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Der „Central - Verein deutscher Sraatsbürger
, die deutschen Staarsjüdischen Glaubens" bezweckt
Lürger jüdischen Glaubens ohne Unte.schieL der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der nnbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)
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7. Albert Simon , Cöln a . Rhein , gest. 3. 11. 1905.
8. Max Hirschel, Landgerichtsrat , Gleiwitz, gest. 15. 9. 1906»
9. Geh. Medizinalrat Prof . Eman . Mendel , Pankow,
gest. 24. 6. 1907.
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17. Eduard Cohen, Frankfurt a . M ., gest. 12. 12. 1910.
*) Auf Wunsch mehrerer Mitglieder veröffentlicht.
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18. Frau Kommerzienrat Bella Pinkus geb. Salinger , Ber¬
lin , gest. 8. 2. 1911.
19. Handelsrichter H. Nothenstein , Berlin , gest. 22. 2. 1911.
20. Geheimer Sanitätsrat Dr . M . Wollner , Charlottenburg,
gest. 25. 10. 1911.
21. Frau Alma Neuberg geb. Niemann , gest. 3. 5. 1910.
22. Carl Cohn , Berlin , gest. 20. 10. 1910.
23. Dr . I . H. Goldschmidt, gest. 15. 11. 1911.
24 . Kommerzienrat Isaak Hirschland, gest. 3. 4. 1912.

*
„Gerechtigkeit den Pharisäern !"
Von Dr . Felix Goldmann
-Oppeln.
„Gerechtigkeit
den Pharisäern"
will nach seiner
eigenen Angabe ein gediegenes Buch des Engländers
Herford
bringen , das soeben durch eine vortreffliche
Uebersrtzung von R o s a l i e P e r l e s *) einem größeren
deutschen Leserkreise zugänglich gemacht wird .
Eine
„sittliche
Tat" nennt
Felix
Perles
in
der Ein¬
leitung «das Werk mit vollem Rechte. Freilich ist es für unsere
Wissenschaft und ihre Vertreter äußerst beschämend, daß man
diesem Urteil begeistert zustimmen muß. Denn im Grunde ist
an der Abhandlung vom sittlichen Standpunkte nichts zu rühmen,
wie daß sie wissenschaftlich
objektiv
, gerecht und
w a h r h e i t s l i e b e n d ist. And es ist traurig und bezeichnend,
wenn man das Vorhandensein von Grundsätzen, die für jeden
anständigen Menschen , in ganz besonderem Grade für den
Missenfchaftler, 'selbstverständlich
sein sollten, als sittliche
Tat preisen muß.
In diesen Blättern , die zu einem großen Teile der Bekämpfung
des Judenhasses dienen , ist oft auch vom AnLisemitismus in der W isse nschafL die Rede , von der Zurücksetzung,
die dem Gelehrten jüdischen Glaubens widerfährt , von der ge¬
radezu unglaublichen Mißachtung gegen die Wissenschaft des
Judentums , der an deutschen Aniversitäten — ein Hohn auf
die Bezeichnung universitas
litterarum — auch« nicht das
allerbescheidenste Obdach eingeräumt worden ist. Weit wesent¬
licher und gefährlicher aber als dieser Antisemitismus der F o r m
ist jener tiefere fachliche Judenhaß , der auf sonst ernste und
*) D a s pharisäische
Iudent
u m in seinen Wegen
und Zielen dargestellt von R . Travers
Herford,
B . A. —
Autorisierte Aebersetzung aus dem Englischen von Rosalie
P e r Le s. Mit einer Einleitung von Felix Perkes. —
Leipzig.
Verlag von Gustav Engel. 1913.
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objektive Forscher geradezu faszinierend wirkt, der sie alle wissen¬
schaftlichen Grundsätze mit einem Schlage vergessen, und weder
die Pflicht zur Gründlichkeit, zum Liefen ernsten Studium , noch
zur Gerechtigkeit und Wahrheit anerkennen Läßt, sobald es sich
um das Judentum handelt .' Von der horrenden Unwissenheit,
Don der geradezu erstaunlich leichtfertigen Auffassung und Ar¬
beitsmethode ) die weite Kreise von christlichen Gelehrten bei
Arbeiten über das Judentum kennzeichnet, hat Aptowitzer
jüngst in der Monatsschrift für die Wissenschaft des Juden¬
tums ^) frappante Beispiele gegeben, die geradezu belustigend
wären , wenn sie nicht eine gar zu traurige Sprache redeten.
Sobald -es sich um das Judentum handelt , ist eben alles -erlaubt.
Was .man sonst im Leben Verleumdung nennt , heißt dort „ Kritik",
Anwissenheit wird zu einem Vorzug , Gehässigkeit zu einem
wissenschaftlichen Prinzip , und hier stecken wir weit mehr als
ans jedem anderen Gebiete in der Recht- und Machtlosigkeit
des Mittelalters , sind wir wehrlos ausgesetzt den Angriffen eines
wissenschaftlichen Rauörittertums.
Besonders schroff und verletzend traten diese Tendenzen
frage hervor . Die Pharisäer
von jeher in der Pharisäer
waren in der Welt bis vor kurzer Zeit nur in der Beleuchtung
des Neuen Testaments bekannt, das sie kurzerhand zu Heuch¬
lern gestempelt hatte ; und mit diesem Makel behaftet ist das
geradezu ein Schimpfwort geworden, das
Wort „Pharisäer"
Juden häufig gebraucht wird . Nun ist
von
gedankenlos sogar
das Neue Testament gewiß alles andere als eine trockene, nüch¬
terne wissenschaftliche Auseinandersetzung . Es hatte weder den
Wunsch, noch die Ausgabe , dem Pharisäer gerecht zu werden,
sondern in dem Bestreben , den Sieg über einen Gegner davon¬
zutragen , griff - es zu recht temperamentvollen Kampfmitteln.
Nirgends und nie, so lange die Wissenschaft nach Wahrheit
strebt, ist es jedoch Sitte gewesen, eine Erscheinung nnr
nach der Auffassung des heftigsten Feindes zu beurteilen,
noch immer galt es als anständiger Brauch , einen Angeklagten
.-zu hören , bevor man ihn verurteilte . Allein dem Judentum
.gegenüber war es von jeher anders , und zumal inbezug aus
die Pharisäer galten die unlogischen und unsinnigen Anklagen
der ihnen feindlich gesinnten Verfasser des Neuen Testaments
als lautere Wahrheit . Dabei traten und treten am lautesten für
dieses Dogma der christlichen Wissenschaft jene Gelehrten ein,
Quellen nur eine recht schwache Ahnung
die von den jüdischen
haben.
Daß man in der christlichen Eelehrtenwelt mit solcher Zähig¬
keit sich auch den klarsten gegenteiligen Zeugnissen der jüdischen
Literatur verschloß, hatte freilich einen durchaus praktischen
*) Jahrgang

57. Seite 1—23, 129- 152, 272— 283,
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Grund . Denn die jüdische Religion hat sich in nachchristlicher
Zeit durchaus auf pharisäischer Grundlage weiter entwickelt,
und alle Ansätze, die in andere Richtungen drängten , sind ver¬
der
kümmert und unwirksam geblieben. Der Talmud,
aruch sind ausgeprägte Produkte dieses Geistes,
Schulchan
ist pharisäisches
von heute
und das Judentum
Daraus erklärt sich vieles ! Die christliche Wissen¬
Judentum!
schaft schlägt nach der Wurzel des Baumes , um die Früchte
an , und meint
die Pharisäer
zu vernichten, sie greift

das

lebendige

Judentum

unserer

Zeit!

Von jüdischer Seite ist diesem Unfug — ein anderes Wort
kann man nicht gebrauchen — schon in vortrefflichen Schriften,
welche für eine gerechtere und bessere Würdigung der Pharisäer
Objektives und unanfechtbares Material beibrachten, scharf ent¬
gegengetreten worden. Ihre Stimme ist in der Wüste verhallt,
höchstens hat man zugestanden, daß einzelne Führer der Pha¬
risäer Männer von warmem Herzensempfinden , von unantast¬
barer Ethik , von milder Gerechtigkeit und verzeihender, duld¬
samer Nächstenliebe gewesen seien. Für die große Masse har
die kränkende und ungerechte Beurteilung höchstens noch an
Schärfe gewonnen.
And nun kommt endlich ein wirklicher Mann der Wissen¬
schaft, ein schlichter Wahrheitssucher , ein gläubiger , frommer
Christ, der dreißig Jahre eines arbeitsreichen Lebens darauf
verwendet hat , die jüdischen Quellen zu studieren, und stellt
sich die Ausgabe , das Pharisäertum so zu zeichnen, wie es
Be¬
wirklich war , darzustellen , was es seinen eigenen
kenne r n bedeutete und gab. Er löst es von seiner bisherigen.
Stellung als Folie für das Christentum los und betrachtet
es als eine Erscheinung für sich, unbeeinflußt von jeglicher
Tendenz , die das Arteil schon vor dem Beginne der Antersuchung fällt . And das Bild , das sich auf dieser verständigen
Basis aufbaut , weist wesentlich andere Züge auf , als das bisher
der Welt vertraute . Wenn wir in Herfords Buch lesen, fühlen
wir uns den Pharisäern innerlich nahe . Wir sehen das Bild von
schlichten, tiefen Gottessuchern vor uns , von Menschen, denen,
gewiß menschliche Schwächen eigen waren , deren sittlicher Ernst,
deren tiefer Glaube , deren innige Herzerlsgüte und Bescheiden¬
heit aber bewundernswert sind. Es sind wirklich nicht die kühl
berechnenden Kleinigkeitskrämer , die in kultischen Aeußerlichkeiten erstickenden Anhänger der „Gesetzesreligion", als die sie
uns die christliche Wissenschaft schildert, sondern tief religiöse,
ethisch empfindende und handelnde Kinder Gottes , nicht die
des „Gesetzes", sondern innerlich freie Menschen!
Sklaven
zu
nicht nur blutsverwandt
And diesen Pharisäern
heißen, sondern auch Geist zu sein von ihrem Geiste, erscheint
uns als ein Vorzug ! Diese Seite des Buches, die rein mensch--
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siche, die den einzelnen Pharisäer kennen, würdigen nnd schätzen
lehrt, erscheint mir als die wichtigste. Jene unter uns , deren
Glaube an die Große und Kraft des Judentums fest begründet
ist, brauchten diese Feststellungen gewiß nicht, aber jene vielen,
allzuvielen , denen leider jedes Urteil , sobald es nur von
andersgläubiger
Seite kommt, eine halbe Offenbarung
bedeutet, sollten in diesem Buche lesen, was ein wahrhaft frommer
Christ, ein wirklich wissenschaftlich forschender Mann von den
vielgeschmähten Pharisäern sagt ; sie könnten daran die Glaub¬
würdigkeit so vieler anderer Urteile über Juden und Judentum
ermessen nnd etwas mehr Selbstvertrauen und Selbstwürde ge¬
winnen.
Neben dieser rein menschlichen Wirkung des Buches darf
freilich seine wissenschaftliche Bedeutung nicht unterschätzt wer¬
den . Wenn beim ersten Lesen das Neue und Gute nicht so
auffällig hervortritt , so liegt das gewiß größtenteils an der
Bescheidenheit des Berfasfers ) mehr aber noch daran , daß er
fast jede Polemik vermeidet und nur schlicht und anspruchslos
seine Meinung sagt. Was aber die sechs Kapitel des Werkes
an klugen Gedanken und neuen Gesichtspunkten enthalten , ist
erstaunlich. Behandelt werden die historischen Verhältnisse , die
der Entstehung des Pharisäertums zugrunde liegen, die Theorie
der Thora , ein besonders scharfsinnig erfaßter Teil des Problems,
und als drittes und viertes Kapitel die Beziehungen des
Pharisäertums zu Jesus und ' zu Paulus . Das fünfte Kapitel
bildet die Darstellung einiger Punkte der pharisäischen Religionslehre , und das Buch schließt mit einer Abhandlung über
das persönliche Verhältnis der Menschenseele zu Gott nach
pharisäischer Lehre, die treffend als eine Religion
der
Seele gekennzeichnet wird . Innerhalb dieses Rahmens ver¬
birgt sich eine Fülle von oft verblüffenden , aber fast stets ein¬
leuchtenden, ja überzeugenden Einzelanschauungen , und ijt Vom
Standpunkte des Fuhlens , des Gemüts ans das Werk eine
sittliche Tat , so ist es, rein verstandesmäßjg betrachtet, eine
sehr achtbare und bedeutende wissenschaftliche Leistung.
Eine Tatsache sei zum Schluß noch hervorgehoben , die
den Wert des Buches bedeutend erhöht , daß es nämlich keines¬
wegs ein unbedingtes
Loblied
auf die Pharisäer
singt. Herford
kennt ihre und ihrer Religionsanschauung
Schwächen ganz genau , und wenn er sie auch statt mit der bisher
üblichen Gehässigkeit mit liebevollem Verständnis behandelt , er
beschönigt und entschuldigt nichts ! Auch wir sind nich,t blind
und stimmen ihm in vielen Punkten bei, in manchen aber
nicht ! So vor allem nicht in der Frage des Nniversalism u §t Wenn Herford die pharisäische Lehre partikularistisch
nennt und ihr im Gegensatz zum Paulinischen Christentum jeden
Universalismus abspricht, so wird sich von unserer Seite recht
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vieles und erhebliches dagegen sagen lassen. Es ist hier nicht
der Ort , ausführlich auseinanderzusetzen , wie der Verfasser da¬
durch, daß er die Anschauungen der Pharisäer über den Mes¬
sianismus
völlig außer acht ließ, zu dieser sicherlich nicht
richtigen These kommen konnte. Es sei sein abweichender
Standpunkt nur darum betont , weil es für Herfords und für
unsere Objektivität spricht, wenn weder er den Pharisäern

uneingeschränkte

Billigung

und Anerkennung

aus spricht , noch wir uns ihm rückhaltlos
an«
schließe n.
Es gibt weder eine reine Wahrheit , noch voraussetzungslose
Wissenschaft. Aach beiden aber zu streben ist das Zeichen
des echten M e n s.H e n und des echten Gelehrten!
Herford
verdient dieses doppelte Lob! Seinem schönen Buche aber
wünschen wir , daß es nicht nur in jüdischen, sondern mehr
noch in christlichen Gelehrtenkreisen gelesen werde, seiner Methode
rnach Beachtung finde und bahnbrechend wirke. Vielleicht trägt es
dazu bei, daß für die Behandlung jüdischer Fragen endlich einmal
auf jener Seite dieselben Grundsätze maßgebend werden, wie
sie sich schon längst für jede andere Wissenschaft von selber der-stehen.

*

Amschau.
Wenn der Central -Verein auch im wesentlichen nur sich
der Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland widmet,
sind doch die Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und
Oesterreich so mannigfaltig , daß uns , ganz abgesehen von dem
Mitgefühl , das wir für die schwergeprüften, österreichischen
Glaubensgenossen empfinden , die antisemitischen Treibereien
jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle auch im eigenen Inter¬
esse nicht gleichgültig sein können. Wenn etwas dieses Inter¬
esse nur noch steigern kann, ist dies die Wahrnehmung , daß; der¬
jenige Teil der Zentrumspresse in Deutschland, der im Wider¬
spruch mit den Traditionen der früheren toleranten , großen Zentrumssührer Windthorst , Mallinrodt , Reichensperger und Lieber
seine Sympathien und seinen Einfluß an die Antisemiten ver¬
schwendet, die zumeist durch Aufstachelung des Judenhasses er¬
rungenen Erfolge der Christlich-Sozialen bejubelt und sicht¬
lich auch als einen Gewinn für die deutschen Klerikalen beurteilt.
Wie wenig die Antisemiten
zu
Bundesgenossen des Zentrums
sich eignen , geht aus den Aeußerungen im „Reichshammerbund"
hervor, in dem die Herren unter sich sind. In der Hamburger
Ortsgruppe des „Reichshammerbund " erklärte vor wenigen
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Wochen der Schriftsteller E l l e g a a r b Ellenbek
in seinem
Vorträge
über „Die Heilsbotschaft des sinkenden Germanen¬
tums " : „Die Hauptfeinde des sinkenden Germanentums
sind
R o m und das Judentum ." Die Kultur der Mehrheit des deutschon Volkes , die das Wiener Banausentum
geistig weit über¬
ragt , bürgt dafür , daß in Deutschland die nur durch ihr toben¬
des Auftreten und die Gönnerschaft der aristokratischen Agrarier
zu einigem Ansehen gelangten Antisemiten nicht wie ihre öster¬
reichischen Gesinnungsgenossen
das Sprungbrett
zur Macht
bilden können . Immerhin bildet hüben wie drüben der Juden¬
haß . ein Bindeglied
zwischen den heterogenen Elementen , so
daß auch die deutschen Juden in ihrer Gesamtheit die Not¬
wendigkeit erkennen sollten , sich zur Abwehr mehr und mehr
zusämmenzuschließen , mit dem festen Mörtel der Verteidigung
ihrer Rechte , ihrer Religion und ihrer Ehre.
Zu den antiseinitisch angehauchten Zentrumsorganen
ge¬
hört auch die „Schlesische Volkszeitung " , die unter der Aeöerschrist

„Das Erstarken des christlich-sozialen Gedankens"
sich aus Wien berichten läßt : „ Die christlich- sozialen Ideen,
denen in Oesterreich Gauen so viele hervorragerrde Männer in
der selbstlosesten Weise ihr Leben gewidmet haben und noch
wirken , die alten Luegerschen Gedanken von der Volkssolidarität
auf christlicher Basis , dringen jetzt in der Reichsmetropole sieg¬
reich vor . Die Wiener Christlich - Sozialen arbeiten gegenwärtig
in geradezu vorbildlicher Weise . An die Spitze des großen
Freiheitskrieges gegen die papierene Fremdherrschaft der j irdischen
Großpresse hat sich der tatkräftige Bürgermeister Br. Weis -kirchne
r gestellt , der mit seinen Offizieren , altbewährten christ¬
lich sozialen Haudegen und jungen , vielversprechenden Kämpen
von Versammlung zu Versammlung , von Bezirk zu Bezirk eilt,
um die Bevölkerung vor der Fudenpresse zn warnen und für
die christliche Presse zu gewinnen ."
Von zuverlässiger Seite wird uns bestätigt , daß der Wiener
Bürgermeister
Br. Weiskirchner , der bei seiner Anwesenheit in
Deutschland und bei Empfängen ausländischer Kongreßmitglie¬
der iw Wiener Rathause stets die Freiheit , die Volksbildung,
das Deutschtum und andere Ideale im Munde führte , sich an
die Spitze der Agitation gestellt hat , die nur die Fehde gegen,
die jüdische Presse ansagt , um das gesamte Judentum
noch
mehr als bisher zu bedrücken . Wie Br. Weiskirchner
in Wien
seinem Vorgänger Dr . Lueger — allerdings mit weniger Geist
und Erfolg wie dieser begabte Bolkstribun
— nachzuahmen
sucht, haben die Reden bewiesen , die er nach Berichten des
antisemitischen
„Deutschen Volksblattes " am 27 . Oktober in
einer Versammlung des 9 . Wiener Wahlkreises und am 4. No --
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vember in einer großen Presse-Versammlung in Währing gehalten hat . „Wie Lueger sich räuspert , und wie er spuckt, daH
har er dem Lueger abgeguckt, aber sein Genie ; ich meine den
Geist usw." Run , der spricht aus Weiskirchners Worten , wie
z. 23. : „Wenn die Juden für die Sozialdemokraten stimmen
— a la bonne heure , verjudet sind sie ohnehin schon, da
kommt es auf ein paar Tausend mehr nicht mehr an . Liber
der Wiener Bürger , möge er auch in liberaler Gesinnung er¬
zogen worden sein, er kann und darf nicht für die SozialDemokraten stimmen, denn er ist dann ein Verräter an sich
selbst und an seinem deutschen Volke. (Stürmischer Beifall .)
Freilich haben die jüdischen
Zeitungen
geglaubt , die
Siege vom Juni 1911 werden so weiter laufen . Einmal sind
ihnen die Wiener ausgesessen, ein zweites Mal kommt das nicht
mehr vor . Dafür werde ich schon sorgen. (Lebhafter Beifall .)
And dann , Sie wissen ja aus der NaLurgLsHichLe
, der Juni¬
käfer hat kein langes Leben. (Beifall .) Jene Sieger sollen halt
ihrer erborgten Mandate noch so lange behalten , so lange der
Reichsrat noch lebt — dann lade ich sie ein : Dann , ziehen wir
aus zur Hermannschlacht, dann wollen wir Rache haben ." (Stür¬
mischer Beifall .) — Seine erhöhte antisemitische Betriebsamkeit
ist darauf zurückzuführen, dast er im Juni 1911 bei den da¬
maligen Reichsratswahlen in zwei Wahlkreisen kandidierte
und schmählich unterlag . Diese Scharte will er um jeden Preis
jetzt auswetzen. Deshalb besorgt er, der einst von einer Ber¬
liner Bürgerdeputation gefeiert und auch in Breslau gelegent¬
lich des Besuches der Jahrhundert -Ausstellung sich als unpartei¬
ischer Vertreter der -Bürgerschaft aufspielen durfte , das Ge¬
schäft der V olksverdummer und antisemitischen Plusmacher . Die
Breslauer jüdischen Stadtverordneten sind taktvoll einem dem
antisemitischen Wiener Bürgermeister gegebenen Feste fern¬
geblieben, aber es ist zu wünschen, daß,die deutschen Juden ihm
noch deutlicher kundgeben, was sie von seinen in Deutschland
gehaltenen Reden halten.
In dem vorerwähnten Artikel der „Schlesischen Volkszeitung " ist ausdrücklich erwähnt , daß, zu den „wichtigsten
Bundesgenossen " Weiskirchners „die deutsch- antisemitischen
Herrenklubs " gehören urid die Wiener Ortsgruppen der „Ost¬
mark ", des Bundes , der die Wahrung der deutschen Interessen
auf seine Fahne geschrieben hat , aber gleichfalls auf christlichsozialer Basis ruht . Nicht nur diesem Vereine sollten jüdische
Geldmittel nicht mehr zufließen , sondern auch nicht
öenr deutsch-österreichischen
der bisher von vielen deutschen Juden , die sich durch die falsche
Flagge des Eintretens für das Deutschtum in Oesterreich täuschen
ließen, ansehnliche Beiträge erhielt . Er trieb nicht nur den jüdi-
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scheu Lehrern gegenüber , sondern auch bei anderen Gelegenheiten

völlig in antisemitischem Fahrwasser ; jede jüdische Beitragsleistung müßte ihm deshalb entzogen werden . Bei der letzten Ver¬
sammlung des allgemeinen deutschen Schulvereins in Frank¬
furt a . M . hat sich Herr Iustizrat Dt. Blau darüber geäußert.
„Das Deutschtum", das die Anhänger Schönerers , Iros , Wolffs
und andere mehr in Oesterreich als sogenannte „Alldeutsche" ver¬
treten , ist direkt judenfeindlich und fördert , was noch schlimmer
ist, durch die echt antisemitische Zersplitterungssucht , wenn auch
wider Willen , die Erfolge der Tschechen und der Polen.
Es ist unvergessen, wie der inzwischen verstorbene, dentfchösterreichische Antisemit Er n e st Schneider,
den Lueger als
ein nützliches Werkzeug ansah , unmittelbar nach der Ermordung
der Agnes Hruza in Polna erschien und den tschechischen Anti¬
semiten bei der Inszenierung der dortigen Ritualmord -Tragödie
behilflich war , und was die Wiener AnLisemitenpresse durch
Schneider und Vergant dabei leistete. Als sich in den letzten
Jahren die allgemeine Stimmung der Entrüstung über den
russischen Ritualmord -Prozeß erhob, verwies nicht ohne Grund
der russische Staatsanwalt Wipper
auf den österreichischen
Krozetz Leopold Hilsner,
der bekanntlich einen schlimmeren Ausgang als der russische
Beilis -Prozeß gehabt hat . Leopold Hilsner , der zum Tode
verurteilt , dann zu lebenslänglichem Kerker begnadigt wurde,
schmachtet seit einer ganzen Reihe von Jahren im Kerker. Die
nachgesuchte Wiederaufnahme des Prozesses ist abgelehnt wor¬
den, formell, weil die Verurteilung , die auf Grund eines Ritualmordes gar nicht aufrecht zu erhalten war , auf die angebliche
Beteiligung an einem Lustmord erfolgte , für den kein anderer
Beweis vorlag , als die ganz unglaubliche Aussage eines Augen¬
zeugen , der Hilsner auf eine Entfernung erkannt haben wollte,
in der selbst der Scharfsichtigste nichts erkennen kann . Der Prä¬
sident der israelitischen Knltusgemeinde , Dr . Alfred Stern , er¬
klärte am 2. Dezember 1913 in der „Wiener R . Fr . Presse" :
„Wohl hat im Falle Hilsner der Oberste Gerichtshof mit Er¬
kenntnis vom 26. April 1900 über vorgängiges Einholen eines
Fakultätsgutachtens den Mord , begangen an Agnes Hruza,
betreffs der Motive in die sexuelle
Sphäre
verlegt . Aber
es gilt hier das , was Professor v. Liszt in seiner Vorrede zu dem
Buche Rußbaums „Der Polnaer Ritualmordprozeß " so treffend
sagt : „Indem man das Motiv des Ritualmordes preisgab , be¬
raubte sich die Anklage der Möglichkeit , die dem Angeklagten
zur Last gelegte Tat psychologisch zu erklären . Für die Annahme
eines Lustmordes, auf die sich die neue Anklage in Pisek stützte,
fehlte es an jeder ausreichenden Grundlage ." Das dem Straf¬
prozesse gegen Hilsner von allem Anfang gegebene Gepräge
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(der Ritualmordanklage ) hat die Staatsanwaltschaft ihm nicht
mehr zn nehmen vermocht. Trotzdem hat der Vorgang in Volna
das mustergültige Vorbild für die auch im deutschen Reiche
Lurch die Antisemiten in Szene gesetzten Ritualmordmärchen
geliefert und ihr Bestreben gefördert Lustmords bei denen in
Wirklichkeit kein Jude ernstlich belastet erschien, zu Ritualmorden
zu stempeln und Indenverhetzungen anznbahnen . Auch hierbei
zeigt sich, daß für die deutschen Juden Anlaß genug vorhanden
ist, den Vorgängen in den Rachbarländern die größte Aufmerk¬
samkeit zu widmen, denn solche Hetzereien werden nicht dort ins
Werk gesetzt, wo eine hochstehende Kultur gegen Ammenmärchen
und mittelalterlichen Gespensterspuk die Menschen schützt, sondern
in Grenzländern , in denen die gemischten Rationalitäten und
die Konfessionen untereinander ohnehin fast immer im Kampfe
liegen , die wirtschaftliche Lage und die Schulbildung außerdem
viel zu wünschen übrig lassen.
In Westpre u ß e n hat der Ritualmordwahn wiederholt
zu sehr traurigen Vorkommnissen geführt und die Gemüter so
verwirrt , daß die wahren Urheber der Mordtaten mühelos der
strafenden Gerechtigkeit entrinnen konnten . Erst neuerdings hat
sich wieder bei den Vorgängen in Lobsens und Wronke und
ganz zuletzt bei einem in Posen schwebenden, den Ritual¬
mord streifenden , Prozeß ergeben, daß in den Ostmarken der
nicht ohne Grund als ^Sozialismus der dummen Kerle" bezeichnete Antisemitismus beständig bestrebt ist, der leichtgläubi¬
gen Bevölkerung das Gift der Ritualmordlüge einzuimpfen.
In allen diesen Fällen ist es zwar gelungen , unheilvolle Wir¬
kungen dieser Brunnenvergiftungen zu verhüten und die Ver¬
breiter der Lüge zur Rechenschaft zu ziehen ; aber eine voll¬
kommene Heilung der Betörten scheint noch nicht herbeigeführt
zu sein. So glaubte der Zimmermeister Leon Pawlicki
in Posen Grund zu der Annahme zu haben , daß die noch
nicht abgeschlossenen Untersuchungen in der Sache der im Som¬
mer des Jahres 1912 erfolgten
Musiah
des Aaufmannskehrlings
Ermordung
geführt
ungenau
kommt,
Frage
in
bei der kein Jude als Urheber
worden sei, und daß es sich um einen Ritualmord handle . Bei
der von der Staatsanwaltschaft sofort vorgenommenen Unter¬
suchung des eingeforderten Beweismaterials ergab sich aber,
daß dieses völlig haltlos sei. Unzufrieden mit der Einstellung
der Untersuchung , richtete er wiederholt neue Eingaben an die
Staatsanwaltschaft , in denen er nicht nur die Regierung be¬
schuldigte, von dem jüdischen Gelbe abhängig zu sein, sondern
auch der Staatsanwaltschaft verwarf , das Geheimnis des Ri¬
tualmords absichtlich aus Feigheit zu verbergen . Wegen Be¬
leidigung verklagt, hielt Pawlick'i vor der Strafkammer in Posen
in der im Rovember stattgehabten Verhandlung zunächst seine
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Behauptungen aufrecht, lieg sich aber schließlich von der NnhalLbarkeit seiner Beschuldigung überzeugen und bat die beleidigte
Behörde um Verzeihung . Da das Gericht annahm , daß er
wirklich von dem Wahn befangen sei, daß es einen Ritualmord
gäbe, glaubte es, von einer Freiheitsstrafe ab sehen zu können,
so daß Pawlicki mit der glimpflichen Geldstrafe von 300 Mark
davon kam. Der tapfere Antisemit , der vorher den Mut gehabt
hatte , die Regierung herabzusetzen, dem Staatsanwalt Feigheit
vorzuwerfen und ihn zum Zweikampf herauszufordern , hatte
durch die an Gerichtsstelle kläglich kundgegebeneReue das Mit¬
leid des Richters erweckt.
Die „Freisinnige Zeitung " verweist in einer
„Die mutigen Antisemiten"
überschriebenen Notiz darauf hin , daß die meisten antisemiti¬
schen Artikel der „Deutschsozialen Blätter " von den Verfassern
mit altdeutschklingenden Decknamen unterzeichnet sind, und daß
die Redaktion in der Nummer vom 26. November auf bezüg¬
liche Anfragen nachstehendes erwidert habe : „Wir stehen grund¬
sätzlich auf dem Standpunkt , daß wir auf keinen Fall den Namen
eines Mitarbeiters nennen , auch nicht treuen Gesinnungsgenos¬
scheu Denunzian¬
sen. Wir wissen warum . Ehe diejüdi
ten der eine an der Arbeit waren , und ehe durch unser er¬
bärmliches Buchstabenrecht die Begriffe verwirrt wurden , konnte
Wort wagen . Heute kann es fast nie¬
ein jeder ein freies
mand mehr, ohne daß irgendein Jude zum Kadi rennt . Deshalb
halten wir es für angebracht, zu schweigen." Die Verleumder
des Judentums schweigen aber keineswegs, sondern sehen ihr
erbärmliches Handwerk fort, und wenn sie wegen haltloser Be¬
leidigungen nach Gesetz und Recht zur Rechenschaft gezogen
werden, dann kneifen sie oder schimpfen selbst nach Zubilligung
über das „erbärmliche Buchstabenvon Milderungsgründen
recht", das ihnen nicht gestattet, schuldlose Menschen durch un¬
erhörte Beleidigungen ganz straflos zu kränken. Was auch
in Deutschland sich Peinliches ereignet , sei es in den Ostmarken
oder in den Westmarken, das versuchen sie den Juden in
die Schuhe zu schieben, selbst auf die Gefahr hin , sich selbst im
höchsten Grade lächerlich zu machen. Daß bei den bedauerliche;
Vorgängen in Zubern
unter den 26 Verhafteten neben angesehenen Gerichtspersonen
auch drei Männer mit jüdischen Namen : Levy, Meier und Aron
sich befunden haben,*) gewährte der „Staatsbürger -Zeitung " das
billige Vergnügen folgender humoristisch sein sollender Leistung:
*) Der Schreinermeister Levy ist, wie der Bürgermeister von
Zabern berichtet hat, — Chri st: sein Name komme bei elsässischen
Christen nicht selten vor.
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„Wir haben es für unsere Pflicht gehalten , die Herren Levy,
Meier , Aron als Repräsentanten der beleidigten Volkssouverenitat vorzuführen . Levy, Meier , Aron ! Wenn es nicht gar
traurig wäre, fühlte man sich wohl versucht, eine helle Lache
anzuschlagen ." Die AnLisemitenpresse kann aber solche Namen
auch ernsthaft ausbeuten , denn in einer „Original -Korrespon¬
denz" des Herrn Leb ins heißt es wörtlich : „Wer steckt eigent¬
lich hinter dem provozierten Skandal : der kleine Levy, dessen
Mutter gerade beim Abendbrot saß, als ihr kleiner Levy unten
auf der Straße moralische Raufbolderei gegen den verhaßten
Leutnant v. Forstner trieb . Unsere Behörden sollten doch ge¬
rade jetzt einsehen, wie groß die Gefahr ist, welche dem Deutsch¬
tum aus der jüdischen Propaganda erwächst. In der Tat , es
ist Höchste Zeit , daß der Kaiser klar erkennt, daß, seine über¬
starke Zuneigung zum Hause Israel schlecht gelohnt wird ." Da¬
zu bemerkt die „Welt am Montag " : „Also der „kleine Levy" tst
das Karnickel gewesen! Schuldig sind nur die „jüdischen Jüng¬
linge ". Wer es nicht glaubt , muß, zur Strafe das Blatt des
Herrn Lebius lesen!"
Auf diese Weise werden selbst die ernstesten Dinge durch
die Dingelstedtsche Maxime „Wohin Ihr faßt , Ihr werdet
Juden fassen", von der er sich selbst später losgesagt hat , in
ihrer Bedeutung unterschätzt. Es kann der judenfeindlichen
Presse nicht unbekannt sein, daß der
„Bund bet Konfeffiortslofctt ''
nicht nur für den Austritt aus der Landeskirche, sondern auch
für den Austritt
aus dem Judentum
Propaganda
macht, für welche in einer Zeit vielfacher Bedrängnisse und
der von dem Staat auf die Taufe gesetzten Prämie das treue
Festhalten charaktervoller Männer an dem jüdischen Bekenntnis
und an der uralten Gemeinschaft eine Existenzfrage ist. Hier¬
bei mag bemerkt werden, daß auch die jüdische Gemeinschaft
allen Anlaß hat , sich um den Bund der Konfessionslosen zu
kümmern. Denn dessen alle vernünftigen Grenzen über¬
schreitende, nicht immer mit den Mitteln wahrer Volks¬
aufklärung arbeitende Taktik beginnt auch dem Judentum zu
schaden und hat schon manchen in einer Stunde falscher Be¬
geisterung zu einer Austrittserklärung
veranlaßt , welche er
nachher bedauert hat . Die agrarisch-antisemitische „Deutsche
Tageszeitung " schreibt anläßlich eines von dem Sohne einer
christlichen Mutter , dem Dr . Bernstein,
im Düsseldorfer
Freidenker -Verein gehaltenen Vortrages „über den Austritt aus
der Landeskirche" : „Das ist denn doch eine Angelegenheit,
die Herrn Dr . Bernstein nicht im mindesten angeht . Er sollte
sich mit dem Austritte
aus der Synagoge
befassen ."
In ähnlicher Weise äußert sich der „Reichsbote " entrüstet dar-
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über , daß in den Versammlungen der „Konfessionslosen"
„s e lb stv e r st än d li ch e in e g an ze An z ah l v o n I u d en"
anwesend gewesen seien und erwähnt eine Aeußerung des
Organs des „Bundes der Konfessionslosen" über die von der
„Nowoja Wremja " befürwortete Einführung eines SchachtVerbotes als einen Beweis dafür , daß der „Weg " dabei ver¬
gessen habe den sorgfältig verhüllten Pferdefuß zu verbergen.
Ein frommes Blatt , wie dies der „Reichsbote " sein will , sollte
lieber Stellung dagegen nehmen, daß der „Bund " das „Alte
und das Neue Testament wissenschaftlich nur als Kultur¬
dokumente einer auf primitivster geistiger Stufe befindlichen
Menschheit bewertet" . „Hier ist Rhodus , hier springe !" —
aber die das „Alte Testament " verunglimpfenden Antisemiten
werden von dem „Reichsboten " als politische Gesinnungs¬
genossen derart behandelt , daß dabei der „antisemitische Pferde¬
fuß" des frommen Blattes oft ganz unverhüllt erscheint. Die
Antisemiten , gleichviel ob strenggläubige Christen oder heidnische
Wodansverehrer , ob Deutsche oder Ausländer , finden sich immer
in den Vorurteilen gegen Juden und Judentum brüderlich
zusammen.
Daß auch von jüdischer Seite der Kampf der Meinungen
leider vielfach immer noch ohne Sinn für Gerechtigkeit und
Wahrheit ausgefochten wird , lehrt uns jetzt ständig die Lektüre
des deutschen zionistischen Parteiblattes , der
„Jüdischen Rundschau ".
Wir müßten die Geduld unserer Leser allzusehr in Anspruch
nehmen , wollten wir die Entstellungen , welche über unfern Ver¬
ein fast in jeder Nummer der Zeitung verbreitet werden, wider¬
legen. Wir wissen zu unserer Freude auch, daß ein großer
Teil organisierter Zionisten sich immer mehr von diesem Treiben
abwendet und mit Abscheu jene Blüten niedrigster Journalistik
von sich und der zionistischen Bewegung wegweist. Wer ge¬
recht ist, wird den Zionismus auch für diese Auswüchse in
keiner Weise verantwortlich machen, um so weniger, als man
immer mehr in zionistischen Kreisen einsieht, daß der vom
Centralverein in der Resolution gemachte Anterschied voll¬
kommen berechtigt ist.
Die von einigen zionistischen Fanatikern gewünschte
Entfremdung von unfern deutschen Volksgenossen,
hat in einem jüngst erschienenen Buche ein in Westfalen leben¬
der junger Herr, angeblich ein Referendar , in folgende Forderung
gekleidet:
„Freie Juden können wir nicht sein, solange wir in
einem fremden Knlturkreis stehen. And unsere
Ent¬
fremdung
von dem uns
umgebenden
Volk,
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unsere
müssen

kulturelle
Geschlossenheit
als Juden
wir schon hier mit allen
Mitteln

f ö r d e r n ."
Solche Bestrebungen können als der Empfindungswelt und der
Aeberzeugung der deutschen Juden widersprechend nicht scharf
genug zurückgewiesen werden. Leider häufen sich derartige Aus¬
wüchse und eine Zusammenstellung aller solcher Aeußerungen
aus unserer Mappe dürfte auch vielen Zionisten, welche noch
unsere Resolution mißbilligen zu müssen glauben , die Augen
erheblich öffnen.
Einer jeden Entfremdung entgegenzutreten , haben wir auch
in der

Wanöerwogelbewegung
allen Anlaß . Die Kämpfe für oder gegen die Juden im Wander¬
vogel werden weiter ausgetragen . Die Entscheidung ist noch
unsicher. Daß der Eentralverein seine Pflicht tut , braucht
nicht hervorgehoben zu werden. Wogegen er sich aber in aller
Oeffentlichkeit wenden muß , ist der Beitritt in die neugegrün¬
deten jüdischen Wandervogelvereinigungen , welche den Namen
„Blau - Weiß" tragen . Ganz abgesehen davon, daß es sich
hier trotz allen Bestreitens um nichts anderes als um Ber¬
einigungen handelt , welche die Kinder im einseitigsten jüdischen
Nationalismus
erziehen wollen*), gibt man wegen einiger
antisemitischer Schreier seine Stellung in einer großen Ber¬
einigung nicht kampflos auf.
Aebrigens ist der „Blau -Weiß " schon älter als es die anti¬
semitischen Exzesse in der Wandervogelbewegung sind. Daraus
folgt, daß die vielfach gemachte Angabe , der Blau -Weiß sei eine
Reaktion gegen den Antisemitismus im Wandervogel , einen
Irrtum darstellt. Wer von der Jugend wandern will und sich
einer lokalen Wandervogelvereinigung nicht anschließen kann,
möge sich an unsere Iugendvereine wenden, die durch Einrich¬
tungen von Sport - und Wanderabteilungen jenem berechtigten
Wunsche entgegenkommen, ohne einer einseitig nationalistischen
Politik zu dienen.
Mutlos und feige sind diejenigen Juden , welche auf jedes
Einsetzen antisemitischer Tendenzen dem Gegner das Feld
*) In einer neulich abgehaltenen Propagandaversammlung des
Blau -Weiß in Berlin , in welcher der national -jüdische Eharakter der
Bereinigung nicht offen ausgesprochen und jede Diskussion aus¬
geschlossen wurde, gab ein Referent ein Telegramm zum Besten, das
«er dem Freideutschen Iugendtage gesandt hatte. Der wesentliche
Inhalt des Telegramms war der, daß auch die Juden eine körperliche
Erstarkung ihres Volkes wünschten, sie kö n n t en d a s a b er n ich t
gemeinsam
mit den Vertretern
der arischen Rasse
tun. Das Ziel sei dasselbe, aber die Wege seien andere. Das Tele¬
gramm schloß mit den Worten „Schalom." (!)
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räumen und nicht durch Belehrung ihrer Umgebung und durch
Einsetzen ihrer Person den Wert des Einzelnen und der Ge¬
samtheit zu zeigen gewillt sind. Die deutschen Juden haben
keinen Anlaß , den Lockrufen deutscher oder jüdischer nationalisti¬
scher Fanatiker irgendwelche Folge zu geben. Wir werden
frei und unbehelligt
sein , wenn wir jeder Ten¬
denz nach reinlicher
Scheidung
, wie es die Anti¬
semiten , oder nach Entfremdung
, wie es ein
Teil
der jüdisch - nationalen
will , ein
ener¬
gisch e s Pa r o l i e n t g e g e n se tze n.

Der Kampf gegen Talmud und Schulchan Aruch.
Von Rabbiner
Dt. W e r n e r -Münch
en ? )
Es war der Kampf gegen die Taufe und für die Ehre
des Judentums , der mich vor mehreren Jahren hierher
führte . Und auch heute ist es wiederum die angegriffene Ehre
des Judentums , die ich verteidige . Was ist Ehre ? Sie ist
die Wertschätzung und Achtung, die wir selbst vor uns haben,
und von der wir verlangen , daß sie auch andere vor uns haben.
Es gibt persönliche, soziale, politische und religiöse Ehre . Unsere
religiöse
Ehre wird dadurch am gefährlichsten angegriffen,
daß man die sittlichen Grundlagen und Grundlehren des Juden¬
tums entstellt und entwürdigt . Man greift die Bibel an . Nicht
wir allein brauchen sie zu schützen; ihre Verteidigung liegt
auch der christlichen Konfession ob, deren Fundament sie eben¬
falls bildet . Man bestreitet uns , das Volk zu sein, das
zum erstell Male die Einheit Gottes und die Sittlichkeit ge¬
lehrt hat , — die Wissenschaft hat entschieden, daß diese An¬
griffe unberechtigt sind. Man behauptet , die Tochterrellgion
habe die Mutter in der Ethik besiegt. Die Entscheidung hier¬
über können wir auch ruhig der Wissenschaft überlassen. Was
uns am meisten wehetut, ist der Haß, mit dem das spezifisch
jüdische Schrifttum — der Talmud und der Schulchan Aruch —
verfolgt wird . Dieses Schrifttum — so sagen die Gegner —
sei nicht bloß nicht ethisch, es sei sogar gefährlich. „Der Talmud
und der Schulchan Aruch lehren gradezu Rnsittlichkeit". Unsere.
Gegner aber gehen noch weiter und erklären : wenn eine Ge¬
meinschaft dieses Schrifttum für verbindlich hält und als Quelle
der religiösen Anschauungen betrachtet, so verdient sie nicht die
Gleichberechtigung mit den andern Mitbürgern . Welche Erniedri¬
gung liegt für uns darin , daß wir unserer Religion wegen nicht
*) Rach einem am 30. Oktober
gehaltenen Vortrag.
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wert sein sollen, gleichberechtigte Bürger zu sein ! Was bewegt
uns alle in diesen Wochen so mächtig ? Daß vor einem Ge¬
richtshof ein Jude angeklagt ist, im Namen der Religion ein Kind
getötet zu haben . Am diese entsetzliche Verleumdung zu beweisen,
werden Stellen aus dem rabbinischen Schrifttum angeführt , die
gefälscht und entstellt aus dem Zusammenhang gerissen sind. Die
Allwissenheit erhöht die Gefahr . Der Anwissende, der die Lügen
üicht nachprüfen kann, glaubt oft dem Lügner . In objektiver
Weise wollen wir Talmud und Schulchan Aruch beleuchten
und besonders auf die Ethik eingehen , die dieses Schrifttum
erfüllt . Dasselbe liegt offen vor jedem Kundigen , und nichts,
auch nicht das Geringste , braucht verschwiegen zu werden . Die
rabbinische Ethik, aus der biblischen herausgeboren , ist heilig
wie die Bibel selbst. Wo es gilt , die Ehre des Judentums zu
verteidigen , da hören die inneren Kämpfe auf , da reichen sich
alle die Hand und bilden eine gemeinsame Schar von Kämpfern.
Was ist der Talmud ? — Dem Worte nach — die Lehre.
Es gibt in der ganzen Weltliteratur keine Parallele für dieses
grandiose Werk, das Disziplinen aller Fakultäten in sich ver¬
einigt . Er gibt uns Kunde von der Aeb er liefern ng und von
der geistigen Entwickelung unseres Judentums ungefähr vom
Jahre
500 vor bis 500 nach Beginn der üblichen Zeit¬
rechnung . Wehr als 2000 Lehrer haben an seiner Ent¬
stehung im Zeiträume eines Jahrtausends mitgearbeitet . Am
Sinai schon entspringt die Quelle der mündlichen Aeberlieferung,
uralt ist die Tradition Israels , doch eine neue Epoche beginnt
mit Esra , der ja Moses an die Seite gestellt wird . In der Zeit
des ersten Exils und nach der Rückkehr vom ersten Exil begann
eine neue geistige Entwicklung im Judentum . Die neue Zeit
verlangte neue Gesetze. Viele Geschlechter von Gelehrten deuteten
und erklärten das überlieferte Religionsgesetz nach bestimmten
Regeln ; religiöse Genies waren oft die Wegweiser, welche die
neuen Pfade zeigten . Als das jüdische Volk zum zweiten Male ins
Exil wanderre , da schon mußte sich die dem Mutterlande Palästina
entrückte Religion den neuen Verhältnissen anpassen . Zwei
Ströme waren es, die nebeneinander herlaufend den Talmud
durchziehen : Der eine, die tzalacha, wandte sich an 'den
Geist, der andere , die Ha gada, an das Gemüt . Wer dem
Ankundigen den Talmud schildern will , versucht Anmögliches.
Man muß einen Teil seines Lebens dem talmudlschen Studium
weihen, um den Talmud zu begreifen . Er war von
größter Bedeutung für das innere und äußere Schicksal der
Juden : für das innere Leben, denn er ist als Gesetzesquelle an¬
erkannt ; ein Gesetzbuch als solches ist er nicht, kann und will
es nicht sein. Diskussion ist sein Gepräge ; er ist ein Bild
des Ringens und Strebens , des geistigen Kampfes und des
Suchens nach Wahrheit . Er läßt sich am zutreffendsten viel--
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leicht vergleichen mit den Reichstagsverhandlungen , ans denen
sich das Gesetz heraus entwickelt. Rur wo der Talmud wirklich
gesetzliche Entscheidungen fallt , will er bindend sein; nur da, wo

die Halacha nicht bestritten wird , ist sie Gesetz. Selbst wenn
im Talmud irgendein . Satz niedergelegt Ware, der unserm
Empfinden nicht entspricht, was Lut das ? Ist der Deutsche
verantwortlich für jedes Wort eines ReichstagsabgrordneLen?
Streitet nicht der eine Talmudlehrer gegen den andern ? Selbst
wenn unsere Gegner nicht gefälscht hätten , selbst wenn sie richtige
Zitate brächten, ist der Gesamtheit der Juden ein Vorwurf daraus
zu machen, daß einer von den 2000 Gelehrten einmal auch
geirrt habe ? Wir wären bei allen Leiden und Verfolgungen
degenerierte Menschen geworden, wenn nicht unsere Väter die
geistige und sittliche Nahrung aus dem Talmud gesogen hätten.
Licht und Kultur wurden uns entzogen — der Talmud erhielt
uns die Ideale , er schärfte den Geist und erhob das Gemüt des
Bedrückten.
Die Mischna kennt kaum das Christentum , das sich erst all¬
mählich entwickelt hat . Der Stifter der christlichen Religion lebte
zur Zeit der Rabbinen und atmete in deren geistiger Atmosphäre.
Die späteren Talmudmeister waren die Zeitgenossen der Apostel.
Im Neuen Testament ist keine sittliche Lehre enthalten , die nicht
schon im Talmud zu finden wäre . Trotzdem ist die
Geschichte des Talmuds gleich der Geschichte der Iudenheit eine Leidensgeschichte.
Hunderte
Male wurde
er verbrannt , exkommuniziert und geächtet. Die schwerste
Verfolgung gegen den Talmud zettelte der Apostat Pfefferkorn
an . Die jüngsten Tage lehren wieder, wie gefährlich gerade die ge¬
tauften Juden für uns werden können. Der Apostat Pfefferkorn
verbreitete die gemeinsten Lügen über den Talmud . Der ge¬
lehrte Christ Reuchlin war es, der trotz der schwersten An¬
griffe den Mut der Wahrheit fand und den Ruhm des Talmuds
verkündete.
Wer uns haßte, schmähte den Talmud , wußte der Feind doch,
daß der Talmud nicht verstanden wurde . Welche Konsequenzen sind
aus der Feindschaft gegen den Talmud gezogen worden ! Man
sagt : der Talmud ist ein Gesetzbuch für Israel , und die Juden
haben dieses Gesetzbuch anerkannt , und dieses lehrt alles Bar¬
barische, Betrug gegen die Christen, Unredlichkeit gegen alle
Andersgläubigen , Mord und alle Verbrechen lehre der
Talmud , „das Gesetzbuch der Juden ", so rufen unsere
Feinde in die Welt hinaus . Nun , was lehrt der Tal¬
mud in sittlicher Beziehung in Wirklichkeit? Talmudjude fein
heißt ein edler Mensch sein. Der Talmud will nichts anderes
sein als ein Kommentar und eine Ergänzung der Bibel , und
kann daher nur lehren , was die Bibel lehrt : einen Gott,
eine Menschheit . Die Bibel lehrt die reinste Menschenliebe
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„-auch dem Fremdling " gegenüber . Die Bibel lehrt die Heiligung
der Menschenseele, die Einheit des WensHengeschlechtes. Das
Gleiche muß der Talmud lehren. Darum hat er so viele
bestimmte Vorschriften für -alle sittlichen Forderungen der
Bibel gegeben; er verlangt nicht bloß einen edlen Gemütszustand
sondern eine sittliche Lebensführung . Aber wenn auch der Tal¬
mud in tiefer Weisheit und mit psychologischem Verständnis
aus allen sittlichen Prinzipien bestimmte Gesetze entwickelt, so
weiß er , doch, daß die Gesinnung das Wesen der Sittlichkeit
ist, und es ist nicht wahr , daß der Talmud eine Gesetzesreligion
geschaffen hat , der die Weihe der Gesinnung fehlt. Der Talmud
wußte, daß die Tat nicht entbehrt werden könne, er wußte aber
auch, daß die Gesinnung die Seele der Tat sein muß . „Es
ist sittlicher, eine Sünde zu begehen aus guter Gesinnung
als eine äußerlich scheinbar gute Tat aus unedlen Motiven zu
vollziehen ." Der Talmud lehrt nicht, wie man ihm fälschlich vor¬
wirft , die Religion „des Lohnes und der Strafe ". Gewiß sind
Lohn und Strafe Wirkungen des Verhaltens , nicht aber sollen
sie die Ursachen dafür sein. Das Gute des Guten wegen, Gottes
wegen tun , ist das Ideal , das wir anstreben sollen.
Das Leben gilt als hohes Gut , nicht aber als höchstes Gut . In
drei Fällen soll und muß d as Leben preisgegeben werden : wenn die
Sittlichkeit bedroht wird, wenn die Treue zu Gott gefährdet ist,
wenn das Leben eines anderen in Frage kommt, dann sollen
wir den Tod erleiden . Wenn wir also gezwungen werden sollten,
einen Menschen zu töten, gleichviel ob Jude oder Richtjude,
dann müssen wir uns töten lassen und dürfen kein Blut ver¬
gießen. Wir müssen dann sterben — das ist der Ritualmord
der Juden!
Wie sollen wir uns dem Nächsten gegenüber ver¬
haltend Wie dem andersgläubigen
Mitmenschen gegen¬
über ? Jedes Schulkind weiß, daß schon die Bibel lehrt „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst" , und daß dieses Gebot sich
nicht nur auf Stammesgenossen , sondern auf jedermann bezieht.
So lehrt auch die Bibel klar und deutlich, und das sollte jedes
Schulkind wissen: „Liebe den Fremdling wie dich selbst, denn ihr
seid selbst Fremdlinge gewesen im Lande Aegypten." Der Tal¬
mud konnte, durfte und wollte nichts anderes lehren, als dieses
klassische Bibelwort lehrt , und viele andere von demselben
Geiste erfüllten Vibelworte mußten die Leitsterne sein, in
deren leuchtenden Spuren er wandelte . Für den Talmud
War jedes Wort der Bibel göttlich geoffenbart . Aach
talmudischen Bestimmungen werden die Andersgläubigen in
zwei Gruppen geteilt, in solche, welche die. sieben noachidischen
Gebote halten , das sind jene sittlichen Gebote, die heute jeder
Staatsbürger hält , und in solche, bei denen Raub , Unsittlichkeit
und Mord u/w . nicht als Verbot galten . Wer die allgemeinen
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SiLtengebote befolgte, war nach der Anschauung des Talmud voll¬
ständig den besten und frömmsten Juden gleichberechtigt. Im jüdi¬
schen Staate hätte daher der Christ dieselbe Gleichberechtigung wie
der Jude gehabt . Ja , der Talmud geht noch weiter : Das Höchste,
was eine Religion in Aussicht stellen kann, ist die ewige Selig¬
keit. Der Talmud lehrt, daß die Nichtjuden , welche die sieben
noachidischen Gesetze halten , auch wenn sie sich Gott in anderer
Weise vorstellen und verehren als die Juden , ebensosehr des
Jenseits teilhaftig werden wie die Frömmsten der Juden . Das
, das ist Gleichberechtigung.
Toleranz
ist keine
Rur gegen die wilden Heiden, die Mord und Diebstahl als erlaubt
betrachteten, waren einige harte Gesetze gerichtet, die in der
Kampfeszeit entstanden sind und als Kampsgesetze gegen die
Völker gerichtet waren , die unsere Feinde auf Leben und Tod
waren . Die Gesetze waren nur zur Abwehr geschaffen. Z. B -.:
Was ein Herde verliert , der selbst Verbrechen für erlaubt hält,
braucht man nicht zurückzugeben. Diese, nach unseren Begriffen
höchst bedenkliche, oft zitierte talmudische Bestimmung verliert in¬
dessen zum Teil ihr Bedenkliches, wenn wir uns vergegenwärtigen,
daß dieses unbillige Gesetz aus Gegenseitigkeit beruhte . Auch im
modernen Staate beruhen viele Gesetze aus Gegenseitigkeit, bei¬
spielsweise die Auslieferung von Verbrechern . Auch die Heiden
haben kraft ihres Gesetzes den Juden das Gefundene nicht zurück¬
gegeben und . kannten gar nicht den Begriff der Fundunter¬
schlagung. Trotzdem ist es im Sinne und im Geiste des Talmuds,
das Verlorene auch den wilden Heiden zurückzugeben, „um
den Namen Gottes zu heiligen " : Du sollst besser sein, als der
Buchstabe des Gesetzes dir gestattet. Auch wenn der Heide dein
Verlorenes nicht zurückerstattet, du sollst es tun und „den Namen
Gottes heiligen ". Die vor Lügen nicht zurückschreckenden Feinde
sagen, unter Heiden seien Christen verstanden : das seien die
Akum. Das Wort Akum stand ursprünglich gar nicht im Tal¬
mud , ist ein Produkt der willkürlich verfahrenden Zensur und
bedeutet „Diener von Stern - und Götzenbildern ". Die Zensur hat
die Andersgläubigen ohne Unterschied mit dem Worte „Akum"
bezeichnet und dadurch eine heillose Verwirrung angerichtet . Das
ist eine bekannte Tatsache, die nur der krasseste Ignorant leugnen
kann . Man wagt es, Akum, „die Sternanbeter ", den „Anbetern
von Christus und Maria " gleichzusetzen. Das ist eine empörende
• :•«
;y
Fälschung .
Einige andere Fälschungen wollen wir noch her„Den Besten
heißt es im Talmud :
Da
vorheben .
Rabbi Simon ben
der Heiden erschlage im Kriege."
Iochai hat den Ausspruch zur Zeit der Römerkampfe getan,
als Hadrian mit aller Gewalt und Grausamkeit den Untergang
des jüdischen Volkes herbeizusühren suchte. Wer im Kriege
den Feind nicht unschädlich macht, begeht auch bei uns einen
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Landesverrat und wird kriegsrechtlich zum Tode verurteilt . Die
Fälscher falschen zwiefach. Aus „Akum" machen sie „Christen"
und „im Kriege" lassen sie fort . Ferner behaupten die fälschen¬
den Judenfeinde : „Die Uebersetzer des Talmuds sind von den
Juden zum Teil getötet, zum Teil mit Geld entlohnt worden,
um die Uebersetzung zu vereiteln ." Das Gegenteil ist der Fall.
Die jüdischen Vereine , welche die jüdische Wissenschaft Pflegen,
tun alles , um die Kenntnis des Talmuds so weit wie möglich der
Gesamtheit näher zu bringen , und wir werden uns freuen, wenn
es gelingen sollte, dieses Riesenwerk richtig zu übersetzen und
diese Uebersetzung der Wissenschaft zugänglich zu machen. Die
Angriffe gegen den Talmud sind zumeist von Haß oder Un¬
wissenheit diktiert. „Geh und lerne", so rufen wir mit dem
Talmud allen zu, die den Talmud beurteilen wollen.
U n d d e r S chu l cha n A r u ch! Es wird oft in juden¬
feindlichen Schriften behauptet , der Schulchan Aruch enthalte
menschenunwürdige Lehren, er sei ein Gesetzbuch, und nicht nur
wie der Talmud eine Gesetzesguelle. Der Verfasser des Schulchan
Aruch lebte im 16. Jahrhundert und wollte das zusammenstellen,
was er nach seiner Ansicht als Vorschrift betrachtete. Ist es wahr,
daß dieser Religionskodex den Gesetzen der Humanität und Ge¬
rechtigkeit widerspreche? Ist es wahr , was unsere Feinde in Wort
und Schrift behaupten?
Dieselbe Ethik, die in Bibel und Talmud lebt, durch¬
weht auch den Schulchan Aruch ; dieser darf ja mit den
Quellen unserer Religion nicht in Widerspruch stehen. Er
ist ein Religionskodex , verfaßt von Josef
Caro, der vor
der Herstellung dieses Werkes viele andere Religionskodizes
kommentierte . Josef Caro ist eine verehrungswürdige , be¬
deutende Persönlichkeit , aber er war kein Gesetzgeber und wollte
feiner sein. Er hat niemals verlangt , daß man ihn für unfehl¬
bar erklären solle, und niemals ist er als unfehlbar erklärt
worden . Sobald seine Bestimmungen mit der Halacha nicht
übereinstimmen , hat natürlich letztere zu entscheiden. Das über¬
lieferte Gesetz ist allein maßgebend , nicht die Ansicht eines einzelnen . Wir bedienen uns aber nicht dieser Entschuldigung , um
unsere Gegner zu widerlegen : der Schulchan Aruch bedarf
dieser Abwehr nicht, denn in den allermeisten Fällen hat er
Recht. Der Schulchan Aruch wurde immer und immer er¬
gänzt , bis in die neueste Zeit werden religionsgesetz¬
liche Entscheidungen von berufener Seite gefällt, die in
weiterem Sinne auch zum Schulchan Aruch gehören . Oft
widerstreitet die eine Entscheidung in den Responsen der andern,
und dem Kundigen ist es überlassen, auf Grund der Halacha ein
eigenes Urteil sich zu bilden . Ein Gesetzbuch also in dem Sinne,
wie das Wort gewöhnlich aufgefaßt wird , ist der Schulchan
Aruch nicht. Für uns gilt er im allgemeinen als ein Rach-
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schlag ebuch in Ritual
fragen. Wenn
man unsere
Gegner hört , sollte man meinen , der jüdische Wucherer habe
den Schulchan Aruch ausgeschlagen, um sein Gewissen zu be¬
ruhigen . Möchten sich alle nur als Schulchan-Aruch-Iuden
auf vielen Gebieten bewahren , es wäre ein Segen.
Schlagen wir die ersten Seiten auf , dort heißt es : „Sei
stark wie ein Löwe, um deinem Gotte zu dienen ." Beherrsche
deine Triebe und diene Gott . Handle so, daß es Gott sehen
kann ; auch im geheimsten Kämmerlein denke an den allwissenden
Gott ." Das ist die Verbrecherlehre
des Josef Caro.
An den späteren Tagen des Passahfestes solle man nicht allzu¬
sehr jubeln , denn in dieser Zeit sind die Aegypter untergegangen:
auch wenn sie unsere Feinde waren , soll man nicht über den
Untergang der Feinde sich freuen . Auch den Heiden erweise
Gutes und unterstütze sie, heile ihre Kranken, begrabe ihre
Toten . Es ist verboten , einem Heiden auch nur mit einem
Worte eine falsche Ansicht beizubringen . Wirf keinen Stein
auf die Straße , denn du machst dich verantwortlich für jeden
Anfall , der dadurch entsteht. Eine endlose Anzahl der edelsten
Lehren des Schulchan Aruch könnte man anführen . Welches sind
nun die Lehren des Schulchan Aruch, mit denen man uns in
Volksversammlungen beschimpft? Die Ketzergesetze
, die in dem
'Schulchan Aruch enthalten sind, werden an den Pranger gestellt.
Der Schulchan Aruch sagt : man solle die Ketzer beseitigen und
ihren Einfluß vernichten. Diese Ketzergesetze waren Notwehr ; sie
haben nicht praktische Anwendung gefunden und sind selbst¬
verständlich schon dadurch außer Kraft gekommen, daß für uns
Staatsgesetz Religionsgesetz ist und auch die Heiligung des
göttlichen Namens und „die Wege des Friedens " die An¬
wendbarkeit dieser Ketzergesetze aufheben . Gibt es nicht auch
bei andern Religionen Ketzergesetze? Wer nur einen Blick
getan hat in die Gesetze über Ketzer bei andern Religionen , der
erzittert vor diesen Bestimmungen . Der Geist des Talmuds
der uns die Heiligung des göttlichen Namens gebietet, hat
die Ketzergefetze des Talmuds für unsere Zeit aufgehoben . „Fm
Schulchan Aruch sollen Gesetze enthalten sein, welche gefährliche
Denunzianten unschädlich machen wollen ." Auch diese Gesetze
verlieren ihre Wirksamkeit in dem Augenblick, wo die Heiligung
des göttlichen Namens , das Staatsgesetz und „die Wege des
Friedens " dagegen protestieren ! Diese Bestimmungen sind ent¬
standen, als verleumderische Denunzianten unfern Feinden vor¬
gelogen haben , welche Verbrechen die Juden kraft ihrer Religion
begehen müssen. Ist da nicht eine Gemeinschaft verpflichtet, solche
Elemente , die ihre Vernichtung anstreben , unschädlich zu machen?
Weiter wird uns vorgeworfen , in Steuergesetzen sei die Moral
des Schulchan Aruch bedenklich; das Rmgekehrte ist der Fall.
Selbst wenn der König ungerechte Steuern dem Juden aus-
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erlegt, hat er sie zu zahlen, denn die Hinterziehung wäre ein
Diebstahl, eine Entweihung des göttlichen Namens . Nur gegen
Maub und Erpressung sollen wir uns wehren. And nun das
schlimmste. „Im Schulchan Aruch lesen wir das Wort „Akum"
mit den gehässigen Gesetzen. Damit können doch nicht mehr
die Heiden, gemeint sein. Es gab ja im Lande des Iojef Earo
keine wilden Heiden mehr." Darauf muß die Antwort lauten:
Im Schulchan Aruch ist gleich wie im Talmud erst von der Zensur
das Wort „Akum" allgemein eingesührt und dadurch Verwirrung
hervorgerufen worden . Auch im Schulchan Aruch muß derselbe
Anterschied gemacht werden wie im Talmud , zwischen Nichtjuden,
die der jüdischen Bevölkerung in jeder Hinsicht gleichwertig sind,
und wildew Heiden, gegen die wir uns wehren müssen. Der
Schulchan Aruch hat dieses Kampfgesetz gegen die wilden Heiden
übernommen , wie er so manches aus dem Talmud übernommenhat , was zu seinen Zeiten keine Geltung mehr hatte.
Die Sittenlehre des Schulchan Aruch erkennt in der Hei¬
ligung des göttlichen Namens die höchste Pflicht , und diese
gebietet — Liebe gegen jedermann . Die Ethik im Talmud und
Schulchan Aruch steht rein da, wenn wir diese Werke nur richtig
beurteilen und das in ihnen ewig Gültige beachten. Sie steht
rein da, denn sie ist aus der Bibel heraus geboren. Die hervor¬
ragendsten Kenner des rabbinischen Schrifttums haben in ein¬
wandfreier Weise dargetan , wie falsch die Verdächtigungen sind,
die gegen die sittlichen Anschauungen der jüdischen Lehre erhoben
werden. Man braucht nur unsere Aeligionsbücher , die in den
Schulen eingeführt sind, auszuschlagen; da kann man lesen, was
wir lehren : Alles Gute und Edle . Aus der großen Reih -e der
Gelehrten , die mit tiefem Wissen ausgestattet die Verleumdungen
gegen die rabbinische Ethik mit aller Schärfe zurückgewiesen haben,
seien aus letzter Zeit nur Hoffmann , der jüdische Theologe, und
Travers Herford, der christliche Theologe, genannt . Aber alle
Beweise und Erklärungen nützen nicht für unsere unbelehr¬
baren Gegner . Denn wer belehrt sein will, hätte schon längst
belehrt sein können ; und wer nicht belehrt sein will, für den
spricht selbst Gott vergebens . Wir müssen aber weiter arbeiten und
aufklärend wirken, das verlangt die Ehre unserer Lehre. Da¬
her hat der Centralverein
ein großes Verdienst sich
dadurch erworben , daß er nicht ruht und nicht rastet, um die
gegen den Talmud und den Schulchan Aruch erhobenen Verleum¬
dungen in würdiger und energischer Weise zu widerlegen . War
leben in einer ernsten Zeit nach innen und nach außen . Wir
müssen zusammenstehen und sagen : Wir wollen Talmudjuden
in des Wortes wahrster Bedeutung sein, dann sind wir sitt¬
liche Menschen. Wir wollen unser heiliges Schrifttum verteidigen
und der Welt zeigen, welche Ewigkeitswerte es in sich birgt.
Wir lesen in jüngster Zeit , daß Juden behaupten , das
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Judentum unserer Väter ist Lot, und wir müssen das Juden¬
tum zeitgemäß anderem Wesen nachgestalten. Das Judentum
ist nicht tot . Das Judentum als Reägion lebte, lebt und wird
leben. Wir wollen das , wofür unsere Väter gelebt haben und
gestorben sind, die Religion Israels , erhalten und den Rach¬
kommen überliefern . Jude sein, heißt Mensch sein, Judentum
ist Menschentum ."

Die Begründung des Provinzialverbandes
Westpreußen.
Am 2. November d. I . versammelten sich die Vertrauens¬
männer von 23 westpreußischen Gemeinden mit über 69 Ver¬
tretern im Hotel Reichshof zu Danzig zur Vornahme der seit
langem vorbereiteten Neugründung . Herr Rechtsanwalt I) r.
Br odnitz - Danzig begrüßte die Erschienenen, insbesondere die
aus München als den Redner
Herren Rabbiner Dr . Werner
, der im Auf¬
des Abends und Assessor Dr . R ahmer Berlin
träge des Centralvorstandes nach Danzig gekommen war . Der
Vorsitzende gab der Hoffnung Ausdruck, daß es der Versammlung
gelingen möge, zur Konstituierung des neuen Provinzialver¬
bandes zu schreiten, dessen Schaffung von der Berliner Zen¬
trale schon seit langem für erforderlich erachtet wurde.
Nachdem Herr Rabbiner Dr. ^Berner die Vertreter ge¬
beten hatte , bei dieser Gründung mit allen Kräften rnitauseinander , weswegen
zuarbeiten , setzte Herr Dr . Rahmer
man den größten Wert auf die Vereinigung der Einzelmitglieder
zu Ortsgruppen und in Provinziawerdände legen müsse. Wäh¬
rend sonst in ganz Preußen solche Verbände bereits eine segens¬
reiche Tätigkeit im Dienste der Sache entfaltet hätten , fehle in
Westpreußen eine festere Organisation um so mehr, als auch
die Mitgliederzahl in dieser Provinz noch sehr zu wünschen
übrig lasse. Zwar sei es gerade in dem letzten Jahr durch eine
Reihe von Vorträgen erheblich besser geworden, doch noch
immer weise die Mitgliederzahl in kleineren und größeren
Gemeinden erhebliche Lücken auf . Eine umfassende Propa¬
ganda unserer Idee müsse als Hauptaufgabe jedes neuen Ver¬
bandes bezeichnet werden. Die Zentrale könne nur dann prak¬
tisch weiter arbeiten , wenn sie sich auf feste örtliche Organi¬
sationen stützen und von diesen die erforderlichen Vorarbeiten
fertigen lassen könne. Es habe sich insbesondere in der letzten
Zeit bei Veranstaltung von Ermittelungen in politischen und wirt¬
schaftlichen Fragen herausgestellt , daß diese überall , wo Verbände
bereits bestehen, zur Zufriedenheit und fast lückenlos durchgeführt
worden seien, während aus Provinzen , die noch unorgani-
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siert seren, nur spärliche und unbefriedigende Berichte eingetroffen seien.
Herr Dr . Rahmer besprach alsdann die VereinstäLigkeit
der letzten Zeit , indem er zunächst einige Falle anführte , die ge¬
rade in Westpreußen ein Eingreifen nöng gemacht hätten ; dabei
wurden die RechLsschutzläLigkeit des Vereins , die Kampfe gegen
den Deutschnationalen Handlungsgehilfen -Verband und gegen
die politischen Antisemiten eingehend beleuchtet. Der Erfolg
in allen diesen Bestrebungen sei davon abhängig , daß man
für diese Ideen nicht nur die Großstädte, sondern auch die
mittleren Ortschaften und das flache Land gewinne. Daher
sei die Schaffung der neuen Institution dringendes Bedürfnis.
Die Herren Rabbiner Dr . K ae l t er - Danzig , Rechtsanwalt
FleischerKönitz, Rabbiner Dr . Halpernsohn
Briesen
und zahlreiche andere Redner schloffen sich diesen Ausführungen
au . Herr Rabbiner Dr . Halpernsohn betonte insbesondere die
Rotwendigkeit ) in wirtschaftlicher Hinsicht für die Juden des
Ostens einzutreten , wie dies ja der Zweck der neu zu gründenden
wirtschaftlichen Zentrale der östlichen Provinzen sei. Da sich
gegen die beantragte Gründung
des Provinzialver¬
bandes
kein Widerspruch erhob, wurde dieser von dem Vor¬
sitzenden
als begründet erklärt .' Das von den Herren des
Danziger Ortsgruppenvorstandes ausgearbeitete Statut , welches
den Anwesenden gedruckt vorlag , wurde von der Versammlung
en bloc einstimmig angenommen . In den Vorstand des neugegründeten Landesverbandes wurden einstimmig gewählt : die
Herren Rechtsanwalt Dr . Brodnitz , Rechtsanwalt Dr . Heymann,
Iustizrat Fabian , Geh. Iustizrat Flater , Rabbiner Dr . Kälter,
Kaufmann Martin Kadisch und Fräulein Anna Heitmann , sämt¬
lich in Danzig , ferner die Herren Rechtsanwalt Fleischer und
Kaufmann Reumann in Könitz, Iustizrat Stein in Thorn , Iustiz¬
rat Hirsch in Schwetz, Rechtsanwalt Lewiusohn in Elbing , Rab¬
biner Dr . Halpernsohn in Briesen , Dr. med . Jacob in Graudenz, Kaufmann Ruhm in Reuteich , Kaufmann Flater in Maricuburg , Kaufmann Max Cohn in Reumark , Kommerzien¬
rat Goldfarb in Pr . Stargard , Kommissionsrat Simon in
Iastrow und Kommunalkassenrendant Stern in Dirschau.
Für den Abend desselben Tages war eine Versammlung
mit einem Vortrag des Herrn Rabbiner Dr . Werner
aus
München anberaumt , die ebenfalls im Saale des Reichshofes
stattfinden sollte. Da sich aber dieser Saal als unzureichend
herausstellte , wurde noch in letzter Stunde durch das Entgegen¬
kommen der Behörden der größte Saal Danzigs , das Speise¬
haus der Marinewerft,
als Versammlungsort zur Ver¬
fügung gestellt. Auch dieser gegen 1000 Personen fassende
Saal war bereits vollkommen überfüllt , als Herr Rechtsanwalt
Dr . Brodnitz
die Abendversammlung eröffnete. Er leitete sie
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mit der Mitteilung ein , daß dieser Versammlung eine um so
größere Bedeutung zukomme, als sie die erste allgemeine
Versammlung
des soeben neu gegründeten
Pro¬
vinzialverbandes
West Preußen
darstelle . Herr Or.
Rahm er - Berlin überbrachte im Aufträge des Centralvor¬
standes dessen Glückwünsche zu der Reugründung.
Sodann nahm Herr Rabbiner Dr . Werner
das Wort
zu seinem Vortrage „Abwehr und Einkehr " . Er habe in Danzig
als Rabbiner 17 Jahre ungetrübten Glückes verlebt und es
sei ihm eine doppelte Freude , nach wiederum 17 Jahren zu
seiner alten Gemeinde zu sprechen. Er erinnerte weiter an
die letzten Worte , die ihm der damalige Oberbürgermeister der
Stadt Danzig bei einem ihm zu Ehren gegebenen Abschieds¬
essen entgegengerufen habe, wonach es Aufgabe der Religion
sei, zu einen und nicht sich zu befehden und hob hervor, daß
es diese Idee sei, der er fürderhin dienen wolle. Gerade dieses
Wirken zum Frieden sei auch eine wesentliche Aufgabe des
Centralvereins geworden. Friede sei das Ziel unseres Glaubens,
das Ziel der Kultur , das Ziel des sittlichen Fortschritts . Doch vor
der Erreichung dieses hehren Ziels sei der Kampf nötig , da die
Zeit für den endgültigen Frieden noch nicht reif sei.
Deswegen kämpfe der Verein in erster Reihe für das
politische Recht jedes Staatsbürgers , nach Würdigkeit und
Fähigkeit und nicht nach seinem Glaubensbekenntnis beurteilt
zu werden. Weiterhin trete der Verein in die Bresche, wenn
es sich um Angriffe gegen die uns heilige, ehrwürdige jüdische
Religion handle . Auf den, der das Glück habe, in den tiefen
Schacht des Talmuds eingedrungen zu sein, müsse es doppelt
erschütternd wirken, jetzt in der Zeit der Aufklärung Flug¬
blätter zu lesen, in welchen unsere religiöse Ehre mit Füßen
getreten werde. Demgegenüber sei es mit größter Dankbarkeit
anzuerkennen , bag in dem Centralverein eine Instanz geschaffen
sei, von der aus die Aufklärung solcher Irrtümer in den weitesten
Schichten der Bevölkerung gesorgt werde, eine Instanz , die
sich an das Volksbewnßtsein und nötigenfalls an die Gerichte
wende. Aber auch innerhalb unserer Mitglieder selbst müsse
für Aufklärung gesorgt werden . Die jüdische Gemeinsamkeit
müsse von dem Bewußtsein getragen werden, daß wir mlt Stotz
uns von denen zurückziehen, die den Namen Jude nicht tragen
wollen oder ihn ihren Kindern entziehen . Der Kampf gegen
die getauften Juden sei mit Freuden zu begrüßen , da diese
uns schlimmere Feinde seien als eine Schar von Indenhafsern.
Mit Stolz betonen wir auch unsere Zugehörigkeit zum deut¬
schen Vaterlande ! Wenn wir unserm Vaterlande nicht mit
ganzer Seele angehörten , könnten wir auch nicht verlangen,
daß unsere politische Stellung unangetastet bleibe. Deutsche aber
seien wir unserer Sprache nach, unfern Sitten , unserm innersten
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Gefühl und Drange nach. Anser Herz ist reich genug, um
einerseits dem König der Könige anzugehören und andrerseits
dem König des Vaterlandes Treue und Liebe zu bezeugen.
Wir beanspruchen unsre Rechte als Staatsbürger und bekennen
uns politisch mit Stolz zum Deutschtum, religiös aber nicht
weniger stolz zum Judentum . Diese drei Punkte seien das
leuchtende Dreigestirn : Politische Gleichberechtigung, religiöse
Ehre und Zugehörigkeit zu dem deutschen Vaterland . Noch
sehen wir , wie unsere Ehre nach allen drei Seiten angegriffen
wird, aber wenn wir weiter in den Spuren unseres Vereins
wandeln , wird der Sieg schließlich, wenn auch erst nach Jahren,
erreicht werden, und es wird die Zeit kommen, in der die
Religionen sich- gegenseitig nicht mehr bekämpfen, sondern er¬
gänzen werden.
Mit einer Aufforderung an die treuen Anhänger seiner
alten Gemeinde , dem Centralverein beizutreten , schloß der Redner
unter nicht endenwollendem Beifall der Anwesenden. Herr
Rechtsanwalt
Or . Brodnitz
dankte
Herrn
Rabbiner
Dr . Werner

und

schloß, da man

von einer

Diskussion

stand nahm , die Versammlung , die dem Eentralverein
Zuwachs von 50 Mitgliedern erbrachte.

Ab¬

einen

*

Die Rheinisch- Westfälische Woche.
Unser Landesverband Rheinland und Westfalen , der in
den letzten Fahren regelmäßig um den Buß - und Bettag herum
etwa 14 Tage lang täglich mindestens eine Propagandaversamm¬
lung abhielt , hat in diesem Jahre aus besonderen Gründen nur
in der Zeit vom 16. bis 26. November seine propagandistische
und ausklärende Tätigkeit entwickelt.
Versammlungen fanden statt in Paderborn
, C oblen z , Dortmund
, Mülheim
(
Ruhr
), Bonn a . Rh .,
Emmerich , G e l s e n ki r che n , Cleve , M . - Gladbach,
Bochu m. Einige andere Plätze , die auch noch Versammlun¬
gen erhalten sollten, konnten noch nicht berücksichtigt werden,
sie werden die ihnen zugedachte Tagung im Frühjahr erhalten.
An der rednerischen Werbearbeit beteiligten sich außer
dem Syndikus die Herren Rechtsanwälte Abel und
Dr.
H e r z f e l d, Herr Rabbiner Dr . DavidBochum, der mit
außerordentlichem Interesse und starkem Erfolge in der Pro¬
paganda sich bewährte , ferner die Herren Rabbiner Dr . Neum ark -Duisburg , Oberrabbiner Dr . Levi- Crefeld, Rechts¬
anwalt Dr . K e h r - Kaiserslautern , der sich besonders opfer¬
freudig zur Verfügung gestellt hatte, und das jüngste Mitglied
des Zentralvorstandes , der Vorsitzende unserer Ortsgruppe Cöln,
Herr B . Feilchenfeld.
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Der Erfolg darf als durchaus befriedigend bezeichnet wer¬
den. Besonders gelungen war die sich an unsere DelegiertenVersammlung anschließende öffentliche Abendtagung in Dort¬
mund, die von etwa 800 Personen besucht war . Die Redner
des Abends , Herr Geheimrat Di\ Fuchs und Herr Rechtsanwalt
fanden stürmischen Beifall.
Dr . Holländer,
Zu den zahlreichen Ortsgruppen , die wir schon in Rhein¬
land und Westfalen besitzen, tritt nun noch die neugeschaffene
gruppe Cleve , Goch, Geldern , Calcar , kanten , die
Bezirks
schon jetzt über 75 Mitglieder zahlt.
Die Landesversammlung in Dortmund ist von Herrn Rechts¬
anwalt Abel geleitet worden . Die Teilnehmerzahl betrug an¬
nähernd 100. Die Herren waren zum großen Teil von weither
nach Dortmund gereist, um an dieser vertraulichen Aussprache
mit den Vorkämpfern unserer Bewegung sich zu beteiligen . Der
Jahresbericht , den Herr Dr . H erz selb - Essen erstattete, zeigte
an Einzelfällen die Methode und die Früchte unserer Arbeit.
Der Wirksamkeit der Leitung des Landesverbandes wurde all¬
gemeine Anerkennung gezollt und alle drei Vorsitzenden des
Ausschusses wurden wiedergewählt . Herr Geheimrat Dr . Fuchs
fesselte die Delegierten durch seine Darlegungen zu drei prin¬
zipiell bedeutsamen Fragen , die in letzter Zeit vielfach unser
Vereinsleben beherrscht hatten.

Apotheker in Groß -Berlin und Umgebung , die bei Aus¬
schreibung von Stellen jüdische Bewerber ausschlietzen.
Berlin N. : C. Krüger , Ackerstraße 27,
Berlin N. : Voigt , Stargarder Straße 56,
Berlin NW . : F . Reitz, Rostocker Straße 1,
Berlin NW . : Dr . Schacht, Friedrichstr . 153, Poln . Apotheke,
Berlin SW . : Hause, Belle -Alliance -Straße 12,
Berlin SO.: W . Lehmann , Oppelner Str . 30, Fürst BismarckApotheke,
Berlin 0 .: Heinrich Link, Andreasstr . 15, Andreas -Apotheke,
Berlin -Friedenau : Dr . Ronde,
Berlin -Groß-Lichterselde-Ost: H. Törks,
Berlin -Hermsdors : H. Hammer,
Verlin -Karlshorst : Verwalter Hohe,
Verlin -Königswusterhausen : Friedrich Pahl,
Berlin -Niederschönhausen : Emil Sörger,
Berlin -Nonnendamm : C. Schuchardt,
Berlin -Steglitz : V . Dousse,
Berlin -Teupitz : Friedländer,
Berlin -Zehlendorf : Dr . Plack, Adler -Apotheke,
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Berlin -Zossen: Reinh . Wetz,
CharlotLenburg : Friedrich Wilhelm -Apotheke,
CharlotLenburg : Hübner , Flora -Apotheke,
CharlotLenburg : Sielmann , Falken -Apotheke,
Spandau : Apotheke zum Greif,
Potsdam : K. Krumbholtz, Lowen-Apotheke.

