus der Welt geschafft werden. Es ist gesetzlich
möglich, schon bei 12 jüdischen Schulkindern einen jüdischen
Lehrer zunächst als Religionslehrer anzustellen, dem der Unter¬
richt in andern Fächern , in gewissen Fällen sogar das Ordi¬
nariat , erteilt werden kann. Dieser Weg muß auch in CharLottenburg beschnitten werden, was um so leichter geschehen
kann, als in der Stadtverwaltung eine liberale Majorität existiert
und 17 ö/o der Stadtverordneten Juden sind.
In einem Schlußwort konstatierte Herr Iustizrat Dr . Hor¬
nist mit Genugtuung , daß die Stadtverwaltung CharloLtenburgs von einem liberalen Geist erfüllt sei und stellte fest, daß
sowohl die Vorträge wie die Diskussion allen Anwesenden die
Rotwendigkeit des Central - Vereins deutlich vor Augen ge¬
führt habe.
8.
— In den letzten Apriltagen wurde in Mainz
eine
Ortsgruppe
des Centn al - Ver eins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens begründet ; die Aemter im Vorstand
der neuen Ortsgruppe sind wie folgt verteilt worden : Herr
Rabbiner Dr . Salfeld 1. Vorsitzender, Herr San .-Rat Dt.
Julius Metzger 2. Vorsitzender, Herr BuchdruckereibesitzerEugen
Herzog Schriftführer und Herr Heinrich Wolf Kassierer.
- - Im Verlauf der letzten Wochen hat die Syna¬
gogengemeinde Breslau ihren Jahresbeitrag
auf 600 Mark
erhöht . Die Gemeinde Stargard i. Pommern hat beschlossen,
sich dem Central -Verein mit einem Jahresbeiträge von 30 M.
anzuschließen, die Synagogengemeinden Bärwalde i. Pomm .,
Einbeck i. Hann , und Oberglogau i. O.-Schl., dem CentralVerein mit einem Jahresbeiträge von je 10 M . beizutreten.
Auch die Israelitische Religionsgemeinde zu Chemnitz hat ihren
korporativen Beitritt angemeldet.
— Am 2, Mai wurde in Kaiserslautern
am 2. Mai
ein treues Mitglied unseres Vereins , Herr Sigismund
Basch, beerdigt , der als Kassierer des dortigen Gruppenvor¬
standes unsere Sache eifrig gefördert hat . Am Grabe sprach
als Vertreter des Gruppenvorstandes Herr Rechtsanwalt Dr.
Blüt h e, und im Namen des Landesverbandes wurde auf
das Grab ein Kranz niedergelegt.
— Es wird den Lesern unserer Zeitschrift sicher Vergnügen
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machen, zu erfahren , in welcher Weise die antisemitische „Staatsbürger - Zeitung " den Inseratenfang
betreibt , den sie
bei anderen Blättern sicher in tendenziöser Weise begeifern
würde . Ans ist ein vom 11. Mai datierter Brief der „Staats¬
bürger -Zeitung " auf den Redaktionstisch geflogen, der sicher nicht
der einzige sein wird, den sie an hiesige Firmen versendet, und
nicht nur für Den Geschäftsbetrieb des Antisemitenblattes
charakteristisch ist, sondern auch zu der Annahme berechtigt,
daß ihr Geschäft abflaut . Der Brief lautet wörtlich:
Sehr geehrte Firma!
Klagen Sie nicht auch über die ungeheure Konkurrenz,
die Ihnen durch die jüdischen Warenhäuser erwächst? Haben
Sie aber schon einmal darüber nachgedacht, warum diese Kon¬
kurrenz für Sie gefährlich ist?
Unsere christlichen Mitbürger würden nicht scharenweise
dorthin laufen , wenn Rassenstolz und Gemeinschaftsgefühl bei
uns Germanen ebenso stark ausgeprägt wäre als bei den Juden.
Diese Gefühle in immer weiteren christlichen Kreisen wach¬
zurufen und zu stärken, hat sich die „Staatsbürger -Zeitung ",
die jetzt in andere Hände übergegangen ist und immer in den
besten Kreisen Eingang findet , als Ziel gesetzt. Mit Wort und
Schrift fordern jetzt täglich unsere Anhänger alle deutsch-völkisch
Gesinnten auf , die christlichen Geschäfte zu bevorzugen. Die
Erfolge dieser Bewegung werden täglich größer , denn immer
größer wird die Zahl derjenigen , die sich sogar schriftlich ver¬
pflichten, in erster Linie in christlichen Geschäften zu kaufen.
Wie oft wird bei uns angefragt , ob wir ein christliches Geschäft
dieser oder jener Branche nennen können, oder ob ein bezeichnetes Geschäft einem christlichen Inhaber gehört.
Wie nützlich wäre es jetzt für Sie , wenn auch Sie sich
entschließen würden , in unserer Zeitung zu inserieren.
Wir sind gern bereit, Ihnen bei direkter Aufgabe einen
A u s n a h m e p r e i s zu notieren und steht unser Vertreter
jederzeit mit weiteren Details zu Ihrer Verfügung.
Inzwischen empfehlen wir uns Ihnen bestens
mit vorzüglicher Hochachtung
S taatsbürger -Z eitu ng.
— Wie die „Staatsbürger -Zeitung " am 1. September 1911
hat der gleichfalls in Berlin erscheinende „Deutsche
Gene¬
ral - Anzeiger
Sedlatzek
(
) am 6. September 1911 den Ar¬
tikel „Professor
Strack
als Talmud
Held" gebracht.
Nachdem seitens der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben war,
hat das Blatt seine schmählichen Angriffe bedauernd zurück¬
genommen und , wie wir erfahren , gleich der Staatsbürger-
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Zeitung dem Beleidigten den Betrag von 50 M . zu wohltätigen
Zwecken gezahlt, auch die durch Rücknahme des Klageantrags
entstandenen Kosten übernommen . Am 21. Februar 1912 brachte
der „Deutsche General -Anzeiger " folgende „Erklärung " auf
seiner ersten Seite:
„Am 6. Sept . 1911 hat der Gen .-Anz . einen Artikel
gebracht: „Professor Strack als Talmudheld ." In diesem
Artikel ist dem Prof . d. Theol . DDr . Hermann Strack an
de? Univ . Berlin vorgeworfen worden, daß er es mit seiner
Eidespslicht als Sachverständiger nicht genau genommen habe,
und daß er im Dienste des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens tätig sei. — Ich nehme diese Vor¬
würfe hierdurch mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück und
erkläre, daß ich von dem guten Glauben und der persönlichen
Lauterkeit des Arbeitens des Herrn Prof . Strack überzeugt
Paul Werner
bin .
als damaliger Schriftleiter ."
be¬
Mißgriff"
— Unter der Ueberschrift „Lin
richtet der liberale „Hannoversche Courier " : Major a. D.
in Posen, der bekannte Heißsporn vom Bund der
Endell
erklärt in der „Deutschen Tagesztg .", er könne
Landwirte,
nicht anschließen, „so
Wehrverein
sich dem „Deutschen
lange sich in seinem Vorstand ein Mann befindet, der einerseits
öffentlich dieZulassungderIudeninunserOffizierkorps fordert und andererseits eine einflußreiche Stellung
in einer Partei bekleidet, deren Vertreter im Reichstage in
ihrer Mehrheit einen Bebel und Scheidemann zu Präsidenten
des Reichstages gewählt haben, der einem Sozialdemokraten
vermutlich selbst seine Stimme gegeben, jedenfalls eine solche
Wahl nicht verhindert hat . Herr Geheimrat P aas che und ebenso
Männer seiner Gesinnung mögen sich dem Wehrverein als
Mitglieder meinetwegen anschließen, unter seine Führung kann
ich mich unter keinen Umständen begeben." Ja , in der Tat , der
„Deutsche Wehrverein " hat einen schweren Fehler begangen.
Aber nicht, daß er Herrn Paasche in den Vorstand wählte , son¬
dern indem er Herrn Major a . D. Endell zum Beitritt aufforderte . Hoffentlich bleibt dieser bei dem erfreulichen Ent¬
schluß, sich brüsk ablehnend zu verhalten . Es wäre nur zum
Schaden des Deutschen Wehrbundes , wenn Herr Endell sein
Mitglied würde , gerade wie es zum Schaden des Deutschtums
in der Provinz Posen ist, daß Herr Endell dort wohnt . —
Zu der im Juni abzuhaltenden Posener „Flug - und Sport¬
woche" wurde kürzlich ein Ehrenausschuß gebildet, zu dem auch
Posener
Herr Endell gehört. Daraufhin haben sämtliche
dieses Ehrenausschusses, und zwar
Mitglieder
jüdischen
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die Herren Kommerzienrat Hamburger , Kommerzienrat Kantorowicz, Stadtverordnetenvorsteher Iustizrat Placzek und Bankdirektor Wols , ihre Namen zurückgezogen, da sie nicht mit Herrn
Herrn Endell zusammen einem Ausschuß angehören wollen.
— V '»r kurzem bewarb sich bei der Leitung der BiosonWerke zu
B e n s h e i m a . d. Bergstraße ein jüdischer
Chemiker I )r . E . L., der schon vielfach auf dem in Betracht
kommenden Gebiete tätig war und auf diele wissenschaftliche
Arbeiten Hinweisen konnte, um die Stellung eines Chemikers.
Die Verhandlungen schienen mit der Anstellung des Bewerbers
abschließen zu sollen, als der Hauptleiter der Bioson -Werke,
Herr Apotheker Diefenbach
in Be ns heim, den sich vor¬
stellenden Herrn Dr . L. fragte : „Nicht wahr , Sie sind doch
Arier ? oder nicht ?" Herr .Dr . L. erklärte, daß er Jude sei,
und erhielt darauf wenige Tage später die Mitteilung , daß man
auf seine Dienste verzichte.
— Im „Berliner Tageblatt " vom 20. Januar d. I . suchte
die Firma M . Heinemann,
Inh . Wilhelm Sonder in
Greifswald
i. P . christliches
Personal.
~~ Die Fremden -Pension H a u s Waldesruh
, Obe r Schierke
i. Harz, versendet Prospekte , welche als besonders
zugkräftiges Lockmittel für Antisemiten die Notiz enthalten:
„Keine Israeliten ."
Nachtrag zuu Säfulaxjeiex
bes &man $ipationsz &itts
(Heft 5 . dieser Zeitschrift). Die Ortsgruppe Barmen ver¬
anstaltete mit der Synagogengemeinde eine Gedenkfeier, die
von Kommerzienrat Wahl geleitet
wurde . Es sprachen
Br . M . S p a n l e r aus Magdeburg
über
das Thema:
./Die Verteidigung
u n ] e r e r G l e i chb e r e cht i g u u g"
und Rabbiner Du. Grabowski
in Barmen über „Treue
z u m Deutfchtu
m unb I u beut u m.
' — Wir werden um Aufnahme folgender Zeilen gebeten:
Die Unterzeichneten sind heute zu einer Versammlung zu¬
sammengetreten und haben einstimmig beschlossen, die zwischen
den bestehenden Vereinigungen der deutschen Mitglieder der
F H . und dem C. C. in Paris vorhandenen Mißverständnisse
zu beseitigen. Zu diesem Zweck ist eine Kommission gewählt
worden, welche den Weg hierzu feststellen will.
Berlin , den 15. Mai 1912.
Direktor Dr . Adler , Frankfurt a. M . ; Iustizrat Blau , Frank¬
furt a . M .; Iustizrat Dzialoszynski , Berlin ; Senator Fischer,
Linden--Hannover ; Kommerzienrat Gallinger , Nürnberg ; Stadtrat Gimkiewicz, Berlin ; H. Gumperz , Hamburg ; Iustizrat Dr.
Held, Nürnberg : Professor Kalischer, Berlin ; Rabbiner Dr.
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Kopfstein, BeuLhen; GeheimraL Landau , Berlin ; Rechtsanwalt
Lippmann , Hamburg, Philipp Schiff, Frankfurt a. M . ; Prof.
Or . Silbergleit , Berlin ; Rabbiner Dr . Werner , München;
Iustizrat Wolff, M . d. A ., Liffa.
*

Brieftasten.
<L, Eharlottenburg . Der Eentral -Verein ist an der An¬
gelegenheit nicht beteiligt . Wicht unser stellv . 1. Vorsitzender
Iustizrat I)r . Eugen
Fuchs ist der Vorsitzende der Deutschen
Konferenz-Gemeinschaft, sondern Iustizrat Dr . Max Fuchs.
G. L., Berlin . Das in der „Deutschen Medizinischen
Wochenschrift" am 4. April veröffentlichte Inserat , durch das
für die B ra ndenbur
gisch e n Provinzialanstalten
für Epileptische und Schwachsinnige zu Potsdam ein Assistenz¬
arzt evangelischer
Konfession
gesucht wurde, ist da¬
durch zu erklären , daß die Anstalt ursprünglich eine evange¬
lische Stiftung
war und aus dieser Zeit noch statutarisch
nur evangelische Bewerber berücksichtigt.
B . £ ., Berlin . Es liegt uns völlig fern, uns auf Aus¬
einandersetzungen mit Herrn Gottfried
Konigt einzu¬
lassen, aus dessen Buch „Der wahre Jakob" die „Deutsche
Tageszeitung " einen Abschnitt aus der „ Geschichte der Familie
Rießer " veröffentlicht hat , der uns veranlaßte , im Märzhest
unserer Zeitschrift zu erklären , eine Herabwürdigung
des
Andenkens
Gabriel
Rießers
könne
bei Ver¬
nünftigen
nur ein mitleidiges
Lächeln
Hervor¬
rufe n . Die „Deutsche Tageszeitung " hat am 27. April wiederum
ihre Spalten Herrn Konigt geöffnet, dessen „Von den Ahnen
des Herrn Rießer " überschriebener Artikel so widersinnige Be¬
hauptungen enthält wie die, „daß, die Juden sich für die Be¬
gründer der Reformation ausgeben ". Auf der gleichen Höhe
stehen seine anderen Allsführungen ; derartiges bedarf keiner
Widerlegung.
B . G , Berlin . Der „Schwäbische
Merkur"
veröffent¬
lichte ein Feuilleton von Ignaz Pauer „Fünf Silbergulden"
und verletzte darin jüdische Leser. Daß ein großes , national¬
liberales Blatt unter dem Strich antisemitische Erzeugnisse ver¬
öffentlicht, würde niedriger zu hängen sein, wenn der Inhalt
dieses Feuilletons nicht so geschmacklos wäre, daß es die Mühe
nicht lohnt.
Z . B ., Frankfurt
cr. M . Bei dem Rennen,
das am
Sonntag , den 12. Mai , in Freiburg i . B . stattfand , war ein
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Pferd namens Itzig , das einem dortigen Leutnant Körner beim
Feld - Artillerie -Regiment Nr . 76 gehört . Die dadurch beab¬
sichtige Verhöhnung wird wohl auch bei nichtjüdischen Be¬
suchern Mißvergnügen erregt haben.

*

Bücherschau.
Juden und
„
zu Werner Sombaxts Die
Aanödenrerkungen
das Wirtschaftsleben ". Von Dr . M . S teckelmacher.
Berlin . Verlag von Leonhard,Simion , 1912. Preis 1,20 W.
Die „Randbemerkungen " von Steckelmacher, die ein kleines
Büchleür für sich ausmachen , müßten an jedes einzelne Exemplar
des So mb arischen Werkes : „Die Juden und das Wirtschafts¬
leben" angeheftet werden. Es täte not , daß jeder Leser erkenne,
wie Sombart das große Material , aus dem er sein Werk
formte, benutzt hat . Was bei Sombart so recht empören muß,
.das ist die Einseitigkeit und die Respektlosigkeit — das
Wort darf mon trotz aller gelegentlich ausgeschütteten Lobsprüche anwenden —, mit der er an eine so tiefernste Frage,
wie es die Iudenfrage ist, geht. Steckelmacher, Stadt - und Kon¬
ferenzrabbiner in Mannheim , ist Schritt für Schritt Sombarts
Materialien in den Quellen nachgegangen, die Sombart nur aus
Uebersetzungen kennt. So zeigt er, wie bei Sombart aus Ver¬
mutungen , Volksstimmungen, Sprüchwörtern , Thesen entstehen,
die den Eindruck der größten Sicherheit machen müssen. Er
zeigt, wie S . irgendeine Zitatstelle anwendet , die für seine vor¬
gefaßte Meinung spricht, auf die Fortsetzung des Zitats aber,
die den Sinn der Stelle zu beeinflussen geeignet ist, verzichtet.
Allgemein verbreitete üble Ansichten über Juden genügen Herrn
Sombart zwar nicht zum Beweise der Wahrheit , aber zu der
Annahme , es müsse doch an den Dingen etwas dran sein, weil
man den Juden all ' das „als ihnen eigen" zutraute . Mit Recht
fragt Steckelmacher: „War nicht auch die Ansicht, daß. Juden
5U ihrem Osterbrote Christenkinderblut brauchten und Hostien
schändeten, allgemein verbreitet ?" Volksstimmungen , Sprich¬
wörter bezeichnet Sombart zwar als Hohlspiegel, in denen die
Dinge durch Leidenschaften verzerrt wiedergegeben werden , und
doch sind sie ihm aus der anderen Seite die zuverlässigste
Quelle. Warum doch ? — fragt Steckelmacher zutreffend . Verstöße
gegen Recht und Sitte liegen nach Sombart in der menschlichen
fragt Steckel¬
Natur begründet . Nur in der christlichen?
macher. Herr S . hat mit vollendeter Einseitigkeit aus Bibel und
Talmud alles zusammengetragen , was für seine Ansicht sprechen
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könnte, daß bei den Juden die Gleichung stimmt: Leben und
Religion -Kapitalismus . Run : eines Mannes Rede ist, keines
Mannes Rede , man muß sie hören alle beede — sagt auch ein
Sprichwort . Wer Sombart liest, muß auch Steckelmacher lesen.
Herr Steckelmacher kommt zu dem Schluß : Das Bemühen
war vergeblich eine Parallelität in den Grundideen zwischen
jüdischer Religion und Kapitalismus nachzuweisen.
Vielleicht kommt man dann nach der Lektüre beider Werke
nicht nur zu der Meinung Sombarts über sein eigenes Buch,
daß es ein sonderbares
Buch ist, sondern auch zu der
von Steckelmacher, daß es ein sehr sonderbares
Buch ist.

Dokumente zur Emanzipation
der Juden . Vier Reden von
Th . B . Wacaulay , Gabriel Messer, Suter und Freiherrn
Georg von Vincke. Druck und Verlag von Otto Hendel,
Halle a. S ^ Preis broschiert 1,50 M ., in Leinwand ge-,
bunden 2,50 M.
Herr Professor Dr . Goldstein
in Darmstadt
hat in
dankenswerter Weise vier für die Iudenemanzipation besonders
wichtige Dokumente zusammengestellt und sie so einem weiteren
Publikum zugänglich gemacht. Die Kenntnis der Schrift ist
für jeden, der sich mit der Frage der Bekämpfung des Anti¬
semitismus genauer beschäftigt, von besonderer Wichtigkeit. Des¬
halb ist dem Buche der größte Leserkreis zu wünschen und nur
zu beklagen, daß nicht ein wesentlich billigerer Preis festgesetzt
wurde , um eine Verbreitung in den w eit esten K r eise n
zu ermöglichen.
*

Eingesandt.
— In den „Vereins -Rachrichten " vom Mai lese ich, daß
eilt jüdis che r Assistenzarzt
die Aufforderung erhalten
hat, in das aktive S a n i t ä t s ko r p s der S chu tzt r u p p e
überzutreten . Ich möchte dazu bemerken, daß ich ebenfalls die
'Ausforderung erhalten habe. Das ist aber ganz natürlich , da
derartige Schreiben eben jeder Sanitätsoffizier der Reserve er¬
hält . Interessant wäre der Fall nur , wenn der Herr sich tat¬
sächlich melden würde . Dabei würde er wohl schon merken,
daß zwischen der Theorie einer hektographterten Zuschrift und
der Praxis auch hier ein großer Unterschied bestehen wird.

-------- Preis der Nummer 60 Pfg
Berlin , Iuli/Auguft

Tim. Iahrg.

1912.

Kr. 7/8.

Zeitschrift
Lenttölmems

destscher Siaatsdsrger

Wisches

GiMbrss.
Irrstcr

1 t:

Das Talmud-Flugblatt des Centralnereins , eine Beleuchtung nntisemitischer Wahrhaftigkeit.
Reichtum und Geisteskraft im deutschen Judentum . Von Or. Felix Gold^Iude

manu -Oypeln.
sein heißt Kampfer

sein . "

Von Or. weä . Julius Winter-Magdeburg.

-Frankfurta. M.
Gin Indisches Mussum . Von Architekt Fritz Epstein
Ofener Derer des Kreisravv . vr . Keermann-Irrstervurg an Prof»
MevergaU-Heidelverg.

8i teeisii , nega.
Umschau . / Reickshammerbund, „ Schwindelmeier & Co.", „Der Türmer ", „Wenn
ich der Kaiser war'". Rassenreine Aristokratie, Ostmarken, Angebliche Kenn¬
zeichen der Ritualmorde , Kiewer Ritualmordprozeß.)

Korrespondenzen.
Kereirrsnachrichten.
Briefkasten der Redaktion.

Sucherschau » (Der Mische Student . Werner Sombart : „Die Zukunst der Jude «.*
' Königshütte.)
Von Or. Alst. GoldschmidL

Vermischtes.
Eingesandt.

Erholungsorte , die antisemitischen Charakter Häven.
Hotels und Pensionen, die stch als christlich bezeichne« .
Anzeigen.

Nedaktions-Bnrean des CenLral- Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens . Berlin 8V/. 68, Lindenstr. IS,1*«
Fernsprecher Amt IRpL Nr . u 595.
Sprechstunden des Syndikus : Juli bis September nach vorheriger
telephonischer Anmeldung.

IH graelitische*

ma.

mm
Expedition ! Hamburg

36

Enthält eine reichhaltige Gesamt- Revue des geistigen,
religiösen, sozialen und politischen Lebens der Judenheit.

jüdische

Verbreitetste " ■
Wochenschrift Europas

Abonnements nur durch die Post per Quartal 90 Pfennig
Probe-Exemplare gratis und franko.
- Organ
insertions
ErfoBgreichstes
Jede Nummer enthält ea « 30 ®. Stellen-Gesuche,
:: :: Stellen-Angebote, Heirats-Anzeigen etc. :: ::

i
CIGARETTEN
Specialmarken

• CHIC
DANDY
*LAFLEUR
G1RS0N GIRL
Lieferant

.Sfaats*Regien
.uncMfaIien
derfranzös

Im

deutschen

mtm

Reich.

des

kenttalverelns

deMn

StsatsSSrger

WWeo

-=■ =■,-7----- SrTd ^Cint ZWOlflTJÄl litt JlibVt.

■

Mvbevs.
^

Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
Mischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
fie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins .)
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Das Talmud -Flugblatt des Centralvereins , eine
Beleuchtung antisemitischer Wahrhaftigkeit.*)
Der Hammerbund (Theodor Fritsch) entwickelt den ungeheuren
Mut - in einem Flugblatt wiederholt über Schulchan Aruch und
Talmud Behauptungen aufzustellen, die längst sogar von nam¬
haften christlichen Gelehrten als lächerliche Entstellungen
erwiesen worden sind.
Das deutsche Volk soll Herrn Fritsch glauben , daß die Juden
in ihren Religionsbüchern angehalten werden , Nichtjuden
gegenüber
Lüge , Wucher , Betrug , Diebstahl,
F a l sch ei d zu begehen und jedes unehrliche Mittel anzuwenden,
um die Nichtjuden zu schädigen.
Was aber lehrt in Wirklichkeit das rabbinische Schrift¬
tum über die Pflichten der Juden gegen Leben und Ehre,
gegen Hab und Gut der Nichtjuden?
InSchulchanAruch
Ehoschen
(
Mischpat 228, 6) heißt es:
■ps inpaan?ö v" ax jsjd’ nnjn ai^ ix ‘laoai npan mx ^ mBi1? iiax
.nlliNV npina rfas ntraA
x^ n^aaia im? xr, ax-sx npAS
yEs ist verboten, die Menschen in Kauf und Verkauf zu
betrügen oder jemanden zu täuschen (eigentlich ihre Gedanken
zu stehlen); ist z. B . ein Fehler an der Ware , so muß man dies
dem Käufer mitteilen ; sogar wenn er ein Nichljude ist, darf man
ihm das Fleisch eines nichtrituell geschlachteten Tieres nicht stiü*) Nachfolgende Ausführungen , die wir als Flugblatt gegen die
Fritschschen „Hammer"--Flugblätter während des Wahlkampfes in
100000 Exemplaren verbreitet haben, veröffentlichen wir auf mehr¬
fachen Wunsch, da sie auch künftig als wertvolles Material im Kampfe
gegen die immer wiederkehrenden antisemitischen Verleumdungen
dienen können.
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schweigend verkaufen, wenn jener annimmt - es sei rituell
geschlachtet.«
Im 12. Jahrhundert schreibt der Talmuderklärer Mai«
monides Mischna
(
Kommentar zu Kelim 12,7 ) : „Ebenso¬
wenig
ist erlaubt
die Lüge , die Verschlagenheit,
jede Art von Betrug
, Aebervorteilung
oder List
einem Nichtjuden
gegenüber .« Die Weisen haben gelehrt:
„Es ist verboten, die Menschen zu täuschen, selbst die Götzendiener,
noch vielmehr ist dies der Fall , wenn es zur Entweihung des gött¬
lichen Namens kommen kann, wo dies eine viel größere Sünde ist.«
Nabbi Elias
Pinchas
ben Mei ' r äußert sich im
18. Jahrhundert in seinem Werke Sepher Haberith (Brünn 1797,
Teil 2 Abhandlung 13, Eap . 5 ff.) :
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst« — darunter ist nicht
bloß der Israelit verstanden, denn es heißt doch nicht: „Liebe Deinen
Bruder wie Dich selbst«; . . vielmehr ist jeder Dein „Nächster«, der
ein Mensch ist wie Du und der Welt nützlich ist wie Du . Darunter
sind alle Völker verstanden, denn unsere Weisen haben nirgends die
Völker von der Nächstenliebe ausgeschlossen.«

S . N . Hirsch, Rabbiner
storben 1888, schreibt:

in

Frankfurt

a. M ., ge¬

„Es ist für Israel religiöse, nicht minder als alle übrigen heilige,
von Gott geordnete Pflicht : In jedem Lande, wo es weile, nicht nur
alle die Pflichten zu erfüllen, die des Landes Gesetze ausdrücklich
fordern, sondern überhaupt mit Gesinnung, Wort und Tat alles zu
tun, was dem Lande nur zum Heile gereichen kann. . . . Gerecht und
freudig an Vermögen, an Kraft und Einsicht, alles zu spenden, was
das Ganze zum Wohle aller von dem Einzelnen fordert und selbst
das Leben hinzugeben, wenn zur Verteidigung das Vaterland seine
Söhne ruft.«

Fm Jahre 1893 erklärten einmütig sämtliche
deutsche
Rabbiner , „daß die Sittenlehre des Judentums keine An¬
schauung anerkennt, welche dem Nichtjuden gegenüber etwas
erlaubt , was dem Juden gegenüber verboten ist".
Wie erklären sich aber gegenüber so entschiedenen, klaren und
unzweideutigen Lehren über Menschenliebe und Menschenwürde
die Zitate des Herrn Theodor Fritsch ? Lehren sie nicht das ab¬
solute Gegenteil ? So muß jeder Leser fragen.
Wohlan ! Sie müssen das Gegenteil lehren, wie Lüge
lehren muß das Gegenteil von Wahrheit , Irreführung das Gegen *
teil von Gewissenhaftigkeit, Fälschung das Gegenteil von Wahr¬
haftigkeit. Nur so konnte die Zitaten -Maskerade des Flugblattes
zustande kommen.
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An dieser
Stelle
nur ein Beispiel
: An der
Schwelle
des Flugblattes
behauptet
Herr Fritsch,
Las Wort
„ Akum " bedeute
„Anbeter Kristi (!) und
Mariae ".
Mit der Tragweite des Wortes „Akum " aber steht und
fallt die Grundlage für das ganze Anklagegebäude des
Hammerbundes . Was bedeutet das Wort „Akum " in Wirklichkeit?
Wie die Bezeichnung HAPAG gebildet ist aus den Anfangs¬
buchstaben der Worte Hamburg-Amerika-Paketfahrt -A .- G ., so
ist das Wort „Akum" entstanden aus der Zusammenstellung der
Anfangsbuchstaben von 3 Worten ; diese Worte heißen:
.
fitei

/3
a*r »3 »w m(

2

1

1 2 3\

- D- y = ÄKUMj

L. h. auf deutsch: „Anbeter der Sterne und Tierkreisbilder "- Die
Auslegung des Aammerbundes aber, als bezögen sich die An¬
fangsbuchstaben 2 und 3 auf Christus und Maria ist um so
. ckühner, als der Talmud für Christus stets nur die Bezeichnung
^,Iesu"
oder w kennt . Aeberhaupt existierte ursprünglich
das Wort Akum im Talmud und Schulchan Aruch nicht,
und die ersten Druckexemplare bringen diese Bezeichnung nicht.
Vielmehr wurden heidnische
Nichtjuden als „Götzendiener",
mr rn^ na, 7, die andern Nichtjuden als „Goß Kuthi) Nochri,
Amm'min, d. h. Völker, Fremde " bezeichnet. Erst die Zensur der
Inquisition , also eine christliche Behörde des Mittelalters , hat
für alle Drucklegungen des Talmuds und des Schulchan Aruch
den Gebrauch des Wortes Akum vorgeschrieben , damit die
Betreffenden Stellen unzweideutig nur auf Heiden, nicht aber auch
-auf Christen bezogen werden können.
Was aber dieNechtspflichten
der Juden
gegen¬
über
den Nichtjuden
in der Jetztzeit , wo sie nicht
unter
Heiden
und Wilden
leben , anbetrifft
, so
gilt für sie nach dem Schulchan
Aruch folgende Norm:
„Das Staatsgesetz ist in allen Verkehrsangelegen»
heiten sowohl zwischen Juden und Juden , als auch
zwischen Juden und Nichtjuden bindendes Gesetz
(Chofchen Mischpath 369, 2 und noch viele andere
Stellen ). Dieser Satz ist aber nichts weiter als eine
Spezialanwendung
des biblischen Satzes : Liebe
Deinen Nächsten wie Dich selbst (3. Buch Moses 19,
18 u. 34), der zu allen Zeiten der oberste Sittengrundfatz des Judentums gewesen ist.
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Hiernach ist leicht zu ersehen, daß der GesamLinhalt des Flug¬
blattes von gleichem Werte ist. Wir werden es Herrn Fritsch
weiter unten nicht ersparen, Punkt für Punkt Zu antworten , und
zwar auf 10 Angriffe 10 vernichtende Entgegnungen . Zunächst
aber wollen wir, um die Geduld des Hammerbundes in der
spannungsvollen Erwartung unserer Antwort auf die unzwei¬
deutig gestellten letzten Fragen des Lammerflugblattes 4 nicht
gar zu sehr auf die Probe zu stellen, auch hier Punkt für Punkt
unzweideutig die Antwort erteilen.
Ihnen bekannt, daß jene
1. Herr Fritsch fragt: Ist„
Lehren in den rabbinischen Schriften enthalten sind und billigen Sie
ist bekannt , daß „jene
„
Ans
dieselben? Wir antworten:
Lehren ", nach antisemitischer Manier aus dem Zusammen¬
hänge gerissen, eine völlig falsche und gefälschte Darstellung
des Judentums enthalten , daß sie aber , im Zusammenhänge
verstanden , vor einem noch so hoch entwickelten Sittlichkeitsgesühl Billigung finden müssen ; darum billigen wir sie nicht
nur , wir find stolz auf das Sittlichkeitsideal unserer Religion ."
Sie dieselben nicht billi¬
„
2. Herr Fritsch fragt: Wenn
gen': wie kommt es, daß Sie an einer Gemeinschaft sesthalten, die
aus solchen unsittlichen Grundlagen begründet ist ? Wir ant¬
sind glücklich, einer Gemeinschaft anzu¬
„
Wir
worten:
gehören , deren Sittenlehren hinter denen der zivilisierten
Völker der Jetztzeit nicht im mindesten zurückstehen."
haben die Juden bisher
„
3. Herr Fritsch fragt: Warum
jede Ilebersetzung der rabbinischen Lehren zu hintertreiben gesucht?"
Juden haben die Aebersetzung der
„
Die
Wir antworten:
rabbinischen Schriften nicht etwa hintertrieben , sondern die
Herausgabe der Aebersetzungen von christlichen und jüdischen
lebhaft gefördert , weil sie nur
Verfassern seit Jahrhunderten
so den Angriff derer zurückweisen können , die im Trüben fischen
wollen . Warum verhehlt Herr Fritsch , daß der christliche
Gelehrte D. Hermann L. Strack , Professor der Theologie an
der Universität Berlin , bereits im Jahre 1887 in dem Buche
„Einleitung in den Talmud " zehn Aebersetzungen des Talmuds
in den verschiedensten Kultursprachen genannt hat ? Viel¬
leicht sah sich Herr Fritsch dazu genötigt , weil eben dieser
christliche Professor in der 2. Auflage des genannten Werkes
(bereits 1900H) ausdrücklich schreibt : „Aeberharrpt gibt es
innerhalb des gesamten Judentums weder eine Schrift noch
eine mündliche Tradition , welche kundigen Christen unzu¬
gänglich wäre . Weder suchen die Juden vor den Christen
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etwas zu verbergen , noch können sie vor ihnen etwas ver¬
bergen . Für die RichNgkeit dieser Erklärung setze ich auch
hier meine Ehre als Mann und Gelehrter ein . Der Talmud,
der SchuLchan Aruch und andere jüdische Schriftwerke sind
Geheimbücher nur für diejenigen — Juden nicht minder als
Christen —, welche die zum Lesen erforderlichen VorkenntNisse sich nicht erworben haben , llnb eine grobe Unwahrheit
sprechen die aus , die dem christlichen deutschen Volke Vor¬
reden , daß das Judentum „den Talmud ängstlich mit allen
nur erdenkbaren Mitteln geheimhalte . Bekanntwerden seines
Inhalts fürchte , ja dessen Bekanntmachen seitens eines Juden
für ein todeswürdiges Verbrechen erkläre . Demgegenüber
genügt es , einige Namen neuerer jüdischer Talmudübersetzer
zu nennen : E . M . Pinn er, I . I . M . Nabinowitsch , M . Rawitsch, I . Samter , M . Schwab , D . O. Strafchun . Sie alle
sind unangefochten geblieben ."
4. Herr Fritsch
fragt: Ist„
die despotische Gewalt der
Rabbiner so groß, daß auch besser gesinnte Juden , die solche
Lehren innerlich mißbilligen, sich dennoch der Tyrannei der
Rabbiner beugen müssen? — Wir antworten : „Fm Judentum
hat allein die Lehre Autorität , nicht aber der Rabbiner ."
5. Herr Fritsch fragt: Müssen
„
Sie nicht zugeben, daß
ein Volk, welches solche Lehren erdachte und guthieße, auf der
niedrigsten Stufe der Sittlichkeit stehen würde und eigentlich keinen
Anspruch auf den Ehrennamen Mensch erheben könnte?"
6. Herr Fritsch fragt: Müssen
„
Sie nicht ferner Zugeben,
daß es für eine Gemeinschaft mit einer solchen nichtswürdigen
Moral , die alle ihre Mitglieder im Betrug gegen andere schützt
und unterstützt, ein leichtes sein muß, jedes anständige Volk auszurcmben, und daß es dazu weder einer „höheren Intelligenz"
noch einer „ geschäftlichen Aeberlegenheit" bedarf?"
Die Antwort auf diese Fragen , wer nach alledem noch
den „Ehrennamen Mensch " verdient , wer einer „nichtswür¬
dig eu Mora !" sich schuldig macht , ist mit unverkennbarer
Deutlichkeit in obigem gegeben . Darum tat Herr Fritsch
klug, nur bezüglich der Fragen 1—4 zu betonen : „Das deutsche
Volk wartet auf Antwort !" Das deutsche Volk wird Herrn
Fritsch die Antwort nicht schuldig bleiben , es ist nicht gewillt,
blindlings in die Falle der Frreführer zu gehen . Eine Prü¬
fung und Erkundigung hätte Herr Fritsch um so notwendiger
gehabt , als er erst vor kurzer Zeit wegen Beschimpfung der
jüdischen Religion zweimal zu Gefängnis verurteilt wurde»
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Central -Verein deutscher Staatsbürger
Glaubens.
Einzelerwiderung
I.

Was
schreibt
Herr Fritsch?
Aus LhoschenMischpat führt Herr Fritsch
an (266,1 ) :
'mv mma avoyn m'ax
n? nn mnnam"pnx nTs«
pnr.a xin# ’asa Tmyy imy
mnnn nxi
nii; n*
'“2 cw fix tsnpS
»Sp nnir ip ’i Sxitr* rix
nswa nt nn naiax

Er bringt folgende
Uebersetzung: ^Den ver¬
lorenen Gegenstand des
Akum darf man be¬
halten, denn es heißt:
»Das Verlorene Deines
Bruders
"; ja wer
ihn zurückgibt, begeht
eine große Sünde , weil
er dieMacht der Sünder
stärkt (ihr Vermögen
mehrt). Wenn er ihn
aber zurückgibt, um zu
heiligen den Namen,
damit man lobe die
Juden und bekenne,daß
sie ehrliche Leute sind,
so ist es lobenswert."
II.u.II!. Was schreibt
Herr Fritsch?
AusChoschenMisch -pat führt Herr Fritsch
an (348,2 ) :
lniv&nS paa nvo ? m>'2 :ran

wxiSn rpsnS ix

iS pv xS:r 1^ 21 mia
paix trn ctrn SiS'n xa'Si
n?a ax xSx im>?anS tidxt
nr lasvs

auf die Zitate

jüdischen

des Herrn

Fritsch,

Was ist die Wahrheit
? Herr
Fritsch verschweigt daß es sich hier um
das Fremdenrecht der alten Völker handelt.
Ebenso, wie nach dem römischen Recht
das jus civile nur für die römischen
Bürger galt, für die Ausländer aber das
ju8 naturale, so unterschied auch das alte
Recht der Juden zwischen Juden und
Fremden ; aber auch hierin wurde d i e
Gegenseitigkeit
zwischen Juden
und
Nichtjuden
aufrecht
er¬
halten. Der
Nichtjude brauchte Ge-fundenes dem Juden nicht zurückzugeben-,
ebenso der Jude solches rechtlich nicht
dem Nichtjuden. Gleichwohl wurde dem
Juden anempfohlen, seinerseits zur Ehre
Gottes dem Nichtjuden Gefundenes zurückzugeben, obwohl
der Nichtjude
im gleichen
Falle ihm das Gefun¬
dene nicht zurückerstatten würde. Herr
Fritsch verschweigt, daß diese dem ehe¬
maligen internationalen
Fremdenrecht
angepaßten Bestimmungen für die Jetztzeit vom Schulchan Aruch nicht nur
nicht erlaffen sind, sondern ausdrücklich
durch die oben angeführten Grundsätze
aufgehoben sind.

Was

ist die Wahrheit?

Herr Fritsch verschweigt : Erstens,
daß der erste Satz in 348,2 durch den
Schreibfehler eines Abschreibers entstanden
ist, daß bereits vor Jahrhunderten von den
maßgeblichen Autoritäten dieser Schreib¬
fehler nachgewiesen und darum niemals

Antisemitische
(Er bringt folgende
TLebersetznng:
^Der Irrtum eines
Akum , z. B . ihn zu
betrügen im Rechnen
oder ihm
nicht zu
bezahlen , was
man
ihm selbst schuldet, ist
erlaubt .
Aber
nur
unter der Bedingung,
daß er es nicht gewahr
werde , damit der Name
nicht entheiligt wird.
Manche sagen , es sei
verboten , ihn zu be¬
trügen , es sei nur er¬
laubt , wenn er sich von
selbst geirrt habe/

Aus ChoschenMischpat führt Herr Fritsch
weiter an ( 183, 7) :

miriD

rmy

n 'ntr 'b

“r - n' i7”Dirp2n «3i nr'iyn
*,« Tptrrssw rni33
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nach dem ersten Satze, sondern stets
nach dem letzten Satze entschieden worden
ist. Zum Glück läßt sich die Tatsache
dieses Schreibfehlers mit unbezweifelbarer
Gewißheit aus dem Schulchan Aruch selbst
beweisen. Denn würde hier nicht ein
Schreibfehler zugrunde liegen, so würde
sich der Schulchan Aruch selbst wider¬
sprechen. Denn im Choschen Mischpat
heißt es : «Es ist verboten, den Men¬
schen in Kauf und Verkauf zu betrügen/
Zweitens : Gr verschweigt, daß das alte
jüdische Recht zur Kategorie des 'Ver¬
lorenen auch den „Irrtum " rechnete, also
das , was man aus Irrtum gutwillig ver¬
kauft oder verschenkt hat , oder worauf man
aus Irrtum oder Vergeßlichkeit verzichtet
hat . Der Jude braucht dem Fremden den
„Irrtum " nicht zurückzugeben, ebenso wie
der Fremde ihn dem Juden nicht zurück¬
zugeben brauchte . Waren an dem Ge¬
winn zwei beteiligt, so teilen sie sich in
den Gewinn. Aber auch dies alles kann,
wie der Kommentar Beer tzagolah zur
Stelle, ausdrücklich
hervorhebt , auf die
Christen nicht Anwendung finden . Im
Gegenteile. Derselbe Kommentar schreibt
zu Ehoschen Mischpat 388 unter Ziffer 60
über damalige Gemeindeeinrichtungen:
w

Er bringt folgende
Aebersetzung:
^Wenn jemand ein
Geschäft mit dem Akum
machte, und es kam ein
anderer Jude und half
den Akum betrügen , in
Maß , Gewicht
oder
Zahl , so teilen sie sich
in den Gewinn , einer¬
lei , ob er ihm half
gegen Bezahlung oder
freiwillig/

Wahrhaftigkeit.

nbnpn wnaat? arwam pp’nn taws 1331

z^ b rfojn
rwvbStr
« ivv'vn 77 2N.217
^7
r.&Ai zu^zb men
nnnsoi
n«äpd vny ix rspm irnpÄ ib'k a >tWKn
zbvb znm

„Allgemein geworden ist die Ein¬
richtung und Gepflogenheit, daß die Vor¬
stände der jüdischen Gemeinde darüber
wachen, daß kein Lug und Anrecht gegen
die Nichtjuden geschehe und daß sie über
diejenigen Juden , welche verdächtigt sind,
ohne Absicht der Bezahlung Waren auf
Kredit zu nehmen oder Geld zu borgen,,
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öffentliche Kenntnis geben oder geben
lassen."

Was
schreibt
Herr Fritsch?
Aus ChoschenMischpat führt Herr Fritsch
an (156, 5) :
IV.

Was

ist die Wahrheit?

Durch
unerhörte Herausrerßung
weniger Worte nicht nur aus dem Zu¬
sammenhänge des Abschnitts, sondern sogar aus der Mitte eines Satzes , wird
einer Bestimmung, die, ganz im Sinne
Er bringt folgende unseres modernen Rechts, die freie Kon¬
Aeber ^etzung:
„Das
kurrenz zuläßt, mit Taschenspielerkunstder
Geld des Akum ist wie Anschein einer Aufforderung zum Raube
herrenloses Gut , und
gegeben. Richtiger
Wortlaut:
„
Hat
jeder, der zuerst kommt, jemand (ein Jude ) einen Akum zum Kun¬
hat den Vorteil ."
den, so gibt es Orte, wo man entscheidet,
daß es andern verboten ist, ihm (dem Juden ) Konkurrenz zu
machen und mit diesem Akum Zu handeln ; es gibt aber Orte, wo
man nicht so entscheidet, und manche erlauben einem andern
Israeliten , Zu diesem Akum zu gehen, ihm zu leihen, mit ihm zu
handeln , ihn sich günstig zu stimmen und von jenem (dem ersten
Israeliten ) wegzubringen , denn für die Erwerbungsweise der
Güter der Akum ist die Bestimmung wie bei der Aneignung
herrenlosen Gutes insofern
, als
jeder , der ( dem
andern ) Zu vor kommt , sie erwerben
darf ." Für
Juden untereinander wird die biblische Vorschrift: „Du sollst die
Grenze deines Rächsten nicht verrücken" (5. B . M . 19, 14) mit
weitgehender Stcenge sogar auf Einschränkung der freien Kon¬
kurrenz im Handelsverkehr ausgedehnt . Nichtjuden gegenüber
wird die freie Konkurrenz ebenso
wie für Nichtjuden
Juden gegenüber , ganz entsprechend dem modernen Recht in
Europa , Zugestanden. Wer handelt da unsittlich? Der Gesetz¬
geber oder — der Verfasser des Flugblatts ? Die falsche Dar¬
stellung kann aber auch nicht durch eine mißverständliche Auffassung
einer für den Juristen klaren Form der Begründung verteidigt
werden. Denn
ein christlicher
wahrheitsliebender
Gelehrter
, Johannes
Wülfer
, hat , obwohl
judenfeindlich
, einem
andern
christlichen
Ge¬
lehrten
bereits
1681 in seinem Werke „Theriaca
Judaica
ad examen revocata
" (Nürnberg
1681 ) die
Torheit
, die in dieser
irrtümlichen
Auffassung
liegt , nach gewiesen
und Herr Theodor
Fritsch
mußte
wissen , daß alles
dies
längst
in aller
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ist in dem
worden
nachgewiesen
Ausführlichkeit
Werke von D. Hoffrnann, der „Schulchan Aruch und die Rabbiner:
über das Verhältnis der Juden zu Andersgläubigen " (Auflage II
im Jahre 1894, Seite 41 ff.).
Was ist die Wahrheit?
schreibt
V. Was
Herr Fritsch verschweigt, daß hier
Herr Fritsch?
sittlich hochstehende Rechtsanschauung
eine
Aus Choschen Mischpat führt er an (28, 3) : zugrunde liegt. In der Bibel wird folgende
tri t*«7L*st 72m, 2//i27 2« für das jüdische Rechtswesen grundlegende
7.12 ur'Tjb ni77 77i17 «72” Vorschrift erteilt:
«in «S« 77 p «i 7«7ir
r 7'7'tr 1721'n cr^ m
?n 2N2* 21- 22
2".77 23vD5
77

2^7

722

^ tr' «2 in « 77 2p «7
722 n «2n wi 7727
ntris * 'b r ; ix rmr* ' 2 b?an« ' 7ir« «2r-

727 2p 2'77

ein
austreten
darf
„Nicht
7722*2 7’7n 2X117 7'7!~Ä Zeuge
je¬
gegen
Einziger
als
171«
in bezug auf irgendein
manden
, das
oder Vergehen
Lr bringt folgende Verbrechen
hat ; nur auf die
er begangen
Aebersetzung: „Wenn
ein Akum an einen Aussage
Zwei
von - wenigstens
Juden eine Forderung oderdreiZeugensolldieRechtshat und es ist da ein sachefestgestelltwerden
.« (5. Buch
Jude , der Zeugnis ab- Moses , Kap. 19 , 15.) Wenn die Ab¬
legen kann für den gabe einer Zeugenaussage rechtliche Wir¬
Akum gegen denIuden,
kung haben kann, also wenn mindestens
ohne daß noch einZeuge
zwei Zeugen vorhanden sind, dann besteht
außer ihm da ist, und
der Akum fordert ihn nach der jüdischen Gerichtsbarkeit Zeug¬
d . h. die Pflicht, vor Ge¬
auf, für ihn zu zeugen, niszwang,
richt zu erscheinen. Wo aber die Zeugnis¬
so ist es an einem Orte,
wo es Gesetz der Akum abgabe rechtlich ohne Folgen bleiben muß,
ist, daß man auf die also wenn nur ein Zeugnis vorhanden
Aussage eines Zeu¬
ist, da soll sie vor dem jüdischen Gericht
gen Geld fordern kann, unterbleiben, es sei denn, daß es sich um
verboten, für ihn Zeug¬ die Befreiung des Verklagten von einer
nis abzulegen. And Zahlung handelt ; denn dafür genügt ein
wenn er das Zeugnis
Zeuge.
abgelegt hat, so soll
Hätte Herr Fritsch, ehe er ohne aus¬
man ihn aus der Ge¬
Aufkläruneg von einer in ihrer
reichend
meinde ausstoßen."
nackten Form zu Mißverständnissen
zwingenden Rechtsbestimmung dem deutschen Volke erzählt , sich
nicht überlegen müssen, daß nach der deutschen Gerichtsbarkeit
überhaupt keine Pflicht besteht, ohne Aufforderung seitens des
Gerichtshofes in irgendeiner Sache ein Zeugnis abzulegen ? Mußte
712«

in «
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er nicht ganz genau wissen, welch ungeheure Verdächtigung bet
S üben in Mefer Irreführung der Leser gelegen ist?
Lehrt doch das Gesetzbuch, auf das Herr Fritsch sich'
beruft , das Gegenteil : Wenn nämlich ein Jude einem Nicht»
juden eine Schuld abfordert , und dieser leugnet und ruft einen
andern Juden als Zeugen an , so darf der Jude vor ein nicht¬
jüdisches Gericht gehen , um dem Nichtjuden beizustehen , da
auch nach jüdischem Recht ein Zeuge genügt , um den Ge»
forderten von der Zahlung zu befreien . Am so mehr dürfen
zwei Zeugen zugunsten des Nichtjuden beim nichtjüdischen
Gericht Zeugnis ablegen , da ja auch das jüdische Gericht des
Israeliten
auf die Aussage zweier Zeugen hin für schuldig
erklärt hätte . (Choschen Mischpat 28, 4 ; Meirat Enajim das.
und Jfferles das.)
Was ist die Wahrheit?
V!, VII, VIII, Was
Herr Fritsch verschweigt , daß diese
schreibt
Herr
Bestimmungen
gegen den Juden sich
Fritsch?
VI. Aus Choschen richten . In der liebersetzung ist das Wort
Mischpat führt er an ^schon« hineingeschoben und dadurch die
(388, 10:)
Bedeutung der Bestimmung von Grund
aus entstellt worden .
Wer ist dieser
r >pa S22 iioan jnirA ima
»Massor «? Der „Maffor " ist ein Ver>
«irr ?- imai nrn ;a »2
128Btt »btt iidö ' s? aiip
brecher noch schlimmerer Art als ein
w is -22
1212 »ann
Landesverräter . Dieser , der Landesverimh bp poo
121222
räter, verrät den Feinden wahre Tat¬
12 pfioi nn'öS• ipsy sachen; er erhöht vielleicht
die lieberpn ax i *D2n btt ib p2 ',xi
legenheit
der
feindlichen
Macht
.
Dagegen
'21228 xbtt2' xS 1281 V5S
der „Massor « hat lügenhafte Angaben
'2 i rb 211pn 121 2ini N122
H2T der feindlichen Herrschaft zugetragen und
Er bringt folgende dadurch unmittelbar ein Blutbad nicht
liebersetz ung :
ist etwa nur für einzelne Personen und
erlaubt zu töten den Familien , sondern über ganze jüdische
Verräter überall auch Gemeinden ruchlos und grundlos herheutzutage; ja es ist aufbeschworen . Kennt Herr Fritsch nicht
erlaubt, ihn zu töten, das Prinzip
der Notwehr ? lind gibt
schon bevor er denun¬ es eine größere Notwehr , eine größere
ziert, d. h. wenn er nur
Lebensgefahr für die Massen , als solche
sagt: Ich werde den
Ruchlosigkeit? Ein Beispiel : Im Talmud
und den (denunzieren)
sso daß er) an seinem Gittin 56 a wird berichtet, daß zur Zeit
Körper oder an seinem derrömischenKaiserherrschaftüber Palästina
Selbe , wenn es auch bei einer Hochzeitsfeier in Jerusalem der
nur wenig . Geld ist, Gastgeber einen Anwesenden , der irrtüm-
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lich unter die Gaste geraten war, öffent¬
lich beleidigte. In seinem Rachezorn lief
der Beleidigte zum römischen Machthaber
und meldete, die Juden planen einen
Aufruhr . Die Folge war das Blutbad.
Wie unzweifelhaft
aber diese Be¬
stimmung als die einer Notwehr,
also
zur Verhütung eines bevorstehenden, noch
drohenden Anheils zu gelten hat, beweist
der Paragraph , der auf den § 10, d. i
das Zitat VI des Herrn Fritsch, folgt.
Dieser sagt nämlich, daß das Recht der
Notwehr nur gegeben ist, so lange der
Verrat bevorsteht ; wenn jedoch der Ver¬
<388, 15):
rat einmal erfolgt ist, so ist es steng ver¬
■
rwhw pTmaty
boten , den Verräter zu töten. Herr
T2 M100 1K
1DJ3
Fritsch hat diese „kleine Bemerkung" hin¬
rtonm nsy n^ pa» a"«? zuzusetzen Unterlasten , und durch die
c^j?no npa?
willkürliche Einschieöung des Wortes
Herr Fritsch bringt
„schon" ist das Gegenteil des § 11 in den
folgende Rebersetzung:
„Wenn von jemand Satz des § 10 hineinredigiert worden.
konstatiert ist, daß er Auch wäre diese Bestimmung von vorn
herein im rechten Lichte erschienen, wenn
dreimal- einen Juden
oder dessen Geld an aus der Randbemerkung zum Texte im
einen Akum verraten Schulchan Arnch mitgeteilt worden wäre,
hat, so sucht man Mittel
daß sogar von den Regierungen , z. V.
und Wege , ihn aus
Frankreichs Königen, dieses Recht der
ber Welt zu schaffen.
Notwehr der Juden durch königliche Ent¬
VIII. Aus Choschen scheidung ausdrücklich zugebilligt worden
Mischpat führt er an ist. (Beer Hagola zu Choschen Mischpat
<388, 16) :
388 Schluß.)
Schaden leidet, so hat
er sich dem Tode preis¬
gegeben und
man
warne ihn und sage
zu ihm: „Denunziere
nicht!" Wenn er aber
trotzt und sagt: „Nein,
ich werde doch anzei¬
gend so ist es ein Ge¬
bot, ihn totzuschlagen,
und jeder, der ihn zuerst
Lotschlägt
, hat ein Ver¬
dienst."
VII. Aus Choschen
Mischpat führt er an

wy®

pftÄ

öö

tjd

rns'r.n
bz

unan

nni« i^ ax ana
nnx aipöa

Herr Fritsch bringt
folgende Aebersetzung:
„Zu den Ausgaben,
welche man gemacht
hat, um einen Verräter
ausderWeltzuschaffen,
sind alle (jüdischen)
Einwohner des Ortes
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beizutragen verpflichtet,
selbst diejenigen, die
ihre Steuern an einem
andern Orte zahlen.
IX. Was
schreibt
Herr
Fritsch?
Aus ChosenMischpat
führt Herr Fritsch an
(388, 2) :
b wirb nwir
nn

2n2-n xsim pn ix
tr» nn *10x1 1212-2^

bx

2^ 22 pr , w p>nsix

L72>7 2"n inp^i

'51^2

„Wenn der König
befahl, ihm Wein oder
Stroh oder ähnliche
D .nge zu liefern , und
es ging ein Denunziant
hin und sagte: „Siehe,
der und der hat einen
Vorrat an Wein und
Stroh an dem und dem
Orte, und man ging
hin und nahm es, so
ist er (der Denunziant)
verpflichtet, es (dem
andern Juden ) zu er¬
statten.^

X. Was
schreibt
Herr Fritsch?
Aus ) 0re de'a 239,
1 Haga führt er an:
ttTQ'VV. D"13>^ 25^2' HjIT
CHWPn 1N‘2> 22P22 3?2t?^
imsD'
P22"

72222 » npnvi
2n2pn 2;' 12*22,n‘

^ DUXn?n 2X")^ 2X 1p2'^
22*n Wnn 2’‘* nxn

ni'i22*n

X2^ 1 DUX nn >2X1 127122*2

^222 1212 EB7J

Was ist die Wahrheit?
Richtiger Wortlaut : »Wenn jemand
das Gut seines Nächsten der Hand eines
Vergewaltigers
überliefert , sei es
einem
jüdischen
oder
einem
nichtjüdischen
Vergewaltiger,
so muß er es ersetzen. Wie
. . ."
ist dies zu verstehen? Gesetzt, der König
verhängt, daß man ihm Wein oder Stroh
oder ähnliche Sachen bringe, und es tritt
ein Denunziant auf und sagt: »Siehe,
jener Mann hat ein Magazin mit Wein
oder Stroh an jenem Orte", und man
ging hin und nahm es fort, so ist er (der
Denunziant ) verpflichtet, es zu bezahlen.
Dieser Denunziant , der so ruchlos
einen andern der Tyrannenraubgier
eines jüdischen oder nichtjüdischen Ver¬
gewaltigers — denn nur von solchem
spricht der -Paragraph — preisgibt , und
damit auch sür die Gesamtheit die
schwersten Gefahren heraufbeschwört,
sollte nicht mindestens den angerichteten
Schaden am Eigentum ersehen ? And
daraus macht Herr Fritsch eine Wider¬
setzlichkeit gegen Staatsverordnungenk
Was ist die Wahrheit?
Die Wiedergabe des Textes zeigt
abermals einen „Irrtum ". Es wird über¬
setzt: „Wenn er genötigt würde zu
schwören" und nachher „wenn er aber
gezwungen wird (zu schwören)".. Zn
Wahrheit sagt der Text : „ Wenn er mit
Beziehung auf den Eid in Lebensgefahr
gerät ." Um zu wissen, was das bedeutet¬
brauchte der Uebersetzer nicht etwa Quellen
nachzuschlagen, sondern gleich daneben
im Randkommentar steht die Erklärung.
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Herr Fritsch bringt
folgende Rebersetzung:
„Wenn ein Jude be¬
stohlen hat einen Akum
und man lcgr i nr einen
Eid auf in Gegenwart
anderer Juden und sie
wissen, daß er Falsches
schwören würde , so
sollen sie ihn nötigen,
sich zu vergleichen mit
dem Akum und nicht
falsch zu schwören, selbst
wenn er genötigt würde
zu schwören , weil der
Name entheiligt würde
durch seinen Schwur.
Wenn
er aber ge¬
zwungen
wir Q (zu
schwören), und es ist
keine Entheiligung des
Namens in der Sache,
so soll er den Schwur
in seinem Herzen für
ungültig erklären , weil
er gezwungen ist zum
Schwure , wie schon
oben gesagt ist § 322“
(soll heißen § 232) .
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„Wenn er nicht den Meineid leistet,
würde er wegen Diebstahls hingerichtet
werden ." (Sisthe Kohen 239, 11.) Also,
um sich vor einem Justizmorde zu retten
— denn Hinrichtung als Strafe für ein¬
fachen Diebstahl fordert wohl nicht einmal
das strenge SittlichkeiLsgefühl des Hammerbnndes —, bleibt kein Mittel übrig
als der Meineid . Gibt es einen deutschen
Gerichtshof , der nicht einen Meineidigen
zur mildesten Strafe verurteilen und zur
Begnadigung
dem Könige anemp¬
fehlen würde, wenn nachgewiesen ist, daß
die unausweichliche Gefahr des Justiz¬
mordes ihn zum Meineid gezwungen hat?
Oder würde er gar wegen Notstand frei¬
gesprochen werden müssen? Herr Fritsch
aber hat diesen Zusammenhang auch nur
leise anzudeuten für sittlich geboten nicht
gehalten.

W
Reichtum und Geisteskraft im deutschen
Judentum.
Ein Nachtrag zur Jahrhundertfeier der Emanzipation
von Dr . Felix
Sold mannOppeln.

Im März dieses Jahres waren hundert Jahre verflossen,
seit den preußischen Juden durch die Emanzipation die Schranken
aus dem Wege geräumt wurden , die bis dahin ihre Entwicklung
nach jeder Richtung hin fast unmöglich gemacht hatten . Wir
haben das Ereignis in angemessener Form gefeiert. Es ist gewiß,
nicht zu verkennen, daß die deutsche Fudenheit im vergangenen
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Jahrhundert wissenschaftlich, politisch und wirtschaftlich einen
ungeheuren Aufschwung genommen hat , der besonders glänzend
wirkt, wenn man damit die Verhältnisse der polnischen und galizischen Glaubensgenossen vergleicht, mit denen die deutschen
Juden vor hundert Jahren eine Kultureinheit bildeten . An keiner
Stätte aber hat man bei den Emanzipationsfesten vergessen zu
erwähnen , wie unendlich weit wir noch von dem Ideale wahrer
Emanzipation entfernt sind, weiter vielleicht noch als zu manchen
anderen Zeiten des Jahrhunderts . Aeberall hat man scharf
hervorgehoben , daß von tatsächlicher politischer Gleichberechti¬
gung noch keine Rede ist, daß- unsere religiösen Einrichtungen
noch immer nicht denselben Schutz und dieselbe Förderung durch
ben Staat genießen wie die anderer Religionsgemeinschaften,
daß unsere Wissenschaft noch immer das Stiefkind ist, dem
an sämtlichen Hochschulen des Kulturstaats Deutschland auch nicht
das bescheidenste Plätzchen eingeräumt ist. Zudem erhebt sich
gerade um die Jahrhundertwende des Emanzipationstages ein
wirtschaftlicher Antisemitismus von kaum je geahnter Schärfe,
der durch die niedrigsten und gemeinsten Mittel die Juden
aus ihrer Erwerbsstellung verdrängen will . Alle diese Erschei¬
nungen haben bewirkt, daß der Rückblick auf die äußere Ent¬
wicklung des Judentums im Emanzipationsjahrhundert
keine
sonderlich gehobene Festesstimmung aufkommen ließ. Ueberall
erklang als wichtigstes Ergebnis der veranstalteten Feiern die
ernste Mahnung , durch energische und beharrliche Arbeit das
zur Lat werden zu lassen, was der 12. März des Jahres 1812
so verheißungsvoll versprochen hatte.
Anders , ganz anders freilich scheint es zu sein, wenn man
die innere Entwicklung der deutschen Indenheit im ver¬
gangenen Jahrhundert betrachtet. Ein derart hoher Aufschwung
ans allen Gebieten zeigt sich auf den ersten Blick, so daß es be¬
greiflich erscheint, wenn das deutsche Judentum zum Mittel¬
punkt des inneren jüdischen Lebens der ganzen Welt geworden ist,
zum Füllhorn , aus dem sich Ströme geistiger Anregung und
materieller Gaben in fast alle anderen Länder ergossen haben.
Die wirtschaftliche Lage der deutschen Juden ist im Emanzipationsjahrhunbert eine glänzende geworden, ihre geistige, die
Stellung , die sie im deutschen Kulturleben , in Wissenschaft,
Literatur und Kunst einnehmen , ist es nicht minder . Ohne den
Anteil deutscher Juden würde eine moderne jüdische Wissen¬
schaft einfach nicht vorhanden sein, Deutschland ist der Mittel¬
punkt fast des gesamten Hilfswerks und der Fürsorge für die
kulturelle Hebung aller Glieder des Judentums . Deutschland
hat den Mangel an staatlicher Organisation der Juden durch
großzügige Gebilde aus eigener Kraft ersetzt, es hat im Eentralverein ein Organ zur Abwehr von Feindseligkeit und zur Er-
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Ziehung der Massen geschaffen, wie es kein anderes Land der
Erde besitzt. Der Strom von geistigen und materiellen Werten,
der sich von der deutschen Iudenheit aus in alle Welt ergießt,
ist so mächtig, daß man bei einem Vergleich der Verhältnisse
von heute mit denen vor hundert Jahren sehr wohl ein Gefühl
der Freude und des Stolzes empfindet und erheblichen Anlaß
zur Feier von Jubelfesten zu haben vermeint.
Wer allerdings es nicht bei einem flüchtigen Blicke auf
die äußeren glänzenden Verhältnisse bewenden läßt , wird gerade
um die Jahrhundertwende
des Emanzipationstages
auch im
Hinblick auf die innere Lage merken, daß tu Wahrheit zu
übermäßigem Jubel kein Anlaß ist. So glänzend die wirtschaft¬
liche und geistige Stellung an sich sein mögen, das Gefühl
einer wirklichen Befriedigung wird nur eine Entwicklung Her¬
vorrufen , die aufwärts geht. Ob aber nicht in dieser Hinsicht
bei den deutschen Juden der Höhepunkt bereits überschritten
ist, ob wir uns nicht bereits in einer Zeit des Mederganges be¬
finden , ist eine Frage , die sich sogleich aufdrängt , wenn man die
Zusammenhänge
zwischen wirtschaftlicher und geistiger Lage
untersucht. Wenn auch äußere Zeichen des Abstieges noch
nicht warnend und auf die Gefahr weisend deutlich zutage
treten , vorhanden sind sie schon längst und überall . Ihnen nach¬
zugehen, sowie ferner zu zeigen, 'ba% ganz logisch eine starke
Verminderung der geistigen und materiellen Kraft der deutschen
Juden fast unabwendbar eintreten muß, wenn nicht Mittel ge¬
funden . werden, die gegenwärtige Entwicklung in andere Bahnen
zu leiten , ist das Ziel der folgenden Betrachtungen , weshalb
sie besonders auf die engen Beziehungen zwischen wirtschaft¬
licher Stellung und geistigem Vermögen der Juden eiugehen.
Die GrundtaLsache, &a§, die wirtschaftliche Entwicklung im
vergangenen Jahrhundert eine hervorragende war , wird sicher¬
lich nicht zu bestreiten sein. Einen guten Maßstab hat man in
den Besteuerungsverhältnissen und besonders im preußischen
Wahlrecht (Von den preußischen unterscheiden sich die Ver¬
hältnisse der Juden im übrigen Reiche kaum wesentlich.) Wären
wir Juden , wie der Antisemitismus es uns vorwirft , hungrig
nach Macht und nicht nach Gerechtigkeit, so müßten wir das
preußische Dreiklassenwahlrecht mit aller Kraft festzuhalten ver¬
suchen; denn es gibt uns einen Einfluß , der, wenn die bloße Zahl
entscheidet, in weit geringerem Maße vorhanden ist. Ein sehr
hoher Prozentsatz der Juden gehört zu den Wählern der ersten
und zweiten Klasse. Man braucht gar nicht zur Bestätigung auf
die speziellenBestLuerungsverhältnisse hinzuweisen, obwohles ganz
interessant ist zu erfahren , daß in Berlin die Juden fünf Prozent
der Bevölkerung ausmachen und etwa dreißig Prozent der Ein¬
kommensteuer aufbringen , daß in Frankfurt am Main acht Pro-
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zent zwei Fünftel der Gesamtsumme zahlen , und daß man aus
kleineren Städten noch markantere Beispiele aufführen könnte.
Die von den Negierungen durch Zurücksetzungen stark begünstigte
ungesunde BerufsverLeilung hat die Juden in die gewinn¬
bringenden Erwerbsbahnen des Kaufmanns und des freien
Akademikers hineingedrängt , und so ist eine hohe Lebenslage*)
entstanden , die auch äußerlich in den von jüdischer Seite ge¬
pflegten Interessen erkannt werden kann . Wenn auch unbe¬
strittenermaßen Neigung und Anlage eine große Nolle spielen,
so ist es doch klar, daß heute die äußere Betätigung der Vorliebe
für Kunst, Musik und Theater leider nur dem wirtschaftlich
Starken in ausgedehnterem Maße möglich ist. Auch die jüdische
Wohltätigkeit , bei der natürlich die religiösen Gründe und der
jüdische Charakter durchaus nicht unterschätzt werden sollen, be¬
weist schon durch die Fülle und Größe der Aufgaben , an die
sie herangeht , daß das deutsche Judentum die Mittel dazu
besitzt. Neben diesen günstigen Zeichen wirtschaftlicher Höhe
stehen auch ihre ständigen , bedauerlichen Folgen . Vor allem ist
der Rückgang der Geburtenziffern , von dem die Iudenmassen
des Ostens noch nichts wissen, in Deutschland zu einem derartig
bedrohlichen Rebelstande geworden, daß man nicht mit Anrecht
daraus bedenkliche Folgen befürchten kann.
Da nun gute wirtschaftliche Verhältnisse für den geistigen
Aufschwung einer Gemeinschaft Vorbedingung sind, ist demgemäß
— um zur zweiten
Seite der inneren Entwicklung über¬
zugehen — die g e i st ige Lage, wenigstens nach außen hin , eine
ganz vortreffliche. Die Anzahl jüdischer Schüler , welche eine
höhere Bildung genießen, beträgt etwa zehn Prozent von der
Gesamtsumme, und mindestens in demselben Verhältnis sind
die Juden innerhalb der Berufe vertreten , die akademische, also
wissenschaftliche Bildung verlangen . Die große Anzahl jüdischer
Juristen und Mediziner braucht durch Zahlen nicht nachge¬
wiesen zu werden, sehr beträchtlich ist die Zahl jüdischer Hoch¬
schullehrer, und rechnet man hier die vielen Täuflinge hinzu,
da es sich bei getauften Dozenten meist um Leute handelt,
die als Schüler und Studenten noch Juden waren und ihre
Aeberzeugung von der Wahrheit und Vortrefflichkeit des neuen
Glaubens erst im reiferen Alter — etwa um die Zeit der Be¬
förderung zum Ordinarius — erwarben , so ergibt sich nach der
neuen Berechnung Breslauers,
doch 16,3 o/o, also fast ein
Sechstel aller Aniversitätslehrer Deutschlands, jüdischer Abstam¬
mung ist. War das Interesse
an Kunst und Wissenschaft ein
*) Der Verf. berücksichtigt hier nicht, daß einer Anzahl sehr wohl¬
habender Juden eine übergroße Masse in Armut nnb Elend lebender
gegenübersteht.
D« Red.
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Beweis für die w i r t s cha f Ll i che Kraft , so ist der hohe aktive,
schöpferische
Anteil der Juden an der Presse, der Literatur
und dem Theater , der ebenfalls — obwohl in Ziffern nicht genau
zu fassen — die nach der Bevölkerungsquote zu erwartende
Zahl bedeutend überschreitet, ein Ausdruck der geistigen
Be¬
deutung unserer Gemeinschaft, und dieselbe Tatsache läßt sich auf
den verschiedensten anderen Gebieten mit gleicher Sicherheit
aufzeigen.
Wenn man nun sowohl den Zusammenhang zwischen wirt¬
schaftlicher und geistiger Lage wie auch die Ursachen des
geistigen Niedergangs erfassen will, muß, man die Quellen
suchen, aus denen dieses A.ebergewicht des Judentums stammt.
Man möchte zunächst mit den Rassensanatikern hüben und drüben
glauben , alle Fehler und Vorzüge der Gemeinschaft aus der
Rassenveranlagung erklären zu können, so daß, recht schwer ver¬
änderliche Verhältnisse vorhanden wären und nur eine Rassen¬
verderbnis einen geistigen Abstieg verursachen würde . Freilich
ist dieser Erklärungsversuch sehr problematisch. Sobald geistige
Eigenschaften in Frage kommen, bewegt man sich hier auf einem
sehr dunklen Gebiete ; „mit Sicherheit ", sagte der geistreiche
Klausner einmal , „spricht über Rasse in der Regel nur die
Menge derer, die ihren Urgroßvater nicht kennen, und mit ihr
pflegen sich nur die zu brüsten, deren Rassenreinheit — sans
compaiaison — ungefähr mit der der Hunde von Pera aus
einer Stufe steht." Aber selbst wenn man das ziemlich fest¬
stehende Ergebnis nicht berücksichtigen will, daß Menschenrassen
in kompakten Massen nur unter ihnen eigentümlichen Lebens¬
bedingungen spezifische geistige Eigenschaften entwickeln, während
sie in der Zerstreuung nach dieser Richtung mehr als nach
jeder anderen dem Einflüsse der Umgebung unterliegen , kann
für unseren konkreten Fall die Rassenveranlagung ausscheiden.
Denn eine solche ließe sich ganz unbestritten im Judentum nur
für das Gebiet der Religion,
höchstens noch für das
jnristischen
Denkens Nachweisen, wohingegen jede andere,
anscheinend angeborene Eigenschaft, wie z. B . der kausmännische
Sinn sich zwanglos , ja noch besser aus anderen Faktoren erklären
läßt . Rur für Religion und Jurisprudenz ließe sich bei dem
Volke der Propheten und des Talmuds von rassenhasterBegabung
reden, und sie scheidet darum aus , weil diese Seiten mensch¬
licher Geisteskultur heute im Leben der Juden stark zurücktreten . Für das religiöse Gesamtleben
der Neuzeit be¬
deutet das Judentum leider wenig, und auch im inneren Juden¬
tum treten das rein Religiöse und seine Probleme stark in den
Hintergrund . Was das ReHtsgebiet anbetrifst , so läßt sich gewiß
nicht verkennen, daß aus dem Judentum mancher befähigte Ge¬
lehrte hervorgegangen ist, ohne daß man wohl von eigenartiger
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Begabung für die Jurisprudenz als Wissenschaft wird reden
können.
Richt aus der Raffe , sondern aus den historischen Ver¬
hältnissen , also aus weit einfacheren Quellen stammt die geistige
Bedeutung des deutschen Judentums , und wenn dieselbe Höhe
sich bei so großen Teilen der gesamten Gemeinschaft Nachweisen
lagt , so liegt das daran , daß trotz der Zerstreuung ähnliche
immer wiederkehrten
geschichtliche Faktoren und Situationen
und darum immer wieder in gleicher Weife wirksam waren.
In erster Reihe ist zu berücksichtigen, und zu erörtern die
Ls(
Religion.
der jüdischen
Seite
erzieherische
wird freilich nicht unnötig fein, vor der Besprechung dieses
Punktes ausdrücklich zu betonen , daß hier natürlich kein spezieller
refe¬
religiöser Standpunkt vertreten , sondern nur objektiv
riert wird.
Rach zwei Richtungen hin war die jüdische Religion in
einer hohen geistigen Stufe hinaufzuführen . Zunächst forderten
ihren erzieherischen Maßnahmen geeignet, ihre Anhänger zu
ihre Gebote geradezu zum „Lernen" auf , die geistige Be¬
schäftigung wurde zur Pflicht , der jung und alt , arm und reich
suche eine andere
gewissenhaft Nachkommen sollte. Man
ReligiOnsgemeinschaft, welche zu ihren Religionsvorschriften das
Streben nach Bildung zählt , für welche es keinen größeren
zu heißen ! Anter den Kultur¬
Schimpi gab als ungebildet
völkern von heute gibt es kaum eins , das einen so geringen
Prozentsatz von Analphabeten aufweisen kann wie das Juden¬
tum . (Ls ist bezeichnend, daß die jüdische Religion unter den
dreizehn Spezialbitten des alltäglichen Gebets an erster Stelle
die Bitte um Wissen, Einsicht und Verstand hat, und wenn der
Osten das Judentum das „Volk des Buches " nennt , so gilt das
nicht nur im eigentlichen, sondern auch im übertragenen Sinne;
es liegt darin die Anerkennung , daß. in der KulLurwelt das
Judentum die Religion der Bildung , der geistigen Betätigung
und des Geistes schlechthin darstellt.
Auf der anderen Seite schufen nun auch die religiösen Vor¬
schriften alle Vorbedingungen , welche für erfolgreiches geistiges
Arbeiten von der erheblichsten Wichtigkeit sind. Denn der Grund¬
gedanke aller Gebote, die das Alltagsleben regelten , war die Erzie¬
hung zur Mäßigkeit , welche, zumal auf dem Gebiete des Alkohols,
zwar nicht wie bei den Völkern des Islams zu völliger Abstinenz
führte , aber doch diesem Dämon die Gefährlichkeit für den Geist
nahm . Vom höheren ethischen Gesichtspunkte betrachtet, zielten
alle Religionsgesetze auf Selbstzucht, aus stete Beobachtung der
eigenen Person und damit auf äußerliche und innere Selbst¬
beherrschung. Die jüdische Religion mit ihren Vorschriften erzog
das Volk in Mäßigkeit und geistiger, gesunder Frische, das
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Judentum — zumal des Mittelalters — kannte kein Laster
und keine Ausschreitung , welche den Körper zur Hülle eines
gesunden Geistes untauglich gemacht hätte , und wenn die Ghettound seine Pflege wie
Periode auf die Haltung des Körpers
in Lausenden von anderen Beziehungen alles andere eher als
günstige Wirkungen ausübte , der geistigen Entwicklung hat sie
in ihrer abschließenden Tendenz und der damit verbundenen inten¬
siven Wirkungsmöglichkeit der Religion genützt. Der Jude , den
auf der einen Seite seine Religion , auf der anderen der Aus¬
schluß seitens der Umgebung veranlaßte , von den oft recht
zweifelhaft wirkenden Vergnügungen und Erholungsarten ab¬
zusehen, denen sich die anderen Hingaben, war geradezu ge¬
zwungen , seine Welt in der Beschäftigung mit geistigen Dingen
zu finden . Er verschwendete seine freie Zeit nicht, er behielt
einen klaren, nüchternen Kopf, und so waren alle Vorbedingungen
erfüllt , um ihm einen geweckten und scharfen Geist zu schaffen.
Für die spezielle Heranbildung geistig strebsamer und be¬
deutender Köpfe wurde von besonderer Bedeutung das Gebiet
des Wissens , dem die durch die Religionsvorschriften so vor¬
bereiteten Juden sich zuwandten : der Talmud und seine Welt.
Das Studium des Talmuds , die Durcharbeitung des jüdischen
Gesetzesstoffes mit allen seinen Einzelfällen , seinen Kombina¬
tionen und Eventualitäten war eine Schule des Geistes, wie man
sie sich besser nicht Vörstetten konnte. Weniger wichtig war in
als die Methode!
dieser Hinsicht dabei der spezielle Stoff
Der Stoff gehörte Welten an , die sich oft in die Sphären längst
vergangener Geschichte und der Unwirklichkeit verloren , sachlich
war er oft für das praktische Leben wertlos , aber methodisch
lehrte er den jüdischen Geist streng logisch und scharf zu denken,
genau und umfassend zu überlegen , alle Rebenumstände ge¬
wissenhaft in Erwägung zu ziehen, um dann ruhig und sicher
eine Entscheidung zu treffen. Selbstverständlich mußte diese
Schulung für das Wirtschaftsleben einen unendlichen Vorteil
verleihen ; der so vorgebilvete Kaufmann war weit konkurrenz¬
fähiger als sein Berufsgenosse, dem sie fehlte. Oft hält man
zwar die so entstandene „spitzfindige" Art des Denkens für
etwas Minderwertiges , man hat sogar darin eine verwerfliche
Seite des „jüdischen" Geistes erblicken wollen. Und doch geschieht
das sehr mit Unrecht ; denn diese Form geistiger Betätigung
ist für die realen Lebensverhältnisse absolut notwendig und
findet sich auch überall dort, wo unbedingte Klarheit herrschen
muß. Deutsche Reichsgerichtsurteile sind nicht weniger formal
und spitz als der Talmud , öfters sogar in noch höherem Grade,
und eine logische Perversität wie der Begriff des „Versuchs mit
untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt" ist nicht auf dem
RechtBoden des Talmuds , sondern auf dem deutscher
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sprechung erblüht . Der Anterschied ist nur der, daß bei den
Juden durch die von der Religion gebotene und geförderte große
Verbreitung des Talmudstudiums der breite
Mittelstand
die logische Schulung und damit Denkvermögen und Kon¬
kurrenzfähigkeit erhielt , wohingegen heute diese Art des Denkens
nur die erlesensten Köpfe des Richterstandes auszeichnet.
Eine weitere Quelle der jüdischen Begabung lag in jener
Kraft , die beim Juden das Böse wollte und das Gute schuf, in
jener unendlichen Reihe von Bedrückungen,
mit denen
man seit der Zeit der alten Pharaonen immer wieder die Er¬
fahrung machen mußte , daß sie ihren Zweck, die Vernichtung
der Iudenheit , nicht erreichten, sondern im Gegenteil den Lebensgeist und den Selbsterhaltungstrieb weckten und Kräfte von
einer nie geahnten Stärke und Zähigkeit zur wirksamen Ent¬
faltung brachten. In der Rot und der Entbehrung entwickeln
sich ja allgemein die Tugenden , und die Bedrückung schafft Helden
und Charaktere . Für den Juden aber scheint dieser Satz , und
mehr noch seine 'Umkehrung, daß im Wohlleben Kraft und
geistige Stärke schwinden, eine ganz besondere Bedeutung zu
haben . Wer das gequälte Leben des mittelalterlichen Juden
kennt, begreift, welchen Grad von geistiger Regsamkeit es er¬
wecken mußte. Ständig
auf der Hut, ständig gezwungen zu
sein, sein Bestes herzugeben, um konkurrenzfähig bleiben zu
können, immerwährend genötigt zu sein vor allem anderen,
die unerschwinglich hohen Lasten aufzubringen , die den Christen
nicht drückten, das bedeutete für den Juden eine Schulung , die
Geist und Willen in gleicher Weise zu den denkbar höchsten
Leistungen erzog. Dazu schuf noch das Zusammendrängen auf
dem Gebiete des Handels auch innerhalb der Gemeinschaft eine
scharfe Konkurrenz , welche die Züge des geschilderten Bildes
noch prägnanter machte. So erhielt der jüdische Geist die
Energie , die ausdauernde Zähigkeit in der Verfolgung der
Ziele, Eigenschaften freilich, die vor der Zeit der Emanzipation
keine Gelegenheit zu wirklicher Betätigung hatten , die sich in
kleinen und kleinlichen Aufgaben verzehren mußten.
And als die Schranken fielen, war es ganz natürlich , drß
die künstlich geförderte und geschaffene Geistesveranlagung , so¬
bald sie sich auf das Wirtschaftsgebiet stürzte, Hervorragendes
leisten mußte. Man halte alles zusammen : die Bescheidenheit
und Mäßigkeit in der Lebensführung , den durch das Talmud¬
studium geschärften Geist, den durch die Bedrückung zum
äußersten gesteigerten Willen , unb ' man wird verstehen, ein
wie glänzend vorbereitetes Material die Emanzipation von
1812 dem deutschen Wirtschaftsleben zuführte . Der wirt¬
schaftliche
Aufschwung
des Judentums
im ver¬
flossenen
Iah r h u n d e r t i st eine
s e l ö st v e r stä n d
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üblichen
der bis dahin
liche Folgeerscheinung
, die den jüdischen Geist — freilich wider
IudenpoliLik
Willen — schärfer, ausdauernder und lebenstüchtiger gestaltet
hatte als den anderer Bevölkerungskreise.
Dieses Erbe der Väter nahmen die preußischen Juden mit
hinein in die neue Zeit . Aber die Emanzipation , die das Juden¬
tum aus dem Ghetto befreite und den andersgläubigen Bürgern
näher brachte, die wirtschaftlich wenigstens alle Beschränkungen
aufhob , wirkte ganz mechanisch der übergroßen Konkurrenz¬
fähigkeit der Juden vermindernd entgegen, indem sie auch

mit einem Schlage

viele der Quellen

der geistigen

llnb so konnte wohl ihre
lieber legen heit verstopfte,
Wirkung bei den ersten Geschlechtern noch stark hervortreten , mußte
aber dann immer schwächer werden. Hätte das Judentum die
alten Fähigkeiten in derselben Stärke behalten wollen, so hätte
ein Ersatz geschaffen werden müssen für dasjenige , was die
Emanzipation hatte aufhören machen, und es liegt ein gewisser
tragischer Konflikt darin , wenn das Emanzipationsjahrhundert,
das dem Juden so unendlich Erhabenes , Freiheit , Leben und
Menschenwürde gebracht hat , von dem Erbe der Väter immer
nur gezehrt, ja es aufgezehrt hat, ohne an die Zukunft zu
denken und für sie Vorsorge zu treffen.
Die Quellen der geistigen Kraft unserer Väter sind wirklich
geschwunden. Ohne daß wir der religiösen Seite der Frage
kritisch nähertreten , ist ganz objektiv festzustellen, daß. seit dem
Aushören des Ghettos in bezug auf Mäßigkeit , Anspruchslosigkeit
und Nüchternheit die Verhältnisse unter den Juden sich ganz
erheblich geäntK-t haben . Bei dem Anschluß an die Umgebung
haben die Anschauungen über Vergnügen , Erholung und sonstige
Verwendung der freien Zeit eine durchaus andere Richtung
erhalten , und die im engen Familienleben liegenden Antriebe
zu den oben erwähnten Tugenden haben mit der unwillkürlich
eingetretenen Lockerung viel von ihrer Kraft verloren . Nein
statistisch steht es fest, daß bei einem sehr großen Prozentsatz der
deutschen Juden das religiöse Gebot nicht mehr die Kraft besitzt,
sie auf den alten Wegen der Bescheidenheit und Anspruchs¬
losigkeit durch das Leben zu führen . Das dokumentiert sich
nicht nur in her durchschnittlichen Lebenshaltung , deren Höhe
allgemein anerkannt ist, die aber schließlich ebenso wie der
steigende Luxus u . a. m. ein sehr subjektives Moment darstellt,
sondern es tritt auch in einem Falle zahlenmäßig erfaßbar in
der Kriminalstatistik zutage . Die typischen Zeugen schwindender
Nüchternheit , die Noheitsdelikte , zeigen bei den Juden eine stän¬
dige Tendenz zur Zunahme . Am deutlichsten erkennt man das
Fehlen der alten Vorzüge in der Erziehung des jetzt Heran¬
wachsenden Geschlechts, wovon noch später genauer die Rede
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sein wird . Die Erziehungsgrundsätze , durch die eine in falsche
Bahnen geleitete jüdische Elternliebe die Kinder heranbildet , sind
durchaus geeignet, Charaktere zu schaffen, die das genaue Gegen¬
teil zu dem Durchschnitt früherer Zeiten darstellen.
zur geistigen Fähigkeit ist auch
Mit dieser Grundlage
geschwunden, das dem Geiste Logik und Schärfe
das Studium
gab. Talmudstudium ist naturgemäß , heute in Deutschland fast
zu einer Fachwissenschaft für Theologen geworden, als Neben¬
beschäftigung, zur geistigen Erholung , zur Anregung wird es
— abgesehen von verschwindend wenigen Ausnahmefällen —
nicht mehr betrieben , und an seine Stelle ist nichts getreten;
höchstens wird ein Teil der früher auf den Talmud verwendeten
Erholungszeit aus die körperliche Aebung verwendet, und wenn
auch sicherlich der gesunde Körper eine selbstverständliche Vor¬
aussetzung für einen scharfen und klaren Geist darstellt, so kann
dieser Ersatz doch kein vollständiger sein. Die durch das Studium
erworbenen Fähigkeiten müssen mit ihrer Grundlage , auf der
sie ruhen , schwinden. Schon heute in Vollkraft lebende und
wirkende Geschlecht war kein Talmudjudentum mehr, aber es ist
von Männern erzogen worden, die noch Lief darin steckten,
deren Erziehungsprinzipien und Denkmethode noch an den alten
Idealen sich gebildet hatten , so daß seine Wirksamkeit in seinen
letzten schwachen Ausläufern noch wahrnehmbar ist. Das kom¬
mende Geschlecht wird von diesem Erbe nichts mehr haben.
Auch der letzte Lrziehungsfaktor ist zum Teil geschwunden: die
Bedrückung ! Das kann und darf man nicht bedauern ; denn dem
Kampfe gegen Anrecht und Druck gelten jedes wahrhaft Sittlichen
und so auch unsere besten Kräfte. Wenn zuweilen von jüdischer
Seite gerade auf die ungünstigen Folgen der Aufhebung aller
Rechtsbeschränkungen hingewiesen wird, wenn sogar gesagt worden
ist, daß der Druck ein Lebenselement des Judentums sei, außer¬
halb dessen es aus die Dauer sich nicht lebenskräftig erhalten
könne, so kann man nicht scharf genug dieser sittlich verwerflichen
Anschauung entgegentreten , und mit dem vollen Bewußtsein
seiner Tragweite darf man den Satz aussprechen, daß ein
nicht b e Bedrückung
ohne
, welches
Judentum
gehe! In
stehen kann , wert ist , daß es zugrunde
manchem Schutthaufen steckt aber ein Körnchen Gold und in
jedem Anglück irgend etwas Gutes . So hat auch die sonst
überaus traurige GheLLozeit manche Seiten des jüdischen Charak¬
ters und Geistes, gerade jene, von denen bisher die Rede war,
in wunderbarer Weise gefördert. And wenn auch kein ver¬
nünftiger und aufrechter Mensch um dieses erzieherischen Vor¬
teils willen die GheLLozeit wieder herbeisehnen wird, so er¬
fordert doch die historische Gerechtigkeit, daß wir daraus Hin¬
weisen, wie mit dem Aushören des Ghettos und seines Druckes
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auch die daraus entspringenden Geisteskräfte schwinden mußten
und tatsächlich auch geschwunden sind. Denn wenn es auch im
gewiß an Unrecht und Unter¬
Lmanzipationsjahrhundert
drückungen nicht gefehlt hat , so waren sie zunächst mehr v o li¬
Natur , so daß sie im wesent¬
tis che r als wirtschaftlicher
be¬
weniger die Erwerbstriebe
lichen das Ehrgefühl,
einflußten.
In den geistigen Kräften , die das Zeitalter vor der Eman¬
zipation im Juden geschaffen hatte , liegt die Quelle des Wirt¬
schaftlichen Aufschwungs im vergangenen Jahrhundert , und seine
Mitwirkung besteht darin , daß es den Gaben und Fähigkeiten
eröffnete . Wenn aber die Vor¬
das Betätigungsgebiet
aussetzungen und Ursachen dieser geistigen Aeöerlegenheit nicht
mehr vorhanden sind, so muß unsere Zeit, je weiter diese Ten¬
denzen fortschreiten, immer mehr die Fähigkeit verlieren , die
Heranwachsende Jugend so heranzuziehen , daß sie für den
schweren Kampf des Lebens mit dem nötigen Rüstzeug an Geist,
Charakter und Widerstandskraft versehen ist und konkurrenzfähig
bleibt. Tatsächlich ist denn auch die jüdische Jugenderziehung
von heute, der die Impulse früherer Zeiten fehlen, in vielen
Fällen von diesen Gesichtspunkten aus verkehrt und unzulänglich,
und aus dem einen Extrem der äußersten Mäßigkeit , der Be¬
scheidenheit und des Druckes ist man in das andere einer allzu
großen, einer gefährlichen und unangebrachten Freiheit verfallen.
Die wirtschaftliche Lage der heutigen Juden ermöglicht
es, daß manches jüdische Kind im Wohlleben heranwächst, die
Rot nicht kennen lernt , und gleichsam, als wollte man es für
der Väter entschädigen, wird es in
die rauhe Jugend
zuvielen Fällen nach Kräften verweichlicht und verwöhnt . Jeden
Wunsch des Kindes zu erfüllen , jeden rauhen Luftzug der Welt
von ihm fernzuhalten , ist ein überaus falsches „ErziehungsPrinzip " ; den Nachwuchs nicht den Verhältnissen der Eltern
entsprechend zu erziehen, ein nicht selten sich findender
Fehler , der besonders in der mangelhaften Möglichkeit der
Heiratsversorgnng jüdischer Mädchen zum Ausdruck kommt und
ein soziales Unglück zu bedeuten beginnt . Daß einer nach
solchen Grundsätzen geleiteten Erziehung die Heranbildung
lebenstüchtiger und konkurrenzfähiger Menschen in vielen Fällen
nicht gelingen wird, braucht nicht besonders hervorgehoben zu
werden. Verschärfend kommt noch hinzu die erschreckend geringe
Anzahl jüdischer Kinder . Das Zweikindersystem, wenn nicht schon
ein ^Einkindshstem" auf dem siegreichen Vormarsche ist, be¬
was durch Theilhabers Ver¬
deutet nicht nur zahlenmäßig,
öffentlichung in den Vordergrund des Interesses gerückt ist,
die Tragödie des deutschen Judentums
sondern auch innerlich
von heute. Wie vielen dieser verhätschelten und verwöhnten
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einzigen Kinder muß es im Leben am Wichtigsten fehlen, am
Geiste der Unterordnung , an der Autorität vor dem Aeberkommenen, an dem Willen und dem Ansporn etwas zu leisten,
an dem Bewußtsein , aus eigener
Kraft sich Stellung und
Bedeutung erringen zu müssen! Wenn so viele jüdische Kinder
von heute sich ständig im Mittelpunkt der Sorgen und Be¬
mühungen ihrer ganzen Umgebung sehen, so muß in ihnen
der Glaube gezüchtet werden, daß, sie schon mit der Tatsache
ihres Daseins große und wichtige Werke vollbracht haben . Und
selbst bei demjenigen Teil der jüdischen Jugend , der. über eine
größere Begabung und hervorragendere geistige Kraft verfügt,
würde sie — fast möchte man sagen systematisch — im Wohl¬
leben erstickt werden. Manche Intelligenzen , die in schlichteren
Verhältnissen zu bedeutenden , schöpferischen Menschen mit
bleibenden Verdiensten um Wissenschaft und Kultur geworden
wären , marschieren heute oft genug den Weg der breiten,
philiströsen Mittelmäßigkeit , weil die Antriebe zur richtigen
Entwicklung ihrer Fähigkeiten fehlen. Es ist ja klar, daß die
in der heutigen Zeit , dem „Jahrhundert
des Kindes ",
liegenden allgemeinen Tendenzen , die an sich nicht ungesunde
Bestrebung , der Individualität der jugendlichen Seelen Rechnung
zu tragen , mit am Werke gewesen sind ; nur hat man bei der
Erziehung manches jüdischen Kindes den bestimmten Eindruck,
daß! Eigensinn , Faulheit , Ungezogenheit und ähnliches mit
Individualität verwechselt und demgemäß, behandelt werden, so
daß. als Produkt kleine Egoisten herauskommen , denen jede
Aufopferungsfähigkeit , jeder Idealismus einfach fehlt, denen der
Lebenskampf, sofern sie nicht von dem Erbe der Eltern zehren
können, erhebliche Schwierigkeiten bereiten muß . Daß diese Er¬
ziehungsmethoden — von Grundsätzen kann man dabei kaum
reden — auch am meisten für den Abfall verantwortlich zu machen
sind, sei nur nebenher vermerkt.
Nicht nur auf dem Wege theoretischer Ableitung läßt sich
zeigen, daß die geistige Entwicklung des Heranwachsenden jungen
Geschlechts keine aufsteigende ist. Eine eingehendere Beschäfti¬
gung mit dem jüdischen Schülermaterial
unserer höheren
Lehranstalten beweist gleichfalls die Richtigkeit der behaupteten
Tatsachen. Infolge des gesteigerten Wohlstandes hat sich zwar
die Zahl der jüdischen Schüler stark vermehrt . Aber schon das
ist nicht erfreulich ; denn die Entscheidung , ob Kinder der höheren
Bildung und schließlich sogar dem Studium zugesührt werden,
hängt nlchr mehr von der Begabung , sondern von der wirt¬
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern ab, woraus sich eine
starke relative Verschlechterung ergibt . Ferner hat aber auch
positiv, was jeder Lehrer bestätigen wird , die Durchschnittsbefähigung abgenommen ; die Anzahl der ausgezeichneten jüdi-
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schen Schüler , die in früherer Zeit eine ganz erhebliche war,
hat sich nicht nur relativ,
was ja erklärlich wäre, sondern
auch positiv
stark vermindert , und der hervorragende Jude
gehört heute ebenso zu den Ausnahmen wie einstmals der
schlechte. Man kann nicht behaupten , daß, der Durchschnitt der
jungen Menschen, die im kommenden Jahrhundert berufen sind,
die Führer des Judentums zu werden, zu sonderlich angenehmen
Zukünftsträumen Anlaß gibt.
Irr vielen anderen einzelnen Erscheinungen des Lebens, aus
die hier des Näheren nicht eingegangen werden soll, kommt bereits
heute die Tatsache zum Ausdruck, daß, das deutsche Judentum in
geistiger Beziehung nicht mehr vorwärts geht. Eine besondere
Unterstützung findet dann noch diese Tendenz in der grassierenden
Taussucht. Man würde die Taufgefahr falsch bewerten, wenn
man sie in der Anzahl der Abtrünnigen suchte. Sie liegt
weit mehr in dem Vertu st e an geistiger
Kraft, und
wenn wir auch den moralischen Eigenschaften der Täuflinge
gewiß, keine Träne nachweinen, über den Ausfall an geistigen
Werten können wir nicht hinwegsehen. Gerade bei uns in
Deutschland ist der Prozentsatz der Akademiker in den Tausliften
weit, weit größer als in der andern Bevölkerung , und was so
vom Judentum abbröckelt) ist vom rein intellektuellen Stand¬
punkt fühlbarer Verlust . Amgekehrt ist das Material , das in
nicht unerheblicher Menge der jüdischen Religion aus Heirats¬
rücksichten und ähnlichen Motiven an Renegaten — leider —
zugeführt wird, abgesehen von wenigen Ausnahmen , nie ein
Gewinn , da es sozial und geistig meist den niedrigsten Volks¬
schichten entstammt. Häufig erfolgt ja der Aebertritt in der
Hoffnung auf materielle Anterstützung durch das Judentum!
Mögen diese Faktoren nun auch an sich gering sein — zahlen¬
mäßig werden bekanntlich die Taufverluste stets überschätzt —
jedenfalls zeigen sie beide die gleiche Wirkung , die geistige
Stärke des deutschen Judentums zu vermindern.
So wird man denn zusammenfassend die innere Entwicklung
des deutschen Judentums im Emanzipationsjahrhundert etwa so
charakterisieren können : Durch die Emanzipation
von
den bis dahin
lähmend
wirkenden
Beschränkun¬
gen befreit , führten
die konzentrierten
großen
geistigen
Kräfte
das Judentum
zu einer
unge¬
ahnten
wirtschaftlichen
Höhe . Diese
hervor¬
ragend
gute wirtschaftliche
Lage beginnt
aber

Folgen

zu

zeitigen

, die

das

geistige

Niveau

herabd rücke n , und dieses
Ergebnis
wird d urch
den Amftand
beschleunigt
, daß , durch die Emanzi¬
pation
wirksame
Quellen
der geistigen
Kraft
verstopft
worden
sind . Bleiben
diese Tendenzen
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wirksam , so kann der h eu t i ge. Zu stand n ur IX eb er¬
gänz s e r s che i n u n g sein , und es muß auch wteber
e t u c Z eit fommett , in b e r b i e sinkend e g einige
K r a f t die wirtschaftliche
Lage ungünstig
beein¬
flußt , in der also zu dem geistigen
Rückgang
ein
wirtschaftlicher
treten
muß . Die letzte Folgerung ist
so selbstverständlich, bctfo sie keines besonderen Beweises bedarf;
eine Schwächung der Konkurrenzfähigkeit bedingt naturgemäß
im Erwerbsleben einen Abstieg.
VomAnt
„
er gang
der deutschen
Juden " wird
gerade hundert Jahre nach der Emanzipation viel gesprochen und
geschrieben. And was auch immer an Einzelheiten gegen die von
Theilhaber verfochtenen Thesen vorgebracht worden ist, findet
sich doch auch schon die Ansicht vertreten , daß rein zahlenmäßig
das deutsche Judentum sich in einem Riedergange befindet.
Ebenso wesentlich und ebensowenig zu übersehen ist aber auch
die andere Seite des Problems , daß in geistiger und wirtschaft¬
licher Beziehung unsere engere Gemeinschaft derselben Gefahr
ausgesetzt ist.
Ohne die engen , teilweise auch angedeuteten Beziehungen
zwischen den beiden Seiten der Antergangsfrage , der nume¬
rischen und der geistigen, irgendwie verkennen zu wollen, muß
aber doch ein grundlegender Anterschied festgestellt werden.
Die Verringerung an Zahl kann aus eigener, innerer Kraft des
deutschen Judentums kaum aufgehalten werden, geschweige daß
eine entgegengesetzte Bewegung sich erzielen ließe. Ebensowenig
wie in Frankreich kann auch bei uns die Kinderzahl durch mora¬
lische und gemeinnützige Erwägungen und Ermahnungen be¬
einflußt werden. Gegen die Macht wirtschaftlicher Verhältnisse
ist nun einmal mit idealen Motiven leider wenig auszurichten.
Was aber die Verringerung an geistiger Kraft betrifft , so gehört
nicht allzu viel Beobachtungsgabe zu der Erkenntnis , daß man es
hier im letzten Grunde einfach mit einer neuen , gewichtigen Seite
einer sonst altbekannten Erscheinung zu tun hat , auf deren Konto
wir z. B . die unterwürfige Würdelosigkeit im Benehmen mancher
Glaubensgenossen gegen Andersgläubige , überhaupt die Ansicherheir in der Stellung zur Außenwelt und alle jene anderen
ähnlichen Antugenden zu setzen haben , die wir so scharf be¬
kämpfen. Es ist die Tatsache nämlich, daß das deutsche
Judentum
nach seinem
Eintritt
in die Kulturwelt noch immer
nicht die richtige
Kulturgleichgewichtslage
einzunehmen
gewußt
hat, daß ihm
noch immer die rechte Sicherheit im Auftreten und die Fähig¬
keit, die Kulturerscheinungen ihrem wahren Werte nach zu er¬
kennen, damit er sie abweisen oder annehmen kann, ein wenig
fehlt. Jeder Befreiung aus einer Bedrückung folgen ja die
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Reaktionserscheinungen eines Nebermaßes an Freiheitsgelüsten,
einer gewissen Zügellosigkeit, und das Judentum macht von dieser
Regel keine Ausnahme . So kommt es nur darauf an , der
ungebändigten Kraft das Sprunghafte , das Pendeln zwischen
Extremen und den dadurch bedingten Wechsel zwischen über¬
mäßigem Optimismus auf der einen und dem schnellen Nach¬
lassen, der plötzlichen Hoffnungslosigkeit auf der anderen zu
nehmen und sie auf die Bahnen einer ruhigen und langsamen
Entwicklung, die dann eine Vorwärtsbewegung ist, zu führen.
Das ist ein Ziel, das durch beharrliche Erziehungsarbeit er¬
reichbar ist, und somit bedeuten die entschieden wahrnehmbaren
Spuren geistigen Rückgangs keine Todesprognose , sondern sie
sind nur eine ernste Mahnung , jenen Programmpunkt unseres
Eentralvereins , der „E i n ke h r" heißt, nach jeder Richtung
hin weit schärfer zu betonen als bisher , und den positiv
er¬
zieherischen
Charakter
unserer
großen
Ver¬
einigung
in den Vordergrund
unserer
Arbeit
zu st e l l e n.
Wie ein Pendel , mag es anfangs noch so heftig ausschlagen, schließlich doch zur Ruhe kommt, so vollzieht sich auch
die endgültige Anpassung eines Volksteils an veränderte politische und wirtschaftliche Verhältnisse für jeden Fall allmählich
ganz von selber. Freilich kann dies in einem längeren oder
kürzeren Zeiträume geschehen, und Aufgabe einer ernsten Er¬
ziehungsarbeit muß es sein, ihn nach Möglichkeit zu verringern,
da die aus der fehlenden, sicheren Einpassung sich ergebenden
Erscheinungen dem Judentum an Ansehen und vor allem an
Kraft tagtäglich gewaltigen Schaden zufügen . Nicht um irgend¬
ein Aufgeben von jüdischen Werten handelt es sich dabei, nicht
um eine Preisgabe von wertvollem jüdischem Wesen, sondern das
Erreichen dieser seelischen Gleichgewichtslage würde den Ausdruck
der wirklich vollendeten , inneren
Emanzipation
darstellen, einer Emanzipation , die dem deutschen Judentum inmitten
all der günstigen und der verderblichen Kultur erscheinungen, die
es umgeben, an denen es schafft, mit denen es verwachsen ist, eine
ruhige, feste und zielbewußte Stellung verschafft, eine Eman¬
zipation , die in ihm vor allem den Wunsch erweckt, kritisch
jene Kräfte zu betrachten und zu würdigen , die den Aufstieg
zur geistigen und wirtschaftlichen Höhe verursacht hat , und
für die Faktoren
, die unwiederbringlich
dahin
sind , einen
Ersatz zu suchen!
Die alten Grundsätze in einer der Zeit entsprechenden Form
bei der jüdischen Jugenderziehung
mehr zur Geltung
zu bringen , ist dabei die wichtigste Arbeit . Die Jugendpflege
und vor allem die Iu g e n d v e rei n sb ew egung spielt ja
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in unseren Tagen eine große Rolle ; aber ihr charakterbildender
Wert ist darum recht gering , weil sie nur die schulentwachsene
Jugend umfaßt , bei der die Bahn der künftigen Anschauungen
bereits festgelegt ist. Die in dieser Hinsicht nützliche Jugend¬
pflege muß viel früher einsetzen, und das kann nur geschehen
durch Beeinflussung des Hauses,
das ja das Gemüts - und
Geistesleben des Kindes allein schafft und nötigenfalls zu ändern
vermag. Der Geist der Schule und des nur wenige Stunden
umfassenden Religionsunterrichts kann nicht stark genug wirken,
wenn durch einen entgegengesetzten Geist im Hause, das ohnehin
in der Schule häufig weniger eine Erziehungsanstalt als ein
amtlich abgestempeltesWissenschaftsverLriebsunLernehmen und eine
Examinierungsstelle erblickt, zunichte gemacht wird . Die Schule
aKetu kann nicht nachhaltig zu Mäßigkeit , Bescheidenheit^Selbst¬
losigkeit und den anderen erforderlichen Eharaktereigenschasten er¬
ziehen . Das vermag nur das Haus , und dieses zu beeinflussen,
ist das Geheimnis des Erfolges im Kamps gegen die fallende
Tendenz unserer inneren Entwicklung . Ls gilt darum , die Lrziehungsprobleme im Programm unserer Organisation zu ver¬
tiefen, unsere erwachsenen Mitglieder bewußt mit dem Ge¬
danken zu erfüllen , daß die Eentralvereins -Ideen schon bei der
Erziehung des Kindes berücksichtigt werden müssen. Hm es kraß
auszudrückeN) muß der Geist des Centralvereins — nicht der
politische, sondern der charakterbildende — in die jüdische
Kinder stu b e dringen!
Ohne daß sie dazu beiträgt , durch Beeinflussung des jüdi¬
schen Hauses in der jüdischen Jugend alte Tugenden in neuem
Gewände zu erwecken, ist die innere
-Centralvereinstätigkeit
vergänglich und schafft nicht für die Zukunft ! Erweckung des
Selbstbewußtseins , Kampf gegen den Abfall , Iugendvereinsbewegung u . a. m. sind doch letzten Grundes nur Aushilfsmittel,
auf die darum soviel Mühe und Pflege gewandt werden müssen,
weil dir große Masse in ihrer Jugend eine verständige Erziehung
zum Willen und zum Idealismus nicht genossen hat . And in
dem Augenblick, da wirklich die alten Ideale in der Charakter¬
bildung der jüdischen Jugend eine Rolle spielen, ist die innere
Centralvereinsarbeit
überflüssig . Sie muß darum
ver¬
tieft werden , um sichselbst
enLb eh rlich zu machen!
Es gilt zwar heute als unmodern und rückständig, in den
Fragen jüdischer Entwicklung Optimist zu sein, und eine gewisse
Skepsis in bezug auf den reformierenden und erzieherischen
Wert von Bereinsstatuten ist sogar nicht unberechtigt . Die
bisherigen inneren Erfolge unserer Centralvereinsarbeit lassen
uns aber hoffen und geben uns das Selbstvertrauen , daß
noch viel erreicht werden kann, wenn als Lehre der Eman-

' „Jude sein heißt Kämpfer sein."