Korrespondenzen.
* * Berlin , 23. Dezember. Die
Wahrheitsliebe
antisemitischer
Blätter
wurde in der letzten Num¬
mer an einer Verdrehung beleuchtet, die sich die „Deutsche
Tageszeitung" geleistet hat, indem sie aus dem ungebühren¬
den Benehmen von Badegästen in Valtrum gegenüber jüdischen
Gästen dreist und gottesfürchtig gemacht hatte : ungebührendes Be¬
nehmen jüdischer junger Leute anderen Gasten gegenüber. — In
ähnlich er Weise hat ein frommes Blatt , der Innsbrucker „Allge¬
meine
Tiroler
Anzeiger"
den Karlsbader Rabbiner Dr.
Ziegler z um Kronzeugen für das Vorkommen von Ritualmorden
gestempelt! Gezwungen, die von dem Blatt verbreitete Anwahrheit
zu berichtigen, bringt es die Berichtigung in einer Form , die so
charakteristisch ist für die Wahrhaftigkeit antisemitischer Blätter,
daß wir dieses mcmnmentum LiUisemnieum unfern Lesern nicht
vorenthalten wollen, und zwar mit den Verklausierungen und den
entstellenden Druckfehlern, die ein merkwürdiger Zufall in die klaren
Ausführungen des Herrn Dr. Ziegler hineingebracht hat:
„Der R i t u a l m o r d b e j a h i.
Wir erhalten folgende Zuschrift aus Wien : In , Vertretung
des Herrn Dr. Ignaz Ziegler, Rabbiners in Karlsbad, ersuche
ich Sie auf muß, diese Sekte ausfindig zu machen und mit
richtigung der in der vom 13. November 1913 datierten Num¬
mer 261 Ihres Blattes im ersten Artikel: „Der Ritualmord bejaht",
letzter Absatz enthaltenen Notiz in die zunächst erscheinende oder
zweitfolgende Nummer Ihrer Zeitung „Allgemeiner Tiroler An¬
zeiger" aufzunehmen. Es ist unwahr, daß der Rabbiner von
Karlsbad, Dr. I . Ziegler in der Allgem. Zeitung des Judentums
vom 24. März folgenden Satz niederschrieb: „Ich hoffe, daß der
Kiew er Staatsanwalt nicht das ganze Judentum des Ritualmordes
beschuldigen wird, sondern nur eine geheime jüdische Sekte, über
deren Existenz man auch unter uns hie und da redet. Es ist
Pflicht des Staates , diese Sekte zu entlarven und auszurotten ."
Wahr ist vielmehr, daß Herr Dr . Ziegler in der erwähnten
Zeitung die vorstehend zitierte Aeußernng überhaupt nicht ge¬
macht hat, sondern gerade im Gegenteil im Anschluß an die in
Form einer rhetorischen Frage gemachte Bemerkung, ob, wenn
der Staatsanwalt in Kiew die Behauptung , Juden brauchen
Christenblut, nur gegen eine dunkle, verborgene Iudensekte auf¬
stelle— man liebt ja auch bei (nicht: unter) uns , (nämlich in Oester¬
reich), von einer solchen zu munkeln — der Staat nicht alles
daransetzend) diese Sekte ausfindig zu machen und mit Stumpf
und S wl ausz «rotten, kategorisch erklär'?, „daß wir es bier mit
einer Beschuldigung zu tun haben, deren Verlogenheit jedem Ein¬
sichtigen klar ist," und daß er weiters zu Protestversammlungen
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der angesehensten Juden und Christen aufforderte, „die Ver¬
wahrung einlegen gegen den Schimpf, der mit diesem (Beilis -)
Prozeß dem Judentum - der Wahrheit und Gerechtigkeit angetan
wird."
Irrdem ich mich bereit erkläre, für den Fall des Zutreffens
der im 8 19 bezeichneten Voraussetzung die üblichen Einrükkungsgebühren zu entrichten, zeichne ich hochachtungsvoll Jacob
OrnsLein."
Hierzu bemerkt das Innsbrucker Blatt:
„Wir haben die Daten der „Piusvereinskorrespondenz^ ent¬
nommen, die sonst äußerst zuverlässige Information bietet und
überlassen
e s h i em i t getrost unfern
Lesern , w en
sie mehr Vertrauen
entgegenbringen.
Das Bestehen von Nitualmorden sowie geheimer jüdischer
Sekten, welche derartigen Verbrechen aus religiösem Fanatismus
nachjageNi ist übrigens geschichtlich erwiesen und läßt sich mit
ß 19 nicht ohne weiteres abtun ." — —
So sieht bei den braven Antisemiten eine Berichtigung aus ! —
Der Verlauf des Kiewer Prozesses hat übrigens die Unwahrheit der
/Innsbrucker Auffassung wiederum dargetan. Aber bei seinen Lesern
fürchtet die Redaktion offenbar diese Erkenntnis nicht.
— Der d e u t schv ö l ki sche Akademikerverband
in
Berlin hatte am 20. November an beiden Eingängen der Univer¬
sität ein Flugblatt verteilen lassen, das einen Protest gegen„ die Ver¬
leihrungen deutscher Namen an Juden und Polen enthielt, die aus
geschäftlichen oder gesellschaftlichen Gründen ihre wahre Abkunft
verdecken wollen". Das Flugblatt war durch seine Ausführungen
wie z. B . „Herr S chm u l in seiner Bescheidenheit
"
„Ist
Denn der deutsche Name vogelfrei?" u. a. m. geeignet, auf¬
reizend und verletzend zu wirken. Das mit dem Namen „Dr.
Sommerfeld
t"
Unterzeichnete Flugblatt
enthielt eine
Einladung
zu einer an demselben Abend im MarineHaus veranstalteten Versammlung
des deutschvölkischen Akade¬
mikerverbandes in Berlin , in dem Herr Wilhelm
SchaeferK a r l s h o r st das Thema „Schutz dem deutschen
Namen"
in unverfälscht antisemitischem Sinne behandelte und als letztes
Ziel dieser deutschvölkischen Bestrebung die Schaffung eines
„N e i chs s i p p e n a m t e s " bezeichnet^ das in allen Fällen , wo
mit der Namensänderung ein geschäftlicher Vorteil oder eine rassische
Verschleierung offensichtlich bezweckt werde, die Verweigerung von
Staats wegen herbeisühren solle. Nach den Berichten der antisemi¬
tischen Blätter ist auch in dieser Versammlung, die übrig .ms schwach
besucht war, eüne Entschließung im Sinne dieser Ausführungen
angenommen worden. Ob solche Treibereien dem deutschen Namen
Schutz und Ehre bringen ? Wir Juden wollen und werden den
deutschen Namen besser schützen als Heißsporne, die dem deutschen
Namen das Brandmal des Antisemitismus aufdrücken. Wie mag
übrigens Herr S o m m e r f el d t auf den Gedanken gekommen sein,
baß ihm jüdische Neider seinen „deutschvölkischen
" Namen miß¬
gönnen?
'
' :
■ f !
— „D i e Jude n die Könige
unterer
Zer t."
Ämter diesem Schlachtruf war am 11. Dezember v. F . eine
antisemitische Volksversammlung nach dem „Marinehaus " in
Berlin einbernfen; aber auf die massenhaften blutroten Anschläge
hin hatten sich kaum hundert „national " gesinnte Mannen ein¬
gefunden. Der Nufer im Streit war der grimme Oberlehrer ans
Gießen, Neichstagsabgeordneter vr . Werner. In mehr als zwei¬
stündiger Rede wurde das ganze Repertoire der Hammermänner
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hernnterged onn ert. Am den Schein der Objektivität zu wahren,
begann Herr Dr. Werner mit einer Anerkennung jüdischer Intelli¬
genz und jüdischen Zusammengehörigkeitsgefühls, um dann mit
den üblichen Argumenten die Juden und ihre bedeutendsten Männer
in den Schmutz zu ziehen. Zum Beweise der wirtschaftlichen Misse¬
taten der Juden mußten aus dem Zusammenhang gerissene Zitate
aus den Werner Sombartschen Schriften herhalten. Daneben
wurden Stellen aus Mommsen und Treitschke angeführt — die
gegenteiligen Aussprüche der großen Historiker aber verschwiegen.
Nachdem der Vortragende die hervorragendstenMänner der Finanzund Handclswelt in der taktlosesten Weise bewitzelt hatte, ging er
daran , den Haß und die angebliche Grausamkeit des jüdischen
Schächtverfahrens zu brandmarken. Als ein weiterer Beweis für
„die Grausamkeit der Juden "' galt Herrn Dr. Werner die Feier
des Purimsestes um der Abschlachtung von 60- bis 70 000 un¬
schuldigen Persern. Seinen Worten setzte er die Krone auf mit
unsinnigen Bemerkungen zum Beilisprozeß und wagte in der
Hauptstadt des Deutschen Reiches öffentlich mit der Behauptung
hervorzutreten, die jüdischen Gesetze billigten und förderten
den Ritualmord ! Hierauf trat Herr Dr. Werner mit der
^weiteren Behauptung hervor, die Juden härten noch keinen,
einzigen bedeutenden Entdecker oder Erfinder hervorgebracht. Weder
der Erfinder der Buchdruckerkunst noch der Erfinder des Schieß¬
pulvers seien Juden gewesen. ( !) — In Schmähworten gegen den
Erfinder des Salvarsans , Professor Paul Ehrlich, scheute sich der
Redner nicht, einen der größten lebenden Forscher einen „Blender"
zu nennen, dem Manne , der jeden materiellen Vorteil aus seiner
Erfindung von vornherein abgclehnt hat, Geldgier vorzuwerfen.
Der Rest seiner Ausführungen war lauter Jammer darüber, daß.
der „Hammer" noch immer nicht die führende Zeitung in Deutsch¬
land geworden sei; den Schluß bildete die Bitte, „keine jüdische
Zeitung mehr im Hause zu dulden, und für keinen Pfennig Ware
in einem jüdischen Geschäfte zu kaufen!" — An diese Rede schloß
sich noch eine Aussprache, die bis 2 Ahr nachts währte. Einige
jüdische Redner traten den ungeheuerlichsten Auswüchsen des
Wernerschen Fanatismus entgegen. Der vornehmen und sach¬
lichen Art , in der Herr Werner Loevy die Darstellungen des
Referenten berichtigte, konnte dieser selbst seine Anerkennung nicht
versagen. Dadurch gelang es eine Zeit hindurch, den leidlich
ruhigen Don der Versammlung aufrecht zu erhalten, aber schließ¬
lich riß die, dem Stil der ganzen Veranstaltung angemessene Radau¬
stimmung wieder ein.
■
— In Ar . 11 der Monatsschrift „Der Impfgegner " veröffent¬
licht der Generaldirektor Sieber, Berlin -Schlachtenfee, in einem
„Mesothorium " überschriebenen Aufsatz folgendes:
„Die neuen Heilmittel dienen meist nur dazu, gewisse
Leute zu bereichern. Daß die Erfinder und Ausbeuter
(dieser E-ubstanz, Anm. d. Red.) meist dem orientali¬
schen Stamm a n g e h ö r e n, ist wohl mehr wie ein
Zufall. Ist man doch in jenen Kreisen geneigt, die ärztliche
Praxis als ein gewinnbringendes Geschäft zu betrachten,
wobei das Schicksal eigentlich Rebensache ist". — In dem¬
selben Artikel äußert sich der Verfasser wie folgt: „Von
gleichem Geiste beseelt, zeigt sich ein Dr . med. Neumann,
der da sagt: „Das Maß von Hygiene, das dem Volke dienlich
ist, bestimmen wir !" Also die Kunst des Arztes ist diesen
Leuten aus dem Orient nur einträgliches Geschäft: 'sie machen
die Leute planmäßig krank."
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und Frau
ober sind Herr
Die Erfinder des Radiums
Curie in Paris ) der des M e s o Lh o r i u m s Prof . Or. Otto
H a h n in Berlin . Bekanntlich sind die Herren Geheimräte K r ö n i g
in Freiburg , V u m m in Be . lm , uno Döder 1 ein in München zu¬
erst für die Behandlung mit großen Dosen Mesothorium beim Krebs
eingetreten uno befanden sich lange Zeit fast allein im Besrtze großer
Mengen dieses Präparates , so daß die Patienten , welche sich e.ner
solchen Behandlung unterziehen wollten , in ihre Kliniken gehen
mußten . Die genannten Herren werden erftaunt sein, durch Herrn
Generaldirektor Sieber zu erfahren , daß ste einem orientalischen
Stamme angehören , und daß ihnen das Schicksal des Patienten
eigentlich Bebensache ist. Solche niedrige Verdächtigungen richten
sich in den Augen aller anstanoigen Menschen von selbst!
der „Allgemeinen Zeitung des
— Bach einer Mitteilung
Judentums " wurde kürzlich bei einer in Ben mark in WesLBevision der Volksschulen durch den
stattgehabten
preußen
von diesem dem
Begierungs - und Schulrat aus Marienwerder
Asch, trotz
Lehrer
an der Volksschule angestellten jüdischen
seiner Anterrichksder gleichzeitigen lodenden Anerkennung
erteilnng , eröffnet , daß er nach einer m i n i st e r i e l l e n An¬
den Unterricht in Geschichte und Deutsch nicht mehr
weisung
erteilen dürfe . Lehrer Aich wirkt in Beumark seit 27 Jahren als
jüdischer Leherr an der Volksschule, ist ebensolange als Religions¬
lehrer am Königlichen Gymnasium und an den höheren Mädchen¬
schulen tätig : außerdem ist er langjähriger Vorsitzender des Turn¬
dar
rief
vereins , als welcher Eigenschaft er den Ehrend
des
schaf t erhielt , und Schriftführer
Turner
deutschen
Kriegervereins . Nachdem von dem zuständigen Kreisschulinspektor
eine Abschrift des von dem Regierungsrat erwähnten Ministerial¬
erlasses verlangt worden , erfolgte der Bescheid, der Regierungsrat
hätte sich im Irrtum befunden . Daraufhin ist dann dem Lehrer
Asch der Unterricht belassen worden.
g,
^>crgs ^ ud ^ * u n 5 K n nsthandlun
— Die ^uten
Holz¬
Berlin W ., empfiehlt in ihrem Katalog das von Paul
d 1812"
verfaßte Buch „D i e D e n tschen in Rußlan
hausen
Welt " als
der ganzen
als ein von der gesamten „Presse
grandiosestes Merk über das Fahr 1812 bczüchnetes . Wer das Kapitel
„Die Greuel von Wilna " liest, wird notwendig zu der Annahme ge¬
langen , daß nur die g e s a m t e A n t i ? e mi t e u p r e s s e dieses
Werk als grandios bezeichnen kann , denn in diesem einzigen Kapstel
werden die Juden in ihrer Gesamtheit au nicht weniger als an vier
Stellen durch Musterungen wie die folgende beschimpft : „'Nament¬
deren Habgier und Grausamkeit sich hier
lich waren es die Juden,
in der widerwärtigsten Gestalt zeigte ." — „Bei , Gebildeten und Un¬
gebildeten findet man Anklagen gegen die feige Grausamkeit der
Wilnaer Juden , die ihre Opfer eigenhändig zu Tode marterten oder
den Kosaken überlieferten ." — „Röder fyat erzählt , daß sie manch¬
mal den Hebräern ihren Raub entrissen und - sich selbst angesichts
der Kosaken mit jenen herumgeschlagen hätten ." —i „An dem Fleck¬
typhus starben in Wilna mehrere tausend Stadtbürger , darunter
zahlreiche Inden . Die Gefangenen sahen darin eine Strafe des
Himmels , da die Rachgier dieses Volkes auch mit den ihnen ge¬
nommenen Sachen geschachert hatten ". — Das hier Wieoer gege¬
bene wird wohl genügen , jeden Vorurteilslosen vor dem Ankauf
der
eines Buches zu warnen , an dem nichts grandios ist, als
Judenhaß!
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— Die Konfession
alisierung
im G e s chä fLs le b en
nimmt immer mehr überhand. In Mainz Versender tue „MaßSchneiderei" Vordemfelde
&Schae
fer
I n h. Hans
S cha e f er S chu sl e r str a ße 17 nachstehendesSchreioen: „P )ie
Sie aus Ihrem Cinkaufsbucy ersehen, geyören wir dem Verein
der christlich - nationalen
CmkausS-Sparvereinigung an und
bitten Sie deshalb, uns bei Bedarf in Herren- unv Knaoen-Garderobe, fertig und nach Maß , mit Ihrem werten Besuch zu beehren. Wir
werden stets bemüht sein, Sie gut, richtig und bilftg zu bedienen u,w."
-— Im „Frankenrhaler Tagedlart" verofsentlrchre oer Inhaber der
Firma P . Koob &Lo ., Bachfolger,
die eine zahlreiche
jüdische Kundschaft haben soll, folgenve Anzeige: „Sin chr i stl ich e §
Mädchen aus guter Familie kann bei mir sofort in die Lehre
treten." — Einem Mitglied des Centralvereins ging vor einigen
Wochen eine Postkarte zu, in der die Iürma Her m a n n Schwarz,
Lackfabrik in Magdeburg,
ihre neueste Spezialität „^ eidenglanz-Mattlack" empfiehlt. Fast gleichzeitig kam diesem VereinsMitglied zufällig ein Fragebogen
zu Gesicht, den ein Be¬
werber um eine vakante Stellung in dem Magdeburger Hause
zur Ausfüllung erhalten hatte. Da dieser Bogen auch eine An¬
frage nach jüdischer
Herkunft enth ielt, war die Vermutung
berechtigt, daß die Firma zwar Offerten an bekannte jüdische Ab¬
nehmer versendet, aber Angestellte „jüdischer Herkunft" grundsätzlich nicht beschäftigt) also auch solche Bewerber ablehnt, die
nicht eine „arische" Herkunft Nachweisen können.
— Im „Berliner Tageblatt " erschien am 12. Oktober ds. I.
ein Inserat , in dem von der G c a G. m. b. H., Berlin W, Pots¬
damer Straße 10, eine Stenotypistin mit dem ausorucklichenZu¬
satz „Christin"
gesucht wurde. Da uns mehrere Zuschriften von
Mitgliedern den Beweis lieferten, daß die jüdische Kundjchaft des
Verlags an diesem Inserat Anstoß genommen habe, glaubten
wir, dem „Gea-Verlag" dies mitteilen zu müssen. Der Verlag
hat darauf am 23. Oktober erwidert, er erblicke in der Tendenz
unseres Schreibens einen beabsichtigten Eingriff in seine internen
geschäftlichen Dispositionen, und bedaure eine Antwort auf unsere
Anfrage grundsätzlich nicht erteilen zu können. Da keine Ant¬
wort in solchem Falle denselben Wert wie e i n e A n t w o rt hat,
erachten Win die Angelegenheit durch unsere Veröffentlichung als
erledigt.
— In Bummer 420 des „Berliner Tageblattes " erschien vor
einigen Wochen folgendes Inserat : „I . F . Meyer Stettin sucht
einen christlichen Verkäufer ". Darauf aufmerksam gemacht, daß
der konfessionelle Zusatz, durch den jüouche Bewerder ausgeschlossen
werden, geeignet sei, verletzend zu wirken, hat die Firma I . F.
Meyer geantwortet, daß sie bisher christliches Per,onal beschäftigt
habe und durch ihr Inserat „eine Prinzipieufrage nicht zum Aus¬
drucks. gebracht" werde. — Wir sind anderer Meinung!
— Einer der Inhaber der in der Bovemoernurnrner diejer
Zeitschrift erwähnten Firma I . F . S chw a r z l o se Söhne ist
bei einem unserer Vorstandsmitglieder erschienen und hat den be¬
anstandeten konfessionellen Zusatz in dem Inserat der Firma da¬
mit zu entschuldigen gesucht, daß er geglaubt habe, für den in Be¬
tracht kommenden Posten aus bestimmten geschäftlichen Gründen
nur einen christlichen Beamten verwenden zu können. Er hat ver¬
sichert, daß er persönlich antisemitischen Tendenzen fernstehe, ins¬
besondere der ihm bekannten und von ihm verurteilten Bestrebungen
des deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, obwohl er zur¬
zeit allerdings jüdisches Personal nicht beschäftige.'
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— In einer von ihm neuerdings veröffentlichtenSchrift „Die
Vertrustung Deutschlands'' gesteht der „Nektor alter Deutschen",
Ahlwardt
ein , daß seine frühere Stellung gegen das Judentum
zum größten Teil auf Irrtum beruhte. Noch deutlicher ist seine
Erklärung : „Die jetzigen Antisemiten, deren Antisemitismus, ab¬
gesehen von gewissen Blödsinnigkeiten, nur den Zweck hat, einer
bestimmten Interessengruppe zu dienen, nominell dem Mittelstände,
in Wirklichkeit den Großagrariern, werden mich jetzt als einen
Abtrünnigen betrachten, der die interessante Hülle des Antisemitis¬
mus von sich ab schüttelt, um den berechtigten Kern herauszu¬
schälen. . . —
— In der am 27. November abgehaltenen Hauptversammlung
des Vereins
für S t a t i sti k der Juden erstattete der Vor¬
sitzende
, Nechtsanwalt Dr. Bruno
Blau den Geschäftsbericht,
in dem insbesondere auf den Wert der vom Bureau herausgegebenen
^Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden ", aus diel fest¬
gesetzten Arbeiten an einem großen Tabellenwerke, auch auf die
von der Großloge unterstützte Statistik der jüdischen Wohlfiahrtspflege! u. a. m. verwiesen wurde. Nachdem der Kassenbericht
erstattet war, erfolgten die Wahlen in das Kuratorium
und in den Vorstand. An die mit Beifall anfgenommenen
Vorträge des Dr . I . Segall über „Die Juden und das deutsche Wirt¬
schaftsleben" und des Rechtsanwalts Dr. Rudolf Wassermann ans
München über „Die Kriminalität der deutschen Juden " schloß sich
noch eine interessante Aussprache.
— I n dem M i ss i o n s - M o n a Ls b l a t t „Israels
Hoffnung"
das im Missionshaus „Bethel" in Wandsbek von
Herrn Pastor Dolman unter dem irreführenden Titel „Israels
Hoffnung" herausgeaeben wird, ist kürzlich folgendes ber' chwt worden:
„Ein junger Israelit wurde neulich auf falsche Beschuldigung
seiner eigenen Eltern hin, als er im Begriff war, die Grenze zu
passieren, verhaftet, aber dieses und viele andere Hindernisse haben
ihn nur um so mehr in seinem Entschlüsse befestigt, sobald als mög¬
lich dieses Land zu verlassen und an einem anderen Owe öffentlich
sich zum Glauben an Iesum zu bekennen. Die Eltern dieses
jungen Mannes sind überaus streng orthodox und würden selbst
zu den äußersten 'Mitteln greifen, um zu verhindern, daß ihr
Sohn ein Christ würde. Dieser selbst erzählte mir, daß in ver¬
schiedenen orthodoxen Sbnagogen Lembergs sich eine Anzahl Juden
reaelmäßig jeden Abend zum Studium des Talmud zusarnmen¬
fände. Am 6. Januar jedoch, dem Tage, an welchem die griechische
Kirche das Wechnachtsreüfeien, hätten sie das Leien des Talmuds
unterlassen. Nach jüdischer Anschauung nämlich haben die Seelen
der Verstorbenen im Fegseuer von solchem Talmudlesen einen Nutzen;
es schafft ihnen, so lange es geschieht
, Erleichterung. Damit nun
ia nicht etwa auf irgendeine Weise die Seele Christi an solcher
segensreichen Wirkung des Talmudlesens teil habe, Word die re"elmäßiae Gewohnheit an diesem Tage unterbrochen; dageaen wird
eine Ansvrache gehalten, in welcher' mit gotteslästerlichen Gedanken
und Ausdrücken die Behauptung, als ob Jesus ein Held und
M ^rtvr ^r oder aar der Messias sei, widerlegt werden soll." —
Selten iü eine ieln barmlo'e jüdische Sitte so tmdenüos dargeüellt
und gedeutet worden, wie es in dieser Leistung des Herrn
Pastor Dolman geschehen, der mit Arwerstützung getauter Juden
armen durchreisenden Juden längere Zeit Rnterkunft und Speise
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gegen ganz niedrige Bezahlung (etwa 1 M . pro Woche) gewahrt,
um sie zum Christentum zu bekehren. Der -Grund der Sitte ist ein
völlig anderer und liegt nahe genug: Das allabendliche Talmndlesen
wurde deshalb in der Lhristnacht unterlassen, weil in früheren
Zeiten in diger Nacht erregte christliche Fanatiker häufig jüdische
Lehrhäuser ubersallen haben. Deshalb wurden mit Anbruch der
Dunkelheit die Schulstuben geschlossen und Lehrer und Schüler
veranlaßt, sich frühzeitig zur Ruhe zu begeben. Vorher wurde
der Abendgottesdienst wie allabendlich m't dem Alenu -Gebet ab¬
geschlossen
, das mit den biblischen Worten endigt: „An jenem
Tage wird der Herr der Einzige sein und sein Name Einüger !"
Dieses Bekenntnis zum Monotheismus hat offenbar Herr Pastor
Dolman oder sein Gast, absichtlich oder unabsichtlich. als eine
Widerleaung der Messias-Mission des Stifters der christlichen Kirche
falsch aufgefaßt, obcpe'ch es nichts anderes ist als ein Bekenntnis
zn dem „Höre Israel !" das nach dem Evangelium selbst von
diesem Stifter anerkannt wurde. Auch hier gilt dem Judentum
gegenüber offenbar der Spruch Goethes: „Im Anslegen seid Ihr
munter ; legt Ihr nicht aus , so legt ihr unter!
/X Büdingen, 1. Dezember. Neue-dmgs fühst sich der Ham¬
burger
„Zions - Freund" bemüßigt , auch die Juden im
Oberhessischen in den Kreis seiner Proselvten.macherei zu ziehen und
zu diesem Zwecre zwer „erbauliche" Schriftchen: „Die edlen Sohne
Zions und ihr Messias " und „Die ansg "tstgte Handschr'ft : Jom
Kippur " bei unseren Glaubensgenossen zu vcrbrWen. Wm die
Gesinnung der Juden in unserer Gegmd kennt, weiß, daß dmseS e elenfängerei
hier noch weniger Erfolg haben wird als anderswo.
Die jüdischen Bewohner unserer Gegend empfinden die Ilebersendung solcher Schriften als eine verletzende Aufdringlichkeit.
fj Hattingen a. HuBr . 1. De-mmber. Die Berliner „S taatsbü ra erz e i t un g" hatte im Oktober d. I . einen Artikel mit
der Aeberschrift „Der variGti ' che Rabbiner " veröffentlicht, in dem
sie den einzigen jüdischen Lehrer des Städtchens Hattingen
a.
Ruhr mit boshaften Bemerkungen beleidigte. Der Lehrer An¬
dorn erhob daraufhin die Privatklage gegen den Verantwort¬
lichen Redakteur Dieffenbach. Dieser aber erklärte in der Schutz¬
schrift, daß die beleidigenden Stellen in dem betretenden Artikel
nicht von ihnu, sondern
von einem andern
Redakteur,
dem Re^a^wur Ludwig Kn-ml. Verfaßt seien . Als daraufhin
der Privatkläger seine Privatklaae auch aegen den Redakteur Ludwig
Kuehl richtete, versuchte auch dieser, die Schuld von sich abzu¬
wälzen, indem er insbesondere hervorhoö, daß das Vorgeben
des zunächst beklagten Redakteurs Dieffenbach dem für die Re¬
dakteure
aller
anständigen
Blätter
geltenden
Ehrenkodex,
wonach das Redaktionsgeheimnis unbedingt zu
wahren sei, Hohn spreche. Die Privatklage , die hiernach den
Mut antisemitischer
Z e i t u n a s r e d a kt e u r e in einem
eigenartigen Lichte erscheinen läßt, endigte damit, daß die beiden
angeklagten Redakteure wegen öffentlicher Beleidigung zu einer
Geldstrafe von je 100 Mark bzw. zu je 10 Tagen Gefängnis und
zu den Kosten des Verfahrens verurteilt wurden.
: : Löln, 12. Dezember. Unter der die Stellung des Zen¬
trums erfreulicher Weise kennzeichnenden Aeberschrift: „Ver¬
letz u n g der religiösen
G e f ü h l e de r I u b e n" veröffent¬
licht heute die „Kölnische Votkszeitung" nachstehendes Telegramm
aus Petersburg:
„
Der
Abgeordnete der Rechten, Schetschkoff,
brachte in der Reichsduma einen von 66 Abgeordneten unterzeich«
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neten Antrag ein, die Korobkä-Steuer , das heißt die von den Juden
, aufzuheben und den Juden das S chä cherhobene SchächLsteuer
und auf gesetzgeberischem Wegs die bereits in
Len zu verbieten,
Finnland bestehenden Bestimmungen für das Schlachten von Vieh
bei den Juden einzuführen,"
[j Gietzen, 3. Dezember. Aach einer Mitteilung des „Gicßener
Anzeigers" ist kürzlich auf dem Friedhof am Aodberg unter zahl¬
reicher Beteiligung der Angehörigen des Kriegervereins und des
Veteran
Vereins der Jäger und Schützen ein jüdischer
Kahn,
aus dem Feldzuge 1870/71, der Schneidermeister Jacob
begraben worden. Dieser ist im Alter von noch nicht 17 Iayren
in das damals in Wetzlar garnisonierende achte Iägerbataillon als
Freiwilliger eingetreten und hat an den Schlachten bei Gravelotte,
Aancy und Orleans ehrenvoll teilgenommen. Aach der Grabrede
des Provinzialrabbiners Dr . Sander widmete der Ehrenvor¬
sitzende des Kriegervereins, Postsekretär Meyer, dem verstorbener!.
Kameraden einen warm empfundenen Aachruf.
-i- Karlsruhe , 15. Aovember. Der Staatsanzeiger für das Großherzogtum Baden die ,-Karlsruher Zeitung", veröffentlicht ,;Aeisevon Eduard Engel ver¬
bilder aus dem größeren Griechenland,
faßt. Darin wird über die Juden in Saloniki berichtet: „In dieser
Stadt mit 160 000 Seelen bilden etwa 70 000 Juden nahezu die
Mehrheit . Sie geben ihr ein höchst eigentümliches Gepräge, denn
hier ist der Jude keineswegs überwiegend der Händler, sondern zum
größeren Teil der arme Teufel, dem die schwersten körperlichen Ar¬
beiten auferliegen. Er ist der Barkenführer, der in Stnrm und Aeöel
hinaus fahren muß, der Lastträger mit Bürden von 1 bis 2 Zentner,
der Kutscher, auch der Maurer , der Schlosser und der Schmied. Mit
dem Tage des Einzugs des siegreichen Ericchenheeres haben sie wie
die Türken auch völlig gleiches Bürgerrecht gewonnen. Die Duldung
der griechischen Aegierung geht so weit, daß sie den Juden ihr eigenes
Familienrecht läßt wie den Türken, die in familienrechtlichen Fragen
, sondern unter denen des Korans
nicht unter den griechischen Gesetzen
sei m i t g et e i 11, d a ß
stehen. Bei d i e se r Gelegenheit
Offizieren
n griechischen
befragte
mir von allen
wurde,
berichtet
übereinstimmend
und Soldaten
des griechi¬
Mitglieder
jüdischen
die nicht wenigen
Kriegen
sich in den zweiletzten
schen Heeres hätten
" (thafmosios ) geschlagen ."
„wundervoll
> Schwäbisch Hall , 14. Dezember. Unter der Überschrift „D er
hat sich letzthin die in Stuttgart er¬
Jude im Pfarrhause"
scheinende „Schwäbische Tageszeitung " über ein Vorkommnis in
in einer Weise geäußert, die für die Juden äußerst
Oehringen
verletzend ist. Sin evangelischer Geistlicher in Oehringen, der in
der glücklichen Lage war, sich ein eigenes Privathaus zu erbauen,
das kein amtliches Pfarrhaus und für Vermietungszweckefrei ist,
trug kein Bedenken, eine Wohnung an einen Juden zu vermieten,
der das höchste Angebot getan hatte. In der „ Schwäbischen Tages¬
zeitung" wurde ihm dies mit bitteren Worten zum Vorwurf ge¬
macht und dabei u. a. bemerkt: „Wer heut an dem Pfarrhaus vorge b.
übergeht, ist in der Lage zn beobachten, wie die Sarah
in behäbiger Breite zum Fenster des Pfarrhauses
Aosenthal
sich behag¬
spazieren guckt, und wie der gute Herr Isakleben
lich in den sauberen Räumen des ehrwürdigen, dem Staate oder
der Kirchengemeinde gehörigen evangelischen Pfarrhauses nieder¬
gelassen hat. Wenn das Konsistorium diese Vermietung gebilligt
hat und fernerhin billigt, dann hört eben alles auf," Aus der
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weiteren Auslassung des Blattes geht deutlich hervor, daß ihm
die Tatsache gar nicht unbekannt ist, es handle sich gar nicht um
die Vermietung eines Pfarrhaufes , sondern um den Privatbesitz
eines Geistlichen, über den ihm freie Verfügung znstehL
. Die
Frage , ob die jüdische Familie nicht besser getan hätte, auf die
Wohnung in dem Hause eines christlichen Geistlichen zu verzichten,
bedarf keiner Erörterung . Ls genügt, die hetzerische Leistung des
Herausgebers der „ Schwäbischen Tageszeitung" niedriger zu hängen,
der selbst vorausgesehen hat, daß er damit auch bei seinen christ¬
lichen w ü rt t e mb e r g i s che n Lesern kein Glück haben wird, da
er selbst von der Toleranz der Geistlichen sagt: „Derartiges ist
sicherlich nur in Württemberg möglich!"

*

Vereinsrmchrichten
— Ehrung . Der Vorstand des Centralvereins hat am
29. November 1913 dem Rektor des Rabbiner -Seminars , Herrn
Dr . D . Hoffmann
in Berlin,
mit einem Blumen -Arrangement nachstehendes Glückwunschschreibenübersandt:
Hochgeehrter Herr Doktor!
Aus Anlaß Ihres 70. Geburtstages gestattet sich der
Unterzeichnete Eentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens , Ihnen seine wärmsten und herzlichsten Glück¬
wünsche zu übermitteln.
Ein geistiger Führer auf dem Gebiete der jüdischen
Wissenschaft, stets unermüdlich tätig , stets mit Liebe und
Begeisterung der Wahrheit der jüdischen Lehren ergeben,
haben Sie auch unseren Bestrebungen , welche aus Erhaltung
von Recht und Ehre unserer jüdischen Gemeinschaft gerichtet
sind, Ihr wärmstes Interesse entgegengebracht.
Ihre tiefgründigen und scharfsinnigen Untersuchungen
über das Verhältnis des Schulchan-Aruch zu Andersgläubigen
sind ein grundlegendes Werk für die Beurteilung aller in
Frage kommenden Probleme geworden.
Wir sind stolz darauf , einen solchen Mann als zu
uns gehörig betrachten zu dürfen und erbitten für Sie im
reichsten Maße Gottes Segen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

— Rur in den seltensten Fällen kann an dieser Stelle freu¬
digem Mitempfinden des Centralvereins an einem Familienfeste
eines einzelnen Mitgliedes Ausdruck verliehen werden. Dann aber
liegt darin zugleich eine Anerkennung besonderer Verdienste und
hervorragender Leistungen. In diesem Sinne widmen wir einem
der durch Rat und Tat bewährtesten Witglieder unseres Zentralvorstandes, Herrn Stadtrat Eugen Panossky
und feiner Ge¬
mahlin,
die am 18. Dezember ihre Silberhochzeit
ge¬
feiert haben, nachträglich herzliche Glück- und Segenswünsche!
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— Vex^ammlnngsbexiä^te: In—
SLraßöurg
i . C. hat
1 . November eine gut besuchte Propaganda -Versammlung des
Centralvereins stattgefunöen, in der Herr Rechtsanwalt Dr . Rudolf
Geiger o ! ' ns Z r a n l f u 11 a. W . über das Thema „Ansere
Kämpfe und unsere Pflichten" sprach. Der Redner spraaz über ver;chiedene Zurücksetzungen
, die die Juden treffen, z. B. von dem „Mißbrauch des geistigen Kapitals " der Juden , d. h. die Zurücksetzung
der Juden auf den Universitäten, die Nichtbeförderung beim Heer
u. a. m. Demgegenüber sei cs Pflicht, stch zusammenzuschließen
und die Indolenz , die unangebrachte Bescheidenheit aufzugeben. Der
Redner brandmarkte die Anwahrhaftigkeit, die mit den Iudentaufen aus materiellen Gründen verbunden sei, und forderte be¬
sonders auf, sich mit der jüdischen Religion vertraut zu machen.
In der Diskussion sprachen der Vorsitzende über Kiew, Lehrer
Metzger aus Bischheim über die jüdische Volksschule, die Herren
Vraunfchweig und Max Cppstein über die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen. Die Versammlung hat der Ortsgruppe Stras¬
burg einen erheblichen Zuwachs gebracht.
— Die von dem Vorstand der Ortsgruppe B i r ste i n (Kreis
Gelnhausen) am 9. November veranstaltete, von Herrn Lehrer
S . Levi geleitete Lentralvereins -Versammlung, war trotz des
ungünstigen Wetters auch aus umliegenden Ortschaften sehr gut
besucht. Der Vortrag des Herrn Dr . sur. Fritz Lttlinger
aus
Frankfurt a. W . über „Die Kriminalität der Juden in Deutschland"
wurde mit lebhaftem Interesse entgegengenommen.
— In der am 12. November im Logenhause in der Kleist¬
straße veranstalteten Mitgliederversammlung der Ortsgruppe
C h a rl o t t e n b n r g, die von Herrn Professor Dr. Karl Le Win
geleitet wurde und in der Herr Bernhard
Casparins
den
Zentralvorstand vertrat, sprach der Syndikus , Herr Nechtsanwalt
Dr. Holländer,
über „Internes aus der Tätigkeit des Central¬
vereins, Bericht über Arbeitsmöglichkeit und Arbeitsmethode im
Kampfe für die Gleichberechtigung
". Im Verlause der stch an¬
schließenden Diskussion brachte Herr N . Cohn eine Bemerkung des
Professor Dr . Kinzel über den jüdischen Besuch in Gossensaß zur
Sprache und Herr Rechtsanwalt Dr. Isaac machte n. a. auf die
Tätigkeit der Iudenmission aufmerksam.
— Früher war in der Gemeinde Fulda wenig Interesse
für die Bestrebungen des Centralvereins vorhanden. Neuerdings
machte sich aber der Wunsch rege, über diese von berufener Seite
Genaueres zu erfahren. Deshalb wurde am 16. November von
Herrn I . Spier eine Versammlung mit einem Vortrage des
Syndikus des Centralvereins, Herrn Dr . Holländ er , veranstaltet,
die vor überfülltem Saale stattfand. Nachdem Herr Dr . Mar
MainzerFrankfurt a. Main den Vorsitz übernommen hattet
behandelte Herr Syndikus Dr . Holländer
- Berlin das Thema
„Der Centralverein im Kampfe für die soziale und wirtschaftliche
Gleichberechtigungder deutschen Juden " in wirksamster Weise.
Daran schloß sich eine „Freie Aussprache", in der Herr Oscar
N u ß b a u m das Verhalten des Centralvereins z-um Zionismus
und die Stellungnahme zu Männern , die nurLem Namen nach,
Juden seien, kritisierte. Seine Behauptungen wurden aber durch
Herrn Zahnarzt Dr. Oppenheim
- Fulda und Herrn Dr. Max
Mainzer
- Frankfurt
a . Main treffend widerlegt, so daß
nach dem Schlußworte des Referenten
zahlreiche Anwesende
ihren Beitritt zum Centralverein .erklärten nnü eine Ortsgruppe
Fulda mit einem ans den Herren Rechtsanwalt Dr . Loew, Herzam
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Eschwege, Zahnarzt Dr . Oppenheim, I . Spiro und Isaac Wertheim

bestehenden Vorstände gegründet werden konnte.

— In Hersfeld hat am 16. Rovember d. F . eine von Herrn
Hermann
Randerath
vorbereitete Lentralvereinsversammlung
stattgefunden, in der Herr Dr. Mainzer
aus Frankfurt a. M.
über den Kampf des Centralvereins für die soziale und wirt¬
schaftliche Gleichberechtigung der Juden sprach. An der freien Aus¬
sprache beteiligte sich Herr Referendar Rußbaum . Da nach den
Ansprachen der Herren Eduard
Lohn in
Hersfeld und
Syndikus Dr. H oll ander 60 neue Mitgliederanmeldungen er¬
folgten, konnte die Begründung einer Ortsgruppe
Hersfeld
und Umgebung beschlossen werden. In den provisorischen
Vor¬
stand der Gruppe wurden gewählt die Herren Eduard Lohn, Jakob
Hahn, Max Hesky, Hermann Randerath und Levy Tannenbaum,
sämtlich in Hersfeld, Lehrer I . Gans -Riederaula , Lehrer I . Grün¬
wald und A. Katz aus Schenklengsfeld.
— Am 18. Rovember hat in München eine Vereinsversammlung stattgefunden, in der Herr Rechtsanwalt Dr . Frei üben die
Tätigkeit des Centralvereins im letzten Jahre berichtet und Herr
Redakteur Oppenheim
über „Judentum und Theater " gesprochen
hat. Auch diese Versammlung ist gut besucht gewesen und hat das
Interesse für unsere Bestrebungen in München aufs neue angeregt.
— Zu der Delegie rten - Ver sammln ngdesLandesverbandes
für Mittel - und Riederschl sien, die am 19. Rovember
in Glogau abgehalten wurde, hatten \ia) auch aus Grünberg,
Beuthen, Sprottau Frystadt, Dt.-Wartenberg , Gurau und Schlawa
Vertreter eingefunden und im Aufträge des Zentralvorstandes waren
Herr Assessor Dr . Rahmer und Herr Dr . Segall -Berlin anwesend.
Der Vorsitzende, Herr Sanitätsrat Dr . Reich aus Breslau
erwähnte in seinem Bericht über die Verbandstätigkeit im
Jahre u. a . die Bildung neuer Ortsgruppen in Waldenburgletzten
und
Hirschberg sowie einige Beschwerden aus verschiedenen Orten über
antisemitische Angriffe, die vom Verband erledigt wurden. Die
„Wandervogel-Angelegenheit" gab dann Anlaß zu einer längeren
Aussprache. Rach weiteren Erörterungen wurde ein Organisationsstatut über den Verkehr des Zentralvorstandes mit dem
Landesver¬
bände und des letzteren mit den Ortsgruppenverband beraten und
angenommen. Daran reihte sich nachmittags eine öffentliche
Versammlung
der Centralvereinsmitglieder in Slogan , die Herr
Iustizrat
Friedmann
leitete . Rach einer Ansprache des
Herrn Sanitätsrats Dr. Reich aus Breslau erörterte Herr Gerichts¬
assessor Dr . RahmerBerlin die Frage : „Müssen wir deutschen
Juden uns organisieren?" Herr Dr . Segall - Berlin hielt
einen Vortrag über „Die wirtschaftliche Lage der deutschen Juden
und ihre Besserung." Das Ergebnis der Versammlung war ein Zu¬
wachs der Mitgliederzahl in Glogau von 44 neuen Mitgliedern.
Gleichzeitig wurde die Ortsgruppe
Glogau gegründet ; in den
Vorstand wurden gewählt die Herren Iustizräte Iriedmann
und F r a e n ke l, Bankier
Felix Landsberger,
Kaufmann
Herm. Cohn und Kaufmann War Aronheim.
— Unter dem Vorsitz des Herrn Sanitätsrats Dr . Reich
wurde in Breslau
am 22. Rovember die zahlreich besuchte Gene¬
ralversammlung der dortigen Ortsgruppe abgehalteu. Rach dem
Bericht des Vorsitzenden über die erfolgreiche Tätigkeit der Ortsgruppe
bot Herr Geh . Iustizrat
Dr . Fuch s -Berlin in dem angekün¬
digten Vorträge „Rückblicke und Ausblicke" zunächst eine historische
Darstellung aller Bestrebungen zur Erlangung der Gleichöerech-
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tigung der deutschen Juden . Der Redner betonte dann, daß die
verdienstlichen Bemühungen einzelner Personen und Gruppen in
dieser Beziehung nur mäßige Erfolge erzielt hätten. Erst dem. 1893
gegründeten Centralverein sei dadurch Größeres gelungen, daß er
alle deutschen Juden zur Verteidigung der Religion und der eigenen
Ehre aufgefordert, und zu der Bekundung veranlaßt habe, daß sie
sich nicht als Fremde im deutschen Reich betrachten und betrachtet
sein wollen, weil nur Sprache und Kultur über die Rationalität
entscheiden. An diesen mit größtem Beifall aufgenommenen. Vortrag
schlossen sich Ausführungen der Herren I u sti z r ä Le Dr. H i r s chb e r g und M . B r e s l a u e r, wobei letzterer wirksam^zum Beitritt
anwesender Richtmitglieder und zur Beitragserhöhung wohlhaben¬
derer Mitglieder anregte,
— In einer von Herrn Heinrich Bodenheimer
geleiteten
stark besuchten Versammlung der Ortsgruppe Colmar
i. Elf. er¬
stattete am 22. November Herr Rechtsanwalt Dr. Hoch sch ild ein
einstündiges Referat über „Die Geschicke der Ritualmordlegende".
Dann brachte Herr Kaufmann Jos . Braun schweig aus Straß¬
burg einzelne Fälle von Antisemitismus in Elsaß-Lothringen und
das Eingreifen des Centralvereins zur Sprache. Auch diese Ver¬
sammlung brachte dem Centralverein einen Zuwachs an Mitgliedern.
— In Friedberg
in Hessen
hielt am 23. November
Herr Rabbiner Dr . Horowitz aus Frankfurt
a. Main in
der Versammlung der Ortsgruppe einen Vortrag über „Die jüdischen
Sittenlehren ", wobei besonders die eingehende Darstellung der Ent¬
stehung der Blutbeschuldigung und ihrer Hinfälligkeit die Anwesen¬
den außerordentlich interessierte. Vor dem Vortrage hatte der
Vorsitzende, Herr Ferdinand
Krämer, einen Bericht über die
Ortsgruppentätigkeit erstattet. Die ausscheidenden Mitglieder des
Gruppenvorstandes sind durch Zuruf wiedergewählt worden.
— Vor überfülltem Saale sprach am 23. November in Lands¬
berg a. Warthe in einer von Herrn Siegfried
Cohn ge¬
leiteten Versammlung Herr Dr . Segall -Berlin über „Wirtschaft¬
liche Sorgen der deutschen Juden ". Dem beifällig aufgenommenen
Vortrage folgten zahlreiche Beitrittserklärungen und eine „Freie
Aussprache", in der insbesondere die antisemitischenStrömungen in
dem Wandervogel, die sich auch in Landsberg bemerkbar gemacht
haben, eingehend erörtert wurden.
— Uttfcr Vertrauensmann in Brieg, Herr Rechtsanwalt
D a n z i g e r, hat dort am 23. November eine Versammlung veran¬
staltet und geleitet, in der Herr Iustizrat M . Breslauer aus Breslau
über „Die Ziele und das Wirken unseres Vereins " gesprochen hat.
Das Ergebnis der Versammlung waren 23 neue Beitrrttserklärungen
und 9 BeitrittserhöHungen.
— In einer am 24. November in Franksnthal
Pfalz
(
) von
Herrn Jacob
Weil geleiteten Propagandaversammlung wurden
sowohl der Vortrag des Herrn Rechtsanwalt Dr. Kehr - Kaiserslautern
über „Die Lage der deutschen Juden und der Centralverein" als auch die Ansprachen des Vorsitzenden des Landesverban¬
des Pfalz . Mathematiker Koburger
auT Ludwiashafeu, und des
Herrn Rechtsanwalts Dr K a rl S chu l z s hr b isällig <r fg ttommat.
Zahlreiche Beitrittserklärungen ermöglichten die Begründung einer
Ortsgruppe Frankenthal , in deren Vorstand die Herren Jacob Weil,
Dr . Karl Schulz l nd Bernhard Reinhard gewählt wurden.
— Herr Rechtsanwalt Fleischer hat in einer von Herrn
Mar Freundlich in S chl o cha u geleiteten Centralverein sversammlung am 29. November über das Thema „Sind Kampf-
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vereine iw Judentum eine Notwendigkeit? " gesprochen. Durch
diese Versammlung wurden 13 neue Mitglieder in Schlochau ge¬
wonnen, und bisherige Mitglieder veranlaßt) ihre Vereinsbeiträge
zu erhöhen.
— Am 26. November hielt Herr Rechtsanwalt Dr. KehrKaiserslautern
in einer vom Landesverband für RheinlandWestfalen in Kreuznach veranstalteten Versammlung, die Herr
Rabbiner Dr. Tawrogi
leitete , einen allgemein ansprechenden
Vortrag , durch den unser Verein 27 neue Mitglieder gewonnen, hat.
— In Göppingen
i. Mürttemb.
hat in einer am 30. No¬
vember von Herrn Rechtsanwalt Steiner
geleiteten Versamm¬
lung der Vorsitzende des Landesausschusses für Württemberg, Dr . G.
Feldmann,
der mit Herrn Rechtsanwalt Dr . M a i n z er IIStuttgart
erschienen war, das Thema ,,Anfere Vorzüge und
unsere Fehler" 'in fesselnder Weise behandelt. Auch die Aus¬
führungen, die Herr Rabbiner Dr . Tänzer im Verlaufe der Dis¬
kussion bot, trugen zu dem Erfolge der Versammlung bei, in der nach
dem Beitritt von 17 neuen Mitgliedern eine Ortsgruppe Göppingen
gegründet werden konnte, deren Vorstand die Herren Rechtsanwalt
Steiner , Rabbiner Dr . Tänzer und Herr Reinganum bilden. '
— Am Sonntag , den 30. November, hielt Herr Dr. Max
Mainzer
- Frankfurt
a. Main im Arbeitsgebiet der Orts¬
gruppe
Gießen zwei Versammlungen av. Nachmittags sprach
er in Londorf, wohin die Glaubensgenossen aus den kleinen Gemein¬
den der sogenannten „Rabenau"
in denen insgesamt 75 jüdische
Familien wohnen, eingeladen waren. Trotz widriger Amstände,
durch die eine Anzahl Londorfer Familien der Versammlung ferngehalten waren, erschienen Besucher, darunter auch Damen, die
dem Vortrage mit großem Interesse folgten. Der Aufforderung
des Leiters der Versammlung, Herrn I sa a c Simon
in Lon¬
dorf, entsprechend sich dem Centralverein als Mitglieder anzuschließen, sind zu den vorhandenen 11 Mitgliedern aus Londorf,
Treis und Gailshausen noch 11 weitere Mitglieder hinzugetreten,
die der Ortsgruppe Gießen und Umgebung sich anschlossen.
— In einer am 14. Dezember in Buttenwiesen
r . Bayern
abgehaltenen Versammlung, die von der Augsburger
Orts¬
gruppe einberufen war, sprach Herr Rechtsanwalt vr . Eugen
Strauß aus Augsburg über die Ziele des Centralvereins. Seine
Rede wurde begeistert ausgenommen und erzielte 29 Beitritts¬
erklärungen. Zu Vertrauensmännern wurden die Herren Isaac
Schloß, Israel Lammfromm und Salomon Frank gewählt.
Im krakligsten Mannesalter ist am 4. Dezember 1913 ein
geschätztes Mitglied des Centralvereins -Vorstands , Herr
Di*. Ion Lehmann
nach ganz kurzem Leiden plötzlich seiner Familie , einer viel¬
seitigen Tätigkeit und einem großen Kreis von Freunden ent¬
rissen worden . Dr . Ion Lehmann wurde als Sohn des
bekannter: Rabbiners
und Schriftstellers
Dr . Marcus
Lehmann in Mainz am 19. November 1863 geboren, stu¬
dierte nach beendeter Gymnasialzeit in München , Zürich und
Heidelberg und wandte sich später der redaktionellen Tätig¬
keit und der Dichtkunst zu. 1896 erwarb er die Breslauer
Zeitung , lebte aber in den letzten Jahren in Berlin , wo die
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Don. ihm verfaßten Dramen wiederholt zur Aufführung ge¬
langten . Als Sprößling einer frommen Rabbinerfamilie be¬
gründete und leitete er den Verein zur Erhalt -ang des über¬
lieferten Judentums und nahm 12 Jahre hindurch an den
Abwehrbestrebungen des Centralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , dessen Vorstand er bis ans Lebensende angehört hat, regen Anteil . Sein frühes Hinscheiden wird auch
in unseren Kreisen tief beklagt.
Seine Beerdigung erfolgte am 7. Dezember '1913 auf
dem Friedhof der Gemeinde Adaß Iisroel "in Weißensee
in Anwesenheit eines ansehnlichen Gefolges. Der Tr au er fei er
'wohnten außer den so schwer getroffenen Angehörigen und zahl¬
reichen Mitgliedern der Adaß Iisroel -Gemeinde auch eine OffiziersAbordnung — der Dahin geschiedene war Oberleutnant der Landwehr
— ferner Vertreter der Redaktion der ^Breslauer Zeitung", unseres
Centralv
e r e i n s , außerdem eine Anzahl bekannter Schrift¬
steller, u. a. Hermann Sudermann , bei. Rach der ergreifenden
Rede des Rabbiners Dr. Munk , sprach au der Bahre des Vaters der
11 jährige Sohn des Heimgegangenen
, dann Georg Engel, im Ramem
Der Freute , Professor Dr . Klaar im Ramen des GoethebnndLs.und
Max Dreher im Aufträge des Verbandes deutscher Vühnenschriftsteller.
— An demselben Tage, an dem in Breslau Herr Dr. Ion
Lehmann verstorben ist, hatte der Centralverein noch einen weiteren
'Verlust durch das ebenfalls in Breslau erfolgte Hinscheiden des
Verlust durch das ebenfalls in Breslau erfolgte Hinscheiden des Herrn
Spediteur D. R . S chl e si n g er zu beklagen, der als Mitbegründer
und Schatzmeister der Ortsgruppe Breslau unsere Sache mit Eifer
und Hingebung bis zum vergangenen Fahre unermüdlich gefördert
hat. Der Vorstand unserer Breslauer
Ortsgruppe
hat
diesem begeisterten Anhänger des Centralvereins, der in unseren
Kreisen unvergessen bleiben wird, einen öffentlichen Nachruf ge¬
widmet. — Ferner hat der Centralverein in dem am 6. Dezember
nach nur eintägigem Krankenlager aus dem Leben geschiedenen
Herrn Rentier Julius
Cohn in Berlin, Landgrafeustr. 9, ein
sehr geschätztes Mitglied verloren, das sich an den Arbeiten des
Vorstandes der Ortsgruppe mit warmem Interesse für unsere Sache
betätigte.

— Spenben: Aus Anlaß seiner Silberhochzeit hat uns ein
"Mitglied des Zentralvorstandes M . 500.— zur Förderung unserer
Bestrebungen übermittelt. Von einem Freunde unserer Sache, der
ebenfalls nicht genannt sein will, sind uns durch Herrn Ernst Wallach
M . 150.— zugegaugen. Herr und FrcrU Meier 'Selig Goldschmidt
und Herr Nathan Sandheimer in Frankfurt a. W . haben uns ^zum
16. Dezember(17. Kislew) M . 100.— gespendet. — Gin Mitglied der
Ortsgruppe
R a t i b o r übersandte uns die von ihm sgewonncnen M . 9.—. Allen freundlichen Spendern widmen wir herz¬
lichen Dank. — Als Sühne- Teilbetrag aus .einer Veleidigungssache übermittelte uns Herr Rechtskonsulent Josef Grünewald in
Rhaunen , Hunsrück, M , 6.40.
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Briefkasten.
O«K,. Berlin . Die Gefahren der Kriegshetzerei der antisemiti»
scheu Presse werden leider ebenso unterschätzt, wie die von einem
Führer der'Alldeutschen, Rechtsanwalt Claß in Mainz öffentlich aus¬
gestellte Behauptung , daß man unablässig daran arbeiten müsse-,
daß aus dem instinktiven Länderhunger der Massen, ein die Regierung
zwingender Wille werde. Das ist Wasser aus die Mühlen aus¬
ländischer Chauvinisten und inländischer Antisemiten, die dabei tut
Drüben fischen wollen. Kurt v. Strantz äußert sich in der „Regens¬
burger Zeitung" : „Dieses Händler tum Predigt den Frieden , um seinen
schmutzig errafften Reichtum zu wahren und zu mehren" ;
Dr . Heinrich- Pudor fragte in der „Deutschen Tageszeitung" : „Hat
Deutschland keine Erpansionsgelüste mehr?" und der Herausgeber der
,Kol . Anthrog . Revue" hat scharr im Augustheft 1912 beklagt, daß.
die herrschenden Kreise immer nur Frieden predigen". Außerdem
warnte er vor den Folgen einer die Muskeln erschlaffenden langen
Friedensperiode und dem Treiben der „internationalen Händlers
Rach der jüngsten Kanzlerrede, die von der „Staatsbürger -Frg."
als lückenhaft bezeichnet wurde, sagte der Antisemitenmonteur, der
Dreibund,
besser gesagt, der B u n d mit Oe st erreich sei ein
anscheinend zum eisernen Bestände der Regierungspolitik gehöriges
abgegriffenes und abgeschabtes politisches Rüstzeug. Cs sei ein
notwendiger Ausbau des deutschen Ratio nalstaates, sich die deutschen
Volksgenossen anzugliedern, die durch- die Habsburgische Dynastie¬
politik der slawischen Demokratie hingeopfert würden. Durch solche
Treibereien kann das Mißtrauen des Aus larwes gegen Deutschland
und im Inland die Macht der reaktionären Elenrente nur verstärkt
werden. Cavete!
Ll. <£♦, Lharlottenöurg . „Viel von Juden besuchte Sommer¬
frische" — dieser im Oktober Heft unserer Zeitschrift erwähnte Hin¬
weis des Herrn Professor Dr . Kinzel über G o ss ensa ß indem
Reisebnch: „W re reift m a n i n Oberbat ) er n it nd Tirol ?"
hat, wie neuere Zuschriften an uns bekunden, stark verletzend
gewirkt. Wir haben schon damals daraus hingewiesen, daß sich
nirgends in dem Buch der Zusatz findet „viel von Christen besucht!"
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der b e s o n d e r e H i nweis aus den zahlreichen jüdischen Besuch von Gossensaß mrnd e sten s zu der Annahme einer latenten
a n Li s e m i t i sche n
G e s i n n u n gv des Verfassers berechtigt, der das Verletzende) seiner
Aeußerung nicht eingesehen und noch zu rechtfertigen gesucht HatViele werden sich lieber ein Reisehandbuch aus suchen, das sie nicht
in der herrlichen Alpenwelt an die traurige , konfessionelle Trennung
daheim erinnert.
R . B.. Breslau . Der „alldeutsche" Schriftsteller HorstKohl
der im Bande VII der Voigtländischen Ouellenbücher die Arbeit
des Generalleutnants z. D. v o n M e y er i u ck: „Die Straße
nkämpfe in Berlin
am 18. und 19. März 1818 " veröffent¬
licht hat, würde es vielleicht nur als eine Reklame für diese aufgeWärmLe Publikation betrachten, wenn wir etwas gegen die Veröf¬
fentlichung eines Machwerkes unternehmen wollten, das doch nur eine
Fortsetzung der Bestrebungen der Reaktionäre ans den Jahren 1850
bis 60 ist, die Revolution ! von 181-8 als eine Mache der „Polen,
Franzosen
und I u d en " darznstellen.
Kempen u p . Wenn die „Deutsche Tageszeitung" in der
Rr 365 vom 22. Juli 1913 die Frage „Sind die Juden
eine
kriegerische
Rasse ?" dadurch verneinen zu können glaubte,
daß sie auf das Anerbieten des Gemeindevorstehers FricLberg in
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Friedland für den Fall der Befreiung der -Mitglieder seines Kreises
vom Eintritt in die Landwehr , der Staatskasse ein'en hohen Geld¬
betrag zu leisten , verwies , so ist damit gar nichts bewiesen. Bis
zuim Ausbruch der Frecheitskriege war in Preußen den Juden der
Anteil an der Verteidigung des Vaterlandes nicht gestattet . Obgleich
die Juden als Freiwillige in den Jahren 1812 und 1814 erst den
elementarsten Waffendienst erlernen mußten , zeichneten sich viele
jüdische Soldaten so aus , daß nicht wenige- zu Offizieren oder Unter¬
offizieren ernannt , auch Bitter des Eisernen Kreuzes wurden . Wenn
trotzdem im Fahre 1815 die Vorstände der westpreußischen Judengemeinden Vorstellungen gegen die Heranziehung zur allgemeinen
Wehrpflicht erhoben , war dies (wie Prof . Dr . Philipson bereits im
Jul i/August -Heft 1909 „Im deutschere Beicht dar gelegt hat ) nicht
auf einen Mangel an 'kriegerischem Geiste bei den gesamten preu¬
ßischen Juden zurückzuführen , sondern auf das in Westpreußen durch
trostlose wirtschaftliche und soziale Zustände veranlaßte körperliche
Elend unter der dortigen jüdischen Bevölkerung . Bach einem Nach¬
weis des Sanitätsrats
Dr . Benmann in der „Bation " Br . 23 vom
Jahr 1892 sollen die meisten dortigen jüdischen Männer infolge
harter Arbeit und Entbehrungen an Leistenbrüchen gelitten haben,
Daß die 1813 äbgefaßte Eingabe der westpreußischen Juden hervor¬
gehoben wird , daß dagegen die im Jahre 1847 viel zahlreicheren
Dringenden Immediat - Ge sitche jüdischer Gemeinden , von einer beabsichtigLen Ausschließung der Juden von der allgemeinen Wehr¬
pflicht Abstand zu nehmen , totgeschwiegen werden — rst eben echt
a n t i s e m i t i s ch!
Düsseldorf . Die in der ,,Beuen Züricher Zeitung " vom
28. Oktober d. I . enthaltene Kritik des von dem Dänen Henri
Bathanson
verfaßten vieraktigen Schauspiels „ Hinter Mauern"
ist so unter
aller
Kritik,
daß nur ein auf der niedrigsten
Kulturstufe stehender Leserkreis an diesem Erzeugnis antisemitischer
Satire Gefallen finden kann . Daß es auch in der Schweiz Journa¬
listen gibt , die auf so niedrige Weise für den Antisemitismus
Propaganda zu machen versuchen, kann den Juden nicht schaden,
denn solche Pfeile prallen auf den Schützen zurück. Wenn der
Kritiker in seinem vornehmen Jargon u . a . den ^ utz gebraucht:
,.,/So 'ne Chuzbe geht doch über die' Hutschnur ", so har er wohl da¬
mit sich selbst kritisieren wollen!
p. D ., Gelbe i. A). Da bei dem B e z i t a t i o n s - A b e n d
am 19. Oktober im dortigen Hotel
Wolf der Vortragende die
Empfindungen der jüdischen Zuhörer verletzt hat , hätten die da¬
durch Beleidigten sofort den Saal in auffälliger Weise verlassen
und das Hotel, so lange der Bezitator dort verweilte , meiden
sollen . Wenn der Wirt schon durch die in dem Programm auf¬
geführten jüdischen Bämen hätte ahnen sollen, daß sich Aehnliches in seinen Bäumen abspielen würde , ist es doch nicht ganz aus¬
geschlossen, daß er nur Harmlose Scherze erwartet habe . Die Schuld
trifft deshalb nicht ihn , sondern den Bezitator , vor dessen Leistungen
wir warnen würden , wenn wir seine genaue Adresse erhielten.
Gebildete Saalbesitzer würden dann Bedenken tragen , ihm
ihre Räumlichkeiten für solche Geschmacklosigkeiten zur Verfügung
zu stellen.
M . XO., Wiesbaden. Das
in der Br . 44 des „B olanb
on
^Berlin" veröffentlichte Gedicht „Der Bitualmord von Leipzig"
ist so flach und geschmacklos wie nur möglich, nichts anderes als
eine witzlose Mauschelei . Wer deutsch schreiben
kann , sollte
zu einer solchen keine Zuflucht nehmen , auch auf Scherze im Jargon
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vernichten, zumal auf solche, bei denen die! traurige Ritualmordlüge
taktlos gestreift wird.
Rassel. Seit Jahren haben wir wiederholt (zuletzt in
dem Dezemberheft des Jahres 1909 und dem Septemberheft 1910
dieser Zeitschrift) auf den fortgesetzten Nnfug der Leipziger
Buchhändler
- Firma Hermann
Beyer hingewiesen, jeder
Lieferung ihrer Verlagsartikel sogenannte Löschkupvns oder
Merkzettel
mit judenfeiudlichem Inhalt beizulegen. Wir haben
dabei wiederholt auf die engen Beziehungen Beyers zu dem be¬
kannten Gründer des antisemitischenhammerbundes, DH. Fritsch,
aufmerksam gemacht, dessen Schriften er bei jeder Bestellung harm¬
loser Verlagsartikel gleichzeitig anpreist. Wer sich den Verdruß
ersparen will, mit solchen beschimpfenden Zetteln beglückt zu
werden, dem ist nur zu raten , in keinerlei geschäftliche Verbindung
mit bekannten Judenfeinden zu treten, sondern bei jedem Bedarf
an Büchern sich an seinem Wohnort an einen als vorurteilslos be¬
kannten Buchhändler zu wenden.

*

Bücherscharr.
£>ic Memoiren des Ascher Levp aus Reichshofen
im El¬
saß 1598
(
—1635). Herausgegeben, übersetzt und mit Anmer¬
kungen versehen von vr . M . Ginsburger,
1913. Verlegt bei
Louis Lamm, Berlin . Preis 3,50 M ., Luxusausgabe 6 M.
Die jüdische Literatur ist an Memoirenwerken nicht reich, und
die vorliegenden Aufzeichnungen besitzen darum, wie jeder neue
Fund , eine erhebliche Wichtigkeit. Das von Ginsburger heraus¬
gegebene Werh ist nicht nur wegen seiner kulturgeschichtlichen Ein¬
zelheiten von Interesse; es bietet nicht nur den Reiz, daß man
Dinge, welche man bereits aus der Perspektive der großzügigen,
allgemeinen Geschichtsforschung kennt, nun auch vom Standpunkte
des kleinen Mannes und des Alltags verstehen und würdigen
lernt, sondern es ist auch von vielseitigem wissenschaft¬
lichen Wert . Es berichtet zwar nur von dem Leben und Treiben
eines schlichten Inden , der über den Anfang des 17. Jahrhunderts
(die allerdings sehr interessante Zeit bis zur ersten Hälfte des
dreißigjährigen Krieges), erzählt, aber die ungekünstelten, oft
naiven Bemerkungen geben ein reiches Material für die Geschichte
vieler Gemeinden und für die heutzutage erfreulicherweise immer
mehr beachtete Familienforschung. Schon aus diesem Grunde ist
es zü bedauern, daß das Werk Fragment ist, da ein zweiter Teil,
der eine allgemeine Chronik gebildet zu haben scheint, nicht auf¬
gefunden worden ist. — Der Ausgabe des Werkes ist ein außer¬
ordentliches Loh zu spenden. Kurze aber vollständige Anmer¬
kungen, sowie ein zuverlässiges Register erleichtern die Benutzung.
Die Aebersetznng ist sorgfältig, oft allerdings so peinlich genau, daß
sie an einzelnen Stellen ohne den hebräischen Text nicht verständ¬
lich ist.
Dr. Goldmann.
Redaktionsschluss dieser Nummer 23. Dezember 1913.
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fängern

Berlin SW , Lindenstraße 13.
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den Emp¬
wird
1913
auf Wunsch portofrei

zugesandt.

Die Moderne Jüdin.
Iüdi n" ist im Verlage
moderne
„
Anter dem Titel Die
von Axel Juncker in Berlin ein Buch erschienen, das großes
steht an¬
Aufsehen erregt hat . Die Verfasserin Else Sroner
scheinend unter dem Einfluß der Verschmelzungssucht und dem
Eindruck vereinzelter betrübenden Erscheinungen , die sie verall¬
gemeinert und dabei eine zwar nicht geistlose, aber in den
wichtigen Zügen übertriebene Zeichnung der „modernen Jüdin"
liefern laßt . Zum Glück ist diese Schilderung nicht mehr als
ein Zerrbild , denn , abgesehen von einzelnen beklagenswerten
Fällen , gleicht das wahre Charakterbild der jüdischen Frau in
unserer Zeit noch immer dem, das seit Jahrtausenden den
Stolz unserer Gesamtheit darstellt und deren dauerndes Be¬
stehen sichert. Die jüdische Frau begründet noch heute wie
ehemals das Familienglück , das ihre Umgebung manche Zurück¬
setzungen verschmerzen läßt.
Vielleicht mag aber die der lebhaften Phantasie . Else
Eroners entsprossene Schilderung , die, wie sie selbst zugibt , nur
eine „Porträtskizze " sein soll, wie einst die Berufung Bileams,
der zu fluchen ausging und angesichts der schönen Zelte Israels
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segnen mußte, als Warnung vor einem immerhin nicht unmög¬
lichen Niedergang ihr Gutes haben . Aber in der Hauptsache
ist der Inhalt des Buches eine ungerechte Herabsetzung der
jüdischen Frauen , die nur den Gegnern der Juden Dienste
leisten wird . Gegen ein solches Werk einer begabten Schrift¬
stellerin , die mindestens durch Geburt und Erziehung als Jüdin
gilt , lege ich laut und vernehmlich Protest ein!
Für wen ist eigentlich ihr Buch geschrieben? Für die
doch nicht, die dieser SpliLLerrichterei nicht be¬
Jüdinnen
dürfen , für die I u d e n s e i n d e auch kaum, die im Karikaturenzeichnen selbst das Möglichste leisten. Die Verfasserin will,
wie aus ihrem Vorwort zu entnehmen ist, ein Buch in die Welt
, das Aufmerksamkeit erregen soll. Ämter ihrer gewandten
schicken
Feder ersteht aber nur ein Bild , dem man ansieht , daß in der
Brust der Schreiberin zwei ganz verschiedene, widerstrebende
Gefühle vorhanden -sind, daß sie vielleicht ein ganz anmutiges,
oder ein hoheitsvolles , ein antikes oder modernes , ein rührendes
oder bezauberndes Bild schaffen würde , wenn nicht seltene eigen¬
tümliche Erfahrungen oder widerwärtige Eindrücke ihre Hand
lähmten und ihre Arbeit verpfufchten. Auf ihren inneren Zwie¬
spalt deutet sie selbst hin und gibt zu, die Jüdin sei kein moderner,
sondern der älteste Frauentypns , der „konservativste", der sich
also konservieren konnte und , so weit nicht eine Modernisierung
wünschenswert war , konserviert hat . Immer mit Paradoxen rin¬
gend, meint sie, die moderne Jüdin scheine eben ein Widerspruch
in sich zu sein, aber der Widerspruch liegt in der Verfasserin
selbst, nicht in dem Gegenstand ihrer Betrachtung.
Kennt sie denn überhaupt Jüdinnen in Berlin XV, daß sie
zu behaupten wagt , daß dort solche leben, wie sie sie geschildert
hat ? Selbst wenn die Zeichnung der „Berliner XV-Iüdin " aus
eine größere Zahl zuträfe , als es in Wirklichkeit der Fall ist,
so steht diesem Bilde das ganz anders geftalLete entgegen , das
die Verfasserin selbst von den anderen Kreisen der jüdischen
Frauen (der Frau des Akademikers, der Frau aus ärmeren
Schichten, der Jüdin in der Provinz usw.) entwirft . Gibt es
nicht in dem Berliner Stadtteile XV und in anderen der Reichshauptstadt sowie im ganzen Deutschen Reiche zahllose jüdische
Frauen und Mädchen , bei denen Ehrbarkeit und Zucht den
unantastbaren Bestand ihrer Eigenart bilden ? Nur erbitterte
Iudenhasser bezweifeln, daß die Lebensauffassung und Führung
jüdischer Frauen mustergültig sei: soll das Arteil einer ver¬
bitterten Jüdin diesen Nichtjuden eine andere Meinung beibringen ? Die bizarre Art Else Croners , die sich selbst in dem
Titelblatt ihres Buches kund gibt, wird selbst manchen Juden¬
gegner abstoßen. Die dem Judentum sich Entfremdenden finden
bekanntlich fast nur bei den Missionaren Anterkunst ; den radi¬
kalen Antisemiten gelten sie als unwillkommene Helfer. Gehört
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aber Else Croner noch zu uns , und wollte sie nach Art zürnender
Propheten Mißstände recht scharf geißeln, dann durfte sie ihre
Vorwürfe nicht verallgemeinern und nicht alle im Leben stehenden
Jüdinnen herabsetzen, von denen sie, wie zu ihren Gunsten an¬
genommen werden kann, wenig oder gar nichts weiß.
Hat sie denn eine Ahnung davon , daß die modernen jüdischer:
Frauen sich in allen Teilen Deutschlands zu einem jüdischen
Frauenbund
zusammengeschlossen haben , der den Unter¬
drückten und Enterbten zu ihrem Rechte verhelfen will ? Nennt
sie dies Asfimilantentum ? Zielbewußt und aufrecht führt da
die moderne Frau gemeinsam mit dem Manne den Kampf um
das heiligste Gut , um die Menschenrechte. Die Jüdinnen sind
heute wie früher als Gattinnen und Mütter die Hüterinnen des
Hauses und Herdes. Wenn sie sich schmücken, geschieht es , um
dem eigenen Manne anmutig zu erscheinen, auch dann noch,
wenn das Haar schon erbleicht, das Antlitz schon gefurcht ist. Da¬
bei wollen sie modern sein und sind es tatsächlich. Sie verstehen
die Zeit , in der sie leben, und sind dadurch dem Manne treue und
geschickte Mitarbeiterinnen
bei dem Aufbau des Hauses und
des Lebens. Bemüht , mit den Fortschritten der Wissenschaft
Schritt zu halten , sind sie durch Ausnutzung aller BildungsMöglichkeiten treffliche Lehrmeisterinnen ihrer sie hochschätzenden
Kinder . Elfe Croner erkennt in dem Schlußkapite ! „Ziele und
Wege " an , daß in der männlichen jüdischen Jugend eine
Renaissance , ein Aufstieg, ein (Streben nach Tüchtigkeit und
Treue unverkennbar ist. Wäre aber bei dem großen Einfluß,
den die Verfasserin selbst der jüdischen Mutter im jüdischen
Hause einräumt ) eine derartige Renaissance möglich, wenn der
Typus der heutigen Jüdin von ihr richtig gezeichnet wäre?
Frauen , die gedankenlos, übermütig und gefallsüchtig ihr
Leben, verzetteln , hat es zu allen Zeiten und bei allen Volks¬
stämmen gegeben; bei den Juden bilden sie die Ausnahme , nicht
die Regel ! Die Mehrheit der Jüdinnen weiß, daß man nicht
nur lebt, um zu genießen und sich zu belustigen, ist dazu auch
gar nicht in der Lage. Wo sind denn in dem Buche der Croner
die zahlreichen jüdischen Mädchen erwähnt , die mit den Männern
im Kampfe ums Dasein wetteifern , oft genug nur niedrig be¬
soldet, ungenügend behütet , den Gefahren der Großstadt gegenüber
stehen, aber durch ihre Charakterstärke und Seelenreinheit be¬
weisen, daß sie das alte Ahnenschild des Judentums mit Stolz
makellos zu halten wissen. Würdigt Else Croner die Glaubens¬
treue der jüdischen Lehrerinnen , die alle ihnen versagten An¬
stellungen au öffentlichen Schulen sofort unschwer erlangen
können, wenn sie ihre religiöse Aeberzeugnng verleugnen?
Diese modernen Jüdinnen lieben dabei , trotz des ihnen zu¬
gefügten Anrechts, ihr deutsches Vaterland , von dem sie ver¬
trauensvoll erwarten , daß es sie künftig zu einem harmonischen
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Menschentum gelangen lassen werde. Bei. manchen handelt es
sich dabei nicht nur um die eigene Existenz, um eine sorgen¬
freiere Zukunft ; sie könnten bei ihrer Anspruchslosigkeit sich
durchs Leben
auch durch Erteilung von Privatunterricht
schlagen, aber sie altern früh unter der Last von Arbeit und
Sorgen , weil sie eine alte Mutter zu ernähren haben oder
einem studierenden Bruder über schwere Zeiten hinweghelfen
zu müssen glauben . Ist es da nicht ein schweres Anrecht, solche
Kämpferinnen zu kränken und zu schädigen, indem man durch
Herabsetzung der Jüdinnen ungerechte Vorurteile gegen sie noch
verschärft? Verdienen jene Frauen nicht Hochachtung, die in
industriellen Betrieben , in der Künstlerwerkstatt, in den SLudierstuben der Gelehrten unter den für Jüdinnen erschwerten Ver¬
hältnissen sich durchzusetzen wissen und Anerkennurig erringen
wie z. B . jene drei weiblichen jüdischen Professoren , deren Bild¬
nisse kürzlich von illustrierten Blättern gebracht wurden?
Wir brauchen keine Vogel-Strauß -Politik zu treiben , brau¬
chen keine Schäden zu beschönigen, die überall , also auch in
der jüdischen Gemeinschaft, Vorkommen, hier aber möglichst ver¬
mieden werden, weil der stiefmütterlich behandelte Jude weiß,
daß Stiefkinder sich mehr zusammen nehmen müssen als die
Kinder , die man verzärtelt . Dagegen aber müssen wir uns
wehren, daß man beständig den Juden gegenüber Entgleisungen
einzelner , auch solcher, die gar nicht mehr zu uns gehören, der
Gesamtheit anrechnet und fälschlich als Fehler der Gattung
barst eilt. So hat auch Else Croner vieles, was ihr und auch
un § mißfällt , SpielwuL, Modefexentum , Neuerungssucht u . a. nt.,
lauter Dinge , die anderwärts ebenso, wohl sogar noch häufiger,
Vorkommen, ohne weiteres den Jüdinnen aufgebürdet . Ihre
Behauptung , die modernen Jüdinnen propagieren das Neue
nur , weil es neu sei, stimmt nicht mit ihrer apodiktisch aufgestellten
Behauptung überein : ,,Kämpferinnen sind sie nicht!" Die
Jüdinnen , die ich kenne, besitzen vielleicht keinen ^ SchöpferWillen" , aber oft habe ich sie kämpfen sehen, um sich treu 31t
bleiben . Ich fand sogar , daß sie sich im Streite für Lebens¬
werte durch tieferes Denken vor der Mehrheit der früheren Jü¬
dinnen vorteilhaft auszeichnen.
Immer sich in Widersprüchen verwirrend , meint unsere
Tadlerin , es gäbe unter den Jüdinnen keine Einsiedlernaturen,
und doch gibt es so viele, die in Seelengröße Leid und Kummer
still ertragen , abgeschlossen von der Außenwelt , streng gegen
sich selbst, mild und verzeihend gegen andere , die zuletzt als
Dulderinnen in frommer Ergebenheit dem Tode entgegengehen.
Ebenso widerspruchsvoll ist es, alles Unnatürliche der Mode
den Jüdinnen zuzuschieben und gleichzeitig die Frage auszuwersen : ,,Gibt es überhaupt noch einen modernen Typus
,Jüdin ' oder liegt er längst unter Ghettomauern begraben ?"
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Gerechte Richter haben wir nicht zn scheuen. Wir können
nicht nur auf eine ruhmvolle Vergangenheit stolz sein, sondern
auch auf das , was wir jetzt leisten und sicher in erhöhtem
Maße leisten werden , wenn nicht mehr ungerechte Vorurteile
den Flügelschlag unseres Geistes hemmen werden . Ans hat
das Wohlleben nicht erschlaffen lassen, denn es ist nur wenigen
unter uns verliehen und wird selbst diesen noch vielfach ver¬
gällt . Der Mehrzahl nach stehen die deutschen Jüdinnen im
Erwerbsleben und bilden einen nicht unwesentlichen Bestand¬
teil der vielen arbeitenden Frauen des Vaterlandes . Wenn wir
,,modern " sind, dann sind wir es nur in dem Sinne des
Satzes : ,,Das Weib von gestern wollte den Besten haben,
die Frau von heute will die Beste sein !"
Das Empörendste in dem Buche, das ich bespreche, steht
auf einem solchen Niveau , daß es kaum eine Entgegnung ver¬
dient . Es ist ein Urteil über die jüdische Jugend , für das
keine andere Begründung gegeben wird als ein unerhörtes
Pöbelgeschwätz, das die Verfasserin leichthin zu einer angeb¬
lichen ,,feststehenden Redensart der Junggesellen jüdischer Rasse"
stempelt. Mit der Wiedergabe dieser aus dem Schmutze aus¬
gelesenen Beschimpfung der jüdischen Jugend hat die Ver¬
fasserin ihr mit den Antisemiten liebäugelndes Buch vollständig
zum „Pamphlet " gestempelt. S o ist die weibliche jüdische
Jugend in Berlin W nicht, so ist sie nirgends ! So
wird sie auch nie vom „jüdischen Junggesellen " abgeschätzt,
die, zu ihrer Ehre sei es gesagt, selbst wenn sie aus Abwege
geraten , nie vergessen, was ihre Mutter ist oder war , was
ihre jüdischen Schwestern sind , was sie von ihrer künftigen
Gattin mit Zuversicht erwarten dürfen . Aebrigens beschränkt
sich die Lästerung nicht auf die jugendlichen Jüdinnen eines
Teils der Reichshauptstadt , in dem sich die Hausväter ebenso
erfolgreich dagegen wehren konnten, wie es seinerzeit die christ¬
lichen Hausväter eines anderen Berliner Stadtteils getan haben,
als ein geistlicher Sittenprediger eine sehr ähnliche angeblich
,,feststehende Redensart von Junggesellen " seiner Konfession
über Töchter anständiger Familien öffentlich erwähnt batte.
Else Eroner geht viel weiter , sie sagt : ,,Berlin hat vorbildlich
und ab färbend aus die übrigen Schichten der jüdischen Mäd¬
chen gewirkt."'
Das ist ebenfalls unwahr und würde von Statistikern auf
Grund der Kriminalitätszifsern leicht zu widerlegen sein, auch
von solchen, die bereits ans Schaden warnend hingewiefen
haben , die auf den zunehmenden Lurus , aus die Folgen der
Spätehen , der Mitgistjägerei und anderer Bebel der Neuzeit
zurückzurühren sind, die aber keineswegs auf jüdische Kreise
beschränkt oder in diesen eher weniger als mehr als in anderen
hervorgetreten sind .
Die Verfasserin gibt (S . 2ö ihres
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Buches) selbst zu, daß die Mitgistjagd nicht
spezifisch
jüdisch, sondern in
unserem „goldenen Zeitalter " be¬
gründet ist.
Trotzdem wird von Ihr der Typus der
jüdischen Mädchen und seine Ligenart
daraufhin
cha¬
rakterisiert ! Ich bin davon überzeugt , daß die Selbstzucht
der sich als Stiefkinder fühlenden Juden ihnen gegen diese
Volkskrankheiten eine noch größere Immunität verschafft haben
würde , wenn nicht die seit Jahren von den Antisemiten be¬
triebene Einschränkung der jüdischen Erwerbstätigkeit und der
durch die politische Reaktion aufrechterhaltene mittelalterliche
Ausschluß der Juden von vielen Berufen sie in Zwangs¬
lagen versetzten, die sie- und die Gesamtheit empfindlich
schädigen.
Der Schriftsteller vr . Hans Rost hat in der „Kölnischen
Volkszeitung " einen für die Juden sehr verletzenden Artikel ver¬
öffentlicht, in dem er sich über die Erziehung und Sittlichkeit der.
jüdischen Mädchen auf Grund der haltlosen Behauptungen in
dem Cronerschen Buche höchst abfällig äußerte . Die in diesem
Buche offensichtlich vorhandenen grellen Widersprüche hätten
ihn verhindern müssen, ohne Nachprüfung nachzubeten, was
„eine kritische Jüdin " in einem Anmut , dessen Grund wir nicht
kennen, zum größten Teil unbegründet über ihre Stammesgenossen hinredet . Dr . Hans Rost, der sicher genau weiß, daß
die Spätehe und der damit zusammenhängende Geburtenrück¬
gang bei den Juden nur eine schlimme Folge der vorerwähnten
Beschränkungen der Erwerbstätigkeit und der Hindernisse für
die Selbständigkeit und Begründung eines Hausstandes sind,
wiederholt ohne weiteres den haltlosen, nicht zu beweisenden
Ausspruch unserer jüdischen Gegnerin : „Heute sind die jüdischen
Frauen noch mehr als die Männer bedacht, die Theorie der
Zweikinderehe anfrechtzuerhalten . Mehr ist ihnen unbequem,
auch da , wo die wirtschaftlichen Bedingungen glänzend sind."
Dagegen übergeht Dr . QarS Rost die wenigen Stellen mit
Stillschweigen , in denen sich zeigt, daß die ,Kritische Jüdin"
doch noch etwas für ihre SLammesgenossen übrig hat , und
,,zwei Seelen ", ach (die eine nur zu schwach!) , in der Ber¬
fasserin Brust leben.
So mögen hier einige dieser Stellen zum Zweck eines
versöhnenden Schlusses wiedergegeben werden:
„E i n I u d e f r a g t n i cht nachderQualität
seiner
Eltern
; er hält sie für vortrefflich
, weil es seine
Eltern
sind . And diese völlige
Kritiklosigkeit,
die selbst der erwachsene
, kulturell
hochstehende
Jude
für seine
Nächsten
hat , i st ein rührend
schöner
Charakterzug
bei einer
Rasse , die sich
sonst nicht gerade
durch einen
Mangel
an kri¬
tischer
Begabung
ausz eich net . Besonders
der

Clin Brief zum Beilißprozeß.

Mutter
erbaut der Jude e i n e n Altar i u sei u e m
Herzen . Z wi scheu erwachsenen
S ö h n e u und
ihrer Mutter
findet man fast durchweg ein Band
innigster
Zartheit
und o p f erw i l li g ste r Selbst¬
losigkeit
aus beiden Seiten . Der größte Stolz
des Sohnes
i st es , seine arme Mutter
zu -r n t er¬
stü tze n und ihr angenehme
Le b e n s m ö g l i chke i t e n
zu schaffen , und all dieses
geschieht still und
oh ne Aufhebens
mit einer
keuschen Heimlichkeit und Selbstverständlichkeit
."
Für diese ,,jüdischen Worte" fehlen Herrn Or. Bost schein¬
bar Verständnis und Empfänglichkeit
, denn er schließt seinen
Artikel ,,Die moderne Jüdin " mit den bitteren Worten: ,,Bedauernswerterweisehat das Milieu der modernen Jüdin aus
andere Frauenkreise stark abgefärbt, wo Kinderscheu und
Kleiderfetzentum in beängstigender Weise eingerissen sind.
Mögen unsere deutschen , christlichen Frauen an der
modernen Jüdin sich ein abschreckendes Beispiel nehmen und
in der Nachahmung der deutschen , christlichen Frauen¬
tugenden und der guten Eigenschaften der Jüdinnen sich gegen¬
seitig zu überbieten trachten." An diesem Wettbewerb soll
es von jüdischer Seite nicht fehlen! Die Juden verstanden es
immer, von ihren Feinden zu lernen; sie werden ganz sicher
sich bemühen, den Zerrbildern, die Else Lroner entrollt und
die Dr. Bost mit Eifer nachgemalt hat, so unähnlich als mög¬
lich zn werden. Wenn die Beherzigung dieser Mah¬
nung eine Frucht der Erörterungen über die „moderne
Jüdin " sein sollte, dann 'wäre es ein Segen für das Judentum
und eine schöne Auffrischung des Ruhmeskranzes der jüdi¬
schen Frauen!
Sidonie
Werner - Hamburg.

Sin Brief zum Beilißprozetz.
Herr Oberlehrer Kuckhosf
-Essen, bisher Mitglied der Fraktion
des Zentrums des Reichstags für den Wahlkreis Löln-Land, hat
mir einen Brief geschrieben
, der auch weitere Kreise interessieren
wird, und der deshalb mit seiner Zustimmung an dieser Stelle
veröffentlicht wird.
Essen, den 11. Dezember 1913.
Sehr geehrter Herr Doktor!
In der Zeitschrift„Im deutschen Reich" lese ich Ihren
Artikel über den Veilißprozeß. Die Sache hat mich nie
sehr interessiert, ich habe auch nie die Berichte gelesen. Wie
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jeder vernünftige Mensch hatte ich natürlich nur eilt Achsel¬
zucken über den blödsinnigen Aberglauben einzelner Leute,
die noch an das Ritualmordmarchen glauben . Ihren Ar¬
tikel habe ich jedoch als willkommene Zusammenfassung ge¬
lesen, und daraufhin habe ich Veranlassung genommen, die
Berichte über den Prozeße in einer deutschen Zeitung aus
Rußland durchzusehen. Ls siel mir nämlich auf , daß da
ein „Pater " Pranaitis so hirnverbrannten Blödsinn gesagt
haben sollte. Leider habe ich mich überzeugen müssen, daß
dessen Aussagen , die übrigens mit besonderem Fleiß , in
osfizielleu Prozeßberichten verbreitet wurden , noch schlimmer
sind, als Sie ausführen . Das veranlaßt mich, Ihnen zu
schreiben: Aus Ihrem Artikel kann man entnehmen — viel¬
leicht sind Sie selbst der Ansicht —, daß, die Katholiken in
Rußland allgemein auf den bedauernswerten Standpunkt
der Annahme eines Ritualmordes stehen. Das ist nicht
der Fall . Die deutschen Katholiken in Südrußland haben
eine bedeutende katholische deutsche Zeitung „Deutsche
Rundschau ". Sofort im Anfänge — wie gesagt, ich habe
die Blätter besonders daraufhin nochmals durchgesehen —
des Prozesses nimmt die Zeitung mit aller Schärfe Stellung
gegen den Glauben an Ritualmord selbst und besonders
gegen Pranaitis . Dasselbe tut sie noch mehrmals , einmal
in ganz auffallender Schärfe — man bedenke die russische
Zensur — gegen die Richter und Ankläger , von denen sie
sagt, daß sie eine lächerliche Figur zu machen gezwungen
seien. Was mag das wohl für eine Strafe abgesetzt haben!
Run kann man aber bei dem Blatt tagtäglich die Wirkung
der Bestrafungen der Presse durch die Regierung wahr¬
nehmen. Die Offiziellen Berichte werden länger , die Kritik
kürzer. Einmal findet sich ein Artikel , der sich direkt freund¬
lich — n i cht in der Sache — zu Pranaitis stellt, offen¬
bar offizielles Diktat . Aber am Schluß wird doch wenigstens
kurz noch der Freude Ausdruck gegeben, daß, der Ausgang
des Prozesses für Rußland günstig sei. Sie nennt den
Prozeß einen Prüfstein für die russische Justiz . „Was wäre
geschehen, wenn es anders ausgelaufen wäre ?" Interessant
ist die Mitteilung des Blattes , daß vom 26. September bis
5. Oktober 23 Blätter mit 7030 Rubel bestraft worden seien,
15 Blätter und drei Broschüren seien unterdrückt worden.
Alles wegen Rotizen im Beilißprozeß.
daran,
Interesse
haben
Katholiken
Wir
und nirgendsfest zu st eilen , daß nirgendswo
ab¬
Ausnahmen
wann von uns , von einzelnen
vertreten
Tendenzen
gesehen , antisemitische
Deshalb habe ich Ihnen das Obige geschrieben.
wordensind.
Vielleicht bringen Sie eine entsprechende Rotiz in der Zeit-
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schrift „Fm deutschen Reich",, daß die Aussagen des traurigen
Pranaitis
nicht Anschauungen weiterer Kreise der Katho¬
liken Rußlands entsprechen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Kuckhoff.

Der vorstehende Brief ist ein willkommenes Echo aus dem
katholischen Lager. Er liefert erneut den Beweis , daß, der Sinn
für die Wahrheit dort zu Hause ist.
Pater Pranaitis ist gewiß nicht der Typus des katholischen
Geistlichen, und niemand in unseren Reihen hält ihn dafür.
Auch die Genossen, die er im Priesterstande gehabt hat oder
noch hat, Rohling , Deckert, Mommert , Brynych und wie sie
alle heißen, erscheinen uns nicht als die würdigen Repräsen¬
tanten des Katholizismus.
Wir erkennen im Gegenteil mit vollem Dank an , wie
kräftig und energisch die offizielle Vertretung der katholischen
Kirche gerade während des Beilißprozesses für den unschuldig
Verfolgten. eingetreten ist.
Daß der Geist der Gerechtigkeit unter unseren katholischen
Mitbürgern lebendig ist, wissen wir wohl, und wir danken
Herrn Oberlehrer Kuckhofs, der ihm durch sein Schreiben von
neuem Ausdruck gegeben hat.
Düsseld orf. Rabbiner
Dr . Max Es chelba cher.

%
Der Centralverein in Elsaß -Lothringen.
Von Max Epstein,
Straßburg.
In wenigen Wochen werden es drei Jahre , seit der Central¬
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in ElsaßLothringen festen Fuß , gefaßt hat . Eine nicht sehr große Anzahl
Einzelmitglieder , vorwiegend altdeutscher Abstammung , gab es
im Elsaß, vornehmlich in Straßburg , in Lothringen besonders
in Metz, schon vorher . Diese zu sammeln, galt es in erster Linie.
Mit diesen und möglichst vielen andern sollte in der Kette der
ganz Deutschland umfassenden Organisation das letzte Glied
eingefügt werden. Daß der Syndikus ' des Centralvereins,
Herr Rechtsanwalt vr . Holländer , hier in Straßburg zunächst
auf Widerstand gestoßen, mag sich aus manchen politischen
und kulturellen Gründen der elsässischen Vergangenheit und
Gegenwart erklären . Der Elsässer Jude , dem die Verhältnisse
des Landes vor 1870 vorschweben, begreift es nicht leicht, daß
es einer
fest gefügten Organisation
bedarf, die dem
Staatsbürger jüdischen Glaubens in Deutschland die tatsäch¬
liche Gewährung der ihm im Gesetze gewährleisteten Rechte
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zu erringen , behilflich sein muß, die immer und zu jeder Zeit
auf dem qui vive 'steht, um offenen und latenten Zurücksetzungen
aus antisemitischen oder antisemitelnden Scheingründen für
fernere Zukunft vorzubeugen . Er war aus der Zeit der fran¬
zösischen Herrschaft daran gewöhnt, daß befähigte Männer jüdi¬
schen Glaubens in Justiz , Verwaltung und Armee jede Stellung
im Staate erhalten konnten, ohne ihrem angestammten Glauben
untreu werden zu müssen. Eine sehr große Anzahl jüdischer
Familien in Elsaß -Lothringen haben heute noch zum Teil sehr
nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu Ministern , Generälen,
Präfekten u. a . m. der jetzigen französischen Republik . Diese
Glaubensgenossen , deren Söhnen nach Vollendung der Dienst¬
pflicht als Einjahrig -Freiwillige im deutschen Heere kaum die
Beförderung zum Unteroffizier geworden, sahen in unserer Or¬
ganisation zunächst einen Verein , der nur zu germanisieren beab¬
sichtige und standen deshalb unfern Bestrebungen skeptisch und
ablehnend gegenüber . Mit diesen Einwänden sind wir eigentlich
im Anterelsaß sowohl wie in Lothringen ziemlich bald fertig
geworden, während im Oberelsaß die Verhältnisse noch viel
schwieriger liegen. Mit großer Genugtuung kann und muß
konstatiert werden, daß wir in Elsaß-Lothringen , poli¬
tisch und stimmungsgemäß gesehen, bei weitem besser gestellt
sind, als in vielen anderen Landesteilen des deutschen Vater¬
landes . Die beinahe 200 jährige Zugehörigkeit der beiden Pro¬
vinzen zu Frankreich, in welche die Zeiten der großen Revolu¬
tion fielen, ist insofern nicht spurlos am Lande vorübergegangen,
als sie weitaus früher als in Baden , Preußen , Bayern usw.
den Elsässer Juden die volle Gleichberechtigung mit den Staats¬
bürgern anderen Glaubens brachte. Fast gleichzeitig mit der
Erteilung der Bürgerrechte überhaupt hielt die Emanzipation
der Juden in Frankreich Schritt , die Abbe Henri Gregoire an¬
geregt hat , dessen Schrift ..Essai sur la regeneration des juifs”
die Akademie von Metz 1788 krönte. Unmittelbar darauf siel
vom Elsaß aus der weitere Anhieb : Cerf Berr aus Bischheim
bei Straßburg i. E . ist ein Name , der in der Geschichte der
Juden des Elsaß in goldenen Lettern stets glänzen wird . Wir
haben heute noch unter deutscher Regierung eine aus den Zeiten
des Konkordats herrührende Kultusverfassung , die inzwischen
freilich veraltet und reformbedürftig geworden ist. Fast sämt¬
liche Rabbinate und Kantorenstellen , mit Ausnahme in den
wenigen Trennungsgemeinden , sind staatliche Stellen mit
weitgehender Pensionsberechtigung .
Die drei israelitischen
Bezirkskonsistorien (Straßhurg , Metz und Colmar ) sind
unsere offiziellen Vertretungen
und die staatlichen Be¬
zirkspräsidien sind die oberen Aufsichtsbehörden . Wir haben
im Lande bei über 200 jüdischen Gemeinden eine stattliche
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Reihe rein jüdischer Volksschulen, deren Anzahl leider infolge
der steten Abwanderung der Juden nach den größeren Kreisorten
und Städten fortgesetzt zurückgehen muß. Die erst vor wenigen
Jahren neu gegebene politische Verfassung des Reichslandes
gibt uns einen Vertreter in der Ersten Kammer des Landtags
für Elsaß-Lothringen , der in gemeinsamer Sitzung der drei
Konsistorien aus ihrer Mitte in geheimer Wahl gewählt wird
/der augenblickliche Vertreter ist Herr Oberrabbiner Ary in
Straßhurg ).
An den oberen Schulen unterrichten akademisch gebildete Lehrer vom wissenschaftlichen Hilfslehrer bis
hinauf zum Professor ; in der"Iustiz sind eine Anzahl jüdischer
Richter beschäftigt, das Oberlandesgericht in Colmar hat einen
Senatsprasidenten jüdischen Glaubens . An Justiz -, Kommerzienund Sanitätsräten jüdischen Glaubens haben wir keinen Mangel,
doch an der Straßburger Kaiser-Wilhelm -Auiversität herrschen
bezüglich der ordentlichen Professuren dieselben Zustände wie im
übrigen Deutschland. Daß in!den Ministerien und den sonstigen
höheren Verwaltungen ungetanste Juden keinen Einlaß finden,
wie auch in die Offizierkorps der sehr zahlreichen elsaß-lothrin¬
gischen Garnisonen , ist leider bei uns auch in den maßgebenden
christlichen Kreisen so felbstverständlich. wie man demgegenüber
die subalternen Stellungen wie Gerichtsschreiber, Geometer, Ge¬
richtsvollzieher usw. den Juden in Elsaß-Lothringen nicht ver¬
schließt. Trotz dieser, zum Teil sehr sichtbar besseren Lage der
jüdischen Staatsbürger in Elsaß-Lothringen und auch ganz ab¬
gesehen von den soeben angeführten offensichtlichen Zurück¬
setzungen unserer Glaubensgenossen , hat die bisherige Tätigkeit
gerade der Ortsgruppe Straßburg des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens den Beweis erbracht sich möchte
fast sagen : im zwanzigsten Jahrhundert leider), daß ihre Existenz
und die Existenz weiterer Ortsgruppen mit möglichst ansehnlicher
Mitgliederzahl vonnöten ist. Wenn gesagt wird, daß unsere
jüdischen
Behörden dazu da sind, um Aebergriffe und Miß¬
griffe einzelner in ihre Schranken zurückzuweisen, und bei den
maßgebenden Instanzen vorstellig zu werden, damit bei ein¬
tretenden Fällen Remedur geschaffen und Wiederholungen ver¬
hütet werden, so wäre darauf hinzuweisen, daß, die jüdischen
Kultusbehörden in allererster Linie für die Verwaltung und
Leitung des Kultus da sind, mit Ausnahme der religiösen
Fragen , soweit sie mit der Verwaltung nichts zu tun haben.
Eine über ganz Deutschland ausgedehnte Organisation von der
Macht des Centralvereins hat eine ganz andere Stoßkraft als
eine an den Instanzenweg gebundene Behörde . Das Zutrauen
in die abfolute Anabhängigkeit ' einer freien Organisation ist
bedeutend größer bei der Bevölkerung als zu den durch
Rücksichten und Vorschriften gehemmten Behörden . Die Re-
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gierung kann über Maßnahmen ihrer Beamten und Organe
in den beiden Kammern des Landtags durch die Einwirkung
des Centralvereins auf einzelne Abgeordnete auf dem Wege
der Interpellation zur Rede gestellt werden . Das ist vor einigen
Monaten getan , als der Kreisdirektor in Forbach sich auf das
antisemitische Gebiet begeben hatte . Man weiß heute im Lande,
daß wir da sind und daß wir mit Unterstützung der Zentrale in
Berlin bereit sind, zu jeder Zeit einzugreifen und Abhilfe zu
schaffen. Material geht uns heute von allein zu und vor
wenigen Wochen hat sich bei einer Entgleisung
des
Pfarrers in Bischheim das Bistum Straßburg auf unsere
Seite gestellt. Trotz der Kürze unseres Bestehens ließen sich
die Beispiele — leider — ansehnlich vermehren . Ich möchte nur
noch hervorheben , daß wir bei den in nächster Zeit vorzunehmenden
Wahlen zum Kaufmannsgericht der Stadt Straßburg , sehr ener¬
gisch einzugreifen beabsichtigen (natürlich nur gegen den
rühmlichst bekannten deutschnationalen Handlungsgehilfenver¬
band ) und die Vorbereitungen dazu in vollem Gange sind.
Der wirtschaftliche und gesellschaftlichej Antisemitismus ist
bei uns in Elsaß -Lothringen nicht größer , aber auch nicht kleiner
als in den übrigen Teilen des Reiches. Dem Kaiserlichen Herrn
Statthalter muß nachgesagt werden, daß er wie seine Frau Ge¬
mahlin sich frei wissen von jeglicher Art von Antisemitismus.
Wir haben ihn schon bei jüdischen Wohltätigkeitsbasaren , den
jüdischen Wohltätigkeitsanstalten und in manchen Synagogen
des Landes gesehen. Graf Wedel ist nicht so engherzig , von
seinen offiziellen Festlichkeiten Juden auszuschließen. Wären
die NachgeordnetenBeamten nur von gleichem^Geiste beseelt. Wie
der Centralverein im ganzen Lande in bezug auf die Großindustrie,
die Großbanken usw. zu klagen hat , davon können wir manch
Liedlein mitsingen , trotzdem wir im Oberelsaß, speziell eine Reihe
von jüdischen Großindustriellen haben . Diese Herren stehen leider
dem Centralverein deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glau¬
bens bis heute noch ziemlich ablehnend gegenüber . Man sollte
meinen , daß diese Herren durch den Fall des Einjährigen Bloch
in Mülhausen vor einigen Jahren gewitzigt sein sollten . Leider
ist dem nicht so. So ist hier nicht der Platz und heute auch
noch nicht die Zeit , um die Frage in ihrer ganzen Tragweite
aufzurollen , wie ich es auch heute vermeide, über die Art und
Weise mich auszulassen , in der uns in Straßburg
und
Colmar bisher einige Führer der Zionisten entgegengetreten sind.
Wir haben bis heute in Straßburg , Colmar , Metz, Diedenhofen, Hagenau , Bischweiler, Weißenburg und Bischheim Orts¬
gruppen gegründet und sind! fortgesetzt damit beschäftigt, in
weiteren Gemeinden festen Fuß , zu fassen. Die Gründung eines
Landesverbandes ist eine Frage der nächsten Zeit . Unsere Mit¬
gliederzahl ist eine sehr ansehnliche und in stetem Wachsen
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begriffen . Die von uns !veranstalteten Vortragsabende mit freier
Diskussion sind durchweg sehr gut besucht, und wir dürfen ohne
Aeberhebung sagen, daß wir jüdisches Interesse wecken und wach
halten . Dringend zu wünschen wäre noch, daß, in unsere Ver¬
sammlungen die Herren Konsistorialmitglieder und Synagogenrate , wie auch so manche der sogenannten oberen Zehntausend,
noch zahlreicher kämen. Ob reich oder arm , ob hoch oder
niedrig , ob Akademiker, Kaufmann oder Angestellter, wir
alle , wir haben das gleiche gemeinsame Interesse auch in ElsaßLothringen , Anrecht an uns zu verhüten und zu erreichen, daß
auch die kleinsten Auswüchse von Anduldsamkeit beseitigt werden.
In steter und reger Arbeit werden und müssen wir zu
unserem Ziele gelangen , wobei wir uns immer vor Augen
halten müssen, daß auch wir noch so manche Fehler abzulegen
haben . Der Centralverein wird nicht nur als eine starke, schützende
Wacht hinter den elfaß-lothringischen Juden zu jeder Zeit stehen,
sondern er wird als solche auch dazu beitragen , unser Selbst¬
gefühl und Selbstbewußtsein zu heben.

Preußische Behörden und Juden als Sachverständige.
Ein trauriger Fall aus der Tätigkeit des Centralvereins.
Etwas Tiefbetrübliches ist geschehen! Ein Jude ist von
einer unter staatlicher Aufsicht stehenden Feuersozietät in
einem Prozesse vor Gericht als Sachverständiger abgelehnt
worden , weil er Jude ist , und diese Schmach, dieser
Schlag ins Gesicht der ganzen deutschen Iudeuheit ist ungesühnt
geblieben, trotzdem wir bis zur höchsten Instanz , bis zum
Minister des Innern , den Kampf um unser Recht getragen haben.
Mit tiefem Schmerze müssen wir gestehen: Alle Instanzen
haben versagt, und es hat sich wieder einmal mit klarer Deut¬
lichkeit gezeigt, wie weit wir noch davon entfernt sind, wirk¬
lich gleichberechtigte Bürger im deutschen Vaterlande zu sein.
Aber zur Kenntnis weiter Kreise wollen wir den Vorgang
und die Stellungnahme preußischer Behörden bringen , um zu
zeigen, was jüdischen Staatsbürgern
gegenüber Mr Rechtens
befunden wird .
— —
Es schwebt vor dem Landgericht in Münster i . W . seit
einigen Jahren ein Prozeß eines jüdischen Kaufmanns I . L. aus
Berlin gegen die Westfälische Provinzial -Feuer -Sozietät wegen
einer Brandentschädigung .
In
diesem Prozesse wurde
vou der Aachener Feuerversicherungsgesellschaft ein Jude
aus Cöln als Sachverständiger vorgeschlagen.
Bon dem
Gerichte ausgesordert ,
sich zu diesem Vorschläge zu
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äußern , erklärte die Westfälische Feuer - Sozietät , sie lehne
d t u vorgeschlag
e n e n S aHver ft ä n d i g e n M . m i t
„E n Ls chi e d e n h e i t a b". Warn m ? We i l „i n d e m s chw ebenben
Prozeß
sowohl
Kläger
a l s Gutachter
M.
Israeliten
seien,die
bei ihrer Stammesverwandt¬
schaft gewisse
Zuneigung
bekunden
würden ."
Das ist in wenigen dürren Worten der Sachverhalt.
Es liegt in dieser Begründung der Ablehnung eine der¬
artige Beleidigung des Judentums , daß Worte nicht aus¬
reichen, um die Empörung zu schildern, die jeder Jude empfinden
muß . Wir nahmen , wie sich später herausstellte , mit Recht an,
daß der genannte Ablehnungsgrund sicherlich nicht von dem
Prozeßbevollmächtigten der beklagten Gesellschaft aus eigenem
Antriebe , sondern nur auf eine ausdrückliche Anweisung hin
dem Gerichte unterbreitet worden war , und reichten daher,
da die Gesellschaft als Einrichtung der Provinz Westfalen unter
direkter Aufsicht des Landeshauptmanns der Provinz West¬
falen steht, bei diesem gegen den Direktor der Feuer -Sozietät,
Sommer , Beschwerde ein.
Der Landeshauptmann
traf über unsere Beschwerde
keine eigene Entscheidung , teilte uns vielmehr nur mit, daß
die Eingabe dem Verwaltungsrat Vorgelegen und dieser er¬
klärt habe, „die Ablehnung des Gutachtens sei im Interesse
der Sozietät geboten erschienen. Es könne hierin eine Beleidi¬
gung des Gutachters nicht erblickt werden."
„Aeber die Form der Ablehnung habe der General¬
direktor Sommer nichts zu befinden , dieselbe anzubringen und
in geeigneter Form zu begründen war lediglich Sache des
prozeßführenden Rechtsanwalts ."
Als wir diesen Bescheid lasen, mußten wir selbstverständ¬
lich annehmen , daß die Gesellschaft ihrem Prozeßvertreter nur
die Anweisung zur Ablehnung ohne Angabe von Gründen
erteilt habe. Die Begründung für die Ablehnung sei von
dem Rechtsanwalt nach eigenem Gutdünken erfolgt.
Wir richteten daher eine Beschwerde
über
das
Verhalten
des Rechtsanwalts
an die Anwalts¬
kammer in Hamm, und die Anwaltskammer gab uns recht.
Der Vorstand der Kammer hat nämlich in seinem Bescheide die
Ablehnung des Sachverständigen auf Grund seiner Zugehörig¬
keit zur jüdischen Religionsgemeinschaft gemißbilligt , von der
Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfahrens aber darum Ab¬
stand genommen, weil der Prozeßvertreter „von feiner Auf¬
traggeberin die Weisung erhalten habe, mit Rücksicht darauf,
daß er gleich wie der Kläger Israelit
sei, den Gutachter
abzulehnen ".
Die Antwort zeigte klar und deutlich daß der Landes¬
hauptmann bei der Abfassung seines oben erwähnten Be-
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scheides von einer unrichtigen Voraussetzung ausgegangen war,

daß es die Gesellschaft
gewesen , welche die Ablehnung
des jüdischen Sachverständigen wegen seiner Zugehörigkeit zum
Judentum gefordert hatte . Wir wandten uns daher an den
O b er p rä si d e n te n der Provinz Westfalen und stellten den
Antrag , die verantwortliche Stelle der Sozietät auf das Un¬
zulässige ihres Verhaltens Hinweisen zu lassen. Die Beschwerde
hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg.
Auf die Sache, die uns am Herzen lag, auf das Unrecht,
das dem Judentum angetan worden ist, ging der Oberpräsident
mit keinem Worte ein . Er ävies uns mit folgender Begrün¬
dung ab : Der Kaufmann M . sei als Rächstbeteillgter berufen
gewesen, die geeigneten Maßregeln gegen eine ihn treffende
Beleidigung zu ergreifen . Da M . keinen Schritt getan habe,
läßt sich annehmen , daß er in der Begründung seiner Ablehnung
eine Beleidigung überhaupt nicht erblickt habe, und aus diesem
Grunde fehlt dem Verein die Legitimation der Beschwerde.
Wir beruhigten uns bei dieser Ablehnung nicht. Als
letzter Schritt blieb uns noch die Beschwerde gegen den
Oberpräsidenten und Landeshauptmann der Provinz West¬
falen beim Minister
des Innern.
Von
der höchsten
Instanz erhofften wir die Wahrung unserer Rechte.
Wir führten in der Beschwerdeschrift aus , baß die Be¬
gründung des ablehnenden Bescheides des Oberpräsidenten
durchaus nicht stichhaltig sei. Da M . gar nicht vom Kläger,
sondern von einer durchaus unbeteiligten Versicherungsgesell¬
schaft dem Gericht als Sachverständiger vorgeschlagen war , hat
er vermutlich weder von seiner Benennung noch von seiner
Ablehung irgendwelche Kenntnis erlangt noch erlangen können.
Er hatte daher gar nicht die Möglichkeit, gegen seine Ablehnung
vorzugehen . Sollte er durch irgendeinen Zufall von dem be¬
treffenden Schritt etwas erfahren haben , so hätte er jeden¬
falls den Weg der Privatklage mit Aussicht auf Erfolg nicht
beschreiten können, da die Erklärung der Beklagten immerhin
unter dem Schutze des § 193 St .G.B . abgegeben wurde. Aller¬
dings hätte sich Herr M . möglicherweise persönlich beschwerde-'
führend an die Aufsichtsorgane wenden können, aber gerade
ein solches Angehen der Behörden durch Einzelpersonen zu
verhindern und derartige die Allgemeinheit der Juden be¬
treffende Angelegenheiten nach einheitlichen Gesichtspunkten
durch die zulässigen Instanzen zu verfolgen, ist die satzungs¬
gemäße Aufgabe unseres Vereins . Vor allem aber wiesen
wir darauf hin , daß, aus folgendem Grunde der uns erteilte
Bescheid unzutreffend und unser Eingreifen gerechtfertigt ist.
Es handelt sich hier nicht nur um eine Beleidigung des ab¬
gelehnten Sachverständigen , sondern um eine unerhörte Ehren-
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kränkung und Verdächtigung der Juden in ihrer Gesamt¬
heit, die unbedingten Schutz gegen derartige antisemitische
Ausschreitungen beanspruchen darf.
Der von der Sozietät vorgebrachte Ablehnungsgrund des
jüdischen Sachverständigen -enthält nichts mehr und nichts
weniger als die mittelalterliche Verdächtigung , daß alle Juden
jüdisch
schlechthin in Prozessen , in denen eine Partei
ist, als Zeugen und Sachverständige trotz Leistung des Eides
keine oder nur beschränkte Glaubwürdigkeit verdienen , und
gegen eine solche Verdächtigung mit allen gesetzlichen Mitteln
in schärfster Weise vorzugehen, ist der Hauptzweck unseres
Vereins.
And wie lautete die Antwort des Herrn Ministers des
Innern?
„Auf die Beschwerde vom 12. Januar wegen Ablehnung
eines jüdischen Sachverständigen seitens der Westfälischen
Provinzial -Feuer -Sozietät erwidere ich dem Centralverein er¬
gebenst, daß ich nach Prüfung der Sache nicht in der Lage bin,
dem gestellten Antrag Folge zu geben, zumal auch der von
dem Herrn Oberpräsidenten der Provinz Westfalen erteilte
Bescheid als zutreffend erachtet werden muß.
gez. Dallwitz."
Das ist die Antwort , die wir erhielten , als wir Recht und
Gerechtigkeit verlangten . Zu unserem größten Bedauern hat
Herr M . von einer Beschwerde abgesehen.
So bedauerlich dieser Ausgang ist, so wird er uns nicht
entmutigen , sondern von neuem anspornen , den Kampf um
das Recht zu führen , bis die letzten Vorurteile mittelalterlicher
Finsternis dem Lichte weichen!