333

zipationsfeier und der durch sie veranlastten ' ernsten Betrach¬
tungen sich als charakteristisches Merkmal für die Arbeit der
nächsten Zukunft , die Forderung nach Pflege und Vertiefung
eines der wichtigsten Programmpunkte ergibt : Die E r z t e h u n g d e s j ü d i s che n K i n d e s!

„Jude sein heitzt Kämpfer sein ."
Von vr . med. Julius

Winter

(
Magdeburg
).

Die Wahlschlacht ist vorüber ; Heist tobte der Kampf ; ein
Ringen , war es wie vielleicht nie . zuvor . Für uns Juden gab
es nur eine Devise: In jedem Falle gegen den Erzfeind , den
Antisemiten , und in jedem Falle für den, der unsere Rechte
als Staatsbürger
zu wahren versprach. Wir taten ehrlich
unsere Pflicht wie jeder andere Staatsbürger , unserer Ueberzeugung treu , ein jeder nach seiner politischen Richtung . lind
dennoch mußten wir bald die Beobachtung machen, daß als
Folge der Wahlen , die ja der Sozialdemokratie einen gewal¬
tigen Sieg verschafften, sofort eine vielfach versteckte, vielfach
auch offene AnLisemiLenhetze einsetzte. Tatsachen wurden ver¬
dreht wiedergegeben, Schmähungen auf Schmähungen wurden
auf die Juden gehäuft , politische Mißerfolge wurden dem
Wirken unserer Glaubensgenossen in die Schuhe geschoben und
ein feucht-fröhlicher Antisernitentanz im Sinne des bekannten
Hammer-Fritsch (Leipzig) unseren Mitbürgern empfohlen — ganz
wie in: Mittelalter : Tut nichts — der Jude wird verbrannt.
Muß uns da nicht das Blut vor Ingrimm zu Kopf steigen bei
dem Gedanken, daß man fortgesetzt taub sein will gegen unsere
Forderung , mit demselben Maste gemessen zu werden wie andere
Staatsbürger , da wir unserer Pflicht in jedem Maße gerecht
werden ? Denn die Fama , die die Juden als Vaterlandsverräter
hinstellt, wird im Lande umhergetragen und läßt tausendfach
böse Früchte reifen.
So ist es wieder einmal offenkundig geworden, daß noch
eine große Summe Mistverständnis zwischen uns und vielen
unserer christlichen Mitbürger herrscht, daß wir immer noch auf
dem Sprunge sein müssen, aufzuklären
, zu mildern,
e n t g e g e n z u t r e t e n , um der Wahrheit zum Siege zu ver¬
helfen.
Auf zu klären müssen wir zunächst aus Schritt und
Tritt bereit sein.
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De>: Jude , der nichts zu scheuen hat, braucht auch keine
freie Aussprache zu scheuen über eine Sache, die ihm ernst und
heilig ist, und sott jede geeignete Gelegenheit ergreifen , mittel¬
alterliche Vorurteile zu zerstreuen und die Sonne der Wahrheit
wieder durchdringen zu lassen. Es ist bereits anders geworden
als früher , must aber noch ganz anders werden. Nachdem wir
aus der Betäubung der achtziger Jahre erwacht sind und uns
zur Abwehr zusammengeschlossen haben, ist es notwendig , unsere
Mitbürger über das Wesen des Judentums aufzuklären , falsche
Ansichten richtigzustellen, den goldenen Kern jüdischen Glaubens,
jüdischer Sittenlehre , jüdischer Gesetze klarzulegen, damit unsere
christlichen Mitbürger einsehen, daß auch nicht das geringste
Geheimnisvolle oder Verdächtige in unserer Religio :: vorhanden
ist. And was wir als einzelne Personen nicht in genügendem
Maße vermögen, müssen unsere Korporationen — Verband der
deutschen Juden , Lentralverein , Rabbinerverband — in öffent¬
lichen Vorträgen und Zeitungsartikeln der Tagespresse zu
ergänzen versuchen, damit Aufklärung auf der ganzen Linie
herrsche.
Speziell an die Herren Rabbiner richte ich die Aufforderung,
daß sie beweisen mögen, daß man nicht nur nicht von einer
Minderwertigkeit der jüdischen Lehre sprechen darf , sondern daß
vieles, dessen sich die herrschende Religion rühmt und dessen
Priorität sie beansprucht, der jüdischen Lehre entlehnt ist.
Unendlich viele Vorurteile sind noch außerdem zu beseitigen,
die aus dem jahrtausendelang geschürten Haß entstanden sind.
Die Juden in Deutschland haben dieselbe Bildung wie ihre
christlichen Nachbarn , haben sich herangebildet an den Geistes¬
größen des deutschen Volkes, denken und empfinden deutsch und
nicht international — wie der Vorwurf immer lautet — und ihre
Wünsche und Bestrebungen gleichen denen ihrer Umgebung.
Unarten und eigentümlichkeiten, die das Ghettoleben mit sich
brachte, sind verschwunden. In Gewohnheiten , Sitten und
Denkungsart ist vielfach der Jude von dem Christen kaum zu
unterscheiden. Sein Rückgrat, das gebeugt war von der Not des
Lebens und der Not des Ghetto , ist wieder aufgerichtet und
gestärkt — niemand reizt ihn ungestraft ; er fühlt , daß er sich
wehren kann, und das Wehren kann ihm nur Ehren bringen.
And dennoch vielfach Vorurteile , und dennoch immer wieder
Mißtrauen , und dennoch die gewaltige Kluft, die sich in dem ge¬
sellschaftlichen Antisemitismus offenbart ! Es ist sicher, unsere
Glaubensgenossen sind durchdrungen von dem Wunsche, alles
zu vermeiden, was irgendwie dem Namen der Juden Unehre
oder auch unnütze Nachrede einbringen dürfte . In ihrem Auf¬
treten , in ihrer Sprechweise, in ihrem ganzen Handeln und
Treiben herrscht vielfach eine Vorsicht, die das Bestreben zeigt,
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nicht unangenehm auszufallen . Natürlich bedürfen viele noch
einer Erziehung und Berichtigung , wie es ja je nach Stand und
Herkunft nicht anders möglich ist. Auch kann nicht oft genug
daran erinnert werden, daß wir tausendmal mehr auf der Hut
fein müssen als Andersgläubige in unserer Zurückhaltung und
eigenen Beobachtung . Denn unser Bestreben ist es ja , als gleich¬
artig von den anderen angesehen zu werden, und nicht als
eine minderwertige Rasse, als Fremde . Ein Kardinalpunkt ist
der Antisemitismus der Frauen , die in der jüdischen Frau
etwas Andersgeartetes , Exotisches erblicken. Da ist es not¬
wendig, besonders für die jüdischen Frauen , mit der größten
Reserve und der bestmöglichen Anauffälligkeit aufzutreten , um
auch uns in dem schweren Kampfe zu helfen, um wenigstens,
soweit es geht, kleinliche Angriffe aus der Welt zu schaffen,
die doch zuweilen eine große Rolle spielen dürften.
Lin anderer Punkt , den ich hier noch erwähnen möchte, ist
der ewige Vorwurf , den ich auch vor kurzem bei einer Statistik
der Berufe las , baß, sich in Deutschland der Jude fast ausschließlich
dem Kaufmannsberufe oder denjenigen Berufen widmet, die ein
gutes Einkommen gewährleisten. Obgleich das , wenn es im
allgemeinen stimmen würde, sich leicht aus bekannten Grün¬
den erklären ließe, sind doch in letzter Zeit Bestrebungen geltend
gemacht, die Juden auch anderen Berufen zuzuführen , vielfach mit
gutem Erfolg . Indes muß darin noch viel mehr geschehen.
Warum sollen die dazu Befähigten oder durch die Lage der Ver¬
hältnisse dazu Gedrängten nicht einem ehrsamen Handwerk sich
widmen ? zumal in den tiefen Schichten der Bevölkerung der
Antisemitismus nicht die Rolle spielt wie in den höheren,
und auch die Innungen heutzutage einem Juden keinen Stein
in den Weg legen dürften . Warum haben wir so wenige Jüng¬
linge , die die niedere Beamtenkarriere einschlagen?
Wenn wir die Verhältnisse richtig ins Auge fassen und
das Streben zeigen, uns durchzusetzen, ohne dabei unserer
Würde etwas zu vergeben, bauend auf unser gutes Recht, dann
wird und kann der Erfolg nicht ausbleiben . Dann haben wir
es auch nicht mehr nötig , die zweifelhaften Reden jener Leute
mit anzuhören , die am Judentum , das durch das Feuer der
Jahrtausende gestählt ist, Herumkurieren und mit Gesundheitstränkchen kommen, obgleich sie nicht einmal den Grund
des Nebels erkannt haben. Woher sollen denn auch die Sombart
und Genossen ihre Weisheit schöpfen, da sie wohl theoretisch
den Gründen nachgehen, vielleicht auch mit dem einen oder
anderen Juden Gesellschaft pflegen, nie aber das wahre
Wesen der Juden kennen gelernt haben ? Vom grünen Tisch
aus empfehlen sie alle möglichen Heilmittel, stellen Theorien
aus, die wohl geistreich klingen und im ersten Augenblick frap-
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Pieren können, die aber unserem Empfinden und Streben völlig
fremd klingen, wie das letzte Sombartsche : die Regierungen
werden wohl den Juden die völlige Gleichberechtigung noch geben,
die Juden müßten aber klug genug sein, davon nicht den vollen
Gebrauch zu machen, u . a . Wir wollen Juden bleiben und empfinoen als deutsche Juden , das übersehen die Herren ganz ; in
uns lebt der alte Makkabäergeist , der mutig sich aufbäumt , wenn
es ein Ziel zu erreichen gilt . „Jude sein, heißt Kämpfer sein" —
darum verbitten wir uns ganz energisch alle Ratschläge, die
dazu angetan sind, nur Verwirrung in unseren Reihen anzurichten und uns von dem rechten Wege abzudrängen . Warum
schlingt sich das Band der Zusammengehörigkeit immer enger
um uns ? Weil wir es empfinden , daß wir einer gerechten
Sache dienen , weil wir stolz sind, als Träger eines alten Namens
und einer alten Kulturmission dazustehen, die der Welt das
Sittengesetz gegeben hat . Ausharren im Kampfe, standhaft und
treu , —- dies sei unsere Devise — durch Kampf zum Sieg!

Ein Jüdisches Museum.
Zu dem Artikel „Lin Jüdisch-Germanisches Museum " von
Jakob Seifensieder - Nürnberg wird uns von Herrn Architekten
Fritz EpsteinFrankfurt a. M . geschrieben:
Der Vorschlag von Jakob Seifensieder - Nürnberg , ein
Jüdisch -Germanisches
Museum zu gründen , wird nicht
ohne Widerspruch ausgenommen werden . Besonders die Auf¬
stellung einer Sammlung jüdischer Kultur - und Kunstdenkmäler
als Angliederung an das Germanische Museum zu Nürnberg
dürfte ein Fehler sein.
Erfreulich wäre es, wenn recht weite Kreise von der Not¬
wendigkeit durchdrungen wären und helfen würden , das künstle¬
rische Erbe unserer Ahnen zu finden und zu heben, wenn eine
allseitig anerkannte Zentralstelle das Material aufnehmen,
sichten, ordnen und zur Schau bringen würde . Wer sich mit
der Sache beschäftigt hat , weiß, daß das , was wir außer dem
bereits Bekannten finden werden, allzu hochgespannten Er¬
wartungerl kaum genügen wird . In der Hauptsache werden
einfache, sogar primitive Gegenstände und Bauten aufgedeckt
werden können, die jedoch eine ungemein wichtige Ergänzung
und Illustrierung der Geschichte der deutschen Juden bilden
und Freud und Leid und die stolze Willenskraft unserer Alt¬
vordern wiederspiegeln werden . Selten jedoch werden reichere
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Funde gemacht werden, weil durch die Verfolgungen und Be¬
drückungen oftmals eine intensive künstlerische Betätigung unter¬
blieben ist.
Eine derartige Sammlung dürfte sich kaum neben den
schönsten Stücken kirchlicher und profaner Kunst eines Museums,
etwa des Germanischen in Nürnberg , behaupten können. Sie
würde ein Aschenbrödeldasein führen , da der Laie unbewußt
falsche Vergleiche ziehen würde mit einer Kunst, die aus anderen
Verhältnissen heraus entstanden ist, die ihm schöner und inter¬
essanter dünkt und der er bei einem Besuche des Museums
den Vorzug geben würde.
Was wir brauchen, ist ein jüdisches Museum , das nur
Dinge anfnimmt , die ein abgerundetes Bild jüdischer Kunst
und Kultur zeigen, ein Museum in einem schlichten Hause,
das neben den ausgestellten Gegenständen aller Art auch stille
Interieurs kleiner Synagogen und jüdischer Wohnungen aus
verschiedenen Epochen enthalten sollte. All das hat keinen Platz
im Anschluß an bestehende Museen , es braucht sein besonderes
Heim, das nur dieser Sache geweiht ist. Schon wegen der
Menge des Materials dürfte der Anschluß, an andere Museen
unmöglich sein.
Denn bereits heute sind wir im Besitze einer größeren
Anzahl mit Sachverständnis zusammengebrachter Sammlungen,
die, wie Seifensieder richtig sagt, oft nur lokale Bedeutung be¬
sitzen. Auf eine Sammlung ist aber besonders hinzuweisen,
nämlich auf die der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunst¬
denkmäler, Sitz Frankfurt am Main . Diese Gesellschaft wurde
auf Anregung des Direktor Frauberger vom Kunstgewerbemuseum
zu Düsseldorf im Fahre 1897 gegründet . Neben der Heraus¬
gabe wertvoller , illustrierter Publikationen , die periodisch er¬
scheinen, hat diese Gesellschaft bereits viele Gegenden des Deut¬
schen Reiches bereisen und durchforschen lassen und eine um¬
fangreiche Sammlung von Originalen und Abbildungen zu¬
sammengebracht, hie im Mai 1908 im Kunstgewerbemuseum zu
Düsseldorf, in dem das gesamte Material vorläufig untergebracht
ist und unter Obhut des Direktor Frauberger steht, zur Schau
gestellt und die von allen Seiten äußerst günstig kritisiert worden
ist. Bereits damals wurde der Wunsch rege, diese Sammlungen
weiter auszubauen und ihnen ein eigenes Heim zu geben.
Das hat sich wohl bis heute noch nicht durchführen lassen, da
die erforderlichen Mittel fehlen.
Jedenfalls haben wir in dieser Gesellschaft und ihrer Sammlung .einen ganz vorzüglichen Grundstock für alle Unterneh¬
mungen , die sich dasselbe Ziel gesetzt haben . An dem Vor¬
handenen wäre einzusetzen, mitzuhelfen und weiterzubauen . Für
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die Sache selbst müßte eifrig geworben werden. Dann werden
auch reichere Mittel fließen, und die Notwendigkeit der Grün¬
dung eines Museums wird bald eintreten , aber eines „Jüdischen"
und nicht eines „Jüdisch-Germanischen ".
Zu diesem Schreiben bemerkt Herr Institutsvorstand Jakob
Seifensieder
in Nürnberg:
Herr Architekt Epstein -Frankfurt a. M . begegnet sich er¬
freulicherweise mit mir in dem Wunsche, die jüdischen Alter¬
tümer in Deutschland zu sammeln und einer größeren Oeffentlichkeit zugänglich zu machen. Er möchte jedoch die Sammlung
nicht an das Germanische Museum angliedern ; denn sie würde
daselbst „ein Aschenbrödeldasein führen und sich neben den
schönsten Stücken kirchlicher und profaner Kunst kaum behaupten
können". Aber unser Museum soll ja auch gar nicht mit solchen
Prunkstücken, wie sie jedes Museum bietet und zu denen ein
großer Teil der Besucher doch kein rechtes Verhältnis findet,
wetteifern , so wenig wie dies jemals unsere unscheinbaren Bet¬
häuser mit den mächtigen Domen Lun konnten oder wollten ; es
soll vielmehr ein möglichst getreues Bild vom Leben und Treiben
unserer Väter auf deutschem Boden geben und die Beziehungen
darstellen, die seit urdenklichen Zeiten zwischen den christlichen
und jüdischen Bewohnern Deutschlands stattgefunden haben.
So ergibt sich von selbst die Idee des jüdisch- germanischen
Museums . Herr Architekt Epstein glaubt ferner , daß. wegen der
Fülle des Materials der Anschluß an ein bestehendes Museum
unmöglich sei. Selbstverständlich dürfte aus dem Vorhandenen
nur das Wertvollste ausgesucht werden, so daß nicht zuviel
Platz dafür benötigt würde. Die Erwerbung eines eigenen
Heims dagegen dürfte - so viel Kosten verursachen, daß.' zunächst
wohl davon abgesehen werden muß. Herr Epstein sagt ja selbst,
daß es bis jetzt unmöglich war , für die Düsseldorfer Sammlung
ein eigenes Heim zu beschaffen. Darum werde unser Museum
erst einmal in der von mir angedeuteten Weise in die Wege
geleitet, am zweckmäßigsten unter Eigentumsvorbehalt dem Ger¬
manischen Museum gegenüber ; finden sich dann die Mittel
für ein eigenes Heim, so wird dies um so erfreulicher sein.
Ob wir dann die Sammlung jüdisches oder jüdisch-germanisches
Museum nennen , ist keine Frage trennender Natur , wenn es
sich auch in der Mehrzahl der Fälle um Gegenstände handeln
wird, die in Deutschland entstanden und für das Leben der
deutschen Juden charakteristisch sind, so daß. die Bezeichnung
„Iüd .-German . Museum " wohl die angezeigtere sein dürfte.
&

Offener Brief usw.

;39

Offener Brief des Kreisrabb . Dr. BeermannInsterburg an Prof . Mebergall - Heidelberg.
Hochgeehrter Herr Professor,
ich gehöre zu den Rabbinern , die Ihre wissenschaftlichen Leistungen
auf dem Gebiete der praktischen Theologie außerordentlich schätzen.
Wenn ich auch den Satz in Ihrer Auseinandersetzung in Lands¬
bergers „Iudentaufen " Seite 98 für übertrieben halte, nach
welchem sich auf manches Rabbiners
Büchergestell mehr
evangelisch-theologische Werke als jüdisch-rabbinische finden , und
diese Behauptung wenigstens bei mir nicht zutrifft , so habe ich
es doch stets mit dem Worte der alten Mischnahlehrer gehalten:
„Nimm die Wahrheit von jedem, der sie sagt," bin auch bei
gelehrten christlichen Theologen in die Schule gegangen und
habe so gerade von Ihnen manche dankenswerte Anregung
zumal im Predigtwesen empfangen . And wenn in der
letzten Nummer der „Evangelischen Freiheit " Iüngst -Stettin
meine Sammlung Festpredigten mit warmen Worten lobt, so
freut es mich, hier erklären zu können, daß neben dem gewal¬
tigen Einfluß , den Naumann , Frenssen , Geyer und Rittelmeyer auf mich ausübten , mich Ihre grundlegenden Schriften
wesentlich gefördert haben . Ich hoffte auch, in Ihrer Mei¬
nungsäußerung unter der Flagge „Iudentaufen ", manch tiefes,
ernstes Wort zu hören . Ich las Ihre Darbietung mit der
Ihnen und der Sache gebührenden innerlichen Teilnahme . Ich
erwartete , wenn Sie die Frage : ob Juden aus Aeberzeugung
Christen werden können, diskutieren , daß Sie dann scharf und
klar mit der Ihnen eigenen Plastik der Darstellung die Stücke
aufzeigen , in denen das Christentum das Judentum religiös
überboten und überwunden habe. Statt dessen fand ich. . . doch
ich erinnere mich des Kernspruches in Abot , nach welchem ich
den, von dem ich auch nur ein Wort lernte , gleich meinem
Lehrer zu ehren habe und enthalte mich jeder Kritik. Nur
eine Aeußerung , wohl die wichtigste in Ihrer Erörterung , zwingt
mich zu öffentlichem Widerspruch . Auf Seite 89 schreiben Sie
von Jesus , daß, das geistige Persönlichkeitsleöen , das er ge¬
bracht hat, „weit über den sittlichen Monotheismus der Pro¬
pheten hinausgeht , so sehr er an sie anknüpft ". Ich will nicht
darauf eingehen, daß die christliche älrgemeinde in den Mittel¬
punkt der Religion den Mythos vom leidenden , sterbenden und
zum Leben, erstehenden Gotte gestellt und dadurch die bereits im
Judentum erreichte Mittelpunktstellung des Sittlichen verschoben
hat , ich will nicht dartun , wie mit alledem doch unweigerlich — ab¬
gesehen von der Trinität — eine Trübung der reinen Gottesidee
des Judentums verknüpft ist, auch nicht das will ich in die
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Debatte einbeziehen , wie wenig Gesichertes über Jesu Lehre
und Leben vorhanden ist, sondern ich will mich beschränken,
lediglich Ihren obigen Vorwurf gegen das Judentum zu wider¬
legen, das nach Ihrer Meinung das von Jesus gebrachte
„geistige Persönlichkeitsleben " nicht erreicht hat . Wenn ich
mir diesen wenig scharf umrissenen und ziemlich unbestimmten
Ausdruck, den Sie für die Heraushebung dessen, was Ihnen
der Vorzug des Christentums vor dem Iudentume ist, gewählt
haben, nach seinem Amfange umgrenze und mit seinem Inhalte
ausfülle , so kann in ihm, so weit ich sehe, nur ein Dreifaches
beschlossen sein, was auch die evangelische Theologie als Kern
und Stern von Jesus erlebter Frömmigkeit geflissentlich betont:
1. Jesus hat die Gottesgemeinschaft im Amgange mit seinem
himmlischen Vater reicher und klarer erfahren als die früheren
Gottsucher.
2. Jesus stellt reinere Forderungen der Nächstenliebe und
Sittlichkeit als seine prophetischen Vorgänger.
3. Seine Gottesreichshoffnung ist voller und höher als
die Zukunftserwartungen der ihm vorangegangenen Seher und
Sänger seines Volkes.
Ich versuche nun in bündiger Kürze den Nachweis , daß
in alledem, was hier als Jesus eigentümlich für ihn in Anspruch
genommen ist, das Judentum lange vor ihm Herzstücke feiltet
Gtaubenslebens und Hauptwerte seiner Frömmigkeit erblickt hat,
und zwar werde ich nur Stellen aus dem Schrifttum der Bibel
anführen , das Jesus sicher gekannt hat : Pentateuch , Prophetenlanon , Psalmen , und zweitens nur solche Argumente beibringen,
bei denen Religion nicht bloß, trockene Lehre und Theorie ist,
sondern das geistige Persönlichkeitsleben , das Hineinstrahlen
Gottes in die Menschenseele hindurchleuchtet.

I,

'

Es muß bereits lange vor Ieremia , also mindestens 600
Jahre vor Jesus , zum altüberlieferten Frömmigkeitsgut in Israel
gehört haben , Gott im Gebetsverkehr „mein Vater " zu nennen,
Ier . 3,4 . In der Tat ist denn auch längst vor Ieremia den
' Propheten geläufig , Gott als den Vater und Israel als die Kinder
zu bezeichnen, Ies . 2, 2 : Kinder habe ich groß gezogen und heran¬
wachsen lassen, sie aber empörten sich wider mich. Deut . 14,1:
Kinder seid ihr dem Ewigen , Eurem Gotte , und in den litur¬
gischen Formeln am Ende des babylonischen Exils begegnen
uns wiederholt Wendungen wie Ies . 63, 16 und 64,7: Du
Ewiger bist unser Vater , unser Erlöser von Ewigkeit. Daß
dieses Vaterschaftsverhältnis in voller Herzlichkeit erfaßt und
erfahren wurde , beweist Deut . 6,4 : Du sollst lieben den Ewigen,
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deinen Gott , mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele
und mit deinem ganzen Vermögen, oder Deut . 3,8 : Wie ein
Vater sein Kind, so erzieht dich der Ewige, dein Gott , zeigt die
Erfahrung des Frommen in Ex. 33,19 , der die Sündenver¬
gebung seines Gottes erlebt, indem sich ihm Gott mit folgenden
Worten in seinem grenzenlosen Liebeswalten erschließt: Ich lasse
all meine Güte an dir vorüberziehen und begnade, wen immer
ich nur begnaden kann, und erbarme mich, wessen immer ich mich
erbarmen mag.
Daß es diesem Gotte nicht um ein äußerliches opus operatum
zu tun ist, sondern daß er der Gott der Gesinnung ist, der die
rechte Herzensstellung verlangt , ergibt sich aus Hosea 2,21:
„Ich verlobe dich mir auf ewig, ich verlobe dich mir durch
Recht und Gerechtigkeit, ich verlobe dich mir durch Huld und
Liebe und die rechte Gesinnung für den Herrn ." Worauf es
diesem Gotte vorerst und hauptsächlich ankommt, das haben die
Propheten klar und wuchtig ausgesprochen.
Amos 5, 23, 24. Schaffe fort von mir deine vielen Lieder,
das Gespiel deiner Harfe mag ich nicht hören , aber es flute
einher wie ein Strom das Recht, und die Gerechtigkeit wie ein
sieghafter Bach.
Hos. 12, 7. Kehre zu deinem Gotte zurück, wahre Liebe und
Recht und hoffe auf deinen Gott ständig.
Micha 6,8 . Gott hat dir kündgetan , Mensch, was gut ist,
was- er von dir fordert . Recht tun , Liebe üben und in Demut
wandeln mit deinem Gotte.
Ier . 9, 22,23 . So spricht der Herr, es rühme sich nicht
der Weise seiner Weisheit und nicht der Starke seiner Stärke
und nicht der Reiche seines Reichtums , sondern des rühme sich,
wer sich dessen rühmen kann, einzusehen und zu erkennen, daß
ich der Herr, Liebe, Recht und Gerechtigkeit übe auf Erden
und daran Gefallen habe, spricht der Herr.
Ier . 22, 16.
Iosia sprach Recht für den Armen , das
hielt er für gut , das ist auch die rechte Frömmigkeit , spricht der
Herr. And dazu das lyrische Echo des 40. Psalms , 7, 9: Mahl¬
opfer und Speiseopfer begehrst Du nicht. Gehorsam hast Du
mir eingeprägt - Ganzopfer und Sühneopfer verlangst Du nicht.
Deinen Willen zu tun , mein Gott , begehre ich und Deine Lehre
ist in meinem Innern.
And dieser Gott schwebte für prophetische Frömmigkeit nicht
in weltentrückter Ferne , sondern zog mit seinen Verehrern auch
durchs dunkle Tal der Leiden. Ier . 23,23 . Fürwahr , ich hin
ein Gott
in der Nähe , und nicht bloß ein Gott aus weiter
Ferne ! Vgl . Psalm 145, 18. Dieses Propheten Leben hat ja die
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triumphierende Macht einer Seele , die in Gott wurzelt, aufs
herrlichste gezeigt. Ieremia wurde an den Pranger gestellt, seine
Seele hielt an Gott , er schmachtete im Kerker, sein Auge suchte
ihn , er litt Schmach und Hohn, sein Inneres sah seinen Helfer,
er sank in die Schlammgrube , sein Herz fühlte seines Gottes
Nähe , er starb schließlich unter den Steinwürfen der Seinen
auf fremdem Boden . Was Wunder , daß dieses unvergleichliche
Duldertum , das durch alle Leiden nur immer näher an Gott
herangebracht ward , den Späteren zum Symbol jener erlösenden
Liebe ward , die sich in Selbstverleugnung für die andern hinopsert!
Zugegeben , was die Evangelien von Jesus berichten, sei ge¬
schichtliche Wahrheit , ich sehe nicht, worin des Ieremia Dulder¬

größe und sein unvergleichlich großartiger Gebetsverkehr mit
seinem Gotte weniger „geistiges Persönlichkeitsleben " Mitteilen
kann als der Wandel Jesu ! Daß Ieremia ein Pfadfinder zu
Gott geworden, daß die von ihm erlebte persönliche Stellung
der Seele zu ihrem Gotte in Israel nicht wieder verloren ge¬
gangen ist, das beweist Psalm 23, der vom guten Hirten und
treuen Wirte singt, Psalm 27, der im Herrn Licht und Heil
findet , Psalm 42, wo die Seele nach Gott lechzt, wie die Ga¬
zelle nach dem Wasserquell , Psalm 63, dem Gottes Gnade wert¬
voller ist als das ganze Leben, Psalm 73, der, wenn er Gott
hat , nichts fragt nach Himmel und Erde , Psalm 84, 4, der so
selig und glücklich ist, wenn er nur Gott nahe weiß : Wie der Vogel
sein Haus findet und der Sperling sich ein Nest baut , wo er
seine Jungen birgt — sind mir Deine Altäre , Herr Zebaoth,
mein König und mein Gott ! Nnd nun gar die stille Ergebung
des 131. Psalms : O, Herr, nicht ist stolz mein Herz, nicht trage
ich hoch meine Blicke. Niemals will ich trachten nach Dingen,
die für mich zu groß und mächtig sind. — Still mache ich in
mir meine Seele und ruhig , wie ein entwöhntes Kind still
ruht bei seiner Mutter , ja so ist in mir die Seele . . . —
Dem Einwand , das liege alles bei Israels Propheten be¬
schränkt in nationalen Banden , begegne ich ganz kurz an dieser
Stelle mit dem Hinweis , daß, zwei prophetische Schriften ledig¬
lich die eine große Tendenz haben , Gott als den Vater aller
Menschen aufzuzeigen , ich meine das Buch Jona und die Nuthgeschichte. Beide predigen : auch die Heiden sind Kinder Gottes.
Das Nuthbüchlein schildert, wie eine edle Heidin, ein Vorbild
an Liebe und Güte , die Stammutter des Messias wird, und
die Erzählung von Jona will dartun , daß auch die Heiden
den Weg zum verzeihenden Gotte finden . Doch komme ich aus
die universelle Seite des Judentums noch in anderm Zu¬
sammenhang zu sprechen.
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II.
Dieses geläuterte Gottbewußtsein der Propheten hat sich
denn auch in den entsprechenden Forderungen sozial-ethischer
Art ausgewirkt . Wir haben im Gesetze den deutlichen Reflex
der von den Propheten erschauten göttlichen StrahlenMle . (Ls
gilt hier das Psalmenwort : Licht ist ausgesäet für die Gerechten.
Da lesen wir im sogenannten Bundesbuch Ex. 22, 20—26 : Einen
Fremdling sollst du nicht kränken und ihn nicht drücken, denn
Fremdlinge wäret ihr im Lande Aegypten . Witwen und Waisen
sollt ihr nicht bedrücken. Wenn du sie doch bedrückest — und
sie zu mir schreien, so höre ich ihr Geschrei . . . .
Menu du pfändest das Kleid deines Nächsten, ehe die
Sonne untergegangen , gib es ihm zurück, denn dies ist seine
einzige Bedeckung, feine Hülle für seinen Leib, worauf sollte er
schlafen? Wenn er deswegen zu mir schreit, so werde ich ihn
erhören , denn ich bin erbarmungsvoll . Vgl . noch Ex. 23, 8—9.
Da heißt es im Heiligkeitsgesetz, Lev. 19, 2 : Heilig sollt ihr
sein, denn heilig bin ich, der Ewige, Euer Gott , und daselbst
Vers 9 : Wenn ihr in eurem Lande erntet , so sollst du nicht
ganz abernten das Ende deines Feldes und die Nachlese bei
deiner Ernte nicht aufklauben . And in deinem Weinberge sollst
du nicht Nachlesen und den Abfall in deinem Weinberg nicht
aufklauben : dem Armen und dem Fremdling sollst du sie über¬
lassen. Ich bin der Ewige , Euer Gott . Vers 16ff. b-etf. Gehe nicht
als Verleumder umher unter deinem Volke, stehe nicht still
beim Blute deines Nächsten. Ich bin der Ewige . Du sollst
deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Zur Rede stellen
sollst du deinen Nächsten, daß., du nicht seinetwegen Sünde tragest.
And die Vers 18 für den Volksgenossen mit den bekannten
Worten verlangte Liebe: Du sollst lieben deinen Nächsten wie
dich selbst, wird Vers 33 ausdrücklich auch für den Fremden
gefordert : And wenn ein Fremdling in eurem Lande weilt, sollt
ihr ihn nicht drücken, wie der Eingeborene unter euch sei auch
der Fremdling , der bei euch gastet, und du sollst ihn lieben
wie dich selbst,- denn Fremdlinge wäret ihr im Lande Aegypten.
Ich, der Ewige, bin Euer Gott.
Denselben Geist der Milde und Gerechtigkeit atmet das
deuteronomische Gesetz. Man lese nur einmal die Verse 10—22
im 24. Kapitel . lieber die Wirksamkeit der Propheten als Wecker
des sozialen Gewissens und als Wächter der sozialen Gerechtig¬
keit, ist gerade von christlicher Seite soviel Treffliches geschrieben
worden, daß. der bloße Hinweis genügt . Was man aber lange vor
Hillel und Akiba, die bekanntlich in der Nächsten- und Gottesliebe mit Jesus das Wesen der Frömmigkeit erblickt haben , als
die Hauptsache in der Religion erachtet hat, das zeigen Psalm 13
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und 24, die höchstwahrscheinlichKatechismusstücke aus der Be¬
kehrungsarbeit an Heiden gewesen sind. Hier wird die Frage
aufgeworfen : Wer hat ein Anrecht auf die Bähe Gottes ? Wer
darf sich bei Gott heimisch fühlen . Die Antwort lautet : Nicht
kultische und rituelle Hebungen geben eine Anwartschaft auf
Annäherung an Gott , sondern ein reiner Wandel im Sinne der
Wahrheit und Liebe.
III.
Diesen Weg zu Gott will Israel die Menschheit führen,
das ist der Inhalt seines Missionismus und Messianismus.
So läßt die prophetische Erzählung Gen . 12,4 bereits den
Stammvater die göttliche Verheißung : „In dir sollen gesegnet
werden alle Familien der Erde " und dem Volke in der Offen¬
barungsstunde am Sinai , Ex . 19, 4, von seinem Gotte den priesterlichen Lehrberuf für die Menschheit empfangen . Die Dar¬
stellung der Tempelweihe in Könige I , 8, 41 denkt auch des gottsnchenden Fremden und enthält Fürbitte für ihn . Der Seher,
dem wir die am Ende des 19. Kapitel des Iesaiabuches mitgeteilte
Vision verdanken, sieht Assyrien und Aegypten , die Erzfeinde,
friedlich geeint , gemeinsam mit Israel dem Ewigen dienen;
Psalm 87 kennt die heidenbürtigen Bekenner des Ewigen als
Zionskinder an und Deuterojesaias 56, 6, 7 verheißt ihnen : Ich
bringe sie nach meinem heiligen Berge und erfreue sie in meinem
Beihause , ihre Opfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altäre,
denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle
Völker.
Die Erwartung des messianischen Heils ist im Grunde ge¬
nommen der Glaube an den wachsenden Fortschritt der Mensch¬
heit in sittlich-religiöser Beziehung , das Vertrauen auf den
einstigen Sieg des Guten . Es gibt ein Messiastum deaeN'rit
ÜJfumin , am Ende der Tage . Das heißt, die Messiasidee bleibt
Messiasideal ) ihre Verwirklichung liegt in keiner Weise hinter
uns , sondern in jeder Weise vor uns . So heißt es Ies . 2 : Einst
am Ende der Tage wird des Ewigen Tempelberg alle Berge
und Hügel überragen — denn zu ihm werden alle Nationen
strömen. Viele Völker werden sich aufmachen und zueinander
sprechen: Auf , wir wollen ziehen zum Berge des Herrn , zum
Hause des Gottes Jakobs , daß er uns seine Wege lehre und
wir auf seinen Pfaden wandeln - denn von Zion geht aus
die Lehre und des Ewigen Wort von Jerusalem . Gott wird richten
zwischen den Nationen und zurechtweisen die vielen Völker.
Dann werden sie umschmieden ihre Schwerter zu Sicheln und
ihre Lanzen zu Rebmessern ; eine Nation wird nicht fürder
gegen die andere das Schwert erheben, und sie werden das
Kriegshandwerk nicht mehr lernen , und Ies . 11 lesen wir vor
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jener fernen Heilszeit : Dann wird wohnen der Wolf mit dem
Lamme, und der Tiger wird lagern neben dem Böcklein, und Kalb
und junger Leu und Masttiere weilen zusammen, ein kleiner
Knabe leitet sie. Dann wird der Säugling spielen, am Loche
der Natter , und in des Basilisken Höhle wird das kaum ent¬
wöhnte Kind seine Hand stecken. Sie verletzen nicht und ver¬
wunden nicht auf meinem ganzen heiligen Berge . Denn voll
wird die Erde der Erkenntnis Gottes , wie Wasser den Meeres¬
grund bedecket.
Es liegt eine Wahrheit darin , wenn die Rabbiner im Mittelalter in den ihnen aufgezwungenen Religionsgesprächen mit
diesen Stellen die Messianität Jesu ablehnten . Für uns ist der
Messias erst dann gekommen, wenn sein Reich, das Reich der
Humanität angebrochen und das Reich der Bestialität restlos ge¬
schwunden ist. Einen solchen Idealzustand für die ferne Zukunft zu
erhoffen, ermutigt uns unser Glaube . Daß. die Gegenwart noch
weit von diesem Ziele ist, fühlen gerade wir Juden , die Juda
halewi, der jüdisch-spanische Dichter und Denker, das Herz der
Völker genannt hat, besonders lebhaft. Während ich dies schreibe,
dringen zu mir erneute Schreckenskunden aus dem barba¬
rischell Rußland , wo man tatsächlich mit dem frommen Pobjedonoczew grausamem Rezept Ernst macht: Ern Drittel der Juden
zwingt man zur Taufe , ein Drittel treibt man hinaus , und ein
Drittel schlägt man tot.
Lassen wir uns durch den entsetzlichen Jammer , den der
Hast über das Volk der Bibel bringt , nicht die Zuversicht rauben,
dast doch einst der Tag kommen wird, wo die Welt sich wandelt
„zum Reich des Allmächtigen, zum Reiche der Liebe, des Friedens
und der Gerechtigkeit". Bis dahin mögen alle Völker im Namen
ihres Gottes wallen , wir Juden aber sollen wandeln im Namen
des Ewigen , unseres Gottes (Micha 4,5 ) und treulich sorgen,
daß. die uns anvertrauten , reinen Gottgedanken weder verflacht,
noch verfälscht werden, und im Christentum und Islam die beiden
gottgewirkten Mächte erblicken, welche die Herzen der Völker
dem Ewigen zuführen werden.
Ich schließe mit den Worten eines schriftgelehrten Meisters
in Israel : Nicht zu meiner Ehre Hab' ich's getan , und nicht Zur
Ehre meines Hauses, sondern damit sich nicht mehre Befehdung
wider Israel!
Mit dem Ausdrucke meiner Verehrung bin ich
Ihr ergebenster
Kreisrabbiner Dr . Max Beermann.
Insterburg.
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8 ! fecisti , nega.
Die „Judenpresse " lautete das Thema eines Artikels im
vierten Heft dieses Jahrganges , S . 168, auf den wir noch
einmal zurückkommen müssen.
In einer Versammlung des Eentralvereins in Magdeburg
war von einem unserer Redner gesagt worden , daß der Aus¬
druck „Judenpresse " von den Antisemiten auf alle literarischen
Erzeugnisse angewendet werde, die nicht nach ihrem Geschmack
seien. Es war ferner gesagt worden, daß, wir als Juden , speziell
als Eentralverein nicht für das verantwortlich gemacht werden
könnten , was politische Blätter schrieben, auf die wir keinen
Einfluß haben , auch nicht dann , wenn einer oder mehrere ihrer
Mitarbeiter Juden sind. Man solle uns aber , wenn man ritter¬
lich kämpfen und der Wahrheit die Ehre geben wolle, Nach¬
weisen, wo in wirklich jüdischen Blättern wie in unserer Zeit¬
schrift „unausgesetzt christlicher Glaube , christliche Sitte, , christ¬
liche Einrichtungen bekämpft, verhöhnt , bedroht werden."
Diese Darlegungen hatten den „Reichsboten " und die „Ger¬
mania " in Harnisch gebracht. Wie man es wagen könne, das
Vorhandensein dieser Judenpresse mit christenfeindlicher Tendenz
so dreist zu leugnen ! 8i fecisti , nega (nur tapfer alles leugnen)
könne man nur zu einer solchen Dreistigkeit sagen. So der
„Reichsbote " und die „Germania ". —
Wir hatten auf die freundlichen Vorhaltungen der ge¬
nannten Blätter eine Erwiderung gebracht und u . a . gesagt:
„Wan hält uns den Satz der Jesuiten entgegen : „Si fecisti,
nega.“ Wir haben die Tat, die man uns anhängt, nicht be¬
gangen , und haben daher nichts zu leugnen . . ."
Daraufhin sind wir von einem Zentrumsabgeordneten er¬
sucht worden , ihm mitzuteilen , wo sich bei Jesuiten der Satz

si fecisti, nega fände. Hierzu wollen wir folgendes erklären:
Daß dieser Satz in dieser Form als Lehre von den Jesuiten
proklamiert worden ist, wollen wir keineswegs behaupten . Wir
geben gern unfern Ausdruck „der Sah der Jesuiten si fecisti,
nega "' preis und sagen dafür : „der Satz der „Germania"

si fecisti, nega."
Wir wiederholen aber unsere Frage an das Zentrumsblatt,
auf die wir bisher eine Antwort nicht haben finden können:
Was sagt die „Germania " zu den folgenden Worten , die einer
der vornehmsten Zentrumsführer , Windthorst , einst im preußi¬
schen Abgeordnetenhause gesprochen hat?
„Einer der Hauptpunkte , worüber die Juden sich beklagen
können, ist nach meinem Dafürhalten der, daß man , wenn ein
einzelner Jude oder eine Mehrzahl von Juden , ein Teil derselben
etwas getan hat , was mit Recht gerügt werden muß, daß m a u
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. Wenn man
Klagen über Einzelne oder über einen Teil Hatz so soll man
die Einzelnen und diesen Teil konkret fassen; aber niemals
die Sache generell hinstellen und die ganze Iudenschaft verletzen,
unter der es die allerehrenwertesten Menschen gibt."
—I.

*

Umschau.
Beratung des Etats des bayrischen Ministeriums des
Innern hat kürzlich der neue bayrische Ministerpräsident
Freiherr von Hertling in seiner Programmrede sich auch über
den Schutz der anerkannten Religionsgemeinschaften geäußert
und dabei erklärt , auch die jüdische
Minorität
habe
vollen
Anspruch
auf den ihr seit Iahrhunderten
gewährten
Rechtsschutz.
Deshalb
sei beabsichtigt, das
alte jüdische Edikt von 1813 den heutigen Verhältnissen
und den Wünschen der Israeliten
gemäß umzugestalten.
Was
den bayrischen Ministerpräsidenten
zu der vor¬
erwähnten Erklärung veranlaßt hat , ist nebensächlich. Sie
beweist, daß er den Anspruch der jüdischen Bevölkerungs¬
minderheit auf vollen Rechtsschutz anerkennt und den bis¬
her gewährten nicht für genügend hält . Vom liberalen Stand¬
punkt sind zuweilen gegen eine Einschränkung der wissen¬
schaftlichen Kritik von religiösen Einrichtungen und Religions¬
schriften Bedenken geäußert worden . Man wird aber zugeben
müssen, daß solange der § 166 des Strafgesetzbuches den christ¬
lichen Konfessionen einen Rechtsschutz gewährt , auch böswillige
Angriffe auf die religiöse Aeberzeugung deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens unter Strafe gestellt werden müssen. Fla¬
grante antisemitische Religionsbeschimpfungen und Gottesläste¬
rungen sind auch bisher nicht ganz ungesühnt geblieben, aber
die fortgesetzten Ausstreuungen von Hunderttausenden das
Judentum beschimpfenden und gegen die Juden aufreizenden
Flugblättern aus der Werkstatt von Theodor
Fritsch
und
Hermann
Beyer beweisen , daß. dem vollen Anspruch der
deutschen Juden auf Rechtsschutz nicht Genüge geleistet worden
ist. Die Begründung des

2Zciä}shammex%nrtöcs,
dessen Bundeswart Oberst z. D . Hellwig in Kassel und Lhrenbundeswar ! Th . Fritsch sind, zeigt, daß es in Deutschland
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immer noch Leute gibt, die meinen, deutsche Bürger jüdischen
Glaubens dürften als Ausländer behandelt und sowohl in ihren
vaterländischen wie in ihren religiösen Empfindungen gekränkt
werden. Die Gründer des Reichshammerbundes Huben erklärt,
daß die Namen der Personen , die außer den beiden Bundes¬
warten Aemter und Würden in dem Bund bekleiden, nicht
bekanntgegeben werden. Trotz dieser Zaghaftigkeit der übrigen
Gründer werden sich doch schließlich Leute finden , die für den
Mindestbeitrag von einer Mark und nur gegen die Versicherung,
daß nach ihrem besten Wissen kein jüdisches Blut in ihren
Adern kreise, Bundesmitglieder werden, sich als Vollblut -Arier
aufspielen und für die Zeitschrift „Hammer" als unbezahlte
Kolporteure wirken. Paul Harms hat im „Berliner Tageblatt"
in einem
„Saiwinöelmeicx 8co € ."
überschriebenen Artikel das Anwesen dieser Fritschschen
Sommergründung gegeißelt und sehr richtig darauf hinge¬
wiesen, daß diese eigentlich eine Spekulation auf die rassenantisemitische Vorliebe der ostelbischen Grundbesitzer ist;
Namen , Wesen und Charakterzüge dieser beweisen, bag, ihr
angeblich germanisches Blut durchweg von polnischem, wen¬
dischem und litauischem Blute durchsetzt ist. Harms sagt : „Die
Rassenschnüffelei also ist am letzten Ende nur das Mäntelchen,
hinter dem ein äußerst betriebsamer Geschäftsgeist ungestörter
glaubt arbeiten zu können : der Kastengeist des preußischen
GroßagrarierLums . Agrardemagoge und Antisemiterich —
Schwindelmeier und Kompagnie . Eine alte und bekannte Firma,
aber nicht mehr kreditwürdig ." Trotzdem hat der Rassenantisemitismus eine solche Macht über viele Gemüter , daß dem
Bündnisse zwischen Agrardemagogen und Antisemiten sehr leicht
bei einem Kampfe gegen „rassenfremde Elemente " die sogenannten
„Alldeutschen" beitreten könnten . Diese verwahren sich zwar da¬
gegen, Antisemiten zu sein ; bei Lichte betrachtet, sind sie aber
gefährlichere Gegner der Juden als die ostelbischen Agrarier
und die radikalen Antisemiten , deren plumpe Angriffe auf alle
besseren Gesellschaftsschichten abstoßend wirken. Der Firma
Schwindelmeier & Co. ist natürlich nichts willkommener, als die
Annäherung von Männern , die ihre antisemitischen Gesinnungen
ableugnen , aber durch ihren Rassendünkel sich unwiderstehlich
von den Elementen angezogen fühlen , die weniger gottesfürchtig
als dreist gegen die vollständig erufndene , in Wirklichkeit nicht
vorhandenen „Aeberhebung der Hebräer" zetern. Das halten die
„Alldeutschen" für Geist aus ihrem Geiste und schämen sich
nicht, ihr Deutschtum dadurch zu kompromittieren , daß sie, ebenso
, der Juden weit über^ 1113
wie die offenen Antisemiten , den (£1x1
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treiben , um die Massen durch den Popanz der Iudenmacht zu
blenden und in ihr Lager zu locken.
Dafür erhalten sie das wohlverdiente Lob der antisemitischen
„Staatsbürger -Zeitung " - diese rühmt an dem im Maiheft der
Zeitschrift

„Der Türmer"
von Karl Storck veröffentlichten Artikel über die „geistige
Unterjochung
Deutschlands
durch die Juden ", er
enthalte „erfrischende, vorurteilslose Betrachtungen eines der
ersten deutschen Kritiker, die sachlich um so wertvoller seien,
weil er eingangs betone, er wisse sich persönlich von jedem Anti¬
semitismus frei". Ungefähr so sagt das Professor Sombart
auch, wenn auch vielleicht mit anderen Worten . Besonders auf¬
fallend ist die Aehnlichkeit darin , daß auch er in seinen Aus¬
sprüchen den Juden Dinge nachsagt, die ihm selbst eigen zu
sein scheinen. Er wirft den Juden vor, ihr Judentum zu ver¬
heimlichen, um unerkannt Einfluß zu gewinnen ; und wie steht
es mit seinem Antisemitismus ? Er behauptet , daß die Juden
den verketzern, der von ihren Leistungen sagt, er empfinde ihr
Werk als jüdisch, nicht als deutsch. Nun , wir empfinden seine
Leistungen auch als undeutsch, d. h. als auf dem Niveau der
„Schmach des Jahrhunderts " stehend, wie ein deutscher Hohenzoller das Bestreben gebrandmarkt hat, deutsche Staatsbürger
wegen ihres jüdischen Religionsbekenntnisses als „Fremdenvolk"
zu behandeln . Die Lobpreisung der „Staatsbürger -Zeitung"
belehrt vielleicht noch Herrn Storck, daß seine „alldeutsche"
Gesinnung und sein Rassendünkel ihn in das Fahrwasser der
radikalen Antisemiten bringen.
Sein Schicksal teilt der Verfasser des Buches

„wenn ich 6er Kctifer war ",
bcn die „Kreuz-Zeitung " über den grünen Klee hinaus lobt, weil
er durch feine „Begeisterung für alldeutsche Anschauungen" zum
radikalen Rassenantisemitismus und zum Verbreiter des konser¬
vativen Gedankens in den Kreisen der „Nationalgebildeten " in
den Großstädten gelangt ist. Die „Rheinisch- Westfälische Zeitung"
hat mitgeteilt , daß, der Verfasser des Machwerks „Wenn ich der
Kaiser war '", das er unter dem Deckmantel Daniel Freymann
veröffentlicht hat , ein Nationalliberaler ist, „der dem Vorstand
der Wahlorganisation einer großen norddeutschen Stadt " an¬
gehöre. Die „Kreuz-Zeitung " verweist darauf , daß die „Rhei¬
nisch-Westfälische Zeitung " das genau wissen müsse, da der Ver¬
fasser ihr politisch sehr nahe stehe. Ihr selbst steht er aber
mindestens ebenso nahe ; denn sie ist offenbar entzückt davon,
daß dieser „Alldeutsche" sich als ein radikaler Gegner des Juden-
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Lums entpuppt und folgende Forderungen ausgestellt hat : „Den
Juden bleiben alle öffentlichen Aemter verschlossen. Zum Dienste
in Heer und Flotte werden sie nicht zugelassen. Sie -erhalten
weder aktives noch passives Wahlrecht . Die Leitung von Theatern
ist ihnen untersagt . Zeitungen , an denen Juden Mitarbeiten,
sind als solche kenntlich zu machen. Banken dürfen keine
jüdischen Leiter haben . Ländlicher Besitz darf in Zukunft weder
in jüdischem Eigentum stehen, noch mit solchen Hypotheken be¬
lastet werden . Als Entgelt für den Schutz, den die Juden als
Volksfremde genießen, entrichten sie doppelte Steuern wie die
Deutschen/ ' Selbst die „Kreuz-Zeitung " hält diesen Antisemitis¬
mus für maßlos : denn sie sagt : „Diese Forderungen sind gewiß
so populär wie der Märchentraum vom Tischleindeckdich
, Eselstreckdich und Knüppelausdemsack. Aber ihrer Verwirklichung
stellen sich doch einige ernstliche Hindernisse in den Weg ." Selbst
der konservative „Reichsbote ", der mehr und mehr auf die
antisemitische Kulturstufe heräbgesunken ist, meint , so weit wie
„Daniel Freymann " nicht gehen zu können, und nur dem
Vorschlag unbedingt zuzustimmen : „Der ganze standesbewußte
Mittelstand , soweit er national ist und sich der jüdischen Vor¬
mundschaft entzogen hat , und die echte Aristokratie
sollen
im Bunde mit der nationalen
Presse die rettende Tat
unter der Führung der Krone vollbringen und unserem Volke
die Reichsreform erstreiten ."
Der Rassenantisemitismus , den die konservative Presse
nebenher pflegt, ist ihr nur ein Mittel ; der Zweck ist die Proklamierung der Standesvorrechte auf Kosten der Krone und der
Bürgerfreiheit . Dabei verhehlen sich die antisemitischen Kost¬
gänger der Reaktionäre nicht, daß es eine
rafsenreiue

Ttxifiofxatie

kaum noch gibt . In dem Artikel „Gesunkener Adel" haben
die „Deutsch-Sozialen Blätter " eine lange Reihe von Verbindungen Hochadliger mit reichen Juden veröffentlicht und
dazu bemerkt: „Warum scheidet sich unser Blut - und Schwert¬
adel. nicht von den Schmalz- und Geldvons ? Das Mischblut
bildet immer ein revolutionäres Element , zersetzt die konservative
adlige Gesinnung und damit den Adel selbst." Die „Staats¬
bürger -Zeitung " hat am 7. Juni einen haßsprühenden Artikel
gegen die „Bastardrasse " gebracht, in dem sie die Halbjuden als
„die gefährlichsten Feinde der arischen Völker" hinstellt, die be¬
lustigende Tatsache durch die Erklärung zugibt , daß „o f t
genug
ein mit semitischem
Blute durchsetzter Bastard
unter einem arischen Aeberzug seine jüdische Denkweise ver¬
birgt , sich wohl gar als unser nationaler Kampfgenosse aufspielt
und so schließlich in unsere eigenen engeren Reihen den Ba-
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zillus der Korruption
und Zersetzung hineinträgt ". Welche
Rollen solche Halbchristen in der sogenannten Berliner Bewegung und unter dem Anhang Luegers in der österreichischen
Reichshauptstadt gespielt haben , ist bekannt und nur auffallend,
daß selbst der Redaktionsstab der „Staatsbürger -Zeitung " und
anderer Antisemiten -Blätter trotz dieser Angst vor dem „Ba¬
zillus der Krorupnon " oft mit solchen „arisch überzogenen Misch¬
lingen durchsetzt war . Die Behauptung Heinrich Pudors : „Die
Assimilierung
ist eine grundsätzliche
jüdische Forde¬
rung , die Ablehnung
der Assimilierung
eine grund¬
sätzliche jüdische Forderung
der Wirtschaftlichen
Ber¬
einigung ", ist aus der Luft gegriffen. Die Deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens geben dem Staate , was des Staates
ist, verlangen aber, daß man ihnen alle bürgerlichen Rechte
gewähre, ohne daß sie ihre religiöse Aeberzeugung verleugnen
oder für das Linsengericht der auf die Taufe gesetzten staatlichen
und gesellschaftlichen Prämien von Beförderungen , Pfründen,
Ehrungen und Verschwägerungen mit geldhungrigen Edelleuten
hingeben . Sie beklagen aufrichtiger als die Tivoli -Konservativen,
Alldeutschen und radikalen Antisemiten solche Mischehen,
durch die der jüdischen Gesamtheit wertvolle Intelligenzen und
große Vermögen verloren gehen und häufig genug Mischlinge
erzeugt werden, die trotz ihres ausgeprägten Typus nach der
Auffassung des Kriegsministers v. Heeringen als Offiziere in
einem Elitekorps die Front nicht verunzieren . Daß manche
jüdische Eltern ihre Kinder und ihr sauer erworbenes Ver¬
mögen opfern , um sich in höhere gesellschaftlicheKreise einzu¬
drängen , ist traurig ; es hat sich in allen Fällen schwer bestraft,
wa es sich nicht um reine Liebesheiraten gehandelt hat.
Eine Besserung der Verhältnisse ist in bezug auf die
im preußischen Heereswesen vorhandenes! religiösen Vorurteile
zunächst ebensowenig zu erwarten , wie die Abnahme des all¬
deutschen Rassenfanatismus in mancher: einflußreichen bürger¬
lichen Kreisen. Bei der Offiziersbeförderung wird entgegen der
Wallensteinschen Theorie noch lange nach dem Katechismus gefragt
werden, wenn auch der Kriegsminister in der Reichstagssitzung
vom 22. Mai sich dagegen verwahrt hat , daß bei den Offiziers¬
aspiranten Unterschiede zwischen Christen und Juden gemacht
werden, und versichert hat , daß er eingreifen werde, wo anti¬
semitische Bestrebungen in der Armee hervortreten würden.
Selbstverständlich werden sie sehr selten „greifbar " hervortreten.
Den Rat des Abgeordneten G o t h e i n , den Kriegsminister,
der die Eier - und Stotterertante als Hemmnis für einen jüdi¬
schen Offiziersaspiranten öffentlich gekränkt hat , wegen Beleidi¬
gung zn verklagen, wird wohl die Dame nicht befolgen.
Der Vorwurf der Kränkung wegen „der Heilanstalt für Stotterer"
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kann leicht widerlegt werden, da bisher Dutzenden von Sanitäts¬
offizieren niemals ein Makel daraus gemacht wurde, daß sie
sich im Zivilverhältnis mit Stottererbehandlung befassen. Ob
dabei für getaufte und für ungetanste Menschenkinder der¬
selbe Kodex gilt , mag dahingestellt bleiben . Jedenfalls haben
die deutschen Juden allen Grund , ihre Vaterlandstreue in Wort
und Tat zu bewähren , sich immer fester zur Verteidigung ihrer
bedrohten Rechte nach zwei Fronten hin zusammenzuschließen
gegen religiösen und gegen Rassenfanatismus . Je entschlossener
wir gegen Angriffe auf unsere Religion und Beschimpfungen
unserer Abstammung zusammenstehen, desto eher wird man
unfern gerechten Forderungen Rechnung tragen.
In den

OsLnrarken
un¬
von alldeutschen Beamten
hat die seit Jahren
günstig beeinflußte Ansiedlungspolitik den polnischen Grund¬
besitz zwar etwas geschmälert, aber im Werte enorm ge¬
steigert. Sie hat massenhaft treue deutsche Bürger jüdischen
Glaubens gezwungen, ihre Wohnsitze zu verlegen und den
Polen das Feld zu räumen . Der Landwirtschaftsminister
hat im preußischen Abgeordnetenhause er¬
v. Schorlemer
örtert , was er auf die Frage der Polen , wie sie es den
recht machen könnten, zu antworten hätte.
Preußen
Die Polen werden diese Frage kaum stellen; denn sie haben
bereits in dem Antisemitismus das Mittel gefunden, aus der
von den Alldeutschen geschaffenen Lage den größten Vorteil zu
ziehen. Aber die von dem Minister aufgeworfene Doktorfrage hat für uns Juden Bedeutung . Der Minister hat
wörtlich gesagt: „Wenn ich von den Polen gefragt werden
sollte, wie sie es denn den Preußen recht machen könnten, so
kann ich sie nur auf die Masuren , auf die Wenden und Wallonen
verweisen, die ebenfalls zum Teil an der Grenze wohnen, sich der
Sprache der Nachbarländer bedienen und doch gute Preußen
und Deutsche sind und sich wohlfühlen unter preußischem Schutz
und preußischer Herrschaft. Sie werden weder in ihrer Religion
noch in ihrer Sprache verfolgt oder beeinträchtigt , weil an
ihrer loyalen , patriotischen Haltung nicht gezweifelt wird und
die Regierung überzeugt ist, daß die Sprache hier nichts weiter
bedeutet als die Anhänglichkeit an Heimat, Familie und Ver¬
gangenheit , aber nicht ist eine Verneinung der Staatszngehörigund
, den Wenden
keit." Was der Minister den Masuren
nachrühmt , das ist ebenso, und zwar in noch viel
Wallonen
höherem Grade den p r e u ß i s che n Juden zuzuerkennen , an
deren patriotischer Haltung nur die zweifeln, welche die Juden
nicht kennen oder nicht- kennen wollen, weil der Antisemitismus
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leider ein Geschäft ifi, das noch immer seinen Mann
nährt.
Dieser von den internationalen
Geschäftsantisemiten
rastlos
betriebenen Spekulation ' ist es zuzuschreiben , daß - bei nicht
wenigen Raubmorden
und Lustmorden die Verbrecher die von
der Antisemitenpresse
in Wort und Bild seit Jahren
genau
beschriebenen

angeblichen Kennzeichen- er Aitualnroröe
sich zunutze machen , um der gerechten Strafe zu entgehen,
daß sie die Leichen ihrer Opfer durch Halsfchnitt und Blutentleerung , antisemitischen Vorschriften entsprechend , präparieren.
Das dürfte auch bei einer Antat der Fall sein , die sich kürzlich
in Posen ereignet hat , wo die Auffindung der blutleeren Leiche
eines Lehrlings der Firma Kessel & Co ., Namens Musial,
gewisse Bevölkerungskreise
in den Wahn versetzte, es handle
sich um einen Ritualmord . Die behördlichen Maßnahmen
sind
noch im Gange ; hoffentlich werden die Urheber des Mordes
der strafenden Gerechtigkeit verfallen , aber auch die Verbreiter
des Ritualmord - Märchens , das besonders in Buk, dem
Heimatsorte
des Ermordeten , zu Feindseligkeiten
gegen die
Juden geführt hat , nicht straflos ausgehen . In Böhmen
hat
kürzlich das Verbreiten
eines derartigen
aufreizenden
Ge¬
rüchtes nur eine gelinde Bestrafung erfahren . Nach dem Be¬
richte des „Prager Tagblatt " über eine am 30 . Mai in Iungbunzlau stattgehabte Gerichtsverhandlung
war der Krämer Josef
Ganz in Sobotka um die Osterzeit plötzlich boykottiert worden,
weil sein früheres Dienstmädchen Franziska und deren Mutter
Anna Hofrichter , das Gerücht verbreitet hatten , die Familie
Ganz habe dem Mädchen zu rituellen Zwecken Blut abzapfen
wollen . Nachdem die gerichtliche Antersuchung des Mädchens
keine Spur einer solchen Abzapfung ergeben hatte , verklagte
Ganz Mutter und Tochter ; das Bezirksgericht Sobotka ver -urteilte die Tochter , die in der Verhandlung
erklärte , sie hätte
alles nur geträumt , zu zehn Tagen Arrest ; die Mutter , der
die Verbreitung des Gerüchts nicht nachgewiesen werden konnte,
wurde sreigesprochen . In der Berufungsverhandlung
, die vor dem
Kreisgericht Iüngbunzlau
staLtfand , ist das erstinstanzliche Anteil
bestätigt worden.
Weit bedeutungsvoller
für die Geschichte der Ritualmord -märchenverbreitung
ist der

Kietnet Aitualrnoröxrozetz,
der neuerdings durch Enthüllungen
des Journalisten
B rasu lBrasHkowski
eine sensationelle Wendung genommen hat.
Die bereits abgeschlossene Antersuchung über die Ermordung
des Knaben Iuschtschinski mußte wieder eröffnet werden . Nach
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den Recherchen Brasuls haben drei Berufsdiebe den armen
Knaben lange mit einer Ahle gemartert , damit er bekenne,
was er gegen sie vor der Polizei ausgesagt hätte . Nachdem
er ein Geständnis abgelegt hatte , ist er von den Dieben in der
Wohnung , in der die gestohlenen Sachen aufgestapelt waren,
getötet worden . Erst nach der Mordtat kam ein anderer Bandit
in die Wohnung , zweifelte an dem Verscheiden des Knaben
und versetzte der Leiche noch mehrere neue Stiche ins Herz.
Trotz noch umfänglicherer Angaben Brasuls schmachtet der offen¬
bar unschuldige Arbeiter Beilis nach wie vor im Gefängnis
und hat selbst gegen eine angebotene hohe Kaution die Freiheit
noch nicht erlangt . In verschiedenen KulturstaaLen, darunter
auch in der Schweiz, ist gegen die Ritualmordbeschuldigung
im Kiewer Prozeß energisch protestiert worden, ohne daß bisher
dem Treiben der russischen Fanatiker Einhalt getan würde.
In der in Genf abgehaltenen Versammlung , die von dem Rektor
der dortigen ^Universität , dem Professor M o n t e t , geleitet
wurde , ist einstimmig eine Resolution angenommen worden,
die es als Pflicht aller zivilisierten Menschen bezeichnet, die
sinnlose Ritualmordbeschuldigung in jedem einzelnen Falle mit
Entschiedenheit zu bekämpfen. Es kennzeichnet die Geistes- und
Herzensbildung der Leiter der „Staatsbürger -Zeitung ", daß
sie mit der blindwütenden , russischen Pogromisten -Vereinigung
der „Schwarzen Hundert " in der Verunglimpfung der Genfer
Kundgebung wetteifert . Offenbar erblickt sie in dieser entweder
eine Geschäftsschädigung, oder eine schwere Beleidigung , da sie
in der Verbreitung sinnloser Blutbeschuldigungen seit Jahren das
Menschenmögliche geleistet hat .
A . L.

Korrespondenzen;
X Berlin , 23. Juni . Vor der sechsten Strafkammer des Ber¬
liner Landgerichts I hatte sich gestern der verantwortliche Redak¬
teur der „Staatsbürger -Zeitung " Hans Hertwig wegen Be¬
schimpfung der jüdischen Religionsgemeinschaft zu verantworten.
In Leipzig fand am 19. Mai auf eine Strafanzeige des „Central¬
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " eine Ver¬
handlung gegen den antisemitischen Schriftsteller Th . Fritsch
statt, der unter der Ileberschrift „Eine sonderbare Religion " auf
Grund von Bestimmungen des Talmuds und des Schulchan
Aruchs , die noch in Geltung sein sollten, heftige Angriffe gegen
die Juden und ihre Religion veröffentlicht hatte . Das Leipziger
Gericht hatte einen längeren Satz dieser Ausführungen als über
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das Maß der berechtigten Kritik hinausgehend betrachtet und
Fritsch zu zwei Wochen Gefängnis
verurteilt . An diese
Gerichtsverhandlung knüpfte die „Staatsbürger -Zeitung " län¬
gere, gegen das Judentum gerichtete Betrachtungen , wobei sie
hervorhob, daß es sich nur um ein formales Urteil handele , da
die auf den Talmud und den Schulchan Aruch bezüglichen Be¬
hauptungen Fritschs vom Gericht auf ihre Wahrheit hin nicht
geprüft worden seien. Es wurde dann ein Teil der mündlichen
Arteilsbegründung wiedergegeben und der Satz wörtlich mit¬
geteilt, der zur Verurteilung des Angeklagten geführt hatte.
Dies veranlaßte die Erhebung der Anklage gegen Hertwig aus
§ 168 des Strafgesetzbuches. Rechtsanwalt A l r i ch machte für
den Angeklagten geltend, daß der von diesem wiedergegebene
Teil des . Urteils wörtlich vom Vorsitzenden verkündet worden
sei, so daß Hertwig rächt annehmen konnte, sich durch einen
wahrheitsgemäßen Gerichtsbericht strafbar zu machen. Der Ver¬
teidiger beantragte ferner die Ladung des Professors Beer als
Sachverständigen über den behaupteten unmoralischen Inhalt
des Talmuds und Schulchan Aruchs sowie die Verlesung eines
Urteils der Ferienstrafkammer des Landgerichts I vom Juli v. I .,
das bei gleichem Sachverhalt auf Freisprechung gelautet habe.
Das Gericht lehnte beide Anträge ab und der Staatsanwalt
beantragte zwei Wochen Gefängnis , da Hertwig die Beschimpfung
der jüdischen Religion , wegen der -Fritsch bestraft wurde, weiter
verbreitet und unterstrichen habe. Der Gerichtshof verurteilte
den Angeklagten zu einer Woche Gefängnis.
Die jüdische
Religionsgemeinschaft sei eine mit Korporationsrechten aus¬
gestattete, staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft , über die
man sich nach § 166 beschimpfender Aeußerungen , wie solche
der inkriminierte Artikel enthalte , zu enthalten habe. Von gutem
Glauben des Angeklagten könne keine Rede sein. Strafverschär¬
fend müsse in Betracht gezogen werden, daß er, obwohl ihm be¬
kannt war , ein deutsches Gericht habe wegen solcher beschimpfen¬
den Aeußerungen verurteilt , keine Bedenken trug , diese weiter
zu verbreiten.
— Ueber einen von Dr . Albert
Moll verfaßten
Artikel : „Irrtümer
der Strafjustiz
und
ärzt¬
liche Sachverständige"
schreibt der Aerztliche EentralAnzeiger unter anderm : „In einer Reihe von Fällen
sind es die Gutachten von ärztlichen Sachverständigen,
die zu den Fehlsprüchen wenigstens erheblich beitrugen,
und solche Fälle dürften für die Leser dieser Zeitschrift
ein besonderes Interesse haben . Hierher gehört der Pol na er
Ritualmord
Prozeß. Am 1. April 1899 wurde die neun¬
zehnjährige Agnes Hruza mit einer großen Schnittwunde am
Halse ausgefunden . Schuldig befunden wurde der 22 jährige
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jüdische Schustergeselle Hilsner . Entsprechend der vox poguli
wurde ein Ritualmord angenommen . Au dieser Annahme trug
wesentlich das Gutachten der Gerichtsärzte bei, die stch auf
den Standpunkt stellten, daß die Form der Wunde mit dem
Schächtschnitt — wenn auch der Ausdruck „Ritualmord " ver¬
mieden wurde — in Aebereinstimmung zu bringen , daß die
Leiche der Agnes Hruza fast völlig ausgeblutet gewesen sei und
mit Rücksicht darauf die aufgefundenen Blutfpuren nicht der
Menge entsprochen hätten , die man bei solcher Todesart in der
Amgeöung der Leiche hätte erwarten müssen. Rach der Ver¬
urteilung erklärte die Tschechisch - Medizinische
Fakul¬
tät in Prag
dieses
Gutachten
der Gerichtsärzte
für unzutreffend.
Die Einsaugfähigkeit des Kleiderstoffes
und des Erdbodens seien groß genug gewesen, um die Menge
des in der Leiche fehlenden Blutes zu erklären. Dadurch mußte
schon die Annahme eines Ritualmordes fallen . Allerdings hat
die Fakultät keine bestimmte Ansicht über das Motiv der Tat
geäußert , sie hat aber doch eine Tat aus sexuellen Motiven
in erster Linie angenommen.
Die Aussage eines Hauptbelastungszeugen P . trug eben¬
falls erheblich zur Verurteilung des Hilsner bei. Er hatte
angeblich den Hilsner auf dem Wege nach dem vermutlichen
Tatorte gesehen, und wenn auch schon der Amstand, daß dieser
Zeuge erst nach vier Monaten mit feiner Wahrnehmung her¬
vortrat , Mißtrauen erregen mußte, so haben spätere eingehende
Antersuchungen die Bekundungen
dieses Zeugen
als
unmöglich
f e stg e ste l l t Die Entfernung
dieses Belastungszeugen von dem angeblichen Täter war so groß, daß ihm
diesen zu erkennen nicht möglich war . And doch fanden sich in
Böhmen Gerichtsärzte , die an die optische Möglichkeit der von
P . behaupteten Wahrnehmung glaubten . Die Entfernung des
BelLstungszeugen von dem vermeintlichen Hilsner betrug aber
676 in. Im Anschluß an diesen Prozeß hat Silex in Berlin
Antersuchungen angestellt, wobei er zu dem folgenden Resultat
kam: „Auf Grund der angestellten Versuche, bei der Art ihrer
Anordnung , bei der herrschenden besten Tagesbeleuchtung , bei
der Verwendung von Menschen mit übernormaler , die des P.
weit übertreffender Sehschärfe, erkläre ich mit voller Bestimmt¬
heit, daß es für Menschen mit normaler oder selbst erheblich
übernormaler Sehschärfe ganz unmöglich
ist , in einer
Distanz von 676 in einen anderen , selbst wohlbekannten Men-scheu zu erkennen." Es kam im Falle Hilsner noch hinzu , daß
an dem Tage der Beobachtung der Himmel völlig klar war,
aber mit Rücksicht auf die in Frage kommenden Tageszeit der
Belastungszeuge in erheblichem Maße durch die Sonne ge¬
blendet werden mußte, da er nach Westen zu schauen hatte.
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Neber gegen
— Den neugegründeten Verband
bezeichnet der „Berliner Börsen«
des Judentums
yebung
Courier " als ein „antisemitisches Früchtchen der Saurengurkenzeit" und fügt hinzu : „Natürlich ist auch hier die „Deutsche
Organ , welches den Aufruf ver¬
das
Tageszeitung"
öffentlicht, nachdem er, wie behauptet wird, nur durch „In¬
diskretion " bekannt geworden sei. Sonst hätten diese antisemi¬
tischen Helden, unter denen die Namen der „Deutschen Tagesund
zeitungs "-Männer Fritz Bl eh und v> Reventlow
des ,,Reichsöoteir''-Lhefredakteurs Kropatscheck voranstehen,
lieber in her Stute unb Verborgenheit ihren Rassenhaß verbreitet.
Was sie in dem Aufruf zu sagen wissen, sind antisemitische
Anwürfe ältesten Kalibers ohne den Versuch neuer Gesichts¬
punkte. Die Macher sind bisher schon bekannte Antisemiten und
Vertreter „deutsch-völkischer" und „alldeutscher" Gruppen ." —
Uebrigens haben auch die „Staatsbürger -Ztg .", die „Kreuz-Ztg ."
und der „Reichsbote " den Aufruf vollinhaltlich mit sämtlichen
Unterschriften veröffentlicht, nachdem, wie sich das letztgenannte
Blatt äußert , der nur für Mitglieder und Freunde bestimmt ge¬
wesene Aufruf durch groben Vertrau ensbruch oder Diebstahl unbe¬
fugt all zwei kleine Blätter geschickt und von diesen veröffentlicht
worden war . — Zu den Anterzeichnern gehört, was keineswegs
überraschend ist Herr v. Levetzow - Sielbeck, der auf der
am 6. Juni in Detmold abgehaltenen Generalversamm¬
sich als tüchtiger
der Landwirte
lung des Bundes
Antisemit hervorgetan hat . Nach einem Bericht der „WeserZeikung" sprach er über die Juden und deren Herrschaft über
die deutsche Negierung und empfahl für die Nniversitätsgründung
in Frankfurt a . M ., diese Hochschule als Rniversität für das
Judentum zu errichten mit der Verpflichtung , daß alle Juden
dort zu studieren hätten ." Für das Verlangen , den jüdischen
Soldaten die Offizierslaufbahn nicht ferner zu verschließen, schlug
er vor : „Man errichte ein jüdisches Husarenregiment , stecke alle
Juden in dieses Regiment , lasse es aber im Falle eines Krieges
in Frankfurt a . M . als Besatzung zurück."
— Im vorigen Heft unserer Zeitschrift ist auf Seite 282
gesagt 'worden:
der Wehrvorlage
bei der Besprechung
behauptet , „die
habe
Trzberger
Der Zentrumsredner
Fortschrittler seien in Militärfragen unzuverlässig, der Freisinn
klage nur noch im stillen Schmerze darüber , daß der Sohn
des schwerreichen Kommerzienrats Isidor Cohn noch nicht Leut¬
nant bei den Gardehusaren sein könne." Danach könnte man
damit seine eigene
annehmen , daß der Abgeordnete Grzberger
Meinung ausgesprochen habe, während sich aus dem stenogra¬
phischen Bericht des Reichstages ergeben hat, daß, er nur auf
Ausführungen des „Vorwärts " zurückgegriffen hat . Nach dem
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stenographischen Bericht aus der Reichstagssitzung vom 2-1. April
d. I . hat er zu den Sozialdemokraten wörtlich gesagt:
„Sie . geben selber zu, daß Sie im Reichstage das Miliz¬
heer nicht durchführen können ; denn kein Parlament wird auf
diesen Boden treten . Wie Sie Ihre Idee überhaupt durchführen
wollen, wäre von Ihrer Seite zu erfahren mir sehr interessant.
Sie erklären schon von dem Freisinn , daß Malz und Hopfen
bei ihm verloren sei. Der „Vorwärts " hat am letzten Sonntag
(21. April ) noch offen ausgesprochen:
„Beschränkt sich doch die ach so zahme Gegnerschaft so
manches Freisinnmannes gegen das heutige Heeressystem nur
auf den stillen Schmerz, daß der Sohn des millionenschweren
Kommerzienrats Isidor Cohn noch nicht Leutnant bei den
Sardehusaren werden kann ."
Das sind interessante Töne aus dem „Vorwärts ", die eine
auffallend starke antisemitische Ader zeigen, die mit der Zu¬
sammensetzung der sozialdemokratischen ReichsLagsftaktion in
seltsamem Kontrast steht und auch in Kontrast steht zu den beiden
Rednern , die Sie ausgerechnet zu dieser Vorlage vorgeschickt
haben ."
— Die von der italienischen Zeitschrift „Tribuna " wiedergegebene Aeußerung des albanischen Prätendenten , Prinzen
Kastrioto, die Juden hätten die türkischen Behörden zur Aus¬
weisung
der Italiener
gedrängt , um deren Geschäfts¬
bereich und Besitztümer wohlfeil an sich zu reißen , ist selbst der
judenseindlichen „Deutschen
Tageszeitung"
zu toll er¬
schienen. Sie hat die widersinnige Aeußerung mit den Worten
zurückgewiesen: „An den Griechen und Armeniern Haben die
Juden Konkurrenten , die ihnen an „GeschäftstüchtigkeiL" min¬
destens gleichkommen. Der Ausweisungsbeschluß der Pforte
erklärt sich ganz ohne die Juden , die ja als „italienische Staats¬
bürger " vielfach selbst davon betroffen | trtb.“
— Die Friedenskommission der deutschen Mitglieder der
Alliance
israelite
universelle
hat einen aus Ver¬
tretern der verschiedenen Richtungen bestehenden Unterausschuß eingesetzt , der die Schaffung einer Neuorganisation für
ganz Deutschland voröereiten soll. Dieser hat seine Arbeiten
beendet. Er ist zu einem befriedigenden Ergebnis gelangt , und
es ist zu hoffen, daß seine Vorschläge allseitige Zustimmung
finden werden, damit der Friede in der A. I . H. in nächster
Zeit hergestellt wird.
— Der Y. Jüdische
Surntag
f )at vom 26.—-28. Mai
dieses Jahres zu Berlin in Gegenwart von 75 Delegierten und
vielen Gästen stattgefunden . Anläßlich des Turntages fand
ein Festk.^mmers , ein Verbandswetturnen , ein Sportfest und eine

Korrespondenzen.
VerbandsLurnfahrt
reger Beteiligung.

statt. Diese Veranstaltungen
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erfreuten sich

9 Gleiwitz, 4. Juni . In den Eifenbahnzügen zwischen

Breslau und Kattowitz sind in letzter Zeit antisemitische Flug¬
blätter
des Hammer - Verlages
in 'Dresden vorge¬
funden worden. Darauf hat Rabbiner Di -. Wilhelm
Münz
in Gleiwitz sich mit einer Beschwerde an die Königliche
Eisenbahndirektion in Kattowitz gemeldet und folgende Ant¬
wort erhalten : „Kattowitz, den 31. Mai 1912. Wir haben
unsere Zugpersonale auf die vorgekommene Flugblattverteilung
aufmerksam gemacht und Anweisung gegeben, daß gegen die
Verteiler künftig bahnpolizeilich vorzugehen ist."
äx ^ crttorvitz, 18. Juni . Von dem Wunsche beseelt, armen
Glaubensgenossen zu helfen, hat das Komitee für das jüdische
Arbeitsamt
Kattowitz
O .-S . vor einiger Zeit den Plan
gefaßt, armen arbeitswilligen galizischen und russischen Juden
Beschäftigung zu verschaffen, wozu Gelegenheit dadurch war,
daß die preußische Polizei den oberschlesischen Gruben erlaubt,
elf Monate im Jahre russische und galizische Arbeiter zu be¬
schäftigen. Von dieser Erlaubnis machen die Gruben so aus¬
giebigen Gebrauch, daß zurzeit etwa 20 000 ausländische Arbeiter
im oberschlesischen Grubenbetriebe tätig sind. Im galizischen
Bergwerksgebiet Boryslaw , Tustanowice , Drohobycz gibt es aber
Tausende
kräftiger
jüdischer
Arbeiter,
die durch
Arbeitsmangel Hunger und Rot leiden oder zur Auswanderung
nach Amerika gezwungen sind. Durch Verhandlungen mit den
Bergbaugesellschaften hat das Komitee erreicht, daß den jüdischen
Arbeitern gestattet werden soll, am Sabbath nicht zu arbeiten
und ihnen besondere Baracken zur Verfügung gestellt werden,
in denen sie ihre Speisen bereiten und ihre Gebete verrichten
können. Es ist nun bei der Florentinengrube zunächst der Ver¬
such mit einer größeren Anzahl jüdischer Arbeiter gemacht worden,
der sich, nach einer vom 10. April dieses datierenden Mitteilung
der „Kattowitzer Aktiengesellschaftfür Bergbau - und Eisenhütten¬
betrieb ", so bewährt hat , daß sich die Gesellschaft entschloß, auch
auf anderen Gruben einige hundert jüdische Arbeiter , die Bergarbeit verstehen und dazu tauglich sind, einzustellen. Die Be¬
schäftigung der jüdischen Arbeiter erfolgt unter denselben Be¬
dingungen und zu denselben Lohnsätzen wie die der ruthenischen
Arbeiter , nämlich pro Tag 3—4 Mark . Der jüdische Arbeiter
leidet dadurch an seinem Lohn keinen Schaden , daß er am Sonn¬
abend nicht arbeitet , da er dies dadurch nachholen kann, daß
er täglich eine Stunde länger arbeitet und daß er eine Nacht¬
schicht macht. Bei besonders tüchtigen Arbeitern steigert sich der
Lohn bis auf 6 Mark täglich. Da bei den Gruben ständiger
Arbeitermangel herrscht, ist nicht anzunehmen , daß die Zahl
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der ausländischen Arbeiter eingeschränkt wird. Die Karenzzeit
von vier Wochen für die jüdischen Arbeiter wird während
der Herbstfeiertage eintreten . Das jüdische Arbeitsamt versichert
in der uns zugegangenen Mitteilung , daß mit dieser Beschäfti¬
gung der galizischen und russischen Arbeiter den einheimischen
Arbeitern keine Konkurrenz gemacht wird, da diese bei den
bestbezahlten Arbeiten den Vorrang haben . Das jüdische Arbeits¬
amt will jedem einzelnen jüdischen Arbeiter für das Reisegeld
nach Kattowitz, Anschaffung von Arbeitskleidern , Schuhwerk usw.
mindestens einen Vorschuß von 50—60 Mark leisten, der ihm
am Ende des Jahres wieder in Abzug gebracht werden und
die Mittel liefern wird , einer neuen Kolonne von Arbeitern
Vorschüsse zu gewähren . Zur Durchführung dieses Aktes der
Wohltätigkeit bedarf das Arbeitsamt aber größerer Mittel , als
ihm zur Verfügung stehen, und erbittet Unterstützung seines
Werkes sowie andere Mitteilungen an Herrn Siegfried
Wiener , Kattowitz,
Wilhelmplatz 2.
(£§ München, 3. Juni . In der „Münchener Mediz . Wochen¬
schrift" veröffentlicht der Besitzer des sich auch bei jüdischen
Sommerfrischlern insbesondere Münchenern einer großen Be¬
liebtheit erfreuenden Alpenhotels
A m m e r w a l d in NordTirol , Herr Gottfried
Bunte ein Inserat , in dem einem
feinen
Arzt C ( h r i st) als Sommerfrische freie Wohnung
und Verpflegung zum Selbstkostenpreis gegen Bereitwilligkeit
etwaiger Hilfsleistung im Bedarfsfälle geboten wird.
/x ßxexbuxg, i Vr ., 2. Juni . Der „Verein zur Förderung
des Handwerks und der technischen Berufsarten unter den
Israeliten des Großherzogtums Baden , Abteilung Freiburg"
versendet mit der Einladung zu der am 3. September d. I.
in Freiburg , Werderstr . 1. stattfindenden Hauptversammlung
einen Bericht für die Jahre 1909 und 1910, aus dem sich
ergibt , daß sich die Täugkeit des Vereins nicht in der Auf¬
bringung der zur Ausbildung der Lehrliage erforderlichen
Mittel erschöpft. Die Tätigkeit ist wesentlich auch darauf ge¬
richtet, jeden Pflegebefohlenen dem Handwerk zuzuführen , für
das er sich am besten eignet, ihn bei einem tüchtigen Meister
unterzubringen und für eine gewissenhafte Beaufsichtigung zu
sorgen.
■ ;
, j : :r : : ;1 1 If;
Wien , 10. Juni . Das „Neue Wiener Journal " ent¬
nimmt der „Settiwana Israelitica " folgende Daten : „In gtalieit
bilden die Juden nur 1 o/o der Bevölkerung ; ihre Beteiligung
am Heeresdienst ist aber weit größer . Die Generäle Coen in
Livorno und Garpi in Bologna sind Juden . Als der gegen¬
wärtige Krieg erklärt wurde, boten sich sofort viele Juden als
Freiwillige an ; zu den ersten Soldaten , die sich als Freiwillige
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meldeten, gehörten Lamberto Segre aus Bologna und Leutnant
Coen aus Modena . Leutnant Achille Levi Bianchini zeichnete
sich bei Benghasi aus ; Kapitän Angelo Frank tat sich durch
einen mutigen Angriff bei Tobruk hervor ; Hauptmann Gmanuele
Pugliese , der schon die Tapferkeitsmedaille besaß, beförderte unter
dem heftigsten Gewehrfeuer der Feinde Depeschen und blieb
bei Benghasi , obwohl verwundet , im Sattel , um an der letzten
Phase der Schlacht teilnehmen zu können ; Leutnant Del Vicchio
fiel bei Ainzara . Die jüdische Gemeinde von Turin versprach
dein jüdischen Soldaten oder Offizier, der sich die goldene Tapferkeitsmedaille verdienen würde, eine Belohnung von 1000 Lire.

£

Vereinsnachrichten.
— Die Halbmonatsschrift des Vereins
für Handl u n g s ko m m i s v o n 1858) „Der Handelsstand ") hat in der
Nummer vom 16. Mai 1912 folgende Berichtigung
ver¬
öffentlicht: „Zur Sonntagsruhe.
Unsere
Angabe auf
Seite 176 der Nummer vom 16. April , wonach der Central¬
verein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glau¬
bens keine Ausnahmen für jüdische Geschäfte zugelassen sehen
wolle, beruht auf einem Irrtum,
der durch eine mißver¬
standene Mitteilung eines unserer jüdischen Mitglieder hervor¬
gerufen wurde . Der Centralverein
tritt
vielmehr,
wie ec uns schreibt, für diein
dem Gesetzentwurf
vor¬
gesehene
nAusnahmenfürjüdischeGesch
äste ein ."
— Die K o n f e s s i o n a l i s i e r u n g macht scheinbar immer
weitere Fortschritte ; sie beschränkt sich übrigens längst nicht
mehr auf jüdische Anwärter , sondern auch auf katholische,
und wird deshalb auch von der Zentrumspartei auf die Dauer
nicht ruhig hingenommen werden können. In dem „Königsberger
Anzeiger " vom 9. Juni findet sich z. B . eine Notiz
für
Militä
ran Wärter im
Bezirke des ersten Armeekorps,
wonach am ersten August in der königlichen Realschule zu
H e i l s b e r g die Stelle eines S chu l d i e n e r s erledigt ist
und Bewerbungsgesuche unter Beifügung des Lebenslaufes und
der Militärpapiere an den Leiter der Anstalt , Oberlehrer Gembusch, zu richten sind. Der Schluß , der Ankündigung lautet:
„Kat h o lis che Bewerber
nicht er w ü ns cht." Die „Ermländische Zeitung " bemerkt dazu, daß. die städtische höhere
Knabenschule in Heilsberg unter großen Opfern von einem
katholischen Priester begründet worden ist und Oberlehrer Gembufch sowie die beiden anderen Lehrer, ferner auch die meisten
Schüler Katholiken
sind . Nicht nur die „Crmländische
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Zeitung ", sondern auch die „Oppelner Nachrichten" geben deshalb
der Erwartung Ausdruck, daß. hier Bemedur geschaffen wird:
Das letztgenannte Blatt fügt hinzu : „Ob hier wohl auch eine
Slaatsnotwendigkeit vorliegt , wenn es sich darum handelt,
Kohlen in die Klassenzimmer zu tragen ?" — Wir sind begierig,/
ob künftig von katholischer Seite auch gegen die weit häufigere
gleiche Behandlung jüdischer Anwärter in ähnlichen Fällen
Front gemacht werden wird.
— Ein Mitglied unseres Vereins , Herr Mühlenbesitzer
F . L ö w e n ste i n aus Steinheim
i . W „ teilt uns nach¬
stehenden Vorfall mit, der deutlich zeigt, daß antisemitischen
Auswüchsen gegenüber nur Selbstbewußtfein und Energie am
Platze sind. Auf der letzten Innungsverfammlung
stand als
Punkt 7 der Tagesordnung : Ehrung des Th . Fritsch (Heraus¬
geber des Fachblattes „Müllerbund ") zum 60. Geburtstag . Ich
reiste hin , um gegen die Ehrung zu protestieren , fand aber bei
dem Vorsitzenden Gieffers nicht das nötige Verständnis, - letz¬
terer erlaubte sich sogar eine antisemitische Bemerkung . Ferner
sah ich, daß das „Hammerflugblatt " auf dem Sitze eines jeden
Mitgliedes lag . Auf eine frühere Beschwerde hin war seitens
des Landrats und der Handwerkskammer in Bielefeld Herrn
Fritsch verboten worden , seine Flugblätter mit der Fachzeitung
„Müllerbund " zu versenden. Die Sache wurde also auf einem
Umwege gemacht. Ich erhob nun sowohl wegen Punkt 7 der
Tagesordnung als auch wegen der FlugblaLtverteilung Be¬
schwerde beim Landrat und erhielt folgenden Bescheid:
Der Landrat. Höxter
, den 30. Mai 1912.
Tagebuch L. II , Ziffer 1991.
An Herrn Mühlenbesitzer Felix Löwenstein
in Steinheim i. Westfalen.
Auf das Schreiben vom 30. April 1912 erwidere ich er¬
gebenst, daß ich weder die Ehrung des Herrn Theodor Fritsch
durch die Müller -Zwangs -Innung , noch die Art und Weise
billigen kann, wie der Vorsitzende Ihrem Einspruch gegen diese
Ehrung auf der Innungsversammlung am 28. April gegen¬
übergetreten ist. — Ich habe dies dem Vorsitzenden der Innung,
Herrn Gieffers , mitgeteilt und ihn ferner ersucht, dafür zu
sorgen, daß. die Innung künftig alles vermeiden wird, was als
Förderung antisemitischer Bestrebungen gedeutet werden könnte,
und daß, jüdische Mitglieder der Innung in den Innungsver¬
sammlungen vor Kränkungen in ihrer Eigenschaft als Juden
geschützt bleiben .
gez.: Koerser.
— Daß. es während der letzten Aeichstagswahlen nicht
nur in den Versammlungen der Christlich-Sozialen und anderer
antisemitischer Gruppen und Grüppchen, sondern auch des Zen-

V ereinsnachrichtSN.