*
Ein württembergischer Fudenrevers ans alter Zeit.
Beim Studium alter württembergischer Arkunden fiel mein
Blick auch auf die folgende, deren Inhalt besonders in jüdischen
Leserkreisen kulturhistorisches Interesse erwecken dürfte . Sie
lautet:
Am 20. Juli 1576 bekannte Salomon Iud der öltter,
Arzt von Hechingen, daß; Bürgermeister und Rath der Reich¬
städt Eßlingen seine gnaetige Herrn ihn mit seiner ehelichen
Hausfrau und den zwei jungen Personen für einen Buben
und Wagd , mir dienstbar zu sein, aus sondere Fürbitte und
mein vielfaeltiges Anhalten , doch anders nicht dann auf
mein und der Meinen Wolhalten und Abkünden , fürnemlich aber auf Fürzeig ung meiner Kaiserlichen Privilegien und
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Freiheitsbriefe , auch anderer chnr- und fürstlichen, glaub¬
würdigen , besiegelten Arkunden und Zeugnissen, daß ich
mich nun viele Jahre bei der löblichen Kunst der Artzney und
gar nicht des schändlichen Wuchers , wie andere Juden , ge¬
braucht, in ir ehrbaren , Fürsichtigen , Weisen Statt die
nechsten 2 Fahre lang nach dato volgende zu wohnen bewilligt
und vergoennt haben , nemlich nachfolgender Gestalt und
also, daß ich mit meinem geprötten Hansgesind in einer
öffentlichen Gastgeberherberg allhie meinen Pfenning zeren
und allhie in irer Stadt Obrigkeit ohne männigliches Nachtheil
und Schaden wol wonen moege. Doch soll ich kein Handthierung oder Gewerbe treiben und damit in allweg iren Zünften
und Gesellschaften, auch den Bürgern kein Irrung oder Ein¬
trag thun , sondern meiner Kunst der Medicin aufwarten
und derselbigen mich gebrauchen. Doch solle mir vergoennet
und zugelassen sein, für mich und mein Gesind ein Speißwein zu dem Hausgebrauch zu trinken einfassen. Da ich
aber für andere Juden Wein kauffen oder fassen und den¬
selben fürfchenken wollte, soll ich das mit irem Erlauben und
sonst für mich zu thun nicht Macht haben . And da sie nur
aus mein Ansuchen solches vergönnen würden , soll ich da¬
von bezalen , was ihre Ordnung vermag und wie ich jeder
Zeit beschaiden würde . Ich oder die Meinen sollen mit
ihren Bürgern , auch ihres Spitals Anterthanen und An¬
gehörigen in kein Weise noch Weg , wo das Namen haben
mag, weder leihen noch in ander Weg keinen Wucher treiben,
mich aller wucherlichen Handlungen und Contracten gaenzlich enthalten , dergestalt : wo ich öffentlich oder heimlich da¬
wider handlen , Gelt auf Wucher ausleihen oder sonst einigen
unzimlichen, wucherlichen Eontract üben würde , sollen wir
nicht allein Zins und Hauptgut verliren , sonder auch dazu
in ir ernstliche Strafe stehen und nach Gestalt der Verwirkung
oder Gut gestrafet werden . Wir sollen uns auch die ge¬
stohlenen oder raublichen Hab und Gueter zu kauffen oder
darauf zu leihen gaenzlich enthalten also : wo wir darwider
handlen würden , sollen wir nicht allein ohne alle Ent¬
geltnuß die gestolene oder geraubte Haab dem rechten Herrn
wider hinaußgeben , sonder auch darzu von ihnen nach Gestalt
der Sachen gestrafft werden . Ich will mich auch meiner
Kunst der Artzney, wie ich die erlernet und erfahren aller
Bescheidenheit gebrauchen, mit andern ihren bestellten Doctoren und Physicus oder Stadtaerzten in einig Gezaenk
gar nicht einlassen, auch den Kranken so meiner begehren,
anders nicht, dann was die goettlichen und natürlichen Mittel
zugeben , in den Arzneien geben und verordnen , dazu auch
meine Aecept in ihren Apotheken schreiben und daselbst die
.Composita fertigen lassen, es were dann Sach , das die
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Kranken in Sonderheit an mich Salomon selbst begehrten.
Laß ich solche Arzney selbst fertigen wollte. Ich will auch
für meine Betonung mich eines zimlichen leidenlich von
den Vermöglichen begnügen lassen, wie gebräuchig und ihre
Apothekertax vermag . Aber gegen die Armen will ich mei¬
nem selbst eignen Erpieten nach das beste thun , ihre Armuth
und Anvermoegen ansehen und ihnen nichts desto weniger,
sonderlich, wo Sterbens 'lauffe einsielen, ihnen mit Raht und
Hilfe dienstlich und gewertig sein. Im Fall ich aber meiner
obverdienten Besoldung halben mit ihren Bürgern , Ein ^wohnern oder Zugewandten zu Spaenen komme, mich güt¬
lich nicht vergleichen konnte, soll es jeder Zeit bei ihrer Tatt
steen und beide Theile und derselbigen unweigerlich be¬
gnügen lassen. Ich Salomon Iud soll auch keinen Juden
ohne ihr Erlauben nicht beherbigen , sonder da die daselbst auf
Geleit in dieser Gastgeber Herberge einziehen und bei dem
Wirth oder mit mir essen würden , soll es ihnen vorher an¬
gezeigt und darüber Bescheid erwartet werden. Sonst soll
ich in allweg gemeiner Statt Eßlingen Ehre , Nutz und Wolfahrt fördern , Schaden und Nachteil wenden und warnen,
ihren Statuten , Verboten und Gepoten , wie es sich meiner und
der Meinen Gelegenheit nach geziemt und gehört, gehorsamen.
Was sich auch mein oder der Meinen halb allste in ihrer Stadt
Obrigkeit begiebt, sollen wir alle vor ihrem SLaab und Ge¬
richt Recht geben und nehmen und geben ohne alle Verwei¬
gerung . Doch sollen alle Hendel, Spaene und Sachen , gegen
wem die sehen, hierinnen gaenzlich ausgeschlossen sein, also
das sie sich derselbigen keineswegs beladen, noch annemen,
auch uns darinnen nicht vertreten , schützen und schirmen sollen
noch wollen. Wo auch, da Gott vor lang sein wolle, Feur
oder Feinds ^ oth sich zutragen würde , soll ich und die Meinen
auch bestes Fleißes helfen, retten und Beystand thun , wie
wir beschaiden werden. Haben also darauff mich Salomon
Juden Arzt mit meiner Ehefrau und beeden Gehalten in
ihren bürgerlichen Schutz und Schirm die 2 -Jahr lang oder,
so lang ihnen gelegen an uns ausgenommen , uns zu Recht
und aller Billigkeit vor thaetlicher Gewalt , darin sie unser
maechtig, zu schützen und zu schirmen. Für solliche erlaubte
Beywohnung , Schutz und Schirm , auch unsen Leibzoll soll
ich Salomon Iud ihrem geordneten Steuermeister alle Jahr
und jedes Jahrs besonders aufs das Steuerhaus antworten
12 Gulden , jeden zu 60 Kreuzer. Letzlich der römischen,
kayserlichen Majestet , unserm allergnaedisten Herrn und dem
hayligen römischen Reich ist alles dasjenige , so an mich oder
die Meinen in allwegen zu uns , unfern Leib, Haab oder Gut
gefordert würdet , hierin ausbedingt . Sie behalten auch ihnen
ausdrücklich bevor : wo ich Salomon Iud ' oder die Meinen
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in einem ober mehr Articnl , so in diesem Brief begriffen,
handlen , das sie uns nach Gestalt der Verwirkung an Leib
oder Gut unverhindert maenniglichs nach ihrem Gefallen
strafen sollen und moegen. In Arkund geb ich Salomon
Iud gegen ihrem Brief diesen Revers , mit meinem hiefür
gedruckten Petschaft besigelt und eigner Hand unterzeichnet.
Obige, im Stadtarchiv zu Alm niedergelegte Urkunde") gibt
ein betrübendes Bfld von den Widerwärtigkeiten , mit denen
selbst ein so angesehener Arzt wie Salomon seines jüdischen
Glaubens wegen in damaliger Zeit zu kämpfen hatte.
Ausgestattet mit kaiserlichen Privilegien , mit Zeugnissen
von Fürsten und Kurfürsten mußte dieser weitgesuchte Arzt,
dessen Praxis sich später über das ganze Württemberger Land
erstreckt haben soll, sich zur Unterzeichnung eines so demütigen¬
den Reverses bequemen, um bei dem hochmögenden Rat der
Reichsstadt Eßlingen Gnade für seine Riederlassung zu finden.
vr . H.
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Berlin

,

27 .

Januar

.

Gegen

de n

Austritt

aus

der letzten Sitzung des ge¬
In
dem Judentum.
Aus¬
des
und
Vor st au des
schäftsführenden
war die Tätig¬
Rabbinerverbandes
des
schusses
keit des Komitees „Konfessionslos" Gegenstand der Beratung,
da diese Tätigkeit sich nicht nur gegen die preußische Landeskirche,
sondern auch gegen die katholische Kirche und die jüdische Glaubens¬
gemeinschaft richtet. Es wurde die Ausarbeitung und Verbreitung
aus dem Judentum
einer Schrift gegen den Austritt
beschlossen und ihre Abfassung Herrn Rabbiner Dr. Jacobübertragen.
Dortmund
— Der 1 8. Kartell - Convent des auf deutsch-vaterländi¬
schem Boden stehenden jüdischen Studentenverbandes, dessen Mit¬
glieder bekanntlich satzunasaemäß zugleich Mitglieder des Eentralvereins sind, wurde am 2. November in Berlin in den Räumen
des „Rheingold" abgehalten. Mit Absicht hatte man es in diesem
Jahre vermieden, den K. C.-Tag mit größeren Veranstaltungen zu
verbinden. Der glatte und allgemein befriedigende Verlauf bewies,
daß man damit den richtigen Weg eingeschlagen hatte; noch nie ist
die Tagesordnung so rasch erledigt worden. Die rasche Erledigung
ist auch der äußerst geschickten Leitung der Verhandlungen durch den
Vertreter der präsidierenden Verbindung Sprevia , vr . Edmund
Berlin , zn danken, der jede Ablenkung zu vermeiden
Wernerwußte. Der Tätigkeitsbericht des geschäftsführenden Ausschusses
Berlin,
(G. A.), den dessen Vorsitzender, Or. Ludwig Holländer
erstattete, gab ein erfreuliches Bild von dem raschen Wachstum und
der inneren Festigung des Verbandes. Die fortschreitende Ent¬
wicklung des Verbandes fand auch durch die Aufnahme der Saxo*) (Siliert von. Th . Schön im ärztl. Com. Bl. f. Württ . 1907.
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Bavaria in Leipzig und der Friburgia in Königsberg Ausdruck.
Beide Verbindungen haben sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens
, daß die Aufnahme einstimmig erfolgte. Das
so vorzüglich entwickelt
Expansionsstreben des K. (L tarn ferner in Beschlüssen zum Ausdruck,
die auf die Gründung einer Verbindung an der neuen Universität
in Frankfurt a. M . hinzielten. Eingehende Verhandlungen betrafen
T e n d e n z f r a g e n. Lediglich eine Auslegung der Tendenz be¬
, „daß dti K. E.er, der seine minder¬
deutete der Beschluß, der feststellte
jährigen Kinder nicht der jüdischen Gemeinschaft erhält, den Grund¬
sätzen des K. C. zuwiderhandelt". Der systematische Ausbau der
Organisation des Verbandes war Gegenstand zahlreicher Beschlüsse.
Bei allen Beratungen trat in erfreulicher Weise ein großes Vertrauen
zu der Verbandsleitung , dem G. A ., hervor, dem ausgedehnte Be¬
fugnisse bei der Vertretung der Tendenz in der Oeffentlichkeit eingeräumt wurden. Auch wurde seiner Entscheidung die endgiltige
Regelung einer Reihe von Materien anheimgegeben, die zur Be¬
schlußfassung noch nicht reif erschienen. Weitere Anträge betrafen
die K. C.-Blätter , deren Leitung allgemeine Anerkennung fand. Auch
dem K. E.-Kassenwart, der einen erfreulichen Aktivbestand aufweisen
konnte, wurde der Dank des K. E. ausgesprochen. Anträge über die
, die Herausgabe des
Sammlung der bisherigen K. E.-Beschlüsse
K. E.-Statuts und die Schaffung einer allgemeinen Ehrenratsordnung für den K. C. wurden ohne Debatte angenommen. Gesellige
Veranstaltungen beschlossen die Tagung , die für die Entwicklung des
Verbandes sicherlich einen Markstein bilden wird.
für
— Zum Besten des Stipendienfonds der Lehranstalt
werden in der Aula
des Judentums
die Wissenschaft
der Lehranstalt, Berlin , Artilleriestraße 14, folgende Vorträge ge¬
halten : Am 9. Februar : Dr. G. Kutna: Das Alte Testament in
der bildenden Kunst (mit Lichtbildern). Am 23. Februar : Chef¬
redakteur Fritz Engel: Mar Reinhardt und sein Werden. Am
2. März : Rabbiner Dr. I . Lewkowitz: Religion und Nationalis¬
mus . — Eintrittskarten sind an der Kasse zu haben.
Presse unter der
— Während die nationalpolnische
>' ck) swego!“ (Jeder zum Seinen) die deutschen Ge¬
Losung ,,Lvvu
werbetreibenden, insbesondere die jüdischen boykottiert , ist von
den polnischen Sozialdemokraten auf ihrem am 2o. und 26. De¬
zember abgehaltenen Parteitage eine Resolution angenommen
worden, in der gegen diesen Boykott und gegen alle Schikanen
protestiert wird, die durch die „Allpolen " gegen die Juden unter¬
nommen werden.
— Einer Peterburger Meldung der „Voss. Ztg." zufolge ist
wenige Wochen nach dem Ausgang des Beilisprozesses in der Ort¬
schaft Fastowo im Kiewer Gouvernement die Leiche eines zwölf¬
Knaben gefunden , an der 13 Stichwunden festgejährigen
stellt wurden, genau so viel, wie nach Ansicht der Anhänger des
Ritualmordaberglaubens zu einem Ritualmord nötig sind. Dieser
Leichenfund hätte einen Pogrom verursacht, wenn sich nicht bald
herausgestellt hätte, daß der Ermordete ein jüdischer Knabe, Josef
Paschkow, der Sohn eines Schneiders war. Der bereits ermittelte
und verhaftete Mörder hat den Knaben durch das Versprechen,
. Der
, an einen einsamen Ort gelockt
ihm Kupfermünzen zu schenken
Mörder , der einen gefälschten Paß vorzeigte und jede Auskunft
über seine Person verweigerte, wollte offenbar einen fingierten
Ritualmord inszenieren.
* Dresden, 2. Januar . Bei der von den hiesigen deutscham 5. v. Mts . einberufenen Versamm¬
Vereinen
völkischen
aus
lung, in der der Antisemit Professor Dr. Bartels
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über „Deutschlands Erneuerung " sprach, war der etwa
Weimar
1300 Personen fassende toaal des Vereins Haus es nur etwa von
250 Personen besucht. Die Ausführungen des Redners unterschieden
sich wenig von denen, die Fritsch im „Hammer" über die angebliche
, der Kunst, der Presse, dem Theater,
Verjudung in der Wissenschaft
der Kritik und der Politik dargelegt hat. Nach Bartels sind tue Ten¬
denzen der jüdischen Rasse Gewinnsucht und Eitelkeit und die Zeichen
des nationalen Niederganges mit der Iudenfrage verbunden. Er
behauptet, der Kaiser lebe -in oerjudeter Atmosphäre. lieber das
Judentum im Adel gäbe der jetzt einigermaßen zuverlässige SemiGotha und der neue Semi -Kürschner Aufschluß. Im Heroldsamt
säßen nur Juden , und von den llniversitätslehrern seien 17 Prozent
ungetanste und 25 Prozent getaufte Juden . Von den vier Pro¬
fessoren, die in Berlin über deutsche Literatur läsen, seien drei
Juden , und ihn habe man nicht den Nachfolger Erich Schmidts
werden lassen, weil man ihn für einen unruhigen Kopf halte.
In der Kantgesellschaft und in der Goethegesellschaft seien die Christen
in der Minderzahl ; die Verleger des „Daheim", der Firmen Velhagen
&Klasing, ,B,. &G . Teubner, ferner außer Mosse, Allstein und Scherl
auch S . Fischer und Bong galten Herrn Bartels sämtlich als verjudet. In der Politik gilt ihm Schiffer als Jude , Paasche nicht
für einen Deutschen, Bassermann und auch Stresemann ebenso
wenig, weil sie jüdische Frauen hätten. Daß die Antisemiten an das
Vorkommen von Ritualmorden glauben, sei eine Lüge der liberaler:
Presse; jes handle sich auch in Kiew nur um einen Blutmord.
Dann erzählte Bartels , daß bei dem Kammergericht in
Berlin und bei den Landgerichten 52 bzw. 66 Prozent unter
den Anwälten Juden seien, bei den Aerzten in Berlin 44 Prozent.
Er hatte auch den kläglichen Mut , die Zahl der tatsächlich in Dresden
vorhandenen zwölf jüdischen Aerzte und zwanzig jüdischen Rechtsan¬
wälte nach antisemitischer Methode so aufzuzählen, daß daraus fälsch¬
lich 26 jüdische Aerzte und 30 jüdische Anwälte wurden. Ferner suchte
er seine Zuhörerschaft zu überzeugen, daß Deutschlands Erneuerung
von der Durchführung der Ideen Frymanns in dem Buche „Wenn
ich der Kaiser wär " abhängig sei. Gute Dienste könne das Bluts¬
bekenntnis der völkischen Verbände leisten in der Jugendbewegung
wenn erst die jüdische Beteiligung aufhören und eine Erziehung auf
völkischer Grundlage geschaffen würde. Am Christentum müsse
man festhalten; Christus solle nach neuen Forschungen Arier
gewesen sein. Demonstrativer Beifall folgte der auch in geistiger
Beziehung kläglich anmutenden Rede. Die „Dresdner Neuesten
Nachrichten" bemerkten am Schlüsse ihres Versammlungsberichts,
„daß die nicht zahlreichen Seinen den verschrobenen Doktrinen
ostentativen Beifall nicht versagten", wogegen der Bericht des von
vielen jüdischen Familien gehaltenen und von jüdischen Inserenten
sehr unterstützten amtlichen Organs des Dresdner Magistrats , des
„Anzeigers", auffallenderweise über diese Leistung des Antisemiten
Bartels ziemlich günstig lautete.
O Königsbergi. px., 2 . Januar . Am 9. Dezember starb hier
der im Fahre 1870
Stolzenberg,
der Auktionator Michaelis
als kaum sechzehnjähriger junger Mann als Freiwilliger in den
Krieg gezogen war. Sein Hinscheiden wurde von der „Ostpreußischen
Zeitung" mit der Bemerkung erwähnt, daß Stolzenberg, der in dem
Grenadier-Regiment Kronprinz an mehreren Gefechten teilnahm,
des 1870 er Feldzuges zu betrachten
als der jüngste Veteran
sei. Er war Jude, was in dem agrar -konservativen Blatte nicht
erwähnt ist.

*
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Bereinsnachrichren.
Antisemitismus im Fürstentum Reustj. £. In G e r a R . j. L.
war vor kurzer Zeit von der Fortschrittlichen
VolksPartei
zur Landtagswahl
1913 der dortige Rechts¬
anwalt Goldschmidt als Kandidat aufgestellt worden . Als die
dortige Nationalliberate
Zeitung
in diesem Wahl¬
kampfe ein sehr auffälliges Inserat der deutschsozialen Partei
gebracht hatte des Inhalts : „Für einen Deutschen kann die
Wahl eines Juden in den Landtag niemals in Frage kommen",
hielten es die dortigen jüdischen Einwohner für angezeigt, so
lange nicht in dieser Zeitung zu inserieren , bis die der Ge¬
samtheit
der Juden angetane Schmach durch eine be¬
friedigende Erklärung getilgt würde . Dieser Akt der Notwehr
wurde sofort von der' deutschsozialen Partei aufgegriffen und
als neue Aeußerung der angeblichen Herrschaftsgelüste des
Judentums gedeutet ; Flugblätter wurden in jedes Haus ge¬
tragen , privatim wurde gehetzt, und das so vorbereitete Werk
sollte durch eine große öffentliche Volksversammlung gekrönt
werden. Zu dieser hatte man sich den Lehrer H o l tz aus Eharlottenburg herbeigeholt, der schon als zweimaliger Durchfalls¬
kandidat der Antisemiten , als Vorsitzenden des Deutschen AntisemiLenbundes und auch dadurch bekannt geworden war , daß er
seiner Stellung als Lehrer an einer Berliner FOrtbildungsschule
entkleidet werden mußte, weil man in dem Aufsätze eines
seiner Schüler schwere Beleidigungen gegen die Stadtverwaltung auf antisemitischer Grundlage entdeckt hatte . Der Redner
entwickelte in etwa zweistündiger Rede vor etwa 400 Personen
restlos das altbekannte antisemitische Hetzprogramm in einer
ganz besonders auch in der Form abstoßenden Art , ohne auch
nur das geringste Reue zu bringen . Reu war höchstens die un¬
glaubliche Fülle erfundener Zahlen, , die als Beweis für das
Vorherrschen des jüdischen Einflusses in allen wichtigen Berufs¬
zweigen — in der Presse, dem Theater , auf dem Kapitalmarkt —
mit einer erstaunlichen Rngeniertheit vorgetragen wurde . Um
nun in der zugesagten, dem Vortrag folgenden freien Aus¬
sprache die Gegner möglichst wenig zum Worte kommen zu
lassen, hatte man die Versammlung erst mit einer halbstündigen
Verspätung eröffnet und außerdem eine reichliche „Erholungs¬
pause" eingeschaltet, so daß. den beiden Diskussionsrednern im
ganzen volle — 20 Minuten blieben , da in Gera um 12 Rhr
Polizeistunde für Versammlungen eintritt . Als erster trat Herr
Gerichtsassessor
Dr . Fritz Rahmer
- B erlin dem
Referenten entgegen , der insbesondere die verhetzenden Aus¬
führungen über die jüdische Kapitalmacht und den Unterschied
zwischen Deutschtum und Judentum mit scharfen Worten als
Aebertreibungen und Rnwahrhaftigkeiten vor der laut - und
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widerspruchslos ihm folgenden Zuhörerschaft charakterisierte.
Daß. seine Worte nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen sind,
bewies der laute Beifall einer recht erheblichen Minorität.
Herr Rechtsanwalt Goldschmidt verteidigte dann mit zünden¬
den Worten die Stellungnahme der jüdischen Bürgerschaft , die
nicht nach Herrschaft strebe, sondern nur charaktervoll genug
sei, um nicht einer Zeitung durch Inserate das Geld hinzutragen,
die ihr vordem eine schwere Schmach zugefügt hatte . Das Schluß¬
wort des Referenten brachte nur die interessante Feststellung,
daß er — obwohl angeblich vorgebildeter Politiker — einen
deutschen Politiker von der Bedeutung Gabriel ' Rießers nicht
kannte!
Für unfern Verein hatte die Versammlung das erfreuliche
Ergebnis , daß die jüdischen Bürger Geras in eine aus den
folgenden Tag angesetzte Veranstaltung des jüdischen JugendVereins einen Vortrag des Herrn Assessors Dr . Rahmer -Berlin
einschalteten, der in kurzen Worten das Programm und die
Tätigkeit des Centralvereins skizzierte. Herr Dr . Hirsch und
Herr Rechtsanwalt Dr . Goldschmidt dankten daraufhin dem
Centralverein in herzlichen Worten für die erfolgreiche linterstützung in den vorangegangenen schweren Tagen ; die übrigen
Anwesenden bekundeten gleichfalls ihre Dankbarkeit ; 28 von
ihnen schlossen sich unserm Centralverein sofort als Mitglieder
an . Diesen Er¬
mit recht ansehnlichen Jahresbeiträgen
hatten sich wohl die Anti¬
Verein
folg für unseren
semiten bei Anberaumung ihrer Versammlung nicht träumen
lassen; sie zeigten sich auch hier wieder als „ein Teil von
K r a f t , die st e t s das Böse will und doch
jener
das Gute schaff t".
. Wie der „Israelit"
Duisburg
Die Angelegenheit
in Ar . 52 des vorigen Jahrgangs mitteilte, ist in einer Versamm¬
lung der deutsch-sozialen Partei die Behauptung ausgestellt worden,
es hätten Duisburger Juden in einem Schreiben an den Kultus¬
minister die ausländischen Glaubensgenossen ihrer Gemeinde als
Angehörige „der Sekte der Chassidäer, die dem Ritualmord huldige",
hingestellt.
Wir würden kaum Veranlassung haben, auf diese in der Anti¬
semitenversammlung vorgebrachte Fälschung einzugehen, wenn nicht
auch in den jüdischen Zeitungen in den letzten Monaten von den
Vorgängen bei den letzten Wahlen in der Gemeinde Duisburg Dar¬
stellungen gegeben worden wären, die in mancher Hinsicht Be¬
denken erregen können.
Da gelegentlich auch versucht worden ist, dem Centralverein
, so
irgendeine Verantwortung für diese Vorgänge zuzuschreiben
haben wir es für notwendig gehalten, trotz unseres Standpunktes, in
innere Angelegenheiten jüdischer Gemeinden nicht einzugreifen, dcm
Sachverhalt nachzugehen.
Daraufhin können wir erklären, daß, wenn etwa in der Oeffentlichkeit eine Beunruhigung über die dortigen Vorgänge entstanden
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ist, sie in den entscheidenden Punkten auf einer Entstellung des
Sachverhalts beruht. And nur auf diese soll sich die folgende Dar¬
stellung beschranken.
Was zunächst unsern Verein betrifft, so hat er weder von
Berlin aus , noch durch seine Ortsgruppe Duisburg in irgend¬
einer Verbindung mit den Vorgängen bei jener Wahl — es handelt
sich um die Repräsentantenwahl von 1912 — gestanden. Weder in
einer Versammlung noch in einer Vorstandssitzung sind jene Vor¬
gänge auch nur zur Debatte gestellt worden. Ansere dortigen Mit¬
glieder gehören
sowohl der einen als auch der an¬
deren der beiden Parteien
an, die si ch-damals im Wahl¬
kampf gegenübergestanden haben, und der Vorsitzende der Ortsgruppe
ist der Rabbiner , der vollkommen abseits von der Wahlbewegung
gestanden hat. .
Was aber die Sache selbst betrifft, so ist eine Denunziation
gegen ausländische Juden in Duisburg beim Staatsanwalt — wie
in manchen >Berichten behauptet wurde — niemals eingereicht
worden.
Wahr ist nur : Gegen die Gültigkeit der Wahlen, die
durch intensive Heranziehung der in Duisburg wohnenden Galizier
zu einer Niederlage der liberalen Partei führten, war bei der
zuständigen Stelle — dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf —
ein Protest eingereicht worden, der sich auf folgenden Sachverhalt
stützte:
Einer der Galizier hatte mitgeteilt, daß ihm wie vielen anderen
Galiziern eine gewisse Summe für die Abgabe der Stimme gegen
die Liberalen angeboten worden sei. Er erklärte sich auch bereit,
diese Behauptung zu beschwören und hat sie späterhin auch vor Ge¬
richt beschworen
, wenn auch freilich der Richter sich seiner Dar¬
stellung nicht angeschlossen hat.
Auf diese Bekundung hin wurde also die Wahl angefochten,
allerdings ohne Erfolg, weil die Regierung den Tatbestand nicht
als erwiesen ansah. Immerhin kann man den Unterzeichnern des
WahLprotestes, über 40 der angesehensten Gemeindemitglieder, nicht
bestreiten, daß sie in gutem Glauben handelten, als sie von dieser
— ihrer Meinung nach in großem Amfange vorgekommenen —
Wahlbestechung der Regierung zum Grunde der Aufhebung der
Wahl Mitteilung machten.
In der diesem Wahlprotest beigegebenen Begründung wird
nun die Behauptung aufgestellt, daß die Galizier ein selbständiges
Interesse an dem Ausfall der Gemeindewahlen nicht hätten, was
sich auch darin bekunde, daß sie sich schon vorher, ihrer abweichenden
religiösen Meinung wegen, eigene Einrichtungen für den Gottes¬
dienst geschaffen haben.
And von diesem Gottesdienste nun heißt es, er sei eingerichtet
nach dem Ritus „einer von dem rechtgläubigen Judentum als
ketzerisch angesehenen Sekte (der Ehassidäer)".
Dieses ist die einzige Erwähnung des Wortes Chassidäer in
der Eingabe. Bemerkt sei, daß auch sonst eine Beschimpfung der
Galizier, von der ein zionistischer Bericht zu erzählen weiß,
in der Eingabe nicht enthalten ist.
Mit dieser Charakterisierung der Chassidäer wollte offenbar
der Verfasser, wie der Zusammenhang außer Zweifel läßt, darauf
Hinweisen, daß die Galizier mit keiner der beiden im Wahlkampf
auftretenden Parteien , die liberal und orthodox genannt wurden,
übereinstimmten.
Es ist natürlich hier nicht die Stelle , die Behauptung der
Ehassidäer auf ihre wissenschaftliche Richtigkeit zu prüfen, indessen
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muß der Verfasser von jedem gehässigen Hintergedanken freige¬
sprochen werden , daß er sich dabei völlig an die Darstellung der
Chassidaer hält , die das bekannte Geschichtswerk von (Kratz (Band XI)
zum Teil mit denselben , zum Teil mit schärferen Worten gibt.
(Vgl . Grätz. S . 94, 98, 101, 105, 111 und 114.)
Daß insbesondere mit der Bezeichnung „Sekte ", die ganz harm¬
los auch in die Lehrbücher der jüdischen Geschichte, auch in orthodoxe
übergegangen ist, der Zusammenhang der Chassidäer mit jenen
wahnwitzigen Beschuldigungen russischer und deutscher Antisemiten
irgendwie angedeutet oder ermöglicht wird , ist einfach erdichtet. Der
Verfasser hat eine solche Mißdeutung seiner Worte nicht voraus¬
gesehen, zumal da die betreffende Eingabe im Jahre 1912, also ein
volles Jahr vor der Verhandlung des Beilisprozesses in Kiew
abgefaßt und eingereicht worden ist. And so kann auch mit voller
Sicherheit behauptet werden , daß dieser Gedanke auch bei der Ne¬
gierung nicht im entferntesten aufgestiegen ist.
Es muß zugebenwerden
, daß der auf die Ehassidim bezügliche
Satz der Eingabe
mit Rücksicht
auf
die mögliche
miß der stündliche
Deutung
als durch¬
aus
unglücklich
zu bezeichnen
i st. Es ist anderseits
klar ersichtlich, daß nur in bewußter Absicht zum Zwecke
einer häßlichen Agitation den Duisburger Juden irgend etwas
nachgejagt werden kann , was sie mit dem wahnwitzigen russischen
Antisemitismus in Verbindung bringt . Wer aber trägt die Schuld
an dieser gehässigen, wahrheitswidrigen Darstellung in der anti¬
semitischen Presse?
Nicht der antisemitische
Redner
, sondern
viel¬
mehr und
—
das ist das Beschämende in der Sache — ein
jüdischer
Schrift
st eller.
In der Jüdischen Rundschau vom 21. November 1913 hat
es nämlich Herr Dr . Witkowski für gut befunden , diesen unglaub¬
lichen Zusammenhang herzustellen , obwohl doch kaum bezweifelt
werden darf , daß er die betreffende Eingabe , wenn er sich damit be¬
faßt , sie zu kritisieren , wenigstens gelesen und das Datum ihrer Absendung genau gekannt haben muß.
Dieser Herr also, bzw. die zionistische Partei , in deren offiziellem
Organ der ' betreffende Artikel erschienen ist, trägt vor der Oeffentlichkeit die Verantwortung dafür , daß den Antisemiten von jüdischer
Seite ein solches Material für ihre verleumderische Tätigkeit ge¬
boten wurde . Für den Centralverein aber fiel bei dieser Sachlage
jeder Grund zu etwaiger Stellungnahme fort und sie hätte nur
dazu beigetragen , die Gegensätze zu verschärfen.

*
— Die am 17. Dezember v. I . stattgehabte Feier des
60. Geburtstages eines der verdientesten Mitglieder des
Zentralvorstandes hat uns veranlaßt , unsere freudige Teil¬
nahme an diesem Feste durch Aebersendung einer Blumen¬
spende und des nachstehenden Schreibens an Herrn Rabbiner
vr . Cosman
Werner
in München zu bekunden:
Ww. Ehrwürden
bitten wir aus Anlaß der Feier Ihres 60. Geburtstages
unsere herzlichsten und innigsten Glückwünsche entgegen¬
nehmen zu wollen.
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Seit dem Bestehen -'des Central -Veretns haben Ew.
Ehrwürden in nie versagendem Opfermute und Eifer für
dessen Bestrebungen gewirkt und sind durch Wort und Tat
selbst unter den schwierigsten äußeren Verhältnissen für die
idealen Ziele unserer Vereinigung eingetreten.
Wir können namens der von uns vertretenen deutschen
Juden Ew . Ehrwürden für diese Tätigkeit nicht genug dank¬
bar sein und bitten Ew . Ehrwürden , auch in der Folgezeit
unfern Bestrebungen Ihre treue Freundschaft entgegen¬
bringen zu wollen.

Ein gütiges Schicksal erhalte Sie in Ihrer Frische
und Lebhaftigkeit bei voller Gesundheit noch viele Jahr¬
zehnte.
Herrn Rabbiner Or . Werner sind aus Anlast seines Ge¬
burtstages die größten Ehrungen zuteil geworden, insbesondere
ist eine auf seinen und seiner Gemahlin lautende Stiftung
errichtet worden . Herr Dr . Werner empfing über 800 Glück¬
wunschschreiben, u . a . auch einen besonders warm gehaltenen
und seine Tätigkeit anerkennenden Brief des bayerischen
Kultusministers.

— Spcn5eu, Die für unsere Sache so oft bewiesene Ovferwilligkeit hat unser Vorstandsmitglied, Herr Fabrikbesitzer Wilhelm
Wolfs in Hamburg, St . Georgsburg, wiederum dadurch aufs neue
bewährt, daß er die durch Veranstaltungen unserer Ortsgruppe Ham¬
burg im verflossenen Jahre entstandenen Kosten für Saalmieten
u. dgl. im Betrage von 851,05 M . freiwillig auf eigene Rechnung
übernommen hat, wofür wir auch an dieser Stelle unfern herzlichen
Dank zum Ausdruck bringen.— Aus Anlaß der Hochzeit ihrer
Tochter hot Frau Iustizrat R . Heilberg
in Breslau
dem
Centralverein eine Spende von 100 W . zugehen lassen. Ferner er¬
hielten wir von Herrn Julius
S . R e u b e r g , Berlin N., 30 M .,
von Herrn Professor Dr. Theodor
Cohn in Königsberg
in
Preuß . 20 M ., aus einer Sammlung des Herrn Siegmund
Knopf in Schwetz 12,80 M . Herr I . Hülsen in Brieg über¬
mittelte uns als den Betrag einer von Herrn Arthur
Bach in
Brieg an einem Gesellschaftsabend veranstalteten Sammlung 10 M.
— Anläßlich der Geburt seines Sohnes Kurt erhielt der Verein
von Herrn Max Gpstein in Straß bürg eine Spende von
20 M . — Aus einer Sühnefache überwies Herr Kaufmann Otto
P o tze r n h e i m in Dessau uns durch Herrn Rechtsanwalt und
Notar Dr. Cohn 20 M . Den Spendern widmen wir auch an dieser
Stelle herzlichen Dank.
— Vcxelnsvex) ammlungert. Unfern S . 40 des Januarhefts
enthaltenen Bericht über die von der Ortsgruppe
Gießen
am 30. November v. I ., nachmittags, in der ,,Nabenau" veranstal¬
teten Versammlung ergänzend, teilen wir mit, daß an demselben
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Abend in Gießen
selbst in einer ausgezeichnet besuchten Versamm¬
lung Herr Dr. Mn x Mainzer
-- Frankfurt a. M . über den „CenLralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens im Kampfe
für uirsere Gleichberechtigung " sprach. Diese Versammlung , deren
Vorsitz Herr Rabbiner Dr. Sander
führte , brachte uns über 30
neue Mitglieder . Rach einer Diskussion , in deren Verlauf u . a.
auch ein Zionist die Ausführungen des Vortragenden anerkannte
und angesichts der Gießener Verhältnisse es als . Pflicht erklärte,
dem Centralverein beizutreten , wurde die definitive Konstitu¬
ierung
der Ortsgruppe
Gießen
vollzogen . In den Vor¬
stand wurden gewählt die Herren Liebmann Bär , Hofrat Jakob
Grünwald , Hermann Hammerschlag, Leopold Mayer , Samuel Rosenbaum , Bernhard Rosenberg , Maximilian Rosenthal , Lugen Rothen¬
berger , Rabbiner Dr. Sander und Moritz Strauß . Die Berufung
von Vertrauensmännern
aus den Gemeinden der Umgebung wurde
dem Vorstand übertragen.
In dem Bericht über die November -Versammlung in Fulda,
deren Einberufer Herr I . Spiro
war , ist infolge eines Schreib¬
fehlers der Rame irrtümlich als „I . Spier " angegeben.
— In M e tz hat sich die dortige 85 Mitglieder zählende Orts¬
gruppe des Centralvereins in einer von Herrn Oberrabbiner Dr.
Retter
geleiteten Versammlung am 15. Rovember 1913 konstituiert.
Den Vorstand bilden folgende Herren : Kaufmann Otto Fürst , Vor¬
sitzender, Apothekenbesitzer Arthur Bloch, 2. Vorsitzender , Kauf¬
mann Karl Rothschild , Kassierer, Lehrer Mar Kahn , Schriftführer,
Oberkantor M . Zivy , Dentist Ä . Glaser und Fabrikbesitzer Oscar
Goldberg , Beisitzer. Herr Oberrabbiner Dr. Retter , dessen Verdienste
um die Vereinssache in der Versammlung allseitig anerkannt wurden,
erklärte , stets ein Förderer unserer Sache sein und bleiben zu wollen.
— Die in Lschwege am 30. Rovember v. Is . veranstaltete
Lentralvereins -Versammlung war so zahlreich besucht, daß der Saal
des „Berliner Hofes" schon lange vor der Eröffnung überfüllt war.
Auch die umliegenden Landgemeinden Waren zahlreich vertreten . Der
Vorsitzende der Ortsgruppe , Herr Stockfabrikant A . Schlesinger,
eröffnete die Versammlung mit einer warmen Begrüßungsansprache
und übertrug dann die Leitung Herrn Rechtsanwalt Dr. Dörnberg.
Hierauf sprach Herr Rechtsanwalt Dr. Holländer
- Berlin
über
„den religiösen , politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen An¬
tisemitismus und seine Bekämpfung ". Die Zuhörer zollten den
Ausführungen
des Referenten rauschenden Beifall . Als zweiter
Redner schilderte Herr Rechtsanwalt Dr. B l ü t h - E i s e n a ch den
Antisemitismus in den Thüringer Landen , verwies auf das segens¬
reiche Wirken des Centralvereins und seine seitherigen Erfolge und
forderte zur tatkrästigen und intensiven Arbeit alle Anwesenden
auf . Auch dieser Redner erntete allseitigen Dank . Am in den Land¬
gemeinden eine regere Agitation für den Centralverein entfalten zu
können , wurden für dieselben Obmänner ernannt , denen Herr Rechts¬
anwalt Dr. Holländer in einer längeren Schlußansprache Instruktio¬
nen mit auf den Weg gab. Mir Dankesworten sowohl an die beiden
Herren Referenten als an die zahlreich Erschienenen schloß Herr
Dr. Dörnberg die Versammlung , deren Erfolg in der Reuanmeldung
von 60 Mitgliedern zum Ausdruck kam. — Inzwischen hat einer
der in Eschwege ernannten Obmänner , Herr Lehrer L. K a tz in
Witzenhausen,
durch einen von ihm gehaltenen Vortrag über
„Antisemitismus im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts " die
Vereinssache in seiner Gemeinde gefördert und dem Centralverein
zehn neue Mitglieder zugeführt.
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— In der am 1. Dezemberv. I . in Erfurt abgehaltenen, gut
gesuchten Eentralvereins -Versammlnng sprach der Syndikus, Herr
über das Thema: „Was tut uns
Rechtsanwalt Dr. Holländer,
not ?" Zeitbilder zur Iudenfrage und Winke für die deutschen Juden ".
Sodann nahm Herr Rechtsanwalt Dr. B l ü Lh - Eisenach das Wort
zu Ausführungen über den politischen und gesellschaftlichen Anti¬
semitismus, besonders in Thüringen . Beide Redner ernteten großen
Beifall. Im Verlaufe der Diskussion äußerten sich die Herren Willy
Wolfs und Dr. E u r t H e i l b r u n n über das Verhalten der
Geschäftswelt gegenüber den antisemitischen Preßdebatten nach dem
Leipziger Turnfest. Im Schlußwort forderte Herr Dr. Holländer
die Erfurter Juden auf, bei ähnlichen Gelegenheiten sich nicht zurück¬
zuhalten, sondern durch eine energische Aussprache Abhilfe zu schaffen,
wobei es nicht gleich zum Boykott zu kommen brauche. Die Neu¬
wahl des Ortsgruppen -Ausschusses ergab die Wahl der folgenden
Herren: Dr. Eurt Heilbrunn (I. Vorsitzender), Leopold Heilbrunn,
Reukamp sen., Earl Radelmann , Dr. Ehrlich, Dr. Max Heilbrunn,
Rechtsanwalt Dr. Felix Meyer und W. Wolff.
des EentralOberschlesien
— Der Landesverband
vereins hielt am 7. Dezember in Gleiwitz seine jährliche Haupt¬
versammlung ab, zu der sich 42 Vertreter aus fast allen Orts¬
gruppen und kleinen Verbänden eingefunden hatten. An Stelle
des leider durch Krankheit verhinderten Vorsitzenden leitete Herr
Rabbiner Dr. Gold mann die Versammlung und erstattete den
. Rach Erledigung der einleitenden Formalitäten,
Geschäftsbericht
Wahlen usw. sprach zuerst Herr Iustizrat Koch mann, Gleiwitz,
. Es handle
über die wirtschaftliche Lage der Juden in Oberschlesien
sich vornehmlich um die künftige Entwicklung, da hier dieselben
Verschiebungen zugunsten des polnischen Elements sich fühlbar
machen, die das Judentum Posens in eine so eigenartige Lage ge¬
, daß Posen
bracht haben. Freilich besteht die Grundverschiedenheit
aufweist, Oberschlesien dagegen Invorwiegend Landwirtschaft
d u str i e. Am eine feste Grundlage zu gewinnen, wird die Irage
einem Ausschuß überwiesen, der bis zum nächsten Verbandstag
das Material vorlegen soll. Herr Syndikus Dr. Holländer
bespricht hierauf neben mehreren vertraulichen, meist politischen
Angelegenheiten im Anschluß an die vorhergehenden Ausführungen
die Schaffung einer Wirtschaftszentrale und einer Auskunftsstelle
für wirtschaftliche Angelegenheiten. Ferner legte er dar, warum der
Centralverein keine Protestversammlungen während des Beilißprozesses veranstaltet habe und kam sodann auf die Wandervogel¬
angelegenheit zu sprechen. Aus der lebhaften und sachlichenD gbatte, welche bekde Referate umfaßte, sei folgendes hervorgehoben:
Zur wirtschaftlichen Hebung wird die Schaffung einer Vermitt¬
lung für Handwerklehrlingsstellen als notwendig erachtet. Ferner
wird betont, daß die wirtschaftliche Frage im engsten Zusammen¬
hänge mit einigen anderen stehe, nämlich die Erhaltung der kleinen
Gemeinden durch Grünoung einer Zentralkültuskasse und Aenderung
der jetzt bestehenden ungemein harten oberschlesischen Bestimmungen
für ausländische Juden . Des weiteren werden Maßnahmen gegen
den polititischen Boykott verlangt, der immer mehr überhand nimmt.
Im weiteren Verlauf der Debatte wird der verhetzende Kampf des
Zionismus behandelt, die Verhältnisse der Monatsschrift werden
besprochen und die öftere Entsendung von Rednern, besonders in
die kleineren Ortsgruppen , angeregt.
— Im Anschluß an die Gleiwitzer Versammlung hielt Herr
noch einige Vorträge in Oberschleften,
Syndikus Dr. Holländer
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und zwar sprach er am 7. Dezember in Gleiwitz über : „Ab¬
wehr und Lin kehr — Zeit - und Streitfrage
n", am
8. in Kattowitz
über: „K a mp f der Juden um ihre wiri¬
scha f Ll i che Existenz ", am 9. in Königshütte
und am
10. in R a Li b o r über dasselbe Thema, am 11. in Zabrze
und
am 13. in Oppeln über: Zeitbilder
„
zur Juden frage ".
In den Versammlungen zu Gleiwitz, Königshütte und Ratibor hielt
Herr Rabbiner Dr. G o l d m an n - Oppeln im Namen des Lundesverbandsvorstandes Ansprachen. Sämtliche Versammlungen waren
gut besucht. Sie brachten zahlreiche Beitrittserklärungen und erheb¬
liche Erhöhungen von Beiträgen. In den übrigen oberschlesischen
Ortsgruppen finden Versammlungen im Februar Natt. — In der
von der Ortsgruppe
Kön kg s Hütte am 9 Dezember ver¬
anstalteten Lentralvereins-Versammlung wurde der bisherige Gruppenvorstand vuedergewählt. Er setzt sich aus folgenden Herren zu¬
sammen: 1. Vorsitzender Iustizrat Berger, 2. Vorsitzender Rabbiner
Dr. Goldschmidt, (Schriftführer Moritz Tsichauer, Kassierer Bank¬
vorsteher Liedrecht, Beisitzer: Ludwig Brock, Iustizrat KostenNtz,
Bernhard Lomnitz und Dr. Steinhardt . Vertrauensma . n für-Autonienhütte ist: h . Frohäch, für Bismarckhütte und Schwientochlowitz
: Louis
Goldstein und für Lipine Max Salinger.
— In der Ortsgruppe Ingelheim
hat am 14. Dezember unter
dem Vorsitz des Herrn Referendar Otto Reumann in Ober-Ingelheim eine zahlreich besuchte Eentralvereinsversammlung stattge¬
funden, in der Herr Oberlehrer Dr. Lo r g e in einem mit
großem Beifall aufgenommenen Vortrage das Thema „Lessing, ein
Heros der Toleranz" behandelte. In der sich anschließenden Dis¬
kussion betonte der Vorsitzende,
dast der Eentralverein bei der
Bekämpfung der antisemitischen Auswüchse dem Ideal der wahren
Toleranz zustrebe, die den Frieden aller Konfessionen verbürge. Herr
Moritz Mayer, Gau -Algesheim, bezeichnete es als eine Auf¬
gabe des Centralvereins) gerade auf dem Lande über die sittliche
und kulturelle Bedeutung des Judentums durch Vorträge Auf¬
klärung zu schaffen.
— Die Ortsgruppe
Königsberg
i . Pr . hielt am 16. De¬
zember ihre Generalversammlung ab, die von dem Vorsitzenden Prof.
1)r. Falkenheim
mit der Erstattung des Jahresberichts eröffnet
wurde. Bei der darauf vorgenommenen Vorstandswahl wurde der
bisherige Vorstand wiedergewählt und neu hinzugewählt Herr Kauf¬
mann Lohse. Alsdann hielt Herr Rechtsanwalt
Dr. Kahane
einen Vortrag
über „Probleme
des C e n t r a l v e r e i n s".
Der Vortragende ging von den grundlegenden Tendenzen des Cen¬
tralvereins ans , welche die Sammlung aller deutschen Juden zur
Wahrung ihrer Rechte in Staat und Gesellschaft erstreben, und legte
dar, welche Fülle von Aufgaben mit der Verwirklichung dieser Ziele
verknüpft sei. Der Redner wies dabei darauf hin, daß in dem
Kampfe um die Gleichberechtigung eine wirksame Waffe eine gesunde
und dem Bevölkerungsanteil entsprechende Verteilung der deutschen
Juden ans die einzelnen ihnen zugänglichen Berufe bilden müsse.
Das zweite, mit der erörterten Aufgabe eug zusammenhängende
Problem sei die Erziehung der Jugend im Sinne der Be¬
strebungen des Centralvereins. Die Jugend dürfe nicht den Kämpf
aufgeben, wenn der Versuch gemacht würde, sie aus Vereinigungen
aller Art zu verdrängen. Bestrebungen, wie die des Hammerbundes
im Verein mit der Führerzeitung der Wandervogel-Vereinigungen,
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die deutsche Jugend zu verhetzen, müßte mit aller Energie dadurch
entgegengetreren werden, daß die oeutscye Jugend jüdischen(Klaubens
ihren Platz behaupte. Kampflos zurückweichen
, um sich nur noch in
konfessionellen gleichartigen Vereinigungen zusammen zu schließen,
bedeute Selbstentwurdigung. Der Propaganda , die nacy dieser
Richtung hin entwickelt werde, würden aus den eigenen Reihen
der deutschen Juden Hindernisse in den Weg gelegt. Aufklärung
im Sinne der Grundsätze des Centralvereins seien aber geeignet, auch
nach dieser Richtung hin bessernd zu wirken. An den mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine längere Diskussion.
— Die D e l e g i e r t env e r sa m m l u n g des Landes¬
verbandes
für die Provinz
Posen, die am 28. Dezember
in Posen abgehalten wurde, war sehr gut besucht; den Zentral¬
vorstand vertraten die Herren Syndikus Dr . Holländer
und
Dr . Segall. Der
Schriftführer des Landesverbandes, Herr
Rechtsanwalt Dr . Krombach, hob bei Erstattung des Geschäfts¬
berichts insbesondere die segensreiche Tätigkeit des Centralvereins
anläßlich der im letzten Jahre in Lobsens, Wronke und Wöll¬
stein vorgekommenen Ritualmordbeschuldignngenhervor. Herr Syn¬
dikus Dr . Holländer
machte sodann vertrauliche Mitteilungen
über die Tätigkeit des Vereins während der letzten Monate . Einen
wesentlichen Teil der Verhandlungen bildete die Beratung über die
Schaffung einer Anskunftsstelle für die Juden in der Provinz
Posen. An der Diskussion über diese wichtige Frage beteiligten
sich fast alle Anwesenden. Der Plan fand allgemeine Zustimmung.
Es wurde beschlossen
, daß der Vorstand sich nach einer geeigneten
Persönlichkeit für die Leitung der Institution umsehen und mil¬
den in Betracht kommenden Organisationen und Einzelpersönlichkeiten wegen Aufbringung der Mittel zur Erhaltung der In¬
stitution in Verbindung treten möge. An Stelle des Herrn Rechts¬
anwalts Dr . Krombach, der infolge seines Wegzugs nach Essen
aus dem Vorstande des Landesverbandes ausscheidet, wurde Herr
Rechtsanwalt Dr . Fritz Wolfs- Posen zum Schriftführer ge¬
wählt. Herr Iustizrat Kirschner widmete dem Scheidenden warme
Worte der Anerkennung für seine rege Tätigkeit im Dienste des Ver¬
bandes. Im übrigen erfolgte Wiederwahl des Vorstandes des Landes¬
verbandes. Aus dem VorstanOe der Ortsgruppe Posen schieden
außer Herrn Rechtsanwalt Dr . Krombach dre Herren Dr. Theodor
Pincus und S . Oelsner auf eigenen Wunsch aus . Die Herren
Iustrzrat Kirschner, Werner , Ezapski, Bleistein und Dr. Calvary
wurden wiedergewählt, die Zahl der Vorstaiidsmitglieder aber aus
13 erhöht. Reugewählt wurden die Herren Direktor B . Heimann,
Rechtsanwalt Dr . Fritz Wolfs, Rechtsanwalt Dr. Warschauer,
Dr. Kurt Hamburger, Lehrer Sander , Dr. Fritz Iaffe , In¬
genieur Mar Kuczynski und S . Gellert. Abends veranstaltete die
Ortsgruppe Posen eine Mitgliederversammlung, in welcher die
Herren Dr. Segall und Syndikus Dr. Holländer über „Vevölkerungs- und wirtschaftliche Fragen der deutschen Juden " sprachen.
Die gut besuchte Versammlung zollte beiden Vortragenden großen
Beifall.
— Am 28. Dezember 1913 fand in Prenzlau,
wo bisher
unsere Mitgliederzahl nur gering war, eine stark besuchte Versamm¬
lung statt. Herr Dr. med. Edmund Werner sprach über „Anser
Kampf um Recht und Ehre", Herr Iustizrat Dr. Brodnitz über
„Zeitbilder zur Iudenfrage ". Beide Vorträge fanden reichen Beifall.
Die an die Vorträge sich anknüpende Diskussion und eine große Zahl
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von neuen Beitrittserkl cungen zürn Verein zeigte, daß auchinPrenzlau unserer Vereinssache regstes Interesse entgegengebracht wird . Es
wurde zunächst ein provisorischer Ortsverband gegründet , der bernüht
sein wird , durch weitere Werbungen die zur Gründung einer „Orts¬
gruppe P r e n z l a v. “ erforderliche
Mitgliederzahl
baldigst zu
erzielen . — Den provisorischen Vorstand der künftigen Ortsgruppe
Prenzlau , die z. Zr.
Mitglieder zählt , bilden die Herren Rechts¬
anwalt Anger , Raboiner Dr. Bähr , Kaufmann Philipp Kirstein,
Kaufmann Emil Markus , Kaufmann Adolf Brasch und Prokurist
Mar Hermann.
— Die O r rsgr v p p e Aachen hat am 28. Dezember unter
dem Vorsitz des Herrn Hermann
Gottfeldt
ihre alljährliche
öffentliche Versammlung abgehalten . Herr Landtagsäb geordneter Dr.
Cohn - Dessau,
der über die Stellung der Juden in Deutsch¬
land sprach, gab in aroßen Zügen ein umfassendes Bild von der
gegenwärtigen polnischen , kulturellen und wirtschaftlichen Lage der
deutschen Juden . Der Redner wies in überzeugender Weise die Not¬
wendigkeit der Bestrebungen des Centralvereins
nach, wobei er
insbesondere auch dre Erziehungsarbeit des Vereins würdigte und
eingehend die Taufsrage erörterte . Durch seine glänzende Beredsam¬
keit verstand es der Referent , die Versammlung zu fesseln. Nachdem
noch Herr Rechtsanwalt
Abel, Essen , in zündenden Worten
zum Beitritt zum Eentralverein aufgefordert hatte , lohnte stürmi¬
scher Beifall die beiden Redner . 37 neue Mitglieder traten der Orts¬
gruppe Aachen bei und zabtreiche bisberwe Mitglieder er öbten
ihren Beitrag um ein Beträchtliches . Durch, intensive Werbearbeit
hat die Ortsgruppe schon vorher im Jahre 1913 40 neue Mitglieder
gewonnen.
— In einer von der Ortsgruppe
Cöln des Centralvereins
einberusenen Versammlung , die außerordentlich zahlreich besucht war,
sprach am 29. Dezember der Reichstagsabgeordnete
Stadtrat Dr.
Ludwig
Haas aus Karlsruhe
über den Kamps der deutschen
Juden um die Gleichberechtigung . Der Redner stellte zunächst fest,
daß die jüdischen Mitbürger zu der Annahme berechtigt seien, daß der
Staat seine Bürger nicht mit gleichem Maße messe. Wenn man be¬
haupte , nicht wegen ihres Glaubens würden die Juden schlechter behan¬
delt, sondern wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer andern Rasse , so müsse
man fragen : warum seien den die Juden dem Staat willkommen , wenn
sie ihren Glauben gewechselt haben ? Habe sich denn damit die Rasse
geändert ? Wenn der deutsche Staat sich erst einmal auf die Rassen¬
theorie einlassen wolle, würden sich merkwürdige Ergebnisse Heraus¬
stellen. Den Trost hätten die Juden , daß sie stets und zu allen Zeiten
ihre Pflicht dem Vaterlande gegenüber , im Krieg wie im Frieden,
erfüllt hätten . Der Redner führte dies weiter aus und schloß mit
dem Ausdruck der optimistischen Aeberzengnng , daß es doch mit der
Zeit besser werde in der Behandlung der Juden , weil sie von vielen
guten Menschen Unterstützung in diesem Kampfe fänden , und zwei
Bundesgenossen in ihrem Kampfe hätten , die stärker seien als alle
Vorurteile : die Gerechtigkeit
und die Vernunft.
Stür¬
mischer Beifall folgte diesen Ausführungen
des Redners , dem
Herr Feilchenseld,
der die Versammlung leitete , noch besonders
dankte. In der Aussprache verurteilte Sanitätsrat
Dr. Auerbach
in scharfen Worten die sogenannten Taufjuden . Dem preußischen
Staat gegenüber , in dem kulturelle Einengung der Juden , deren
Hineinzwängen in bestimmte Berufe , immer weiter um sich greise,
stellte er das „ultramontan regierte " Bayern gegenüber , in dem es
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jüdische Reserve-Offiziere, jüdische Professoren und Staatsanwälte

ohne daß jemand behaupten könne, daß der Staat irgendwelchen
'21 b el aus E s s en
im Namen des Centralvorstandes des Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens anfeuernde Werre an die Versammlung.
— In Homburg v . d. H. fand am 17. Ianrnr d. I . eine
gut besuchte Versammlung des Lentralvereins unter dem Vorsitz, des
Herrn Stadtrats Julius
Vraunschwerg
statt, in der der Syn¬
dikus Herr Rechtsanwalt Dr. Hollandes
und Herr Dr. Max
Mainzer
- Frankfurt a . M . referierten, Beide Vorträge, insbe¬
sondere die zündende Ansprache des in Homburg lebenden Mit¬
begründers des Centralvereins, des Herrn Sanitätsrats Dr. Kurt
.Pariser, hatten zur Folge, daß die
1iOung einer Ortsgruppe
geschlossen wurde und eine große Anzar Beitragserhöhungen er¬
folgte.
"
" >o
— Die Ortsgruppe Westerwald,
S ' e a k t e i s, des CenLralvereins hielt am 18. Januar d. I . im S -ck des Hotels Reichs¬
adler in Selters eine öffentliche Versammwrg ao, zu der sich viele
Damen und Herren eingefunden hatten. Der Vorsitzende der Orts¬
gruppe, Herr Lehrer Salomon,
Altenkirchen, eröffnete die Sitzung
mit Begrüßung der Anwesenden und dankte für die zahlreiche Be¬
teiligung. Hierauf hielt Herr Rechtsanwalt Dr. V. B a r u ch,
Coblenz, einen Vortrag über „Antisemitismus und Judentum ", und
Herr Lehrer Salomon,
Altenkirchen, einen solchen über „Selbst¬
hilfe gegen unsere Feinde". Beiden Vorträgen wurde mit gespannter
Aufmerksamkeit gefolgt und sie wurden mit großem Beifall be¬
lohnt. Die Versammlung brachte dem Centralverein wieder viele
Beitrittserklärungen ein.
— In der am 18. Januar von der Ortsgruppe Treysa ver¬
anstalteten Versammlung behandelte Herr Rabbiner Dr . Italie¬
ner aus Darmstadt das Thema „Gabriel Rießer, ein deutscher
Jude ". Diesem beifällig aufgenommenen Vortrag folgte eine Dis¬
kussion, in der von dem von Merzhausen herübergekommenen Herrn
Lehrer Schiratzki versucht wurde, zu beweisen, daß Rießer, wenn
er heute noch lebte, dem Zionismus freundlich gegenüber stehen
würde. Ihm trat unter lebhafter Zustimmung der Versammlung
Herr Lehrer Schaumberg aus Reukirchen entgegen, der seine dem
Centralverein freundlichen Aeußerungen in Erinnerung an den
Gründungstag des Deutschen Reiches mit einem Hoch auf Kaiser
und Reich schloß. In dem Schlußwort widerlegte Herr Dr . Italiener
die Behauptungen des Herrn Schiratzki und stellte unter lebhaftem
Beifall der Anwesenden fest, daß dem Centralverein die sich aus
sozialhumanitären Gründen zum Zionismus Bekennenden will¬
kommen seien, jüdisch-national Gesinnte sich aber selbst ausschlössen.
— Unter dem Vorsitz des Herrn Dr. Edmund
Werner
hat die Ortsgruppe Berlin 0. am 21. Januar in den AndreasFestsäleu eine gut besuchte Versammlung abgehalten, in der die
Herren Iustizrat Dr. Brodnitz und Rechtsanwalt Dr. Hol¬
länder beifällig aufgenommene Vorträge hielten. An der an¬
schließenden freien Aussprache beteiligten sich die Herren
Groß, Hermann Eisner, Hermann Friedländer und Rechtsanwalt
Greisenhagen sowie der Syndikus des Vereins, Herr Dr. Holländer,
der sowohl in der Debatte als auch im Schlußwort einzelne An¬
würfe treffend widerlegte. Durch diese Versammlung wurden 19
neue Mitglieder gewonnen.
Schaden leide. Zum Schluß richtete Rechtsanwalt
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— Im großen Saale der Harmonie in Freibnrg
i . Br.
sprach Herr Reichstagsabgeordneter
Dr . Ludwig
Haas aus
Karlsruhe am 24. Januar
über den „Kampf
der deutschen
Inden
um die Gleichberechtigung
". Nach einer Schilde¬
rung der bestehenden Zurücksetzung auf den verschiedensten Gebieten
des staatlichen Lebens führte der Redner in eindringlicher Form
aus , daß wir dagegen uns als Juden , äver auch als deutsche Staats¬
bürger energisch zur Wehr setzen müssen. Mit dem wirksamen Auf¬
ruf , sich dem Centralverein anzuschließen, schloß der Redner seine
Ausführungen , denen lebhafter Beifall gezollt wurde . In der Dis¬
kussion forderte auch Herr Dr . Jos . Lewy aus Günterstal
nachdrücklich zum Beitritt zum Centralverein auf . Die von Herrn
Hauptlehrer heidingsfeld
geleitete Versammlung , der besonders
die Mithilfe der ^ Frauenwelt erbat , war aus Freiburg und den
umliegenden Ortschaften von etwa 250 Personen besucht. Line
Reibe von Neuanmeldungen war der Lrfolg der Veranstaltung.
(Die noch ausstehenden Berichte über mehrere andere in den
letzten Wochen stattgehabten Versammlungen werden im Märzheft
now nachgetragen)
— In der Juli -Nummer (1913) des „Kirchenblattes für die
katholische
Pfarrei
Bischheim"
fand sich unter der Ueberschrift „Das ausgebrütete Lntlein läuft zum Wasser " folgende Be¬
merkung : „An der Menschenkreatur hat vor allem ihren großen
Anteil die Herkunft von den Eltern . Dem kleinen Iüdlein steht
man ganz gut an , daß es von Juden herkommt ; aber es hat nicht
nur ein Iudengesicht , sondern wenn es in die Höhe wächst, wird es
alsbald großen Hang zum Schachern , Geschäfte machen, manchmal
auch zum Wucher und Betrug zeigen . Das Iüdlein hat das eben
geerbt von seinem hebräischen Vater ." — Auf unsere an S . Eminenz
den Bischof
von Straßburg
gerichtete Beschwerde hat das
Bischöfliche Ordinariat wegen dieser die jüdische Bevölkerung ver¬
letzenden Aeußerung dem Pfarrer von Bischheim seine Mißbilligung
ausgesprochen.
— Als der verstorbene Schlachthofinspektor und Tierarzt Evers,
mit dem der Inhaber der Adler -Apotheke in Arys , Paul
Levy s o h n, in bestem Einvernehmen stand , wegen schwerer Erkrankung
seine Privatpraxis
aufgeben mußte , bat der Kreistierarzt in Iohannisburg , Veterinärrat
Kleinpaul,
den
Apotheker Levhsohn, sich nach einem geeigneten anderen Tierarzt umzusehen . Auf
den Zuerst ablehnenden Bescheid Levysohns erwiderte er, daß ihm
dadurch ein besonderer Gefallen geschähe und übergab ihm die
Adresse der Berliner tierärztlichen Wochenschrift mit dem Hinzu¬
fügen : „ er werde stets betonen , daß dieses Inserat aus seinen Wunsch
aufgegeben sei." Bei der Aebergabe des Inserats unter der Chiffre:
„Oshra" wurde dies auch in dem Begleitschreiben an die Wochen¬
schrift ausdrücklich bemerkt. Als aber nach dem Tode des Tierarztes
Evers der Bürgermeister von Arys sich an den Kreistrerarzt Klein¬
paul wegen einer Vertretung gewandt hatte , erfuhr Herr Apotheker
Levysohn, daß dieser in der „Berliner tierärztlichen Wochen¬
schrift" selbst folgendes Inserat aufgegeben hatte:
„Wegen schwerer Erkrankung des Kollegen Evers in Arys
(Ostpreußen ) wird vorläufig ein Vertreter
gesucht . Entschädi¬
gung 10 M . pro die und Nebenerwerb durch Praxis . Bei vor¬
aussichtlicher baldiger Neubesetzung der Schlachthausstelle würde
derselbe zuerst Berücksichtigung finden . Die anscheinend von dem
jüdischen
Apotheker
in Arys in der letzten B . T . W.
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unter „O sy r a 354 “ eingerückte Annonce ist identisch mit vor¬
liegender Ausschreibung. Natürlich ist, daß diejenigen Kollegen,
die sich auf jene Annonce hin bewerben, wohl kaum Aussicht
auf Berücksichtigung bei Besetzung der (Vchlachthausstelle haben
werden. Meldungen erbeten an BeterinärraL Kleinpaul, Iohannisburg (Ostpreußen).“
Herr Levysohn, der sich wegen der verletzenden Fassung dieses
Inserats an den Herrn Regierungspräsidenten wandte, erhielt nach¬
folgenden aus Allenstein vom 30. Dezember 1913 datierten Bescheid:
„Auf Ihre Beschwerde vom 2. ds. Mts . gegen den Kreistier¬
arzt BeterinärraL Kleinpaul in Iohannisburg teile ich Ihnen er¬
gebenst mit, daß ich die Fassung und Form der Anzeige des Beterrnärrat Kleinpaul als ungehörig gerügt habe.
gez. v. Hellmann.“
— Im Parlament , in Volksversammlungen und in der anti¬
semitischen
. Presse kehrt ständig die durch nichts bewiesene Behaup¬
tung wieder, der Jude eigne sich nicht zum militärischen
Vor¬
gesetzten. Die Tatsachen aber reden eine andere Sprache, und
eine solche Tatsache, die uns von unserem Mitglied , Herrn Epstein
in Straßburg , mitgeteilt wurde, wird deshalb hier berichtet:
Am 16. Dezember 1913 wurde in Frankfurt a. M . der be¬
kannte jüdische Verlagsbuchhändler Ignaz Kau ff mann zu Grabe
getragen, ein Veteran des Krieges 1870/71. Die Liebe zum Soldaten¬
stand bewog ihn, in jugendlichem Alter als Einjährig-Freiwilliger
1868 Ins Heer einzutreten; er wurde in demselben Jahre Unter¬
offizier. Beim Ausbruch des Krieges gegen Frankreich wurde er
einberufen und machte den Feldzug beim 69. hanseatischen InfanterieRegiment als Korporalschaftsführer mit. An mehr als zwanzig
Gefechten und Schlachten nahm er teil, und mehrere Kriegsauszeich¬
nungen schmückten ihn. Am Grabe hielt der Vorsitzende des Vete¬
ranenvereins, Herr Kruthoffer,
einen
warmen von Herzen
kommenden Rachruf. Besonders Liefen Eindruck machten die fol¬
genden Worte, die es verdienen, in den weitesten Kreisen bekannt
zu werden:
i i' j :
„M a n hat schon oft den jüdischen
Soldaten
den Sinn für Tapferkeit
und M u L a b g e sp r chen,
und es gereicht mir deshalb
zur besonderen
Ge¬
nugtuung
, auszusprechen
, daß , wir in unfern
Reihen
keinen
Konfessionsunterschied
kennen,
und daß ich gerade unserm
jüdischen
Kameraden
das ehrende
Zeugnis
aus stellen kann , daß auch
er als tapferer
Soldat
als Vorbild
gelten darf .“
Kruthoffer sagte noch, es müsse die Ansicht zurück¬
gewiesen werden , daß der Jude ein minderwertiger
Vorgesetzter
sei.
— Das Kurhaus AmterstmaLL bei Bühl im Schwarzwald, das
ein bekannter Anterkunftsplatz
für Skifahrer
ist , ver¬
sendet Empfehlungsschreiben, in denen mit Stempelaufdruck ver¬
merkt ist, daß die Empfehlung nicht gelten solle, falls der Empfänger
Jude sei. Die „Straßburger Bürger -Zeitung“ bemerkt zu dieser
Nachricht: „Ein markantes Beispiel unverständlicherUnduldsamkeit,
dem man in den Vogesen kaum begegnen wird.“ Das „Mül¬
hauser Tageblatt “ schreibt: „ Eine eigenartig
eReklame
leistet
sich eine Kurverwaltung im benachbarten Baden“ und zitiert dann
die nachstehende Aeußerung des badischen „Landesboten“: „Bisher
war dergleichen im (Vchwarzwald nicht üblich. Bei uns war
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das Geld der Inden wie das Andersgläubiger. Wir nehmen an,
daß die Touristen jüdischer Konfession der Kurhausverwaltnng in
AnLerftmatt gerne den Gefallen tun, wegzubleiben, und auch dafür
sorgen werden, daß die „christliche
" Gesinnung des neuen Wirtes in
den weitesten Kreisen bekannt wird."

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Die Konfefftonaltficrung der geschäftlichen Betriebe
hat sich in den letzten Jahren so eingebürgert, daß sie selbst
solchen Arbeitgebern, die sich ernstlich dagegen verwahren, Antifemnen zu fein oder sonst rückschrittlichen Tendenzen zu huldigen,
als etwas ganz Harmloses erscheint. Es mag ihnen auch fern liegen,
Andersgläubige verletzen oder schädigen zu wollen, aber sie geben
sich gar nicht die Mühe , zu erwägen, welche Folgen ihre Hand¬
lungsweise hat und wohin es führen muß, wenn jede Konfession
nicht nur in religiöser, sondern auch in sozialer und wirtschaftlicher
Beziehung sich auf den Verkehr mit denen beschränkt, die an kirch¬
lichen Dingen gleichgesinnt sind. Wer das Kaiserwort „Wir stehen
im Zeichen des Verkehrs" in seiner vollen Bedeutung versteht, kann
sich unmöglich der Wahrnehmung verschließen
, daß auf dem jetzigen
Wege der Konfessionalisierungein Kulturvolk mehr und mehr auf
mittelalterliche Verhältnisse zurückgeschranbt und unfähig wird, bei
den im eigenen Betriebe vollzogenen Ginschränkungen den Wett¬
bewerb im Weltverkehr aufrecht zu erhalten. Deshalb, nicht nur
zur Verhütung der unfern Glaubensgenossen erwachsenden Schädi¬
gungen und peinlichen Empfindungen unverdienter Zurücksetzung,
sondern auch aus Gründen der Vaterlandsliebe nehmen wir mög¬
lichst gegen jede zu unserer Kenntnis gelangende Veröffentlichung
Stellung , die solche Spuren der Engherzigkeit aufweist, wie z. B.
die von einzelnen polnischen Kreisen gegen deutsche Geschäfte aus¬
gegebene Losung „D er A n se r e bei den Unser n ". In der
Berliner Tageszeitung „Deutscher Kurier" stand unlängst ein In¬
serat: „Wissenschaftliche Buchhandlung von W . W e b e r, Berlin IV,
Eharlottenstr. 48, sucht Lehrling evang
(
.) mit guter Schulbil¬
dung." Vorstellungen, die deshalb Herrn W . Weber gemacht wur¬
den, veranlassen ihn zu der schriftlichen Erklärung : „Zur Aachricht,
daß mir konfessionelle Bedenken gegen die mosaische Religion bei
der Auswahl meines Personals fernliegen." Wenn wir nicht an¬
genommen hätten, daß hierbei nur ein Fehler eines Angestellten
vorliege, hätten wir jede Anfrage unterlassen. Dem Wortlaute
des Inserats nach muß man aber annehmen, daß die Firma
gegen jedes nicht evangelische Bekenntnis der Anzustellenden, auch
gegen das mosaische
, Bedenken hegt.
— Zu unserer
Liste der G r o ß - B er l i n e r Apo¬
theken :
Die
Flora - Apotheke in
Eharlottenburg,
Scharrenstraße 6, ist nicht
mehr
im Besitze
des
Herrn Hübner, der in der Pharmazeutischen Zeitung bei Aus¬
schreibung von den Stellen nichtchristliche Bewerber ausgeschlossen
hatte, tocit dem 1. Juli 1912 hat die Flora -Apotheke einen Besitzer,
der unser
langjähriges
Vereinsmitglied
ist
und
jüdische Herren beschäftigt. — Der Besitzer der Friedrich
W il-
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Helm - Apotheke
in Charlottenburg
erklärte, das Inserat
mit der Einschaltung „Christ" sei s. Zt. ohne sein Zutun in die
„Pharmazeutische Zeitung" gekommen und seitdem mit dem von
ihm nicht gebilligten Zusatz nie wiederholt worden. Er würde
keinen geeigneten jüdischen Bewerber ausschließen. — Die genannten
beider: Charlottenburger Apotheken sind demgemäß in unserer Liste
der Apotheken, deren Besitzer bei Ausschreibung von Stellen jüdische
Bewerber ausjchließen, gestrichen worden. — Auch die Für ft Bis¬
marck - Apotheke in Berlin
80 und die Löwen - Apotheke
in Potsdam
konnten in unserer Liste erfreulicherweise ge¬
strichen werden. Die Fürst
Bismarck - Apotheke gehört
set dem 1. Oktbr. vorigen Jahres Herrn Arthur Hurtig, der selbst
Jude ist und einen Juden angestellt hat. Der Besitzer der LöwenApotheke,
Herr K. Krumbholtz in Potsdam,
hat uns mirgeteilt, daß er zwar früher in der „Pharmazeutischen Ztg." (unter
dem Eindruck einer unliebsamen Erfahrung ) in Inseraten aus¬
drücklich nur christliche Bewerber zur Meldung aufgefordert habe,
aber seit dem 1. Oktoberv. Is . einen jüdischen Aspiranten beschäftige.
— Herr Herwarth Retzlag schreibt uns , daß er seit dem 1. Oktober
1913 die Gertrauden
- Apotheke in G r o ß- L i cht er f e l d e.
besitze und bei der Wahl seiner Mitarbeiter nicht nach der Kon¬
fession frage.
— Den Besitzer der einzigen Apotheke in Birnbaum,
Herrn
H, Reinhard,
haben wir darauf aufmerksam gemacht, daß er
durch die Form seines in der „Pharmazeutischen Zeitschrift" er¬
lassenen Inserats und den darin ausgesprochenen Ausschluß eines
jüdischen Mitarbeiters in den Kreisen unserer Mitglieder arge Miß¬
stimmung hervorgerufen habe. Da die erbetene Rückäußerung unter¬
blieben ist, liegt der Schluß nahe, daß ihm diese Mißstimmung seiner
jüdischen Kundschaft gleichgiltig ist.
— Wenn die einzelnen Ortsgruppen des Centralvereins von
den Erwerbsmöglichkeiten
in ihrer Gegend den Zentralvorstand regelmäßig in Kenntnis setzen würden, dürfte es im Ein¬
verständnis mit den Ortsgruppenvorständen gelingen, die Erwerbs¬
tätigen nach und nach in vorhandene Lücken einzuschieben
. Man
hat uns z. B . darauf aufmerksam gemacht, daß in einer oberschlesischen
Stadt eine ganze Anzahl kleiner Leute in den Vororten die Korbfabri¬
kation als Hausindustrie betreiben, aber im Winter arbeits- und be¬
schäftigungslos sind. Dort würden einsichtige Anternehmer mit mäßigen
Mitteln unter Benutzung bereits eingearbeiteter Kräfte eine ver¬
edelte Korbindustrie
schaffen und bei dem großen Absatz¬
gebiet der oberschlesischen Industriebezirke lohnend machen können.
Dort, wo eine starke landwirtschaftliche Umgebung den Absatz sichert
und viel Stroh das erforderliche Material , dürfte die Begrün¬
dung einer Flaschenhülsen-Erzeugungs-Industrie durch beständig
sich steigernden Bedarf bedeutenden Verdienst in Aussicht stellen.
In allen ähnlichen Fällen würde, wenn die Ortsgruppen dem Bureau
des Centralvereins die erforderlichen zuverlässigen Angaben liefern,
das Bureau diese etwaigen Reflektanten übermitteln.
Anfragen über Lliederlasfungsmöglichkeiten
für
Aerzte und Rechsanrvälte
seitens unserer Mitglieder
von unserem Büro beantwortet.

jüdische
werden
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Briefkasten.
A. B ., Bonn . Wir nehmen gern davon Kenntnis , daß Herr
Prof . Dr . Paul
Holzhausen
im allgemeinen den Juden als
gerechtdenkender Beurteiler gegenüb ersteht. Um so mehr bedauern
wir , daß die Darstellung des Verhaltens der Juden während des
Feldzuges 1812 in einer Art abgefaßt ist, die zum mindesten den Ge¬
danken einer .ungerecht verallgemeinernden Kritik nicht ausschließt.
ßxau T ., LlönigshütLe . Nach dem Bericht des „Luxhavener
Tageblattes " soll Herr Tlniversitätsprofessor Dr . Baum garten
aus Kiel in einem auf Veranlassung des „Vereins Frauenarbeit"
in Cuxhaven am 10. Dezember gehaltenen Vortrag über „Erzie¬
hung zur Wahrhaftigkeit"
sich u . a . dahin geäußert haben:
„im Alten Testament werde das Ideal der Wahrhaftigkeit nicht
sonderlich gepflegt und doch stütze sich der Unterricht großenteils
auf dieses." Vorausgesetzt , daß diese Äeußerung richtig wiedergegeben
sein sollte, würde sie als ganz falsch zu bezeichnen sein, denn sie
steht im Widerspruch mit vielen Stellen des Alten Testaments , wie
z. B . III. Buch Mose , Kapitel 19, V . 11 und 12, Sacharja 8, 16,
Psalm 15, 2, Sprüche Sal . 33, 12, 22, 13, 5, den Sprüchen per
Väter 1, 18, wie anderseits auch des Neuen . Vgl . den Brief an die
Römer 3, 7. Bei der Persönlichkeit des Vortragenden ist jede übel¬
wollende Absicht oder antisemitische Anschauung über das Judentum
ausgeschlossen. Die abfällige Äeußerung über das Alte Testament
entspricht vielmehr nur einer in christlichen Kreisen weitverbreiteten
Meinung von der fortgeschrittenen Ethik des Christentums gegenüber
dem Judentum , einer Anschauung , die bedauerlicherweise in vielen
wissenschaftlichen Werken , in einzelnen Aufsätzen und in unzäh¬
ligen Vorträgen auf den verschiedensten Gebieten selbst von solchen
Gelehrten vertreten wird , die sonst keiner antisemitischen Gesinnung
zu zeihen sind. Ls ist unmöglich , ihnen im einzelnen entgegenzutre¬
ten . Änsere jüdischen Leser aber fordern wir dringlich auf , sich
nicht von ihnen , auch wenn sie von Gelehrten mit großem Namen
ausgesprochen werden , beeinflussen zu lassen, sondern sich an Sach¬
kundige zu wenden und auf deren Belehrung hin die verblüffenden
Behauptungen mit den jüdischen Religionsguellen selbst zu ver¬
gleichen. Sie werden in vielen Fällen überrascht sein, wie grund¬
los das Judentum herabgesetzt wird , um das Christentum zu er¬
höhen.
ETh . -M ., Berlin . Die „j ü d i s che n S e l b st b e ke nn t n i s s e",
welche die „Staatsbürger -Zeitung " einer Zusammenstellung
von
Ernst Kämpfer
entnimmt , beweisen nichts weiter als den Ernst,
mit dem viele Juden Selbstkritik üben , ohne darauf zu achten, daß
sie, wie z. B . Hermann Heijermann in seinem Drama „Ghetto ",
den verbissenen Judenfeinden Wasser auf die nahezu wasserleeren
Mühlen liefern . Es würde zwecklos sein, allen diesen und weiteren
aus dem Zusammenhang gerissenen Aeußerungen einzelner Juden
nachzugehen . Wem wird es einfallen , das Christentum oder das
Deutschtum für alle Aeußerungen verantwortlich zu machen, die
irgend einmal irgendwo ein Christ oder christlicher Deutscher getan
hat ? Diese Zusammenstellung gilt uns nur als eine Kennzeichnung
für einen antisemitischen „Kämpfer ".
D. G., Bernstadt i. Schl. Daß unser Vereinsmitglied , Herr
Prediger Albert Wolfgang , veranlaßt wurde , im dortigen Krieger¬
verein einen Vortrag zu halten , im „Iungdeutschlandbund " zu
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svrecheu und Lei der Feier des 50 jährigen Bestehens des dortigen
Turnvereins die Festrede zu halten, ist als ein Beweis für das
gute Verhältnis zwischen den verschiedenen Konfessionen erfreulich,
wenn ein solches Verhältnis auch eigentlich selbstverständlich sein
sollte und sich auch in anderen Orten die Anzeichen mehren, daß
die Mitarbeit intelligenter Juden geschätzt wird.
G. Ls.. Berlin . Sie haben richtig erkannt, daß das Aus¬
rufungszeichen, welches wir der das Mommsen-Sanatorium des
Drl Reinhardt betreffenden Aotiz unserer Aovember-Aummer beigefügt haben, nur das Groteske einer B erbindung des Aamens
des großen Historikers Mommsen, dem der Antisemitismus sehr
fern "lag, mit dem antisemitischen Verhalten des SanaLoriumsleiters hervorheben sollte. Auch der Abgeordnete Mommsen' hat
natürlich mit diesem Sanatorium nicht das Geringste zu Lun, und
die Bezeichnung „Mommsen-Sanatorium " dürfte Wohl nur von der
Mommsen str aß e , in der es sich befindet, abgeleitet sein.

m
Bücherschau.
Soziale Ethik rin Judentum . Zur fünften Hauptversammlung in
Hamburg 1913 herausgegeben vom Verband der deutschen Juden.
Verlegt bei I . Kauffmann, Frankfurt a. M . 1913. (Mit Bei¬
trägen von Baeck-Verlin , Bernfeld-Charlottenburg, Bernhard
Breslauer -Berlin , Bergmann -Berlin , Max Eschelbacher
-Düsseldorf, Güdemann-Wien , Bloch-Posen, Aobel-FranksnrL a. M .,
Cohen-Berlin .) Preis geb. 1.50 M.
Die vorliegende Veröffentlichung des Verbandes- der deutschen
Juden dient einem doppelten Zweck. Sie will zunächst zeigen, daß
der soziale Gedanke in der ethischen Entwicklung des Judentums
grundlegend und bestimmend ist, daß „es keine Frömmigkeit ohne
den Mitmenschen gebe". Rach dieser Feststellung geht sie der Um¬
setzung und Wirkung dieser sozialen Grundrichtung auf allen
Einzelgebieten praktischer, sittlicher Arbeit nach und zeigt, daß.
die Praris des Judentums mit der religiösen Theorie stets in
Aebereinstimmung blieb. Der häufig ausgesprochene Gedanke, daß
sehr vieles von ienen sozialen Anschauungen, zu denen sich erst jetzt
die modernen Staaten bekehren, altes jüdisches Gut darstellt, daß
also die soziale Entwicklung unserer Tage einen Sieg jüdischer
Ideeukreise bedeutet, wird durch ein reiches, geschickt ausgewähltes
Tatsachenmaterial bewiesen. Zu bedauern bleibt, daß im ganzen
Buch nur die materielle,
nicht aber die formale Seite der
jüdischen Ethik berührt ist. Das Judentum hat von jeher die sozialen
Pflichten peinlichst durch ganz genaue, ins einzelne gehende Ge¬
setze geregelt, ganz im Gegensatz zum Christentum, das der freiwilligen
LiebestätigkeiL alles überließ. Die moderne Entwicklung ist zum
alten jüdischen Standpunkt zurückgekehrt
, und besonders in der
sozialen Gesetzgebung unseres deutschen Vaterlandes, welche fast alle
Gebiete sozialer Fürsorge streng gesetzlich regelt , ist das alte
jüdische Prinzip zu einem vollen Siege gelangt. Diese wichtige
Tatsache hätte zum mindesten eine Erwähnung , wenn nicht gar
eine längere Würdigung verdient. — In einer Zeit, da die Kritik
der andersgläubigen Welt jüdische Sittlichkeitsideen und jüdische
Gedankenwertze nach Möglichkeit herabzusetzen sucht, da selbst in
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unseren Reihen eine übertriebene
Selbstkritik den Ausdruck
gerechten Stolzes
oft für Selbstbeweihräucherung
ansieht , ist
es eine Erquickung , diese aus warmem jüdischen Empfinden
und doch objektiv geschriebenen Aufsätze zu lesen, deren Wahrheit
uns stolz macht. Dem Buch ist darum weiteste Verbreitung in christ¬
lichen wie in jüdischen Kreisen zu wünschen. Die vornehme Art , dic
jede Polemik vermeidet , und die schöne Ausdrucksweise der Aus¬
sätze machen sie auch zu einem durchaus tauglichen Bildungsmittel
für die reifere Jugend .
Felix Goldmann.
Ringende Gewalten . Lin Posener Ghetto -Roman aus der Zeit des
siebenjährigen Krieges . Von I . Herzberg
in Bromberg . Ver¬
lag von Hermann Costenoble , Jena . 1913. Preis 2,50 Mark
geheftet 3,25 Mark gebunden.
Der Herausgeber der „ Geschichte der Juden in den Posener
Landen '' bietet in dem Roman „Ringende
Gewalten
", als
Kenner der geschichtlichenMaterien , nicht nur eine treffende Schilde¬
rung der bedrängten Lage der Posener Juden in der schweren Zeit des
siebenjährigen Krieges , sondern auch ein treues Bild innerer Kämpfe,
die sich damals zwischen den auf ihr Talmudstudium stolzen polnischen
Juden und einzelnen später eingewanderten Juden des Westens
abspielten . Diese hatten sich durch deutsche Kultur und deutsche
Sitte eine Bildung angeeignet , von der jene mit Anrecht eine religiöse
Entfremdung befürchteten . In dieses Milieu hat der Verfasser ein
Liebespaar hineingestellt , das sich durch „ringende Gewalten " cha¬
raktervoll durchkämpft und , alle Vorurteile besiegend, nicht nur dem
Posener Ghetto Rettung vor äußeren Gegnern , sondern auch für
die inneren Gemeindeverhältnisse einen versöhnenden Ausgleich der
Anschauungen .herbeiführt . Dieser Roman verdient sowohl wegen
seiner spannenden Handlung als auch wegen seiner anmutenden
Tendenz freundliche Aufnahme .
A . L.
Palästina nnö palästinensischer Zionismus . Von Dr . P a u l R a t h a n . Als Manuskript gedruckt. (Berlin 1914 bei H. S . Her¬
mann .)
Durch die Tagespresse und die Berichterstattung der jüdischen
Zeitungen ist der bedauerliche Zwist zwischen dem Hilfsverein der
deutschen Juden und der zionistischen Organisation in Palästina
bekanntgeworden . Außerhalb
unseres Programmes
muß eine
Stellungnahme dazu liegen , ob der Hilfsverein mit seinem oder
die Zionisten
mit ihrem Programm
das Richtige für die
Heranbildung der palästinensischen Jugend getroffen haben . Herr
Dr . Rathan bemerkt in seiner Schrift , daß bei friedlichem Reben¬
einanderarbeiten
beider Organisationen
in der Schulpraxis
die
Richtigkeit ihrer Programme sich hatten erweisen lassen. Leider ge¬
schah aber irr Palästina , was wir auch hier in Deutschland zu be¬
klagen haben : Fanatische Agitatoren suchten, ohne Rücksicht auf
die Würde des Judentums , auf die Ehre des Nächsten und vor
allen Dingen auf die Feststellung der Wahrheit ihr Programm
durchzusetzen. Man mag einem gewissen Idealismus
und einem
kühnen Schwung der Gedanken vieles nachsehen, die Grundsätze
aller ehrenhaften Gesinnung , Wahrheit , Treue und Zuverlässigkeit
darf er nicht verletzen.
Man wird dieser Kritik entgegenhalten : „Woher wißt Ihr , daß
diesen Geboten seitens der Zionisten in Palästina entgegengehandelt
wurde ? " Wir wissen es durch die obige Broschüre des Herrn
Dr . Rathan , dessen Liebe zum Judentum , und vor allen Dingen zur
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Wahrheit, einem jeden Kenner seiner Person und der Zeitumstände
seit Jahrzehnten bekannt ist. Die Meinungen
eines solchen
Mannes können irrig sein, seine tatsächlichen
Angaben
sind nicht falsch. Darum muß vom Standpunkt der die zionistische
Taktik beeinflussenden Kreise die Lektüre dieser Broschüre mehr
als ein persönliches Erlebnis eines einzelnen, allerdings um das
Judentum hochverdienten Mannes erscheinen.
Der alte israelitische Friedhof zu Worms <r. Rh . Zwölf Kunst¬
blätter mit Vorwort von Max Levy. Verlag von Christian
Herbst, Hofphotograph in Worms . Gebunden 4,50 M . Versand
nur gegen vorherige Einsendung des Betrages (zuzüglich Porto
und Verpackung 0,30 M .) oder Nachnahme.
Kein jüdischer Friedhof in Deutschland ist älter als der in
Worms , keiner weist so viele bemerkenswerte Grabsteine auf. Weil
Worms in früherer Zeit führend für die geistlichen und religiösen
Interessen des Judentums war, haben dort Heroen der jüdischen
Wissenschaft und Märtyrer des jüdischen Glaubens ihre letzte Ruhe¬
stätte gefunden. Nicht nur der hoze künstlerische Wert der Photo¬
graphien, sondern auch das wissenschaftliche Vorwort von Max
Levy, der seit Jahren sich mit der Geschichte seiner altehrwürdigen
Vaterstadt eingehend beschäftigt hat, verleihen dem Werke einen
Wert , der ihm eine freundliche Aufnahme verbürgt.
— Der im Verlag der „Biographischen Anstalt Adolph Schu¬
mann ^ in Leipzig erschienene Reiseroman von Julius
Verne,
„Die Reise durch die Sonnenwelt
", enthalt eine über¬
aus häßliche Charakterschilderung eines Juden namens Hakhabot,
von dem auf Seite 191 des ersten Bandes gesagt wird: „Er zeigt
ganz den Typus
des deutschen
Juden, der sich von allen
anderen leicht unterscheidet. Das war der Wucherer mit dem Katzen¬
buckel und dem kalten Herzen, der Münzenkipper, der zusammen¬
scharrende Geizhals von oben bis unten." Julius Verne hat sich
mit dieser Darstellung nicht begnügt, sondern den Juden , so oft
von ihm in den zwei Bänden des Romans die Rede ist, von der
schmachvollsten und verachtungswürdigsten Seite geschildert
. Die
Biographische Anstalt Adolph Schumann, bei der wir deshalb
vorstellig geworden sind, teilte uns mit, daß diese Ausgabe nur
ein Druck von den Platten der Ausgabe des Hartlebenschen
Verlages
in Wien sei . Da Herr Kommerzialrat Hartleben
in Wien als ein vorurteilsloser Geschäftsmann gilt, haben wir
uns auch an die Firma Hartleben gewandt, die uns aber darauf
erwidert hat : „Ich habe in Julius Verne, der vor einer Reihe
von Fahren gestorben ist, keinen Judenfeind entdeckt; was ihm
da in diesem Roman gerade eingefallen ist, wissen nur die Götter. —
Aber es läßt sich in diesem bedauernswerten Falle eben nichts
weiter tun, als mit christlicher
, ich wollte sagen, jüdischer Duldsam¬
keit über die Sache hinweggehen." Von anderer Seite sind wir
daran erinnert worden, daß der französische Schriftsteller Jules
Verne nicht als Judenfeind, sondern als „ein enragierter
D e u t s chen f r e s s er" bekannt war, und in dem von uns bean¬
standeten jüdischen Typus wahrscheinlich weniger den Juden als
den Deutschen karikieren wollte. Das kann uns nur veran¬
lassen, unsere Ortsgruppen dringend zu ersuchen, auch vom Stand¬
punkt deutscher Vaterlandsfreunde aus , auf eine Entfernung
dieses die deutsche Jugend
vergiftenden
Romans
aus den Schulbibliotheken
Sorgetragenzu
wollen.
A , L.
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Bei der Redaktion ist eingegaugen:
Zur Geschichte- er alttestamenLIichen Religion in ihrer universalen
, Bedeutung . Zwei akademische Reden von Wolf
Wilhelm
Grafen
V anbissin.
Verlag von Georg SLilke, Berlin 1911
Preis 1 m.
Qie Familie Ballin . Von Dr. Oscar
Ball in in Braunschweig.
Druck von C. F . Hertel. Gandersheim 1913.
Volksschriften über die jüdische Religion . II. Jahrg ., 1. Heft. Die
Provbeten Amos
und Hosea. Von
Dr. Ignaz ZieolerKarlsbad. Verlag von I . Kauffmann , Frankfurt a. M . 1913.
Preis der eins. Rümmer 80 Pfg.
Jewish Lolonization Association . Bericht der Zentralverwaltungd,
dem Verwaltungsrat für das Jahr 1912 für die am 29. Juni
1913 stattfindende Generalversammlung überreicht. Paris 1913.
Druckerei R . Veneziani , 8. Rue Mönars.