363

Lrums an antisemitischen
Hetzreden nicht fehlte, beweist fol¬
gender Vorfall : Im Wahlkreis Neustadt a .d.Hardt hielt Or . Wolf
aus Maikammer — ein Mann in leitender Stellung innerhalb der
Zentrumspartei seines Wahlkreises — in einer Zentrumsversammlung eine Rede , die von antisemitischen Ausfällen nur so
strotzte. So gestattete er sich unter anderem bei der Behandlung
der Erbschaftssteuer folgende Bemerkungen : „Wenn so ein alter
gelber, krummbeiniger Iud auf dem Sterbebette liegt, so laßt
er seine Söhne zu sich kommen und sagt : Ich hinterlasse euch
5 Millionen . 1 Million nehmt als Erbteil und die anderen
vier schafft ins Ausland , damit ihr solche nicht zu besteuern
braucht und betrügt den Staat mit der Erbschaftssteuer. So wäre
es, meine Herren, mit der Erbschaftssteuer geworden. Diese Spitz¬
buben wären frei ausgegangen , und ihr Bauern mit eurem
Grund und Boden hättet sie bezahlen müssen." Er lieg es an
saftigen Schimpfworten , wie „schuftiger Iud " usw. nicht fehlen.
Nach jeder Beleidigung bemerkte er „entschuldigend", daß er nicht
die orthodoxen,
sondern
die Schweinefleisch ftessenden
Freisinnsjüden , mit denen Korell verkehre, meine . Mit Ent¬
setzen gingen die auswärtigen Versammlungsbesucher vor Schluß
des Vortrages aus dem Saal , und nicht nur die wenigen an¬
wesenden Juden , sondern namentlich die Christen waren empört
über den Ton , der gegen die Juden angeschlagen wurde . Unsere
Ortsgruppe
in Neustadt
machte energisch gegen I)r . Wolf
Front . Der Ausschuß, stellte ihn zur Rede , und die Folge
war , daß Dr . Wolf eine Erklärung abgab , in welcher er seine
beleidigenden Aeußerungen sehr bedauerte , um so mehr, als er
dem Antisemitismus fernstehe und ihn verurteile . — Wie ist
dann sein Verhalten zu erklären?
— Vor einiger Zeit erschien in der antisemitischen „Thü¬
ringer Landeszeitung " eine Notiz , in welcher die Schuld an
dem sog. Automobilboykott
über das Herzogtum
Gotha in lächerlichster Weise „jüdischen
B a n kd i r e kLoren" in die Schuhe geschoben wurde . Eine Anftage an den
Allgemeinen deutschen Automobilklub ergab , daß diese Behaup¬
tung , wie vorauszusehen war, völlig aus der Luft gegriffen ist.
— In der Aprilnummer des Jahrgangs 1910 unserer Zeit¬
schrift haben wir ein Schreiben veröffentlicht, das der Direktor
der Freien
Schulgemeinde
W ick erst ) o r f b e i Saal¬
feld, Herr Dr . Wyneken,
einem jüdischen Vater in Berlin
gesandt hat, in dem er aussprach, er könne Schüler jüdischer
Abstammung nur in beschränktem Maße aufnehmen , da nach
seinen Erfahrungen bei größerer Zahl jüdischer Schüler Absonde¬
rungen und Gegensätze einträten , die das Schulleben und die
Kamerädschaftlichkeitin hohem Maße erschwerten. Dies natürlich
besonders , „wenn der betreffende jüdische Knabe Eigenschaften
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mitbringt , Die geeignet sind, ihn unbeliebt zu machen: Ver¬
weichlichung, vorlautes , großsprecherisches Wesen, Aufdringlich¬
keit und körperliche NnLüchtigkeit" . Nunmehr teilt -uns Herr
Di-. Wyneken mit, daß. er nur einmal den Versuch gemacht
habe, jüdische Kinder ausnahmweise abzulehnen , daß dies ledig¬
lich im Interesse der jüdischen Kinder geschehen sei, und daß er
diesen Versuch, da er Mißdeutungen ausgesetzt war, nicht wieder¬
holt habe. Die Freie Schulgemeinde stehe auf absolut inter¬
konfessioneller, rein kultureller Grundlage und habe mit Anti¬
semitismus nichts zu Lun. Wir freuen uns , wenn Herr
Or . Wyneken eingesehen hat , daß seine oben wiedergegebenen
Anschauungen zum mindesten mißverständlich gewesen sind, und
wenn er bestrebt ist, in Zukunft innerhalb seiner Schülerschar
konfessionelle Trennungen nicht aufkommen zu lassen.
Wie wir übrigens von einer durchaus maßgebenden und
einwandfreien Persönlichkeit hören , liegt in dem damaligen
Schreiben des Or . Wyneken wirklich nur ein allerdings sehr
bedauerliches Versehen vor. Oi-. Wyneken wird von dieser
Seite als eine durchaus objektiv und gerecht denkende Per¬
sönlichkeit geschildert.
— Die Synagogen -Gemeinden Stralsund
und Neu¬
stadt i . Schl , haben sich den Gemeinden angereiht , die dem
Central -Verein korporativ angeschlossen sind ; die SynagogenGemeinde Wiesbaden
hat ihren Jahresbeitrag erhöht.
— Am 22. Juni hat in P a n ko w auf Einladung der Herren
Waisenhausdirektor Grunewald und Sanitätsrat
Dr . Schäfer
eine Besprechung einer größeren Zahl angesehener Pankower
Bürger stattgefunden , an welcher auch mehrere Herren des Ortsgruppen
- Vorstandes
Berlin
N . NO . Leilgenommen
haben . Sämtliche anwesenden Herren, die noch nicht Mitglieder
des Eentralvereins waren , traten diesem bei ; mehrere Mitglieder
erhöhten ihre Beiträge . Es wurde beschlossen, im Herbst eine
Ortsgruppe zu gründen , sobald die erforderliche Mitgliederzahl
vorhanden sein würde.
— Im Anschluß an die Landesverbandsversammlung für
Hessen-Nassau und das Großherzogtum Hessen fand unter Vorsitz
des Herrn I )r . med . Max Mainzer
- Frankfurt
et. M . vor
einigen Wochen in Gießen eine Propagandaversammlung
statt, die von nahezu 100 Glaubensgenossen aus Gießen und
Amgebung , auch zahlreichen Damen , besucht war , und einen
Beweis dafür bildete, wie auch hier der Boden für den Ge¬
danken der Selbstverteidigung vorhanden ist und nur der Beackerung gewartet hat . Nachdem der als Vertreter des Zentral¬
vorstandes anwesende Herr Rechtsanwalt Max Abel - Essen
einen kurzen, wirkungsvollen Aufruf im Sinne des Centralvereins
an die Versammlung gerichtet hatte , sprach Herr Rechtsanwalt
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a . M . über : „Die Lage der
Dr . Rudolf Geiger - Frankfurt
deutschen Juden und der Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , seine Bestrebungen und seine Organisation ."
Er schilderte die mannigfachen Zurücksetzungen, die die deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens auf allen Gebieten des öffent¬
lichen Lebens, in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Beziehung
erfahren , und schloß unter stürmischem Beifall mit der Mahnung
zum organisierten Zusammenschluß im Centralverein . An das
Referat schloßt sich eine kurze Diskussion, an der sich die Herren
Rabbiner Di*. Sander , Rechtsanwalt Elsoffer-Gießen, Max
Eisenkrämer-Frankfurt a. M ., Rechtsanwalt Marxheimer -Wiesbaden, sowie der Referent beteiligten . Nachdem sich dem Central¬
verein außer den bisher in Gießen und den Vororten vor¬
handenen 20 Mitgliedern weitere 40 Mitglieder im Laufe
der Versammlung angeschlossen hatten , konnte auf Vorschlag
des Landesverbands -Vorsitzenden sofort zur Gründung einer
geschritten
und Umgebung
für Gießen
Ortsgruppe
werden. Zur Beratung der Satzungen wurde ein provisorischer
Vorstand , bestehend aus den Herren : Bankier Jakob Grünewald,
Kaufmann Hermann Hammerschlag, Kaufmann Zadok Kann,
Rabbiner Dr . Sander und Kaufmann Moritz Strauß gewählt,
der nochmals eine Versammlung zur definitiven Beschlußfassung
über die Satzungen und zur Wahl des definitiven Vorstandes zu¬
sammen zu berufen hat.
auf Veran¬
— Am 19. Mai fand in Ober - Ingelheim
lassung unseres Landesverbandes für die Provinz Hessen-Nassau
und das ' Großherzogtum Hessen eine Versammlung statt, die so
zahlreich aus Ingelheim und den Nachbarorten besucht war,
daß sie von dem Saal des Gemeindehauses in die Synagoge
verlegt werden mußte . Den Vorsitz führte Herr Referendar
Landesver¬
Der
, Ober - Ingelheim.
Otto Neumann
a . M .,
, Frankfurt
bandsvorsitzende Herr Dr. M . Mainzer
hielt einen eineinhalbstündigen , äußerst fesselnden Vortrag über
das Thema i „Die Lage der deutschen Juden und der Central¬
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ." Wie sehr
die vortrefflichen Ausführungen des Redners dem Verständnis
der Zuhörer begegneten, beweist die Tatsache, daß am Schlüsse
sämtliche anwesenden Herren, soweit sie dem Centralverein
noch nicht angehörten , und auch einige Damen dem Verein
beitraten . Mit Rücksicht auf die Weihe
als Mitglieder
der Stätte , in der die Versammlung statLfand, wurde von
nach dem
einer Diskussion abgesehen; aber unmittelbar
und Umgebung"
Vortrag die Ortsgruppe „Ingelheim
begründet . Ihr gehören bis jetzt 57 Mitglieder an und weitere
Anmeldungen stehen bevor. Der Vorstand der neuen Orts¬
gruppe setzt sich wie folgt zusammen : 1. Heinrich Koch, Fabri-
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kaut, Nieder -Ingelheim , Vorsitzender; 2. Josef Lisemann , Kauf¬
mann , Ober-Ingelheim , Schriftführer ; 3. Eugen Kahn, Kauf¬
mann , Ober-Ingelheim , Kassierer; 4. Otto Neumann , Referendar,
Ober-Ingelheim , Delegierter für Hauptversammlungen ; o. Di-,
med . M . Marx , Nieder -Ingelheim ; 6. M . Oppenheimer, Wein - Handlung, Ober-Ingelheim ; 7. M . Nathan , Weinhändler , Ocken¬
heim ; 8. L. Langstätter , Lehrer, Ober-Ingelheim ; 9. Adolf
Lazarus , Weinkommissionär , Gau -Algesheim ; 10. Heinrich Haas,
Metzgerei, Stadecken.
— Die in Gelnhausen
stattgehabte Propagandaver¬
sammlung , die von dem Landesverband Hessen-Nassau und das
Großherzogtum Hessen in Gemeinschaft mit der Ortsgruppe
Hanau veranstaltet war , erfreute sich eines zahlreichen Besuches,
weniger aus Gelnhausen selbst, als verhältnismäßig aus den
Nachbarorten Birstein , Weerholz , Somborn, . Wächtersbach)
Niedergründau , Altenhaßlau und Bad Orb. Unter Vorsitz des

Herrn Provinzialrabbiners Dr . Bamberger

-Hanau

sprach

Herr Dr . mecl. M a g Ma inzer Frankfurt
a. M . über : „Die
Lage der deutschen Juden und der Centralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens ". Nach einer Darlegung über
die Entstehung und die Ursachen der antisemitischen Bewegung
in den letzten 30 Jahren gab Redner eine eingehende Schilderung
ihrer Wirkung auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem
Gebiet , um daran anschließend die Aufgabe zu kennzeichnen,
die der Centralverein demgegenüber hat . Besonders eindring¬
lich war der Hinweis auf die Notwendigkeit der Hebung des
jüdischen Selbstbewußtseins und des organisierten Zusammen¬
schlusses der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens zwecks
Durchsetzung ihrer bis jetzt nur papiernen Gleichberechtigung.
Der Vortrag fand ebenso wie die ergänzenden Ausführungen des
Herrn Rabbiner Dr . Bamberg
er stürmischen Beifall und
hatte den Erfolg , daß sofort 32 Mitglieder zur Gründung einer
Ortsgruppe „Gelnhausen und Umgebung " zusammentraten,
die zweifellos binnen wenigen Tagen die zur Ortsgruppengründung satzungsmäßig notwendige Zahl erreichen wird.
In den Vorstand der neugegründeten Ortsgruppe wurden ge¬
wählt die Herren : Lehrer M . Strauß -Gelnhausen als Vor¬
sitzender, Arthur Meyer -Gelnhausen , Jakob Moritz -Gelnhausen,
die sich durch Zuwahl je eines Vertrauensmannes aus den zur
Ortsgruppe gehörenden Gemeinden zum Gesamtvorstand zu er¬
gänzen haben.
- - Die am 2. Juni vom Landesverband für Hessen-Nassau
und das Großherzogtum Hessen in Büdingen
veranstaltete
Versammlung erfreute sich, dank der ausgezeichneten Vorbe¬
reitung , um die sich besonders Herr Lehrer Halb er stadtBüdingen verdient gemacht hat , eines überaus zahlreichen Be-
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suches. Trotz des regnerischen Wetters waren nicht nur aus
Büdingen , sondern auch aus der weiten Amgeöung , aus Alten¬
städt, Altwiedermus , Meschenbach, Düdelsheim , Glauberg , Haingründau , Mittelgründau , Ober-Seemen und Rohrbach zahlreiche
Glaubensgenossen , auch viele Damen , erschienen, um den Vor¬
trag des Herrn Dt. med . MainzerFrankfurt a . M . über
„Die Lage der deutschen Juden und der Centralverein deut¬
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens " entgegenzunehmen . Der
lebhafte Beifall , den seine Ausführungen fanden , trat in der
Reuanmeldung von rund 40 Mitgliedern zutage . Da am Orte
bereits mehrere Mitglieder vorhanden waren und auf weiteren
Beitritt in allernächster Zeit mit Sicherheit gerechnet werden kann,
wurde sofort zur Gründung einer Ortsgruppe
Büdingen
u n.d Umgebung
geschritten , in deren Vorstand die Herren:
Lehrer M . Halberstadt-Büdingen als Vorsitzender, A . SichelBüdingen , A . Eulau -Büdingen , Lehrer S . Heß-Düdelsheim und
S legmund Eulau -Rohrbach gewählt wurden . Mit der Orts¬
gruppe Büdingen hat der Centralverein binnen Jahresfrist
bereits die vierte Ortsgruppe in der von ihm bis dahin voll¬
kommen unbearbeitet gelassenen Provinz Oberhessen begründet,
und .damit für die Weiterverbreitung seiner Bestrebungen
einen neuen Ausgangspunkt
gewonnen.
— In einer in Geseke veranstalteten Versammlung , der
Vertreter unserer Vereinsmitglieder aus Geseke, Paderborn,
Lippstadt, Soest, -Salzkotten und Büren beigewohnt haben , wurde
eine Bezirksgruppe
für die Kreise
Soest , LippstadL , Büren
und
Paderborn
gegründet
und ein
Statut angenommen , das im wesentlichen mit unseren Rormalsatzungen übereinstimmt . Zum Vorsitzenden wurde Herr Otto
Schönbeck-Geseke, zum stellv. Vorsitzenden Herr Prediger WeilerPaderborn , zum Schriftführer Herr Rechtsanwalt Dr . RosePaderborn , zum stellv. Schriftführer Herr Bernhard MüllerGeseke gewählt . Zu Kassierern wurden gewählt für Paderborn
Herr Fritz Müller -Paderborn , für Salzkotten Herr Lehrer Hartmann -Salzkotten , für Geseke Herr Julius Schild -Geseke, für
Büren Herr Salomon Aronstein -^Büren , für Lippstadt Herr Benni
Stern -Lippstadt, für Anröchte Herr Moses Fritzlar -Anröchte,
für Erwitte Herr Josef Fischel-Erwitte , für Soest Herr Mar
Albesheim -SoesL.
— In Stuttgart
hat am 9. Juni d. I . im Logenhaus
unter Leitung des Herrn Dt. G . Feldmann
eine von den
württembergischen Gruppenvorständen und Vertrauensmännern
des Eentralvereins zahlreich besuchte Sitzung des Württem¬
bergischen
Landes
- A u s s chu sses stattgesunden , in
welcher der anwesende Vereins -Syndikus , Herr Rechtsanwalt
Dt. Holländer,
nicht nur ein Referat über die Reichstags-
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Wahlen 1912 erstattete, sondern auch eine eingehende Erörte¬
rung anderer akuter politischer Angelegenheiten und wirt¬
schaftlicher Vorgänge bot, wobei die klaren Darlegungen den
ungeteilten Beifall sämtlicher Delegierten fanden . Die sich daran
anschließenden mehrstündigen Beratungen
betrafen zumeist
interne Ausschußangelegenheiten , die zum Teil vertraulicher Art
waren , und in einer sehr befriedigenden Weise erledigt wurden,
die von dem gründlichsten Verständnis sämtlicher Delegierten
für unsere Bestrebungen und ihrer warmen Sympathie für
unsere Sache deutliches Zeugnis gab.
— lieber die in Mergentheim
in Württemberg abge¬
haltene Centralvereins
- Versammlung
geht uns von
dort nachstehender Bericht zu : „Vergangenen Montag , den
10. d. M ., wurde uns die Freude zuteil , den längst erwarteten
Syndikus des Centralvereins , Herrn Br . Holländer
, in
der Rosen halle über die „Sorgen der deutschen Juden"
sprechen zu hören . Nach der Begrüßung durch den hiesigen
Vertrauensmann Herrn Br . Kallner führte der geschätzte Redner
folgendes aus : Der Kampf der Gegner richtet sich gegen unser
religiöses
, politisches
und wirtschaftliches
Leben.
In religiöser Hinsicht haben wir daher den Kampf gegen die
mittelalterlichen Verleumdungen auszukämpfen . Die von Th.
Fritsch, dem Leiter des „Hammer" herausgegebenen , von Un¬
wissenheit und Unwahrheit strotzenden Flugblätter hat der
Centralverein in wirkungsvoller Weise durch Gegenflugblätter
beantwortet und richtiggestellt und veranlaßt , daß der Urheber
der Verleumdungen solche schon hinter
und Riegel zu
büßen hatte . In der Schächtfrage wurden die Gutachten der
ersten Autoritäten eingeholt und die Unzulänglichkeit der An¬
griffe hiermit dokumentiert . Merkwürdig in diesem Kampfe ist,
daß diejenigen , die das gute Herz für die Tiere haben, kein
Erbarmen empfinden mit den dahingemordeten russischen Juden.
Ein besonderes Verdienst in dieser Frage hat sich Herr Br . Josef
K a l l n e r in Span d a u durch einen Vortrag über die Schächtfrage auf der Hygiene-Ausstellung in Dresden erworben . Gegen
die Verbreitung des R i t u a l m o r d m ä r che n s wurde mit
Wachsamkeit und Energie ausgetreten , da wir weder etwas zu
verheimlichen noch zu verschweigen haben . Im politischen
Leben haben wir den Kampf gegen die offenen und verkappten
Antisemiten zu führen . Ein getaufter Jude , selbst wenn er
einer freiheitlichen und uns gutgesinnten Partei angehört , kann
nicht unser Kandidat sein. Das Bedauerliche ist, daß die konser¬
vativen Parteien ihre Niederlagen bei den letzten Wahlen durch
antisemitische Exkursionen in der Presse zu verdecken suchen. Der
schwierigste Kamps ist der wirtschaftliche. Neberall droht man
die Existenz der Juden zu erschweren oder zu vernichten, was
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die Gesetze gegen den Vieh- und Güterhandel ) sowie die Grün¬
dung und Förderung der Getreide-, Vieh- u . a . Genossenschaften
beweisen. Die Warenhäuser sind keine jüdischen Institute , son¬
dern Schöpfungen von Großbanken , die ebensoviel jüdische wie
christliche Mittelstandsexistenzen bedrohen und vernichten. Wir
verschließen uns aber der Einsicht nicht, daß die höhere Wirt¬
schaftsform die niedere niederringt und wachen daher den sinn¬
losen Kampf nicht wit . Die Antisemiten Hetzen die Landbevölke¬
rung gegen die Juden auf , so
dieselben in die Stadt ab¬
wandern ; dort zetern sie wieder über den Zuzug und die neue
Konkurrenz. In Berlin müssen sich 13 000 jüdische Frauen und
Mädchen als Angestellte das Brot verdienen . Es ist daher ein
Gebot der Ehre , sowohl den ausgestreuten Verleumdungen entgegenzutreten , als auch für unsere Rechte im politischen und
wirtschaftlichen Kampfe einzutreten ." Der Redner erntete durch
seine Ausführungen lauten Beifall , und der Eentralverein hat
durch den interessanten Abend eine stattliche Zahl neuer Mit¬
glieder gewonnen . An der anregenden Debatte beteiligten sich
die Herren Rabbiner I)x. Kahn , Ferdinand
Heß und
Albert
Adler; letzterer brachte dem Einberuser der Ver¬
sammlung, Herrn Dx. Kallner,
den verdienten Dank der
Anwesenden zum Ausdruck.
'Am
4. Juli feiert den siebzigsten
Geburtstag
ein hochgeschätztes Mitglied unseres Vereins , der Geheime
Rcgierungsrat , Professor Dt. Q tv man n Cohen in Mar b u r g, der als einer der bedeutendsten Jünger und Vertreter
der Kantischen Philosophie eine Zierde der Wissenschaft ist und
dabei in seinem Leben und seiner Lehrtätigkeit sich stets als ein
glaubenstreuer Jude jederzeit bekannt hat . Seine zahlreichen
philosophischen Schriften sichern ihm eine bedeutende Stellung in
der Gelehrtenwelt , seine Schriften „Bekenntnisse in der Iudenfrage", „Die Rächstenliebe im Talmud " u . a. m. die dankbare
Verehrung seiner Glaubensgenossen . Der Jubilar , dem wir
herzliche Glückwünsche widmen, wurde am 4. Juli 1842 in
Coswig in Anhalt geboren ; er hat dort das Gymnasium , später
das jüdisch- theologische Seminar in Breslau besucht und
hieraus in Berlin und Halle studiert. Im Jahre 1873 er¬
langte er eine Privatdozentur in Marburg , 1873 eine außer¬
ordentliche und 1876 die ordentliche Professur . Möge es ihm ver¬
gönnt sein, noch lange Fahre in körperlicher und geistiger Frische
seine segensreiche Tätigkeit fortzusetzen!
— Frau Kommerzienrat Isaak
H i r s chl a n d in Essen
übersandte uns im Andenken an ihren Heimgegangenen Gatten,
„der als bewußter Jude für die Leistungen des Vereins erntrat
unb- stets im gleichen Sinne handelte ", 500 Mark , wofür wir
hiermit unfern herzlichen Dank aussprechen.
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— Itnjer Verein ist durch das Ableben des Herrn Landgerichtsrats Geheimen Iustizrats Jakob
Wöllstein
in
Breslau
in tiefe Trauer versetzt worden . In gleicher Weise
durch Scharfsinn wie durch Milde des Urteils ausgezeichnet,
schien der Dahingeschiedene, wie wenige, dazu vorbestimmt ge¬
wesen zu fein, im Berufe des Richters zu wirken, und all¬
gemein ist denn auch die Anerkennung , die er in feiner amt¬
lichen Tätigkeit sich errungen hat . Gin Mann von seinem
hohen Gerechtigkeitssinne mußte doppelt das Unrecht empfinden,
das seinen Glaubensgenossen zugefügt wurde , und es war nur
selbstverständlich, daß ein Mann , der mit herrlichem Charakter
allzeit ein warmes Herz für die Leidenden verband , in die
vorderste Reihe der für ihr Recht Kämpfenden trat . Warm
begeistert für unseren Glauben wie für unser deutsches Vater¬
land , war er ein treuer Anhänger der Sache des Centralvereins
und hat ihr nach seinem reichen Können fördernd und helfend
gedient . Wie in den zahlreichen gemeinnützigen Institutionen,
die sich der Mitarbeit des trefflichen Mannes erfreuen durften,
wird auch in unserem Vereine sein Andenken stets rege sein
und in hohen Ehren gehalten werden!
— Am 31. Mai 1912 verschied im 62. Lebensjahre in
Antonienhütte O.-S . das Vorstandsmitglied der Ortsgruppe
KönigsHütte
unseres Centralvereins Herr David
Reich
(geb. 10. Oktober 1851). Seit der Gründung der Ortsgruppe
war er in deren Vorstände in vorbildlicher Weise tätig . Nie¬
mals fehlte er — der Aeltesten einer —, so lange seine Kräfte
reichten, in einer Vorstands - oder Vereinssitzung . Weite Ent¬
fernung , ungünstige Witterung waren für ihn keine Hinderungs¬
gründe . An dem Wachsen der Ortsgruppe in seinem Heimatsorte, an der regen Anteilnahme der Antonienhütter Mitglieder,
an den Vereinssitzungen war er verdienstvoll mitbeteiligt . Als
er das erstemal fernblieb , war es allen klar, daß man Sorge
um seine Gesundheit hegen müßte . In schwer leidendem Zu¬
stande zwang er sich noch einmal — zum lebten Male — zu
eine^ Vereinsfitzung . Des vortrefflichen, sympathischen, treuen
Mannes Erinnerung bleibt in unserem Kreise in Ehren bestehen.
— Die Pension „Villa Carola " in Bad Wildungen,,
Hufelandstraße 6 (Besitzer A. Kersten und Tochter), versendet
Empfehlungskarten mit der Bezeichnung „Christliches Haus " .
— Die Firma Wilhelm Stöhr in Fulda , die unseres
Wissens sich auch jüdischer Kundschaft erfreut , hat kürzlich nach¬
stehendes Inserat veröffentlicht : Kräftiger , christlicher , junger
Manu als Hausdiener gesucht.
— Das Herrenkonfektionsgeschäft Georg Weber, Invalidenstr . 5 (Eingang Ackerstr., am Pappelplatz , 1. Etage ), verschickt
Offerten mit der Aeberschrift: Christliche
Firma.
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— Im Verlage von Otto Spamer , Leipzig, erscheint in
fünfter Auflage das Buch „Der Burggraf
und sein
Schildknappe
", in welchem erzählt wird , daß ein Jude von
einem Quitzow gefangen genommen wurde und bis an sein
Lebensende im Turm bleiben mußte, da er das geforderte Löse¬
geld nicht zahlen konnte. Der Jude ist Alchimist und wird
während seiner Gefangenschaft Falschmünzer . Dasselbe Ge¬
werbe betreiben sein Sohn und Enkel, teils um Geld zu ver¬
dienen , teils um das an dem Vater bzw. Großvater begangene An¬
recht durch Verbreitung falschen Geldes zu rächen. Wenn auch
der Verfasser in dem Buche nicht verschwiegen hat, wie arg
den Juden von christlicher Seite mitgespielt wurde, so ist die
Schrift doch in hohem Maße geeignet, unberechtigte Vorurteile
gegen die Juden zu erwecken, besonders bei der Jugend , für
dir ja hauptsächlich das Werk bestimmt ist. Die mauschelnde
Redeweise des Juden gibt einen Beweis dafür , daß, es auf
eine Verhöhnung direkt abgesehen ist. Wir bitten Lehrer und
Rabbiner , ihr Augenmerk darauf zu richten, daß das Buch
aus den Schülerbibliotheken ferngehalten resp. entfernt wird.
— Der geschäftstüchtige Spreeverlag
G . m. b. tz.,
Berlin dl. 4, Invalidenstr . 127, hat bisher mit seinen Elabo¬
raten wenig Glück gehabt . Der famose „Ratgeber für Syphiliskranke" und das demokratische Blättchen „Der deutsche Bürger"
sind bald nach ihrer Gründung an Abonnentenschwund ent¬
schlafen. Run hat er sich auf den Antisemitismus ge¬
worfen, der ' bekanntlich die letzte Zufluchtsstätte für verkrachte
Existenzen ist, und läßt allmonatlich ein Blättchen vom Stapel,
dem wir entschieden zu viel Ehre antun , wenn wir seinen
Namen in unserer Zeitschrift nennen . Selbst eine War¬
nung erscheint uns unnötig ; denn einen vernünftigen Leser
werden die abscheulichen Karikaturen und Albernheiten , von
denen jede Nummer nur so wimmelt, abschrecken
, und für einen
antisemitischen Leser ist das Schlechteste eben gerade gut genug.
Wie hoch der Spreeverlag die Intelligenz seiner Leser einschätzt, dafür ein kleines Beispiel . In der Mainummer
er¬
zählt ein Anonymus unter der Spitzmarke „Jüdisches Wesen"
eine ganze Anzahl Räubergeschichten, in welchen als Wesens¬
unterschied zwischen Juden und Deutschen die erschütternde Tat¬
sache mitgeteilt wird — daß letztere „Anmassen von Bier ver¬
tilgen ". Wir sind gespannt , was der Spreeverlag unternehmen
wird, nachdem auch der Antisemitismus nicht die erhofften
Revenuen gebracht hat .
8.
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Briefkasten.
O. £L, ^ erlitt . Das Gerücht- daß ein Vorstandsmitglied
-des Centralvereins seine Kinder habe taufen lassen , ist
selbstverständlich frei erfunden.
Berlin . Heber das Weimarer historisch- genealogische
G.
Taschenbuch des gesamten Adels j e h u d ä i s che n Hr a " erschienen
sp run gs, das unter dem Titel „SemigoLh
im
Kekule v. Stradonitz
ist,- hat bereits Or . Stephan
„Berl . Lok.-Anz ." vom 16. Juni folgendes vernichtende Hrteil
gefällt : „Diejenigen Adelsgeschlechter, die tatsächlich jüdischen
Stammes sind, könnten sich durch eine solche Veröffentlichung
und Zusammenstellung auch nicht beschwert fühlen ) wie allein
schon die Tatsache beweist, ba% kürzlich eine angesehene jüdische
Zeitschrift eine fast vollständige Zusammenstellung der geadelten
veröffentlichte, die jüdisch sind.
Geschlechter Großbritanniens
, den schärfsten
W o g e g e n i ch a b e r , als Genealoge
e r h eben muß, das ist, daß beweislos , auf
Widerspruch
bloße Vermutungen , Gerüchte und auf unerwiesenes Gerede
hin , unbegründeterweise , von einer größeren Zahl von Adels¬
geschlechtern kritiklos und unwissenschaftlichdie Behauptung in
die Welt geschleudert wird, sie seien jüdischen Hrsprunges . Lin
solches Verfahren setzt das Ansehen der Genealogie als Wissen¬
schaft herab . Ein Druckwerk tut mehr als das und ist geradezu
verwerflich, wenn, wie aus den „Vorbemerkungen " (42 Seiten)
und dem „Prospekt " zum „Semigotha " hervorgeht, die Ab¬
sicht ist, alle in den Adelsstand gelangten jüdischen oder ur¬
sprünglich jüdischen Geschlechter gewissermaßen als den „Ab¬
schaum der Menschheit" hinzustellen. Da kann man wirklich
" sprechen ! Die
nur noch von „Brun neu Vergiftung
H n w i s s e n s cha f t l i chke i t des
und
Kritiklosigkeit
„Semigotha " ist nun wahrhaft erstaunlich und die rein antides „Hnternehmens " tritt fast auf
s e m i Li s che Tendenz
jeder Seite in der aufdringlichsten Weise zutage ! Zum Be¬
weise des ersten Teiles dieser meiner Behauptung hebe ich
zunächst nur hervor, daß, nach einer vorläufigen Schätzung
von mir, nicht weniger als rund einhundert Geschlechter zu
Hnrecht in das Werk hineingelangt sind."
Frau L. A., Berlin . Die Angelegenheit kann als erledigt
betrachtet werden. Auch die „Berliner Zeitung am Mittag " hatte
zwar irr einem Artikel „Alt -Heidelberg, du seine !" eine im Verlauf
des Heidelberger Dozentenkonflikts aufgestellte Behauptung er¬
solle gesagt haben:
wähnt , der Privatdozent Dr . ArnoldRuge
„Die Bewegung der Frauenrechtlerinnen ist das Werk einiger
." Die „B . Z. a . M ." hat aber
Jüdinnen
hysterischer
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inzwischen, wie sie berichtet, von Herrn Dr . Rüge die Er¬
klärung
erhalten
, daß er diese Aeußerung
nicht
g e Lct tt habe.
d). 5 ., Berlin . Aach übereinstimmenden Berichten hat das
Schöffengericht in Dresden
einen antisemitischen Aktuar , der
dort in einem Restaurant einen jüdischen Weinhändler durch
die Worte beleidigt hatte : „Ich setze mich nicht an einen Tisch,
an dem ein Jude sitzt," soweit es sich nur um diese Aeußerung
handelte, freigesprochen,
weil die Aeußerung in Wah¬
rung
berechtigter
Interessen
gefallen sei. Dagegen
wurde der Aktuar zu 40 M . Geldstrafe Verurteilt, weil er, nachdem
der Weinhändler seine Aeußerung als unvereinbar mit seiner
Beamtenstellung bezeichnet hatte , sich im Wortstreit des Aus¬
drucks „Schurke" bedient habe. Im Verlaufe der Verhandlung
hatte der Kläger darauf hingewiesen, daß der Antisemitismus
des Beklagten unmöglich so Lief gehen könne, daß er es nicht
über sich gewinne, mit einem Juden an einem Tische zu sitzen,
denn er habe früher mehrfach in einem rein jüdischen Verein
zum Tanz ausgespielt, und zwar gegen Bezahlung . Die Angelegenheit wird wohl noch ein Nachspiel
haben.
L. B . in K . u . a. m. Fräulein Charlotte
v. Radecke,
die Leiterin des Kindererholungsheims „Eben - Ezer" in
Wölselsgrund in Schlesien nimmt keine jüdischen Kinder auf.

M

Dee jüdische Student . Monatsschrift des Bundes jüdischer
Korporationen . Herausgegeben vom Präsidium.
Die als „öffentliches Heft" herausgegebene Nr . 11 des 8. Jahr¬
ganges dieser Zeitschrift, die uns zur Besprechung zugeht, bringt
als Leitartikel einen „Zwei Programme " betitelten Aufsatz, in
welchem sich der Bund mit dem K. C. auseinandersetzt , der
Vereinigung jener jüdischen Studenten , die im akademischen
Leben denselben Standpunkt vertreten , den der Central -Verein
im bürgerlichen Leben einnimmt . In gewissem Sinne dürfen
und müssen wir daher die gegen den K. C. gerichteten Angriffe
auch aus unsere Bestrebungen beziehen. Eine Abwehr in dem
kurzen Rahmen einer Besprechung, die unsere Gegner über¬
zeugen könnte, erscheint freilich ein Ding der Unmöglichkeit.
Dafür gehen die grundsätzlichen Anschauungen zu weit ausein¬
ander . Während wir mit dem K. C. aus dem Standpunkt
stehen, daß unser Judentum uns nicht hindert , gute Deutsche
zu sein, und daß wir den Kampf um unser Recht und für unsere
Gemeinschaft um unserer selbst und der Kultur willen aus
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heimatlichem Boden kämpfen müssen, steht der Bund der jüdi¬
schen Korporationen , ohne sich freilich offen dazu zu bekennen,

aus einem besonders national - chauvinistischen Boden , der
mit dem bloßen Bekenntnis
zum Zionismus
durchaus
nicht erschöpft wird . Seine Auffassung von der Lage des
Judentums ist eine so desperate, daß, er nur von dem nationalen
Zusammenschluß aller Juden , von der Regeneration des jüdischen
Volkes eine Erlösung erwartet . Den Kampf gegen den Anti¬
semitismus hält er für eine negative Betätigung , wenngleich
er ihn auch für eine elementare Notwendigkeit erklärt , und
spöttelt über das Entwicklungsprodukt der „unübertrefflichen
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens ". Hingegen führt
er den Mühlen der Antisemiten das Wasser zu, indem er die Ent¬
nationalisierung der Juden der ganzen Welt zugunsten einer jüdi¬
schen Nationalisierung predigt . So rechtfertigt er den Vorwurf,
den man den Juden wegen ihrer angeblichen internationalen
Solidarität oft zu Anrecht gemacht hat , und sieht nur in der
Auffrischung der jüdisch- nationalen Kräfte die Erneuerung des
Judentums . Diese Zukunfts -Atopien erschweren uns den Kampf
um unsere Gleichberechtigung und stiften mit ihrem „starken
nationalen Stolz und Selbstbewußtsein " nur Verwirrung in
den jugendlichen Köpfen. Ein tatenfroher Optimismus , wie er
sonst die Jugend auszeichnet , wird durch einen negativen Pessi¬
mismus verdrängt , der unfruchtbaren Ideen nachjagt und dabei
zu einer Intoleranz gegen anders Denkende kommt, die er¬
schreckend wirkt. Kurzsichtigkeit, Anehrlichkeit, Verrat , Helotensinn,
sind einige der Vorwürfe , die erhoben werden, um die „Vertreter
eines äußerlichen und philiströsen Trotzjudentums " zur „Rück¬
kehr zum Volke" anzuregen . Bei solchen Anschauungen wird
sich niemand wundern , wenn man in diesen Kreisen dem Sombartschen Vortrag über die Zukunft der Juden mit Befriedi¬
gung (S . 374) entnimmt , daß. sich die Ideen des modernen Juden¬
tums allmählich durchzusetzen beginnen und vor der ernsten
Prüfung der Wissenschaft standhalten . Wie es damit steht,
wlssen unsere Leser aus den Berichten und Kritiken dieser Zeit¬
schrift. Wir leben der Hoffnung , daß sich die überwiegende Mehr¬
heit der jüdischen Studenten von den völkischen Aspirationen
des Bundes jüdischer Korporationen nicht auf Irrwege locken
lassen, sondern es mit Schiller halten wird : Ans Vaterland,
ans teure , schließ, dich an . Hier sehen wir die Wurzeln
unserer Kraft , die uns die Antisemiten abgraben wollen . And
wenn der Bund jüdischer Korporationen dem Kampfe gegen
den Antisemitismus auch alles Große rund Befreiende abspricht,
so werden wir ihn weiterführen in dem Bewußtsein , nicht nur
für uns , sondern für Vaterland und Kultur zu kämpfen.

Dr. J. L,
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Werner Sombavi : Die Zukunft . der Juden . Leipzig . Verlag
von Duncker & Humblot . 1912 . Preis 2,50 M.
Die Broschüre Sombarts hat — nicht zum mindesten dank
Tätigkeit ihres Verfassers — viele Federn
der propagatorischen
unb Lippen in Bewegung versetzt. — Was ist die Arsache ? Ist für die Entwicklung der Iudenfrage irgend ein neuer wesent¬
Gedanke ausgesprochen worden ? — Die
licher, flammender
Frage ist glatt zu verneinen ! —
Das Ungewohnte liegt nur darin , daß ein Nichtjude , ein
Gelehrter von Bedeutung in seinem Spezialfach , sich jahrelang
beschäftigt und sich sodann für eine
mit jüdischen Problemen
bestimmte — bereits bestehende — Richtung jüdischer Grupvenpolitik ausspricht . Bisher hörte man von nichtjüdischer Seite
zu jüdischen Fragen entweder eine gelegentliche abträgliche oder
Aeußerung , die sich aber kaum je auch mir
auch aufmunternde
bis zur Länge eines Leitartikels ausdehnte.
In dem neuesten Werke Sombarts ist Lob und Tadel , Auf¬
gelagert . Man
dicht beieinander
und Ablehnung
munterung
beeilte sich von allen Seiten , dazu Stellung zu nehmen . Sombart
äußert sich zu der Frage der Zukunft der Juden , d. h. zu den
jüdischer Politik , wie er selbst sagt,
Entwicklungsmöglichkeiten
als „ Mensch und Zeitgenosse ", ohne Anspruch auf „Objektivität"
zu erheben . Nicht der Wissenschaftler spricht in dem vorliegen¬
der
den Werke , sondern der Politiker , und vom Standpunkt
Politik muß man zu ihm Stellung nehmen . Durch die ganze
Schrift Sombarts tönt das hohe Lob von der jüdischen Intelligenz
und Regsamkeit und die Empfindung , daß diese guten Eigen¬
offenbar mit Schlacken ver¬
schaften , die nach seiner Meinung
schaden könnten.
mischt sind , der nichtjüdischen Allgemeinheit
Er fürchtet die „Verjudung " des deutschen Geistes . Wenn nun
für zionistisch gerichtete jüdische Politik eintritt , so
Sombart
muß er sie doch offenbar für einen Weg zur Erlösung von der
„Verjudung " ansehen . Schon dieser eine sich mit Naturnot¬
wendigkeit logisch aufdrängende Gedanke muß uns stutzig machen
bei einem Begriff , der so aus dem Arsenal unserer Gegner ent¬
nommen ist wie der Begriff „Verjudung " . Diese Empfindung
steigert sich, wenn man sich vergegenwärtigt , in welch' despek¬
tierlicher Art sich S . — bei allem gelegentlichen Lobe — in
seinem wissenschaftlichen Werke „Die Juden und das Wirt¬
schaftsleben " über Juden , jüdische Art , jüdische Religion äußert.
Wenn Weg und Ziel des Zionismus von dem Schöpfer des
Zionismus , einer so hochgesinnten Persönlichkeit wie es tzerzl
war , sicherlich edel erdacht und getätigt war , so kann bei Som¬
bart kein Zweifel sein , daß er in diesem Wege aus gegnerischem
Motiven ein Mittel zur Abschüttetung , zur Fernhaltung , zur
der deutschen Volksseele von der „Umklammerung
Befreiung
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durch den jüdischen Geist") von der „Verjudung " sieht. Von
diesem Gedanken aus mufr man an die Prüfung der einzelnem
Elemente seiner Schrift Herangehen.
Am wenigsten angreifbar ist das , was S . über das Schicksal
der „Ostjüven" ausführt.
Das Problem der östlichen Juden ist seiner Meinung nach '
eut Unterbringungs -, ein Versorgungs -, genauer ein Ansiedlungs - oder Umsiedlungsproblem . Man wird ihm — in der
Hauptsache — sicherlich darin beistimmen. Auch daß die dies¬
bezügliche, von den großen jüdischen' Organisationen (Alliance,
Ica , Hilfsverein ) seit langem geübte Tätigkeit durch zionistische
Richtungslinien wesentlich gefördert worden ist, ist unbestritten.
Der Streit wird sich in der Hauptsache um die Auffassungen
drehen, die Sombart für die westlichen Juden aufstellt und
vertritt . Wir wissen sehr wohl, wie in der Politik der Hin¬
weis auf Reichtum der Juden , der Anteil an den „Segnungen"
der höheren Bildung (die Gänsefüße sind von Sombart gesetzt)
gegen uns benutzt werden. Sombart stellt — statistisch — die
Juden (in Deutschland) als Ganzes den Christen als Ganzes
gegenüber. Die Juden kommen dabei — wie man will — zu gut
oder zu schlecht weg. Es darf doch die berufliche und gesellschaft¬
liche Schichtung der Juden als Mittelstand nicht außer acht
gelassen werden. Man vergesse doch nicht, wie die große Anzahl
der Bauern , Industriearbeiter , Beamten , unter denen die Juden
fast gar nicht vertreten sind, das statistische Bild verändern
müssen. Es wäre ungefähr dasselbe — wie Segall zutreffend
ausführt („Die beruflichen und sozialen Verhältnisse -der Juden
in Deutschland") —, wie wenn jemand die Gesamtsteuersumme
der in einem großen Warenhaus tätigen Personen , sowohl des
Inhabers und der Angestellten zusammen berechnen und aus
der Größe derselben einen Schluß ziehen wollte auf das durch¬
schnittliche Einkommen der im Warenhaus Tätigen . Man würde
ohne weiteres entgegenhalten können, Laß. diese Berechnung
nicht stimmen kann, weil dem hohen Einkommen der Chefs
und einiger weniger leitenden Beamten das geringe Einkommen
der Angestellten gegenübersteht.
Bei Sombart ist die jüdische Rasse zwar nicht minderwertig
wie bei Chamberlain , aber „arisch" und „semitisch" verträgt
sich nach ihm nun einmal nicht. — Wir haben an anderer Stelle
klar zum Ausdruck gebracht, wie wir über Mischehen denken,
aber die große Zahl der nun einmal vorkommenden Mischehen
spricht nicht sehr für die Sombartsche Anschauung.
Höchst lustig ist die These von den „Bewußtseinsinhalten ",
die gegen die Vermischung sprechen sollen. Die Vermischung
hängt doch wohl mehr von den Vermischenden als von den Zu-
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schauern ab . die sie angeblich nicht billigen . — Die Gegensätze
sollen nicht geringer , sondern größer geworden sein . Völkische
Eigenart werde heute deutlicher empfunden als vor 30 oder 50
oder 150 Jahren . Dem gegenüber möchten wir betonen , daß
beispielsweise vor 150 oder 100 Jahren — nach allem , was wir
von der jüdischen Geschichte wissen — die Juden viel mehr und
tiefer als Nation , als fremde Nation betrachtet wurden . Bei
dem Erlaß des preußischen Iudenedikts
von 1812 wurde aus¬
drücklich amtlich erklärt , daß nunmehr der staatsrechtliche Begriff
„jüdische Nation " aufgehört habe , und bajj , die Juden nur mehr
noch als eine kirchliche Gemeinschaft angesehen würden.
Sehr lehrreich erzählt Herr Sombart , daß in Amerika
früher die Neger als Lasttiere sehr geschätzt waren , erst nach
'ihrer Freilassung , da sie „ in alle Poren des amerikanischen
Lebens eindringen ", habe sich ein ungeheurer Haß der Weißen
gegen sie entwickelt . (Grund : sie treten nämlich mit dem An¬
spruch als Menschen in der Gesellschaft auf .)
Als die Juden früher gänzlich rechtlos waren , „verachtete"
man sie — sagt Sombart — eigentlich nur , weil es die Tradition
so wollte , erst nach der Emanzipation
begann so recht das
Bewußtsein
der inneren Gegensätzlichkeit . (Grund : sie bean¬
spruchen nämlich , mit gleichem Maße wie die anderen gemessen
zu werden .)
Sombart vertritt die Anschauung von der geistigen Herr¬
schaft der Juden , weil eine nicht geringe Anzahl von Juden sich
in

Literatur , Musik, Theater, Politik eine Stellung erworben

hat , oder vielleicht auch , weil ein nicht ganz ausgegorener jüdischer
Jüngling möglicherweise einmal eine deplacierte Bemerkung (die
dann der Allgemeinheit
zur Last gelegt wird ) getan hat , die
Herrn Sombart oder einem andern Herrn von (Entftug , nicht paßt.
„Verjudung " nennt sich dann das kurz , prägnant und bedenk¬
lich. Ein Wort läßt sich dagegen sagen : Wenn die geistige
Herrschaft der Juden Tatsache wäre , dann wäre der Zustand
der Rechtlosigkeit trotz Verfassung
und Gesetz (verdient die
geübte Verwaltungsprellerei
eine andere Bezeichnung ?), unter
dem die Juden annoch seufzen , mit einem Schlage ein Märchen.
Es ist uns unerfindlich , wie sich geistige Herrschaft mit Recht¬
losigkeit verträgt . Aber das wollen wir ausdrücklich hinzu¬
fügen , daß von bedeutenden nichtjüdischen freidenkenden Geistern
ausgesprochenerwaßen
gegenüber
der frömmelnden
kirchlichdogmatischen Richtung unserer Zeit , den engherzig - politischen
Auffassungen guter jüdischer Geist , d . h. geistig freies , unein¬
geengtes Denken — nicht ungezogene Musterungen
eines ein¬
zelnen , die von der Allgemeinheit nicht gebilligt werden — als
wahres Labnis empfunden wird.
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Die Juden sollen auf Professorenstellungen zum größten
Teil , auf Offiziersstellungen ganz verzichten, d. h. sie sollen den
Interessen der Oberschicht keine Konkurrenz machen.
Gemach) Herr Sombart ! Warum nur den oberen Schichten
nicht ? Warum nicht auch den mittleren und unteren ? Solche
Lehre schafft gelehrige Schüler . Die deutsch-nationalen Hand¬
lungsgehilfen haben sie bereits seit längerer Zeit auf die Ver¬
hältnisse der Kaufmannschaft übertragen.
Wir aber glauben , daß Tüchtigkeit allein für ein Amt
entscheiden soll, und daß der Staat am besten gedeiht, der im
gegebenen Falle nur diese eine Frage stellt und nicht die nach
Glaubensbekenntnis und Abstammung . Der große Korse hat.
die Welt erobert — nicht nur deshalb , weil er selbst ein genialer
Feuerkopf war , sondern auch darum , weil er die tüchtigsten
Leute in die höchsten Aemter einrücken ließ, ohne sich daran
31t stoßen, daß sie vielleicht vorher Hausknechte gewesen-waren.
Der Satz von der Gewährung der Gleichberechtigung und
der taktvollen Ablehnung eines Teiles derselben ist bereits ge¬
nügend gekennzeichnet worden . Wie soll man auch eine Gabe
— schon das Wort an sich verdient eine Ablehnung — charakteri¬
sieren, von der der Gebende bei der Aebergabe sagt, der andere
solle sie nicht ganz annehmen.
In den Beziehungen der Menschen, die vom Takte ge¬
regelt werden , überläßt man das gewöhnlich dem Empfangenden,
ohne die Erwartung vorher anzukündigen . — Ob wir bei unein¬
geschränkter Freiheit auf Offiziersstellungen verzichten, das muß
Herr Sombart uns überlassen . Die generelle Ausschließung
— das ist das Entwürdigende ! Das sieht Herr Sombart nicht
oder es interessiert ihn nicht.
Merkwürdig , daß die Frage der „ Assimilation " — das
Wort ist ebenso in Mißkredit geraten wie das Wort „völkisch"
— immer nur von der Voraussetzung der Blutmischung oder
des Glaubenswechsels und nicht auch einmal von dem Grundsatz
des Rechtes abhängig gemacht wird . Wir sind „assimiliert " !'
Man spricht so viel von jüdischen Anarten ! Der Referent erlaubt
sich den Satz aufzustellen : Die jüdischen Anarten sind eine Folge
der unausgeglichenen
, der vorenthaltenen
Emanzipation !'
Wir fordern keine Gleichheit in Haaren , Rasen , Gang und Gesten,'
Tonfall und Mienen , wir fordern nur eine gleiche Rechtsbehandlung , die die erste Voraussetzung des Vollbürgers ist. Wir
verlangen nicht, daß ein Einjähriger Offizier wird, der die
Front verdirbt . Aber gibt es denn gar keinen jüdischen Ein¬
jährigen , der nicht die Front verdirbt ? Warum wird das
durch die Taufe plötzlich anders?
Herr Sombart kommt zum Schluß, alles beim Alten zu
lassen. „Also — in Summa : man sollte wirklich — einstweilen k
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Was die ferne Zukunft bringt , wissen wir ja nicht — an dem
bestehenden Zustande nichts ändern wollen. Er wird , so „unvoll¬
kommen^ er ist, so viel Härten und „Ungerechtigkeiten" er mit
sich bringt , doch den Interessen , wie mir scheint, aller beteiligten
Personen am ehesten gerecht."
Dazu also empfiehlt Herr Sombart offenbar die zionistische
Politik , weil sie ihm ein geeignetes Mittel erscheint, in Deutsch¬
land alles beim Alten zu lassen.
Der Referent hat an anderer Stelle auseinandergesetzt,
warum die zionistische Politik für ihn die Lösung aus den
Wirrnissen der Iudennot nicht ist. Dabei sind die psychologischen
Momente ausgeführt worden , die die Verhältnisse zwischen
Mehrheit und Minderheit beeinflussen. Herr S . hat von dem
„Rechte" der Mehrheit gesprochen (diesmal sind die Gänsefüßel nicht von Herrn Sombart ), an uns wird es sein, die
Rechte der Minderheit zur Geltung zu bringen.
Herr Sombart hat an der Problemstellung der Judenfrage
nichts geändert . Der Kampf muß ohne ihn oder ev. gegen
ihn weitergehen.
Dr . Alfred Goldschmid t - Königshütte.
Uns gewählte Mis fanaixafiate, herausgegeben

von Professor
Hermann L. Strack, Leipzig , I . C. Hinrichs.
Nichts ist törichter als die Behauptung , daß die Juden
ihr Schrifttum ängstlich vor Nichtjuden verbergen. Im Gegen¬
teil , sie freuen sich, wenn es weiteren Kreisen bekannt wird , und
wenn auch Christen auf diesem Gebiete Mitarbeiten . Voraus¬
setzung ist natürlich , daß, diese Arbeit in echt wissenschaftlichem
Sinne , lediglich der Wahrheit zu Ehren , nicht mit antisemi¬
tischen Nebengedanken wie bei G. Beer und P . Krüger ge¬
schieht. In diesem Sinne freuen wir uns der von dem be¬
kannten Berliner Theologieprofessor herausgegebenen Mischnatraktate . Dazu kommt, mit besonderer Paginierung , eine ge¬
naue deutsche Aebersetzung mit inhaltreichem, sachlichem Kom¬
mentar . So kann man sowohl den Grundtext und die Aebersetzung gesondert lesen, als auch beides nebeneinanderlegen , und
es können auch die, welche des Hebräischen ganz unkundig sind,
zu ausreichendem Verständnis gelangen . In der eben geschil¬
derten Weise sind bisher bearbeitet die Traktate Aboda Zara,
„Götzendienst", 2. Aufl . 1909 (1,10 M .), Sanhedrin -Makkoth,
„Strafrecht und Gerichtsverfahren ", 1910 (2,40 M .), Pesachim,
„Passahfest" mit Schilderung auch der jetzigen Feier (Aebersetzung und Erklärung der Hagada ), 1911, (1,80 M .) und
Ioma , „Versöhnungstag ", 3. Aufl ., 1912 (1 M .). Gern be¬
nutzen wir diese Gelegenheit , um auf desselben Verfassers „Ein¬
leitung in den Talmud ", 4. Aufl ., Leipzig 1908, Hinrichs
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(3,20 M .) empfehlend hinzuweisen ; sie ist noch immer die ein¬
zige objektive und wissenschaftliche Einführung in das Studium
dieses so überaus wichtigen Literaturwerks.
.Stenographischer Bericht über die vierte Lsauptversanrnrluna
öes Verbanöes - er deutschen Juöen am Sonntag , den
5. November 1911. Der bei D. Feilchenfeld, Beuthstraße 19, gedruckte Bericht enthält den Wortlaut der in
der Hauptversammlung einstimmig angenommenen Reso¬
lution , den Bericht des Vorsitzenden, Iustizrat Dr . Horwitz-Berlin , die Vorträge des Rabbiner Dr . Baeck-Düsseldorf, des Landtagsabgeordneten Dr . Cohn -Dessau und des
Prof . Goldstein-Darmstadt ) sowie das Verzeichnis der Ver¬
sammlungsteilnehmer.
Die Zurücksetzung - er Juden an den Universitäten Deutsch¬
lands . Denkschrift, im Aufträge des Verbandes der Deut¬
schen Juden herausgegeben von Iustizrat Bernhard Bres¬
lauer , Berlin 1911.
Interessante
Ariininalprozesse . Von kulturhistorischer Be¬
deutung . Aus Gegenwart und Iüngstvergangenheit . 6. Bd.
Nach eigenen Erlebnissen dargestellt von Hugo Friedländer,
'Gerichtsberichterstatter. Eingeleitet von Iustizrat Dr.
E . Sello -Berlin . Verlag von Hermann Barsdorf in
Berlin W . 30. Preis : Eleg . brosch. 3 M .; in Original¬
band 4 M.
.'Anton Aeiser . Ein psychologischerRoman von Karl Philipp
Moritz . Neu herausgegeben von Di\ Fred B . Hardt.
Verlag Georg Müller , München . 2 Bände . Preis : 12 M.
Die Airche , Zentralorgan
für Bau , Einrichtung
und
Ausstattung
von Kirchen , kirchlichen
Bauwerken
und Anlagen Redaktion
(
: Dr . Scheffer,
Groß -Lichterfelde 3, Verlag und Redaktion : A . Ziemsen
Verlag , Wittenberg , Bez . Halle).
Diese vorzüglich ausgestattete Zeitschrift ist kein konfessio¬
nelles Blatt , sondern jeglicher sakralen Kunst in Deutschland
-gewidmet. Es werden in derselben auch zahlreiche Gegenstände
mosaischer Kultur besprochen. Wir verweisen insbesondere auf
das Märzheft ) welches zwei diesbezügliche, interessante Auf¬
sätze enthält : „Die neue Synagoge in Görlitz" und „Moderne
israelitische Kultkunst".
30 . Bericht der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden¬
tums . Inhalt : Jahresbericht des Kuratoriums für 1911.
Rede des Dozenten Dr . Elbogen bei der Philippson -Feier.
Vortrag des Dr .E .Taubler über „die weltpolitischeStellung
des jüdischen Staates in der hellenistisch-römischen Zeit "-
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V er milch tost
Bei der Redaktion
Im

ist ferner eingegangen:

Tale Saxbn. II . Teil . Gedichte jüdisch - religiösen Inhalts
sowie hebräische Gebets Lieder , Sprüche und Bibelstücke
in freier poetischer Aebertragung
von Max
Her sch el.
Verlag von M . Poppelauer , Berlin . Preis : broschiert
3,20 M ., elegant gebunden 5 M.

Protokoll
des 10 . Fio niste n =K o ugr ef fes . Preis brosch. 1,20 M .,
geb . 2,25 M.
Palästina
als Juöenlaud . Von Dr . Elias Auerbach - Haifa.
Preis 30 Pfg.
Palästrua -Haudbuch . Von Davis Trietsch . 3. Auflage . Preis
3 M . (Sämtlich : Jüdischer Verlag , Berlin 1912 .)
Die Juden in der modernen Aassentbeorie . Von Max Lesfer.
Jüdischer Verlag m . b . H. 1911 . Preis 10 Pf.
Die Geschichte des deutschen Liberalismus
. Von Oskar KleinHattingen . II . Band . Berlin -Schöneberg , Buchverlag der
Hilfe , G . m . b . H. Preis 5 M.
Amerika . Ein Roman von Schalom Asch. Verlag „ Lienes
Leben ", Wilhelm Borngraeber . Preis 3 M.
Verlorene
Tvelten , Hausierlieder . Von mein Leben , Jargongedichte . Von Salomon
Dembitzer . Verlag Di ". Franz
Ledermann , Berlin 1910 . ' Preis 85 , Pf.
Jüdische
Skizzen . Von Felix Perles . Verlag
Leipzig , 1912 . Preis geheftet 4 M.

Gustav

Engest

Moses

ben Marmon
(Maimonides ) . Sein Leben und feine
Werke von Dr . I . Münz . Frankfurt a . M ., 1912 . Verlag
I . Kauffmann . Broschiert 4 M . ; Leinwandband
5 M.
^Salomon
Maimons
Lebensgeschichte . Herausgegeben von Dr .
Jakob Fromer . Verlag München , Georg Müller.

Vermischtes.
Anatole Lero ^ -Veaulieu . In Paris ist in der Rächt zum
16 . Juni Professor Anatole
Leroy - Beaulieu,
Mitglied
der Akademie der Wissenschaften , im Alter von 70 Jahren
gestorben . Diesem berühmten Verfasser der Werke : „Israel
unter
den Völker
n " , „Die Juden
und d e r .Anti¬
semitismus
" ,Das
„
Papsttum , der S ozialismus
und die
Demokratie " , „ Christentum und Sozialismus " und „Das Reich
'der Zaren und Russen " , widme : die antisemitische „ Deutsche
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Tageszeitung " folgende gehässige Notiz : „Bekannt in gewissen
Kreisen ist er nur durch seine absprechenden
und wenig ver»
tieften Aeußerungen
gegen
den Antisemitismus
geworden ". Anseres Erachtens ist dies sein ehrenvollster
Nachruf. Was
„
(Luch ihn hassen macht, macht uns ihn wert !"
Die richtige Antwort . Anker dieser Aeberschrift stand in
Nr . 123 der täglichen Unterhaltungsbeilage zur „Staatsbürger»
Zeitung " nachstehendes „Bon mot " Rothschilds:
Ein junger Globetrotter erzählte bei einem Diner in Paris
viel von der lieblichen Landschaft der Insel Tahiti und von der
entzückenden Schönheit der dortigen Frauen . Einer der Barone
Rothschild, der anwesend war , stellte die Frage , ob dem jungen
Mann auf der Insel weiter nichts aufgefallen sei.
Aergerlich über diese Interpellation erwiderte der junge
Mann : „O ja ! Die Insel hat noch eine große Eigentümlichkeites gibt dort weder Juden noch Schweine !"
))Ach, wirklich?" meinte der Baron , ohne sich im geringsten,
aus der Fassung bringen zu lassen, „dann schlage ich vor, wir
beide fahren hin , wir können dort sicherlich viel Geld ver¬
dienen !"
Die Redaktion der „Staatsbürger -Zeitung " scheint gar nicht
bemerkt zu haben , daß der Jude Rothschild in dieser Anekdote
keineswegs schlecht abschneidet, und daß sie sich ein philosemi»
tisches Kuckucksei hat in ihr antisemitisches Nest legen lassen..

*

Eingesandt.
ßüt öre Veteranen. Zur Säkularfeier der Emanzipation,
der preußischen Juden fanden in allen größeren preußischen
Gemeinden Festgottesdienste und sonstige Feierlichkeiten statt.
Biele schöne Reden und Predigten wurden bei dieser Gelegen¬
heit gehalten ; sie gipfelten immer in dem Hinweis auf die
mannigfachen Leistungen der Juden für das Gemeinwesen, undzwar nicht nur auf dem Gebiete der Wissenschaften und Künste,
sondern auch für den Staat
im eigentlichen Sinne . Was
sie hier vor allem als Soldaten iw Kriege leisteten, wird den
deutschen Juden immer zur besonderen Ehre gereichen. Mit
Stolz wiesen auch die Festredner daraus *hin , in welchem
Maße die Juden ihre Pflichten als Soldaten im Kriege taten,,
wie sie litten und für das gemeinsame Vaterland in den
Tod gingen . Haben doch nicht weniger als 4492 jüdische Sol»
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baten den Krieg 1870/71 mitgesochten; 448 von ihnen fielen
'ober wurden verwundet , und 373 erhielten das Eiserne Kreuz
oder eine gleichwertige Auszeichnung aus anderen Bundes¬
staaten . Diese Zahlen dürsten ohne weiteren Kommentar für
sich sprechen.
Als die jüdischen Soldaten von dem Kampfe für ihr Vater¬
land in die Heimat zurückkehrten, hatten schwere Verwun¬
dungen und durchgemachte Strapazen bei vielen eine dauernde
Einbuße ihrer Erwerbssähigkeit hinterlassen . Aus dieser alten
Harde sind nur noch wenige vorhanden , und diese wenigen
leiden zum Teil bittere Bot . Der Staat übernimmt ja einen Teil
der Fürsorge , aber in so gänzlich unzureichendem Grade , daß
die Veteranen — ohne Unterschied des Glaubens — oft schwer
zu kämpfen haben und sich in überaus gedrückten Verhältnissen
befinden . And das gilt ganz besonders von den jüdischen
Veteranen , deün für sie sorgen Invalidenhäuser , Veteranenstiste usw. am allerwenigsten.
Unter diesen Amständen wäre zu wünschen, daß die
jüdischen Glaubensgenossen sich recht dankbar und erkenntlich
zeigten . Möge man deshalb den alten und bedürftigen Vete¬
ranen , sofern sie einen niedrigen Steuersatz zu zahlen haben,
Steuererlaß
ohne Einschränkung des Wahlrechts gewähren;
offne man ihnen die Tore der Wohlsahrtseinrichtungen , die
ja in den jüdischen Gemeinden meist hervorragend entwickelt
sind, recht,. recht weit und berücksichtige sre in erster Linie
bei den Neuausnahmen in Altersdersorgungsanstalten , Er
holungsheimen usw., damit der kleinen Zahl bedürftiger Vete¬
ranen , denen kein heiterer Lebensabend beschieden war , die
letzten Jahre wenigstens erleichtert werden.
Die Flucht ans ben kleinen
Stabten , die im März¬
heft . Seite 144 bezüglich der jüdischen Akademiker sehr an¬
schaulich geschildert ist und für die das „Arbeitsamt " praktische
Abhilfe zu finden sucht, ergreifen in den kleinen Städten leider
auch Personen , die dem kaufmännischen oder dem Beamten¬
berufe angehören . Herr Rabbiner Dr . Goldmann wies erst
kürzlich in diesem Blatte aus die üblen . Folgen dieses
Verhaltens hin , und man muß tatsächlich anerkennen , daß
hierdurch ein Proletariat in den großen Städten entsteht,
das unter schwierigsten Verhältnissen um seine Existenz
kämpst, während häufig günstige Existenzbedingungen bei vor¬
handenen oder neu zu gründenden Geschäften in kleinen Orten
vorhanden sind ; selbst die Landwirtschaft mit ihren Speziali¬
täten der Gemüse- und Obstverwertung ist wohl ins Auge zu
fassen.
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Nur aus den kleinen Orten kann die Bolkskraft sich er»
neuern . Zweck dieser Zeilen ist, auf Schaffung eines Arbeitsamts
für mittlere Beamte und für Kaufleute hinzuwirken . Viel¬
leicht würde unser rühriger Central -Verein vorläufig Meldun¬
gen. von Lxistenzmöglichkeitenentgegennehmen , bis sich ein Be¬
dürfnis für eine besondere Organisation herausstellt . Wieder¬
holt sind blühende Geschäfte jüdischer Inhaber eingegangen,
da kein Käufer in die kleinen Städte gehen wollte. In diesen
gibt es überall liberal denkende Christen ! —
X.

»
Zur Ergänzung eines sonst kompletten Exemplars des
Jahrgangs 1895 dieser Zeitschrift wird ein Novemberheft des
1. Jahrgangs zu kaufen gesucht; ferner werden in unserer
Expedition einzelne Januarhefte 1911 und 1912 zurückgekauft.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischeu Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)
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Berlin, September 1912.

Jahrhundertwende

Nr. 9.

Zur
des Emanzipationsedikts.

Vortrag , gehalten am 12. Februar 1912
von Geh. FustizraL Dr. Lugen F u ch§.
1. Am 11. März 1812 vollzog König Friedrich Wilhelm III.
das Edikt betreffend^ die bürgerlichen Verhältnisse der Juden
rm preußischen Staate , dessen § 1 ben Grundsatz proklamiert:
„Die in unserem Staate jetzt wohnhaften , mit General¬
privilegien , Naturalisationspatenten , Schutzbriefen und Kon¬
zessionen versehenen Juden und deren Familien sind für Ein¬
länder und Preußische Staatsbürger zu achten."
Da mein Vater vor dem Edikt geboren wurde, war er
durch seine Geburt noch nicht preußischer Staatsbürger
ge¬
worden . Ob er schon vorher Einländer oder nur konzessio¬
nierter Jude , deshalb in Preußen Fremder ohne Heimatsrecht
war , weiß ich nicht. Auch die Beantwortung der Frage ist
nicht leicht, was die Juden ehedem in staatsbürgerlicher Beziehung
waren , ob Fremdlinge oder Kammerknechte, Schutzjuden, Unter¬
tanen mit minderer Berechtigung , Schutzverwandte. Alles das
ist Gegenstand tiefgründiger historischer und staatsrechtlicher
Untersuchungen gewesen, und vielleicht auch heute noch ein dank¬
barer Stoff für DokLordissertationen und Habilitationsschriften.
Manches Mal zweifelt man allerdings , wenn man in der Historie
liest, ob denn die Juden überhaupt Menschen also Nechtssuöj k e
oder nur Besteuerungsob -ekte waren . Für uns genügt es zu
konstatieren, daß unsere Väter vor dem 11. März 1812 Voll¬
menschen nicht gewesen sind, und das berechtigt uns , auch wenn
wir noch so demütig sind, noch so gering von uns denken und
uns nicht als den Mittelpunkt der Schöpfung betrachten, doch

390

Im deutschen Reich.

zn sagen, daß in Preußen vor dem 11.' März 1812 das
Mittelalter nicht geendet, die Neuzeit nicht begonnen hat . Denn
solange die Menschenrechte nicht für Alle anerkannt sind,
solange sich der Gedanke noch nicht durchgerungen hat, daß
eine Freiheit uns alle freimacht, daß jeder, der im Ebenbilde
Gottes geschaffen ist, ein gleiches Recht auf Anerkennung seines
Menschentums hat , solange ist die Neuzeit noch nicht da.
Wie dem auch sei, wie hoch man für die Kulturentwicklung
der Gesamtmenschheit das Edikt bewerten mag, für uns jüdische
Preußen ist sie die magna , Charta libertatum , die Erlösung,
zum mindesten die theoretische, aus jahrhundertelanger Aechtung und Entrechtung , die Proklamierung unseres Menschen¬
rechts, und das rechtfertigt es, ba% wir die Jahrhundertwende
des Edikts mit einem Säkularkommerse feierlich begehen.
2. Es ist nicht ohne Interesse , zu sehen, wie das Edikt ge¬
schichtlich geworden ist. Leider kann ich bei der Fülle von Ge¬
danken, die der Blick auf die Gegenwart und der Ausblick
in die Zukunft auslöst, dem Rückblick auf die Vergangenheit
nur geringe Zeit gönnen . Ich kann das um so eher, als die
Broschüre, die der Centralverein hat erscheinen lassen, näheren
Aufschluß gibt . Ich möchte vor allem der noch viel verbreiteten,
früher auch von mir geteilten Auffassung entgegentreten , als ob
das Edikt, wie Pallas Athene , aus des Vaters Haupt ent¬
sprungen ist, als ob die Emanzipation nur oder vorwiegend
der Konsequenzmacherei und Prinzipienreiterei
der franzö¬
sischen Revolutionsmänner zu danken ist, welche die Proklamie¬
rung der Menschenrechte als ihre Aufgabe erachteten. Schon
lange vor der Revolution ist der Leibzoll in Frankreich, beseitigt
(1774). Von der Königlichen Gesellschaft für Kunst und Wissen¬
schaft zu Metz ist schon im Jahre 1785 ein Preisausschreiben
erlassen, ob es ein Mittel gäbe, die Juden in Frankreich nütz¬
licher und glücklicher zu machen, ein Preisausschreiben , das
sieben Bearbeitungen , darunter die des Abt Gregoire , gefunden
hat . Eine Spezialkommission wurde eingesetzt, die unter Vorsitz
von Walesherbes die Stellung der Juden erörterte . In unserer
Zeitschrift von 1902 ist ein kleiner, sehr lesenswerter Aufsatz von
Fuld erschienen, der an der Hand des Brunschen Geschichtswerkes
zu dem Ergebnis gelangt , daß ohne den Ausbruch der Revo¬
lution die Juden wahrscheinlich früher in den Besitz ihres
Menschenrechts gelangt wären , daß übrigens nicht ein öder
Gleichheitsfanatismus und eine dogmatische Prinzipienreiterei
in revolutionärem Tempo, sondern eine Schritt für Schritt
sorgfältig überlegende, reale Würdigung der gegebenen Ver¬
hältnisse die Nationalversammlung dazu bestimmt hat, am
27. September 1791 alle Juden als Vollbürger zum Bürger¬
rechte zuzulassen. Was damals , vor mehr als 1O0 Jahren,

Zur Jahrhundertwende des EmanzipaLionsedikts.

391

von dem Abt Gregoire gesagt wurde, ist allerdings in seiner
einfachen Wahrheit und Klarheit nicht wieder übertroffen wor¬
den und kann nicht übertroffen werden, solange die Gesetze
unseres Denkens dieselben bleiben . . . Die große Iudenfrage,
sagt Gregoire , läuft am Ende darauf hinaus , zu wissen, daß
die Juden
Menschen
sind ."
3. Kehren wir zu unserm Vaterlande zurück. Hundert Jahre
nach der Vertreibung der Juden aus Kurbrandenburg entschloß
sich der Große Kurfürst, 50 jüdische, aus Oesterreich vertrie¬
bene Familien in sein Land aufzunehmen . Die Aufnahme
war nicht unentgeltlich und nicht endgültig . Jede Familie hatte
jährlich ein Schutzgeld von 8 Talern und für jede Heirat
einen Goldgulden zu letfien. Das
Privileg wurde nur auf
20 Jahre gegeben. Dem offenen Blick des Staatsmannes , den
bei der Aufnahme der Juden wohl mehr das Staatsinteresse als
die Gefühle der Menschheit leiteten , der in der Vorurteils¬
losigkeit einer großzügigen Natur es verstand, sich von engen
konfessionellen Schranken zu befreien, entsprach ein strenger
Gerechtigkeitssinn, der alle Anfeindungen zum Schweigen brachte
und mit strengem Befehl die Juden in ihren Privilegien schützte.
Ämter seinem Nachfolger wurde das Schutzgeld erhöht, durch
die solidarische Haftbarkeit der Iudenschaft schwer verschärft, der
Leibzoll eingeführt , aber das Privilegium wurde nicht aufge¬
kündigt, wenn auch betont wurde, daß. das Recht, die Juden
zu vertreiben , aus Gnade nicht ausgeübt werde.
-So verlockend es ist, Ihnen aus jener Zeit ein Bild zu
geben, so möchte ich Ihnen doch empfehlen, das lieber in
Lu d w i g G e i g e r s G e s chi cht e d e r I u d e n i n B e r l i n
nachzulesen.
Sie werden dort vieles finden, das die
Träne des Lachens und der Wehmut auslöst .
Mich
hat am meisten interessiert
der unaufhaltsam
fort¬
schreitende Zug der Assimilation , der plastisch aus einigen
kleinen Zügen hervortritt . Schon im Jahre 1697 wird
berichtet, daß zwei Juden und ein Christ gemeinsam gestohlen
haben und insgesamt gehängt wurden , der Christ apart am
Christengalgen , die Juden gemeinsam am Iudrngalgen auf dem'
Neuenmarkt . Heiterer ist ein anderes Bild völliger Egalisierung.
Zwei Juden, werden ins Gefängnis gesteckt— warum ? weil sie
sich „schändlich besoffen und geprügelt " haben . Leider verschweigt
die Chronik die Namen dieser wackeren Assimilanten.
Friedrich
Wilhelm
I . hat, wie die meisten seiner
Zeitgenossen kein Verständnis für das Judentum und seine
Daseinsberechtigung . Er begriff nicht, wie sie noch immer auf
den Messias warten konnten und beschied sich bei der Antwort,
daß sie auf diesem ihrem Unglauben verharrten aus Lust am
Gewinn.
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In der Behandlung der Juden bringt auch die Regie¬
rung des großen
Königs keinen Wandel ; er liebt das
Christentum nicht und das Judentum erst recht nicht. Das von
ihm erlassene Generalprivileg von 1750 kann man nicht als eine
Ausgeburt der Aufklärung bezeichnen. Dabei weLterleuchteten
die Gedanken der Aufklärung in der damaligen Welt . Man lese
bei Geiger , was der Finanzrat Manitius
gesagt hat:
„Bei jetziger täglich mehr und mehr sich aufklärenden
Einsicht in allen Fakultäten , wird nicht leicht jemand noch
so einfältig sein, daß er propter dissensum in conceptibus
und der differenten Gedanken und Meinungen in Religions¬
begriffen das inveterainin odium religionis annoch billigen
und einer ganzen Ration deshalb die Toleranz , den Schutz
und die officia humanitatis
zu versagen, vor recht und
billig halten sollte.
Zu der Frage der Beibehaltung der Iudenschutzgelder (Praestandorum) hat der Generalfiskal des Königs, d ' Asnieres,
es unumwunden herausgesagt , daß die Fürsten die Aufnahme
der Juden als ein Mittel betrachtet hätten , ihre Kassen auszufüllen , daß der Ursprung des Schutzgeldes in dem Haß eines
abergläubischen und ungerechten Volkes zu suchen sei, daß man
die Frage nach der Schädlichkeit der Juden nur mit nein be¬
antworten könne, und wenn sie Schaden brächten, so könne
das nicht durch das Schutzgeld wieder gutgemacht werden.
Daraus erhellt , bag, die Beibehaltung der Iuden -Prästandorum
mit den gesunden principiis nicht harmoniere , weil dieses In¬
stitut sich auf Leidenschaft und mangelnder Einsicht gründe.
Nichtsdestoweniger wurde das Schutzgeld beibehalten und
von 15- aus 25 000 Taler jährlich erhöht , die Iudenschaft als
Gesamt heir haftbar gemacht und gezwungen, unrentable Fabrik¬
betriebe zu übernehmen , der Königlichen Porzellanmanufaktur
das Ausschußporzellan zu guten Preisen abzunehmen . Die
Klage der Aeltesten, daß man sie doch nicht haftbar machen
könne für Diebstähle, die sie nicht gekannt oder geduldet hätten,
wies der König gegen den Vorschlag des Generaldirektors mit
dem harten eigenhändigen Reskript zurück: „Es muß bei dehm
Gesetze bleiben ."
Die Iudenschaft kann sich trösten, ihr erging es nicht besser
wie der deutschen Dichtung : „Von dem größten deutschen Sohne,
von des großen Friedrich Throne , ging sie schutzlos, ungeehrt ." Die politische Welt der Wirklichkeit war eben für den
Menschheitsgedanken noch nicht reif. Aber schon dämmert das
Morgenrot eines neuen Tages , wenn auch vorerst nur in dem
Reiche der Dichtung . Von den deutschen Geistesheroen gebührt
Lessin g die Palme des Ruhmes . Als Dichter haben ihn andere
übertroffen , den Menschen in Lessing hat keiner übertroffen;
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auch Schiller nicht, unser größter Freiheitssänger , der davon
spricht- daß, das erhabene Verdienst Mose nicht durch die
Würdigkeit und Verworfenheit der jüdischen Nation getilgt
werden könne; auch Goethe nicht, der den Juden nicht den Anteil
an der höchsten Kultur vergönnen will , weil sie deren Ursprung
und Herkunft verleugnen . „Am Lessings erleuchtete Stirn blühen
Rosen im Kranz ", wenn wir nicht den Sänger , sondern den
Menschen krönen wollen.
„Zu einer Zeit " — sagt Gabriel Riesser —
„wo die Unterdrückung in der politischen Sphäre noch
allgewaltig , wo noch kein Ring der tausendjährigen Fessel
gelöst, wo noch kein dürftiger Strahl besserer Einsicht in das
finstere Vorurteil der Masse gedrungen war, da fanden Dul¬
dung , Menschenliebe, Versöhnung der Religionen ein herr¬
liches Asyl im Zauberreich der Lessingschen Muse . Es war
kein eitles Bild , das hier dem müßigen Ergötzen aufgestellt
war, es war ihre Zukunft , ihr Ziel, ihr Ideal , das der Menschheit in dem Zaubermantel der Dichtung vor die Augen ge¬
führt ward ."
Als Lessing 1747 „die Juden " schrieb, hatte er Moses
Mendelssohn noch nicht gekannt, um so bewunderungswürdiger
ist der Geist allgemeiner Menschenliebe, der aus Lessing spricht.
Neben Lessing verdient b :v Kriegsrat Christian
Dohm
genannt zu werden . Seine Schrift von 1781 über die bürgerliche
Verbesserung der Juden ist ein klassisches Werk, das , wie Geiger
sagt, „von Gerechtigkeitsliebe und historischem Sinn getragen"
ist. „Die Vergehungen , die man den Juden vorwirft , zwingt
man sie zu begehen, indem man ihnen keinen schuldlosen Erwerb
gestattet, sie mit Abgaben erdrückt; es ist der Menschlichkeitund
Gerechtigkeit, sowie der aufgeklärten Politik gemäß, den Zustand
der Juden zu ihrem eigenen und des Staates Wohl zu bessern."
Aber solange der große König lebte, war eine Aenderung nicht zu erwarten . An seinen Nachfolger, Fr . Wil¬
helm II ., knüpften sich Hoffnungen und Erwartungen . Am
6. Februar 1787 überreichten die Aeltesten der Berliner Iudenschaft dem König eine von David
Friedländer
verfaßte
Bittschrift um Verminderung ihrer Lasten und Zugang zu ehren- haften Erwerbsquellen und um Bewilligung eines Anteils an
den bürgerlichen Rechten.
Dieses Gesuch ist das erste Zeugnis , mit welchem die preußi¬
schen Juden im Bewußtsein ihres Rechts für ihre Emanzipation
eintraten . Eine Kommission zur Reform des Iudenwesens wurde
eingesetzt, am 12. Dezember 1787 der Iudenzoll aufgehoben.
Aber der Bericht der Kommission vernichtete die Hoffnungen
der Juden . Ein vorläufiger Ministerialerlaß vom 18. Dezember
1789 gewährte nur einige Erleichterungen neben zahlreichen
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Die mannhafte

einmütige Zurück-

Weisung dieser Gnade von seiten der jüdischen Generaldeputierten ist eine der schönsten Aeußerungen des Selbstbewußtseins.

Auch hier ist das Verdienst der Lat mit dem Namen David
Fried länder verknüpft.
Erst die französische
Revolution
brachte die Dinge
in etwas kräftigeren Fluß . Am 27. September 1791 hatte die
Nationalversammlung alle Juden als berechtigt zum Bürger¬
eide zugelassen. Napoleon , hat durch die Regelung der kirch¬
lichen Verhältnisse der Juden die Emanzipation verwirklicht.
Wan kennt sein Wort : „Es wäre Schwache, die Juden zu ver¬
jagen , es wäre Stärke , sie zu bessern."
4. Daß. die Emanzipation in Preußen
Wahrheit ge¬
worden ist, ist der Einsicht zweier Männer zu danken, die die
Schöpfer des neuen preußischen Staats geworden sind : dem
Staatskanzler von Hardenberg
und dem Freiherrn von
Alten stein . Unter den Juden , die dafür gestritten und ge¬
wirkt haben durch Wort und Schrift , sei vor allem David
Fried länders und der Aeltesten der Jüdischen Gemeinde Berlins
gedacht. Hardenberg hat sein Losungswort,
„daß Preußen berufen sein soll, die Früchte der 'franzö¬
sischen Revolution auf friedlichem Wege zu erlangen ",
auch den Juden gegenüber in die Tat umgesetzt. Er überragt
dabei als Mensch an Vorurteilslosigkeit und Einsicht den
Freiherrn von Stein , der zwar alle christlichen Einwohner
in der Städteordnung
gleichstellt, die Juden aber aus¬
schließen wollte. Seitdem Hardenberg Staatskanzler geworden,
nehmen die Dinge schnelleren Verlauf . „Ich stimme," sagt
Hardenberg, „für kein Gesetz, das mehr als die vier Worte enthält:
Gleiche Rechte und gleiche Pflichten ." Am 11. März erschien das
Edikt . Von den Juden wurde es mit Jubel und Rührung be¬
grüßt . Sehnten sich doch, wie Staatsrat von Raumer an den
Obertribunalsrat Pfeiffer schrieb, die Juden nach dem Edikt
wie nach dem Messias . Das Edikt wurde ein Denkmal der Nnsterblichkeit genannt , dem Kanzler versichert, daß sein An¬
denken an seinen Kindern und Kindeskindern gesegnet werden
wird . Am den Jubel zu verstehen, mit dem es begrüßt wurde,
vergegenwärtige man sich den Zustand des Druckes und der
Rechtlosigkeit, aus der es die Juden erlöste. Vom zünftigen
Handwerk und der Landarbeit ganz ausgeschlossen, in der Bewegungs - und Niederlchsungsfreiheit sowie im Erwerb und
Grundbesitz gehemmt, in Handel und Fabrikation beschränkt,
von Lasten und Abgaben bedrückt, ja sogar vielfach zur Ehe¬
losigkeit und Unselbständigkeit verdammt, erhielten sie mit einem
Schlage die Menschen- und Bürgerrechte , erhielten Freiheit
und Ehre und einen wenn auch bescheidenen Platz an der Sonne.
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Sie wurden Menschen. Das scheint nicht viel und doch alles.
Mir fallt der Spruch ein, der so häufig als Primaneraussatz
gegeben wird : Daß nur Menschen wir sind, der Gedanke beuge
das Haupt dir , doch daß Menschen wir sind, richte dich freudig
empor.
Mit dem Edikt hörte in Preußen der Begriff : Jüdische
Nation auf , die Juden galten nicht mehr als Fremde , als
Staat im Staat . Sie bilden , sagen die später ergangenen Ministerial-Verfügungen nicht mehr eine besondere Gemeinde aus¬
genommen eine kirchliche, nicht mehr eine politische sondern
mir eine kirchliche Verbindung . And was das Wesentlichste ist,
indem man sie zu Staatsbürgern erklärte, hat man ihnen die
rechtliche
Möglichkeit
gewährt , alles zu erreichen.
Ach sage, das ist das Wesentliche; denn es kann im modernen
Kultur - und Rechtsstaate nicht dauernd Bürger zweiter
Klasse, Parias , Heloten geben; es können im Rechtsstaate die Verheißungen der Gesetze nicht dauernd ver¬
kümmert und dann das Fundament untergraben werden, auf
dem Staat und Gesellschaft ruhen . Der Staat wird ein Rechts¬
staat sein, oder er wird nicht sein. Man kann die Verwirk¬
lichung der Rechte und der Gleichberechtigung verzögern, aber
man kann den Siegeslauf des Rechtes und der Freiheit nicht
endgültig aufhalten . Und deshalb feiern wir die SLkülarfeier
des Edikts, auch wenn die verbrieften Rechte ' noch nicht voll
erfüllt sind.
5. Die Verwirklichung
des Edikts hat
lange
auf sich warten lassen. Dem kurzen Freudenrausch sind
lange und bange Tage der Enttäuschung gefolgt. Die
bewegliche Klage der Stände von Lebus, Beeskow und
Storkow , daß durch das Edikt aus dem ehrlichen branden¬
burgischen Preußen ein moderner Iudenstaat werden würde,
ist voreilig und umsonst gewesen. Die Verwaltung hielt
nicht, was das Gesetz versprach. In § 8 des Edikts
war den Juden der Zugang zu akademischen Lehr-, Schulund Gemeindeämtern offen gehalten , und in § 9 der Vorbehalt
gemacht, daß in der Folgezeit bestimmt werden solle, inwiefern
sie zu anderen öffentlichen Bedienungen und Staatsämtern verstattet werden sollten. Hardenberg hatte zwar gesagt, daß, da
sie -alle gleichmäßig die Waffen ergriffen , die Belohnung auch
gleichmäßig sein solle. Aber schon in einem Reskript vom 28. No¬
vember 1826 wird der § 9 des Edikts als Hintertür benutzt,
um einem Bewerber den Anspmrch auf Zivilversorgung zu ver¬
sagen. Es heißt dort:
„Wenn der mosaische Glaubensgenosse N . N . durch die
freiwillige Teilnahme an den Feldzügen auch gleichen An¬
spruch erworben hat, so kann er solche des jüdischen Glaubens
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wegen nicht geltend machen, indem die allgemrine Vorschrift
des Edikts vom 11. März irn § 9 ohne irgendeine Aufnahme
zur Anwendung gebracht werden muß."
Der Z 8 des Edikts wurde, um offenen Rechtsbruch zu
vermeiden, dann demnächst direkt aufgehoben , obwohl die
Bundesakte den Juden die Ausrechterhaltung ihrer Rechte garan¬
tiert hatte . Wer kümmerte sich aber damals um die Bundes¬
akte, wenn sie die Rechte der Juden gewährleistete ? Es kamen
die Tage , da Reaktion und Romantik , Pietismus und Deutsch¬
tümelei Orgien feierten . Die Juden wurden allmählich wieder
entrechtet. Die Entrechtung und Aechtung förderte den Abfall
Eine Fülle bedeutender geistiger Kräfte ging in jener Zeit dem
Judentum durch Abfall verloren (Börne , Heine, Gans , Simson,
Schlesinger-Stahl ).
Die Iulirevolution
des Jahres 1830 bringt eine
Wendung zum ' Besseren, der liberale Gedanke bricht sich durch.
Den Kämpfen, die Männer wie Leopold Zuntz und Gabriel
Riesser, Geiger , Philippson für die Rechte ihrer Glaubens¬
genossen führten , wandte sich die Gunst der öffentlichen Meinung
wieder mehr zu. In den Beratungen des Ersten
Ber¬
einigten
Landtags
traten in der Herren-Kurie wie in der
Stände -Kurie eine Reihe von Männern für das ungeschmälerte
Staatsbürgerrecht der Juden ein . Der Ramen : Fürst Lynar,
Graf Port , Graf Dyhrn , von Binke, Saucken, Beckerath sei
ehrend gedacht. Das Gesetz vom 23. Juli 1847, das damals
verabschiedet wurde, und das heute noch in Geltung ist, inso¬
weit es die Gemeindeangelegenheiten behandelt , geht zwar von
dem Prinzip aus , daß den gleichen Pflichten gleiche Rechte
entsprechen; es bleiben aber durch das Iudengesetz vom 23. Juli
1847 die Juden in Ansehung ihrer politischen Rechte weiter
beschränkt. Zu unmittelbaren oder mittelbaren Staatsämtern
sowie zu einem kommunalen Amte wurden sie nur dann zuge¬
lassen, wenn mit einem solchen Amte die Ausübung einer
richterlichen, polizeilichen oder exekutiven Gewalt nicht ver¬
bunden ist. Damit sollte dem Staate der Charakter des christ¬
lichen Staates
gegeben werden . Dieser Versuch ist durch die
Verfassung von 1850 beseitigt. Riesser, Philippson , Geiger,
Salschütz u . a . haben nicht vergeblich gekämpft.
In der Verfassung ist bestimmt (Art . 4,12) :
Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich, die öffentlichen
Aemter sind unter Einhaltung der von den Gesetzen festge¬
stellten Bedingungen für alle dazu Befähigten gleich . zu¬
gänglich. Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse.
Das wäre klar und deutlich, aber der Artikel 14 der Ver¬
fassung läßt der Verwaltung wieder eine Hintertür . Während er
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die christliche Religion nur denjenigen Einrichtungen des Staates
zugrunde legt, die mit der Religionsübung
im Zusammen¬
hänge stehen, wird ihm - - dem Wortlaut und der Entstehungs¬
geschichte zuwider — ein Sinn gegeben, daß die christliche Reli¬
gion allen
bürgerlichen
Einrichtungen
zugrunde
gelegt werden solle. Im Jahre 1856 versuchte der Mi¬
nister von West- Halen noch den § 2 des Gesetzes von
1847 als maßgebend zu erklären. Erst vier Fahre später
wurde offiziell anerkannt , daß er aufgehoben sei. Immer
hat man den Artikel 14 herangezogen , um die Gleich¬
berechtigung der Juden zu vereiteln ; sogar die Beschäftigung
als Landmesser und Baubeamte wurde mit der christlichen Religionsubung als im Zusammenhang stehend erachtet. Die
Abgeordneten jüdischen Bekenntnisses (Veit , Kosch, Facobi ) hörten
nicht auf , gegen diese Verwaltungsgrundsätze anzukämpfen . Mit
der Bildung des norddeutschen Bundes kommt wieder eine
Wendung zum Besseren und eip liberaler Hauch in die preußische
Regierung . Den Abschluß der Kämpfe enthält das Bundesgefetz vom 3. Juli 1869 , das sogenannte
Toleranzgesetz:
„Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des reli¬
giösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürger¬
lichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch auf¬
gehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme
an der Gemeinde und Landesvertretung und zur Bekleidung
öffentlicher Aemter vom Religionsbekenntnisse unabhängig
fein ."
Man sollte meinen, daß damit alles erreicht, der Begriff
des christlichen Staates endgültig beseitigt, das Ziel der Gleich¬
berechtigung endlich erreicht ist. Ob das verbriefte Recht in den
43 Jahren seit Emanation des Gesetzes zur Tat geworden ist,
darüber können Sie aus eigener Erfahrung urteilen . Es genügt
darauf hinzuweisen, daß in einem Staate , der 600 009 Juden
hat , nicht einer der Ehre gewürdigt wird, als Leutnant im
Frieden eine halbe Kompagnie Soldaten zu kommandieren, daß
nicht einer Landgerichtsdirektor, Staatsanwalt oder Landrat ge¬
worden ist, von den höheren Stellen ganz abgesehen.
H-