Vermischtes.
Der Lehrerverbandstag in Breslau
vom 28. — 36. Dezember 1913.
Der 28. Dezember war mehreren Vorträgen , Versauunlungen und
Kommissionsberatungen gewidmet.
Am Montag , den 29., vormittags 10 Uhr, begann die Hauptver¬
sammlung, welche mit einer vorzüglich vorgetragenen Motette : „Singe
dem Herrn ein neues Lied," vom Kapellmeister Elsner komponiert und
dirigiert , eingeleitet wurde. Herr Dozent Dr . Braun hieß im Namen des
Ortsausschusses die Vertreter der jüdischen Lehrervereine willkommen,
worauf der Vorsitzende des Verbandes, Herr Rektor F e i n e r - Hamburg,
die Zahlreich erschienenen Vertreter der Lehrervereine und Verbände,
insbesondere die Stadtschulinspektoren, die Herren Hemme . rle und
Kionka und den Stadtschulrat Dr . Hacks begrüßte und mit einem
mit Begeisterung aufgenommenen Hoch auf S . M . den Kaiser und
König schloß. In begeisterten Worten sprach er dann weiter, von stürmi¬
schen Beifallskundgebungen oft unterbrochen, von den Aufgaben und
Zielen des Verbandes, der als Kulturträger und Förderer der deutschen
Judenheit anzusehen sei. Es sprachen dann Worte der Begrüßung
für die verschiedenen Verbände und Korporationen Herr Stadtschnlinspektor Kionka im Namen der städtischen Schulverwaltung , Herr
E. Sachs
als Vertreter der Synagogengemeinde Breslau und des
Verbandes der deutschen Inden , Herr Professor Wo h lauer für die
Repräsentantenversammlung , Herr Dr . Braun für die Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums und das jüdisch-theologische
Seminar , Herr Sanitätsrat Dr . Reich für die Spnagogen -Gemeindeverbäude Breslau -Liegnitz-Oppeln , Herr Direktor Fabian
für die Lesnngloge, Herr Redakteur Breuer
als Vertreter der österreichisch
-jüdischen
Religionslehrervereinigung und der israelitischen Kultus 'gemeinde Wien,
Herr Dr . Markus
- Berlin für die A ll i an c e - I s a e l i t e - Uni¬
verselle,
Herr
Ehrlich für
die Waisen- und Verpflegungs¬
anstalt, Frau Direktor Fabian
für den jüdischen Frauenbund , Herr
S t e i n h a r dt für die Achawa, Herr Rabbiner Dr . L e v i für die beiden
Breslauer Religionsunterrichtsanstalten . Schriftliche, respektive tele-
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graphische Begrüßungen haben gesandt der D . I . G. B., die Großloge
für Deutschlands der Rabbiner - und der Kantorenverband , der Landes¬
verband für israelitische Knltusgemeinden in Bayer ::, der ostpreußischc
Synagogenverband , mehrere Direktoren der Seminare , Justizrat BlanFrank'surt a. M . und zahlreiche Einzelmitglieder des Verbandes . Der
Vorsitzende des Verbandes der Jugendvereine teilte mit, daß die Leitung
die Berufung eines Mitgliedes des Lehreroerbandes in seinen Vorstand
beschlossen habe, was mit .großem Beifall ausgenommen wurde.
Hierauf folgte die Beratung des Verbandsthemas : Dierechtliche
Stellung
des j ü d i s che n R e l i g i o n s u n t e r r i di t § und
des jüdischen
R e l i g i o n s l e h r e r s . Um die Frage erschöpfend
zu behandeln, hatte man für die Bearbeitung dieses Themas sechs Re¬
ferenten bestellt, die ihre Aufgabe mit besonderem Geschick erledigten. Die
Herren B l a ch- Halberstadt und MannheimGrandenz sprachen für
Preußen , Lehrer Dingfelder
München
für Bayern , Hauptlehrer
Rosenthal
Mannheim
für Baden , Herr Marx- Gießen für Hessen
und Herr Hauptlehrer Spatz - Rexingen für Württemberg . Mit be¬
sonderer Befriedigung wurden die Ausführungen des letzten Redners,
der von Württemberg sprach, wo der israelitische Religionsunterricht
obligatorisch ist, ausgenommen. Er führte unter anderem ans : Die
württembergische Volksschule ist in allen Instanzen nach Kon¬
fessionen
getrennt.
Schulumlagen
gibt es in Württemberg
nicht ; die Aufgaben für Unterrichtszwecke werden aus allgemeinen
Mitteln bestritten . Die Volksschule ist Sache des Staates , die Knlrnsgemeinden haben damit nichts zu schassen. Die Konfession der
Mehrheit der Schüler entscheidet über die Konfession der anzustellenden
Lehrer : cs besteht keine Verpflichtung für die Schule , für den Reli¬
gionsunterricht der sie besuchenden religiösen Minderheiten zu sorgen.
Daher gibt es keine christliche Minderheit , die nicht ihre konfessionelle
Schule ans Staatskosten hätte : nur die Israeliten besitzen in den
meisten Städten keine Volksschulen, weshalb ihnen auch durch Er¬
teilung des Religionsunterrichts beträchtliche Kosten erwachsen. Soll
Hebräisch unterrichtet werden, so ist besondere Genehmigung erforderlich.
Der jüdische Lehrer ist mittelbarer Staatsbeamter , seine Anstellung,
Versetzung usw. hängt von der Königlichen Oberkirchenbehörde ab.
Der Lehrer führt den Vorsitz in der Kultusgemeinde.
Im großen und ganzen ist nach den Darlegungen der Referenten
die Lage der jüdischen Religionslehrer im weitaus größten Teil unseres
deutschen Vaterlandes , namentlich in Preußen , die denkbar schlechteste,
und die Forderungen sämtlicher Referenten gipfelten in dem einen
Gedanken, mit allen Machtmitteln ans die staatliche Regelung hinzu¬
wirken. Die vorgeschlagene Resolution wurde nach einigen Abände¬
rungen in folgender Fassung angenommen:
Der 6. Verbandstag fordert im Interesse des Staates , des Juden¬
tums und der israelitischen Lehrerschaft:
I. Die rechtliche Gleichstellung des jüdischen Religionsunterrichtes
mit dem der christlichen Bekenntnisse.
II. Die Gleichstellung der jüdischen Religionslehrer nach Pflichten
und Rechten mit den Volksschullehrern ihrer Ortsgemeinde.
Der Verbandstag beauftragt den geschäftsführenden Ausschuß, ge¬
eignete Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles zu ergreifen.
Ihren Höhepunkt erreichte die Tagung bei Besprechung des Ver¬
hältnisses zwischen dem Lehrerverbande und dem Gemeindebunde. Nach
langer Debatte wurde folgende Resolution einstimmig
angenommen:
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Der Veröandstag
hält zur Sicherung
äußeren
Freiheit
des Verbandes

der inneren
eine Aende-
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t li it g seines
b i S h e r i g e n V e x h a l t it i f ) c § z n m D . I . G. B.
für n o t w e n d i g und beschließt
darum , auf die Sub¬
vention
seitens
d e s D . I . G. B . zu verzichten.
Der
Verband
it i m m t K eunt n i s davon , daß de r
D . I . G. B. auf die Entsendung
eines
Vertreters
in
den
g e s chä f t s f ü h r e n d e n Ausschuß
des
Le h r e r ve r bandes
verzichtet
hat.
Der L e h r e r v e r b a n d erklärt
sich bereit
, zur För¬
derung
der gemeinsamen
Interessen
mit de m D . I.
G. B . in Arbeitsgemeinschaft
zu bleiben
und beauf¬
tragt
den Ehrenvorsitzenden
und den Vorsitzenden
des Verbandes
, darüber
mit dem Ausschuß
des D . I.
G . B . i n V e r h a n d l u n g zu trete n.
Rothschild-Achim regt die Gründung je eines Erholungsheims für
jüdische Lehrer an der See und im Gebirge an. Ferner schlägt er
als Verbandsthema für die nächste Periode vor: Gründung
von
Volksschulen
auch
in
kleineren
und
m i t t l er e n
Städten
. Um diese Begründung in die Tat umzusetzen, ist
es erforderlich, so führt er aus , daß wir die Landflucht be¬
kämpfen, vielmehr das flache Land wieder besiedeln. Zwecks Samm¬
lung und Sichtung des einschlägigen Materials über Ansiedlungsmöglich¬
keiten, Niederlassungsgelegenheiten, Rentabilität der zu begründenden
Betriebe landwirtschaftlicher, handwerklicher und industrieller Art , be¬
antragt er die Bildung einer Gruppe innerhalb der Verbandes, be¬
stehend aus einer Anzahl sich freiwillig meldender Mitglieder jedes
Vereins , die Verständnis für die Materie und Lust zur Mitarbeit
haben. Diese Gruppe ist durch Hinzuziehung von Interessenten aus
anderen Berufskreisen zu erweitern . Auf dieser breiten Basis kann
das große Werk erstehen.
Die gesamte deutsche Judenheit muß in gleicher Weise für diese Frage
interessiert und Versuche müssen an verschiedenen Orten gemacht werden.
Gelingt uns der Plan nicht, dann müssen wir allmählich mit der Auf¬
lösung des jüdischen Lehrerstandes rechnen und mit allen uns zu Gebote
stehenden Mitteln die Schließung der Seminare erzwingen, weil wir
keine Religionslehrer ausbilden lassen wollen für Stellen , die mit
600—1000 M . dotiert sind. Die Volksschule, als die einzige In¬
stitution , in welcher uns volle Gleichberechtigung zuerkannt ist,
muß das erstrebenswerte Ziel aller Verbände bleiben. Wir wollen
auf eine Besserung der Verhältnisse hoffen und an der Herbeiführung
nach Kräften Mitarbeiten.
Zum Schluß referieren nocb Herr M a n n h e i m e r - Graudenz über
Normalvertag und Schiedsgerichte und Herr P eri tz- Königsberg über
Angestelltenversicherung.
Am Ende der Tagung spricht Herr Auerbach Berlin
dem Verbandsvorstande , insbesondere Herrn Rektor Ferner
für seine auf¬
opfernde Tätigkeit in der letzten Verbandsperiode und für seine um¬
sichtige objektive Leitung des 6. Verbaudstages den Dank der Ver¬
sammlung aus , der in ein begeistertes Hoch aus den Verbandsvorstand
aus klingt.
Ein Teil der Delegierten folgte am Mittwoch der Einladung zu
einem Ausfluge ins Riesengebirge, der die Teilnehmer in hohem Maße
befriedigte.
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Redaktion!
Geehrte
In Nummer 11 des vorigen Jahrgangs Ihrer Zeit¬
schrift, deren Abonnent der AnLerzeichnete ist, findet sich
auf Seite 490 ein kurzer Artikel, verfaßt von meinem
Namensvetter , der unter dem Titel ,,Spott und SelbstVerspottung^ den Finger in eine offene Wunde des jüdischen
kranken Körpers legt. Ich denke dabei mehr an die Selbst¬
verspottung als an den Spott , der mir zum großen Teil als Folge
des ersteren erscheint. Es ist eine jüdische Krankheit, sich über
die Volksgenossen, besonders in nichtjüdischen Kreisen, lustig zu
machen. Nun gehe ich lange nicht so weit, wie der Verfasser be¬
wußten Artikels, indem ich jeden jüdischen Witz oder iede jüdische
Iargonwendung aus der Anterhaltung verbanne. Wir Juden
bieten in unseren Manieren , unseren Ausdrücken, ja sogar in
unserem Benehmen ganz gewiß so manches dar, was den Spott
und die Karikatur herausfordert. Darin unterscheiden wir uns
. Der bramarbasierende
von keiner anderen Bevölkerungsklasse
Franzose, der phlegmatische Engländer, der chauvinistische Magyare,
, werden mit Recht ebenso verspottet
der radebrechende Tscheche
wie der naiv-raffinierte Schwabe, der derb-naturalistische ober¬
bayrische Bauer , der unterwürfige Sachse und der schnoddrige
Berliner . Warum soll der Jude eine Ausnabmestellung be¬
anspruchen? Nein — er soll verspottet werden in Dingen, die
den Spott herausfordern, und seien wir nicht zu empfindlich,
wenn die Farben etwas dick aufgetragen werden. Aber, was wir
fordern können ist, daß der Spott aus der Sache selbst hervoraehe.
Man verspotte den aufgeblasenen jüdischen Prob , der in lächerlicher
Weise sich dem Adel anschmiegt und mit hohen aristokratischen
Bekanntschaften renommiert, man verspotte den aufdringlichen
jüdischen Schnorrer, der ohne einen Pfennig Geld in der Welt
herumkutschiert, faulenzt und es als selbstverständlich ansieht, das;
man seine geheiligte Person respektiert. Was aber durchaus empö¬
rend wirkt und über das erlaubte Maß des Spottes weit hinausgeht,
ist das Vorträgen von absolut uniüdifchen Dingen, die nur dadurch
„jüdisch" gemacht werden, daß sie in jüdischem Jargon , begleitet von
als „jüdisch" geltenden Gesten zum Vesten gegeben werden.
Einige Beispiele. Da war ich in einem Münchner Kabarett
zugeg nt, als eine sonst recht gewandte Chansonette unter dem Titel
„ein Traum " ein ebenso blödes wie sinnloses Lied vortrug. Ein
Jude denkt sich in diesem Traume , ganz Deutschland von Deut¬
schen gesäubert, statt der Gerste und des Korns alle Felder mit
Knoblauch bestellt, auf dem Throne den Kaiser Cobn sitzend, als
Reichskanzler Herrn Fizin ohn, und den Grafen Vückker in Spiritus
mitaeführt. Diesen wirklich abscheulichen Aniinn, der durchaus
nichts bat, was die Phantasie oder das Gesvrlch eines Juden je
ausgebeckt haben, wurde mit dem Refrain : Das war ein Traum,
ein feiner Traum , ein koscherer Traum , ein bekannter Traum!
vorgetragen. Ein noch dümmeres Eouvlet wurde ebenda von
einer anderen Dame gesungen — eine Obe an Moritz. — Die
Schwärmereien der Frau v. Moritz sind zu dumm, um hier wieder-
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holt zu werden , und das Lied wäre sicherlich ohne Applaus ge¬
blieben , wenn die Chansonette nicht einige jüdische Anreden zum
Gaudium des zuhörenden Pöbels eingestreut hätte . Nun sind wir
ja an dergleichen dumme , bei den Haaren herbeigezogene Finessen
gewöhnt , die weder jüdisch noch humorvoll sind, und nur darum als
„jüdische gelten , weil sie ganz unlogischerweise im Jargon vor¬
getragen werden , aber geradezu empörend ist es, daß beide erwähnten
Damen Jüdinnen sind.
Ich war Zeuge von Vorträgen
des ungarisch -jüdischen
Varietes in der Taborstraße in Wien . Ein Ekel erfaßte mich bei
diesen Vorführungen , die ausschließlich von Juden ausgehen.
Pfui ! über Juden , die ihr eigenes Volk, dem Hohn und Gespött
des andersgläubigen Pöbels preisgeben , um des schnöden Mammons
oder des noch schnöderen Beifalls willen . Aber Pfui auch über
solche Juden , die dieser Schändung des eigenen Volkes lauten
Beifall zollen.
In Summa : Verspottet wirklich Lächerliches, auch bei den
Juden , denn der Humor soll vor jüdischen Lächerlichkeiten nicht
halt machen, aber zollt nicht Beifall Dingen , die weder mit dem
Humor noch mit dem Witz etwas Gemeinsames haben und nur
dadurch auf die Lachmuskeln des Pöbels wirken , weil sie mit
mehr oder weniger gut imitiertem Jargon vorgetragen werden.
An die jüdischen Komiker sei die Mahnung zunächst gerichtet,
ihr eigenes Volk nicht mit Kot zu bewerfen . Dann aber an das
jüdische Publikum , solche Stätten , wo dieser Anfug geübt wird,
-u meiden . Möchte dieser Appell an den guten Sinn unserer
Volks - und Glaubensgenossen nicht ungehört verhallen.
Hosr. Dr. Goldschmidt
aus Bad Neichenhall.
Der
Verfasser
des
Artikels
aus
der
NovemberBummer
des
Jahrgangs
1913 „Spott
und
Selbstverspottung ^, Herr Dr. A l f r e 5 Gol d s chm idt, dem
wir
die Zeilen des Herrn Hofrat Dr. G o ld sch m i d t - R e i che n hall übersandt haben , richtet sich gleichfalls nur gegen bösartigen
Spott und bösartige Selbstverspottung . Allerdings ist er der
Meinung , daß bei der jetzigen Weltlage keine Gemeinschaft so
ernsten Anlaß zur Reserve sowohl gegen Spott wie gegen SelbstVerspottung hat , wie die jüdische« Das Kabarett , von dem Herr Hof¬
rat G . b-r -cfiiet, würde nach s iner Meinung u denjeuioen gehören,
die von Inden unter allen Amständen gemieden werden müßten.
— Das Thema „ Spott und Selbstverspottung ^ hat , wie aus ver¬
schiedenen Zuschriften hervorgeht , lebhaftes Interesse erregt und die
Ausführungen haben vielfach Zustimmung gefunden . In einer län¬
geren Besprechung des Themas hat sich u . a . Frau ClaraSamuel
in Elberfeld
auf die Seite des Verfassers gestellt und ergänzend
bemerkt : „ Soll statt des Geschmackes an gewissem Witz Geschmack an
wahrhaft Künstlerischem werden , so harren die Bemühungen des
Centraln --rei ^ s und der Iugeudkornmisswn der Großlogen auch der
Anterstützung der Frauen und Mütter , die ihren Einfluß in der
Häuslichkeit geltend machen müssen, damit in die Seelen der Kinder
eine edle Auffassung vom Judentum gepflanzt wird . Durch ein
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liebevolles Begreifen werden wir die traurige Karikatur überwinden
um einer edleren Kunst willen, die auch uns aus geistigem und wirt¬
schaftlichem Aufschwung geschenkt wurde."
Die Juden
i tt Transvaal.
Von
unserem Bereinsmitgliede, Herrn Dr. A . K a n i n , I o h a u u i s b u r g . er¬
hielten wir aus Anlaß einiger in der von uns \m
Oktoberheft 1913 veröffentlichten (Linsendung „K önig und A a bbiner" enthaltenen irrtümlichen Angaben über die Verhältnisse
im Britischen
Südafrika
zuverlässige Mitteilungen , die
unsere Leser zweifellos interessieren werden: Herr vr . Kanin ver¬
sichert, daß vom Antisemitismus im Britischen Südafrika sehr wenig
bekannt ist, und daß die Wahl des Bürgermeisters von Eapstadt,
Herrn H. Lieb ermann, die durch die Stadtverordnetenschaft
erfolgte, weder von seiten der unabhängigen Regierung der süd¬
afrikanischen Anion noch von der des Königs von England der
Bestätigung bedürfte. Herr Liebermann, der drei Jahre hinter¬
einander Bürgermeister von Capstadt war, ist kürzlich wieder mit
großer Mehrheit in die StadtverordnetenschafL gewählt worden,
obwohl er sich zur Zeit der Wahl auf der Reise von Europa
nach Capstadt befand. Aebrigens sind in verschiedenen Städten
der südafrikanischen Anion ^Juden Bürgermeister, so Herr I . .^U.
Goldschmidt in der bedeutenden Hafenstadt East-London, Herr
F . C. Holländer in der großen Hafenstadt Durban , Herr I . S.
Masur in Macadodorp (Transvaal ). In der Hauptstadt des Oranje-
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Freistaats , Bloomfontein , war verschiedene Male Herr W . Ehrlich
Bürgermeister und Herr H. Graumann zweimal Bürgermeister von
FoHannisburg . In dieser Eigenschaft empfing Herr Graumann
seinerzeit den Herzog von Eouncnrght, den Onkel des jetzigen Königs
von England.
RedakLionsschluß dieser Nummer 27. Januar 1914.
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : Alphonse
Berlin.
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Eenttalverelus deutscher Staatsbürger jvdischru
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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 , 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 .)

XX. Iahrg. _Berlin,
März 1914._
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Das Haus Oppenheim in Köln in seinem Kampfe für
die jüdische Gleichberechtigung.
Von Rabbiner Dr . Rosenthal,

Köln.

Am 5. Januar 1841 haben die zu Köln wohnenden Bankiers
Abraham
und Simon
Oppenheim
eine die Rechtsver¬
hältnisse der Juden in der preußischen Monarchie , insbesonder -e
in den Rheinprovinzen , betreffende Immediateingabe dem König
Friedrich Wilhelm untertänigst ein gereicht und daraus , zehn
Wochen später, eine kurze, rein formelle Antwort aus dem
Kgl. Kabinett erhalten (s. u.). Die als Manuskript gedruckte
Denkschrift umfaßt 43 Seiten ; ich habe sie im Archiv der Kölner
'Synagogengemeinde gesunden : irgendein Hinweis darauf in
unserer Emanzipationsliteratur
ist mir nicht begegnet. Daß
sie es wert ist, der Vergessenheit entrissen zu werden, mag
sich aus den folgenden Ausführungen ergeben, in denen eine
gedrängte Wiedergabe ihres Inhalts versucht worden ist.
I.

„Das erste, um das hier ehrfurchtsvoll gebeten wird,
ist eben ein allgemeines Gesetz, eine gemeinschaftliche Rechts¬

norm für das ganze Königreich, welche erforderlich ist»
nicht allein , um den Juden ein gleiches Recht, sondern
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ihnen im vollen Sinne des Wortes das große Vater¬
land zu geben, auf das jeder Preuße stolz ist, das Vaterland,
das in dem geliebten Könige das sichtbare Band seiner Ein¬
heit hat, und das ein unteilbares Ganze ist in dem Gefühl
jedes Preußen , wie in dem großen Geiste dessen, der es
beherrscht und zu einem Ganzen bildet ."
In diesen Worten ist die Grundidee des ganzen Bittgesuches
zum 'Ausdruck gebracht; denn für den preußischen Juden , und
nur für ihn allein , gab es kein vaterländisches , sondern nur ein
provinzielles Recht. Das Edikt vom 11. März 1812 hatte die
preußischen Juden wohl zu Bürgern des ganzen, aber eines ein¬
geengten und verstümmelten Vaterlands gemacht; es blieb auch
in der Folgezeit auf die preußischen Juden innerhalb der Grenzen
des Tilsiter Friedens beschränkt. Der Länderzuwachs hatte ihre
rechtliche Stellung zum preußischen Staate zu ihrem wesentlichen
Nachteil verändert — aus? Bürgern des Vaterlandes waren sie
Bürger einzelner Provinzen geworden.
Neben diesem allgemeinen Desiderium verbreitet sich die
Denkschrift über die militärischen
und
bürger¬
lichen Ehrenämter , zu denen den preußischen Juden der Zu¬
tritt erschwert bzw. unmöglich ist. „Das Edikt von 1812 hat den
Juden des Königreichs, indem es sie zu kriegspflichtigen Bürgern
machte und von der im allgemeinen eingeräumten Rechtsgleich¬
heit in dieser Hinsicht keine Ausnahme verfügte, die rechtliche
Möglichkeit , zu militärischen Ehrenstetten zu gelangen , gewährt ."
Fm Befreiungskriege selbst wurden auch einige Juden zu Offi¬
zieren der Linie wie der Landwehr befördert ; aber seit dem
Frieden haben sich die Dinge geändert , und es ist die allgemeine
„mehr auf Tatsachen als auf gesetzlichen Bestimmungen be¬
ruhende Meinung ", daß die jüdischen Angehörigen der preußi¬
schen Armee von der Zulassung zur Offiziers -Karriere aus¬
geschlossen seien. Desgleichen ist ihnen der Eintritt in die Garde
auch als Gemeinen verwehrt.
Auf dem Gebiete der bürgerlichen
Tätigkeit wäre nichts
dagegen zu erinnern , „wenn der Staat dort , wo das Band
zwischen der Religion und der im Staate zu vergönnenden
Wirksamkeit ein wahrhaftes , inneres , lebendiges ist, dasjenige
religiöse Prinzip geltend macht, welches er als das höchste
anerkennen zu müssen glaubt ; wenn er für eine Tätigkeit,
welcher er einen christlichen Charakter von irgendeiner Seite
beilegt , den christlichen Glauben als Bedingung fordert ." Aber
die preußischen Juden sind ihres Glaubens wegen auch aus¬
geschlossen von den Berufszweigen der Advokaten
, Bau¬
kondukteure
, Feldmesser
und Auktions
' kommissare
—
Remter
, die mit der Religion oder dem religiösen
Charakter des Staatslebens nicht das mindeste zu tun haben . Auch
als Apotheker werden sie nicht zugelassen; überhaupt werden sie
um
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durch das , was man als bloße Ausschließung von Staatsämtern
bezeichnet, von jeder auf wissenschaftlicherBildung beruhenden
Tätigkeit vollkommen ferngehalten , mit alleiniger Ausnahme der
Arzneikunde — „ein Gebiet, welches ihnen nun einmal die
schlimmsten Zeiten selbst nicht haben verschließ,en können, auf
welchem ihnen in den Jahrhunderten des finstersten Mißtrauens
das höchste Vertrauen nicht versagt wurde ." Was speziell den
Lehrberuf
betrifft , so hatte ihnen § 8 des Edikts vom
11. März 1812 die Aussicht auf Zulassung zu „akademischen
Lehr- und Schulämtern , zu denen sie sich geschickt machen", aus¬
drücklich eröffnet , aber eine Verfügung vom Jahre 1823 hatte die
darauf gesetzten Hoffnungen vollkommen enttäuscht, auch für die
zahlreichen Unterrichtsfächer , „bei welchen ein innerer Zusammen¬
hang mit den Glaubenslehren unmöglich angenommen werden
kann ". — Hinsichtlich der Wählbarkeit der Juden zu Gemeinde¬
ämtern ist das Edikt von 1812 im ganzen wohl unangetastet
geblieben ; um so schmerzlicher aber wird empfunden , daß zu der
erst nach 1812 in den Ländern des preußischen Rechts begrün¬
deten Institution der Schiedsmänner
Juden nicht zugeLassen werden, und die durch freie Entschließung der Bürger
auf Juden gefallenen Schiedsmännerwahlen durch das Mini¬
sterium kassiert worden sind.
Von ganz besonderem Interesse sind die in diesem Zusam¬
menhang gebrachten Hinweise der Oppenheimschen Denkschrift auf
Die Taufe. Es liegt in den Zeitverhältnissen wie im ganzen
Eharakter der Denkschrift, daß, über diesen Punkt mit einer
gewissen Reserve und natürlich auch in dem gewählt-höflichen
Tone gesprochen wurde, den schon der hohe Adressat bedingte.
Aber dennoch ist die Sprache deutlich genug , wenn des Königs
Weisheit und Gerechtigkeitsliebe angerufen wird,
„damit nicht länger viele der besten unter seinem
jüdischen Untertanen sich bei zahllosen Anlässen in die
traurige Alternative versetzt sehen, entweder auf jede, den
ihnen von Gott verliehenen Kräften angemessene Wirksam¬
keit zu verzichten, oder sie durch ein Bekenntniszu
erk au fen , das , we n n es s i ch ung lückli cher w eis e
a nein der Religion
völlig
fr emdesInteresse
knüpft , immer ein verdächtiges
, und , wenn
es selbst zufällig
von aufrichtiger
UebEr¬
zeugung
begleitet
wäre , doch immer ein dem
E h r g e f ü h l und mehr noch dem religiösen
Ge¬
fühl e m p f i n d l i che s i st. Möge in Zukunft das Gebiet
des Glaubens das der reinen , ungetrübten und unver¬
fälschten Wahrheit sein !"
In gleicher Weise ist bei den Lehr- und Schulämtern darauf
Hingewiesen, daß einer ganzen Anzahl befähigter Juden , die
im Vertrauen auf
Edikt vom Jahre 1812 sich zu einem Lehr»
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amte vorbereitet hatten , hinterher nichts anderes übrig bliebe
als durch einen Glaubenswechsel ihren Lebenszweck zu erreichen;
„die Bittsteller sind weit entfernt , die Aufrichtigkeit derer,
die diesen Weg einschlugen, verdächtigen zu wollen ; sie
bezweifeln nicht, daß, sich bei vielen der drängenden äußeren
Notwendigkeit Die innere Reberzeugung beigesellt hat ; aber
wie viel freier , wie viel eh renvoller
würde
der Ausdruck
dieser
Ileberzeugung
gewesen
sein , wenn sich nicht so drängende
Umstände
daran
geknüpft
hätten !"
Wie gesagt, höflich und deutlich, klug und mannhaft zu
gleicher Zeit sind diese die Taufe betreffenden Oppenheimschen
Argumentationen.
II.
In ihrem zweiten Teile beschäftigt sich die Bittschrift
mit den besonderen Verhältnissen der Juden in den Rhein -landen. Diese Verhältnisse entstammen der Zeit der französi¬
schen Gewaltherrschaft und hatten ursprünglich als Lichtseite
die im Jahre 1789 begründete , durch den Code civil bestätigte
Rechtsgleichheit der Konfessionen, als Schattenseite die der Will¬
kür Rapoleons im Fahre 1808 entsprungenen Dekrete. Während
nun aber die Folgezeit das Grundprinzip der Rechtsgleichheit
stillschweigendaufhob , ließ sie jene Ausnahmederfügungen fort¬
beste hen, die als Aebergangsbestimmungen , besonders gegen
wucherische Existenzen, gedacht waren , so daß. die Regel der
Rechtsgleichheit verschwand und die Ausnahme der Unter¬
drückung verewigt wurde . Für die jüdischen Handeltreibenden
des Rheinlands war durch solche Ausnahmegesetze die Klagbar¬
keit des Darlehens beschränkt, bei Schuldverschreibungen aller
Art ein besonderer Beweis der gezahlten Valuta erforderlich
und die Befugnis , Handel zu treiben , an die Bedingung eines
jährlich zu erneuernden Moralitätspatent
geknüpft. Ohne ein
solches Patent konnte jede aus einem Handelsgeschäft herrührende
Klage eines Juden von dem Richter zurückgewiesen werden^
Reben diesen Maßregeln , die „keinen anderen Zweck erreichen
als den, den rechtlichen Geschäftsmann zu kränken und zu be¬
schimpfen und auf die christliche nicht minder als ' auf die jüdische
Bevölkerung in sittlicher Hinsicht verderbend einzuwirken ", wirbin den Rheinlanden die absolute Ausschließung der Juden von
jeder amtlichen Tätigkeit ohne alle Ausnahme gehandhabt unddieser Ausschluß sogar auf Berufstätigkeiten ausgedehnt , die,
wie bei den Advokaten , in den Rheinprovinzen an keine staatliche
Anstellung gebunden sind und den Charakter einer Privattätigkeit tragen . „Diejenigen jüdischen Jünglinge in den Rhein¬
provinzen , welche sich dem Studium der Rechtswissenschaft ge¬
widmet hatten und eine bürgerliche Stellung nicht durch einen
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Maubenswechse ! erwerben wollten , wurden von der erforderlichen
Staatsprüfung
zurückgewiesen."
Noch einer Zurücksetzung speziell der rheinischen Juden
gedenkt die Oppenheimsche Denkschrift mit energischen Worten:
ihrer Ausschließung von den Funktionen des Geschworenen¬
gerichts. Auf einem Gebiet , wo die geringste Parteilichkeit
das größte aller Verbrechen ist, und bei einer Einrichtung , die
gerade durch Aufhebung aller SLandesunterschiede dem Bürger
die sorglose Sicherheit vor der bei parteiischer Handhabung
furchtbaren Waffe des Strafrechts gewährleisten soll, darf kein
Ausschluß wegen Stand , Geburt oder Religion stattfinden ; „wer
vor die Schranken des Schwurgerichts gefordert werden soll, muß
auch das Recht haben, auf seinen Banken einst Platz zu finden ."
Für den vor Gericht gestellten Juden ist durch die herrschende,
dazu dem Angeklagten wie den Geschworenen genau bekannte
Praxis das Bewußtsein der rechtlichen Gleichheit aufgehoben
und damit auch das auf Gegenseitigkeit beruhende Gefühl der
Unparteilichkeit von der einen und des Vertrauens von der
anderen Seite , das wesentlichste Moment , auf das die ganze Ein¬
richtung des Geschworenengerichts sich stützt. —
„Das Edikt vom 11 . März 1812 , unverkürzt,
seinem
Worte und Geiste nach geh and habt , aus¬
gelegt
in dem umfassenden
, hochherzigen
Sinn,
in dem es gegeben
worden , — das ist alles , was
wir zu erbitten
haben ." So fassen sich die Bittsteller am
Schlüsse zusammen und fügen das schöne, herzhafte Bekenntnis
hinzu , daß sie auf den fortgeschrittenen Zustand ihrer Glaubens¬
genossen in anderen , benachbarten Staaten gar nicht neidisch und
sehnsüchtig Hinblicken: „Denn so hoch wir auch das köstliche
Gut der Rechtsgleichheit halten , es gibt doch Eines , ein Einziges,
um das wir es nicht erkaufen möchten: das ist der Preu¬
ßische Name , das ist die Ehre , diesen
Namen
zu
trage n ." Zu mancherlei Betrachtungen regt die OppenheimscheDenk¬
schrift an , die inhaltlich wie formell wohl mit zum Besten
gehört, was „das Jahrhundert der Emanzipation " im Kampfe
für die Gleichberechtigung hervorgebracht hat . Zunächst taucht
die Frage auf , inwieweit das sechs Jahre spater endliche zu¬
stande gekommene Gesetz über die Verhältnisse der Inden in
Preußen (die Kabinettsorder , die den Brüdern Oppenheim am
2. März 1811 als Antwort zuging , bringt als Hauptinhalt den
Hinweis auf ein solches Gesetz: „Da gerade der fragliche Gegen¬
stand in Beratung des Staatsrats genommen ist, so enthalte
Ich mich für jetzt jeder Beurteilung desselben") — inwieweit
also das Iudengesetz von 1817 seinerseits zur Erfüllung der
heiligen Sehnsucht beigetragen hat, „den Juden nicht allein
ein gleiches Recht, sondern ihnen im vollen Sinne des Wortes
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das große Vaterland zu geben". Des weiteren drängt sich auf
Schritt und Tritt der Vergleich mit den heutigen Zuständen wie
mit der Art des heutigen Kampfes hinsichtlich unserer Gleichberechtigung auf : die Sache ist im wesentlichen die gleiche
geblieben, denn auch wir, und wir noch mehr, vermissen weit
weniger die Gesetze als den richtigen Geist ihrer Handhabung;
aber der Kampf hat andere , robustere Formen hüben und drüben
angenommen , entsprechend der veränderten Form des politischen,
wie des Lebens überhaupt . Zuletzt aber mag die Tatsache
von A.
recht nachdenklich stimmen, daß die Nachkommen
wohl den
Ausnahme
ohne
und S . Oppenheim
Namen , aber nicht mehr das Glaubensbekennt¬
, hochgebildeten
wackeren , aufrechten
nis jener
Die
KampenfürdiejüdischeSacheweiterführen.
Tatsache ist doppelt betrübend , wenn man die Geschichte
dieses, obendrein mit einer stolzen Kölner Synagoge unlösbar
verbundenen Namens versolgt und sich vergegenwärtigt , welche
Fülle von Intelligenz , Tatkraft und gemeinnütziger Gesinnung
durch den Abfall 'der Familie Oppenheim dem deutschen Juden¬
tum verloren gegangen rst. Also im eigenen Hause findet das
Wort der Ahnen leider keinen Widerhall mehr, weder in Köln,
noch in Dresden, . Berlin oder anderswo ; aber im großen Kreise
der jüdischen Gemeinde wollen wir seine vornehme, ebenso gut
jüdische wie gut deutsche Gesinnung uns gern zu eigen machen!

Plan eines Fahrbuchs für das deutsche Judentum ?)
Von Rechtsanwalt Dr . Ernst

(
Hei ! born Breslau

).

Im 129. Psalm vergleicht der königliche Sänger das
jüdische Volk mit dem Erdboden , in den die Bedränger mit
dem Pfluge tiefe und weite Furchen gezogen haben . Dieses
Bild , das im Psalm in steter Anschaulichkeit durchgeführt wird»
läßt sich weiter ausmalen . Die Juden sind nicht überwältigt
worden, weil die schöpferisch befruchtenden und die verarbei¬
tenden Kräfte ihnen erhalten blieben . Das Saatkorn ihrer re¬
ligiösen und ethischen Gedanken und Empfindungen hat seine
treibende Krafr nie verloren , und zugleich stellte das Volkstum
*) Dem in diesem Artikel enthaltenen großzügigen Plan
wird der mit überaus dringlichen, vielen wichtigen Ängelegenheiten
beschäftigte Centralverein erst in späteren Jahren nahertreten
können. Der Gedanke eines „Jahrbuchs für das deutsche Judentum"
ist aber so. erwägenswert, baß wir ihn schon jetzt der breiteren
Oeffentlichkeit unterbreiten, ohne daß der Vorstand des CenLralvereins
irgendwie Stellung genommen hat.
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einen fruchtbaren Kulturboden dar , der auch. nach der Losreißung vom festen Erdreich überall früchtereiche Pflanzen trug,
wo er mit wertvollem Samen in Berührung kam. So erscheint
das deutsche Judentum als ein ansehnlicher Garten , der
sich seiner Gewächse rühmen darf . Aber wo ist der Gärtner , der
die Eigenart der einzelnen Pflanzen zu bestimmen vermöchte, der
ihren Wert innerhalb der deutschen Kultur und innerhalb der
gesamten Iudenheit bemessen wollte?
Wir haben Vereinigungen von hervorragender Bedeutung,
aber keinen Mittelpunkt , in dem sich alle schöpferischen Kräfte
zu gemeinsamer Wirksamkeit versammeln. Wir sind reich an
literarischen Unternehmungen ; aber es fehlt an einem Spiegel,
der das gesamte deutsch-jüdische Wirken in plastischer Klarheit
wiedergäbe . And doch ist es eine Zeit des Werdens , Ringens
und sich Besinnens , wo jedem, dem das Judentum nahesteht,
Gelegenheit gegeben werden sollte, daß man seine Meinung höre.
Ein Gesamtbild
des deutschen
Judentums
kann
erst geschaffen werden, wenn im großen Ganzen der deutschen
Iudenheit jede Richtung als Tatsache hingenommen wird, als
Verkörperung eines berechtigten Bedürfnisses . Ein Brennpunkt
entsteht erst, wenn alle Richtungen Zusammenwirken, getragen
von dem Gedanken, daß es unendlich viele gemeinsame Ziele
gibt, mögen auch die Wege auseinandergehen . Es muß aber
auch die Gelegenheit dargeboten werden, die Eigenart
jeder
Auffassung der jüdischen Ideale in ihrer schönsten Blüte zur
Entfaltung zu bringen , statt sie zu verdecken.
Als Hilfsmittel zu diesem Zwecke darf der Gedanke eines
deutsch-jüdischen Jahrbuchs ausgestellt werden. Dieses Jahrbuch
müßte aus allen Gebieten , welche die deutsche Iudenheit angehen, ein Bild der Zustände , der Arbeit , der Kämpfe und
Errungenschaften eines jeden Jahres geben. Soweit ein Be¬
reich, wie der religiöse, verschiedene Richtungen umfaßt , müßte
jede Richtung für sich zum Worte kommen. Sie möge sich
schmücken
, so schön sie kann, damit der jüdische Garten schön
geschmückt sei. Die bedeutendsten Vertreter jeder Richtung müßten
für die Mitarbeit gewonnen werden. Nicht um solche Auf¬
sätze könnte es sich handeln , wie sie heute oder morgen in
diesem oder jenem Blatte erscheinen, sondern um zusammen¬
fassende Berichte, wie sie nur derjenige geben kann, dem der
Ueberblick über das Ganze eigen ist. Auf dem Gebiete der
Literatur wäre die literarische Iahresrevue zum Muster zu
nehmen, wie sie das Jahrbuch der Vereine für jüdische Geschichte
und Literatur enthalt . Nur wäre den einzelnen bedeutenderen
Werken genügend Raum zu widmen, so daß ihre Ergebnisse
dargelegt und kritisch gewürdigt werden können. Zugleich müßte
das Jahrbuch örtliche und Bezirksberichte ausnehmen . Es muß
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für die Gesamtheit der deutschen Iudenheit bestimmt und aus
der Arbeit dieser Gesamtheit hervorgegangen sein, ethischen und
politischen Wert haben , das abgelaufene Jahr erfassen und
damit dem kommenden Jahr als Anhalt dienen . Es muß eine
organische Einheit darstellen, einen Baum , der jedes Jahr
einen neuen Ring ansetzt. Die Berichte hätten die wesent¬
lichen Vorgänge und Erscheinungen unparteiisch herauszuheben.
Sie müßten aber subjektiv genug sein, um jedes Jahr mit
Spannung erwartet zu werden, und aktuell und anschaulich
genug , um das Interesse auch derer zu fesseln, die der jüdischen
Bewegung fern stehen. Jeder einzelne Teil müßte , unbeschadet
der Wahrheit und Klarheit , von dem Schwünge der Begeisterung
getragen sein. Jeder Bericht, der die Ziele einer bestimmten
Richtung erkennen lassen will , hätte die versöhnliche Form zu
bewahren , so daß die Einheit des Ganzen nicht getrübt wird.
Gleichwohl soll die eigene sachliche Aeberzeugung in vollem
Amfange
zur Geltung kommen, so daß jeder Autor mit
Genugtuung auf die eigene Arbeit blicken kann . Die Verant¬
wortung für das Gesamtwert müßte demgemäß in den Händen
eines Arbeitsausschusses liegen, in dem die verschiedenen Rich¬
tungen berücksichtigt sind. Diesem Ausschüsse müßte auch ein
Schriftführer angehören , welcher die Einheit des Ganzen zu
wahren und die Bearbeitung der neutralen Gebiete selbständig
zu leiten hat . Für dieses wichtige Amt des Schriftführers
wird in dem Sekretär einer großen Gemeinde oder in dem
Herausgeber einer Zeitschrift die geeignete Persönlichkeit ge¬
wonnen werden können.
Schon aus den bisher dargelegten Gesichtspunkten ergibt
sich, daß das vollendete Werk mehr bedeuten wird als ein
bloßes Bild des deutschen Judentums . Es müßte schon darum
auch ein Mittelpunkt seiner Wirksamkeit
werden , weil die
Vertreter der verschiedenen Richtungen zu einem gemeinsamen
Ziele Zusammenwirken sollen. Aber auch die Einzelarbeit wird,
wenn das ganze Werk dem Gedanken einer Einheit der deutschen
Iudenschaft gewidmet ist, von diesem Gedanken nicht unberührt
bleiben können. Es wird den Verfassern der einzelnen Kapitel
die je nach dem Gegenstand mehr oder minder bedeutsame
Frage sich entgegenstellen, in welcher Weise eine Vermählung
des deutschen mit dem jüdischen Geiste stattgefunden hat . Hieran
werden alle Richtungen den gleichen Anteil nehmen können.
Für die Anhänger der Tradition wird die Erörterung nicht
ohne Interesse sein, wie sich die jüdischen Gebräuche, entsprechend
der Eigenart des Landes und seiner Bevölkerung , in Deutsch¬
land anders gestaltet haben als in anderen Ländern . Für die
Anhänger der kritischen Richtung wird es wertvoll sein, zu
wissen, wie weit die liberale religiöse Auffassung der deutschen
Juden unter dem Einfluß der Entwicklung der kritischen und
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philosophischen Geistesrichtung in Deutschland steht. Der Zionis¬
mus würde schließlich hier Gelegenheit finden , seine Stellung
gegenüber einer Vereinigung deutschen und jüdischen Wesens
Leidenschaftsloser und gerade darum greifbarer zürn Ausdruck
zu bringen , als dies im Lärm des Tages geschehen kann, in
welchem jedes Wort als Antwort auf die Rede des anderen
gelten soll. Gin sachlicher Bericht wird voraussetzen, daß die
Auffassungen der radikalen und der gemäßigten Zionisten aus¬
einandergehalten werden, sowie daß das Stärkeverhältnis dieser
äußerlich nicht gesonderten Gruppen nach Möglichkeit klargestellt wird. Schließlich wird der zionistische Vertreter zu der
Frage Stellung nehmen müssen, inwieweit für das Ideal der
vollen und ungehemmten Entfaltung der Persönlichkeit, das
der begeisterungsfähigen Jugend in erster Linie vorschwebt, auf
deutschem Boden mit Erfolg und Nachdruck gekämpft wer¬
den kann.
Der ethische Zweck des Gesamtwerkes könnte erst durch
die nachdenkliche Arbeit des Lesers verwirklicht werden. Wie
im Brennspiegel die durch den Brennpunkt aus verschiedenen
Richtungen einfallenden Strahlen vereinigt und dann in pa¬
rallelen , alle Schichten durchdringenden Linien zurückgeworfen
werden, so müßte Vas Gesamtwerk auf den Leser trotz der Fülle
des Stoffes klärend und reinigend wirken. Es müßte ihn vom
Parteistandpunkt zu einer höheren Betrachtungsform führen,
welche den abweichenden Richtungen gerecht wird und am
Schaffen der gesamten deutschen Iudenheit ihre Freude findet.
Der Plan , eine Aebersicht über die Lage der Juden in be¬
stimmten Zeitmomenten zu schaffen, ist nicht neu -). Der Alt¬
meister der jüdischen Wissenschaft, Zunz , hat uns diese Aufgabe
als sein Vermächtnis hinterlafsen . Seine Abhandlung „Die
Grundlinien zu einer künftigen Statistik der Iuden "^ die weit
hinausgreift über das eigentlich statistische Gebiet , bedeutet nichts
anderes als die Mahnung , das Judentum in allen seinen Lebensäußerungen zu erfassen.
Die nachstehende Aebersicht des geplanten Inhalts möge er¬
kennbar machen, wie die Verwirklichung der bezeichneten Auf¬
gabe des Jahrbuchs im einzelnen gedacht wird . Es dürften
folgende Hauptteile ins Auge zu fassen seiner
1. Einleitende Betrachtung.
Bewegung.
2. Religiöse
2) Daß Berthold Auerbach ein Buch mit dem Titel „Wir
Juden " hatte schreiben wollen, soll in diesem Zusammenhang
nicht unerwähnt bleiben. Vgl. Emil Lehmann, „Berthold Auer¬
bach als Jude ", Gesammelte Schriften. S . 67.
3) Zunz, Gesammelte Schriften. Vd. I, S . 134.
4) Vgl. Zunz a. a. O. S . 137.
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3. Alte und neue Kultus
- Einrichtungen
. KultusGegenstände und Gebetbücher, Bestattung unter Einbeziehung
der Einäscherung , Definition der Stellung des Rabbiners ^).
4. Neue Ergebnisse der Geschichtsforschung.
5. Literarische
Neuerscheinungen (auch Neuausgaben
alter Schriften , kritische Betrachtung der Zeitschriften und
Zeitungen ).
6. Po litis He Lage.
7. Gestells Haft l ich e Lage.
8. Rechtsgestaltung
und Nechtsprechung (Zusammen¬
stellung aller wichtigsten Gesetze und Verordnungen für das Reich
und die Bundesstaaten , wichtige oder bemerkenswerte Entschei¬
dungen , Schachtwesen, jüdische RechLsaltertümer).
9. Unterrichts
wes e n. (Volksschulen. Höhere Schulen.
Jüdisch -theologische Fakultät . Uebersicht über die Bestrebungen,
dem jüdischen Religionsunterricht die gleichwertige Stellung mit
dem christlichen Religionsunterricht zu verschaffen, und über
die Schwierigkeiten , welche in den meisten Bundesstaaten aus
dem Mangel einer einheitlichen jüdischen „Staatskirche " er¬
wachsen).
10. Fugend bewegung . Körperliche 'Ausbildung.
11. Frauen
bewegung.
12. Wirts cha ft! i che Lage.
13. Einwanderung
und Auswanderung.
14. Wo h ltatigkei
tswesen.
13. Statistik.
16. Organisationen
umfassende
(
und lokale Ver¬
eine , staatliche und kommunale Korporationen , Bildnisse be¬
deutender Persönlichkeiten ).
17. örtliche und provinzielle Berichte, nach Bundes¬
staaten geordnet.
18. Die Beziehungen der in Deutschland ansässigen deut¬
schen Juden zu anderen Ländern , die Stellung der deutschen
Juden im Auslande . Die Alliance -Israelite . Aeberblick über
die rechtliche und soziale Lage der Juden in sämtlichen einzelnen
Staatsgebieten der Erde im Vergleich zur Lage der deutschen.
19. Die jüdischen Künstler, mit Wiedergabe von Kunst¬
werken. Gebäude -Skizzen.
20. Meisterwerke der Literatur (Predigten , Vorträge , Ge¬
dichte, Ausschnitte aus Romanen ).
21. Humor und Witz (in psychologischer Bedeutung und
kritisch gewürdigt ).
5) Vgl. Rosenthal, Verhandlungen und Beschlüsse der General¬
versammlung des Rabbiner -Verbandes in Deutschland zu Berlin.
S . 20 ff. (1911).
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Der ganze Gedanke, wie er einmal aufgebaut ist, steht und
fällt mit der Forderung , daß die verschiedenen
Rich¬
tungen
im Judentum
auch auf denjenigen Gebieten Zu¬
sammenwirken,
wo die abweichenden Grundanschauungen
klar zutage treten müssen. Hier müßte, insbesondere auf dem
Gebiete der religiösen Bewegung , z. B . auch für den Bereich
der Bibelkritik ) je ein Bericht der orthodox-traditionellen , der
liberal -kritischen und der vermittelnden Richtung erscheinen. Nun
sucht aber jede Gruppe ihren Geltungsbereich auszubreiten.
Die Durchführung der abweichenden Gedanken bringt die Nach¬
teile mit sich, die mit jeder politischen und geistigen Bestrebung
verknüpft sind : Der Kampf der Gedanken endet nicht selten in
einer Fehde der Personen . Zum mindesten führt jede Kri¬
stallisation der einzelnen Richtungen , jede Aufstellung von
Richtlinien dazu, die Gegensätze als unversöhnlich einander gegen¬
übertreten zu lassen. Gerade deshalb , weil jede Gruppe das
„Judentum " auf ihre Fahne schreibt, will jeder Streiter als
des Banners wahrer Schützer gelten. Ist es unter diesen Amständen auch nur denkbar, daß, die Träger der verschiedenen
Richtungen miteinander Zusammenarbeiten?
Die Möglichkeit eines Zusammenarbeitens unter allen Hutständen verneinen , hieße nichts anderes , als die Zukunft des
Judentums verneinen . Denn hiernach müßte es allmählich zu
einer Scheingestalt herabsinken und in Wahrheit in drei oder
vier wesensverschiedene Sekten sich auflösen. So schlimm steht
es aber doch nicht. Die gemeinsame Geschichte ist der Grund¬
pfeiler, auf dem jede Einigungsarbeit getrost aufgebaut werden
kann . Sie ist der innere Ring , der uns zusammenschließt) wie
namentlich das Zusammenwirken oder wenigstens das Sich -Zusammenfinden in den Vereinen für jüdische Geschichte und
Literatur erkennen läßt . Den äußeren Ring bildet die gemein¬
same Anfeindung . Ist es nötig , auch auf solche Züge in der
Eigenart des jüdischen Gemüts hinzuweisen, die mit der Ver¬
schiedenheit der Weltanschauungen nichts zu tun haben ? Nur
der Geist der Humanität soll genannt werden, der Reich und Arm,
Gebildet und Ungelehrt , gleichmäßig durchzieht. Die Gemeinde¬
verwaltung stellt neben den Einrichtungen , wo die Gegensätze
wie Feuer und Wasser aufeinander wirken müssen, noch ge¬
nügend Aufgaben , die zu wahrhaft gemeinsamem Wirken Ge¬
legenheit geben. Schließlich ist es bei jeder großen Tagung
Brauch , Referat und Korreferat durch Persönlichkeiten erstatten
zu lassen, welche bereits ihre gegensätzlichenAnschauungen zum
Ausdruck gebracht haben . In dem jüngst erschienenen ,,Handbuch
der Politik " find Beiträge von Vertretern aller politischen Par¬
teien zu finden . Jede Richtung weist auch genügend Männer
auf, die hoch genug stehen, um den Hader des Tages nicht mit
der Errichtung eines großen Werkes zu vermengen . Aber noch ein
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anderer Gesichtspunkt sollte hierüber hinweghelfen . Wir erkennen
bei philosophischer Betrachtung der politischen Bestrebungen,
Laß drei große Richtungen mit Naturnotwendigkeit zur Er¬
scheinung gelangen müssen: Die Richtungen der Beharrenden,
welche das Aeberlieferte als ein Gebäude ansehen , das schon
durch die Wegnahme eines Steines gefährdet werden könnte,
der Fortschreitenden , welche durch Kritik und selbständiges Er¬
kenntnisstreben zur Forderung einer bewußten Umwandlung ge¬
langen und deshalb das Äberlieferte mit dem Denken und
Fühlen der Zeit auszugleichen trachten, und der Vermittelnden,
welche dem Gedanken der organischen Entwicklung Raum geben,
aber durch Festhalten an gewissen, überkommenen Satzungen
der Anwendung dieses Gedankens von vornherein unverrück¬
bare Grenzen setzen wollen. Auch die religiösen Bewegungen
sind dem Gesetze dieser Dreiteilung unterworfen . „Streit¬
fragen " sowie „innere und äußere Streitigkeiten " wollte auch
Zunz berücksichtigt wissen?). Es ist nicht einzusehen , warum
„der Augenblick ruhiger Aeberlegung" 7) nicht durch gemeinsames
Zusammenwirken der deutschen Iudenheit errungen werden soll,
wenn es sich um die Festlegung der einmal vorhandenen Auffas¬
sungen als eines Tatsächlichen handelt.
Die Jahrbuch -Arbeit würde allen , die den guten Willen
haben, etwas für das Judentum zu leisten, den geeigneten Wir¬
kungskreis eröffnen . Für jeden Hauptteil wäre außer den Be¬
richterstattern , welche für die Teile II und III den Stand¬
punkt einer bestimmten Richtung Mitteilen sollen, ein Ab¬
teilungsleiter zu bestellen, dem im Laufe des Jahres 'das ge¬
samte einschlägige Material durch Mitteilungen von Vereinen
und von Einzelnen zugängig gemacht werden soll, damit er
Bücher , Zeitschriften und Zeitungen nur ergänzend zu verwerten
braucht . Auf diesem Wege kann den Abteilungsleitern viel Zeit
erspart werden. Insbesondere wird von den Schriftstellern ver¬
langt werden dürfen , daß sie dem Leiter der literarischen Ab¬
teilung bei dem Erscheinen ihrer Schriften eine Darstellung
der Ergebnisse mitteilen , ein Verfahren , das für das juristische
Gebiet von dem Herausgeber des Jahrbuchs für das deutsche
Recht in die Wege geleitet ist.
So manches literarische Material , das bereits nach zu¬
sammenfassenden Grundsätzen hergestellt ist oder in Vorbereitung
sich befindet, wird für die Arbeit eine wertvolle Unterstützung
bedeuten , wie das Handbuch der politischen Gemeinde-Verwaltung
und Wohlfahrtspflege (Statistisches Jahrbuch ) mit seinem be¬
achtenswerten Anhang , die Schriften der Gesellschaft zur Förde6) Zunz , Grundlinien a . a . O. S . 136 (unter K).
7) Vgl . Segall . Die beruflichen und sozialen Verhältnisse der
Juden in Deutschland . Einleitung.
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rung der Wissenschaft des Judentums , die von Dr . Braun ge¬
leiteten Germania Iudaica , die Veröffentlichungen des Vereins
für Statistik der Juden , insbesondere die Arbeit von Dr . Segall
„Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden in
Deutschland ", die Werke von Dr . Freund über das AmLerrichtswesen und von Dr . Heimberger über „Die staatskirchenrechtliche
Stellung der Juden in Bayern ".
Die Mitarbeit der Gesamtheit möge bereits bei der Kritik
dieses Planes einsetzen. Es wird sich nicht nur um die Frage
des Bedürfnisses und um die Ausführbarkeit handeln . Es wären
auch im einzelnen Vorschläge und Anregungen erwünscht, so
betreffs der Kostendeckung, ferner hinsichtlich der Frage , wer als
Herausgeber auftreten soll und ob zur Kostendeckung oder zur
Herausgabe eine besondere Vereinigung , also ein IahrbuchBund , zu gründen ist, schließlich, ob der einjährigen Periode die
dreijährige vorzuziehen sei. Bei der Beurteilung der vor¬
läufig vorgeschlagenen 21 Hauptteile wäre nachzuprüfen , ob
sie zutreffend abgegrenzt sind und sämtlich die Ordnung nebeneinander verdienen , sowie, ob sie einer Ergänzung bedürfen.
Nach alledem darf der durch die gemeinsame Arbeit zu er¬
zielende Gewinn , wie folgt, zusammengefaßt werden : Selbst¬
erkenntnis auf wissenschaftlicher Grundlage , Wahrung der
ideellen Güter , Versöhnung durch die Arbeit für den gemein¬
samen Zweck, Erringung einer deutsch-jüdischen Einheit . Zu¬
gleich möge das Werk von Moses Mendelsohn und Gabriel
Nießer fortgesetzt werden : Wenn sie den Nechtsboden unseres
heutigen Wirkens haben erringen helfen, indem sie als Ein¬
zelne vor der deutschen Christenheit als unsere Wortführer
auftraten , so müssen nunmehr die deutschen Juden in ihrer
Gesamtheit
den christlichen Mitbürgern und den Negierun¬
gen sagen, welcher Art sie sind und was sie erstreben.

Die spanischen Fuden und die Errichtung eines Lehr¬
stuhls für rabbinische Wissenschaft und Literatur an der
Universität Madrid .
r KVon Dr. Adolph
Kohut.
Das alte Wort : „Es schläft und schlummert nicht der
Hüter Israels " hat sich im Laufe der Welt - und Kulturgeschichte
wiederholt bewährt .
Unwillkürlich könnte man ausrufen:
„Welche Wendung durch Gottes Fügung ", wenn man hört,
wie in Spanien , dem einst so berühmten und berüchtigten
klassischen Lande der Inquisition , aus welchem unsere Glaubens-
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brüder 1492 in ruchloser und grausamer Weise vertrieben wurden,
nunmehr ein philosemitischer Geist weht. Die gegenwärtige
spanische Regierung , die die Sünden der Vergangenheit mit
rühmlichem Eifer gutzumachen sucht und die nicht nur die
Interessen der jüdischen Untertanen des Mutterlandes Spanien,
sondern auch die ihrer Provinz Marokko, wo so viele Israeliten
wohnen , zu wahren sucht, hat nämlich den Entschluß^ gefaßt,
an der Universität zu Madrid einen Lehrstuhl für rabbinische
Wissenschaft und Literatur zu errichten . Auf diesen Lehrstuhl ist der
Orientalist und Dozent an der Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums in Berlin Or .E .S .P a huda berufen und kürzlich in
Madrid von zahlreichen Vertretern des Staates , der Wissenschaft
und Literatur feierlich und herzlich empfangen worden . Auster
der Universität zu Cambridge in England ist jetzt die Madrider
Universität die einzige in ganz Europa , die einen ordent¬
lichen Lehrstuhl für die rabbinische Wissenschaft und Literatur
geschaffen hat . Nur noch an der Leipziger Hochschule ist dieses
Fach in Form eines Lektorats vertreten . Der spanischen Re¬
gierung gebührt der Ruhm , daß sie aus eigener Initiative und
von dem Bewußtsein der Wichtigkeit der jüdisch-raböinischen
Literatur aufs Tiefste durchdrungen , eine Kulturtat vollführt
hat , die jenes Land auf dem Wege des intellektuellen Fortschritts
vorwärts zu bringen geeignet ist.
Es ist nicht meine Absicht, auf die traurige Geschichte der
Ausweisung der Juden aus Spanien am Ende des 15. Jahr¬
hunderts einen Rückblick zn werfen. Es sei nur erwähnt , daß
jenes furchtbare Ereignis in die Epoche fiel, als die Ver¬
folgungswut und der Glaubensfanatismus
im katholischen
Spanien in der Blüte stand. Obschon die spanischen Juden bei
der zu jener Zeit erfolgten Eroberung Granadas von ihrer Vater¬
landsliebe und Schneidigkeit glänzende Beweise gegeben hatten,
war dennoch der damalige Groß - Inquisitor Tomas de Torquemada , der Beichtvater des Königspaars Ferdinand und Isabella,
fest entschlossen, dem spanischen Judentum den Garaus zu machen.
Es war die alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu — die Ge¬
schichte von der Verleumdung der Absichten und Bestrebungen
der Kinder Israels seitens der herrschenden Gewalten . Wan
beschuldigte sie, daß sie fortfahren , die Christen durch ihren Un¬
glauben zu schädigen, und da weder die Absonderung der Juden
in den Ghetti , noch die Verbrennung Einzelner zur größeren
Ehre Gottes die Gesamtheit veranlasse, ihren jüdischen Glauben
zu wechseln, so gäbe es kein anderes Mittel , als sie alle
aus dem Lande zu jagen . Am 30. März 1492 erschien
auch ein königliches Edikt, das allen Juden und Jüdinnen
Spaniens den Aufenthalt in diesem Lande verbot. Nie sollten
sie mehr das Land wieder betreten . Auch nicht zu einem je¬
weiligen Besuch, unter Androhung der Todesstrafe . Wer ferner-
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hin einem Sohn oder einer Tochter Israels Rast oder Obdach
in seinem Hause oder irgendwelchen Schutz oder Schirm ge¬
wahre , der habe sein Hab und Gut verwirkt und gehe jedes
Amtes und jeder Würde verlustig. Tragikomisch war die Ver¬
ordnung , die den vertriebenen spanischen Juden gebot, Gold,
Silber und gemünztes Geld im Lande zu belassen.
Ich will den geneigten Leser nicht mit der Schilderung der
alles Matz übersteigenden physischen und moralischen Qualen,
denen die spanischen Juden seit dem Erlaß des Edikts bis
zu ihrer Ausweisung und auch nachher ausgesetzt waren , martern.
Nur als einen Beweis der gleichsam dämonischen Undankbar¬
keit des katholischen Königspaars gegen die Juden sei auf die
Tatsache hingewiesen, datz selbst die flehentlichen Bitten und
lockenden Geldangebote des früheren langjährigen spanischen
Finanzministers , des greisen Rabbi Isaak ben Iehuda Abarbanel , der sich um das Land große Verdienste erworben hatte,
das harte Herz des Königspaars und seiner pfäfsischen Rat¬
geber nicht zu erweichen vermochten. In der Selbstbiographie,
die Don Isaak Abarbanel , geb. in Lissabon 1437 und gestorben
in Venedig 1508, über seine Bemühungen , das Damoklesschwert
von dem Haupte seiner Glaubensgenossen abzuwenden , in seiner
schlichten und einfachen Weise erzählt , erkennt man die ganze
Tragik des damaligen Exils:
„Zu jener Zeit befand ich mich an dem Hofe des Königs und
mühte mich ab mit Bitten ; dreimal flehte ich vor ihm und sprach:
„Hilf o König, warum willst Du so mit Deinen Knechten ver¬
fahren ? Lege uns doch auf , datz wir Gaben und Geschenke brin¬
gen und was einer aus dem Hause Israels besitzt, das wird er
um sein Land hingeben/ ' Ich wandte mich an meine Freunde,
welche die Gunst des Königs besaßen, daß sie für mein Volk
bäten , und die Vornehmsten redeten mit aller Macht dem
Könige zu, daß, er jene Befehle des Zornes zurücknehmen und
seinen Vorsatz zur Vernichtung der Juden aufgeben möge.
Aber er verschloß sein Ohr wie eine taube Otter und wollte nie¬
mandem antworten . Auch stand die Königin mit mächtiger Be¬
redsamkeit ihm zur Seite und bestärkte ihn darin , das einmal
begonnene Werk auszuführen . And so bemühten wir uns ohne
Erfolg , ich hatte nicht Frieden , weder Ruh noch Rast —: da kam
das Unglück. And das Volk trauerte , als es die böse Nachricht
erfuhr und überall , wo des Königs Befehl bekannt ward, sah man
große Trauer bei den Juden ; es war Schrecken und Angst, wie
dergleichen nicht gewesen, seit Juda aus seinem Lande in die
Fremde vertrieben ward . Einer sprach zum anderen : „Wir
wollen uns einander stärken in unserem Glauben und in der
Lehre unseres Gottes vor der Stimme der Lästerer, vor dem
Lobenden Feinde . Lassen sie uns am Leben, so leben wir ; töten
sie uns , so wollen wir umkommen, aber nimmer unseren Bund
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entweihen und unser Herz abwendig machen, sondern im Namen
Gottes , unseres Herrn , wandeln ."
Doch alle Schuld rächt sich auf Erden und die Weltge¬
schichte ist das Weltgericht . Das Loben der Inquisition , die
Ketzergerichte und die Vertreibung der Juden aus Spanien
haben wesentlich zum Niedergang des spanischen Volkes beigetragen . Die Flagge Hispaniens , die einst alle Meere be¬
herrschte, spielt jetzt fast keine Rolle , das Land des Weins und der
Gesänge ist seit Jahrhunderten verödet, Handel and Wandel
haben ihre Bedeutung verloren.
Jahrhunderte verflossen, bis die spanischen Könige und Re¬
gierungen endlich zu der Ileberzeugung kamen, daß, nur dann
neues Leben aus den Ruinen des Staates blühen werde,
wenn die entsetzlichen Schäden ,
die eine kurzsichtige
Politik in der Vergangenheit angerichtet, durch eine gerechte,
liebevolle und großzügige Gesetzgebung und Verwaltung nach
Kräften wieder gutgemacht würden . Das alte Wort , das man
in der Politik niemals „niemals " sagen dürfe , bewahrheitete
sich auch hier . Das königliche Edikt des katholischen Ferdinands,
daß die Juden „niemals " wieder nach Spanien zurückkehren
dürften , hat längst seine Gültigkeit verloren . Wenn auch die
Aufhebung der Ausweisung der Juden nicht feierlich und amt¬
lich geschah, so hatten doch die Behörden seit Jahrzehnten den
Befehl , der Rückkehr einzelner jüdischer Kaufleute , Gewerbe¬
treibender , Handwerker oder sonstiger Personen nach Spanien
keine Hindernisse in den Weg zu legen. Es wurde die Parole
ausgegeben , den Wiedereingewanderten freundlich zu begegnen,
ihrem Aufenthalt und der Ausübung ihres Berufs keine Schwie¬
rigkeit zu bereiten und auch der Pflege des religiösen Kultus
nicht die geringste Einschränkung aufzuerlegen . So kam es
denn , daß die Juden im streng katholischen Lande, im Staate des
Scheiterhaufens par excellence , mehr Rechte und Freiheit ge¬
nießen , als in manchen anderen Kulturstaaten , wo der Anti¬
semitismus sein Medusenhaupt erhebt und alles aufgeboten
wird , um die Iuden -Emanzipation durch allerlei Verwaltungs¬
maßregeln
und gesetzliche Drangsalierungen
aufzuheben
oder doch wenigstens einzuschränken. Besonders human,
gerecht und vornehm benimmt sich die spanische Regierung in
der Gegenwart den Juden gegenüber . König Alp ha ns XIII.
von Spanien ist ein großzügig denkender Monarch , der, keine
konfessionellen und Rassenvorurteile kennend , mit Eifer be¬
strebt ist, den Aufschwung und die Blüte seines Landes herbei¬
zuführen . Je mehr er, seine Minister und die sonstigen Rate
der Krone im Verein mit den besten und aufgeklärtesten geistigen
Elementen des Staates über die Wege und Mittel nachdachten,
wie sie neues Leben aus den Ruinen einer verwüsteten Kultur
hervorzaubern könnten , desto lebhafter regte sich in ihnen der
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Wunsch, die Sympathie namentlich der sogenannten sepharbischen Juden für ihr altes Vaterland zu gewinnen.
Sehr viel trug zu dem gewaltigen Amschwung und
der Dinge auch der bekannte spanische
der Wandlung
Senator P o l i d o bei. Dieser unternahm vor etwa 10 Jahren
eine Reise durch die Balkanstaaten und die Türkei, über die
er ein interessantes Werk veröffentlichte. Wie ging ihm
das Herz auf , als er in jenen fernliegenden Gegenden unter
den dort lebenden Juden die Sprache seines Vaterlandes , wie
sie vor 400 Jahren im Munde des Volkes lebte, hörte und die
heimatlichen Klange an sein Ohr drangen ! Mit tiefer Be¬
schämung, aber auch mit berechtigtem Stolz mußte er feststellen,
daß die Bachkommen jener beklagenswerten Blutzeugen ihrer
religiösen Aeberzeugung , trotzdem sie das undankbare Vater¬
land verfolgt und verjagt hatte , an ihrer Muttersprache fest¬
hielten und an Spanien mit rührender Liebe hingen . In
seinem Werke erzählte dies alles der genannte Senator und er
verstand es, durch seine glühende Beredsamkeit und seine er¬
greifenden Schilderungen das Gewissen des spanischen Volkes
aufzurütteln und in allen Kreisen jenes Landes , auch in den
streng katholischen, den aufrichtigen Wunsch rege werden zu lassen,
die Bachfolger jener mißhandelten Stiefkinder des Geschicks
zu versöhnen und sie zu veranlassen , ihr Exil aufzugeben und
in ihr altes Vaterland zurückzukehren. Aeberdies entfaltete
er auch eine erstaunliche briefliche Regsamkeit. Er stand mit
den bedeutendsten sephardischen Juden in den genannten Lan¬
dern in Briefwechsel, ihnen es nahelegend , die Schuld der Vor¬
zeit zu vergessen und ihrem alten Vaterlande Spanien ihr
tatsächliches Interesse zuzuwenden . Seinen rastlosen Bemühun¬
gen gelang es denn auch, für die Idee der Repatriierung der
Juden im ganzen Lande Begeisterung zu erwecken.
Daß trotz der philosemitischen Richtung und Strömung der
Regierenden , wie der Volksschichten im Allgemeinen , die Zahl
der eingewanderten sephardischen Juden keine allzu beträchtliche
ist und daß sich in Spanien nur einige wenige jüdische Ge¬
meinden mit einer verhältnismäßig geringen Seelenzahl ge¬
bildet haben , ist nicht zu verwundern . Auch hier gilt das Wort:
„vestigia terrent “. Die Wunden , die das völkerrechtswidrige
Gebaren des spanischen Königspaares Ferdinand und Isabella
einst dem Herzen des jüdischen Volkes geschlagen, sind eben noch
lange nicht vernarbt , und so vollzieht sich die Einwanderung
nur zögernd und schrittweise.
Der Prediger an der Berliner Reformgemeinde , Dr . M.
Lewin, hat in seinem 1892 erschienenen Werk „Ibrria " in
reizender Weise das Fest des Versöhnungstages , das er einst
in Madrid im Hause des jüdischen Bankiers Salzedo mitfeierte,
geschildert. „Er versammelte", heißt es dort u .a., „Männer ,Frauen
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und Kinder, und wir teilten uns in den Vortrag der üblichen
Gebete. Zur Seelenseier begab ich mich nach San Bernardo zu
der alten Statte des Quemdero und noch nie Hab' ich mit so be¬
wegtem Herzen das Gebet gesprochen: „O Herr und Vater!
Gedenke' derer, die in den Tod gegangen sind, um Deine Wahr¬
heit zu bezeugen und Deinen Namen zu verherrlichen !" Zu
Neilah vereinigten wir uns wieder, und als das Bekenntnis ver¬
hallt war : „Der Ewige ist Gott !" reichten wir uns alle die
Hand, auch unseren Peinigern vergebend, die, um in der Sprache
des Versöhnungstages zu reden, bloß im Irrwahn gesündigt
haben ."
In den letzten Jahren haben sich nicht nur in Madrid,
sondern auch in anderen Städten Spaniens jüdische Gemeinden
mit geordnetem Kultus gebildet, die sich des vollen Schutzes
der Behörden erfreuen . Wie es scheint, ist der Geist dev Inqui¬
sition und der Scheiterhaufenpolitik für immer aus dem Lande
gewichen, und auch die Juden erfreuen sich jener gesetzlichen
Freiheit , Rechte und Gerechtsame, die in dem konstitutionellen
Lande allen Staatsbürgern ohne Unterschied des Glaubens und
der Nationalität zugute kommen. So sind denn die jüdischen
Untertanen König Alphons XIII . den übrigen Bewohnern
Spaniens gleichgestellt, und nur noch den despotisch regierten
Ländern Europas , Asiens und Afrikas gebührt der traurige
Vorzug , daß dort Bedrückungen und Exzesse des Pöbels unter
der stillschweigenden oder gar zustimmenden Mitwirkung der
betreffenden Machthaber vor sich gehen.
Unter der Herrschaft Alphons XIII . erfreuen sich denn
auch die afrikanischen, speziell marokkanischenJuden aller Wohl¬
taten einer gerechten und weifen Regierung . Die Königin von
Spanien , Ena v. Battenberg , mit der der Monarch seit 1906
vermählt ist, hat gleichfalls das Ihrige dazu beigetragen , die
liberalen und aufgeklärten Grundsätze, die England seit vielen
Menschenaltern den Juden entgegenbringt ) in ihrem neuen
Baterlande Spanien zur Geltung gelangen zu lassen.
Es ist zu erwarten , daß der Entschluß der spanischen Regie¬
rung , einen Lehrstuhl für rabbinisch-Lalmudische Wissenschaft und
Literatur an der Madrider Universität zu errichten, im ganzen
sephardischen Judentum die lieberzeugung festigen werde, daß die
grauenhaften , 'mittelalterlichen Zustände, die einst Spanien an
den Rand des Abgrunds gebracht, nie mehr wiederkehren werden,
daß vielmehr eine neue Aera des Lichts, der Freiheit und der
Kultur angebrochen sei.
Die spanische Regierung hat an diesen Lehrstuhl den
Dozenten an der Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums , Or . A. S . B a h u d a , berufen .
Geboren am
4. Juni 1878 erblickte er in Jerusalem das Licht der
Welt . Seine Eltern stammen aus Bagdad . Nach orten-
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talisch-jüdischer Sitte in. frühreifem Alter in das hebräische,
besonders biblische Schrifttum eingeführt , begann er in seinem
12. Lebensjahre sich auch mit den klajfischen Werken der arabischen
Sprache , die ihm als Muttersprache vertraut war, zu beschäftigen
und wandte sich sodann auch dem weiteren Gebiet der orienta¬
lischen Sprachen zu. Mit 16 Jahren fing er an , sich die fran¬
zösische Sprache , sowie die anderweitigen Schulfächer anzu¬
eignen . Ende 1896 kam er nach Deutschland und hielt sich
21/. Jahre in Frankfurt a . M . aus, wo er sich die Kenntnis der
deutschen Sprache sowie die zum Besuch einer Universität er¬
forderliche Vorbildung zu erwerben bemüht war . Ostern 1898
bezog er die Kaiser-Wilhelms -Aniversität zu Straßburg i. Elf .,
an der er mit einer Unterbrechung von 2, an der RupprechtKarls -Aniversität zu Heidelberg zugebrachten Semestern bis zum
Abschluß, seiner Studien hörte . Seine Inaugural -Dissertation
zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Straß¬
burger Universität betitelte sich: „Prolegomena zu einer erst¬
maligen Herausgabe des Seitab al -hidaja net fara id al -qulub
von Bachja ibn Josef ibn Paquada aus dem Andalus , nebst einer
größeren Textbeilage ." (Darmstadt 1901, E. F . Wintersche Buchdruckerei.) Später erschien das ganze Werk im arabischen Urtext
nach der Oxforder und Pariser Handschrift, sowie den Peters¬
burger Fragmenten , zum erstenmal von Dr . A . S . Uahuda
herausgegeben . (Leiden, E .I .Brill 1912. VII. 113 Seiten Ein¬
leitung , 107 Seiten Text.)
Schon dieses Werk des namhaften Arabisten legt deutlich
Zeugnis davon ab, daß. Pahuda durchaus berufen ist, über die
semitische Wissenschaft und Literatur Vorlesungen zu halten.
Wenn uns nicht alles trügt , wird dieser Orientalist noch durch
manche wertvolle gelehrte Forschungen und Untersuchungen auch
in der Zukunft sein Wissensgebiet bereichern und er wird hoffent¬
lich in Wort und Schrift , sowie durch sein Verhalten dazu bei¬
tragen , in Spanien dem Judentum neue Sympathien zu er¬
werben und dadurch noch die Veste alter Vorurteile zu ver¬
tilgen . Es wäre dies eine kulturgeschichtliche und hochverdienstvolle Tat , durch die sich der neue Professor der Madrider
Universität den Dank des Judentums erwerben würde!

£
Rmscharr.
In seiner Schrift „Das
antisemitische
Hauptd o g ma “ hat der Bonner Orientalist , der protestantische Theologe
Professor Eduard
König, darauf hingewiesen, daß in den
jetzt so vielseitig verbreiteten Vassentheorien , mit ihrer Zurück-
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srellung aller ethischen, und logischen Gesichtspunkte, „eine noch
wenig erkannte Gefahr für den geistigen Fortschritt des Menschen¬
geschlechts liegt ". Auf diese gefährliche Strömung ist es zurückzuführen , daß, wir als Juden mehr als je auf die Selbstver¬
angewiesen
Gleichberechtigung
unserer
teidigung
sind. Erweisen sich doch! bei genauer Prüfung selbst sonst frei¬
heitlich gesinnte und dem politischen Krebsgang abholde Kreise
so von des Rassentheorie -„Gedankens Blässe angekränkelt ", daß
sie es zwar als Beleidigung ansehen , als Antisemiten ange¬
sprochen zu werden , aber bewußt oder unbewußt rückschrittliche
Bestrebungen fördern , sobald diese durch die deutsch- nationale
Flagge eingehüllt sind.
Zu diesen Kreisen scheint offenbar der
Allgemeine

deutsche Vurscbenbund

zu gehören, der bisher in seinen eigenen Reihen und innerhalb
der Studentenschaft den Antisemitismus insoweit bekämpft hat,
an
als dieser dem Hauptziele des Bundes , „der Mitarbeit
Volkes ", entdes deutschen
Einigung
der inneren
gegenstehL. Nun sollte man meinen , daß jede Mitarbeit an der
inneren Einigung des deutschen Volkes mit einer politischen
Tätigkeit identisch fetr wie die Förderung judengegnerischer Be¬
strebungen unvereinbar ist mit der unpolitischen Tendenz des
allgemeinen deutschen Burschenbundes . Trotzdem hat dessen offi¬
L", im verflossenen Jahre
zielles Organ , die „A . D . B .-Z eitschrif
einen von einem Alten Herrn der Reformburschenschaft ver¬
faßten Artikel „Von deutsch-nationaler Art " veröffentlicht, der
eine Lobhymne dem „Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen -Verband " widmet und aus der PropagandaschrisL dieses bekanntlich
scharf-antisemitischen Verbandes die falschen Angaben kritiklos
wiedergibt . Bemerkenswert ist besonders die Wiedergabe der
folgenden Stelle aus der Propagandaschrift des Deutsch-natio¬
nalen Handlungsgehilfen -Verbandes:
„Diese (geistige AufwärLsentwicklung) kann nur im An¬
schluß an die lebendigen, Kräfte unseres deutschen Volkstums
erreicht werden , und gerade sie sind gefährdet in einem Stande,
der eine überwiegende Anzahl fremdrassiger Menschen in sich
enthält . In Oesterreich, wo das Gefühl für völkische Eigenart
Reichenberger
stark entwickelt ist, sah sich sogar der liberale
Handlungsgehilfen -Verband genötigt , die Juden auszuschlie¬
ßen, weil die Deutschen ihm sonst ganz davongelaufen wären.
Exempla

docent ."

Daß der akademische Verfasser der „Lobhymne" von diesen An¬
schauungen nicht durchaus abrückt, scheint daraus hervorzugehen,
daß er von der Reformburschenschaft sagt : „Wir nehmen zwar in
der Iudenfrage eine andere Stellung ein ; dies soll uns aber
nicht hindern , anzuerkennen , daß die anderen Verhältnisse , in
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denen, der Verein lebt, diese deutsch-nationalen Gedankengänge
bedingen ". Aebrigens hat der Alte Herr des A . D . B . auch ul
einem vorhergehenden Satz von der abweichenden Stellung , dir
der D . H. B . gegenüber anderen kaufmännischen Verbänden einnimmt , gerade in bezug aus diese Frage gesagt, „daß er sich
um die Erneuerung frischer Volkskraft verdient gemacht" habe.
Studenten,
deutscher
In dem Organ des Vereins
der durch den „deutsch-nationalen " Antisemitismus des Handlungsgehilfen -Verbandes längst veranlaßt worden ist, mit die¬
sem Hand in Hand zu gehen, würden solche Kundgebungen nicht
weiter auffallen . In der Zeitschrift des freigesinnten Burschenbundes muß man sie als eine bedauerliche Entgleisung be¬
trachten. Wir glaubten dies der Redaktion Mitteilen zu müssen,
welche die Tendenz der ReforMburschenschaften zu vertreten
hat , die nicht nur Juden ausgenommen , sondern auch wiederholt
sich über die auf eine Entrechtung der jüdischen Bevölkerung
in Deutschland hinauslaufenden Bestrebungen mißbilligend ge¬
äußert haben . Auffällig war , daß die Lobpreisung einer antisemi¬
tischen Organisation ohne eine den entgegengesetzten Standpunkt
feststellende Bemerkung der Redaktion veröffentlicht war . Daß
diese Redaktion sich dazu auch nachträglich nicht entschließen
konnte, läßt sich aus ihrer Antwort entnehmen , in der gesagt
wurde,
„daß die Verfasser der Aufsätze unserer Zeitschrift rein per¬
sönlich die Verantwortung für ihre Arbeit tragen , ohne damit
die Stellung des A . D . B . festzulegen. Der A . D. B . hat
übrigens noch niemals zu den Bestrebungen des deutschnationalen Handlungsgehilfen -Verbands Stellung genommen,
wozu er auch gar keine Veranlassung hatte . Leider wird
es aber oft verkannt , daß der A . D . B . nichts weiter will
als die Verkörperung einer geistigen Reformbewegung inner¬
halb der deutschen Studentenschaft , ohne jegliche Beziehung
zu irgendwelchen politichen Strömungen und Organisationen ".
Wenn die jüdischen Alten Herren hiergegen bisher keinen Protest
erhoben haben , kann das nur geschehen sein, um eine Miß¬
stimmung zu vermeiden, die von dem Einsender des Handlungsgehilfen-'Artikels und seinen Gesinnungsgenossen zu dem Ver¬
such benutzt werden könnte, den Bund in das Fahrwasser der
Organisationen zu treiben , die zwar keine Antisemiten sein
wollen, aber „aus praktischen Gründen " keine Juden aufnehmen.
Das Organ des „Vereins deutscher Studenten ", die „Akade¬
mischen Blätter ", hat sich bereits in einem am 16. Dezember
vor . Is . veröffentlichten Artikel
„Wandervogel

und Judenfrage"

rückhaltslos auf den Standpunkt der antisemitischen Flug¬
schriften „Der Wandervogel — deutsch" und „Deutsch oder
National " und aller gestellt, „die mit Schärfe eine klare Scher-
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düng vom Judentum und einen rein deutschen Wandervogel"
fordern . Die Forderung , das , was bisher in einzelnen WanderVögel-Kreisen bereits als „ungeschriebenes Gesetz" gegolten hat,
ofsen zu betreiben , ist in dem Artikel der „ Akademischen Blätter"
in Sätzen begründet , die zur Empfehlung besonderer jüdischer
Wandervogel
- Vereine
in der zionistischen „Jüdischen
Rundschau " stehen könnten . Daß die leitenden Kreise an der
Spitze der Wandervogel -Verbände aus leicht erklärlichen Rück¬
sichten sich nicht festlegen können, vielleicht sogar ihre juden¬
gegnerischen Gruppenführer desavouieren müssen, sieht der Wort¬
führer des Vereins deutscher Studenten voraus . Seine Hoff¬
nung , daß „die Jugend im Wandervogel selbständig genug
denken werde, um in dieser Frage ihren eigenen Weg zu gehen",
ist auch nur schwach
, denn er schließt mit der dringenden Mahnung
an seine „Bundesbrüder , die einst selbst im „Wandervogel " ge¬
standen und vielleicht allmählich die Fühlung mit ihm verloren
haben, jetzt ihre Mitarbeit den Vorkämpfern des deutschen Ge¬
dankens im „Wandervogel " wieder zur Verfügung zu stellen".
Daß dieser in Wirklichkeit „anLisemitische" , also nicht deutsche
Gedanke im „Verein deutscher Studenten ", ebenso wie im so¬
genannten „deutsch-nationalen " Handlungsgehilsen -Verband , auf
fruchtbaren Boden fallen und auf einen Teil der Jugend nach den
Worten eines der geistigen Protektoren der frei- deutschen Jugend¬
bewegung „vergiftend ", „unwahrhast " und „undeutsch" wirken
kann, ist leider zu befürchten. Deshalb mahnen wir unsere
Bundesbrüder , diesen judengegnerischen Strömungen ; gegenüber
standzuhalten , die jüdische Jugend im Sinne Gabriel Rießers
„deutsch und jüdisch" in den zn „Freiheit und Gleichheit'
führenden Pfaden weiter zu leiten und jede freiwillige Rück¬
kehr ins Ghetto als etwas zu betrachten, was weder deutsch
— noch j ü d i s ch ist.
Wer die Jugend für sich hat, dem gehört die Zukunft , denn
wenn auch der gereifte Mann manches als irrtümlich erkennen
muß, wofür er sich vielleicht in früheren Jahren begeistert hat,
haften doch viele Eindrücke aus jener Zeit unverwischlich im Ge¬
müt und beeinflussen seine Zuneigung oder Abneigung . Des¬
halb sind die Iugendjahre mehr oder minder ein Feld für
Volkserzieher,
und es ist ernst zu nehmen, wenn sich die
Anzeichen mehren, daß der rückschrittliche Geist des Antise¬
mitismus auch in die Kreise der
deutschen Lehrerschaft
mehr als bisher eindringt . So wurde u. a . in dem „Deutschen
LehrerblaLL" vor einigen Wochen berichtet, daß im „Lehrer¬
verein Zöschen und Umgegend" Lehrer Ernst einen Vortrag
über „Das Judentum eine nationale Gefahr " gehalten und
daß sich in Magdeburg aus den Kreisen des Lehrervereins
eine „ deutschvölkische Arbeitsgemeinschaft" gebildet habe. Rach
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einem Bericht des „Schulblattes der Provinz Schleswig -Holstein"
hatte Lehrer Zuels -Wrom auf der Kreislehrerversammlung für
a rsche n in einem Vortrag sich über den
Nordendithm
Umfang und die Wirkung der jüdischen Organisation in scharfantisemitischer Tonart geäußert und die widersinnige Behaup¬
tung aufgestellt, daß in diese Organisation auch die getauften
Juden , Iudenabkömmlinge und Halbblüter , sogar auch die mit
Jüdinnen verheirateten Arier eingegliedert seien. Von wohl¬
unterrichteter Seite sind wir darauf hingewiesen worden,
daß das „Deutsche Lehrerblatt ", das Organ des unter der Pro¬
tektion des konservativen Abgeordneten Diedrich Hahn stehen¬
den sogenannten „Neuen preußischen Lehrervereins ", nicht nur
mit antisemitischen Bestrebungen hervorgetreten sei, sondern sich
und Preußischen
auch offen als Gegner des Deutschen
erwiesen habe. Aus derselben Bewegung
Lehrervereins
sei auch die „deutsch-völkische Arbeitsgemeinschaft " entstanden.
Der antisemitische Vortrag des Lehrers Zuels -Wrom sei zwar
tatsächlich auf der Kreislehrerversammlung Nordendithmarschen,
also in einer innerhalb des Preußischen Lehrervereins bestehen¬
den Organisation gehalten worden, habe aber in dieser sehr viel
Widerspruch gefunden . Wenn es auch in einem so großen Ver¬
einsorganismus kaum möglich sein wird, einzelne Persönlich¬
keiten von öffentlichen Darlegungen ihrer rückschrittlichen Ge¬
sinnungen ganz fernzuhalten , ist daraus noch nicht zu schließen,
daß diese von vielen Anwesenden geteilt werden.
Die deutsche Lehrerschaft wird auch nicht nur von der Strö¬
mung berührt , die durch die Begründer des „Neuen Preußischen
Lehrervereins " direkt ins agrarisch-anLisemitische Lager führt , in
dem die „Deutsche Tageszeitung " als Nachbarin der Redaktion
des konservativen „Deutschen Lehrerblattes " als Orakel gilt . Auch
die alldeutsche Strömung,
die der religiösen Erziehung der Jugend durch Entfremdung vom
Alten und vom Neuen Testament Schwierigkeiten bereitet, stellt
ihr ernste Aufgaben , deren Lösung nur möglich ist, wenn der
wird. Selbst das deutsch-völ¬
Antisemitismus ferngehalten
verschließt sich der Erkenntnis
"
Volkserzieher
„Der
kische Blatt
nicht mehr, daß die deutsch-nationale Verherrlichung des altder Erziehungsarbeit Hemm¬
Germanismus
heidnischen
FahrenkruginBarmen,
Professor
Während
nisse bereitet .
der früher mit 'dem Volkserzieherbund am Irmenstein ein natio¬
nales Feuer entfachte, am 1. Januar 1914 in der Hamburger
Halbmonatsschrift „Allgemeiner Beobachter" die „Germanische
Glaubensgemeinschaft " anpries , hat Wilhelm Schwaner fast
gleichzeitig im „Volkserzieher "' erklärt , die Tüchtigkeit bedrückter
Menschen anzuerkennen , sei wichtiger als „das ewige Getobe
gegen dänische, slawische — und jüdi s che Anverschämtheiten."
Er sagt ferner : „Wir müssen uns dem Lichte zuwenden , nicht
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bloß dem, das als Nordlicht um Mitternacht über Schneewälle
und Eismauern leuchtet. Gottes sind wir alle , auch der Kaffer,
Hottentotte und der — Jude. Ist
er ein schlechter Kerl, so
gehen wir ihm aus dem Wege , wie ich dem gottvergessenen
Arier und Germanen ausweiche." Das ist noch keine Vor¬
urteilslosigkeit den jüdischen Mitbürgern gegenüber , unterschei¬
det aber doch schon wesentlich von dem Standpunkt , den die
„Deutsch-nationalen Blätter ", „die Staatsbürger Zeitung " und
auch die „Deutsche Tageszeitung " in der Iudenfrage einnehmen.
Daß selbst in sächsischen
' Städten , in denen bekannte Anti¬
semitenführer ihren Wohnsitz haben , der Massenfanatismus in
der deutsch-völkischen Bewegung für bedenklich gehalten wird,
hat der an der
Handelshochschule

in Leixstg

angestellte Professor Dr . B ennewitz erfahren , der in der
Stadtverordneten -Versammlung behauptet hatte , die Studenten
blieben dieser Handelshochschule fern, weil zwei Dozenten , die
Professoren Dr . Adler ' und Dr „ Stern , jüdischer
A b stamm u n g seien. Die Zurückweisung dieses rassenanLisemitischenAn¬
griffes durch den Senat der Hochschule, der den bezüglichen
Briefwechsel dem Stadtverordneten -Kollegium übermittelte , veranlaßte den Stadtverordneten Dr . Bennewitz zu der Erklärung,
er habe weder der persönlichen noch der Berufs -Ehre der beiden
Dozenten nahetreten wollen, stehe aber mit voller Aeberzeugung
in der deutsch - völkischen
Bewegung,
die an den Hoch¬
schulen mächtig aufflackert. Daß dies an der Leipziger Anstalt
nicht der Fall ist, wurde ihm durch folgende Protestkundgebung
bewiesen : „Die unterfertigte Vertretung 'erblickt in der Kon¬
fession der beiden angegriffenen -Professoren keinen Grund , der
auf die Frequenz der Hochschule schädigend einwirken könnte.
Die sachlichen Gründe , die zum Weggange einer nicht bedeuten¬
den Anzahl deutscher Studierender führten , dürsten vielmehr
darin liegen : a) -daß die Prüfungsbedingungen
gegenüber
anderen Hochschulen erschwert sind (bei der letzten Staatsprüfung
für Handelslehrer haben von 22 Kandidaten nur 9 das Ziel er¬
reicht). d) daß durch das Fehlen der Eouleurfreiheit die volle
akademische Freiheit b'sher nicht gewährt ist. wodurch der Weg¬
gang zweier geschlossener Korporationen herbeigeführt wurde,
c) ba$ durch

die hohe Zahl der ausländischen

Studierenden

ein

Mißverhältnis zu den deutschen besteht. Ein Teil der Aus¬
länder läßt sich nur deshalb in Leipzig an der Handelshoch¬
schule immatrikulieren , um auf diesem Amweg an den Aniversitätsvorlesungen teilnehmen zu können. Die Vertretung
der deutschen
Studentenschaft
an der Handelsh o chs chu l e z u L e ipzi g. Mirsching . Sommerfeld . Herr¬
mann ."
o™
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Es finden sich aber auch, wahrscheinlich infolge der
verhängnisvollen Wirksamkeit des Deutsch- nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes antisemitische Anwandlungen in kauf¬
männischen Kreisen, die von der eigentlichen deutsch-völkischen
Bewegung nahezu unberührt sein dürften . So brachte kürzlich
", das Organ des
die Zeitschrift „Merkuria
Verbandes katholischer kaufmännisch ex Areise
in Essen-Ruhr , einen „Die Finger auf die Wunde " überschriebenen , in völlig antisemitischer Tonart gehaltenen Artikel , in
dem ohne jegliche Begründung „Juda als Hauptträger des
modernen Geschäftskapitalismus ", und das „jüdische Waren¬
haus " als Aufsauger der kleinen Existenzen dargestellt wurde.
Dieser aufreizende Hinweis war um so weniger angebracht,
als sich die Redaktion , wenn sie es nicht schon vorher wußte,
durch die „Westdeutsche Mittelstandszeitung " belehren lassen
mußte, daß die Besitzer der beiden Firmen in Essen, deren
Konkurrenzkampf die dortigen Detaillisten schädigen sollte, gar
sind . Daß zu den ge¬
keine Juden, sondern Christen
schädigten Detaillisten manche Juden gehören, die sich nicht für
den Großkapitalismus begeistern können, sondern eine Hebung
des Mittelstandes wünschen müssen, geht aus der Aeußerung
der „Mittelstandszeitung " hervor : „Jeder Kämpfer für unsere
Interessen ist uns willkommen, er sei Christ, Jude , Mohamme¬
daner oder sonst etwas . Jeder , der durch Unlauterkeit oder durch
schädliche Geschäftsführung die Interessen des Mittelstandes
schädigt, wird bekämpft, gleichgültig, ob er Katholik, Protestant
oder Jude ist. Sonst lausen wir Gefahr eine große Anzahl
wackerer, tüchtiger Mitstreiter zu verlieren ." Auf diesem Stand¬
Ver¬
katholischer
punkt scheint aber auch der Verband
eine in Leipzig nicht zu stehen, da er sich dem
Reichsdeutschen Mittelftands -verband

neuerdings korporativ angeschlossen hat, dessen Vorsitzender,
in Rossen, die Vertreter der katholi¬
Bürgermeister Eberle
schen Vereine in Leipzig mit einer Ansprache begrüßte , die mit
den Worten schloß: „Es ist eine ungeheure Gefahr für unser
in
Volk, daß das , was Sie , und ich mit Ihnen , Christentum
nennen , nicht nur in den Kreisen ge¬
und Wandel
Handel
fährdet wird, die dem Christentum fern stehen, sondern auch die
Kreise angefressen zu werden drohen , die sich zum Christentum be¬
kennen. Darum sage ich: Wir gehen zusammen, diejenigen,
die für Treu und Glauben im Handel kämpfen, und Sie , die sagen:
Christlich im Wandel !" Die Tatsache, daß in Rossen keine
oder nur sehr wenige Juden ihren Wohnsitz haben, macht einiger¬
maßen den Irrtum des dortigen Bürgermeisters erklärlich daß
die Juden in bezug auf „die Moral in Handel und Wandel"
irgendwie hinter den Christen zurückstehen, oder daß die Moral
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der letzteren gefährdet sein würde, wenn vielleicht einige Juden
auf den Gedanken kämen, in Nossen durch industrielle Anternehmungen , die in manchen kleinen Städten schwer vermißte
Arbeitsgelegenheit zu vermehren . Durch den „alldeutschen Chau¬
vinismus " und die im Mittelstände leider noch vielfache vor¬
handenen religiösen Vorurteile wird diese kaum gefördert werden
können.
Was in diesen schweren Zeiten die Juden bekümmert, sind
nur Einzelerscheinungen , die als eine Folge der allgemeinen
politischen
Reaktion
zu betrachten sind und der Ge¬
samtheit des deutschen Volkes Grund genug geben, der Zukunft
mit Besorgnis entgegenzusehen. Die Vorgänge bei den im
Monat Februar stattgehabten Verhandlungen im
Deutschen LandwirtschaftsraLund im Bunde der Landwirte
im Zirkus Busch und Zirkus Schumann haben nicht nur
den deutlichen Beweis dafür geliefert, daß die agra¬
rischen Führer nach wie vor eingefleischte Antisemiten
sind und bleiben , sondern daß sie auch in ihrer Siegeszuversicht
die Zeit gekommen glauben , an den Grundlagen der allgemeinen
bürgerlichen
Freiheit
rütteln
zu können. Zu dieser
Machtstellung haben ihnen viele davon mit betroffene bürger¬
liche Kreise verholfen, verblendet durch Rassen - und Religions¬
haß. Wie die Rückschrittler noch immer die antisemitische Auf¬
stachlung als zugkräftiges Mittel betrachten, ihre Macht zu
befestigen, zeigt u. a . das Treiben ihres Generalsekretärs Kunz e,
der vor wenigen Tagen in einer Versammlung in Herford,
wieder die unwahre Verquickung von Judentum und Sozial¬
denker als rotes Tuch zur Verblendung der Dummen benutzend,
stürmischen Beifall durch folgende Sätze erntete : „Hundertmal
schlimmer als die Sozialdemokratie ist das Judentum.
Nicht
der einzelne Jude ist zu bekämpfen, der kann manchmal ein
anständiger Mensch sein, aber die radikalen jüdischen Hetzer und
Revolutionsschürer sind die eigentliche Gefahr für unser Volk
und Vaterland . Ihre ehrvergessene Gefolgschaft deutschen Muts
ist allerdings noch mehr zu verabscheuen. Das Joch des alten
Roms war schwer, aber das Joch des modernen Judentums drückt
und liegt härter auf uns . Das schamlose jüdische Spekulantenund Wuchertum ist der wahre Volksverderber . Nicht die Junker
haben das Ohr des Herrschers,
sondern neugeadelte Bör¬
senjobber und Banklöwen täuschen ihn und beuten die ehrliche
Volksarbeit aus ."
Das antimonarchische Verhalten dieser agrarisch- antisemi¬
tischen deutschen „Bojaren " mahnt bedenklich an den Nebermut
ihrer rumänischen
S ta n des ge nossen, die selbst den
Großmächten Trotz bietet,, die Bestimmungen des Berliner Ver¬
trages unausgeführt lassen und jeden Versuch der rumänischen
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Inden , Recht zu erlangen , durch Pogromandrohungen vernichten,
denen die Regierung tatenlos
gegeuübersteht . In einem
Artikel „zur Iudenfrage in Rumänien " hat die Berliner „Rational -Zeitung " am 6. Januar d. I §. unter der Ueberschrist
„Eine Schande der Zivilisation"
diese dauernde Entrechtung der rumänischen Juden beleuchtet.
Die Weltmächte aber meinen, wie dies der österreichische Minister
des Aeußeren Graf Berchtold selbst den ungarischen Delegierten
s. Zt . erklärt hat, ihre Untatigfeü damit entschuldigen zu können,
daß ein internationales Eingreifen in eine interne
Frage
Rumäniens den rumänischen Juden nur zum Unheil gereichen
könne. Die antisemitische Berliner „Staatsbürgerzeitung " Hai
auf diese bereits aus den Verhandlungen mit Rußland bekannte
diplomatische Antwort des Grafen Berchtold mit dem „Iul "Artikel quittiert : „Oesterreich gibt sich nicht zum Büttel des
Judentums her."
Daß diese Anerkennung von einer Seite kommt, die in
letzter Zeit wiederholt für eine Loslösung Deutschlands von
dem Dreibund und eine Annährung an Rußland Stimmung
zu machen versucht, müßte den österreichischen Minister stutzig
machen. Leider steht er mit seiner Erklärung nicht auf einem
vereinzelten Standpunkt , sonst würden es die Rumänen nicht
wagen, den B e r l i ne r V er t ra g, „ei n W erk B is m arcks ",
schnöde zu verletzen. Wer uns dagegen schützt, ist kein „Büttel
des Judentums ", sondern ein Schützer der Menschenrechte!
A. L.