Wie man diese Verkümmerung der Rechte motiviert , darf
nicht unerörtert bleiben . Im wesentlichen laufen die Gründe
darauf hinaus , daß die Juden
Fremde und der Staat
christlich sei . Wir haben gesehen, daß diese Auffassung dem
Gesetze und der geschichtlichen Entwicklung nicht entspricht. Lassen
Sie mich zwei hervorragende Wortführer der herrschenden Mei¬
nung ihren Standpunkt mit ihren eigenen Worten darlegen.
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1. von Treitschke
sagt:
„Die Juden sind dem neuen Deutschland Dank schuldig
für das Werk der Befreiung , denn die Teilnahme an der
Leitung des Staates ist keineswegs ein natürliches Recht aller
Einwohner , sondern jeder Staat entscheidet darüber nach freiem
Ermessen. Ich bin kein Anhänger der Lehre vom christlichen
StaaL „aberganz unzweifelhaft sind wir Deutschenein christliches
Volk. Das Judentum dagegen ist die Rationalreligion eines
ursprünglich fremden Stammes , seinem Wesen nach mehr zur
Abwehr als zur Bekehrung geeignet und darum auch wesentlich
auf die Stammesgenossen beschränkt. An seiner Entwicklung
nähme :: die Deutschen durch die Jahrhunderte gar keinen
Anteil . Seine Ideen , soweit sie nicht in das Christentum
übergegangen sind, übten auf unseren Staat , unsere Ge¬
sinnung , unsere Gesittung , gar keinen Einfluß . Wer ange¬
sichts dieser offenkundigen Tatsache behauptet , daß. das Juden¬
tum in demselben Sinne deutsch sei, wie das Christentum,
der versündigt sich an der Herrlichkeit der deutschen Geschichte."
v. Lreitschkes Schriften beruhen auf dem Grundgedanken:
Die Juden sind unser Anglück; eine völlig befriedigende Lösung
der Frage sei ausgeschlossen; eine Versöhnung sei nur zu er¬
hoffen durch den Entschluß der Juden , in Deutschland rückhaltlos
Deutsche Zu sein und Toleranz gegen christlichen Glauben und
gegen die Sitten und Gefühle des deutschen Volkes zu üben.
Was ist dazu zu sagen?
In der Form unterscheidet sich dieser Antisemitismus des
Katheders von dem Antisemitismus der Gasse und der Gosse.
„Die Juden sind unser Anglück" ist besser gesagt, als „Juden
raus ." Aber in der S a che selbst ist der Antisemitismus im wissen¬
schaftlichen Gewände widerwärtiger und perfider, als der Anti¬
semitismus des Pöbels . Man zergliedere nur die Phrase dieses
Leutschen Wortführers.
v. Treitschke sagt, die Lehre vom christlichen Staat sei nicht
richtig, aber das d e u t s che Volk
sei ch r i st l i ch. Dias
Judentum sei nicht so deutsch wie das Christentum , die Juden
sollten für die Befreiung dankbar sein und rückhaltslos Deutsche
werden.
Welche Begriffsverwirrung ! Ist bei uns der Begriff des
christlichen Staates unhaltbar , so ist die Idee des christ¬
lichen Volkes erst recht falsch. Ist die Staatskonfession kein
Grund zur Rechtsverkümmerung , so ist es die Volkskonfession
erst recht nicht. Eine Volkskonfession gibt es nicht, bei uns am
allerwenigsten . Anser Volk ist viel weniger .eine Einheit als
der Staat , und ist der Konsessionalisierung noch viel weniger
fähig als der Staat . Das Volk ist ein Gemisch von Individuen
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Von Christen und Juden , oder richtiger, da es bloße Christen
nicht gibt, da man von den historischen Erscheinungsformen
des Christentums in seinen verschiedenen konfessionellen Aus¬
gestaltungen gar nicht absehen kann, ein Gemisch von Katholiken,
Protestanten, , Juden , Dissidenten, Baptisten , Mennoniten und
Mitgliedern anderer Religionssekten . Wenn von Treitschke dem
Volke also eine christliche Religion gibt, so sieht er einmal von den
historischen Erscheinungsformen des Christentums in seinen ver¬
schiedenen konfessionellen Ausgestaltungen ab . Er macht das Volk
zum christlichen, obwohl es bloße Christen nicht gibt . Dann
aber kann man die Konfession eines Volkes nicht nach der ab¬
soluten oder relativen Majorität der Volksgenossen bestimmen.
Wenn v. Treitschke sagt, daß das Judentum
nicht
so deutsch
ist wie das Christentum,
das Christen¬
tum deutscher als das Judentum , so versündigt er sich
an den Gesetzen der Logik. Was er. sagt, sind ' Be¬
griffe, die für den schlichten Menschenverstand unfaßbar
sind. Sind etwa die Christen in Frankreich französischer,
in England englischer und in der Türkei türkischer als
die Juden , und wie sind sie in den völkergemischten Staaten,
in der Schweiz und in Oesterreich? Ist dort das Christentum
schweizerischer und österreichischer? Will v. Treitschke sagen, daß.
es ein Vorrecht der Christen sei, vaterländischer
zu sein als
die Juden , so würde er sich an der Wahrheit versündigen , denn das
Judentum gebietet seinen Bekennern , den König zu lieben und
zu segnen, das Vaterland zu ehren und ihm in Treue anzu¬
hängen . Daßj es auf der Welt nichts unchristlicheres als den
christlicher: Staat gibt, haben nicht Juden , sondern überzeugte
Christen gesagt. Wenn v. Treitschke sagt, daß, die Deutschen an
der Entwicklung des Judentums keinen Anteil genommen haben,
so ist das unrichtig . Ansere jüdischen Theologen und Religions¬
philosophen sind von deutschem Geist und deutscher Kultur nicht
unbeeinflußt geblieben. Wenn v. Treitschke meint , daß die
Ideen des Judentums auf den Staat und die Gesittung keinen
Einfluß , geübt haben und die Einschränkung macht, soweit sie
nicht in das Christentum übergegangen sind, so versündigt er
sich au der Gerechtigkeit. Seine Beweisführung ist unehrlich-, weil
sie die Kernfrage umgeht, ob nicht die Ideen , die in das Christen¬
tum übergegangen sind, die unzerstörbaren , wesentlichen Grundfogen der heutigen Gesittung und Kultur sind, und weil doch
noch zu erweisen ist, ob die Ideen , die die Eigenart der jüdischen
Religion gegenüber der christlichen ausmachen, insbesondere
hie Idee der Versöhnung , der ' allzeit reinen Menschenseele,
die aus sich heraus der Gottesgnade teilhaftig wird, minder¬
wertig sind gegenüber der Idee der Erbsünde und der Gottes¬
mittlerschaft, und ob die jüdischen Grundsätze, die in das
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Christentum nicht übergegangen sind, eine Versagung der Gleich¬
berechtigung rechtfertigen.
Deutsche
Wenn v. Treitschke uns rat , rückhaltlos
zu sein, so ist das , wie ich bereits an anderer Stelle
gesagt habe, weiter nichts, wie der saubere Ausdruck für die
perfide Taufe , und wer uns dazu rät , der versündigt sich an der
Ethik unserer größten deutschen Geistesheroen, an dem Gedanken
Goethes , daß. ein jeder, der die Religion wechselt, mit einer Art
von Makel bespritzt wird , von der es unmöglich scheint, ihn zu
reinigen . v. Treitschke fehlt das Gefühl dafür , daß, die Staats¬
bürgerrechte und die volle Menschenfreiheit — das ist die Be¬
fugnis teilzunehmen an den Staatsgeschäften — mit der Re¬
ligion nichts zu tun haben, und daß, man bei der Proklamierung
des vollen Menschenrechts für alleVolksgenossen so wenig nach dem
Glaubensbekenntnisse des einzelnen zu fragen hat , wie danach, ob
er Romantiker oder Klassiker, Idealist oder Materialist , Optimist
oder Pessimist, Kantianer oder Hegelianer , Monist oder Dualist,
Wagnerianer oder Mozartianer , Raphaelist oder Botticellist ist.
v. Treitschke war physisch und geistig schwerhörig für die Rechte
der Minderheit . Er war von glühendem Haß, erfüllt gegen alles,
was nicht von seiner Art war . Er war, wie sein Fakultätsgenosse
Windscheid sagt, dem edlen Schlachtroß vergleichbar, das nicht
zu halten ist, wenn die Fanfare bläst. In seinen Worten , daß
die Juden Deutschland für das Werk der Befreiung Dank
schuldig sein sollen, zeigt sich der LNangel an unbefangener
Wahrheitsliebe , an Gerechtigkeit des Anteils und an sorgfältiger,
ruhiger Antersuchung , der, wie ein hervorragender christlicher
Historiker, Baumgarten , sagt, dem zweiten Bande seiner deutschen
Geschichte in ungewöhnlichem Maße eigen ist. In jenen Worten
kommt nämlich nicht bloß der für einen Historiker kaum faßbare,
mangelnde historische Sinn zum Ausdruck, der es übersieht,'
daß, die Juden anderwärts viel früher und nachhaltiger befreit
sind ; es kommt vor allem ein Knechtessinn zum Ausdruck, der
sich au Schillers großem Worte versündigt , daß eine Freiheit
uns Alle frei macht. Ist der Mensch frei und wäre er in Ketten
geboren, so ist die Anerkennung des Menschenrechts und der
Menschenfreiheit kein Gnadengeschenk, das den Empfänger zu
ewiger, demütiger Dankbarkeit verbindet , sondern die Ver¬
sagung des Menschenrechts ist eine Versündigung am heiligen
Geist, die den Versagenden schändet.
2. Fast fünf Jahre nach Treitschke hat unser großer Philo¬
von H a r t m a n n, eine Schrift über die Iudensoph Eduard
frage veröffentlicht. Er sieht die noch nicht vollständige staatliche
Gleichstellung der Juden mit den nicht-jüdischen Bürgern als
eine prinzipiell berechtigte und nicht widergesetzliche an . Er
sagt, die Behörden sind nicht genötigt , ihnen die volle Gleich-
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berechtigung zuteil werden zu lassen . Solange religiöse Ver¬
schiedenheit bestünde, könnte sie nicht ignoriert werden. Solange
der Jude sein Nationalgefühl mit einem jüdischen Stammesgefühl
teile, gäbe es keine Vertrauensstellungen . In keinem Lande der
Welt seien die Staatsbehörden in ihrer Auswahl unter den Be¬
werbern anders als an Normativbestimmungen gebunden , nie¬
mals wurden sie durch das Gesetz verhindert , Bewerber auszu¬
schließen, die nicht persönlich qualifiziert seien. Eine völlige
administrative Gleichstellung würde zu einem unwiderstehlichen
Reizmittel für die Befestigung und Bestärkung des Weltherrschaststriebes werden . Das Nationalgefühl fühlt sich verletzt
durch den Anblick einer wahlhabenden Aristokratie, die fremdem
Staat und Glauben angehöre und für die gutmütig eingeräurnte
aristokratische Stellung bis jetzt den schuldigen Dank, nämlich
Aufgabe des jüdischen Stammesgefühls und seiner Reöerhebung
verweigere. Noch immer fehle es den meisten Juden an wahrem
Stolz und wahrer Bescheidenheit, an prunkloser Würde und
eitelkeitsfreier Selbsteinschätzung. Noch immer sieht man Selbstwegwerfung und Kriecherei gegen Höhergestellte, mit mißachten¬
der Aeberhebung , gegen Tieferstehende, Speichelleckerei gegen
den zu Ueberredenden und Frechheit gegen den Geprellten sich
paaren , noch immer vermißt man jenes Ehrgefühl , welches andere
Berussarten von etwa gleichem sozialem Niveau bereits besitzen;
noch immer beherrscht das gewerbliche Spekülantentum oder gar
der Krämersinn einen großen Teil der Juden , die sich wissen¬
schaftlichen und künstlerischen Berufsarten gewidmet haben ."
Soweit Eduard von Hartmann ! Glückliche Einfalt,
die alles , . was lasterhaft ist, jüdisch- semitisch, alles , was
gut , was tugendhaft ist, christlich- germanisch- arisch nennt,
die alles Gute für die eigene Art , alles Böse für die fremde
Art in Anspruch nimmt ! Kindliche Einfalt des Gemüts , die ihr
Auge davor verschließt, daß es Laster und Verbrechen auch in
judenreinen Ländern — ich erinnere mir an den Kirchenstaat und
Spanien — gegeben hat und gibt ! Kindliche Einfalt , die ihr
Auge davor verschließt, daß die Eigenschaften, die Eduard
von Hartmann an den Juden so besonders rügt , wenn sie wirk¬
lich hier in größerem Maße vorhanden waren oder sind als bei den
Christen, doch nur die Eierschalen des Ghetto sein würden . Wer
hat denn das Volk der Priester , der Krieger, der Ackerbauer, das
Volk, das der Welt den Typus des Gelehrten gegeben hat , der
ohne .Absicht auf Erwerb , Gewinn und Ruhm lernt , bloß um
zu lernen , zu einem Haufen Schacherer nnd Krämerseelen herab¬
drücken wollen ? „Nennet nicht jüdisch", sagt Messer, „die trau¬
rigen Zeugnisse der Schmach und Unterdrückung , die euer rühm¬
loser Uebermut uns anfgebürdet hat ; denn wir wollen nicht
christlich nennen den Geist der Hexenprozesse und der Scheiter-
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Hausen usw. Lassen wir den Geist der Vergangenheit ruhen,
öffnen wir die Gräber der Toten nicht." Die heutige Welt weiß,
daß. Tugend und Laster, Bescheidenheit und Stolz , Speichelleckerei
und Frechheit, Erniedrigung und lieberHebung nicht Dinge sind,
die man in Erbpacht nimmt , sondern daß sie Qualitäten des
Individuums sind, daß. es nicht Bassentugenden und Bassen¬
defekte gibt, daß. jeder für sich ein Lump oder xein Edelmann
ist, und daß niemand um deswegen ein Lump ist, weil er ein
Jude , und um deswegen ein Edelmann , weil er ein Christ ist.
Ich möchte Herrn von Hartmann das Wort eines unserer edelsten
deutschen Söhne Vorhalten, Wilhelm
von Humboldt,
der
als Leiter der Abteilung für Kultus und öffentliche Arbeiten im
Jahre 1810 in einem Gutachten verlangte , daß die Gleichstellung
aller Bürgerrechte und Bürgerpflichten zwischen Christen und
Juden vollkommen und sogleich eintreten müsse. „Der Staat
hat ", sagt W . von Humboldt, „auch den Juden gegenüber die
Aufgabe , die inhumane und vorurteilsfreie Denkungsart zu
beseitigen, die einen Menschen nicht nach seinen eigentümlichen
Eigenschaften, sondern nach seiner Abstammung und Religion
beurteilt . Das ist gegen alle wahren Begriffe von Menschenwürde ."
Eduard von Hartmann wird es sich gefallen lassen müssen, daß
wir ihn nicht danach bewerten, wie wir im allgemeinen Christen,
Deutsche und Philosophen bewerten, sondern daß wir ihn nach
seiner eigenen Persönlichkeit und nach dem bewerten, was er
selbst gesagt und was die Eigenart feines eigenen Wesens am
besten wiedergibt . v. Hartmann betrachtet die Christen als das
Wirtsvolk , die Juden als Fremde , die die ihnen obliegende
Gegenleistung, ihr Stammesgefühl und ihre absonderlichen Re¬
ligionsgebräuche auszugeben , noch nicht erfüllt haben . Im Aebertritt zum Christentum und in der Vermischung mit dem Wirtsvolk
betrachtet er die ihnen obliegende Pflicht . Er sagt:
„Im großen und ganzen macht die Christologie es jedem
gebildeten Bichtchristen ebenso unmöglich, mit Aeberzeugung
zum Christentum überzutreten , wie die unlösbare Verquickung
von Zeremonialgesetz und Sittengesetz es jedem Bichtjuden
unmöglich macht, zum Judentum überzutreten ."
Hören Sie weiter, was er in demselben Atemzuge sagt !:
„Der lieber tritt zum Christentum würde die Iudenfrage
nicht aus der Welt schaffen, wohl aber die Lösung wesentlich
fördern , wenn sich eben die Juden entschließen könnten, gegen
ihre Aeberzeugung sich zum Christentum zu bekennen. Weil
aber bei demjenigen, der als reifer Mensch diesen Schritt tut,
eine entschiedene Anwahrheit in dem Bekenntnisse voraus¬
gesetzt werden darf , und weil mit diesem Schritte weltliche
Vorteile verknüpft sind, so liegt ein Odium auf dem GlaubensWechsel
, das auf sich zu nehmen , man keinem Menschen zu-
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muten kann . Ich bin weit entfernt , denjenigen zu tadeln , der
sich zu diesem Schritt entschließt; ich kann sogar die Stärke

eines

Patriotismus

und eines

Familiensinns

bewundern , welche ein persönlich moralisches Martyrium auf
sich nimmt, um die Kluft zwischen deutschen Staatsbürgern,
jüdischer und deutscher Abkunft tilgen zu helfen und für
die Rachkommen die Schranke konfessioneller VerschiedLnheit
niederzureißen.
Auerbach macht darauf aufmerksam, daß diese von
Hartmann und früher schon von andern empfohlene politische
Auffassung des Aebertritts zum Christentum von Gabriel
Riesser in den 30 er Jahren , als der Iesuitismus
der
Aufklärung bezeichnet wurde . Ich glaube , man tut den
Jesuiten Unrecht, wenn man eine solche Handlungsweise als
Iesuitismus bezeichnet, wenn man ihnen ansinnt , daß sie den,
der durch Anwahrheit sich Vorteile erkauft, als Märtyrer des
Patriotismus und des Familiensinns bewundern . Auf dem
Marktplatze zu Bozen steht im Angesichte der herrlichsten Gottesnatur ein Denkmal mit einem Relief für Peter von der Mahr,
von dem gesagt ist, daß er sich habe hinrichten lassen, weil
er es abgelehnt habe, sein Leben und seine Freiheit durch eine
Lüge zu erkaufen, die ihm von dem französischen Obersten nahe¬
gelegt war . So dachte ein Tiroler Bauer über Lüge und Treu¬
losigkeit. Und wie ein Jude darüber denkt, mag uns Riesser
sagen, der allerdings Eduard von Hartmanns Schriften noch
nicht gekannt hat . „Das Vaterland kann und darf und mag",
so sagt der Jude Riesser, „von uns alles fordern , was es von
seinen Bürgern zu fordern berechtigt ist, willig werden wir ihm
alles opfern, nur Glaube und Treue , Wahrheit und Ehre nicht,
denn Deutschlands Helden und Weise haben uns nicht gelehrt,
daß man durch solche Opfer ein Deutscher wird ."
Wer , wie Eduard von Hartmann , uns das anstnnt , wer
kein Verständnis hat, daß Patriotismus und Familiensinn vor
allererst Treue verlangen , und daß es nichts Höheres gibt auf
der Welt als Treue und Wahrhaftigkeit , der hat das Recht
verwirkt, an jüdischer Gesittung und Eigenart Kritik zu üben.
3. Zum Glück hat sich die geistige Strömung gewandelt.
Dre Schlagworte „Assimilation " und „Verschmelzung^, „rückhalt¬
loses, restloses Aufgehen " haben ihre Werbekrast verloren , Aebertritt und ' Taufe sind wieder als Fahnenflucht und Treulosigkeit
gebrandmarkt . Die heutige Welt weiß,, daß man Treue nicht um
Treue brechen darf und nicht zu brechen braucht, ha% man
dem Staate geben kann, was des Staates ist und doch Gott
geben kann, was Gottes ist, daß, die Rechte und Pflichten des
Staatsbürgers unabhängig sein sollen von Glaube und Religion,
daß, es vielleicht nur eine Taufe gibt, welche die Rationalität
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einweiht (Riesser), das ist die BluLtaufe des Schlachtfeldes. Die
heutige Welt weiß, daß die nationale Verschmelzung sich mit
sozialen Gruppierungen verträgt , daß' der Begriff des Volkes
nicht bloß durch objektive Merkmale , sondern auch- durch sub¬
jektives Empfinden erfüllt wird , daß. mein Volk diejenigen sind,
die ich' als mein Volk ansehe, mit denen ich geistig empfinde
und fühle. Unser Blut hat sich mit dem ihrigen auf dem Schlacht¬
felde von. Leipzig, Düppel , Königgrätz und Gravelotte vermischt.
Auf deutschem Vaterlande , auf deutschem Boden sind wir, so sagte
ich es bei der Dezenniumfeier unseres Centralvereins , geboren
und werden wir , so Gott es will, dereinst begraben sein, und das
berechtigt uns auch ohne Taufe , uns Deutsche zu nennen . Wir
wollen dem deutschen Vaterlande angehören und werden ihm
angehören . Dabei können wir und müssen wir unserer Glaubens¬
gemeinschaft und unserer Stammesgeschichte treu bleiben . „Stolz
Eigenart sein und treu festhalten", hat unlängst unser
in der
Bezug auf die deutschen Stämme gesagt. Ein stolzes
mit
König
und edles Wort , für das wir ihm Dank wissen, und das wir
auch auf unsere SLammeseigenart beziehen können. Wir können
stolz sein, nicht weil wir uns als auserlesenes Volk betrachten,
sondern weil wir die Erben der ältesten Kultur sind, weil „das
Iudenvolk es ist, das seit den Propheten , den großen ethischen
Ton in das Menschheitskonzert gebracht, imb weil das große
tragische Pathos , das die natürliche Welt versittlichen will,
doch am Ende aus Juda stammt und erst von dorther in das
Christentum übergegangen ist."
Was ich hier zitiere, find Worte eines neuesten Wort¬
führers in der Iudenfrage , der gleichfalls unsere Rechtsverkümmerung als ein gewolltes Schicksal verteidigt . Ich meine
Weber seine Schrift : „Die Zukunft der Juden"
Sombart.
werde ich in unserer nächsten Versammlung ausführlich re¬
ferieren ; hier möchte ich nur mit wenigen Strichen seinen
Standpunkt skizzieren.
Sombart will, daß die Juden ihre Eigenart bewahren,
nicht Assimilation , sondern Renaissance soll ihre Losung sein.
Er begreife die Sehnsucht nach dem Staatsamt nicht und habe
insbesondere kein Verständnis dafür , wie jemand ein solches
Amt mit der Preisgabe seiner Aeberzeugung für sich' oder seine
Kinder erkaufen könnte. Wenn sie nicht Offiziere und Professoren
werden könnten, sollten sie mit der hübschen Redensart , ant¬
worten : „Wichtigkeit". Ein aufrichtiger Charakter bleiben und
etwas Tüchtiges ' leisten, sei am Ende wichtiger, als Karriere
machen, zumal dann , wenn man zu dem Zwecke sich und sein
Volkstum verleugen soll. An dem bestehenden Zustande sollte
man einstweilen nichts ändern ; er werde, so unvollkommen und
ungerecht er sei, doch den Interessen aller Beteiligten noch, am
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ehesten gerecht. Die Inden selbst sollten nicht ganz unnützer¬
weise Dinge verlangen , die ihnen , zu allererst schaden würdeu;
die Christen sollten den Juden die volle Gleichberechtigung geben
und diese die Klugheit und den Takt besitzen, die Gleichberech¬
tigung nicht überall ünd in vollem Amfange anszunützen.
In diesen Sätzen ist Wahres und Falsches vermischt. Gewiß
ist — das habe ich schon vor Jahren , bei der Einweihung des
Verbandes gesagt — das Leben lebenswert , auch wenn man
nicht Korpsstudent , Reserveoffizier und Landrat werden kann.
And daß ein aufrechter Charakter höher steht als ein Streber,
der sein Volkstum verleugnet , braucht wirklich nicht erst gesagt
zu werden. Aber weshalb sollen wir die Staatsämter nicht er¬
reichen können, u n b e s cha d e t unserer Eigenart und ohne
Verleugnung unserer selbst und unseres „Volkstums " ( !) ? Wenn
wir stolz und treu sein wollen und sollen, so können wir es
nicht dulden , &afy man uns um unseres Judentums wegen
der kurulischen Äemter für nicht würdig und fähig hält ? Ist
es die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft , die uns von
dem vollen Bürgerrecht ausschließt, so ist der Kampf um unsere
Gleichberechtigung unsere sittliche Pflicht.
In diesem Kampfe dürfen wir nicht Nachlassen! Jede Meder¬
lage sei das Sprungbrett zu erneutem Vorgehen . Gottes Mühlen
mahlen langsam, aber sie mahlen . Anser Kampf ist durch das
Ziel geadelt ; daß, wir kämpfen, macht allein den Zustand erträg¬
lich. Am in der tatkräftigen Wahrung ihrer Gleichstellung dir
deutschen Juden zu bestärken, ist der Centralverein deutscher
Staatsbürger . jüdischen Glaubens gegründet worden. Am sein
Banner können und sollen alle deutschen Inden sich scharen, ohne
Anterschied ihrer religiösen und politischen Richtung , mögen sir
freisinnig oder rechtgläubig, zionistisch oder nichtzionistischfern.
Sombart hat den Zionismus gefeiert und beit Begriff des
deutschen SLaatsbürgers jüdischen Glaubens für Linen Bluff
erklärt . Lassen Sie sich durch seine Worte nicht beirren , lassen
Sie vor allem nicht durch ihn den Geist des Zwiespalts in
unsere Reihe tragen . Bleiben wir einig ! Lassen Sie mich heut
ganz .besonders gerade mit Rücksicht aus den Streit , der um
Sombart entbrannt ist, die Einigkeit betonen . Ich richte meinen
Appell vornehmlich an die zahlreich hier versammelten jüdischen
Studenten . Sehen Sie mehr auf das , was uns eint, als auf
das , was uns trennt . Ob die Juden noch Volk, Ration , Rasse oder
nur eine soziale und religiöse Gruppierung sind, ob es möglich
sein wird, ein jüdisches Zentrum zu bilden , das nicht bloß
den heimatlosen östlichen Juden eine Heimat bereitet, sondern
allen Juden der ganzen Welt Vorbild und Hoffnung für
die Zukunft sein wird, ob es wahr ist, daß, der jüdische Geist
zurzeit heimatlos ist und eine Heimat erst gefunden haben wird,
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wenrr eine reale Heimstätte für das Volk vorhanden sein wird,
darüber mögen die Meinungen anseinandergehen . Die Zionisten
erhoffen es, die Nichtzionisten glauben nicht daran . Aber diese
Differenzen dürfen uns in unserer Streitgenossenschaft nicht
trennen , nicht dazu bringen , das Banndr zu verlassen, das der
Centralverein aufgestellt hat , um die zu sammeln, denen es
ernst darum zu tun ist, hier auf dem Boden des deutschen Vater¬
landes unsere volle Gleichberechtigung zu erringen . Werden
wir treu und einig sein, so ist mir um die Zukunft nicht bange.
Die vollen Menschenrechte werden der Siegeslohn des Kampfes
sein, dir Emanzipation wird zur Wahrheit werden.

&

Die Emanzipation der Juden in Preußen.
Anter besonderer Berücksichtigung des Gesetze
- vom 11. März 1812.
Von Dr. Ismar
Freun d.*)
Aus 9ht [aj3, des 100 jährigen Gedenktages der Emanzipation
der Juden im März dieses Jahres haben folgende Körper¬
schaften: der Deutsch-Israelitische Gemeindebund , der Verband
der Deutschen Juden , die Gesellschaft zur Förderung der Wissen¬
schaft des Judentums , der Verband jüdischer Lehrer im Deutschen
Reich, der Verein jüdischer Lehrer in der Provinz Brandenburg,
der Verein jüdischer Lehrer in den Ostprovinzen, die jüdischen
Gemeinden zu Berlin , Frankfurt a . M ., Breslau , Königsberg,
Magdeburg , Posen und 21 andere preußische jüdische Gemeinden,
die geschichtliche
Darstellung
der Emanzipation
d e r In d e n durch Herrn Dr . I § mar Freund
veranlaßt.
Aus dem zweiten Band des betreffenden Werkes, das eine Fülle
lehrreichen Stoffes und wichtige Urkunden enthält , teilen wir als
Probe folgendes Kapitel mit:
Die Rechtslage
der preußischen
Juden
beim Tode
Friedrichs
des Groß e n.
Wenn wir die Rechtslage der Juden , wie sie sich bis zu dem
Tode Friedrichs des Großen herausgebildet hatte , im ein¬
zelnen betrachten, so kann es nicht unsere Aufgabe sein,
alle Details dieser Verhältnisse hier ausführlich darzulegen.
Vielmehr wird es nur darauf ankommen, dasjenige herauszuheben, was für das Verständnis der weiteren Entwicklung
notwendig ist.
*) Verlag von M . Poppelauer , 1912. Preis : Band I broch.
4 M ., ged. 5,50 M . — Band II broch. 12 M ., geb. 14 M.
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Zunächst die Maßnahmen
zur Beschränkung
der
Bevölkerungszahl
der Juden.
Das Aufnahme -Edikt von 1671 hatte die Zahl der Auf¬
zunehmenden auf 50 Familien festgesetzt. Das war die einzige
Beschränkung gewesen, die es in bezug auf den Bevölkerungs¬
stand der Juden vorgesehen hatte . Der natürlichen Vermehrung
der Aufgenommenen hatte es keinerlei Grenzen gesetzt, ein Ver¬
bot oder eine Einschränkung der Heiraten nicht ausgesprochen.
Das BestäLigungsedikL vom Jahre 1714 war schon weiter
gegangen . Mit Rücksicht auf die Vermehrung , welche die Zahl
der Juden in der Zwischenzeit erfahren , hatte es eine Liste
aller „in den hiesigen Königlichen Residentzien sich befindenden
vergleiteten Juden " aufgestellt und bestimmt, daß. nur diese
geschützt, alle anderen im Lande nicht geduldet werden sollten;
es hatte weiter angeordnet , daß jeder Schutzjude im Höchstfälle
drei Kinder auf seinen Schutz „ansetzen" durfte . Rur sie durften
heiraten ; sie erbten nach des Vaters Tode das väterliche Schutz¬
privileg . Das Recht der Kinderansetzung galt aber nur für e i n
Kind unbedingt.
Für das zweite mußte ein Vermögen von
1000 Talern , für das dritte ein solches von 2000 Talern nach¬
gewiesen, für das zweite überdies eine Gebühr von 50, für das
dritte eine solche von 100 Talern entrichtet werden.
Das Generalprivileg von 1730 war in den Beschränkungen
noch weiter gegangen . Es hatte bestimmt, daß die Zahl der Schutzjuden -Familien in Berlin auf 100 beschränkt, die überschießen¬
den aussterben , in den übrigen Teilen der Monarchie an dem
derzeitigen Bevölkerungsstande dauernd sestgehalten werden sollte.
Es hatte ferner die Zahl der anzusetzenden Kinder auf höchstens
z wei beschränkt, und zwar derart , daß auch das erste Kind nicht
mehr ohne weiteres , sondern nur unter den bisherigen Bedindingnugen hes zweiten , also bei 1000 Tälern Vermögen und gegen
eine Gebühr von 50 Talern , das zweite unter den bisherigen
Bedingungen des dritten , also 2000 Talern Vermögen und
100 Tälern Gebühren , angesetzt, ferner die Ansetzung von Kindern
überhaupt nur gestattet werden sollte, wenn innerhalb der fest¬
gesetzten Maximalzahl der zulässigen Schutzjuden-Familien eine
Schutzstelle frei würde.
Da die angegebenen Maßnahmen zu dem erwünschten Ziel
nicht geführt , hatte Friedrich der Große im Jahre 1747 aus
Anlaß eines Spezialfalles und durch Resolution vom 17. Januar
1749 ganz allgemein bestimmt, daß für die Folge nicht mehr
als ein Kind auf den Schutzbrief eines Vaters angesetzt werden
dürste. Denn bei der Ansetzung von zwei Kindern — so meinte
er — würde der Zweck, die Zahl der Iudenfamilien zu verminderN) völlig verfehlt. Die Juden würden sich vielmehr dabei
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so vermehren, daß ihre Zahl sich in 20 bis 30 Jahren ver¬
doppeln und verdreifachen müßte.
Das Generalprivilegium von 1730 hatte die Beschränkung
der Ansetzung auf ein Kind übernommen und diese Maßnahme
durch eine Fülle komplizierter Bestimmungen weiter ausgestaltet.
Es hatte zwei Klassen von Schutzjuden unterschieden, die Klasse
der ordentlichen und die der außerordentlichen . Nur die ordent¬
lichen Schutzjuden sollten das Recht haben , ihr Schutzprivileg
unter bestimmten Bedingungen weiter zu übertragen . Die außer¬
ordentlichen sollten lediglich für ihre Person Zeit ihres Lebens
geschützt sein, ihr Privileg mit ihnen dahinsterben . Die Zahl der
ordentlichen Schutzjuden sollte begrenzt sein und nur auf Grund
einer besonderen Königlichen Kabinettsordre überschritten werden
dürfen , die Zahl der außerordentlichen unbegrenzt bleiben.
Die Weiterübertragung der ordentlichen Schutzstellen sollte in
der Weise erfolgen, daß jeder ordentliche Schutzjude in der
Regel das Recht haben sollte, ein Kind anzusetzen, und als
dereinstiaen Erben seines Schutzprivilegs heiraten zu lassen. Ein
außerordentlicher Schutzjude durfte weder selbst heiraten , noch,
falls er schon vor Erlaß des Reglements verheiratet war , ein
Kind- heiraten lassen. Auch den weiteren Kindern eines ordent¬
lichen Schutzjuden war die Verheiratung im Inlande versagt.
Nur ein ordentlicher Schutzjude durfte einen selbständigen
Handel betreiben . Den außerordentlichen blieb lediglich der Dienst
im Betrieb eines Ordinarius.
Eine Fülle von Einzelbestimmungen über Kautelen bei
den Heiraten , über den Verlust des Schutzes bei gewissen Ver¬
gehen iL a . m. ergänzten und umhegten diese Grundbestim¬
mungen.
In der Folge trat eine Milderung ein . Die Geldknappheit
nach dem siebenjährigen Kriege bestimmte Friedrich den Großen,
durch Verordnung vom 11. November 1763, der Iudenschaft
gegen Zahlung einer Summe von 70 000 Talern das Recht
einzuräumen , auch das zweite Kind wieder anzusetzen.
Im übrigen aber blieben die Bestimmungen des General¬
reglements über die Ansetzung und Verheiratung der Kinder
weiter in Geltung.
Es liegt auf der Hand, wie tief diese Normen , die allen
Gesetzen der Natur widersprachen, in die gesamten Lebensverhältnisse der Juden einschneiden mußten . Wie viele Schicksale mußten
sie grausam zerstören ! Wie viele Existenzen vor die Wahl stellen,
entweder das Land zu verlassen, in dem sie geboren, alle Be¬
ziehungen zur Heimat, zu Eltern , Verwandten und Freunden
zu zerschneiden oder aber auf Familienglück , eigenen Hausstands
wirtschaftliche Selbständigkeit zu verzichten!
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Nicht weniger drückend waren die Bestimmungen , welche
der Inden betrafen . Von jedem Staats¬
das Berufsleben
amt, von den öffentlichen Lehrämtern , von der Ausübung der
Chirurgie und des Physikats waren sie ausgeschlossen. Ebenso
von allen Handwerken. Gestattet waren nur : das „Pettschierstechen, Mahlen , Optischen Gläser, Diamant - und Steinschleifen,
Gold- und Silberstichen, weiße Waaren ausnehen , Krätz-Waschen"
und d-ergl.) kurz diejenigen Handwerke, „wovon sich keine Pro¬
fessionsverwandte und privilegierte Zünfte finden ". Sie durften
weiter keine Barbierstuben halten , nicht Bier brauen , nicht
Branntwein brennen , nicht Bier und Branntwein verschänken.
Das Fischer-, Bäcker- und Fleischer-Gewerk war ihnen ver¬
schlossen, die Landwirtschaft ihnen verboten. Jede Anregung,
ihnen diese Tätigkeit zu erschließen, hatte Friedrich II . schroff
zurückgewiesen. Als das Generaldirektorium ihm vorgeschlagen
hatte, einem Juden , der eine Kuhpacht hatte , ein Schuhprivileg
zu verleihen, hatte er durch Kabinettsorder vom 12. November
1764 sein Mißfallen darüber ausgesprochen, daß Juden sich bei¬
kommen ließen, derartige Gewerbe zu treiben und Abhilfe ge¬
fordert. „Allermaßen denen Juden der Schutz hauptsächlich er¬
stattet wird, um Handel, Commercia, Manufakturen , Fabriquen
und dergleichen zu betreiben, anderen als christlichen Leuten
aber die Landeswirtschaftlichen Sachen zu ihrer Bearbeitung
überlassen werden, und mithin jedes in seinem Fach bleiben
muß".
der zu ihrem
Aber auch auf dem Gebiet des Handels,
ureigensten Beruf erklärt worden war , waren die Juden den
mannigfachsten Beschränkungen unterworfen.
Das Aufnahme -Edikt von 1671 hatte ihnen darin die
weitesten Freiheiten eingeräumt ; es hatte ihnen gestattet, un¬
gehindert im ganzen Lande, an dem Orte ihres Wohnsitzes sowohl
als auch außerhalb desselben, en gros und en detail Handel zu
treiben . Es hatte ihnen erlaubt , nach Belieben offene Läden
zu unterhalten . Es hatte sie endlich in der Auswahl der Branchen
nicht beschränkt, soweit nicht allgemeine gesetzliche Bestimmungen
im Wege standen. Es hatte wohl gewisse Handelszweige besonders
hervorgehoben, so den en gros - und en detail -Handel in Tuch
und dergleichen Waren , den Handel mit alten und neuen Kleidern,
mit Wolle und Spezereien , mit Fleisch, soweit sie solches über
den eigenen Bedarf hinaus geschlachtet hatten , ohne damit jedoch
andere Handelsobjekte auszuschließen. Es hatte die Ortsmagistrate
angewiesen, ihnen „allen Vorschub und allen guten Willen
zu ihrer Aecommodierung zu erweisen, und ihnen namens Anser
allen gebührenden Schutz zu halten " und den „Untertanen und
Bedienen , wes Standes und Würden ' sie auch seien", Befehl
gegeben, die Juden allenthalben frei und sicher passieren zu
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lassen, ihnen ganz frei und ungehindert zu verstatten , offene
Jahrmärkte , Niederlagen und Handlungsörter zu besuchen, alle
ihre Waren öffentlich feil zu haben, und ihrer „Gelegenheit
nach ehrbarem Kandel und unterbotener Kaufmannschaft" ganz
frei und ungehindert nachzugehen.
Das Edikt von 1714 hatte diese Freiheiten bestätigt, doch
schon mit der Einschränkung, daß. den Juden anbefohlen wurde,
sich des Hausierens auf dem Lande und in den Städten außerhalb
der Jahrmärkte und Messen zu enthalten.
Das Generalreglement vom 29. September 1730 hatte dem¬
gegenüber einen weiteren erheblichen Schritt nach rückwärts getan.
Es hatte einen Unterschied gemacht zwischen Schutzjuden mit.
einer besonderen Konzession und solchen ohne diese. Nur den
besonders konzessionierten sollte fernerhin gestattet sein, offene
Läden und Buden zu halten , während die anderen sich „mit dem
alten Kleiderkram oder den ihnen sonst erlaubten Handel von
Kleinigkeiten und Trödelwaren ", dem Wechselverkehr und Pferde¬
handel begnügen sollten. Aber auch den besonders Konzessio¬
nierten hatte es sowohl in der Art des Handelsbetriebes ) wie in
bezug auf die Gegenstände desselben Schranken gesetzt. Es hatte
ihnen neben dem wiederholten Verbot des Hausierens untersagt,
mehr als einen Laden zu halten und über eine bestimmte Zahl
von Hilfskräften in ihrem Betriebe hinauszugehen . Es hatte eine
Neide von Handelsgegenständen namhaft gemacht, die ihnen
offenstehen sollten : den Handel mit Juwelen und Silber , mit
seidenen, goldenen und silbernen Tressen, Drap d'or und Drap
d'argent , reichen Stoffen und Bändern , gestickten Kleidern -und
Schabracken, Brabantischen und Sächsischen Kanten , mit Nessel¬
tuch und weißem Kattun , mit Federn , gar gemachtem Leder, rohen
Kalb- und Schaffellen , Perücken, Kameel- und Pferdehaaren,
Baumwolle , ausländischem Zwirn , Talg , Wachs, Pelzwerk - pol¬
nischen Waren , deren Einfuhr nicht besonders verboten war,
Tee, Kaffee, Leinwand und inländischen Wollwaren , und hatte
sie im übrigen auf das Geldgeschäft verwiesen.
Das Generalreglement vom Jahre 1730 hatte im wesent¬
lichen an das Reglement von 1730 angeknüpft und es im ein¬
zelnen nur noch weiter ausgestaltet . Wie dieses hatte es die
Juden in erster Reihe aus das Geldgeschäft verwiesen, für das es sie
mit gewissen Privilegien ausstattete , wie dieses ihnen das Halten
offener Läden nur gegen besondere Konzession gestattet, wie dieses
das Halten von Filialen sowohl wie den Geschäftsbetrieb außer¬
halb des Gewölbes ihnen verboten, wie dieses endlich eine Reihe
von Branchen des Warenhandels ihrem Betriebe entzogen . Es
hatte ihnen verboten : den Handel mit einheimischem Vieh, mit
Wolle , mit rohen Rind - und Pferdehäuten , mit rohem oder
gefaxtem Leder, mit ausländischen Wollwaren , soweit er nicht
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ausdrücklich gestattet wurde ; mit Weinen ^ Spezerei - und Gewürzwaren , mit rohem Tabak, ferner ohne besondere Konzessionen
den Handel mit Hökerwaren aller Art , mit Heringen , Butter,
Käse, mir eingewässertem Stock-, Berger - und Klippfisch, Schollen,
Salz , Seife , Lichten, Eier , Schmer, mit Hirse, Linsen, Grütze,
Gerstengraupen , Rüben , Erbsen , Gartenwerk , Obst und dergl .,
und beu Detailhandel mit Getreide : im wesentlichen also den
Handel mit Naturalien . In der Hauptsache hatte es sie auf den
Vertrieb von Fabrikaten , Manufakturen und Luxusgegenständen
sowie unter gewissen Bedingungen auf die Fabrikation ver¬
wiesen.
Dazu traten in einzelnen Gebietsteilen oder Städten noch
besondere Beschränkungen. So hatten in Königsberg i. Pr . die
Juden eine „übergewöhnliche Accise", den sogenannten „Iudennachschuß", zu entrichten, durften mit nichts handeln , „was
Scheffel und Waage passirt", durften weder Geld- noch Wechsel¬
oder Granmäkler sein u. a . m.
In demselben Maße , wie die Erwerbstätigkeit der Juden
mehr und mehr eingedämmt worden war , waren ihre Lasten
gewachsen. Bezeichnend für diese Entwicklung ist die Steige¬
rung , welche die ursprünglichste Steuer , das Schutzgeld, im Laufe
der Jahre erfahren hatte . In dem Aufnahme -Edikt von 1671
war es astf 8 Taler für jede Familie festgesetzt worden , das ent¬
spricht unter Zugrundelegung der in Aussicht . genommenen
30 Familien einem Iahresbetrage von 400 Talern . In dem
Provinzialreglement vom 24. Januar 1700 war es für die
gesamte Iudenschaft auf 3000 Taler , in dem Reglement vom
7. Dezember desselben Jahres ^ ) auf 1000 Dukaten , im Jahre
1728 auf 13 000 Täler , im Jahre 1768 endlich aus 25 000 Taler
jährlich erhöht worden . Betrachten wir das Gesamtbild der Lasten,
wie es beim Tode Friedrichs des Großen sich darbietet , so ergibt
sich das Folgende : Zu dem Schutzgeld trat zunächst das Rekruten¬
geld. Das war eine Steuer , die im Jahre 1728 als Beitrag zur
Besoldung der „langen Kerls " eingeführt worden war . Sie be¬
lief sich auf jährlich 4800 Taler . Dazu kam die „SilberLiefe¬
rung ". Sie datiert aus dem Jahre 1766. Damals war die
GesamL-Iudenschaft mit der Auflage belegt worden, alljährlich
12 000 M . Silber an die Münzdirektion zu Berlin zum Preise
von 12 -Talern die Mark zu liefern . Da der Silberpreis sich
in der Regel auf 13 Taler 22 Groschen bis 14 Taler stellte, so
ergab sich ein jährlicher Schaden von ungefähr 24 900 Talern.
Dazu kamen weiter 300 Taler jährlich ,Pions
und
400 Taler jährlich „Kalendergelder " an die Akademie der Wissen¬
schaften.
Alle diese Abgaben hatten das eine gemein, daß. sie von
sämtlichen Provinzen , mit Ausschluß, von Schlesien, Westpreußen
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zu tragen waren . Nechnet man
und Ostsriesland, solidarisch
den Anteil Schlesiens an der Silberlieferung ab, der 3900. M.
betrug , so verbleibt für die übrige Iudenschaft eine jährliche
Last von 46 700 Talern , die sie durch Umlage von 3 zu 5 Jahren
nach Provinzen unter sich verteilten.
Zu diesen gemeinsamen Lasten traten solche für einzelne
Städte oder Provinzen . -So hatten die Inden von Berlin
eine Silberakzise von jährlich 200, die von Frankfurt a. O.
eine solche von 40 Talern , die der Neumark und der Kurmark
von 1 Taler für jeden Hausvater zu entrichten. Die Berliner
Juden hatten an Probsteigeldern 75, Indemnisationsgeldern
165 Taler jährlich ; die Juden der Neumark an Korrespondenz¬
geldern 50, an das Lagerhaus für das große Potsdamer Waisen¬
haus 500 Taler jährlich zu zahlen . Die Korrespondenzgelder
gingen ursprünglich als Entschädigung an einen Kriegsrat , der
bei der Neumärkischen Kammer die Iudensachen bearbeitete,
wurden aber auch weiter gefordert, als der betreffende Be¬
amte aus der Kammer versetzt und mit den Angelegenheiten
der neumärkischen Juden überhaupt nicht mehr befaßt war.
Die Abgabe an das Lagerhaus geht auf das Jahr 1722 zu¬
rück. Damals war der Iudenschaft der Neumark die Ver¬
pflichtung auferlegt worden, dem Lagerhause in Berlin jährlich
für 10 000 Taler wollene Waren abzunehmen . Diese Zwangs¬
abnahme war für die Iudenschaft mit großen Verlusten und
Anzuträglichketien verknüpft gewesen, hatte aber auch das Lager¬
haus infolge der Warenverschleuderung geschädigt. Sie war
deshalb in der Folge auf Antrag der Juden in eine Iahressteuer von 500 Talern umgewandelt worden.
Alle diese Lasten stellen ständige, regelmäßig wiederkehrende
Fahresabgaben dar . Zu ihnen kamen die Gebühren aus allen
die Bestätigung
Für
Anlässen:
möglichen besonderen
der Aeltesten, deren Wahl von drei zu drei Jahren erfolgte,
war eine Steuer zu entrichten, die z. B . für Berlin 130, für
Landsberg a . d. W . 70 Taler betrug . Entstand Feueralarm,
so hatten die Juden , weil sie von den Löscharbeiten ausge¬
schlossen waren , zu zahlen : in Berlin jedesmal 15 Taler.
And zwar in jedem Falle . Auch dann , wenn das Feuer
gelöscht war , bevor die Feuerwehr in Tätigkeit trat . Die
Paraphen -Stempelgebühren , welche Im allgemeinen nach ver¬
schiedenen Klassen abgestuft waren , waren für die Juden be¬
sonders hoch. Alle, die auf Generalprivilegia oder auf das
Necht des zweiten Kindes angefetzt wurden , rangierten in der
ersten Klasse, alle , welche zur Messe reisten, in der zweiten
Klasse. Mochte es sich im Einzelfall auch um solche handeln,
die arm und unbemittelt waren und ihrem Vermögen nach
keineswegs in diese Klassen gehörten . Zu den Lhestipulationen
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waren Stempelbogen zu verwenden. Für die christlichen Ilntertauen kosteten sie im allgemeinen 4 Groschen, für Adelige und
Beamte 2 Taler . Für die Juden war die Gebühr nach acht
Klassen abgestuft, für die erste betrug sie 20, für die niedrigste
4 bis 5 Taler . Für die Ansetzung des ersten Kindes war in
den Hauptstädten eine Gebühr von 94 Talern zu entrichten,
in den Provinzen eine solche von ungefähr 104 Talern . Für
die Ansetzung des zweiten eine Gebühr von 155 bis 160
Talern . Außer der Gebühr für den Trauschein ! Außer dem
Verlust bei der Porzellanexportation ! (Siehe unten .) Das
Heiratsalter für den jüdischen Bräutigam war auf 25 Jahre
festgesetzt
. Trat hiervon eine DispLnsation ein , so waren
40 Taler zu zahlen. Waren der Bräutigam oder die Braut
Ausländer , so waren gleichfalls 40 Taler zu zahlen . Zu jeder
Eheschließung eines Juden war ein Trauschein erforderlich:
Gebühr 14 Taler . Handelte es sich um eine zweite Heirat,
so traten dazu etwa weitere 2p Taler , War dabei noch eine
Dispensation erforderlich, so kostete dies fernere 40 bis -80 Taler.
Für die Matrikel und die Promotion an den Universitäten
waren von den Inden höhere, in Berlin bei dem Obercollegium medicum doppelte Gebühren zu entrichten it, a . m.
Zu diesen Steuern in barem Gelbe kamen drückende
Lasten anderer
Art: Wer sich auf das Recht des zweiten
Kindes ansetzen wollte, war gezwungen, jährlich für 1500 Taler
inländischer Manusakturwaren zu exportieren, ein Zwangsexport,
der naturgemäß nicht selten mit empfindlichem Schaden ver¬
bunden war.
Die Templinschen Fabriken (Mützen -, Strumpf -, BeutelTuch- und Blondenfabrik ) waren in Verfall geraten . Kurzerhand
war im Jahre 1768 der gesamten Iudenschaft ihre Unter¬
haltung auferlegt worden. Als Entgelt sollten diejenigen Haus¬
väter, die sich künftig ansetzen würden , von dem Export der
1506 Taler Waren befreit sein. Die Fabriken kamen auch in
der Folge auf keinen grünen Zweig und bildeten für die
Juden eine beschwerliche und kostspielige Last.
Ilm den Absatz ' der königlichen Porzellanmanufaktur zu
heben, war im Jahre 1769 den Juden anbefohlen worden,
'bei bestimmten Anlässen Waren von dort zu entnehmen und
im Auslande abzusetzen: Bei der Ansetzung des ersten Kindes
für 300 Taler , bei einer Ansetzung aus das Recht des zweiten
Kindes für 300 Taler , bei der Ansetzung aus ein Generalprivrlegium für 500, bei dem Erwerb eines Hauses, gleich¬
gültig von welchem Werte , für 300, bei dem Ilebergang eines
solchen von einem Quben auf einen anderen für 390 Taler,
endlich bei der Verleihung eines Benefiziums irgendwelcher
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Art gleichfalls für 300 Taler . Auf die Vorstellung der
Juden war im Jahre 1771 von dem Generaldirektorium der
Betrag bei der Ansetzung aus das Recht des zweiten Kindes
in Berlin und Königsberg auf 100, in den mittleren Städten
auf 75, und in den kleinen auf 50 Taler ermäßigt worden.
Im Jahre 1779 war diese Entscheidung jedoch verworfen und
den Juden anbefohlen worden, den Gesamtbetrag für die An¬
setzung der ersten Kinder und die Differenz für die Ansetzung
der zweiten Kinder auf einmal nachzuzahlen . Die Summe,
die sich darnach ergab , belief sich auf 223 000 Taler , der Ver¬
lust bei dem Zwangsverkauf auf etwa 100 00O Taler . Mehrere
Juden , die ihren Anteil nicht hatten bezahlen können, waren
ausgefändet , ihre Hauser verkauft worden, ein großer Teil der
in den Provinzialstädten wohnenden war in Rot und Elend
geraten . Trotz der Strenge , mit welcher die Schuld eingetrieben
wurde , war beim Tode Friedrichs des Großen noch ein Betrag
von 52 000 Talern rückständig. Die Lästigkeit dieser Auflage
wurde dadurch noch erhöht , daß den Zwangsabnehmern nicht
etwa freigelassen wurde , das Porzellan im Rahmen ihrer Ver¬
pflichtung nach Belieben sich auszuwählen . Sie wurden viel¬
mehr gezwungen, ein Drittel feine, ein Drittel mittel und ein
Drittel ordinäre Ware wahllos zu nehmen, so daß der Schaden,
der ihnen aus dem Verkauf erwuchs, nicht selten auf 50 Prozent
und darüber stieg.
Roch einer Last ist Erwähnung zu tun , die freilich keine
besondere Eigentümlichkeit des preußischen Iudenrechts dar¬
stellt, vielmehr auch in anderen Staaten gang und gäbe war,
d. i. der Leib zoll. Das
Aufnahme -Edikt von 1671 hatte
die Schutzjüden ausdrücklich von ihm befreit, während er für
alle durchreisenden, fremden Juden aufrecht erhalten worden
war . Im Jahre 1684 war er gegen eine einmalige Ab¬
lösung von 400 Talern sämtlichen
Juden erlassen worden.
Durch das Reglement vom 24. Januar 1700 war er wieder
eingeführt worden , und zwar nicht nur für die fremden Juden,
sondern auch für die inländischen, mit Schutzprivilegien ver¬
sehenen. Durch das unter dem 7. Dezember desselben Jahres
erlassene Provinzialreglement war diese Verordnung wenig¬
stens für die Schutzjuden
wieder rückgängig gemacht, und
damit der durch das Aufnahme - Edikt von 1671 geschaffene Zu¬
stand wieder hergestellt worden . Das Edikt vom 20. Mai 1714
hatte diese Ordnung bestätigt. Seitdem waren also die Schutz¬
juden von dem Leibzoll wieder befreit .. Aber auch für sie
war die Befreiung keine unbedingte . Sie galt nur für die
Reisen innerhalb der Heimatsprovinz . Reiste ein Schutzjude
von einer Provinz in eine andere , so mußte auch er den Leib¬
zoll entrichten . Als im Jahre 1746 die Juden sich mit der
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Bitte an Friedrich II . gewandt hatten , ben Leibzoll aufzuheben,
waren sie schroff abgewiesen worden . And-dabei war es geblieben.
Was den Leibzoll so besonders drückend machte, war nicht
so seht die materielle Belastung , welche er für den Einzelnen
darstellt '., obgleich auch diese unter Umstanden nicht gering war.
Vielmehr waren es die begleitenden Nebenumstände . Zunächst
der Aufenthalt , der damit verbunden war . Denn an jedem
Ort, wo der Jude eintraf , hatte er Paß , und Schutzpatent vor¬
zuweisen, und , falls er sich durch diese nicht als Schutzjude
ausweisen konnte, den Schutzzoll zu entrichten . Doch diese Un¬
bequemlichkeit stellte noch das geringere Uebel dar . Denn schon
im Interesse der übrigen Neisenden wurde auf eine Beschleuni¬
gung der Abfertigung gesehen. Schlimmer war die moralische
Seite der Sache , das Entwürdigende und Demütigende , das in
der Abgabe lag . Sie zwang den Juden , sich selbst zu verzollen,
wie eine Sache oder ein Stück Vieh, und gab dem Zollbeamten
oft erwünschten Anlaß , den Juden zu kränken und ihm seine
Verachtung zu bezeigen. Und dieses : das Peinliche , Beschä¬
mende, Niederdrückende der Situation blieb auch denjenigen
nicht erspart , die gegebenenfalls von der Abgabe selbst befreit
waren . Denn auch sie mußten sich gleich den übrigen der Zoll¬
untersuchung stellen und sich erst durch Vorzeigung ihrer Papiere
über ihre Zollfreiheit ausweisen.
Soviel über die Lasten der Juden.

*
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X Berlin . 21. August . Der „Neichsanzeiger " veröffentlicht
gegen den bekannten Antisemiten , Nechtsanwalt
Vrederek,
der einst eine Leuchte des Vereins deutscher Studenten und bei
den letzten Neichstagswahlen konservativer Kandidat im Kreise
Oberbarnim war , folgenden Steckbrief : „Gegen den unten
Beschriebenen, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen
Untreue , begangen in Berlin , am 14. August 1912, verhängt . Es
wird -ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Amts¬
gerichtsgefängnis abzuliefern , sowie zu den hiesigen Akten
5 I . 61. 12 sofort Mitteilung zu machen. Personalbeschreibung.
Familienname : B .re de reck . Vorname : Paul . Stand und Ge¬
werbe : Nechtsanwalt . Anscheinendes Alter : etwa 33 Jahre.
Geboren am 22. Januar 1877 zu Lichtenow, Kreis Nieder -Barnim.
Letzter Aufenthalt : Berlin , Friedrichstr . 169. Jetziger Aufent¬
halt : unbekannt , Größe : groß. Gestalt : schlank. Haar : schwarz.
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am Scheitel gelichtet. Bart : schwarz, englisch geschnitten. Gesicht':
bleich, ausgemergelt , vortretende Backenknochen. Augenbrauen:
bogenförmig . Base : breit . Ohren : groß, abstehend. Mund:
mittel . Kinn : breit , Grübchen. Besondere Kennzeichen: auf¬
fallende Barbe (HauLlappen) an der Stirne . Bekleidung : elegant.
Berlin , den 15. August 1912. Der Untersuchungsrichter bei dem
königlichen Landgericht I ."
— In der kürzlich erschienenen 2. Auflage des 1. Heftes der^
ist ein von Dr . E r n st
cheu Schriften
Deutsch - akademis
Berlin -Friedenau , verfaßter Artikel erschienen: „Der
§unfei,
, Wesen , Ziele und
Studenten
deutscher
Verein
Geschichte ". Diese Schrift soll darüber Auskunft geben, was
dieser Verein ist, sein will, wofür er gekämpft, und welche Ziele
er sich für die Zukunft gesteckt hat . Der Verfasser erklärt , der
Verein deutscher Studenten lehne es ab, in konfessioneller Be¬
ziehung Stellung zu nehmen, erwarte aber, daß, jeder, der aus
seiner Schule gegangen ist, parteipolitische und konfessionelle
Rücksichten, welcher Art sie auch sein mögen, den Forderungen
Gewissens unterordne . Der Verein versuche
des nationalen
auch niemandem eine starre dogmatische Auffassung des völkischen
Gedankens aufzuzwingen . Wie diese Versicherung aufzufassen
antisemitischen
ist, geht aus folgenden unverfälscht
Sätzen hervor : „Das gesamte Geistes- und Wirtschaftsleben
unseres Vaterlandes ist nun ständig der Gefahr preisgegeben,
unter den übermächtig werdenden verderblichen Einfluß , jener
F r e m d r a s s e zu gelängen , die, obwohl ohne geschlossene Wohn¬
sitze über alle Kulturländer zerstreut, doch in sich eine feste
und organisierte Einheit gegenüber ihren Wirtsvölkern bildet,
des Judentums , das Theodor Mommsen ein „wirksames Fer¬
ment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition",
Richard Wagner den „plastischen Dämon des Verfalles der
Menschheit", Heinrich von Treitschke „unser Unglück" nannte.
Der Verein deutscher Studenten erblickt in einer klaren Stel¬
zur Juden frage eine unerläßliche Folge¬
lungnahme
rung aus dem nationalen Gedanken. Es ist daher selbstver¬
ständlich, daß er keine Juden in seine Reihen aufnimmt , sondern
nur deutsche Studenten , unter deren Eltern sich weder ge¬
taufte noch ungetaufte Juden befinden ." — Was bisher dieser
Verein geleistet hat, dessen alte Herren jetzt vielfach amtliche
Stellungen einnehmen , hat gewiß nicht dazu beigetragen,
den inneren Frieden des Deutschen Reiches zu fördern und
die Spuren der traurigen Bewegung zu tilgen , die das
deutsche Volkstum wahrscheinlich nicht gefördert hat , son¬
dern künftig, noch mehr als heute, als „eine Schmach unserer
Zeit" betrachtet werden wird. Jeder Bericht über die lokalen
Veranstaltungen der Vereine deutscher Studenten liefert Beweise
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dafür , daß ihnen der Kyffh-äuser-Verband eine starre dogmatische
Auffassung des völkischen Gedankens aufgezwungen , diesen anti¬
semitisch durchsetzt hat, und daß sich die A. A . H. tz. dazu offen
bekennen. So hat nach den „Akademischen Blättern " vom
16. August bei dem 31. Stiftungsfest des Vereins
Han¬
nover II der A. H. Stahl in seiner Tendenzrede über die
ernste Ky ff hause rar beit gesagt : „In jeder Hinsicht be¬
steht Freiheit der Betätigung , nur darf sich keinerinWiders p r u chse tze n m i t d e n G r u n d a n s cha u u n g e n d e s K.-V.
Wir weisen immer wieder auf die unüberbrückbare Kluft zwischen
Juden - und Germanentum und den unheilvollen , zersetzenden
Einfluß der Juden auf ihre Wirtsvölker hin . Niemals können
die internationalen Bestrebungen des NltramonLanismus und
der Sozialdemokratie unsere Zustimmung finden ."
— Die in der „Kreuzz eitung" vom 13. August und der
„S La a Ls b ü r g e r - Z e 11 u n g" vom 14. August enthaltene Be¬
sprechung eines Festspiels von Axel Delmar wird die Leser dieser
Zeitschrift interessieren. In der den „Mitteilungen des Ver¬
bandes gegen Aeberhebnngen des Judentums " entnommenen
Besprechung wird nämlich bezüglich der karikierten Ge¬
stalt des jüdischen
Handelsmannes
Gumpert
ge¬
sagt, wegen des mauschelnden Juden sei das Stück noch
kein antisemitisches Festspiel; dann wird hinzugefügt : „Wir
empfehlen gelegentlich das unter jüdischer
Leitung
stehende
Herrnfeldtheater
in Berlin zu besuchen, in
dem ausschließlich gejiddelt wird . Oder haben nur die „deutschen
"Staatsbürger jüdischen Glaubens " das Necht, sich an dieser
Mundart zu erfreuen , ohne als Antisemiten gebrandmarkt zu
werden ?" — Der Antisemitenpresse muß, es doch bekannt
sein, daß die Herren Gebrüder Herrnfeld weder deutsche
Staatsbürger
, noch jüdischen
Glaubens,
sondern
österreichische Staatsbürger
christlichen Glaubens , wenn auch
jüdischer Abstammung sind. Ferner heißt es in der Notiz : „Die
Gestalt Gumperts wirkt harmlos scherzhaft, und nur durch Eigen¬
schaften, die nun einmal der jüdischen Nasse eigentümlich sind:
Körperbau , Bewegung und Sprache . Eine judenfeindliche Absicht
hat dem Dichter fern gelegen, kann auch nur von krankhaft
empfindlichen Zuhörern herausgetiftelt werden. Tatsächlich ist
dieser Gumpert eine geschichtliche
P e r s ö n l i chkeit u n d
S t a m m v a i e r derFamilie
, welche he u t e n ochu n t e r
der Firma
F . W . Gumpert
, in Berlin
eine Ko udito r ei betreibt
." Wir
—
verweisen auf das Aprilheft
unserer Zeitschrift Seite 195, wonach die Konditorei von F . W.
Gumpert , Neue Königstr. 24, obgleich ihre Besitzer ihre Wohl¬
habenheit einer vorzugsweise jüdischen Kundschaft verdanken,
hei Vakanzen jüdische
Bewerber
öffentlich
aus-
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s ch ließt und neuerdings , als sie einen ersten Buchhalter suchte,
ausdrücklich einen solchen evangelischen
Bekenntnisses ver¬
langt hat . Wenn die Behauptung der antisemitischen „Mit¬
teilungen des Verbandes gegen Ueberhebungen des Judentums ",
die wohl auf eine Mitteilung des Herrn Axel Delmar zurück¬
zuführen ist, begründet sein sollte, hatte die Konditorei von
F .W . Gumpert am allerwenigsten
Grund,
sich die
jüdische Kundschaft gefallen zu lassen, jüdische Angestellte aber
auszuschließen.
— Wie die antisemitischen
Blatter
mit der
Wahrheit
umgehen.
In den „Deutsch-Sozialen Blättern"
befindet sich ein Aufsatz „Der Berufsstand
der Juden ",
in dem folgende Sätze stehen:
„Bur gelegentlich einmal — vielleicht nur in schwachen
Btvnben des Lebens, die man dann später verwünscht, —
wurde der Schleier von den Juden selbst gelüstet. Vor einiger
Zeit geschah dies von dem jüdischen Kommerzienrat Rathenau
in Berlin , der selbst zugab , daß 300 Juden , die Geldmänner
für die Erde , als Könige der Welt zu bezeichnen seien." .
Wann und wo hat Herr Rathenau einen derartigen Satz
ausgesprochen ? Obwohl schon wiederholt auf die hier vor¬
liegende Fälschung hingewiesen worden ist, haben antisemitische
Blätter immer noch die Stirn , sie zu wiederholen . In Wirk¬
lichkeit hat Herr Walter Rathenau in einem Artikel „Ge¬
schäftlicher
Rach w uchs ", der abgedruckt ist in dem Werke
„Zur Kritik
der Zeit" auf Seite 207, geäußert : „300
Männer , von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen
Geschicke des Kontinents und suchen sich Rachfolger aus ihrer
Umgebung ." Wo ist da von Juden die Rede , und wo bleibt
die Wahrhaftigkeit des „deutschen" Blattes?
— In Cöln ist am 8. Juni d. I . ein Mann gestorben,
dessen Rame und Andenken unauslöslich verbunden ist mit Er¬
innerungen an das Wiederaufleben des Judenhasses in Deutsch¬
land und an die Rückkehr mittelalterlichen Dunkels inmitten des
sieghaften Lichtes und der glorreichen Kultur unserer aufge¬
klärten Tage , Adolf B u s chh o f f. Dieser Schächter der jüdi¬
schen Gemeinde zu Tanten
stand vor 22 Jahren vor den Ge¬
schworenen in Cleve unter der Anklage des Mordes an einem un¬
schuldigen fünfjährigen christlichen Kinde ; seine Unschuld aber
stellte sich in unwiderlegbarer Weise heraus und wurde sowohl
von dem Staatsanwalt wie von dem Gerichtshöfe in für ihn
ehrender Weise anerkannt . Er hat dann einen ruhigen Lebens¬
abend in Cöln verbracht, und am 8. Juni hat an seiner Bahre Herr
Rabbiner Du Rosenthal
nicht nur den Lebensinhalt dieses
braven , schlichten und bescheidenen Mannes ehrend geschildert,
und hinzugefügt : „Wir wollen die ganze unselige Hrinne-
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rung nicht aufrollen , den ganzen , ungeheuren Schmerz nicht
auskommen lassen, der uns Juden ergreift angesichts der Tat¬
sache, daß die Bekenner des einig einzigen Gottes , der Religion,
der Gesittung und der Menschenliebe noch in unserem Zeitalter
des Mordes von Religions wegen angeklagt werden können.
Dieser Mann , den Liebe und Wahrheit gehalten und getragen
haben, er hat — und das ist der einzige Trost und Lichtblick in
diesem dunklen Kapitel — schließlich selber Wahrheit unb Liebe
gefunden : Die Wahrheit
seines Arteilsspruches,
bei
dem es ofsenkundig ward , daß es noch ein Recht gibt und un¬
parteiische Richter in unserem deutschen Vaterland ; und die Liebe
seiner deutschen Glaubensgenossen , die einmütig zusammentraten
und in Gesinnung und Tat diesem Manne einigermaßen ver¬
golten haben, was das rauhe Schicksal, Menschenwahn und Aber¬
witz ihm angetan ." — Die „Antisemitenpresfe ^ hört trotzdem nicht
aus, aus dem traurigen Rantener Fall Kapital zu schlagen, denn
diese Ritualmordlüg e gehört nun einmal zu ihrem Arsenal ver¬
gifteter Waffen . Demgegenüber erinnern wir an die Worte
des Oberstaatsanwalts Hamm in seinem Plaidoyer : „Es ist
bewiesen
, daß Busch ho ff die Tat nicht begangen
haben kann und die Staatsanwaltschaft muß zu dem Anträge
kommen, das Nichtschuldig gegen den Angeklagten zu bean¬
tragen ." Der Erste Staatsanwalt Vaumgard
erklärte : Bei
meiner langen kriminalistischen Tätigkeit ist mir noch kein ein¬
ziger Fall vorgekommen, in dem ein so zusammenhängender Be¬
weis geführt worden ist, daß der Angeklagte
die Tat
nicht begangen
haben kann, wie in diesem Falle ." Am
10. Tage der Verhandlung erklärte am 12. Juli 1892 der
Präsident des Schwurgerichtes in Eleve : „In Erwägung,
daß der Angeklagte Buschhof durch den Wahrspruch der Ge¬
schworenen für nichtschuIdig
erklärt worden ist, wird aus
diesem Grunde für Recht erkannt : Der Angeklagte ist sreizusprechen, der Haftbefehl aufzuheben und der Staatskasse sind die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen ." — Angesichts dieser Tat¬
sachen, die der Antisemitenpresse bekannt sind, gehört eine un¬
geheure Dreistigkeit dazu, den voreingenommenen Standpunkt
der Ritualmordlügen auch in einem Falle sestzuhalten, der so
klar wie die Sonne liegt.
— In Bad Neuenahr ist am 30. Juli d. I . ein
katholischer Kirchenfürst verstorben, dessen Edelsinn und wahre
Menschenliebe in vielen jüdischen Kreisen Anerkennung gefunden
und. ihm ein dauerndes , dankbares Gedenken gesichert haben . Der
Kardinal Di-. Antonius
F i s che r, Erzbischof von Cöln, der
schon in seinem ersten Hirtenbriefe zum konfessionellen Frieden
ermahnte und Aufreizung zum Haß Andersgläubiger als Ver¬
brechen bezeichnete, hat auch den Juden gegenüber eine
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wohlwollende und menschenfreundliche Gesinnung bei jeder
Gelegenheit betätigt . Dem Rabbiner Dr . Frank erklärte er,
tu seiner Diözese keine jndenfeindlichen Kundgebungen der Geist¬
lichkeit zu dulden , und er hat in zwei Fällen , in denen darüber
Klage geführt wurde, sofort Abhilfe geschafft. In einem im
Cölner „Israelitischen Gemeindeblatt " veröffentlichten, dem hoch¬
sinnigen Kardinal von Herrn Rabbiner Dt. Frank gewidmeten
Nachruf finden sich folgende Ausführungen : „Als 1905 die
furchtbaren Pogrome in Rußland Lausende unserer Glaubens¬
genossen ins Unglück stürzten, konstituierte sich auch in Löln
am 15. November ein Komitee zur Abhilfe des Elends . Am
andern Lage trug ich im erzbischöflichenPalais dem Kardinal
meinen Wunsch vor, mir ein Schreiben zukommen zu lassen,
in welchent er seine Sympathie für unser menschenfreundliches
Vorgehen zugunsten unserer russischen Glaubensgenossen aus¬
spreche, wovon ich mir in allen Kreisen, sowohl bei unfern
Glaubensgenossen wie bei den andern Konfessionen einen großen
Erfolg verspreche. Der Kardinal erwiderte : „Recht gern erfülle
ich Ihren Wunsch, aber ich schicke Ihnen auch Geld." Auf
meine ablehnende Bemerkung, daß seine Unterschrift jeden mate¬
riellen Wert weit übersteige, sagte er : „Rein , das lasse ich mir
nicht- nehmen." Rur der Lölner Kardinal und der Erzbischof
von Bamberg haben damals unter den hohen Kirchenfürsten ein
wohlwollendes Wort für die Juden gesprochen."
□ Liegnitz , 2. Aug . Das nationalliberale „Liegnitzer Tgbl ."
hat unter Rr . 119 am 28. Juni d. I . über die Verhaftung von
zwei Saccharinschmugg
lern berichtet und dabei bemerkt, daß
es zwei Juden seien , von denen der eine aus Galizien ist,
während der andere in Dresden einen Kleiderhandel betreibt.
Diese Angabe der Konfession war in diesem Falle mehr als
überflüssig. Die Fassung schien zweifellos eine Spitze gegen
die Juden zu enthalten . Da das Blatt in keiner Weise anti¬
semitisch ist, aber doch schon einmal etwas Aehnliches gebracht
hat, haben wir geglaubt , den Verleger auf diese Entgleisung
eines seiner Berichterstatter aufmerksam machen zu müssen, und
von Herrn Kommerzienrat Krumbhaar aus Liegnitz darauf ' eine
Mitteilung erhalten , in der gesagt wurde : „Die Erwähnung
der Religion der verhafteten Personen war vollkommen über¬
flüssig. Die Form , in der es geschah , lief den Ten¬
denzen
und den Gepflogenheiten
des „Liegnitzer
Tageblattes"
d u r cha u s e n t g e g e n. Der bedauerliche
Mißgriff findet seine Erklärung darin , daß der leitende Redak¬
teur beurlaubt war , wodurch Vertretungen in den verschiedenen
Ressorts notwendig wurden . Ich habe die Betreffenden noch¬
mals angewiesen, derartige Versehen, die ich selbst als Takt- '
losigkeiten empfinde, künftighin zu vermeiden." Dieser Zwischen-
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fall ist damit erledigt und wird von uns nur erwähnt , um
gegebenenfalls unjere Ortsgruppen zu ähnlichem Vorgehen zu
veranlassen.
Hensfelö , 1. August . Aus Schenklengsfeld
wurde
der „Hersfelder Zeitung " berichtet: „Jüdische Geschäftsleute aus
Schenklengsfeld wurden wiederholt, wenn sie an dem Kaliwerke
Oberbreisbach
vorbeigingen oder vorüberfuhren , von dor¬
tigen Schachtarbeitern durch Hep-Hep-Rufe und andere SchimpfWorte belästigt. Am 12. Juni d. I . fuhren der Pferdehändler A.
und der Kaufmann V. an dem Kalischachte vorbei ; auf dem
Wege waren außerdem noch andere Israeliten aus Schenk¬
lengsfeld. Ms der Schachtarbeiter S . der Genannten ansichtig
wurde, rief er ihnen wiederholt Schimpfworte zu. Daraufhin
stellten A . und V . Strafantrag wegen Beleidigung . Die Ver¬
handlung fand am 2. Juli vor dem Schöffengericht zu Fried ewald statt . Der Angeklagte S . konnte zu seiner Verteidigung
wenig Vorbringen . Die Zeugen bekundeten übereinstimmend,
daß S . die ihm zur Last gelegten Ruse wiederholt ausgestoßen
habe. S . wurde in zwei Fällen zu je 30 M . Geldstrafe und
zur Tragung sämtlicher Kosten verurteilt ; den Beleidigten wurde
die Publikationsbefugnis in der „Hersfelder Zeitung " auf Kosten
des Beklagten zugesprochen." Der Amtsrichter hatte sich dahin
geäußert , daß „Hep-Hep-Rufe " mit gemeinen Schimpfworten
gleichbedeutend seien.

. ,

H

Offener Brief
an die Redaktion der „Staatsbürgerzeitung ".
In der Bummer vom 19. Juni d. I . brachte die Staat sbürg er - Zeitung
unter
der Reberfchrift -,Jüöifchs An¬
wälte " mehrere Augenblicksbilder, die das Verhalten jüdischer
Anwälte vor Gericht veranschaulichen und nach der Behauptung
des anonymen
Verfassers
auf eigenen Erlebnissen be¬
ruhen sollen.
Da infolge der Anonymität
des angeblichen Gewährs¬
mannes und mangels
jeglicher
Angabe
über Ort
und Zeit der geschilderten Vorkommnisse eine Nachprüfung
des Berichts auf seine Richtigkeit hin , und die Einteilung
eines etwaigen ehrengerichtlichen ErmiLLlungsverfahrens gegen
die beteiligten Rechtsanwälte ausgeschlossen ist, fordern
wir
hiermit
die Redaktion der Staatsbürger -Zeitung öffent¬
lich eru f, ihre Behauptungen sowohl durch M i Lte i l u ngvo n
Ort un b Zeit , wie auch durch N a m h a f t m a chu n g der in
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der Notiz erwähnten Rechtsanwälte und ihres Gewährsmannes
zu vervollständigen.
Die Unterlassung der gewünschten Vervollständigung müßte
notwendig zu der Annahme führen , d a st di e Angaben
jeglicher
tatsächlichen
Grundlage
entbehren
und
bloße
P h a n La s i e p r o d u kt e ihres
Berichter
sta t ters sind.
Der Syndikus des
Centralvereins
deutscher
Staatsbürger
.
jüdischen
Glauben
s.
Dr . Holländer.

Vereinsnachrichten.
— Dem vorigen Hefte dieser Zeitschrift hatten wir Bei¬
trittskarten
mit einem Aufruf beigefügt, durch den die
Leser darauf aufmerksam gemacht wurden , daß, jeder, dem die
Beseitigung der Zurücksetzung der Juden und die Hebung eines
gesunden jüdischen Selbstbewußtseins am Herzen liege, gerade
in der Ferienzeit
Gelegenheit haben werde, für unsere gute
Sache etwas zu tun und wenigstens zwei neue Mitglieder unserm
Vereine zuzuführen . Diese Mahnung , die mit den Worten schloß:
„Unsere Gegner sind an der Arbeit , stehen wir ihnen nicht nach.
Erst in diesen Tagen haben sie einen Reichsverband zur Be¬
kämpfung des Judentums begründet ", ist erfreulicherweise nicht
ergebnislos verhallt . Mehrere Hundert Beitrittskärten , die uns
ausgefüllt und unterzeichnet zugegangen sind, haben wiederum be¬
wiesen, daß Worte , die vom Herzen kommen^ bei unseren Glau¬
bensgenossen zum Herzen gehen ! — Auch durch den Eifer un¬
serer Vertrauensmänner
ist in diesem Sommer die Zahl un¬
serer Mitglieder erheblich gewachsen. Fast seit der Begrün¬
dung des Centralvereins ist die Israelitische Kultusgemeinde
V atz reuth korporativ angeschlossen, aber kein Mitglied dieser
Gemeinde hatte bisher sich als Einzelmitglied mit uns in direkte
Beziehungen gebracht. Herr Fabrikbesitzer Jakob
Kauf¬
mann in Bayreuth hat darin in dankenswerter Weise Wandel
geschaffen und durch Verbreitung unserer Werbeschriften dem
Centralverein 18 Vayreuther Mitglieder zugeführt , von denen
sich erhoffen läßt , daß sie unsere Bestrebungen weiterhin fördern
werden. Ferner hat uns der Vorsitzende unserer Ortsgruppe
Büdingen und .Umgebung , Herr Lehrer M . Halberstadt , am
4. Juli d. I . 39 neue Mitglieder aus Büdingen , Altenstädt , Altwiedermus , Bleichenbach, Düdelsheim , Glauberg , Haingründau,
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Mittelgründarr , Obersemen unb Rahrbach , am 5. Juli 18 Mit¬
glieder aus Erainsfeld , Düdelsheim , Himbach, Lindheim, NiederMoos und Rohrbach , und am 6. August 3 neue Mitglieder aus
Düdelsheim und 14 aus Wennings in Ober- Hessen angemeldet.
Es ist sehr zu wünschen, daß. auch in anderen Gegenden unsere
Herren Vertrauensmänner einen ähnlichen Eifer entfalten , da
dann sich auch dort sicher der Erfolg einstellen wird. — Nachdem
durch unsern Vertrauensmann für Gelnhausen , Herrn Lehrer
M . Strauß,
uns 20 neue Mitglieder aus Gelnhausen , Langen¬
selbold und Roth zugeführt wurden , war die für die Bildung
einer Ortsgruppe erforderliche Zahl von 50 Mitgliedern erreicht
und es konnte dort im Juli eine Ortsgruppe
begründet werden.
Den Vorstand dieser neuen Ortsgruppe „Gelnhausen
und
Umgegend"
bilden folgende Herren : Vorsitzender Herr Lehrer
M . Strauß , stellv. Vors. Herr Arthur Meyer , Kass. Herr Jacob
Moritz . — Am 28. Juli fand in Krotopchin eine gut besuchte
Eentralvereins -Versammlung statt, in der Herr Iaroczynski
aus Berlin in fesselnder Weise über die „Bestrebungen und
Ziele" des Eentralvereins referierte . Herr Rabbiner Gustav
Lohn wies im Anschluß daran auf die Notwendigkeit hin,
den Verein materiell und ideell zu stärken. Fast alle Anwesenden,
sowie sie dem Lentralverein noch nicht angehörten , erklärten
darauf ihren Beitritt . Sodann wurde die Begründung einer
Ortsgruppe
Krotoschin
und Umgegend
beschlossen.
In den vorläufigen Vorstand wurden außer dem bisherigen ver¬
dienstvollen Vertrauensmann ) Herrn I . Rothstein , folgende Herren
gewählt : Rabbiner Gustav Lohn (Vorsitzender, Stadtrat I . Neumark, Or . Kreismann , Lehrer Wolfs, G. Grünspach.
— In Birstein Kreis
(
Gelnhausen ), hat kürz vor dem
Beginn der Sommerferien eine Propagandaversammlung des
E e n t r a l v e r e i n s stattgefunden , in der nach einer An¬
sprache des Herrn Provinzialrabbiners Dr . Bamberger
aus
Hanau, der Vorsitzende des Landesausschusses für HessenNassau und das Großherzogtum Hessen, Herr Dt. Max
Mainzer
aus Frankfurt
a . M ., in seinem Vorträge die
Notwendigkeit des Bestehens und der Ausbreitung unseres Ver¬
eins begründete . Die zündenden Worte lösten ein lebhaftes
Interesse aus , das sich in der anregenden Diskussion in erfreu¬
licher Weise kund gab. Obgleich von allen Versammlungsteil¬
nehmern das gute Einvernehmen der gesamten Birsteiner Be¬
völkerung mit Anerkennung betont wurde , machte sich doch ein¬
stimmig der Wunsch geltend, eine C e n t r a l v e r e i n s - Orts¬
gruppe
Birstein
und Hmgegenb
zu begründen . Zu
den bereits vorher dem Verein angehörenden 42 Mitgliedern war
durch Anmeldungen in dieser Versammlung abermals eine An¬
zahl neuer Mitglieder gewonnen worden , so daß die statuten-
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erforderliche Zahl be¬
mäßig für eine Ortsgruppenbegründung
reits überschritten war . Den provisorischen Vorstand der nenen
Ortsgruppe bilden die Herren Lehrer Levi als Vorsitzender,
R . Rosenthal ) Hirsch Heß II , Hermann Levi als Kassierer und
I . Rosenberg als Vertrauensmann für Lichenroth.
— Am 23. Juni veranstaltete der „Bezirk Ost-Westfalen,
Lippe, Schaumburg -Lippe" im Hotel zur Post in O ey nh ausen
eine öffentliche Versammlung , die von den Kurgästen und auch
von Glaubensgenossen aus den umliegenden Gemeinden gut
besucht war . Der Vorsitzende, Herr Prediger G o l d m a n n Hers o v d, hob in seiner Begrüßungsansprache die Ziele und
Zwecke des Centralvereins hervor,' wies auf die antisemitische
Hetze nach dem Wahlkampfe hin und forderte zu treuer Mit¬
arbeit auf . Herr Rechtsanwalt Abel - Essen hielt dann einen
Vortrag über das Thema „100 Jahre Emanzipation ". Er zeigte
an der Hand urkundlichen Materials das allmähliche Werden und
Entstehen der Iudengesetzgebung , betonte, daß die Juden sich
besonders in den Kriegen des letzten Jahrhunderts der Gleich¬
berechtigung würdig gezeigt hätten , und beklagte die Art , in
der die Verwaltungspraxis ständig darauf hinarbeite , die Eman¬
zipation illusorisch- zu machen. Auf die Kämpfe der Gegenwart
übergehend, geißelte der Vortragende die Hetz- und Wühlarbeit
der konservativen und eines Teiles der Zentrumspresse . Als¬
dann sprach der Syndikus des Eentralvereins , Herr Dr . H o ll ä n d e r, über „die Frage der Berufswahl der jüdischen Jugend"
und führte aus , daß die Unmöglichkeit, in manchen' bisher von
Juden ausgeübten Berufen , fernerhin ein Auskommen zu
finden , gebieterisch den Aebergang in andere Berufe fordere.
Der Redner deckte die Ursachen des Rückgangs in vielen Er¬
werbszweigen auf und zeigte an der Hand- praktischer Beispiele
den Weg, der zur Besserung der Verhältnisse einzuschlagen sei
und eingeschlagen werden müsse. An die mit lebhaftem Beifall
aufgenommenen Reden schloß sich eine kurze Aussprache, an
der sich die Herren Lehrer Rosenthal -Vlotho , Prediger Liepmannsohn-Minden , Sternheim -Lemgo und Iustizrat Burgheim -Minden beteiligten . Reben dem ideellen Erfolge brachte die Ver¬
sammlung auch eine Anzahl Reuanmeldungen und Beitrags¬
erhöhungen.
am
Potsdam
— In einer von unserer Ortsgruppe
26. Juni d. I . abgehaltenen Sitzung ist die Satzung für Orts¬
gruppen erörtert und genehmigt und die Wähl des Vorstandes
vollzogen worden, der sich wie folgt zusammensetzt: Vorsitzender:
Iustizrat R . Iosephsohn ; stellv. Vorsitzender : Iustizrat Pink;
Schriftführer : Dr . Schreiber ; stellv. Schriftführer : Rochoez;
Schatzmeister: Siegmund Levy. Die sich anschließende Be¬
ratung betraf u . a. die Verhältnisse der Potsdamer Lokal-

presse sowie die Angelegenheit der „Brandenburgischen Provinzial-Anstalten für Epileptische und Schwachsinnige zu Potsdam ")
die in befriedigender Weise aufgeklärt wurde.
- - Eine zahlreich besuchte Eentralvereins -Versammlung hat
in Haigerloch am 16. Juni stattgefunden . Der Vorsteher der
dortigen Ortsgruppe , Herr Lehrer L. Walla ch erstattete den
Bericht über die am 9. Juni in Stuttgart stattgefundene Landes¬
ausschußsitzung. Redner betonte , daß die antisemitische Be¬
wegung in unserem Vaterlande jetzt wieder im Wachsen begriffen
und es daher die Pflicht eines jeden deutschen Juden sei,
Centralvereinsmitglied zu werden. Seine Ausführungen wurden
mit großem Beifall ausgenommen.
— Die in Sigmaringen erscheinenden „Mitteilungen der
Zentralstelle
für Landwirtschaft
und Gewerbe
in
Hohenzollern"
hatten vor einiger Zeit ein „Eingesandt"
veröffentlicht, worin die rituelle
Schächtmethode
als
Tierquälerei bezeichnet und behauptet wurde, der Reichstags¬
abgeordnete Dr . Belzer habe am 18. April mit Recht bedauert,
daß, die Tierquälerei des Schächtens nicht in die künftigen Straf¬
bedingungen ausgenommen sei. Der Vorsteher des Israelitischen
VorsteheramLes Haigerlo
ch und u n se r e r d o r t i g e n Orts¬
gruppe, Herr Lehrer L. Wallach,
hat darauf in demselben
Blatt ein „Eingesandt " veröffentlicht) in dem darauf hingewiesen
wurde, daß selbst im Königreich Sachsen, in dem das Schächten
verboten war, dieses Verbot wieder aufgehoben worden,
und daß, nach dem Gutachten der hervorragendsten Männer der
Wissenschaft das Schächten nicht nur keine Tierquälerei , sondern
die allerbeste und schmerzlosesteTötungsart sei. Bald darauf
ist Herrn Lehrer Wallach ein aus Sigmaringen datiertes Schreiben
des Herrn Reichstagsabgeordneten Dr . Belzer zugegangen , in
dem dieser dem Zentrum angehörende Abgeordnete erklärte, er
sei erstaunt , daß man ihn als einen Gegner des Schächtens be¬
zeichnet habe. Die Haltung des Zentrums zu dieser Frage ent¬
spreche völlig seiner Stellungnahme in allen religiösen Fragen
gegenüber andern Konfessionen. Diese Auffassung habe er als
erster Zentrumsfraktionsredner bei der Beratung des diesjährigen
Iustizetats vertreten . Er lege Wert darauf , daß, diese Aufklärung
bekannt werde und gebe anheim , die „Hohenzollern-Blätter"
zur Aufnahme, einer Berichtigung zu veranlassen. Daraus erschien
in den „Hohenzollern-Blättern " die Veröffentlichung des Ar¬
tikels mit der Erklärung des Herrn Lehrer W a l l a ch er komme
dem Wunsche des Herrn Abgeordneten um so lieber nach, weil
daraus klar hervorgehe, d a ß d a § Z e n t r u m a u ch i n dieser
Frage
seinen
alten
Grundsätzen
treu geblieben
sei und treu zu bleiben
gedenke und niemand das
Recht habe, unter Berufung auf Herrn Dt. Belzer Stimmung
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gegen das Schächten zu wachen. Wir hoffen, frag, auch anderwärts
unsere Ortsgruppen in gleicher Weise, wie dies Herr L. Wallach
getan hat , ähnlichen Versuchen, für Schachtverbote Stimmung
zu machen, stets unverzüglich entgegentreten.
— Wie in jedem Jahr hat Frau Direktor Franka
Min¬
den am Todestage ihres verstorbenen Gemahls , des Herrn
Albert
Hirschland,
dem Verein 1000 M . für Rechtsschutzzwecke überwiesen . Bei den großen Aufwendungen , die
wir infolge der unabläßlichen Hetze der Antisemiten gegen Ein¬
richtungen der jüdischen Religion machen müssen, ist uns diese
Spende besonders willkommen. Möchte sie unsere Glaubens¬
genossen anregen , uns mehr als bisher zu unterstützen, damit
wir den Kampf um die Gleichberechtigung der deutschen Juden
in noch wirksamerem Maße führen können.
— Am 20. Juli d. I . hat uns Herr E . Schmidt
in
Düsseldorf,
Klosterstraße , 23 M . mit der Mitteilung über¬
sandt, daß sie hei Gelegenheit einer Verlobung gesammelt
worden sind. Wir drücken den Spendern für die freundliche
Anteilnahme an unseren Bestrebungen besten Dank aus.
— Im Aufträge des Herrn Kaufmann Abraham
, Wil¬
helm st r aß e 116, hat uns Herr Rechtsanwalt Moses am
2. August 1912 aus einer
Streitsache
50 M . zur Ver¬
wendung für unsere Vereinszwecke übermittelt .
■
— Erst jetzt werden wir auf eine antisemitische Kritik- des
Judentums seitens des Pfarrers Sauerbrunn
in Zell (Pfalz)
aufmerksam gemacht, der bei dem 25. Stiftungsfest des Sol¬
datenvereins
Harxheim
(Rheinpfalz)
in einer Fest¬
rede folgendes gesagt hat : „Zu den internationalen Mächten
gehört schließlich auch das Judentum . Auch hier weiß ich recht
wohl, es gibt edeldenkende, großherzige Menschen unter der.
jüdischen Bevölkerung Deutschlands . Aber nichtsdestoweniger.
Das Judentum
als Ganzes
genommen
ist eine Gefahr
für die deutsche
Ration,
weniger dadurch, daß
es das Kapital zum überwiegenden Teil in Händen hält , als
dadurch, daß, es durch seinen ausgesprochenen Sinn für das
Materielle , für Geld auch unser
biederes
schlichtes
Volk befleckt und in ihm den idealen
Sinn und damit
den Sinn für Größe und Kraft, Würde und Freiheit
der
Ration
unterwühlt ." — Die „Zellerthaler Zeitung ", in der
die Festrede des protestantischen Pfarrers in Zell veröffentlicht
wurde, bemerkte dazu : „Wir haben dieser Festrede und den
daran geknüpften Ausführungen Aufnahme gewährt , sind aber
der Ansicht, daß die Erörterungen über Rltramontanismus,
Sozialdemokratie und Judentum
besser
unterblieben
wären. Es war doch ohne weiteres anzunehmen , daß- unter
den Festteilnehmern Angehörige verschiedener Parteien und
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Konfessionen sich befänden , die diesen Teil der Rede nicht ohne
Widerspruch hinnehmen würden ."
— Am Freitag , den 7. Juni veröffentlichte die „Lippesche
Tageszeitung " den Wortlaut einer Rede , die kurz zuvor Herr
Hauptmann a. D . v. Levetzow auf der Landesversammlung
des „Bundes der Landwirte " in Lemgo gehalten hatte und in
welcher sich auch folgender Passus befand:
„Also, nach liberaler Auffassung können sie in Deutsch¬
land nicht verlangen , frag, wir uns ihrer Minderzahl beugen
sollen. Wie sehr sie das aber wünschen, hat sich gezeigt, als aufder Generalversammlung des Lentralvereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens gesagt wurde : Das Judentum kann
im christlichen Staat nicht gedeihen. Deswegen miß der christ¬
liche Staat abgeschafft werden."
Wir
stellen
daher
hiermit
fest , daß
eine
solche oder ähnliche
Aeußerung
niemals
in einer
L en tr a lv er ei ns - Vers amm l u ng gefallen
ist.
— Vor einiger Zeit erhielten wir die Nachricht, daß, sich
ein Angestellter der Berliner
Dampfschifffahrt
- Ge¬
sellschaft
Stern
in einer die jüdischen Passagiere kränken¬
den Weise geäußert habe. Nnsere Beschwerde an die fragliche
Gesellschaft hat den Erfolg gehabt, daß der betreffende Steuer¬
mann nach protokollarischer Vernehmung von dem Betriebsinspektior ernstlich verwarnt und ihm im Wiederholungsfälle
die Entlassung angedroht wurde.
— Unter der lieberschrift „W iderliche
B l a s p he m i e"
hat die „Deutsche Tageszeitung " sich tief entrüstet über ein in
dem „illustrierten Wochenblatt für Humor und Satire , Alk"
veröffentlichtes Bild - geäußert , das Adam im ParadiesgarLen
vorstellt) ,dem der Engel Gabriel auf einer Schüssel Eva als
„Rippenstück" serviert. Das Bild trug die Aeberschrift „Der
erste Strohwitwer und sein Ende ". Dem antisemitischen Agrarier¬
blatt bot das Bild die erwünschte Gelegenheit, sich — an uns
mit der Bemerkung zu reiben : „Bekanntlich sind die grund¬
legenden Bücher des Alten Testaments nicht nur den Christen,
sondern auch unseren jüdischen Mitbürgern heilig. Wir ver¬
stehen nicht, wie diese sich eine derartig hämische und gemeine
Verspottung gefallen lassen können. Der Eentmlverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens hält sich für verpflichtet, die
StaaLsanwaltschaften auf Verspottungen der jüdischen Religion
hinzuweisen. Wir sind einigermaßen gespannt darauf , ob er in
diesem Falle versagen wird ." — Davon , ba% die grundlegenden
Bücher des Alten Testaments den antisemitischen Gesinnungs¬
genossen der „Deutschen Tageszeitung " heilig sind, haben wir
leider noch nichts bemerkt; im Gegentell wird die „Biblische
Geschichte" in der Antisemitenpresse so verunglimpft , daß ihre
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sittenstrengen , agrarischen Gönner zunächst verpflichtet wären,
dort gegen „hämische und gemeine Verspottung " Stellung zu
nehmen . Wir verurteilen jede Verletzung des religiösen Ge¬
fühls , gleichviel von welcher Seite sie ausgeht, - gegen Ge«
s chm a cklosig k e i t e n bietet jedoch das Gesetz keine Handhabe.
Die ,Mreuz-Zeitung ", der „Reichsbote " und die „StaatsbürgerZeitung üben in ihrer Art eine Kritik an dem in der „Deutschen
Consection " vom 11. August befindlichen Reklamebild einer
Firma Charles Spitzer und Litman in Berlin , das in überaus
und
geschmackloser Weise drei tanzende Konfirmandinnen
einen ebenfalls tanzenden Pfarrer darstellt. Wir wissen nicht,
ob die Inhaber der Firma Juden sind, können aber den Antisemitenblättern versichern, daß wir auch ohne ihre unangebrachten
Randglossen das Verhalten der Firma mißbilligen . Rur trennen
sich unsere Auffassungen scharf in einer Beziehung : Wir legen
die Fehlet einzelner nicht einer ganzen Klasse zur Last!
— Von verschiedenen Aerzten werden wir darauf aufmerksam
y, der dirigierende Arzt
gemacht, daß Herr Br . August Staehl
bei Bonn, in
in Godesberg
der Wasserheilanstalt
einem Inserat nach einem dritten Arzt ausdrücklich „An¬
verlangt . Rach den geltenden Ge¬
gabe der Konfession"
pflogenheiten stellt dieser Ausdruck „Angabe der Konfession" ledig¬
lich eine Umschreibung des Verlangens nach einem „christlichen"
Arzt dar , wie sie seit einigen Jahren in der Stellentafel der
„Aerztlichen Mitteilungen " üblich geworden ist, nachdem seitens
einer Anzahl von Mitgliedern des Leipziger Aerzteverbandes
gegen die häufige Hinzufügung des Wortes „Christ" bei den
Aerztegesuchen protestiert worden war . Herr Br . Staehly er¬
klärte unserem Vertrauensmann sein Verhalten damit , daß er
selbst keiner Konfession angehöre und religiöse Fanatiker fern
halten wolle. Diese Antwort ist ebenso sonderbar wie die uns
mitgeteilte Tatsache, bctg, er bei der Ausnahme von Patienten
die Angabe ihrer Konfession nicht verlangt.
— Wir teilten früher mit, daß der Besitzer der SchwanenA p o t h e f e in Crefeld christliche Angestellte suche. Der .jetzige
benachrichtigt uns , daß er bei Be¬
Inhaber , Herr Rathke,
setzungen von Vakanzen in seiner Apotheke niemals Kollegen
jüdischen Glaubens ausgeschlossen habe und auch in Zukunft
nicht nach Religion und Abstammung , sondern nur nach den
Leistungen der Bewerber seine Anstellungen vornehmen werde.
— Ans gehen häufig Beschwerden darüber zu, daß jüdische
Besucher in Bädern , Sommerfrischen, Hotels antisemitischen Be¬
lästigungen ausgesetzt sind, z. B . auch dadurch, daß sich in
n finden
B a d e z e ll e n an t i s e mi t is che W a n drnschrifte
Be¬
oder aus Speisekarten Vermerke, wie „israelitischer
lange uns derartige allgemein gehal". So
such verbeten
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texte Beschwerden zugehen, ist es schwer, für Abhilfe zu sorgen.
Wir empfehlen vielmehr, entweder auf frischer Tat Beschwerde
zu erheben oder uns genaue Einzelheiten über Art , Zeit und
Ort mitzu teilen.
— In Antisemitenblättern wurde gleichlautend folgende
Rotiz veröffentlicht: „Ein auffallendes Inserat findet sich in der
letzten Ausgabe der „Berliner Aerzte-Korrespondenz" ; es lautet:
„Arztwaise,
25 Jahr , freidenkende Jüdin , die Ghmnasialbildüng bis Oberprima und christlichen Religionsunterricht genossen
hat, sucht zum 1. August Stellung alsReisebegleiLerin oder Gesell¬
schafterin." — Wan fragt sich unwillkürlich, wozu hebt die „frei¬
denkende Jüdin " ihren christlichen Religionsunterricht hervor?
Hofft sie vielleicht, daß christliche Eltern ihre Kinder von einer
Jüdin den Religionsunterricht werden erteilen lassen? Oder welch
anderer Grund liegt vor, daß in dem Inserat auf die besonderen
Religionskenntnisse der „freidenkenden" Arztwaise aufmerksam ge¬
macht wird ?" — In diesem Falle befinden wir uns in der selt¬
samen Lage der Aebereinstimmung mit der antisemitischen Kritik.
Wir können es nur bedauern , daß die jüdische Religions¬
gemeinschaft Angehörige hat , die sich selbst so niedrig einschätzen.
— Angesichts der großen Fortschritte des Deutsch-nationalen
Handlungsgehilfenverbandes kann nicht energisch genug darauf
hingewiesen werden, daß es die Pflicht der jüdischen
Ka u flente ist , nicht nur von der Beschäftigung vno Mitgliedern
des D . H. B . im eigenen Interesse Abstand zu nehmen, sondern
ihre jüdischen und christlichen Angestellten dazu anzuhalten,
paritätische
kaufmännische
Vereinigungen
wie
den „Verein deutscher Kaufleute ", den „Verein deutscher Hand¬
lungsgehilfen " u . a . m. durch ihren Beitritt zu stärken.
— Das Thema : „Die Berufswahl
der jüdischen
Jugend"
hat unsere Ortsgruppen bereits im letzten Winter
eifrig beschäftigt und wird voraussichtlich im kommenden Winter
Anlaß zu fruchtbringenden Diskussionen geben. In unserer
Frankfurter Ortsgruppe wurde darauf hingewiesen, wie nützlich
es wäre, wenn jüdische junge Leute dem mittleren
Ge¬
richtsdienst
und mittleren
Postdienst
sich zuwenden
würden . Sie hätten auf diese Weise zugleich Gelegenheit , Vor¬
urteile zu beseitigen. Es wurde mit Genugtuung festgestellt,
daß in letzter Zeit junge Leute sich dieser Laufbahn bereits zu¬
gewandt haben . Anseres Erachtens ist der mittlere und niedere
Beamtendienst eine der wenigen Berufsarten , welche praktisch
für die Frage der Berufsumschichtung der Juden in Deutschland
in Betracht kommen.
— In der „Augsburger Postzeitung " wurde kürzlich be¬
richtet, daß für deutsche katholische Geistliche Pässe nach Ruß¬
land nicht visiert werden dürfen und das Konsulat nach dieser
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Richtung hin ebenso wie den Inden gegenüber einen streng ab¬
lehnenden Standpunkt einnehme. Könnte
uns vielleicht
einer unserer
geschätzten
Leser , der geschäftliche
Beziehungen
zu russischen
, insbesondere
PolnischenKatholikenhat
, darüber
Auskunft
geben,
ob diese Mitteilung
auf Wahrheit
beruht?

sfc

Briestasten.
G . H ., Berlin . Das Organ der Zentrumspartei,
die
„Germania
" , hat bereits in einem am 19. Juli ver¬
öffentlichen Artikel sowohl gegen den Kronprinzen -Kultus der
alldeutsch-freikonservativen „Post " als auch gegen den „Klatscht
der „Staatsbürger - Zeitung " Stellung genommen und rund
heraus erklärt : „Man muß auch bedenken, daß die Monarchen
heutzutage im Streit der Parteien gar nicht gern eine bestimmte
Stellung nehmen. Die Zeit des Absolutismus ist vorüber , das
Regieren besorgen hauptsächlich die Minister , und die Monarchen'
sehnen sich nach einer gewissen Neutralität , damit sie bei allen
Parteien und in allen Bevölkerungsklassen beliebt sind. Wenn
die Konservativen früher hofften, Wilhelm II . werde offen gegen
den Liberalismus Stellung nehmen, so haben sie sich getäuscht.
Er hat das nie getan , aber es ist nicht minder zu beachten, daß
er auch noch keine Kundgebung erlassen hat , die sich für den
Liberalismus aussprach . Wenrz der Kronprinz auf den Thron
gelangt , so wird er es vermutlich ähnlich so machen, und die
guten Leute hüben wie drüben haben sich dann umsonst auf¬
geregt." Die „Staatsbürger -Zeitung ^ hat aber , unverkennbar
im Vertrauen auf den Beifall konservativer Gönner ihr wüstes
Treiben nicht eingestellt, sondern unter Berufung auf eine
Fortsetzung der selbst von der „Deutschen Tageszeitung " als
„Klatsch" bezeichneten antisemitischen Abhandlungen in Albert
Helms „Zeitschrift" „Ja , was sagt Ballin
dazu ?" einen
von Eckhardt 0. Eckartshausen Unterzeichneten aufreizenden Ar¬
tikel gebracht, der mit den Worten schließt: „Es ist höchste Zeit,
daß diese Nebenregierung
beseitigt und unsere allge¬
meinen deutschen und preußischen Interessen gewahrt werden!
Das Vaterland
ist in Gefahr !"
<D. J>., Berlin . Der 70. Geburtstag des deutsch-nationalen
österreichischen Politikers Georg Schönerer
ist am 17. Juli von
antisemitischen Vereinigungen in Wien , Innsbruck , Berlin und
Hamburg zu Kundgebungen benutzt worden, die kaum den Zweck
erfüllt haben werden, die verblaßte Volkstümlichkeit des still¬
gewordenen Mannes wieder aufzufrischen, von dem viele gar
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nicht wußten , Laß er noch lebt. Bei der Feier in Innsbruck
pries der Festredner den ehemaligen Parlamentarier Schönerer
als Len Schöpfer der alldeutschen Bewegung in Oesterreich,
Len Vertreter des Rassegedankens, Len Förderer des BismarckKultus und der „Los von Rom "«Bewegung und Kämpfer
gegen die slawisierenden Regierungen in Oesterreich. In nichtantisemitischen Kreisen wird man Schönerer als einen der „All¬
deutschen^ ansehen, die durch ihren verbissenen Antisemitismus
die Deutschen in Oesterreich zersplittert und durch, ihre Ver¬
blendung wider Willen die „Macht der slawisierenden Regie¬
rungen " gekräftigt haben. In den Ostmarken nimmt die Scholle,
die dem deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens verleidet
wird, der Pole ein, in Böhmen und Mähren das Besitztum, das
der in Sprache und Kultur zum Deutschtum haltende Jude ver¬
läßt — der Tscheche. Das nennen die Antisemiten : „Deutsch¬
nationales
Wirken !"
£ . G ., ^ambuxg. Es
grenzt an das Unglaubliche, mit
welchen Märchen die Antisemitenblätter ihre Spalten füllen und
mit welchem leichtgläubigen
Lesepublikum
sie rechnen
zu können glauben . Das Menschenmöglichste haben darin die
„Deutsch-Sozialen Blätter " in einer am 29. Juni veröffentlichten
Notiz geleistet, in der sie folgenden Unsinn zum Besten gaben:
„Juda versucht einzig und allein durch Kauf und Bestechung
oder durch Untergrabung der wirtschaftlichen Existenz seine
Gegner zum Schweigen zu bringen . Die ganze Vergangenheit
wird durchwühlt) die Gräber seiner verstorbenen Verwandten
werden aufgerissen, nur zu dem einen Zweck, den deutschvölki¬
schen Gegner dermaßen zu verschandeln, daß er schließlich
, ange¬
ekelt von. der unbeschreiblich niederträchtigen Gemeinheit der
Juden und ihrer Zuhälter , den Kampf aufgibt . S o hat sich
Juda
jetzt an zuständiger
Stelle
erkundigt
, ob
gegen
den Schriftleiter
der Deutsch - S oziacken
Blätter
nichts
vorliege
; es hat sich weiter
er¬
kundigt , ob ihm vielleicht
mit Hilfe seiner
Ver ^wandten
durch Geld
beizukommen
sei . Wir ver¬
zeichnen dies hier, um die Niedrigkeit jüdischer Kampfesweise
gebührend zu kennzeichnen." — So lange der Schriftleiter
der Deutsch-Sozialen Blätter nicht angibt , an welcher zuständiegen Stelle sich„Juda " erkundigt hat, oder welche Persönlichkeit
oder Organisation unter „Juda " zu verstehen ist, wird ihm kein
vernünftiger Mensch glauben , daß, von jüdischer Seite irgendein
Versuch gemacht worden sei, ihn direkt oder indirekt zu bestechen,
oder durch irgendwelche Untergrabung seiner Existenz zum
Schweigen zu bringen . Die Herren Antisemiten ersparen den
Juden die Mühe und die Kosten, sie pflegen die Grube selbst zu
graben, in die sie schließlich hineinfallen , und nehmen zumeist
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ein Ende , das nicht die Schadenfreude , sondern das Mitleid der
Inden erweckt, die sie jahrelang beschimpft und verleumdet haben.

Vermischtes.
Ahlrvaröt tm Dienste öes Kapitals . Der frühere ReichsLagsabgeordnete, Schuldirektor a . D . Ahlwardt,
der einst als
antisemitischer Volkstribun für Eintrittsgeld mit Vorliebe aus
die Kapitalisten schimpfte, galt lange Zeit als verschollen. Jetzt
ist er in Dresden wieder aufgetaucht, befaßt sich aber nicht
mehr mit der Finanzierung von Neid und Haß, sondern eines
kapitalistischen Unternehmens der Rudolfstädter ErzbergbauGewerkschaft in Budweis in Böhmen . Für diese reist er mit
Erdproben umher , um für ein im Dreißigjährigen Kriege ver¬
fallenes Silberbergwerk Kuxe zu verkaufen. Wieviel er davon
bisher an den Wann gebracht hat, ist unbekannt ; der ehe¬
malige „Rektor aller Deutschen"- der von dem „Sozialismus der
dummen Kerle" einst mit Lorbeer gekrönt wurde, predigt nun
im Dienste böhmischer Kapitalisten denen, die nie alle werden,
daß die Rudolfstädter Gewerkschaft auf dem besten Wege sei,
märchenhafte Schätze ans Tageslicht zu fördern.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu saMmeln , urn.
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

LVILI. Ishrg .

Berlin,

Oktober 1912.
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Moritz Goldsteins „Deutsch-jüdischer Parnaß ".
Kritische Bemerkungen von Professor vr . Julius
Darmstadt.

Goldstern-

Im ersten MärzhefL des „Kunstwort" hat Moritz Goldstern
einen Aufsatz unter dem Lite ! „Deutsche-jüdischer Parnaß " ver¬
öffentlicht) der weitgehende Beachtung in der antisemitischen
Presse gefunden hat . Wenn er in den nichtzionistischen Zeit¬
schriften, die jüdische Angelegenheiten behandeln , weniger be¬
achtet worden ist, so ist das wohl aus der Tatsache erklärlich,
daß der Aussatz für uns Juden außer einigen geschickt formu¬
lierten AeberLreibungen kaum einen Gedanken enthält , der neu
wäre oder zu neuen Ausblicken führte . Indes seine Verkehrt¬
heiten und Verstiegenheiten verdienen wohl, aufgezeigt und ins
rechte Licht gestellt zu werden, denn sie sind Gemeingut derjenigen
Kreise, denen Moritz Goldstern angehört.
Man muß bei seinen Ausführungen zwei Dinge unter¬
scheiden: das persönliche Erlebnis und das Gedankengefüge. Je
mehr das erste uns fesselt und unsere Teilnahme erweckt, um so
stärker enttäuscht das zweite.
Das persönliche Erlebnis : Ein feinfühliger Jude , der mit
leidenschaftlicher Liebe am Deutschtum hängt , ist durch den Juden¬
haß im Innersten seiner Seele verwundet und gleichzeitig empört
über diejenigen Juden , die, scheinbar unbekümmert um Zurück¬
weisungen und Kränkungen , ruhig an deutscher Kultur weiter
Mitarbeiten . Einen Ausweg aus dieser ihm unerträglichen Lage
sieht er nur im Zionismus und in der Wiederbelebung hebräi¬
scher Sprache und Literatur . And dennoch vermag er diesen
Weg nicht zu gehen - denn 'sich vom Deutschtum losreißen , wäre
ihm gleichbedeutend mit geistigem Selbstmord . So suhlt er sich

438

gm deutschen NeLK.

und hergezerrt von den widerstreitendften Empfindungen,
fühlt sich als Ewig -Halber in einer Lage, deren Tragik er in
bewegter Sprache zu schildern weiß.
Hätte Moritz Goldstein mit seinen Ausführungen nichts
weiter geben wollen als ein persönliches Bekenntnis , als ein
document humain , niemand hätte etwas dagegen einzuwenden
gehabt . Aber sein Artikel soll der Ausgangspunkt einer Er¬
örterung sein, die im Titel nur ein artistisches Thema anzudeuten
scheint, tatsächlich aber ohne weiteres in die letzten Kulturfrageu
des deutschen Judentums übergreift und nicht nur übergreift,
sondern auch eingreift,
Entscheidungen fällt und ganzen
Dichtungen des deutschen Judentums kühn,das Arteil spricht.
Wenn ich es deshalb unternehme , einigen seiner Behaup¬
tungen entgegenzutreten , so bedeutet das noch nicht, daß ich
für die Tragik seiner Lage nicht „den Takt und das Verständnis
besitze", was er freilich in liebenswürdiger Einschätzung des nicht¬
zionistischen Judentums nur unter Nationaljuden und Zionisten
voraussetzen zu dürfen glaubt . Es handelt sich für mich um die
Feststellung, wie weit sein Gedankengang den Tatsachen und
der Logik gerecht wird.
„Die gefährlichsten Anwahrheiten sind Wahrheiten mäßig
entstellt ." Für dieses Wort Lichtenbergs bietet der KunstwartAufsatz viele Beispiele. Daß die Juden als Schaffende und Ge¬
nießende einen bedeutenden Anteil an der deutschen Kultur
der Gegenwart haben, steht außer Frage . Das ist aber etwas
ganz anderes als die Behauptung von Moritz Goldstein : Wir
Juden verwalten den geistigen Besitz des deutschen Volkes. Dieser
„mäßigen " Entstellung ist man gewöhnt, sonst bei Antisemiten
zu begegnen. Ferner : Daß die deutsche Literaturwissenschaft
auch von Juden gepflegt, unter diesen hervorragende Vertreter
hat , ist wiederum eine Tatsache, die uns und der deutschen Lite¬
raturwissenschaft angesichts solcher Namen wie Bielschowsky,
Gundolf u . a. zur Ehre gereicht. Aber zu behaupten : „Eine ganz
neue Erscheinung ist, daß; die deutsche Literaturwissenschaft im
Begriff scheint, in jüdische Hände überzugehen ", das ist wiederum
eine den Antisemiten nachgesprochene„mäßig entstellte Wahr¬
heit ". And im Geiste des Antisemitismus empfunden ist auch fol¬
gender Satz : „Es ist, je nach dem Standpunkt , komisch oder tragisch,
die Mitglieder der „germanischen" Seminare unserer Aniversitäten zu überblicken" — ich meine, es ist ebenso komisch oder
tragisch, je nach dem Standpunkt des Antisemitismus oder des
Nationaljudentums , die Mitglieder der Seminare für alttestamentliche Theologie zu überblicken.
Moritz Goldstern behauptet dann weiter in mäßiger Entftellung einer Wahrheit : „Die Juden merken nichts von der
Nolle , die sie im deutschen Kulturleben spielen und wachen
§in*
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ängstlich darüber , daß auch die andern nichts merken." Daß es
Juden gibt , die sich „germanisch klingende" Namen zulegen,
wer wollte das leugnen ? Freilich haben sie eine Entschuldigung:
sie wollen unsachlicher Kritik ihrer Arbeiten entgehen. Es ist
ja ein beguemes Mittel , eine Leistung mit dem Bemerken abzutun , sie stamme von einem Juden . Aber wie Moritz Goldstein
behaupten kann : „Die Juden wachen ängstlich darüber , daß
auch die andern nichts merken von der Nolle , die sie im deutschen
Kulturleben spielen", ist mir unerfindlich . Weiß er nichts davon,
daß in den regelmäßigen Mitteilungen des Vereins zur Ab¬
wehr des Antisemitismus der Name eines jeden deutschen Juden,
der irgendwie Bedeutenderes geleistet, gebucht wird, und zwar
seit Jahrzehnten , lange bevor es in Deutschland noch einen
organisierten Zionismus gegeben hat ? Derselbe Verein hat vor
nicht langer Zeit eine Broschüre herausgegeben unter dem
Titel : „Der Juden Anteil am Fortschritt der Kultur ", in der
sogar hie und da auch Juden von temporärer Bedeu¬
tung als deutsche Kulturträger angeführt sind. Ich selbst habe
im vorigen Jahre auf der Hauptversammlung des Verbandes
der Deutschen Juden in Berlin — also vor breitester Oeffentlichkeit — einen Vortrag gehalten , „Das deutsche Geistesleben
und die Juden ", in welchem ich als Deutscher und Jude u. a.
dieselbe Behauptung vertreten habe, die Moritz Goldstern in
einem späteren Teil seiner Arbeit vertritt : daß nämlich deutsche
Kultur zu einem nicht geringen Teil jüdische Kultur ist. lind
wie oft seit dem Neuaufflammen der antisemitischen Bewegung
haben Hunderte ihres Deutschtums stolze Juden in Wort und
Schrift auf die Juden hingewiesen, die Deutschlands Ehre und
Nahm gemehrt haben . Freilich haben sie das getan, um dem
verbissenen Nationalismus antisemitischen Angeistes entgegenzutreten , der den deutschen Juden die Fähigkeit abspricht, deutsche Art
zu verstehen und deutsche Kultur zu fördern . Wir deutsche Juden
haben dieses absprechende Arteil in den meisten Fällen als Angerechtigkeit und böswillige Verleumdung betrachtet und haben die
Behauptung , man fühle instinktiv bei jeder Leistung eines deut¬
schen Juden das Asiatische und Andeutsche heraus , für den Aus¬
druck antisemitischer Anwahrhaftigkeit gehalten . Moritz Gold¬
stein scheint aber zu glauben , das fragliche Gefühl sei echt. Mit
n,
welcher verzeihenden Milde behandelt er einen Chamberlai
wahr¬
,
„klugen
den
zu
",
Geistern
„besten
den er zu den
zählt , die, sobald von Juden
Männern"
heitsliebenden
die Bede ist, in einen an Tollwut grenzenden Haß geraten . Auf
der folgenden Seite freilich spricht er von den unzähligen Angerechtigkeiten und Fälschungen in dem „verhängnisvollen"
Buche Chamberlains , den der Haß dazu verführt , alle Tatsachen
auf den Kopf zu stellen. — Also einen Mann , den der Haß zu
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Fälschungen
und Ungerechtigkeiten
treibt , und der
mit diesen gewissenlos die öffentliche Meinung vergiftet, den.
nennt Moritz Goldstein „wahrheitsliebend " und zählt ihn zu
den „besten Geistern" ! Da hätte er beispielsweise von .der Köl¬
nischen Volkszeitung lernen können, wie man diesen „Zaunkönig
dilettantischer Halbbildung "^) zu behandeln hat ! Und er hätte auch
wissen müssen, wie man außerhalb der antisemitischen und halbantisemitischen Tages - und Monatsblätter in den Kreisen
der wissenschaftlichen
Anthropologie
diesen zu den
„besten Geistern zählenden ", „wahrheitsliebenden " Mann be¬
urteilt.
Es scheint nun aber in Wirklichkeit seltsam zu stehen mit
der untrüglichen Empfindung , welche Leistungen deutscher Juden
bestimmt und unfehlbar als undeutsch und asiatisch erkennt. Es
scheint, als ob sich das Urteil mehr an den jüdischen Namen als an
die Sache knüpft. Wo nämlich der Name nicht den Juden direkt
erkennen läßt , da kann man des öfteren bemerken, daß man die
Leistungen eines Juden als echt deutsch und alsBereicherung deut¬
schen Geistes begrüßt . Aus der großen Anzahl von Beispielen , die
ich kenne, hebe ich nur drei hervor : Messel wird in der Deut¬
schen Geschichte von Einhardt als deutscher Baumeister ge¬
priesen. Als Karl Wolfskeh! eine künstlerisch vollendete Uebertragung alter germanischer Texte vor einigen Jahren herausgab,
da feierte ihn der „Hammer" in den überschwenglichstenWen¬
dungen : Nur ein germanischer Künstler, in dem die feinsten
Regungen der deutschen Seele lebendig seien, habe dieses Meister¬
werk hervorbringen können. Und als vor Jahresfrist das Buch
von Gundolf , „Shakespeare und der deutsche Geist", erschien,
brachte die „Deutsche Tageszeitung " ein Feuilleton , in dem es
u . a . hieß:
„Ein reiner geschichtlicher Geist weht durch das Ganze,
eine Liese, demütige Ehrfurcht vor allem Großen und Schönen,
ein seltener Adel der Gesinnung , Aristokratie der Seele und
des Verstandes . Wir haben wieder ein Meisterwerk
deutschen
Geistes
erhalten
." . . .
„Ich wüßte kaum ein Werk ber Gegenwart , neben das es
gestellt werden könnte : es steht stets darüber . Und weil es
kühn und tapfer ist, wird es auch umstritten werden : dieser
Streit
aber wird dem deutschen
Geiste dienen ."
(1. Juli 1911.)
Trotz alledem : der deutsche produktive Jude befindet sich in
einer peinlichen Lage. Er muß Doppeltes und Dreifaches leisten,
wenn seine Leistungen vor der judenfeindlichen Oeffentlichkeit
*) Dr. Hans Henning: Goethe und die Fachphilosophie, p. 15/16°.
Verlag von Carl Vongard, Straßburg 1912.
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bestehen sollen, und auch dann noch ist er nicht sicher vor einer
abfälligen Bemerkung , die dem Juden gilt . Was sollen wir
dagegen tun ? Moritz Goldstern antwortet : Den Gegnern zuae-ben, daß wir keine Deutschen sind und uns als Nationaljuden
bekennen, die auch wirklich kein Recht haben,, als Deutsche
z. B . „Hauptmanns Christusroman " zu rezensieren oder über
„Luther und die Reformation " zu arbeiten oder sich„als deutscher
Dichter unter dem Weihnachtsbaum photographieren zu lassen".
Halten wir hier einen Augenblick inne . Weil unsere Gegner
uns als undeutsch verschreien, weil sie nicht anerkennen , daß
wir Juden auf Grund einer tausendjährigen Kulturgemeinschaft
als Deutsche zu gelten haben, deshalb sollen wir es ihnen zu¬
geben, sollen wir feige und schWächlich vor ihren Angriffen
zurückweichen und schließlich glauben , was sie behaupten ? Der
verhängnisvollste Sieg , den der Antisemitismus errungen hat,
ist: das Eindringen seiner Ideen in den Gedankenkreis mancher
deutschen Juden.
Wie ? Ich sollte zugeben, daß ich als Jude nicht zum
deutschen Volke gehöre und daher auch nicht zu dem Publikum,
für das Hauptmann seinen Christusroman geschrieben hat?
Kann ein religiös gearteter Jude einen Christusroman nicht
besser verstehen und nachempfinden als ein Freidenker aus
christlichem Lager ? Sb viel ich weiß, hat Hauptmann seinen
Roman zuerst im Feuilleton des „Berliner Tageblattes " ver¬
öffentlicht, zu dessen Abonnenten wohl doch nicht ausschließlich
christliche Leser zählen . Dieses Beispiel Moritz Goldsteins ist.
auch sonst nicht glücklich gewählt . Der Hanptmann 'sche Roman
ist mehr ein in flach-rationalistischem Geiste gehaltenes Stück
Religionspathologie als ein Werk, in dem spezifisch christliche
Frömmigkeit geschildert werden soll. And wenn der Hauptmann ' sche Christusroman nur für Christen geschrieben wäre,
dann müßte Hebbel seine Judith oder Otto Ludwig seine
Makkabäer oder Händel seinen Judas Makkabäns nur für
Juden geschaffen haben . Ich darf es wohl dem Leser über¬
lassen, die Konsequenzen weiterznspinnen.
Moritz Goldstern ist empört über die „Herren Literatur¬
historiker", die, ohne sich jemals etwas dabei zu denken, über
Luther und die Reformation arbeiten . Weshalb sollte ein
deutscher Jude , der mit den Mitteln historischer Forschung
ausgerüstet ist, und auch das nötige religiöse Verständnis be¬
sitzt, nicht auch über Luther und Die Reformation arbeiten
dürfen ? Die Resormation ist kein Ereignis von konventikelhaster Bedeutung , sondern geht uns an als Deutsche , als
Europäer,
und lost not leaLt auch als Juden,
sofern wir
religions - und kulturgeschichtlich interessiert sind und uns die
Bibel noch etwas bedeutet . Freilich wäre es seltsam, wenn
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ein ausgesprochener Atheist, dem jeder Sinn
für die
religiösen Werte verloren gegangen ist, ein Werk über Luther
und die Reformation zu schreiben unternähme ; ein solcher
Jude steht außerhalb aller religiösen Kultur — der jüdischen
sowohl wie der christlichen. Wer denkt sich in England etwas
dabei, wenn ein religiöser Jude öffentlich ein christliches Thema
behandelt ? In der Iulinummer des „Hibbert Journal " steht
die Ansprache abgedruckt, die Claude Montefiore auf der Konferenz der unitarischen und liberalen Kongregation in Birming¬
ham gehalten hat . Das Thema lautete : „Die Bedeutung Jesu
für sein eigenes Zeitalter ." And meines Wissens hat es ihm
niemand in England verdacht, daß er als Jude sogar einen
Kommentar zu den Evangelien geschrieben hat . Was für ein
Geschrei hätte sich in einer gewissen Presse beider Lager erhoben,
wenn ein jüdischer Gelehrter in Deutschland derartiges gewagt
hätte ! In England aber wurde Claude Montefiore zur Ab¬
haltung der berühmten Hibbert Lectures eingeladen : die größte
Ehre , die einem englischen Gelehrten erwiesen werden kann.
„Die Herren Poeten ", schreibt Moritz Goldstern, „die sich
als deutsche Dichter unter dem Weihnachtsbaum photographieren
und veröffentlichen lassen — wir werden sie zwingen , sich
als Juden zu bekennen oder sich äaufen zu lassen." Merk¬
würdig , wie das a la Bartels klingt ! Ich lasse einmal die
geschmacklose Sottise vom Weihnachtsbaum beiseite. Rur einge¬
schworene Antisemiten werden einen Auerbach oder einen Fulda
nicht als deutschen Dichter anerkennen . Hat etwa Chamisso
sich nicht als deutscher Dichter gefühlt ? Browning , in dessen
Adern auch deutsches und kreolisches
Blut floß, wird als
einer der größten englischen Dichter des neunzehnten Jahr¬
hunderts gefeiert!
Doch bleiben wir bei Auerbach. Wie ist er als deutscher
Dichter gefeiert worden ! Als aber dann die antisemitische
Bewegung aufkam, hat man ihn einen Juden gescholten und
ihn des Ruhmes , ein deutscher Dichterzu sein, berauben wollen.
Auerbach hat stark darunter
gelitten . Aber er hat als
deutscher Jude männlich sein Schicksal getragen . Schließlich
ist es doch nicht znm geringsten Teil die Sprache , die denj
Dichter zum Deutschen, zum Franzosen macht. Goethe, der
wohl auch etwas von diesen Dingen verstand, äußert sich
hierüber : „Ich sehe so viele Jahre als Mitarbeilender zurück
und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden doch
heterogenen
Elementen
eine
deutsche Literatur zu¬
sammenstellt, die eigentlich nur dadurch eins wird , daß sie
in einer
Sprache
verfaßt
ist , welche aus ganz ver¬
schiedenen
Anlagen
und Talenten , Sinnen
und Sun,,
Arterien
und Beginnen nach und nach das Innere des
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Volkes zutage fördert ." Man sieht, Goethe kannte noch nicht
das neue Evangelium der reinen , „rrationalen Eigentümlich¬
keit", mit der heute die Nationalisten so viel Unfug treiben.
Aus dem oben geschilderten mißlichen Verhältnis des Juden
zu seiner Umgebung glaubt nun Moritz Goldstein eine wichtige
Tatsache herleiten zu können — und damit komme ich zu einem
Hauptpunkte seiner Ausführungen . Die Zwiespältigkeiten, die
Feindseligkeiten) unter denen der moderne Jude in Deutschland
zur Zeit zu leiden hat, sollen es zur Folge haben , daß es unter
den Juden so viele halbschlächtige Persönlichkeiten, so viele
Geister, die bloß, die Dinge widerspiegeln, so viele Journalisten
gibt . „Vielleicht haben die nicht ganz unrecht", meint Moritz
Goldstein, „die uns das eigentlich Schöpferisch absprechen, viel¬
leicht fehlt die ganz große Leistung — aber nicht, weil die großen
Männer fehlen, sondern weil die Lebensbedingungen fehlen,
unter denen allein die geniale Persönlichkeit, der produktive
Charakter , möglich ist." Und welches sind diese Bedingungen ?"
„Ein Schaffender braucht die Resonanz der Massen ; vielmehr
das macht ihn zum Schaffenden, daß. die Stimmen der Zeit
alle in seiner Seele tönen . Welch ein Mißklang in der Seele
eines deutschen Juden !"
Um es gleich zu sagen : Ich halte diese Deduktion für falsch.
Soviel ist ja wohl richtig : Geistig feinfühlige Juden bedürfen
einer besonderen Geistesstärke, wenn sie nicht innerlich Schiffbruch
leiden wollen. Der Anpaßling , die Wetterfahne , der Halbschlächtige kommt leichter voran — wie übrigens auch in den
anderen Bevölkerungsschichten. In der Literatur spielt dieser,
des inneren Haltes beraubte Jude , der ganz Sensitivität oder
ganz Intellekt ist, eine oftmals peinliche Rolle . Das , was den
Juden in Zeiten schwerster Verfolgung die innere Lebenssicherheit
und Lebensfreude gegeben hat, die Religion und die aus ihr
fließenden sittlichen Kräfte, ist ihm verloren gegangen . Diese
Art Juden bildet jetzt das Kontingent jener schwankenden, jeder
.Modetorheit nachlaufenden, hypersensitiven und dekadenten
Juden , wie sie Schnitzler geschildert hat . Entwurzelte „Skep¬
tiker und Hektiker" des Geistes, die wir, noch in jüdischem und
deutschem Geiste lebend, als ein Zerrbild des Juden empfinden.
Aber wenn auch gewisse negative Züge des deutschen Juden
aus der Zeitlage sich erklären, so ist damit noch nicht im geringsten
die Frage beantwortet , weshalb wir gegenwärtig keine Leistungen
von weltliterarischer Bedeutung aufzuweisen haben . Aber wes¬
halb etwas nicht vorhanden ist — diese Frage laßt sich über¬
haupt nicht stellen, insonderheit nicht, wenn es sich um den
Mangel genialer Leistungen auf einem bestimmten Gebiete
handelt . Diesen Mangel als Rassendefekt auszudeuten , über¬
lassen wir den pangermanischen Rassetheoretikern, deren Vor-
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eitern sich in Not nnd Tod an den Weltdichtern des Alten
Testaments erbauten und stärkten. —
Wie aber bereits bemerkt, führt Moritz Goldstein den
Mangel an genialen dichterischen Leistungen der heutigen Juden
darauf zurück, daß, den großen jüdischen Persönlichkeiten die
Resonanz der Massen fehlt. Die Resonanz soll die Voraus¬
setzung großer dichterischer Schöpfungen sein. Diese Theorie
läßt sich an der Hand der Geschichte nicht begründen . Die Tat¬
sachen zeigen gerade das Gegenteil . Einsamkeit ist das Los der
Großen . Von den Massen erfahren sie nur Unverständnis und
Mißverständnis . Das aber gibt ihnen Größe, daß in ihrer
Seele Ideale leben, die über den Horizont der Masse hinaus¬
gehen . Sie befinden sich in Gegensatz und Feindschaft zu der
herrschenden Stimmung ihrer Zeit, aber ihr Daimonion verleiht
ihnen die Kraft, auszuharren und ihr Zeitalter zu sich empor¬
zuziehen . In denkwürdigen Worten hat Schiller dies im neunten
Brief seiner Abhandlung über die ästhetische Erziehung des
Menschen geschildert: „Der Künstler ist zwar der Sohn seiner
Zeit , aber schlimm für ihn , wenn er zugleich ihr Zögling
oder gar ihr Günstling ist. . . . Wie verwahrt sich aber der
Künstler vor den Verderbnissen seiner Zeit , die ihn von allen
Seiten umfangen ? Wenn er ihr Arteil verachtet. Er blicke
aufwärts nach seiner Würde und dem Gesetz, nicht niederwärts
nach dem Glück und Bedürfnis ." —
And trifft das nicht die Großen und Größten unserer
Literatur ? Hat vielleicht Goethe die Resonanz der Massen
gehabt , als er aus Italien zurückkehrte und zur Höhe seines
Schaffens strebte ? Der bekannte Goetheforscher Victor Hehn hat
in einem Aufsatz „Goethe und das Publikum , eine Literatur¬
geschichte im kleinen" gezeigt, wie Goethe bis in sein hohes
Alter hinein dem großen Publikum fremd war . And als einer
der erstaunlichsten Belege dafür darf die Tatsache gelten, daß
die erste Gesamtausgabe der Goethe 'schen Werke aus Mangel
an Käufern eingestampft werden mußte . Haben etwa Gosche
und Schiller ihre Genien verfaßt , weil sie die Massen hinter
sich hatten ? Wer hat sich um Schopenhauer , wer sich um Nietzsche
in der Zeit ihres Schaffens gekümmert? And wie stand es um
Hölderlin ? Nur die Dii minorum gentium können sich dieser
Resonanz rühmen : die Iffland , die Kotzebue, die Suder¬
mann , die Frenssen und Schmidtbonn — wie aber stehen heute
noch die Massen einem Stefan George gegenüber , soweit sie
überhaupt seinen Namen kennen?
Sollte es wirklich so sein, daß der schöpferische Geist in dem
inneren Drange seines Schaffens von dem Beifall und Widerhall
der Massen abhängig ist? Dürste ihm wirklich, wenn er ein
dichterischer Ärgerst ist, die Lust vergehen, „angesichts des Schick-
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sals eines Heine sich mit den so diel glücklicheren deutschen Dich¬
tern zu messen" ? Die wahrhaft Großen unter den deutschen
Dichtern kannten nicht das Glück der Anerkennung . „Ein deut¬
scher Dichter — ein deutscher Märtyrer ", sagt Goethe.
Die Resonanz der Massen bedeutet also in keiner Weise
eine Vorbedingung der schöpferischen Leistung. Wenn aus dem
Mangel dieser Resonanz heute gewisse Literaten und Grohstadtpoeten sich davon abhalten ließen, im deutschen Dichterwald ihre
Stimme ertönen zu lassen, so würde das wahrhaftig dem Iudentum und der deutschen Literatur keinen Abbruch tun.
Rach allem, was uns die Geschichte lehrt, würde auch, selbst
wenn der zionistische Traum einer einstigen jüdischen Ratio nalkultur in Ersüllung gehen sollte, dem in hebräischer Sprache
dichtenden Genius die Resonanz der Massen fehlen. Unver¬
ständnis , Aebelwollen und Mißgunst wird auch jenen jüdischen
Zukunstsdichtern in keiner Weise erspart sein. —
Moritz Goldstein glaubt , daß die Voraussetzung großen
künstlerischen Schaffens der nationale Individualismus sei, dessen
Forderung für die Juden lautet : „Für das Volk — den Zionis¬
mus , für die Kunst — Wiederbelebung hebräischer Sprache und
Poesie ." Worauf gründet sich eigentlich dieser Glaube , der
uns aus der zionistischen Presse entgegentönt ? Im 19. Jahr¬
hundert ist ja der nationale Individualismus zur Ausprägung
und zum schroffsten Ausdruck gekommen: wo aber sind die
Weltdichter ? Hat etwa Italien ,' das im 19. Jahrhundert den
nationalen Befreiungskampf siegreich durchgekämpft hat , zum
zweiten Male einen Dante hervorgebracht ? — Oder Griechen¬
land ?- Wenn es ein Volk gibt, das gleich den Juden auf
-Grund einer großen Kulturvergangenheit den Glauben an eine
Zukunft künstlerischer Leistungen haben durfte , wenn nur erst die
Voraussetzungen eines nationalen Individualismus — eigener
Boden und Wiederbelebung der griechischen Sprache und Poesie
— erfüllt wären , so sind es die Reuariechen . Diese Erfüllung
ist da : aber welch klägliches Ergebnis hat sie zutage gefördert?
lind wo sind denn die Weltdichter in Deutschland, seitdem
der nationale Individualismus
als Allerweltsheilmittel ge¬
priesen wird ? Wo in England und Frankreich?
Für das künstlerische Schaffen des Altertums hat die mo¬
derne Idee vom nationalen Individualismus überhaupt keine
Bedeutung gehabt . Goethe sah tiefer als Moritz Goldstein,
wenn er über die künstlerischen Schöpfungen der Alten schrieb:
„Die Menschen sind nur so lauge
produktiv
in Poesie
und Kunst, als sie noch religiös
sind , dann werden sie^ loß
nach ahmend
und wiederholend,
wie
wir in bezug
auf das Altertum , d e s s e n M o n umenteaUe
® (a u b en s fadjen
wäre n ."
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Der antisemitische wie der jüdische Nationalismus sind,
wenigstens in ihren edleren Vertretern , beides Schößlinge der
deutschen Romantik . Diese wollte mit bewußter Reflexion einen
Zustand der Dinge wieder Herstellen, den sie ideal verklärte
und als Voraussetzung großer Leistungen betrachtete. Sie
glaubte , Jahrhunderte geschichtlichen Lebens, die Entwicklung
vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert , ungeschehen machen
zu können. Sie wollte die mittelalterliche Art der Verbindung
von Christentum und Deutschtum wiederherstellen, während
die antisemitische Romantik der Gegenwart in ihren radikalsten
Verkündern ein vorchristliches, von jüdischer Religiosität noch
unberührtes Germanentum wiederherstellen möchte. In gleicher
Weise glaubt unsere nationaljüdische Romantik , das deutsche
Judentum wieder entdeutschen zu können. Solche Versuche
werden nur in Zeiten des Epigonentums unternommen , die
das Verständnis für das Irrationale schöpferischer Leistungen
verloren haben , und von bewußter Reflexion das erwartet , was
einst sich unbewußt vollzogen hat . Geschichtliche Lagen wieder¬
holen sich aber nicht. Von der Geschichte gilt das Wort
Heraklits : „Nicht wieder steigst du zum zweiten Male in den¬
selben Fluß ." Die schöpferischen Geister haben keine Rezepte,
wie Geisteswerte hervorzubringen find — erst die Epigonen
unterstellen ihren Leistungen allgemeine Regeln und Gesetze,
von deren Befolgung sie in völliger Verkennung der unwieder^
holbaren Individualität
alles Lebendigen das Heil erwarten.
Ein törichtes Gerede ist die Phrase von der nationalen Eigen¬
art ) die sich „steigern, verinnerlichen , veredeln lasse", daß „sie
zum Vorzug , zur Tugend werde". Entweder man hat nationale
Eigenart , dann ist sie, wie die Unschuld, unbewußt , und offene
bart sich ohne unser bewußtes Zutun ; oder man hat sie nicht,
und dann sind alle politischen und ästhetischen Programme , die
mit ihr arbeiten wollen, sinnlos und nutzlos.
Moritz Goldstein scheint nur zwei Arten von Juden zu
kennen : den liberalen Juden , der nach ihm nur Europäer ist
und sein will, und den zionistischen Juden , der nur Jude ist
und auch nichts weiteres sein soll. Für den liberalen Juden
hat Moritz Goldstein natürlich nur Ironie und Mitleid
— er legt ihm die schalsten Worte in den Mund , um
dann in hoheitsvoller Milde vom Standpunkte der „modernen
Ideen " ihn zu belehren und zu korrigieren . Nun werfe ich
mich durchaus nicht ohne weiteres zum Verteidiger des soge¬
nannten liberalen Juden auf ; ich empfinde diesen Begriff
als Gnen der unzulänglichsten , den wir in unserer Partei¬
sprache haben . Noch Ende vorigen Jahrhunderts war der Be¬
griff „liberaler Jude " eindeutig und fest umschrieben. Heute
bezeichnet er nur die Gesamtheit derjenigen Juden , die nicht

Moritz Goldsteins „Deutsch-jüdischer Parnaß ^.

447

der jüdisch-nationalen nnd religiösen Orthodoxie angehören , aber
er sagt wenig über die positiven Lebensmachte aus , die in der
nichtzionistischen und nichtorthodoxen Iudenheit vorhanden sind,
und die durchaus nicht mit politischem Liberalismus und reli¬
giösem Rationalismus
zusammenfallen . Trotzdem glaube ich
nicht an den liberalen Juden , der sich seines Europäertums
rühmt und zu dem Moritz Goldstein sich mit den Worten
herabläßt : „Edler Freund , den Juden zum Europäer zu wan¬
deln, war freilich die Aufgabe — vor 150 Jahren . . . Wer
aber heute immer noch nichts weiter von sich verlangt , als daß
er sich des Europäertums bemächtige, ist, von vorgestern. Er
steht noch immer an derselben Stelle , an der einst Moses
Mendelssohn stand. Dem Freunde Lessings gereichte es zur
Ehre , dies gewollt und durchgesetzt zu haben . Die kulturelle
Gleichheit mit den andern mutzte freilich erreicht werden , sie
lag auf unserm Wege . Sie ist aber erst der halbe Weg , sie
stellt sich heraus als die Halbheit selbst, und sie ist jedenfalls
etwas , was wir Juden so oder so überwinden müssen."
Ich wußte noch nicht, daß Moses Mendelssohn den
Ghettojuden zum Europäer wandeln wollte. Ich dachte bislang,
er wollte den Ghettojuden zu einem Menschen erziehen, der
Judentum , d. h. jüdische Religiosität und Sittenstrenge mit
deutscher Bildung in sich vereinigt . Das Ideal des Europäertums lag noch gar nicht im Blickfelde des 18. Jahrhunderts.
Dieses Ideal , das G. als „von vorgestern" bezeichnet, hat
erst Nietzsche gegen den Nationalismus
der 70 er und 80 er
Jahre verkündet. Im übrigen aber : auf welche irgendwie gül¬
tigem: Aeußerungen deutscher liberaler Juden stützt sich eigentlich
Moritz Goldstein, wenn er behauptet , der liberale Jude brüste
sich seines Europäertums ? Von Zunz , Jost , Geiger , Philippsohn,
Joel , Steinthal , Lazarus usw. bis zu Hermann Cohen , Martin
Philippsohn , Ludwig Geiger und den Begründern des B . B .Ordens , des Centralvereins und der liberalen Vereinigung für
die religiösen Interessen des Judentums wollen alle führenden
Geister des liberalen Judentums Deutsche sein, lind sie wollen
es nicht nur sein, sie sind es, ebenso wie es — wenn auch
gegen seinen Willen — Moritz Goldstein selbst ist.
Moritz Goldstein verlangt zwar, daß, wir nichts als Juden
sein sollen und uns auf dem deutschen Parnaß , streng von
den Deutschen scheiden. „Wenn wir Juden erst alle so weit
sind, nichts anderes sein zu wollen als Juden , so wird vielleicht
auch Europa dahin gelangen , uns für nichts zu nehmen als
für Juden . .
Ich frage : Wie sollen wir das anfangen , nichts weiter
sein zu wollen als Juden ? Sagt nicht Moritz Goldstein selbst:
„Trotz Verfolgung , Verhöhnung , Mißachtung , ist das Judentum
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im Laufe einer mehr als tausendjährigen Gemeinschaft mit
d em D eutsch tum so eng in den Wurzeln
Derw a chs e n, daß beide nicht mehr voneinander
g e ! ö st
werden
können ." Und ist er nicht selbst das schlagendste
Beispiel dafür , wie ein Jude , der aus Trotz und verzweifelter
Empörung gegen den Antisemitismus ausschließlich Jude sein
möchte, deutsch ist bis auf die Knochen? Ein Mann , der die
Worte schreibt: „Auch wir sind Schüler der Griechen und
Römer , auch wir haben an Schiller unsere Ideale gebildet, auch
wir Haber: über dem Faust gegrübelt und sind jung gewesen mit
dem Grünen Heinrich. And wenn wir Ehrgeiz haben — unh
wir h a b e n Ehrgeiz —, welches sind die Vorbilder , die uns
voranschreiten ? Goethe und Lessing, Kant und Beethoven " —
ich frage : Kann ein solcher Mann ausschließlich Jude und nichts
als Jude sein im Sinne des osteuropäischen Kulturjudentums?
Mit der Zunge wohl, zumal dieser selbe Mann scheinbar nicht
einmal mehr ein Verhältnis zu jüdischer Frömmigkeit besitzt. („Wir
predigen nicht mehr", sagt er, „eine mosaische Konfession.") —
D a s i st d a s G r u n d g e b r e che n , a n d e m d e r Ku n stvoa r t a u f s a tz krankt , und
wodurch
er auch die
Oesfentlichkeit
in ihrer
Stellung
zur I ud e n frage
irre führt : Daß er von der Voraussetzung
a u s g e h t , es b e ste h e kein
prinzipieller
Unter¬
schied in der Iud enfrage
des O st e n s und
des
Westens. Der Ostjude kann das Rezept , das Moritz Goldstein
gibt , befolgen : sich nur als Jude zu bekennen und nichts
weiter sein zu. wollen als Kultur - und Rationaljude , denn er
lebt in einer kulturlosen Umgebung und wurzelt noch in einer
wenn auch noch so verkümmerten jüdischen Kultur mittelalter¬
licher Herkunft. Wir Westjuden hingegen sind und können nichts
anderes sein als Kulturdeutsche bzw. Kulturfranzosen , Kulturengländer , nicht aus äußerer AssimilationZsucht, sondern weil
die Vorsehung unser inneres und äußeres Schicksal mit dem
der westeuropäischen Kulturnationen unauflöslich verknüpft hat.
Rur diese Erkenntnis gibt uns den Faden , an dem wir uns aus
dem Irrgarten der Logik, in den Moritz Goldstein uns hinein¬
geführt hat , herausfinden können.
DieseErkenntnis findet sich übrigensauchauf zionistischer Seite.
Ich erinnere an den trefflichen Aufsatz von Dr . Franz Oppen¬
heimer „Stammesbewußtsein und Volksbewußtsein , nachgedruckt
im Kölner „Israelitischen Gemeindeblatt " vom 23. Februar 1910.
Auch er will für uns westeuropäische Juden nichts wissen von
der Verquickung nationalistischer Ideologie mit dem Zionismus,
d. h. mit der Schaffung einer öffentlich rechtlichen Heimstätte für
die unglücklichen Massen des Ostens.
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Oppenheimer tritt in aller Schärfe und mit schlagenden Grün¬
den der Auffassung entgegen, osteuropäisches und westeuropäisches
Judentum könne dieselbe Stellung zum Zionismus haben. „Wir
sind sämtlich Kulturdeutsche, Kulturfranzosen , Kulturengländer
usw., weil wir das Glück haben, Kulturgemeinschaften anzu¬
gehören, die in der ersten Nethe der Völker stehen, weil es
uns eine Ehre ist, unsere weltberühmten Denker, Forscher,
Künstler und Erfinder die unseren zu nennen . Wir können
nicht Kulturjuden sein ; denn die jüdische Kultur , wie sie in den
Ghetti des Ostens aus dem Mittelalter herübergerettet worden
ist, steht unendlich tief unter der neuzeitlichen Kultur , deren
Träger unsere Völker sind. Wir können nicht rückwärts und
wollen nicht rückwärts ; wenn wir gebildeten Westeuropäer z. B.
in uns h-ineinleuchten , so finden wir uns zu 93 o/o zusammen¬
gesetzt aus westeuropäischen Kulturelementen . Die Ostjuden
aber können unmöglich Kulturrussen , Kulturrumänen , Kultur¬
galizier sein, so wenig wie König Karol oder Lärmen Sylva.
Sie müssen K u l Lu r j u d e n sein, so weit sie nicht durch
eine iiberaus seltene Gunst der Erziehung bereits Kultureuropäer geworden sind — denn die mittelalterliche jüdische
Kultur stcht gerade so hoch über der osteuropäischen Barbarei,
wie sie tief unter der westeuropäischen Hochkultur steht . . .
Die meisten
von uns , die allermeisten
nennen
sich N a Li o n a l j u d e n auf Grund
eines
M i ßv er standnisses
weil
. .
das Wort Nation der etymologischen
Wurzel nach die Abstammung bezeichnete, nennen sie ihr
Stammesbewußtsein — Nationalbewußtsein oder Volksbewußt¬
sein. — — —:*)
*) Das Stammesbewußtsein geht, nach der treffenden Charak¬
teristik Oppenheimers, auf Vergangenes und ist überall da vor¬
handen, wo das Individuum das Bewußtsein hat, von einem
Volkstum abzustammen, das dem VoFstum , dessen Bürger es
zurzeit ist, an Ruhm und Adel mindestens gleich ist. So hat der voll
eingebürgerte amerikanische, der seiner Herkunft stolz ist, deutsches
Stammes -, aber amerikanischesNationalbewußtsein; der der Ber¬
liner französischen Kolonie augehörige hohe Beamte oder Offizier,
der sich seiner Abkunst von den Nesugies rühmt , hat französisches
Stammes - und deutsches Volksbewußtsein. Das Volksbewnßtsein,
das sich wieder in Nationalitätsbewußtsein und Kulturbewußtsein
spalten kann, aber geht auf Gegenwärtiges: auf Gemeinsamkeit der
Sprache, der Sitte , der Wirtschasts- und Rechtst)eziehungen usw. und
der geistigen Kultur . Es stuft sich ähnlich wie das Nationalitätsbewußtsein, dem Grade der Intensität nach ab, nach der Freude
und den Vorteilen, die der Einzelne von der Eingliederung in gerade
dieses Volkstum hat.
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Ls ist heute so viel die Rede von der Erhaltung unserer
Ligenart : die einzige, die im weltgejschichtlichen Sinne wert
ist, erhalten und nicht nur erhalten , sondern zu neuem Leben
erweckt und gestärkt zu werden , ist die sittlich-religiöse Ligen¬
art unseres Stammes . Hm dieser willen kämpfen wir letzten
Lndes den Kamps der Gleichberechtigung, ja , mehr als das:
wir betätigen diese unsere sittlich-religiöse Ligenart am besten,
wenn wir gegen die Gewalten der Verleumdung und des
Anrechts uns den Glauben an den Sieg der Gerechtigkeit,
an den Sieg des Guten nicht rauben lassen. And wenn
wir für Gerechtigkeit und Humanität kämpfen als Juden , so
ist das nicht bloß ein Kampf für jüdische Sonderinteressen?
Wir führen diesen Kampf auch als Deutsche für ein edleres
und höheres Deutschtum, für das Vermächtnis der edelsten
deutschen Geister.

*
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Wahlen sind bei den rechtsstehenden Parteien verschiedent¬
lich Pläne aufgetaucht, die auf Beseitigung der Zersplitterung
und Reugründung auf antisemitischer Grundlage hinauslaufen.
Bemerkenswert ist der Beschluß! der Dortmunder „DeutschRationalen ", gemeinsam mit den Konservativen eine

grotze deutsch-völkische Harter der Zukunft
zu begründen , besonders aber die Kundgebung
eines
alten konservativen Politikers , der unter der Aeberschrift „Die
deutschen
Rechte ", in den „Zeitfragen ", der Wochenschrift
der „Deutschen Tageszeitung ", am 19. August alle konservativen
Politiker der verschiedensten Richtungen zu überzeugen sucht,
daß sie nichts Besseres tun könnten , als sich der Führung des
Abgeordneten v. Heydebrand , des sogenannten „ungekrönten
Königs von Preußen ", blindlings anzuvertrauen . Er sagt : „Die
Einigkeit der Rechten ist durch die im Reichstage herrschende
Gefahr von Zufallsmehrheiten
zur
entscheidenden
Macht frage geworden ." Er behauptet schlankweg, alle andern
Parteigruppen stünden in geschlossenen Heereskörpern aufmar¬
schiert, und er charakterisiert die verschiedenen Fraktionen der
Linken, das Zentrum und die Reichspartei vom Standpunkte
der Deutsch-Konservativen aus , die er dagegen verwahrt , eine
Regierungspartei sein zu wollen . Was sie wirklich sind und auch
nach dem Wunsch des „alten Politikers " sein sollen, geht aus den
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Lobeserhebungen hervor, die er allen antlsemitlschen Parteisplittern , insbesondere den „Deutsch-Sozialen " widmet, die er
ins konservative Lager zu locken sucht. Der politische Instinkt
müsse den Deutsch-Sozialen sagen, daß für sie als selb¬
der Kamps aussichtslos sei. Wenn auch
ständige Partei
im Reiche unentbehrlich , sei der Antisemitismus als Grund¬
unzureichend , die ' antisemitische
lage für Parteibildungen
Kampfesweise zu sehr auf derbe Volkstümlichkeit zugeschnitten,
die Taktik der Konservativen , die zu ihrem „Tivolibau " einen
antisemitischen Eckstein genommen hätten , weit aussichtsvoller.
Sobald als möglich möchten deshalb die antisemitischen Kinder
durch die Offenstehende Tür in das konservative Vaterhaus
reck) tsgroßen
zurückkehren; denn dort , innerhalb einer
Partei , könnten sie ihre deutsch-völkischen Ideale
stehenden
mit Erfolg pflegen. Der Vertreter der Heydebrandschrn Ideale
weit aus¬
resümiert sich dahin , daß die Zusammenfassung
einanderstrebender Elemente , die der Haß und Rebermut der
Demokratie auf der bürgerlichen Linken herbeigeführt hätte,
auf der Rechten „durch die Rot des Vaterlandes bewirkt werden
sollte."
Das heißt doch wirklich die Dinge umkehren ; denn die Rot
wird im Vaterlande bekanntlich in den Kreisen am wenigsten
verspürt , die sich um das Heydebrandsche Banner scharen. Richt
in den bürgerlichen Kreisen wurzeln Haß und Aebermut , son¬
dern der Rebermut der Agrarier hat sich zu dem blinden Haß der
Antisemiten gesellt. Der Ausfall der Reichstagswahlen und
die Besorgnis , ba% die Besitzsteuerfrage von den liberalen
Parteien schließlich doch mit Hilfe der Sozialdemokratie eine
Lösung finden werde, die den schwarz-blauen Block an die
Wand drückt, treiben selbst frühere Angehörige des Blocks in
das antisemitische Lager, die bisher der antisemitischen Be¬
wegung fernblieben . So hat in der Rümmer des „Tag " vom
25. August der Landtagsabgeordnete Freiherr von Zedlitz
und Reukirch bei einer Erörterung der „Bedeutung des Besitzsteuerproblems" eine seltsame Drohung zum Ausdruck gebracht,
falls die „mit einem ft a r k semitisch e n Einschläge" durch¬
setzten liberalen Parteien sich zu dem Zweck der Sprengung
des schwarz-blauen Blocks mit der Sozialdemokratie verbinden
sollten. Sr sagt : „Solche Tendenzen treten seit einiger Zeit
immer stärker und anmaßlicher auf und rufen so heftigen Wider¬
berechtigter
spruch hervor , daß auch die Erfüllung
der Juden in weitere Ferne denn je ge¬
Forderungen
rückt scheint." Daß, der Freiherr von Zedlitz und Reube¬
kirch mit dieser offenbaren Drohung die Ersüllung
der poli¬
von der Verleugnung
rechtigter Forderungen
tischen Reberzeugung abhängig wachen will , wirft ein grelles
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Licht auf die konservativen Politiker , die doch endlich wissen
müßten , daß die deutschen Juden die Erfüllung ihrer be¬
rechtigten Forderungen weder erbetteln noch erkaufen wollen,
sondern von dem Gerechtigkeitssinn des deutschen Volkes er¬
warten . Je offener die Konservativen sich übrigens dazu
bekennen, die Nährväter des Antisemitismus zu sein, desto
dringlicher erscheint ein fester Zusammenschluß aller
Ele¬
mente, die der antisemitischen Wühlereien ebenso überdrüssig
sind wie des. Mißbrauchs der deutsch-nationalen Flagge zu
einem undeutschen, rückschrittlichen Treiben .
Mit völki¬
schen Tendenzphrasen verbrämt , konnte die Antisemitenpresse
ungefährdet das germanische Heidentum verherrlichen, wenn
sie nur nebenher irgendeine freireligiöse Aeußerung eines
Schriftstellers , der nie dem Judentum angehört oder sich längst
von ihm losgesagt hat , als einen jüdischen Angriff auf das
Christentum hinstellte. Am 27. Juni konnte man in der antisemi¬
tischen „Deutschen Wacht" einen derartigen Angriff lesen: „Gegen
das Nebel des Geburtenrückgangs in Preußen kann nur eine
Weltanschauung helfen, die dem Leben seinen Wert gibt und
den einzelnen Menschen hineinpflanzt in eine Zukunft auf
dieser Welt . So eine hatten unsere germanischen Altvordern.
Aber das Christentum mit seiner Gnadenerlösung betrachtet
sich als etwas Höheres, obwohl es gegen den
Lichtglaubeu

5er alten Gernranen

platter Materialismus x\i unb die Lebensverneinung früher oder
später mit sich bringen mußte ." Genau so wie antisemitische
Lehren die religiösen Üleberzeugungen erschüttern, schädigen anti¬
semitische Versuche, die Regierung zu bevormunden oder undeutscher Neigungen zu beschuldigen, die monarchische Volksgesinnung und die deutsch-nationale Sache, da sie die Gegner
des Reiches zum Angriff ermutigen . Daß dieses Treiben mit
einem deutsch-nationalen Programm im schroffsten Widerspruch
steht, hat die Aebereinstimmung des klerikalen „Badischen Beob¬
achters" mit den „Deutsch-Sozialen Blättern ^ und noch viel
deutlicher das Vergnügen bewiesen, mit dem die preußenfeindliche Zeitschrift „Das Bayrische Vaterland " die dreisten Artikel
dieses Antisemitenblattes abdruckt, die den Kaiser als von Juden
beeinflußt hinstellen und die letzten Reichstagswahlen als
„Iudenwahlen " bezeichnen. Derartige Aeußerungen sind natür¬
lich Wasser auf die Mühlen aller Gegner des deutschen Reiches.
Daß im Kreise H a g e n o w - G r e w e s m ü h l e n der rück¬
schrittliche Kandidat Pauli unterlag , der in gewissem Grade
Fleisch vom Fleische und Geist vom Geiste der „Deutsch-Sozialen"
ist, wurde auch als „Iudensieg " bezeichnet, um die Tatsache zu be¬
mänteln , daß mündige deutscheMäuner sich von den antisemitischen
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Knappen der Reaktion nicht tanger nasführen
lassen wollen.
Wir rechnen es uns zur . Ehre , daß auch die Antisemiten¬
presse den Centralverein denen zuzählt , die bei den letzten ReichsLagswahlen ihre Schuldigkeit getan haben ; es freut uns viel¬
mehr , wenn sie unser offenes Bekenntnis erwähnt , daß wir uns
in bezug aus Treue und Vaterlandsliebe
von wüsten HurraPatrioten nicht übertreffen lassen . Warum wir trotz dieser festen
Gesinnung „unter Umständen " empfehlen , stets einen Gegner
des antisemitischen Kandidaten zu wählen , ist sicher keinem Ver¬
nünftigen zweifelhaft ; denn es ist .Pflicht jedes VaLerlandsfreundes , von den Volksvertretungen
Männer sernzuhalten , die
ein einträchtiges
Zusammenwirken
ohne Unterschied der Ab¬
stammung und des Religionsbekenntnisses
unmöglich machen.
Bei den Wahlen kämpfen wir nicht nur für unsere Gleich¬
berechtigung , sondern für das Vaterland gegen eine Bewegung,
die ihm zur Schmach gereicht.
Die „Kreuzzeitung " will das „nationale
Ideal " ausge¬
graben sehen , das allein werbende Kraft habe und siegreich
wirken könne ; es müsse sich nur ein Führer finden , der die
Deutschen zu deutschen Taten zu leiten verstünde . Bei dieser
Ausgrabung
will ihr die „Staatsbürger - Zeitung " beistehen , die
dabei schon einen jugendlichen Führer im Auge hat und hoff¬
nungsvoll
erklärt : „Schon wird in jedem Deutschbewußten
mächtig der Gedanke von einer großen Partei der Rechten , die
irr des Vaterlandes
höchster Rot zum Schutze deutscher Art
und Sitte
bereitstehen
wird ." — Daß mit deutscher Art
und Sitte weder die Ziele noch die Mittel der mit dem Antisemitismus behafteten Konservativen vereinbar sind , verbürgt
eine bessere Zukunft ; denn wie kein irdischer Zustand kann auch
die „antisemitische Bewegung unter konservativer Protektion"
nicht ewig währen!
Deuten auch nur schwache Zeichen auf einen bevorstehenden
Wandel hin , so sind sie doch unverkennbar , da selbst aus der
Mitte der zum schwarz- blauen Block gerechneten politischen
Kreise jetzt einzelne Stimmen
laut werden , die den BerussanLisemiten wenig gefallen können . Die den Konservativen -sym¬
pathische Fuhrmannsche Richtung unter den

UationalU &evalen
scheint mehr unb mehr in Mißkredit zu kommen , selbst in dem
eigenen Wahlkreise dieses Abgeordneten , der das Mandat kaum
wieder erhalten wird . Die „Kölnische Zeitung " konnte , unbe¬
kümmert um antisemitisches Gekläff über die Ilnzuverlässigkeit
der Nationalliberalen , eine von dem Geschichtsschreiber Her¬
mann
Oncken verfaßte Biographie Lassalles rühmen , in der
dessen „aristokratisches Reinheitsgesühl " betont und von seinem
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Bei kehr mit Bismarck gesagt wird : „Der schmächtige Jude mit
dem stolzen, ins Semitische übersetzten Goethrkopf, stand vor
dem genußfreudigen Hünen mit den liebenswürdigen Edelmannsformen , um ihn auf der Bahn des gleichen Wahlrechts
vorwärts zu treiben . Sollte die Sozialdemokratie jemals daran
denken, ihre zahlenmäßige Bedeutung in politische Macht um¬
zusetzen, so wird sie dem öden Dogmenglauben eines Karl Marx
den. Abschied geben und bei dem nationalen Sozialismus eines
Lassalle in die Schule gehen müssen." Noch auffallender ist die
Tatsache, daß- die katholische „Märkische Volkszeitung " zwar
ebenso wie die „Germania " und andere Organe des Zentrums
oft den antisemitischen „Impressionen " Rechnung trug , aber
dem Märchen entgegentrat , die Juden hätten bei der Ausnahme¬
gesetzgebung gegen die Jesuiten die Hand im Spiele gehabt
und wirkten jetzt für die Aufrechterhaltung dieser Ausnahme¬
gesetze. Anknüpfend an einen in der „Germania " erschiene¬
nen Artikel, der sich gegen die konservativen „Sittenrichter
über die Jesuiten in den Jahren 1872 und 1873" wendet
und konservative Mitglieder tief verletzen muß, bringt die
„Märkische Volkszeitung " vom 4. Juli nachstehende Ausfüh¬
der ja auch
rungen : „Der peinlich reine und ehrliche Laster,
in der Frage des Iesuitengesetz.es in schöner Weise seine echt
liberale Gesinnung bewiesen hat , hielt am 14. .Januar 1873
im preußischen Abgeordnetenhause seine epochemachende Rede,
in der er den ganzen infamen Schwindel ausdeckte. And als
Hauptschwindler bezeichnete er denselben Geheimrat Wag euer,
Bismarcks Vertrauten , der der Taufpate des Iesuitengesetzes
gewesen war , bei dessen Begründung er sich auch derbe Schwin¬
) hatte zuschulden kommen
deleien, namentlich wissenschaftliche
lassen. Laster bezeichnete diesen Mann als einen der skrupel¬
losesten und widerwärtigsten Gründer . Aber auch die kulturfresserischen Freikonservativen kamen in der Laskerschen Rede
nicht zu kurz : den Fürsten Putbus , die Prinzen Biron und
Handjery , den das Zentrum heftig befehdenden Herzog von
Ratibor klagte er schwer an ."
Auf die Stellung der Zentrumspresse zur antisemitischen
Partei dürfte auch eine gegen die Altramontanen gerichtete
schwere Anklage nicht ohne Einfluß , bleiben . Die „StaatsbürgerZeitung " äußerte sich über die von einem gewissen Rudolf Lencer
verübten Veruntreuungen wie folgt:
„Unter dem Titel der Deutschen Kanzlei wurden in der
Bernburger Straße 15 16 eine ganze Anzahl deutsch-patriotischer
Vereine , und zwar der „Alldeutsche Verband Groß- Berlin ", der
„Allgemeine Deutsche Schriftenverein ", der „Verband nationaler
Vereine Groß -Berlins ", der „Deutsche Orden ", die „Stellenver¬
mittlung in den deutschen Kolonien ", die Geschäftsstelle der
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„Deutsch-Ostafrikanischen Zeitung ", die „Felix -Dahn -Stiftung"
usw. in einem Bureau vereinigt und zur Leitung der Gemein¬
geschäfte ein Herr, der sich K. Rolf nannte , berufen . Es hat sich
, ganz abgesehen von den Veruntreuungen,
herausgestellt , daß>
die dieser Herr begangen hat, wir es hier mit einem Manne
zu tun hatten , den man ruhig einen in der Wolle gefärbten
Ultramontanen nennen kann . Ja , man geht so weit, zu be¬
für Rom
haupten , daß dieser Mann direkt bestellte Arbeit
getan hat . Rudolf Lencer, der sich K. Rolf nannte , stammte
aus dem katholifchen Eichsfeld und hat in Straßburg eine
entschieden deutschfeindliche Erziehungsanstalt besucht." Schärfer
hätte sich das Antisemitenblatt kaum äußern können, wenn es
in 6er Lage gewesen wäre , den „Schlag aus heiterem Himmel"
auf einen seiner Mitarbeiter jüdischer Abstammung zurückzu¬
führen.
Das Lieblingsthema der deutschen Antisemiten bildet neuer¬
dings auch die
Aussennrischurrg im deutschen Adel.
Daß der Adel nicht selten seine Wappen mit den Mitgiften von
Jüdinnen neu vergoldet, gilt uns Juden als eine beklagens¬
werte Tatsache, die eine ernstere Behandlung verdient , als sie in
dem geschäftsantisemitischen „S em i g o t h,a", einem angeblich
„historisch-genealogischen Taschenbuche", erfahren hat . Daß der
Verfasser dieses völlig unwissenschaftliche Machwerk für Anti¬
semiten durch einen tückischen Angriff auf unseren Eentralverein
schmackhaft machen wollte, ist von geringer Bedeutung . Es ge¬
nügt , derartiges niedriger zu hängen . Im „Semigotha " ist
nämlich einem Beschlüsse der vorigen Delegierten -Versammlung
Satz hinzugefügt
des Eentralvereins ein verfänglicher
worden . Der Ende Februar 1911 gefaßte Beschluß lautete:
der poli¬
„Unsere Vertrauensmänner sollen innerhalb
sich organisieren und auf ihre politischen
tischen Parteien
Parteien derartigen Einfluß zu gewinnen suchen, daß diese
nur solche Kandidaten aufstellen, welche volle Gewähr bieten
für antisemitengegnerische parlamentarische Tätigkeit ."
Der im „Semigotha " daran angeschlossene Satz „Wobei
unter Antisemiten alle diejenigen verstanden werden, welche
auf unser Volksleben
jü dis chen Einfluß
zersetzenden
e r ke n n e n d ihn bekämpfen und s i ch d e r wirtschaftlichen
erwehren wollen !"
durch das Judentum
Erdrosselung
ist selbstverständlichin der Versammlung weder beantragt noch be¬
schlossen, sondern von dem antisemitischen „Historiker" ebenso frei
erfunden wie viele seiner Angaben über die jüdische Abkunft zahl¬
reicher deutscher Adelsfamilien . Das „Deutsche Adelsblatt " und
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sogar die antisemitische „Deutsche Tageszeitung " hat die Leicht¬
fertigkeit, mit der der „Semigotha " zusammengestoppelt ist, bereits
überzeugend nachgewiesen. Die antisemitisch angehauchten „Leip¬
ziger Neuesten Nachrichten" sagen : „Das Buch sollte ein Warnungssignal vorstellen, ist aber eine Skandalchromkallergemeinster
Sorte geworden." Es muß dem Adel überlassen bleiben, mit
dem verantwortlichen Redakteur des „Semigotha " abzurechnen.
Weit mehr als das Rassenvorurteil bedrückt uns das bei den
Zurücksetzungen inr Heere
und bei der Verwaltung zum Ausdruck gelangende religiöse
Vorurteil , das den Staat
veranlaßt , Ueberläufern das
zu gewähren, was er denen vorenthält , die ihrer Fa¬
milie und ihrem Glauben treu bleiben. Die auf die Taufe
gesetzten staatlichen Prämien werden bereits in weitesten
Kreisen mißbilligt . Die „Frankfurter
Zeitung " hat am
7. Juli d. I . unter dem Titel „Preußens
Bürgertum
und der Adel ", militärische Betrachtungen eines alten Offi¬
ziers veröffentlicht, der mit allem Nachdruck für das Bürgertum
in Zukunft die vollste Gleichberechtigung fordert und hinzufügt:
„Diese verlange ich auch für einen Volksstamm, der seinen Stolz
darin gesucht hat, nicht zurückzustehen gegen die .deutschen Mit¬
bürger in allem, was zur Größe und Stärke des gemeinsamen
Vaterlandes beiträgt . Wenn es seit Jahrzehnten jedem Offizier
gestattet ist, eine Jüdin aus unbescholtener Familie zu heiraten,
was für Gründe liegen dann noch vor, daß den Brüdern
der nunmehrigen Offiziersfrauen der Offiziersstand, die Offi¬
zierslaufbahn verschlossen bleibt ? Stellen wir uns nicht da
an die Seite halbzivilisierter Staaten , nachdem alle anderen
Mächte, deren Freundschaft wir eifrig suchen, mit derartigen
und anderen mittelalterlichen Vorurteilen lange aufgeräumt
haben ?" — Im bayerischen
Landtage
hat am 28. August
bei der Beratung des Militäretats auf eine Anregung des
liberalen Abgeordneten Dr. Casselmann
der bayerische Ktiegsminifter
Freiherr v. Kr e ß, erklärt : „Ein prinzipielles Hindernis , das
A n gehörigen
des
israelitischen
Glaubens
die
Offizierskarriere verschließt, besteht
nicht, sofern
die Be¬
treffenden die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen . Die Wahl
zum Reserveoffizier liegt in den Händen der Standesgenossen.
Daß der israelitische Glaube kein Ausschließungsgrund ist, be¬
weist die Tatsache, daß die Armee 88 Offiziere
und 193 Sa¬
nitätsoffiziere des israelitischen Glaubens zählt ." — In dieser
Zahl gehören wohl die meisten dem Beurlaubtenstande an . — In
den letzten Jahren sollen aber auch in Bayern keine oder nur sehr
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wenige neue jüdische Offiziere eingestellt worden sein, so daß die
Anregung des liberalen Abgeordneten Dr . Casselmann durchaus
zeitgemäßi war.
Bei unfern Protesten gegen die Zurücksetzungen der deut¬
schen Juden im Heere und in der Verwaltung hat es sich nie
um äußerliche oder materielle Vorteile gehandelt . Die nur durch
Abtrünnigkeit abzuwehrenden Zurücksetzungensind nicht nur eine
völlig unverdiente Herabwürdigung unserer Religion , sondern
eine fortdauernde Auffrischung des Glaubenshasses . Sie ent¬
ziehen unserer Religionsgenossenschaft Elemente, die wegen ihrer
Intelligenz oder ihres Besitzes von dem Staat als sehr nützlich
betrachtet werden, wobei er auf Charakterstärke kein Gewicht
legt. Diesen traurigen Verhältnissen gegenüber spricht die

antisemitische Statistik
dem Worte Hohn : „Zahlen beweisen." Sie beschönigt das An¬
recht, das uns widerfährt , indem sie eine alle jüdischen Wünsche
erfüllende prozentuale Berücksichtigung bei der Besetzung der
akademischen Lehrstühle dadurch nachzuweisen versucht, daß- sie
zu den „hebräischen Professoren und Privatdozenten " den aka¬
demischen Staatsbürgern jüdischen Glaubens willkürlich die zahl¬
reichen „ christlichen Bürger jüdischer Abstammung " hinzurechnet.
Daß der Centralverein jemals über Zurücksetzung der getauften
Juden in der Armee und besonders an Universitäten Klage ge¬
führt , ist eine so unsinnige Behauptung der „StaatsbürgerZeitung ", daß es nicht lohnt , darüber ein Wort zu verlieren.
Die Zurücksetzung der vom Judentum Abgefallenen geht uns
absolut nichts an - mitunter finden sie bei der Antisemitenpresse
Unterkommen.
Das soeben in zweiter Auflage erschienene Buch von Daniel
Freymann:
„wenn ich der Katfer wä r"
stellt die letzten Folgen der antisemitischen Gedankenreihen dar,
die in den Kreisen der Tivoli -Konservativen und Deutsch-Sozialen
gang und gäbe sind und praktisch ihren Ausdruck in dem Ruf
nach dem „starken Mann " gefunden haben . Die Verwirklichung
der alldeutsch-antisemitischen Ideale Freymanns dünkt selbst
vielen Antisemiten wenig wahrscheinlich, aber ihre Wünsche zielen,
doch dahin . Sein Plan einer Reichsreform umfaßt die Auf¬
hebung der Iudenemanzipation , die Entrechtung der Polen,
Dänen und Elsaß -Lothringer , Beseitigung des allgemeinen Wahl¬
rechtes, die Lösung der deutsch-englischen Frage durch Blut und
Eisen, und wenn Frankreich England beistehen sollte, einen
Angriffskrieg gegen Frankreich. Der Reichstags - und Landtags¬
abgeordnete F . Hofs sagt am Schlüsse seiner Besprechung der
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Utopien dieses waschechten Antisemiten : „Die einmal
er¬
rungene
staatsbürgerliche
' Gleichberechtigung
kann
nicht
ohne die schwersten
inneren
Kata¬
strophen
und auch dann nur vorübergehend
auf¬
gehoben
werde n . Nicht in einer Unterdrückung einzelner
Volksteile , sondern in einer Annäherung und Verständigung
derselben liegt das Heil der Zukunft . Humanität
, Tole¬
ranz auch
-politisch und religiös Andersdenkenden gegenüber
— und strenge Gerechtigkeit
sind auch gutdeutsche Eigen¬
schaften, die wir uns durch keine Rassenphilosophie wegdispu¬
tieren lassen wollen ." Eine solche Annäherung und Verständi¬
gung wird von vielen deutschen Juden herbeigesehnt, insbe¬
sondere sind es strenggläubige Juden , die in Zuschriften an
Zentrumsorgane und sogar auch an Organe der für eine Gleich¬
berechtigung ihrer jüdischen Mitbürger doch nicht zu gewinnen¬
den konservativen Agrarier solchen Wünschen Ausdruck verleihen.
An dieser, durch Rassenfanatismus durchsetzten Stelle werden
sie kaum jemals Verständnis für ihre vaterländischen Gesin¬
nungen finden , eher vielleicht bei dem Zentrum . So hat z. B.
der katholische „Westfälische Merkur " aus freiem Antrieb auf
eine solche jüdische Zuschrift an die „Deutsche Tageszeitung " mit
den Worten reagiert : „Es ist angebracht , in diesem Zusammen¬
hänge darauf hinzuweisen , bafc auch zwischen gläubigen Juden
und der Zentrumspartei in nicht wenigen Städten eine Ge¬
meinsamkeit in der Abwehr zersetzender Tendenzen sich erfreu¬
licherweise herausgebildet hat ." Die durch das Hirsch-Tele¬
graphenbureau am 4. September verbreitete Nachricht, den
Bischöfen in Oesterreich-Nngarn , Rußland und im Orient sei
in einem päpstlichen
Rundschreiben empfohlen worden, sich
jeder Unterstützung des Antisemitismus zu enthalten , sondern
darauf hinzuwirken , daß Gewalttätigkeiten gegen Israeliten ver¬
mieden werden, ist von dem römischen Vertreter der „Politischen
Korrespondenz" als unbegründet bezeichnet worden . Der Vatikan
mißbillige entschieden alle Handlungen , die mit den Geboten
der christlichen Nächstenliebe in Widerspruch stehen, und es unter¬
liege nicht dem geringsten Zweifel, daß er gewalttätiges Auftreten
von Katholiken gegen Juden verurteile . Es bestehe jedoch kein
Grund , diesem Standpunkte des Vatikans , über den man überall
unterrichtet sei, in einem Rundschreiben Ausdruck zu geben.
Wünschenswert wäre es dennoch, daß die katholischen Kirchenfürsten, die selbst wohl sämtlich die durch die Erfinder von Ritual¬
mordmärchen herbeigeführten Ausschreitungen verabscheuen, in
dieser Richtung ihren Einfluß auf die Ortsgeistlichen geltend
machten, die viel Anheil verhüten könnten . Wie in polnischen
Blättern berichtet wurde , ist es in P e t r i ka u am 28. August
dadurch zu einem förmlichen Pogrom gekommen, daß ein junges
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Mädchen ihrer Mutter erzählte , die Frau des jüdischen Kauf¬
manns Gerber , bei der sie einen Einkauf zu besorgen hatte,
habe an ihr einen
Kitualnroröversuch
gemacht. Innerhalb einer Stunde sammelten sich vor dem Ge¬
schäft Gerbers unzählige Menschen, die das Haus mit Steinen
bombardierten . Die Polizei war machtlos. Das Geschäft wurde
geplündert unb zerstört . Als Militär anrückte, zog der Pöbel
in die innere Stadt , wo das Zerstörungswerk an jüdischen Ge¬
schäften und Häusern fortgesetzt wurde . Mehrere Abteilungen
Militär stellten sich den Erzedenten entgegen und mußten von
der Waffe Gebrauch machen. Es wurden zahlrelche Verhaf¬
tungen vorgenommen . Aeberall , wo ungebildeten Menschen in
Wort und Bild die uralte Ritualmordlüge eingeprägt wird,
zeigt es sich, wie leicht diese vergiftete Waffe der Antisemiten
den Pöbel zu Plünderung und Mord erregt und böswilligen
Hetzern gefügig macht.
Das Verhalten der russischen Antisemiten bietet ein krasses
Beispiel , wie schwer es ist, ihnen diese Mordwaffe zu entwinden.
Schmachvoll ist aber besonders, wie sich die deutsche Antisemitenpresse dem
^ustrzskanöcrl in Kiew
gegenüber verhält . Nachdem der anfänglich für den Ritualmordwahn ziemlich empfängliche russische Iustizminister und das
Appellationsgericht zu Kiew sich von der Unschuld des jüdi¬
schen Arbeiters Beilis überzeugen ließen und weiter nach den
wirklichen Mördern des armen Knaben Iustschinski forschten,
schrieb die „Staatsbürger -Zeitung " : „Herr Iustizminister , das
riecht verdächtig nach Rubel !" Die „Deutsche Hochwacht" zeterte:
„Auch dieser verfluchte Blutmord wird — wie so viele andere
— ungesühnt bleiben ! Verfluchte bestochene Schufte !" — —
S o suchen deutsche Antisemiten den Pöbelwahn immer wieder
aufzufrischen, aber solches fluchwürdige Werk wird hoffentlich
überall künftig infolge der zunehmenden Aufklärung miß¬
lingen . Vor wenigen Wochen war von den RitualmordmärchenFabrikanten der plötzliche Tod der bei dem jüdischen Gastwirt
Götze in Zduna -Wola in Dienst stehenden Frau Sophie Maciejewska dazu benutzt worden , das Gerücht zu verbreiten , die aus
Kiew stammende Frau sei von ihrem Brotherrn zu rituellen
Zwecken ermordet worden . Die Menge , die durch den
aus
Kiew herbeigeholten
Gatten aufgeregt worden war,
ließ sich durch das Ergebnis der Obduktion (Gehirnent¬
zündung ) nicht beruhigen , sondern begann viele Juden zu miß¬
handeln , ihre Häuser zu plündern und teilweise zu zerstören.
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Erst nachdem die Polizei durch eine Verstärkung aus Sieradz
imstande war , kräftiger einzugreisen , wurde die Ordnung wieder
hergestellt, ein Teil der Ruhestörer verhaftet und Maciejewski
nach Kiew abgeschoben. Die intellektuellen Urheber des angerichteterr Elends werden in diesem Falle , wie immer, straflos ausgeheu und ihr frevelhaftes Werk sortsetzen. Das antisemitische
K. L.
Geschäft nährt leider noch immer feinen Mann !

sfe

Korrespondenzen,
Berlin , 23. Sept . Wie berichtet wird, wollen die Anti¬
Stile"
im großen
semiten eine „Aufklärungsarbeit
betreiben . Sie haben zu diesem Zweck einen langen Aussus er¬
lassen, in dem für die Reuauflage eines vor vielen Jahren von
I )r . Stille,
-einem eingefleischten Antisemiten , Sanitätsrat
verfaßten Machwerks : „Der Kampf ge gen das Juden¬
gemacht wird . Um mit diesem Ladenhüter
tum" Stimmung
die „gebildeten Stände " zu beschenken, bedarf es größerer Geld¬
mittel , die der frühere ReichsLagsabgeordnete Raab im Emp¬
fang zu nehmen bereit ist. Das Unternehmen , durch das der
„Hammer-Gemeinde" Konkurrenz gemacht wird, ist in gewissem
Sinne erfreulich, denn durch die Verschwendung der antisemi¬
tischen Geldmittel für das zwecklose Unterfangen , gebildete Kreise
für den „wissenschaftlich" -verbrämten Antisemitismus zu ge¬
winnen , wird den Antisemiten die Möglichkeit entzogen, noch
mehr „Ungebildete " als bisher in ihre Netze zu locken. — In
W . Kunkel)
(
Verlag
Kritiker"
der Wochenschrift „Berliner
ist am 18. September unter der Ueberschrist „Anti - Sem" der
des Antis emitrsmus"
konservative Plan einer „Renaissance
besprochen und an die Zeit der antisemitischen Zweigroschen-Versammlungen erinnert worden, in denen der jetzt wieder in
Dresden als antisemitischer Volksredner aufgetauchte Rektor
A h l w a v b t nnh sein Schwiegersohn, der „deutsche Gastwirt"
Bodeck, dem Publikum vorgesührt wurden . „Ebenso wie
heute ", wird dann weiter berichtet, „sollte damals mit dem
„arischen Prinzip " ein Geschäft gemacht werden. Das Geschäft
ging so gut , daß Herr Böckel sein Gehalt - sich Lalerweise er¬
kämpfen mußte . Die Redakteure des „Volksrechts" durften ihr
Gehalt bei Herrn Bodeck abessen und abschlafen. Einem der
Herren , der heute noch in dem Blatte Dr . Oertels auftaucht
und seinen unverfälscht tschechischen Namen hinter dem stolzesten
Namen aus Wagners „Meistersingern " verbirgt , spendierte Herr
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Bodeck, weil 's dringend nottat , n conto Gehalt einen neuen
Havelock nebst Stiefeln . Wenn man den Antisemitismus
mit
derlei Reminiszenzen
schmücken darf , braucht man sich über
die „jüdische Gefahr " nicht aufzuregen . Die Boxerbewegung
in China und die antisemitische Bewegung in Deutschland sind
geistesverwandte
Erscheinungen . Verdammt man die eine , so
kann man die andere nicht gutheißen . Wir meinen , der Tüch¬
tige muß das Recht haben , im Vordergründe
zu stehen , gleich¬
viel ob Christ oder Jude . Wer kann dafür , daß so wenig Anti¬
semiten im Vordergründe
zu finden sind ?"
—Bezeichnend für die antisemitische
Wahrheits¬
liebe ist die nachstehende Notiz der „Deutschen Tageszeitung"
vom 15. September : „Eine
unvollständige
Berichtig u n g.
Nach der „Lippischen Tageszeitung " sollte Herr hauptmann a . D . v. Levetzow
auf
der Landesversammlung
des
Bundes der Landwirte für das Fürstentum Lippe gesagt haben,
auf der Generalversammlung
des Centralvereins
deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
sei die Aeußerung
gefallen , das

Judentum

könne im Christentum

nicht gedeihen,

deswegen
müßte
der christliche
Staat
abgeschafft
werden.
Die
Zeitschrift des Centralvereins
deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens : „Im Deutschen Reich " , Nr . 9,
glaubt feststellen zu sollen , daß eine solche oder ähnliche Aeuße¬
rung
niemals
in einer
Versammlung
des
Centralvereins
gefallen
sei. Es
handelt sich nur um
einen ungenauen
Bericht der „Lippischen Tageszeitung " . Herr
Hauptmann
v. Levetzow hatte nicht vom Centralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens gesprochen , sondern von der
„R h e i n g o l d" - B e r s a m m l u n g der Freien
Vereini¬
gung
für die Interessen
des orthodoxen
Juden¬
tums. Dort
ist diese Aeußerung tatsächlich gefallen . And daß
sie gefallen war , das wußte d e r C e n t r a l v e r e i n ; deshalb
hatte er füglich seine Berichtigung dahin ergänzen können ." —
Echt antisemitisch ! Erst behauptet man frisch und frank , daß
die Aeußerung im Centralverein
gefallen sei. Als wir erklären,
daß dies unwahr , hat man sich geirrt . Nicht im Centralverein,
sondern anderswo soll die Aeußerung
gefallen sein , „das
wußte
der
Centralverein,"
behauptet
die „ Deutsche
Tageszeitung " . Diese Behauptung
ist genau so unwahr wie
die andere!
— Im Anschluß an den in
Aufsatz des „Kunstwart"
hat
zum Teil rein sachlich geführte
bekannte Rassenantisemit
lassungen im „Kunstwart " grobe

unserem Leitartikel besprochenen
sich in dem Blatt eine lebhafte,
Diskussion geknüpft . Nur der
Hauff hat
in seinen Aus¬
Schmähungen gegen die Juden
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und persönliche Angriffe auf die christlichen Gründer des „Ver¬
eins zur Abwehr des Antisemitismus " gebracht. Der Umstand,
daß A v e n a r i u s diesem Schmähartikel die Aufnahme nicht
verweigert hat , veranlaßte den Vorsitzenden des genannten
Vereins zu einer Entgegnung . Diese wurde indes von dem
Herausgeber des „Kunstwart " mit der Begründung abgelehnt,
daß sie persönliche Spitzen und Beleidigungen enthalte . Darauf¬
hin hat Abg . Gothein
an den Herausgeber des „Kunstwart"
am 31. August nachstehendes Schreiben gerichtet:
„Ihr Geehrtes vom 27. d. M . habe ich 'mit lebhaftem
Befremden gelesen. Ich gebe ohne weiteres zu, daß meine Ent¬
gegnung auf die Stauffschen Ausführungen nicht rein sachlich
war , sondern in Abwehr
der unerhörten
Herab¬
setzungen
des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus,
seiner Leitung und seiner Mitglieder durch P h. S t a u f f,
diesen . . . auch persönlich angriff.
Wenn Sie schreiben, daß Ihrerseits darauf gehalten würde,
daß weder von jüdischer noch von antisemitischer Seite persönlich
herabsetzende Aeußerungen ausgenommen wurden , so ist es mir
unverständlich , wie von Ihnen die beleidigenden Aeußerungen
Stauffs über den Abwehrverein S . 255 des „Kunstwart " aus¬
genommen werden konnten.
Ist etwa die Unterstellung , daß, die christlichen Mitglieder
des Abwehrvereins „in starker wirtschaftlicher
Ab¬
hängigkeit
von Juden stehen ", d. h. doch nur deshalb
den Antisemitismus bekämpfen, keine verleumderische Beleidi¬
gung ? Ist es nicht ebenso der Vorwurf , der Abwehrverein „er¬
wecke die Täuschung,
als handle es sich da um deutsche
Männer " ? Wenn das Märchen verbreitet wird , ich sei ge¬
taufter Jude , so geschieht das doch auch in der beleidigenden
Absicht, mich als jemanden hinzustellen, der unzuverlässig sei,
und den Glauben seiner Väter leichtherzig aufgegeben habe!
Ist es nicht beleidigend , wenn Staufs schreibt: „Der Abwehrverein
muß
sozusagen
die Schuhputzer-

arbeit

im Dienste

des

Judentums

verrichten

?"

Oder etwa nicht, wenn er von dem vom Abwehrverein heraus¬
gegebenen Antisemitenspiegel schreibt: „daß sich die wider¬
wärtigsten
Denunziationen
durch das ganze dicke Buch
ziehen" .
Ich bin allerdings höchlichst erstaunt gewesen, daß eine
geachtete Zeitschrift wie der „Kunstwart " feine Spalten der¬
artigen Beleidigungen und Verleumdungen geöffnet hat . Noch
mehr erstaunt , daß es seine Redaktion nicht für nötig gehalten
hat , die Angriffe Stauffs gegen den Abwehrverein vor dem
Abdruck zu seiner Kenntnis zu bringen und ihm Gelegenheit zu
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sofortiger Widerlegung zu geben. Die wäre dann etwas weniger
scharf ausgefallen , als sie gehalten sein muß, wenn die Ver¬
leumdungen viele Wochen lang unwidersprochen bleiben müssen.
Ich kann demnach nur konstatieren, bagtder „Kunstwort"
in seine Spalten
die unerhörtesten Beleidigungen des Vereins
zur Abwehr des Antisemitismus , seiner Leiter und Mitglieder
ausgenommen hat und es ablehnt , die gebührende Kennzeichnung
dieser Angriffe anzunehmen . Das nötigt mich, die Sache an
anderer Stelle zur Sprache zu bringen.
Hochachtungsvoll
gez. Gothel n ."
— Der „Reichsbote " sowie die „Deutsche Tageszeitung " und
die „Staatsbürger -Zeitung " haben am 1. September einem
antisemitischen Waschzettel nachstehende grauliche Geschichte ent¬
lehnt : „Ein an den Gemeinde - Kirchenrat
der EmmausGemeinde
gerichtetes Schreiben lautet : „Berlin W . 57, den
26. Juli 12, Kulmftr. 21. Den hochwohllöblichen GemeindeKirchenrat bitte ich höflichst um die Erlaubnis , im Januar 1913
in der Emmaus
- Kirche ein Kirchenkonzert
veran¬
stalten zu dürfen und frage zugleich an , wieviel Unkosten an
die Kirchenkasse zu zahlen sind. Hochachtungsvoll ergebenst
Adolf Schuetz, akad . ausgeb . Hilfsorganist der jüdischen
Gemeinde." Man denke sich, ein evangelisches Gotteshaus
soll den Juden für ein von ihnen zu veranstaltendes Konzert
bewilligt werden ! Das ist wirklich eine mehr als starke Zu¬
mutung . Ob man uns Christen für den gleichen Zweck eine
Synagoge hergeben würde ?" — Für wie dumm müssen diese Re¬
daktionen ihre Leser halten , daß diese nicht sofort begreifen sollten,
daß Herr Adolf Schuetz., der nur Hilfsorganist der jüdischen Ge¬
meinde ist, sich als gläubiger Christ und Sohn christlicher Eltern
zu seinem Gesuch berechtigt gehalten hat, weil er der Meinung
war, er könne ebenso, wie dies sehr fromme Christen (Homeyer
in Leipzig, Volkmar Schurig und Ianssen in Dresden u . a . m.)
getan haben, an den Sonnabenden , an denen strenggläubige
jüdische Organisten dies nicht tun können, den Gottesdienst in
der Synagoge durch ihr Orgelspiel feierlicher gestalten. — Die
weitere „ Schreckensnachricht" der Antisemitenpresfe, ein anderer
jüdischer Herr habe in derselben Kirchengemeinde sich erkundigt,
ob er einen von dieser für Konfirmandenunterricht und Bibelstunden gemieteten Saal für die Feier an den hohen jüdischen
Festtagen ermieten könne, mag darauf zurückzuführen sein, daß
noch immer spekulative Unternehmen für die höchsten jüdischen
Feiertage in einzelnen Stadtteilen Privatgottesdienste veran¬
stalten, die sich künftig durch den vermehrten Bau von Syna¬
gogen als überflüssig erweisen werden.
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— Wie vergiftet die Quellen sind, aus denen unsere
deutsche
reaktionäre
Presse ihre
Weisheit schöpft,
zeigt eine Leistung des Organs der schlesischen Konserva¬
tiven, der „Schlesischen Zeitung " . Sie hält es mit ihrem
vornehmen Antisemitismus " vereinbar , ihren Lesern die fol¬
gende Sudelei des Pariser Antisemitenblattes „Inbre Parole“
aufzutischen : „Der Araber meidet so gut wie möglich die un¬
reine Berührung mit einem Sohne Israels . Die französische
Regierung kennt natürlich diese Gesinnung nicht und hat nichts
Besseres gewußt, als den Ex-Sultan durch den abscheulichsten
aller Juden , die sich auf französischem Boden befinden , den
Präfekt Schrameck, empfangen zu lassen. Der Ex-Sultan kann
nicht in Zweifel sein über die Nationalität dieses sonderbaren
Vertreters der französischen Regierung . Die Nase und die Ohren
Schramecks sprechen eine zu deutliche Sprache , die der Dol¬
metscher dem Sultan nicht zu übersetzen braucht. Ls ist leicht
zu erraten , an was die drei Personen denken, die uns die Photo¬
graphie des Empfanges zeigt. Schrameck denkt, daß er doppelt
Rache nimmt für seine Rasse, zunächst an den Arabern und
dann an den Franzosen . Muley Hafid und sein Dolmetscher
müssen sich sagen, daß Frankreich ein sonderbares Land ist, weil
es Gold und Ströme von Blut zur Eroberung eines fremden
Landes ausgibt , während es selbst auf seinem Gebiet die freche
Herrschaft einer fremden Rasse duldet ." — Die „Schlesische
Zeitung " weiß, natürlich nicht, wie niedrig die französische Re¬
gierung das Kulturniveau der „Libre Parole “ abschätzt, aber
die von ihr verbreitete Leistung spricht doch eine recht deutliche
echt antisemitische Sprache.
— Als einen Beitrag zum wirtschaftlichen
Anti¬
semitismus
betrachten wir nachstehende Mitteilung : „In
der „Vossischen Zeitung " fand ich am 18. August ein Inserat,
in welchem ein Kontorist
gesucht wurde, ohne die leider
vielfach vorkommende Beifügung „Christ" oder „Angabe der
Religion ". Ich schrieb an die in Chiffre S . K. 486 angegebene
Adresse und erhielt darauf von der Firma Carl Bauer¬
meister, Weingroßhandlung , Berlin , Fennstr . 28, die Aufforde¬
rung , mich am 22. d. M . vorzustellen. Bei meinem Eintritt fragte
mich der Inhaber der Firma , welcher Religion
ich angehöre.
Als ich erklärte , mosaischen Glaubens zu sein, sagte er nur
das eine Wort : „Bedaure
".
^ Dresden , 1. Sept . In mehreren Tagesblättern stand
im Juni dieses Jahres eine Besprechung eines 'Dresdner
Schösfenurteils unter der Aeberschrist „In Wahrnehmung
berechtigter
Interessen
." Durch dieses Anteil war ein
Aktuar auf eine Privatklage eines jüdischen Kaufmannes , den
er durch die Worte beleidigt hatte : „Ich setze mich nicht an
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einen Tisch, an dem ein Jude sitzt", freigesprochen worden,
da er als Antisemit hierbei „in Wahrnehmung berechtigter
Interessen" gehandelt habe. Der jüdische Kaufmann hatte
natürlich hiergegen Berufung eingelegt, und es ist nunmehr in
der Berufungsinstanz folgender Vergleich zustande gekommen:
„Der Angeklagte erklärt, daß er gegen die Person und gegen die
Ehre des Privatklägers nichts einzuwenden hat. Der Angeklagte
bedauert die der Privatklage zugrunde liegenden Aeußerungen
und bittet den Privatkläger dieserhalb um Entschuldigung. Er
übernimmt sämtliche gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
beider Instanzen."
P Uixxnbzxg, 12 . September. Eine zahlreiche Trauerver¬
sammlung fand sich gestern auf dem neuen israelitischen Friedhof
zur Beerdigung des Kommerzienrats Galling er zusammen,
der als Mitglied des Vorstandes der Nürnberger Kultusgemeinde,
und in zahlreichen jüdischen Organisationen, darunter auch in
unserm Centralverein, eine höchst verdienstvolle Tätigkeit entfaltet
hat. Herr Rabbiner Dr . Freudenthal
schilderte in be¬
redten Worten das gemeinnützige Wirken des Verstorbenen, Herr
Iustizrat Dr. Held rühmte seine Tätigkeit in der Vorstandschaft
der Kultusgemeinde, und Herr Iustizrat Iosephthal
sprach
Worte herzlicher Anerkennung namens des Vorstandes des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und
der Nürnberger Ortsgruppe dieses Vereins. Dem unermüdlichen
Wirken des Verstorbenen auf den verschiedensten Humanitären
Gebieten. gab dann noch eine ganze Reihe von Rednern er¬
greifenden
^ Ausdruck.

*
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Zum hundertjährigen
Jubiläum
der Be¬
frei u n g s kr i e g e w er d e n w i r e i n e u m f a sse n d e Dür¬
ft el l u n g der M i l i t ä r p f l icht preußischer
I uden
und ihrer Beteiligung
an den B e fr ei u n g s kr i e g eit
hle r a usgebe n. Für die Bearbeitung
habe n wir
zwei Forscher gewonnen , die bereits
feit vielen
Jahren
die Materialien
für diese Frage ge¬
sammelt haben . Am aber die möglichste Voll¬
ständigkeit
zu erreichen , bitten
wir unsere
Fr eun d e , i h n e n ö ek a un Lg e w o r d e n e E in zel he it en
aus ihren Gemeinden
uns Mitteilen
zu wollen.
In Frage ko mm en Namen und nähere Angabe n
von Kriegsteilne
h mern , amtliche Urkunde n über
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lt n d
Freiwilliger
für Ausrüstung
die Spenden
, sowie patriotische
für Zwecke der Krankenpflege
beiSieges¬
(Gedichte , Predigten
Kundgebungen
).
und ähnliches
dankfeiern
deutscher
des Centralvereins
Der Vorstand
Glaubens.
jüdischen
Staatsbürger
im ersten
Ersatzwahl
Für die bevorstehende
L a n d t a g s w a h l kr e i s e ist als Kandidat
Berliner
ReichsLags¬
der frühere
Partei
der freisinnigen
S a ni t äts rat Mug da n in Au ssi cht
abgeordnete
genommen.

und Le se r n i st unsere
A n se r n Mitgliedern
be¬
von Täuflingen
zu der Kandidatur
Stellung
der Verdienste
kannt . Bei aller Anerkennung
haben wir
Gebiete
M u g da n s auf öffentlichem
in Frage ge¬
seine Kandidatur
daher , seitdem
kommen ist , alle in Betracht kommenden Schritte
getan , um zu erreichen , daß von der Kandidatur
Abstand genommen werde , der sich
eines Mannes
hat , zumal in einer Zeit,
von den Juden getrennt
in der sie einen schweren Kampf um ihre Gleich¬
verhindern,
führen . Wir wollten
berechtigung
ge¬
daß viele jüdische Wähler in einen Konflikt
raten , der ihnen unschwer hätte e r s p a r t werden
kö n n e n.
g e s chä f t s f ü h r e n d e A u s s chu ß der fort¬
Der
Wünsche
V o l ks p a r t e i i st auf unsere
schrittlichen
, daß
, mit der Begründung
nicht eingegangen
der Partei
dem liberalenCharakter
entsprechend
in
eine Ausnahmestellung
Juden
den getauften
nicht z u z u w e i s e n sei und sie nicht zu¬
der Partei
dürfen.
werden
rückgesetzt
Mit¬
, unsere
verpflichtet
Wir Halter : uns
zu
in Kenntnis
von dem Vorgefallenen
glieder
sehen

! !i ■ ;

.