Landesverband für die Provinz Aessen- Nassau
und das Großherzogtum tzessen.
Am 11. Januar fand die diesjährige Landesverbandsversamm¬
lung für die Provinz Hessen-Nassau und das Großherzogtum
Hessen in Cassel statt. Trotz der für eine solche Versammlung durchaus
ungünstigen exzentrischen Lage Cassels, das an der Nordgrenze
des bis an die Rheinpfalz und den Neckar im Süden reichenden
Verbandsgebietes liegt, erfreute sich die Tagung eines recht zahl¬
reichen Besuches. Begreiflicherweise war das nördliche Kurhessen
am besten vertreten, aber auch aus dem südlich des Mains gelegenen
Teil des Großherzogtums Hessen waren Vertreter erschienen.
In seinem Geschäftsberichtkonnte der Vorsitzende 1)r. med.
M a x Mainzer
, Frankfurt
a . M ., mit Genugtuung einer¬
seits auf das starke Anwachsen der Mitgliederzahl (Zunahme fast
400 Mitglieder) im Berichtsjahre und die Erfolglosigkeit der zio¬
nistischen Austrittsagitation andererseits — im ganzen Landesverbandsgebiet find drei Zionisten, also noch nicht 1%o der Ge¬
samtmitgliedschaft
, ausgetreten — Hinweisen. Der Zunahme der
Mitgliederzahl entspricht auch die Vermehrung der Ortsgruppen;
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ZU den bereits vorhandenen sind im Berichtsjahre die definitiv
konstituierte Ortsgruppe Gießen, sowie die Ortsgruppen Limburg,
Fulda und Hersfeld neu hinzugetreten. Line große, für die
Gründurrg einer Ortsgruppe mehr als hinreichende Zahl neuer
Mitglieder wurde auch in Worms durch eine Versammlung ge¬
wonnen, jedoch mußte mit Rücksicht auf die eigentümlichen lokalen
Verhältnisse zunächst von der Konstituierung einer Ortsgruppe ab¬
gesehen werden. Weitere Ortsgruppen sollten in den der Landesverbandsversammlung folgenden Wochen gegründet werden und
sind inzwischen auch in der Tat gegründet worden. Die Ver¬
sammlungstätigkeit, die zur Erzielung dieser Erfolge nötig war,
war recht umfassend. Aus dem Bericht des Vorsitzenden über die
einzelnen Arbeitsgebiete möge hier nur erwähnt werden: die erfolg¬
reiche Tätigkeit des Landesverbandes und einzelner Ortsgruppen
bei den preußischen Landtagswahlen, die Zurückweisung anti¬
semitischer Aebergriffe seitens vereinzelter Lehrer, speziell in Kur¬
hessen, und die Aufklärungsarbeit gegenüber der vergiftenden Wir¬
kung der Hammerflugblätter, die meist von anonymer Seite an
Lehrer, Oberlehrer, Aerzte, Anwälte, Richter, wie überhaupt an
bestimmte Kreise der Bevölkerung, versandt wurden und die Ver¬
breitung unseres Gegenflugblattes erforderlich machten. In ähn¬
licher Weise wurde der massenhaften Verbreitung des bekannten
Stillerschen Machwerks entgegengearbeitet. Hinsichtlich der Tätig¬
keit der Ortsgruppen mahnte der Vorsitzende zu eifrigerer Teil¬
nahme an den Kaufmannsgerichtswahlen, die von einzelnen Orts¬
gruppen nur ganz ungenügend beachtet worden seien.
Rach dem Bericht des Vorsitzenden folgte ein Referat des
Herrn Blumenthal
, Cassel, über „Die Lage der Juden
in Kurhessen". Der Referent wandte sich zunächst gegen die An¬
nahme, daß die antisemitische Bewegung zuerst in Kurhessen ein¬
gesetzt habe, weil die Juden in Kurhessen mehr Anlaß zu Angriffen
böten als anderswo. Er betonte, daß eine gewisse Vernachlässigung
des Aeußeren, die man vor Jahrzehnten auf dem Land habe
beobachten können, vollkommen verschwunden sei, nicht zuletzt dank
dem ausgezeichneten Einflüsse der jüdischen Lehrer. Bei Schil¬
derung der Lage der Viehhändler hob er hervor, daß die jüdischen
kurhessischen Viehhändler durchweg ehrliche und anständige Leute
seien, daß sie aber unter der Konkurrenz der Genossenschaften,
insbesondere der Raiffeisen-Vereine, schwer litten. In Geld¬
angelegenheiten sei auch heute trotz antisemitischer Hetze der Jude
in Stadt und Land der Vertrauensmann der Bevölkerung, die
dabei gut fahre. Wucherische Geschäfte, wie sie früher ver¬
einzelt bei Juden auf dem Lande zu beobachten gewesen seien,
kämen bei ihnen längst nicht mehr vor. Trotz der ungünstigen
wirtschaftlichen Konjunktur könne man feststellen, daß die Inden
auch auf dem Lande in ihren Vermögensverhältnissen nicht zu¬
rückgekommen seien; dagegen klaffe die gesellschaftlicheKluft
zwischen Juden , auch soweit sie in angesehenen Stellungen sich
befinden, und den Andersgläubigern nach wie vor. Dieser Kluft
und den erschwerten Erwerbsverhältnissen sei die Landflucht zu¬
zuschreiben, in deren Gefolge manche kleinen Gemeinden zu Zwerg¬
gemeinden werden, die nicht mehr eigene jüdische Lehrer haben
und somit ihres wichtigsten Haltes verlustig gehen. Von Vorteil
für die Stellung der Juden in Kurhessen sei die aus kurhessischer
Zeit stammende staatliche Organisation der kurhessischen Juden»
schaft, die infolgedessen eines gerechten Schutzes seitens der Be¬
hörden in den entsprechenden Fällen sich erfreue. Gegenüber der
antisemitischen Hetzarbeit, die neuerdings wieder verstärkt einsetzte,
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bezeichnet der Referent als Erfordernis eine Steigerung des
Selbstbewußtseius und der Tatkraft der Juden , die in denr
Anwachsen des Centralvereins ihren Ausdruck finden müsse und
finde. Dem gedankenreichen Vortrag folgte stürmischer Beifall.
Nach einem weiteren Vorträge des Syndikus Herrn Rechts¬
anwalt vr . Ludwig Holländer,
„
Vertrauliche
Mitteilungen
aus der Vereinstätigkeit", setzte eine äußerst angeregte Diskussion
ein, an der sich außer dem Referenten u. a. die Herren: Rechts¬
anwalt Or. Dörnberg, Eschwege
, Bankier Ballin , Cassel, Direktor
Glauberg, Frankfurt a. M „ Dr. Blumenfeld, Cassel und Lehrer
Katz, Witzenhausen, beteiligten. Sie behandelte vorzugsweise die
Frage des Grundstückshanvels, die Beteiligung an politischen
Wahlen, die jüdische Jugendbewegung, deren tatkräftige Ilnterstützung seitens des Vorsitzenden als oringend wünschenswert be¬
zeichnet wurde, die Unterstützung jüdischer Handwerker und Ge¬
werbetreibender, die unsere besondere Sympathie verdienen, und
die Berufswahl der jüdischen Jugend.
Zum 4. Punkt der Tagesordnung „Organisations¬
fragen ", schlug ein Antrag eines Wetzlarer Vorstandsmckgl.edes
vor, die Landesoerbandsversammlung zukünftig stets in Frankfurt
abzuhalten. Der Antrag wurde in Abwesenheit des Antragstellers
einstimmig abgelehnt im Hinblick daraus, daß bei der heutigen
Ausdehnung des Verbands ein Wechsel der LandLsverbandsversammlungsorte ein Bedürfnis sei.
Als Vorort wurde sodann Frankfurt , als Vorsitzender Br. med.
Max Mainzer , Frankfurt a. M ., und als weitere Vorstands¬
mitglieder die Herren : Br. med. Felix Vlnmenfeld, Cassel, Hermann
Vlumenthal, Cassel, Rechtsanwalt Br. Rudolf Geiger, Frankfurt
am Main , Br. jur . S . Guggenheim, Osfenöach, Sally Haas, Mar¬
burg, Hermann Hammerscylag, Gießen, Rechtsanwalt Or. Josef
Katzenstein, Cassel, Br. jur . S . Katzenstein, Frankfurt a. M ., Kom¬
merzienrat Julius Landau, Bingen, Meier Rosenthal, Wetzlar,
Rabbiner Prof . vr . Salfeld, Mainz , Rechtsanwalt Br. Josef Strauß,
Darmstadt, wieder- und Herr Rechtsanwalt Dr. Dörnberg, Eschwege,
neugewählt und zugleich dem Vorstand anheimgegeöen, ein weiteres
Mitglied aus dem Vorstand der Ortsgruppe Wiesbaden zu
kooptieren.
Die Landesverbandsversammlung hinterließ bei allen Teil¬
nehmern einen sehr befriedigenden Eindruck und ergab ein um¬
fassendes Bild von der vielseitigen Tätigkeit des Centralvereins
auf dem steinigen Boden der Provinz Hessen-Nassau und des
Großherzogtums Hessen.

*
Im Anschluß , an die Landesverbandstagung
fanden in der Zeit vom 11. Januar bis 1. Februar eine größere
Anzahl
Versammlungen
statt , über die zum Teil bereits
in der Februarnummer unserer Monatsschrift berichtet ist. Außer
den dort erwähnten Versammlungen in Homburg,
wo nach
Beitritt von 23 neuen Mitgliedern zur Gründung einer Orts¬
gruppe mit einem aus den Herren Stadtrat Julius Braunschweig,
Sanitätsrat vr . Kurt Pariser , Benno Schiff und Rechtsanwalt
Or. Alfred Wertheimer bestehenden Vorstand geschritten werden
konnte, in T r eh s a , wo der bereits vorhandenen Ortsgruppe eine
Anzahl neuer Mitglieder gewonnen wurde, und in Selters,
wo der Ortsgruppe Westerwald-Sieg eine bedeutende Anzahl neuer
Mitglieder beitrat, fanden Versammlungen statt in Cassel am
1t.

Januar

, in Darmst

a d t am 13. Januar , in A l s f e l d,
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Bingen , Gelnhausen
, Heesfeld , Wetzlar
am 18. Ja¬
nuar, in Büdingen
, Echzell (Ortsgruppe
HungenRidda
und U m gcbung ), £ i m bürg am 25. Januar , in
F r a n kf u r t am 26. Januar, in Alzey
und Seligenstadt
am 1. Februar.
Die C a ss e l e r Versammlung, in der Herr Iustizrat vr. Ern st
Muer buch , Frankfurt
a . M ., über „Xlnsere Pflichten im
Kampf ums Recht" sprach, fand in dem völlig überfüllten Riebelingschen Saale statt rnrd brachte dem Verein eine bedeutende
Anzahl neuer Anmeldungen.
In D a r m st a d t sprach Herr Oberlehrer Or. Isaak Heinem a n n, Frankfurt a. M ., über „Die Blutlüge und andere An¬
griffe auf unsere Ethik". Die Versammlung folgte den inhaltlich
und formell hervorragenden Ausführungen des ausgezeichneten
Redners in gespannter Aufmerksamkeit und dankte ihm mit reichem
Beifall. Rach dem Vortrag meldete sich eine erhebliche Anzahl
neuer Mitglieder.
In Alsfeld entwickelte vor einer Versammlung, die trotz des
im Vogelsberg besonders empfindlichen winterlichen Wetters von 70
Personen, darunter vielen Damen, besucht war und von Herrn Wilh.
Wallach geleitet wurde, Herr Dr. med. Max Mainzer,
Frank¬
furt a. M ., das Programm des Ceniralvereins unter dem leb¬
haften Beifall der Versammlung, die die sofortige Gründung einer
ans 14 Personen bestehenden Ortsgruppe Alsfeld-Lauterbach und
die baldige Abhaltung einer Versammlung in Lauterbach beschloß.
In den Vorstand der neugegründeten Ortsgruppe wurden gewählt
die Herren: Wilhelm Wallach, Leopold ^ pier, Isaac Strauß in
Alsfeld, Isaac Spier , Angenrod, Wolf Stein , Grebenau und
Siegmund Strauß , Lauterbach.
In Bingen sprach Herr Rabbiner Or. Gg . Salzberger,
Frankfurt a. M ., in dem überfüllten Saale der Israelitischen Ge¬
meinde unter Vorsitz des Herrn Kommerzienrats Landau über
„Angriffe auf die Ethik des Judentums ". Ausgehend von der
Betrachtung, daß der Radauantisemitismus in unserem Vaterlande
allmählich einem Antisemitismus der „Wissenschaft" gewichen sei,
legte der Redner Wesen und Erscheinung dieser nicht minder ge¬
fährlichen Art des Judenhasses dar. Er ging sodann auf die
„wissenschaftlichen
" Angriffe auf die Ethik des Judentums ein, wie
sie in der Bibel und im nachbiblischen Schrifttum, zumal im
Talmud und Schulchan Aruch niedergelegt ist, wies diese Angriffe
Schritt für Schritt als gehässig und haltlos nach und legte die
Sittenlehre des Judentums als eine sich durch alle Ouellenschriften
treu bleibende, hohe und reine Lehre dar, die mit ihrer Betonung
der Gerechtigkeit als Grundlage alles sittlichen Handelns das Ideal
sei, zu dem die Welt sich ebenso durchdringen werde und müsse, wie
zum jüdischen Monotheismus . Seine Mahnung zur Teilnahme am
Kampf ums Recht als sittlicher Pflicht brachte der Ortsgruppe'
eine bedeutende Anzahl neuer Beitritte.
Irl Gelnhause
n sprach Herr Referendar vr . Fritz Ett¬
ling er, Frankfurt a. M „ über „Juden vor dem Strafrichter,
Historisches" und fesselte die Zuhörer, die ihm gerne noch länger
angehört hätten, in einstündigem Vortrag , dem nach einer An¬
sprache des Vorsitzenden Herrn Lehrer M . Strauß der Beitritt
zehn neuer Mitglieder zur Ortsgruppe folgten.
In Hersfeld,
woselbst am 16. Rovember eine große Orts¬
gruppe gegründet war, sprach Herr Bankier HermannBlumenthal, Cassel , über „Die Angriffe auf die jüdische Ethik". Der
Vortrag wurde mit Begeisterung ausgenommen und hatte zur Folge,
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daß diejenigen Teilnehmer, die noch nicht Mitglieder des Centralvereins gewesen sind, als Mitglieder beitraten und damit der Orts¬
gruppe eine wesentliche Verstärkung brachten.
Die Versammlung in Wetzlar, woselbst Herr Rechtsanwalt
Dr. Ludwig Holländer
, Berlin,
sprach , war derart über¬
füllt, daß viele Zuhörer aus dem Vorplatze stehen mußten. Dem Vor¬
trag folgte ein stürmischer Applaus , eine sehr interessante Debatte
und der Beitritt einer größeren Zahl neuer Mitglieder , der um
so erfreulicher ist, als in Wetzlar und Umgebung fast die gesamte
Fudenschaft bereits dem Centralverein angeschlossen ist.
Auch die Versammlung in Büdingen,
in welcher Herr
Rechtsanwalt Dr. Katzenstein,
Frankfurt a. M ., über „Die
wirtschaftliche Lage der Juden " sprach, erfreute sich eines zahlreichen
Besuches. Die Ausführungen des Redners wurden mit gespannter
Aufmerksamkeit und ungeteiltem Beifall ausgenommen und hatten
eine Reihe von Beitragserhöhungen und den Beitritt sämtlicher
in 'der Versammlung anwesenden Richtmitglieder zur Folge.
Einen ebenso erfreulichen Verlauf nahm die Versammlung
in Echzell, woselbst ebenfalls am 25. Januar Herr Lehrer
M . Strauß, Gelnhausen
'
, über „Der Iudenanteil am Fortschritt
unserer Zeit" sprach und durch seinen ausgezeichneten Vortrag
nicht bloß den Beifall der zahlreich aus der ganzen Umgebung
erschienenen Zuhörer, sondern auch dem Centralverein eine be¬
trächtliche Anzahl neuer Mitglieder gewann.
Auch die Limburger
Versammlung brachte dem Central¬
verein zehn neue Mitglieder und einige Beitragserhöhungen . Sie
war von über hurrdert Personen besucht, die nach einem kurzen
Bericht des Vorsitzenden der Ortsgruppe, Herrn Mar Riclas , über
die bisherige Tätigkeit dem Redner Herrn Rabbiner Professor
Dr. Salfeld
, Mainz,
bei seinem Vorträge über das Thema
„Einst und jetzt. Betrachtungen zur Fudenfrage", mit größter
Spannung folgten. Herr Rabbiner Prof . Dr. Salfeld entledigte
sich aber auch in überaus fesselnder Weise seiner Aufgabe, indem
er die Geschichte der Blutbeschuldigung und ihre rlnhaltbarkeit
beleuchtete und dabei auch eingehend das zu diesem Thema in der
„Limburger Chronik" vorhandene interessante Material vor den
Zuhörern ausbreitete.
Von den am 1. Februar stattgehabten Versammlungen war
die jin Seligenstadt
veranstaltete , in der Herr Referendar
Dr. Fritz E t t l i n g e r , Frankfurt a . M ., unter Vorsitz des
Herrn Dr. med. Steinhauer sprach, sehr zahlreich besucht. Der
Redner schilderte eingehend die Gräueltaten des Mittelalters in
der Behandlung der Juden und die Entwicklung der Blntlüge
von ihren Anfängen bis in die Reuzeit, mit seinen Ausführungen
sichtlich einen tiefen Eindruck bei den Zuhörern hinterlassend.
Der Beitritt von zwölf neuen Mitgliedern zu der Ortsgruppe
Seligenstadt und Umgebung, die nunmehr rund 100 Mitglieder
zählt, war der Erfolg der Versammlung.
Am gleichen Tage sprach in Alzey unter Vorsitz des Herrn
Rabbiner Dr. L ew i t , anstatt des durch einen Trauerfall plötzlich
verhinderten Dr. med. Mainzer , Frankfurt , Herr Rechtsanwalt
Dr. Erich Kehr , Kaiserslautern,
der vor einer gutbesuchten Versammlung die Tätigkeit und die Aufgaben des
Centralvereins entwickelte
. Dem Ichstündigen Vortrage folgte leb¬
hafter Beifall und eine interessante Diskussion im Sinne unserer
Sache, an der sich die Herren Dr. mecl. Mainzer , Alzey, Rechts¬
anwalt Dr. Baum , Stadtverordneter Emil Liebmann, Oppenheimer,
Gaubickelheim, und Lehrer Stern beteiligten. Der Erfolg der Ver-
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sammlnng war der einstimmige Beschluß, eine Ortsgruppe Alzey
und Umgebung zu gründen , der außer den bereits vorhandenen
Mitgliedern 35 neue Mitglieder beitraten . In den Vorstand der
Ortsgruppe wurden gewählt , Rabbiner vr . Lewit als Vorsitzender,
die Herren Rechtsanwalt vr . Baum , Abraham Koch, Dr. mecl.
Mainzer und Lehrer Stern.
Den Höhepunkt der Hessisch-Hessen-Rassauischen Wochen bildete
die Versammlung , welche unsere Ortsgruppe Frankfurt
a . M.
am 26. Januar
im großen Saale des Kaufmännischen Vereins
abhielt . Vor vollbesetztem Saale und gedrängt gefüllten Galerien
sprachen die Herren Landtagsabgeordneter Fustizrat
Dt. SB a erWald , Bromberg
. und Iustizrat
Dt. Horwitz, , Berlin,
über das Thema „Der Emanzipationskampf
der deutschen Juden,
Rückblicke und Ausblicke ". Während Herr Iustizrat Baerwald
vorwiegend den 'historischen Entwicklungsgang der (Emanzipation
bis zum Bundesgesetz vom 3. Juli 1869 schilderte, die der Emanzi¬
pation folgenden Kämpfe jedoch nur streifte, berichtete Herr Iustizrat
Horwitz über die Arbeiten und Kämpfe des Tages , durch seinen
sarkastischen Humor die Zuhörer beständig fesselnd und am Schlüsse
zu stürmischen Beifallsbezeugungen
hinreißend . In der Dis¬
kussion sprach im Sinne des Misrachi -Iionismus
Herr Perl¬
mutter , die angebliche Untätigkeit des Centralvereins hinsichtlich
des § 3 des Sonntagsruhegesetzentwurfes
tadelnd . Gr fand jedoch
nur bei einer verschwindenden Minderheit , die aus einigen Zionisten
bestand , Beifall . Es war Herrn Iustizrat Horwitz ein leichtes,
Herrn Perlmutter im Schlußwort unter mächtigem Applaus der
übergroßen Mehrzahl der Versammlungsbesucher zu widerlegen.
Der Erfolg der Versammlung bestand in dem Beitritte von 110
neuen Mitgliedern während - und nach der Versammlung und in
einer großen Anzahl sehr erheblicher Beitragserhöhungen.
Der Verlauf der Hessisch-Heffen-Raussauischen Woche und der
seitdem abgehaltenen Versammlungen darf uns zur vollen Ge¬
nugtuung reichen und wird in einer Reihe weiterer demnächst
noch zu veranstaltenden Versammlungen sicherlich seine Ergänzung
finden .
f

*
Versanrnrsungsberichte.
-— Wie uns nachträglich berichtet wird , hat die Ortsgruppe
Tilsit
am 28. Dezember v. Is . eine Versammlung abgehalten , in
der zunächst der Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt Dr . Arthur
Ehrlich,
des dahingeschiedenen Mitbegründers
der Ortsgruppe,
Herrn Dr . Max Rosenkranz , gedachte. Rachdem die Satzung der Orts¬
gruppe entsprechend den Vorschlägen des Vorstandes Annahme gefun¬
den hatte , hielt der Vorsitzende eine Rede über „die politische Bedeu¬
tung des Centraloereins ", in der er am Schlüsse betonte , daß der Ver¬
ein nach seinem Leitgedanken seinen Mitgliedern nicht nur die Erfül¬
lung der staatsbürgerlichen Pflichten , sondern auch der Betätigung
deutscher Gesinnung im bürgerlichen Leben zur Pflicht mache. Im
Verlauf der sich anschließenden freien Aussprache forderte der
Schatzmeister der Ortsgruppe , Herr Handelsrichter EuAen Laaser,
zur regen Förderung des Vereins auf . Durch zahlreiche neue An¬
meldungen erhöhte sich die Mitgliederzahl der Ortsgruppe Tilsit
auf 123.
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— Dem großen Interesse entsprechend
, das man in NordHansen den Bestrebungen des Centralvereins entgegenbringt, war
die dort am 10. Januar veranstaltete Versammlung gut besucht.
Der Syndikus, Herr Dr. Holländer,
sprach über den „Kampf
der deutschen Juden ums Recht". In der Debatte wies Herr Rabbiner
Dr. Levh auf die Arbeit des Vereins zur inneren Kräftigung des
Judentums hin, und Herr Dr. Holländer erörterte auf eine Anfrage
des Herrn Steinberger die Fragen der Aeberführung der jüdischen
Jugend zur Landwirtschaft, zum Handwerk und mittleren Beamten¬
schaft. Dem Centralverein traten 14 neue Mitglieder bei, so daß die
Begründung einer Ortsgruppe Nordhausen-in Aussicht genommen
werden konnte.
Unter der Leitung des Herrn Robert
Lisenberg
in
Vitterfeld
hat in diesem Ort am 25. Januar eine Centralvereins-Versammlung stattgefunden. Nach einem Vortrage des Herrn
Dr. S e g a l l - Berlin erfolgten 6 ^Beitrittserklärungen, so daß nun
sämtliche Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Vitterfeld dem
Centralverein angehören.
— Im Februar d. Is . fanden in der Provinz
Pommern
mehrere Versammlungen statt, in denen Herr Rechtsanwalt Dr.
Ludwig Holländer
Vorträge hielt. Ihr besonders lebhaftes
Interesse für die Sache des Centralvereins bewiesen in Kolb erg
die Herren Stadtrat Moses, Rabbiner Dr . G o l d s chm i d t und
Rabbiner Dr . Baron , und in Köslin die Herren Louis
Heinsius
und Prediger Kahn. Der Ausbau unserer Orga¬
nisation in der Provinz . Pommern
wird hoffentlich^ bald
foweit gefördert sein, daß wir eine intensivere Arbeit im (L-inne
unserer Bestrebungen entfalten und an eine Zurückdrängungder sich
gerade dort vielfach breitmachenden antisemitischen Bestrebungen
in größerem und wirksamerem Amfange herantreten können.
— Der Landesverband
Pfalz veranstaltete am 15. Fe¬
bruar d. Is . eine Propagandaversammlung in Laufersweiler
auf dem Hunsrück, die sowohl von den ortseingesessenen als
auch von den Glaubensgenossen aus der Umgebung trotz der An¬
gunst der Witterung sehr gut besucht war. Die Versammlung
wurde von Herrn Cppstein - Hoppstädten,
dem verdienst¬
vollen Vorkämpfer unserer Sache im Nahegebiet, eröffnet und
geleitet. Als Referent sprach der Schriftführer des Verbandes,
Herr Rechtsanwalt Dr . Kehr - Kaiserslautern,
über „die
Ziele und Bestrebungen des Centralvereins". Nach den wirkungs¬
vollen Ausführungen , sowie einer sehr angeregten Diskussion und
einer begeisternden Anregung des Versammlungsleiters traten die
Zuhörer, soweit sie nicht schon Mitglieder waren, dem Verein bei.

*
BereirrsnachriHterr.
In unserer vorigen Rümmer ist unter der Aeberschrift
„Preuß sche Behörden und Juden als Sachverständige " ein Vor¬
fall in dem Prozeß einer unter staatlicher Aufsicht stehenden
Pr o v i n zr al - F eu er s o z i et ä t mitgeteUt worden . Der gesch lderte Tatbestand hat den Landtagsabgeordneten Geh . Zustrzrat Cassel veranlaßt , das Vorkommnis am 12. Februar im
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preußischen AbgeordneLenhause zur Sprache zu bringen . Der In¬
halt der durchaus ablehnenden Erklärung des Ministers des Innern
hat uns Veranlassung gegeben , weitere Schritte in Erwägung zu
ziehen . Nach deren Erledigung wird der gesamte Tatbestand in
unserer Zeitschrift veröffentlicht werden.

&
— LanögerichLspräsröenL: Der bisherige Oberlandesgerichtsrat
Dr. Ra LH an Stein in Karlsruhe ist zum Präsidenten des Land¬
gerichts Mannheim ernannt worden, der erste Jude , der in Deutsch¬
land ohne Verleugnung seiner religiösen Weberzeugung Präsident eines
Gerichts wurde. Br . Nathan Eüein wurde vor 56 Jahren in Neckar¬
sulm geboren, 1883 nach Ablauf seiner Praktikantenzeit zum Amts¬
richter ins Sinsheim ernannt , ein Jahr später nach Gngan versetzt,
1886 nach Mannheim und 1889 zum Oberamtsrichter ernannt . 1892
kam er als Landgerichtsrat nach Karlsruhe , wo 1900 seine Er¬
nennung zum Oberlandesgerichtsrat erfolgte. Seit 1904 ist Dr . Stein
Mitglied des KompetenzgerichLshofes
, seit 1909 ständiger Ersatz¬
richter beim Verwaltungsgerichtshof. Außerdem ist er Mitglied
des Disziplinarhofes für nrchtrichterliche Beamte. Für unsere Kreise
ist es von besonderem Interesse, daß er seit der Begründung der
„Vereinigung
badischer
Israeliten
", die seit Jahren
den Landesausschuß des Eentralverei
ns deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens für das Großherzogtum Baden bildet,
dem Vorstand dieser Vereinigung angehört.

&
— wie Märchen entstehen! Am 9. November 1913 brachte der
Myslowitzer Anzeiger einen Bericht über eine Zentrumsversamm¬
lung, in der Herr Rechtsanwalt Dr . H e r sche l aus Breslau
einen Vortrag gehalten hatte. Wörtlich heißt es dabei in Der
Wiedergabe der Rede des Herrn Dr . Herschel: „In Gleiwitz
habe sich- ein jüdischer
Liberaler
sogar die Drei st igke i t erlaubt
, daß er sagte: T „ a u f w a ss e r macht
dumm r
Da wir selbstverständlich eine derart taktlose Aeußerung, welche
die religiösen Gefühle unserer andersgläubigen Mitbürger zu ver¬
letzen geeignet war, außerordentlich bedauerten und verurteilten,
bemühten wir uns, die betreffende jüdische Person ausfindig zu
machen, um gegen sie energisch Vorgehen zu können. Wir wandten
uns darum direkt an Herrn Dr. Herschel, der zwar Aber den
Urheber keine Auskunft geben konnte — er hatte jene Worte
nur von anderer Seite gehört —, der uns aber bereit¬
willigst die Wege wies, auf denen vielleicht etwas festgestellt werden könnte. Wir ,sind allen diesen Spuren sorgsam
nachgegangen, leider aber ohne jeden Erfolg. Entweder hatten
die befragten Personen von der Aeußerung nur in der Zeitung
gelesen, oder sie gaben uns überhaupt keine Antwort ! Trotz
eifrigster
Bemühung
ist dieser „jüdische Liberale"
nicht aufzufinden
gewesen.
Es dürfte
demnach feststehen , daß . diese angeb¬
liche Aeußerung
einfach eine frivole
Erfindung
st, wie sie ja leider in hitzigen Wahlkämpfen nicht selten Vorkommen.
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Wir stellen dies hiermit fest, damit unsere Freunde in künftigen
Fallen , falls Gegner wiederum dieses Märchen auftischen , den wahren.
Sachverhalt rennen und eine Erwiderung zu geben wissen.
— SchlachtnreLhoöe. Es ist eine ständige Behauptung der Schächtgegner , daß die jüdische
rituelle
Schlacht
Methode
Tier¬
quälerei , dagegen die Tötung mittels Bolzen und Schußapparat die
einzig humane Tötungsart
ist. In allen schächtfeindlicheu Bro¬
schüren werden einzelne Fälle aufgezählt , in denen die Schächtmethode versagt hat . In sogenannten Schächtfilms sucht man dem
Publikum die Grausamkeit des Schächtens vorzuführen . Dem¬
gegenüber erwächst für uns die dringliche Aufgabe , 'alle jene
Fälle zu sammeln und sie einzeln , wie auch in systematischer
Darstellung zu verarbeiten , in welchen Bolzen und Schutzapparat
versagt und noch weiteren Schaden angerichtet haben . Die Tages¬
zeitungen bringen häufig Berichte über solche Vorkommnisse und
in jüdischen Zeitungen finden sich fast allwöchentlich Notizen darüber.
Wir richten daher an unsere Ortsgruppen die ergebene Bitte,
durch Amfrage bei Schächtern und Metzgern in der Gemeinde
festzustellen, ob solche Fälle auch in ihren Gemeinden zu ver¬
zeichnen sind und sie uns mitzuteilen . Insbesondere
ist not¬
wendig , möglichst sofort diejenigen Zeitungen zu erhalten , in denen
mit genauer Angabe des Ortes und der Zeit über das Versagen
oder über die schädliche und gefährliche Wirkung der Schußmaske
und der Schlagbolzen berichtet wird.

*
— Spenden : Wie im Vorjahre hat die Witwe unseres dahin¬
geschiedenen treuen Vereinsmitgliedes S . Bergmann
in Fürth
auch in diesem Jahre aus Anlaß der Fahrzeit ihres Gatten dem
Centralverein eine Spende von 309 M . überwiesen und durch
diesen Akt der Pietät unsere Bestrebungen in dankenswerter Weise
gefördert . Herr S . Bergmann s. A . wurde in die Liste der immer¬
währenden
Mitglieder
eingetragen . — Zum Andenken an
seinen verstorbenen Bruder , Herrn D . A . Schlesinger
hat Herr
Sanitätsrat Dr . A d o l f S chl e s i u g e r in V r e s l a u dem Central¬
verein eine Spende von 199 M . übersandt . — Ferner erhielten
wir von einem Herrn Ed . Anger 59 M ., Herrn Walter
Rosenthal in Berlin verdanken wir die Zuwendung von 20 M ., die als
Buße in einer Beleidigungssache gezahlt wurden . — Durch die
Ortsgruppe Wilmersdorf
erhielten wir eine S p ende ihres
Vorstandsmitgliedes , Herrn Siegfried
Rosenbaum,
Brandenburgifche Straße , von 75 M . — Von Herrn Dr . M a x Mainzer,
Frankfurt a . M ., empfingen wir aus einem Trauerfall eine Spende.
— Herr Rechtsanwalt Dr . Siegfried
Rosenthal,
Frankfurt
am Main , überwies uns 25 M -, die in einer bei ihm anhängig ge¬
wesenen Privatklage als Buße entrichtet wurden . — Durch Herrn
Rechtsanwalt Steiner in Göppingen erhielten w'r von Herrn Fabrikant
Th . Mayer
in Göppingen aus einer Prozeßsache 12 M ., durch
Herrn Rechtsanwalt Dr Richard Rosenthal
in Duisburg 10 M.
die in einer Privatklagesache als Buße von dem Beschuldieten gezahlt
wurden , ferner von Herrn Hugo Hirsch feld in Offen back a. M . aus
einer verlorenen Wette 20 M . — Herr Rabbiner Dr . Felix
Gold mann in
Oppeln spendete aus Anlaß eines freudigen
Familienereignisses 10 M.

*
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— In GollanLs ch ist am 10. Februar unser dortiger
Vertrauensmann , der Kaufmann und Stadtverordnete Isidor
Easper, verstorben , ein Veteran aus den Feldzügen von 1864
und 1870/71, und Inhaber des Düpplersturmkreuzes, der sich bis
Ende Oktober v. Is . als Synagogenvorsteher betätigte. An der
Beerdigung am 12. Februar beteiligten sich die städtischen Be¬
hörden, sowie der vollständige Kriegerverein, dessen Ehrenmitglied
der Verstorbene gewesen ist.
— Durch das Hinscheiden unseres langjährigen Vertrauens¬
mannes, des Herrn Stadtrats Immanuel
Landsberger
in
Glogau, einer um das Judentum hochverdienten Persönlichkeit,
hat der Eentralverein einen schmerzlichen Verlust erlitten.
— Berichtigung. Die Herrn Veterinärrat Kleinpaul
in
Iohannisburg
betreffende Rotiz im vorigen Heft S . 81 be¬
darf insofern der Berichtigung, als nicht er, sondern der schwer
erkrankte Schlachthofinspektor
, Tierarzt Evers, Herrn Apotheker
Levysohn in Arys gebeten hat, sich nach einem geeigneten andern
Tierarzt umzusehen.

*
Korrespondenzen.
G Berlin . 22. Februar . Da es immer noch Leute gibt, die

sich durch die Zusicherung vieler deutsch-nationaler Handlungs¬
gehilfen Lauschen lassen, daß ihr Verband nur Berufs int eressen
vertrete und keineswegs eine Schutztruppe der deutsch-sozialen Anti¬

semiten sei, verweisen wir auf das offenherzige
Bekennt¬
nis, das sich in dem vom Deutsch-nationalen HandlungsgehilfenVerband verbreiteten roten
Büchlein , „S Land esarbeit.
Zur Kaufmanns
gerichtswahl
in Wiesbaden
1914 ",
Seite 5, vorfindet: „Die Arbeit
des Deutsch - nationalen
Handlungsgehilfen
- Verbandes
endet nicht an der
Grenze
unseres
Standes , sondern
will darüber
hinaus
der Volksgesamtheit
dienen. Wir wollen nicht
nur nach Augenblickserfolgen streben, sondern auch daran denken
— und zu solcher Auffassung unsere Verufsangehörigen erziehen —,
wie es um ein Menschenalter mit unserm Volke, mit des Deutschen
Reiches und Handels Weltmachtstellungaussehen wird. Unser deut¬
sches Volk war schon groß, als es wirtschaftlich und politisch recht
wenig bedeutete. Es war angesehen um seiner sittlichen Eigen¬
schaften und Vorzüge willen. Dieses wertvolle Besitztum unseres
Volkes sehen wir bedroht. Andeutsche Auffassung macht sich aller¬
orten breit. Wir Angehörigen des Handels spüren am ersten die
Folgen der brutalen , rücksichtslosen Jagd nach dem Gewinn, die
ohne Rücksicht auf andere betrieben wird und in dieser Aebertreibung
undeutsch ist. Wir sehen überall zersetzende Strömungen , die unter¬
wühlen und vernichten, was lange zu unseres Volkes Vorzügen ge¬
hörte: Die Heiligkeit der Ehe, Achtung vor dem Weibe, Vaterlands¬
liebe, Treue, Rücksicht auf die Volksgenossen und das hochgespannte
Rechts- und Ehrgefühl des Kaufmanns im guten und alten Sinne
des Wortes - Wir stehen unter dem furchtbaren Druck des Wett-
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bewerbs der ganzen Welt . Unsere Zukunft hangt ab vorn moralischen Wert unseres Volkes . Gegen alle internationalen,
zerstörenden
Kräfte
will der Deutsch-nationale Handlungs¬
gehilfen - Verband ein
starkes
Gegengewicht
sein . Wir
wollen die Herrschaft deutschen Geistes im Deutschen Reich. Deutsch
ist , wer auch dem Blute
nach zu uns gehört. Diese
unsere Stellung zum deutschen Gedanken führt notwendig dazu,
daß wir die Aufnahme der nicht
zu unserm
Volke
ge¬
hörenden
Juden
ablehnen und der internationalen
Sozial¬
demokratie als scharfer Gegner gegenüberstehen/ ' — Die jüdischen
Prinzipale , die Mitglieder des D. H.--V . beschäftigen, erinnern wir
an die Worte Gabriel
Riesters:
„
Wer
mir den Anspruch auf
mein deutsches Vaterland bestreitet, der bestreitet mir das Recht
aus meine Gedanken, meine Gefühle , auf die Sprache , die ich rede,
auf die Luft, die ich atme . Darum
must ich mich gegen ihn
wehren
— wie gegen
einen
Mörder
!"

> Das Ergebnis der am 15. Februar in Berlin vollzogenen
Wahlen der Arbeitnehmer -Vertreter zum Kaufmannsgericht
hat dem antisemitischen
Deutsch--nationalen Aandlungsgehilfenverband die Enttäuschung bereitet , daß auf seine Liste 410 Stimmen
weniger als bei der Vorwahl fielen . Auch mehrere andere Verbände
erlitten Stimmenverluste , während der Allgemeine Deutsche Vankbeamtenverein , der zum ersten Male konkurrierte , es sofort auf
1733 Stimmen brachte und nun Anspruch auf 21 Vertreter hat.

w
— Der Eentral
- Verband
selbständiger
jüdi¬
scher Handwerker
Deutschlands
hat über seinen 3. Verwaltunastag
(Cöln 1913) einen Bericht veröffentlicht , der über
die kräftige Entwicklung des Verbandes Aufschluß gibt. Danach
wurde der Verband 1909 in Hamburg begründet , nachdem mehr als
ein Jahrzehnt vorher in Deutschland sich die selbständigen jüdischen
Handwerker in lokalen Vereinen zu organisieren begonnen hatten.
1898 traten in Berlin selbständige Handwerker jüdischen Glaubens
zusammen , um gewissen politischen Strömunoen , die sich auf das
wirtschaftliche Gebiet übertrugen und die Existenz der jüdischen
Handwerker bedrohten , einen Damm entgegen ^usetzen. Es folgten
dann die Handwerker in Hamburg , Eöln und Frankfurt a . M . und
gründeten ein Schutz- und Trutzbündnis . Diese zunächst als Kampf¬
organisation gedachten Verbände begannen sich bald mit wichtigen
internen Verufsfr ^ gen, wie mit der Lehrlingsfrage , der sozialen
Gleichstellung mit andern Verufsschichten , der Berücksichtigung durch
die Gemeinden bei der Verwendung von Handwerksarbeiten u . a.
zu befassen. Man erkannte bald , daß eine wirksame Förderung der
Interessen der Handwerker am ehesten durch einen Zusammenschluß
der einzelnen Verbände zu einer Gesamtorganisation erreicht wer¬
den könne. Dieser Gedanke tauchte in Eöln auf und führte dazu,
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daß in Hamburg der Lentralverband ins Leben gerufen wurde.
Dieser erstrebt die Hebung des Handwerks durch Bekärnpfung des
Vorurteils , das in jüdischen Kreisen gegen dasselbe besteht, die
Heranbildung eines intelligenten Handwerkerstandes durch Zufüh¬
rung geeigneten Lehrlingsmaterials, Erlangung der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Gleichberechtigung
, die Einführung und den
Ausbau sozialer Einrichtungen, wie Kranken-Darlehns - und Anterstützungskassen und endlich Aufklärung durch geeignete Vorträge
und ein Vereinsorgan . Er will keine Kampforganisation gegen
andere wirtschaftliche Vereinigungen sein, dagegen ein Kampfinstrument gegen bewußte Fälschungen, die darauf hinzielen, die jüdi¬
sche Glaubensgemeinschaft in ihrer Gesamtheit als träge zu be¬
zeichnen, die jeder körperlichen Arbeit abhold ist und die angeblich
jeder handwerklichen Arbeit aus dem Wege geht.
Die Berichte der einzelnen Vereine in Berlin , Eöln, Ham¬
burg, Frankfurt , Hannover, Cassel, Breslau und Kattowitz boten
ein erfreuliches Bild von dem Stand der Bewegung unter den
jüdischen Handwerkern Deutschlands. Der Verbandstag beschäftigte
sich mit wichtigen Fragen , wie mit der Gehilfen- und Lehrlings¬
frage. Die Versammlung war getragen vom Geiste eifrigen Strebens
und berechtigt zur Hoffnung, daß auch in Zukunft der Verband
eine ersprießliche Tätigkeit zum Wohle des jüdischen Handwerker¬
standes und zum Wohle der deutschen Juden entfalten wird.
SP
— Das Bureau
f it r Statistik
der Juden in Ber¬
lin, welches von Dr . Arthur Ruppin begründet worden ist und
seit sechs Fahren von Dr . Bruno Blau geleitet wird, kann am
1. Oktober d. Is . auf die ersten zehn Jahre einer erfolgreichen
Tätigkeit zurückblicken
. Aus Anlaß dieses Jubiläums wird das
Bureau eine Sammelschrist heraus geben, welche die Bedeutung
der Statistik der Juden sowohl für die allgemeine Wissenschaft,
als auch für die besonderen Zwecke der Juden (Gemeinde-Verwal¬
tung, Wohlfahrtspflege usw.) darstellt und über die bisherigen
Leistungen des Bureaus und seine zukünftigen Aufgaben unter¬
richten wird.
❖
— Der Schriftsteller Dr. H,e i n r i chP u d o r ist am 23. August
1913 vom Landgericht Leipzig auf Grund des § 166 des Straf¬
gesetzbuches zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt worden. Die
gleiche Strafe erhielt der verantwortliche Redakteur der „Deutschen
Wacht", K a r l S e d l a z ek, in Berlin . Am 17. April 1613 hatte
die^ „Deutsche Wacht" einen Artikel des Angeklagten, „Zum An¬
griff", veröffentlicht, in dem eine Eingabe an das Sächsische Kultus¬
ministerium wiedergegeben war. Darin beschuldigte er die Juden
unter Auslegung ihrer Gesetze der Gehorsamsverweigerung gegen
die Staatsgesetze, des Verstoßes gegen die sittliche Weltordnung
und unter Bezugnahme auf den „Talmud " auch des Betruges
und des Mordes an Rrchtjuden. Auf Grund dieser Ausführungen
forderte er die Aufhebung
al ler jüdischen
Religions¬
gemeinschaften
durch sächsisches Gesetz
, Das Gericht erblickte
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in diesen Aeußerungen , die durch Schimpfereien unterstützt wurden,
eine gewollte Verächtlichmachung der jüdischen Religionsgesellschaften,
und erkannte deshalb auf die erwähnte Strafe . — In seiner Re¬
vision vor dein Reichsgerich
t suchte der Angeklagte sich selbst
zu vertreten , wobei er bis auf Moses zurückgriff , und auch das
politische Testament Friedrich Wilhelm I. erwähnte . Das Reichs¬
gericht wollte sich jedoch auf Beweisanerbieten aus jüdischen Ge¬
setzbüchern nicht einlassen , so daß der Präsident sich genötigt sah,
dem Angeklagten für den Fall des Beharrens bei dieser Beweis¬
führung , in die auch der Kiew er Ritualmordprozeß hineingezogen
werden sollte, die (Entziehung des Wortes anzudrohen . Dann be¬
rief sich der Angeklagte noch darauf , daß er nicht beabsichtigt
habe, die Juden zu beschimpfen, sondern daß er nur ihre Lehre
kritisieren wollte , was für jeden erlaubt sei. Das Reichsgericht hat
dem Anträge des Reichsanwalts gemäß die Revision der beiden An¬
geklagten verworfen.

A

Vom

Senri -Anrschner. Der Herausgeber dieses antisemi¬

tischen Machwerks P h.
tau ff in Berlin -Lichterfelde hat in
der Ar . 279 des „Hammer " vom 1. Februar sich wehmütig wegen
der im „ Semi -Kürschner " enthaltenen zahlreichen Irrtümer
bei
den Betroffenen entschuldigt und sich selbst damit zu trösten
versucht, daß von den letzteren auch einige , die „ ganz und
gar im Fahrwasser des Judentums " schwimmen und deshalb irr¬
tümlich für Juden gehalten wurden , sich von dieser Einschätzung
unangenehm berührt gefühlt hatten . Daß Dr . Ernst Wächter , der
„alldeutsche " Begründer des Bergtheaters in Thale und langjährige
Herausgeber der Zeitschrift „Die Jahreszeiten " in den „ SemiKürschner " geraten ist, ist sehr geeignet, Humor zu erwecken. Wie
sehr es aber den Herausgeber schmerzt, daß es einen Wann trifft,
der sich „im besten Sinne (Pudors ?) alle die Jahre seines Hervortretens betätigt hat ", geht aus der Erklärung hervor : „So wird
Herr Dr . Wächter in der noch in diesem Jahre erscheinenden Neu¬
auflage aus dem Semi -Kürschner ausscheiden , aus denselben im
Vorwort niedergelegten Gründen , wonach wir andere
, in denen
das arische
Bluterbe
die fremden
Rassenteile
über¬
wand , bereits
nicht ausgenommen
haben ."

all
— Steckbriefe . Gegen die Hausmakler Moses
und Josef
Golds chmi dt hatte der Untersuchungsrichter beim Landgericht
Hamburg
II im „Oeffentlichen Anzeiger " vom 21. Januar d. Is.
Steckbriefe wegen Untreue erlassen . Die in der Personalbeschreibung
enthaltenen Ausdrücke „Iudennase ", „korpulenter Jude ", „Beson¬
dere Kennzeichen : Jude ", gaben unserer Ortsgruppe Anlaß , an
geeigneter Stelle vorstellig zu werden , daß solche verletzende Be¬
zeichnungen in einem Amtsblatte künftig unterbleiben möchten.
Der I. Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg -Altona , Herr Dr.
R . H i n v t ch sen erhielt darauf nachstehendes Schreiben des Herrn
Senator
Schäfer:
Hamburg , den 23. Januar 1914.
Auf Grund unserer gestrigen Unterhaltung habe ich heute
mit Herrn Landrichter . , . Rücksprache genommen . Herr . . .
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hat mir, wie ich es vorausgesehen habe, erklärt, daß er zunächst
den Erlaß des Steckbriefes verfügt und hinterher, wie es die
Regel bildet, den ausgefüllten Steckbrief unterschrieben habe,
ohne seinerseits die im Bureau ausgefüllte Personalbeschreibung
durch gelesen zu haben. Herr , . . bezeichnet es als selbstver¬
ständlich, daß er, wenn er die Steckbriefe durchgelesen hätte, was
er in Zukunft tun Wird, sie abgeändert haben würde, und be¬
dauert, daß sie in der Form wie geschehen zur Veröffentlichung
gelangt sind. Jede Absicht, Mitbürger jüdischen Glaubens zu
kränken- habe ihm völlig fern gelegen. Herr . . . hat mich ge¬
beten, Ihnen dies mitzuteilen. Ich, entspreche dieser Bitte in
der Hoffnung, daß damit diese an sich bedauerliche Ängelegenheit
als aufgeklärt gelten darf.

&
Herford, 12. Februar . Im R e i chs La g s wa hl kr ei s e
Herford ist seit einiger Zeit in verschiedenen konservativen Ver¬
sammlungen bei Angriffen auf den Liberalismus zugleich ein
wüster R a d a u a n t i se m i t i s m u s getrieben worden. Um gegen
die verhetzende und entstellende Kampfesweise der Konservativen
Stellung zu nehmen, hatte die Freisinnige Volkspartei für den
Volksver¬
liberale
8. Februar eine große öffentliche
nach Herford einberufen . In der Versammlung,
sammlung
die von etwa 2000 Personen — darunter auch zahlreichen Ange¬
hörige anderer politischen Parteien — besucht war, sprachen die
Traub , Reichstags¬
Herren Landtagsabgeordneter Pfarrer
und Rechtsanwalt
Krämer
Landwirt
abgeordneter
Berlin , und beleuchteten unter stürmischem Bei¬
Dr . Holländer,
fall der Versammlung die Fehler der konservativen Politik. Pfarrer
Traub und Dr. Holländer unterzogen auch die antisemitsichen Ausfälle
der Konservativen einer herben Kritik. Pfarrer Traub wandte
sich besonders gegen die „Prämie ", die der Staat den Taufjuden
erteilt, während Dr . Holländer die antisemitischen Anwürfe im
einzelnen einer eingehenden Kritik unterwarf und sie widerlegte.
Am Schlüsse wurde unter stürmischem Beifall einstimmig eine
Resolution angenommen, in der freiheitlicher Ausbau der Gesetz¬
gebung und Verwaltung, Einführung der geheimen, direkten und
gleichen Wahl für Preußen gefordert und nachdrücklich Einspruch
gegen die Herabsetzung der israelitischen Mitbürger erhoben wurde.

X Frankfurt a. 3TL, 12. Februar . Eine Abordnung des
Worms, dessen Mitbegründer und erster
Krieger Vereins
Vorsitzende der vor zwei Jahren verstorbene Hauptmann d. L. a. D.
war , traf gestern, an seinem Todestage, in Frank¬
Gernsheim
furt ein, um an seiner Ruhestätte auf dem israelitischen Friedhofe
zum ehrenden Gedächtnis einen Kranz niederzulegen. Vorstands¬
mitglied Feth hielt die Gedächtnisrede. Gernsheim war einer der
letzten Offiziere jüdischen Glaubens der Großh. Hessischen Division,
der sich im Deutsch-Französischen Kriege 1870/71 ebenso wie die
Leutnants Homberger (Inf .-Rgt . 116), Ettling (Fnf.-Rtg . 117) und
Neustadt (Inf .-Rtg. 117), alle jüdischer Konfession, ausgezeichnet hat.

.Wirtschaftliche Angelegenheiten
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Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Vor einiger Zeit erschien jn den „Münchener Neuesten
Nachrichten" folgendes Inserat : „Deutscher
Arzt , Christ,
der etwas gelernt hat und es versteht, mit guter <Klientele, zusam¬
men mit den Hoteliers im Interesse des Orts zu arbeiten,' findet
in Nervi
(Genua) vorzügliche Existenz. Da sämtliche aus¬
ländischen Aerzte mosaisch, ist demselben die Unterstützung aller
Hoteliers und Einwohner gewiß. Sicheres Einkommen 20—25 00«*
Lire. Italienisches Examen erforderlich." — Wie unsere Nachfragen
in Nervi ergeben haben, Ware es unberechtigt, für dieses Inserat
die Einwohner , Hoteliers oder Aerzte, von Nervi verantwortlich
zu machen. Auch dort war man empört, versuchte aber vergeblich,
den Einsender zu ermitteln.

4— Aus einem Inserat in der „Pharmazeutischen Zeitung"
vom 14. Februar : „C h r i st l i che r , unverheirateter
Herr
für Nezepturstelle zum 1. April 1914 gesucht usw." geht deutlich
hervor, daß der Besitzer der Barbarossa
- Apotheke
in
Berlin
W , Herr A . Kittel, teinen jüdischen Apotheker
beschäftigen will.

*
— Die jüdischen Einwohner des Nordwestens der Stadr
Frankfurt
a . M . werden sich lebhaft dafür interessieren, daß
der Besitzer der Grünrburz
- Apotheke,
Herr Frank, in
der „Pharmazeutischen Zeitung" vom 14. Februar 1914 einen
christlichen
unexaminierten Herrn zum 1. April sucht.

*
Briefkasten.
R . J ., Hamburg . Daß der Bund der Landwirte
in
den Vier landen,
die für Hamburg und Berlin einen wert¬
vollen Obst- und Gemüsegarten,bilden, eine Agitation für Gemüseund Obstzölle eingeleitet' hat, kommt für unsere Vereinstr .igkeir
nicht in Betracht. Daß die Agrarier damit eine antisemitische
Agitation verbinden werden, ist nicht anzunehmen, da es ihnen
nicht unbekannt sein wird, daß dafür die Viertande kein günstiger
Boden sind.

*
B. J ., Frankfurt a.. M . Ihre Annahme, daß der Central¬
verein sich um die Schaffung und Durchführung des 8 bes Ent¬
wurfes zum Son n tag srn hege setz nicht gekümmert hat, m
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durchaus irrig . Die Hauptarbeit in dieser Sache haben die „Freie'
Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums " und
der „Verband der deutschen Juden " getan. Immerhin hat aber
der Centralverein durch Lieferung von Material und vor allen
Dingen durch die vielfache Behandlung des Themas in seinen
Versammlungen auf die unbedingte Notwendigkeit gerade dieser
Bestimmung hingewiesen und ihrer Aufnahme in den Gesetzentwurf
die Wege geebnet.

W
D.

Berlin . Der „Helferbun

d" ist, wie aus der Zeit»

schrift dieses Vereins „Der Helfer" und den anderen Drucksachen her¬
vorzugehen scheint, eine verkappte antisemitische Gründung . In den
Satzungen ist bestimmt, daß zur Aufnahme „deutsche Abstammung"
erforderlich ist, d. h. Juden ausgeschlossen sind. In der Zeit¬

schrift „Der Helfer" wird auf die „Staatsbürger Ztg." Bezug 'ge¬
nommen, das antisemitische Machwerk von Fr ymann empfohlen usw«
Der Helferbund will weder ein Kassen- noch ein VersicherungsUnternehmen sein, sondern ein „rein gemeinnütziger Verein auf
völkischer
Grundlag
e". Seine Hauptgeschäftsstelle befindet sich
in Hannover. Aeber seine bisherige Tätigkeit ist näheres nicht be¬
kannt geworden; er verspricht so viel, daß die Erfüllung der Ver¬
sprechungen, selbst wenn die Verwaltung der eingehenden Gelder,
wie in Aussicht gestellt wurde, einer Genossenschaftsbank über¬
tragen würden, Schwierigkeiten verursachen dürften, so daß das
Ganze kaum als eine soziale Einrichtung angesehen werden kann.
’*

B., Charlottenburg . Das unter der Aeberschrift: „Eine
des Reichs¬
hammerbundes
verbreitete Flugblatt enthält nichts anderes
als eine Wiederholung des alten Schwindels der sogenannten Lemberger Rabbiner
- Rede, die nie gehMen worden und wahr-scheinlich ein Erzeugnis der Phantasie eimMWUnschen Antisemiten
ist, die zuerst in polnischen Antisemitenhi^ ^ ^ MnufgeLischt wurde..
In dieser antisemitischen Lemberger RM
unauffind¬
barer Lemberger Rabbiner behauptet ^ ^ WUer ein
das Gold vor
dem sich die Menschheit beuge, sei je'^ WWWWkMen Händen der
Juden , Bergwerke, Eisenbahnen und
gehören ihnen
bereits, der Grundstücke müßten sie stM^ ^ ^ ^ Whtigen usw. usw.,
sehen wir nur einen alten, allerdingMWWWWM Bekannten. An
materiellen Besitztümern ist der
deutschen Juden
bekanntlich keineswegs reich, an geistigWW
^ Wem sie aber besser ge¬
stellt zu sein als die Antisemiten, diWWWkie Figura zeigt, nur
von aufgewärmten
Brocken nah reu
jüdische Grabrede" von der Ortsgruppe Hamburg

N . B ., Berlin . Else Croner , die Verfasserin des in der
vorigen Nummer unseres Blattes angezeigten Buches „Die moderne
Jüdin ", ist seit Jahren zum Christentum übergetreten.

Vermischtes.
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Vermischtes.
— Der LehrerverbanösLag in Breslau . Rnsern Bericht im
Januarheft S . 90 ergänzend, teilt uns Herr Lehrer Dingfelder
in München mit : „Nicht nur in Württemberg ist der israeli¬
tische Religionsunterricht obligatorisch, sondern auch in Bayern,
Baden und Hessen. Freilich ist Württemberg vorbildlich, da es
der -einzige Bundesstaat in Deutschland ist, in dem die Religions -Lehrer den VolksschuLehrern gleichgestellt sind/'

*
Bücherschau.
deut¬
Heber das auf Anregung des Eentralvereins
von
und
Glaubens
jüdischen
scher Staatsbürger
diesem im Verein mit anderen jüdischen Organisationen heraus¬
gegebene Werk: Dr. Freund : „Die Emanzipation der Juden in
Kreutzen", haben sichu. a . folgende Blätter anerkennend geäußert:
der
Rundschau , Sonntagsbeilage
1. Literarische
Nr . 359:
scheu Zeitung,
Hartung
Königsberger
Vielleicht gerade dadurch daß das Werk ohne jede Leidenschaft
oder Tendenz die einzelnen Etappen jenes langen Kampfes ums
Recht vorführt, spricht es eine für den denkenden und fühlenden
Leser desto eindringlichere Sprache und stellt weit über seinen
Zweck hinaus , förmlich ungewollt, einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag zur Kulturgeschichte dar.
Nr . 29,
des Judentums,
Zeitung
2. Allgemeine
77. Jahrgang:
Durch solche Werke wird die Vergangenheit klar, und auch
die künftigen Generationen lernen durch solche Enthüllungen der
Vergangenheit nicht nur die Erkenntnis des Gewesenen, sondern
auch Mittel und Wege, wie sie in neuen Kämpfen sich bewegen
sollen.
Tageblatt:
3. Berliner
Mit strengster geschichtlicher Objektivität behandelt der Ver¬
fasser seinen Gegenstand; er hat sich sowohl durch die Darstellung
der an Gegensätzen in den Anschauungen der maßgebendenPersön¬
lichkeiten so überaus reichen Emanzipationsgeschichte der preußischen
Juden , als auch durch den beigegeöenen Arkundenband ein großes
, Verwaltungsmänner und
Verdienst erworben. Geschichtsforscher
Politiker werden das Buch mit ganz besonderem Interesse lesen.
Nr . 18, 72. Jahrgang:
4. Die Grenzboten,
Die Zeit der Gedenkfeiern an die große Zeit vor hundert
Jahren hat eine Flut von Iubilaumswerken hervorgerufen, die
. Zu diesen Büchern
zum Teil keinerlei wissenschaftlichen Wert besitzen
dürfen wir das vorliegende nicht rechnen; es ist vielmehr eine
streng kritische Untersuchung, die, ohne irgendeine Tendenz zu. be¬
tonen, nur auf den urkundlichen Quellen beruht. . . . Der Verfasser
hat die Entwicklung in ihren wechselnden Phasen klar dargestellt
und ihren Lieferen Zusammenhang mit den Zeitströmungen deutlich,
gezeigt.
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5. Deutsche
Literaturzeitung
, Nr . 46:
Das Werk bietet ganz ungewöhnlich viel. Lin unerwartet
reiches Quellenmaterial ist erschlossen worden. Der große Stoff
ist mit sorgsamer Kritik dur^ gearbeitet. Es sei namentlich auf.
die eindringliche Prüfung der vom Kriminalrat Brand in die Welt
gesetzten und seither oftmals zitierten Legende über die ersten
Anfänge -des Judengesetzes hingewiesen.
6. Juristisches
Lit eraturb
latt.
Die Arbeit stellt eine wertvolle Bereicherung unserer Kennt¬
nisse über einen Vorgang dar, dessen praktische Wichtigkeit von
den Rechtshistorikern nicht immer hinreichend gewürdigt wird.
Es ist besonders anerkennenswert, daß sich Freund bemüht hat,
ruhig und sachlich zu bleiben.
7. Kölnische
Volkszeitung
, literarische
Beilage,
Ar . 31:
Das Werk stellt einen sehr wertvollen Beitrag zur Rechts¬
und Kulturgeschichte der Juden in Preußen dar ; es ist streng
quellenmäßig aufgebaut.
8. K. --C. - Blätter,
Ar . 6, 3. Jahrgang:
In äußerst geschickter Weise ist die Verarbeitung dieses Aktenwaterials als zusammenfassende Darstellung im ersten Bande er¬
schienen, während der zweite Band rein urkundlich die Zusammen¬
stellung der entsprechenden Aktennotizen enthält. Ist so durch das
eingehende Quellenstudium einerseits eine auf ernster wissenschaft¬
licher Grundlage ausgebaute Darstellung dieser interessanten Zeitund Rechtsverhältnisse gewährleistet, so hat es andererseits der
Verfasser verstanden, der Materie das Eintönige und Ermüdende
einer Aufzählung urkundlicher Daten zu nehmen und eine von
Anfang bis Ende die Aufmerksamkeit des Lesers in Spannung
haltende Abhandlung zu schreiben.
9. O st und W est:
Der Schrift von Freund geht jede Tendenz ab, außer der
einen, die Wahrheit zu erforschen und die Dinge so darzustellen,
wie sie sich aus den Quellen ergeben. Dr . Freund ist es gelungen,
in dieser Arbeit, die er auf Veranlassung einer im schärfsten
politischen Kampf stehenden Vereinigung herausgibt, jede einseitige
Polemik zu vermeiden und bei aller Wärme für die Sache der
Juden auch der Gegenseite gerecht zu werden.

*
Das Freund sche Werk ist iw Verlag von M . Poppelauer in
Berlin erschienen und zum Preise von 16 Mark, broschiert, oder
19,50 M ., gebunden , erhältlich . Es ist selbstverständlich, daß in
der Bibliothek eines Juden , der sich für Fragen der jüdischen Ge¬
schichte interessiert , gerade dieses Werk nicht fehlen darf.

Die Mischehe in Religion , Geschichte und Statistik öer Iuöen.
Von Rabbiner Dr . A. Tänzer - Göppingen, mit einem Ge¬
leitworte von Herrn Geheimrat Dr . L. Maretzki, Berlin
1913, Verlag von Louis Lamm, Berlin.

Vücherfcham
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Die Mifchehenfrage greift, wie Maretzki im Vorworte des
trefflichen Büchleins hervorhebt, am tiefsten in die Familie
ein und bedroht erfahrungsgemäß, den Bestand der jü¬
dischen Gesamtheit. Tänzer behandelt vorwiegend vom theolo¬
gischen Gesichtspunkteaus dieses wichtige Problem . Er betrachtet
zunächst die Stellung des Beligionsgesetz
.es zur Mischehe und kommt
aus Grund der Quellen zu dem Ergebnis, daß die Stellung des
überlieferten Judentums eine vollständig ablehnende sei. Der Grund
liegt in der Befürchtung, die eigene Religion durch das Eindringen
der Mischehe zu schwächen
. An der Hand der Geschichte weist er
nach, daß diese Befürchtung berechtigt ist. Mit besonderer Ausführ¬
lichkeit werden die gegenwärtigen Zustände — durch reichliches
Material unterstützt — geschildert. Den Schluß bildet ein Versuch,
die Gründe für die Eingehung der Mischehe aufzudecken
, und der
Hinweis auf die Gefahr, welche sie für die Existenz des Judentums
bedeutet. Die anregend geschriebene Abhandlung verdient ernste
Beachtung und Verbreitung in den weitesten Kreisen.
S.
Rabbi Akiba unö seine Zeit . Von Rabbiner Dr . Leopold
Stein - Dresden. Verlag von Louis Lamm, Berlin 1913. Preis
gebunden 1,80 M.
Von antisemitischer Seite sind die Gesinnungen, welche die talmu»
dische Denkweise zu erzeugen vermag, so oft verdächtigt und h^
erabge¬
würdigt worden, daß es als eine dankenswerte Aufgabe angesehen wer¬
den wirst, an hervorragenden Beispielen zu zeigen, daß diese Denk¬
weise in hohem Grade geeignet isst veredelnd zu wirken und zu
verehrungswürdigem Wesen und Handlungen zu veranlassen. Der
Verfasser der Schrift „Rabbi Akiba und seine Zeit" hat diese
Aufgabe durch das auf erschöpfende Studien gegründete Lebens¬
bild eines Mannes zu lösen gestrebt, der am meisten zu der Ent¬
wicklung der jüdischen Lehre, die 'später im Talmud kodifiziert
wurde, beigetragen und im Leben und Sterben gezeigt hast zu
welcher geistigen und sittlichen Höhe dieses heute noch so vielfach
verkannte und verleumdete talmudische Studium den echten Charakter
heranbilden kann. Was Akiba als unermüdlicher Schüler war,
dann aks Lehrer der Weisheit . leistete, als Kämpfer und als
^Märtyrer mit Treue , Mut und Standhaftigkeit bewährt hat,
ist !von dem Verfasser so empfindungsvoll dargestellt, daß sein
Buch sehr geeignet ist, auf die Heranwachsende jüdische Jugend
erziehlich und segensreich zu wirken.
A . L.
Der Akeschumnreö
. Novelle von Isidor
Borchardt.
Sonderabdruck aus dem Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur,
Berlin 1914.
Schon lange bevor man das Thema des Taufjudentums
von der rein verstandesmäßigen Seite her behandelte, hat sich die
Dichtung dieses dankbaren Stoffes bemächtigt. Fast unübersehbar
sind in der neueren jüdischen Belletristik die mehr oder weniger
gelungenen Versuche, die Psyche des Taufjuden zu ergründen,
seine innerlichen Konflikte in ihrer tiefen Tragik zu erfassen und
vornehmlich die Gegensätze zwischen glaubenstreuen Eltern und
abgefallenen Kindern zu verwerten. Bei nur allzuvielen solcher
Tendenzdichtungen kann man freilich einzig und allein eben die
lobenswerte Tendenz anerkennen, da sich in ihnen recht häufig
ein unangenehmes Gemisch von falschem Pathos , verlogener, süß¬
licher Sentimentalität und mangelnder Erfindungsgabe für Dich¬
tung ausgibt . Eine erfreuliche Ausnahme macht nun die vor¬
liegende Novelle von Borchardt. In schlichter und doch eindring¬
licher Sprache weiß er seine lebensechten Kleinstadttypen mit ihren
Fehlern und Vorzügen, ihren borgen und Hoffnungen unserem
Verständnis und unserem Empfinden nahezubringen, Die anspruchs-
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lose Erzählung ist nicht nur darum Zu loben, weil sie ihre
Tendenz in geschmackvoller Form und doch packend vortragt,
sondern weil über ihren Gestalten und Geschehnissen ein warmer
Hauch von echter Poesie liegt.
F . G.
Das Jüdische Genrerndejahrbuch 1913/14 — 56?4, herausgegeben
von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Berlin W. 15,
Preis 1 jM. — Behandelt Zwecke
, Aufgaben und Ziele der Ge¬
meind epolitik vom zionistischen Standpunkte aus.
Worte LNosis, herausgeben von Dr. Hugo Hermann, I . C.
C. Bruns . Verlag, Minden i. Wests. Geb.. 2,50 M.
Ein ausgezeichnetes mit einer vorzüglichen Einleitung ver¬
sehenes, Mosis ewige Wahrheiten kurz wiedergebendesund warm
zu empfehlendes Büchlein.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Aus der Geschichte der Armenverwaltung der jüdischen Gemeinde
zu Berlin . Von Rechtsanwalt Dr . Lamm. Rach einem in der
Versammlung des Verbandes für jüdische Wohlfahrtspflege am
26. Rovbr . 1913 gehaltenen Vortrag.
Das antisemitische Hauxtdogma, beleuchtet von Eduard König,
Dr. phil. et theol., ordentl. Prof , in Bonn . Verlag von A . Marcus
und E. Weber (Dr. jur . Albert Ahn), Bonn 1914. Preis 1>50 M.
Der neue Jude . Von Georg Hecht. Verlag von Gustav Engel
in Leipzig. Preis 3,50 M.
Die Geschichte der jüdisch-deutschen Literatur . Von Dr . M . P i n e s.
Rach dem französischen Original bearbeitet von Georg Hecht,
Verlag von Gustav Engel, Leipzig 1913. Preis 4,50 M.
Redaktionsschluß dieser Rümmer 23. Februar 1914.
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : Alphonse
Levh,
Berlin.
Eine Reise um die Welt ist heutzutage absolut kein außer¬
gewöhnliches oder gar beschwerliches Unternehmen. Der Nord¬
deutsche Lloyd in Bremen hat sogenannte unabhängige Reisen um
die Welt eingerichtet, die es jedem Gebildeten, der sein Wissen
bereichern will, ermöglichen, in sehr bequemer Weise Länder und
Völker aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Der Reisende
ist nicht gezwungen, nach einem festen Plan sein Programm
abzuwickeln oder sich einer Gesellschaftsreise anzuschließen. Er ist
in der angenehmen Lage, seine Fahrt an den meisten Plätzen,
ganz nach seinem Belieben, zu unterbrechen und sie mit dem nächsten
fahrplanmäßigen Dampfer fortzusetzen. Auch die Fahrtroute kann
beliebig gewählt werden. Man fährt z. V. zunächst von Bremer¬
haven nach New Port , durchquert Nordamerika mit der Bahn
bis San Francisco oder Vancouver und schifft sich dann nach
Japan ein. Von dort wählt man entweder den kürzeren Weg
über Indien oder aber man stattet zunächst Australien einen Besuch
ab und tritt dann durch den Indischen Ozean über Suez, Neapel,
Genua oder Gibraltar die Heimreise an . Selbstredend kann die
Fahrt auch in der umgekehrten Richtung gemacht werden. Der
Preis für eine solche Weltreise, in den auch die Eisenbahnfahrten
einbegriffen sind, variiert zwischen 2810 und 3545 Mark , je nach¬
dem man eine kürzere oder längere Route wählt. Es empfiehlt sich
für jeden Interessenten, sich mit dem Norddeutschen Lloyd in Ver¬
bindung zu setzen
, der jede gewünschte Auskunft erteilt und auch
verschiedene Touren bereitwilligst ausarbeitet.
Alleinige Inseralenanncchrue: Bennigson & Ehrlich, Verlag für Handel und Industrie
Berlin W 57. Druck: Paß & Garled G. m. b. h . Berlin W 57.
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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, 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 .)

XX . Iahrg .

Berlin,

April 1914.
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Inhalt: Der
Semigotha
. Von Archivar Dr. E. ZivierPleß O.-S . — K. C. - Feier
tu Frankfurt
a . M . Von
Rabbiner Dr . A . Lazarus Frankfurt
a. M . (Ansprache des
Rechtsanwalts Dr . L. HolländerBerlin . Tendenzrede des
Reichstagsabgeordneten Stadtrat Dr. Haas .) — Stimmungs¬
bild v o nr Pfälzischen
Landesverbandstage
. — Die
Pfälzer
Tagung . — Das Judentum
in Kunst nnd
Anschauung
der Völker . Von Dr . Lohn - Wiener . —
Vereinsnachrichten. Korrespondenzen. Wirtschaftliche Angelegen¬
heiten usw.

Der Semigotha.
Von Archivar Dr . E . Zivier

in Pleß O.-S.

Wer es unternimmt , einen so langen Aufsatz über den
Semigotha zu schreiben, muß sich- bei den Lesern wegen eines
solchen Unterfangens unbedingt entschuldigen. Der Wert
dieses im Fahre 1912 zum erstenmal und im vergangenen Jahre
im zweiten Jahrgang erschienenen Werkes rechtfertigt
in

keinem

Falle

eine so eingehende

Beschäftigung

mit demselben
. Rur
der Umstand , daß es bei
seinem
Erscheinen
so viel Aufsehen
erregt
hat,
von einer
Seite
gepriesen
, von anderer
ange¬
feindet
w o rde n ist , mehr aber noch , daß es typisch
ist für eine ganze im Entstehen
begriffene
und
zum Teil
schon hervorgetretene
Literatur
und
daß seine Besprechung zu verschiedenen Bemerkungen über Juden
in Gegenwart und Vergangenheit Gelegenheit gibt, mögen es
gerechtfertigt erscheinen lassen, daß ich die Behandlung dieses
sonderbaren Buches zum Gegenstand eines so laugen Artikels
gemacht und daß mir die Redaktion des Blattes so viel Raum
für denselben zur Verfügung gestellt hat.
Das dem Gothaischen Hofkälender und den Adelsalmanachen
in äußerer Anlage , Form und Ausstattung nachgebildete Buch
nennt sich in seinem zweiten, von mir besonders berücksichtigten
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Jahrgang : „Weimarer hiMrischgenealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges (bedraiei er conversi
et de genere

stiege.

Juda ), Aufsammlung

all der im Mannesstamme,

aus jüdischem Geblüt , d. h. aus dem echt orientalischen Massen¬
typus der (eigentlich unrichtig Israeliten genannten ) Hebräer
oder Juden hervorgegangenen Adelsfamilien von einst und
jetzt, ohne sonderliche Ansehung ihrer eventuell derzeit christ¬
lichen Konfession oder etwaiger Blutzumischungen durch Ein -Heirat arischer Frauen — vom Massenstandpunkte aus besehen..^
Das Buch ist im Kyffhäuser-Verlag in München anonym er¬
schienen, und die Schriftleitung beruft sich zur Rechtfertigung,
ihrer Anonymität darauf , daß auch die Medaktion der Gothaischen
Taschenbücher anonym fei. Mach dem Vorwort hat der „Semi -?
gotha zum erstenmal eine Materie mit Entschiedenheit anzupackien gewagt, an der man bisher durchweg mit der größten
Vorsicht stillschweigend vorübergegangen war , und die doch allen
Mationalgesinnten längst schwer auf der Seele lag : die immer¬
mehr zunehmende Verjudung des europäischen, in Sonderheit
auch des deutschen und , besonders durch Allianzen , vor allem
des preußischen Adels ." Mach seinen eigenen Worten (S . 16)
veranschaulicht der Semigotha den rapiden Massenaufstieg der
Juden . Angesichts der vorgeblichen fortschreitenden Semitisierung und damit Zersetzung Europas und seines germanischen.
Adels will der Semigotha für den Adel, der durch seine Geburt
Führer des Volkes sei und dessen Führerschaft auf der ariogermanischen Massenreinheit ruhe , ein Orientierungsbehelf , so¬
zusagen ein Bädeker vor Verlobungen sein, damit der ario -germanische, von Iudenblut noch nicht affizierte Ade! wisse, mit
wem er sich in Zukunft nicht paaren dürfe . In vier Abteilungen
bringt der Semigotha hierauf die Mamen von etwa 1206 adligen
Familien , die vorgeblich im Wannesstamm von Juden ab¬
stammen, darunter allerdings auch die zahlreichen in den letzten
Jahrzehnten geadelten und mosaisch gebliebenen Juden . In der
ersten Abteilung , der Fürstenklasse, welche die souveränen Fürsten,.
Herzoge, Fürsten , fürstenmäßigen Grafen und Dynastengeschlech¬
ter, Diplomfürsten usw. umfaßt , werden nicht weniger als 37
Familien angegeben , die im Mannesstamme von Juden her¬
rühren sollen. Der Semigotha meint, die Liste sei noch nicht
vollständig , da noch viele Familien in den romanischen Län¬
dern , namentlich in Spanien und Portugal , hinzukommen
müßten , und in bezug auf die regierenden Häuser kommt er
zu dem Resultate , daß die Iudaisierung der europäischen Dy¬
nastien jedenfalls angebahnt sei. In der zweiten Abteilung^
der Grafenklasse, welche die Earls , Grafen , Marquis usw. um¬
faßt , finden wir 99 vorgeblich von Juden abstammende Fa¬
milien , so daß nach der Meinung des Semigotha die Grafenklasse überhaupt die am meisten judaisierte des gesamten alten
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Adels ist. Wenn es weiter so geht, möchte man befürchten,
daß das Wort „Graf " gleichbedeutend mit „Iude ^^ und im
Munde eines Antisemiten ein Schimpfwort etwa wie „Itzig"
wird . Barone gibt es aber natürlich noch mehr. Der SemigoLha
führt etwa 360 Baronensamilien an , von denen übrigens unge¬
fähr der vierte Teil mosaisch geblieben ist, den christlichen Adel
also noch nicht infiziert hat . In der vierten Abteilung sind
dann einige hundert Namen von gewöhnlichen Adelsfämilien
zusammengestellt, von denen ein großer Teil mosaisch und erst
in allerletzter Zeit nobilitiert worden ist.
Da der Semigotha auch ausgestorbene Familien und auch
Personen anführt , deren adlige oder fürstliche Stellung , wie
die des bekannten Fürsten Joseph von Naxos , nur persönlich ZEenverhältms
war und die ein Adelsgeschlecht daher überhaupt nicht begründet Ursprungs iS
haben , ja auch solche, deren Nobilitierung nach der Annahme christlichen,
des Semigotha erst bevorsteht, so kann die Feststellung dessen,
daß sich unter dem gesamten europäischen Adel, dessen Zahl
mit den ausgestorbenen Geschlechtern und den nur persönlich
Geadelten auf mehr als eine halbe Million geschätzt werden
kann , sich auch 1200 - jüdischen Ursprungs befinden , an sich
kaum wundernehmen . lim so weniger
, als der Adel
in keinem
Lande reinrassig
ist . In Rußland ist eine
große Anzahl tatarischer Wurzen , grusinischer Fürsten , von den
vielen baltischen Deutschen zu schweigen, in den Bestand des
Adels aufgenommen worden. Der polnische Adel, der stolzeste
und übermütigste , den die Welt je gekannt hat , ist nach, der An¬
nahme vieler Ethnologen überhaupt nicht einheimisch-slawischen
Ursprungs , und historisch steht es fest, daß er eine große An¬
zahl von Deutschen, besonders Krakauer und Danziger Pa¬
trizier , wie die Abstagen (1529), Bremer (1527), Behem
(1569), Ferber (1515), Fogelveder (1589), Giese (1519) Ring¬
demut (1582), Rotermund (1595), Seifert (1531), Zimmer¬
mann (1505), und Italiener , wie Alberdini (1529), Bartolini
(1589), Cechi (1589), Guagnini (1571), Casanovi (1595), um
nur einige Beispiele aus dem 16. Jahrhundert anzuführen,
in sich ausgenommen hat . And daß der deutsche Adel, besonders
östlich der Elbe , nicht rein ario -germanisch ist — um mit dem
Semigotha zu reden —, besonders , wenn man auf germanisch
die Betonung legt, weiß wohl auch jeder, der nur ein klein
wenig Genealogie getrieben hat . Schon der schlesische
, mär¬
kische, pommersche, preußische und mecklenburgischeliradel weist
eine große Anzahl slawischer, polnischer, wendischer und obotritischer Geschlechter auf . Bon den schlesischen nenne ich nur
die Pogarell , Wirb na, Kittlitz, Haugwitz, Promnitz , Zettwitz,
Tschammer, Drovin , Nostitz, Zedlitz.
Daß eine solche, Nicht-Stairdesgenossen gegenüber zwar
exklusive, im übrigen aber ganz kosmopolitische
Men-
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Welt be»
, wie es ' der Adel der ganzen
schenklasse
ka unterm »atzen ist , auch einige wenige Juden in seinen
Kreis ausgenommen hat — nach den eben gemachten Zahlen -»
— , kann
%
angaben könnte es sich ja nur um 1/b handeln
daher , wie gesagt, kaum als etwas Auffallendes angesehen
werden. Ist doch der Adel außerdem eine Auszeichnung , die
zwar in der Hauptsache durch Geburt , also ohne persönliches
Verdienst , aber doch auch durch wirkliche oder vermeintliche
Verdienste um den Staat , um die Dynastie oder den Souverän,
der das Recht der Standeserhöhung besitzt, erworben werden
kann . Zieht man die mosaisch gebliebenen Adligen , die mit
dem christlichen Adel eine Blutmischung also noch nicht ein¬
gegangen sind, von der Summe der 1200 im Semigotha aufgesührten Familien ab , so reduziert sich der auf Vs vom Hundert
berechnete Prozentsatz noch ganz bedeutend . Wer die Geschichte
der Juden im Mittelalter und der Reuzeit nur einigermaßen
kennt, wird ohne weiteres zugeben, daß mit Ausnahme der
'Balkanstaaten , der skandinavischen Lander und Rußlands , in
welch letzterem Uebertritte von Juden zum Christentum erst seit
den letzten Jahrzehnten in größerem Maßstabe stattfinden , in
ganz Europa die Beimischung jüdischen Blutes bei der bürger¬
lichen Bevölkerung (nicht bei der ländlichen) mehr als Vs %
betragen muß. Man denke nur an die zahlreichen Taufen,
die, besonders seit den Kreuzzügen, jede größere Judenver¬
zu begleiten pflegten, und
folgung oder Iudenvertreibung
andererseits an die häufigen Aebertritte von Juden zum Christen¬
tum , die in judenfreundlicheren Zeitläuften zu geschehen pflegen.
Rassenantisogenannte
der moderne
Bevor
diese
alle
ist , sind
aufgekommen
semitismus
nur
des Judentums
am Stamme
w elken Blätter
aus¬
Bevölkerung
zu gern von der christlichen
worden , und wir wissen es alle , daß
genommen
A u s z eich nun gen und Stellun¬
auch noch heute
, als
bleiben
versagt
gen , die dem Verdienste
heuchlerische
und
Abfall
treulosen
für
Lohn
werden. Richt die Zahl der von
verteilt
Bekehrung
dem Semigotha angeführten adligen Familien jüdischer Her¬
kunft , nicht einmal die Feststellung , daß es oft nicht gerade
die Besten der Juden gewesen sind, die dem Christentum zu¬
gesallen und unter den Adel gekommen sind, war es, wodurch der
Semigotha Aufsehen erregt und verschiedentlich eine leiden¬
schaftliche Polemik hervorgerufen hat . Ein Werk, das vorurteils¬
frei diesen Erscheinungen nachginge, sie zuverlässig festzuftellen
suchte, um der Wahrheit zu dienen , könnte der Anerkennung
aller ernsten Kreise sicher sein. Was den Senrigotha zu einem
sensationellen Buche inr schlimmsten Sinne des Wortes ge¬
macht und die verschiedensten Kreise, mit Ausnahme des ob-
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skursten Antisemitismus , zu einer Stellungnahme gegen den¬
selben veranlaßt hat, das war die mit einer
grenzen¬
losen Unwissenheit
gepaarte
Unverfrorenheit
in der Aufstellung
von Behauptungen
, die ganze
perfide
Art , mit der dieses
Giftpfeile
aus dem
Versteck versendende
Buch nicht nur die Juden,
sondern
auch die zahlreichen
Adelsgesch
lechter^
die mit dem Judentum
nichts zu tun haben
und
die es zu Anrecht in seine Spalten
ausgenommen
hat , die ganze
katholische
Welt
und — man
möchte es fast behaupten
— die eigenen
anti¬
semitischen
Kreise
behandelt
, die es durch seine
oft ganz sinnlosen Behauptungen
so bloß
stellt , daß man
fast glaubt , es stecke irgendein Spaßvogel dahinter , der es sich
zum Vergnügen macht, den ganzen modernen Antisemitismus
mit seiner schlecht verstandenen Rassenlehre durch möglichst viel
Ansinn 2.6 absurdum zu führen.
Was zunächst die Unwissenheit anbelangt , so gesteht sie Unwissenheit
der Semigotha , soweit es sich um die Hauptsache, um die Richtig - Hauptmerkmal.
feit seiner Angaben über die jüdische Abstammung der von
ihm heraüsgegriffenen Familien handelt , zum Teil ja selbst
ein , indem er sie an verschiedenen Stellen zu entschuldigen
sucht damit , daß ihm die betreffenden Familien , anders als
dem Gothaschen Taschenbuch genealogische Mitteilungen nicht
zuteil werden lassen wollen, daß ihm bzw. seinen Gewährsleuten
in Archiven oder Bibliotheken die Akten vorenthalten oder Aus¬
künfte verweigert werden. Aber — dachte ich —, wenn ich nichts
Zuverlässiges über etwas weiß, dürste ich nicht darüber schrei¬
ben, und wenn ich z. B . über die Lebensgewohnheiten der Be¬
wohner des Mars keine Nachrichten erlangen kann, so kann
mir niemand deswegen einen Vorwurf machen, aber ich darf
auch meinen Mitmenschen keine Nachrichten über sie vorsetzen.
Die Allwissenheit
, die in der RedaktionsstubeCbarLkterimr^
des Semigotha
herrscht , beschränkt
sich nicht nur euswerje
^
.,
auf
sein
ureigenstes
Gebiet , sondern
sie ist
ganz allgemein.
Aeber jüdische Dinge , über die er auf
jeder Seite spricht, und zwar auch über solche, über die er sich
aus jedem Konversationslexikon orientieren könnte, weiß er noch
weniger als wir alle über die Lebensgewohnherten der Mars¬
bewohner. Seine ethnologischen
Kenntnisse
, seine
etymologischen
Auseinandersetzungen
sind oft
so köstlich , daß ich den Semigotha
schon dieserh alb zu den lustigsten
Büchern
der Weltliteratur
zählen
möchte, und daß mir bei der Durchsicht des Buches
wiederholt der Gedanke gekommen ist: So viel klassischen An¬
sinn auf einmal kann selbst ein ganzes Redaktionskomitee mit
Hilfe eines ganzen Mitarbeiterstabes nicht ohne Absicht zu-
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sammengebracht haben ; da muß ein Kauz dahinterstecken, der be¬
wußt und absichtlich die Leute, die nicht alle werden, hineinfallen laßt und sich ins Fäustchen dabei lacht.
vmoi-wAheit.