Der
Centralvereins
jüdischen

Vorstand
deutscher
Glauben

des
Staatsbürger
§.

u n sere r Zeitschrift
fuminer
In der vorigen
zu de m A r t i ke l „Die Eman¬
ist in der Einleitung
Reihe
" eine
in Preußen
der Juden
zipation
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Don S? ö r p c r ]~d) a f t e n erwähnt
Word e n , welche die
geschichtliche Darstellung
der Emanzipation
der
Inden durch Herrn Dr . I s ma r Freund
veranlagt
haben ; versehentlich
ist aber die Bemerkung
w eggeblieben , da st das Freunds che Wer k auf Ver a n l a ssu n g und unter
Leitung
unseres
CentralVereins
h er a u s g e g e b e n worden
i st. Dies sei
deshalb ergänzend
hervorgehoben.
— Der Hieb, den wir in einer der letzten Nummern unserer
Zeitschrift gegen den Herausgeber des „V o l ks e r z i e h e r",
Herrn Wilhelm
Schwaner , geführt haben, hat gesessen.
Herr Schwaner ist empört darüber, daß wir ihm, und zwar mit
vollem Wechte
, nachgewiesen haben, daß er weder die Bibel
kennt, noch auch Goethes „Dichtung und Wahrheit" verstanden
hat. In der letzten Nummer des „Volkserzieher" gibt er sich
vergebliche Mühe, seine Anwissenheit zu entschuldigen und zitiert
aus reiner Verlegenheit eine Stelle aus Goethe, die für die
Sache so paßt, wie die Faust aufs Auge. Der Aufforderung
des Herrn Or . Holländer, deutlich zu sagen, was er von der
Bibel und dem Gott der Juden sagen zu können glaube, geht
Herr Schwaner mit einigen Phrasen aus dem Wege. Gr leistet
sich hierbei folgenden Satz:
„Aber „der Gott der Juden " ? Welchen meint Herr Dt.
Ludwig Holländer, Wechtsanwalt und Syndikus des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens: den plura^
lischeu Clohim, den feuerherrischen und kriegswaltenden Moloch,
den mondherrlichen Iehoh , den man nur mit Adonai anreden
darf, den angestammten stechenden Seth , den Sem, den himm¬
lischen Zebaoth oder das — goldene Kalb?"
Cs wäre uns interessant zu erfahren, woher Herr Schwaner
dieses Wissen hat, aus der Bibel jedenfalls nicht, denn die
kennt er nicht.
— Die Blätter, welche Berichte über den Prozeß
zwischen dem Ortsgruppenvorsitzenden
Dt. Max
Mainzer - Frankfurt
a . M . und dem D. H. B . brachten,
haben verschiedene sehr wichtige Tatsachen verschwiegen
, auf die
wir Hinweisen möchten. Zunächst wurde als erwiesen festgestellt,
daß der D. H. V. antisemitisch ist, was er bekanntlich in Frage
zu stellen sucht, trotzdem in seinen Statuten ausdrücklich gesagt
ist, daß Juden und allen übrigen im bewußten Gegensatz zum
Deutschtum stehenden Leuten die Aufnahme in den Verband
verboten ist. Noch viel wichtiger aber ist der Nmstand, daß
die Bestrafung des Herrn Dt. Mainzer nur deshalb ausge¬
sprochen worden ist, weil der Antisemitismus des D. H. V.
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nicht als „der roheste nnd wildeste" bezeichnet werden darf,
wie dies seitens des Herrn Dr . M . in einem Flugblatt ge¬
schehen war . Gegen das Urteil ist bereits Berufung eingelegt
worden.
- - Der kürzlich gegründete Verband gegen lieberh -ebung
des Judentums hat ein Rundschreiben versandt , in dem er
versichert, den Juden kein Unrecht zufügen , noch sie in berech¬
tigten Gefühlen verletzen zu wollen, aber gleichzeitig behauptet,
sein Kampf richte sich gegen die Eigenschaften des Judentums,
welche sich aus Kosten des deutschen
Volkes
be¬
tätigen
. Daß diese Behauptung
die deutschen Juden in
ihren berechtigsten Gefühlen verletzen muß, scheint den Unterzeich¬
nern des Zirkulars fremd zu sein. Es sind dies die Herren : Fritz
Bley , R . Burger
Villingen
, Porträtmaler und Schriftsteller;
Dr .med . Callies;
Oberst z. Z. v. B a y e r ; Kapitän zur See a. D.
Eduard G e r cke; Theodor G o u ! b i e r ; Vorsitzender des deut¬
schen Turnvereins , Berlin , L . V .; Oberst z. D. Hellwig;
Prof.
I)r . H entig; Wilhelm Herr m ann, Vorsitzender des deut¬
schen Turnerbundes ) Gau Brandenburg ; Wilhelm Kube, Vor¬
sitzender des Altmitgliederverbandes
des Deutsch- Völkischen
StudenLenverbandes ; Dr . Gerhard Kropatscheck,
Schrift¬
leiter des Reichsboten ; v. Levetzow - Sielbeck; Pros . Dr.
R . Freiherr v. Lichtenberg ; K. Mey ; Müller
- V. Hausen;
Johannes Rickol, Schriftsteller ; Gras Ernst z u R e v e n t l o w;
W . v. S a u cke n ; Hauptmann a . D. Scheibert
; Ernst .S chr öder, Geschäftsführer ; M . Sorge; Sanitätsrat
Dr. Stille;
v. Stra n tz, Vorstandsmitglied des Vaterländischen Schristenvereins ; Gutsbesitzer Earl S t r o e hm er - Skürgien ; Oskar
Thomas,
Geschäftsführer . — Mit dem Zirkular werden Bei¬
trittskarten folgenden Inhalts verbreitet : „Ich beantrage meine
Aufnahme in den Verband gegen Ueberhebung des Judentums
imb versichere
an Eides
statt , daß ich wissentlich
kein jüdisches
Blut
habe und nicht mit einer Jüdin
verheiratet bin . Ich verpflichte mich, aus dem Verbände frei¬
willig auszuscheiden, falls ich mich später mit einer Jüdin ver¬
heiraten sollte. Ich werde dafür Sorge tragen , daß vertrauliche
Mitteilungen des Verbandes nicht in falsche Hände geraten,
und bei meinem Ausscheiden oder Tode an den Vorstand zurück¬
gegeben werden." — Wir würden aber doch raten , daß die
Anti -Aeberhebungs -Teutonen ihr Blut mikroskopisch und chemisch
auf Rasse-Reinheit untersuchen lassen.
In einem Amtsblatt der Provinz Sachsen wurde am
4. Juni unter dem- Titel „Kritische
Zeiten" ein
Leit¬
artikel veröffentlicht, in dem behauptet wurde , „daß der innere
seelische Zerse tzungspro
z eß, der sich in unserm deutschen
Volke zu vollziehen droht , erst durch das Eingreifen unserer
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semitischen Mitbürger zu einer höchst gefährlichen Krise unseres
nationale .', Lebens werde". Der Artikel hatte nicht nur bei
den jüdischen. Lesern, sondern auch vielfach in christlichen Kreisen
zu Mißstimmungen Anlaß gegeben. Auf eine deshalb an den
Verleger gerichtete Beschwerde hat derselbe geantwortet : „Wir
lassen die Artikel des Herrn E . W . schon deshalb mit seiner
Unterschrift erscheinen, weil sich der Inhalt derselben in seinen
Einzelheiten nicht immer mit unseren Anschauungen deckt. So
müssen wir uns auch energisch verwahren , wenn wir wegen
des von Ihnen angeführten Artikels als Antisemiten verschrien
werden sollen. Der Abschnitt des betr . Artikels wendet sich
durchaus nicht gegen das Judentum als solches, sondern gegen
eine gewisse Berliner Presse . So wird wohl auch von den
meisten Lesern der Aufsatz aufgesaßt worden sein. Immerhin
würden wir Anstand genommen haben , diesem Absatz des
Artikels unsere Spalten zu öffnen, wenn uns im Drange der
Geschäfte genügend Zeit gelassen würde , ihn in unserm Sinne
und in seiner Tragweite zu prüfen , da wir keineswegs ge¬
sonnen sind, eine antisemitische Richtung auf unser Blatt wirken
zu lassen." —
— Aeber die am 19. August in der Hasenheide abgehaltene
Jahn -Feier der „D e u t f ch- v ö l ki s che n Turnvereine"
Berlins ist uns nachträglich berichtet worden : „Bei Fackeloeleuchtung umstanden einige hundert Jünglinge und Jung¬
frauen das Denkmal und lauschten einer Festrede, in welcher
der Redner den Turnvater Jahn für die deutsch- völkische Rich¬
tung vollständig in Anspruch nahm . Rach einer Verherrlichung
des deutschen Volkstums , das sich vor hundert Jahren trefflich
bewährte , und in den Jahren 1861, 66, 70/71 die alte Kraft
entfaltete , bot der Redner eine angebliche Schilderung
der
heutigen
Verhältnisse . Jetzt sei das deutsche Volkstum fast
von seinen Widersachern vernichtet, die unter den Farben
„schwarz-rot - gold" zu suchen seien. Zuerst eiferte der Redner
gegen die Schwarzen,
die , vom römischen Geiste erfüllt,
das deutsche Volkstum an Rom verraten , wobei der Vortragende
nur diejenigen Katholiken ausnahm , die sich vom Zentrum freigemacht haben , am Deutschtum hängen , und denen man dafür
Dank wissen müsse. Dann ging er mit Wuchtigen Worten gegen
die Roten los , die gewaltig am Werke seien, das deutsche
Volkstum durch internationale Bestrebungen zu untergraben.
Mit besonderem Ingrimm richtete er sich zuletzt gegen die
Goldene
n, womit er das Judentum meinte . Mit so weh¬
mütigen Tönen schilderte er die Rot , die das Judentum dem
deutschen Volkstum bereitet , daß die jugendlichen Zuhörer wirk¬
lich glauben mußten , dieses Volkstum liege in den letzten Zügen.
Jüdisch sei die Presse, jüdisch sei der Handel, das Kapital , verjudet
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und mit jüdischem Gelde gekauft alles , was sonst den Stolz des
deutschen Volkstums ausgemacht habe, das nun am Boden liege
und in jüdischen Fesseln schmachte. Wer habe die Schuld an
diesem unseligen Zustand ? Ein Hardenberg , der wegen seiner
zerrütteten Verhältnisse sich in den Händen der Juden befand,
denen er noch mehr Rechte gewährt haben würde , wenn sich
rächt Friedrich I I I. in seiner Einsicht dem widersetzt hätte . Run
flehte der Redner die Anwesenden an , nicht eher zu rasten,
bis die Feinde des deutschen Volkstums wieder, wo sie hin
gehörten , in Staub und Niedrigkeit , seien. Dann fügte er aber
resigniert hinzu , er habe dazu wenig Hoffnung , denn auch im
deutsch-völkischen Turnvereine habe er trübe Erfahrungen ge¬
macht. — Als der Festredner wurde mir Herr Zahntechniker
Holz bezeichnet ."
— Im Septemberheft wiesen wir auf ein Inserat des
Herrn Th\ August Staehly in den „Aerztl . Mitteilungen"
hin , welcher für seine Wasserheilanstalt in Godesberg bei Bonn
einen dritten Arzt suchte und hierbei ausdrücklich „Angabe der
Konfession" verlangte . In der gleichen Zeitschrift, den „Aerztl i che n Mi t t e i l u n g e n", dem offiziellen Organ des Leip¬
ziger Aerzteverbandes , fand sich in derselben Nummer auch ein
Inserat , wonach für das von der L a n d e s Versicherungs¬
anstalt
R h e i n p r o v i n z errichtete neue Landesbad in
Aachen zwei Aerzte gesucht wurden . Da wir in diesem Ver¬
langen in der vorigen Nummer angeführten Gründen den
prinzipiellen Ausschluß jüdischer Aerzte von der Bewerbung
um dir ausgeschriebene Stelle erblickten, legten wir gegen das
Verhalten des Chefarztes des Landesbades , Herrn Geheimrat
Prof . Dr . A . Nolda Beschwerde bei dem Vorstand der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ein . Auf diese Beschwerde
ist uns nunmehr folgender Bescheid zugegangen:
„Auf die gefl. Zuschrift vom 30. Juli d. I . beehren wir
uns ergebenst zu erwidern , daß wir den Herrn Geheimen
Sanitätsrat
Prof . Dr . Nolda zu einer Aeußerung aufge¬
fordert haben , die dahin ergangen ist, daß er an die Möglich¬
keit, daß seine Annonce als den Ausschluß der Juden von
der Bewerbung bezweckend aufgefaßt werde, überhaupt nicht
gedacht habe. Jedenfalls habe die Anzeige in der Aus¬
schreibung auch den Ausschluß der Juden von der Aufnahme
in die Stelle nicht bezweckt. Auch der Vorstand der Landes¬
versicherungsanstalt hat nicht entfernt daran gedacht, die Juden
von der Bewerbung und Anstellung auszuschließen. Eine
Verletzung des Gesetzes liegt hiernach in keiner Weise vor ."
— Daß. die Monatsschrift „Für Gemüt und Geist", „Der
Türmer ", sich mehr und mehr bemüht , die Gemüter und den
Geist ihrer Leser mit antisemitischer Nahrung zu versorgen, zeigt
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besonders die in dem Augustheft 1912 befindliche nachstehende
wurde
Notiz : „In dem Berliner Methylalkoholprozeß
festgestellt, daß der Branntweinschenker Isaak, bei dem die
Stammgäste des Asyls für Obdachlose mit Vorliebe verkehrten,
täglich zwischen 150 und 250 M . einnahm . Lr bediente etwa
800 Asylisten täglich. Viele tranken mehr als einen Schnaps
manche für 2 bis 3 M .! Aus einem Liter reinen Alkohols, der
1,80 M . kostet, macht der Mann durch Zusatz von Würze und
Wasser 4 Liter Schnaps , aus dem Liter Schnaps mindestens
30 Gläser zu 5 Pf . Da ihm 4 Liter Schnaps höchstens 2 M.
kosten, und da er 120 Gläser a 5 Pf . daraus verschenkt und
6 M . löst, so verdient er dabei etwa 4 M . = 200 ^o, wahr¬
scheinlich mehr. Bei einer Tageseinnahme von durchschnittlich
180 M . verbleiben ihm demnach als Reingewinn 120 M ., macht
im Jahre 43 200 M . Das ist ein Geschäft, das bringt noch was
ein ! Mit den erworbenen Kapitalien begründen die Söhne und
Schwiegersöhne Abzahlungsgeschäfte, Warenhäuser , KonfektionsWerkstätten oder gehen an die Börse . Die Enkel werden Rechts¬
anwälte , Aerzte, Professoren , und bilden dann die Intellektuellen,
die Lehrer und Führer des deutschen Volkes. Fast alle aus
Familien
stammenden
Ungarn
und
Galizien
haben mit dem Schnaps des armen
Herkunft
östlicher
Mannes den Grund zu ihrem Emporkommen gelegt und sind
beflissen, die Verdienste ihrer Ahnen nicht in das Licht des Tages
zu rücken. Aber der Apfel fällt nun einmal nicht weit vom
Zu dieser Sache ist zu bemerken: Der Angeklagte
Stamm/ ' Christ . Isaak war
war Scharmach ; er ist evangelischer
nicht an geklagt; ob sein Geschäft so viel
überhaupt
abwirft , wie „Der Türmer " ausrechnet und verschiedene Provinzblätter ihm nachbeten, wissen wir nicht. Die daran ge¬
knüpften Bemerkungen verallgemeinern die antisemitische Ten¬
denz, wie das nichts Neues ist. Ls soll auch christliche Destilla¬
teure, geben, die viel Geld verdienen , und hochmögende christliche
Herren, die mit Sprit enorme Geschäfte machen, und deren
Söhne nicht nur „Rechtsanwälte und Assessoren", sondern
sogar Gardeleutnants und hohe Staatsbeamte werden. Wozu
also diese gehässige Randbemerkung im „Türmer , Monats¬
und Gei st" ? Wo steckt da Gemüt
schrift für Gemüt
und G e i st?
— Aus unserem Leserkreis werden wir darauf aufmerksam
Kurier" in seinen
gemacht, daß selbst der „Hannoversche
Spalten dem Antisemitismus Raum gibt . So findet sich in dem
Leitartikel vom 16. Juli „Wiedergeburt und Zukunft des italie¬
nischen Imperialismus " von Freiherrn v. Mackay nachfolgende
Aeußerung : „Mit ihren Herdeninstinkten , die sie gleich Chinesen
und Juden besitzen , ballen sie sich zwar überall wo sie hin-
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kommen, zusammen und formen nationale Zellengebilde auf
fremdnationalem Boden , sind aber eben deshalb allenthalben
genau so verachtet oder doch mißliebig angesehen wie die Vertreter
der semitischen und mongolischen Nasse." — Leider ist es jetzt
bereits zu spät, dieser Anremplung wirksam entgegenzutreten.
In solchen Fällen ist es dringend wünschenswert, sogleich dem
Centralverein Mitteilung zu machen oder selbst eine angemessene
Erwiderung an die betreffende Zeitung zu senden.
— Von einem Mitgliede in Essen wird uns mitgeteilt,
daß der Anstreichermeister Eduard
Brachettr
aus E öl n
anläßlich einer Prozeßverhandlung in Essen vor dem Gericht
sich öffentlich dahin geäußert hat , daß er mit dem „ver¬
dammten Iudenpack " nichts zu tun haben wolle. Die Aeußerung , die von mehreren Herren, die der Verhandlung beigewohnt
haben , bezeugt wird, dürste deswegen von Interesse sein, weil
Herr Brachetri eine ziemlich große jüdische Kundschaft haben soll.
— Die Konditorei
F . W . Gumpert,
auf die wir
schon ausführlich in der April - und Septembernummer d. I.
hingewiesen haben , reflektiert zwar nicht auf jüdische Angestellte,
dagegen auf jüdische Kundschaft. So hat sie namentlich vor
den Feiertagen in großen Inseraten durch die Neberschrist: „Zu
den Feiertagen " jüdische Käufer anzulocken gesucht.
— Herr Rechtsanwalt Bornstein , Berlin , Markgrafenstraße 63, hat uns am 16. d. M . 30 Mark übersandt und
mitgeteilt , es habe sich in einer Privatklagesache , der Angeschuldigte im Hauptverhandlungstermin verpflichtet, als Buße
diese 30 M . an unfern Verein zu zahlen.
— Auch von Herrn B . Fuchs in Posen , Friedrichstraße
haben wir in einer Sühnesache
einen Geldbetrag empfangen.
— In der Mainummer dieses Jahres machten wir unsere
Leser daraus aufmerksam, daß die Konfektions-Engrosfirma Gras
& T e u che r t in Stettin , Berliner Tor 7, christliches Personal
suche. Daraufhin teilt uns die genannte Firma durch unsere Orts¬
gruppe Stettin mit, daß sie nichts weniger als antisemitisch sei, sie
habe in ihrem Geschäft schon jüdisches Personal beschäftigt,
stehe in reger Geschäftsverbindung mit jüdischer Kundschaft und
besorge auch die Einkäufe vielfach und gern bei jüdischen Fabri¬
kanten bzw. durch jüdische Agenten . Wenn sie seinerzeit einen
christlichen jungen Mann gesucht habe, so sei dies aus einem
ganz bestimmten stichhaltigen geschäftlichen Grunde geschehen,
ohne daß jener Annonce irgendwelche antisemitische Motive
zugrunde gelegen hätten.
— In der Nr . 69 der „Pharmazeutischen Zeitung " vom
28. August hat Herr Apothekenbesitzer E . Krüger wiederum
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für die Ackerstr. 27 gelegene Sophien -Apothrke, die zweifellos
auch jüdische Kundschaft hat , einen chr i st lichen
Herrn für
Defektur und Handverkauf gesucht.
- Wir bringen wiederholt zur Kennrms unserer Leser, daß
die Firma C. Moritz, Inhaber Otto u . Ioh . Moritz , Möbel¬
branche, Landsberg
a . d. W ., nur Herren evangelischer
Konfession sucht.

*

G . £ ., Berlin . Auf das „Internationale
JägerHeim " , Kaiserstraße 16, hat die „Staatsbürger -Zeitung ^ be¬
reits aufmerksam gemacht und dabei hervorgehoben , daß der
Inhaber Futh ein alter Seemann sei und ein treudeutscher
Mann . Als solcher habe er in seinem Lokal außer anderen merk¬
würdigen Dingen „die leider seltener werdenden antisemi¬
tischen Bilderbogen
in großer Zahl ausgehängt , auch sei
daselbst eine Originalaufnahme von ihm mit dem Grafen Pückler
in Weichselmünde zu besichtigen". Dast der Antisemitismus „ein
internationales Geschäft" ist, war schon früher bekannt.
A . T., Leipzig . Die „Tägliche
Rundschau"
gehört
zu den dentschvölkischen Blättern , die zwar nicht als antisemitisch
betrachtet werden wollen, aber zuweilen recht gern mit den
radikalantisemitischen Organen in Anfeindungen des Juden¬
tums wetteifern . Die Veröffentlichung einer sehr ausführlichen
Zuschrift des antisemitischen Schriftstellers PH . Staufs über¬
„
de n u m f cin q und
Wirkungsweise
d e r jüdischen
O r g a n i s a Li o n" ist dafür der deutlichste Beweis . Was dieser
Wortführer der Antisemiten über das Bestehen und die Tätig¬
keit unseres Central
derer ns sagt , gilt uns aber kaum als
ein Vorwurf , so gehässig dabei auch die Absicht Stausfs ist. Wir
geben deshalb folgende Sätze wörtlich wieder : „Der Centralverein, der mehr als 10 000 Mitglieder an allen größeren
Orten Deutschlands zählt (dies ist wohl nur ein Druckfehler und
soll mehr als 100 006 heißen) und die Iudenschaft in dem, was
ihr religiöse Dinge sind, so geschlossen vertritt , als ob es AuffassnngsverschiedenheiLen im Judentum nicht gäbe, hat wohl
ein halbes Dutzend mal den Hammer - Herausgeber TheodorFritsch auf die Anklagebank gebracht, weil dieser — belegt ! —- die
jüdischen Religionslehren aus Talmud und Schulchan Arnch
sowie die Verheißungen und Erzählungen der Thora so bezeichnete, wie sie eben dem germanischen Wesen ausschließlich
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erscheinen können, und mehrfach hat der Verein infolge des
römischen Formalrechts , dessen wir uns erfreuen , eine Verur¬
teilung dieses treuen Kämpfers für unser Volkstum erreicht. So
wird durch formalrechtliche Verurteilungen allzu häufig der Ein¬
druck der Feststellung verwischt: bag die Gleichberechtigung der
sogenannten
jüdischen
Religion
in Deutschland eine
Schmach ist, weil diese Religion geradezu unglaubliche Lehren
birgt und außerdem nicht nur Seelenbefriedigung bieten will,
wie die christliche, sondern zugleich tägliches Leben, Verfassung,
Recht und Gesetz in sich schließt." Indem die „Tägliche Rund¬
schau" die beschimpfendeAeußerung wörtlich wiedergibt , daß die
Gleichberechtigung „der sogenannten jüdischen Religion " in
Deutschland eine Schmach ist, macht sie sich zum Mitschuldigen
der Radikalantisemiten Fritsch und Staufs und stellt sich auf'
das Kulturniveau der „Staatsbürger -Zeitung " und der „Deut¬
schen Hochwacht". Der dadurch angerichtete Schaden ist weit
größer als der, den die sogenannte radikal -antisemitische Presse
der deutschen Kultur zufügt , weil ihr Leserkreis, soweit dies
uns bekannt ist, bisher für diese geistige Speise kaum empfänglich
war . Böse Gesellschaft verdirbt gute Sitten!
iYLFrankfurt
<£.,
a . Main . Die uns von Ihnen ein¬
gesandte Notiz des „Badischen
Beobachters
", wonach
ein Teil der italienischen Presse dagegen protestiert haben sollte,
daß zum Gouverneur
von Rhodos
der frühere General¬
konsul von Saloniki , ein Jude, ausersehen sei, hat uns ver¬
anlaßt , in Italien an zuverlässiger Stelle genaue Erkundi¬
gungen einzuziehen . Es hat sich ergeben, daß diese „Mailänder
Notiz " des „Badischen Beobachters " völlig
aus der Luft
gegriffen
ist . Der antisemitisch angehauchte Teil der Zentrumsblätter unterscheidet sich in dieser Beziehung wenig von
der radikal -antisemitischen Presse ; die betreffenden Redaktionen
scheinen auf die Wahrheitsliebe ihrer Berichterstatter wenig
Gewicht zu legen, wenn es sich um jüdische Angelegenheiten
handelt.
G.
Bamlmrg . lieber die von R . Döring in Hamburg
gegen die Kaufleute M . und L. R o s e n t h a l in Wetzlar an¬
gestrengte Beleidigungsklage , die ihren Ursprung in dem letzten
Reichstagswahlkamps
hatte , ist seinerzeit in dem Kreis¬
blatt „Wetzlarer Anzeiger " berichtet worden : „Der Kläger, R.
Döring , Vor st and des deutsch - nationalen
Handlungsgehilsenverbandes
aus Hamburg,
hatte in
einer christlich-sozialen Versammlung am 18. Dezember 1911 u . a.
davon gesprochen, daß im deutschen Volke sich Fremdkörper
befinden , und mit der Aufforderung geschlossen
, daß alle Teile
des deutschen Volkes zusammenstehen müßten . In der auf die
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Rede folgendeu Diskussion fragte Parteisekretär Jakobs , ob Red¬
ner die Juden , die mit den Fremdkörpern ohne Zweifel gemeint
gewesen, als Deutsche anerkenne. Wie der Zeuge bekundet, hatte
Döring darauf mit „Nein " geantwortet . Ern Zwischenruf, „die
Juden sind keine Deutschen", wurde nicht von Döring gemacht,
sondern stammt, wie Reichstagsabgeordneter Behrens
als
Zeuge bekundete, von ihm. Darüber , daß ihnen von Döring das
Deutschtum abgesprochen wurde, waren die beiden Angeklagten
erregt ; der Angeklagte M . R . begab sich zu dem Vorstandstisch
und fragte Döring unter Nennung seines Namens : „Bin ich ein
Deutscher?" D. gab erst keine Antwort , dann sagte er : „Sie
sind ein in Deutschland geborener Jude ". M . R . genügte dies
nicht; er drang weiter in D. ein, woraus derselbe die Beleidi¬
gung zurücknahm. Als R . dies der Versammlung mitteilte , er¬
klärte D., daß er nichts zurücknehme. R . erklärte hierauf das
Verhalten D .'s für eine niederträchtige Unverschämtheit. L. R .,
der zweite Angeklagte, soll bei derselben Gelegenheit D. durch
den Zuruf : „Sie sind ein Lump und infamer Bengel " beleidigt
haben. L. R . selbst behauptete hingegen , nur gesagt zu haben,
„wenn Sie die Beleidigung nicht zurücknehmen, sind Sie ein
infamer Bengel ". Nach längeren Verhandlungen kam das Ge¬
richt zu dem Urteil , daß in den Worten der beiden Angeklagten
eine Beleidigung zu erblicken sei, aber auch die Aeußerungen
des Klägers schwere Beleidigungen gegen die Angeklagten ent¬
hielten. Die beiden Angeklagten wurden der Beleidigung für
schuldig erkannt, sind jedoch straffrei,
weil ihnen der Schutz
des § 199 zugebilligt werden muß, wonach, wenn eine Beleidi¬
gung aus der Stelle erwidert wird, der Beleidiger straffrei
bleibt." Wie die „Frankfurter Volksstimme" berichtete, hatten in
der Verhandlung verschiedene Zeugen bestätigt, daß sich Döring
gegen die Juden so aufreizend benommen hatte , daß die Ab¬
wehr der Gebr . Rosenthal erklärlich schien. Insbesondere habe der
Herr Bierbrauereibesitzer Allmenröder erklärt, er würde an Stelle
des Herrn Hermann Rosenthal Backenstreiche gegeben haben.
Die „Frankfurter Volksstimme" bemerkte hierzu, „die klagenden
„Hepphepp-Männer " haben sich vergebens angestrengt ".

*

Bücherschau.
Bertholö Auerbach , Ausgervählte werke . Drei Bände in
Ganzleinen . Verlag von Paul Oestergaard G. m. b. H„
Berlin W. 57 . Preis 3,50 M.
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Der 28. Februar dieses Jahres , der 100. Geburtstag
Berthold Auerbachs , hat allerwärts in Deutschland die Erinne¬
rung an den Dichter wieder lebendig gemacht, und an vielen
Stätten ist seiner Bedeutung insbesondere für die Dorfgeschichte
gedacht worden . Auch an den bitteren Schmerz seiner letzten
Lebensjahre , den ihm das Aufkommen jener Bewegung be¬
reitete , die ihm seine höchsten Güter , sein Deutschtum und seinen
Ruhm , ein deutscher Dichter zu sein, rauben wollte, ist er¬
innert worden . Das neu erwachte Interesse für Auerbach hat
dem Verlage von Paul Oestergaard , Berlin , Anlaß gegeben,
den Volksdichter in einer Volksausgabe weiteren Kreisen zu¬
gänglich zu machen und Auerbachs beste Erzählungen in einer
Auswahl -Ausgabe den Lesern zu billigem Preise zugänglich
zu machen. Der erste Band enthält Schwarzwälder Dorf¬
geschichten, voran das herrliche „Barfüßele ", dann eine An¬
zahl der kurzen, lebensvollen Schilderungen der Schwarzwald¬
bauern , die den Dichter zuerst bekannt und berühmt gemacht
haben und die noch heut durch ihre Frische und Natürlichkeit
wirken ; wir nennen davon „Tolpatsch", „Die Kriegspfeife ",
„Tonele mit der gebissenen Wange ", „Befehlerlos ".' Von den
großen Romanen Auerbachs ist „Das Landhaus am Rhein " aus¬
genommen, das im zweiten und dritten Band enthalten ist,
auch diese Erzählung ist noch heute fesselnd durch die sozialen
Probleme und die Erziehungsfragen , die hier erörtert werden.
— Der billige Preis wird hoffentlich die Verbreitung der Werke
des Dichters wesentlich fördern.
Berlin , September 1912.
I . S.
— Aeußerungen von Sombart , Erzöerger , Rau¬
wann , Weber , Wedekind , Ewers , Wann , Köhler, Mauthner,
Rordau , Geiger , Bahn , Maybaum , Rordhaufen , Dehmel
und namhaften Professoren deutscher Universitäten . Georg
Müller , Verlag , München 1912. Preis 2 M.
Dr . A . Landsberger hat zu der vorliegenden Sammlung
von Aeußerungen das Vorwort geschrieben. Er stellt in drei
Haupt - und mehreren Anterfragen die Frage nach dem voraus¬
sichtlichen Schicksal der Juden : Assimilation ? Verwirklichung der
zionistischen Idee ? Eintritt von Konflikten bei Beharren im
gegenwärtigen Zustande ? (In Parenthese sei dabei der Ver¬
wunderung Ausdruck gegeben, daß ein jüdischer Schriftsteller
heute noch das vom Standpunkt der Würde zurückzuweisende
Wort „judenrein " anwendetä Sombart antwortet in der Zu¬
sammenstellung der Aeußerungen als erster. Sein Standpunkt
ist in dem Büchlein „Die Zukunft der Juden " näher ausgeführt.
Verwunderlich ist, daß er nur zionistische anftechte Inden kennt.
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Müdere scheint es für ihn nicht zu geben. Oder sind sie ihm nur
identisch mit den gewissen Auswüchsen von Berlin TV. ? —
Die Anschauungen über das vorliegende Thema gehen recht
weit auseinander . Noch immer spukt gelegentlich die Meinung,
dag christliche Religion die Vorstufe zur „Assimilation " sein
müsse. Anderer Meinung ist Richard Dehmel, der zum zweiten¬
mal mit einer jüdischen Frau in glücklicher Ehe lebt, keine Wesens¬
gegensätze anerkennt und die Juden auffordert — gleich ihm —
Dissidenten zu werden. Eine ähnliche Aufforderung spricht Fans
Heinz Ewers , dem Germanen und Juden vor anderen gleich
hervorragende Rassen sind, mit dem allgemeinen Wunsche aus:
aus jede'' Kirche auszutreten.
Erfreulich ist, daß doch die Stimmen derjenigen sich mehren
— von jüdischen Autoren sei hier einmal ganz abgesehen —,
die tu der jüdischen Religion auch nicht die Spur eines Hinder¬
nisses für deutsches Volkstum sehen. So tritt Heinrich Mann
nicht für Aufgehen , sondern für Annäherung und Einwirkung
ein . Der Gedanke einer jüdischen Auswanderung entpreßt ihm
den Stoßseufzer : „Wenn kein Jude mehr das öffentliche Leben
ein wenig geistiger macht, und keine Jüdin die Liebe? Was soll
werden !" — Paul Ratorp sagt : „Judentum und Christentum sind,
je in ihrem reinsten und letzten Gehalt , miteinander wesenscins ;
die gesunde Entwicklung beider kann nicht in dem Ausgehen
des einen in das andere , sondern nur in gemeinsamer, freier
Hinaufbildung zur Religion der Humanität gesehen werden. Eine
solche Entwicklung wird durch den Zionismus nicht nur nicht
gefördert, sondern hintangehalten ." Einige verärgerte Stimmen
können wir übergehen . Es gibt Menschen, die 30 Jahre lang
eine häßliche Zeitnugsäußerung nicht vergessen können und
dafür 690 000 Seelen in Deutschland (oder vielleicht IIP Millionen auf dieser Erdkugel ) bestrafen möchten. Die vorliegen¬
den Musterungen sind in ihrer Gesamtheit als Stimmungs¬
bilder interessant.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Jüdischer : IrrgenöLalenöer
567 -5 . Jüdischer VolksschristenVerlag G . m. b. H., Frankfurt a . M . Preis 60 Pfg.
Geschichte 6er Juden ln Schönlanke . Von Rabbiner M . L.
Bamberger in Schönlanke. Verlag ivon Louis Lamm,
Berlin 0 . 2. Preis 1,50 M.
Erlebtes . Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde.
Von Lehrer Adolf Rothschild Achim- Bremen . Preis 2 M.
Iuö Süß . Ein Schauspiel von Fritz Runge . Verlag von
I . Kausfmann , Frankfurt a . M . Preis 2 M.
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Vermischtes.
Lim jüörsches Geschenk für die SLaöt Wien. Die Zeitschrift
„Die Welt " entrollte kürzlich nachstehendes Bild voll bitterster
Ironie : „Der antisemitische Bürgermeister und sein
Stab,
der ultramontane Unterrichtsminister und seine Sektions¬
chefs erscheinen draußen in Döbling , um ein erlesenes Stück
Alu Wiener Kultur aus jüdischen
Händen in das Eigen¬
tum der Stadt Wien zu übernehmen . Franziska v. Wert heim¬
st ein, die
man die Wiener „Rahel von Barnhagen " nennen
könnte, hat ähren herrlichen alten Park der Stadt vermacht und
letztwillig verfügt , daß die wunderbare , mit edlem Geschmack
erbaute und geschmückte Billa zu einer Bolksbibliothek umgestaltet .werde. Die -besten-Künstler Wiens hatten in diesem Hause,
das Rudolf v. Arthaber gebaut und Moritz v. Schwind mit
köstlichen Gemälden geziert hat , ein zweites Heim. Bauernfeld,
WilbrandtundSaar
genossen in dieser jüdischen Patrizierfamilie
liebevollste Gastfreundschaft -und holten in diesem feinsinnigen,
hochkultivierten Kreise die besten Anregungen . Bauernfeld starb
in diesen Mauern . — In goldstrotzenden Uniformen oder be¬
frackt:und mit allen Ehrenzeichen behängt , sind nun die anti¬
semitischen Spitzen der .Gesellschaft versammelt, um den jüdischen
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Spendern „für diesen köstlichen Schatz zu danken, der die schönsten
Bluten des Wiener und des österreichischen Lebens behütet hat,
Blüten , die bleibenden weltgeschichtlichen Wert besitzen". And
der Bürgermeister , der den Juden nicht die kleinste Dienerstelle
an der Millionenstadt verleiht, der hungernde Hausierer bis zur
Verzweiflung bedrängt , nimmt mit tiefen Bücklingen das groß¬
artige jüdische Geschenk entgegen , und gedenkt „der Manen der
edlen Frau , die ein nachahmenswertes Beispiel gegeben hat ".
Ja , die Juden haben Wien verderbt und erniedrigt ." —
Redaktionsschlutz dieser Bummer 24. September 1912.

Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : A l p h o n s e L e v tz,

Berlin.

Unsere Leser werden aus die Anzeige der Deutschen Bank
der heutigen Nummer besonders aufmerksam gemacht.
WLermgeInferatenannahure : Benrngson &Ehrlich, Verlag für Wandel und Industrie,
Berlin W 57. Druck: Paß L Garleb G. ur. b. H. Berlin W. 57
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Noch einmal : Judentum und Kapitalismus.
Von Dr. Alfred

G ol d sHm id t - Königshütte.

Roch einmal müssen wir uns mit dem Thema : „Judentum
und Kapitalismus " befassen. Vielleicht sähe der oder jener Leser
es lieber, wenn das in der Öffentlichkeit so lange schon be¬
sprochene Kapitel rasch wieder überschlagen würde ! And doch
können wir diese Frage nicht eher verlassen, als bis wir über
sie die größtmögliche Klarheit erlangt haben.
Woher ihre Bedeutung?
- IMm bu \e Frage herum liegen gleichgerichtet : Abneigung,
Haß, Neid , Gefahr , Bedeutung , Ansehen, Stellung , Macht!
Zwei Vorwürfe standen von altersher gegen uns in erster
Reihe : die Juden seien feige, hieß es früher , und sie seien von
Schachergeist beseelt. Vom ersten ist es still geworden. Amtliche
Dokumente aller Zeiten beleuchten es zur Genüge , daß jüdische
Krieger in allen Feldzügen hinter keinem zurückstanden, wenn es
die Ehre des Vaterlandes galt , und unsere jungen Studenten be¬
weisen es ausreichend , daß sie an sportlicher und Waffentüchtigkeit niemand zu scheuen brauchen. Der Vorwurf des Schacher¬
geists aber spukt noch herum — nid)t in gleichem Maße wre
früher, aber er grinst noch aus der und jener Ecke frech hervor.
Der Schulbub spricht ihn gelegentlich aus dem Korridor des
Schulgebäudes nach, und mancher Leutnant verwendet ihn
wohl noch, um seinen Einjährigen lächerlich zu machen. Das
Wort — in den Adelsstand erhoben — heißt : Kapitalismus . Bei
den Fuggern und den harnburgischen Senatoren sieht es nach
„königlichem Kaufmann " aus , bei uns klebt ihm rn seiner höchsten
Form immer noch etwas vom Schachergeist an , auch wenn es in
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wissenschaftlichenGewände auftritt . Sombart *) nennt uns nach
unseren Leistungen Kapitalisten großen Stiles , Förderer der Volkswohlfahrt , Kolonisatoren , und in der Begründung dazu spukt
groß und breit zwischen den Zeilen und in den Zeilen : Schacher¬
geist —, Schachergeist von Bluts «, Religions - und Gelegenheits¬
wegen.
Aber noch ein anderes macht die Frage wichtig: das ist eine
Anschauung , die heute in der Lust liegt. Sie ist kapitalistischen
Gedankengängen entgegen- und feudalistischem Empfinden zuge¬
neigt . Je mehr Deutschland aus einem Agrarstaat zum Industrie¬
staat wurde , desto mehr hat man sich dieser Anschauung — gewisser¬
maßen aus einem natürlichen Ausgleichsempfinden heraus —
zugewandt . Dieser feudalistische Zug der Zeit — wie wir ihn
nennen wollen — zeigt sich in der gesteigerten Jugendfürsorge für
die geborenen und ungeborenen Kinder , in der Sorge um den
Rückgang der Geburten — ein Kriegsgedanke schlummert da im
Grunde —, in den Bestrebungen um die körperliche „Ertüchti¬
gung " der Jugend im patriotischen Sinne (Iugendvereinen,
Psadfinderwesen ), in der Förderung aller sportlichen Tüchtig¬
keiten, in dem Bestreben , die studentischen Mensuren straffrei zu
machen (Herrenhaus ), und was dergleichen mehr ist. Daß gerade
wir in solchen Zeiten die reinen ausgepichten Kapitalisten bleiben
— dagegen haben unsere Gegner nichts einzuwenden.
Wir haben das -lebhafteste Interesse , über diese Frage unter
uns selbst klar zu werden, und diese Klarheit , soweit wir das
können, nach außen strahlen zu lassen. Dazu Helsen uns nicht
bloß eigene Erfahrungen und Betrachtungen , sondern auch eine
Reihe von Arbeiten , die auf diesem Gebiete vorlregen.
Der im Laufe der öffentlichen Diskussion ausgesprochene
Wunsch, daß von seiten der Rabbiner die Frage nach Einwirkung
von Bibel und Talmud nachgeprüft werden möge, ist in Er¬
füllung gegangen:
' Steckelmacher (Stadt - und Konferenzrabbiner in Mannheim)
schrieb seine Randbemerkungen zu Werner Sombarts : „Die
Juden und das Wirtschaftsleben "**). Er ging den Quellen nach
und zeigte, mit welch vollendeter Einseitigkeit S . seine AebersetznngsziLate verwendete oder nur halbiert benutzte. Er wies
nach, daß die Gleichung : Religion und Leben — Kapitalismus
nicht stimmt.
*) Sombart : Die Juden und das Wirtschaftsleben , Verlag von
Duncker & Humblot , Leipzig, Preis geh. 9 M ., in Halbperg . 11 M.
**) Dr. M . Steckelmacher, Berlin . Verlag von Leonhard .Simion,
1912. Preis 1,20 M . Besprochen im Iuniheft 1612, „Fm deutschen
Reichs
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Fn jüngster Zeit hat nun Rabbiner Dr . M . Hoff¬
mann unter dem Titel „Judentum und Kapitalismus " eine
kritische Würdigung von Werner Sombarts „Die Juden und
das Wirtschaftsleben " erscheinen lassen*).
Auch er prüft die religiöse Seite der Frage . — Rachfahl
(Dr . Felix , Professor der Geschichte an der Universität Kiel)
unterzieht die geschichtliche Seite einer scharfen Kritik, er¬
schienen im Januarheft 1912 der Preußischen Jahrbücher unter
dem Titel : Das Judentum und die Genesis des modernen Kapi¬
talismus.
Beide kommen zu einer scharfen Ablehnung der Resultate
Sombarts.
Einfach scheint ja die Frage nach der Entstehung des Kapi¬
talismus und die Zurückführung auf die wesentlichen Schöpfer
desselben nicht zu sein. Rationalökonomen und Historiker können
darüber verschiedener Meinung sein, ja man kann innerhalb von
annähernd 10 Jahren sogar verschiedener Meinung sein, wenn
man ein und dieselbe Person ist und — Sombart heißt. Die
Schwierigkeit der Frage , welchem der beiden Sombarts nun eigent¬
lich recht zu geben ist, wird vergrößert , weil es schwer zu entscheiden,
welche der beiden Meinungen mit größerer Sicherheit vorgetragen
worden ist. Fm Jahre 1902 schrieb Sombart in seinem damals
entstandenen Buche „Die Entstehung des Kapitalismus ", daß
die kapitalistische Wirtschaftsorganisation durch die Grundund Hausbesitzerder
italienischen
Städte
des
späten -Mittelalters
ihren Eingang in die Weltgeschichte
gefunden hätte . „Wir sind am Ziel , das Geheimnis
ist
enthüllt . Die Anfänge des bürgerlichen Reichtums sind aufge¬
deckt. Jene Summen . . . ., aus denen sich der Kapitalismus zu
entwickeln vermochte, sind die akkumulierte Grundrente ." — Im
Jahre 1911 sind es — in dem neuen bekannten Werke — nicht
mehr die Italiener , sondern die Juden . Da heißt es nicht mehr:
wir sind am Ziel, das Geheimnis ist enthüllt , sondern (Einleitung
S . IX ) die wesentlichsten Teile des neuen Werkes werden in
ihren Grundgedanken nicht erschüttert werden können, die Richtig¬
keit ihrer Gedankengänge wird nicht zu widerlegen sein.
Hoffmann hat nun eine Wanderung durch die Quellen des
jüdischen Schrifttums angetreten und hilft Sombart etwas nach,
der so haarsträubend wenige profit -ablehnende Stellen in Bibel
und Talmud gefunden hat . Wenn Widersprüche vorhanden sind
— betont Hofsmann —, so beziehen sie sich auf die Hagada , die
Sätze enthielt , die die Bedeutung von Sprichwörtern , Weisheitstafeln , Legenden usw. haben , für die Halacha aber , das
*) Berlin 1912. 3>rucf und Verlag von tz. Itzkowski, August¬
straße 69. Preis 2 M.
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eigentlich Gesetzliche, hat es zu allen Zeiten eine feste Praxis
gegeben, die eine jede Willkür ausschloß. H. kommt zu dem
Schluß , daß die Juden Förderer des Kapitalismus geworden
sind, aber im Gegensatz zu ihren eigenen Traditionen . Wenn
man seine Stimme als parteiisch zu bezeichnen geneigt sein sollte,
so lassen wir dafür einen? anderen sprechen, der es vielleicht
weniger ist: den .früheren Präsidenten der königlichen Akademie
der Wissenschaften in München , Stiftsprobst Ignaz von
Döllinger *), der in einer Rede sagte : „Ein arbeitsames Volk
waren die Juden immer. So lange sie einen eigenen Staat
bildeten , waren Feldbau , Gartenbau und Handwerk ihre vor¬
herrschende Beschäftigung . Anter ihren Händen war Palästina
eines der am besten bebauten und fruchtbarsten Länder der Erde.
War doch auch das mosaische Gesetz auf die Bodenkultur , auf die
Förderung von Getreide -, Wein - und Ackerbau gerichtet. Auch
in den ersten Jahrhunderten nach Christus und nach der Zer¬
streuung des Volkes blieb dieses seinen alten Sitten treu ."
Das Wirtschaftsideal des biblisch- talmudischen Judentums
bezeichnet Hoffmann als ein theokratisch-agrarisch-mittelständi^
sches. Theokratisch: weil es durch eine Menge religiöser Gebote
und Verbote eingeengt und bestimmt war . Agrarisch : weil es
auf die Interessen eines ganzen Bauernvolkes , nicht bloß einer
Großgrundbesitzerklasse zugeschnitten war . Die biblischen Sprüche
weisen eine Menge Bilder aus dem Landleben auf , die Hauptfeste stehen in Zusammenhang mit den Jahreszeiten , mit der
Ernte der Hauptfrüchte der landwirtschaftlichen Produktion.
Seine Gebete bezogen sich auf Wetter und Wind , Sonne und
Regen . Mittelständisch : Die Propheten wandten sich gegen
die Anhäufung von Gütern aus schnöder Gewinnsucht unter Aus¬
beutung der Schwachen und ohne Rücksicht auf das Wohl des
Nächsten.
In köstlicher Weise persifliert Hoffmann Sombarts Sucht,
aus jeder Bibel - und Talmudstelle die Gier nach Gold bei den
Juden herauszulesen . Er schreibt: Wagners „Nibelungen " sind
sicherlich das prägnanteste Werk echt germanischer Eigenart des
19. Jahrhunderts , welches nicht nur ein Bild der sagenhaften
germanischen Vorzeit bieten will , sondern auch sicherlich die echt
deutsche Art der modernen Zeit widerspiegelt . Der Hauptkonflikt dieses Dramas beruht nun aber im Kampfe um das Gold.
Immer wieder ist die Rede von Gold, Hort, Ring , Geschmeide.
Das Gold ist der oberste Herrscher der Welt . Für diesen Schatz
wollen viele der handelnden Personen auf alle reinen Freuden
und Genüsse dieser Welt verzichten. Also mufr die Gier nach
*) Zit . bei Grunwald : Die kaufmännische Ehre bei den Juden.
Im deutschen Reich . Februarhest 1903.
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Gold etwas spezifisch Deutsches sein, der selbst die höchsten
Lebensinteressen geopfert werden.
Bon anderer Seite ist den Memoiren der Glückel von Hameln,
die nach Sombart auf 313 Seiten ausgerechnet an 609 ver¬
schiedenen Stellen von Geld, Reichtum und Erwerb gesprochen
hat , folgende Stelle aus Goethes „Hermann und Dorothea ",
diesem kerndeutschen Gedicht, gegenübergestellt worden:
„Oh, wie glücklich ist der, dem Vater und Mutter das Haus schon
Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert!
Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirtschaft-.
Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich
Teurer ; da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben!
And so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nächstens
In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst;
Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen,
And es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen
Auch in Körben und Kasten-die nützliche Gabe hereinkommt.
Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter
Viele Leinwand der Tochter von feinem und starkem Gewebe;
Nicht umsonst verehren die Paten ihr Silbergeräte,
And der Vater sondert im Pulte das seltene Goldstück;
Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben
Jenen Jüngling erfreun, der sie vor allen erwählt hat.
Ja , ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet.
Das ihr eignes Gerät in Küch' und Zimmern erkennet
And das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat.
Nur wohlausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn;
Denn die Arme wird doch nur zuletzt vom Manne verachtet.
And er hält sie als Magd , die als Magd mit dem Bündel hereinkam.
Ungerecht bleiben die Männer , die Zeiten der Liebe vergehn.
Ja , mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen,
Wenn du mir bald ins Haus ein Schwiegertöchterchen brachtest,
Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen.
Reich ist der Mann fürwahr, sein Handel und seine Fabriken
Machen ihn täglich reicher: denn wo gewinnt nicht der Kaufmann ?"
Welch jüdisch- kapitalistischer Geist nur in diesen Versen steckt!
Ein reines Glück, daß sie von Goethe und nicht etwa von Heine
sind ! Satirischer wäre vielleicht der Ton der Anfrage Goethes
an Heine bei feinem einzigen Besuch in Weimar ausgefallen , ob
ihn sonst noch andere Geschäfte herführten . Die Antwort von
Heine : „Mit dem Fuß über die Schwelle Eurer Exzellenz sind
alle meine Geschäfte erledigt " — können wir vielleicht auch für
uns bei unfern guten Freunden in dem Sinne umwandeln:
Auch unserer Geschäfte sind nicht so viele, als ihr gerne wahr
haben möchtet!
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Aber freilich: bei den Inden imijj nun einmal eine unge¬
zügelte Profitgier vorhanden sein! Dazu mutz Bibel , Talmud
und Kindersibel herhalten, damit nur ja das Heranwachsende
Gehirn keinen anderen Gedanken als diesen aufkommen läßt. Es
tut auch nichts, daß man um sich herum die ganze Welt am Golde
hängen, nach Golde drängen sieht, daß man in hohen und
höchsten Kreisen bei Heiraten alle anderen Interessen eher
geordnet sieht als die des Herzens, daß es Fürsten gegeben hat,
die ihre eigenen Landeskinder gegen Geld ans Ausland ver¬
kauften, daß es einen Ablaßhandel gegeben hat usw. usw. Das
tut alles nichts! Bei den Juden gibt es keine Mystik, keine Ver¬
zückung, wenn auch in den Psalmen noch so viel Stellen dem
, es wird sogar vor Gott mit den guten Taten
widersprechen
nur „gerechnet". Dagegen muß die Buße im Beichtstuhl und
Furcht und Hoffnung vor Himmel und Hölle gänzlich ver¬
schwinden!
Aber wenn man auch zugibt, daß in nichtjüdischenFa¬
milien die Geldinteressen ebenso lebendig sind, selbst wenn zu¬
gestandenermaßen die Ableugnung dieser Interessen von gewisser
Seite eitel Heuchelei ist, dann muß es doch etwas spezifisch
, die Selbst¬
geben , das ist: die Naivität
Jüdisches
mit der das
, die Anverblümtheit,
verständlichkeit
Geldinteresse in den Mittelpunkt aller Lebensinteressen gestellt
wird.
Anwillkürlich denkt man dabei an Lafontaines Fabel von
dem Wolfe, dem das Lämmlein das Wasser getrübt haben sollte!
Rachsahl prüfte die historische Seite der uns beschäftigen¬
den Frage. Sombart hatte die Entstehung und das Aufblühen
des Kapitalismus mit den Wanderungen der Juden in ent¬
scheidenden Zusammenhang gebracht. Nach ihm vollzieht sich
die Entwicklung in folgenden Etappen : Italiener , Spanier,
Portugiesen und Süddeutsche, dann Belgier , Holländer, Fran¬
zosen, Engländer, Norddeutsche. Nach Rachfahl geht die Ent¬
wicklung in folgenden Stufen : Italiener , einzelne oberdeutsche
Städte , die Norddeutschen (Hansen), dann die Portugiesen und
Spanier , diese abgelöst durch Niederländer, Franzosen, Eng¬
länder, Hamburger.
.Nach Rachsahls Quellenstudien ging der Strom der ver¬
triebenen spanischen bezw. portugiesischen Juden nach 1492 zu¬
nächst mehr ans Mittelmeer als nach Belgien , weil .sie dort
noch Verfolgungen und Bedrückungen ausgesetzt waren. Dies
war nach ihm noch im 16. Jahrhundert der Fall . Antwerpen
war nur Durchgangsstation nach Italien , der Türkei und anderen
Ländern. Es wurde nur zunächst der Versuch eines Aufent¬
haltes gemacht. Im Jahre 1530 wurde der Zuzug sogar gänzlich
verboten.
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Die Börsenfürsten an der AnLwerpener Börse gehörten frisch
eingewanderten deutschen Familien an . Die Vorherrschaft hatten
die oberdeutschen Bankiers und zumal die Fuggers.
In einer AnLwerpener Denkschrift vom Jahre 1549 wird
die Tätigkeit der — wenigen — damals ansässigen Marranos
für die Börse gewürdigt : Ls wird ihnen besonders nachgerühmt,
daß sie das Eintreten von Geldknappheit verhindert und für
eine ruhige und konstante- wilder Spekulation entgegengesetzte
Geschäftspraxis gewirkt hätten . — Das ist freilich gerade das
Gegenteil — fügt Rachfahl hinzu — von dem, was Sombart
für die Juden als das Charakteristische an ihrer Behandlung der.
Geschäfte und vorzugsweise ihrer Betätigung auf dem Gebiete
des Geldhandels hinstellt.
Im 16. Jahrhundert waren Spanier und Italiener auf dem
Gebiete des Geldhandels hervorragend . Dieser Handel war nicht
der Tummelplatz jüdischer Elemente . Die Entstehung der Antwerpener Börse ist vornehmlich durch oberdeutsche und italienische
Kaufleute erfolgt — nicht aus der --Befruchtung nördlich- germa¬
nischen Wesens durch den Händlergeist der heißen semitischen
Rasse". Rachfahl weist auch die Behauptung von dem Ursprung
des modernen Inhaberpapiers
durch die Juden zurück. In
Amsterdam und Holland war kapitalistischer Geist vor den Juden
in hoher Blüte . Der Ostseehandel und die große Fischerei- die
Säulen des holländischen Wohlstandes , sind entstanden und zu
hoher Blüte gelangt , ohne daß ein Jude daran Anteil gehabt
hat . Holland und Amsterdam waren blühend vor der Ein¬
wanderung der --Portugiesen ", der Marranos.
Bezüglich der Einzelheiten und der ausführlich angegebenen
Quellenwerke muß auf die Rachfahlsche Arbeit verwiesen werden.
Rachfahl leugnet in keiner Weise die hervorragende Be¬
deutung der Juden auf dem Gebiete des Kapitalismus , er tritt
nur den Schlüssen, die Sombart daraus zieht, entgegen . Auch
ist er von der „blutmäßigen Verankerung " der spezifischen
Händlereigenschaften der Juden durchaus nicht überzeugt : in
der heutigen spanischen Stadtbevölkerung steckt zweifellos ein
starker Zusatz jüdischen Blutes , trotzdem ist es mit ihren wirt¬
schaftlichen Leistungen heutzutage nicht weit her. Schicksal — heißt das erste Wort , in dem so mannigfache
Lösungen für die Frage liegen, die uns in diesen Zeilen be¬
schäftigt hat : schlimmes und gutes , fördersames und abträgliches
- - ' Umgebung , Widerstand , Ueberwindung , Anpassung.
Vererbung
—
heißt
das zweite. Aber nicht in dem
Sinne , daß so spezielle Dinge vererbt werden wie kapitalistische
Fähigkeit oder Bratschespiel und Flötenkunst , sondern in dem
Sinne , daß allgemein geistige (oder körperliche) Eigenschaften
vererbt werden : Regsamkeit, Zähigkeit.
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Schicksal und Vererbung — das ist die Paarung , die so
mancherlei zu erklären vermag . Nicht Vererbung allein !*,!
Das dritte Wort aber heißt Freiheit!
Freie Entwicklung,
freie Betätigung auf allen Gebieten — das ist die Lösung aus
gar zu einseitigen kapitalistischen Gedankenkreisen. .

*

Jüdische Arbeiter in Deutschland.
Von Erwin

Eisen

st

ädt, Königsberg i. Pr,

Mit einer nationalökonomischen Arbeit beschäftigt, fand
ich bei den Angaben über die Berufsbevölkerung Deutschlands,
hinsichtlich der Verschiedenheit ihrer Religion , daß es eine an¬
sehnliche Zahl jüdischer Arbeiter gibt . Da ich annehme,
daß, über die Frage , in welchem Umfange jüdische Arbeiter in
Deutschland in den einzelnen Berufsabteilungen vertreten sind,
vielfach Unkenntnis herrscht, scheint es mir für die Allgemeinheit
der deutschen Juden wünschenswert, einiges Nähere hierüber be¬
kanntzugeben . — Meine Angaben stützen sich auf das amtliche
Quellenmaterial der Berufsstatistik
des Deutschen
Reichs vom Jahre 1907 . Hierbei wurde die ganze Bevölke¬
rung hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit in vter Kategorien
geteilt : Erwerbstätige im Hauptberufe ; Dienende im Haushalt
der Herrschaft; Angehörige ohne eigenen Hauptberuf ; berufslose
Selbständige . Für unsere Untersuchung kommen nur die Er¬
werbstätigen im Hauptberuf in Frage . Die soziale Stellung
der Bevölkerung wurde nach folgender Richtung unterschieden:
Selbständige , Beamte , Arbeiter , wovon die Arbeiter allein den
Gegenstand unserer Betrachtung bilden werden. — In der Land¬
wirtschaft. Gärtnerei und Tierzucht, Forstwirtschaft und Fischerei
waren vorhanden:
erwerbstätige Juden überhaupt .
jüdische Arbeiter .

3 746
2 665

Wenn man von der Zahl der in der Landwirtschaft, Gärt¬
nerei usw. beschäftigten Juden , die als „Arbeiter " bezeichnet
werden können, die Familienangehörigen , die in der Wirtschaft
des Haushaltungsvorstandes tätig sind, und die die amtliche
Berufsstatistik den Arbeitern zurechnet, in Abzug bringt , ergibt
sich, daß nur 569 jüdische Arbeiter in der Landwirtschaft usw. als
Knechte, Mägde , Arbeiter und Tagelöhner tätig sind. — Dies gibt
*) Vgl. dazu A . Goldschmidt: Juden , kapitalistische Gesinnung,
Zielstrebigkeit, „Im deutschen Reichs Novemberhest 1911.
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den Anlaß , einige allgemeine Bemerkungen über die Beziehungen
der Juden zur Landwirtschaft zu machen. Infolge der Entwick¬
lung Deutschlands vom Agrar - zum Industriestaat ist die Be¬
teiligung der Bevölkerung an der Landwirtschaft überhaupt zu¬
rückgegangen und die Zahl der Selbständigen ) Angestellten und
Arbeiter gesunken. Zieht man die Berufsstatistik von 1893 zum
Vergleich heran , so ergibt sich folgendes Bild:

Von 100 Erwerbstätigen jedes Religionsbekenntnisses ent¬
fielen in der Landwirtschaft, Gärtnerei usw. auf
Selbständige
Evangel. 1907 .
9,48
„
1895 .
12,37
Kathol. 1907 .
11,47
1895 .
15,87
Israel . 1907 . ' . 0,48
. . .
„
1895 . . . .. . 0,88

Angestellte
0,49
0,64
0,26
0,31
0,03
0,04

Arbeiter
27,08 .
27,58
34,30
34,13
1,25
0,92

Wie bei den beiden anderen Konfessionen, so sind — nach
Angaben der „Deutschen Tageszeitung " — von der boden¬
ständigen Bevölkerung Selbständige wie Angestellte auch bei
den Juden zurückgegangen. Dagegen ist hervorzuheben, daß
im Gegensatz zu dem allgemeinen
Rückgänge der Beteili¬
gung der Bevölkerung an der Landwirtschaft die Zahl der
jüdischen
Arbeiter
gewachsen ist. Das ist ein erfreu¬
liches Zeichen, das erwähnt zu werden verdient . — Bezüglich
der absoluten Arbeiterfrage sind noch die jüdischen Arbeiterverhältnifse in der Industrie , einschließlich Bergbau und Bau¬
gewerbe. zu untersuchen. 1907 waren vorhanden:
jüdische Industriearbeiter überhaupt .

männliche
weibliche.

.
.

22 553
15097
7456

: !Fam 'lienungehörige,
die \u der Wirtschaft
tätig sind, mitgerechnet)

Vergleicht man hiermit sämtliche sich im Hauptberuf in der
Industrie betätigenden Juden , so ergibt sich; daß von diesen
62 995 ein Drittel
Arbeiter sind. Ein weiteres , recht inter¬
essantes Ergebnis für die soziale Bewertung der jüdischen Ar¬
beiter liefert eine Sonderung derselben in ausgebildete und
unausgebildete Arbeiter , wobei die Familienangehörigen nicht
mitgerechnet werden. Von den 19 938 jüdischen Industriearbei¬
tern sind gelernte 16 818, ungelernte 3120, d. h. ungefähr fünf
Sechstel der jüdischen Industriearbeiter sind ausgebildete , ein
Sechstel unausgebildete.
Ein wie hervorragendes Zeugnis hiermit der jüdischen indu¬
striellen Arbeiterschaft ausgestellt wird, zeigt sich erst, wenn
man die Verhültniszahlen nach dieser Richtung in den beiden
christlichen Konfessionen danebenstellt:
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evang.
a;rsgeblldete Industriearbeiter . 3144 818
unausgebildete
„
' 2 001 578

kath.
1 756 877
1468170

jüd.
818
3120

16

Während sich hiernach für die Protestanten 41,1, für die
Katholikerl 47 Prozent ungelernte Industriearbeiter
ergeben,
weisen die jüdischen nur 15 Prozent auf . Weniger erfreulich ist
das Verhältnis der jüdischen Industriearbeiter in anderer Hin¬
sicht. Fragt man , wie sind die beiden Geschlechter bei den „In¬
dustriearbeitern " vertreten , so ergibt sich, daß bei Protestanten
wie Katholiken die männlichen vier Fünftel , die weiblichen ein
Fünftel betragen . Bei den jüdischen Industriearbeitern jedoch
stellen die weiblichen fast ein Drittel . Für den allgemeinen Rück¬
gang der Geburten unter den Juden dürste dies von nicht ge¬
ringer Bedeutung sein. Hervorgehoben werden muß. jedoch noch,
daß die Zahl der jüdischen Industriearbeiter in allen Verufsarten , die die Berufsstatistßk vom Jahre 1907 aufzählt , zuge¬
nommen hat . In 25 Jahren hat eine Vermehrung stattgefunden
von ungefähr:
154 Prozent im Bergbau , Hütten--, Salinenwesen , Torfgräberei
56
„
in der Industrie der Stein - u. Erdarbeiter:
86
„
„ „
„
„ Maschinen, Instrumente, Apparate
12
„
„ „ Textilindustrie
28
„
„ „ Papierindustrie
83
„
„ „ Lederindustrie
75
„ ' im Baugewerbe.

Es bleibt noch sestzustellen, daß im H a n d e l und Verkehr
(einschließlich Gast- und Schankwirtschaft) 145 606 jüdische Be¬
rufstätige anzutreffen sind. Davon sind in der Berufsstatistik
dorr 1907 als jüdische Arbeiter 44 309 verzeichnet. Somit würden
die jüdischen Arbeiter mehr als ein Drittel aller jüdischen Er¬
werbstätigen in dieser Berufsabteilung ausmachen . Dies stimmt
aber insofern nicht, als die amtliche BerufsstaListik zu den Ar¬
beitern im Handelsgewerbe Familienangehörige rechnet, die im
Betriebe des Haushaltungsvorstandes tätig sind, ferner Hand¬
lungsgehilfen und Kommis in Ladengeschäften, Verkäufer , Laden¬
mädchen und Lehrlinge . Ämter jüdischen Arbeitern im Handelsgewerbe sind aber doch eigentlich nur Packer, Hausdiener , Geschaftskutscher, Fuhrleute , Kellner , Kellnerinnen und Haus¬
knechte zu verstehen. Rach dieser Berechnung gibt es nur 2595
jüdische Arbeiter im Handel und Verkehr, d. h. 7 60 nur aller
in dieser, jüdischen Berufsabteilung Erwerbstätigen sind Ar¬
beiter . Bei Protestanten wie Katholiken dagegen machen die
Arbeiter je ein Drittel aller ihrer Erwerbstätigen im Handel
und Verkehr aus . Man darf aber hierbei nicht außer Acht
lassen, daß in diesen Verufszweigen bisher die Hochburg der
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Juden lag, daß „das Volk der Krämer " gerade hier Verhältnis mäßig das größte Kontingent an Selbständigen und Angestellten aufbrachte.
Es macht sich aber seit 1895 eine Verschiebung
dahin geltend, daß, die Juden im Verhältnis zur Gesamtver¬
mehrung der Erwerbstätigen in diesen Gewerben bei den
Selbständigen einen Rückgang, bei den Angestellten und
ein Anwachsen zu verzeichnen haben . — Zweck
Arbeitern
dieser Ausführungen ist, zu zeigen, daß auch in Deutschland
in der Landwirtschaft und in der Industrie , wie im Handel und
Verkehr jüdische Arbeiter in einem Maße , das die Erwar un ^z .i
der meisten übertreffen dürfte , vorhanden sind, daß ferner die
, die in
, die sich in Berufen
Zahl der Arbeiter
erfordern,
Kraft
körperliche
Maße
besonderem
in steti¬
Juden
den deutschen
, unter
betätigen
ist.
begriffen
gem Wachsen

Umschau.
^k ^ ie Bemühungen der Leiter der auswärtigen Politik , den
Weltfrieden durch das Gewicht der Machtstellung Deutsch¬
lands zu sichern, sind solange erfolgreich gewesen, als die von
Ausdehnungsgelüsten erfaßten europäischen Mächte einerseits
an die Friedensliebe Deutschlands glaubten , andererseits dem
Reiche den Willen uno die Kraft zutrauten , jeden Störer des
Weltfriedens zur Vernunft zu oringen . Leider ist diese Tätig¬
keit des Auswärtigen Amts in den letzten Jahrzehnten durch
und Haß erregenden
Mißtrauen
die im Ausland
chauvinistischen (Quettzei &eveien
vielfach gehemmt wor¬
Rassenfanatiker
alldeutscher
den. Der Dreibund , eine Schöpfung des Fürsten Bis¬
marck, hat nicht verhindert , daß durch die auf russischen Bei¬
stand rechnenden kleinen Balkanstaaten die orientalische Frage
aufgerollt worden ist. Besitzt die deutsche Staatsregierung die
Initiative und den Einfluß in dem europäischen Konzert, den
Krieg auf der Balkan -Halbinsel zu lokalisieren,mm die wirtschaft¬
lichen Schäden , die Deutschland bereits dadurch erlitten hat , nicht
riesig anwachsen zu lassen ? Bei ihren Bemühungen , weiteres
Juden
Unheil zu verhüten , werden sich sicher die deutschen
in dieser schweren Zeit als treue Staatsbürger bewähren , denn
sie scheuen kein Opfer an Gut und Blut , wenn es das Wohl
des Vaterlandes gilt.
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Eine Forderung der Zeit ist aber jetzt mehr als je nicht
nur der Wille zur Eindämmung der Kriegsgefahr durch eine
kluge und energische auswärtige Politik , sondern auch die Siche¬
rung des Erfolgs durch Eindämmung des die Nachbarvölker
gegen Deutschland aufreizenden Treibens der

antisemitischen unb alldeutschen Llrüegshetzex.
Dazu ist der Anfang durch eine scheinbar offiziöse Kund¬
Revue" ge¬
gebung in dem Septemberheft der „Deutschen
macht, in der nachstehende Sätze vielen Teilnehmern des dies¬
jährigen „Alldeutschen Verbandstages " in Erfurt gehörig in
die Glieder gefahren find.
„Diejenigen , welche sich als Stützen anbieten , um die Re¬
zu
Politik
gierung zu einer sogenannten schneidigen
veranlassen , sind in Wahrheit keine Stützen , sondern Peit¬
Für alle, die den
treiben.
schen , die zu Abenteuern
sicheren Fortschritt dem Sprung ins Dunkle vorziehen, gilt es
daher , der Regierung des Kaisers beizustehen, wenn sie ihr
nächstes Ziel nicht in der Eroberung neuer Gebiete, sondern
darin sucht, die vorhandenen im Innern auszubauen und durch
gute Beziehungen zu mächtigen Nachbarn auch nach außen zu
sichern."
Der Vorsitzende des Erfurter Verbandstages , Rechtsanwalt
Claß , glaubte gegen diesen „kläglichen Aufsatz, dessen beschämende
Tendenz die Regierung unbedingt ablehnen sollte", protestieren
zu müssen, gab aber doch der Neberzeugung Ausdruck, daß es
sich hierbei nicht um eine private Leistung der Redaktion der
„Revue " handle , da er gleichzeitig daran erinnerte , daß „die
Alldeutschen" bereits in Düsseldorf und Hannover unzweideutig
Kurses
des neuesten
erklärt haben , „mit der Politik
nichts gemein haben zu wollen". Je offener die alldeutschen
Antisemiten und Chauvinisten sich gegen die Politik der Reichs¬
regierung auflehnen , desto eher wird diese die Notwendig¬
keit erkennen, keine weiteren Zugeständnisse unsicheren Kanto¬
nisten zu machen, die in ihrem Verbandsorgan , den „Alldeut¬
schen Blättern ", bereits am 29. Juni von den Ratgebern der
Krone gesagt haben:
„Die so auffällig betonte Zurückhaltung , die die Ham¬
preist , widerspricht der völkisch empfind¬
Kaiserrede
burger
lich gewordenen öffentlichen Meinung , und beweist, wie schlecht
ihren Gebieter be¬
der Regierung
die Schwächlinge
raten und daß sie ihn tatsächlich irreführen , als ob die auch
dem Kaiser bekannte Gegenströmung nur die belanglose Meinung
unpolitischer Köpfe wäre ."
Wohin die Meinung der „unpolitischen Köpfe" sich neigt,
zeigt nicht nur die in Erfurt gefallene Aeußerung des Rechts-
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anwalts Claß : „wir hoffen, daß das nächste Mal unsere Re¬
gierung die Herausforderung annehmen und England gegen¬
über ausnützen wird", sondern auch die in der Erfurter Ver¬
sammlung bejubelte Aufforderung des Professors Schemann,
der Frymannschen Schrift „Wenn ich der Kaiser war " die
weiteste Verbreitung zu verschaffen.
Daß der antisemitische Mitarbeiter der „Deutschen Tages¬
zeitung " .und der „Staatsbürger -Zeitung ", Ph . Staufs , be¬
ständig in dieselbe Kerbe haut und den Krieg verherrlicht, darf
als bekannt vorausgesetzt werden. Weit bedeutsamer aber ist
die Abenteuerlust der „vornehm-antisemitischen" Kreise, die sich
durch ihren Haß gegen das mobile Kapital zur Begeiferung der
Regierungspolitik verleiten lassen und selbst nicht davor zurückschrecken
, das Monarchentum zu schädigen, indem sie es der über¬
mäßigen Verherrlichung des Geldes und der fortschreitenden
Anpassung an amerikanische Lebensideen und Menschenwertun¬
gen beschuldigen. In dem Oktober-Heft der von Freiherrn von
Grotthuß herausgegebenen Monatsschrift
„Der Tu xmex“
§at Professor Dr . Ed. Heyck in dieser Weise das Thema „Mon¬
archen und Geldmagnaten " behandelt und erklärt:
„Ans ist es nicht gleichgültig, was aus dem monarchischen
Staatsgefüge wird und wen man in absehbarer Zukunft an der
Spitze finden wird, geschichtliche
Fürsten
oder des¬
potische
Finanzhäupter,
die es vielleicht gar nicht angestrebt haben , aber die von ihren gigantischen Geschäftsinter¬
essen schließlich gezwungen werden, den Staat nur auch gleich
direkt mitzubeherrschen."
Herr Wilhelm Schwaner in Schlachtensee führt im „Volks¬
erzieher"
eine noch' deutlichere Sprache gegen die Begünsti¬
gung einer Anhäufung des Profitkapitals und sagt dabei : „Das
deutsche Reich häuft Schulden auf Schulden , ohne daß seine
regierenden Herren daran denken, daß das doch nicht bis in die
Unendlichkeit so weiter gehen kann, ohne Rücksicht darauf , daß
böse Beispiele nach unten doppelt und dreifach und zehnfach
verheerend wirken müssen.
Wir müssen einen Ring bilden
um alles , was Germanen heißt. KB . Die Engländer
sind
so wenig Germanen wie die Nordamerikaner und die Juden.
Sie selber fühlen sich-durchaus nicht als solche, wie ihre bundes¬
mörderischen und blutschändenden Bündnisse beweisen." An
diese demagogischen Ausführungen schließen sich unverfälschte
antisemitische Sätze wie „Die Moral der Auktionshyäne wie der
ausländernden Banken ist eine spezifisch
- jüdische An¬
gelegenheit ! i Und die Geschäfte der Engländer , Franzosen,
Russen und Italiener werden auch nur gelenkt von der Hand
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jener Starken am Jordan , deren oberster Gott seit Mosis Zeiten
das Goldene Kalb gewesen ist."
Wessen Geschäfte dieser seltsame „Volkserzieher " besorgt,
wird dem gesunden Sinn des deutschen Volkes nicht entgehen.
Die Entrüstung , welche die Maßnahmen der preußischen Re¬
gierung zur Bekämpfung der F l e i s cht e u e r u n g in dem
agrarischen Lager hervorgerufen haben , werden den weitesten
Kreisen klar machen, wo heutzutage
die Anbeter
des
„goldenen
Kalbes " zu suchen sind. Wenn
bei den
Großgrundbesitzern das Kalb nicht mehr mit Gold abzuwägen
ist, dann schmilzt ihre monarchische Gesinnung zusammen. Ob¬
gleich die von der preußischen Regierung ergriffenen Maß¬
nahmen höchstens eine Linderung , aber noch keine Beseitigung
der Fleischnot darstellen , erklärt die agrarisch-antisemitische
Presse , „daß die bevorstehenden außenpolitischen Verwicklungen
wirtschaftliche .Maßnahmen vorfinden würden , durch die eine
Bresche in die Schutzmauer des deutschen Reichs gelegt werden
müßte ".
Von dem Reichstag erwarten die antisemitischen Agrarier
keinen Widerspruch zugunsten ihres „goldenen Kalbes ", weil
dieses Parlament auf Grund des allgemeinen Wahlrechts erwählt
ist, von dem Bundesrat auch nicht, weil selbst der bayerische Staat
sich auf den Standpunkt der preußischen Regierung stellt, sogar
auch noch die Einfuhr des argentinischen Gefrierfleisches erleich¬
tern will . So bleibt ihnen nur als letztes Hilfsmittel zur Fort¬
führung der Hungerkur eine „Fronde ", die durch die
Renaissance

des Antisemitismus

dem Volke Steine statt Brot , Iudenhetzen statt billiger Lebens¬
mittel in Aussicht stellt. Wäre dieses Treiben nicht unendlich
traurig , dann müßte es allgemeine Heiterkeit erwecken, daß jetzt
die Antisemitenpresse unter der Aeberschrift „Wer regiert
in Preußen?
interessante Aktenstücke" veröffentlicht, die dazu
dienen sollen, die ablehnende Behandlung der Beschwerde eines
Grundbesitzers im Kreise Teltow durch den preußischen Minister¬
präsidenten und den preußischen Minister des Innern auf den
Einfluß des „hebräischen" Ministerialdirektors Dr . Freund zu¬
rückzuführen. Die „Staatsbürger -Zeitung " will offenbar ihren
Lesern den Bären aufbinden , daß die Juden Preußen regieren;
denn der Schluß ihres Leitartikels vom 1. Oktober lautet wörtlich:
„Dem Beschwerdeführer wurde vertraulich erklärt , ein Vorgehen
gegen Or . Freund sei unmöglich. Darauf stellte der abgewiesene
Beschwerdeführer Strafantrag
gegen sich selbst wegen seiner
„Beamtenbeleidigungen ". Aber der Oberstaatsanwalt Dr . Preuß
beschied ihn am 18. September , daß „zu einem Einschreiten kein
Anlaß " vorliege ! Ist also der Beweis der Wahrheit unmöglich,
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wenn sie einem hebräischen
Ministerialdirektor unbequem
ist ?" Der erfindungsreiche Odysseus der „Staatsbürger -ZLg.", der
einen „hebräischen preußischen Ministerialdirektor " erdacht hat,
um den angeblich bevorstehenden neuen Kurs der Negierung
zu diskreditieren , scheint die Bezeichnung „hebräisch" für
besonders geeignet zu halten , alles , auch was nicht im ent¬
ferntesten jüdisch ist, doch seinem Leserkreis als mit dem Judentum
zusammenhängend vorzuspiegeln . So hat er am 3. Okt. versucht,
eine -aus dem Jahre 1874 stammende antisemitische Aeußerung
des Leipziger Buchhändlers Findel
dadurch wirkungsvoller
zu machen, daß er die von diesem herausgegebene „Bauhütte " als
eine hebräerfreundliche Freimaurerzeitschrift bezeichnete, daß er
ferner in derselben Nummer die „hebräischen Freimaurerlogen"
beschuldigt, unter dem Deckmantel der Humanität das Ziel zu
verfolgen, germanische Herrscher zu Marionetten zu machen,
deren Fäden vom „ hebräischen Kadosch" ( ? !) gezogen werden. Daß
die „Staatsbürger -Zeitung " die in der russischen Paßfrage
unternommenen Schritte der „nicht - freimaurerischen" BneBris
Logen als im Interesse der Zulassung „hebräischer" Handlungs¬
reisender geschehen bezeichnet, erklärt sich einigermaßen dadurch,
daß die Weisheitsquelle des deutschen Antisemitenblattes die
judenfeindliche „Nowoje Wremja " ist, die stets das auch .in der
Amtssprache für alle Juden in Nußland übliche Wort „Hebräer"
gebraucht. — Am Ouartalsschluß hat die „Staatsbg .-Ztg ." 'die
Annahme eines neuen Untertitels „Das deutsche Tageblatt " an¬
gekündigt, offenbar um schon hierdurch ihre Wahlverwandtschaft
mit der agrarischen „ Deutschen Tagesztg ." offen zu bekennen und
ihre nichts weniger als deutschen und unparteiischen Leistungen
als die eines „Unparteiischen
Zentralorgans
deut¬
schen Geisteslebens"
anzupreisen . Wie weit die beigefügte Behauptung zutrifft , daß das von ihr befehdete „Berliner
Tageblatt " von „fremdem, hebräischem
Geiste getragen und
genährt sei", lassen wir dahingestellt . Wir würden bei der
großen Verbreitung dieses von Christen redigierten Blattes eine
Spur dieses Geistes gar nicht beklagen. Die Behauptung ist aber
nur eine antisemitische Erfindung , die im offenkundigen Wider¬
spruch mit der Tatsache steht, daß die deutschen Juden in poli¬
tischer Beziehung völlig unbehindert in der Wahl ihrer Parteistellung sind und sein wollen, und daß neuerdings Juden aus
politischen Beweggründen ' sogar Organen der Konservativen
ihr besonderes Vertrauen zuwenden . Selbst das Organ der
Konservativen strengster Observanz, die „Kreuz-Zeitung ",
ist übrigens dem Beispiele alldeutscher Blätter
gefolgt,
recht klägliche Zuschriften von jüdischer Seite zu ver¬
öffentlichen und zur Bekämpfung des politischen Liberalismus
geeignet scheinende Aeußerungen jüdischer Blätter abzudrucken.
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Daß die Antisemiten an dem widersinnigen Ausdruck „Judenpresse" festhalten und sich an dem in der „Staatsbürger -Zeitung"
veröffentlichten Schreiben eines Charlottenburger OberpostsekreLärs Z. ergötzen, der dem Verein für das „Deutschtum im Aus¬
lande " den Text liest, weil er sich zu dem angeblichen Organ
„zur Verfechtung jüdischer Interessen " auf freundlichen Fuß ge¬
stellt Kat, vermindert den Wert des Verhaltens der „KreuzZeitung " ebensowenig wie den der Vorurteilslosigkeit des Ver¬
eins für das „Deutschtum im Auslande ". Dieser scheint über
Sympathien
und Antipathien
für und
gegen
das deutsche
Reich im Auslande
besser orientiert zu
sein als der frühere Staatssekretär des Kolonialamtes , Erb¬
prinz Ernst zu tzohenlohe-Langenburg , der in dem OktoberHeft der „Deutschen Revue " dieses Thema derart behandelt
hat, daß die „ Deutsche Tageszeitung " seine Ausführungen dazu
benutzen kann, die wesentlich durch die antisemitische „Schmach
des Jahrhunderts " vermehrten Antipathien des Auslandes
fälschlich auf ein angeblich jüdisches Protzentum oder auf die
Fiktion der „Iudenpresse " zurückzuführen.
Man wird unwillkürlich an das Wort Goethes erinnert : „Es
tut mir weh, wenn ich dich in der Gesellschaft seh", wenn selbst die
„kölnische Volkszeitung ",
die doch sonst die Traditionen der toleranten Zentrumsführer
Windthorst und Lieber hoch hält , sich von dem „Bluff " der nur
in der antisemitischen Märchenbildung vorhandenen „jüdischen
Presse" verblenden läßt . Jeder Versuch, unserseits einen Ein¬
fluß auf die sogenannte „Iudenpresse " auszuüben , würde genau
so wirkungslos bleiben wie die zweifellos ergangenen Mahnun¬
gen des Zentrums wegen der judenfeindlichen Auslassungen einer
Reihe von katholischen Blättern nicht ausgereicht haben, die
Toleranz auf der ganzen Linie durchzuführen.
Die „Märkische Volkszeitung " hat zur rechten Zeit daran
erinnert , daß weder Lasker noch irgendein anderer hervorragender
Jude sich seinerzeit mit der Einführung des Iesuitengesetzes ein¬
verstanden erklärt hat , das von dem antisemitischen Gründer der
„Kreuz-Zeitung ", Geheimrat Wag euer, angeregt und von
denselben konservativen Fraktionen durchgesetzt wurde, mit denen
in letzter Zeit das Zentrum im schwarzblauen Block so eng ver¬
bunden war . Das Sprichwort , daß Ilndank der Welt Lohn ist,
wird das Zentrum nie bei Juden , sondern weit eher bei anti¬
semitisch angehauchten Konservativen bewährt finden , auch wenn
es sich um Jesuiten handelt . Als die „Frankfurter Zeitung"
kürzlich infolge der Zurücksetzung eines jüdischen Kreisarztes
in Westpreußen sich über das Verfahren
bei den Zah¬
lungen
aus dem Ostmarkenfonds
beklagte und jede
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konfessionelle
Differenz
als eine
Rechtsver¬
letzung
bezeichnete, schrieb die „Essener Volkszeitung " :
„Ist denn die „Frankfurter Ztg." fremd in Israel ? Ihr muß
es doch bekannt sein, daß diese Beweise haufenweise
vor¬
liegen und dutzendemal Gegenstand der Verhandlung im preußi¬
schen Landtag gewesen. Allerdings handelte es sich bisher immer
um die Zurückweisung katholischer
Bewerber ."
Das Essener Blatt scheint fremd im eigenen Lager zu sein;
die „Frankfurter Zeitung " wandte sich gegen jede konfessionelle
Differenzierung , also auch gegen Zurücksetzung katholischer Be¬
werber, obgleich diese nicht von Israel , sondern von dem weit
mächtigeren Zentrum die Vertretung
des Rechts
der
Minoritäten
auch den Konservativen gegenüber erwarten
dürften . Wer in der Erklärung
der Menschenrechte
einen der größten Kulturfortschritte erblickt, wird in dem Rassen-,
Religions - und Klassenhaß einen Rückschritt erkennen müssen,
Ausnahmegesetze, gleichviel ob sie sich gegen Juden , Jesuiten
oder Sozialdemokraten richten, nicht nur mißbilligen , sondern
auch bekämpfen.
A . L.

m
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'Berlin,

21. Oft. Heber die Frage, ob die Errichtung einer

jüdisch - theologischen
Fakultät
in Frankfurt
a . M.
wünschenswert sei, hat sich Herr Pastor Martin
v . Ger lach
in Silberhammer bei Danzig -Langfuhr in eingehender Weise am
22. September d. I . in der „Kreuz-Ztg ." geäußert . Er hat dabei
betont , da die jüdischen Mitbürger zu Vollpreußen erklärt seien,
sei eine einzige jüdische theologische Fakultät nicht unbillig
neben den neun evangelischen und (Braunsberg mitgezählt ) vier
römisch-katholischen in Preußen . Gerade vom christlich-theologi¬
schen Standpunkt aus halte er eine öffentliche jüdisch-theolo¬
gische Fakultät für einen wissenschaftlichen
Gewinn.
Sie hätte große Schätze zu heben, was in ausreichendem Maße
nur der könne, der sie als eigene Schätze ansieht und mit der
Heimatliebe des Eigentümers seinen väterlichen Acker durchgräbt.
Da sei sorgfältigste alttestamentliche Textkritik zu treiben . Die
wissenschaftlicheDarstellung und Beurteilung der älttestamentlichen Religion von bewußt alttestamentlichem Standpunkte aus,
müßte schon ästhetisch sehr anziehend sein, nicht zum wenigsten
für christliche Theologen . Die vielen Foliobände des Talmud
enthalten edle Spruchweisheit , Erinnerungen an geschichtliche
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und urkundlich wichtige, sonst nicht aufbehaltene Oertlichkeiten,
Vorgänge und Sitten . Aus der jüdischen Hymnologie
und
Liturgik
Awaren wissenschaftliche Arbeiten auch für die ge¬
schichtlichen Anfänge der entsprechenden christlich-theologischen
Wissenschaften wertvoll . Das der Iudenmission dienende InZiitu .tum Judaicum könne die vorhandene Lücke nicht ausfüllen.
Wollten die Juden eine solche Fakultät errichten und mit ihr , im
Anschluß an die Aniversität in Frankfurt , an die volle wissen¬
schaftliche Öffentlichkeit treten , so könne er nur sagen : „Ihr
und unser Gott , der Gott Abrahams , Isaaks und Jakobs , gebe
dazu seinen reichen Segen , innerlich und äußerlich." — Dieses
christliche
Bekenntnis zu dem gemeinschaftlichen
Gott
ist ein treffliches Zugnis gegen die gotteslästerlichen Aus¬
führungen , durch die beständig im „Jammer " und ähnlichen
antisemitischen Erzeugnissen diese Gemeinsamkeit bestritten wird.
— Die „Kreuz-Zeitung " und ihre Hintermänner hat Prof.
Werner
Sombart
dadurch nicht für sich gewonnen , daß
er der Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutung der Juden
manches beigefügt hat , was die Juden peinlich berühren mußte
und Widerlegungen von jüdischer Seite unbedingt erforderlich
machte. Diese Entgegnungen waren durchweg sachlich gehalten
und hatten bei weitem nicht die Schärfe , mit der man von juden¬
feindlicher Seite mit ihm ins Gericht geht . Einer im 108. Bande
der „Historischen Zeitschrift" von dem Freiburger Geschichts¬
forscher Georg
v. Below veröffentlichten Besprechung des
Sombartschen Werkes „Die Juden und das Wirtschaftsleben"
entnimmt die „Kreuz-Zeitung " eine Anzahl Stellen , in
denen nicht nur gegen „die unverkennbare Neigung " ge¬
klagt wird, „halbfertige , - unreife Produkte der wissen¬
schaftlichen Arbeit in einer ans Feuilleton gemahnenden
Form auf den Markt zu werfen", sondern auch jeder Satz , in
dem Sombart versucht hat , der wirtschaftlichen Bedeutung der
Juden gerecht zu werden , als unhaltbar und seine ganze Dar¬
stellung als bewußt
einseitig
bezeichnet wird . Von anderer
Seite ist bekanntlich mehrfach Sombart das Gegenteil zum
Vorwurf gemacht werden . Wie einseitig
aber der zünf¬
tige Vertreter der Wissenschaft, v. Below , vorgeht , dafür liefern
folgende/.Sähe den deutlichsten Beweis : „Ich geniere mich fast,
den Nachweis dafür zu erbringen , daß diese Blüte (England
und Holland seien durch die zugewanderten Juden die blühendsten
Länder geworden) durch Juden nicht hervorgebracht worden ist."
und „Mit der Niederlassung der Juden in ländlichen Orten hangt
die Bewucherung der Bauern zusammen." Gegen Somöarts
Behauptung , London verdanke seine Bedeutung für den Welt¬
verkehr den Juden , wendet v. Below ein : „Warum wird denn
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nicht Warschau Mittelpunkt , das noch viel mehr Juden hat ?"
Auf eine derartige , bedenklich an die Zirkus -Busch-Versammlungen erinnernde Frage überhaupt zu antworten , dürften sich
andere „zünftige Vertreter der Wissenschaft" wirklich genieren.
Sie dürfte aber Herrn Professor Sombart davon überzeugen,
daß er sich mit einzelnen , nur den Antisemiten angenehmen
Aeußerungen zwischen zwei Stühle gesetzt hat.
— „Eine wissenschaftlicheAutorität über das Schäch¬
ten ." Ein Herr Ür . med . Reinhardt
hat der „Deutschen
Tageszeitung " und anderen Antisemitenblättern durch sein „vor¬
treffliches, an Anregungen reiches Buch" : „Wie ernähren wir.
uns am zweckmäßigsten?" große Freude bereitet . Soweit der
Verfasser die Behauptung aufstellt, daß das Fleisch um so
leichter verdaulich ist, je weniger das Schlachttier entblutet ist,
widerspricht er der Ansicht der ersten wissenschaftlichen Autori¬
täten . Interefsant aber ist der Satz , daß die „Menschen der
Vorzeit ", d. h. die Juden , aus abergläubischer Scheu das Essen
des Blutes scheuten. Wie reimt sich denn das zusammen mit der
sonst immer von den Antisemiten ausgestreuten Behauptung,
daß die Juden Ehristenblut durch Ritualmorde zu genießen
trachten, weil das Blut ihnen Glück bringe ? ! Mal so, mal so
— wie's trefft!
— Eine wunderbare
Selb st kritik hat
in der
Rümmer 217 vom 13. September die „Staatsbürger -Zeitung ",
um neue Abonnenten und Inserenten zu gewinnen , mit fol¬
genden Sätzen gebracht:
„lim festzustellen, ob eine Zeitung sich wirklich rückhaltlos
auf die Seite der Bauern und Bürger stellt, genügt es nicht,
ihren redaktionellen Inhalt zu studieren ; man muß sich auch
ihren Anzeigenteil
ansehen , und schließlich muß man auch
wissen, welcher Art die treibenden Kräfte sind, die hinter dem
Blatte stehen. Da zeitigt
denn
der Anzeigenteil

solcher

für

gut

mittelständis

ch und

deutsch-

national
gehaltenen
Blätter
manchmal
recht
m e r kw ü r dige Blüten . Während
wir vor n eine
donnernde
Philippika
gegen die W a r e n h ä u s l e r
lasen, finden wir hinten im Inseratenteil die seitenlangen
Anpreisungen Wertheims , Tietz' und Iandorfs.
Das heißt
doch, volkstümlich gesprochen: Vorn wirft man den Juden
heraus und läßt ihn zur -Hintertür wieder herein . Aber den
patriotischen Beamten , den konservativen Handwerker, den
deutschnationalen Handlungsgehilfen möchten wir sehen, der ein
solch verächtliches
Gebaren
mit Sache und Name noch
verträglich finden kann. Keiner ist unfehlbar , und Irrtümer
unterlaufen überall . Doch guter deutscher Art und Sitte ent-
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spricht es, die Grundsätze einer politischen Zeitung von der
ersten bis zur letzten Zeile ihres Inhalts zur Geltung zu bringen.
Nur soviel sei noch gesagt, daß Blätter
von deutschnationalem
Gepräge
nun und nimmer
aus den
Giftblüten
der Warenhaus
- Anzeigen
ihren
wirtschaftlichen
Honig saugen
dürfen. Das mögen
sich unsere Gesinnungsfreude im Lande merken." — Das Anti\emitenblati rechnet unverkennbar auf die Gedächtnisschwäche
seiner Leser; denn das Gebaren
, das sie jetzt als ein ver¬
ächtliches
bezeichnet , war bei ihr jahrelang gang und gäbe,
bis endlich die meisten jüdischen Geschäftsleute einsahen, daß
das Annoncieren in einem Blatte , das sie in jeder Nummer
heräbwürdigt , ihnen weder zur Ehre gereichen, noch Nutzen
bringen könne. In der letzten Zeit mußte sich die „Staats¬
bürger -Zeitung " in der Hauptsache mit den Inseraten getaufter
Juden (Herrenfeld-Theater u . a . m.) und einzelner Großbanken
begnügen . Während sie nach wie vor gegen die Tätigkeit dieser
Großbanken wettert , nimmt sie deren einträgliche Inserate noch
immer gern, ohne an den Unterschriften jüdischer Direktoren
Anstoß zu nehmen, und ohne Bedenken darüber zu hegen, daß.
sie durch diese Inserate für die von ihr bekämpften Banken
Reklame macht. In früheren Jahren hat sie fortgesetzt, auch
wenn sie vorn im redaktionellen Teile die Juden beschimpfte,
hinten im Anzeigenteile die Inserate jüdischer Warenhäuser
an den hervorragendsten Stellen gebracht und in der ReklameRubrik Mitteilungen jüdischer Geschäfte (u. a . auch über einen
Katalog der Firma N . Israel ) veröffentlicht. Als vor Jahren
antisemitische Parteigenossen sich über dieses „Gebaren " be¬
klagten, erwiderte der damalige Chefredakteur Dr . Bachler etwa
folgendes : „Die Antisemiten kaufen bei den Juden doch nicht;
auf diese Weise wird nur den Juden das Geld abgenommen !"
„Der Honig aus den Giftblüten der Warenhäuser " war damals
der „Staatsbürger -Zeitung " sehr willkommen.
— Herr Georg Weber in Berlin , Invalidenstr . 5, läßt
Reklamezettel verteilen , in denen er seine Waren „ 25 o/0 unter
Preis " anbietet und sein Geschäft als „Christliche
Firma"
bezeichnet.
Magdeburg . 2. Oktober. Unter der Ueöerschrift „Christ
und Jude " hat die antisemitische „Sachsenschau
", um ihre
säumigen Abonnenten aufzurütteln , eine Notiz gebracht, die
mit den Worten schließt: „Wenn diese Christen ihre sonstigen
Angelegenheiten ebenso säumig behandeln , brauchen sie sich
nicht zu wundern , daß die Juden ihnen wirtschaftlich vorauf¬
kommen. Seid ebenso rührig und exakt in wirtschaftlicher Hin¬
sicht wie die meisten Juden , so werden diese euch nicht ver¬
drängen !"
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£3 Kosen , 1. Oktober. Der Leiter des hiesigen königlichen
Staatsarchivs ^ Geheimrat Professor Br . Adolf Warschauer,
ist als Direktor des westpreußischen Staatsarchivs nach Danzig
versetzt worden . Bei der vor seinem Scheiden aus Posen ver¬
anstalteten Abschiedsfeier, an der zahlreiche Vertreter der Be¬
hörden und der Bürgerschaft sich beteiligten , wurden die reichen
Früchte der in den Jahrzehnten der Posener Amtstätigkeit von
dem Scheidenden geleisteten Arbeit u .a. von den Vertretern
des Senates und Lehrkörpers der Posener königlichen Akademie,
auch von solchen der von Warschauer mitbegründeten Historischen
Gesellschaft in hervorragender Weise anerkannt.
p Hamburg , 10. Oktober. Nachdem mehrfach erfolglos
Klage darüber erhoben wurde , daß nichtevangelische Oberlehrer,
speziell solche jüdischen Glaubens von der Hamburger Oberschul¬
behörde von der Anstellung ausgeschlossen wurden , ist in einer Ver¬
sammlung des Zentralausschusses
Ham burgisch er
Bürgervereine
nachstehender Antrag von Ed . Levinson und
90 Genossen zur Beratung gelangt : „Der Zentralausschuß er¬
sucht die Oberschulbehörde, bei der Besetzung von Oberlehrer¬
stellen an den höheren Staatsschulen keinerlei
konfessio¬
nelle
Rücksichten
walten
zu lassen, sondern sowohl
katholische
als j ü d is che Bewerber bei genügender Quali¬
fikation ebenso wie evangelische bei der Anstellung zu -berück¬
sichtigen." Im Verlauf der sehr ausgedehnten Debatte gab
Br . v. Reiche folgendes Schreiben des Schulrats Br . Brütt
bekannt : „Daß grundsätzlich Israeliten vom hohen Schuldienst
ausgeschlossen .sein sollen, ist eine Legende; an einer höheren
Staatsschule Hamburgs ist ein jüdischer Oberlehrer etwa 25 Jahre
tätig gewesen . Daß . zurzeit kein jüdischer Oberlehrer angestellt
ist, erklärt sich ganz einfach. Der Nachwuchs an Oberlehrern
rekrutiert sich in ganz überwiegender Mehrzahl aus den Kandi¬
daten , die hier nach bestandener Oberlehrerprüfung das Anleitungs - und Probejahr mit Erfolg abgelegt haben . Zugelassen werden zum Anleitungsjahr , seitdem die Zahl der Kandi¬
daten sich sehr gehoben hat , fast ausschließlich Hamburger ; nur
wenn gewisse Lehrbefähigungen unter den vorhandenen Kandi¬
daten schwach vertreten sind, oder besonders gute Zeugnisse
produziert werden, auch wohl ganz ausnahmsweise Nichtham¬
burger . Ich bitte Sie , diejenigen Herren, die die Oberschulöehörde der grundsätzlichen Fernhaltung von jüdischen Ober¬
lehrern beschuldigen, um eine Antwort auf die Frage zu er¬
suchen, ob ein Ham bürg ischer Kandidat
, geborener
Hamburger
, jüdischen
Glaubens,
sich in den letzten
zwölf Jahren um die Zulassung zum Anleitungsjahr beworben
hat . Sie werden nur einen einzigen geborenen Hamburger
namhaft machen können, und dieser hat den praktischen Vor-
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bereitungsdienst vor dessen Beendigung unterbrochen , um die
Leitung einer auswärtigen israelitischen Schule zu übernehmen.
Hätte er die beiden Probejahre ordnungsmäßig absolviert , so
wäre er, da er ein vortreffliches Oberlehrerzeugnis hatte und
bis dahin praktisches Lehrgeschick an den Tag legte, wie jeder
andere Oberlehrer befördert worden . Ob die Oberschulbehörde
jüdischen Oberlehrern das Recht einräumen wird, am Sonn¬
abend nicht zu unterrichten , vermag ich nicht mit Bestimmtheit
zu sagen. Sie würde zu dieser Frage Stellung nehmen müssen,
denn der Kandidat , den ich hier im Auge habe, ist während des
Vorbereitungsdienstes am Sonnabend
der Schule ferngeblieben
." Bach weitere Verhandlungen wurde der vor¬
erwähnte Antrag in folgender Fassung mit 55 gegen 49 Stimmen
angenommen . „Der Zentralausschuß hamburgischer BürgerVereine ersucht die Oberschulbehörde, bei der Besetzung von
Oberlehrerstellen an den höheren Staatsschulen weder jüdische
noch katholische Bewerber bei genügender
Qualifika¬
tion von der Anstellung grundsätzlich auszuschließen." — Die
Ausführungen des Herrn Schulrat Brütt sind inzwischen bereits
durch Veröffentlichungen abgelehnter jüdischer Bewerber be¬
stritten worden und werden zu weiteren Maßnahmen führen.
— Wie das
„Hamburger Fremdenblatt " berichtet,
hat in einer dieser Tage von dem Hamburger
Pro¬
test a n te n v e r e i n veranstalteten Vortr -agsverfammlung Herr
Pfarrer Heyn, Mitglied
des deutschen Reichstages , das
Thema „Religion und Politik " behandelt und dabei gesagt:
„Auch die protestantische
Kirche hat sich nicht immer
von der Verquickung der Religion mit der Politik frei¬
gehalten . Der Antisemitismus , der an die rohen germani¬
schen Volksinstinkte appelliert , Gesetz und Verfassung beugt und
sich dabei ein. christlich-nationales Mäntelchen umhängt , ist noch
heute eine S chm a ch". Nachdem der Redner die Frage unter¬
sucht hatte , ob ein Pastor Politik treiben dürfe, und zu dem
Ergebnis gekommen war , daß er dazu zweifellos das staats¬
bürgerliche Recht besitze, aber für ihn in ganz besonderem Sinne
die Forderung gelte, im politischen Kampfe nur geistige und vor¬
nehme Waffen zu gebrauchen, legte er dar , daß die Ver¬
quickung
zwischen
Religion
und Politik
am sicher¬
sten durch Entkirchlichung des Staates und Entstaatlichung der
Kirche verhütet werde.
□ Frankfurt
am Main , 1. Oktober. Die „Frankfurter
Zeitung " hat siö n erschöpfender Weise über den Aerztemangel
im Heer geäußert
und darauf hingewiesen,
daß der Mangel an Sanitätsoffizieren
schon sein Jahren
vorhanden ist. Sie berichtet : „Es gibt Infanterie -Regimenter
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mit hohem (Etat, die sich heute mit einem Oberstabsarzt be¬
gnügen müssen, und Standorte mit drei verschiedenen Waffen¬
gattungen haben nicht mehr als zwei Aerzte, die zugleich noch
den Lazarettdienst oder den Dienst bei einem Bezirkskommando
zu versehen haben . Oberstabs- und Stabsärzte , eigentlich schon
-mehr für das sanitäre Verwaltungswesen der Truppe bestimmt,
müssen den täglichen Revierdienst ausüben . Da sich sehr wenige
darin teilen und , zumal in großen Standorten , die Kasernen
räumlich, weit getrennt sind, erleidet dieser dadurch eine für
den Kranken wie für die Truppe gleich peinliche Verzögerung.
Mit ihrer Arbeitsteilung und dem dadurch gesteigerten Bedarf
an Stationsärzten stellen ferner die Garnisonlazarette große
Anforderungen an die Sanitätsoffiziere der Truppe ; vollends
die wachhabenden Aerzte sind kaum aufzubringen . Eine weitere
Anzahl nimmt mit Beginn des Frühjahrs das Musterungs - und
Aushebungsgeschäft in Anspruch, während im Summer und
Herbst wieder zu den Sonderformationen , zu Reserve- und
Landwehrregimentern und Abteilungen , Aerzte gestellt werden,
müssen. Einen solchen zur Begleitung der Truppen zu größeren
Uebungen zuzuziehen , ist heute fast schon zur Unmöglichkeit
geworden, und im Manöver mit seinen mannigfaltigen Gefahren
von Hitzschlag, Seuchen und Anglücksfällen kommt meist ein
einziger Arzt auf kilometerweit auseinanderliegende Ortsunterkünste. In solchen Zuständen aber liegen unverkennbare Ge¬
fahren für unser gesamtes Heereswesen einmal unmittelbar , dann
aber auch deshalb , weil ihre geringe Anzahl die Militärärzte
geradezu zwingt , ihren Dienst rasch und darum weniger ein¬
gehend zu erledigen . Eine erhebliche Ursache des Mangels
an Militärärzten liegt zweifellos in dem bisher geübten System,
einen großen Teil der Mediziner künstlich von der militärärztlichen Laufbahn fernzuhalten , nämlich die jüdischer Konfession.
Sie gehören zum Teil dem Sanitätsoffizierskorps
des Be¬
urlaubtenstandes an , ihre Brauchbarkeit für die speziell mili¬
tärischen Bedürfnisse ist also erwiesen und anerkannt . Sie wären
sicher bereit , auch hier wie sonst der Oeffentlichkeit und dem
Gemeinwohl zu dienen ."
^ Frankfurt
a. M ., 18. Oktober. Die vor kurzem be¬
gonnenen Vorbereitungen zur Gründung eines Vereins
für
Statistik
und Demographie
der Juden in Frank¬
furt a. M . — mit den gleichen Zielen wie die bereits in Berlin
und München bestehenden Vereine — haben jetzt zu dessen Kon¬
stituierung geführt . Ein vorbereitendes Komitee, dem n . a . die
Herren Prof . Hülsen und Dt. med . W . Hanauer angehörten , hatte
im vorigen Monat eine größere ahl Männer und Frauen aus
jüdischen kaufmännischen und gelehrten Kreisen unserer Stadt
zu einer Vorbesprechung behufs Beratung der Satzungen und
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zur Wahl eines Vorstandes eingeladen , dem dann die end¬
gültige Fassung der Satzungen übertragen wurde . Dem provi¬
sorischen Vorstande gehören u . a. der rührige Vorsitzende der
hiesigen Ortsgruppe des Lentralvereins , Herr Dr . mecL M.
Mainzer , an , sowie die rühmlichst bekannte Vorkämpferin auf
sozialem Gebiete , Frau H. Fürth . Dieser jüngste Frankfurter
Verein , der nach § 1 seiner Satzungen die Erforschung
der
sozialen
Verhältnisse
der Juden
durch statisti¬
sche Untersuchungen
bezweckt , wird in hervorragendem
'Maße imstande sein , unseren Lentralverein in seinen Bestrebun¬
gen zu unterstützen, indem er ihm — in Gemeinschaft mit dem
Berliner und Münchener Verein — die im Kampfe gegen die
antisemitischen Anmaßungen so wertvollen Waffen einer Sta¬
tistik auf wissenschaftlicher Grundlage liefert . In einer dem¬
nächst stattfindenden öffentlichen Versammlung wird Herr Rechts¬
anwalt Dr . Blau aus Berlin die Aufgaben und Ziele des
Vereins darlegen .
F . M.
^ Qxes &en, 12 . Oktober. Wegen Beleidigung des Rechts¬
anwalts Johannes
Lehmann
in
seiner Eigenschaft
als Stadtverordneter
hatten
sich im Offizialverfahren
vor ,dem hiesigen Amtsgericht der verantwortliche Redakteur
Hugo Meyer
von der „Landeszeitung " und der verantwort¬
liche Redakteur Carl Sedlatzek
Berlin
von der „Deutschen
Wacht " zu verantworten . Das Vorgehen des Stadtverordneten
Lehmann , der es in der Sitzung vom 21. März zur Sprache
gebracht hatte , daß zwei Lehrer gemaßregelt worden seien , ohne
sie vorher zu hören , gab dem Redakteur Hugo Meyer Ver¬
anlassung , einen Artikel unter der Aeberschrift „Jude
fühlt
sich ", dem Redakteur Sedlatzek einen ähnlichen , unter der Spitz¬
marke „Dreistigkeit
", zu
veröffentlichen . Als Zeuge er¬
klärte der Nebenkläger , Stadtverordneter Lehmann , er erblicke
in seiner Konfession keinen Hinderungsgrund , über Schulange¬
legenheiten zu sprechen, und halte sich als Stadtverordneter nicht
nur für berechtigt, sondern auch für verpflichtet, seiner Meinung
Ausdruck zu geben . Zudem komme in Betracht , daß seine beiden
anderen Parteigenossen , die Mitglieder des Stadtparlaments
sind , nicht zu diesem Gegenstand der Tagesordnung
sprechen
konnten , weil sie Lehrer sind . Iustizrat Di -. Stöckel, der Vor¬
steher der Stadtverordneten - Kollegiums , bekundete als Zeuge,
daß der Nebenkläger in jener Sitzung sachlich gesprochen habe . Die
Angeklagten benannten Zeugen dafür , daß das Verhalten des
Nebenklägers in jener Sitzung Unwillen hervorgerufen habe . Das
Gericht sah indes von der Vernehmung dieser Zeugen ab . Der
Amtsanwalt beantragt , die Angeklagten zu bestrafen und ihnen
den Schutz des § 193 des R .- Str .- G . zu versagen , da die Form der
Artikel auf eine Absicht der Beleidigung schließen lasse. Rechts-
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aniooalt Dr . Lngelbrecht schloß sich als Vertreter des Nebenklägers
den Anträgen des Amtsanwalts an . R .-A . Röntsch trat für Frei¬

sprechung ,der Angeklagten ein . Das Arteil lautete gegen
aus 100 Mark
Meyer aus 30 Mark und gegen Sedlatzek
Geldstrafe. Es wurde berücksichtigt, daß die Angeklagten zwar
berechtigte Interessen wahrgenommen hätten , aber über das
zulässige Maß hinausgegangen seien. Da die Beleidigungen
öffentliche waren , wurde auf Publikationsbefugnis erkannt.
— Die am 6. Okt. in Ehrensriedersdors veranstaltete Haupt¬
wählte zum
Antisemiten
versammlung der sächsischen
ersten Vorsitzenden den Kaufmann Otto Z i l l e r - Dresden,
als zweiten Vorsitzenden Iustizrat Schnauß -Leipzig und als
stellvertretenden Vorsitzenden den Oberpostsekretär FeyerhermDresden.
— Aach einer Mitteilung der „Dresdener Volkszeitung " hat
in Kamenz seinen
Reformverein
der antisemitische
Mitglieder in einem Rundschreiben mitgeteilt : „Infolge mehr¬
unserem
aus
von Mitgliedern
Austritts
fachen
Verein hat der Vorstand leider die Aeberzeugung gewinnen
müssen, daß das Interesse für unsere guten mittelständischen Be¬
ist . Da
strebungen in bedauerlicher Weise zurückgegangen
nun auch alle bisherigen gegenteiligen Ermahnungen fruchtlos
geblieben sind, werden die Mitglieder hiermit ganz dringend
ersucht, möglichst zahlreich zu einer Versammlung bestimmt zu
erscheinen. Es .soll darüber Beschluß gefaßt werden, ob unser
in einen anderen gemeinnützigen
oder
Verein aufgelöst
Wahlverein
Verein — etwa in einen mitelständischen
— umgewandelt werden soll."
X paxis, 11 . Oktober. Die französische „Menschenrechtsdie Auf¬
Liga" hatte an den Ministerpräsidenten Poincare
forderung gerichtet, auf Grund der französisch- russischen Handels¬
verträge von 1874 und 1905 bei der russischen Regierung in
Juden
der französischen
der Angelegenheit der Pässe
vorstellig zu werden. Darauf hat Poincare in einem eingehen¬
den Schreiben geantwortet , er sähe ein solches Vorgehen für
unnütz und gegenstandslos an , da in dem Vertrag von 1874
ausdrücklich erklärt werde, daß die Vertragsbestimmungen in
keiner Weise die politischen und sonstigen Vorschriften hinsicht¬
lich der Behandlung der Ausländer beeinträchtigen können.
Priestern
werde auch den katholischen
Aebrigens
des
seitens
Ermächtigung
nur durch besondere
in Rußland
des Innern
Ministeriums
russischen
So wünschenswert auch eine liberale Ab¬
gewährt.
Einlaß
änderung dieses Vorgehens sei, so zeige doch der vollständige
Mißerfolg , den die Vereinigten Staaten von Nordamerika in der
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gleichen Angelegenheit erfahren hätten, daß jedes Bemühen
Frankreichs unangebracht sein würde. Daß bei den jetzigen poli¬
tischen Verhältnissen die französische Negierung den russischen