Don

dem

vielen

Nnsinn

nur

einige

Proben

: Jedes

Kind,

das etwas Religionsunterricht genommen hat, weiß, daß das
Reich Israel im Jahre 722 vor der üblichen Zeitrechnung von
den Assyrern erobert und die in demselben wohnenden zehn
Stämme weggeführt worden, und daß sie unter anderen Völker¬
schaften Vorderasiens , ohne eine Spur zu hinterlassen , unter¬
gegangen sind. Die heutigen Juden sind, abgesehen von späteren
Beimischungen, Abkömmlinge der Einwohner des' Königreichs
Juda , also der traditionellen Stämme Iehuda , Benjamin und,
soweit sie Priester (Kohanim) oder Leviten sind, Levi. Rach¬
kommen der Stämme Rüben , Simon usw. gibt es unter den
heutigen Juden überhaupt nicht mehr, nur Juden (Nachkommen
Iehudas ), Benjaminiten und Leviten. Die Nachkommen Iehudas
und Benjamins sind aber natürlich heute nicht mehr ausein¬
anderzuhalten . Mit einer bewundernswerten Unverfrorenheit
gibt jedoch der Semigotha bei einer großen Anzahl adliger
Geschlechter, die er anführt , den Stamm an , dem sie entsprossen
Frangipani

»on

fe *n sollen

. So

stammen

nach

ihm

z . B . die

Fürsten

Frangipani

aus dem Stamme Rubens , die Grafen Blanc aus dem Stamme
Gad usw. Eine Begründung
für diese sonderbare
Annahme
wird
für gewöhnlich
nicht gegeben.
Wo es aber
geschieht , da klingt
es wie ein
schlechter
Witz. So
heißt es z. B . bei den bekannten
ischen Magnaten Henckel von Donnersmarck, die nach dem
Semigotha jüdischer Herkunft sind : „Aus ' dem Stamme Levi,
nach dem Löwen im Wappen zu vermuten " (S . 188). Unb wenn

Hermann. £>er Semigotha

(S . 653 ) von . Herrn

von

Hellmann

erzählt , daß

er „wohl aus dem Stamme Naphtali " sei, hat er mit derselben
Logik wohl an die Helle Leuchtkraft des Naphtha gedacht. Außer
den biblischen zwölf Stämmen kennt der Semigotha noch andere.
So führt er auch Adelsgeschlechter auf , die er der Abwechslung
halber aus dem Stamme Kaleb sein laßt . Es kommt aber noch
besser. Es ist aus der Geschichte bekannt und durch ausführ¬
liche Berichte beglaubigt , daß der an der Nordküste des Schwarzen
und Kaspischen Meeres wohnhaft gewesene, eine Zeitlang mäch¬
tige tatarische Stamm der Chosaren oder Kasaren etwa im
9. Jahrhundert n. Ehr . die mosaische Religion angenommen
hat , daß er dann , nachdem er im Jahre 960 von dem russischen
Fürsten Swiatoslaw besiegt worden ist, an Bedeutung immer
mehr zurückging. Die im 13. Jahrhundert hereinbrechenden
Mongolen haben ihn dann — wie ich vermute — vollends
vernichtet.
Es ist nicht ausgeschlossen, allerdings aber auch durch nichts
erwiesen, daß ein Teil der Chosaren in den südrussischen Juden
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aufgegangen ist, wodurch diese daher eine gewisse Beimischung
chosarischen oder., wie der Semigotha den Namen auszusprechen
pflegt, kassarischen Blutes erhalten haben würden . Wer daher
„kassarischer" Abstammung ist, ist seiner Nasse nach kein Jude
und kann erst recht nicht aus einem der im Jahre 722 V.CHr.
Dorr den Assyrern weg geschleppten zehn Stämme Israels sein.
Die Grafen Bielski von Olbrachcice bringen es aber nach dem Grafen miss.
Semigotha (S . 163) fertig, „kassarischer Abstammung " und aus
dem Stamme Gad zu sein. Die ungarischen Grafen Kan von Grafe«
Ozsdola und der geadelte Jude Horowih I sind noch geschickter:
Der Letztgenannte vollbringt das Kunststück, aus dem Stamme
Levi und zu „gleicher Zeit kassarischer Herkunft" zu sein (S . 686),
während die genannten ungarischen Grafen (S . 192) von den
„Kassaren an der Wolga " stammen und zugleich aber auch aus
dem Stamme der Aaroniden sind. Bon einem Repräsentanten
dieses Geschlechts erzählt der Semigotha , daß er eine ganze
Reihe von Sprachen beherrsche, darunter Hebräisch und das
wohl
nur
in der Redaktionsstube
des Semigotha bekannte
„liralisch ", und in jeder dieser Sprachen
verschiedene Abhandlungen verfaßt habe . Es ist schade, daß
diese „uralischen" Werke des „kassarischen" Aaroniden Kün
nicht ins Riesengebirgische oder Karpathische übersetzt sind, daß
sie auch unsereiner verstehen könnte. Was ' sich endlich die Macher
des Semigotha bei den Angaben gedacht haben : „Geitler von
Armingen aus dem Stamme Zebulon der Levi" (S . 606) oder:
„Grünebaum aus dem Stamme Menasce ( !), auch Wanasse"
(S . 625), oder : „Hennig aus dem Stamme Enoch" (S . 655), oder:
„Parisi von Eichenthal aus dem Stamme der Pharisäer"
(S . 574), das wird wohl niemand ergründen , der nicht ent¬
sprungen ist „dem Kerker der Vernunft und ihren Banden ". Im
letzten Falle hat es dem guten Semigotha die Lautähnlichkeit
des Namens „Parisi " mit den Pharisäern angetan , und damit
wären wir bei dem interessantesten Kapitel , dem der semi-j
gothaischen Etymologien , angelangt . Bei den Angaben überELyMsl»g-^
das gräfliche Geschlecht der Gamerra de Gambamar bringt der
Semigotha (S . 184) allen Ernstes folgende philologische Aus¬
einandersetzung , die er als geschichtliche Notiz bezeichnet: „Gemara — der zweite Teil des Talmud , welches die Disputationen
Gamer
-r.
der jüdischen Schristgelehrten über die Wischna joth ( !) (zehn
Gebote Moses ) , enthält ." Der italienische
Name Ga¬
merra
ist dem Semigotha
gleich Gemara
, und die
„Mischna
joth " sind ih m die zehn G e b o te M oses!
Das ist etwa so, wie wenn ich den französischen Namen Landois
Dom Allgemeinen preußischen Landrecht herleiten und dieses
etwa als einen Kommentar — sagen wir — zur Nationalhymne
bezeichnen würde . Die dann folgende Erklärung des Namens
Gambamar ist ebenso geistreich und ebenso zutreffend . Gamba — ©«ns®«« ,.
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Fuß und mar — Meer , weil der Vorfahr trockenen Fußes
durch das Rote Meer gegangen . Den Namen Zwiklitz, bzr
von einem Dorfe Cwiklitz im Kreise Pleß herrührt , leitet der
findige Semigotha (S . 966) von dem hebräischen zwi —
Hirsch her.
In Verbindung mit den Hebräern steht ihm die an der West¬
küste Schottlands gelegene Inselgruppe der Hebriden. lieber die
Schotten weiß der rassenkundige Semigotha auch an anderer
Stelle Interessantes zu berichten, und zwar — man möchte
wieder an einen schlechten Scherz denken! — im Zusammenhang
mit den Makkabäern (S . 123). Von dem vielen linsinn , den
der Semigotha bei dieser Gelegenheit verzapft, sei nur einiges
hervorgehoben . In der Fußnote 2 aus Seite 123 wird uns
erzählt : „Judas Makkabis Heldenfamilie und Königsdynastie,
die 167 v. Chr. Juda von den Syrern befreite und bis
37 n. Chr . herrschte; das Aufflammen arischer Tapferkeit, ge¬
paart mit echt jüdischem Geiste in den Makkabäern , beglau¬
bigt die Annahme des keltischen (arischen) Kernes in ihnen . . .
Charakterzüge , wie sprachliche Gleichungen, z. B . eben der Name
Makkabäer — Mae Gabi , legen solche Vermutungen nahest
Die Makkabäer
sind demnach
ihrem
Perlte
n a ch
Arier , und zwar Kelten , oder , genauer
gesagt
Schotten,
weil ihre Tapferkeit selbstredend nur arisch sein
kann und weil die Anfangssilbe ihres Namens Mak an die
vielen schottischen Namen mit der Vorsilbe Mac , Macdonald,
Macbeth n . -a ., erinnert . Ich möchte den guten Semigotha
noch aus weitere sprachliche Ähnlichkeiten , wie Schotte mit dem
hebräischen Schante , aufmerksam machen und in diesem Sinne
dem Verfasser der erwähnten Fußnote auch schottische Abstam¬
mung zubilligen . Um seine ethnologischen Kenntnisse zu mehren,
möchte ich ihn noch auf andere ähnliche Kuriosa aufmerksam
machen und ihm zeigen, wie man nicht nur aus Vorsilben,
sondern auch ans Endsilben überraschende und ebenso zutreffende
Folgerungen ziehen kann. So ist es leicht, zu -erweisen, daß
die Polen aus Norwegen 'stammen. In einem strengen Winter,
als die Ostsee zugefroren war, sind sie alle nach ihren späteren
Wohnsitzen auf Schneeschuhen herübergekommen. Daher enden
die meisten polnischen Namen auf Ski . Im übrigen stellt der
Semigotha seine Behauptung in der Fußnote , wonach die Makka¬
bäer keltischen Ursprungs wären , oben im Text selbst wieder auf
den Kopf, indem er dort ausführt , daß ein starker Schub Hebräer,
und darunter die Makkabäer , von Vespasian im Jahre 66 n. Ehr.
auf die schottischen Inseln verpflanzt worden seien, wovon die
Inseln (die, nebenbei gesagt, schon im Altertum die HLbuden
geheißen haben) den Namen Hebriden und die eine Insel den
Namen Lewis, natürlich nach dem biblischen Lewi, erhalten
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haben . Auch lehne das heutige schottische Volkskostüm augen¬
fällig an das altjüdische an . Von diesen Makkabäernachkommen
haben die Schotten ihre Geldgier, und ein Teil des britischen
Volkes, und zwar „vielleicht gerade die Oberschicht", hat hier-durch etwas vom jüdischen Schachergeist abbekommen.
Ist das auch Unsinn , so hat es doch Methode ! Die Makka¬
bäer, weil sie Tapferkeit zeigen, stammen von den Kelten, und
die Kelten der schottischen Inseln , weil sie Geldgier zeigen,
stammen von den Makkabäern . Muß man da nicht auf den Ge¬
danken kommen, daß solche Ausführungen
von einem
Schalk herrühren
, der die Antisemiten
und mo¬
dernen
Rasse narren
zusein em eigenen
Gaudium
und zum Spaß der Einsichtigen
nasführen
will?
Unlogik.
Dieselbe Logik, wie sie bei den keltischen Makkabäern und
den makkabäischen Kelten sich offenbart , geht durch das ganze
Buch, und darin liegt die von mir zu Anfang gerügte Perfidie.
Der Stifter der christlichen Religion , dem der Semigotha in ge¬
schmackvollerWeise gleichfalls einen kürzen Artikel (S . 978)
widmet, ist, da die Antisemiten noch Christen sind, trotz der
eigenen christlichen Tradition , die ihn aus dem Hause David
stammen laßt, natürlich kein Jude , sondern als Galiläer und
Nazarener ein Kelto-Germane , d. i. Arier , und zwar nicht nur
das , sondern nach den Worten des Semigotha „der schärfste
Antisemit aller Zeiten ". Aber kurz vorher (S . 970) werden
mit begeisterter Zustimmung die Worte Dahns zitiert : „Ich
bin ein Feind
der
Phrase
„christlich - germa¬
nisch ", denn was christlich
ist , ist nicht
germa¬
nisch , was germanisch
ist , ist nicht christlich. Ger¬
manisch sind Wannestrotz , Heldenmut und Walhall — nicht
Demut , Zerknirschung, Sündenelend und ein Jenseits mit Gebet
und Psalmen ." Wenn christlich und germanisch solche Gegen¬
sätze sind, warum muß Jesus gerade ein Germane gewesen sein?
Ist eine solche Theorie nicht logisch, so ist sie doch bequem. Das
gegen den Katholizismus
auf Schritt
und Tritt
a u s f ä l l i g e B u ch widmet ein besonderes Kapitel den Päpsten
und Kirchensürsten, in dem die Quintessenz von dem zusammengetragen ist, was eine gehässige Literatur verschiedener Zeiten
gegen die katholische Kirche hervorgebracht hat . Man weiß nicht,
soll es eine neue Anklage dieser Kirche sein oder soll es als
Entschuldigung für sie gelten, daß neun Päpste , darunter selbst¬
;a§TX., Loyo!
redend die Borgias , aber auch Pius IX ., und eine ganze Reihet ltampollau.
c
von Kardinälen , auch Loyala und Torqurmada und von den
neueren Rampolla , als von Juden abstammend angeführt wer¬
den ? Pius IX . hat bekanntlich das Dogma der Unfehlbarkeit
verkündet. Natürlich weil er ein Jude war und weil dieses
Dogma jüdisch ist. „Nach dem Talmud ist jeder Rabbi un-
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fehlbar — behauptet der Semigotha mit einer zynischen Un¬
verfrorenheit —, und da hat Pius IX . denselben wohl nicht
nachstehen wollen ."
Zeigen die von mir bisher angeführten Beispiele , von
welch krasser
,Ii n w isse n he i L und
skrupelloser
Leichtfertigkeit
die allgemeinen Behauptungen des SemiLillkürlichkeit
. gotha

getragen

werden

, so

zeigen

andere

, mit

welcher

Will¬

kür lichk eit hier im einzelnen
verfahren
wird . Die
Klangähnlichkeit des Namens Levis des französischen Aradels
Levis-Mirepoix mit dem biblischen Levi genügt , um jüdische
Abstammung zu behaupten , wie der Name der Hebriden und
der Insel Lewis, welch letzterer übrigens von dem normannischen
Ljodhus herrührt , genügt haben , um die Schotten zu Nachkommen der Makkabäer zu stempeln. Nach diesem Rezept wird
einfach ohne Mühe und ohne viel Geistesaufwand allen Ge¬
schlechtern, deren Namen an Lewi, Kohn oder einen andern aus¬
gesprochen jüdischen Namen erinnern , jüdische Abstammung angedichtet. Stammt ein Geschlecht gar aus Frankfurt a. M.
oder aus Worms , war ein Vorfahre Bankier , führte er gar
noch einen biblischen Vornamen , dann ist die jüdische Abstam¬
mung sicher. Ein Beweis ist es für den Semigotha auch, wenn der
Gegenbeweis nicht strikt geführt werden kann, ja sogar, wenn
die Akten, die den Beweis liefern sollen, dem Gewährsmann
des Semigotha unzugänglich gewesen sind. So heißt es z. B.
einmal (S . 213) : „Peter Czerny des Stiftes St . Florian in
;
Oberösterreich hat seinerzeit den Beweis erbracht, daß die Grafen
i^^ J ^^^'^Sprinzenstein von diesen Juden Rhs abkommen, worüber akten¬
mäßige, jeden Zweifel ausschließende
, aber
unzu¬
gängliche
Beläge im Gräflich Sprinzensteinschen Archiv zu
Schl.-Sprinzenstein in Oberösterreich und im Wiener K. K. Haus -,
Hof- und Staatsarchiv liegen, die miteinander übereinstimmen ."
Ein
anderes Geschlecht, bei dem die Unzugänglichkeit
der Akten die sonst durch nichts gerechtfertigte Annahme
jüdischer Herkunft für den Semigotha
mitbegründet , ist
rwnnersmarck

&er schlesischen

Fürsten

und

Grafen

Henckel

von

Donners-

' marck. Der Semigotha äußert sich über diese Familie (S . 116) ;
„In schlesischen Ädelskreisen herrscht
die allgemeine
Anschauung
, daß die Henckel jüdischen
Ursprungs
sind. Ihr Aufstieg vollzog sich als geschäftemachende Hofdiener.
Ihre Wiege stand in Leutschau, ung . Löcse in Oberungarn , lange
Vorort der 24 deutschen Zipfer Städte , deren Stadtarchiv 1552
leider fast ganz verbrannt ist. Der Name Henckel, heißt es in
einem Leutschauer Manuskript , stammt davon , daß der erste nach
sogenannten Henkelohren den Namen erhalten hat — so stand
es in 1552 verbrannten Akten." Wassollman
nun gegen¬
über
einer
solchen
Beweisführung
sagen? Die
Ansicht ist verbreitet , die Akten, aus denen es hatte etwa be-
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wiesen werden formen, sind 1552 verbrannt , nnb das genügt.
An einer anderen Stelle (S . 188) wird die auffallende Wiederkehr
des Namens Lazarus und Sara bei den Angehörigen dieses Ge¬
schlechts mit in die Wagschale geworfen.
Wer es jetzt noch nicht glaubt , kommt selbst in den Semi¬
gotha . Das ist kein Spaß ! Fragen Sie den besten deutschen
Genealogen , den Professor Kekule von Stradonitz . Er wird ^ A^ u
Ihnen dies aus eigener Erfahrung bestätigen. Als nämlich der
erste Jahrgang des SemigoLha erschienen war , hielt es eine An¬
zahl von Familien , die zu ihrem Erstaunen ihren Namen dort
fanden , für angezeigt , die unzutreffenden Angaben des Semi¬
gotha richtigzustellen und ihre christliche Abstammung nachzu¬
weisen. Einige Berichtigungen hat nun auch Professor Kekule
von Stradonitz in verschiedenen Heften der Zeitschrift „Grenz¬
boten ", Jahrgang 1912 und 1913, vorgenommen . So sehr er
sich hierbei einer möglichst sachlichen Ruhe befleißigt , konnte
nicht
dennoch
von Stradonitz
Kekule
Professor
„reinen
verschiedentlich
umhin , dem Semigotha
Ansinn " (1912, Nr . 27), „leichtfertige Arbeitsweise öer Ge¬
und kritiklose Oberflächlichkeit öes Aeöakwährsmänner
(
tionskomitees " (ebenda), „kinöliche Vehaupiungen" 1912,
Nr . 31), „grobe Fahrlässigkeit " (1912, Nr . 32) usw. rorzrrwerfen . Er nennt die Sache beim richtigen Namen und
sagt gelegentlich, daß in dem Buche die antisemitische Tendenz
in der aufdringlichsten Weise überall zutage trete, und daß
sprechen
man da wirklich nur noch von BrunnenvergifLung
kann (1912, Nr . 341). Der brave ario -germanische Semigotha
versucht nun , den unbequemen Kritiker mundtot zu machen,
indem er ihm folgendes Schreiben zukommen läßt , das die Re¬
daktion der Grenzboten zur Charakteristik des Semigotha in
Nr . 29 des Jahrgangs 1912 in anerkennenswerter Weise zum
Abdruck gebracht Hat. Dieses für die Moral dieser Ario -Germanen charakteristische Schreiben lautet : „Sehr gelehrter Herr ©cmi.qoj
von Kekule, Ihre hochachtungsvoll und ergebenst gez. Bestellung
ließen wir effektuieren, sie erinnert aber daran , daß Sie einen
Aufsatz geschrieben, den wir als von einem Vollbluthebräer ver¬
mutet hätten , wenn nicht Ihr Name darunter stände. Eine
Antwort haben Sie schon darauf in der Staatsbürgerzeitung
vom 21.; aber auch wir werden sie nicht schuldig bleiben im
„Allianzenbande " und aufdecken, weshalb Sie uns angreisen
— wenn Sie Ihre Angriffe nicht einstellen. Es wird dies in
für Sie sehr unerfreulicher Weise geschehen. — Machen Sie
lieber Ihre nach oben Lieb-Kind-Genealogie weiter- und zwingen
Sie uns nicht, unangenehm zu werden. Wir können es —
weshalb , brauchen wir Ihnen nicht zu sagen. Hochachtungs¬
voll das Redaktionskomitee ."

156

Fm deutschen Reich.

Wer also diesen Leuten nicht paßt , kommt in den Semigotha oder doch wenigstens in den Allianzenband des Semi¬
gothas , der diejenigen Adligen anführen soll, die in weiblicher
Linie von Juden stammen sollen. Bei solcher Sachlage hat
es natürlich nicht das geringste Interesse , die einzelnen im
Semigotha angeführten Namen im besonderen nachzuprüfen.
, daß
begnügen
Man muß sich mit der Feststellung
rein will¬
man es nur mit einem Sammelsurium
zusammenAbsicht
in bösester
und
kürlich
zu tun hat. Wer sich wirklich
Angaben
getragener
dafür interessiert, wieviel jüdisches Blut in den Ädern des
europäischen Adels fließt, wird die allerdings nicht so leichten
Nachforschungen ohne den Semigotha machen müssen. Nur als
Kuriosum sei erwähnt , daß von den regierenden Häusern die
in Abessynien regierende Dynastie, weil sie sich vom König
!>errscher- Salomo und der sagenhaften Königin von Saba Herleitet, und
istien Abesiens und — der Beherrscher der Schwarzen Berge , Nikita von Monte¬
^n^enegros. negro, angeführt
werden. Die Begründung für die jüdische
Abstammung Nikitas ist wieder so schön, daß ich sie nicht vorenthalten kann. Sie lautet : „Montenegro aus dem Hause der
Petrowitsch Njegosch, als angeblicher Nachkommen Salomdns,
aus dem Stamme Juda . Die Nachricht der jüdischen Genesis
stammt aus italienischen Gelehrtenkreisen und fand ihre Be¬
Röntgenaufnahmen
durch konfidente
stätigung
in jüngster Zeit , sie kann nach allem als unzweifelhaft sicher
angenommen werden." In den Zeitfragen vom 17. Februar
1913 bemerkte ein Kritiker (d'Ivryö ) dazu : „Ich hätte den
Vater des Königs Nikolaus , den wilden Türkenwürger Mirko,
sehen mögen, wenn ihm jemand mit dem jüdischen Ursprung
seines Geschlechtes gekommen wäre. Er würde unter tosendem
Gelächter seiner Waffenbrüder gesagt haben : Brüderchen , trink'
Sliwowitz , alten , milden , guten Sliwowitz , nicht zu knapp, auf
daß dein Geist wieder klar werde." Schade um den Sliwowitz!
Der würde nichts nützen, denn die jüdische Abstammung Nikitas
ist durch „konfidente Röntgenaufnahmen " dargetan . Wer sich
über diese Kraft der Röntgenstrahlen wundert , dem sei mitgeteilt, auf welche Weise nach einem Zitat des Semigotha (S . 973)
iu§ IX.
Pius IX . zum
des Papstes
Herkunft
die jüdische
erstenmal entdeckt worden ist. Lin Dr . M ., in dem die Seele
eines verstorbenen Spürhundes vermutliche ihre früheren Sünden
ich durch den
erkannte
büßte, schreibt darüber : „Später
, die entweder
auch solche Personen
Geruchssinn
nichts
der Natur
Spiel
oder
durch Kreuzung
gleich sehen , die auch nie¬
als Juden
weniger
hielt, ja die es vielleicht
dafür
mand im entfernten
selbst kaum mehr wußten oder nichts davon wissen wollten,
daß sie jüdischer Abstammung seien. 1847, als ich Pio nono
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war ich der erste,
tu Rom den Panto ffel küßte,
behaupAbstammung
hebräische
der des Papstes
t e Le."
Man wird zugeben, daß die RassennarreLer , die in der
Form , wie sie heute austritt , nicht anders als eine Arankheit
gewertet werden kann, hier bereits big. zum Paroxysmus .ge¬
steigert ist. Die in diesem unzurechnungsfähigen Zustande ge¬
triebene Rassenschnüffelei zeitigt solche Werke wie den Semi¬
gotha, die die Lehre vom guten und bösen Prinzip der Alten,
von Ormuzd und Ahriman , in die Lehre von der ario -germanischen und der semitischen Rasse verwandeln . Dem Semigotha steht jetzt bereits ein S e m i kü rs chn e r zur Seite , welcher Semikürschner,
das , was der Semigotha für den Ade! geleistet hat , für die
Kunst, Literatur und Wissenschaft leisten will, und es werden
bereits Zusammenstellungen gemacht über eine vorgebliche Verjudung der Generalität und der höheren Offizierskreise, alles
mit der Gewissenhaftigkeit und der Sachkenntnis , die wir am Semigotha kennen gelernt haben. Mit einem vorgeblichenTropfen jüdi¬
schen Blutes wird jede Schlechtigkeit bei dem, der sie begangen,
erklärt, aber ein Mitbrüllen im Chorus ' des Semigotha und
Genossen ist imstande, Absolution zu verschaffen. All die Misse¬
taten , die je von einem Regierenden begangen worden sind,
erklärt der Semigotha (S . 972) damit , daß alle Fürstenhäuser
in weiblicher Linie von den vorgeblich jüdischen Pierleoni stam¬
men, weshalb eben Rasserückfälle in diesem nicht wundernehmen
dürften . Der Semikürschner aber hat einem, in dessen Adern
gleichfalls jüdisches Blut rollen soll, mit Rücksicht auf seine
Betätigung versprochen, ihn in die nächste Ausgabe des Semi¬
kürschners nicht mehr aufzunehmen . (Berl . Tageblatt , Zeitgeist
kann
Betragen
gutes
vom 23. Februar 1913). Für
auch ver¬
Abstammung
ario - germanische
also
werden. Wenn auch der Schaden , den diese ganze
liehen
Literatur trotz ihrer Flachheit und teilweisen Anwahrhaftigkeit
erreicht, nicht geleugnet werden kann, so zweifeln wir doch nicht,
daß selbst die Mehrzahl derer, die ihre ario -germanische Ab¬
stammung betonen , von dieser Art von Literatur weit abrücken
wird. Bon den europäischen Kulturstaaten wird keiner mehr in
die Lage Spaniens kommen wollen, das in fanatischer Verblen¬
dung durch das Abstößen seiner maurischen und jüdischen Be - Vertreibung der
völkerung seinen eigenen Ruin herbeigeführt hat . Den Fehler , ^au§lipfn%n.en
den sie begangen , haben die Spanier viel schneller eingesehen,
als wie dies gemeiniglich bekannt ist. Als Ibrahim Pascha,
der mächtige und kluge Vezir Suleimans , der Anfang der
dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts in Konstantinopel weilen¬
den spanischen Gesandtschaft Karls V. die Frage vorlegte, warum
der Wohlstand und die Kultur Spaniens sich auf rücklaufender
Linie bewege, gab dieselbe zur Antwort ^ daß daran die vor
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40 Jahren erfolgte Ausweisung der betriebsamen Mauren und
Juden schuld sei. Nicht
das
Zuströmen
jüdischen
Blutes,
wie der Semigotha glauben machen will , sondern
der A b z u g der semitischen
B e v ö l ke r u n g hat den
K u l t ur rü ckg a n g auf der pyrenäischen
Halbinsel
Zersetzung des verurs

acht

. Die

Zersetzung

des

polnischen

Adels

von

der

vor-

3S
geblichen Massennobilitierung von polnischen Juden am Ende
ch-I^ ^ 2 ^ des 18. Jahrhunderts herzuleiten , wie der Semigotha dies tut,
.
ebenso ungeschichtlich, denn die vorgebliche Nobilitierung
der 1O0 jüdischen Familien fand statt zur Zeit , als dem polni¬
schen Adel und dem polnischen Staate nicht mehr zu helfen
war . Nicht am Ende des 18., sondern schon im 15. Jahrhundert
hat diese Zersetzung des polnischen Adels , wenn man von einer
solchen sprechen will , aus ureigenster Schuld begonnen.
Wenn ich zuweilen von Rassennarren und Rassennarretei
gesprochen habe, so fällt es mir keineswegs ein, die Bedeu¬
tung zu leugnen , welche den angestammten Fähigkeiten und
Veranlagungen der Menschen zukommt. Aber — wie der
große deutsche Geograph Kirchhofs in seiner Schrift , Darwinis¬
mus , angewandt auf Völker und Staaten (S . 65), sagt — „mit
der beliebten Phrase von der ursprünglichen Beanlagung wird
man nur Stumpfsinn und Denkträgheit zufriedenstellen ". Neben
der ursprünglichen Veranlagung bilden die umgebenden Ver¬
hältnisse geographischer, ethnischer und wirtschaftlicher Art das
zweite charakterbildende Moment . Das w i cht i g ste i st je¬
doch die assimilatorische
Kraft , die der SLäatsorganismus
auf seine einzelnen
Bürger,
wie der
tierische Körper auf die ihn zusammensetzenden Zellen , ausübt.
Wie der Magen der Kuh den verzehrten Salat in Kuhfleisch
und der des Menschen ihn in Menschenfleisch verarbeitet , und
wie der Phosphor am Streichholz nur zündet und riecht, im
menschlichen Gehirn aber Träger der Denkkraft ist, so ist und
leistet auch jeder Mensch, ungeachtet seiner Abstammung , in
verschiedenen geographischen Lagen und unter verschiedenen wirt¬
schaftlichen und Kulturverhältnissen , insbesondere aber , je nach
dem Staate , dessen organischer Bestandteil er geworden ist, Ver¬
schiedenes.
And in dem unerbittlichen Lauf der Geschichte, in der
harten Schule , in die das Volk der Juden im Laufe der Zeit
genommen worden ist, ist es aus einem "ackerbautreibenden Volke,
dessen stattliches
Aussehen
und robuste
Arbeits¬
tüchtigkeit
Tacitus
noch preist, ein Volk des Han¬
delns , des Denkens , der geistigen Arbeit geworden. Man be¬
neide ihnen daher die Erfolge nicht, die sie auf geistigem Ge¬
biete errungen haben , man schmälere sie nicht, und man ver¬
unglimpfe
sie nicht , und man denke daran , daß
die Juden
das Volk gewesen
sind , das Nächsten9l
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Feinde , Hilfe
zu seinem
liebe , ja auch Liebe
, wenn er der Last
sogar für den Esel des Feindes
, sondern
gepredigt
nur zuerst
, nicht
unterliegt
auch immer geübt hat und noch übt , und um diesem letzterwähntLn
mosaischen Gebote gerecht zu werden, bin ich gern bereit , dem
RedakLionskomitee des Semigotha , das seiner Arbeit augen¬
scheinlich nicht gewachsen ist, soweit es mir möglich, Hilfe und
Beistand bei seinen Nachforschungen zu leisten.

K. C.-Feier in Frankfurt a. M . am 1. März 1914*
Frankfurt a. M.
Von Rabbiner Dr . A. Lazarus,
„Der Centralverein ist sich dessen bewußt, daß die Veran¬
staltung des Frankfurter K. C. nicht nur eine lokale Bedeutung
hat , sondern daß die Folgen und Früchte dieses Abends Be¬
deutung und Wert haben sollen für unser ganzes Vaterland ."
Mit diesen Worten hat Herr Rechtsanwalt Max Abel - Essen
seine Ansprache auf dem K. C.-Kommers eröffnet und damit
den inneren Wert dieser imposanten Veranstaltung treffend
gekennzeichnet.
Welch wundervolles Bild ! Der große, mächtige Saal des
„Kaufmännischen Vereins " zu Frankfurt a . M . ist bis auf den
letztere Platz gefüllt mit einer zahlreichen Philisterschaft aus allen
Kreisen der Frankfurter jüdischen Gemeinde . An langen Tafeln
haben die Herren Platz genommen, und mitten unter ihnen
sitzen mehrere hundert alte und junge K. C. er in ihren forschen
Couleurmützen , das bunte Band über die Brust geschlungen,
viele gar in den farbig leuchtenden Kneipjacken; Anfang und
Ende der lang gedehnten Tische werden flankiert durch all
die schneidigen Chargierten in der Pracht des vollen Wichs,
wohl dreißig an der Zahl . Aus all den frischen Gesichtern
der jungen wie der alten , dennoch jung gebliebenen Akade¬
mikerschar strahlt eine -blühende stolze Freude . Sie spiegelt
sich wieder in den Herzen der vielen hundert Gaste, und so
geht durch die große gewaltige Korona ein Strom heller
Begeisterung . Was da an inneren Fd- enwerten zum Ausdruck
kommen sollte, das war äußerlich schon symbolisiert durch die
stimmungsvolle Dekoration , welche die Brüstung der Galerie
rund herum in den Farben und Wappenschildern der neun
K. C.-Verbindungen deckte, während an ihren markanten Stel¬
len die schwer seidenen, bunt gestickten Fahnen der Korpora¬
tionen sich grüßend in den Saal herabneigten . Doch droben
auf der Galerie selbst, über diesen stimmunggebenden Ein¬
drücken das Ganze krönend, die dicht gedrängte Schar schöner
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Vertreterinnen aus Frankfurts Damenwelt , ja auch manche
Frau eines alten K. C. ers , der von weit her zum Feste ge¬
kommen war.
Wie aber wuchs erst die Empfindung einer stolzen Be¬
geisterung, als das feierliche Kommersieren seinen Anfang ge¬
nommen hatte , als sinnvoll gewählte Lieder aus jungen frohen
Kehlen gesungen, sich empor schwangen Zur Höhe, als frisch
und forsch geriebene Salamander tönten , als das taktmäßige
Klopfen der Rapiere durch den Saal dröhnte , als die kräftige
helle Stimme des präsidierenden stud. jur . Ettinghaus
en
von der Bavaria in Heidelberg sich und den Rednern des Abends
Gehorsam, Ruhe und Aufmerksamkeit so mühelos erzwang.
In solcher Stimmung fanden sofort die Worte des Herrn
Dr . med. Max Mainzer
lebhaften Widerhall , der im Namen
der „Vereinigung Frankfurter K. C. er" kernige Worte der Be¬
grüßung an all die Erschienenen richtete. „Wenige Monde
nur ", so führte er aus , „trennen uns von dem Augenblick,
wo die alte Kaiserstädt Frankfurt a . M . als jüngste Alma
Mater ihre Pforten der wissensdurstigen deutschen Jugend
öffnen wird. Daß sich mit dem Aebergang zur Universität
eine gewisse Wendung im gesellschaftlichenLeben dieser Stadt
vollziehen wird , begreift ein jeder, der akademische und Universitätsverhaltnisse kennt. Und daß auch das gesellschaftliche
Leben Frankfurts , insoweit die Stellung des jüdischen Bevöl¬
kerungsteils in Betracht kommt, davon nicht unberührt bleiben
wird, ist wiederum jedem verständlich, der die Dinge aus
eigener Kenntnis und eigener Beobachtung ins Auge faßt.
Das wäre auch so, wenn nicht gerade im gegenwärtigen Moment
starker denn je der organisierte Antisemitismus sich der akade¬
mischen Jugend in Deutschland zu bemächtigen suchte. Zu keiner
Zeit hat der Antisemitismus in der Weise „wissenschaftlich"
auf die Hochschulen einzuwirken gesucht, wie jetzt. Und da
haben wir es für unsere Pflicht gehalten , zu zeigen, daß
auch derjenige Teil der jüdischen Akademikerschaft und der
jüdischen Stundenschaft , der in der Bekämpfung des Anti¬
semitismus in der Studentenschaft und der Erziehung seiner
Mitglieder zu selbstbewußten Juden im weitesten Sinne
des Wortes seine Aufgabe sieht, daß auch der am Platze ist,
um mit einem mächtigen Auftakt sozusagen sein Panier in
Frankfurt zu entfalten ."
Dr . Mainzer wandte sich sodann mit herzlichen Worten
des Dankes an die Herren vom Vorstand und Ausschuß der
Israelitischen Gemeinde, die korporativ erschienen waren und
so die Gesamtheit der Frankfurter jüdischen Bevölkerung zu
repräsentieren suchten, wie denn übrigens auch Rabbiner
aller Richtungen bei dem Feste anwesend waren . Ebenso
herzlich waren die Sätze, mit denen die Vertreter des Central-
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Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens begrüßt
wurden als derjenigen Organisation des deutschen Judentums,
die in der inneren Erfassung der kampfbereit vertretenen Ideen,
sowie durch die große Fülle persönlicher Beziehungen so eng
mit dem K. L. verknüpft ist. Gerade auch die große Zahl der
K. C. er, die in den Reihen der deutschen Bne -Briß -Logen
vielfach führend wirksam ist, gab die Veranlassung und Ge¬
legenheit, den Vertreter der „Frankfurt - Loge" herzlichst will¬
kommen zu heißen . In gleichem Sinne wurden auch die
Herren von dem Frankfurter jüdischen Iugendverein „Montesiore" freundlichst begrüßt . „Und nun zu Euch, liebe Kartell¬
brüder ", hieß es dann zum Schluß , „die Ihr zum größten
Teil aus weiter Ferne hierher geeilt seid, um den heutigen
Abend festlich zu gestalten. Ihr seid gekommen, hoch vom
Norden , von der Wasserkante, wie von Bayerns Hochgebirgen.
Ihr seid erschienen vom fernen Oberschlesien wie vom Lande
um Zabern . Ihr seid erschienen aus allen Teilen des Reiches
und darüber hinaus . Nicht als unsere Gäste begrüßen wir
Euch - sondern als Zeugen der«Disziplin , als Zeugen der Opfer¬
willigkeit, die in unseren Reihen allezeit gang und gäbe
waren , heißen wir Euch in Frankfurt herzlich, dreimal herz¬
lich, willkommen." Ein von den anwesenden K. E. ern mit größter
Verve auf das Wohl aller Gaste geriebener Salamander gab
diesen. Begrüßungsworten einen markigen Abschluß.
Nach dieser Einleitung traten in den groß angelegten
Reden der drei folgenden im Namen und im Aufträge des
K. C. sprechenden Herren die Hauptmomente des so bedeutungs¬
vollen Abends hervor . Zuerst die wuchtige, von einem edlen
Pathos und starkem rhetorischen Schwung getragene

Ansprache des
Herrn Rechtsanwalt Dr . Ludwig Holländer - BerlinSyndikus des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens . Er wandte sich an d> Festversammlung mit etwa
folgenden Worten:
Auf das Vaterland und seinen Herrscher soll ich sprechen.
Ich soll sprechen vom Standpunkt der hier versammelten jungen
akademischen Welt , vom Standpunkt des K. C. Dieser Stand¬
punkt bietet nichts schwieriges. Er ist gegeben durch unsere Ent¬
stehungsgeschichte, ausgebaut in unserem Programm , vollendet
in unserer Erziehung.
Ich sage, er ist gegeben in unserer Entstehungsgeschichte.
Die älteste Verbindung im K. C., die V i a d r i n a in Breslau,
entstand nicht allzu lange nach den Tagen , in denen einer der
größten Männer unter den Juden des 20. Jahrhunderts , dessen
naher Verwandter in unserer Mitte weilt, und den wir zu den
unsrigen zählen dürfen —, nämlich Moritz
Lazarus
, in
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den berühmten -„zwei Reden " den Standpunkt festgelegt hat , den
wir immer als den unsrigen anerkannt haben , nämlich den Stand¬
punkt, der eigentlich so selbstverständlich war , daß man nicht
glauben sollte, er könne heute umstritten sein, der aber doch
heute so umstritten ist, daß wir ihn zu betonen nicht müde sein
können und werden : „Erziehen wir uns und insbesondere unsere
Jugend zum Judentum und zum Deutschtum." Indem wir das
tun , folgen wir dem Charakter,
folgen wir der Stimme des
Schicksals,
folgen wir dem Gebot der Treue, folgen wir
einer in uns liegenden inneren
Notwendigkeit
dem
Judentum gegenüber . Man sagte uns , den freien akademischen
Bürgern : „Was wollt ihr mit dem Judentum ? Es ist doch ein
reiner Zufall , daß der einzelne als Jude geboren ist. Was
heißt überhaupt in einer „Verbindung " das Judentum pflegen?
Wollt ihr eine konfessionelle Verbindung sein, d. h. wollt ihr
lediglich aus dem Gesichtspunkte der Pflege religiöser Aebungen
euch zusammentun ? Soll dasjenige , was dem einzelnen in
seinem Herzen heilig ist, auf den Markt der Konvente getragen
und in Zwangsübungen umgewandelt werden ?"
. Davon war niemals die Rede . Beschäftigen wir uns zu¬
nächst damit , was wir als geborene Juden anzuerkennen und zu
tun haben . Da betonen wir den Grundsatz von Lazarus:
„W a s von Natur
ein Zufall i st, bas ist durch bas
Sittengesetz Notwendigkeit . Wo einer geboren ist, da wird ihm
auch eine bestimmte Wirksamkeit angewiesen." Das Sittengesetz
ist allgemein , aber es beziehen sich die sittlichen Forderungen,
auf die gegebenen Verhältnisse , in denen ein Mensch geboren
wird . Ganz spezifische, ganz bestimmte Forderungen kommen für
jeden Menschen aus dem Orte her, wo er geboren ist, aus der
Familie , dem Stamme , dem Staate ; und weil er das Sittengesetz
erfüllen muß , kann er die bestimmten Forderungen nicht nach
seinen-. Belieben abweisen. Es war immer schwer, ein Jude zu
sein. Auch in den dunkelsten und schwersten Zeiten hatten gleich¬
wohl unsere Väter des Morgens gebetet:
„Ich danke Dir , Gott , daß Du mich ein Israelit hast wer¬
den lassen."
And da war es noch viel schwerer, und es war nicht bloß
gefährlich, sondern die Gefahr war oft genug erfüllt . Aber warum
haben sie das gebetet ? Weil sie in der Fortsetzung der Treue
zu ihrer Familie , der Treue zu ihrer Ahnenreihe das Haupt¬
ziel gesehen haben , und das war das Ziel der Erziehung im
Judentum , welches das Judentum groß und in sich bedeutend
erhalten hat : dem einzelnen mehr, als es in anderen Kreisen
geschah, zum Bewußtsein
zu bringen
, daß er nur
ein Glied
der gesamten
Reihe
der jüdischen
Er¬
scheinungen
bildet,
daß er auch zu seiner inneren Zufrie-
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denheit nicht unabhängig sein kann von dem, was da kam, von
dem, was da sein wird . Lin großer Gedanke, den die großen
Geister aller Völker empfunden haben, und den Goethe in die
Worte kleidete:
„Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde!
Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde !"
Trübe Gäste wollten wir nicht sein. Und darum das Gefühl
der Treue zum Judentum als einer uns angestammten Notwendig¬
keit. Lazarus wies die Juden seiner Zeit darauf hin , daß schon nach
den Ausführungen von Mendelssohn das Wort , welches in der
Bibel vorkommt) und das immer als Glaube übersetzt werde, besser
als „Treue " übersetzt werden müsse. Darum ist die Treue , dir der
Deutsche seinem Volke nachrühmt, uns nicht nur als deutsche,
sondern insbesondere auch als eine jüdische Ligenschaft eigen.
Treue ist die Wurzel unserer Religion , wie nur unsere Religion
die Wurzel unserer Treue ist. Die Vorsehung hat uns als Juden
geboren werden lassen. Die erste Forderung an jeden Ehren¬
mann ist: „bei der Fahne zu bleiben !" Bei einer Fahne , welche
3000 Jahre getragen worden ist, und es haftet kein Makel
an dieser Fahne ; Blut genug , aber unser eigenes ! Das ist die
Fahne , auf welcher geschrieben steht: „Der Ewige ist mein
Panier !" Bei dieser Fahne wollen wir um Ehren willen bleiben.
Ls ist nicht die Ehre allein : es wächst durch diese Gemeinschaft
und durch diese Treue des Festhaltens etwas zu für den sitt¬
lichen Menschen, was sonst nicht ersetzlich ist: jeder Einzelne als
einzelner , um des Gewissens willen handelt er so und nicht
anders , Lut er vieles , und unterläßt er anderes ; aber wenn er
Mitglied einer Familie ist, dann hat er auch die Rücksicht auf
diese Familie , und ist er Mitglied eines Standes , die Rücksicht
auf diesen Stand , auch auf die Stadt , den Staat , die Nation,
schließlich Religion . Die Zugehörigkeit
zu einer groß^enGemeinschafti
st eine Lrweite
rungdesmen
sch¬
lich en Gewiss ens,un
djedauernderdie
seGemeinschaft ist , je fester sie in allen
Gliedern
wurzelt,
desto fester ist die Kraft des Gewissens
, die davon
ausgeht.
Aber es handelt sich hier nicht nur um eine Form . Die
Zeit , die uns damals zusammenführte , führte uns allerdings
zusammen in erster Reihe zum Kampf um unser Recht, und so¬
mit ist in der Entstehungsgeschichte unserer Vereinigung dieser
Kampf ums Recht ganz besonders fundiert . Wir haben ihn
betont und durchgefochten in allen Stadien , betont , als man
sich feige zurückzog, als die Leisetreterei blühte , als die älteren
Generationen — erstaunt über das Erwachen des Judenhasses —
einen solchen nicht wahr haben wollten . Wir haben den Ge-
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dankerl der Selbstwehr hoch getragen zu einer Zeit , als es noch
keinen Abwehr- und keinen Lentralverein gab, als die Logen
kaum zu wirken angefangen hatten , als man von Petitionen und
dem bloßen Rufen nach Gerechtigkeit alles erwartete . Wir waren
die Ersten auf dem Plane , die in der neueren Zeit das gesagt
haben , was die Generationen vorher , als die Iudenemanzipation
erkämpft werden sollte, ausgesprochen haben:
„Richt betteln um sie, kämpfen muß man um die Gleich¬
berechtigung" . . ., wenn die Gesinnung , die Zivilisation , die
Kultur der gesamten limgebung auch dieser Bewegung sympatisch ist, gekämpft muß werden um die große Sache. Wir haben
und hatten keine Veranlassung , uns lediglich dessen zu freuen,
was von den Gründern unserer Vereinigung erwirkt worden ist,
arbeiten und immer wieder arbeiten war die Hauptsache.
Wie stellten wir uns nun zum Judentum , dem wir in dem
oben erwähnten Geiste von Lazarus die Treue halten mußten?
Gewiß, wir waren liberal , aber nicht im parteimäßigen Sinne,
sondern in dem Sinne , daß wir sagten : „Jeder kann bei uns
nach seiner jüdischen Fasson selig werden." Wir schreiben niemand
etwa irgendeine religiöse Weltanschauung vor.
Ich will hier einen zweiten großen Mann aus dem vorigen
Jahrhundert nennen , dessen nächste Verwandte auch hier in Frank¬
Geiger. Er hat in seinem berühmten
furt wirken, Abraham
Briefwechsel über den Austritt aus dem Judentum , dengerade
Kindern
ihren
aller Richtungen
jetzt die Juden
geben sollten, folgendes gesagt : „DasIudenzur Lektüre
tum mit seiner festlichen Weihe, das Judentum mit seiner
Judentum mit seiner
reichen großartigen Geschichte, das
das Judentum mit seinem
Innigkeit des Familienlebens,
mitleidigen Herzen, das Judentum mit seinem reinen Got¬
das Judentum mit seiner mächtigen D u l der¬
tesglauben,
en e r g i e, mit seiner L e b e n s f r i s che, mit seinem jugendlichen
Drange , der sich/mit dem ehrwürdigen hohen Alter paart , bietet
einem jeden etwas , der sich nur im entferntesten darum kümmert."
Pro g r a m m des K. C.?
lind fragt man nach dem jüdischen
Es ist in diesen Worten fundiert . Aussprechen müssen wir es:
Wir sind keine Juden auf Kündigung . Wir werden auch Juden
sein, in dem Momente , wo es keinen Antisemitismus mehr geben
wird , lind warum ? Weil die gewaltigen Kulturerscheinungen
des Judentums in der einen oder in der anderen Form auf unsere
Mitglieder und auf unsere Jugend immer nachhaltig , immer er¬
neut und immer frisch wirken werden. Aber die Jugend soll
frei sein, lind es gibt keine Hebung des Judentums in uns,
wenn nicht auch eine Hebung des freien Menschen in uns er¬
folgt. Was heißt es, der freie Mensch soll gehoben werden?
Der sittlich hochstehende Mensch, derjenige , der die Treue hält
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gebunden werden, dem soll nicht eingebläut und eingedrillt wer¬
den von seinen Lehrern oder seinen Altersgenossen „nur so kann
man selig werden", sondern er soll sich selbst zurecht finden in
einer eigenen Weltanschauung . Sittlich notwendig ist das Juden¬
tum für uns , und! das ist bewiesen. Wie es ausgeübt wird, ist
Sache des einzelnen . Daß es in irgendeiner Kulturform ge¬
schieht, ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist der älteste und der
höchste Gedanke in der Entwicklung des Judentums nach der Zeit
des Tempels , daß jeder einzelne Jude zu sorgen hat für die
Heiligung
des göttlichen
Namens.
Er hat sich auf
das schwerste zu hüten vor der Entweihung des göttlichen Namens.
Diese Heiligung des göttlichen Namens wurde vorzugsweise
darin gefunden , daß jeder sich verpflichtet fühle, nicht nur seinem
eigenen Gewissen zu genügen-, sondern dem Gesamtgewiffeu;
nicht nur seine eigene Ehre zu wahren , sondern die Ehre der
Gesamtheit , das Gute , wo er kann, zu stiften, das Arge, wie er
kann , zu meiden , damit zugleich der sittliche Bestand der Ge¬
samtheit wachse und gedeihe. Die Gegenseitigkeit in der ethi¬
schen Haltung und Hebung wird dann Grund und Folge des
höheren sittlichen Bestandes in allen.
So haben Sie in dem Gedanken der Treue zum Judentum
die Entwicklungsgeschichte, in dem Programm der Einheit
der Generationen die Grundsätze der Erziehung des K. C.
durchgeführt . Dieser Gedanke der Treue zum Judentum ist nicht
nur nicht gegen, sondern direkt für das Vaterland , in seinemj
Dienst und in seinem Interesse arbeiten wir, wenn wir die Stär¬
kung des Gemeinsinnes anstreben, um die sittlichen Mächte unter
uns 3ii heben. Die großen Mächte, die im Judentum obgewaltet
haben , das sind : der Gedanke der Einheit , der Zusammenhang
der Generationen , der Gedanke der sinnvollen Traditionen , der
Gedanke der Tat — denn immer war im Judentum wichtiger als
der Glaube die Tat —, endlich der Optimismus , der Glaube an
die Zukunft.
Weil wir treu sind, sind wir auch dem Vaterlande treu.
Gertrud Prellwih hat es einmal schön ausgesprochen, diese
Treue zum Vaterlande , sie entspringt ja bei uns , wie bei allen
Menschen, zunächst der Selbstliebe . In dem Lande, in dem wir
geboren wurden , darin wir auswuchsen, finden sich unsere Kräfte
zu einer unwiederholten , individualistischen Art , und daß wir
gerade diese Lüfte und Düfte atmeten , daß gerade dieser Stern
den Himmel über unserm Haupt erleuchtete, daß gerade .diese
Landschaft uns mit trautem Heimatblick Tag für Tag ins Auge
sah und ihr Bild in unser Gemüt senkte, daß gerade diese mensch¬
liche Umgebung und ihre praktischen Verhältnisse und Lebensgewohnheiten uns unsere Wirklichkeit woben, das schuf mit
a n u n s e r m S e l b st. Daß gerade dieses Volkes geistige Schätze
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unserm fragenden Gemüt Antwort gaben , und ihre Kräfte in
unser Fühlen und Wollen einströmen ließen, daß wir gerade
diese menschlichen Lugenden und Schwächen mitübernehmen muß¬
ten in unser Anwillkürliches hinein , daß gerade diese geschichtliche
Vergangenheit ^ an deren Entwicklung wir heute Mitarbeiten,
der Zukunst ihre Aufgaben stellt, daß alles schuf mit an unserer
Individualität , und aus diesen Gründen müssen wir das Vater¬
land lieben. (Ls ist für uns ein Gesetz der Selbstliebe . (Ls ist für
uns ein Gesetz der Natürlichkeit , denn , wenn wir nicht künstlich
denken, sondern natürlich denken, so ist Deutschland unser Vater¬
land . Wir sind national . Nicht in dem Sinne derer, die das
Wort sich angehängt haben , um ihre politische Parteistellung
dadur -ch mit einem schönen Worte zu krönen, die sich national
nennen , weil sie für möglichst wenig Rechte des Volkes eintreten,
sondern wir sind national , weil wir in Deutschland wohnen und
wurzeln , und weil seine Entwicklung unsere Entwicklung, und
weil sein Wohl unser Wohl ist, und weil wir gesehen haben in
einer lang andauernden , teilweise schmerzlichen Geschichte, daß
das Vaterland , wenn es unfrei und wenn es bedrückt ist, auch
uns schlecht behandelt . So sagen auch wir, ohne uns irgendwie
parteipolitisch zu binden:
„Einigkeit und Recht und Freiheit , sind des Glückes
Anterpsand.
Blüh ' im Glanze dieses Glückes, blühe , deutsches
Vaterland ."
Wir Juden Haben dieses Wort des Dichters erlebt. Wenn
wir unserm Vaterlande wünschen, daß alles Gute in ihm blühen
soll, so tun wir es aus treuem deutschen und treuem jüdischen
Herzen heraus , und zu beiden haben wir als Männer , als Juden
und als Deutsche einen Beruf . And so erziehen wir unsere
Jünglinge . An dieser Grundlage lassen wir nicht rütteln . Wir
werden weder deutsche, noch jüdische Chauvinisten , wir werden
uns unfern Blick durch den Pessimismus nicht trüben lassen.
Wir werden nicht wegen einiger Schreier unser Vaterland auf¬
geben. Wir werden nicht feige sein und uns von allem zurück¬
ziehen, nur aus dem Grunde , weil unsere Gegner rufen , sondern
wir werden die Einheit des Judentums , die Treue der Generatio¬
nen aufrecht erhalten , den Gedanken der Lat , den das Judentum
gepredigt hat , in uns aufnehmen ; arbeiten an uns , arbeiten Mr
die Allgemeinheit , arbeiten für das Vaterland , und sehen so
einer gemeinsamen glücklichen Zukunft des Vaterlandes entgegen.
'Auch der Gedanke des Optimismus ist ein echt jüdischer
Gedanke. So bleiben wir treu und frei und wir tun , wenn wir
in der eigenen Sache die Allgemeinheit verteidigen , das Größte,
was dem Menschen begegnen kann, wie Leopold Ranke es aus¬
gesprochen hat . Alle Bedrückungen haben uns nichts an und kön-

K. C.-Feier in Frankfurt a. M . am 1. März 1914.

167

nett un§ nichts anhaben , wenn wir so an uns arbeiten , wenn wir
so dem Vaterlande dienen.
Wenn
ich Sie
nun ausfordere , einen urkräftigen
Salamander aus das Wohl unseres deutschen Vaterlandes
und seines Herrschers, Seiner Majestät des deutschen Kaisers,
zu reiben , so tun Sie es, indem ich Ihnen als unser Programm
das zu Gemüte führe , was in einem Gedicht von Jacob
Löwen b erg in folgenden Zeilen ausgesprochen wird:
„And schallt es nun aus Red ' und Schriften:
„Du Fremdling fort, was suchst du hier ?"
Das Leben könnt ihr mir vergiften,
Rein bleibt und treu die Seele mir.
Ihr könnt mir das Gefühl nicht rauben,
Das freudigstolz die Brust mir schwellt;
Trotz euer : Deutschland
über alles,
Ja , über alles in der Welt !"
Ein donnernder Salamander auf Vaterland und Kaiser
folgte, und die kraftdurchftrömte Huldigung klang aus in dem
von der Versammlung begeisternngsvoll gesungenen „Deutschland,
Deutschland über alles ".
Nun aber der Höhepunkt des Abends . Der Reichtstagsäbgeordnete Haas ergreift das Wort . Mit Spannung er¬
wartet , gibt seine Rede so deutlich und so überzeugend die
inneren Empfindungen einer in sich geschlossenen Persönlich¬
keit wieder, die sich bewußt ist, ein gut Teil ihres Wesens
und ihres Wertes der Zugehörigkeit zum K. C. zu verdanken.
In schlichter Form treten die Worte uns entgegen , und innig
ergreifen sie all die Herzen, die höher schlagen, den Gedanken
und Empfindungen des Redners entgegen.

Der Reichstagsabgeordnete

Stadtrat

Dr . gaas

hält die sogenannte Tendenzrede . Hier folgt sie:
„Es sind jetzt wohl etwa 23— 30 Jahre , daß die Aelteren
von uns Student geworden sind, und mögen diese und möchte
auch die ganze Jugend unter uns behaupten , die Studenten¬
zeit sei die schönste Zeit des Lebens, so sage ich, sie war
schön, aber als spater die Arbeit des Berufes und der Kampf
des Lebens begonnen hatten , da ist das Leben noch schöner
geworden . And ich sage den Jungen : Wenn einer der Aelteren
Euch sagt, die Studentenzeit sei die schönste Zeit , dann sollt
Ihr ihm nicht glauben , sondern Ihr sollt überzeugt sein, daß
noch bessere und stärkere Zeiten in Eurem Leben kommen.
Ich meine , Ihr Jungen , eines sollt Ihr besonders beherzigen.
Sorget dafür , daß der Grund Eures Lebens stark bleibt und
vor allem, werdet um alles in der Welt keine Streber und
verkaufet Euer Leben nicht um irgendwelche Kleinigkeiten und
Nichtigkeiten . Aber wenn ich das sage, so meine ich doch,
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ein ganz besonders feines Klingen und Singen tönt her¬
über aus dem guten Heidelberg und vom Schloßberg in Freiburg und aus dem Isartal ) und wo sonst immer im Norden
oder im Süden unsere Jugend war , und es fällt aus unsere
Seele die Erinnerung an manche Iugendtorheit . And Ihr
Jungen , auch das Recht auf diese Iugendtorheiten , das sollt
Ihr Euch bewahren , denn die mit 19 Jahren schon gar so
gescheit sind, die werden in ihrem ganzen Leben nie recht
gescheit. (Beifall .) Aber , meine Freunde , in den Jahren nach
Der Studentenzeit hat uns eine Frage oft beschäftigt und sie
wird uns auch am heutigen Tage wieder beschäftigen. War
der Kamps, den wir in unseren Verbindungen geführt haben,
ein guter Kampf ? And war der Bau , den wir errichtet
haben , ein starker und lebensfähiger Bau ? And waren die
Kampfesmethoden , die wir gelehrt haben , richtige und zweck¬
mäßige ? Ich meine , da dürfen wir alten K. C. er sagen, es
war ein guter Kampf, und wer ein rechter K. C. er war, der
ist ein K. E. er geblieben sein ganzes Leben lang . And die
Gedanken, die wir in der Studentenzeit vertreten haben , wir
haben sie später vertreten im bürgerlichen Leben und wir sind
unserer Studentenzeit treu geblieben und haben damit den
Beweis geliefert, daß das gute Ideale gewesen sind. Damals,
als die erste Verbindung im K. E. gegründet wurde , hat ein
öder und böser Antisemitismus die deutsche Studentenschaft
befallen , und eine Korporation , ein Verband nach dem andern
hat die Tore geschlossen gegen die jüdischen Studenten . Da
hieß es, „der Jude ist ein Fremdling und der Jude ist minder¬
wertig , körperlich und geistig, und der Jude ist feig und er
eignet sich nicht zum studentischen Leben". Da entstanden
unsere Verbindungen mit dem Willen , daß der jüdische Student
selber den Kampf gegen den Antisemitismus führen solle,
mit den Mitteln , mit den Möglichkeiten und mit den Waffen
der deutschen Studenten . Ich war noch nie einer von denen,
die meinten , zu einer Mensur gehöre besonders viel Mut.
Es gehört auch nicht viel Mut zu einem Säbelduell ohne
Binden und Bandagen ; ich habe mir nie viel eingebildet auf
jene Betätigung meiner Jugendtage , aber weil es andere
gab, die meinten , es sei ein Beweis von Mut , da haben
wir uns auf den Standpunkt gestellt, wir wollen ihnen auch
auf dem Gebiete zeigen, was wir können. And , meine Freunde,
wir haben es ihnen gezeigt. (Bravo .) Wir dürfen
wohl
sagen , daß es heute in der deutschen
Studenten¬
schaft .keinen
ehrlichen
Studenten
mehr gibt , der
behauptet
, daß der jüdische
Student
körperlich
minderwertigsei
) oderdaß
man die Behauptung
wagen würde , der jüdische
Student
sei feig. Dies
Vorurteil ist von den Verbindungen im K. C. mit Erfolg nieder-
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gekämpft worden . Aber wir wollten uns ja noch viel mehr
geben, als diese äußeren Formen studentischen Lebens. Obwohl
wir sagen dürfen , daß der jüdische Student auch ein Recht
darauf hat, sich in den alten guten Formen deutscher Studen¬
tenart zu bewegen. Wir wollten uns gegenseitig erziehen und
diese Erziehungsarbeit und der Kampf gegen den Antisemi¬
tismus , es war ja ein und dasselbe. Wir haben uns gesagt,
ehrlos
ist der , der in den Zeiten der Gefahr
seiner
Gemeinschaft
fahnenflüchtig
wird. Pflicht des an¬
ständigen und aufrichtigen Mannes ist es, einzutreten für die
Gemeinschaft, in der er geboren wurde. Aber das war noch nicht
alles von den Lehren, die wir uns gegeben haben . Mehr als das
haben wir uns gegenseitig gesagt. Einmal haben wir die Auf¬
fassung ausgesprochen, der deutsche Jude hat einen Anspruch
auf volle Gleichberechtigung
im deutschen Vaterland,
und den Anspruch hat er nicht nur etwa auf Grund von irgend¬
welchen primitiven Verfassungsbestimmungen , sondern den hat er
als ein menschliches Recht, den hat er auf Grund der historischen
und nationalen Entwicklung des deutschen Vaterlandes . (Beifall .)
Aber wir haben weiter gesagt, eine Gemeinschaft, die für ihr
Recht nicht kämpft, die sich nicht wehrt , wenn sie angegriffen
wird, die ist ja dieser Rechte überhaupt nicht würdig . Der
Kampf, den wir führten , und der Kampf, den wir später im
bürgerlichen Leben führen wollten , war eine notwendige Vor¬
aussetzung der völligen Durchführung der Gleichberechtigung
selbst. And ein zweites haben wir uns gelehrt : achtet und
ehret jede religiöse Meinung und jede religiöse Anschauung
und seid keine Spötter in religiösen Dingen von der alten
gewissen Sorte . Aber wenn eure Ueberzeugung euch nicht
zwingt, dann bleibt dem Glauben eurer Väter treu , bleibt
treu der Gemeinschaft, zu der eure Väter gehört haben . „Ehre
Vater und Mutter ", das Wort hat in dem Zusammenhang eine
noch viel größere und eine viel gewaltigere Bedeutung als
in dem allgemeinen Sinne . Das war der Gedanke, von dem
wir K. C.-Studenten bei unseren Kämpfen ausgegangen sind.
Eure Geschichte sollt - ihr kennen, eure Geschichte sollt ihr
lieben, Traditionen sollt ihr haben , weil ihr ohne Traditionen
wehrlose und haltlose Menschen seid. Aber unsere Geschichte
war auch eine gute Geschichte, und wir dürfen stolz aus diese
Geschichte sein, denn was hat sie uns gelehrt in den langen
Jahrhunderten schweren Drucks und schwerer Verfolgungen?
Daß die, die vor uns waren , in allen Röten und allen Ge¬
fahren treu geblieben sind für alle Zeiten . Mögen andere
von kriegerischen Helden- und Ruhmestaten sprechen. Es ist
auch eine Ruhmestat , es ist viel Mut und liegt viel Ehre darin,
wenn man dem Tode ins Auge sieht, aber treu bleibt seiner
Ueberzeugung (Bravo ). Und ein drittes haben wir uns gelehrt,

170

Im deutschen Reich.

und ein drittes wollen wir der Jugend weiter geben : der deut¬
eIudehatnur
ein Vaterland
, und Deuts chl a n d
ist sein Vaterland
Bravo
(
). In Deutschland sind wir ge¬
boren und in Deutschland sind unsere Eltern geboren und in
Deutschland sind unsere Ahnen geboren . Vor Jahrhunderten
saßen .sie oben am schwedischen Meere und im Vorarlberg und am
Rhein und in Frankfurt und drunten an der Nordsee und über¬
all in den deutschen Gauen . Ich möchte das nochmals aus¬
sprechen, was ich bei anderer Gelegenheit gesagt habe. Viele,
viele von uns sind eingeborener in diesem Lande als manche
von denen , die ihr Deutschtum im Antisemitismus gegen uns
ausspielen (Bravo ). Aber , meine Freunde , ob das Vaterland
uns gut behandelt oder schlecht, das kann an der naturgemäßen
Tatsache, daß wir zu diesem Lande gehören , nichts ändern.
Diesem Lande bleibt unsere Arbeit , bleibt unsere Liebe. Sehen
Sie , meine Damen und Herren , darin liegt der große Unter¬
schied zwischen unseren Verbänden und anderen Verbänden
jüdischer studentischer Jugend . Wir glauben an unser Vater¬
land und wir bekennen uns zu ihm, und wir kennen eine
glückliche Zukunft nur in diesem Lande. Wir sagen, wie soll
nun der Kampf um die Gleichberechtigung der deutschen Juden
zu einem guten Ende geführt werden, wenn wir selbst den
Glauben an unser Vaterland nicht mehr in unserer Brust
haben ? Nicht das Blut macht die Nation . Wenn das Blut
die Nation machen würde , dann müßte Deutschland in 20 Teile
auseinandergespaltet werden. Nicht das Blut
macht die
Nation
, die Kultur
macht die Nation
, das Land,
die Sprache , die Erziehung
, die Kunst , die Dich¬
tung , gemeinsame
wirtschaftliche
Arbeit
und
gemeinsame
Zukunftshofsnungen
, das macht die
Nation.
Damit
meine ich, wir sollen immer und immer
wieder bekennen — nicht im Tone chauvinistischer Art —,
daß wir ein gutes , angeborenes Recht auf unser Vaterland
haben , und uns wehren gegen jeden, der uns das Recht auf
unser Vaterland bestreitet (Bravo ). Wir wollen nicht leiden¬
schaftlich werden . Ich meine , es ist immer gut , wenn man
sich bemüht , auch die Gedankengänge der Gegner zu verstehen.
Mögen sie noch so leidenschaftlich und noch so feindlich auf
der anderen Seite werden, wir wollen gerecht bleiben um der
Gerechtigkeit willen . Wir wollen sagen, daß das , was die
anderen lehren , sich nur durch die Verzweiflung erklärt , in
die sie hineingeraten sind, infolge des Antisemitismus . Aber
unsere Freunde bitten wir und unsere Jugend , doch einiger¬
maßen auch Dinge , die historisch betrachtet werden wollen,
historisch zu betrachten, und sich einmal die Frage vorzulegen:
Darf es uns denn wundern , daß in 100 Jahren oder in
80 oder gar nur in 60 der Emanzipation das noch nicht

sch

K. E .-Feier in Frankfurt

a . M . am 1. März

1914.

171

überwunden werden konnte an Vorurteilen , alten Stimmungen
und alten Anrechten, was Jahrhunderte vorher erzogen und
ausgetürmt hatten zu riesigen Massen ? Wir würden die
Weltgeschichte nicht verstehen, wenn wir verzweifeln würden.
Im Gegenteil , ihr Jungen , wir dürfen sagen, wir sind ein
gutes Stück weiter gekommen in diesen hundert Jahren . Das
wird immer unsere Pflicht sein, gegen antisemitische Anschau¬
ungen anzukämpfen , wo wir sie immer finden . Aber opfern
brauchen wir in diesem Kampfe nichts und wir dürfen uns
dem Glauben hingeben , daß die kommende Zeit eine bessere
sein wird . Nach etwas anderes sprechen wir aus , weil wir
uns das immer in unseren K. C.-Verbindungen gegenseitig
offen gesagt haben , und wir scheuen uns nicht, es auch hier
zu sagen : Waren wir denn selber von allen Fehlern frei ? Der
Druck, der in den langen Jahrhunderten auf uns gelastet, hat
bei uns gute und große Werte geschaffen. Aber er hat auch
Werte zerstört und es muß Erziehungsarbeit unter uns ge¬
leistet werden . Das war zugleich eine der Aufgaben , die wir
uns gestellt haben . Es muß noch da und dort ein Stück von
jenem alten Ghettogeist überwunden werden, der im Ghetto
nicht vorhanden war und erst entstanden ist, als die Freiheit
kam. Das wollen wir uns gegenseitig lehren, und das wollen
wir der Jugend sagen : Aufrecht muß der Mann durchs Leben
gehen und bekennen soll ein jeder, was er ist. Der Feigling
allein versteckt sich und der Schuft allein verleugnet seine
Eltern (Beifall ). And in dem Sinne wollen wir in unseren
Verbindungen weiter arbeiten , dann , meine ich, erweisen wir
einen Dienst nicht nur dem deutschen Judentum , auch dem
deutschen Vaterland (Bravo ). Ihm aber verbleibt unsere Ar¬
beit. And den Jungen sagen wir, den Glauben sollt ihr
haben und bewahren : Die deutsche Zukunft wird groß und
frei sein. In dem Sinne und mit diesem Gedanken wollen
wir den Wunsch aussprechen, daß mit dem alten Geiste im
K. C. weitergearbeitet wird. And den ganz jungen , die hier
sind, denen wollen wir die Frage zur Prüfung vorlegen, ob
es nicht eines rechten Studenten würdig Ware, in diesem guten
Geiste aufrecht und offen zu arbeiten , zu arbeiten für das
deutsche Judentum , zu arbeiten für das deutsche Vaterland ."
Auf diese tief bedeutsame Rede , die durch einen urkräftigen Salamander auf den K. C. gekrönt wurde, folgte, mit
studentischen Ehrenbezeugungen untermischt, ein lebhafter , lang
anhaltender Beifall von allen Seiten des weiten Saales.
Der dritte offizielle Hauptredner des Abends , Dr . Alfred
G o l d s chm i d t, Berlin , der Großsekretär der Großloge für
Deutschland, A. O. B . B ., führte seine Zuhörer in die Zeit zurück,
da der K. E. einst gegründet worden ist. Dr . G. gelang es ganz
wundervoll , von diesem Ausgangspunkt her in feinsinnigen
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humorvollen Wendungen der Aktivitas die Mahnung ans Herz
zu legen, daß sie in Einfachheit und Schlichtheit der äußeren Form
gerade die Kraft des wahren Idealismus sich erhalten solle. Ihm
erwiderte aus der Reihe der gegenwärtigen Aktiven cand . jur.
Alexander aus Bonn mit trefflichen Worten , die den alten
Herren des K. C. gewidmet waren , während noch Rechtsanwalt
Dr . Kehr aus Kaiserslautern in schwungvollen Sätzen die Damen
zu feiern verstand.
Sind somit alle Redner aus den Reihen der K. C. er hier
erwähnt , so sei auch hervorgehoben , daß als Vertreter der Ge¬
meinde , Iustizrat Dr . Blau , für die Frankfurt - Loge Herr Albert
den Verein „Montefiore " Rechtsanwalt
für
Rothschild,
Dr . Horovitz Worte der Anerkennung gegenüber der Idee,
bin Aufgaben und der Arbeitsleistung des K. C. spendeten. Be¬
sonders lebhaften Widerhall aber fanden bei allen Anwesen¬
den, zumal in den Herzen der jungen wie der alten K. C. er,
die so freundlichen und herzlichen Worte , mit denen der Vertreter
deutscher
des Centralvorstandes des Centralvereins
Rechts¬
Herr
Glaubens,
jüdischen
Staatsbürger
anwalt Max Abel, Essen , die Grüße seines großen Verbandes
überbrachte . Er schloß seine Ansprache mit den Worten : „Meine
Freunde , wir sind uns dessen sehr wohl bewußt, daß wir (der Cen¬
tralverein ) den K. C. gar nicht mehr entbehren könnten, denn die
Erziehung , die Sie im K. C. genießen, macht Sie reif, Führer
im Centralverein zu sein und dort die Idee , die Sie als
Student in sich ausgenommen haben , dereinst weiterzubilden.
And so wünsche ich denn dem K. C., daß er immerdar gedeihe
als eine mächtige Schutztruppe , als die Elitegruppe im Central¬
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens . Der K. C.
vivai , crescat , floreat !"
War im Vorstehenden eine Schilderung des offiziellen
Teils gegeben, so sei nur noch bemerkt, daß auch nach
demselben die Damen in ihrer freudigen Begeisterung und
viele, viele auch von den älteren Herrschaften nicht wichen.
So vereinte denn , wenn auch nicht ganz kommentmäßig, eine
durch die unten in den Saal eingekehrten Damen bunt und freudig
gestaltete Kneiptafel die Anwesenden noch längere Zeit zu
fröhlichem Kommersieren.
Ist es ein schon abgebrauchtes Wort „Wer die Jugend
hat , hat die Zukunft ", so bewies dieser imposante Abend, der
-len mit einer
die jüdische Jugend von Deutschlands Hochschü
so stattlichen Schar angesehenster Männer und Frauen der
großen jüdischen Gemeinde Frankfurts vereinte , daß die ewige
Iugendkraft des Judentums nicht erloschen ist, daß sie in
Deutschlands Gauen wie seit altersher , eine bleibende Stätte
sich erhalten , und daß sie im Bannkreis der neu erstehenden

Stimmungsbild vom Pfälzischen Landesverbandstage.

173

Frankfurter Alma Mater mit stolzem Mut ihr Haupt wird
erheben können. Sei es zum Heil des Judentums wie zum
Heil des deutschen Vaterlandes!

’m
Nachwort der Redaktion.
Die im K. C. (Kartell -Convent ) vereinigten Verbindungen
deutscher Studenten jüdischen Bekenntnisses stehen nach ihren
Satzungen auf dem Boden deutsH-vaterländischer Gesinnung.
Sie haben zum Zweck den Kampf gegen den Antisemitismus in
der deutschen Studentenschaft und die Erziehung ihrer Mitglie¬
der zu selbstbewußten Juden , die im Bewußtsein , daß die deut¬
schen Juden einen durch Geschichte
, Kultur - und Aechtsgemeinfchaft mit dem deutschen Vaterland unlöslich verbundenen Volks¬
teil bilden , jederzeit bereit und imstande sind, für die politische
und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Juden einzutreten.
Zurzeit gibt es folgende im Kartell -Convent vereinigte
Verbindungen : BerlinSprevia ; Bonn- Aheno -Silesia,Breslau
- Thuringia ; Darmstadt
- Viadrina ; Freibur
gEhibellinia ; HeidelbergBavaria ; Königsberg
Friburgia ; Leipzig - Saxo -Bavaria ; München
- Licaria.
Wer sich über Wesen und Eigenart dieser ganz im Geiste
des Centralvereins geleiteten Verbindungen naher unterrichten
will, wird auf die K. C. - B lätter,
die Monatsschrift der K. C .Korporationen , die in Aachen, A u g u sta str a ß e 2, erscheinen,
verwiesen.

m.

.

Stimmungsbild vom Pfälzischen Landesverbandstage.
In der Frühe des 8. März führte uns der Mannheim ver¬
lassende Zug aus dem „badischen Musterlandle " in die „fröh¬
liche Pfalz ". Ein wolkenschwerer Himmel verdunkelte die sonst
so heiter dreinschauende Landschaft: dichte Nebelschleier entzogen
unserm Blicke die Weinberge und ließen nur die ragenden Schorn¬
steine der Farben -, Korkstein- und Holzessigfabriken des reich
gesegneten Obst- und Weinlandes frei. Bald goß es in Strömen!
Trübe bemerkte ich: „Mit dem Barometer sinken meine Er¬
wartungen . Bei de m Wetter werden wir viele sehen, die nicht
da sind." „ „Da kennen Sie die Pfälzer schlecht!" " entgegnete
der Syndikus .-. In der Tat habe ich sie schlecht gekannt . Ehe

174

Im deutschen Reich.

erreicht hatten , war der
wir unser Endziel Ä aif et § lautern
der bayerischen Pfalz
Städtchen
ein
kaum
und
,
Zug überfüllt
und ihrer Nachbargebiete bis hinauf nach Kreuznach blieb unvertreten . Pünktlich um 10 Ühr konnte der Vorsitzende des
Ludwigs¬
aus
Landesverbandes , Mathematiker Koburger
hafen, die erschienenen Vertrauensmänner begrüßen und den
Jahresbericht erstatten . Die Darlegungen des rührigen Schrift¬
führers , Sr . Kehr -Kaiserslautern , sowie des Landrabbiners
Sr . S traß b ur ger -Hoppstadten legten beredtes Zeugnis da¬
von ab , wie eifrig in der Pfalz an dem Ausbau unserer Organi¬
sation gearbeitet worden ist und welch vortreffliche Ergebnisse
die geschickt geleitete Propaganda zu verzeichnen hat . Gab es
doch Orte, in denen die Zahl der Mitglieder 100 °/o der Steuer¬
zahler bei weitem überschritten hat , d. h. neben sämtlichen Zensiten waren auch vielfach Frauen und noch nicht Selbständige
unserer Sache gewonnen worden.
lieber diese erfreulichen Ergebnisse wird niemand erstaunt
sein, der beobachten konnte, welch hingebungsvoller Eifer , ja
man darf ohne Aebertreibung sagen, welche Begeisterung nicht
nur die Vorstandsmitglieder des Verbandes , sondern auch alle
Ortsgruppenvertreter und Vertrauensmänner für unfern Kampf
ums Recht beseelt. Das ist um so anerkennenswerter und nach¬
ahmungswürdiger , als die Bewohner der Pfalz , wie die Aus¬
sprache auf der Tagung ergab , im allgemeinen unmittelbar nicht
schwer unter dem Antisemitismus zu leiden Haben.
Als bei dem gemeinsamen Mittagsmahl nach den Ver¬
handlungen , über deren sachlichen Verlauf an anderer Stelle
berichtet wird, der beredte Mund des Rabbiners von Kaisers¬
lautern , Dr . Weil, der herrschenden Stimmung einen alle Teil¬
nehmer geradezu erhebenden Ausdruck verlieh, als er in feinen
begeisterten und begeisternden Worten neben unsere Mutter
Religion den Vater Centralverein stellte, da war des Jubels
kein Ende.
Diese Helle Begeisterung für unsere Sache in die
öffentliche Versammlung , die von über 500 Männern und Frauen
besucht war , zu übertragen , fiel bei einem so sorgsam vorbereiteten
Boden nicht schwer, so daß die Veranstaltung , deren Teilnehmer
von dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde Kaiserslautern,
mit warmen Worten der Sympathie
Thalheimer,
Jacob
begrüßt wurden , uns einen höchst erfreulichen Zuwachs an neuen
Mitgliedern brachte. Bei dem allgemeinen Eifer und insbesondere
bei dem opferfreudigen Wirken des Mathematikers Koburger und des Dr . Kehr werden alle Glaubensgenossen der
bald
Sicherheit
bayerischen Pfalz mit mathematischer
doceat!
Exemplum
.
fein
gewonnen
Sache
bekehrt und unserer
Dr . I . L.
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Die Pfälzer Tagung.
am 8. März abgehaltene
Die in Kaiserslautern
Pfalz , die von
Versammlung des Landesverbandes
Herrn
Vorsitzenden
dem
von
wurde
36 Delegierten besucht war,
Ko bürg er -- Ludwigshafen um 10 Ahr eröffnet. Nach Worten
der Begrüßung erstattete er den Geschäftsbericht, in dem vor
allem bemerkenswert ist, daß der Landesverband Pfalz in dem
pfälzischen Gebiete 282 und in dem ihm angegliederten Naheund Hunsrückgebiet 187 neue Mitglieder , insgesamt also 469
neue Mitglieder , bekommen hat . Weiterhin sind dem Landes¬
verband Pfalz durch die Angliederung des Gebiets zwischen
Saar , Nahe , Nhein , Mosel und Pfalz 253 alte Mitglieder
zugeführt worden, so daß . er eine Gesamtzunahme von über
700 Mitgliedern zu verzeichnen hat . Nach dem Geschäftsbericht
sprachen Herr Rechtsanwalt Dr . Kehr und Herr Rabbiner
über die bisherige und über die weitere
Dr . Straßburger
in der Pfalz und in den neuen
Agitation
und
Organisation
Gebieten . Nach ihnen gab der Syndikus , Herr Rechtsanwalt
in seiner vertraulichen Mitteilung einen
Dr . Holländer,
über die Tätigkeit des Vereins , der
Neberblick
interessanten
mit lebhaftem Beifall entgegengenommen wurde. In der dar¬
- Ludwigshafen
auffolgenden Wahl wurde Herr Koburger
außerdem fol¬
Vorstand
den
in
und
Vorsitzender
als
.
a. Rh
a. Hdt,
gende Herren gewählt : Konsul Blum, Neustadt
a . Hdt., Dr . D a n n h e i ß e r,
Direktor David, Neustadt
Landau , Pfalz , Sigm.
Landau , Pfalz , Max Dreyfuß,
D r e y f u ß, Speyer a. Rh ., Max G o t t s cha l k, Kirn a . N .,
Hoppstädten , Leo Hirsch, Homburg,
Lehrer D . Eppstein,
Levy,
Kaiserslautern , Albert
Kehr,
.
Dr
Rechtsanwalt
Neu, Pirmasens , Rechtsanwalt Dr.
Pirmasens , Moritz
Schulz, Frankenthal , Rechtsanwalt Dr . Schulz, Ludwigs¬
Hoppstädten,
hafen a. Rh ., Rabbiner Dr . Straßburger,
Weil, Frankenthal , Pfalz . — Als nächstjähriger
Jacob
bestimmt . —
Versammlungsort wurde hierauf Pirmasens
Wünsche und
,
Tagesordnung
der
Punkte
nächsten
Bei dem
an
Anträge , entwickelte sich eine interessante Diskussion,
, Dr.
der sich die Herren Neu , Blum , Dr . Holländer
, Frank, beteiligten , und
Schulz , Dr . Straßburger
das Schlußwort
zu welcher Herr Syndikus Dr . Holländer
sprach. Die würdig und ersprießlich verlaufene Versammlung
wurde um 3/71 Uhr geschlossen.
¥

Im Anschluß an diese Landesverbandsversammlung fand
nachmittags in Kaiserslautern eine allgemeine CentralvereinsVersammlung statt. Nach den Eröffnungsworten des Vorsitzen¬
- Ludwigshafen, begrüßte
den, Herrn Mathematiker Koburger
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Herr Rechtsanwalt Dr . Kehr als Vorsitzender der Ortsgruppe
Kaiserslautern und Herr Rentner Jakob Thalheimer
als
Vorstand der dortigen Kultusgemeinde , die imposante Versamm¬
lung . Hieraus sprach der erste Referent , Herr Dr . med . Lewy Freiburg ) über „Der deutschen Juden Kampf um 's Recht ".
Ausgehend von dem Toleranzgesetz vom 3. Juli 1869 , das
gleiche Behandlung aller Staatsbürger
ohne Unterschied des
religiösen Bekenntnisses zusicherte, besprach er den Ausschluß
bzw. die systematische Zurücksetzung der deutschen Juden um
ihres Glaubens wegen in den meisten staatlichen Aemtern , in
der Staatsverwaltung ) im mittleren und höheren Schuldienste,
im Heer, sowohl bei der Besetzung der Offiziers - , als auch der
Sanitäts - Offiziersstellen usw ., und schilderte, dann den mit
diesen Zurücksetzungen
zusammenhängenden
gesell¬
schaftlichen
, wirtschaftlichen
und
politischen
Antisemitismus.
Der Redner wies hierauf die Angriffe auf
die jüdische Religion zurück und legte die Haltlosigkeit des „Rasse¬
schwindels " dar . Der Vortrag schloß mit den hoffnungsvollen
Worten . „Für uns gibt es nur eine Lösung der Iudenfrage in un¬
serem deutschen Vaterlande , in dem unsere Vorfahren geboren
sind , dessen Kultur die unsere ist, für dessen Einheit auch unsere
Väter gestorben sind , und das wir lieben : Wir vertrauen auf
die Macht des Rechts und der Gerechtigkeit, die doch einst
siegen muß und siegen wird . Bis dahin wollen wir uner¬
müdlich arbeiten und kämpfen. — Stürmischer Beifall folgte
den Ausführungen
des Referenten . Sodann
ergriff Frau
Henriette
Fürth Frankfurt
a. M . das Wort zu ihrem
Vortrag über „Die Stellung
der Frau im Emanzipationskampfe der deutschen Juden ". In längerer , oft durch ernste
und heitere Anekdoten unterbrochener Rede wies die bekannte
Vorkämpserin der Frauenbewegung vor allem auf die Pflichten
der deutschen jüdischen Frauen hin . Der ebenfalls anhaltenden
Beifall erzielende Vortrag gipfelte in der Mahnung an die
Frauen , sich bei dem guten Kampfe um das Recht als Mitstreiterinnen zu erweisen.
In der sich anschließenden freien Aussprache ermahnte
Herr Lehrer Epstein
alle Anwesenden , in ihren Kreisen für
die Ideen und Bestrebungen des Centralvereins zu arbeiten
und zu werben . Nachdem noch der Syndikus Herr Dr . Hol¬
länder
in begeisterten Worten die Pfalz und den großzügigen
Geist ihrer Bewohner gefeiert hatte , schloß der Vorsitzende die
Versammlung mit dem Wunsche auf Wiedersehen bei der
nächstjährigen Tagung in Pirmasens.
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Das Judentum in Kunst und Anschauung der Völker.
Vortrag , gehalten von Herrn Dr. Lohn - Wiener in der allgemeinen
Centralvereins -Versammlung am 3. März . 1914 in Berlin.
In diesem durch Lichtbilder veranschaulichten Vortrag , der
eine zahlreiche Zuhörerschaft ungewöhnlich fesselte
, führte der Redner
folgendes aus:
Da Kunst Ausdruck von Empfindungen ist, lehrt ihre Ge¬
schichte
, im Gegensatz zur Tatsachen-«Historie, die innersten Empfin¬
dungen der Völker kennen. Daher läßt sich die Geschichte der Juden
unter den Nationen , ihrer Freundschaft oder ihres Hasses an den
Werken der bildenden Kunst besonders klar ablesen. Das Altertum
hat, entsprechend der politischen Rolle Israels , den Israeliten als
einen politisch gleichberechtigten Feind betrachtet. So erscheint er
auf den Siegesdenkmalen Schischaks von Aegypten, Salmanassars
und an den Reliefs des Titusbogens in Rom nur als der besiegte
Gegner. Auch die ersten Jahrhunderte des Christentums waren
eng mit dem Judentum verknüpft gewesen; beide benutzten Kata¬
komben, Goldgläser, verwandte Sarkophagtypen. Roch in der Zeit
Karls des Großen unterscheidet man bei der Darstellung einer
Iudentaufe den Juden im Typus nicht von den Klerikern, die ihn
taufen. Seit der Wende des ersten Jahrtausends dagegen stellt sich
der Judenhaß in den deutschen Kunstwerken als Moralphänomen
ein. Entsprechend der christlich- theologischen Anschauung, daß.
durch das Blut , das Christus am Kreuz vergoß die Welt entsündigt würde, findet sich schon sehr früh auf Darstellungen der
Kreuzigung eine Gestalt, die Kirche, die dieses Blut in einem Kelch
ausfangt, während eine Frauengestalt, die Allegorie der Synagoge,
von einem Engel zurückgewiesen wird. Später fällt selbst die Mo¬
tivierung durch das Blut Jesu fort, und man stellt einfach die sieg¬
reiche Kirche der besiegten Synagoge gegenüber. Beide Darstellungsarten finden sich tausendfach. Am berühmtesten sind die Skulp¬
turen des Straßburger Münsters ; allein sie haben sogar in den
geistlichen Schauspielen eine Rolle gespielt. Aehnlich ist die re¬
ligiöse Ansicht, die man vom Wert des Alten Testaments hat. Schon
die frühchristliche Kunst entwickelt den Gedanken, daß einzelne seiner
Gestalten, etwa Jonas oder Daniel, die Erscheinung Jesu gewisser¬
maßen vorweggenommenhatten. Jetzt sieht man den einzigen Wert
des Alten Testaments darin, das neue vorher verkündet zu haben.
So werden die Apostel häufig auf den Schultern der Propheten
des Alten Testaments stehend dargestellt, so gilt die Aufrichtung
der ehernen Schlange als Voraussage des Kreuzestodes Christi,
der Durchzug durchs Rote Meer als Andeutung der Taufe Jesu.
Ganz allgemein äußert sich die Stellung zum Juden in dem ge¬
hässigen Kostüm, vor allem dem trichterförmigen 'Hut, mit dem
man ryn selbst beim Kreuzestode Christi bekleidet. All diese Kunst¬
werke mußten ständig den Haß noch vergrößern, dem Juden ein
Kainszeichen auf die Stirn drücken, das ihn unstet und flüchtig
unter dem Volke machte, unter dem er wohnte. Diese Gesinnung
dauert noch bis ins Zeitalter der Renaissance fort. Roch Schongauer und Dürer zeichnen Christus und seine Jünger mit dem germa¬
nischen Idealtypus , die Henker und Judas als Iudenkarikaturen . Da¬
gegen ist die holländische Kunst von freundlicherer Gesinnung gegen
die Israeliten , denen ihr Land Gastfreundschaft gewährt hatte.
Dierick Bouts hat in seinem Altar von 1466 die Partiarchenszenen
mit großer Liebe und Innigkeit dargestellt, und Rembrandts große
Kunst holt aus ihnen den stärksten Gefühlsinhalt heraus. Von
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Gehässigkeit ist hier nirgends die Rede . Der liefe Realismus dieses
Volkes suhlt die chraktervolle Schönheit des sephardischen Typus
und gestaltet ihn mit großer Feinfühligkeit.
Es liegt in dessen Charakter , daß idealistische Kunstgesinnungen,
die naturgemäß allgemeingültigere Typen lieben, den Israeliten
weniger gern gestaltet haben . In Italien waren es infolgedessen
nur die beiden charaktervollsten Künstler , Botticelli und Michel¬
angelo , von denen freilich der letztere im „Moses " die höchste
Sublimierung gegeben hat , dessen der Typus Wohl überhaupt fähig
ist. Ebensowenig konnten die weichlicheren Zeiten des 17. und
18. Jahrhunderts an ihnen Gefallen finden ; Adriaen van der Werff
zeigt in seinem süßlichen Hagarbilde , wie sehr selbst im einst so
realistischen Holland dasi Bewußtsein dieser Ausdruckskraft ge¬
schwunden ist.
Entsprechend seiner Gesinnung fehlt es gerade dem 19. Jahr¬
hundert nicht an den gehässigsten Darstellungen . Als Beispiel wurde
Max Klingers Radierung „ Elend " angeführt , sie zeigt die ge¬
drückte Arbeit aller vom Frohnvogt
Elend " gepeitschten Menschen,
mit dem der Jude , schlau lächelnd, seine Schachergeschäfte zu machen
trachtet . Es ist ein Verdienst des modernen Realismus gewesen,
der, auch rein äußerlich , die Linie der holländischen Entwicklung
wieder ausnahm , hier Wanver geschaffen zu haben . Ramentlich
Israels hat in seinem „ Sohn des alten Volkes ", den ganzen Cha¬
rakter der Rasse des Typus , aber auch das ganze Schicksal seines
Volkes zum Ausdruck gebracht.
Den von hohem Kunstsinn und eingehenden Studien zeugenden
Ausführungen
des Redners wurde lebhafter Beifall gezollt, und
ihm von dem Leiter der Versammlung , dem ersten Vorsitzenden
des Centralvereins , Herrn Iustizrat Dr . Horwitz, der Dank für
seine wertvolle Leistung zum Ausdruck gebracht. Von einer Debatte
wurde , nachdem der Vorsitzende eine Anfrage als den Centralverein
nicht berührend bezeichnet hatte , Abstand genommen.

*
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Die VersammlungsberichLe vocxbcn voc$ en Platzmangels
nächsten Heft veröffentlicht.
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Vereinsnachrichten.
Aachrrr.se. Das Dahinscheiden des Fürstbischofs Kardi¬
nal Kopp wird nicht nur in katholischen Kreisen betrauert,
sondern hat auch bei den deutschen Juden aufrichtige Teilnahme
erweckt. Es ist unvergessen, daß dieser hochgesinnte Kirchenfürst
sich jederzeit als ein Hüter des konfessionellen Friedens be¬
währt und , wenn Verleumder die Juden bedrängten , feine Ab¬
neigung gegen dieses Treiben offen bekundet hat . Das An¬
denken dieses edlen Gerechten wird ein gesegnetes bleiben!
Auch in unseren Kreisen wird Lief beklagt, daß Herr Geh.
Banrat
Wilhelm
Venoit
in Karlsruhe
am 3. März
dieses Jahres nach langjähriger , hingebender und eifriger Tätig¬
keit im Vorstande des Vereins zur Abwehr des Antisemitis¬
mus im 88. Lebensjahre verschieden ist und in den Reihen
charaktervoller Mitstreiter eine schmerzliche Lücke hinterläßt.
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Wenn rta^^ dem jüdischen Schrifttum die Gerechten aller Völker
Anteil an der Seligkeit im Jenseits haben, ist es nicht minder
wahr , daß Männern wie Wilhelm Benoit auch ein Anspruch
auf ein dankbares Gedächtnis im Diesseits gesichert ist.

-kAietzer -Archiu . Anläßlich seines 70. Geburtstages hat unser
treubewährtes Vereinsmitglied , Herr Henry
Hoffstädt
in
Berlin , dem Centralverein eine Anzahl wertvoller Andenken an
Gabriel
Rieß er, seinen nahen Verwandten , als Geschenk
übermittelt und dabei bemerkt: „Ich habe, an der Grenze hohen
Alters angelangt , die Reberzeugung gewonnen, daß keine
würdigere Stelle als der Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens durch fein zielbewußtes Streben und Wirken
im Geiste Gabriel Meßers geschaffen sei zu dauerndem Besitze
dieser Andenken . Dieselben geben vielleicht Veranlassung , e i n
Archiv
zu begründen . — Wie für das Geschenk und die
dabei bekundete Gesinnung sind wir Herrn Hoffstädt auch für
diese Anregung eines „Rießer -Archivs" zu herzlichem Danke
verpflichtet und geben der Hoffnung Ausdruck, daß uns die
Ausführung dieses Gedankens dadurch ermöglicht werden wird,
daß uns weiterhin aus dem Besitze lebender oder verstorbener
Zeitgenossen, Anverwandter und Freunde Gabriel Metzers (ins¬
besondere in Hamburg, Berlin , Frankfurt a . M ., Bockenheim,
Altona u. a . O.) solche Andenken zur Vervollständigung eines
dem dauernden Gedächtnis unseres Vorkämpfers
für
Deutschtum
und I u d e n Lu m gewidmeten Archivs zu¬
gehen werden.

*

— Wie verhalten
wir uns bei Wahlen unb Stichwahlen
konservativen Lianöiöaten gegenüber ? Da häufig in dieser Be¬
ziehung Anfragen an uns ergehen und Zweifel entstehen, besonders
wenn der Kandidat vor der Wahl erklärt , daß er für die Gleich¬
berechtigung der Juden eintrete , so wollen wir wiederholen , was
Herr IusLizrat Salinger -Oppeln in seinem Aufsatz „Gedanken zur
Iudenfrage " (März 1913, Seite 119/120) schreibt: „Solange die
konservative Partei es ablehnt , uns Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen, so lange sie es billigt und fordert , daß unsere durch Ver¬
fassung , Gesetz und Logik uns gewährleisteten Menschen - und
Bürgerrechte mittels allerhand geschickter und ungeschickter Ver¬
la rltungskünste geschmälert werden , solange sie es ist, welche die
gesellschaftlicheÄechtnng der Juden mehr oder weniger offen predigt
und betätigt , so lange müssen wir diese Partei bekämpfen, mag es
auch unter uns — was ja kein Geheimnis ist — Wiele geben,
welche nichts weniger als liberale Parteifanatiker
sind, welche
sogar innerlich große Sympathie für konservative Grundsätze haben.
Wir müssen sie bekämpfen, weil das unsere Selbstachtung , unsere
Mannesehre fordert , und ebenso unsere Pflicht gegen das Vater¬
land , dessen wahre , dauernde Interessen auf das schwerste gefährdet
werden , wenn das Fundament jeden Staatswesens , die Gerechtig¬
keit gegen alle , die Heiligkeit seiner Grundgesetze, durch eine Politik
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des Unfriedens, des Klassen- und Rassengegensatzes erschüttert wird!
Man gebe uns endlich Gerechtigkeit
, man beweise auch uns gegen¬
über die deutsche Treue gegen historische und verfassungsmäßige
Versprechungen — dann wird mit einem Schlage die Erscheinung
beseitigt sein, daß die deutschen Juden fast immer in den Reihen
der Gegner der konservativen Partei zu finden sind, dann wird
es bei uns genau so wie in England sehr viele Juden geben, w lche
mit zu den besten Stützen der konservativen Partei gehören." Dies
muß uns als Richtschnur gelten, solange das Tivoliprogramm der
Konservativen besteht.
— Herr Iustizrat
Michaelis
Breslauer
in
Breslau
, der Vorsitzende des dortigen Werbeausschusses,
hat durch geradezu mustergültige Tätigkeit , welche dem größten
Teil unserer Ortsgruppen
als nachahmenswert dringend
empfohlen werden kann , unterstützt durch die eifrige Mitarbeit
der dem Ausschüsse ungehörigen Mitglieder , unserm CentralVerein 304 neue Mitglieder zugeführt" und 47 bisherige Mit¬
glieder zu beträchtlichen Beitragserhöhungen veranlaßt . Den
getreuen Helfern an unserm Werke unfern herzlichsten Dank
auszusprechen, ist uns Bedürfnis.
— Aus Einlaß der 25 jährigen Amtstätigkeit des Herrn
Rabbiners Dr . Wreschner
in Samter
hat der Vorstand
der dortigen Synagogen -Gemeinde am 15. März nachmittags
eine Feier in der Synagoge und abends ein Festessen ver¬
anstalte ^ Bei diesem Feste, das unter der Sympathie weiter
Kreis- einen sehr würdigen Verlauf genommen und dem Jubilar
vielfache Ehrungen gebracht hat , war der Vorstand des CentralVereins durch sein Mitglied Herrn Iustizrat Kirschner
aus
Posen vertreten , der dem Jubilar die Glückwünsche des
Central -Vereins überbrachte und die großen Dienste, die Herr
Dr . Wreschner 18 Jahre hindurch als Vertrauensmann
und
zwei Jahre als Vorsitzender der Ortsgruppe Samter unserer
Sache geleistet hat , in herzlichen Dankesworten würdigte.
— Der langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe Stuttgart
und
Leiter des W ü r tt em b e r g i s che n Liandesausschusses, Herr Dr . med . Gust av F eld mann, unser allzeit
rühriger und begeisterter Mitstreiter , hat zur Ermöglichung einer
größeren Arbeitsteilung den Vorsitz in der Ortsgruppe Stuttgart
niedergelegt und wird sich in Zukunft besonders der Leitung der
Geschäfte des Landesverbandes für Württemberg widmen . Dem
Vorstand der Ortsgruppe Stuttgart bleibt Herr Dr . Feldmann in
dankenswerter Weise erhalten . Es gehören ihm nunmehr an:
Herr Rechtsanwalt Dr . Wolf , Vorsitzender,- Herr Siegfried Gut¬
mann , Schriftführer ; Herr Wilhelm Lichter, Schatzmeister; Bei¬
sitzer sind die Herren : Dr . G. Feldmann , Gustav Gottschalk, Max
Hausmeister , Louis Hirsch, Dr . jur . Kallmann , Albert Moo^
Rechtsanwalt Mainzer II , Rudolf Grünwald , Bankdirektor helbing , Kommerzienrat Kahn , Verlagsbuchhändler Levy, David
Schwabacher, Landgerichtsdirektor Stern .

V ereinsnachrichten.

181

ab gehaltenen
12. März d. I . in Wiesbaden
erklärte der jetzige
mit Rücksicht auf sein
Straus,
Vorsitzende, Herr Benedikt
Alter eine Wiederwahl nicht annehmen zu wollen. Es wurde je¬
doch dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß er Mitglied des
Vorstandes bleiben solle. Wir haben dadurch erst in Erfahrung
der seit 19 Jahren
Straus,
gebracht, daß. Herr Benedikt
unserem Vereine als Mitglied angehört, bereits vor der Begründung
der Ortsgruppe Wiesbaden und seiner Wahl zum Vorsitzenden als
unser Vertrauensmann für Wiesbaden viele Jahre hindurch für
uns tätig gewesen ist, kürzlich das 70. Lebensjahr überschritten hat.
Wir widmen aus diesem Grunde dem verdienten, treuen Vereinsmitgliede zum 70. Geburtstage noch nachträglich herzliche Glück¬
wünsche!
Gugen— Spenden. Im Aufträge des Herrn Charles
heim - Rew Port , zurzeit in Luxor, hat Herr Ernst WallachBerlin uns einen für Vereinszwecke zu verwendenden Scheck über
in
Casparius
100 Dollar übermittelt. — Herrn Bernhard
Berlin 6 verdanken wir eine Spende von 100 M . — Frau Amalie
Strauß, Frankfurt a. M ., übermittelte uns anläßlich der Ver¬
mählung ihrer Tochter 20 M . — Zur Erinnerung an seinen achtzig¬
in
Strauß
sten Geburtstag übersandte uns Herr Leopold
in Könitz
Mainz 20 M . — Herr Rechtsanwalt Fleischer
übersandte uns 50 M ., die auf seine Veranlassung dem Central¬
verein als Buße in einer Privatklagesache gezahlt wurden. —
Anläßlich des Iahrzeittages des verstorbenen Herrn Kommerzienrat
a . M . ist uns von den Kindern
Louis Fei st in Frankfurt
des um unsere Sache hochverdienten Dahingeschiedenen eine Spende
von 50 M . übermittelt worden. — Auf Anregung des Herrn
in Aarmen spendete ein dortiger Herr aus An¬
I . Iacodsoyn
laß einer Fahrzeit 25 M.
— Zu 6er Affäre Duisburg sendet uns Herr Dr. Wittkowsky eine ausführliche „Berichtigung", in welcher er zu einer
Reihe von Punkten Stellung nimmt. Wir tonnen unmöglich in
pnserem Blatt diese Angelegenheit, in welche man den Central¬
verein in vollkommen unzulässiger und unbegründeter Weise hin¬
eingezogen hat, zum Gegenstand weiterer Erörterungen machen.
Solche Streitigkeiten innerhalb des Judentums sind bedauerlich
genug. Sie in der Oeffentlichkeit auszuspinnen, hat gar keinen
. Nur auf einen Punkt , auf den es Herrn Dr. Witttowsky
Zweck
sehr ankommt, wollen wir eingehen:
schreibt: „Ich soll dafür verantwort¬
Herr Dr. Wittkowsty
lich sein „bzw. die zionistische Partei , in deren offiziellem Organ
der betreffende Artikel erschienen ist, trägt vor der Oeffentlichkeit
die Verantwortung dafür, daß den Antisemiten von jüdischer Seite
ein solches Material für ihre verleumderische Tätigkeit geboten
wurde." Nicht der Täter , sondern der, der die Gefährlichkeit solchen
Tuns warnend aufweist, soll für die Tat verantwortlich sein. Schon
bevor ich in der „Jüdischen Rundschau" vom 21. November 1913
feststellte, daß die Duisburger Juden sich, „wenn auch ungewollt
den Anklägern im Kiewer Lügenprozeß und ihren GesinnungsVerwandten an die Seite gestellt" haben,' hatte am ' 6. November
1913 der „Israelit " genau das Gleiche gesagt. Die jüdische Presse
der ganzen Welt hat erklärt, daß die Duisburger Juden den Anti¬
semiten eine gefährliche Waffe in die Hand gespielt hätten."
wir:
Dazu bemerken
Wesentlich ist, daß zu der Zeit, da der Beilisprozeß keinerlei
Aussehen in der Oeffentlichkeit erregte, die mit der Wahl in Duis-

— In einer
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bürg Anzufriedenen den beanstandeten Satz in ihre Beschwerde aufnahmen, daß aber zum erstenmal — und darin liegt das Bedenk¬
liche — in ebner zionistischen Versammlung im Herbst vorigen
Jahres in Berlin die Parallele in die breiteste Öffentlichkeit hineiingeschrien worden ist. Dann kamen zur Zeit der höchsten Erregung
die Artikel in der „Iüd . Rundschau" und im „Israelit ", die ohne
Rücksicht auf die Zeitlage, die von Antisemiten so weidlich aus¬
genutzte Parallele noch mehr verbreitet haben. — Fm übrigen
verweisen wir auf unsere ausführlichen Darlegungen im Februar¬
heft, S . 71—73, aus denen unsere Stellung zu den Vorgängen in
Duisburg klar hervorgeht.
—Pyrmont . In unserm Septemberheft 1913 berichteten wir über
, die sich bei der
mehrere Pyrmonter Aerzte und Ver.sionsbesitzer
Reichstagswahl ganz besonders antisemitisch berätigt haben. Wie
uns von gut informierter Seite mitgeteilt wird, ist der u. a. von uns
genannte Dr. E n t er s zu Anrecht in den Verdacht des Antisemitismus
gekommen. Wir stellen die diesbezügliche Mitteilung , die uns von
vertrauenswürdiger Seite geworden war, hierdurch richtig.
— Ju 6cm Aufsatz „Das Baus Oppenheim in Köln . . ." im
^Mrzheft unserer Zeitschrift werden wir von Herrn R .-A . vr . FrankKöln in dankenswerter Weise auf eine Erwähnung der Oppenhcimschen Druckschrift in Islers Rießer-Werk (1867) aufmerksam ge¬
macht. Im 1. Bande (Gabriel Rießers Leben) S . 136 bemerkt
Isler in einer Fußnote : „1841 reichten die in Köln wohnenden
Bankiers Abraham und Simon Oppenheim eine ,Untertänigste
Immediat -Eingabe, die Rechtsverhältnisse der in der Monarchie, ins¬
besondere in den Rheinprovinzen, betreffend (als Manuskript ge¬
von
rührt
druckt)." 45 S . 8o, dem Könige ein. Dieselbe
in
her , ist aber von den Auftraggebern
Rießer
und mit eigenen An¬
verändert
Punkten
wichtigen
sichten durch w ebt ." So weit Isler . Daraus ergibt sich also
die interessante Tatsache, daß kein Geringerer als Gabriel
Rießer von den Brüdern Oppenheim mit dem ersten Entwurf
der von ihnen beabsichtigten Eingabe beauftragt worden war. Des
weiteren wird am angeführten Orte aus dem Zusammenhang ersicht¬
lich, daß die mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. neu¬
erwachten Hoffnungen der preußischen Juden wirklich an erster Stelle
von den Brüdern Oppenheim in Taten umgesetzt worden, sind. Beide
Amstände fügen ihrer Denkschrift eine weitere charakteristische und
wertvolle Rote hinzu.
— Nachdem uns früher von Hereinsmitgliedern das Ostsee¬
bad Göhren als antisemitisch bezeichnet worden war, gingen
uns im Sommer des Jahres 1912 wiederholt Zuschriften zu, in
denen der antisemitische Charakter dieses Badeortes angezweifelt
wurde. Da wir aber damals festgestellt haben, daß die Badeverwaltung zwar nicht die Bevölkerung, doch aber das Badepublikum
für antisemitisch hielt, „daß Israeliten gegen Anannehmlichkeiten
nicht gesichert seien", blieb Göhren bisher auf der Liste der Er¬
holungsorte, deren Besuch für Juden nicht empfehlenswert ist.
Am 21. Februar d. I . sowie am 7. März d. I . hat aber der Badekommissar, Herr v. Press ent in, uns , unter Bezugnahme/
auf Israeliten , die Göhren besucht haben, und auch Wirte in.'
für
Göhren, direkt versichert, daß der antisemitische „Charakter
und
nicht zutrifft
Einwohnerschaft
die dortige
alles ge s cheh e.n wird,
der Badeverwaltung
seitens
zu
vor Kränkungen
Israeliten
die ein treffenden
schützen ." Daraufhin haben wir nun das Ostseebad Göhren von
der Liste gestrichen.
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— Zu dem von uns im Märzheft, S . 137, wiedergegebenen In¬
serat in der „Pharmazeutischen Zeitung": „Christlicher
, un¬
verheirateter
Herr für Nezepturstelle zum 1. 'April 1914 ge¬
sucht uiw.", gibt uns der Besitzer der Barbarossa -Apotheke in
Berlin W, Herr A . Kittel, die Versicherung, daß er dem Antisemitis¬
mus völlig fernstehe. Das Inserat ist nicht von Herrn Kittel selbst,
»der jit jener Zeit an das Krankenbett gefesselt war, in der
jüdische Bewerber ausschließenden Form , sondern durch seinen
Vertreter aufgegeben, der die Schuld in einem längeren Ent¬
schuldigungsschreiben auf sich genommen hat. Herr Kittel ver¬
sichert, datz ihm nichts ferner liege, als eine antisemitische Ge¬
sinnung. Wir geben von Vorstehendem gern auf Wunsch des
Herrn Kittel unfern Lesern Kenntnis.

*
Korrespondenzen.
* Berlin , 20. März . Der Vorsitzende
des Vor¬
standes
der jüdischen
Gemeinde
Berlin
, Herr
Julius
Iacoby
, dessen Verdienste um die größte jüdische
Gemeinde Deutschlands in der Erinnerung der Juden Berlins
haften werden, hat am 10. März seinen 90. Geburtstag
ge¬
feiert. Den allseitigen Glück- und Segenswünschen , die an diesem
Tage von unzähligen deutschen Glaubensgenossen dem Jubilar
gewidmet wurden , haben sich auch die Mitglieder des Central¬
vereins freudigen Sinnes angeschlossen, und der Vorstand unseres
Vereins hat diesen Gefühlen in einem herzlichen Glückwunschschreiben Ausdruck verliehen.
— Raufmannsgerichtsrvahlen . Dank der rührigen Tätigkeit
des von der Ortsgruppe Kreuznach eingesetzten Agitationsausjchusses haben bei den dort am 2. März vollzogenen Kauf¬
mannsgerichtswahlen die Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen eine
tüchtige Niederlage erfahren. Mit großer Stimmenmehrheit wurden
die von den liberalen Handlungsgehilfen aufgestellten Kandidaten
Wilhelm Schober und Jacob Noll gewählt und aus den Kreisen der
Kaufleute die Herren Fritz Gräff und Emil Wolffl (letzterer ist Jude)
ohne Gegenkandidatenwiedergewählt. Der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen-Verband hat bei dieser Wahl keinen einzigen Bei¬
sitzer durchgebracht; es wurden lediglich Kandidaten der anderen
Parteien gewählt. — Auch in Aachen hat der Deutsch-nationale
Handlungsgehilfenverband bei den diesjährigen Kaufmannsgerichts¬
wahlen eine Schlappe erlitten. Für seine Liste wurden 231 Stimmen
abgegeben und nur zwei Beisitzer durchgebracht(im Vorjahre drei) :
auf die Liste des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
wurden 231 Stimmen und drei Beisitzer (im Vorjahre nur zwei)
erzielt, und für zwei andere Listen 182 Stimmen (zwei Beisitzer)
und 129 Stimmen (ein Beisitzer).
— Deuts ch-nationale Handlungsgehilfen als Laienrichter.
Schon vor längerer Zeit erfuhren wir, daß der D. H. V. neuerdings
emsig bemüht ist, seine getreuen Anhänger als Laienrichter bei
Schöffen
und Geschworenen
unterzubringen . Die letzte
Nummer der „Handelswacht" bringt nun einen Artikel über die
„richterliche Tätigkeit der Handlungsgehilfen", in dem darauf hin¬
gewiesen wird, wie wichtig es sei, geeignete deutsch-nationale Hand-
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lungsgehilfen zu Laienrichtern zu ernennen. Die Verbandsleitung
selbst hat auch bereits Schritte eingeleitet, um die Ausübung dieses
wichtigen Rechtes der Teilnahme an der Rechtsprechung ihren.
Mitgliedern zu sichern. Ruf diese Agitation des D. H.V . hin
kann unsere Antwort nur dahin lauten, daß unsere Mitglieder in
Zukunft auf die Teilnahme bei Schöffen-- ruid GeschworenenGerichten den größten Wert legen und Fälle der Zurückweisung
den Behörden mitteilen.
— Ein Dokument öeutsch-natronaler Albert . Unter dieser
Aeberschrift wurde als Beilage zum „Handelsstand des 58er Ver¬
eins" ein Rundschreiben der Verwaltung des Deutsch - natio¬
nalen
Handlungsgehilfen
- Verbandes
veröffentlicht,
das zwar vom 21. Mai 1908 datiert, aber noch heute kennzeichnend
dafür ist, wie dieser antisemitische Verband die beständig im Munde
geführte „Deutsche Treue" in die Praxis übersetzt. In diesem
Rundschreiben empfiehlt „die Verwaltung für äußere Angelegenheit"
(gez. A. Zimmermann) den „Herren Geschäftsstellenleitern" folgende
Kampfesweise gegen den 58er Verein : „Im Juni bringt die eine
Zeitung die Snnoen des 58 er Vereins auf dem Gebiete des Lehr¬
lingswesens, eine andere die bezüglich der Sonntagsruhe , eine
brüte beschäftigt sich mit der Kampfesweise, eine vierte mit der
Stellenvermittlung usw. Im Juli werden dann die Rollen
vertauscht,
im August und September ebenso, kurz, das grau¬
same topiel kann an der Hand der Sammlung von 84 Seiten
mindestens zwei Jahre hindurch fortgesetzt werden. Dieser Politik
der A a d e l sti che gegenüber ist der 58 er Verein so gut wie
machtlos. Es scheint ja ein Grundsatz des Dr. Tissen zu sein,
alle Angriffe zu beantworten. Da sich aber unsere Angriffe
stets wiederholen
werden, nur
immer von einem
andern
Gau aus , so würde er gezwungen sein, den Lesern
des „Handelsstandes" stets die gleichen Aufsätze vorzusetzen. Das
kann er nicht. Aachdem er aber einmal den Kriegspfad beschritten,
trägt es Beunruhigung und Mißmut in die Reihen der 58 er Ver¬
einsmitglieder, wenn beispielsweise die durch einen Aufsatz in der
„(Budwacht" gekitzelten schwäbischen 58er keine Antwort im „Handels¬
stand" finden. Kurz, dem 58 er Verein wird zumute werden,
wie einem von ernem Bienenschwarm
verfolgten Bären ." —
Dieses Machwerk beweist hinreichend, welche Grurtdsätze der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband im Konkurrenzkampf befolgt
und wie mißlich sein Einfluß auf die kaufmännische Jugend äst,
denen er nicht nur antisemitische Gesinnungen einimpft, sondern
gerade auch die Fehler, die er den jüdischen Arbeitgebern beständig
ohne Grund nachsagt.
— Anter dem Vorsitz des Reichsgerichtsrats a. D. Galli hat
in Leipzig am 23. Februar d. I . der Verein
zur Hebung
der Sittlichkeit
seine Hauptversammlung abgehalten, und u. a.
über den Antrag des Herrn Dr. Heinrich
Pudor beraten , dem
§^3 der Satzung bu Fassung zu geben: „Die Mitgliedschaft des
Vereins kann jeder volljährige und dispositionsfähige Einwohner
nicht - jüdisch e r A b st a m m u n g erwerben." Dieser rassenantisemitische Antrag wurde gegen nur vier Stimmen abgelehnt.
Der weiter ebenfalls von dem genannten Herrn gestellte Antrag,
den dem Vorstande angehörenden Rabbiner Dr. Porges zur Meder¬
legung des Mandats aufzufordern, verfiel der Ablehnung gegen
die einzige Stimme des Antragstellers. Bemerkenswert ist da¬
bei besonders, daß Herr Dr. Pudor den traurigen Mut hatte,
diese die Juden in ihrer Allgemeinheit beschimpfenden und Herrn
Rabbiner Dr. Porges beleidigenden Anträge drei Tage nach der
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Reichsgerichtsverhandlung aufrecht zu halten, in der die Gefängnis¬
der jüdi¬
strafe gegen D r. Pudor wegen Beschimpfung
wurde!
bestätigt
schen Religionsgemeinschaft
— Herr Philipp SLauff, der Herausgeber des antisemitischen
„Semi - Kürschner ", hat gegen den Redakteur der Ln Marburg
erscheinenden„Hess. Landeszeitung" Becker wegen einer freimütigen
Kritik des von Anrichrtigkeiten und Widersinnigkeiten strotzenden
Machwerks Beleidigungsklage angestrengt, aber sich dadurch nur
eine gründliche Niederlage zugezogen. Das Schöffengericht sprach
den Beklagten frei, legte 'dem Privatkläger Staufs die Kosten des
Verfahrens auf und begründete das Urteil durch die Erklärung,
daß eine Einsicht in das Buch das Gericht davon überzeugt habe,
der Verfasser der Kritik in der Hessischen Landeszeitung sei in
seinen Ausführungen keineswegs über das berechtigte Maß hinaus¬
gegangen. Der Semi -Kürschner „stehe auf einem b ed a u er n s Niveau" und fei ein Seitenstück zu dem
geistigen
werten
„Semi -Gocha", wo „in der schmutzig st en Art Förderer unseres
deutschen Vaterlandes in ihren Verdiensten herabgesetzt werden."
* Frankfurt a. 21t, 4 März . Unter der Ueberschrift„Protest
deutscher Studenten gegen den Hammerbund" bespricht Walter
Hasenclever in der „Frankfurter Zeitung" die Tatsache, daß der
„Hammerbund" unter den Studierenden einen antisemitischen Aufruf
„zur Befreiung von der fürchterlichen Schmach einer geistigen und
wirtschaftlichen Fremdherrschaft" verbreitete und bemerkt dazu„Man braucht den Unsinn nicht weiter zu kommentieren, Erfreu¬
lich aber ist es, daß deutsche Studenten anders denken, und so erv. Maltzahn,
öffnete der junge Frhr . Hans - Adalbert
einen Protest
- Erziehers,
der Neffe des Kronprinzen
, den viele dort Stu¬
Universität
an der Leipziger
protestieren gegen
„
haben: Wir
unterschrieben
dierende
die Zumutung, uns einer so tiesstehenden Auffassung eines Kampfes
für unsere Ueberzeugungen anzuschließen, wie sie der Reichsdurch seine Flugblätter propagiert."
hammerbund
/X Colmar, 1. März . Die israelitische Kultusgemeinde Colmar
Amtsjubiläum
hat am 21. Februar das fünfzigjährige
Weil festlich begangen. In der
ihres Oberrabbiners Isidor
bekränzten Synagoge sprachen der Vertreter des Bezirksp residenten,
Geheimrat Hertz, der Präsident des israelitischen Konsistoriums des
, Manheimer , der Präsident der israelitischen Kultus.Oberelsaß
gemeinde, Kaufmann Wormser, und der Vertreter des Rabbiner¬
kollegiums, Oberrabbiner Levy-Mülhausen , dem Jubilar den Dank
für seine Wirksamkeit aus . Am Abend fand im Restaurant Bloch
ein Festmahl statt. Der Centralverein, der den Vorzug hat, den
Jubilar zu seinen Mitgliedern zu zählen, bekundete feine Teil¬
nahme an dieser Jubiläumsfeier durch ein herzliches Glückwunsch¬
schreiben.
x Haigerloch, 12. März . In dem Zuge der „Zollerbahn"
von Tübingen nach Sigmaringen am 10. Februar d. I . fanden
israelitische Handelsleute in allen Wagenabteilen und Aborten Zettel
folgenden Inhalts:
„Augen auf, deutscher Michel!
Fortgesetzt wirst du belogen und betrogen durch das fremd¬
rassige Hebräertum. Zwei Drittel des deutschen Nationalver¬
mögens und der größte Teil der deutschen Presse ist in seinen
Händen.
Kaufe nichts von Inden! Meide jüdische Aerzte unö
der ner Kinder.
Rechtsanwälte. Denke an die Zukunft
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Schriften über hie Iudenfrage besorgt jede deutsche Buch«
Handlung ."
Auf eine Beschwerde des Vorsitzenden des Israel . Vorerfolgte am 8. März nachstehendes
stzeheramts, Herrn Wallach,
schreiben der König!. Betriebseisenbahninspektion Tübingen:
„Dem Israelitischen Vorsteheramt Haigerloch wird ' auf das
.an die König !. Generaldirektion der W . E .-B . in (Stuttgart ge¬
richtete Schreiben vom 14. v. M . I .--R . 15/14 höherem Aufträge
zufolge ergebenst mitgeteilt , daß! das ! Zugpersonal keinen der¬
artigen antisemitischen Zettel in den Zügen der Hohenzollernbahn
;bemerkt haben will.
Die Betriebsinspektion hat jedoch Veranlassung genommen,
-dem Zugbegleit - und Wagenaufsichtspersonal aufzugeben , daß, die
und
nachgesehen
Wagen der Züge auf solche Zettel besser
werde ."
veranlaßt
Beseitigung
alsbaldige
deren

*
Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Der Mißbrauch der Religion zu geschäftlichen Zwecken
ist etwas so Verwerfliches , daß es eigentlich kaum nötig sein
sollte, vor Geschäften zu warnen , die sich dadurch einer unlauteren
Konkurrenz schuldig machen, daß sie „den Zufall der Geburt " und
ihr Religionsbekenntnis zur Reklame für ihre Waren benutzen.
im August
i . Fa . Gebr . Pietrulla
Pietrulla
Als Georg
1913 ein Damenschneiderei -Artikel -Ges-chäft in Breslau , Tauentzienstraße 53, eröffnete, versandte er an zahlreiche Breslauer Damen
christ¬
Rundschreiben , in denen er sein Unternehmen als „Erstes
Geschäft am Platze " bezeichnete, und seine christlichen
liches
Schneiderei -Artikel mit den Worten empfahl : „Bisher lag dieBranche hauptsächlich in jüdischen Händen . Sie werden es daher
wohl mit Freuden begrüßen , daß ich Ihnen als Christ demnächst
.die Aufwartung für meine Firma machen werde." Der Fall ist
typisch für das um sich greifende Hebel, das nach unserer kleb erzeugung die Religion tief herabwürdigt.
— Ein jüdischer Bewerber um eine Anstellung als RedaktionsVolontär erhielt im Februar d. Is . von den Besitzern der E l b g a u Beyer
Hermann
Verlagsanstalt,
und
Vuchdruckerei
- Blase Witz, den Bescheid: „Soeben in
& Co., in Dresden
den Besitz Ihres Geehrten vom 22. d. Mts . gelangt , bedauern
wir , Ihnen mitteilen zu müssen, daß wir Ihrer Religion wegen
Abstand nehmen müssen, Sie als Volontär aufzunehmen ." —
Wenn die Verlagsanstalt auch hiernach Juden nicht anstellt , so
Anstoß an
nimmt sie doch nicht etwa bei jüdischen Inserenten
.der Religion.
— Veranlaßt durch unsere im vorigen Heft enthaltene An¬
betreffend , teilt uns
regung , die Erwerbsmöglichkeiten
ein ^ Vereinsmitglied aus dem Rheinland mit , daß sein an der
holliändischew -Grenze gelegener Wohnort wegen günstiger Be¬
schaffung des Materials , sowie der Billigkeit der Arbeitskräfte vor¬
einer F la sche nh ü l s en - Fa b r it
züglich zur Begründung
eignen würde . Etwaige Reflektanten erhalten in unserem Bureau
weitere Auskunft.
— Anfragen über Niederlassungsnröglichkeitenfür jüdische

Aemte und Rechtsanwälte seitens unserer Mitglieder werden
von unserem Büro beantwortet.
rfe
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Brieflasten.
D., Berlin » Unter der passenden Aeberschrist „K e i n
Wunder"
berichtet die „S t a a t s b ü r g e r - Z e i t u n g" : „3 m
Handwörterbuch
der Staatswissen
schäften,
das an¬
geblich unvoreingenommene , parteilose .Wissenschaft darstellt , be¬
findet sich auch ein Artikel über das Zeitungswesen . In dem
Artikel sind fast alle Berliner Zeitungen aufgeführt . Nur aus¬
gerechnet die „Staatsbürger - Zeitung " fehlt in dieser Geschichts¬
studie , obgleich unser Blatt auf eine ruhmreiche , eine halbjahr¬
hundertlange Vergangenheit zurückblickt. Die Lösung des Rätsels
liegt darin , daß. der Verfasser Ludwig Salomon heißt . Der Name
sagt alles ." — Vielleicht ist Ludwig Salomon der Meinung , daß
Nian mit der „Staatsbürger - Zeitung " trotz, ihrer „ruhmreichen"
Vergangenheit
— keinen «Staat machen kann.
M . S ., Magdeburg . Die auf S . 118 des Marzheftes ent¬
haltene . Bemerkung , dem „Deutschen Lehrerblatt " fei zu ent¬
nehmen , daß sich aus den Kreisen des Lehrervereins eine „deutsch¬
völkische Arbeitsgemeinschaft " gebildet habe , ist völlig richtig. Am
9. Dezember 1913 hat diese Arbeitsgemeinschaft eine Sitzung an¬
gekündigt, die vor der Versammlung des „Lehr er Vereins
Magdeburg
und
Umgebung"
stattfinde . Für den Hin¬
weis darauf , daß der Lehrerverein
Magdeburg
E . V .,
dessen Organ das „ Schulblatt der Provinz Sachsen " ist, mit dem
„Lehrerverein Magdeburg
- Land ", dessen Organ „Das Deutsche
Lehrerblatt " ist, nicht identisch sei und mit der „deutschvölkischen
Arbeitsgemeinschaft " nichts zu schaffen habe , sind wir
Ihnen dankbar.
£ . G ., Gelsenkirchen . Das von A . H. verfaßte Purimlied,
in dem die geschichtliche Erzählung in Versen derart behandelt
ist, daß die darin erwähnten Juden geradezu ins Lächerliche
gezogen werden , war schr geeignet, in nichtjüdischen Kreisen der
Würde des Judentums Abbruch zu tun . Der jüdische Verleger,
dem wir dies vorgestellt haben , hat uns mitgeteilt , daß die jetzige
Auflage völlig in Amlauf gesetzt ist, aber zugesagt , bei dem Neuerscheinen für Aenderung Sorge zu tragen.

*
Bücherschau.
Worte Alosis . Diese S . 142 des vorigen Hefts besprochene Schrift
ist nicht, wie .dort infolge eines Druckfehlers irrtümlich ange¬
geben ist, von Dr . Hugo Hermann , sondern von Dr . Hugo
Bergmann
herausgegeben.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Chaö Gaöja , das Keßachbuch. Herausgegeben von Hugo Herr¬
mann. Berlin 1914. Jüdischer Verlag . Preis 3 M.
Jrn Aairrpf um die hebräische Sprache . Herausgegeben vom Zionisti¬
schen Aktions -Komitee, Berlin W 15, Sächsische Straße 8.
Redaktionsschluß dieser Nummer
Verantwortlich

26. März 1914.

für die Redaktion und Verlag : Alphonse

Berlin.

Levy,

Alleinige Znseratenannahwe : Bennigson & Ehrlich, Verlag für Handel und Industrie,
Berlin W 57. Drnck: Paß & Garleb G. m. b. H. Berlin W 57.
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Srfcbeiwt zwolfmal im Jahre. ==================
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
jüdischen Glaubens" bezweckt
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie rn der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)

XL . Fcrhrg .

Berlin

, Mai 1914.

Mr. 5.

. — A n d i e jüdi¬
Inhalt : Juden i nr Wandervogel
schen A ka d em i t e r. Zur Frage ihrer Niederlassung. Von Rab¬
. — Das antisemitische
Bayreuth
biner Dr. Salomon
beleuchtet von Professor Dr . E. König- Bonn
Hauptdogma,
(Besprochen von Rabbiner Dr . Holzer- Worms .). — Um
s cha n. — Versammlungsberichte. — Vereinsnachrichten, — Korre¬
spondenzen usw.

Fuderr im Wandervogel.
„Der Wandervogel L. V .", d. h. die größte Gruppe der
den Rainen Wandervogel tragenden Vereinigungen — andere,
nicht zu diesem Bunde gehörige, auch den Namen „Wander¬
vogel^ tragende Vereine sind ebenfalls vorhanden —, hat am
12. und 13. April in Frankfurt a . 9. seinen Bundestag ab¬
gehalten . Wie aus der Lagespresse bekannt ist, gab der Bundes¬
vorsitzende Oberrealschuldirektor Dr . Neuendorff aus Mül¬
heim-Ruhr namens der Bundesleitung bezüglich der Aufnahme
von Juden folgende Erklärung ab:
L . V °" ist auf Grund seiner
„1. Der „Wandervogel
Satzungen in politischer und konfessioneller Hinsicht neutral.
2. Die Bundesleitung hat darüber zu wachen, daß die
Satzungell beachtet werden. Sie kann also unter keinen Am¬
ständen dulden , daß von Gauen oder Ortsgruppen a 11ge m ei n
Beschlüsse gefaßt werden, die dahin lauten , daß Juden grund¬
sätzlich nicht ausgenommen werden. Sie wird alles tun , um'
zu verhindern , daß im „Wandervogel " die Religion oder die
Rasse der Juden beschimpft werden. Andererseits denkt die
Bundesleitung nicht daran , die persönliche Freiheit der Wander¬
vögel einzuschränken.
ab, da einzuschreiten,
Sie lehnt es also entschieden
wo eine Ortsgruppe von Fall zu Fall durch Mehrheitsbeschluß
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die Aufnahme von Juden ablehnt , etwa weil besonders aus¬
geprägte Rasseneigentümlichkeiten ihr mit der Art des „Wander¬
vogels ", die aus dem Tiefsten des deutschen Wesens hervor¬
gegangen ist und in deutscher Vergangenheit wurzelt, unver¬
träglich erscheint."
Ohne jede Debatte stimmten die anwesenden Gausührer
dieser Erklärung zu.
Herr Dr . Neuendorff hatte vor einigen Monaten den Vor¬
sitzenden unserer Ortsgruppe Mülheim -Ruhr zu der Erklä¬
rung ermächtigt, daß er die Versuche der Antisemiten , in den
Wandervogel jugendfeindliche Tendenzen hineinzutragen , au?
das schärfste mißbillige , und als Bundesleiter des Wandervogels
diese Versuche durchaus bedauere *). Dieser Standpunkt scheint
ihn mit der Zeit gereut zu haben ; denn es ist bekannt geworden,
daß er in den letzten Monaten in vertraulichen Mitteilungen
an die Gauleiter die Ausschreitungen
des Antisemi¬
tismus
in . der Wandervogelführerzeitung zwar lebhaft be¬
dauerte , aber doch vor dem sogenannten Rassenantisemitismus
eine Liese Verbeugung machte und die Annahme eines rasseuantisemitischen Standpunktes empfahl. Trotzdem soll man in
Frankfurt zuerst beabsichtigt haben , die Erklärung nur bis zu
zu dem Worte „einzuschränken" zur Annahme vorzulegen . Aber
die Antisemiten drängten . Herr Theodor Fritsch in Leipzig
hatte sich schon vorher der Bearbeitung der einzelnen Gau¬
leiter in liebenswürdigster Weise angenommen , und so wurde
unter Billigung des Herrn Oberrealschuldirektors die wiedergegebene Erklärung zum Beschlüsse erhoben.
Man möchte einmal fragen , welches Zeugnis Herr Direktor
Dr . Neuendorff einem Abiturienten seiner Schule geben würde,
der seinen Abiturienten -Aussatz nach Stil und Methode der
Erklärung verfaßt hätte . — „In seinem Aufbau unklar , in
der Gedankenführung widerspruchsvoll", würde wohl noch die
beste Kritik sein, die der Arbeit zuerkannt werden würde. Herr
Dr . Neuendorff wird aber auch in seiner Schule darauf halten,
daß der alte Spruch mit den schönen Anfangsworten:
„Vor allem
eins , mein Kind,

sei treu

und wahr " ,

von den Lehrern in die Kinderseele eingepflanzt und von den
Schülern befolgt wird . So will er es in Mülheim . In Frank¬
furt a. O. kann er trotz innerlichen Wollens den Grundsatz nicht
durchsetzen. Denn dort verkündet er Sätze , die geradezu von
innerer Unwahrheit strotzen.
Offiziell ist altes in Ordnung.
Jetzt darf kein Beschluß mehr gefaßt werden : Juden werden
nicht ausgenommen. Paßt einem Gau ein Jude nicht, io kann
*) Vgl. Zeitschrift„Im deutschen Reich", Dezember 1913,

555.
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er selbstverständlich wie jeder andere Bewerber abgelehnt werden.
Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden , und die von. der
„Deutschen Tageszeitung " aufgestellte Behauptung , von jüdischer
Seite würde gegen die Möglichkeit der Ablehnung irgendeines
Juden in - „Wandervogel " aus allgemeinen Gründen Einspruch
erhoben, ist eine plumpe Anwahrheit . Die AnLreue des Be¬
schlusses liegt vielmehr darin , daß er in versteckter Form den
jungen Leuten ein Rezept
gibt, womit sie jeden einzelnen
Juden zu Falle bringen können und s ch ließ hi ch auch
sollen. Nicht der Amstand ist so schlimm, daß der zweite Teil
der Erklärung den ersten Teil wieder aufhebt , sondern weit
gefährlicher ist die versteckte
, auf Anwahrheit sich gründende
Methode , in der der Beschluß durch den letzten Teil seines
letzten Satzes geradezu zur Ablehnung von Juden herausfordert.
Warum hat man nicht auch noch andere Gründe hervorgehoben,
welche gegebenenfalls in Frage kommen können ? Weil man
diesen „völkischen" Grund in die Seelen der einzelnen einpslanzen wollte. So ist die Antreue dieses Beschlusses in seiner
rein formalen Seite ebenso zu bedauern wie seine sachliche
Phrasenhastigkeit.
Den jungen Leuten wird anheimgestellt, den Juden abzulehnen , „weil besonders ausgeprägte Rasseneigentümlichkeiten
ihr mit der Art des „Wandervogels ", die aus dem Tiefsten des
deutschen Wesens hervorgegangen ist und in deutscher Ver¬
gangenheit wurzelt, unverträglich erscheint." Was verstehen die
Herren unter „dem Tiefsten des deutschen Wesens " — vielleicht
die deutsche Wahrhaftigkeit , für deren Vorhandensein sie iU
der obigen Entschließung nicht allzuviel Beweise gegeben haben,
oder was verstehen sie sonst darunter ? Bisher hat man es
nicht gewußt ; die Kreuzzeitung deutet es aber an . Sie sagt,
man müsse an die Frühreife des Juden denken. Sie wird aber
nicht behaupten wollen, daß alle jüdischen jungen Leute früh¬
reif sind . Warum also überläßt man es dem Wandervogel
nicht, diejenigen abzulehnen , die er für frühreif und -für die
Gruppe nicht passend hält , gleichviel! ob sie Juden sind oder
nicht ? Dann soll die Art des „Wandervogels " in der deutschen
Vergangenheit wurzeln — was gemeint ist, ist zwar verständ¬
lich, aber gänzlich falsch. Der Wandertrieb ist im Mittelalter
auch bei anderen Völkern stark entwickelt gewesen, und die Art
und Weise, wie ihm jetzt Rechnung getragen wird, trägt absolut
nichts Historisches in sich. And wenn der Bund wirklich in der
deutschen Vergangenheit wurzeln würde, können die von Li¬
tauern , Kassuben und Wenden abstammenden Wandervögel sich
nicht auch in die durch die Geschichte begründete jetzige deutsche
Art hineinfinden?
Aber es müssen unverständliche und unverstandene Phrasen
gefunden werden, um die Jugend zu betören. Wir wollen die
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Wahrheit aussprechen und wollen helfen, den Herren die Augen
zu öffnen.
Die Dinge liegen nämlich so, daß man aus Furcht , liberale
Ideen , nicht im p a r t e i m ä ß i g e n , f o n b e r n im w e i gefaßt , könnten in der Jugend
desWortes
t e ste n Sinne
Anklang finden , den unklarsten Chauvinismus predigt , um
der schlimmsten Richtung politischer Reaktion Vorspanndienste
zu leisten. Es handelt sich um nichts anderes als um den
gleichen Prozeß , der seinerzeit bei der Gründung des Vereins
„Deutscher Studenten " vor sich ging , nämlich, um durch Linpflanzen antisemitischer Tendenzen in die jugendliche Seele
von vornherein dem werdenden Staatsbürger eine bestimmte
politische Richtung aufzudrängen , statt ihm einen freien Blick
für die Notwendigkeiten in der Beurteilung des Staatslebens
zu schaffen. Im übrigen kann man ja jetzt im Wandervogel
ganz unpolitisch sein, denn diese „völkische" Erziehung , die
natürlich mit der Liebe zum Volke und zum Vaterlande an
sich gar nichts zu tun hat , bewirkt schon, daß kleinlicher Chau¬
vinismus und völkisches Hurraschreien von der Jugend höher
geachtet werden als wahre innere Werte und gerechtes Urteil.
Ob sich die einzelnen Wandervogelvereinigungen nach der
wahren Meinung dieser Erklärung richten, ihre vorhandenen .'
jüdischen Mitglieder geringer achten und neue ablehnen werden,
steht dahin . Es wird abzuwarten sein, ob nicht doch ein großer
Teil der Wandervogelvereine gerade auf Grund der Erfahrung,
die sie mit Juden gemacht haben , auch in Zukunft gern brauch¬
bare jüdische Mitglieder ausnehmen wird.
Die Stellung der Juden zu den einzelnen Vereinen ist
naturgemäß gegeben. Wo man die Iudengegnerschaft bekämpfen
kann, muß es und wird es selbstverständlich geschehen. Ins¬
besondere kann nicht genug durch Aufklärung über die un¬
wissenschaftlichen und unwahren Rassentheorien geleistet werden.
Dieser chauvinistischen Volksvergiftung , welche allmählich zu
einer Volkskrankheit geführt hat , muß weit wirksamer, als es
bisher geschehen, entgegengetreten werden. An der sachlichen
Arbeit , nämlich der Aufklärung weitester Kreise über Inhalt
und Zweck der neuerdings hervortreLenden Teutomanie , ändert
natürlich die Stellungnahme des Wandervogels zu den Juden
nicht das geringste.
Daß Juden aus solchen Wandervogelvereinigungen , die mit
der Grundtendenz des letzten Absatzes der Erklärung einver¬
standen sind, sofort austreten werden, bedarf keiner weiteren
Erörterung . Soviel Selbstbewußtfein haben heute wohl schon
alle in unserer Gemeinschaft. Daß man diejenigen Wandervogelvereinignngen verläßt , welche jüdische Mitglieder wünschen
und sie gleichberechtigt kameradschaftlich behandeln , ist nach wie
vor durch nichts veranlaßt . Es haben zwar alle Gauführer bis
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aus zwei der erwähnten Resolution zugLstimmt. Sie haben
das aber nur auf Grund langer Kompromißverhandlungen ge¬
tan , weil auch diejenigen , die dem Antisemitismus völlig sernstehen — heute noch — lieber mit den Antisemiten Zusammen¬
wirken wollten, als den mit so unsäglichen Mühen vor lls Jah¬
ren begründeten Bund wieder auseinanderbrechen zu lassem.
Daß trotz dieses Beschlusses eine starke Gegenströmung gegen den
Antisemitismus im Wandervogel vorhanden ist, beweisen die
zahlreichen Beschlüsse der Gaue , die sich gegen diese Verhetzung
wenden, und die neuerschienene Führerzeitung , die „Pachantey", die sich in ihren beiden ersten Heften sehr energisch gegen
den Geist der von Friedrich Wilhelm Fulda herausgegebenen
Zeitung ausgesprochen hat . Daß die „Deutsche Tageszeitung"
die — selbstverständlich glatt erlogene — Behauptung aufstellt, die Pachantey sei mit jüdischem Gelde begründet , ver¬
wundert weiter nicht. Eigene jüdische Wanderbünde zu för¬
dern oder zu begründen , erübrigt sich aber auch da, wo Juden
in die Wandervogelvereinigungen nicht ausgenommen werden.
Denn unsere jüdischen Iugendvereine leisten in ihren Wander¬
riegen und in der Gelegenheit, welche sie zum Ausüben des
Wanderns geben, alles Erforderliche, und stellen außerdem
vor den. reinen Wandervogelvereinigungen durch ihre Gesamt¬
tendenzen noch weitere wesentliche erzieherische Werte dar ? )
Die weitere Entwicklung der Sache wird uns Gelegenheit
geben, auf den einen oder anderen Punkt noch mit Ausführ¬
lichkeit zurückzukommen und die sich ergebenden prinzipiellen
Fragen zu vertiefen.
L. H.

m
An die jüdischen Akademiker.
Zur Frage ihrer Niederlassung.

Von Rabbiner D r. S a l 0 m 0 n - Bayreuth.
Es ist ein Zug der Zeit, daß die Bevölkerung Deutschlands
die kleinen Städte und das platte Land verläßt , um in die
großen Städte abzuwandern . Daß dieser Zustand wirtschaftlich
*) Diese Stellungnahme l) ai der Centralverein bereits im
Januar 1914 in seiner Zeitschrift bekanntgegeben . Die Gründung
von jüdisch-chauvinistischen Wanderbünden hat er allerdings als
eine freiwillige Rückkehr ins Ghetto bezeichnet. Charakteristisch
für die Wahrheitsliebe gewisser nationaljüdischer Kreise ist, daß die
jüdische Rundschau schreibt : „Zu dieser freiwilligen Rückkehr ent¬
schloß sich aber auch unbekümmert um seinen mächtigen Protektor
(gemeint ist der Centralverein ) der neutrale Iugendbund in Berlin ."
Als wenn wir ilns jemals
im Prinzip
gegen
der v 0 g e l v e r e i n i g u n g en im Iugendverein
aus
'«*
gesprochen
hätte n.
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und sittlich einen Schaden bedeutet, wird von allen zugestanden.
Unter denen, welche in die großen Zentren strömen, ist die Zahl
der Juden prozentual sehr groß. An Gründen hierfür ist kein
Mangel , und doch bleibt die Tatsache an sich beklagenswert.
Jüdische Gemeinden , in denen noch vor nicht langer Zeit reges
jüdisches Leben herrschte, sind der tüchtigsten und steuerkräftigsten
Mitglieder beraubt , sinken zur Bedeutungslosigkeit herab , um
allmählich aus der Reihe der jüdischen Gemeinwesen gänzlich!
zu verschwinden. Gar oft werden die Fortziehenden der Un¬
dankbarkeit bezichtigt. Sie verlassen die Orte, so sagt man,
in denen ihre Familien zu Wohlstand und Ansehen gelangt
sind. Um Vermögen zu erwerben, war ihnen die Kleinstadt
gut genug ; doch um hie Zinsen ihrer Kapitalien in Ruhe
und Muße zu genießen, dazu genügt der Heimatsort nicht, da
muß es die Großstadt sein. Verschwiegen soll nicht sein, daß ein
berechtigter Kern in solchen Worten liegt. Und doch ist die Uebersirbelung für die neuen Eroßstadtbewohner auch nicht immer
ersprießlich Es fehlt ihnen oft die Möglichkeit, sich praktisch
so zu betätigen , wie sie es gewohnt sind. In ihrem Heimatsort
konnten sie sich als tätige Mitglieder ihrer Gemeinde bewähren;
sie nahmen an den Arbeiten der Gemeinde oft an hervor¬
ragender Stelle regsten Anteil und haben auch vielfach über
den Kreis der Gemeinde hinaus eine reiche kommunalpolitische
Tätigkeit entfaltet . In der Großstadt dagegen verschwinden sie
in der Masse, da kennt sie niemand außer ihrem Verwandtenund Freundeskreise , und niemand weiß ihre Kräfte und Fähig¬
keiten zu schätzen. Sie könnten dort einen großen Verein ehe¬
maliger "Gemeindevorstände bilden — nur schade, sie finden
keine Gelegenheit mehr, ihre Erfahrungen zu verwerten und
fruchtbar zu machen. Schon mancher von ihnen hat den Wegzug
aus seinem Heimatsort bereut , wenn er es auch sich und den
anderen nicht eingestehen will, und wenn er sich nicht schämte
— so hätte er schon ftmgft wieder die Großstadt verlassen, um
nach seiner lieben Provinzstadt zurückzukehren.
' Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den jüdischen
Akademikern.
Richt aus gesicherter Position heraus , in
reifem Alter , ziehen sie in die Großstadt — wo dies der Fall
ist, da trifft das soeben Ausgeführte auch auf sie zu — nein , sie
haben ihre Studienzeit meist in großen Universitätsstädten zu¬
gebracht; das Leben und Treiben dort behagte ihnen und läßt
sie nicht mehr los. Ihnen sind die Verhältnisse der Kleinstadt
zu eng geworden, sie fürchten die Fesseln, die ihrer Individualität
dort angelegt werden, und darum lassen sie sich in der Groß¬
stadt nieder.
Viele wiederum geben der Großstadt den Vorzug , weil sie
in den Provinzstädten die geistigen Anregungen vermissen, deren
sie bedürfen und deren sie nicht mehr entraten können. Sie
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Wollen auch noch nach ihrer Niederlassung ihre Studien fort¬
setzen, sie wollen sich beruflich weiter bilden , und dazu be¬
dürfen sie der Institute und Hilfsmittel , die ihnen die Groß¬
stadt in so reichem Maße bietet . Mer wollte den Idealismus
nicht anerkennen , der dieser Anschauung zugrunde liegt?
Auf alle Fälle bleiben die jungen Akademiker, die nach
des Examensnöten dem praktischen Beruf sich zuwenden, in
der Großstadt und gehen dort auf die Suche nach einem ge¬
eigneten Plätzchen zur Niederlassung . Wie stellt sich aber dann
die rauhe Wirklichkeit dar ? Die Berufe sind derart überfüllt,
daß das Angebot die Nachfrage weit übersteigt . Wer nicht
von Hause, aus so gestellt ist, daß er für Jahre hinaus versorgt
ist, 'muß bald die trübe Erfahrung machen, wie unendlich
schwer es ist, sein Brot zu verdienen . -Verwandte und Freunde,
Geselligkeit und Gesellschaft können ihm das grinsende Ge¬
spenst des andauernd leeren Wartezimmers nicht verscheuchen.
So kommt es, daß junge Aerzte in Abhängigkeit geraten , daß
sie Stellungen annehmen , die ihrem Bildungsgrade nicht ent¬
sprechen, nur um ba§ trockene Brot zu haben . Ls ist ja auch
ein. offenes Geheimnis , daß eine Reihe von jungen Aerzten
besonders in Berlin Unterstützung annehmrn muß, um nicht
dem Hunger preisgegeben zu sein. Die Verhältnisse liegen
bei den Rechtsanwälten nicht viel besser. Völlig schweigen
wollen wir von den Chemikern und Ingenieuren , die ja von
den meisten großen Gesellschaften überhaupt nicht mehr an¬
gestellt werden und die um billiges Geld sich anbieten , um
nur ein Unterkommen zu finden . Jahrelang dauert es, bis
die jungen jüdischen Akademiker in der Praxis auf einen
grünen Zweig kommen, und inzwischen haben sie ihren Idealis¬
mus und ihren Bildungsdurst zum größten Teil eingebüßt und
sind froh, wenn sie allen Versuchungen zum Trotz unver¬
sehrt an Charakter und Ehre aus diesen Kämpfen hervorgehen.
Freilich eine Hoffnung winkt ihnen , wenn sie sich in der
Großstadt niederlassen — die Aussicht aus eine wohlhabende
Heirat . Ich will die jungen Leute darum gewiß nicht als
Materialisten schlimmster Art hinstellen, zumal der Gedanke,
durch eine günstige Heirat in gesicherte Lebensverhältnisse zu
gelangen , in den entsprechenden Kreisen unserer christlichen Mit¬
bürger nicht weniger vertreten ist, aber die Tatsache, daß dieser
Gedanke für das Verbleiben unserer jungen Akademiker in
der Großstadt mitbestimmend ist, mußte hervorgehoben werden.
Sie verrechnen sich auch meist nicht; denn daß die reichen
jungen Damen dem Zuge ihres Herzens gern nach der Groß¬
stadt folgen, ist ja ebenfalls allgemein bekannt.
Wie liegen nun die Dinge in den Klein- und 'Mittelstädten ?
(Ich meine immer nur Städte von mehr als 10 000 Ein¬
wohnern .) Es sei ohne weiteres zugestanden, daß es mit der
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Gelegenheit der geistigen Anregung und Weiterbildung oft
nicht gut bestellt ist, aber unmöglich ist sie auch in diesen Orten
nicht. Selbst in kleinen Städten sind oft geistig sehr rege,
allgemein interessierte Akademiker zu finden , dir mit den neuesten
Errungenschaften der Wissenschaft wohl vertraut sind. Ls gibt
fast überall Fachvereine und Möglichkeiten, sich weiter zu bilden,
wenn man auch für die Betätigung seiner sonstigen geistigen
Interessen nicht den gleichen günstigen Boden findet . Dafür
sind aber die Berufe in den Provinzstädten bei weitem nicht
so überfüllt , die Bevölkerung selbst bevorzugt oft den jüdischen
Arzt oder Anwalt , und darum sind die Aussichten auf eine
gute Existenz und soziale Position mit ziemlicher Sicherheit
gewährleistet.
Als ich vor mehreren Jahren einen jüdischen Anwalt für
eine norddeutsche Stadt von ca. 15 000 Einwohnern suchte
— gefunden habe ich nebenbei gesagt keinen —, trat ich mit
einem jungen Anwalt aus Berlin in Verbindung , der, wie
er mir selbst zugestand, wohl eine Kanzlei aber keine Klienten
hatte . Er erkundigte sich vornehmlich nach zwei -Dingen : 1. nach
den beruflichen Aussichten, und 2. nach dem gesellschaftlichen
Verkehr, mit dem er zu rechnen haben wird. Die Aussichten
in der Anwaltspraris konnte ich ihm wahrheitsgemäß als außer¬
ordentlich günstig schildern. Auf die zweite Frage mußte ich
ihm ebenso wahrheitsgemäß antworten , daß er mehr -aus jüd 'slen
als auf nichtjüdischen Verkehr angewiesen sein werde. Damit
waren die Verhandlungen von seiner Seite abgebrochen. Er
schrieb mir nur , er wolle es noch ein Jahr in Berlin ver¬
suchen. Ausschlaggebend war für ihn der voraussichtliche Mangel
an geeignetem christlichen Verkehr, und damit komme ich zum
Hauptpunkt meiner Ausführungen . Die meisten jüdischen Aka¬
demiker in den Klein- und Mittelstädten schielen ständig nach
den christlichen Kreisen. Die Juden passen ihnen nicht zum
gesellschaftlichen Verkehr, es müssen die vornehmen Christen
sein, und damit setzen sie sich zwischen zwei Stühle . Die jüdischen
Kreise meiden sie und zu den christlichen gewinnen sie oft keine
Beziehungen . Unter solchen Umständen können sie allerdings
in den Provinzstädten sich nicht wohl fühlen und auch nicht
festen Fuß fassen. Und wie ist es in den Großstädten ? Da ist
ihr Verkehr .gewiß nicht „erstklassig", da sind sie froh, mit
den jüdischen Kreisen verkehren zu können, die sie in der
Provinz von oben herab behandeln . Wir sehen es ja nur zu
gut , wie es manche Herren in den kleineren Städten treiben.
Ihr Hauptstreben ist auf den Verkehr in den christlichen Kreisen
gerichtet, sie nehmen an Weihnachtsfeiern teil, aber in der
Synagoge lassen sie sich nur ein- höchstens zweimal im Fahr
für 1 bis Iv'o Stunden sehen — aus Rücksicht aus die jüdische
Kundschaft. Solche jüdische Akademiker meine ich nicht, die
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können sich und uns nichts nützen, -und für die ist auch unter
den gegenwärtigen Verhältnissen dort kein Platz . Ich wende
mich nur an diejenigen jüdischen Akademiker, die bewußt Juden
sind und die ihr Judentum nicht ständig vergessen machen
wollen. Gerade wir Rabbiner begrüßen es mit Freuden , wenn
wir in unseren Gemeinden Akademiker haben, die sich als
Juden fühlen und nicht mit Stolz und Behagen herzählen,
in wieviel exklusiven Vereinen und Gesellschaften sie „aus¬
genommen" wurden . Wir können uns keine besseren Bundes¬
genossen denken als jene Akademiker, die den jüdischen Inter¬
essen dienen und mit uns das jüdische Lieben zu fördern sich
bemühen Glücklicherweise gibt es solche Männer noch in be¬
trächtlicher Zahl , und kein Rabbiner möchte sie in seiner Ge¬
meinde missen. An die jungen jüdischen Akademiker, die sich
mit den jüdischen Kreisen begnügen , in denen sie mit offenen
Armen ausgenommen werden, und die nicht jene Kreise suchen,
die ihnen nur widerwillig Zutritt gewähren , ergeht mein Ruf:
Bewahret
E u ch Eure n Ideali
s mus, der m.e hret
nichL das
geistig e Proletariat
in den Großstädten , suchet die P r o v i nz st ä d t e auf, Eure Existenz
ist dort gesichert und dem Judentum nützet Ihr . Ich gebe mich
der Hoffnung hin , wenn erst die jüdischen Akademiker in den
kleineren Städten sich ansiedeln, daß dann das Auswandern
der gutsituierten Juden aus diesen Orten von selbst Nachlassen
oder ganz aushören wird. Gewiß, ganz leicht wird es dem
jüdischen Arzt oder Anwalt nicht werden, fest in den Sattel
zu kommen. Abgesehen von der beruflichen Tüchtigkeit und
Gewissenhastigkeit, die ja selbstevrständlich sind, muß er ein
gewisses Maß von Taktgefühl besitzen, das ihn vor schwierigen
oder gar peinlichen Situationen bewahrt . Heißsporne und
Stürmer könnten allerdings oft mehr schaden als nützen. Selbst¬
verständlich soll der jüdische Akademiker etwa nicht jeglichen
christlichen Verkehr meiden und sich gegen ihn absperren —
nichts wäre unangebrachter und verkehrter als das —, im
Gegenteil , er soll ihn suchen und pflegen, aber er muß seinen
Rückhalt an den jüdischen Kreisen haben und behalten . Er darf
nur nichr jeglichen christlichen Verkehr sans fagon dem jüdischen
vorziehen, christliche Veranstaltungen den jüdischen.
Wer soll denn nun den jungen Akademikern die Direk¬
tiven zur Niederlassung geben? Das darf natürlich nicht planund ziellos geschehen! Als ausgeschlossen muß es gelten, den
eingesessenen jüdischen Aerzten, Anwälten und Zahnärzten
Konkurrenz zu machen, selbst wenn sie gar nicht den Anforde¬
rungen entsprechen, die wir an jüdische Akademiker stellen.
Nun gibt es in Berlin ein Arbeitsamt
für jüdische
Akademiker,
das „kostenlos akademische Stellungen und
Niederlassungsmöglichkeiten vermittelt ". Von diesem Verein,

202

Im deutschen Reich,

der wohl nur über geringe Mittel und Kruste verfügt , kann
eine endgültige Lösung der Frage , wie ich sie mir denke,
wohl nicht erwartet werden . Hier kann nur eine große Orga¬
nisation helfen, die, weit verzweigt, an allen Orten ihre Ver¬
hat , die in ständiger Verbindung mit der
trauensmänner
Die gegebene Organisation hierfür ist der
stehen.
Zentrale
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , der,
an fast allen Orten Deutschlands vertreten , die beste Gewähr
für eine planmäßige und zielsichere Bearbeitung dieser An¬
gelegenheit bietet. Empfehlen würde es sich vielleicht, wenn
sich der Centralverein mit den Logen verbände , um gemein¬
sam die Fäden der Leitung in Händen zu haben.
Zn einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift lese ich
zu meiner Freude , „Anfragen über Niederlassungsmöglichkeiten
für jüdische Aerzte und Rechtsanwälte seitens unserer Mitglieder
werden von unserem Bureau beantwortet ." Vielleicht erweitert
der Centralverein seine Aufgabe in dem von mir angedeuteten
Sinne und belehrt die jungen Akademiker über die Aussichten
in den Provinzstädten . Gar mancher, der nicht geblendet ist
vom Flimmer der Großstadt , wird gern zugreifen , wenn man
ihm klar macht, daß er in der Großstadt wenig oder nichts,
in der Kleinstadt aber viel bedeutet, daß er in der Großstadt
zum geistigen Proletariat gehört , in der Kleinstadt aber kraft
seines Bildungsgrades von vornherein eine soziale Position
besitzt, die er sich in der Großstadt mit zweifelhaftem . Erfolge
erst mühsam erringen muß.
Wenn Centralverein und Loge Mitarbeiten , dann muß
es gelingen . Der Erfolg wird die Mühe lohnen . Das Iudenturn gefördert und die Existenz jüdischer Akademiker gesichert
zu haben , ist wohl der Mühe wert.

Das antisemitische tzauptdogmabeleuchtet von Professor Dr. phil. et theol. Eduard König in Bonn 'ch<
Besprochen von Rabbiner I)r . Holzer, Worms.
Die vorliegende Schrift reiht sich den besten an , die in btn
letzten Jahren gegen den immer dreister und herausfordernder sich
in den
gebärdenden sogenannten wissenschaftlichen Antisemitismus
Kampf getreten sind. Wendet sie sich auch in erster Reihe gegen
des bekannten Dh . Fritsch in seinem Buche
die Ausführungen
„Mein Beweis -Material gegen Iahweh ", so trifft sie damit zu¬
gleich vernichtend auch die Gewährsmänner , auf die sich jener
stützen zu können /vermeint . In der Einleitung handelt der Ver¬
fasser, der bekanntlich zu den hervorragendsten Vertretern alttesta*) Verlag von A . Marcus
1,50 Mark,

und E . Weber in Bonru
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Wentlicher und semitologischer Wissenschaft gehört und nicht minder
der Gründlichkeit und Zuverlässigkeit ) wie Ser Vielseitigkeit seiner
Forschung seinen Ruf verdankt , von Begriff und Geschichte
des Antisemitismus . Mit Recht bemerkt er, daß man weder
von einem religiöser:
Antisemitismus
zu reden berechtigt sei,
weil Israels Religion nichts mit seinem Semitentum zu Lun habe,
noch von einem politischen,
weil
seine politische Stellung
und Betätigung weder in alter Zeit noch in der Gegenwart mit
seiner Rationalität
irgendwie zusammenhängt , noch schließlich von
einen: wirtschaftlichen,
weil
'
eine etwa je vorkommende
schädliche wirtschaftliche Tätigkeit einzelner nicht verallgemeinert
werden darf , um so mehr , als sie ja auch von Gliedern anderer
Rationen und Religionsgemeinschaften betrieben wird . Von Anti¬
semitismus könne man logischerweise nur da reden , wo ein Rassen¬
gegensatz gegen die Juden empfunden wird . Ein solcher Rassen¬
antisemitismus läßt sich in älterer Zeit nirgends Nachweisen, weder
bei den Griechen des Altertums ^ noch bei den Christen des Mittel¬
alters . Er ist vielmehr ein Produkt der Reuzeit , richtet sich aber
nicht nur gegen die Juden der Gegenwart , sondern auch gegen
ihre alte Literatur und die religionsgeschichtliche Stellung des
Volkes Israel mit Einschluß der Wirksamkeit Jesu.
Der Verfasser geht nun daran , wie er sagt, „das Gestrüpp,
das von den Antisemiten in bezug auf die Rassenverhältnisse
Palästinas
und speziell Israels angepflanzt wird , mit ruhiger
Hand anznfassen , um den Boden der geschichtlichen Wahrheit von
diesem Ankraut zu säubern ." Eingehend weist er die völlige Grund¬
losigkeit der von antisemitischen Schriftstellern vertretenen Behaup¬
tung nach, der zufolge der erhabene Gottesbegriff der Propheten,
wie ihn die Bibel lehrt , nichtjüdischen Arsprungs sei.
In den: ersten Teile seiner Schrift : „Die früheren Bewohner
Palästinas und die Israeliten ", zeigt er, daß in Kanaan neben den
Israeliten zwar , in vor - und nachmosaischer Zeit Völker . semiti¬
schen und indogermanischen Arsprungs gewohnt haben , diese aber
nur in einzelnen Stücken der äußerlichen Kultur , wie in Schrift,
Jahresanfang
und Monatsnamen
eine Aebereinstimmung mit den
Israeliten aufweisen . In der Religion und Moral dagegen erweist
sich Israel schon seit den ersten Patriarchen durchaus selbständig
und in vollstem Bewußtsein seines kulturellen Ligenbesitzes. Diese
Religion Israels habe aber nichts mit seiner Zugehörigkeit zum
Semitentum zu turn, noch sei sie bloß als die feinste Blüte des
Volksgenius anzusehen . Denn wie wäre es zu erklären , daß
diese Ration so oft von der Religion seiner führenden Geister
weggestrebL habe?
Im zweiten , „Israel und Juden " betitelten Teile widerlegt
der Verfasser treffend die von antisemitischen Gelehrten aufgestellte Behauptung , wonach zwischen Israel und Juda ein Rassen»
gegensatz bestanden habe , jenes ein Hirten - und Ackerbauerstamm
gewesen sei, von tiefer Gemütsart und starker Frömmigkeit , wäh¬
rend Juda , dieser edleren Gemütsanlagen bar , Israel durch Schlau¬
heit überlistet , wirtschaftlich unterjocht und zuletzt noch gar seinen
Ramen sich angeeignet habe. Er zeigt , daß zwar zwischen
Israel
und Juda
eine Rivalität
, aber nie ein na¬
tionaler
oder gar e r n R a s s e n g e g e n s a tz s i ch g e ä u ß e r t,
tionaler
oder
gar
ein
Rassengegensatz
, sichgeäußert
, also
auch nicht
bestanden
habe, da
viel¬
mehr beide Teile des Gesamtvolkes Israel
zu allen Zeiten
als stammverwandt sich gefühlt und bekannt haben , ferner , daß
gerade aus Juda die edelsten un!d besten Vertreter der prophetischen
Religion hervorgegangen sind, so David , Amos , Iesaia , Ieremia
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Und viele andere . Weit eher verdiene Inda , das ja nicht minder
«als Israel ein Hirten - und Ackerbauerstamm gewesen ist, ein
Volk ' von tiefer Gemütsart und starker Frömmigkeit genannt zu
werden.
Die Art von Bibelerklärung , wie sie antisemitische Schrift¬
steller betreiben und empfehlen, brandmarkt der Verfasser am Schluß
dieses Teiles mit berechtigter sittlicher Entrüstung als „ eine Schmach
für die Wissenschaft", als eine Methode , die „an Verleumdung
grenzt ". „Man muß sich empört fühlen darüber , daß solche Rat¬
schläge in unserer Zeit und in unserem deutschen Vaterlande mög¬
lich sind."
Der dritte Teil : „Juden und Galiläer " beschäftigt sich mit
der, zuweilen auch von Nichtantisemiten behaupteten nichtjüdischen
Abstammung des Galiläers Jesu , und weist die völlige Halt¬
losigkeit und Nichtigkeit dieser Behauptung nach. Es sei ganz
verkehrt , „ein ungeschichtliches Verfahren ", die Lehre Jesu als
„neue Religion " zu bezeichnen, wie das Delitzsch tut , und in
Gegensatz zu den Lehren desj Judentums
zu stellen, denn „die
Grundzüge
der Religionsanschauung
des Juden¬
tums, die
Ideen
des
Monotheismus , die
Erhabenheit
des Göttlichen , die Vildlosigkeit des Kultus . . . alle diese
Prinzipien , das sind die G r u n d s ä u l e n des
Christ e u tums geblieben ."
Die Entstehung
des Christentums
aus
dem Judentum
ist ihm eine • „geistzesgeschichtlicheNotwendig¬
keit", so daß keine Psychologie
der Welt es verhindern
kann , daß der Stifter des Christentums ein Jude gewesen ist.
Er schließt diesen Teil mit den sehr klugen und beherzigenswerten
.Worten , die Man nicht oft und laut genug in die Lande Hinaus¬
rufen kann : „W as kann
denn
auch
überhaupt
die
Rasse über
den geschichtlichen Zusammenhang der geistigen
Kultur
entscheiden ? Das menschliche Denken ist nach seinem
psychologischen Prozesse bei allen Nassen dasselbe . Mit diesem
Betonen der Rasse verirrt man sich vom geistigen auf das körper¬
liche Gebiet , verwechselt man den psychologischen Gesichtspunkt
mit dem physiologischen. In dem Bevorzugen der einen Rasse
vor der andern , das ja neuerdings bekanntlich auch in den Be¬
strebungen , „die ario -germanische Weltanschauung " wieder zu er¬
wecken, und die Arier als die einzigen Träger der echtmenschlichen
Kultur hinzustellen , stark zum Ausdruck kommt, liegt eine noch
zu wenig erkannte Gefahr
für den geistigen
Fortschritt
des Menschengeschlechts."
Ich habe den Inhalt dieser Schrift darum mit einiger Aus¬
führlichkeit 'wiedergegeben, weil es mir dringend nötig erscheint,
daß er in die weitesten Kreise dringe und zur Lektüre dieser vor¬
trefflichen Ausführungen
anrege — im Interesse geschichtlicher
Wahrheit über das Judentum und zur Beseitigung der von A . tisemiten ausgestreuten Geschichtsverdrehungen und der dadurch angerichteten Schäden^

Umschau.
Da jede Verschmelzung kleiner politischer Gruppen eins
Vereinfachung des Parteiwesens bildet und eine Klärung der
Verhältnisse erleichtert, ist der am 22. März in einer Der-
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sammlung von Vertrauensmännern der Deutsch-sozialen Partei
und der Deutschen Reformpartei erfolgte
Ausamrnenschlust dieser kleinen antisenritischen
KarLeigrnxpen
durchaus nicht zu beklagen. Aehnliche Versuche, die zer¬
splitterten antisemitischen Elemente zu verschmelzen, sind be¬
reits früher wiederholt gemacht worden, haben aber bisher
ihre Stoßkraft nie vermehrt , sondern nur gezeigt, daß für
so grundverschiedene Elemente der blöde Judenhaß,
der
allein das Gemeinsame ist, doch nicht Bindekraft genug be¬
sitzt, ' etwas Ganzes zu schaffen. 1889 erfolgte die Begrün¬
dung der Deutsch-sozialen Partei , 1890 die der Antisemitischen
Volkspartei , 1893 die der Deutsch-sozialen Reformpartei , und
im Jahre 1900 spaltete sich diese wieder in zwei Lager, von
denenLiebermann
das eine und Zimmermann das andere
meisterte. Das Hinscheiden dieser beiden Männer machte dann
beide Fraktionen nahezu führerlos . Die bei den ReichstagsWahlen im Jahre 1907 erzielten Erfolge schmolzen bei der
nächsten Wahl so zusammen, daß. der Leiter der Deutsch¬
sozialen, Amtsgerichtsrat Lattmann , kein Mandat erhielt , von
der Deutsch-sozialen Partei nur Herzog, Rupp und WernerGießen , von der Deutschen Reformpartei nur Gräfe , WernerHersfeld und Bruhn gewählt wurden . Diese Parteimänner,
deren Anschauungen sich wiederholt als grundverschieden er¬
wiesen hatten , überzeugten sich aber bald durch , den Abstieg
seit jener Zeit , in der die Antisemiten 16 Kandidaten in den
Reichstag bringen konnten, daß der Niedergang sich noch ver¬
stärken würde, wenn sie nicht die innere Zerklüftung besei¬
tigen und statt der in Mißkredit geratenen Losungen eine
zugkräftigere Firma ersinnen würden . Man einigte sich am
22. März auf den Namen einer Deutsch - völkischen
Partei,
der , nach einer Aeußerung der Zeitschrift „Die Hilfe",
als ein Mittel betrachtet werden kann, „die Segel des ge¬
brechlichen Schiffleins mit dem Winde unklarer patriotischer
Stimmungen zu füllen ". Die Mehrheit des deutschen Volkes
wird niemals den mühsam zusammengekleisterten beiden anti¬
semitischen Gruppen . die Berechtigung zuerkennen, durch den
deutsch-völkischen Titel die Meinung zu verbreiten , daß sie
echte Vertreter des deutschen Volkes sind, mit dessen Charakter
es ganz unvereinbar ist, pflichttreue Mitbürger lediglich wegen
ihres Religionsbekenntnisses oder ihrer Abstammung zu ver¬
achten, zu verschmähen und ihre 'Entrechtung zu fordern.
Wie das Wesen der antisemitischen Bewegung sind auch
die demagogischen Mittel , die dabei benutzt werden, so wider¬
wärtiger Art , daß sie nur abstoßend wirken und es andern
politischen Parteien verleiden müssen, sich mit Schwarm¬
geistern weiter einzulassen als höchstens zu gelegentlicher Be-
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Nutzung in zweifelhaften Fällen . Der rassenanLisemitischeCharakter der Deutsch-Völkischen Partei macht es selbst den
Christlich -Sozialen
unmöglich, sich ihr anzuschließen, obgleich der Antisemitismus
der in den Fußtapfen Stöckers Wandelnden durchaus intensiv
ist und die drei christlich-sozialen Abgeordneten Behrens , Burckhardt und Mumm bisher gern mit den deutsch-sozialen Reichs¬
tagsabgeordneten in der „Wirtschaftlichen Vereinigung " zu¬
sammengearbeitet haben . Wären nicht große Meinungsver¬
schiedenheiten über die Behandlung der Arbeiterfragen ein
Hindernis , so würde kaum sonst etwas einer Verschmelzung
der Christlich-sozialen Partei mit den Konservativen entgegenstehen, deren Tivoli -Programm allen Ansprüchen der Nach¬
folger Stöckers genügen dürfte . Der konservative „Reichsvotr"
hat auf diese Tatsache wiederholt hingewiesen, und es ist gar
nicht ausgeschlossen, daß seiner Lockung früher oder spater Folge
geleistet wird . Während die Verschmelzung der Deutsch-sozialen
Partei mit der Reformpartei für die Deutschen jüdischen Glau¬
bens sich nur von geringer Bedeutung erweisen dürfte , ist
aber diese offenbar zunehmende Anziehungskraft der Kon¬
servativen Partei auf viele an der sogenannten deutsch-völkischen
Bewegung nicht teilnehmende Antisemiten sehr ernst aufzu¬
fassen.
Gas Organ des Bundes der Landwirte , die „Deutsche
Tageszeitung
", hat längst, um den Anhang der kon¬
servativen
Partei
agrarischer
Observanz
zu
vergrößern , sich die scharfe antisemitische Tonart un¬
geeignet, für welche manche Kreise eine besondere Vorliebe
haben , und hat diesen ihre Spalten bereitwillig geöffnet, damit
sie nicht nötig haben , ihren Groll gegen dir Juden in minder
verbreiteten und einflußloseren Blättern austoben zu lassen.
Daß dem Organ der ostelbischen Grundbesitzer die alt¬
preußischen Traditionen , die in der „Kreuz-Zeituna " und dem
Adelsblatt offen znm Ausdruck gelangen , sympathischer sind
als die deutsch-völkische, nahezu demagogische Strömung , ist
kaum zu bezweifeln. Die Mundart
der „Deutsch-sozialen
Blätter ", vorsichrtige, aber doch verständliche Hinweise auf die
Fronde , die als „Männerstolz vor Königsthronen " gelten könnte,
und gönnerhafte Berichte über Vorträge , die Antisemiten , wie
Hennigsen, Werner -Gießen und der konservative General¬
sekretär Kunze nahezu kameradschaftlich halten , schaffen schließ¬
lich doch eine bequeme Brücke für Anhänger des radikalen
Antisemitismus zu den Konservativen für den Fall , daß der
deutsch- völkische Schmelztopf löcherig wird. Der
„Die Vandalen und die Deutschen"
überschriebene Artikel, in dem die Deutsche Tageszeitung die von
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dem Kaiser angeregte Sache der Austausch
- Professoren
oerhöhnt und schlankweg behauptet , daß alle von Deutschland
nach Arnerika gegangenen Hochschullehrer „Juden
sind,
nicht Deutsche ", wie „diese aussehen und sich betätigen"
und schließlich den Amerikanern eine falsche Vorstellung von den
Deutschen beibringen , könnte ebensogut in Bruhns „Wahrheit"
oder in den „Deutsch-sozialen Blättern " stehen. Daß ein kon¬
servatives Blatt angesehene und ehrenwerte Hochschullehrer in
den Staub zu ziehen und ihnen ihr Vaterland abzusprechen
versucht, erinnert an Ahlwardts Art , ist aber so unwürdig,
daß man die eigenen Worte am Schlüsse des „Vandalen "Artikels der „Deutschen Tageszeitung " zurusen möchte: „Soll
das nicht auch einmal anders werden ? Haben wir kein Inter¬
esse daran , die Ehre unseres Volkes gegenüber diesen Elementen
sauber zu halten ? Müssen wir durchaus den Namen „Deutscher"
der Verachtung aller Welt ausliesern , aus purer Gedanken¬
losigkeit und Gleichgültigkeit gegen unsere eigene Art ?"
Es könnte zur Heiterkeit stimmen, daß sich minder ver¬
breitete Antisemitenblätter bereits durch den Wettbewerb des
Agrarierblattes als geschädigt erachten und die „StaatsbürgerZeitung " sich nicht nur darüber beklagt, daß der „Vorwärts"
in ihren Spalten ein Abflauen der Angriffe gegen die Juden
bemerkt haben will, sondern daß auch im
Deutsch-nationalen Hanölungsgehrlfen -Verbanö
ihr das Verlassen des früheren Standpunktes vorgeworfen
worden ist. Der gekränkte Antisemiten -Moniteur erklärte Pr
einer Briefkasten-Notiz ironisch: „Wir haben unfern Stand¬
punkt in der Iudenfrage so weit verlassen, daß die „Deutschsozialen Blätter " — hoffentlich sind die der „glaubwürdigen
Seite " nicht auch verdächtig — unsere Notizen zur Iuden¬
frage zu den ihrigen machen — allerdings ohne Angabe der
Quelle. Wir haben weiter einen so wenig „starken nationalen
Einschlag ", daß wir bisher das einzige Blatt sind, das wegen
eines „zu starken nationalen Einschlages " bei der Verteidigung
völkischer Interessen von der „Liga zur Verteidigung ElsaßLothringens " verklagt worden ist." Schon kurz vorher brachte
die „Staatsbürger -Zeitung " folgende direkt an den Deutsch^
nationalen Handlungsgehilfen -Verband gerichtete Erklärung:
„Wenn aus dem Gautage behauptet worden ist, daß die
Staatsbürger -Zeitung " einen Artikel des D. H.-V. nicht aus¬
genommen hat , so ist das eine Unwahrheit . Der D. H.-V . ver¬
sendet seine Veröffentlichungen an alle Berliner Zeitungeni.
Aber nur die „Staatsbürger -Zeitung " allein hat sie regelmäßig
abgedruckt. Wir können gar nichts dagegen haben, daß jener
kleine, agrarisch angehauchte Teil der deutsch-nationalen Hand¬
lungsgehilfen PH das „Berliner Blatt " zu ihrem Leiborgan
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Wählte. Bei Len nahen Beziehungen jener Sonderbündler zu
dem Bund der Landwirte halten wir das für verständlich!.
Man sott aber nicht mit Anwahrheiten operieren . Das mögen
sich die Schieber hinter den Kulissen gesagt fein lassen. Ae
Schristl ." — Daß die „Staatsbürger -Zeitung ", die sonst mit dem
Verband durch „ dick und dünn " ging , ihm vorwirft , „ mit Anwahr¬
heiten zu operieren ", ist wunderbar . Was würde uns begegnen,
wenn wir eine so schnöde Sprache führen wollten . Oh ! . Oh!
", die einst eine sehr
„Sachsenschau
Die Magdeburger
scharfe Iudengegnerin war , macht im Gegensatz, zur „Staats¬
bürger -Zeitung " kein Hehl daraus , daß sie der antisemitischen
Treibereien überdrüssig geworden ist. Bei der Besprechung eines
Vorgangs bei einem in Th orrt von dem deutsch-sozialen .Gene¬
ralsekretär Hennigsen gehaltenen Vortrag erklärte die früher
" bezüglich der zwangsweisen
„
Sachsenschau
antisemitsche
Ausschließung der Juden von dieser Versammlung : „Die
Antisemiten sollten doch endlich erkennen, daß die Ausschließung
der Juden eine große Torheit , ja ein Verbrechen ist. Die
Tüchtigkeit der Juden wird von allen aufgeklärten Leuten, in
erster Linie auch vom Kaiser, offen anerkannt . Jeder nichtjüdische Jurist muß offen zugeben, daß unser Gerichtswesen
geistig veröden würde, wenn die Juden nicht als 2<echtsänwälte und Richter ihren überlegenen Geist in die Justiz brächten.
Die Juden haben deshalb auch am Hofe offenen Zugang.
Wenn man sich an den höchsten Stellen den Besuch von Juden
zur Ehre anrechnet, ist es allerdings ein starkes Stück, wenn
man sie in einer ganz gewöhnlichen Volksversammlung nicht
dulden will. Hochgestellte Leute wissen, daß sie von den Juden
noch vieles lernen können. Die Antisemiten haben dies noch
weit mehr nötig ."
Daß selbst im Bunde der Landwirte einzelne angesehene
Mitglieder sich nicht mehr scheuen, öffentlich sich bom Anti¬
semitismus loszusagen und , wenn sie auch anfangs dabei auf
Widerspruch stoßen, schließlich! doch dadurch in ihrem Ansehen
keine Einbuße erleiden , ist gewiß erfreulich. Der jetzt in München
tätige frühere Chefredakteur des „Pfälzischen Kuriers ", Treutl e r, hat am 18. März in einer zahlreich besuchten
Versammlung des Bundes der Landwirte in Hatzloch,
nachdem er ein durchaus konservatives Programm entwickelt hatte,
schließlich erklärt , es , wäre gut, doch einmal den Versuch zu
machen, auf konfessionellem Gebiet etwas verträglicher zu sein.
Ein antisemitischer Zwischenruf veranlaßte ihn dann zu nach¬
stehender Aeußerung:
Deutsche müßten vor allen
„Wir als christliche
haben , m i L d e n Angehöri¬
Dingen das Bestreben
zu leben,
in Frieden
Konfessionen
genaller
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denn , abgesehen von unserer christlichen Sittenlehre , verbindet
(
Sehr
Interesse.
nationale
uns alte das gleiche
richtig !) Geht es einmal hart auf hart , wird nicht gefragt:
da heißt es:
hie 'Protestant , hie Katholik , hie Israelit,
! Zuruf : Der Hebräer ist kein
(
Bravo
Hie Deutscher!
Deutscher !) Wenn er auch als „Bassenmensch " kein Germane
und
Staatsbürger,
ist, so ist er doch ein deutscher
die
allen Staatsbürgern
garantiert
unsere Verfassung
Pflich¬
Rechte und fordert die nämlichen
gleichen
auch da und dort sich einmal Auswüchse zeigen,
ten. Sollten
die tatsächlich auf Juden zurückzuführen sind , dürfen wir
doch nicht alle über einen Kamm scheren, denn es gibt überall!
oder besser
räudige Schafe , auch in der germanischen
Basse . Ich bin — und ich lege ge gesagt arischen
Gewicht
Zurufe
der wiederholten
wegen
rade
— e i n ausgesproche, das zu betonen
darauf
manAnti, die
BiHLung
jener
nerEegner
kommen damit nicht weiter.
Wir
nennt.
semitismus
Wir müssen uns mit allen unseren Volksgenossen zu ver¬
tragen suchen, und ich meine , anstatt in antisemitischrw
Sinne die Israeliten zu bekämpfen , wäre es klüger , darauf
und die
hohe Intelligenz
bedacht zu sein , die unleugbare
sonstigen guten Eigenschaften dieser Basse vor unseren n a¬
Wagen zu spannen . (Zuruf : Wenn es gelingt !)
tionalen
Mein Herr , ich kenne Sie nicht , weiß nicht , wie Sie heißen,
aber glauben Sie mir , die Bassen -InLelligenz des Israeliten
ist so groß , daß sie ihn schließlich doch zu der Aeberzeugung
, führen muß , daß auch seine Interessen gegründet sind in
Interessen . (Bravo !) Da¬
deutschen
den nationalen
mit wollen wir dieses ' Thema endlich verlassen , denn es
weckt bei uns immer unangenehme Empfindungen , und ich
einen
wünsche doch, daß unsere imposante Versammlung
nimmt . (Sehr gut !)
Verlauf
harmonischen
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer , aber daß trotz
der Redner in einer Ver¬
der Absage an den Antisemitismus
sammlung von Landwirten damit einen freundlichen Widerhall
finden konnte und sagen durste , was im Zirkus Busch selbst von
hochgestellten Gutsbesitzern wahrscheinlich niedergefchrien worden
wäre , stellt dem gesunden Sinn der Pfälzer Bauern ein ehren¬
des Zeugnis aus , wird aber von dem offiziellen Organ des
Bundes der Landwirte natürlich verschwiegen.
Die konservative Presse hält offenbar die Berichte über
für erwähnenswerter , denn die
deutsch-völkische Versammlungen
ist ihr nun einmal das rote Tuch , welches die ge¬
Iudensrage
dankenlose Masse verblendet und nicht merken läßt , daß sie
noch immer den Vorwurf verdient , den ihr einst Rückert in
Sonetten " entgegenschleuderte : „Was
den „ Geharnischten
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schmiedest du , Schmied ?" „Wir schmieden Ketten, Ketten !^
„Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen!" Am Tage nach
der Begründung der Deutsch-völkischen Partei sprach als deren
Vertreter der EeneralfekreLär Hennigsen
im Künstlerhause
zu Leipzig über
„Die Juden , die Könige unserer Zeit"
und wandte sich dabei , da er bei erfahrenen Leuten für diese
den tatsächlichen Verhältnissen so wenig entsprechende Behaup¬
tung kaum Glauben zu finden hoffen konnte, besonders an die
Jugend , die antisemitisch geschulten Jünglinge vom Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilsen -Verband und an die sich von
jüdischen Ausländern bedroht glaubenden Mitglieder des Ver¬
eins deutscher Studenten , die Hennigsens abgedroschenen anti¬
semitischen Phrasen für nagelneue politische Weisheit nahmen
und bejubelten . Zuletzt pries der Redner die Praxis der
Militärbehörden , keinen Juden Offizier werden zu lassen, und
gab der Hoffnung Ausdruck, daß künftig auch getaufte Juden
das Portepee nicht tragen dürfen . Der Hamburger General¬
sekretär rief dabei mit Pathos aus : „Daß deutsche Söhne sich
von Juden kommandieren lassen, ist unwürdig . Wir sind
das Herrenvolk
." Dieser Größenwahn beseitigt nicht die
Tatsache, daß in Wirklichkeit die Antisemiten „Knechte" sind,
die nicht nur die jüdischen Mitbürger , sondern alle freige¬
sinnten Bürger „zu Knechten machen wollen."
An der Art , wie der Generalsekretär Hennigsen auf Propa¬
gandareisen die deutsch-völkische Sache vertritt , nehmen ge¬
reifte Männer , selbst wenn sie eifrige Anhänger der deutschnationalen
Richtung sind, ernstlich Anstoß. Das beweist
der Bericht der „Allensteiner Zeitung ", eines amtlichen Kreisblattes , über eine am 8. April in Allenstein von dem
Deutsch -völkischen Reichsvevbanö
veranstaltete Versammlung , die übrigens nur von etwa 60 Per¬
sonen besucht war . lieber den von Hennigsen in dieser Ver¬
sammlung gehaltenen Vortrag fällte das Amtsblatt nachstehendes
Anteil : „Wer zur Fudenfrage jenseits von Sympathien oder
Antipathien steht, konnte nur mit lächelnder Verwunderung
anhören , was die Juden nach Ansicht des Redners alles auf
dem Kerbholze haben . An Agadir und dem Panthersprung nach
vorwärts und rückwärts tragen die jüdischen Kapitalisten , die
Schuld , Zabern haben die Juden verschuldet usw. Vernünftiges
und Unvernünftiges mischten sich kunterbunt durcheinander wie
in der Leberwurst die Fett - und Leberstücke
. Der ganze Vortrag
zeichnete sich durch tendenziöse Einseitigkeit und unverkenn¬
bare Abneigung gegen eine gerechte Würdigung aus . Die
deutsch-nationale Bewegung schädigt sich, wenn sie Propagandaredner in die Welt sendet, die alles Heil nur in blind-
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wütigem Draufloshämmern erblicken." Diese Stellungnahme
eines amtlichen Kreisblattes ist jedenfalls charakteristlsch für
die politischen Kreise, die eben nicht „blindwütig"
sind.
Solchen blindwütigen Leistungen gegenüber sind die
„Deutsche Tageszeitung " und der konservative „Reichsbote"
viel nachsichtiger. Als der bisher der Deutschen Reformpartei
ungehörige ReichsLagsabgeordnete Dr . Werner - Gießen am
24. März in den hohenzollernsälen in Charlottenburg einen

„Iuöa Triumphator"
betitelten Vortrag hielt , der mehr blinde Wut als Vernunft
enthielt , widmete der fromme „Reichsbote" den widersinnigen
Behauptungen des Redners einen spaltenlangen Bericht . Die
Deutsche Tageszeitung " war vorsichtiger, aber sie rühmte in
einer kurzen Notiz dem Redner nach, er habe das Thema in
ausgezeichneter Weise behandelt und durch ein umfangreiches
Tatsachenmaterial belegt. Das Wirken der neuen Partei scheine
sich auf dem steinigen Boden der Großstadt vielversprechend
zu gestalten. Was den beiden konservativen Blättern besonders
gefallen zu haben scheint, dürfte die Kühnheit der Behaup¬
tungen des Vortragenden sein, die mit den tatsächlichen Ver¬
hältnissen im schroffsten Widerspruch stehen. Dr . Werner -Gießen
sagte gleich im Gingang seiner Rede , Sombarts ßchrift „Die
Juden und das Wirtschaftsleben " sei von der großen liberalen,
von jüdischem Gelde gespeisten Presse totgeschwiegen worden. Daß
die große liberale Presse von jüdischem Gelde gespeist wird,
dessen sie bekanntlich nicht bedarf, hat noch niemand ernstlich
behauptet , während die gegnerische Presse für ihren Anzeigenteil
dem jüdischen Gelde der Banken und Warenhäuser gegenüber
keiner: Widerwillen zeigt. Ebenso ist es hinreichend bekannt,
daß die liberale Presse sich mit den Arbeiten Sombarts sogar
sehr emsig beschäftigt hat und daß zu seinem buchhändlerischen
Erfolge und dem seiner Vorträge die Juden sehr wesentlich
'beigetragen haben . Aehnliches läßt sich von dem „KunstwartVerlag " sagen, der mit der Aufnahme der Artikel des Dr . Moritz
Goldstein und der gegnerischen Aeußerungen Aussehen erregte
und gewiß keinen Grund hatte , sich über das „Totschweigen"
zu beklagen. Mit dem Austritt des weit rechtsstehenden Abge¬
ordneten tzestermann aus der Nationalliberalen Partei das
Judentum in Verbindung zu bringen , das damit nicht das
Geringste zu schaffen hat , war ebenso gewagt wie Werners
Aeußerung über die Niederlage des Generals v. Liebert im
sächsischen Wahlkreise Borna -Pegau , in dem es so gut wie gar
keine Juden gibt. Bei der Wahlagitatton ist die auf das Konto
des „politischen Generals " zu schreibende Aeußerung v. Lieberts,
der die Juden als „Fremdkörper"
im deutschen Volke zu
bezeichnen gewagt hatte , gar nicht zur Sprache gekommen;
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auch nicht das von dem christlichen Landtagsabgeordneten!
Nitzschka zufällig gehörte SisenbahngefprLch, in dem Exzellenz
Lieber! und sein Reisegefährte Freiherr v. Streit sich über
„verdammte Schullehrer " und über „Postbeamte , die doch das
Maul voll gekriegt hätten ", sich ungeniert unterhielten . Das
Niveau dieser Aeußerungen paßt zu v. Lieberts „Fremdkörper "Bezeichnung der Juden . Die krassen Uebertreibungen der
Ziffern der traurigen Beteiligung von Juden an dem „Mäd¬
chenhandel"
wie auch der meisten übrigen statistischen An¬
gaben des Vortragenden zu besprechen, würde zu weit führen,
ebenso gilt dies von seinem höhnischen Vorschlag, besondere
jüdische
Regimenter
zu errichten und im Kriege voran¬
zustellen, „weil
man sonst ihre Tapferkeit
nicht
sehen
könne ".
In der Vaterlandstreue stehen jedenfalls die deutschen
Juden gegen keinen andern Teil der deutschen Bevölkerung
zurück. Das Land, in dem wir geboren sind, dem wir unsere
Kultur verdanken, für das unsere Väter gestritten und gekämpft
haben, ist unsere Heimat , auf die wir Ansprüche haben, die
uns der Antisemitismus nicht rauben kann. Der Rassenhaß,
den die Antisemiten aufstacheln, ist Verrat am Vaterland ; der
echte Patriot wird und muß so denken wie Prof . Dr . Ed . König
in Bonn, der in Anknüpfung an sein Werk „Das anti¬
semitische Hauptdogma " erklärte : „Bewahre uns Gott davor,
daß unser

Uaiionalhewnfytfehirln bezug auf

bas

ich niemandem

nachzustehen strebe , zu einem Akassenbewutztsein
werde !" Wohin der Rassenfanatismus führt , zeigt die ganze
Literatur der Antisemiten , ihr Semi -Gotha , ihr Semi -Kürschner
und das Bestreben, alle ihnen mißliebigen Personen zu
Juden zu stempeln. Das hat sich auch bei der Zabern -Affäre
gezeigt, bei der nachträglich fast alle von der Antisemitenpresse als Juden hingestellten Personen sich als Nichtjuden
erwiesen, u. a. der Landgerichtsrat Kalisch den der Abgeordnete
Heins von der Wirtschaftlichen Vereinigung im preußischen Ab¬
geordnetenhause einen Juden nannte , der aber in der „Täglichen
Rundschau " erklärte, er könne seine rein arische Abstammung
mit besserem Gewissen beteuern als viele Träger alter Adels¬
namen in Deutschland. Als am 23. Februar in der elsaß-loth¬
ringischen Kammer Dr . Pfleger die Berufung des „jüdi¬
sch e n" Professors Dr . Simmel auf den ersten philosophischen
Lehrstuhl der Universität Straßburg bemängelte, erwiderte der
Vertreter der Regierung , daß Simmel
gar nicht Jude
sei . In Elsaß-Lothringen berufe man ohne Unterschied der
Konfession allein nach der Befähigung für das Amt. Hoffent¬
lich wird dies künftig auch der Standpunkt anderer Behörden
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sein. Auf die „deutsch-völkischen Patrioten " kann sich die Re¬
gierung nicht verlassen, weil die bewährte Politik des Drei¬
bundes in der Stunde der Gefahr mit unsicheren Kantonisten zu
rechnen haben wird. Treu dem Vaterlande wird man uns dann
finden. Als kürzlich der Geh. Iustizrat O. Cassel-Berlin in der
Hamburger „Gabriel-Rießer-Vereinigung" „über die Stellung
der Juden im und zum deutschen Vaterlande" sprach, brachte er
völlig die Empfindungen der deutschen Bürger jüdischen Glau¬
bens durch die Worte zum Ausdruck: „Wir werden und
müssen trotz aller Mängel
in unserer
bürger¬
lichen
Gleichberechtigung
treu
bleiben
dem
Deutschen Reich , das unsere Heimat ist und dem
wir unsere Kultur
verdanken . Bekämpfen
wir
diejenigen
n a ch wie vor , die uns unterdrücken
und uns unsere Freiheit
rauben
wollen , aber
das Vaterland
lassen wir uns nicht rauben . Wir
haben immer mehr erkannt , daß wir uns nicht
loslösen
können von unserem
Vater lande , an
dem wir mit allen
Fasern
unseres
Daseins
hängen . Wir deutschen Juden
wollen auch in
Zukunft
leben geachtet und geehrt in Ruhe und
Frieden
in unserem
Vaterlande
als
treue
Staatsbürger
, aber auch alsMnhänger
unseres
jüdischen Glaubens ."
A. L.