Bundesgenossenkein Mißvergnügen bereiten will, ist verständ¬
lich, früher oder später werden aber andere Großmächte sich über
eine gemeinsame Vorstellung verständigen, der sich Rußland
nicht länger mit der unzutreffenden Ausrede entziehen wird, es
könne ausländische Juden nicht anders behandeln als die eigenen
russischen Juden.
*

VereinsrmchrichLen.
Am Buß - und Bettag , den 20. November
d. I .,
findet in Düsseldorf
in Anwesenheit
des Herrn
Cen tr a lv erein s - V orsi tz end en,
Iustiz r aL Di '.
Horwitz , die
D e l e g i e r t e n - V e r s am m l u n g für
Rheinland
und Westfalen
statt . Am Abend des¬
selben Tages
wird stn der Düsseldorfer
Ton¬
halle eine große öffentliche
Versammlung
ab¬
gehalten , in der ebenfalls
neben anderen
Red¬
nern Herr Justiz rat Dr . Horwitz spreche n wird.
Die alljährliche
rheinisch - westfälische
Tagung
mit ca . 20 Versammlungen
im Gebiete des dor¬
tigen Landesverbandes
nimmt Mitte R o v e m b e r
i Jjr en Anfang.
— Herr Generalsekretär
Levy hat infolge seines
Alters am 1. Oktoberd. I . seine Stellung als Generalsekretär
des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
aufgegeben und widmet sich von nun an lediglich den Geschäften
als Redakteur der Zeitschrift„Im deutschen Reich".
In Anerkennung seiner langjährigen großen Verdienste
um den Ausbau des Vereins ist Herr Redakteur Levy zum
immerwährenden
Mitgliede
des Vereins ernannt
worden.
—' Der Ausschuß des De u tsch - i sr a e li tisch en Ge¬
meind ebun des teilt uns mit. daß als Nachfolger des Herrn
Prof . Du. Martin Philippson Herr Pros . Dr. S . Kali sch er
das Amt des geschästssührenden Vorsitzenden des Deutschisraelitischen Gemeindebundes übernommen habe. Herr Pros.
Dr . S . Kalischer hat uns sreundlichst zugesichert
, gleich seinem
verehrter: Vorgänger die guten Beziehungen zwischen dem
Centralverein und dem Semeindebunde zu pflegen, so daß ein
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weiteres ersprießliches Zusammenwirken in allen beide Organi¬
sationen gemeinsam berührenden Angelegenheiten in erfreu¬
licher Weise gesichert ist.
— Die am 28. September in Stuttgart
abgehaltene
Centralvereins
- Versammlung
wurde von dem Vor¬
sitzenden des Landesverbandes für das Königreich Württem¬
berg, Herrn Dr . G. Feldmann,
mit einem kurzen Vorwort
eröffnet. Sodann erhielt Herr Landtagsabgeordneter Rechts¬
anwalt Dr . Cohn aus Dessau das Wort zu einem Vortrage
über das Thema : „Der Staat
und die Juden ". Nach¬
dem der Redner das Verhalten des Staates und der politischen
Parteien gegenüber den Juden gekennzeichnet hatte , äußerte er
sich in längeren Ausführungen darüber , wie sich der einzelne
Jude im Erwerbsleben , in der Gesellschaft, sowie in politischer
Beziehung zur Gesamtheit zu stellen habe. Kräftig betonte der
Redner das Deutschtum der -seit Jahrhunderten auf deutschem
Boden ansässigen Juden . Die äußerst wirkungsvoll vorgetrage¬
nen Ausführungen fanden wohlverdienten , ungewöhnlich leb¬
haften Beifall und veranlagten den Vorsitzenden, dem Redner
herzliche Dankesworte zu widmen. Dem Vorträge folgte eine
Debatte sowie ein eingehendes Schlußwort des Referenten.
— Die am 5. Oktober in Frankfurt
a . M . stattgehabte Versammlung der dortigen Ortsgruppe , in welcher der
stellvertretende Vorsitzende des Centralvereins -Vorstands , Herr
Geheimrat Dt. Eugen
Fuchs, über
„Die Zukunft der
Juden " sprach, war außerordentlich zahlreich besucht. Der
große Saal des Kaufmännischen Vereins samt den Galerien
war bis auf den letzten Platz gedrängt voll. Die Aus¬
führungen des Redners beschränkten sich nicht auf eine
Kritik des Sombartschen Buches und der Sombartschen Auf¬
fassung über die Zukunft der Juden ; er zog vielmehr auch die
merkwürdigen Anregungen , die Moritz Goldstein im „Kunstwart"
für die geistige und kulturelle Zukunft der deutschen Juden
gegeben hat , sowie die daran anknüpfende Polemik in den
Kreis feiner kritischen Betrachtungen . In seinen Schlußaussührungen wies der Redner den Weg, den die deutschen Juden
zur Erlangung ihrer Rechte zu gehen hätten , und der auch mit
notwendiger Folge zur Verinnerlichung und damit zur Erhal¬
tung ihres Judentums führen müsse:
„Nicht verzweifeln und nicht resignieren , sich nicht die
Freude am Vaterland verderben zu lassen, treu zu bleiben der
Glaubensgemeinschaft , keinen falschen, überhebenden , aber
wahren Stolz zu zeigen. Dies , die Treue zum Glauben der
Väter und die Treue zum deutschen Vaterland , bilden die Haupt¬
wurzel für die Renaissance des Judentums ."
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In der Diskussion vertraten drei zionistische Vertreter den
zionistischen Standpunkt , fanden aber nur bei einem kleinen
Teil der Zuhörer Beifall.
Die Versammlung brachte der Ortsgruppe einen Zuwachs
von rund 60 neuen Mitgliedern.
— Am 24. Sept . wurde in Wittenberg
eine von Herrn
Max Salz mann vorbereitete
.
und geleitete CentralvereinsVersammlung abgehalten , der die Herren Iaroczynski
in
Berlin und Iarosch in Charlottenburg gemeinsam beiwohnten.
In der Begrüßungsansprache des Herrn Max Salzmann gab
dieser feiner Freude sowohl darüber Ausdruck, daß der Centralverein nun auch in kleinen Gemeinden durch Vorträge das Inter¬
esse an seinen Bestrebungen erwecken lasse, sowie daß fast alle An¬
gehörigen der Gemeinde der Einladung gefolgt seien. Aach
einem fast einstündigen Vorträge , in dem Herr Iaroczynski
eine klare Darlegung des Wesens und Wirkens des Vereines
bot, ermunterte Herr I a r o s ch die Anwesenden, so weit sie sich
noch nicht dem Centralverein angeschlossen hätten , ihren Beitritt
zu erklären. Dieser Aufforderung ist in erfreulichem Maße Folge
geleistet worden. — In der sich anschließenden Debatte wurde be¬
sonders die bedauerliche Tatsache betont , daß seit 25 Jahren
in Wittenberg kein einziger Jude zum Schöffen- oder Ge¬
schworenendienst herangezogen worden sei. — Einer weite¬
ren dankenswerten ' Anregung unseres Vereinsmitgliedes,
Herrn S . Iarosch in Charlottenburg , folgend, der früher
zwanzig Jahre in Bitterfeld
ansässig war , haben wir in
dieser Stadt am 29. September eine Centralvereins -Versammlung veranstaltet , die Herr Leopold
Wolfs vorbereitet und
geleitet hat . Die Anwesenden folgten den Ausführungen des
Herrn L. Iaroczynski,
der über „Die Ziele und Bestrebungen
des Centralvereins " sprach, mit gespannter Aufmerksamkeit und
bekundeten auch für die sich anschließende Ansprache, in der
Herr Iarosch zum Beitritt aufforderte , reges Interesse . Nachdem
während einer kurzen Pause 17 Anwesende sich als neue Mit¬
glieder gemeldet hatten , wurden in einer kurzen Debatte interne
Angelegenheiten erledigt.
— In Samter Provinz
(
Posen ) hat am 13. Oktober eine
Versammlung des Centralvereins stattgefunden , in welcher Herr
L. Iaroczynski
aus Berlin
über „Die Ziele und Be¬
strebungen des Centralvereins " sprach. Dem sehr beifällig auf¬
genommenen Vortrage folgte ein zweites Referat des Herrn
Rechtsanwalt
Dr . Fink aus Samter
über „Das Ver¬
hältnis der Juden in Samter zu ihren christlichen Mitbürgern ",
welches eine sehr anregende Diskussion auslöste . Sämtliche An¬
wesende, soweit sie dem Centralverein noch nicht angehörten,
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raten dem Verein bei, sodaß es
war , noch an dem¬
selben Abend -eine Ortsgruppe
Samter
zu gründen . In
■tu Vorstand der Ortsgruppe wurden folgende 'Herren gewählt:
Rabbiner Dr . Wreschner, als erster Vorsitzender, StadtraL Moritz
Rathan , als zweiter Vorsitzender, Apotheker Schindler , als
Schriftführer , ferner die Herren Rechtsanwalt Dr . Fink , Kiwi
Ball, Bernhard Holländer , Max Berg und Frau Jenny Rathan
als Beisitzer. — In Wronke sprach Herr L. Iaroczynski
am 14. Oktober über das Thema : „Welche Aufgaben hat der
Eentralverein und wie betätigt er diese ?" Die Ausführungen
wurden mit lebhaftem Beifall ausgenommen . Das Ergebnis
der Versammlung war die Anmeldung einer Reihe neuer Mit¬
glieder. — Am 17. Oktober fand in Ianowitz
, Bez . Bromberg, eine Versammlung statt, in der Herr L. Iaroczynski
die Frage „Was bezweckt und was leistet der Centralverein ?"
erörterte und dafür Beifall erntete . Auch in dieser Versamm¬
lung wurde eine größere Anzahl neuer Mitglieder gewonnen.

— Als Ersatz für versäumte
Werbung
zweier neuer
Mitglieder sind uns von einem Mitgliede des Vorstandes 30 M.
zugegangen, über deren Empfang hiermit dankend quittiert wird.
— Theodor Fritsch, der Herausgeber der antisemitischen
Zeitschrift „Der Hammer", die in jeder Rümmer die verletzend¬
sten Angriffe gegen das Judentum richtet, hatte gegen den Re¬
dakteur .der „Jüdischen Presse ", H. Itzkowski,
eine Beleidi¬
gungsklage
erhoben , weil in dieser jüdischen Zeitschrift der
Empörung aller ehrliebenden Juden über das fortgesetzte wüste
Treiben dieses fanatischen Angreifers ein ziemlich deutlicher Aus¬
druck gegeben war . Derselbe Mann , dev beständig die jüdische Re¬
ligion und das ganze jüdische Schrifttum in Worten beschimpft,
die nicht nur gläubige Juden , sondern auch bibelfeste Christen
als gotteslästerlich erachten mußten , rief die Gerichte an , weil
ein jüdisches Blatt sich insbesondere gegen seine in zahllosen
Exemplaren in Berlin und anderwärts verteilten Talmud -Flug¬
blätter in allerdings sehr scharfer Form verwahrt und gewehrt
hatte. Diese Privatklage kam am 14. Oktober vor der 118. Ab¬
teilung des Schöffengerichts Berlin -Mitte unter dem Vorsitze des
Amtsrichters Krey zur Verhandlung . Fritsch erschien persön¬
lich mit seinem Rechtsbeistand , dem Rechtsanwalt Böttcher aus
Buttstädt . Die Verteidiger des Privatangeklagten , Rechtsanwalt
Gronemann und Dr . Alfred Klee betonten , daß der Artikel der
„Jüdischen Presse " nur als berechtigte Abwehr beurteilt werden
könne, denn der bereits wiederholt wegen Religionsbeschimpfung
mit Gefängnis bestrafte Kläger, gegen den zurzeit beim Leipziger
Landgericht wiederum Strafverfahren wegen Gotteslästerung und
Religionsbeschimpfungen schweben, habe die religiösen Gefühle
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des Angeklagten aufs tiefste verletzt. Der Verteidiger Dr\ Alfred
Klee verwies darauf , daß der Kläger, der gegen die inkriminierten Aeußerungen Rechtsschutz nachsuche, „die Hebräer als
menschenähnliche Tiere ", jede Gemeinschaft mit ihnen als ehr¬
los und verächtlich bezeichnet, daß er den Gott , zu dem auch
Christen und Mohammedaner beten, als Meuchelmörder und
einen Gott der Aasgeier bezeichnet habe. Wenn der Privat¬
kläger sich bei seinen das Judentum beschimpfenden Zitaten auf
Eisenmenger berufe, der im 18. Jahrhundert lebte, wisse er selbst
doch ganz genau , daß dessen Buch zu einer Zeit verfaßt wurde,
in der es noch in Deutschland Hexenverbrennungen gab, und
daß seine Auszüge aus dem jüdischen Schrifttum grobe Fäl¬
schungen seien. Wenn der gewiß unparteiische Straßburger llniversitatsprofessor Röldecke als Sachverständiger berufen würde,
dürfte dies unwiderleglich bewiesen werden. Der Anwalt des
hatte behauptet , daß
Privatklägers , Rechtsanwalt Böttcher,
Fritsch den Kampf gegen das Judentum sich zur Lebensaufgabe
gemacht und seine Ausführungen den Aeöersetzungen hervor¬
ragender Gelehrten entlehnt , den Kampf gegen das Judentum
nur sachlich geführt und die jüdische Religion nur zum Schutz
des Christentums und Deutschtums angegriffen habe. Dagegen
habe der Angeklagte den Privatkläger persönlich beschimpft
und sei deshalb strafbar . Fritsch selbst bestritt, jemals Gott
gelästert zu haben , sondern nur I . . . ., der weder mit dem
Christentum noch mit dem Islam etwas zu tun habe. Er halte
sich für berechtigt, eine Sekte zu bekämpfen, deren Gesetzbücher
Grundsätze enthalten , wie er sie in seinen Schriften gekennzeichnet
habe. Dies veranlaßte Herrn Rechtsanwalt Grone mann zu
einer energischen Widerlegung und zu der Erklärung , daß nach
solchen Aeußerungen , wie sie hier seiten des Privatklägers ge¬
fallen seien, er die Aeberzeugung hegen müsse, daß er für diese
gar nicht verantwortlich gemacht werden könne und auf seinen
Geisteszustand untersucht werden sollte. — Der Gerichtshof lehnte
alle Beweisanträge ab , weil es sich nur in dieser Sache um eine
formale Beleidigung handle . Dem Angeklagten , dessen religiöse
Gefühle gröblich verletzt worden seien, stände der § 193 des
Strafgesetzbuchs zur Seiten er habe aber die Grenzen der Ab¬
wehr überschritten, wenn er auch die Behauptungen des Privatklägers für Fälschungen gehalten habe. Das Urteil lautete auf
100 M . Geldstrafe, Unbrauchbarmachung der Formen und
Platten und die dem Privatkläger zuerkannte Publikations¬
befugnis.
— Bor einiger Zeit ging durch die antisemitische Presse
eine Rotiz , daß in Baden auf eine jüdische Beschwerde hin von
der Regierung die öffentliche Verteilung kirchlich-religiöser
Schriften verboten worden sei. Die „Deutsche Tageszeitung"
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formte es sich nicht versagen, ihrem Berichte folgende Beleidi¬
gungen hinzuzufügen : „In einer solchen Beschwerde liegt eine
Unverfrorenheit,
die die christliche Bevölkerung in christ¬
lichen Landern sich ernstlich verbitten muß, und es ist mehr als
befremdlich, daß eine deutsche Negierung einer solchen jüdi¬
schen Anmaßung gegenüber versagt hat ." Zn einer solchen Ent¬
rüstung war aber gar kein Anlaß vorhanden . Im Dezember
vorigen Jahres
hat unser Badischer Landesverband , die
„Vereinigung badischer Israeliten ", an die Generaldirek¬
tion eine Beschwerde wegen Verteilung
eines anti¬
semitischen
Flugblattes
schlimmster
Sorte ge¬
richtet. Dieser Beschwerde wurde stattgegeben. Worauf ein
Verbot der Verteilung von Erbauungsschriften zurückzuführen
wäre, steht nicht fest. Jedenfalls aber wird die „ Deutsche Tages¬
zeitung " schwerlich in der Lage sein, den Nachweis zu erbringen,
w o und wann von jüdischer Seite gegen die Verteilung von
„christlichen Erbauungsschriften " Beschwerde erhoben worden ist.
— Ein Vereinsmitglied in Beuthen
berichtet uns : An
einem Sonntag schickte ich während der Dienststunden um 8-4 Uhr
vorm, an das hiesige Postamt nach einem Nachnahmepaket. Der
amtierende Nnterbeamte , der wohl weiß, daß ich jüdisch bin,
sagte darauf meinem Boten : „Der Jude weiß wohl nicht, daß
wir Christen heut Feiertag haben , am liebsten möchte ich dem
Juden das Paket gar nicht herausgeben ." Ich habe mich sofort
unter Angabe des Tatbestandes an das hiesige Postamt gewandt
und kann wohl mit dem mir gegebenen Bescheide die Angelegen¬
heit als erledigt betrachten. Das Schreiben folgt anbei in Ab¬
schrift,- ich überlasse es Ihnen , es zu veröffentlichen.
Beuthen , O.-S ., den 3. Oktober 1912.
Kaiserliches Postamt.
Zum Schreiben vom 30. September.
Der betreffende Ilnterbeamte , der am Sonntag , den 29. Sep¬
tember, vorm., in der Paketausgabe Ihrem Mädchen ein für
Sie eingegangenes Nachnahmepaket aushändigte , ist wegen
seines unangemessenen Verhaltens zur Verantwortung und Be¬
strafung gezogen worden. Das Postamt bedauert das Vorkomm¬
nis aufs Lebhafteste.
' gez. Buch Holz.
— Wir waren vor einiger Zeit von einem Mitgliede unseres
Vereins darauf aufmerksam gemacht worden, daß in der
Märchensammlung „Es war einmal ", herausgegeben vom
Dresdener Iugendschriften -Verlag , in Heft 59 das antisemitische
Märchen „Der Jude
im Dorn" erschienen ist, in welchem
ein Jude als Lügner, Geizhals und Dieb geschildert wird. Wir
wandten uns an den Verlag mit der Bitte , bei einer Neuauf-
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läge das genannte Märchen wegzulassen, und können mitteilen,
daß wir einen zusagenden Bescheid erhalten haben.
— Es ist un§ jüngst tnitgeteilt worden, daß an einer Reihe
von Häusern kleine Papierstreifen mit antisemitischen Zitaten angeheftet sind. Man kann dem groben Unfug nur dann steuern,
wenn diejenige Persönlichkeit ermittelt wird , welche die Zettel an¬
klebt. Wir bitten deshalb unsere Mitglieder , darauf ihr Augen¬
merk zu richten und uns sofort Mitteilung zu machen, wenn
jemand beim Ankleben der Zettel ertappt wird , damit tpir das
Erforderliche sofort veranlassen können.
— Herr Sanitätsrat Weiler
sucht für sein Kurhaus für
Nervenkranke in Westend
bei Berlin durch Inserat einen
evangelischen Assistenzart . Ls dürfte die zahlreichen jüdi¬
schen Aerzte und Patienten interessieren , die bisher die Weilersche Anstalt aufgesucht haben . Herr Dr . Weiler soll nicht mehr
Jude sein.
— Anfangs des Jahres war uns von verschiedenen Ver¬
einsmitgliedern mitgeteilt worden , daß in zahlreichen B a d e zellen
des Seebades
Sellin
auf Rügen sich Wand¬
inschriften antisemitischen Inhalts befanden . Auf eine von uns
damals an die Vadedirektion gerichtete Beschwerde erhielten
wir damals den Bescheid, daß Sellin keinen antisemitischen
Charakter trage , und daß das Beschreiben der Zellenwände jetzt
durch' Anschläge verboten und die vorhandenen Besudelungen
der Zellenwände entfernt worden seien. Als sich ein ähnlicher
Unfug in dieser Saison auch in dem Ostseebade Binz auf Rügen
zeigte, wandte sich eines unserer Mitglieder ebenfalls beschwerde¬
führend an die Badedirektion . Der ihm hierauf erteilte Be¬
scheid lautete wie folgt:
„Ich bin Ihnen dankbar für die Anzeige vom 19. Aug.
1912 betreffend die unflätigen Schreibereien in der Damen¬
abteilung des Familienbades . Ich werde morgen für Abhilfe
sorgen. Seien Sie versichert, daß bei der Verwaltung keinerlei
antisemitische Tendenz vorherrscht, wie dies zuweilen a conto
der Tafeln in der Bahnhofstraße behauptet wird . Sie zu
entfernen , liegt nicht in meiner Macht , wie dies dienstlich
festgestellt ist. Ergebenst gez. Seelmann ."
— In der „ Vossischen Zeitung " suchte vor einiger Zeit die
Oberlehrerin Fräulein Mommsen
zu
einem Schulzirkel
(Z. Schuljahr ) christliche Mädchen . Wie wir erfahren haben,
soll es sich um die jüngste Tochter Theodor Mommsens handeln.
— Vor einigen Wochen zeterte die „Staatsbürger -Zeitung"
über die „Rücksichtslosigkeit" , mit der die „hebräischen" Mit-
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Bürger den Fernsprecher handhaben . Dazu hat ihr der Fall
-es Rechtsanwalts P a e cht e r den Anlaß gegeben, obgleich
dieser seit seinem Assessorexamen ihr Glaubensgenosse ist —
Auf demselben Niveau steht folgende Notiz der „Staatsvürger-Zeitung " : Unter der Aeberschrift „Hinaus
mit ihm !"
gibt sie einen Auszug eines Aufsatzes über „Verbrechen und
Gesetz" wieder, in dem offenbar eine Abschaffung der §§ 175,
218 St . G . B . befürwortet werden soll. Den Verfasser nennt sie
Isidor
Knocks, spricht von dem „Asiaten"
und seinem
„Negerasiatenherz
" mit dem „Kainszeichen
an der
Stirne ", und sie bemüht sich, an diesem Beispiel den tiefen
Unterschied der deutschen und der jüdischen
Rasse klar zu
machen. .
Und was ist die Wahrheit?
Privatdozent Professor Dr . HuberLIosef
Kocks und
(
nicht Isidor
Knocks !), Frauenarzt in Bonn , ist im Jahre
'1846 als Katholik
in( !)
Vaals in Holland
( !)
geboren
1866 kam er nach Bonn , heiratete eine streng katholische
Dame von Geyer - Schweppenburg
( !)
und
wurde 1895
naturalisiert . Wann wird endlich auch der letzte Leser der
„Staatsbürger -Zeitung " den wirklichen Charakter dieses Blattes
durchschauen, sich von ihm abwenden und rufen : „Hinaus

— Der frühere Inhaber der Firma Kessel & Co. in Posen,
Herr Hirsch, der in ' der Musialschen Sache des Ritualmordes
verdächtigt worden war , hat den Viehhändler Ianott
aus
Neutomischel,
der ihn derartig verdächtigt hatte , wegen Be¬
leidigung verklagt. Im Termin hat Herr Ianott am 16. Oktober
die Beleidigung mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückgenommen und Herrn Hirsch um Entschuldigung gebeten. Er hat ferner
eine Sühne von 400 Mark gezahlt, von der 300 Mark Herrn
Hirsch zukommen, während 100 Mark dem Centralverein deut¬
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens zu überweisen waren.
Außerdem trägt Herr Ianott sämtliche Prozeßkosten.
*

— In einer Wirtschaft in Lemgo kam es vor einiger Zeit

zu einem Zusammenstoß zwischen einem jüdischen Geschaftsincturt und zwei Mitgliedern
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes.
Letztere
hatten
sich mehrfach über den „Juden " geäußert und waren hierüber von
ihm zur Rede gestellt worden . Als er sich dann anschickte, nach
Beendigung des Wortwechsels die Gaststube zu verlassen, stießen
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die beiden Mitglieder
des D . H. V . in besonders ausfälliger
Weise , den in dem D . H. V . als Begrüßungswort
üblichen
Ruf „Heil" aus , und zwar geschah dies derart provozierend,
daß mehrere Zeugen und auch die übrigen Gäste über ihr Ver¬
halten empört waren . Auf die Privatklage
des jüdischen Ge¬
schäftsmannes
wurden die beiden D . H. V .- Mitglieder
zu je
40 Mark Geldstrafe verurteilt . Ihre Berufung
hatte keinen
Erfolg . Die Strafkammer
in Detmold nahm an , daß der Ruf
„Heil" beim Zutrinken an sich unverfänglich
und kein
Juden beleidigender
Hetzruf sei , stellte dagegen aus
den
Umständen,
unter denen er hier gebraucht wurde , fest, daß
die Angeklagten ihn in der Absicht
gebraucht
hätten , dem
jüdischen Privatkläger
ihre Mißachtung
auszudrücken.
Ihre hiergegen eingelegte Revision wurde von dem Oberlandesgericht in Celle kostenpflichtig zurückgewiesen . Die letzte Instanz
nahm an , daß die vom Landgericht festgestellten Tatsachen aus¬
reichend gewesen seien , um in den H e i l r u f e n der Angeklagten
subjektiv
und
objektiv
eine
Beleidigung
des
jüdischen
Privatklägers
zu erblicken.
Auf
die von
den beiden Privatbeklagten
erhobene Widerklage , die darauf
gestützt wurde , daß der Privatkläger bei dem Wortwechsel sie als
„Lumpen " bezeichnet haben sollte , wurde der Privatkläger , nach¬
dem er innerster Instanz zu 60 Mark verurteilt worden war , in
zweiter und dritter Instanz mangels ausreichenden Beweises frei¬
gesprochen . Sämtliche Kosten aller drei Instanzen aüf die Klage
und Widerklage hin haben die Angeklagten zu tragen.
*

— Die Ortsgruppe
Halle
a . S . der Deutsch
- So¬
zialen
hat in den „ Deutsch - Sozialen Blättern " vom 3. Okt. an¬
gekündigt , daß der antisemitische Abgeordnete Dr . Werner
im
November in Halle einen Vortrag über die Frage halten werde:
„Warum sind wir heute .Gegner der Juden ?" Später würde viel¬
leicht auch noch der reformerische Abg . Ludwig Werner sprechen,
der namentlich in Beamtenkreisen Freunde besitze. Die Beam¬
ten in Halle , die sich zwar ziemlich radikal äußern , seien doch
bei weitem nicht judenliberal, - sie würden zu gewinnen sein.
Die Brücke zur Beamtenschaft in Halle bilde der sehr rührige
Bürgerverein , dem neben vielen Beamten auch zahlreiche deutschnationale Handlungsgehilfen
angehören . Die Notiz schließt mit
den Worten : „Wir reiten ! Heil !"

— Auf dem Parteitage derFortschrittlichenVolksp ar t ei ist am 7. Okt. inMannheim
der nachstehende , von dem Abg.
Dr . Wiemer
eingebrachte Antrag e i n st i m m i g angenommen
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worden : „Der Parteitag fordert im Interesse des Gemeinwohls
die Verwirklichung der vollen staatsbürgerlichen Gleichberechti¬
Persönlich¬
gung und verlangt , daß sonst geeignete
Unter¬
irgendwelcher
nicht mehr wegen
keiten
oder der poli¬
- der Geburt
schiede des Glaubens
der Reichs- und
von Aemtern
Gesinnung
tischen
Staatsverwaltung , vom Offizier- oder Sanitätskorps ausge¬
schlossen oder bei Beförderung im Reichs- oder Staatsdienst
zurückgesetzt werden." In der Begründung hat der Abg . Or.
Wiemer erklärt, „daß die Fortschrittliche Volkspartei jede Zurück¬
setzung von Staatsbürgern um des Glaubens willen zurückweist.
Kor¬
uns auch nicht die studentischeu
Ls gefallen
schließen.
Iudenaus
, die prinzipiell
porationen
, der
Gei st großgezogen
Dadurch wird ein falscher
Wir pro¬
beherrscht.
dann die Verwaltungsfragen
testieren auch gegen die Bevorzugung des Adels in unserer
Armee. Die Reichstagsfraktion hat versucht, eine Art Mindest¬
programm auf diesem Gebiete zur Geltung zu bringen . Wir
protestieren ferner gegen die Versuche, die Politik in das Heer
hineinzutragen ) und namentlich wenden wir uns gegen die Ein¬
mischung der Bezirkskommandeure . Auch müssen wir verlangen,
daß die Politik nicht in die Kriegervereine hineingetragen
wird. Wir wenden uns gegen jede konfessionelle Intoleranz in
Kirche und Schule. Wir wollen Gewissensfreiheit und keine
Ketzergerichte."

— Im Maiheft unserer Zeitschrift haben wir auf Grund
der Zurückweisung einer jüdischen Bewerberin um eine vakante
, RitterKotting
Stellung in der Firma Bernhard
straße 80 , eine Notiz gebracht, in welcher das Bedauern dar¬
über ausgedrückt wurde , daß auch in der Kleinmöbelbranche der
Konfessionalismus um sich greife. Inzwischen ist uns aber von
einem Vereinsmitgliede der Nachweis geliefert worden, daß
noch der
Kotting,
der Firma
weder der Inhaber
P r o ku r i st , der über den erwähnten Vorfall nachträglich sein
aufrichtiges Bedauern ausgesprochen habe, antisemitischen Ten¬
denzen huldige.
*

bei der Ausschrei¬
— Die Konfessionalisierung
scheint auch in Köln
Vakanzen
bung geschäftlicher
Platz zu greifen. II. a . hat bereits vor einiger Zeit die Firma
in Köln, Alter Markt 75/79 für die Abteilung
I . Biergans
Verkäuferin gesucht. Neuerdings
Kleiderstoffe eine christliche
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hat der Königs. Hoflieferant P . W . Ossendorfs
in Köln,
Waidmarkt , für feine Gardinenabteilung ebenfalls eine christ¬
liche Verkäuferin verlangt . Auch die Frima F . W . Brügel
mann Söhne in Köln, Mühlengafse , die sich bisher eines
großen jüdischen Kundenkreises erfreute , verlangte „Verkäufe¬
rinnen
christlicher
Konfessio
n ". Wenn die jüdische
Kundschaft solcher Firmen , die ihre Vorurteile gegen das Juden¬
tum so öffentlich bekunden, daraus die nötigen Konsequenzen
ziehen würde , dürften diese Schädigungen jüdischer Verkäufer
unv Verkäuferinnen wesentlich vermindert werden.

— Aus Hirschberg
ist uns folgendes mitgeteilt worden:
„Bei den hiesigen Firmen K u r t Meyer und G. A . M i l ke
wäre jegliche Vorstellung , von Inseraten und Gesuchen um christ¬
liche Verkäufer usw. abzusehen, ganz vergeblich. Diese Firmen
stellen sich seit ihrer Begründung auf den antisemitischen Stand¬
punkt. G. A . Milke hat einen Verkäufer , von dem er nachträg¬
lich erfuhr , daß er Jude sei, sofort entlassen und auch beim Kaufmannsgericht deshalb Recht bekommen. Obwohl diese Vorgänge
in der jüdischen Gemeinde wie seine Inserate bekannt sind, machen
doch noch einzelne Mitglieder bei der Firma ihre Einkäufe . Kurt
Meyer kommt wohl als Verkaufsstelle für unsere Gemeindemit¬
glieder gar nicht in Betracht ."

— In Mainz hat der Antisemitismus bis jetzt keinen
Boden zu fassen vermocht; um so wesentlicheres Aufsehen rief
daher die vor kurzem im „Mainzer General -Anzeiger " er¬
schienene Annonce von Vordenfelde
& Schaefer
hervor,
die den Vermerk „einzig
großes
christliches
Spezial¬
geschäft" enthielt . Der gesunde Sinn der Mainzer Bevölkerung
bürgt uns aber dafür , daß diese Art von Geschäftsreklame
ihre Wirkung gänzlich verfehlen wird.

— Die Möbelfabrik
Hugo Woitschach, Berlin NO . 18,
Gr . Frankfurterstr . 77, versendet einen Katalog , in dem sie
sich wiederholt als christliche Firma bezeichnet.

Briefkasten.
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D. K ., Berlin . In einem „Die Verderbten " überschriebenen Artikel der „Staatsbürger - Zeitung " wird auf die
Abhandlung von Otto Hauser in der „Politisch -Anthro¬
pologischen Revue " über die Volksvertreter im 13. Reichstage
Bezug genommen. Hauser will gefunden haben , daß von 400
Reichstagsabgeordneten nur etwa 80 der Physiognomie nach
dem nordischen Typ angehören . Damit hat aber Hauser den
antisemitischen Rassenfanatikern einen bösen Streich gespielt;
er stellt nämlich unter anderem fest, daß unter den acht Mit¬
gliedern der Wirtschaftlichen
Vereinigung
nur ein
einziger
germanischer Typus , dagegen fünf Mitteltypen und
zwei ganz ungermanische
Typen mit
extrem kurzen
Rasen sind. Die drei Mitglieder der Deutschen Reformpartei
sind sämtlich ungermanisch von Typus . Das ist nicht etwa die
Feststellung eines Liberalen , sondern eines im Auslande leben¬
den Forschers, der in seinem Aufsatz auf seine völlige Un¬
kenntnis der Parteibegriffe in Deutschland als Beweis für seine
Unbefangenheit hinweist. Der „Politisch - Anthropologischen
Revue " " selbst kann man beim besten Willen nicht Vorein¬
genommenheit gegen die Antisemiten vorwerfen . Um so empfind¬
licher muß diese Kennzeichnung die blauäugigen , blondhaarigen,
reckenhaften Germanen treffen.

3?. M ., Leipzig . AhlwardL,
der Rektor aller Deutschen,
denkt nicht daran , wie früher mitgeteilt wurde, sich einem fried¬
lichen und beschaulichen Leben hinzugeben . Er schimpft jetzt
wieder aus die Kapitalisten , die ihm anscheinend nicht genug
Kure abgekauft Haben. So kündigte er in Chemnitz
einen Vortrag an über die wahren
Ursachen
der
Teuerung,
die
er auf den Einfluß der Jesuiten und
Fude ?r zurückführt, und erließ dabei einen deutsch-völkischen
Weckruf gegen die dunklen Mächte , die selbst die Sozialdemo¬
kratie beherrschen. Ahlwardt hat in der am 1. Oktober in
Leipzig abgehaltenen Versammlung die Iudenfrage nur neben¬
her erwähnt , in der Hauptsache aber das Thema „Freiherr
Marsch all v. Bieberstein
, das jüngste
Opfer des
Jesuitenordens"
in
der ihm eigentümlichen phantasti¬
schen Weise behandelt . Er behauptete , daß die England
aus wirtschaftlichen Gründen bekämpfenden Jesuiten , ein
Interesse an seiner Beseitigung gehabt hätten . Fast noch
widersinniger als Ahlwardts Behauptung sind die gegen
den verdienten Staatsmann
gerichteten Ausführungen
der
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„Staatsbürger -Zeitung " in dem Artikel „Wem hat Mar¬
schall genützt ?" Das
Antisemitenblatt wiederholt dabei
die Aeußerung eines inzwischen verstorbenen antisemitischen
Führers , Marschall habe vor etwa 30 Jahren als judenfeind¬
licher Kandidat das Reichstagsmandat von Karlsruhe -Bruchsal
errungen , damals auch in Baden einen antisemitischen ReformVerein begründet und sich später, nachdem er als badischer
Gesandter nach Berlin gekommen, beständig „gemausert", bis er
als Nachfolger Herbert Bismarcks als Staatssekretär des Aus¬
wärtigen auf dem Wege nach „Friedrichskron " zur englischen
Partei gelangt sei. Ilnter den Vorwürfen , die dem Verstorbenen
in dem gehässigen Artikel gemacht werden, figuriert auch die
schon am 27. Juli d. I . in den „Alldeutschen Blättern " er¬
hobene Beschuldigung , Warschall habe die schwachen Anfänge
der deutschen Eisenbahnpolitik Georg v. Siemens zerstört, die
Politik Bismarcks in bezug auf die strategischen Bahnen in
Vorderasien vernichtet, also in einer nationalen
Sache
vollständig versagt. Einem hochgestellten Mann , der sich im
reifen Mannesalter von den Antisemiten losgesagt und sich
ihrem Terror
nicht mehr gefügt
hat, wird nicht ein¬
mal die Grabesruhe gegönnt.

XD., &abx%
e. Nach dem Bericht der „Oberschlesischen Volks¬
stimme" hat der Aniversitätsprofessor Pater Viktor Kolb aus
Wien in einer Versammlung in Zabrze behauptet , die „Neue
Freie Presse" habe gesagt:
„Man mag es in Anbetracht der Tatsachen einem ge¬
fesselten Verstände verzeihen, daß er betete. Ein freier Geist
wird sich an die Wissenschaft wenden, die ihn lehrt, solche
Unglücke zu vermeiden."
Sie fragen an , ob die „Neue Freie Presse" sich wirklich so
geäußert hat . Wir können Ihnen nun folgendes mitteilen.
Der in Frage kommende Passus der „Neuen Freien Presse"
lautete:
„Wer
möchte
über den frommen
Glauben
spötteln
, der nach einer
solchen Katastrophe
im Gefühl
der menschlichen
Ohnmacht
zagend
den Himmel an sieht, welcher sich mit allem Glanz des
Südens über die Stätte der Trauer wölb -? Wo aber die
gebundene Weltanschauung betend Trost sucht und findet , dort
flüchtet derjenige, der freier denkt, zur Wissenschaft, die den
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Menschen lehren will , die Elemente zu bändigen und sich
dienstbar zu machen ."
Bei dem Zetern wider die angebliche „jüdische Presse " sind
solche Beispiele antisemitischer Wahrheitsliebe
recht ergötzlich.

*

Bücherschau.
Das von uns wiederholt angekündigte Säkular¬
werk des Herrn Dr . Asmar Freund
„Die Emancipation der Juden in Preußen unter
besonderer Berücksichtigung des Gesetzes
vom 11. März 1812"
ist nunmehr

erschienen

und

im Buchhandel

er¬

hältlich.

Die

Golöschilös . Geschichte einer jüdischen Familie . Von
Friedrich
Fürst
Wrede.
2 . Auslage . Verlag von
Ernst Hofmann & Eo . in Berlin . Broschiert 3,50 M .,
geb . 4,50 M.

Der Herausgeber des „ Kunstwort ", Avenarius , hat sich über
diese Geschichte dahin geäußert , daß sie ihm von allen Romanen
über jüdisches Leben in der Gegenwart die gehaltvollste und
ernsteste Arbeit scheine. Von dem Standpunkte
des alldeutschen
Antisemitismus
aus kann man zu keinem anderen XirietI ge¬
langen , vom jüdischen Standpunkte
aus das Werk beurteilend
aber nur wünschen , daß die sich als „vornehme Antisemiten"
Betrachtenden bei Behandlung des jüdischen Problems mit dem¬
selben Ernst und ehrlichem Bemühen wie Fürst Wrede Vorgehen
und immer Licht und Schatten gleichmäßig verteilen möchten.
Der Verfasser hat ohne gehässige Aebertreibungen , mit psycho¬
logischem Talent und schriftstellerischem Können einzelne mo¬
derne Juden , denen er persönlich in großstädtischen Kreisen
näher getreten seln wird , so lebenswahr geschildert , daß manche
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Leser, die Gelegenheit haben , in Wiener Finanzkreisen zu ver¬
kehren, die Originale unschwer wiedererkennen werden. Aber
diese treffenden Einzelgemälde sind keineswegs dazu geeignet,
als allgemeine oder sehr häufig vorkommende jüdische Typen
zu gelten. Noch weniger können die Schicksale und Erfahrungen
der „Goldschilds" dazu dienen , überzeugende Hinweise auf eine
künftige Lösung der Iudenfrage zu bieten , sondern nur mehr oder
minder sympathische Charaktere und Erlebnisse, die ähnlich auch,
und vielleicht noch häufiger , in nichtjüdischen Kreisen Vorkommen,
und in so talentvoller Darstellung als ein anregender , fesselnder
Lesestoff erscheinen. Wehr ist daraus weder für Freunde noch
für Feinde des Judentums zu entnehmen als die lieber*
zeugung , daß auch der Verfasser dieses Romans nicht imstande
war , eine bestimmte Stellung der schwierigen Iudenfrage gegen¬
über einzunehmen . Wie die „Rothschilds " in den „Fünf Frank¬
furtern " zwar einem Stamm entsprossen und als Kinder einer
edlen Jüdin mit den verschiedensten Charaktereigenschaften darge¬
stellt werden, sind auch die Mitglieder der Familie „Goldschild"
so verschiedenartig, daß sie weder körperlich noch geistig gleiche
Rassenmerkmale aufweisen. Für den Rassen-Antisemitismus
bietet deshalb die Geschichte der Goldschilds keine Handhabe,
für den religiösen ebensowenig. Wie der katholische Pfarrer
von Siegling trotz seiner Abstammung dem katholischen Priester¬
tum , so gereicht auch der Arzt Dr . David Goldschild, wenn auch
nicht im strenggläubigen Sinne , durch Charakterstärke und Gefühlswärme dem Judentum zur Ehre . Die rücksichtslose Streberei
Fsak Goldschilds, der über Leichen hinweggeht , kann aber nur von
eingefleischten Antisemiten als eine jüdische Eigenart betrachtet
werden ; denn ähnliche traurige Erscheinungen wird jeder
Unparteiische leider nur zu oft bei vielen Personen der ver¬
schiedensten Abstammung und Bekenntnisse gefunden haben und
es als eine lahme Entschuldigung ansehen, wenn von antisemi¬
tischer Seite das häufige Vorkommen nichtjüdischer Streber
immer mühselig auf den nur in der antisemitischen Phantasie
vorhandenen mächtigen jüdischen Einfluß zurückgeführt wird.
Aehnlich verhält es sich mit der von dem Fürsten Wrede neben¬
her erwähnten instinktiven Abneigung des Ariers gegen die
Semiten . Die nach dem Verfasser dem jüdischen Arzte vor¬
schwebende Möglichkeit der Lösung der Iudenfrage durch den
Zionismus bildet den Abschluß des Buches, läßt aber unbe¬
friedigt , weil sie nicht deutlicher begründet und mit der voraus¬
gegangenen Charakterschilderung David Goldschilds nicht in Ein¬
klang zu bringen ist.
AlphonseLevy.

Bücherschau.
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Gesetz betreffend die israelitische Religionsgenreinfchaft und
Ltirchenverfaffnng der israelitischen Religionsgemein¬
schaft in TVürttenrberg. Verlag der tzosbuchdruckerei
Carl Grüninger in Stuttgart . Preis 60 Pfg . und 5 Pfg.
Porto.
Das seit dem Jahre 1828 bestehende Israelitengesetz hat
wegen der eigenartig geordneten Verhältnisse der israelitischen
Religionsgemeinschaft , die in Württemberg wie die evangelische
und katholische Kirche einheitlich organisiert ist, von jeher ein
hervorragendes Interesse beansprucht. Die erste und zweite von
den bürgerlichen Verhältnissen und dem Schulwesen der Israe¬
liten handelnde Abteilung dieses Gesetzes ist infolge der staats¬
bürg erlichen
Gleichstellung
der Israeliten mit den
übrigen Staatsangehörigen
längst aufgehoben , dagegen war
die dritte Abteilung , das Kirchenwesen der Israeliten betreffend,
noch in Geltung geblieben. Diese als veraltet und in einzelnen
Beziehungen als drückend empfundenen Bestimmungen machten
schon seit Jahrzehnten den Wunsch nach einer Reform rege.
Rach öffentlicher Bekanntmachung einer von der K. Israelitischen
Oberkirchenbehörde entworfenen Kirchenverfassung sowie nach
Beratungen in den beiden Ständekammern haben Gesetz und
Kirchenverfassung unter Berücksichtigung der geäußerten Mei¬
nungen und Wünsche ihre jetzige Gestalt erhalten . Gesetz und
Kirchenverfassung halten an der seitherigen Einheitlichkeit des
israelitischen Kirchenwesens, verbunden mit einer wirksamen
Staatsaufsicht fest, räumen aber der israelitischen Religions¬
gemeinschaft in ihrer Gliederung als einzelnen Kirchengemeinden
und in ihrer Vereinigung als Landesverband eine erheblich
größere Selbständigkeit als bisher ein. Soweit eine staatliche
Mitwirkung in dem Gesetz vorgesehen ist, beruht diese auf dem
einstimmig und nachdrücklich geäußerten Wunsche der Israeliten
des Landes , die auf Grund der mehr als 80 jährigen Erfahrungen
mit dem Gesetz von 1828 hierin eine wesentliche Stärkung der
Stellung der israelitischen Religionsgemeinschaft im öffentlichen
Leben des Landes erblicken. Da in dem neuen Gesetz eine unter
den bezeichneten Gesichtspunkten eingehende und zeitgemäße
Regelung des israelitischen Kirchenwesens in einem deutschen
Staat vorliegt , so wird die neue Kirchenverfassung auch weit
über die Grenzen Württembergs hinaus von großer Bedeutung
sein und überall auf das lebhafteste Interesse rechnen dürfen.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Ludwig SHMxpson , 28. Dez. 1811—28. Dez. 1911, Vortrag
von Or . I . Elbogen.
Verlag der Buchhandlung Gustav
Fock, G. m. b. H. 1912.
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In dem Bericht wird die geradezu mustergültige Tätigkeit
des Fugendvereins eingehend dargelegt. Für jeden, der der
jüdischen Jugendbewegung Interesse entgegenbringt, muß die
Veröffentlichungvon höchstem Werte sein.
Talmuöische Ethik des Alphabets . Von Dr . Leimdörfer,
Rabbiner in Hamburg, Verlag von I . Kaufmann in Frank¬
furt a. M . 1912.
Interessante Ariminalxrozesse . 7. Band. (A. a.: Danziger
Ritualmordprozeß,aus dem Jahre 1885.) Von Hugo Fried¬
länder. Verlag von Hermann Barsdorf, Berlin W. 30.
Preis brosch. 3 M , geb. 4 M.
7.

Geschäftsbericht
des Verbundes
die Zeit vom 1. April 1911 bis

der deutschen

Juden , für

31. März 1912, erstattet vom
Generalsekretär. Berlin 1912.
Die Rechtsstellung der israelitischen Rultusgemeinden im
rechtsrheinischen Vätern . Von Dr . Fritz Wahlhaus.
München und Berlin, I . Schweitzers Verlag (Arthur
Sellier) 1912.
Der zionistische Student , Flugschrift des Kartells zionistischer
Verbindungen. In Kommission beim Jüdischen Verlag,
Berlin.
Die „Palästina -Literatur ." Von Peter Thomsen, unter
Mitwirkung von Herm. v. Griegern, Räch. Hartmann, Sam.
Rappaport, Ehr. O. Thomsen, Will. Zeitlin. Verlag von
I . C. Hinrichs, Leipzig, 1911. Band I und II broschiert
13 Mk., gebunden 15 Mk.
Rapport de l’administration centrale an conseil d’admin istration pour l’annee 1911, der Generalversamm¬
lung am 7. Juli 1912 vorgelegt. Druck von R . Veneziani,
Paris , rue Menars 8.
„Am Tor des Abends", Lieder vom Heimweg. Von Theodor
Zlocisti, Berlin W. 15 , Jüdischer Verlag, G. m. b. H.
„Pogrom ", Von Ellegaard
Leisner : Ellerbek. Mit
Zeichnungen(Vollbilder) von Kurmecker
. Preis kart. 3 M .,
Luxusausgabe 5 M . Alleinvertrieb beim Jüdischen Ver¬
lag, Berlin W. 15, Sächsische Str . 8.
„Die Juden in der katholischen Legende." Von Heinrich
Lo ew e. 96 Seiten, 3 Tafeln mit Abbildungen, Preis
2 M . Irdischer Verlag, Berlin, 1912.
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,,3anus“ rkritische Halbmonatsschrift für deutsche Kultur und
Politik . 1912/13. Heft 2. Ianusverlag
München . Einzelpreis 50 Pf.

G. m. b. H.,

*

Vermischtes.
Thor , ein neuer Rcrssenbunö . In der Königlichen
„Leipziger
Zeitung"
stand am 16. Oktober, unmittelbar
hinter dem Text, folgendes antisemitische Inserat:
Rassenbund.
Wer einem deutschvölkischen Bunde nicht-jüdi¬
scher Männer beitreten möchte, sende Erklärung
nach untensteh . Muster unter „Thor ", „Inva¬
lidendank " Dresden . Unbedingte Verschwiegen¬
heit zugesichert. Keine öfsentl. und keine parteipolit . Agitation . Unverheiratete streichen letzten
Teil der Erklärung.
Der Unterzeichnete erklärt , daß er nach bestem
Wissen und Gewissen keinen Tropfen jüdischen
Blutes in sich hat und daß er auch nicht mit einer
Frau aus jüdischem Blute verheiratet ist. Unter¬
schrift und genaue Adresse.
Dazu lieferte unmittelbar darauf die „Leipziger Abend¬
zeitung " einen belustigenden Kommentar , der mit folgenden
Worten schloß: „So wird man denn demnächst in Dresden
zur ersten konstituierenden Sitzung zusammentreten , blondhaarig,
mit deutschen Bärten , blauen Augen und großen Brillen , und
man wird schwören in fürchterlichem, blauäugigem , blondem und
brillentragendem Rütlibund : „Wir teutschen Männer , gezeugt
in Germaniens Wäldern unter nordischem Himmel, zweimal mit
Erfolg geimpft und richtig getauft , schwören, daß in unfern
Adern kein Tropfen Bluts sich regt , der nicht ganz der Be¬
schreibung entspricht, die bereits Tacitus im alten Rom über
das deutsche Blut gemacht hat . Dasselbe schwören wir von
unseren Ehefrauen , soweit wir über deren Adern Kenntnis
haben ; wir schwören, daß wir allezeit brave Rassebündler , wasch¬
echte Thoren sein werden . Heil !"
Redaktionsschluß dieser Nummer 24. Oktober 1912.
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : Alphonse
Berlin.

Levy,
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Der „Centra - Verein deutscher Sraatsbürger
jüdischen Glaubers " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
ohne Unterschied der
religiösen und paitischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräfigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellchaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrien Sstege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 de Satzung des Vereins .'»

LVII !. Ishrg .

Berlin,

Dezember 1)12.

Mr . 12.

Der Ausklang der „Kunstwartdebatte"!
Von Dr . Felix

G o l d m a r n - O p p e l n.

Die Debatte im Kunstwart,
die eine Anzahl mehr oder
minder beachtenswerter und anregender Beitrage zu der Frage
des jüdischen Einflusses auf die deutsche Literatur zutage för¬
derte, hat mit einem schrillen Mißton geendet. Während im
allgemeinen — von einzelnen Entgleisungen abgesehen, die nur
ein überempfindliches Gemüt tragisch nchmen wird — die Aus¬
führungen auf einer Höhe standen, der entschieden, mochte man
sie auch energisch ablehnen , der Wille zur Förderung und
Klärung einer Sache anzumerken war, hat der bekannte Anti¬
semit Ph . Staufs,
der zum Schlüsse zu Worte kam, nach
antisemitischer Art in seinem Beitrag ' eine Unsumme von
unsinnigen Anklagen erhoben, die mit dem Thema in keinerlei
erkennbarem Zusammenhänge stehen und das Judentum wie
den einzelnen Juden in unerhörter Weise angreifen und be¬
leidigen.
Mit Herrn Staufs
uns wegen dieses Artikels auseinanderzusetzen, haben wir -an sich durchaus keinen Anlaß . Es
wäre sinnlos , um seinetwillen
die
vielen törichten
Anklagen zu widerlegen. Die Bedeutung seiner Person
würde einen Aufwand von Kräften, die wir für positive Auf¬
gaben weit nützlicher verwenden können, keineswegs rechtfertigen,
und zudem wissen wir aus langer Erfahrung , daß Leute,
die sich von Berufs wegen antisemitisch betätigen , absolut un¬
belehrbar
sind . Entweder ist es unmöglich, sie zu über¬
zeugen, weil ihnen jedes Gefühl für Gerechtigkeit und das
notwendige Sachverständnis fehlt, oder sie w ollen sich ein¬
fach nicht eines besseren belehren lassen ! Auch von Herrn
Staufs
wissen wir nicht nur aus diesem Artikel, daß ihm
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in jüdischen Fragen bk elementarsten Kenntnisse fehlen, und die.
maßlose, jede Vornehmheit verleugnende Art seines Vorgehens
verrät , daß . ihm weniger an der Klärung jüdischer Probleme
als an der Agitation mr antisemitische Parteizwecke liegt.
Nur daß es Herr: Staufs
möglich war, sich zu diesem
Zwecke des „Kunstwars " bedienen zu können, ist der Grund,
warum auch der Centralverein
nicht stillschweigend an
diesem Falle vorüberge ^ n kann. Der „Kunstwart " ist eine vor¬
nehme, verbreitete , ernfe Zeitschrift, und das hatte auch —
mag man sich zu ihren Ergebnissen stellen, wie man wolle>—
die durch Goldstein herwrgerufene Aussprache bewiesen. Eine,
gegnerische Meinung — und deren gab es ja dabei viele —
können wir nun sehr wohl vertragen ; hier aber ist etwas anderes
geschehen. Stauff
hat anfach das Entgegenkommen von AV e¬
na rius mißbraucht , un auch einmal in einer vornehmen.
Zeitschrift Dinge sagen ;u können, die sonst in Blättern vom
Range der „Wahrheit
" und der „Staatsbürger
- Zei¬
tung" wirkungslos verpuffen, weil sich über deren Charakter
jeder klar ist. Nur die Stelle,
an der er zu Worte gekommen,
ist, macht es also ausnchmsweise erforderlich, daß wir Herrn
Staufs
entgegentreten . Freilich kommt noch hinzu das merk¬
würdige Benehmen des Dr . Avenarius,
in dem wir sonst
einen feinsinnigen und oornehm denkenden Charakter schätzen.
Die Tatsachen, daß er dem schwer beleidigten Bergrat
G o t h e i n keine Möglichkeit gab, die tief verletzenden Ver¬
dächtigungen Stauffs zu widerlegen, zwingen — ohne uns in
eine überflüssige Diskussion darüber einzulassen, ob Avenarius
Antisemit sei — zu der Annahme , daß er sich mit den An¬
schauungen Stauffs identifiziert und ein Gleiches von seinem
Leserpublikum wünscht.
Die schwersten Anklagen erhebt der Artikel gegen unsere
jüdischen Organisationen,
und zuerst beschuldigt er die
Literaturvereine,
daß
sie nicht das Verständnis für
Dichter deutschen Blutes lehren. Stauff urteilt über jüdische
Organisationen , ohne sich auch nur im geringsten infor¬
miert zu haben , ohne irgend etwas anderes von diesen Ver¬
einen zu kennen als die Namen. Hätte er sich die Mühe ge¬
nommen, einen Blick in das „Jahrbuch
" des Verbandes
der Literaturvereine
zu tun , so hätte er aus den Vortragsverzeichnissen gemerkt, daß es sich in ihnen vornehmlich
um G es Hichtsvereine
handelt , welche nichts pflegen wollen
wie die Vermittlung der Grundlage aller jüdischen Betätigung,
des objektiven
Wissens
vom Judentum.
In diesen
Vereinen halten viele christliche Gelehrte Vorträge , und jeder
Andersgläubige kann Mitglied werden, wenn er Lust dazu ver¬
spürt . Wozu wir überdies , um deutsche Dichter verstehen und
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-kennen zu lernen , rein jüdische Vereine gründen sollten, bleibt
unverständlich . In den dazu bestimmten allgemeinen
Ver¬
einigungen haben Juden — wie mancher Schriftsteller „deut¬
schen Bluts " bestätigen kann — zur Förderung der Schöpfun¬
gen von „reindeutschen" Dichtern mehr geleistet, als die Ge¬
sinnungsgenossen des Herrn Stauff es in aller Ewigkeit tun
werden!
Beleuchtet dieses Beispiel das erste Kampfprinzip , völlige
Unwissenheit
in allen
jüdischen
Angelegenhei¬
ten, so zeigt uns Stauffs Auftreten gegen die Logen \i\n
anderes . Er macht den armen Deutschen gruselig vor diesen
Geheimverbänden,
aber er hütet sich sehr wohl, be¬
stimmte Angaben zu machen, bei denen man ihn fassen
ckönnte. Er liebt es mehr, mit ganz allgemein gehaltenen Ver¬
dächtigungen zu arbeiten , die natürlich keiner widerlegen kann.
Was er von den geheimnisvollen „zehn Orienten " dieser Logen
fabelt , ist sehr belustigend ; denn diese Gebilde sind wirklich
geheim, so geheim, daß kein einziger deutscher Jude davon
weiß. Aber es sei Herrn Stauff
doch erwidert , daß der
Orden
B ' ne Beriß, von dem er anscheinend etwas ge¬
hört hat, da er die amerikanische Herkunft hervorhebt, offen daliegende, von den deutschen Behörden genehmigte Statuten be¬
sitzt, daß er über die Verwendung seiner Gelder, die nur den
edelsten Zwecken der Wohltätigkeit zugeführt werden, seinen
9000 Mitgliedern öffentlich Rechnung legt, daß jedermann sich
mit großer Leichtigkeit ein Verzeichnis aller Brüder und
Beamten verschaffen kann, und daß ferner das segens¬
reiche Wirken des Ordens von sehr vielen nichtjüdischen
Kreisen, darunter auch von der nordamerikanischen Regierung
dankbar anerkannt wird ! Jedenfalls ist in ihm alles offener
und freier, alles edler als in jenem jüngst gegründeten Ger¬
manenorden,
der sich mit possierlicher Wichtigtuerei und
grausiger Heimlichkeit konstituierte, dessen Zweck die Verbreitung
des Rassenhasses ist, und der Herrn Stauff
sicherlich so nahe
steht, daß er dort in seinem Kampfe gegen Heimlichkeit und an¬
gebliche Machtgelüste beginnen könnte!
Run kommt die Alliance
heran , das Lieblings¬
kind aller Judenfeinde ! Sie hat — nach Stauffs genaue¬
ster Kenntnis — im Ritualmordprozeß zu Bauten
die ge¬
samten Prozeßkosten bezahlt , im Falle Tisza - Eßlar das
Recht beugen helfen, bei der jüngsten Ritualmordöeschuldigung
gegen Bailis
die deutsche Intelligenz bestochen, um ein russi¬
sches, schwebendes Verfahren zugunsten des Judentums zu be¬
einflussen. Herr Stauff
gehört also — das sei zunächst festgestellt — zu den Ritualmordgläubigen ! Kann er sich aber
nicht denken, daß man anderer Meinung sein kann, daß man
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ferner über soviel Gerechtigkeitssinn
zu verfügen ver¬
mag, um gegen eine solche wahnwitzige Beschuldigung auch als
Christ zu protestieren ? Weiß er nicht, daß er durch seine ver¬
schleierten Behauptungen Tausende von christlichen, deutschen
Männern beleidigt, die gern und freudig
gegen den Anti¬
semitenwahn für die Kultur eingetreten sind?
Aber auch hier die alte Methode ! Behauptungen werden
aufgestellt, aber nicht präzisiert , so daß sie nicht zu fassen sind.
Wenn Herr Stauff über das Wirken der Alliance
so genau
orientiert ist, möge er doch einen
einzigen
Ramen
nennen , einen
bestochenen
Richter , einen
Be¬
ste Herunter
den Juden , eine einzige
faßbare
Tatsache, um einen realen Boden zu schaffen, auf dem Klar¬
stellung erfolgen kann. Bis dahin muß er es sich gefallen lassen,
daß wir glauben , er fei dazu nicht imstande!
Dasselbe
gilt von den Behauptungen über den „Hilfsverband
" der
deutschen
Juden,
von dem der wohlunterrichtete Herr nicht
einmal weiß, daß er „Hilfsverein " heißt, dessen Wirken ebenso
wie das der Alliance rein wohltätigen Zwecken gilt, über
dessen Geldverwendung ebenso wie bei der Alliance öffentlich
Rechnung gelegt wird, der übrigens — wie die Alliance von
der französischen — von der deutschen Regierung in seinem
Lun nach Kräften unterstützt wird . Wir fordern Herrn Staufs,
der ja die deutsche Wahrheitsliebe und Offenheit gewiß schätzt,
hiermit auf , mit seinem Material herauszurücken. Wenn er
weiterhin mit verschleierten Andeutungen operiert , indem er
sagt, die Vereine seien „ans ch einend" Hilfsorganisationen,
anstatt Tatsachen und Personen zu nennen , so wird sich hie
gerecht denkende Welt ihre Meinung über einen solchen Iudenbekämpfer bilden.
Es ist geradezu empörend, wenn den Logen , der Al¬
liance
und dem Hilfsverein
unverblümt vorgeworfen
wird, an der Unterjochung
des Deutschtums
zu ar¬
beiten . Wenn s i e nicht wären , würden Tausende von Juden
des Ostens, die heute Kulturwerte schaffen, in Unbildung , Elend
und Rot verkommen. Sollen diese armen, bedauernswerten
Menschen, für die noch viel zu wenig geschieht, für die auch ein
jeder echte Christ tiefstes Mitgefühl empfindet, darum untergehen, weil die Gesinnungsgenossen des Herrn Stauff
sie
nicht für Menschen halten , ihnen gegenüber jedes Unrecht, jede
Roheit , jede Schmach für erlaubt halten ? Diese ideal wirkenden
Organisationen verleumden, heißt seinem eigenen Menschlich¬
keitsgefühl das schlechteste Zeugnis ausstellen.
Run . kommen jene Verbände an die Reihe , denen der
Kampf für d a s R e cht der Juden obliegt. Dem Verband
der deutschen
Juden wirft er Anmaßung vor, weil er
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sich über die traurigen Aniversitätsverhältnisse in der letzten
Denkschrift beschwert, und geschickt weiß er der Sache den „Dreh"
zu geben — den er bei einem Juden als talmudisch
be¬
zeichnen würde —, daß wir Juden über den mangelnden
Linsluß
des jüdischen
Elements
klagen . Für Herrn
Stausf mag es ja seltsam klingen, aber das ändert nichts an
der Tatsache, daß diesen Verband wie alle anderen nichts und
wieder nichts leitet wie der Gedanke an das Recht ! Kann er
Nachweisen, daß wir jemals eine Bevorzugung eines ungeeig¬
neten Juden verlangt haben ? Die Zurücksetzung
der
Befähigten
beklagen wir, den Kult, der mit Rassen- und
Religionsangehörigkeit getrieben wird, die Einflüsse, denen
gegenüber die tüchtigste persönliche Leistung zurückstehen muß.
Wer überhaupt den Willen hat, Deutschland zu einem wirk¬
lichen Rechtsstaat zu machen, der hat nicht nur Verständnis
für die Bestrebungen dieser Organisationen , sondern er billigt
sie auch, sei er Jude oder Christ!
Dem Rabbinerverband,
einer Fachvereinigung von
Berufsgenossen zur Förderung des religiösen Sinns und zur
Vertretung von Berufsinteressen , schleudert Staufs
die all¬
gemein gehaltene und vielsagende Beschuldigung entgegen, er
stände der arischer : Welt gegenüber
einig da! Wir
bitten um etwas mehr Deutlichkeit! Und dann kommt unser
Centralverein!
Daß Staufs auf ihn nicht gut zu sprechen
ist, kann man ihm gewiß nicht übel nehmen, obwohl er von
seinen eigenen Erfahrungen nicht spricht, sondern nur den armen
Theodor
Fritsch beklagt . Zunächst eine tatsächliche Be¬
richtigung , so sehr sie schmerzen möge. Der Centralverein ist
nämlich noch schlimmer als Herr Staufs , der genau Orientierte,
es schildert; denn er hat nicht 10 000, sondern 35 000 Mitglieder,
und mit den korporativ angeschlossenen Vereinigungen vertritt
er 150 000 deutsche Juden . Von Fritsch behauptet Stausf,
er habe seine Beschimpfungen unseres heiligen Glaubens , für
die er nach den Gesetzen öfters bestraft worden ist, belegt!
And er fügt hinzu, daß „die Gleichberechtigung
der
sogenannten
jüdischen
Religion
in D euts ch land
eine Schmach ist , weil diese Religion
geradezu
unglaubliche
Lehren
birgt , und außerdem
nicht
nur
Seelenbefriedigung
bieten
will
wie die
christliche , sondern
zugleich
tägliches
Leben,
Verfassung
, Recht und Gesetz
in sich schließt " .
Was an letzterem schlimm sein soll, kann man nicht recht ver¬
stehen. Was kann denn erhabener sein, als daß das ganze
Leben von den Lehren der Religion geleitet wird ? Diesen Satz
nun , der im übrigen Teile eine unerhörte Beschimpfung
der jüdischen Religion enthält , „belegt" Herr Staufs
ganz
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so wie Fritsch , und er führt sogar höchst gelehrt eine - Stelle
ein, nämlich „Salmub
, Dibbre
David
§
37
", die besagt,
daß man aus den jüdischen Lehren einem Nichtjuden nichts¬
verraten dürfe , weil uns die Nichtjuden
totschlagen würden,
falls sie wüßten , was wir gegen sie lehren . Alke Achtung
Nur müssen wir leider verraten — abgesehen davon , daß die
ganz unsinnige Stellenangabe
jedem auch nur oberflächlichen
Kenner unbändiges
Vergnügen
bereitet —, daß Herrn Staufs
das Mißgeschick passiert ist, eine grobe Fälschung abzuschreiben,,
ebenso wie es seinem Freunde Fritsch ergangen ist, der gleich¬
falls keine Zeile eines hebräischen Buches zu lesen vermag.
Wissen sie wirklich nicht , daß diese wie ähnliche Stellen von
hervorragenden
christlichen wie jüdischen Gelehrten schon längst
als gemeine Fälschungen ' und Verdrehungen
erkannt und an¬
erkannt , daß die „ Autoritäten " , aus die sich die Herren Fritsch
und Staufs
stützen können , allesamt als böswillige Verleum¬
der und Fälscher — oft sogar gerichtlich — gebrandmarkt sind?
Diese Behauptungen
stellen wir offen und ohne Ilmschweife aus
und erbieten uns , jederzeit die Beweise zu erbringen . Wir haben
nichts zu verbergen , nichts zu beschönigen , unsere Schriften
liegen alle offen vor den Augen der Wissenschaft da , und der
objektive Forscher kann in ihnen nichts Schlimmes entdecken.
Geheimbücher sind sie nur für den Ignoranten!
Von diesen Organisationen , die sich auf das Neligionsj u d e n t u m beziehen , gelangen wir nunmehr zu denen , die die
„getauften
Juden
, die Iudenabkömmlinge
, und'
Halbblüter
, ja selbst
die Arier
mit
jüdischen
Frauen
oder sonstigen
jüdischen
Anverwandten"
in die internationale
Organisation
des Juden¬
tums
ein gliedern!
Da
Herr Staufs
als Zeichen des
Misch blüters
seinen
verbissenen
Judenhaß
auf¬
führt (wohingegen er meint , daß der reine Germane
den
Juden nicht
hasse), beweist er , wie stark er selber an „ Verjudung " leidet und daß auch sein eigenes Blut — wie er sich
so geschmackvoll ausdrückt — „verunreinigt"
sei . Unter
diesen Organisationen
sucht er sich den „Verein
zur Ab¬
wehr
des Antisemitismus"
heraus , um auf ihn seinen
ganzen Grimm zu ergießen.
Zunächst eine Vorbemerkung ! Es ist eine unerhörte Be¬
leidigung für uns , daß wir bewußt mit getauften
Juden
gemeinsame Sache machen sollen , mit Leuten , die selber den
größten Wert darauf gelegt haben , sich von uns zu trennen!
Wir verachten — ausgenommen
die unendlich seltenen Fälle,
da wahre Herzensüberzeugung
den Ilebertritt verursacht hat , —
einen jeden Taufjuden , wie wir es oft genug hervorheben.
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Für einen
wirklich
selbstbewußten
Juden
sollte
-es keine Gemeinschaft
mit Täuflingen
geben.
Abgesehen davon, daß er den BergraL
Gothein
fälsch¬
lich verdächtigt, ein getaufter Jude zu sein, macht Staufs
dem Abwehrverein drei schwerwiegende^ verletzende Vorwürfe.
Er beschuldigt ihn , „Schuhputzerdien
ste im Dienste
Des Judentums
" zu leisten , ferner, daß er nur „v er¬
müdete " Führer
habe und daß der von ihm herausgegebene
„A n t i s e m i Le n s p i e g e l" die widerwärtigsten
De¬
nunziationen
gegen deutsche
Männer
enthalte.
Jene Christen, die dem Ausschuß des Vereins angehören,
kämpfen für Recht und Gerechtigkeit! Wenn Herr Staufs
das
für ein Zeichen jüdischen Bluts ansieht, so kann es für uns nur
ehrenvoll sein. Im übrigen wird es ihm aber sehr schwer fallen , auch
nur eine Tatsache anzuführen , in welcher ein Verstoß seitens eines
Vorstandsmitglieds des Vereins gegen die allerstrengsten An¬
forderungen erblickt werden könnte, die man an die Ehre eines
Deutschen
und eines Christen
stellen darf . Oder ist ein
Kampf für die Gerechtigkeit
nach Herrn Stauffs An¬
schauungen etwas Entwürdigendes?
Judenfeinde mögen
Die Ziele des Vereins nicht billigen , aber wenn sie sich herausnehmen, die Ehre angesehener christlicher Männer in dieser
Weise anzugreifen , so erklärt sich das nur aus der Sicherheit,
Die ihnen ihre Methode der unbestimmten, unfaßbaren Ver¬
dächtigung gewährt . Audacter calumniare , semper aliquid
liaeret , so denken auch sie! Was nun schließlich den „Anti¬
semit e n s p i e g e l" anbetrifft , so habe ich wohl häufig als
Entgegnung auf sein Material die beschimpfenden Redens¬
arten vernommen, die auch Herr Stauff verwendet ; von irgend¬
einer sachlichen Widerlegung seiner Anklagen ist aber bis¬
her noch nie etwas bekannt geworden, und wenn Antisemiten
Dieses Buch der widerwärtigsten Denunziation beschuldigen,
kommt einem unwillkürlich ein altes Sprichwort in den Sinn:
„W a s ich selber tu ', trau ich anderen
zu !"
Auf diesem festgefügten Unterbau der Organisation erhebt
sich nun nach Herrn Stauff die „M acht " des Juden¬
tums!
Möge man unsere „Machtstellung " erörtern , vielleicht
regt sich dann das Schamgefühl und das Gewissen der
anderen , wenn sie sehen, daß das Wort eine Phrase ist,
vielleicht geben sie uns dann unser ersehntes Recht ! Wir
scheuen Erörterungen der Iudenfrage nicht, wir wünschen sie
sogar , weil wir nichts zu verbergen haben und aus allen De¬
batten das Judentum ohne jeden Makel , aber mit neuem Glanze
hervorgehen muß und wird . Rur eins verlangen wir : Daß
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alle Kämpfe
auf dem Boden
der Offenheitmib
den ritterlichen
Waffen
der Wahrheit
geführt
werden , so daß wir uns wehren können ! Mit solchen Gegnern
werden wir gern die Klinge kreuzen, ohne Furcht und ohne
Tadel!
Herr S t a u f f ist ein Gegner , der uns in allgemeinen
Redensarten verdächtigt, verleumdet und beleidigt, um dann den
Beweis für seine Behauptung schuldig zu bleiben ; mit solchen
Feinden zu kämpfen ist schwer, sie sind glatt und geschmeidige
und sie entschlüpfen gewandt, wenn man sie gepackt zu haben
glaubt.
Wir selbstbewußten Juden lassen uns nicht beirren . W i r
halten
treu
an unserer
jüdischen
, der ethischsittlichen
und religiösen
Eigenart
fest und sind
doch stolz darauf
, gut deutsch , zu empfinden
, zu
denken und zu handeln.
Linen wesentlichen Teil unseres
Deutschtums erblicken wir in der wirklichen Pflege jener Tugen¬
den, die auch die Antisemiten mit dem Munde als die spezi¬
fisch deutschen rühmen : Der deutschen
Gründlichkeit,,
der deutschen
Offenheit
, der deutschen
Tapfer¬
keit!
Herr Stauff bekämpft uns weder auf Grund von Kennt¬
nissen, noch offen, noch tapfer ! Erst dann werden wir uns
mit ihm wieder beschäftigen können, wenn er gelernt
hah
was echte deutsche
Art im Kampfe
bedeutet
und

verlangt.
*

„Wenn ich der Kaiser wär ."
„Der Deutsche Kaiser wird zwar von seinen Verehrern
ein moderner
Herrscher genannt , aber ich fürchte, dies
moderne darf nicht so aufgefaßt werden, daß er die echten For¬
derungen der Zeit versteht, sondern daß er sich ihren Schwächen
anaepaßt hat ." Mit diesen kühnen Worten hat Ostern 1912 ein
gewisser Daniel
Frymann
ein Buch veröffentlicht, das
durch die Schärfe, mit der darin an der inneren und auswärtigen
Politik der Reichsregierung Kritik geübt wird, und durch die Unver¬
frorenheit , mit der die weitgehendsten Forderungen der rückschritt¬
lichen Parteien vertreten werden, einen sensationellen Erfolg er¬
zielt hat . Von diesen Forderungen interessieren uns als deutsche
Staatsbürger jüdischenGlaubens
besonders die auf unsere
vollständige Entrechtung abzielenden, wie uns als Vaterlandsfreunde die gleichzeitige Bedrohung der gesamten Bürger¬
freiheit und der Grundfesten des Staates bedenklich macht, auch
die wir in diesem Zusammenhänge nicht eingehen können.
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Bereits im Iuli -August- HesL dieser Zeitschrift haben wir
auf Me verhängnisvolle Wirkung hingewiesen, die Frymanns
Ausführungen haben können, wenn sie unwidersprochen bleiben,
vielfach als „Begeisterung für alldeutsche Anschauungen '' ge¬
priesen und als Mittel empfohlen werden, den konservativen Ge¬
danken- in den Kreisen der „städtischen Vationalgebildeten " zu
verbreiten . Diese Empfehlungen sind erfolgt, wenn auch
selbst von der konservativen Presse seine, die Juden be¬
treffenden Vorschläge als zu weitgehend und trotz ihrer
angeblichen Volkstümlichkeit als nur teilweise ausführbar be¬
zeichnet werden. Ls wäre grundfalsch, deshalb die Bedeutung des
Fryrnam s Heu Vorstoßes zu unterschätzen, denn was er ausführt,
stellt nichts .anderes dar als die letzten Folgen jener antisemi¬
rischen Gedankenreihen , die bereits bei den Tivoli -Konservativen
und Deutsch-Sozialen Wurzel geschlagen und in dem „Bus nach
dem starken Mann " deutlichen Ausdruck gefunden haben . Von
konservativer Seite und insbesondere von den Alldeutschen wird
die Arbeit Frymanns als Programmschrift betrachtet und ver¬
breitet, denn in ihr ist mit zynischer Offenheit die Tendenz ge¬
prägt : „Die Proklamierung der Standesvorrechte auf Kosten der
Krone und der Bürgerfreiheit als Zweck , der Bassenantisemitismus als M i t t e l !"
Also sprach „Zarathustra " Frymann:
„Hier muß der verhängnisvollen Bolle gedacht werdet!,
die in unserem Volksleben das Judentum
spielt , seitdem
ihm das Geschenk der Emanzipation in den Schoß geworfen
wurde, das durch keinerlei Leistungen verdient war , sondern
aus der Stimmung au sich schöner Menschlichkeit, aus der
Idee der Gleichheit der Menschen heraus , gewährt wurde ."
Die Emanzipation der Juden war kein in den Schoß ge¬
worfenes Geschenk, sondern die Bezahlung einer tausendjährigen
Schuld, ein Ausgleich schweren Anrechts, eine notwendige Folge
der „E r kl ä r u n g de r M e n s che n - u n d Bürgerrecht
e".
Die endliche Begleichung dieser uralten Schuld war zur Ehren¬
pflicht geworden ; das empfand der Staatskanzler Hardenberg,
als er erklärte , da bei dem Beginn des Befreio ngskrieges alle
gleichmäßig die Waffen ergriffen hätten , solle auch die Belohnung
eine gleichmäßige sein. Drei Jahre nach Erlaß des Emanzipa¬
tions -Edikts hat er an den Grafen v. Grothe geschrieben: „Die
Geschichte dieses letzten Krieges gegen Frankreich hat bewiesen,
daß die Juden des Staates , der sie in seinem Schoß ausgenom¬
men, durch treue Anhänglichkeit würdig geworden sind.
Die junger: Männer jüdischen Glaubens sind die Waffengefähr¬
ten ihrer christlichen Mitbürger gewesen, und wir haben auch
unter ihnen Beispiele des wahren Heldenmutes und der rühm-
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lichen Verachtung der Kriegsgefahren aufzuweisen , sowie die
übrigen Einwohner , namentlich auch die Frauen , in Aufopfe¬
rungen jeder Art den Christen sich angeschlossen haben ."
Dem Verfasser der Schrift „Wenn ich der Kaiser war"
liegen derartige gerechte Gesinnungen offenbar deshalb fern,
weil ihm der historische Sinn völlig abgeht , eine Wahr¬
nehmung , die auch an anderen Stellen seiner Schrift keinem un¬
befangenen Leser entgehen wird . Für seine Ausführungen
kann man mit vollstem Rechte das Arteil in Anwendung
bringen , das der Geheime Iustizrat Or . Eugen
Fuchs in
seinem Vortrage „Zur Jahrhundertwende
des Emanzipationsedikts"
über ähnliche Auslassungen gefällt hat:
„Es kommt vor allem ein Knechtessinn zum Ausdruck, der
sich an Schillers großem Worte versündigt , daß eine Frei¬
heit uns Alle frei macht . Ist der Mensch frei und wäre
er in Ketten geboren, so ist die Anerkennung des Menschen¬
rechts und der Menschenfreiheit kein Gnadengeschenk,
das den Empfänger zu ewiger, demütiger Dankbarkeit verbindet,
sondern die Versagung
des Menschenrechts ist eine Ver¬
sündigung
am heiligen Geist, die den Versagenden
schände t."
Ferner sagt F r y m a n n:
„Nun sind Deutsche und Juden ihrem innersten Wesen
nach wie Feuer und Wasser ; solange unser Volksleben mora¬
lisch gesund war , gab es nichts Verschiedeneres als die deutsche
und die jüdische Lebensauffassung ."
So lange des Deutschtum noch nicht durch die Kreuzzüge
von dem .religiösen Fanatismus ergriffen und durch die heftigen
Kämpfe zwischen Her Kirche und dem Kaisertum zersplittert war,
ließ sich von einem Widerspruch zwischen Deutschtum und Juden¬
tum so wenig bemerken, daß geistliche Würdenträger zurzeit
Ludwigs des -Frommen eine förmliche Assimilation befürchteten.
Frymann
behauptet:
„Der Deutsche steht über dem Besitz, bleibt ihm gegen¬
über innerlich .frei und beweist seine Freiheit , indem er sich
ausleben will ohne Rücksicht auf den wirtschaftlichen Erfolg.
Ehre , Anabhängigkeit , .Eigenwilligkeit sind die Triebfedern
seines Handelns , das oft unzweckmäßig sein mag, aber jeden¬
falls eine Gedankenrichtung beweist, die nicht allein „von
dieser Welt " ist; der Jude aber stellt sein Leben unter die
Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit; der Erwerb , der Besitz sind
ihm alles ; ihnen gegenüber ist er unfrei ; ihnen ordnet (er
seine ganze Persönlichkeit unter . Kein Wunder , daß Menschen
mit solchen Eigenschaften, wenn ihnen einmal gleiches Recht
verliehen ist, im Wirtschaftsleben anders ausgerüstet dastehen
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als die Deutschen, haben sie doch selbst bei ungleichem Rechte
verstanden, die Deutschen auszubeuten und Reichtümer an¬
zusammeln."
Der Jude war in Deutschland Ackerbauer, Gärtner oder
Handwerker, so lange ihm Grundbesitz gegönnt war und die
Zünfte ihn nicht ausschlossen; zum Geldhandel wurde er ge¬
zwungen, weil den Christen das Zinsennehmen verboten war.
Bei seiner Rechtlosigkeit war es den Machthabern leicht, ihm
den Ertrag des Wuchers , der ihm die Volkswut zuziehen mußte,
jederzeit wieder abzupressen. Im Mittelalter war , wie Ignaz
v. Döllinger sagt, das Gold „der Schutzengel und zugleich der
Würgengel der Juden ". Der Welthandel und das Geldgeschäft
waren ihre Schöpfung , weil die Rot ihren Verstand schärfte; sie
waren , wenn vielleicht auch aus Furcht , Mildere Gläubiger als ihre
christlichen Lehrlinge, die sich als spätere Konkurrenten rücksichts¬
loser und .gefahrvoller bereicherten und den Fürsten gegen Privile¬
gien schenken konnten, was diese früher den Juden mit Gewalt zu
nehmen pflegten . Für das „wuchern" hat bekanntlich Luther das
Wort „fuggern " geprägt . Der Jude mußte sein Leben unter die
Zweckmäßigkeit stellen, weil man es ihm sonst nahm ; gezwungen
tut er dies heute noch, weil weder Fähigkeiten noch Charakter und
verdienstliche Handlungen ihm die gesellschaftliche Stellung ver¬
schaffen, die ihm die nach Frymann nur „Ehre und Unabhängig¬
keit" als Triebfedern ihres Handelns betrachtenden Kreise sofort
einzuräumen pflegen, wenn es sich um schwerreiche und opfer¬
willige Juden handelt . Daß diese nichtjüdischen Deutschen weit
weniger Opferwillig sind und „bei ungleichem Rechte" weit besser
.als die Juden verstehen, „Deutsche auszubeuten und Reichtümer
anzusammeln ", beweist nach dem Gedankengange Frymanns , daß
oie Reichsten in Deutschland nicht die „Rothschilds " sind, sondern
schlesische Magnaten und westdeutsche Industrielle
christlicher
Konfession.
Von der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs sagt Fry-

m a n n:

„Die Masse fand sich schwer und langsam zurecht —
ganz anders die Juden , das geborene Volk des Geld- und
Zwischenhandels, deren Instinkt und . Geistesrichtung auf den
Erwerb geht ; ihre hohe Zeit war gekommen; jetzt konnten sie
ihre Fähigkeiten entfalten . Richt selbst Werte schaffend, also
arbeitend im schöpferischen Sinne , sondern vermittelnd , han¬
delnd, und sie gewannen schnell im Geldwesen und im Handel
eine führende Stellung . Der Jude hatte Erfolg , er gewann
Geld, er wurde durch sein Geld ein großer Mann . Dies Bei¬
spiel lockte und verführte , und da nach der liberalen Auf¬
fassung der Zeit nichts geschehen durfte , um diesem freien Spiel
der Kräfte zu wehren, gingen allzuviele Deutsche in die
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Schule der Juden und folgten ihrem Beispiele . Die Träger und
Lehrer des heute herrschenden Materialismus sind die Juden;
seine deutschgeborenen Anhänger sind den angeborenen Iustinkten entfremdete Verführte . Zur wirtschaftlichen Macht
gekommen., griffen diese Volks- und rassenfremden Gäste auf
deutschem Boden auf alle (Gebiete des nationalen Lebens
über . Publizistik , Theaterwesen , Journalistik wurden erobert ';
die Advokatur , die Hochschulprofessuren
, die ärztliche Laufbahn,
wurden ein besonderes Feld jüdischer Betätigung und jüdischen
Einflusses ."
Wer im praktischen £ebeu steht, wird ohne weiteres erkennen.,
wie wenig diese Darstellungen der Wirklichkeit entsprechen; er
wird in seiner nächsten Bähe Juden kennen gelernt haben , die
sich auf den verschiedensten Gebieten schöpferisch
- betätigt , solche,
die neue Industrien geschaffen haben , als durch eure veränderte
Zollgesetzgebung ganze Industriezweige nicht mehr auf dem
Weltmärkte konkurrenzfähig blieben , Inden , die durch In¬
telligenz und Kapitalkraft die Arbeitsgelegenheit in Deutsch¬
land selbst in ungünstigen Zeiten auf bester Höhe hielten.
Wer selbst auf wissenschaftlichen Gebieten Hervorragendes
leistet, wird anerkennen müssen, was die Wissenschaft und be¬
sonders die Technik einzelnen Juden verdankt, wer im geschäft¬
lichen Verkehr steht, wieviel zu ihren Erfolgen ihr rechtlicher Sinn,
ihr Fleiß , ihre Mäßigkeit und ihr Familiensinn beigetragen . Jeder
Unbefangene wird den Juden das Zeugnis geben, daß sie an
Anabhängigkeitssinn und Ehrgefühl niemals hinter ihren christ¬
lichen Mitbürgern zurüEstehen, keine Pfründen rund Sinekuren
erhalten oder erstreben und ans allen Gebieten der Humanität
tatkräftig und opferwillig Mitarbeiten , ohne ans Dank rechnen
zu können. Was sie für Wissenschaft und Kunp opfern,
erreicht mindestens das , was von anderen Kreisen dafür
geleistet wird . Alles dies spricht Frymann ihnen -ab, der
sie zu Trägern der „Lehren des Materialismus " stempelt, ohne
zu bedenken, daß es an Lächerlichkeit grenzt, die gubeu dgfür
haftbar zu machen, daß seine nach der Reichshauptstadt kom¬
menden agrarischen Gönner massenhaft hier sehr materielle Ge¬
nüsse den geistigen vorziehen, die hier so vielfach geboten werden,
aber ohne jüdischen Zuspruch unbeachtet bleiben würden.
Was Frymann
über die nur in der antisemitischen Fik¬
tion bestehende „j ü d i s che Press e" sagt, bedarf keiner Wider¬
legung ; die jüdische
Fachpresse
ist gar nicht in der Lage,
ans diese einen. Einfluß auszuüben . Christliche Redakteure , auch
wenn sie nicht „arischer" Abstammung sind, würden bei der Tages¬
presse jede Beeinflussung im jüdischen Sinne ablehnen . Die
Rassenfrage ist eine rein wissenschaftliche
, als solche noch keines¬
wegs gelöst und von Frymann offenbar nur nach ooerfläch-
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lLchen Auslassungen der antise '.niLischen Tagespreise behandelt.
Er sagt : „Darüber ist unter geschichtlich Gebildeten kein Wort 311
verlieren — selbst wenn Gobineaus „Essai sur rine ^alitc das
races humaines " unb Chamberlains „Grundlagen " nie ge¬
schrieben worden wären —, daß der Jude zu allem taugen mag,
nur nicht zum politischer: Führer und Berater seines Gast¬
volkes." Darüber wird die Zukunft entscheiden; zunächst haben
die Juden dazu geringe Aussicht, und unter den geschichtlich
Gebildeten wird — so weit wir unterrichtet sind — kaum noch
ein Wort darüber verloren , daß es für die Wissenschaft kein
Verlust wäre, wenn Gobineaus „Essai " und Chamberlains
„Grundlagen " nie geschrieben worden wären.
Von den falschen Prämissen kommt F r y m a n n 31t dem
recht zu bringen,
Fremden
unter
Schluß : D i e Juden
den deutschen Juden eine Stellung anzuweisen., noch schlimmer,
als sie die bedauernswerten rumänischen Inden einnehmen.
Lr erklärt:
„Eine Gesundung des deutschen Volkslebens ist nur mög¬
lich, wenn der jüdische Einfluß entweder ganz ausgeschaltet
oder aus das Maß des Erträglichen , Ungefährlichen zurückgeschraubt wird.
Daß heute die Grenzen vollständig und rücksichtslos gegen
jede weitere jüdische Einwanderung gesperrt werden, ist unbe¬
dingt geboten, genügt aber längst nicht mehr. Daß die fremden
Juden , die noch kein Bürgerrecht erworben haben , schnellstens
und rücksichtslos bis auf den letzten Mann ausgewiesen
werden — auch das genügt nicht.
Wir müssen die Rechte der ansässigen IudenschafL allge¬
mein beschränken, so leid es jedem einzelnen von uns tun
kann, wenn der Gute neben dem Schlechten getroffen wird.
Die landansässigen Inden werden unter Fremdenrecht gestellt.
Jude im Sinne des geforderten Fremdeurechts ist jeder, der
am 18. Januar 1871 der jüdischen Religionsgemeinschaft cui~gehört hat, sowie alle Nachkommen von Personen , die damals
Inden waren , wenn auch nur ein Elternteil jüdisch war oder ist.
Den Juden bleiben, alle öffentlichen Aemter verschlossen,
einerlei , ob gegen Entgelt oder im Ehrenamt , einerlei , ob für
Reich, Staat itnb Gemeinde.
Znm Dienst in cheer und Flotte werden, sie nicht zugelassen.
Sie erhalten weder aktives noch passives Wahlrecht . Der
Berus der Anwälte und Lehrer ist ihnen versagt,- die Leitung
der Theater desgleichen. Zeitungen , an denen Juden Mitarbei¬
ten, sind als solche kenntlich zu machen; die anderen dürfen,
weder in jüdischem Besitz stehen, noch jüdische Leiter oder Mit¬
arbeiter haben.
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Banken , die nicht rein persönliche Unternehmungen sind,
dürfen keinen jüdischen Leiter haben.
Ländlicher Besitz darf in Zukunft weder in jüdischem
Eigentum stehen noch mit solchen Hypotheken belastet werden.
Als Entgelt für den Schutz, den die Juden als Volks¬
fremde genießen, entrichten sie doppelte Steuern wie die
Deutschen."
Herr Frhmann bekennt selbst die „Grausamkeit seiner Vor¬
schläge" und entschuldigt sie damit , es käme ihm darauf an , die
Seele
des deutschen
Volkes
zu retten. Ein ehren¬
hafter Jude werde den Staub des unwirtlichen deutschen Bodens
von den Füßen schütteln und sich anderwärts eine Heimat
suchen. Mit dem Rest werde man fertig werden. Schließlich
verbeugt sich dieser mitleidslose Judenfeind vor den Z i o n i st e n,
die offen und ehrlich bekennen, daß ihr Volk ein Volk für sich
sei, die ohne Rücksicht erklären , ein wirkliches Aufgehen der jüdi¬
schen Fremdlinge unter ihren Gastvölkern sei kraft des Naturgesetzes der Rasse unmöglich. Sie bestätigen durchaus , was
die auf dem Standpunkt der Rasse stehenden Gegner der Juden
längst behaupten . Frhmann meint : „Die Wahrheit
, die
sie verkünden
, kann nicht mehr mundtot
gemacht
werden . Deutsche
und
jüdische
Nationalisten
sind in bezug auf die An Zerstörbarkeit
der jüdi¬
schen Rasse einer Meinung
wer
—
will also den Deut¬
schen das Recht streitig machen, daraus die notwendigen Folge¬
rungen zu ziehen ?" — Damit hat der Judenfeind in der Sache
des Zionismus ein großes Wort gelassen ausgesprochen.
Aber nicht nur der jüdischen
Jugend
sei das offene
Bekenntnis der letzten Ziele der unverfälschten Rassenantisemiten
vorgehalten , sondern auch den nicht vom Haß und Argwohn ver¬
blendeten christlichen
Mitbürgern,
von denen wir vor¬
aussetzen, daß sie sich mit Abscheu von denen abwenden werden, die
dem deutschen Volke solchen Rückfall in die vollständige Ankultur
zuzumuten wagen . Wenn sie das Frymannsche Buch mit reger
Aufmerksamkeit lesen, werden sie zweifellos finden , daß es nicht
nur bezweckt, für die deutschen Juden , sondern auch für das ganze
deutsche Bürgertum mittelalterliche Zustände wieder herzustellen.
Daß bei einer flüchtigen Prüfung die Bedenklichkeit der Frymannschen Ausführungen nicht immer sofort erkannt wird, davon
hat uns nachstehender Briefwechsel überzeugt:
„An die Redaktion der „F l o t t e"
Berlin W ., Am Karlsbad 4.
In der Nr . 7 Ihrer geschätzten Zeitschrift befindet sich eine
überaus lobende Besprechung der Schrift von Daniel
F r y m a n n: W„ eint i ch der K a i s e r w ä r". Der Rezen-
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sent führt aus , daß jeder, dem das Geschick des Vaterlandes
und des deutschen. Volkes am Herzen läge, sich in allen großen
Fragen dem Verfasser werde anschließen müssen. Ls wäre
ein ganz vorzügliches Buch, wohl geeignet, Blick und Arteil des
Lesers in allen Fragen innerer und äußerer Politik , der Er¬
ziehung usw. zu schärfen und empfiehlt es dem Leser aufs
wärmste. Ls wird Ihnen wohl bekannt sein, daß das Buch
von Frymann in hohem Grade antisemitisch ist, und daß der
Verfasser sich nicht scheut, die Forderung aufzustellen, den
Juden ihre so schwer errungene Emanzipation zu entreißen.
Unter den zahlreichen jüdischen Mitgliedern des „Flottenver¬
eins " hat mit Recht die Anpreisung eines derartigen Werkes
in Ihrer geschätzten Zeitschrift Befremden und Aergernis er¬
regt. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß es nur dieses
Hinweises auf die einseitige und gehässige Tendenz des Frymannschen Buches bedurfte , um Sie zu veranlassen , zu einer
anderen Beurteilung desselben zu gelangen . Wir wären Ihnen
für eine geschätzte Rückäußerung in dieser Angelegenheit zu
großem Danke verpflichtet."
Die uns auf dieses Schreiben zugegangene Antwort der
Flot¬
P r ä s i d i a l - G e s chä f t s ste l l e des Deutschen
lautet:
tenvereins
„Sehr geehrte Herren!
Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom
10. d. Mts . und find erstaunt , daß Sie an unserer Be¬
sprechung des Frymannschen Buches „Wenn ich der Kaiser
war" Anstoß nehmen. Wir haben uns durchaus nicht mit
allen Einzelheiten des Buches identifiziert , wie es überhaupt
nicht Sache der „Flotte " ist, sich in Dingen der parteipolitischen
Aeberzeugung oder des religiösen Glaubens auf die eine oder
(nicht
die andere Seite zu stellen. Vom großen nationalen
R affe n -) Standpunkt aus halten wir nach wie vor das Buch
für nützlich. Die einschränkende Bemerkung in unserer Be¬
sprechung, „selbst wenn es in Einzelheiten eine abweichende
Stellung nimmt ", haben Sie wohl übersehen, jedenfalls kommt
sie in der in Ihrem Schreiben enthaltenen Charakteristik nicht
zur Geltung.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der G e s chä f t s f ü h r e r
(Unterschrift).
Mit der Besprechung in der „Flotte " ist der Brief der Pränicht in
des Flottenvereins
sidial - Geschäftsstelle
Einklang zu Bringen . Hier handelt es sich nicht um „Einzel¬
heiten ", sondern um eine große Frage . Wenn die Redaktion
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der „Flotte " national
denkt , darf sie unmöglich sich dafür
aussprechen, daß man einen so großen Bestandteil der deutscheil
Bevölkerung , wie .die Juden es sind, unter Fremdenrecht 'jteüeu
soll. Vom großen n atio n a le n Standpunkt au§ wird man
einen

derartigen

Rechts-
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Verhalterr der Christen gegenüber den Juden.
Professor Sombart hat mit der Meinung , die Iudenfrage
sei das
größte Problem
der Menschheit, von dessen
Lösung jeder berührt werde, eine Anschauung bekundet,
der sich auch die protestantische Geistlichkeit nicht ent¬
zieht. In der von dem Pfarrer I . Kern in Nürnberg herausgegebenen evangelischen Monatsschrift „Christentum
und
(Hege n w a r t" wurde im Oktober diese Frage in einem „11n ser
Verhalte
n g e g e n d i e I s r a el i t e n" überschriebenen Ar¬
tikel des Hauptpredigers I)v. Geyer erörtert , der die Notwendig¬
keit dringend betont , die Stellung zu finden , die den Juden
gegenüber angesichts der in dem letzten Jahrhundert wesentlich
veränderten Verhältnisse von den Christen einzunehmen sei.
Die durch viele Jahrhunderte mißhandelten Juden seien unter
den Christen stark und einflußreich geworden. Da mit dem Reich¬
tum zugleich die Möglichkeit einer gediegenen geistigen Bildung
gegeben sei, hätten die Juden oft auch solche Stellungen er¬
langt , die für die Gesamtkultur von hoher Bedeutung seien. Der
Verfasser des erwähnten Artikels sagt : „Obwohl von manchen
öffentlichen Remtern heute noch ausgeschlossen, üben sie in
allen freien Berufen einen großen Einfluß aus ; aber ihre
äußerlich- glänzende Lage birgt auch tiefe Schatten ." Er glaubt,
daß gerade die ebdfteu und feinfühligsten Israeliten unter der
Mißachtung leiden, die ihrem Stamm als Ganzem entgegengebracht wird , daß sie mehr beneidet als geliebt, mehr gefürchtet
als geschätzt werden inib daß man ihnen die Berechtigung
zur Mitverwaltung des geistigen Besitzes vielfach streitig macht.
Herr Hauptprediger Dr . Geyer erklärt zwar, daß er und seine
Amtsgenossen, da sie bricht Politik treiben , nicht berufen
seien, die Iudenfrage selbst zu lösen, aber sich dock
) darüber
verständigen sollten, wie sie sich im einzelnen gegen ihre israe¬
litischen Mitbürger zu verhalten haben . Dabei kommt er 51t
folgenden Schlüssen:
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„Wer '.licht fühlt, daß sich Haß und Neid immer gegen den
kehrt, der sie hegt, dem ist nicht zu helfeil. Vielleicht liegt gerade
darin eine erzieherische Absicht Gottes , daß er eine Anzahl
israelitische Hechte "in den deutschen Karpfenteich gesetzt hat.
Denn das scheint mir unwidersprechlich zu sein, daß an Scharf¬
blick, Rührigkeit , Anverdrossenheit, wohl auch an Wagemut man
von den Semiten lernen kann . Die Gerechtigkeit gegen die Israe¬
liten verlangt Anerkennung des Guten , das sie haben . Dann
erst dürfen wir auf Gehör rechnen, wenn wir das Ungute tadeln.,
das nebenher geht. Zu den Vorzügen der Israeliten möchte
ich nicht zuletzt ihre oft hochherzige Wohltätigkeit rechnen. Die
Geschichte lehrt uns , daß von dem Feind weder ein Aar , noch
ein Trost noch ein Tadel angenommen wird . Was für eine
demütigende Kritik des geschichtlichen Christentums liegt doch
darin , daß tausend Jahre hindurch die Juden unter christlichen
Landsleuten gewohnt haben, ohne von dem Zauber des Christen¬
tums berührt worden zu sein ! Daß Israeliten aus Aützlichkeitsrücksichten die christliche Taufe begehren und — meist ohne
große Schwierigkeiterl — erhalten , darüber herrscht unter den ehr¬
lich denkenden Juden und Christen die nämliche Meinung,
daß dies ein charakterloses Verhalten fei. Anfere Auf¬
gabe ist es nicht, über die Iuderr zu schelten und sie zu verachten,
auch nicht unter unseren israelitischen Mitbürgern eine ansdringliche Indenmission zu treiben . Wir haben nur eine Pflicht:
Zeugen des Iesuslebens zu sein imb dem Gott zu vertrauen , der
niemand sterben lassen will, der gleich uns zum wahren Leben
bestimmt ist. Wohl wird vielleicht auch in Zukunft ein Teil der
Iudenheit als besondere nationale intb religiöse Einheit weiter
bestehen, der andere aber wird innerlich mit seinem Wirts¬
volke verschmelzen und in ihm aufgehen . Marl mag dagegen
politische und nationale Bedenken hegen, vom religiösen Stand¬
punkt aus gesehen, scheint mir dies die einzige mögliche und
dauernd befriedigende Lösung der Iudenfrage zu sein/'
Wir denken uns diese Lösung anders , wenn uns auch vieles
in der milden Aeußerung sympathisch berührt , besonders die
Tatsache, daß Herr Hauptprediger I)r. Geyer unumwunden er¬
solcher Juden , die nur
klärt , daß er das Verhalterl
begehren,
aus A ü tzI i chke i t s g rü n d e 11 die Taufe
dieser
bezeichnet. Wie
charakterloses
ein
als
evangelische Geistliche, so wünschen auch wir , daß sich
Christ und Jude verstehen lernen und bei allen Kulturausgaben zusammensinden, um mit Eifer unb Hingabe,
ohne Arg und Mißtrauen , ohne Vorurteil und Widerwillen
gemeinsam für die allgemeine Wohlfahrt imb Sittlichkeit zu
arbeiten . Wir betteln aber nicht um Liebe; wir wollen uns ihrer
nur würdig erweisen und freuen , wenn sie uns gewahrt , oder
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ruhig ertragen , wenn sie uns versagt wird . Die christlichen
Mitbürger
werden sich nie über Lieblosigkeit von jüdischer
Seite zu beklagen haben . Wer weder Liebe noch Haß,
weder Lockung noch Furcht sollen die Juden veranlassen,
ihre religiöse Aeb^rzeugung zu verleugnen oder für das
Linsengericht bedingungsloser Zulassung zu öffentlichen Remtern
oder der gesellschaftlichen Gleichberechtigung zu verkaufen.
Der Verfasser des Artikels „Das Verhalten der Christen
gegen die Juden " hat zwar selbst ein Verdarnmungsurteil über
die Juden ausgesprochen, die nur aus Nützlichkeitsgründen die
Dause begehren, aber sich dennoch auf den Standpunkt derer
gestellt, welche „die Hoffnung auf die Christianisierung ihrer
jüdischen Mitbürger nicht sinken lassen". -Was die Angerechtig¬
keit in Jahrtausenden nicht vermocht hat , das möchte er durch
Erfüllung einer Verpflichtung erreicht sehen. Cr halt dies für
möglich, weil — wie er sagt — „fron dem Augenblick an , da ein
Lesfing als Freund der Juden auftrat , sich einst eine Annähe¬
rung des israelitischen Denkens an das christliche und eine
starke Erweichung des gesetzesharten Judentums vollzog". Das
damalige traurige Schauspiel der Fahnenflucht der durch die
Oeffnung der Ghettotore Geblendeten wird sich hoffentlich nie
wiederholen . Für die Abtrünnigkeit kann der Jude , ohne an
die Toleranz zu appellieren , auch heute schon alles erreichen,
was dem glaubenstreuen Juden nach dem Toleranzgesetz vom
Jahre 1868 gerechterweise nicht vorenthalten werden dürfte . Das
Judentum ist nicht „gefetzeshart", es verlangt von seinen Bekennern nur „Gesetzestreue" und erwartet sie auch vom deut¬
schen Volk ohne die Zumutung der Treulosigkeit.
Liebe läßt sich nicht erkaufen, aber uns ist allumfassende
Liebe eine religiöse Pflicht durch die Weisungen : „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!" „Liebe den Fremdling , denn Fremd¬
linge wäret ihr selbst in Aegypten !", „Die Frommen aller
Völker haben Anteil am ewigen Leben !" Unsere „allgemeine"
Menschenliebe beschränkt sich nicht auf die, welche uns durch
Abstammung oder Religionsbekenntnis
näher stehen, der
Nächste ist uns jeder Mensch. Den
lieben wir, ohne
auf Gegenliebe zu rechnen, denn der wahre Jude ist
von der Empfindung durchdrungen : „Wenn ich dich liebe,
was geht es dich an ?" Wenn einzelne Inden unter dem
entsetzlichen Eindruck russischer Pogrome , bei denen sie Anmenschliches dulden oder auch nur erschauen mußten , das
Hassen gelernt haben , finden wir das erklärlich, weisen es aber
für uns und für die Gesamtheit der Juden aufs schärfste zurück.
Mit solchen Leuten haben wir Mitleid , aber keine Gemeinschaft,
-denn uns gilt das Wort der Antigone : „Nicht mitzuhassen , mitzu lieben
sind wir da !" Ein in Hamburg
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Zwi Klötzel hat den traurigen
wohnhafter Herr Lheskel
Mut besessen, in der Halbmonatsschrift „Janus " „Das große
Hassen" mit der Fudenfrage durch folgende Sätze in Ver¬
bindung zu bringen : „Wie im innersten Herzen eines jeden
Christen das Wort „Jude " kein völlig harmloses ist, so ist
", was beileibe
„
der Goi
der Nichtjude
jedem Juden
, nicht mißzu keine Beleidigung ist, aber ein deutliches
Und seien wir offen:
Trennungszeichen.
verstehendes
Wir mögen den einzelnen Nichtjuden noch so hoch schätzen, wir
mögen mit ihm befreundet und sogar verschwägert sein, das
Nichtjudentum als unpersönliche Masse, Geist, Wirkungssphäre,
Kultureinheit , das stellt ein jeder von uns — wer wagt das zu
Ich glaube , man
das Judentum!
leugnen ! — hinter
könnte beweisen, daß es im Judentum eine Bewegung gibt,
des Antisemitismus
Spiegelbild
die das getreue
ist, und ich glaube , dieses Bild würde vollkommen werden
wie nur je irgendeins . And das nenne ich das „große jüdische
Hassen". Vielleicht ist dieser Ausdruck zu hart , oder besser:
zu unpräzise . Aber es liegt mir daran , um keinen Preis die
Wahrheit abzuschwächen,' gebe ich zu, daß es kein Hassen ist, ft
muß ich doch darauf bestehen: Ist 's kein Hassen, so kommt ' s
doch dem Hassen am nächsten; drum laßt 's mich Hassen
nennen . Wer unter uns kein seelischer und geistiger Kastrat ist,
wer nicht überhaupt impotent ist, zu hassen, der h a La n d i e s e m
Haß teil !"
Nun — w i r haben au diesem Hasse keinen Teil ; wir halten
fest an dem Judentum , dessen Vorschriften lauten : „Du sollst
dich nicht rächen und keinen Zorn nachtragen !" Leute wie
Herr Cheskel Zwi Klötzel scheinen gar keine Vorstellung davon
zu haben, wie gewissenlos sie handeln , wenn sie ihre verbitter¬
ten, rein persönlichen Anschauungen einem großen Leserkreise als
jüdische Empfindungen bezeichnen. Das sind
allgemeine
diese Anschauungen nicht ; das können sie nicht sein, eben
weil sie unjüdisch sind. Wir und Tausende mit uns wissen
Man
von diesem vermeintlichen Christenhasse absolutnichts.
kommt fast auf die Vermutung , daß hinter solchen Aeußerungen
gar keine wirkliche Reberzeugung steckt, sondern nur Effekt¬
hascherei und Sucht nach Paradoxen . „Das Verhalten der
Christen gegen die Juden " wird sich hoffentlich immer nach dem
„Verhalten der Juden gegen die Christen" richten ; das aber
soll und wird immer die Wahrheit des Satzes bekunden : „Nicht
A. L.
der Haß, nur die Liebe überwindet !"
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(7% er Herausgeber der „Politisch -Anthropologischelr Revue ",

I )r . Schmidt -Giebichensels, behandelte kürzlich tu einer
Verscunmlung der Berliner Ortsgruppe des „Alldeutschen Ver¬
bandes " das Thema „Der Krieg als Schöpfer und Erhalter der
Staaten " und suchte nachzuweisen, daß die kriegerische
Form für Staat und Gesellschaft aufbauend , befestigend und er¬
haltend wirke. Derartige , neuerdings häufige
alldeutsche Kundgebungen
}h\h besonders den radikalen Antisemiten willkommen. Sie be¬
trachten eine kriegerische Stimmungsmache als das Mittel , die
Massen nicht gegen auswärtige Feinde zu entflammen , sondern
gegen die jüdische Bevölkerungsminderheit , obgleich die Juden,
wenn es die Verteidigung des deutschen Vaterlandes gilt,
sicher keine Opfer scheuen, sondern sich als echte deutsche
Staatsbürger erweisen werden. Was die „Staatsbürger -Zeitung"
herbeiwünfcht, hat sie deutlich mit den Worten kundgegeöen:
„Damals ging es nur um deu Kampf der Geister, die Gedanken¬
freiheit , heute gilt es den Kampf der Rassen,
den Kampf
um baß Blut und die Erde , ohne die man sich die Geister nicht
mehr denken kann ."
Für einen solchen Kampf in einem Staate zu werben, dessen
Bevölkerung den verschiedensten Rassen entstammt, kann nur die
antisemitische Partei unternehmen , die seit langer Zeit ihre anar¬
chistischen Endziele mit monarchistischenPhrasen übertüncht . Jetzt
aber hält sie diese Tünche nicht mehr für nötig ; jetzt zollt sie
zwar selbst dem Plane der „Kultivierung " der „Moore und
Oedländerein " ihren Beifall , fügt aber die hämische Bemerkung
hinzu , aus den Kaiser, dem dieser Plan zugeschrieben sei, habe
zwar bisher wie auf Goethes „Faust " „Mephisto -Ahasverus ",
das Sinnbild
d e r ruhelose
u , d it ste r e n R a sse,
den größten Einfluß gehabt, er besinne sich aber wie jener
im Alter aus seine Lebensaufgabe durch Ablenkung des Stromes
abwandernder Landbewohner nach Reuland in preußischen
Marken.
Das Trugbild eines nie vorhanden gewesenen jüdischen
Einflusses benutzt die „Staatsbürger -Zeitung " auch zur Auf¬
reizung gegen die gesamte Regierungspolitik : sie veröffentlicht
einen von dem antisemitischen Abg . I )r . Werner -Gießen ver¬
faßten „Offenen Brief an den Reichskanzler ", in welchem u . a.
gesagt wird : „Viel tausend Herzen harren bei den verantwort¬
lichen Spitzen der Erkenntnis , daß wir Schutz der Grenzen
und rücksichtslosen Kampf gegen die liberalen
n u d roten
Geschäftsträger
des . j ü d i s che n Volkes haben

Amsch.au.
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müssen. Wann wird der Rolandsruf erschallen, der die ^Red¬
lichen zusammenführt zum Kampf
gegen
Juden
und
Sozialdemokratie
?" Wie
wenig ernst dieser antisemi¬
tische Schlachtruf gegen die Sozialdemokratie gemeint ist, hat
die Agitation gezeigt, die der
Acrchrvahl inr

1.

berliner

Keichstagswablkvers

vorausgegangen ist. Die Aufstellung des aussichtslosen Kandi¬
daten Rechtsanwalt Ulrich und die damit verbundenen Quer¬
treibereien machten es klar, daß es den Antisemiten nur darauf
ankam, dem Freisinnigen das Mandat zu entreißen . (Line
waschechte Probe der antisemitischen Kampfesweise bot der Leit¬
artikel der „Staatsbürger -- Zeitung " vom 5. Rovembrr,
dem Wahltage : „Keine Stimme für KaempsN"
Dort
fanden sich u . a. die jedes Mißverständnis ausschließenden
Sätze : „Aus dem Gemauschel
Zions in
die Sprache
des Z i o übersetzt, des altgermanischen Sonnengottes,
deuten wir dies „Glückauf" (in einer Aenßernng Von
Walter Steinthal ) in unserem Sinne : „Glückauf zum Kämpf
um den Schloß-Kreis !! Schlimm , sehr schlimm, wenn er zum
Düwe -l ginge ! And dennoch Glückauf ! Fa , denn wenn der
Anwalt der Rechten, der Rechtsanwalt Ulrich, auch unterliegen
sollte gegen die Aebermacht — sein tapferer Kampfrsmnt wird
allen wehrhaften Teutonen Angen und Brüste öffnen, selbst
auf die Gefahr hin , dem „Herzen des Monarchen " unverständlich
zu bleiben . Denn das Herz des Monarchen ist verzaubert von
Lockgesängen der ^,Schutzjudeu. Menetekel ! Die Schatten der
Kaiser und Könige tauchen auf , die den Iudenblättern
er¬
lagen — in Frankreich , tu Portugal , in der Türkei . Wer
kann diese Schatten bannen ?" An diesen Wink mit dem La¬
ternenpfahl knüpfte der Artikel eine bunte Reihe von Schmä¬
hungen , die gegen „Kaempf und die Kaempflente" gerichtet
waren . Der Artikel schloß mit den Worten : „Wählt keinen
Raub - Anwalt, sondern einen Rechts - Anwalt Alrich !"
Was dabei bezweckt wurde , konnte der intelligenten Berliner
Wählerschaft nicht zweifelhaft sein : durch die Aufstellung eines
aussichtslosen Kandidaten eine Stichwahl herbeizuführen und
das Mandat lieber dem Sozialdemokraten in die Hände zu
jpteieu, als es den Liberalen zu überlassen. Der Plan miß¬
lang . Der konservativ-antisemitische Kandidat erhielt nur 587
Stimmen , und der freisinnige Kandidat Dv. Kaempf wurde
gleich im ersten Wahlgang mit 4888 Stimmen gewählt . Die
Spiegelfechterei der Losung „Gegen Inden und Sozialdemo¬
kratie" mußte ohne Wirkung bleibett, weil die Zugehörigkeit
zum Judentum für keine Fraktion verpflichtet, sondern nur
dazu , jede Kandidatur zu bekämpfen, durch die eine kultur-
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widrige Bewegung gefördert wird, die sich nicht nur gegen die
Juden , sondern allgemein gegen Recht und Gerechtigkeit richtet.
Damit , daß die Konservativen ihre letzten Mederlagen als
„Iudenwahlen " bezeichneten und jetzt kläglich nach dem „starken
Mann " rufen , der ihren Karren aus dem Sumpf ziehen soll,
werden sie wenig schaffen. Lin leitender Staatsmann , der wie
Bismarck als „starker Mann " das SLaatsschiff lenken würde,
müßte es vor allem als seine Pflicht erkennen, Fürst und
Volk vor einer widerspenstigen Fronde und vor beutelustigen
Flaumachern zu schützen. Ämter einem solchen starken Regiment
würde, es die „Staatsbürger -Zeitung "' kaum wagen , die Wahr¬
haftigkeit der von angeblich
„hebräischen " Ministerialdirektoren
irregeführten Minister anzuzweifeln und den Evangelischen
Oberkirchenrat aufzufordern , dem König von ' Preußen als
„Oberstem Bischof" den Rat zu erteilen , nicht länger
zu dulden , daß ,, u n chr istliche G eHeimräte
unh Se¬
tze i m o r d e n die Regierung eines christlichen Rechtsstaates
zu Anwahrhastigkeiten verleiten ."
Ern starker Mann am
Staatsruder
würde auch die Disziplin im Heere berat
schützen, daß dem Mitarbeiter
des „Hammer" die Lust
vergehen sollte, einem der höchsten Offiziere zuzumuten,
einer Weisung des obersten Kriegsherrn Widerstand zu leisten.
Diese Zumutung erfolgte mit den Worten : „In alten Militär¬
strafgesetzen war unseres Wissens die Vorschrift enthalten , daß
ein Soldat Befehle des Vorgesetzten nicht zu erfüllen brauche,
wenn sie Ehrenrühriges verlangen . Mit Juden Gemeinschaft
zu pflegen, geht schon gegen j ' ?s Ehrgefühl . Mit Talmudjuden
Gottesdienst halten zu müssen, in welchem hebräisch die wilde¬
sten Schmähungen gegen die Akum ausgesprochen werden
dürfen , geht gegen eußisches ( mten -Ehrgefühl , um so mehr,
als ein großer Teil Vieser Juden notorische Feinde des Königs
und Staates sind." Etwas vorsichtiger, aber mit einem ironi¬
schen Hinweis auf die „Ladiner Kacheln" gewürzt, hat Freiherr
v. Srotthus in der Zeitschrift „Der Türmer " sich über die
„patriotische Synagoge " geäußert.
Eine bessere Zurechtweisung konnte dem Spötter nicht zu
teil werden, als die Besichtigung dieser „patriotischen Syna¬
goge" durch den Kaiser, der damit nicht nur dem Beispiele
seines Großvaters folgte, sondern auch öffentlich den Beweis
lieferte, daß er sich von Antisemiten keine Vorschriften machen
läßt . Daß der oberste evangelische Bischof dabei einen Ein¬
blick in die Thorarolle wünschte, wird gläubige Christen nicht
in Verwunderung gesetzt haben ; denn diese stehen nicht auf dem
Standpunkte der Antisemiten , die sich längst nicht mehr mit der

UmfcfKiu.
Verunglimpfung
des Alten Testaments begnügen , sondern auch
das Neue Testament ablehnen und dadurch die religiösen Emp¬
findungen der gesamten gläubigen Bevölkerung verletzen müssen.
Wie weit damit der Nassenantisemitismus
geht , zeigt ein Ar¬
tikel im

„Volkserzieher ",
in dem Eugen Dühring der „asiatischen " Religion die germanische
entgegenstellt . Er sagt : „Die angestammte deutsche Sittlichkeit
ist eine viel höhere als die zerfahrene des Neuen
Testa¬
ments.
Bon
jenem Vertrauen , wie es im Gemüt der ger¬
manischen Völker lebt , ist in Palästina
kein Gegenstück aufgetaucht . Der Glaube , den Christus forderte , war der Glaube an
seine Person , die blinde Unterwerfung
unter die Worte des
Meisters und Propheten , aber nicht jene naturwüchsige Treue,
wie sie im Naturell
besserer Völker und Charaktere
liegt.
Täuschen wir uns nicht ! Selbst die Kirchenlieder der neueren
Zeit , wie sie der deutsche Protestantismus
ausgebildet hat , sind
trotz der jüdischen
Begriffe,
in
deren Fesseln sie sich
bewegen , nicht ohne Züge jenes deutschen Gemütsadels
und
jener Gemütskrast , von der nicht bloß bei den Juden , sondern
in allem , was Christus in den Mund gelegt wird und was
nad; der Erzählung sein Wesen darstellen soll , keine Spur anzutressen ist. Scheuen wir uns also nicht , nach mehr als tausend¬
jähriger Fron wieder ganz wir selbst zu werden ." — Solche
Auslassungen
müssen doch schließlich die preußischen Konserva¬
tiven überzeugen , wes Geistes die antisemitischen Bundes¬
genossen sind , die sie lange als Mitkämpfer für Thron und
Altar betrachtet haben . Wenn nach solchen Erfahrungen
die
strengreligiöse „Kreuz -Zeitung " und der fromme „Reichsbote"
den Antisemitismus
fördern , dann spotten sie ihrer selbst und
wissen nicht wie ! Wenn sie davon die Haltung der alldeut¬
schen Organe nicht überzeugt , dann sollten es die noch deut¬
licheren Aeußerungen der radikalen Antisemitenpresse tun . Die
„Deutsche Neform " in Dresden tadelt die Stellung der Konser¬
vativen zum „Evangelischen Bund " und fügt hinzu : „Wenn
die Tatsache , daß die christliche Religion geschichtlich an das
Judentum
angeschlossen ist, der großen Masse der kirchlichen
Volksgenossen dauernd als Scheuklappe vor Augen hängen soll,
dann wird einstmals kein anderes Urteil übrig bleiben als das:
Das Christentum hat die Deutschen zugrunde gerichtet ."
Damit hat es aber gute Wege : wir halten uns an den
Ausspruch des viel verlästerten Heinrich Heine : „ Deutschland
hat ewigen Bestands es ist ein wunderbares
Land .
"
So viel auch noch an der den deutschen Juden zugesagten Gleich¬
berechtigung fehlt , und so bitter wir die Zurücksetzungen auch
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empfinden , solche Vaterlands - und religionsfeindliche Ooebameu
liegen uns fern ! Im Gegenteil halten wir die Liebe zu
dem
Vaterland
und
die
G laubenstreue
für
das , was die Bekenner aller Religionen eint und die
Gegensätze zwischen Judentum und Christentum in Deutschland
überbrückt. Diesem Gedanken hat am 28. Oktober ein Mitglied
des Centralvereins , der Reichstagsabgeordnete ) Rechtsanwalt
I)r . Ludwig
Haas- Karlsruhe , in der Generalversammlung
des Abwehrvereins in einem Vortrage über „Deutschtum und
Judentum " beredten Ausdruck verliehen . Er sagte, die Juden
hätten auch in den Zeiten der Verfolgung ihren Stolz darein
gefetzt, bezüglich ihrer rdigiöfen Aeberzeugung feine Zugeständ¬
nisse zu machen, aber trotz ihrer Absonderung doch ihre Ilmgebung so auf sich eiuwirken lassen, daß die deutschen Inden
heute ganz anders geartet seien als die fjnbcix in Spanien,
in Marokko ober in der Levante. „Die deutsche!: Juden ", fuhr
der Redner fort, „haben als Grundlage ihres Denkens beute
die d e u tsche Kult u r und n u r die d e u tsche K n l t xt r.
Sie sind ein unlöslicher Bestandteil des Deutschtums geworden,
sind nicht nur eine Reliaionsgemeinschaft , sondern ein un¬
löslich,
historisch gewordener Vestanöteil des deutschen Volkes.
Die deutschen Juden haben den Willen , zur deutschen. Ration zu
gehören, und das Bewußtsei !:, ein Bestandteil derselben zu sein;
das haben sie durch Oie Tat in Kriegs - und Friedenszeiten
bekundet. Der moderne Staat kann aus die Dauer nicht be¬
stehen, wenn er den großen Gedanken der Denk- und Ge¬
wissensfreiheit und der Gleichberechtigung nicht restlos durch¬
führt . Nicht nur im Interesse der Juden , sondern vor allem
im Interesse des deutschen Reiches muß der Kamps gegen den
Antisemitismus geführt werden ; denn nichts Gefährlicheres
kann es geben, als wenn der Staat die große Grundlage seines
Bestandes ableugnet . Führen wir diesen schweren Kamps weiter!
Wir sind überzeugt , daß der Sieg uns gehören wird , wenn
auch nicht in allernächster Zeit . Was uns zu diesem Bertrauen
berechtigt, ist der starke und große Glaube au den Fortschritt
der Menschheit !"
In derselben Versammlung hatte vorher der Reichstagsabgeordnete Gothein
den Geschäftsbericht erstattet, und der
Dekan Holder m a n n - Roette l n in einem Vortrage über
„Christliche Volkskultur und Antisemitismus " nachgewiesen, daß
der Rassenhaß nndeutsch
und
un christlich sei . Der
Redner gab der Hoffnung Ausdruck, daß das deutsche
Volk diese Krankheit überwinden
unb
seine christliche
Kultur von diesem Flecken reinigen werde. Die ,.Kreuz-
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Zeitung " äußerte sich darüber , daß ihr das Wort des jüdischen
Abgeordneten besser gefallen habe. Mit solchen Inden werde
es sich jederzeit gut anskommen lassen. Da aber Juden , die
glaubenstren , pietätvoll und zugleich nationaldeutsch sind und
naturgemäß auch die Glaubenstreue und Pietät national¬
gesinnter Christen achten, sehr dünn gesät seien, könne man
nur wünschen, daß die Mahnung des Abg . I )r . Haas in weiteren
jüdischen Kreisen beachtet werden möchte. Danach ist die ^KreuzZeitung " noch immer nicht von ihren Vorurteilen geheilt ; denn
solche Gesinnungen , wie sie ihrer Meinung nach selten sind,
werden im Centralverein stets gehegt und gepflegt und von im~
zähligen deutschen Juden so betätigt , daß es nur die, welche
nicht sehen und nicht hören wollen, bezweifeln können, daß
dem deutschen Juden nichts höher steht als
Glaubenstreue
und Vaterlandsliebe.
A .

L.

❖

Korrespondenzen.
A Berlin , 25. November . Ls ist außerordentlich be¬
dauerlich, wenn liberale Blätter
aus Versehen antise¬
mitische Artikel abdrucken, die den Tatsachen wider¬
sprechende Sachdarstellungen
enthalten . Die „Neue Ba¬
dische Landeszeitung " hat in einem solchen Falle nachträglich
ihr Bedauern über du solches Vorkommnis ausgesprochen und
zugestanden, daß ihr ein Kuckucksei ins Nest gelegt worden sei.
Wir nehmen an , daß dies auch bei der Zeitschrift für Land -,
Haus - und Gartenwirtschaft , „Schwäbischer Landwirt ", der Fall
gewesen ist, die Mitte Oktober eine entschieden antisemitische
Notiz mit der Spitzmarke „A it wenwendetsich
derBa u e r
in Geldverlegenheit
?" abgedruckt
hat . Die Art,
wie dort die Spar - und Darlehnskassen empfohlen wer¬
den, erinnert lebhaft an die seinerzeit von I )r . Böcke!
in Szene gesetzte antisemitische Agitation für die Naiseisenkassen, die tatsächlich öeu Antisemitismus mehr gefördert
hat als die landwirtschaftlichen Verhältnisse . Der Redaktion
des „Schwäbischen Landwirt " kann dies nicht unbekannt sei:;,
und es ist deshalb sehr zu bedauern , daß sie sich ebenso wie
einige andere Blätter durch den Albdruck des Artikels der Ver¬
breitung einer Verleumdung der jüdischen Händler schuldig ge¬
macht hat , die ganz allgemein in gehässiger Weise als Wucherer
bezeichnet sind. — Wir fordern die Nedaktion des „Landwirt"
oder den Verfasser der genannten Notiz auf , uns jüdische Händler
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namhaft zn machen, die in der angeführten Weise Wucher 'ge¬
trieben haben . Solange dies nicht geschieht, muß die Behaup¬
tung , daß voll jüdischen Händlern unverschämt hohe Zinsen be¬
rechnet werden, als eine Verleumdung angesehen werden, die
lediglich der antisemitischen Wühlerei Vorschub leisten soll. Es
werden sich vielmehr viele Fälle Nachweisen lassen, in denen
es den ärmeren Söldnern und Tagelöhnern unmöglich war , von
einer Darlehnskasse die Mittel zur Anschaffung einer Kuh 31t
bekommen, weil sie keine Bürgen stellen konnten. In solchen!
Falle sind oft genug jüdische Händler zu Hilfe gekommen, die
den in Not Geratenen jahrelang Kredit gewährten.
— Daß die judenfeindlichen Zeitungen noch immer durch
die Verbreitung von Ritualmordmärchen den Religions - und
Rassenhaß zu entfachen suchen, ist gewiß in hohem Grade be¬
dauerlich ; hoffentlich werden ihre Bemühungen dadurch ver¬
eitelt, daß in jedem einzelnen Falle früher oder später eine
Aufklärung, ., erfolgt, welche weite Kreise davon überzeugt , wie
von den Antisemiten fast jede Mordtat , deren Urheber zu¬
nächst unentdeckt blieb, zur Verbreitung von Ritualmordgerüch¬
ten mißbraucht wurde , was den Mördern dann die Gelegen¬
heit bot, der verdienten Strafe zu entgehen. Dieser Tage ge¬
stand die Frau eines Kaufmanns in A s che r s l e b e n auf dem
Sterbebette , ihr Mann habe im Jahre 1904 den löjährigen
Knaben Breitschuh erstochen, dessen Leiche damals entsetzlich
verstümmelt aufgefunden
wurde,
was zu dem Gerücht
den Anlaß gab, der Knabe sei einem Ritualmord zum Opfer
gefallen . Jahrelang wollte dieses Gerücht nicht verstummen.
Weit verhängnisvollere Folgen als dieses in Aschersleben
lange verbreitete Ritualmordmärchen hat in Oesterreich die
P 0 ln a - Affäre gehabt , wegen der Leopold Hilsner bereits
Jahre hindurch im Gefängnis schmachtet. An diesem 3. No¬
vember haben Wiener Blätter die Mitteilung erhalten , in
P 0 l n a habe sich der dort wohnende Fabrikschuhmacher S m ey ka l in dem Schanklokal Bozena Heller selbst als Täter des an
Agnes
Hruza begangenen Mordes bekannt. Als Zeugen
dieser Aeußerungen wurden namhaft gemacht: die Bauern Vojtech Rossicky und Havlicek vulgo Landa aus Dobrutow bei Polna,
der Polnaer Einwohner Rudolf Parik , Frau Bozena Heller,
die Schustersgattin und Bedienerin Josefa Prozarova und Alfred
Aufrecht in Polna . Inzwischen hat Smeykal seine Aussage
widerrufen und behauptet , er habe sich zu dem Geständnis
veranlaßt gesehen, um seiner Frau , von der er fortwährend ge¬
quält werde, Angelegenheiten zu bereiten . Smeykal protestierte
gegen seine Verhaftung , doch entschied der Gerichtshof, daß er
in Untersuchungshaft 311 bleiben habe, bis die Selbstanzeige
geprüft werde.
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— Die Wahrheitsliebe der „Staatsbürger -Zeitung " wird
durch ein von ihr vor kurzer Zeit gebrachtes Talmudzitat
gebührend gekennzeichnet. Anläßlich der Debatte in der Lich tenberger
Stadtverordneren
- Versammlung
über
die Zurückweisung eines jüdischen Assistenzarztes suchte das ge¬
nannte Blatt den .berechtigten Kampf der Juden gegen die un¬
gesetzliche Beschränkung ihrer Rechte, wie sie auch in der Ab¬
weisung jüdischer Mitbürger von den aus öffentlichen Mitteln
unterhaltenen Anstalten zur Geltung kommt, ihren gläubigen
Lesern, als ein Zeichen jüdischer Anverschämtheit darzustellen, die
schon der Talmud in folgendem Zitat gebührend gekennzeichnet
gatte:
„Drei Dinge sind unverschämt: der Hund unter den Vier¬
füßlern, der Hahn unter den Vögeln und Israel unter den
Völkern." .
Das Zitat ist richtig wiedergegeben bis auf das Wörtchen
„unverschämt". Das entsprechende hebräische Wort bezeichnet
nämlich die geistige bzw. körperliche Stärke,
was nicht nur
das Wörterbuch , sondern auch eine übergroße Anzahl von Bibelitnb Talmudstellen zur Genüge beweisen; dennoch hielt es der
gewissenhafte Aebersetzer für richtig, das hebräische Originalwort „stark" mit
„unverschämt" zu übersetzen, trotzdem
schon der Sinn der angeführten Stelle ergibt , daß es
sich nur um Stärke oder Kraft handeln kann. Recht bezeich¬
nend ist dieses Zitat für die Aebersetzungskünste der „Staats¬
bürger-Zeitung ", die sich bekanntlich in jüngster Zeit wieder¬
holt mit ähnlichen Auslegungen von Talmudstellen befaßt und
dabei zur Gnüge dargetan hat , mit welchen Waffen Anwisfenheit und Gehässigkeit kämpfen.
— Das „Deutsche Nationalkomitee " der internationalen
„Vereinigung
zur Bekämpfung
des Mädchenh a n d e l s " hat am 13. November d. J . in Stettin
jetne
Konferenz unter starker Beteiligung abgehalten . Rach einer
Ansprache des Vorsitzenden, Wirkt . Geheimrai v. DirksenBerlin,
sprach
Pastor Wagner
- Köln über
„Mädchen¬
händler und ihre Opfer" und sagte dabei : „Meistens sind es
ungarische, polnische oder galizische Juden , die mit den Mäd¬
chen und deren Verwandten die Verträge abschließen, wobei
ihnen die große wirtschaftlicheRotlage der Juden in diesen Län¬
dern zu Hilfe kommt, daun aber auch die Vergnügungs - und
Putzsucht, mangelhafte Erziehung , Leichtgläubigkeit, unglückliche
Familienverhältnisse ."' Diese Aeußerung veranlaßte den Ver¬
treter des jüdischen Rationalkomitees , Dr . Landsberg0 t e 11i n, darauf zu verweisen, daß die westeuropäischenJuden,
wie auch Major a. D . Wagner in seinen Schriften festgestellt
habe, die ersten waren , die den Mädchenhandel
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c r f a n n t lt n b 6 e f d m p f L haben. Geheimer Rat v. D i r ksen bestätigte
dies und sagte, es lasse sich nicht leugnen,
daß in den Balkanländern und im Orient jüdische Agenten den
Mädchenhandel betreiben . Die Erkenntnis dieser Tatsache habe
aber die wohlgesinnten jüdischen Kreise zu einer intensiven
llnterititi3ung der Bewegung der internationalen Bereinigung
angesvornt.
— In einer vom „Deutschen
B a n kb e a m t e n v e r ein , Zweigverein
Berlin,"
einberufenen Versammlung
teilte das Vorstandsmitglied dieses Vereins , Herr Weiler,
mit, daß einer der Hauptführer und Versammlungsredner des
„Allgemeinen Verbandes der Deutschen Bankbeamten ", Herr
R a h n , öffentlich erklärt habe, er sei von einem Kansmannsgerichte gelegentlich einer Klage abgewiesen worden, weil die
K a u f m a n n s g e r i cht s - B e i s i tze r Juden
ge w e s e n
seien. Herr Weiler forderte Herrn Rahn auf , wenn er be¬
streite, Antisemit zu sein, zu .erklären , wieso er dann- zu der
erwähnten Annahme gelangt sei. Obwohl sich Herr Weiler,
dessen Ausführungen von einigen christlichen Kollegen in der
Versammlung bestätigt wurden , bereit erklärte , den Wahrheits¬
beweis für seine Behauptungen vor Gericht anzutreten , hat
sich Herr Rahn bis jetzt noch nicht dazu entschließen können, der
Aufforderung zur gerichtlichen Feststellung Folge zu leisten.
— Eisenbahnabteile.
Unter dieser Ileberschrift for¬
dert ein „Eingesandt " irrftr . 43 des „Mayener Volksfrennd"
besondere Abteile in den Eisenbahnzügen mit der Aufschrift :.
„Rur für Deutsche" oder „Für Juden verboten ". Der Einsender
meint : „Von einer Zurücksetzung irgendwelcher Art kann da
nicht die Rede sein" . Man sieht an einem Elaborat wie dem
des Einsenders in Rr . 43, zu welchen Konsequenzen noch heute
im Zeitalter der Aufklärung die traurige Bewegung führt , die
der verewigte Kaiser Friedrich einst „die Schmach des Jahr¬
hunderts " genannt hat.
— Die Anstellungsverhältnisse auf dem Gebiete des höhe¬
ren Schulwesens in Preußen , über die wir zuletzt im Dezemberheft
des vorigen Jahrganges , S . 683/84 berichtet, haben sich im allge¬
meinen verschlechtert, die Zahl der Kandidaten! ist beträchtlich'
gestiegen, die Zahl der offenen Stellen , die viele Jahre lang
größer war als die der anstellungsfähigen Kandidaten , ist zum
erstenmal wieder geringer als die der Bewerber . Von den im
Vorjahr vorhandenen 102 jüdischen Oberlehrern in Preußen
sind 4 ausgeschieden, 1 durch Ilebertritt zum Christentum,
2 durch Pensionierung , 1 Oberlehrer in Eharlottenburg
ist
zum Leiter einer städtischen Stndienanstalt befördert worden,
dien angestellt wurden im Berichtsjahr von den vorhandenen
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10 anstelluugsfähigeu S^anbibaten 2, 1 in Berlin (Stadt ), 1 in
Frankfurt a. M . (Israel. W ), so daß die Zahl der jüdischen
Oberlehrer 100 beträgt , über deren Verteilung aus die ein¬
zelnen Provinzen und Städte , sowie auf königliche und städti¬
sche Anstalten Näheres a. a. O. Von den im Vorjahr vor¬
handenen 6 Probanden ist 1 gestorben, die 5 aubereu haben
die Anstellungsfähigkeit erlangt , so daß jetzt 13 jüdische an¬
stellungsfähige Kandidaten vorhanden sind. Die Zahl der Pro¬
banden beträgt 3, die der Seminarkandidaten
11 (gegen 3
im Vorjahr ). — Die Zahl der angestellten Oberlehrerinnen ist
von 17 auf 31 gestiegen, Jüdinnen sind nicht darunter , wohl
aber 2 jüdische anstellungsfähige Kandidatinnen , 2 Probandinnen und 1 Seminarkandidatin.
— Den Anträgen der Generalversammlungen von Berlin
und Kattowitz folgend, hat das ,,D e u Ls che L a n d e s ko m 11e e
d er A llgemeinen
Israelitische
lt A llia n z" be¬
schlossen, sich als selbständige Organisation auszugestalten . Die
Debatte ergab Ilebereinstimmung darüber , daß der von Paris
gemachte Versuch, Deutschland in kleine Bezirkskomitees zu zer¬
legen, die keine Liechte haben und nur Inkassostetten sein würden,
niemals den Frieden herbeiführen könne. Die deutschen Mit¬
glieder verlangen aber unbedingte Klarheit und können sich
Klarheit nur schaffen, wenn sie sich einmütig hinter das Deutsche
Landeskomitee stellen. Wolle Paris den Frieden , so sei das
Deutsche Landeskomitee die zuständige Behörde , mit der ver¬
handelt werden müsse. Die Versammlung wählte einen ans
zehn Herren 'bestehenden Ausschuß zur Vorbereitung der not¬
wendigen Satzungsänderungen und Festsetzung der Maßnahmen,
das Deutsche Landeskomitee als unabhängige Organisation zu
befestigen und zu erweitern.
— Von der Verwaltung der Z n n z - S t i f t u n g geht uns
nachstehende Mitteilung zu : „Die Z u nz - Stistn
n g unter¬
stützt nur diejenigen ungedruckten Arbeiten durch eine Beihilfe zu
den Drnckkosten, welche in philologisch-historischer Methode die
Wisfenschaft des Judentums fördern . Die Antragsbriefe sind in
deutscher Sprache und begleitet von der ganzen Arbeit oder von
einem für eine Beurteilung
ausreichenden Teile nur im
Monat
Februar
1913 dem Vorsitzenden einzureichen. Für
1913 sind 1600 Mark verfügbar . Berlin , Bendlerstr . 10, im
Oktober 1912. F . Liebermann , Vorsitzender, I )r . H. V . Simon,
Iustizraü
— Die Gründung einer s p örtliche u V e r eini g u n g
jüdischer Akademiker wird in Berliner studentischen Kreisen beab¬
sichtigt. Dieselbe soll jeden gesunden Sport Pflegen, für den sich
Interesse finden sollte, besonders Leichtathletik, Hockey, Fußbatt
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und studentisches Fechten (Schläger und schwere Säbel ). Für diesen
Winter wird zunächst die Aufstellung einer Hockeymannschaft,
Waldläufe in der Berliner Umgegend und Fechtunterricht ge¬
plant . Anfragen sind an Herrn cand . jur . Hans Aron , Ber¬
lin NO . 55, Greifswalder Str . 163 (Tel. Kgst. 4845) zu richten.
— Am 23. -November waren drei Jahre seit dem Tage Ver¬
flossen, an dem irr Hamburg die Vereine selbständiger jüdischer
Handwerker von Berlin , Hamburg und Köln zusammentraten , um
jüdischer
selbständiger
Z en t r a l ver b a n d
den
Deutschlands zu begründen . Anläßlich dieses
Handwerker
Jahrestages veröffentlicht das in Berlin erscheinende Organ
des Verbandes „Der jüdische Handwerker" eine „Rückschau" auf
den Zweck, die Entwicklung und die Tätigkeit des Verbandes
und der einzelnen Vereine.
— Für sein Manufakturen - und Modewarengeschäft sucht
Herr W i l h. Z e e ck in Lauenburg in Pommern durch ein In¬
serat einen chr i st l i che n Verkäufer, die Firma HugoRofen
berger in Stettin für ihr Ledergeschäft einen christlichen
Lehrling oder Volontär.
führte in
O Dresden , 8. November . Die Sch ächtfrage
der gestrigen Stadtverordneten -Sitzung zu heftigen Ausein¬
andersetzungen, da über eine Ratsvorlage zu beraten war , wo¬
nach für eine Aeberwachung des Schächtens eine Zufchlagsgebühr zu der Schlachtgebühr erhoben werden soll, und die
Fleischer, die Fleisch von geschachteten Tieren verkaufen, dies
durch ein Plakat bekannt machen müssen. Der Rechtsausschuß
war zwar für die Vorlage , beantragte aber , den Rat zu er¬
suchen, diese letztere Bestimmung wieder aufzuheben . Die Be¬
stimmung im § 3 der Bekanntmachung lautet : „Die Geschäfts¬
räume und sonstigen Verkaufsstellen, in denen Fleisch von ge¬
schächteten Tieren gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird,
müssen an einer in die Augen fallenden Stelle die deutliche,
nicht verwischbare Inschrift „Verkauf vow Fleisch geschachteter
Tiere " tragen ". Der Berichterstatter Stadtverordneter W e tzlich I begründete dies damit , daß das Schächten nach den vor¬
liegenden wissenschaftlichen Gutachten keine Tierquälerei sei,
wenn es auch beim Laien, der dieser Schlachtmethode zusieht,
unangenehme Empfindungen auslösen möge. Beim Totschlägen
des Viehes seien die Tiere auch nicht immer auf den ersten
Schlag betäubt , mitunter feien 10 bis 15 Schläge nötig . Die
israelitischen Kreise empfänden die Bestimmung auf Bekannt¬
gabe der Verkaufsstellen des Fleisches geschachteter Tiere ledig¬
vertrat
lich als Schikane. Der Stadtverordnete Kohlmann
das Minderheitsgutachten , das die Bestimmungen in § 3 der
Ratsvorlage billigte , und bezeichnete das Schächten als Tier-
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quälerei . Stadtverordneter N iedensühr
beantragte , die Zahl
der zu schachtenden Tiere auf 6 Rinder , 17 Kälber und 4 Schafe
in der Woche sestzusetzen. Hierauf bemerkte der Stadtverordnete
Rechtsanwalt Johannes
Lehmann,
die Kenntlichmachung
der Laden könne nur gefordert werden, wenn das Fleisch ge¬
schachteter Tiere minderwertig sei. Das sei aber nicht der
Fall . Deshalb habe der Rat rein Recht, eine solche Vorschrift
zu erlassen. Die israelitische Religionsgemeinde empfinde den.
Erlaß der Vorschrift als eine Rnfreundlichkeit . Zahlreiche deutsche
Professoren , Tierärzte und Schlachthofdirektoren haben bestritten,
daß das Schächten eine Tierquälerei sei. Die vom Rate vor¬
gelegte Verordnung wolle das Schächten einschränken oder un¬
möglich machen. Man wolle das Schächten auf Amwegen be¬
kämpfen, das von der Regierung in toleranter Weise gestattet
worden sei. Das Schächten dürfe aber im Interesse der strenggläubigen Juden nicht erschwert werden. Von sozialdemokratischer
Seite wurde erklärt, daß man gegen das Schächten wäre , wenn
es sich um eine Tierquälerei handle , was aber nach den wissen¬
schaftlichen Gutachten nicht der Fall sei. Das Ausschußgutachten
wurde nach längerer Debatte angenommen , das
M i n d e r h e i t s g u t a cht e n jedoch mit 36 gegen 34 Stimmen
a b g e l e h n t.
P Chemnitz , 6. Rovember . Bei den Wahlen zur Angestellten-Versicherung ist die Liste des Deutsch nationalen
H a n d l u n g s g e h i l f e n v e r b a n d e s, die nur 988 Stimmen
erhielt, weit hinter derjenigen der „Freien Vereinigung^
zurückgeblieben, die 1339 Stimmen erzielte, die höchste Zahl von
den insgesamt abgegebenen 4300 Stimmen.
w' Fürth , den 2. November . Die hiesige Israelitische
Realschule
feierte am 27. Oktober das Fest ihres 50jährigen Bestehens. Zu dem Festakte erschienen Vertreter des Kultus¬
ministeriums , der Regierung von Mittelfranken , der städtischen
Kollegien, der Kultusgemeinde , der staatlichen und städtischen
Schulen , der protestantischen und katholischen Geistlichkeitu . a. m.
Nach der Begrüßungsrede des Vorsitzenden des Kuratoriums
Iustizrats W e i ß ko p f hielt Direktor F e i l che n f e l d die Fest¬
rede. Den Anfang wie den Schluß der würdig verlaufeneit
Feier bildeten Schüler -Chöre. Die Jubiläumsfeier legte von
dem hohen Ansehen Zeugnis ab, dessen sich die israelitische
Realschule in Fürth erfreut . Die Anerkennungen , die ihr bei
dieser Gelegenheit zuteil wurden , werden sie dazu aneifern , auch
ferner wie bisher die ihr anvertraute Fugend zu treuen Juden
und guten Staatsbürgern heranzubilden.
X präg , 10. November .
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H e e r c" berichtet die ,,Bohemia " : „Das in Sofia erscheinende
Amtsblatt veröffentlicht die Beförderung des Kapitäns Dadschar zum Major. Dadschar wurde nach der Erstürmung
von Mn st ap ha Pascha vom König Ferdinand auf dem
Schlachtfelde eigenhändig dekoriert, weil es in erster Linie der
vom Major Dadschar geführten Abteilung zu danken war , daß
Mnstapha Pascha den Bulgaren so rasch in t\ : Fände fiel. König
Ferdinand hatte auch bereits auf dem Schlachtfelde die Be¬
förderung ausgesprochen ."

Bereirrsuachrichteu.
— ) lm 29. Oktober 1912 fand im Oberlichtsaale der Phil¬
harmonie die erste allgemeine
Versammlung
des
C e n t r a l v e r e i n s nach den Ferien statt. Ein ungewöhnlich
zahlreiches Publikum hatte sich eingefunden , um dem Vortrage
des Herrn Geheimen Regierungsrats Professor Dr . von L n s cha n über „D i e N a s s e n z u g e h ö r i g ke i t der Jude n"
zu lauschen. Der Andrang war so stark, daß lange vor Beginn des
Vortrags der Saal polizeilich gesperrt werden mußte.
Geheimrat vor: Luschan ging im Gegensatz zu der all¬
gemeinen Auffassung , daß die Inder : Semiten seien, davon
aus , daß die Frage nach der Rassenzugehörigkeit der Juden
in folgende zwei Probleme zerfalle:
1. Wie verhalten sich die Juden zu deu übrigen Semiten?
2. Welches ist das Verhältnis der Semiten zu der: übrigen
Raffen ?
'
'
Bei der Beantwortung dieser Fragen stößt mar: sofort
auf exi: Hindernis , das tu der absoluten R n kl a r h e i t
d e s R a s s eit b e g r i f f e s
überhaupt
besteht. Es gibt
viele Kreise, in denen man von einer Rassenreinheit
schwärmt.
Der Fachmann aber wirft die Frage auf:
Gibt es . überhaupt irgendwo reine Raffer: und sind vor
allem irr der modernen Menschheit reine Rassen vor¬
handen ? Die Antwort muß lauten : Es gibt keine Raffet :,
sondern höchstens menschliche Gruppet :, deren gemeinsame cha¬
rakteristische Merkmale körperliche Eigenschaften, Sprache , oder
irgendeine politische und religiöse Einheit bildet . Redner unter¬
sucht zunächst, ob es eine Einheit der Semiten gibt , eine Frage,
die nur durch ein Studium der vorderasiatischen Völker aufgehellt
werden kann . Das Problem der Ethnographie von Vorderasien ist
gegenwärtig nahezu restlos gelöst. Man hat nämlich aus dem
Völkergemisch nach und nach einzelne Klassen herausgegriffen,
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die man ethnologisch feststellen konnte. Besonders wertvoll für
die Erkenntnis waren die Sektierer im Hochgebirge, die genau
so aussehen wie vor vielen tausend Jahren . Man hat im
Hochgebirge von Turkestan Leute gefunden, die überwiegend
blond sind, langschädlig, mit arischer Sprache , die im 14. vor¬
christlichen Jahrhundert arische Götter gehabt haben . Wer Se¬
miten sind, läßt sich nicht einwandsfrei feststellen. Sind Semiten
alle, welche semitische Sprache reden, und gehören auch die
Sumerer zu ihnen , über die man sehr wenig unterrichtet ist ? Die
Assyrer beispielsweise reden eine rein semitische Sprache , sind
aber somatisch außerordentlich verschieden. Ferner rechnet man
zu ihnen die Hebräer, Aramäer , Phönizier , denen tausend Jahre
vor Beginn der Zeitrechnung die Erfindung der alphabetischen
Schrift gelungen ist. Ihre Typen gehen jedoch außerordentlich
auseinander . Endlich werden zu ihnen gezählt die eigentlichen
Araber , aber auch bei ihnen finden wir starke Mischungen . Man
kann jedoch wenigstens zwei Typen unterscheiden : Einen langschädligen und kleinnafigen und einen kurzschädligen mit großer:
Basen . Diese beiden Gruppen sind unmöglich miteinander ver¬
wandt , trotzdem sie dieselbe Sprache reden . Wirkliche
Se¬
miten
sind nur die Beduinen.
Sie
sind schon im
zweites Jahrtausend v. Ehr . nach Syrien gekommen und haben
dort ihre Kultur der vorsemitischen Bevölkerung aufgedrängt,
von der heute noch Reste vorhanden sind.
Vortragender zeigte au einer Reihe wohlgelungeuer Licht¬
bilder Rassen - -und Schriftproben , Inschristei : ans Babylonien
und Syrien , die semitischen Einschlag zeigen. Besonders inter¬
essant ist eine moabitische Inschrift , in welcher erwähnt ist, daß
die Hetiter von den Semiten unterjocht worden sind. Mit
einigen Worten geht der Redner auf Messungen an jüdischen
Schädeln ein und konstatiert, daß man zwei Typen seststellen
kann : einen extrem hohen und kurze;: Schädel und einen langen
und niedrigen Schädel . Bei Kindern von Eltern mit verschiedenen
Schädelformen kommen meistens die genannten Typen wieder
rein zum Vorschein. Ein Vergleich der Schädelkurve von Griechen,
Türken und Juden ergibt , daß fast alle in paralleler Richtung
laufen . Hieraus zieht Luschau der: wichtigen Schluß , daß es
ü b e r h a u v t fei n e n jüdische n Typ u s gebe , d a ß
in an
vielmehr
n u r Don e i n e m Orient a lis che n
T y p i: s reden könne. Rach dieser Feststellung versucht der
Redner mit Hilfe von Lichtbildern eine Vorstellung davon zu
geben, wie die vorderasiatische Urbevölkerung ausgesehen hat.
Er kennzeichnet sie als eine Gruppe , ausgezeichnet durch extrem
hohe, kurze, breite Schädel mit mächtiger Rase . Auf Reliefs
aus Seudschirle und Bogaschkoi findet man schon bei einem
König aus dem ersten Jahrtausend v. Ehr . die Schläseulocke, wie
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sie orthodoxe Juden zu tragen pflegen, desgleichen auf dem
Siegesmonumenr Asserhaddons bei einem König von Sidon.
Bei Ramses II . von Aegypten , der von einer hetitischen Mutter
abstammt, findet man dieselbe Hakennase und Schädelbildung,
die uns heute noch bei den Beherrschern der Reger im Herzen
Afrikas begegnet. Es zeigt sich also ein Zusammenhang nicht
nur räumlich, sondern auch anthropologisch zwischen der semi¬
tischen und der großen chamitischen Gruppe , deren ältester Ver¬
treter der ägyptische Zweig ist. Zu diesen zwei Gruppen kommt
als dritte die indogermanische. A l l e n dreien
i st g e m e i n sam , daß sie ein grammatikalisches
Geschlecht
haben. Reste der Arrassen , die vor den Semiten in Vorder¬
asien gesessen haben , finden sich als sogenannte alpine Rasse
auch in vereinzelten Gemeinden in abgelegenen Gebirgstälern
Savoyens , Graubündens und Tirols . Auch sie weist dieselben
Züge auf wie die Juden , Griechen und Türken : extrem kurze
Schädel und große Rasen.
Am Schluß legt der Redner seine persönliche Auffassung
dar von der Zukunft des Judentums . Sie geht nach ihm parallel
mit der Zukunft der großstädtischen Bevölkerung in Westeuropa.
So wie letztere durch Schwindsucht, Alkoholismus und Syphilis
dezimiert werde und nur selten eine Familie vier oder fünf
Großstadtgenerationen überdauert , würde es auch den Juden
ergehen. Je mehr sie sich von Ghetto entfernen , um so mehr
verändern sich ihre sozialen, ethnologischen und rassenhygienischrn
Eigenschaften. Der echte Ghettojude ist fast immer gegen die
genannten Seuchen gefeit, während der moderne Jude wie der
Großstädter im allgemeinen durch sie verloren geht. Der Zionis¬
mus entstammt nach Luschan demselben fanatischen Hochmut,
der den Antisemitismus kennzeichnet. Er wurzele in dem Denk¬
fehler, daß eine unüberbrückbare Kluft zwischen Ost und West
bestehe. Auch der von den Antisemiten erfundene Unterschied
zwischen Deutschen und Juden bestehe in Wirklichkeit nicht. Beide
haben gemeinsame große Aufgaben zu erfüllen , die nur Schulter
an Schulter , nicht aber im Kampfe gegeneinander gelöst werden
könnten. Inzwischen aber erkennt in der Gegenwart der gebil¬
dete Europäer in seinem jüdischen Mitbürger nicht nur den
lebendigen Zeugen und Erben einer uralten und ehrwürdigen
Kultur , sondern achtet, schätzt und ehrt ihn als besten und treue¬
sten Mitarbeiter und Streitgenossen im Kampfe um die höchsten
Gütender Erde , im Kampfe um den Fortschritt und die geistige
Freiheit !"
Rachdem sich der äußerst lebhafte Beifall gelegt hatte , dankte
der Vorsitzende, Herr Iustizrat Dr . Horwitz, dem Redner
für seine Ausführungen , wenn man auch seinen Schluß¬
folgerungen nicht in vollem Ilmfange beistimmen könne.

V er einsnachrichten.

567

Zu . keiner
Frage
sei in
letzter Zeit
soviel
gesündigt
worden
wie in der Rassenfrage , und gerade
die Un¬
berufensten hätten am lautesten und bestimmtesten zu dieser noch
völlig ungeklärten
Frage Stellung
genommen . Der Vortrag
habe gezeigt , daß ein wirklicher
Gelehrter besonders vorsich¬
tig in seinen Schlußfolgerungen
sei und nicht vor der Er¬
klärung zurückschrecke, daß in bestimmten Punkten bisher noch
jede Klarheit fehle . Zum Zeichen des Dankes an den Vor¬
tragenden erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.
An der sich anschließenden lebhaften Debatte beteiligten
sich die Herren
Rabbiner
Professor
Dt. KleinStockholm
und Dr . med . Felix
A . Theil
h aber.
In seinem Schlußwort
betonte Herr Geheimrat
von
Luschan
nochmals , daß er tatsächlich keine Kluft sehe zwischen
Osten und Westen , zwischen den Juden und den anderen Euro¬
päern . Einen Grund zur besonderen Besorgnis für das Schick¬
sal der deutschen Juden sehe er nicht . Genau so, wie seiner
Ansicht nach die Vertreter der europäischen Kultur nicht ewig
leben , sondern früher oder später zugrunde gehen würden , so
würden auch hiervon die Juden keine Ausnahme machen , sondern
auch hierin das Schicksal der Ilmwohnenden
teilen.
Mit Dankesworten
an die Redner und die Erschienenen
schloß hierauf der Vorsitzende die Versammlung.
— Die am 19. Oktober in Pankow
veranstaltete
Lentralvereins
- Versammlung
eröffnete
Herr Direktor
G r u n w a l d mit einer Begrüßungsansprache
, in der er er¬
klärte , er habe anfangs
selbst dem Plane
der Begründung
einer Ortsgruppe
Pankow ablehnend gegenübergestanden , sich
jedoch überzeugt , daß die Schaffung einer „ Ortsgruppe Pankow,
Niederschönhausen und Schönholz " nicht aus Gründen örtlicher
Natur , aber mit Rücksicht auf solche Glaubensgenossen , die
nicht das Glück haben , von vorurteilsfreien
Mitbürgern
umgeben zu sein , wünschenswert sei. Hierauf erhielt Herr Syn¬
dikus .Or . Holländer
das Wort zu seinem Vortrage : „Wie
steht es mit uns
in der Gegenwart
und was haben totr
für die Zukunft
zu erstreben ? "
Redner
verwies
sowohl
auf die bereits
erzielten Erfolge als auch auf die uns
noch bedrohenden Gefahren , die wir wachsam im Auge behalten
müssen . Aach der sich anschließenden Aussprache wurde die
Gründung
der
„Ortsgruppe
Pankow
,
Riederschön h a u s e n - S ch ö n h o l z " einstimmig beschlossen. Bei der
Vorstandwahl wurden gewählt die Herren Direktor Grunwald zum
Vorsitzenden , SaniLLLsrat Dt. Schäfer
zum stellvertretenden
Vorsitzenden , Max Wilinski zum Schriftführer , Zahnarzt Vo¬
gelsdorf zum stellvertretenden Schriftführer , Georg Schwarz zum
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Schatzmeister iurd Felir Heimauu zunr stellvertretenderl Schatz¬
meister.
O st- W e stf a I c n - 2 i p p c Bezirksgruppe
Die
S cha n. m burg -L i p p e hielt am 20. Oktober tu Herford ihre
Generalversammlung ab unter dem Vorsitz des Herrn Prediger
S . Gold mann und in Anwesenheit des Syndikus , Herrn
Generalver¬
Die
D r . Holla n d e r.
Rechtsanwalt
sammlung beschloß, dem Anträge des Vorstandes gemäß, das
Statut dahin abzuändern , daß alljährlich ein Drittel den Vor¬
standsmitglieder ansscheiden. Bei der darauffolgenden Wahl
des Vorstandes und der Revisoren fand die Vorschlagsliste des
geschäftsführenden Vorstandes einstimmig Annahme . Der Vor¬
schlag, innerhalb der einzelnen Ortsgruppen versuchsweise Strei¬
tigkeiten zwischen Glaubensgeilossen möglichst durch Vertrauens¬
männer zu schlichten, wurde dem Vorstände zur Berücksichtigung
überwiesen . Der Vorsitzende verwies darauf , daß in letzter Zeit
in der Rahe von Herford Flugblätter des „Hammerbundes"
verteilt worden feien und empfahl die Verbreitung des von dem
Centralvereine herausgegebenen Gegeuflugblattes . Herr Rechts¬
anwalt Di '. H o I I d n b e r hielt sodann einen Vortrag über
„Deutschtum und Judentum " und betonte dabei , daß , wenn
auch bei ihrer (Einwanderung in Deutschland die Juden „eil:
Gastvolk" gewesen, davon heute nicht die Rede sein könne,
nachdem sie in Sitte , Sprache , Denken und Fühlen im Deutsch¬
tum aufgegangen seien und die Erwartungen , die zur Emanzi¬
pation geführt , voll und ganz erfüllt hätten . An den mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine kurze Aussprache.
E l s. hat am
Straß bürg i
—- Die Ortsgruppe
27. Oktober eine Propaganda -Versammlung veranstaltet , zu der
sich eine große Anzahl der Mitglieder der israelitischen Gemeinde
einfand . Nachdem Herr Rechtsanwalt L. B e r n h e i m die Ver¬
sammlung eröffnet hatte , sprach Herr Rechtsanwalt Dr . K ehr Kaiserslautern über „Unseren Kampf ums Recht", den wir auf
politischem, gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiete zu
ermahnte die jüdische
führen haben . Herr I . Braunschweig
Presse des Landes , in ihren Berichten über die Versammlung
für die Sache des Centralvereins zu werben und forderte dann
die Damen auf , ebenfalls ihre Kräfte in den Dienst dieser guten
Sache zu stellen. Der Erfolg des Abends war ein Zuwachs von
über 40 neuen Mitgliedern.
— In E z a r n i ka n hat am 27. OAober eine von Herrn
Julius Le m che n vorbereitete Eentralvereins - Versammlung
-stattgefunden, die von über 100 Personen besucht war . Herr
Berlin sprach über die „Ziele und
aus
L. Iaroczinvsky
Bestrebungen des Eentralvereins ". Au die dem Redner ge-
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widmeten Dankesworte des Herrn Rabbiner O.r. Weyt knüpfte
dieser die Aufforderung zum Beitritt zum Lentralvereür , der
durch diese Versammlung 18 neue Mitglieder gewonnen hat.
— Die in Heidelberg
längst gewünschte Gründung einer
Ortsgruppe ist in einer am 29. Oktober dort abgehaltenen Ceutralvereins -Versammluug ermöglicht worden. Der Leiter der
Versammlung , Herr Bezirksrabbiner Dr . Pinkus,
begrüßte
die aus allen Kreisen der israelitischen Gemeinde und der Stu¬
dentenschaft herbeigeströmten Zuhörer , die den fesselnden Aus¬
führungen des Syndikus , Herrn Rechtsanwalt I )r . Hollän¬
der, mit
großem Interesse folgten , hierauf wies Herr
Di'. Max Mainzer
aus Frankfurt a. M . in eindring¬
licher Weise darauf hin , daß auch in Baden trotz der vergleichs¬
weise günstigeren Stellung der israelitischen Bürger noch genug
Gelegenheit zur Arbeit für den Centralverein vorhanden sei.
Die Ausführungen beider Redner hatten den Erfolg , daß sich
eine größere Anzahl der Anwesenden als Mitglieder anmeldeten
und die Gründung einer Ortsgruppe einstimmig beschlossen
wurde.
— Die am 31. Oktober in K o n st a n z veranstaltete , zahl¬
reich besuchte C e n t r a l v e r e i n s - V e r s a m m l u n g eröffuetc Herr Stadtrabbiner Dr . Ehone , der seiner Freude darüber
Ausdruck gab, daß endlich auch in Konstanz Gelegenheit gegeben
werde, über die Ziele des Vereins aus berufenem Munde
Genaueres zu erfahren . Rach dem mit reichem Beifall auf¬
genommenen Vorträge des Syndikus , Herrn Rechtsanwalt Dr.
Hollän de r, fand eine freie Aussprache statt. Zunächst be¬
tonte Herr Dr . M e i n r a t h , daß vieles , was der Centralverein
erstrebe, auch von den Zionisten, verfolgt werde. Herr Stadtrabbiner
] )r. Cho n e unterstrich die Ausführungen des Vortragenden über
die Notwendigkeit , jüdische Zeitungen zu lesen und mehr als bis¬
her die jüdische Literatur kennen zu lernen . Herr Bezirkstierarzt
M ater hob die Verdienste des Centralvereins im Kampfe gegen
antisemitische Ungerechtigkeit hervor,- Herr Sam. Schatz sprach
gegen den jüdischen Antisemitismus , und Frau Rechtsanwalt
I u h g stattete dem Redner des Abends besonderen Dank ab.
— In A ugsburg
hat am 2. November d. I . eine sehr
zahlreich
besuchte C e n t r a l v e r e i n s - V e r s a m m l n n g
stattgefunden , in welcher der Vorsitzende des Landesausschusses
für das Königreich Württemberg , Herr Dr . meä . Gustav F e l d mann, in einem Vortrag über das Thema „Warum bleiben wir
Juden ?" darauf hinwies , wie trotz der gewährleisteten Gleich¬
berechtigung die Juden in vielen Zweigen Zurücksetzungen er¬
leiden, die mitunter sogar eine völlige Ausschließung bedeuten.
Das traurigste sei aber dabei , daß der Staat eine Prämie auf die
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Charakterlosigkeit gesetzt habe ; denn sowie der Jude seine Re¬
ligion wechsle, stünden ihm die Berufe offen, die ihm vorher ver¬
schlossen waren . So treffe man eine prozentual größere
Zahl von „gewesenen" Juden , z. B . unter den Aniversitätsprofessoren, im höheren Iuftizdienst usw. Trotzdem bleiben wir
als Juden aufrecht, festgehalten durch unseren Glauben und
durch die mit dem Judentum verbundene Jahrtausende alte
Kultur , durch eine große historische Vergangenheit und durch das
gemeinsame Schicksal. An diese Betrachtungen knüpfte der Redner
eine Darlegung der Ziele, Bestrebungen und Erfolge des CentralVereins und erntete für seine interessanten Ausführungen leb¬
haften Beifall . In der darauffolgenden Debatte berührten die
Herren Br . Lerchenthal
und Bankier Benno
Klopfer
lokale Verhältnisse . Herr Krämer aus
München emp¬
fahl, in christlichen Kreisen aufklärend zu wirken ; Frau
Kramer - München
bezeichnete es als Pflicht der Frauen,
sich im Centralverrin zu sammeln, der für ihre Brüder,
Männer und Söhne kämpfe. Herr Rabbiner Br . Grünfeld
in
Augsburg schrieb dem Centralverein das Verdienst zu, das Selbst¬
bewußtsein der Juden
vermehrt zu haben .
Der im
Schlußworte von Herrn Br . Feldmann
gegebenen ' An¬
regung zur Bildung einer Ortsgruppe
Augsburg
wurde Folge geleistet. In den Vorstand dieser Gruppe,
die nun einen Bestand von 130 Mitgliedern hat , wurden
— außer dem Leiter der Versammlung Herrn Br . Epstein — ge¬
wählt die Herren : Albert Bein , Bankier Emil Gutmann , Ulrich
Guggenheimer , Rabbiner Br . Grünfeld , Michael Hehmann,
Br . R . Lerchenthal, Max Lübecke und Br . Eugen Strauß.
— Am 3. Rovember veranstaltete in Allenstein
der
vor kurzem gegründete Landesverband
für O st p r e u ß e n
eine öffentliche Versammlung , der eine Sitzung des Verbandsausschufses voraufging . Der Verband umfaßt die Regierungs¬
bezirke Königsberg , Gumbinnen und Allenstein mit etwa 90 Ge¬
meinden, die mit wenigen Ausnahmen durch Mitglieder ver¬
treten sind. Die Ausschußsitzung wie die öffentliche Versamm¬
lung wurden von Herrn Professor Br . Falkenheim
aus
Königsberg
i . Pr „ dem Vorsitzenden des Verbandes , ge¬
leitet. Die öffentliche
Versammlung
im Allensteiner
Gemeindehause war von etwa 200 Personen besucht, unter ihnen
eine große Anzahl von Mitgliedern und Vertrauensmännern
des Centralvereins aus vielen kleineren Städten der Provinz.
Nachdem Herr Professor Br . Falkenheim
die Versammlung
eröffnet hatte , erteilte er Herrn Syndikus Br . Holländer,
Berlin,
das Wort zu seinem Vortrage : „Lebensfragen
der deutschen
Juden ". Herr
' Br . Holländer zeigte
an praktischen Beispielen im öffentlichen Leben an. ak-

VereinsnachrichLen.
tueüer Ereignissen und Veröffentlichungen in der mo¬
dernen Literatur und Presse, dnß Aufklärung und Be¬
lehrung gegenüber dem verkappten Antisemitismus notwendig
seien, und wie der Eentralverein auf Schritt und Tritt sie
zu verbreiten bemüht sei. Mit der Mahnung zur Einkehr
in den eigenen Reihen und eine Mahnung zum Zusammen¬
schluß im Eentralverein schloß Dr . Holländer seinen mit rauschen¬
dem Beifall aufgenommenen Vortrag . An der darauf folgen¬
den Diskussion beteiligten sich die Herren Gymnasialoberlehrer
Prof . Di\ Levy und Sanitätsrat Du. Kamnitzer
aus Allen¬
stein, Iustizrat Holz und Waisenhausdirektor Peritz aus
Königsberg . Die Veranstaltung des Landesverbandes Ost¬
preußen hat dem Eentralverein zahlreiche neue Mitglieder
verschafft.
— Die am 3. November d. Is . in Aschers leben ver¬
anstaltete, von dem Vorsitzenden der dortigen jüdischen Ge¬
meinde, Herrn Max Badt , geleitete Central
Vereins - Ver¬
sammlung
war gut besucht und erzielte den Erfolg , daß
nach einem Vortrage des Herrn L. Iarocynski
- Berlin eine
größere Anzahl der Anwesenden der Aufforderung des Herrn
Iarosch Folge leisteten, sich dem Eentralverein als Mitglieder
anzuschließen.
— Am 10. November ist in C r o n e a . d. B . eine von Herrn
Hauptlehrer F r a n ke n st e i n geleitete CentralvereinsVersammlung
abgehalten worden, in der Herr Sekretär L.
Iaroczynski
über die „Berufswahl der jüdischen Jugend"
sprach. Herr Stadtrat Alexander
Eohn dankte dem Vor¬
tragenden im Namen der Gemeinde und forderte die Anwesenbeu auf , so weit sie noch nicht dem Eentralverein beigetreten seien,
Dies zu tun . Der Erfolg der Veranstaltung war das Anwachsen
der Mitgliedschaft in Crone von 19 aus 43.
— In W o n g r o w i tz hat am 18. November eine von
Herrn Rabbiner Dr . Friedmann einberufene und geleitete gut¬
besuchte Centralvereins -Versammlung stattgefunden , in der Herr
Iaroczynski -Berlin über „Moderner Antisemitismus " sprach.
Durch diese Veranstaltung ist die Zahl der Mitglieder in Wongrowitz auf 41 gestiegen. Eine am Tage vorher in Wreschen
abgehaltene Versammlung war weniger besucht und erzielte
dadurch ein entsprechend geringeres Ergebnis.
— Am 20. November d. I . fand in Düsseldorf
die
Delegierten
Versammlung
des Landesverbandes
für Rheinland
und Westfalen
statt , die von über
100 Vertretern besucht war . Von Herford bis nach Kreuznach,
Saarbrücken und Trier waren Vertreter erschienen, um an den
Beratungen teilznnehmen . Der Geschäftsbericht, den der
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des Landesverbandes , Rechtsanwalt A bcU
Schriftführer
ff en , erstattete, bot in bezug auf die Frage der
Organisation , der Propaganda , auf verschiedene, innerhalb
oer Tätigkeit des Landesverbandes hervorgetretene aktuelle
reiches Material , daß alle
Erscheinungen ein derartig
nicht nur zwecks Information , sondern auch zwecks praktischer
Anwendung der gemachten Erfahrungen , eine reiche Ausbeute
aus der Versammlung mitnehmen konnten.
Der Vorsitzende des Centralvereins , Iustizrat I )r . H or w i tz, von den Anwesenden lebhaft begrüßt , gab ein Bild
der inneren Vereinstätigkeit ; insbesondere erläuterte er die
Stellung des Vorstandes zu einer Reihe wichtiger schwebender
Fragen . Einzelheiten gerade über dieses Referat können natür¬
behandelt werden.
lich aus naheliegenden Gründen hier
Endlich hielt Rabbiner Di '. David - Bochum ein Referat
über den Antisemitismus in den Schulen , welches infolge der
Durchdringung des Stoffes , des großen verarbeiteten Materials
unter Berührung aller im wesentlichen in Frage kommenden
Punkte bleibenden Wert besitzen wird . Auf dieses Referat
wird an anderer Stelle zurückgekommen werden.
Die an die Mitteilungen und Referate sich anschließende
Diskussion gab den Delegierten Gelegenheit zu einer Aus¬
sprache, insbesondere über Einzelheiten des taktischen Verhal¬
tens des Gesamtvereins und seiner Ortsgruppen . Ferner wurden
verschiedene schwebende Fragen beraten und die verschiedenen
aufgeworfenen Probleme durchgesprochen und behandelt.
Am 8 Ahr ging man auseinander , um sich um 9 Ahr im
Oberlichtsaale der städtischen Tonhalle in Düsseldorf zu einer
n g wieder einzufinden . Der
Versammln
öffentlichen
Saal war trotz seiner Größe überfüllt ; eine große Anzahl von
Besuchern könnte keinen Einlaß mehr finden . Herr Iustizrat
Da. Horwitz behandelte das Thema : „Die Pflicht der deutschen
- Franks u r t a . M . „Das
Juden ", Herr Dr . Mainzer
Judentum und die politischen Parteien ", Herr Dr . Herzfeldwirtschaftlichen Sorgen der deutschen Juden ".
Essen Die„
konnten verzeichnet werden.
Beinahe 70 Reuanmeldungen
Die Düsseldorfer Tagung war in mancher Beziehung ein geradezu
hervorragendes Ergebnis , dessen Früchte für die Gleichberechti¬
gung der deutschen Juden hoffentlich nicht ausbleiben werden.
— Die uns zugegangenen Beschwerden über die Ver¬
Fl u g b l ä t t e r u n d Zettel
antisemitischer
teilung
und in den Züge n hatten sich in
au f den Bahnhöfen
letzter Zeit derartig gehäuft , daß eine systematische Verbreitung
dieser Zettel , insbesondere in den westlichen Provinzen und
im Gebiete der Berliner Stadtbahn , angenommen werden mußte.

Bereinsnachrichten.
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Wir richteten deshalb an den Minister der öffentlichen Arbeiten
eine Eingabe mit der Bitte , geeignete Mas ;,,ahmen zur Zeststell,,,,g der Zettelverteiler und znr Beseitigung der anfgetlebien
Zettel auzuvrdiien . Darauf ist uns seitens des Herr» Ministers
v. Breitenbach der Bescheid zngegangen, das; ans unsere Ein.
gäbe hin sämtliche Eisenbahu -Direktioueu. insbesondere die Berlincr , angewiesen seien, dem gerügten Anfuge zu steuern. Dieses
Ziel wird sich aber nur erreichen lassen, wenn unsere Mitglieder
auch auf die Berteilung derartiger Zettel bei Bahnfahrten achten
und möglicherweise die Berteiler sofort durch das Bahnpersonal
feststellen lassen. Insbesondere bitte» wir über derartige Vor¬
fälle unverzüglich Nachricht an uns gelangen zu lassen.
— Die „Staatsbürger -Zeitung " fct-t in der lchten Zeit
«ine Ehre darin , ganze Berufsstände
zu beschimpfen,
lediglich deshalb , weil in ihnen Juden vertreten sind.
So hat sie kürzlich die jüdische Anwaltschaft angepöbelt,
,i |' t jedoch der Aufforderung , die in unsere!» Blau von
uuserm Syndikus
Herrn i >r. Holländer an sie gerichtet
wurde, Beweise für ihre Beschuldigungen jüdischer An¬
wälte zu erbringen , bis heute nicht nachgckommcn. Bald darauf
veröffentlichte sie in Br . 108 unter dem Titel : „Der Haudverkäufer in der Apotheke" einen überaus gehässigen Angriff gegen
die jüdischen
Apotheker.
Ohne
Zahlen zu nennen,
spricht sie schlechtweg von einer Berjuduug des Pharmaziestandes und nimmt die unbewiesene Behauptung zum
Anlaß , den Apothekerstaud in gröblichster Weise zu be¬
leidigen , indem sic erklärt , das; er infolge der „Berjudung " auf das Niveau eines kaum mittelmäßigen Krämer»
tums herabgewürdigt worden sei. In Wirklichkeit beträgt
der Anteil der jüdischen Apotheker in Deutschland nur
4 uo. Doch die „Staatsbürger -Zeitung " hält cs ja nicht für nötig,
ihre Behauptung zuverlässig zu begründen , wenn es sich um
Angriffe auf Juden handelt . Sie geht aber noch weiter und
konstatiert ein zunehmendes Mißtrauen des Publikums znr
Pharmazie infolge ihrer „Berjudung ". Unter dem Borgebeu,
für die „ordnungsgemäße Medizinvcrsorgung ihrer erkrankten
.Mitbürger " besorgt zu sein, fordert sie die zuständigen Behörden
auf , die jüdischen Apotheker Unter die Lupe zu nehmen. Ohne auch
nur den Schatten eines Beweises, stempelt sic den jüdischen
Apotheker zum „Kurpfuscher". Der „flotte Handverkäufer", der
neuerdings in vielen Geschäften verlangt wird, hat cs ihr an¬
getan . Es genügt ihk diese rein geschäftliche Maßnahme , in den
Apotheken auch kaufnlännisch geschulte Kräfte anzustellen, um den
jüdischen Apothekern den Vorwurf der Minderwertigkeit zu
machen. Die jüdischen Apotheker protestieren gegen diese ge¬
wissenlose, durch nichts bewiesene Beschuldigung, werden jedoch
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auch in diesem Jyallc vergeblich von der „Staatsbürger -Zeitung"
Beweis fordern , denn sie kennt nur -Ausflüchte.
nassanischer Landwirte , die 31t
— In einer Versammlung
Herschbach i . Westerwald abgehalten wurde , hat am 19. Mai
dieses Jahres der praktische Tierarzt Mar Strehlocke aus Sel¬
ters Erklärungen über das neue Vichseuchengesetz abgegeben . in
denen er die in dortiger Gegend wohnender : jüdischen Vieh¬
schwer ver¬
Behauptung
händler durch folgende unbegründete
letzte. Er sagte : „Wer von euch landwirtschaftlichen Viehbesitzern
eine kranke oder tuberkulöse Kuh oder anderes Rindvieh be¬
sitzt, töte dasselbe und verkaufe es ja nicht an Juden , dem:
diese verkaufen diese kranke Kuh gewöhnlich an einer : armen
Bauern als gut und bringen dem armen Mann den größten
Schaden . Wo eine solche krar :ke Kuh steht , stürme :: die Juden
hin , um solche für ihre Zwecke zu erwerben ." Als ihr : jüdische
aus Herschbach deshalb zur Rede stellte :: und er»
Viehhändler
erklärten , Strehlocke schicke selbst gewisse Viehhär :dler zum Kaufe
solchen Viehs , wo es sich befirrde , erwiderte er , er würde die
Aeußerunger : nicht gemacht Haber:, wein : er gcerwähuten
be¬
wuszr hätte , das; sich jüdische Herren in der Versammlung
fänden . Wir Haber: der: praktischer : Tierarzt Max Strehlocke irr
Selters ersrrcht, uns Fälle mitzuteilen , tu denen jüdische Vieh¬
schuldig
händler sich der vor: ihn : geschilderten Handlungsweise
gemacht hätten . Sollte er nicht ir: der Lage sein , feine Behaup¬
tungen zu beweisen oder erfahren haben , daß er selbst getäuscht
zurücknehmen
worden sei , so möchte er seine Beschuldigungen
ur :d seinen Irrtum offen eingesteher :. Herr Strehlocke hat weder,
das eine noch das andere getan ; er hat arrch r:ichts gegen die
Herren unternommen , die ihr : beschuldigt haben , selbst gewisse
zum Kauf von krankem oder tuberkrllösen : Vieh
Viehhändler
auszusenden . Sein Schweiger : genügt aber , um weite Greife
zu überzeugen , was sie von seinen Angriffen gegen eir:en ganzen
Stand zu halten haben.
— Theodor Fritsch , der Vorkämpfer für reirres Germanen¬
im „ G e r m a r: e n 0 r d e n" . Er
tum , sammelt seine Mannen
macht es seinen Getreuen nicht leicht , in dieser: urdeutschen Verband
muß folgen¬
ausgenommen zu werde ::, denn jeder Eintretende
den Eid leisten : „Ich versichere nach bestem Wissen rrud Ge¬
wissen an Lidesstatt , daß sich unter meinen ru :d meiner Frau
der jüdischen Rasse
kein Angehöriger
Eltern ur :d Vorfahren
befindet ." Lin ganz erheblicher Teil des Adels wird leider
unter diesen Amständen ans die Ehre , Mitglied dieses Ordens
zu werden , verzichten müssen (vgl . die traurigen Ergebnisse des
. *
Semigotha !).
— Wir erhielten folgende Zuschrift , die wir unter Befür»
Wortung ihres Inhaltes wiedergeben:

Briefkasten.
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„An die Mitglieder
des Centralvereins
denLscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.
Die engen Beziehungen , die seit jeher zwischen dem Centralververein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und dem Ver¬
bände der jüdischenIugendvereine Deutschlands bestehen, veranlassenuns , die Mitglieder des Centralvereins darauf aufmerksam
zu wachen, daß ihnen die Zeitschrift unseres Verbandes ,,M i Lteilungen
des Verbandes
der jüdischen
Iu¬
gendvereine
Deutschlands"
fortan zu demselben er¬
mäßigten Preise , der den Mitgliedern der Iugendvereine ge¬
boten wird , zur Verfügung steht. Unsere Monatsschrift ist
das einzige in Deutschland erscheinende Blatt , das den spe¬
ziellen Aufgaben der jüdischen schulentlassenen Jugend gewid¬
met ist. Wenngleich die Zeitschrift auch bereits einen Leser¬
kreis von etwa 14 000 jungen jüdischen Mädchen und Män¬
nern ihr eigen nennen darf , so halten wir es doch für ge¬
boten, die weiteste Öffentlichkeit über die neutrale , allen
parteiischen Sonderbestrebungen abholde jüdische Jugendbewe¬
gung zu orientieren . Wir sind der Ansicht, daß die Mitglieder
des Centralvereins mit Freuden die Gelegenheit begrüßen
werden, ihren jungen Familienangehörigen eine moderne jung¬
jüdische Zeitung in die Hand zu geben. Diejenigen Mitglieder
des Centralvereins , die Interesse für die Mitteilungen des
Verbandes der jüdischen Iugendvereine haben , wollen gefl.
ihre Wünsche nach Aebersendung von Probenummern oder
nach einem Abonnement dem Bureau des Verbandes der jüdi¬
schen Iugendvereine Deutschlands , Berlin 0 ., Burgstr . 26,
direkt übermitteln ."
— Die Synagogen -Gemeinde Fi lehne hat sich den jüdi¬
schen Gemeinden angereiht , die unserem Centralverein korpora¬
tiv angeschlossen sind.
— Ferner sind uns von Herrn Hugo M o s l e r 23 M.
übermittelt worden, die bei einem Vergleich der Urheber der
Beleidigung sich anheischig gemacht hatte , an den Centralverein
zu zahlen . .
— Herr Dr . Kallmann
in Stuttgart
hat uns als
Buße aus einer Privatklagesache 23 M . überwiesen, deren Emp¬
fang wir dankend bestätigen.

Briefkasten.
Kaiiomif . Sie haben vollkommen recht. Es ist eine
glatte Entstellung des wirklichen Hergangs , wenn mit Bezug
auf die Kandidatur
Mugdan
der zionistische Partei¬
sekretär in seinem dortigen Vortrag sich äußerte:
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„der Lentralverein habe diese Kandidatur nicht zu hinterLreiben vermocht, obgleich im Wahlkreise die jüdischen Wahl¬
männer und Vertrauensleute die Majorität hätten ; 80 Ver¬
trauensmänner hätten ursprünglich gegen die Nomination
M . protestieren wollen, hätten dies aber unterlassen . Der
Vorsitzende des Centralvereins habe erklärt, er sei in der kritischen Zeit verreist gewesen,"
und:
„Was ist das für eine Organisation , die still steht, wenn
oer Vorsitzende verreist ist?"
Weder ist es richtig, daß im Wahlkreise die jüdischen Wahl¬
männer und Vertrauensleute die Majorität haben , noch haben
80 Vertrauensmänner gegen die Aufstellung Mugdans prote¬
stieren wollen, noch steht unsere Organisation still, wenn der
Vorsitzende verreist ist. Richtig ist nur , daß unser Vorsitzender
in diesem Jahr seine Sommerreise auf ärztliche Anordnung,
weiter ausgedehnt hat und unmittelbar nach seiner Rückkehr
in einem privaten Gespräche mit einem hervorragenden Mitglieds
der zionistischen Vereinigung diesem erklärt hat, er (der Vor¬
sitzende) sei in diesem Jahre länger verreist gewesen, soeben
erst von der Reise heimgekehrt, und er sei deshalb nicht davon
unterrichtet , daß an demselben Tage eine Wahlmänner -VerDenjenigen , welche, in Abwesenheit
isammlung stattfände .
des Vorsitzenden die Leitung unseres Vereins geführt haben,
sind selbstverständlich alle Hergänge bekannt gewesen. Sie be¬
zeichnen es mit Recht als bedauerlich, daß derartige Entstellun¬
gen zu Agitationszwecken für zulässig erachtet werden.
V., Halle a . S . Wir haben wiederholt darauf hin¬
von Einhart"
Geschichte
gewiesen, daß die „Deutsche
nicht nur wegen der einseitigen , kleinlichen, gehässigen und chau¬
vinistischen Auffassung der Dinge zu Anterrichtszwecken vollständig
ungeeignet ist, sondern auch unsere Glaubensgenossen vor dem
Ankauf dieses 'judenfeindlichen Machwerks gewarnt . Die Be¬
triebsamkeit des Verlegers hat trotzdem diesem in wissenschaft¬
licher Beziehung mangelhaften Buche eine ansehnliche. Ver¬
breitung geschafft.
&

Vermischtes.
— Gegenüber einer antisemitischen Verdächtigung erläßt
Professor Dr . M . Braun in Breslau in der „Monatsschrift
für Geschichte und Wissenschaft des Judentums " folgende Er¬
klärung:
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Erst verspätet erhalte -ich Kenntnis von einem Artikel, der
-am 9. Juli d. I . in der Staatsbürger -Zeitung unter der Reberschrift: „Wer macht die Revolutionen ?" erschienen ist. Darin
heißt es:
„Aber einer hat uns gezeigt, worauf wir unser Augen¬
merk richten müssen. Es war kein Antisemit , sondern der
jüdische Professor Graetz-Breslau , der die Ergebnisse seines
vielbändigen Geschichtswerkes über sein eigenes Volk zu¬
sammenfaßt in dem Satze : Die Revolution ist der Stern
Judas . Der muß es wissen."
Demgegenüber erkläre ich folgendes : Seit mehr als vierzig
Jahren vergeht für mich nahezu kein Tag , an dem ich mich
nicht mit der Geschichte meines Lehrers und Amtsvorgängers
beschäftige. Etw-a die Hälfte der Bände habe ich selbsst im
Laufe der letzten fünfzehn Jahre in neuer Bearbeitung her¬
ausgegeben . Ich glaube demnach, den Anspruch darauf er¬
heben zu dürfen , daß ich in dem Gesamtwerk Bescheid weiß.
Auf Grund dieser Tatsache halte ich den Graetz zugeschriebenen
Satz : „ Die Revolution ist der Stern Judas ", so lange ffür
eine glatte Erfindung , bis nach Band und Seitenzahl der

SrJM's
Ostseebad © Zinnowitz.
Ganzjähr. Betrieb, eigene Lehrkräftef. gereg. Unterricht.
Systemat . Seeluft - und Kräftigungslcuren
unter ärztlicher Leitung . Sammelreisen.

Boeder

’s

Original

v5teuerber
<afiin4
In all * Ihren
vertritt und berat
iSie fachmännisch

fteneiMr

G . m . b. H.
BerlinSW . l 1,Grossbeerenst *\ 95.
Prospekt

frei. _^

Bremer Börsenfeder

SROlDER
Seit länger als 40 Jahren
bekannt und weltberühmt als

beste Schreibfeder

r geschützt
.
Nur echt mit dem ges.
auf der Kennworte
Schachtel.
„Jedem das Seine ".

Man hüte sich vor Nach ahmutt&en.

578

Im deutschen Reich.

Fundort angegeben sein wird . Die öffentlichen Blätter bitte
ich, von dieser Erklärung Kenntnis zu nehmen und sie ab»
zudrucken.
Breslau Ende Oktober 1912.
Dr . M . Braun.
S
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