*
Bersammlungsberichte.
— Die am 12. Januar d. I . in Duisburg
unter dem
Vorsitz des Herrn Rabbiner Dr . N e u m a r k abgehaltene Mit¬
gliederversammlungder dortigen Ortsgruppe war zahlreich besucht.
Nachdem Herr Rechtsanwalt Dr . Richard
Rosenthal
über
die Tätigkeit der Ortsgruppe Bericht erstattet hatte, erfolgte die
Vorstandswahl durch Wiederwahl der bisherigen sechs Vorstands¬
mitglieder und Neuwahl des Herrn Kaufmann Marburger aus
Hamborn. Sodann hielt Herr Rabbiner Dr . Max L s che l b a cher
einen, die Zuhörerschaft ständig fesselnden Vortrag über „Die
Affäre Hilsner, ein Seitenstück zum Beilisprozeß". Im Schluß¬
wort gab Herr Dr . Neumark folgende, mit stürmischem Beifall
aufgenommene Erklärung ab : „Der Vorstand der Ortsgruppe
Duisburg hat niemals, weder offiziell noch inoffiziell, zu den
R ep r ä s e n t a n t en w a h l e n im Jahre 1912 Stellung ge¬
nommen. Der Vorstand muß alle Behauptungen in dieser Richtung
als Verleumdung bezeichnen, insbesondere muß aber, der Vor¬
stand der Ortsgruppe sich mit Entschiedenheit dagegen wenden,
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daß von jüdischer Seite, insbesondere in der zionistischen Presse,
der Versuch gemacht worden ist, die Duisburger Juden mit den
russischen Antisemiten auf gleiche Stufe zu stellen."
— In L u xhaven hat am 24. Januar eine von Herrn
Bankier Ä . G o tt h e l f ve-ranstalttete Versammlung stattgefunden,
in der Frau Clara Tichauer aus Königshütte einen Vortrag
des L en Lr a l v er e i n s " hielt^ An
über „D i e Aufgaben
die interessanten Ausführungen der Vortragenden knüpfte sich eine
rege Diskussion sowie die Anmeldung neuer Vereinsmitglieder,
—■Den Bericht über die am 1. Februar erfolgte Begründung
A lzey S ( . 128 des" vorigen Hefts) ergänzend,
der Ortsgruppe
teilen wir mit, daß der Vorstand der Gruppe sich wie folgt zu¬
sammensetzt: Rabbiner Dr. Lewit, erster Vorsitzender, Theodor Wolf,
zweiter Vorsitzender, Kantor Stern , Kassierer, Rechtsanwalt Dr.
Baum , Schriftführer ; Beisitzer: Abraham Koch, Dr. Mainzer und
Emil Liebmann.
— Am Montag , dem 2. Februar sprach Herr Rabbiner Dr.
Ratibor , in einer gut besuchten Vereinsversamm¬
Dieuemann,
und erzielte den Erfolg, daß sich nicht
lung in Laurahütte
nur neue Mitglieder meldeten, sondern auch zahlreiche bisherige
Mitglieder ihre Beiträge erhöhten.
hat am 8. Februar d. I . unter dem
— In Iempelburg
Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts Kann eine von der Orts¬
Könitz veranstaltete Centralvereins-Versammlung stattgruppe
aus Könitz über
gefunden, in der Herr Rechtsanwalt Fleischer
die Notwendigkeit von Abwehr- und Kampfvereinen im Judentum
sprach. Durch diesen Vortrag wurde der Erfolg erzielt, daß sich
26 neue Mitglieder meldeten, so daß nunmehr in Zempelburg
wohl kein steuerzahlendes Mitglied der Gemeinde außerhalb des
Centraloereins steht.
— Am 12. Februar hielt Herr Max Epstein , StraßHagenau einen Vortrag über
b u r g , in der Ortsgruppe
das Thema ,,W i r und der C e n t r a l v e r e i n" und verwies da¬
bei darauf, daß die Ausbreitung der Vereinstätigkeit auf ElsaßLothringen eine Notwendigkeit gewesen sei, wenn auch die staat¬
lichen und kirchlichen Behörden stets jede antisemitische Betätigung
verurteilt hätten. Der Vortrag , in dem u. a. das erfolgreiche Ein¬
greifen der Ortsgruppe bei den Kaufmannsgerichtswahlen Er¬
wähnung fand, wurde sehr beifällig ausgenommen. In der sich,
Klein das voll¬
anschließenden Diskussion begrüßte Herr Albert
zählige Erscheinen des Vorstandes des Israelitischen Iugendbundes,
betonte , daß die Heranwachsende
dessen Präsident , Herr Picard,
Jugend auf den Kampf ums Recht vorbereitet und zur Vorarbeit
für den Centralverein herangebildet werden müsse. Die Versamm¬
lung nahm unter der Leitung des Ortsgruppenvorsitzenden, Herrn
einen anregenden Verlauf und bewirkte
Sturmann,
Willy
einen Zuwachs von Mitgliedern, deren Zahl in der Gemeinde
Hagenau fast auf 30 gestiegen ist.
— Die am 17. Februar d, I . von der Ortsgruppe M h s l o w i tz
einberufene Versammlung wurde in Behinderung des Vorsitzenden
geleitet . Herr Rabbiner
von Herrn Rechtsanwalt Gittler
behandelte das Thema „Die
vr . D i e n e m a n n in Ratibor
wirtschaftlichen und politischen Aufgaben der deutschen Juden " in
so anziehender Weise, daß der Vortrag lebhaften Beifall auslöste
und eine Reihe von Neuanmeldungen veranlaßte.
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Orts— Am 19. Februar d. I . veranstaltete die Berliner
tzruppe 0^ ^ unter Leitung des Herrn Dr. Toby Cohn eine
der
Versammlung, in der Herr Lehrer Becker , Wollstein,
seinerzeit in unserer Zeitschrift den Aufsatz „W i r t s cha f t l ich er
für d i e. I u d e n der Ostmark" veröffent¬
Zweckverband
des oft mär ti¬
licht hat, einen Vortrag über „Die Zukunft
der Posenschen
, insbesondere
schen Judentums
Jude n" vor einer zahlreichen Zuhörerschaft hielt, unter welcher
sich viele Mitglieder aus der Provinz Posen befanden. Der Vor¬
tragende sprach zunächst über die Menschheitsideale „Glaube und
Heimat", wies dann auf die außerordentlichen Opfer hin, welche
die Juden aller Zeiten und aller Völker für diese Ideale gebracht
'haben, insbesondere in der Neuzeit die Juden der Ostmark. Eine
Folge dieser ungeheuren Opfer und damit einer der wichtigsten
Gründe für diese ist die Abwanderung unserer Glaubensgenossen
nach den Großstädten, insbesondere nach Berlin . Eine Reihe
statistischer Angaben über die Abwanderung seit dem Jahre 1895
folgte, die sowohl für den gesamten Rückgang der jüdischen Be¬
völkerung in der Ostmark wie für die Abnahme in den Städten,
für den Prozentsatz im Hundert der Bevölkerung von außerordent¬
lichem Interesse ist. Der Vortragende berechnete u. a., daß. im
Jahre 1940 unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Prozentsatzes
der Abwanderung und der allgemeinen Bevölkerungsbewegungauf
109 Bewohner der Städte nur ein Jude kommen wird. Der Vor¬
tragende wies dann auf die bedenklichen Folgen hin, welche ein
so ungeheures Zusammendrängen der Juden in den Großstädten,
insbesondere in Berlin , haben muß. Aber auch die sozialen Folgen
, ihr Verhältnis
für die Juden , die in der Ostmark Zurückbleiben
zu den Behörden, die Bewertung unserer Glaubensgemeinschaftbei
den Andersgläubigen, vor allem aber die Gefahren für den Be¬
stand des Judentums , dessen religiöse Führer , hervorragende Ge¬
lehrte, führende Männer im Handel und der Industrie zum großen
Teile der Ostmark entstammen, wurden ins rechte Licht gesetzt.
Der Redner ging dann noch auf andere Ursachen der Abwanderung
ein, betonte aber, daß die wirtschaftlichen Sorgen stets die Haupt¬
ursachen der Abwanderung seien. Im zweiten Teil des Vortrages
wurden die bisherigen Versuche, die Abwanderung einzudämmen,
geschildert und die Vorbereitungen zur Schaffung einer wirtschaft¬
lichen Auskunftsstelle, bei denen sich der Centralverein ganz be¬
sonders hervortat, mitgeteilt. Im dritten Teil des Vortrages
wurden die vorläufig festgestellten Punkte des Arbeitspro¬
gramms einer solchen Auskunftsstelle erörtert und weitere
Mittel , einerseits zur Besitzbefestigung der Juden in der
Ostmark, andererseits zur Fernhaltung des Zuzuges in die Groß¬
stadt, empfohlen, hier fanden auch die bisherigen Einwände gegen
die Schaffung einer solchen Einrichtung sowie die Zweifel an
der Möglichkeit des Gelingens ihre Widerlegung. Mit einer Auf¬
forderung an die Zuhörer um Unterstützung des Planes , der in
die Mahnung ausklanq : „ Schützen Sie unseren Glauben ! Schützen
Sie unsere Heimat!" schloß der Redner, dem Herr Dr. Tobh Cohn
im Namen der Versammlung herzlich dankte.
Kreuz¬
— In der am 19. Februar von der Ortsgruppe
nach veranstalteten , gut besuchten Mitgliederversammlung wurden
als Vorstandsmitglieder Herr Rabbiner Dr. Tawrogi und Herr
Earl Brück wiedergewählt und Herr Dr. med. Julius Kullmann
neugewählt. Die Beschlußfassung über den Anschluß an den
Landesverband Pfalz wurde vertagt, für die bevorstehenden Kauf:manusgerichtswahlen aber ein Agitationsausschuß eingesetzt.
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>- Eine in G r o ß - S t r eh l itz am 22. Februar veranstaltete
Versammlung war zahlreich besucht. Nach einem Portrage des
Ratibor erfolgten zehn Neu¬
Herrn Rabbiners Dr. Dienemann,
anmeldungen.
— Am 24. Februar sprach Herr Dr. B r a u n schw e i g e r,
Rhbnik, in einer Centralvereins-Versammlung in P l e ß über „die
Ritualmord -Legende und andere Anschuldigungen der Juden in
alter und neuer Zeit". Auch in dieser gut besuchten Versammlung
erfolgten Anmeldungen neuer Mitglieder.
Wil¬
— Die am 25. Februar d. I . von der Ortsgruppe
veranstaltete , von etwa 300 Personen besuchte Ver¬
mersdorf
sammlung, wurde von Herrn Hermann F r i e d l a n d e r ge¬
Golds chm i d t sprach über „w i cht i g e
leitet. Herr Dr. Alfred
und wies nach, daß die durch die anti¬
Gegenwartsfragen"
semitische Bewegung heröeigeführten feindlichen Verhältnisse auf
wirtschaftlichenund auf Machtfragen beruhen. Zum Segen für
alle deutschen Juden führe der Centralverein seinen Kampf ums
Recht,- er schaffe Aufklärung und fordere zur Einkehr sowie zur
Abwehr auf. Für den von den Anwesenden mit lebhaftem Beifall
belohnten Vortrag widmete der Vorsitzende der Ortsgruppe dem
, an¬
Redner herzliche Dankesworte. Nach einer sich anschließenden
regenden, freien Aussprache, an der sich die Herren Philipp Deutsch,
8tuä. Leopold Schneider, Rechtsanwalt Dr. Apfel, Referendar Gumpel,
Rechtsanwalt Dr. Asch, der Syndikus, Rechtsanwalt Dr. Hol¬
länder und Frau Dr. Samoje beteiligten, schloß Herr Friedländer
die Sitzung.
— In der am 26. Februar 1914 veranstalteten Mitglieder¬
■
a . H., die von
versammlung der Ortsgruppe Brandenburg
dem Vorsitzenden der Ortsgruppe, Herrn Rechtsanwalt Dr. Kochmann, geleitet And mit einer Ansprache eröffnet wurde, hielt
Vortrag über
einen
der Syndikus Herr Dr. Holländer,
das Thema : „Was hat der Centralverein im letzten Fahre
an praktischer Arbeit geleistet?" Für die interessanten Aus¬
führungen des Redners , die ein anschauliches Bild insbesondere
von der wirksamen Bekämpfung des wirtschaftlichen Antisemitismus
durch den C.-V. gaben, dankten die zahlreich erschienenen Mit¬
glieder und Gäste durch lebhaften Beifall. Nach der sich an den
Vortrag anschließenden Diskussion erstattete der Vorsitzende den
Jahresbericht und schloß hierauf die Versammlung mit der Auf¬
forderung an die Erschienenen, nicht nur allezeit selbst treue An¬
hänger des C.-V. zu bleiben, sondern auch neue Freunde zu werben.
Die Versammlung brachte der Ortsgruppe einen Zuwachs von acht
Mitgliedern, so daß sie jetzt 60 Mitglieder zahlt.
— Am 1. März hat eine von Herrn Fabrikbesitzer Ernst
Helft veranstaltete Centralvereins-Versammlung in B l e i che r od e
stattgefunden, in der Herr Prediger und Lehrer Ernst Meyer
aus Eisenach einen Propaganda -Vortrag hielt, durch den 22 neue
Mitglieder gewonnen wurden. In der Versammlung kam auch ein
Zionist zum Wort , der durch den Verlauf der Debatte eben¬
falls zum Beitritt veranlaßt worden ist.
— Die Mitglieder der Synagogen-Gemeinde St . Wendel
fanden sich am 1. März mit ihren Damen fast vollzählig, einer
und des
Einladung des Herrn Landrabbiner Dr. Straßburger
Herrn Lehrer a. D. Eppstein aus Hoppstädten folgend, in dem
Hotel Ricke in St . Wendel ein. Nach einer Begrüßung der Er¬
schienenen durch Herrn Jakob Eppstein in St . Wendel, schilderten
die Herren Dr. Straßburger und Lehrer Eppstein in kurzen Re-
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fereilen die Ziele und Bestrebungen des Eentralvereins mit dem
erfreulichen Erfolge, daß von den Anwesenden 20 sofort dem
Vereine beitraten.
— Am 4. März wurde in Speyer eine gutbesuchte LentralVereins-Versammlung abgehalten, die Herr Lehrer Waldbott
in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden, Herrn Dreyfnß, leitete.
In dieser Versammlung sprach Herr Syndikus Dr. Holländer
über ,.Antisemitismus in Nord und Süd , eine vergleichende Be¬
trachtung". Die Ausführungen des Redners erweckten allgemeines
Interesse und gaben zu einer sehr anregenden Debatte Veranlas¬
sung. Sodann erfolgte die Wahl des Gruppenvorstandes. — Am
Tage darauf Fand in Frankenthal
eine von Herrn Rechts¬
anwalt Dr. Schulz eröffnete und geleitete Versammlung statt.
Ein Vortrag des Herrn Dr. Holländer
über „Die wirtschaft¬
lichen Sorgen der deutschen Juden " trug wesentlich zu dem Erfolge
der Versammlung bei.
— In einer auf den 8. März anberaumten Versammlung der
Ortsgruppe Marburg
hielt Herr Rechtsanwalt Dr. Alfred
G e i g e r ans Frankfurt a. M . einen Vortrag über „Die
Aufgaben des Tages", an den sich eine sehr sachlich und
konziliant geführte Debatte anschloß, an der sich auch einzelne
Zionisten beteiligten. Wie die Ausführungen im Vorträge, fanden
auch die Aenßerungen des Referenten im Schlußwort lebhafte
Zustimmung.
— In einer am 8. März in Pinne veranstalteten Versamm¬
lung der Ortsgruppe Birnbaum
- Pinne - Ren sta dt behan¬
delte Herr Rechtsanwalt Dr. Warschauer
- Posen in einem
Vorträge über „Die w i r t s cha f t l i che Lage der Juden
in
den Ost marken ", dieses Problem in eingehender Weise. Der
Rückgang der Geburten, die Abwanderung nach den großen Städten,
die nach den angezogenen statistischen Zahlen einen erschreckenden
Amfang angenommen hat, der hierdurch geminderte Einfluß der
Juden in den KommunalverwalLungen der ostmärkischen Städte,
die wirtschaftliche Rot der ostdeutschen Inden , u. a. m. fanden
eine durchdachte und begründete Erörterung . Redner warnte vor
übertriebenen Erwartungen, mit denen viele nach Berlin kämen,
wo sie häufig Enttäuschung und Rot fänden. Die Aufgabe der
iu Posen seitens des C.-V. geplanten Ansknnftsstelle werde es
vorerst sein, zuverlässiges Material über die jüdischen Verhältnisse
in sämtlichen Städten der Ostmarken zu sammeln und gegebenen
Falles Riederlassungsmöglichkeitenzu ermitteln. Redner forderte
die Zuhörer auf, milzuarbeiten an der schweren Aufgabe der Ans¬
knnftsstelle, zu „arbeiten und nicht zu verzweifeln". Diese Aus¬
führungen machten auf die Zuhörer einen tiefen Eindruck.
— Am 9. März sprach Herr Prediger S . Gold mann aus
Herford in einer in Rienburg
veranstalteten Centralvereinsbersammluug über „Zeit- und Streitfragen über Juden und Juden¬
tum", und erzielte den Erfolg, daß fast alle Mitglieder der dortigen
Shnagogengemeinde, so weit sie nicht bereits dem Eentralverein an¬
gehörten, diesem sofort beitraten.
— Die. Ortsgruppe Krotoschin und Umgebung veranstaltete
am 10. März d. Is . in Kobylin eine Eentraluereins-Ver-sammlung, in der Herr Rabbiner G. Cohn einen Vortrag über
„Abwehr und Einkehr" hielt, der von den Anwesenden mit großem
Interesse entgegengenommen wurde. Am die Vorbereitung der
Versammlung, durch die elf neue Mitglieder gewonnen wurden, hat
sich Herr Lehrer Leppek in Kobylin verdient gemacht.
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— Am 12. März d. I . hat in Steele eine CenLralvereinsVersammluna stattgefunden, in der Herr Rechtsanwalt Dr. Herzfeld aus Essen über „wirtschaftlichen Antisemitismus " und Herr
Rechtsanwalt GoLLschalk, Essen, über „Die Stellung der Juden
im deutschen Heere" sprach. Beide Referenten ernteten lebhaften
Beifall. Nachdem der Vertrauensmann , Herr Tabakfabrikant
S . ^Leru, auf die Notwendigkeiten einer finanziellen Anterstützung des Centralvereins durch alle deutschen Juden hin¬
gewiesen hatte, erfolgten neue MiLglieder-Anmeldungen und Bei¬
tragserhöhungen seitens bisheriger Mitglieder.
— In Gollnow haben Herr Rabbiner Dr. Wiener ',,
Stettin,
Witkowski,
Stettin , und Herr Rechtsanwalt Rudolf
am 15. März eine Propagandaversammlung abgehalten und einen
begründet , zu dessen Vorsitzenden Herr A d o l f
Ortsverband
gewählt wurde. — Die in der von den Herren Rechts¬
Glasfeld
anwälten Dr . Ibra h a m so h n und Dr . M a r c u s e aus Stettin
am 21. März in Vyri tz, abgehaltenen Versammlung Anwesenden
waren fast sämtlich bereits Mitglieder des Vereins, deren Interesse
an der Vereinssache aber durch die Vorträge in dankenswerter'
Weise gesteigert wurde.
- SLeglitz - Frie— Die OrtsgruppeWilmersdorf
bcnau veranstaltete am 17. März b. I . einen Vortragsabend, in
welchem die Herren Rabbiner Dr. h o chf e l d und Syndikus
referierten . Herr Rabbiner Dr. Hochfeld gab
Dr . Holländer
in seinen Ausführnngen eine eingehende Charakteristik unserer
Gegner. Er führte aus , daß die Hauptgründe der heutigen juden¬
gegnerischen Bewegung in Gesichtspunktender Tradition und der
Wirtschaft zu finden seien. Ererbtes Vorurteil und Konkurrenz¬
neid wurden in ihren Grundlagen und in ihren Folgeerscheinungen
beleuchtet. Dabei hob der Redner im besonderen Mähe das Moment
der Notwendigkeit der Arbeit der deutschen Juden an sich selbst her¬
vor und verknüpfte die nach außen wirkenden Erscheinungen in sorg¬
fältig abgewogener Weise mit den Forderungen , welche den Juden die
Selbsterziehung auferlegt. Neben die Haupterscheinungen der Be¬
gründung der Iudengegnerschaft in Tradition und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten stellte der Redner zwei in das Volk künstlich ein¬
gepflanzte Erscheinungsformen der Gegnerschaft gegen die Juden,
nämlich den angeblich nationalen und den angeblich religiösen
Gegensatz. Sr wies darauf hin, daß beide Momente an sich dem
Volke fremd seien und daß sie nur durch künstliche Agitation
in die Seele der Massen hineingetragen wurden. Der Vortrag
wurde mit großem Beifall ausgenommen, denn sein klarer Auf¬
bau und die leidenschaftslose Behandlung des Stoffes waren be¬
sonders geeignet, das Interesse der Zuhörer zu wecken und zu.
heben. Herr Rechtsanwalt Dr. Holländer brachte praktische Er¬
gänzungen zu den Ausführungen des Redners. Hatte Dr. Hochfeld
im wesentlichen die Grundlagen zur Erkenntnis des zu bekämp¬
fenden Hebels gegeben, so setzte Herr Dr. Holländer .an Hand
praktischer Beispiele diejenige Tätigkeit auseinander, die sich in
der politischen und wirtschaftlichen Arbeit besonders bewährt hat.
— Die von Herrn F r i ed lä n d er geleitete Versammlnna brachte
dem Centralverein einen erheblichen Mitgliederzuwachs.
— Nach langen Versuchen scheint es nun auch in Neu¬
kölln gelungen zu sein, neuen Boden zu gewinnen. Diesem Zweck
diente eine am 18. März veranstaltete Versammlung, die
An Stelle des
von etwa 150 Personen besucht war.
durch wichtige BerufsgeschäfLe verhinderten Syndikus Dr . Holilä nb e r hatte Herr Gerichtassessor Dr. R a h m e r --Berlin das
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Referat über „Die wirtschaftliche und politische Lage der deutschen
Juden " übernommen . Er gab eine Aebersicht über die zahlreichen
Fälle aus jüngster Zeit, die auch noch jetzt die Zurücksetzung der
Juden , insbesondere im politischen Leben und auf wirtschaftlichem
Gebiete kennzeichnen, indem er gleichzeitig heroorhob , wie in allen
diesen Fällen der Centralverein gewirkt und dazu beigetragen habe,
Erleichterung und Abhilfe zu schaffen. Das mehr als einstündige
Referat wurde sodann von Herrn Iustizrat Dr . Horwitz noch er¬
gänzt , der insbesondere die Erschwerung der Konzessionserteilung
an jüdische Apotheker , das nicht durch Liebe zu den Tieren , son¬
dern durch Haß gegen die ^rien ]c| ett dittierte neueste Vorgehen gegen
das rituelle Schächten und das betrübliche antisemitische Wirken
von Lehrern hervorhob . An der auf bk Referate folgenden kurzen
Diskussion beteiligten sich die Herren Lewin und Dr . Mottet . Die
von Herrn Dr . G o t t h e ine r - Reukölln vorzüglich geleitete Ver¬
sammlung brachte den Beitritt neuer Mitglieder.
Am 21. März d. I . hat in Chemnitz eine von der Orts¬
gruppe
des C e n t r alv e r e i n s veranstaltete , gut besuchte Ver¬
sammlung stattgefunden . Rach Begrüßung durch den Vorsitzenden
der Ortsgruppe , Herrn Leopold
Eger, sprach Herr Gerichts¬
assessor Dr . R a h m e r - Berlin über : Rnsere Stellungnahme zu
Tagesfragen des Judentums und der Politik . Er beleuchtete dabei
den politischen, wirtschaftlichen und sogenannten wissenschaftlichen
Antisemitismus
und die vom Centralverein
dagegen unter¬
nommenen Maßnahmen , die Aufklärung über den Antisemitismus
und über das Judentum schaffen sollen . Der Vorsitzende des
Vereins , Herr Iustizrat
D r . Horwitz,
zeigte sodaun an be¬
sonders ausgeprägten
einzelnen Fällen die Notwendigkeit der
Centralvereinsarbeit , die das Zusammenwirken aller , Männer wie
Frauen , erfordere . Er kennzeichnete auch, an Hand der im Vor¬
jahre .gefaßten Resolution die Stellung zum Zionismus , dabei
besonders betonend , daß der Verein als solcher den Zionismus
nicht bekämpfe, sondern nur dessen Auswüchse , den jüdisch-nationalen
Chauvinismus , der wie jeder Chauvinismus , zu verwerfen sei,
daß also nur für die Zionisten , die nur ein jüdisches Rational¬
gefühl kennen und ein deutsches Rationalgefühl
leugnen , kein
Platz im Centralverein sein könne. Die Resolution , die nichts
anderes als eine Erläuterung zu § 1 der Vereinssatzung darstelle,
habe auch nicht die von mancher Seite vorausgesetzte Folge des
Massenaustritts
.gehabt . Beide Redner fanden starken Beifall.
Da eine Diskussion nicht stattfand , wurde die Versammlung , die
sich auf Aufforderung des Herrn Kommerzienrats
Lad ewig
zu Ehren der Redner erhoben hatte , mit einem Dank des Ver¬
sammlungsleiters geschlossen. Durch 27 Meldungen steigt die Zahl
der Mitglieder auf 213. Außerdem erhöhte eine Anzahl Mitglieder ihre Beiträge.
Im Anschluß an diesen Bericht teilen wir mit , daß die „All¬
gemeine Zeitung " in Chemnitz am 2. April eine Zuschrift der
dortigen Zionistischen
Ortsgruppe
veröffentlichte , in der
ihr erster Vorsitzender , Herr Dr . Sichel,
die Ausführungen des
Herrn Iustizrat Dr . Horwitz als
eine Irreführung
der
ökr entliehen
Meinung
bezeichnte
und hinzufügte:
„Die Zionisten bekennen sich mit Stolz zum jüdischen
Volkstum und vom jüdischen NaLionalgefühl getragen , erstreben
sie die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte
für das jüdische Volk, und sie sehen in der Erreichung dieses
Ziels die einzige Möglichkeit zur Lösung der Iudenfrage und
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die alleinige Gewähr für die Fortexistenz des Judentums .^
Mit dieser Gesinnung wird der deutsche Zionist den Interessen
seines Vaterlandes, dem er als Staatsbürger angehört, min¬
destens dasselbe Verständnis und dieselbe Liebe entgegenbringen,
wie derjenige Jude , der sich zum jüdischen Volkstum nicht
bekennt, seine jüdische Stammesart leugnet und der naiven
'Ansicht ist, daß- ihn nichts als der Glaube von seinen christ¬
lichen Mitbürgern unterscheide. Ein Staat kann sich aus ver¬
, und sie
schiedenen Stämmen und Völkern zusammensetzen
können mit gleicher Liebe und Treue für diesen Staat eintreten.
Dieser Auffassung entsprechen auch die im Jahre 1902 vom
Deutschen Kaiser in Posen gebrauchten Worte : „Das König¬
reich Preußen setzt sich aus vielen Stämmen zusammen, die stolz
sind auf ihre frühere Geschichte und Eigenart. Das hindert sie
nicht, vor allem gute Preußen zu sein." Im Sinne dieses
Kaiserwortes betätigen sich die deutschen Zionisten, wie alle
deutschen Juden , als gute deutsche Staatsbürger , nehmen, in
, regen Anteil an der Kultur und
Deutschland ausgewachsen
sind stets bereit, für die Interessen des Deutschen Reiches ihre
. So steht die zionistische oder nationalvollen Kräfte einzusetzen
jüdische Gesinnung nicht im geringsten Gegensatz zur Erfüllung
staatsbürgerlicher Pflichten und zur Betätigung deutscher Ge¬
sinnung, und nur Böswilligkeit oder blinder Haß- gegen pie
immer mehr erstarkende zionistische Bewegung scheinen die
eigentlichen Triebfedern zu sein für die oben erwähnten un¬
erhörten Beschuldigungen.
Dr . Sichel,
1. Vorsitzender der Zionistischen Ortsgruppe Chemnitz."
Herr Iustizrat Dr. Horwitz richtete darauf an die Redaktion
der „Allgemeinen Zeitung" in Chemnitz nachstehendes Schreiben
mit der Bitte um Veröffentlichung:
„Der erste Vorsitzende der zionistischen Ortsgruppe Chem¬
nitz, Herr Dr. Sichel, wendet sich in Ihrem geschätzten Blatte
gegen eine Aeußerung, welche ich in der Versammlung des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens am
21. v. M . gemacht haben soll und welche von ihm, gelinde
gesagt, nicht verstanden worden ist. Es ist von mir ausdrücklich
erklärt worden, daß die zionistische Gesinnung sich nicht im
Gegensatz zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten und —
riad; der Erklärung vieler Zionisten — auch nicht zur Be¬
tätigung deutscher Gesinnung stehe. Ich habe ferner hervor¬
gehoben, daß es allerdings in vollem Gegensätze zur Betätigung
deutscher Gesinnung stehe, wenn ein Teil der Zionisten behaupte,
daß die Juden ein Gastvolk im fremden Lande seien, und wenn
seitens der Zionisten gefordert werde, daß. die deutschen Juden
sich von der deutschen Umgebung und der deutschen Kulturwelt
tunlichst fernhalten sollten, um einer eigenen Kultur zu leben.
Es ist endlich von mir noch besonders darauf hingewiesen
worden, daß der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens zwischen sich und den Zionisten der letzterwähnten
Richtung allerdings eine scharfe Scheidelinie ziehe, daß aber
für die ersterwähnten Zionisten, die ein wirkliches deutsches
Nationalgefühl hegen und deutsch nationale Gesinnung betätigen,
im Centralverein durchaus Raum sei.
Herr Dr. Sichel meint auch das Wort des Deutschen
Kaisers, daß das Königreich Preußen sich aus vielen Stämmen
, die auf frühere Geschichte und Eigenart stolz
Zusammensetze
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seien, ohne dadurch gehindert zu werden , vor allem gute Preußen
zu sein, Hinweisen und für alle (auch die oben gekennzeichneten
Zionisten ) in Anspruch nehmen zu dürfen , wenn sie sich im
Sinne dieses Kaiserwortes betätigen . Es ist bemerkenswert , daß
der Leiter einer zionistischen Ortsgruppe auch hier Stammesb e w u ß t sein mit Nationalgefühl
verwechselt und das
Kaiserwort vollständig mißversteht : Dieses hat sich selbstver¬
ständlich nur auf die n atro n a l d e u t s ch denkenden Polen,
keineswegs aber auf polnische Nationalisten , die sich eben nicht
als Preußen fühlen , beziehen können und sollen.
Wenn Herr Dr . michel, der in gleicher Weise ' offensicht¬
lich auch meine Ausführungen nicht richtig aufgefaßt hat (so
wenig nach allem , was mir ' anderweit gesagt worden war , ein
Mißverständnis eigentlich möglich war ) schließlich an die Spitze
seiner Ausführungen stellt, daß. mir eine Irreführung der öffent¬
lichen Meinung zur Last falle , so bin ich milde genug zu
glauben , daß auch dies nur an mangelndem Verständnis liegt.
Sinem politischen Gegner unfaires Handeln zu unterstellen,
entspricht der bei uns geübten Methode nicht/'
Von diesem Schreiben hat die „Jüdische Rundschau " ihren
Lesern keine Kenntnis gegeben.
— In Iserlohn
hat am 22. März eine CentralvereinsVersammlung .stattgefunden , in der Herr Rabbiner Dr . David aus
Bochum einen Vortrag über „Im Kampf ums Recht " hielt , durch
den nicht nur eine Anzahl neuer Mitglieder gewonnen , sondern
auch die Wahl einer Propaganda -Kommission angeregt wurde,
welche für die von Herrn Sanitätsrat
Dr . Machol
in Hemer
geleitete Ortsgruppe Iserlohn
und Umgebung intensiv werben
wird.
Die am 22. März von Herrn Direktor Albert
Frank
in
G u n z e n h a u s e n veranstaltete Centralvereins -Versammlung war
auch von auswärts sehr zahlreich besucht. Nachdem Herr Hanptlehrer
Marx die Anwesenden , insbesondere den Syndikus , Herrn Dr.
Holländer
Berlin
, begrüßt hatte , verbreitete sich dieser in
längerer Rede über Zwecke und Ziele des Centralvereins . Die
im Verlaufe der angeschlossenen Debatte , an der sich die Herren
Distriktsrabbiner Dr . Kohn -Ansbach , Dr . Dachauer , Rudolf Senberger und Fräulein Wolfs beteiligten , aufgeworfenen Fragen be¬
antwortete der Referent erschöpfend unter Zustimmung der Ver¬
sammlung . Der sodann gegründeten Ortsgruppe schlossen sich sofort
35 Mitglieder aus Gunzenhausen , Altenmuhr , Berolzheim , Cronheim, Ellingen , Feuchtwangen , Heidenheim und Treuchtlingen an.
— lieber „ Sorgen der Juden " sprach am 22. März in der
OrtsgruppeKon
stanz Herr Rechtsanwalt Dr . Kehr- Kaisers¬
lautern . Der Redner zeigte, wie gegen die Verfassung und Grund¬
lagen des Rechtsstaates den Juden die Staatsstellen zumeist , die
Offizierslaufbahn ganz verschlossen sind und wie auch auf wirtschaft¬
lichem Gebiete die Juden gegen die eigenen Interesse des Staates
aus den industriellen Unternehmungen , Banken immer mehr heraus¬
gedrängt werden . Der Vortragende machte auf die Gefahren für die
Existenzfrage der Juden und auf Mittel und Wege zu deren Be¬
gegnung aufmerksam und mahnte zur Mitarbeit an den Be¬
strebungen des Centralvereins . Eine Diskussion zur Sache wurde
leider durch das Auftreten des Herrn Dr . Meinrath vereitelt . Trotz¬
dem letztes Jahr in der von ihm einberufenen Protestversammlung
gegen die bekannte Resolution des Centralvereins von Mitgliedern
unserer Ortsgruppe schlagend nachgewiesen worden war , daß der
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Centralverein nur von denjenigen Zionisten abrücke, die sich bloß
als Nationaljuden und nicht als deutsche Juden fühlen, wieder¬
holte Herr Dr . Meinrath das Märchen, der Centralverein schließe die
Mitarbeiterschaft der Zionisten überhaupt aus . Herr Dr . Kehr
zerpflückte die haltlosen Behauptungen. Langandauernden Beifall
zollte die zahlreiche Versammlung ebensowohl dem vorzüglichen
Vorträge als auch der treffenden Entgegnung des Herrn Dr . Kehr.
Mit dem herzlichen Danke an ihn konnte als ein Zeugnis seines
Erfolges der Vorsitzende, Herr Rabbiner Dr . Chone, die Neu¬
anmeldung von 27 Mitgliedern verkünden.
— In Kiel hatte unser Verein eine Anterlasfungssünde
gutzumachen, da bisher in dieser Gemeinde noch keine Centralvereins-Versammlung veranstaltet worden war. Am so freudiger
war es zu begrüßen, daß am 23. März bei der ersten Gelegenheit,
die unseren Verein dort bekannt machen sollte, sich etwa 80 Per¬
sonen eingefunden hatten, die der Leiter der Versammlung, Herr
Morris Jonas,
im Namen des Centralvereins herzlich begrüßte.
Sodann entwickelte Herr Gerichtsassessor Dr . Fritz RahmerBerlin unter dem Thema „Die politischen
, wirtschaft¬
lichen
und
gesellschaftlichen
Verhältnisse
der
deutschen
Jude n " die Ideen des Centralvereins, indem er
insbesondere die praktische Tätigkeit zur Verbesserung der poli¬
tischen und wirtschaftlichen Lage an Hand zahlreicher Beispiele aus
der letzten Zeit beleuchtet. Das Referat wurde ergänzt durch Aus¬
führungen des Herrn Rechtsanwalts Dr. H i n r ich s e n - Hamburg,
der mit der Mahnung , sich dem Vereine als Mitglieder anzu¬
schließen, seine wirkungsvollen Ausführungen beendigte. An der
sich anschließendenDiskussion beteiligten sich die Herren Rechts¬
anwalt G e r so n , Referendar N u ß b a u m und Fried mann
aus Kiel sowie Herr Rechtsanwalt Blitz aus Hamburg. Die
Versammlung brachte dem Centralverein 27 neue Mitglieder. Die
Herren Morris Jonas , Rechtsanwalt Gerson und Lehrer Katz über¬
nehmen vorläufig die Geschäfte eines Vorsitzenden, Schriftführers
und Schatzmeisters des neuen Ortsverbandes.
— Anter dem Vorsitz des Herrn S . Wienskowitz
hat
am 24. März d. I . in Zabrze eine gut besuchte MitgliederDersammlung stattgefunden, in der Herr Mittelschullehrer SternKat t o w i tz in einem beifällig aufgenommenen Vortrag das Thema
„Moderner Antisemitismus " behandelte. Daran schloß sich eine
kurze Diskussion. Den Geschäftsberichterstattete der Vorsitzende;
darauf erfolgte die Wiederwahl der sieben bisherigen Vorstands¬
mitglieder und die Zuwahl der Herren Adolph Richter und Salo
Hamburger.
- Die von der Ortsgruppe Augsburg
am 28. März unter
dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalt Dr. Epstein abgehaltene
Centralvereinsversammlung war vorzüglich besucht, und der Vor¬
trag des Herrn RechtsanwalL Dr. E u g e n S t r a u ß. in Augs¬
burg über „Judentum und Vaterland " erwies sich als eine her¬
vorragende Leistung. Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl
der bisherigen Mitglieder und die Zuwahl von Frau "Berta Antermayer, Cl. Landauer und Dr . Deutsch so daß der Ausschuß nun
aus zwölf Personen besteht. Durch diese Versammlung wurde eine
Anzahl von Gästen zum Beitritt veranlaßt.
— Die in Fulda am 29. März veranstaltete Versammlung
des Centralvereins wurde von dem Vorsitzenden der Ortsgruppe,
Herrn RechtsanwalL Dr. Loew, eröffnet . Er hieß die Erschienenen
willkommen, gab seiner Freude Ausdruck über die rege Beteili-
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gung , in der ein erfreuliches Zeichen des Interesses an den Be¬
strebungen des Centralvereins zu erblicken sei und erteilte dem
das Wort zu seinem Vortrage:
Referenten , Herrn Dr . Segall,
„Schächtoerbot , Sonntagsruhe , wirtschaftlicher Antisemitismus ."
Der Vortragende erntete reichen Beifall . Zahlreiche Beitritts¬
erklärungen wurden in der Versammlung entgegengenommen.
— Die am 29. März von der Ortsgruppe Kouitz - Tuchelveranstaltete , von einer nach Hun¬
S chl o cha u und Flatow
derten zählenden Menge von Männern und Frauen besuchte Centralvereins -Versammlung wurde von Herrn Rechtsanwalt Fleischer
eröffnet und geleitet, der in der Begrüßungsansprache seine Freude
darüber ausdrückte, daß die Arbeit im vergangenen Jahre reiche
Früchte getragen habe . In der Ansprache des Herrn Rabbiners
dieser Stellung zur Tauffrage und
nahm
Dr . Tirschtiegel
verwies darauf , daß der Lentralverein es gewesen, der dem Ab¬
fall öffentlich entgegengetreten sei. Als Vertreter des Landes¬
verbandes Westpreußen überörachte Herr Kommunalkasienrendant
S t e r n - D i r s ch a u der Versammlung die Grüße des Verbandest
Den Höhepunkt der Versammlung bildete der zündende Vortrag
über „D i e wirtschaft¬
des Syndikus Herrn Dr . Holländer
folgte eine
Juden ". Darauf
deutschen
der
Rot
liche
lebhafte Diskussion , in der insbesondere eine baldige Schaffung
eines wirtschaftlichen Verbandes in den Ostmarken als Rotwend igund
keit dar gestellt, dann aber auch eine auf Fanatismus
des Ritualmord¬
Auffrischung
zurückzuführende
Dummheit
märchens in der nächsten Umgebung von Könitz erwähnt
wurden noch
wurde . Vor dem Schluß der Versammlung
die 'Vorstandswahlen für die nächsten drei Jahre vorgenommen.
Zum ersten Vorsitzenden wurde Rechtsanwalt Fleischer, zu Stell¬
vertretern Rabbiner Dr . Tirschtiegel -Konitz und Gutsbesitzer M.
Kristeller -Ernstthal bei Tuchel, zum Schriftführer Littmann -Konitz,
zum Kassenführer M . Aeumann -Konitz gewählt . Dem erweiterten
Vorstände gehören Flater und Lowinski-Konitz, Freundlich - Schlochau,
Beigeordneter Fabian -Tuchel, Stadtrat Fabian -Tuchel, BirnbaumWandsburg , Kahnemann -Flatow ) Rechtsanwalt Kann -Zempelburg,
Jakob Hermann und Benski -Pr . Friedland , Dr . Goldberger und
Abr . Klein -Krojanke, Lehmann und Aeumann -Czersk, Stadtrat
Reustein und Weile in Hammerstein an.

ZVereinsnachrichten.
Sin Brunnen zu Ehren Wolf Breiöenbachs . Unter den
Männern , die sich um die Herbeiführung der Gleichberechti¬
gung der Juden verdient gemacht haben, ist mit an erster
zu nennen , der in selbstloser
Stelle Wolf Breidenbach
in den meisten
Tätigkeit die Abschaffung des Leibzolls
Staaten Mittel - und Westdeutschlands durchgesetzt hat . In
welcher Weise dieser Leibzoll die Juden drückte, haben wir
1911 von dem Lehrer L. tzorbereits in einem im Iuliheft
witz in Kassel unter Benutzung der Akten des Staatsarchivs
zu Darmstadt verfaßten Artikel „der Iudenleibzoll " dargetan.
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In diesem Artikel ist auch die weitere Literatur zn dieser
Frage angegeben . Neuerdings hat Zerr Nechtsanwalt Dr . G u ggen heim in Of send ach a. M . sich in einem Aufruf an
die Nachkommen jener deutschen Juden gewendet, denen durch
Wolf Breidenbach Befreiung von der Schmach des Leibzolls
zu teil geworden ist. Die israelitische Gemeinde zu Offenbach
und in dem Vorhof
baut zurzeit eine neue Synagoge
errichtet werden, der zur Er¬
derselben soll ein Brunnen
von dem Le ibzoll
an die Befreiung
innerung
soll. Wan
tragen
Wolf Breidenbachs
bcu Namen
wird es als eine Ehrenpflicht ansehen, in dankbarer Erinne¬
rung des Mannes zu gedenken, der im Kampf für unser
Recht uns in edler Pflichterfüllung , in treuer Liebe und Opfer¬
freudigkeit Beistand geleistet hat . Der Brunnen soll nicht etwa
durch wenige große Spenden errichtet werden, sondern er soll
von vielen dankbaren Nachkommen jener schweren Zeit ge¬
stiftet werden ; auch die kleinste Gabe soll willkommen sein.
Deshalb unterstützen wir gern das von Herrn Nechtsanwalt
Dr . G u g g e n h e i m in O f f e n b a ch a. M . angeregte Anternehmen und bitten Geldsendungen an diesen oder an das
in Offen buch a . M . Konto : Wolf
Bankhaus S . Merzbach
Breidenbach - Brunnen zu richten.
— Spenden. Anläßlich der Fahrzeit ihres verstorbenen Gatten,
Herrn Jos . Wasser, überwies uns am 7. April Frau Jenny
Wasser, Berlin NW, Brückenallee 36, 50 M . — Herr Martin
Reis, Berlin W, Steglitzer Straße 81, übersandte uns 10 .M .,
gezahlt wurden.
die in einer Beleidigungsklage als Sühnegeld
einem Verging
März
12.
Am
— Das Sonntagsruhegesetz.
Halle ein „vertrau¬
Ortsgruppe
einsmitgliede unserer
sch reibe n", das von dem „A eichsliches Einladungs
v e r b a n d d e r d e u t s ch- s o z ia l en Pa rt e i , Ortsgruppe Halle"
versandt war, zu, in dem zum Besuch einer an demselben Abend
Versammlung aufgefordert wurde,
stattfindenden öffentlichen
in der Herr Neichstagsabgeordneter Schneiderobermeister Rupp
über den „Ausnahme -Paragraph 3 zugunsten der orthodoxen
Juden im kommenden Sontagsruhegesetz" sprechen würde. In der
in Maschinenschrift verbreiteten Einladung war behauptet, der Ge¬
setzentwurf werde ein Ausnahmerecht für die jüdischen Kaufleute
schaffen, die christlichen empfindlich schädigen und ihnen den Ge¬
nuß der Sonntagsruhe verleiden. Außer diesen völlig unbegrün¬
, der nur dem
deten Behauptungen, wurde gegen den Gesetzentwurf
Zweck dient, den aus religiösen Gründen die Sabbatruhe feiernden
Juden dies ohne schwere geschäftliche Schädigung zu ermöglichen,
durch folgende Nachschrift aufgereizt: „Zu denken gibt guch die
mmung: Der christliche deutsche Kaufmann, der das
Strafbesti
Sonntagsruhe -Gesetz Übertritt, wird mit 600 M . bestraft. ' Der
übernommene Sabbatruhe Übertritt,
Jude , der die freiwillig
Untierdieser
wird dafür mit 30 Mj. bestraft. Warum
schied? Das ist der erschreckende Einfluß des Judentums , der
h er a u s f o r d e r tst — Durch
- d eut sche Männer
ch ristlich
solche Entstellungen wird kein Vorurteilsloser sich täuschen lassen, in
dem Gesetzentwurf etwas anderes zu erblicken, als das Mittel,

Vereinsnachrichten.

225

einem kleinen .Bruchteil der Geschäftswelt die Erfüllung einer re¬
ligiösen Pflicht ohne schwere materielle Bachteile zu ermöglichen. Bus
diesem Grunde haben strenggläubige Christen, die dem Volk die
Religion erhalten wollen, den Entwurf wiederholt befürwortet, und
bedeutet die antisemitische Agitation gegen das Gesetz nichts anderes
als eine Irreführung der Mittelstandskreise zur Mißachtung reli¬
giöser Empfindungen.
— Lesehallen. Als vor einigen Wochen ein angesehenes Mit»
Lesehalle seines
glied unseres Vereins die akademische
Wohnortes besuchte, fand er den „S e m i - K ü r schn e r " des Anti¬
Staufs unter den Benanfstellungen und
semiten Philipp
fühlte sich dadurch veranlaßt, den Vorsitzenden des Vorstandes
der Lesehalle schriftlich auf den rasseantisemitischenCharakter des
Stauffschen Machwerks aufmerksam zu machen, das in keiner
Weise die Aufnahme unter wissenschaftliche Nachschlagewerke ver¬
diene. Darauf erfolgte zunächst der Bescheid, daß das Buch der
akademischen Lesehalle von einem Iahresabonnenten geschenkt
Wörden sei. Nun richtete unser Vereinsmitglied an den Herrn
Professor nachstehendes schreiben:
Sehr geehrter Herr Geheimrat!
Den Empfang Ihrer geschätzten Zuschrift vom 6. d. M.
mit verbindlichstem Dank bestätigend, beehre ich mich darauf
folgendes zu erwidern: Sie legen in derselben besonderen Wert
darauf, zu betonen, daß das in Frage stehende Buch, der „SemiKürschner" als Geschenk in die akademische Lesehalle gekommen,
sei, und daß Sie sich nicht für berechtigt hielten, es als solches
. Ich hätte nicht geglaubt, in meinem schreiben
zurückzuweisen
vom 3. v. M . einem solchen Einwande erst begegnen zu müssen.
Denn, daß jemand der akademischen Lesehalle ein Buch schenkt,
kann doch für (^ ie in keiner Weise bestimmend sein, sich ohne
weiteres zu dessen Aufstellung für verpflichtet zu halten. Sie
bleiben vielmehr m. E. durchaus berechtigt, wenn sein Inhalt
Anstoß zu erregen geeignet ist, es mit bestem Dank zurückzuweisem
Ich bin überzeugt, daß, wenn von irgendeiner Seite der akade¬
oder Bücher
mischen Lesehalle etwa Nachschlagewerke
mit christentumsfeindlichem oder unsittlichem oder anarchistischem
Inhalte überwiesen würden, deren Ausstellung fraglos und mit
vollem Rechte verweigert werden würde. Aeber die Absicht aber,
die bei der Schenkung des obigen Buches obwaltete, kann, wenn
man ' in antisemitischen Blättern die fortwährenden und dring¬
lichen Aufforderungen zur eifrigen Verbreitung der judenfeind¬
lichen Literatur liest, gar kein Zweifel bestehen. W i ss e nf cha ftl i che Gründe waren es jedenfalls nicht.
Ich habe niemals bisher, und auch in meinem ersten
Schreiben nicht, trotzdem auch ich Fahresabonnent der akade¬
mischen Lesehalle seit vielen Jahren bin, die Auslage von
antisemitischen Inhalts , wie Hammer, DeutschZeitungen
soziale Blätter usw. in der Abteilung I der akademischen Lese¬
halle beanstandet, da ich sehr Wohl einfehe, es dürfe eine Be¬
vormundung der Leser hier nicht ausgeübt werden. Ganz anders
verhält es sich aber mit der Aufstellung von Büchern in der
Abteilung II der akademischen Lesehalle. Ich war der Meinung,
daß hierfür nur der wissenschaftliche Wert oder die Eignung
zu wissenschaftlicher Arbeit entscheidend wäre. And davon kann
bei einem Buche vom Range des „ Semi-Kürschner" nicht im
.
entferntesten die Rede sein. .

226

Im deutschen Reich.

Ich darf daher und nicht zum wenigsten auch mit Rücksicht
auf die zahlreichen , fleißigen israelitischen Besucher der akade¬
mischen Lesehalle nochmals um die Entfernung des Buches er¬
gebenst bitten und sehe der freundlich in Aussicht gestellten
Aeußerung des Gesamtvorstandes gern entgegen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
ganz ergebenst.
Die Antwort lautete:
Sehr geehrter Herr!
Auf Ihr gefl. Schreiben vom 12. Januar beehre ich mich
Ihnen ergebenst mitzuteilen , daß gemäß dem Beschluß des Vor¬
standes das Buch „ Semi -Kürschner " aus der Handbibliothek der
akademischen Lesehalle ausgeschieden worden ist.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Vorsitzende des Vorstandes
(Unterschrift ).
Wir veröffentlichen diesen Briefwechsel, damit die Leser unserer
Zeitschrift in ähnlicher Weise auf den Bücherbestand der akade¬
Gemischen Lesehallen, vor allem aber der aus öffentlichen
meindemitteln erhaltenen V o l r s bibliotheken und Lesehallen ein
achtsames Auge haben werden.
— Spott und Selbstverspottung . Im Novemberheft v. Is.
das
auf
Goldschmidt
ist bereits von Herrn Dr . Alfred
hingewiesen worden , die Theater
'Bestreben des Centralvereins
und anderen Veranstaltungen zu verhindern , bösartige Verspot¬
tungen der Juden zu bringen . In unserm Februarhest haben wir
dann ein „Eingesandt " veröffentlicht , in dem der inzwischen leider
verstorbene Hofrat Dr . Goldschmidt in Bad Reichenhall sich ein¬
gehend über dieses Thema äußerte , und dabei auf „eine Chan¬
sonette" verwies , die in einem Münchener Kabarett unter dem
Titel „Ein Traum ", ein die Juden verhöhnendes Lied zum Gau¬
dium der anwesenden Antisemiten , 'vorgetragen habe . Diese Artistin
war mir der unter dem Namen „Ruth - Ruth" auftretenden
Jüdin identisch, die diesen Unfug bereits in Düsseldorf und München
getrieben hatte , wo der Direktor des betreffenden Kabaretts von
uns veranlaßt wurde , den Vortrag des „koscheren Traums " aus
dem Programm zu entfernen . Da die Soubrette Ruth -Ruth trotz¬
dem im Februar dieses Jahres dasselbe Spottlied in abstoßender
Weise in Essen allabendlich vortrug , und die jüdischen Besucher
detz Kabaretts sich darüber zunächst vergeblich bei dem Wirt
des „Germania -Kabaretts , Herrn Ernst Nordmeier , beklagten, haben
wir der Artistin selbst ein Schreiben zugehen lassen, in dem wir
betonten , wie bedauerlich und besonders schmerzlich es sei, wenn sich
eine Jüdin dazu her gäbe, im Kabarett das Judentum zu karikieren
und lächerlich zu machen. Die Sängerin hat , wie uns berichtet
wurde , das Spottlied nicht nur wieder vorgetragen , sondern es
noch prononcierter zum Ausdruck gebracht. Bald darauf hat aber
der Vorstand unserer Ortsgruppe Essen von Herrn Nordmeier die
schriftliche Erklärung erhalten , daß. das „Ruth -Engagement " be^
endet sei. Wir können dieser unwürdigen Handlung einer Jüdin
gegenüber nur auf die in unserem November -Artikel betonte
Pflicht selbstbewußter Juden verweisen , grundsätzlich Theater und
Kabaretts zu vermeiden , in denen einem solchen Treiben Vorschub
geleistet wird.
— An die „Deutsche Bergrverks -Zeitung " hatte sich ein Vereinsmitglied in Essen mit der Anfrage gewandt , weshalb sie in die
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vom 13. Fan . d. I . den Satz
Wochenschau der Sonnlagsnummer
eingcstoa)Leu hätte : „Die schlimmsten Aebeltäter sind die englischen
deut¬
und französischen Telegraphenbureaus , das von einem
und spateren koburgischen Baron begründete Bureau
schen Juden
und die Agence Havas , die einträchtig Hand in Hand
Reuter
arbeiten und denen die Blätter der ganzen Welt offen stehen."
QUtf diese Anfrage antwortete die Deutsche Bergwerks -Zeitung fast
nur mit der Frage : „Erblicken Sie in der Bezeichnung des Herrn
Reuter als „Juden " etwas Anstößiges ?" Dies veranlaßte unser
Bereinsmitglied zu der bis heute unbeantwortet gebliebenen An¬
frage : „Haben 'Sie die angebliche jüdische Abstammung Reuters
etwa erwähnt , um den deutschen Juden eine Freundlichkeit zu sagen?
Sie müssen doch wohl selbst sagen, daß es deutsche Patrioten ver¬
stimmen muß , wenn man vaterlandslose Gesinnung mit dem Re¬
ligionsbekenntnis in Beziehung setzt."
— Frieörich -wilhelnr -Baö ttt Kolzin . Bon Mitgliedern unseres
ausgehalten hatten,
Vereins , die als Badegäste sich in Polzin
war uns die Mitteilung zugegangen , daß auf einer von der Kur¬
vereinigung veranstalteten Reunion seitens des Besitzers des F r i e anti¬
Radel,
des Herrn Paul
- Bades,
drich - Wilhelm
semitische Aeußerungen gefallen seien. Unsere wiederholten Schrei¬
ben an Herrn Radel blieben unbeantwortet . Wir wandten uns
daraufhin an Herrn Bürgermeister B r o d e , den Vorsitzenden der
Badeverwaltung , die ebensosehr das Interesse , wie auch die Pflicht
hat , dafür zu sorgen, daß Gäste jüdischen Glaubens vor Beleidigungen
irgendwelcher Art geschützt werden, um von seiner Stellungnahme
es abhängig zu machen, ob wir jüdischen Badegästen von dem
Besuch Polzins abraten sollen. Zu unserer Genugtuung können
wir feststellen, daß der Bürgermeister in seinem Antwortschreiben
das Vorkommnis persönlich lebhaft bedauerte und auch Herrn
Radel gegenüber sein Bedauern darüber , daß er die fragliche Aeußerung getan hat , zum Ausdruck gebracht hat . Herr Radel hat sich
auch beim Bürgermeister und bei einzelnen Juden Polzins ent¬
schuldigt.
— Samuel Goldberger . In den „Münchener Neuesten Nach¬
richten " wurde am 7. Dezember v. I . unter der Aeberschrift „Liebe"
eine Skizze veröffentlicht , in der in den häßlichsten Farben ein
Geschäftsmann geschildert war , der in ferner Geldgier Armut und
Notstand einer bedrückten Familie sich in roher Weise zunutze macht.
Der diesem verwerflichen Ausbeuter beigelegte Name „Samuel
ließ voraussetzen , daß diese Erzählung antisemitisch
Goldberger"
wirken würde , denn der Leser dieser Skizze mußte den Eindruck
empfangen , daß nach Ansicht des Verfassers solche Wucher¬
und dieser angebliche
speziell jüdisch seien,
eigenschaften
Goldberger " einen ausgesprochenen jüdischen Typus
„Samuel
haben den Verfasser dieser Skizze darauf
darstelle . Wir
aufmerksam gemacht, daß diese Kennzeichnung eine völlig unbe¬
rechtigte ist und den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Wer
unbefangen urteilt , wird wissen, daß es unter den Ausbeutern und
Volksbedrückern Juden und Christen gibt und daß es durchaus
ungerecht ist, den Normaltypus solcher gefühlloser Menschen in dem
Juden zu erblicken. Hoffentlich wird unsere Vorstellung den Ver¬
fasser veranlassen , künftig ähnliche irreführende Darstellungen zu
vermeiden.
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Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— In einer Ortschaft des Kreises Tuchel ist ein jüdischer
Gastwirt gestorben, der nur eine dreißigjährige Tochter hinterlassen
hat, die nicht imstande ist, das Geschäft fortzuführen. Die Gast¬
wirtschaft, zu der ein Manufaktur - und Kolonialwar engeschäft ge¬
hört, würde für den verhältnismäßig geringen Preis von 10 000
Mark zu erwerben fein.
— In Nr . 37 der „Frankfurter Zeitung" hat die Firma
Essen-Ruhr , bei der zahlreiche
in
&Meermann
Gramer
, für Kurz-, Weiß- und Wolljüdische Kunden ihren Bedarf decken
waren einen christlichen Dekorateur gesucht.
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rz. Beleidigende Voxwütfc $e$en jüdische Sachverständige. Das
hatte den früheren Redakteur Paul Vaumm
wegen Beleidigung zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt . Dem Ar¬
test lag folgender Sachverhalt zugrunde. Ein gewisser Dr. F. hatte
gegen den Angeklagten eine Klage vor dem Schöffen Gericht ange¬
strengt. Zu dem Termin war der Angeklagte nicht erschienen und
entschuldigte sein Ausbleiben damit, daß er herzleidend sei. Der
Kläger I . jedoch zweifelte daran , daß ein solches Leiden ober über¬
haupt Krankheit der Grund des Nichterscheinens Oes B . gewesen
sei, und beantragte bei Gericht, B . auf seinen Zustand hin durch medi¬
zinische Sachverständige untersuchen zu lassen. Diesem Antrag wurde
vom Gericht auch stattgegeben und die praktischen Aerzte Dr. K.
und Dr. L. mit der Antersuchung des Angeklagten beauftragt,
welche beide ein Gutachten dahin ab gaben, daß der Krankheits¬
zustand des B . kein derartiger sei, daß B . am Erscheinen vor Gericht
behindert würde. Aeber dieses Gutachten war B . verärgert, und
seinem Aerger machte er dadurch Luft, daß er ein Schreiben an
das Gericht sandte, in welchem er das Gutachten der beiden Aerzte
abfällig kritisierte. Da die beiden Aerzte jüdischer Konfession waren,
nahm 'er diesen Amstand zum Stachel, indem er in der Beschwerde¬
schrift sagte, die Sachverständigen K. und L. hätten nur auf Grund
ihres „jüdisch-juristischen" Gutachtens geurteilt. In diesen Worten,
in dieser spitzen Bemerkung mit Bezug auf die Konfession der
Sachverständigen ist die dem Angeklagten zur Last gelegte Beleidi¬
gung im Sinne des § 185 St .G'B . vom Gericht erblickt worden.
die der Angeklagte gegen"das Arteil ein¬
In seiner Revision,
gelegt hatte, behauptete er, die tatsächlichen Feststellungen'der Vorrnstanz bekämpfend, in den Worten sei zu Anrecht eine Beleidigung
gesehen worden. Auch rügte er, daß ihm der Schutz deO§ 193 St .G.V.
verwarf
zu Anrecht versagt worden sei. Das Reichsgericht
indessen, dem Antrag des Reichsanwalts folgend, am 23. März die
Revision als unbegründet, da das Arteil nach keiner Richtung hin
zu Bedenken Anlaß gebe; denn mit Recht habe der Vorderrichter in
den von dem Angeklagten gewählten Ausdruck „jüdisch-juristisches
Gutachten" eine Beleidigung gesehen. (Nachdruck verboten.)
Landgericht Stade

*
in
— Lin AechtsanrvalL unter Anklage. Die in Köslin
Zeitung" brachte
erscheinende „Fürstentümer
Pommern
am 4. April d. I , nachstehende Notiz:
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Schöffengericht.
Der
Rechtsanwalt Dr. Silberstein
von hier, rn o s a i sch, hatte in einem Schriftsatz an das Ge¬
richt die Zahlungsunfähigkeit und Kreditwürdigkeit eines Parteigegners durch die Bemerkung „arbeitsscheuer Mensch" kritisiert
und stand deshalb wegen Beleidigung unter Anklage. Sein
Verteidiger, Iustizrat Zilesch, erklärte, daß S . nicht die Absicht
-gehabt hätte, zu beleidigen und machte für ihn den Strafaus¬
schließungsgrund des Z 193 StGB , geltend. Das Gericht schloß
sich dieser Rechtsauffassung an und sprach den Angeklag¬
ten frei. In
der Urteilsbegründung wurde aber ausdrück¬
lich bemerkt, daß die fragliche Aeußerung schroff und über¬
trieben sei.
Wie weit dies der Fall ist, kommt für uns nicht in Frage
und ist ohne genaue Kenntnis der Sachlage überhaupt nicht zu
beurteilen. Was aber unbedingt als offenbare Absicht, antisemi¬
tisch zu wirken, zu verurteilen ist, scheint uns die Angabe des
Religionsbekenntnisses „mosaisch" in dem vorliegenden Falle.
Eine noch deutlichere Neigung des VünölerblaLtes zum Anti¬
semitismus geht aus folgendem Bericht hervor, der uns von einem
Mitgliede aus Köslin zugegangen ist:
„Vor der Strafkammer in S t o l p wurde Gnde März .ein
Prozeß gegen den Detektiv Schwarz aus Berlin wegen Betruges,
Anmaßung eines öffentlichen Amtes, Freiheitsberaubung und Be¬
leidigung verhandelt. Der Angeklagte, der Jude ist, wurde wegen
des letzten Deliktes zu einer sechsmonatlichen Gefängnisstrafe ver¬
urteilt, wegen den übrigen Delikten freigesprochen
. Das in Köslin
erscheinende Organ des Bundes der Landwirte, die „Fürsten¬
tümer Zeitung ", behauptete nun in einer „Brieftästennotiz",
der ProzehberichL in einem anderen Blatte (gemeint war die liberale
„Kösliner Zeitung") enthalte weder die Eingabe der Konfession des
Angeklagten, noch den in der Urteilsbegründung enthaltenen Passus
„Der Mensch steht auf solchen tiefen Stand der Moral , wie mir
noch nie vorgekommen ist" — weil der Berichterstatter
selber
Jude sei . Die „Fürstentümer Zeitung" erlaubt sich
also gegen einen Journalisten , dessen Ehrenpsticht es stets ist,
objektiv zu berichten, den schlimmsten Borwurf .zu erheben, der
gegen einen Berichterstatter erhoben werden kann. Der Redakteur
der Kösliner Zeitung, Herr Kurt Sabatzky, teilt uns hierzu
mit, daß, er auf . Wunsch einer Berliner Korrespondenz für diese
in dem Prozeß Berichterstattung geübt habe, der Bericht in der
„Kösliner Zeitung" nicht von ihm, sondern von dem ständigen Stolper
Korrespondenten der Zeitung, dem christlichen KorrespondentenMax
Esch, herrühre, der ebenfalls christliche Dezernatsredakleur Selbach
die Konfessionsangabe deshalb gestrichen habe, weil die „Kösliner
Zeitung" in Gerichtsberichten niemals das Religionsbekenntnis des
Angeklagten angibt. Der von der „Fürstentümer Zeitung" vermißte
Ausspruch des Vorsitzenden befindet sich deshalb nicht in dem
Bericht der „Kösliner Zeitung", weil Herr Esch die ganze Urteils¬
begründung weggelassen hat, wohl aber in dem von Herrn Kurt
sabatzky selbst an die Berliner Korrespondenz gegebenen aus¬
führlichen Bericht." Vermißt wird weder diese „Aeußerung" noch
die Konfessionsangabenur das Bündlcrblatt haben, das nach anti¬
semitischem Rezept, nur wenn ein Jude bestraft wird, Konfessions¬
angabe verlangt, um den Glauben zu erwecken
, daß es nur unter
den Juden Verbrecher gibt. Das ist die Nächstenliebe und Gerechttgkeitsliebe des Antisemiten.

m
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— Die Stellung des KaiBoItfen zürn Z^ zatcx hat nach einem
Bericht der „Frankfurter Zeitung " der bekannte Münchener Schrift¬
kürzlich im KatholikenSchmidt
steller ? . Dr . Lxpeditus
in einem Vorträge behandelt . Er hat
Kiomitee in Frankfurt
dabei bedauerlicherweise für das , was er in der Theater¬
kunst als sittengefährdend und religionsfeindlich erkannt , die Logen
verantwortlich gemacht, wenn er auch das
und das Judentum
katholische Publikum , das sich frivole und leichte Buhnenkost ge¬
fallen läßt , nicht von aller Schuld freigesprochen hat . Es ist jedoch
Herrn Dr . Expeditus Schmidt nicht möglich gewesen, den Rachweis
zu führen , welches von den vielen Stücken , die er mit Recht
als zur sittlichen Hebung des Volkes ungeeignet betrachtet, von
wurde . Er hat sich auch deshalb Wohl
verfaßt
einem Juden
gehütet , auf die Konfession der meisten Verfasser der neuzeitlichen
französischen Ehebruchsdramen näher einzugehen und den Ausweg
gesucht, zu erklären , die Zensur zu handhaben sei schwierig; sie
sollte oft weniger das Wort des Dichters treffen , als die Möglich¬
keit der Verzerrung durch schlechteD a r st e l l u n g. Daß jüdische
Schauspieler bei ihren Rollen in solchen bedenklichen Theater¬
stücken sich größerer Aebertreibungen schuldig machen als ihre christ¬
lichen Kollegen , hat bisher noch niemand ernstlich behauptet . So
wälzt denn Herr ? . Dr . Schmidt den T h e a t e r l e i t u n g e n mit
den lapidaren Worten zu : „Als die größten Gegner wirklich guter
Theaterkunst sind in neuer Zeit die Logen und das Judentum
Vonchristist natürlich
Judentum
anzusehen . Das
frei , nur bet Ka f s e n r ap p o rt
völlig
11dy e it Bedenken
Qualität
die sittliche
, weniger
sei i h m maßgebend
s ". Richt einen einzigen Ramen
Kunstwerk
desdramatischen
hat aber Herr k . Dr . Schmidt nennen können , auf den diese belei¬
digende Behauptung zutreffend sein würde , dagegen gibt es sehr viele
nichtjüdische Theaterdirektoren , von denen , was bei den jetzigen miß¬
lichen Theaterverhältnissen kaum zu verübeln ist, der Kassenrapport
als eine sehr wichtige Sache betrachtet wird . Wir aber brauchen
ihm zur Wiederlegung seiner scharf an das „Antisemitische " streifen¬
den Behauptung nur den einzigen jüdischen Ramen Raphael
nennen , des Theaterleiters, . der in Berlin
zu
Loewenfeld
geschaffen hat , in denen Minderbemittelten für
Volkstheater
erschwingliche Preise eine Bühnenkost geboten wird , die nicht nur
vom Standpunkt der Ethik einwandssrei , sondern auch- geeignet
ist, das Theater zu einer Bildungsstätte und zu einem Erholungs¬
ort zu machen. Was Herr Pater Dr . Schmidt anstrebt , beschränkt
sich aber offenbar nicht aus das , was Thomas von Aqnina , Bonaventura und andere große katholische Theologen des Mittelalters,
die das sittenreine Theater nur als eine „e r l a u b t e E r h o l u n g"
betrachteten , gebilligt halpen, sondern ist die von den Jesuiten geübte
eifrige Pflege der katholischen Schulbühne und die Verhinderung
der vollständigen Aeberlassung des Theaters an Kreise, die sie
als ihre Gegner betrachten . Er verwies deshalb in seinem Vor¬
Volksbühne,
Freien
träge auf das Beispiel der Berliner
an der aber unseres Wissens Juden in hervorragendem Maße
beteiligt sind, und regte , weil deren 'Mitglieder ein eigenes
Orga¬
errichtet haben , eine ähnliche katholische
Theater
an . Aehnliches hat ja auch der christlich-soziale Ober¬
nisation
bürgermeister Lueger in Wien seinerzeit in die Wege geleitet:
„War ' der Gedanke nicht verwünscht gescheit, man wär ' ver¬
L.
sucht usw."
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— „Der walöler ." Die Z e nt r u m s p a r t e i hat in letzter
^>arreioi ^ziprin 3urua*
oei oer
oer yarieunioipim
j. inan es nur aus einen yuangei oer
Zentrumspartei
iven kann , wenn einzelne ProvinzbläLLer , die der ZenLrurnspartei
führen
zugerechnet werden , einen Teil ihres Leserkreises durch Veröffent¬
lichung rohester Erzeugnisse der Radauantisemiten ^ ergötzen zu
müssen glauben und dadurch Stimmungen erzeugen , die sicher nicht
im Sinne der Parteiführer sind, die für das Zentrum den An¬
spruch erheben , wahre Toleranz zu vertreten . Das als „General¬
anzeiger für den bayerischen Wald " bezeichnete Regen er Taghat z. B . aus den schmutzigen anti¬
„Der Waldler"
blatt
semitischen Ladenhütern ein Gedicht aufgelesen und mit der Aeberschrift „Internationale Rational -Hymne " veröffentlicht , das die auf¬
reizenden Strophen enthält ': „Juden , Juden über alles , über alles
in der Welt ! Alle Völker haben Dalles , nur das Iudenvolk hat
Geld . Gegen alle andern Völker Juden stets zusammenstehn,'
möchten, daß die andern Völker immer mehr zugrunde gehn ."
Für solche Leistungen fehlt uns jeder parlamentarische Ausdruck;
sie werden , wie wir hoffen, in den leitenden Zentrumskreisen den¬
selben oder vielleicht noch stärkeren Widerwillen erregen als .in
den unsren!

— Lin Antrag auf Lrlatz eines SchächLverboLes gelangte in
am
Landtages
des sächsischen
Kammer
der Zweiten
Schmidt
31. März zur Beratung . Der Abgeordnete Oswin
begründete diesen Antrag durch folgende Behauptungen : Geschachtet
werde viel mehr , als für den Bedarf notwendig sei, nämlich das
Fünfzigfache an Großvieh und das Vierzigfache an Kleinvieh . Es
werde vor allem geschachtet, weil manche Fleischer , um ihrer jü¬
dischen Abnehmer willen alle Tiere schächten, und ihren christlichen
Abnehmern zumuten , geschachtetes Fleisch zn essen. Das Rieder¬
wersen des Tieres sei mit scheußlichen Quälereien verbunden , aber
auch das Schächten selbst bringe außerordentlich große Qualen mit
sich. Man beobachte allerlei Erscheinungen , die man bei einem
vor dem Schlachten betäubten Tiere nicht sieht. Das Schächten ist
vom Standpunkte der Moral verwerflich ; denn es wirkt verrohend
Die Schlachthofgesellen , die gewiß nicht empfindlich sind, sprechen
sich sogar gegen das Schächten aus . Die Qualität des Fleisches
wird durch das Schächten nicht verbessert. Wenn sich die sächsische
Regierung auf den Standpunkt stellt, das Schächten könne nicht
untersagt werden, weil der jüdische Ritus es erfordere , so müßte
sie die Konsequenzen ziehen und dürste auch andere Dinge nicht
verbieten . Es ist zweifelhaft , ob das Schächten ein religiöses Gebot
ist. Aber auch wenn es einer rituellen Vorschrift entspricht, mutz
es als kulturwidrig verboten werden . — Darauf entqegnete der
Stellung der
„
v. Eckstädt: Die
Staatsminister Graf Vitzthum
Regierung zur Schächtfrage unterliegt dem verfassungsmäßigen
Grundsätze der religiösen Toleranz . Die Freiheit der Religions¬
übung besteht freilich nicht unbeschränkt, es können also religiöse
Gebräuche vom (Staate verboten werden. Das kann aber nur ge¬
schehen, wenn diese Bräuche mit unserm rechtlichen und sittlichen
Empfinden in Widerspruch stehen. Die Frage , ob das Schächten
aus einer Glaubens - und Gesetzesvorschrift besteht, ist unzweifel¬
haft zu bejahen . Datz das Schächten eine unserm rechtlichen und
sittlichem Empfinden widersprechende Quälerei sei, wird von der
Wissenschaft bestritten . Die Regierung hat darüber ein neues , aus¬
führliches , wissenschaftliches Gutachten eingefordert , nach dem fidj?
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die Stellung der Regierung richten wird. Fleisch vom geschachteten
Tier soll aber nur unter entsprechender Bezeichnung in den Handel
gebracht werden." Sodann erklärte der Abgeordnete K o ch von der
absinden, daß
Fortschrittlichen Volkspartei : Wii^ müssen uns damit
ein Teil des Judentums das Schächten als religiöse Forderung
ansieht. Wenn er auf dem Standpunkt der Gewissensfreiheit stehe,,
so könne er sich auf den Apostel Paulus berufen. Tierquälereien
kämen auch bei den Parforcejagden vor. Rach dem Schlußworte
des Antragstellers erfolgte einstimmige Aeberweisung des Antrages
- und PeLitionsdeputation.
an die Beschwerde

*
A Herr Superintendent Brunabund in Stendal sollte, nach
einem Bericht der Zeitung, „Der Altmärker", in einer am 3. März
in Stendal veranstalteten Versammlung des Evangelischen Arbeiter¬
werde von
vereins gesagt haben, die Sozialdemokratie
kein V er¬
, und die Juden hätten
beherrscht
Juden
n d em
st ä n d n i s für d e u t s che A r t und deutsches L m p f idaß
ein
Dazu bemerkte der „Altmärker " : „Man muß es bedauern,
Geistlicher sich in so aggressiver Form zum Antisemitismus bekennt,
Und unsere jüdischen Mitbürger dürften sich entschieden dagegen ver¬
wahren, daß ihnen das Verständnis für deutsche Art und deutsches
Empfinden einfach ^ gesprochen werde. In Wirklichkeit verdankt
gerade unsere Kultur vieles den so oft ohne Grund geschmähten'
Juden . Viele von ihnen sind führende Geister geworden und haben
deutscher Art und deutschem Wesen zum Ansehen verholfen. Denken
wir nur einmal an Mendelssohn , der als eine (Läule der klassischen
Kirchenmusik bezeichnet werden muß. Ihm wird man kaum das
Verständnis für deutsche Art und deutsches Empfinden absprechen
können. And wie ihm so auch der Mehrzahl seiner Eckammesgenossen, die sich in Deutschland wohl fühlen, gute Deutsche ge¬
worden sind und als solche geachtet werden müssen." — Wir haben
uns gestattet, den Herrn Superintendent Brunabund darauf auf¬
merksam zu machen, daß die Behauptung , „die Juden hätten kein
Verständnis für deutsche Art und deutsches Empfinden ",- derkränkendste Vorwurf sei, der den Juden gemacht werden könne,
deren Vorfahren seit Jahrhunderten auf deutschem Boden wohnten,
die deutsche Sprache redeten und Schulter au Schulter mit ihren
christlichen Mitbürgern für das deutsche Vaterland gekämpft hätten.Herr Superintendent Brunabund in Stendal hat darauf in einem
vom 3. April datierten Schreiben erwidert, er könne den Ieitungsbericht keineswegs als zutreffend anerkennen. Er hat dann wörtlich
erklärt: „Eine referierende Ausführung über die Entwicklung der
internationalen Sozialdemokratie, in der allerdings manche Juden,
, feststeht, eine führende Rolle gespielt haben,
wie geschichtlich
führte mich zu der Empfehlung der nationalen Arbeiterbewegung,
an der auch der hiesige evangelische Arbeiterverein Leilnehmen
will. Darin liegt kein Antisemitismus im Sinne Ihres Briefes,
kein Angriff auf das jüdische Bekenntnis und keinerlei Kränkung
der ehrenhaften Männer , die ihre nationale Gesinnung in Krieg
und Frieden bewiesen haben und noch beweisen. Insbesondere
habe ich an keinen mir bekannten Juden gedacht, der hierin etwa
eine Kränkung erblicken könnte. Ich muß deshalb die Schluß¬
folgerungen Ihres Schreibens persönlich ablehnen und kann sie
nur dem Konto einer unzureichenden Berichterstattung zuweisen."
— Das an sich sehr erfreuliche Schreiben erklärt nur nicht, wozu
der Hinweis auf das Religionsbekenntnis der wenigen Juden
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dienen sollte- die in der Geschichte der Sozialdemokratie doch nicht
allein eine Rolle spielten, sondern nur neben einer weit größeren.
Zahl christlicher Führer , deren Religion unerwähnt blieb.

SJ
— Gin Arozetz gegen den Jüdischen Lanöesgemeinöerat in
Oldenburg ist in letzter Instanz zugunsten des Jüdischen Landesgcmeinderates entschieden worden. Der Jüdische Landesgenreinderat
hatte vor einigen Jahren ein „A u s t r i t t s g e setz" beschlossen,
nach dem Muster des preußischen Rustrittsgesetzes, nach tHelchem
a n -zu einer
ohne A ebertritt
e i n A ustretender
noch zwei bzw . fünf
deren Religionsgemeinschaft
K u l t u s ste u er n b ei z u t r a g e n
zu sämtlichen
Jahre
Isaak über¬
ist . Der Kaufmann Georg
verpflichtet
und auf
nahm es. im Namen seines Freundes Rehersbach
dessen Kosten die Gültigkeit dieses Gesetzes anzugreifen, mit der
Begründung, ein solches Gesetz könne nur vom Landtage gemacht
werden und überschreite die Befugnisse des Jüdischen Lanöesgemeinderates . Gr betrat den Beschwerdeweg beim Großherzoglichen Staats¬
. Die
ministerium und bestritt die Rechtskräftigkeitdieses Gesetzes
Beschwerde wurde mit der Begründung abgewiesen, daß der Landesgemeinderat eine vom Staate " anerkannte gesetzgebende Korporation
ser. Nunmehr betrat Isaak den Weg der Klage, nachdem er die
Steuern bezahlt hatte, und klagte gegen die jüdische Behörde bzw.
den Vorsitzenden des Jüdischen Landesgemernderates, Landesr , der sich durch Rechtsanwalt
r a b b t n e r D r. M annheime
F . Löwenstein in Oldenburg vertreten ließ. Der Kläger wurde beim
Amtsgerichts abgewiesen und zur Tragung sämtlicher Kosten ver¬
urteilt. ' Die gegen das Urteil eingelegte Berufung wurde vom
Landgericht verworfen und das Arteil der Vorinstanz bestätigt.

m
erscheinende
Vebel als Juöenfxrößling . Die in Stuttgart
Zeitung" brachte am 11. März
konservative „S üddeutsche
einen Artikel über August Bebel, in dem gesagt wurde: „Fern¬
stehende werden es empfinden, wie wenig deutsch doch August
Bebel gewesen ist. Freilich: kann man von ihm verlangen, daß
er Deutschland liebt? <3tin Vater war etrt Pole aus Ostrowo,
warum er auch als Anteroffizier nach Westdeutschlandkam; seine
heißt doch bei der
(
Simon. Das
Mutter war eine geborene
„Süddeutschen Zeitung" nichts anderes als : eine Jüdin, die , nach
antisemitischen Begriffen, nicht deutsch fühlen kann!) Daß . eine
derartige haltlose Verdächtigung mit deutscher Art und Sitte kaum
vereinbar ist, geht über antisemitisches Begriffsvermögen hinaus.
Die Rechnung des „konservativen" Artikelschreibers stimmt aber auch
sonst nicht. Bebels Mutter war allerdings eine geborene „Wil¬
helm i n e 8tmo tt", entstammte aber der zweifellos g e rmanim i l i e in
sche n V ä cke r m e i ft er - u n d A ckerbürger Fa
Wetzlar. In damaliger Zeit, im Jahre 1840, würde es auch Bebels
nicht ge¬
Vater, als einem p r e u ß i sche n Anteroffizier,
stattet worden sein, eine Jüdin zu heiraten.
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O Das Israelitische Ronsistoriurrr in SLratzburg hatte am
, dem Anterstaatssekretär a. D.
25. Februar einstimmig beschlossen
Dr . Petri mitzuteilen, wie sehr es seinen Rücktritt von der Leitung
der Kultusverwaltung bedauere. 'Auf das bezügliche Schreiben ist fol¬
gende Antwort erfolgt: „Dem Israelitischen Konsistorium des Anterelsaß spreche ich für die mir zugegangene ehrenvolle Zuschrift vom
25. d. M . meinen verbindlichsten Dank aus . Dem unsere ganze
Gesetzgebung beherrschenden segensreichen Grundsatz der absoluten
und aller
aller Staatsbürger
Gleichberechtigung
habe ich mich während meiner Amtstätigkeit stets
Konfessionen
bemüht, vollste Geltung zu verschaffen. Ist es mir gelungen, die
Interessen des israelitischen Kultus, meiner Pflicht gemäß, zu
schützen und zu fördern, so ist mir diese Aufgabe durch das unent¬
wegte Entgegenkommen und die verständnisvolle Mitwirkung der
israelitischen Kultusbehörden, insbesondere des Konsistoriums des
Änterelsaß, leicht gemacht worden. Meine Beziehungen zu diesen
Behörden werden mir stets, zu den angenehmsten Erinnerungen
aus meiner BeamtenlauHahn gehören."

»

<C Jm Gstseebaö Zinnowitz sind jüdische Gäste ber vielen
Wirten nicht gern gesehen. Am so mehr scheint es uns angebracht,
, daß sie in Dr. Helwigs Jugend -Sanatorium
darauf chinzuweisen
Hubertusburg guter Aufnahme sicher sind,

#
— Gin Ritualnrorönrärchen ln Tpestpreutzerr. Von unserer
Ortsgruppe Könitz geht uns folgende Mitteilung zu : Verschiedene
Zeitungen brachten den Bericht über einen angeblichen Ritual¬
mord in Zempelburg und knüpften daran die Bemerkung, daß
wilde Gerüchte die Stadt durchzögen. Ein bei dem jüdischen Vieh¬
händler Georg Werner in Zempelburg dienendes Mädchen Schmidt
ist nach dem Gutachten des praktischen Arztes Dr. Favre an Gas¬
vergiftung verstorben, da sich in dem Schlafraum der Gasschlauch
von dem Gaskocher gelöst und das Mädchen verabsäumt hatte,
den Gashahn zu schließen.. Durch einen antisemitischen Agitator,
der sich schon bei den vergangenen Reichstagswahlen für Sedlatzek
eifrig betätigt hatte, wurde das Gerücht verbreitet, das Mädchen
sei von den Juden zu rituellen Zwecken getötet worden. Bet einer
Anzahl von Leuten fand er Gegenliebe, und es wurde das Gut¬
achten des Dr. Favre angezweifelt. Die Leiche wurde daher auf
Veranlassung der Eltern des Mädchens, die der Agitator in seinem
Sinne bearbeitet hatte, von dem praktischen Arzt Dr. Krebs in
Vandsburg untersucht, der ebenfalls zu dem Resultat des Dr. Favre
gelangte und feststellte, daß von Schnitten und Blutleere au der
Leiche, wie es von dem Agitator behauptet worden war, keine
Rede sei. Die Leiche ist von der Behörde anstandslos zur Be¬
erdigung freigegeben worden. Die Flatower Zeitung fügte ihrem
Berichte über die verbreiteten Gerüchte den Wunsch hinzu, Paß
die Behörden die Arheber solcher ebenso törichten wie böswilligen
Gerüchte feststellen und zur Verantwortung ziehen mögen. Wir
schließen uns diesem Wunsche an. Der Agitator, um den es sich
-handelt, ist ein Schneidermeister Klein in Zempelburg. Der über¬
wiegende Teil der hiesigen Bevölkerung ist solchen antisemitischen
Mätzchen nicht zugänglich
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Vermischtes.
Da « antisemitische Drama „ Landesverräter ". Gegen diesen
dramatischen Versuch des westpreußischen Schulrats
Hermann
Hoppe, die leider häufige Veräußerung deutschen ererbten Be¬
sitzes an die Polen zu geißeln, war von den polnischen Gutsbesitzern
Strafantrag
wegen verleumderischer Beleidigung gestellt worden.
Dieser Antrag wurde von der Staatsanwaltschaft abgelehnt . Auch
das von dem Amtsgericht Reumark erlassene Verbot des Ver¬
kaufs -- und Aufführungsrechtes ist, nachdem der Verfasser , die :in
seinem Stück gebrauchten Ramen geändert hat , vorläufig ausge¬
hoben . Daß die an sich nicht tadelnswerte Tendenz , die Aus¬
lieferung deutschen Grundbesitzes an die Polen zu brandmarken,
durch eine kunst- und geschmacklose dramatische Zusammenstoppelung
politischer Betrachtungen irgendwie zur Geltung gebracht werden
kann , ist mehr als fraglich . Recht unangebracht ist die Eharakter-Zeichnung des jüdischen Unterhändlers Isidor
Feilchenfeld,
dürch welche der Verfasser nur den Beweis geliefert hat , daß,
er mit den Verhältnissen in den Ostmarken ungenügend ver¬
traut
und mit Vorurteilen
behaftet ist und unbewußt die
deutsche Tendenz schädigt, die er zu fördern beabsichtigt. Dem
Herrn Schulrat Hoppe ist sehr zu empfehlen , in sein Stammbuch
das Blatt der „Allgem . Zeitung des Judentums " zu legen, in
dem ihm sein jüdischer Mitbürger , Herr C. Lands Hut, die
Wahrheit gesagt hat : „Diese gehässige Art , die Juden zu kränken
und in dem Schauspiel vorkommende ganz widernatürliche Mauschelei trägt nicht dazu bei, ein gutes Einvernehmen der Deutschen
untereinander in der Ostmark zu fördern . Mir ist ein Charakter , wie
der des im Schauspiel geschilderten. Händlers Feilchenfeld hier in
Wefipreuß,eu (und ich kenne die Verhältnisse ziemlich genau ) noch
nicht vorgekommen,"

&

Bücherschau.
Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris . Von Eli e se r
Ben Iehuda.
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof.
G. Langenscheidt), Berlin - Schöneb erg.
Dieses Wörterbuch der hebräischen Sprache , das alle Sprach¬
schätze auf den Gebieten der Literatur (Religion , Gesetzeswissenschaft, Geschichte, Poesie usw.) umfaßt » erscheint, in 150 Liefe¬
rungen , von denen jede, ca. 50 Seiten enthaltend , 1,70 M . kostet.
Jetzt liegen uns die neugelieferten Hefte 8/10, Vol . IV, und 1/3,
Dol . V, vor , so daß sich erwarten läßt , daß dieses Werk, von
dem bisher 2352 Seiten erschienen sind, noch im Läufe dieses
Jahres fertiggestellt wird . Eine Reih ^ hervorragender Gelehrter
(die Professoren Dr . Berliner und Dr . Barth , Berlin , W . Baer
und Dr . Goldzieher , Budapest , Dalman , Jerusalem u . a. m.) zollten
bereits diesem „Sprachschatz" volle Anerkennung.
Redaktionsschluß dieser Rümmer 23. April 1914:
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : A l p h o n s e L e v y,
Berlin.
Alleinige Inseratenannahnre : Bennigson & Ehrlich, Verlag für Handel und Industrie
Berlin W 57. Druck: Paß & Garleb G. m. b. H. Berlin W 57.
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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, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellungsowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)
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Auf die weitere Entwicklung der Wandervogel
angele gern
heit, die von uns in Gemeinschaft mit dem Verbände
der
Jugend vereine in Frankfurt a. M . und Cöln veranstalteten
Protestversammlungen, auf die Angriffe von antisemitischer und
jüdische chauvinistischer Seite werden wir in der nächsten Rümmer
in einer Gesamtdarstellung ausführlich zurückkommen
. Der Wän¬
de r b u n d „B l a u w e i ß" sucht weiter Propaganda zu machen.
Wir können aus den früher angegebenen Gesichtspunkten heraus
unsere Mitglieder nur energisch vor dem Anschluß an diesen jüdischnationalistischen wanöerbunö warnen ! sRicht zu verwechseln mit
dem Wanderbund der jüdischen Jugendvereine !)

Was nun?
Bon Iustizrat

S a l i n g e r , Oppeln.

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte
ich einmal mit dem damaligen Dekan der juristischen Fakultät
der Berliner Universität , dem berühmten SLrasrechtslehrer Pro¬
fessor Berner,
eine Unterredung , in der er auf die mancherlei
Beschränkungen zu sprechen kam, denen ein jüdischer Student
bei verschiedenen Einrichtungen unterworfen war . Er bedauerte
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dies und erklärte, es sei doch traurig , daß solche konfessionelle
Unterschiede immer noch gemacht würden . Als ich ihm ziem¬
lich resigniert antwortete , daran habe man 'sich in letzter Zeit
allgemach gewöhnt, wurde der alte Herr sehr eifrig und sagte
ganz energisch: „Daran dürfen Sie sich nicht gewöhnen, das
Anrecht m ußman st etse m p si n d e n u n d b r kä m p f e n 1"
An dieses Wort denke ich, jetzt nach der jüngsten Debatte
im Reichstage über die Richtbeförderung jüdischer Mitbürger
zu Reserveoffizieren wieder einmal lebhaft.
Da hat der preußische Kriegsminister rückhaltlos und vor
der ganzen Welt ohne die früher beliebten Vertuschungsversuche mit klaren Worten zugegeben, daß in Preußen , dem
ein
größten Bundesstaate Deutschlands , seit Jahrzehnten
Zustand besteht, der gegen die Verfassung verstößt und ebenso
„gegen die Allerhöchsten Bestimmungen " des Kriegsherrn , in¬
dem den jüdischen Einjährigen , auch wenn sie dazu geeignet
sind, die Beförderung zum Reserveoffizier ausnahmslos ver¬
sagt wird . Er hat diesen Zustand selbst beklagt, hat zwar be¬
stritten , daß er durch irgendwelche verfassungswidrige Maß¬
nahmen veranlaßt und aufrecht erhalten werde, aber er hat
mit keiner Silbe angedeutet , ob und was er zu tun gedenke,
um ern so großes , dauerndes Anrecht aus der Welt zu schaffen'*).
Ist es nun nicht unerhört , ja , man kann ohne Aebertreibung
sagen, geradezu unfaßlich, daß das durch das Staatsgrundgeseb
verbürgte Recht Tausender von Bürgern Jahr für Jahr mit
Füßen getreten werden darf , ohne daß ein Sturm von Ent¬
rüstung durch alle rechtlich denkenden Menschen geht ? Viel¬
leicht beweist nichts so klar die Verwüstung , dir der Antisemi¬
tismus bereits im allgemeinen Rechtsempfinden des Volkes
angerichtet hat, wie die Ruhe , mit der die Öffentlichkeit über
diese ungeheuerliche Tatsache hinweggeht. Man hat sich eben
und selbst die vielen Millionen
an das Anrecht gewöhnt,
christlicher Mitbürger , welche jene Rechtsverletzung mißbilligen,
empfinden es kaum in seiner ganzen Schwere, und keiner von
ihnen denkt daran , sich deshalb besonders aufzuregen.
Man stelle sich doch nur vor, was das Zugeständnis des
Ariegsministers heißt : ist es nicht die Bankerotterklärung der
Staatsgewalt ? Oder gilt jetzt nicht mehr das Recht als die
Grundlage jedes Staatslebens ? Welchen Eindruck würde es
machen, wenn z. B . der Iustizminister — was glücklicher¬
weise unmöglich ist — im Parlament verkünden müßte:
*) Die hdannte nachträgliche Aenderung des amtlichen Steno¬
gramms seitens des Kriegsministers und seine Erklärungen dazu
geben mir keine Veranlassung, meine vorher verfaßten Ausführungen irgendwie zu mildern. Im . Gegenteil: der Versuch, wieder ein¬
mal den Schein zu retten, verstärkt nur das Gewicht meines
Notschreies!
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„Die Rechtspflege wird in Preußen so ausgeübst daß unsere
Richter zum Nachteile einer staatlich amviaimim Klasse von
Bürgern die Gesetze absichtlich beugen ; das tut mir zwar leid)
aber ich habe es nicht verursachst gedenke freilich auch nichts
dagegen zu tun ." Ist das auszudenken ? Würde das Parlament,
die Presse, die Allgemeinheit sich auch dann mit wenigen pro¬
testierenden Worten begnügen ? Würde der Reichskanzler,
der den Schutz der Verfassung eidlich gelobt hast auch dann
schweigen und untätig verharren , er, der kürzlich erst so pathe¬
tisch erklärt hat : „Recht muß doch Recht bleiben ." ? !
So groß ist das Anrecht, so offensichtlich die Verletzung
der Verfassung, daß nicht nur der Kriegsmmister als ehrlicher
Mann sie bedingungslos eingestand, sondern daß auch im
Reichstage keiner mehr wagte, tritt den alten Ausflüchten wie
Frontverschlechterung , mangelnder Kriegstüchtigkeit und ähnlichem
Mätzchen das Vorliegen der Gesetzwidrigkeit zu verschleiern.
Die „Kreuzzeitung " freilich kommt wieder mit dem schon
so oft widerlegten Bedenken, daß d-en jüdischen Offizieren gegen- ,
über die Disziplin der untergebenen Mannschaften verfugen und
so gefährliche Zustände gezeitigt werden könnten.
Glaubt jenes Blatt das wirklich noch immer, oder gilt
ihm uns Juden gegenüber nicht die bis anders von ihm immer
betonte deutsche Geradheit der Gedanken nnh Ehrlichkeit der
Gesinnung?
Ehe die Antisemitenbewegung einsetzte, hat es jüdische'
Offiziere gegeben, nicht bloß im Kriege, sondern auch im Frieden;
in Süddeutschland ist noch jetzt, eine Reihe solcher vorhanden
— vom Auslände gar nicht zu reden. Nicht ein ein¬
ziger Fall ist je bekannt geworden, in welchem ein Soldat
es gewagt hätte , aus antisemitischen Regungen den jüdischen
Vorgesetzten den Gehorsam oder auch nur die erforderliche
Ehrerbietung zu versagen. Noch niemals hat irgendein Ver¬
teidiger jenes Verfassungsbruches es vermocht, die Frage zu
beantworten , warum denn alle Bedenken sofort schwinden, so¬
bald der Offiziersaspirant sich Laufen läßt , eine Handlung,
die doch sicherlich mit ganz verschwindend seltenen Ausnahmen
nicht besonders vertrauenerweckend ist. — Auch der Kriegs¬
minister hat sich wohl gehütet, auf diesen Punkt einzugehen.
Mann auf solche schlagende
Was kann auch ein ehrlicher
Widerlegung entgegnen?
Das alles ist so unbestreitbar , so oft festgestellt, daß man
sich fast scheust immer wieder dasselbe zu wiederholen.
And doch bleibt alles beim alten!
Gesetz und Verfassung werden, jahrzehntelang von. denen
schutzlos preisgegebeu , die zu Hütern der Grundsaulen des
Staates bestellt sind : leidet darunter nicht auch die Würde
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der Krone, die doch die oberste Vertreterin von Wahrheit
und Recht ist?
Die Treue zum gesprochenen) geschriebenen und be¬
schworenen Wort wird fortgesetzt zum Nachteile so vieler
Staatsangehörige gebrochen, die mit Gut und Blut für das
Vaterland eingetreten sind und erforderlichenfalls bedingungs¬
los jederzeit wieder -eintreten werden : kann das durch das
demagogische, manchmal an Tollheit streifende Treiben der
kleinen Gruppe von Antisemiten gerechtfertigt, ja nur ent¬
schuldigt werden?
Mit gekünstelten Gründen , von deren Haltlosigkeit ohne
weiteres ein Blick auf die Wirklichkeit der Tatsachen überzeugt,
sucht ein Teil der Konservativen den unstreitig vorhandenen
Bruch der Verfassung zu beschönigen: ist das die deutsche Ehr¬
lichkeit, die Geradheit des Handelns , welche jene Herren doch so
eifrig stets für sich als ihre spezielle Eigenschaft in Anspruch
nehmen?
Sie ahnen wohl kaum, daß der Schaden , den sie stiften,
für das Allgemeinwohl viel größer ist als für uns Juden.
Wie recht hat doch Carlyle , wenn er in seinem Meisterwerke
über die französische Revolution einmal ausführt : „Anrecht
erzeugt Anrecht ; Fluch und Lüge, mögen sie noch so weit
wandern , kehren immer heim !"
So kurz auch verhältnismäßig die Zeit ist, in der der Anti¬
semitismus seine verderblichen Wirkungen ausübt , dennoch
zeigt sich schon die Wahrheit jenes Ausspruchs im öffent¬
lichen Leben Deutschlands.
Gewiß, jene Finsterlinge der Kultur haben den einzelnen
Juden viel Archeil bereitet ; sie haben uns gekränkt, haben
uns Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden geschaffen,
haben vor allem unsere Jugend so verbittert , daß ein, wenn
nur geringer Teil von ihr sogar der inneren Anhänglichkeit an
ihr Vaterland verlustig zu gehen droht — das alles ist leider
nur zu wahr . Aber den Bestand des Judentums oder auch nur
der Iudenheit in Deutschland konnten und können sie ebenso¬
wenig erschüttern, wie es den rechten" Antisemiten je gelingen
wird , das ihnen verhaßte Christentum zu beseitigen und den
urgermanischen Götterglauben wieder emzusühren , mögen sie
auch noch so sehr auf das angeblich „Andeutsche" der christlichen
Religion Hinweisen und noch so eifrig altheidnische Feste im
Teutoburger Walde feiern.
Welche Früchte aber hat der Antisemitismus schon jetzt
dem deutschen Volksleben gebracht?
Daß das Gefühl der Gleichgültigkeit gegen fortgesetztes
Anrecht erschreckend zugenommen hat , ist bereits oben dargetan.
Bedeutet das nicht ein Sinken der Volksmoral ? Anrecht er¬
zeugt Anrecht ! —
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Der Konfessionalismus und Bassenfanatisinus , den der
Antisemitismus gegen uns wach gerufen und in maßlos ver¬
hetzender Weise ständig predigt, hat seine verderbliche Wirkung
keineswegs auf uns beschränkt. Ls ist keine Aebertrribung , wenn
man sagt : Gegenwärtig werden schon die Semmeln nach der
Person des Herstellers getauft , überall im gewerblichen Leben
wird zunächst die Konfession des andern berücksichtigt.
Daß der gesellschaftliche Verkehr sich säst nur noch unter
konfessionell Gleichgesinnten bewegt, ist eine offenkundige Tat¬
sache, und wo der Zwang der Verhältnisse Ausnahmen hervorbringt , da ist ein gewisser, die Harmlosigkeit störender
Unterton dem aufmerksamen Beobachter nur zu leicht erkenn¬
bar . Die Abneigung der christlichen Konfessionen untereinander
ist eben im allgemeinen kaum geringer als die gegen die Juden.
In der Politik , in der kommunalen Verwaltung , in der
Besetzung einzelner Stellen entscheidet längst nicht mehr die
Brauchbarkeit und Tüchtigkeit des Bewerbers , sondern in erster
Linie dhe Eacht der in der betreffenden Gegend herrschenden
Konfession. Bilden sich doch in neuester Zeit Verbände von
katholischen Stadtverordneten , welche den Zweck verfolgen, in
den Gemeinden , in denen die katholische Bevölkerung die Mehr¬
heit hat, die ganze Verwaltung katholisch zu durchdringen,
und es ist mir kürzlich ein Falk mitgeteilt worden, hi welchem
ein evangelischer
Assistenzarzt die Stelle , auf die er sonst
wohl begründete Anwartschaft hatte , nicht erhielt, weil sie eben
mit einem katholischen Arzte besetzt werden sollte.
Ja , der Fluch und die Lüge des Antisemitismus kehren
bereits heim : er ist ursprünglich von katholischen Kreisen Deutsch¬
lands angeregt , von evangelischen gefördert worden, und Evan¬
gelische wie Katholiken spüren nunmehr seine Wirkungen am
eigenen Leibe!
Kann uns Juden das eine Genugtuung sein ? Ach nein,
wir empfinden nur die Trauer über solche Zustände um so
lebhafter , je mehr unser Blick durch eine tausendjährige Leidens¬
geschichte geschärft ist für die schlimmen Folgen , die mit dem
gesamten Vaterlande unsere kleine Gemeinschaft treffen müssen.
— Wer Augen hat , zu sehen, der muß mit Sorge in die
Zukunft blicken. Wenn die konfessionelle Zerrissenheit der Be¬
völkerung weiter so sortschreitet, was sott werden, falls wieder
einmal eine große Gefahr die Grundfesten des Staates er¬
schüttern würde, in einer Zeit, in der nur die innerlich
be¬
gründete , nicht bloß eine durch Zwang zusammengehaltene:
Einigkeit aller Bürger das Unheil abzuwenden vermag?
„Unser Staat beruht auf der Arbeit aller Stände , und
es ist ein Verbrechen,
wenn man zwischen diesen
Ständen eine Scheidewand auszurichten versucht und ihre
gemeinsame Arbeit hindert ."
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Der diese treffenden Worte in der letzten Reichtagssitzung
sprach, war — der preußische Kriegsminister ! Es ist schwerreine SaLyre zu schreiben. —
Dem außerordentlich angewachsenen deutschen Heereskörper
fehlen ständig Offiziere, Aerzte — und Tausende von brauch¬
baren , intelligenten .Kräften werden recht- und grundlos zu¬
rückgestoßen, bloß, weil sie Inden sind, weil sie es verschmähen,
mit der Taufe ein frivoles Spiel aus selbstsüchtigen Motiven
zu treiben , weil sie Treue halten ihrem alten , von schlechten
Menschen beschimpften und verfolgten Glauben!
And diese Politik
— ebenso ungerecht, wie schädlich
dem Vaterlande — die soll weiter aufrecht erhalten werden?
Gegen sie erheben sich nicht einmütig und rastlos alle Par¬
teien, die es gut mit ihrem ßeimatlande meinen ? Gegen sie
kämpft nicht in erster Linie die Staatsgewalt selbst mit allen
ihren Machtmitteln an?
Wahrlich , man möchte mit Shakespeare ausrufen:
„O, Arteil , du entflohst zum blöden Vieh,
Der Mensch ward unvernünftig !"
*.

Oberschlesien.
Für den wirtschaftlichen Aufbau des Deutschen Reiches
stellt der Regierungsbezirk Oberschlesien mit seinen fast un¬
erschöpflichen Kohlengruben und seinen großen industriellen
Anternehmungen einen sehr wichtigen Faktor dar , und ebenso
bedeuten im Rahmen der -deutschen Iudenheit die 20 060 oberschlesischen Juden einen ansehnlichen Teil , der durch ein reges
politisches und religiöses Leben die Aufgaben der deutschen
Juden stets in reichstem Maße gefördert hat . Viele der füh¬
renden Geister unseres jüdischen Lebens, viele Juden ferner,
die im allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Leben un¬
seres deutschen Vaterlandes eine Rotte spielen, stammen aus
Oberschlesien, und vermöge ihrer Intelligenz und ihrer mate¬
riellen im Durchschnitt günstigen Verhältnisse sind die arbeitseifrigen und ausopferungsfreudigen oberschlesischen Juden auch
in der engeren Heimat kommunalpolitisch, in der Industrie und
im Handel von großer Bedeutung.
Am so mehr muß es wnudernehmen , daß es vielleicht
keinen Teil Deutschlands gibt, in welchem die Iudenpolitik
der Regierung merkwürdigere Dinge zutage fördert als in Ober¬
schlesien. Gewiß gilt das in erster Reihe nicht von dem Ver¬
halten den deutschen
Juden , sondern den Ausländern
gegenüber, die hier wegen der doppelten Grenze in besonders
großer Zahl auftreten . Aber da diese Ausländer ihres Juden-
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Lums wegen als Menschen minderen Rechtes angesehen und
behandelt werden, so fällt die Verachtung gegen sie auf alles
zurück, was demselben Glauben angehört , und die merkwürdi¬
gen Maßregeln gegen fremde Juden sind eine Beleidigung für
ihre deutschen Glaubensgenossen.
Das „Gesetz über die Verhältnisse
der Juden
vom 23. Juli 1847 ", jenes ehrwürdige Stück in der Anti¬
quitätensammlung der Hohen preußischen Regierung , enthält
einen Paragraphen 71, der folgendermaßen beginnt : „Zur
Niederlassung ausländischer Juden bedarf es vor Erteilung
der Naturalisationsurkunde
der Genehmigung des Ministers
des Innern ." Obwohl ja inzwischen die Materie der Naturalisation
durch das „Reichs- und SLaatsangehörigkeitsgeseh vom 22. Juli 1913" eine reichsgesetzlicheRegelung er¬
fahren hat , ist die R i e d e r l a s s u n g Sache der Staatshoheit,
und so ist darin bis heute nichts geändert . Während für
Christen keine solche Beschränkung besteht, ist der ausländische
Jude unter ein kränkendes Ausnahmerecht gestellt, das frei¬
lich in den meisten Bezirken sehr milde gehandhabt wird . Ober¬
schlesien macht eine Ausnahme . Hier hat der Paragraph in
der Praxis sogar einen kleinen ungeschriebenen, aber nicht
unwichtigen Zusatz erhalten , der etwa folgendermaßen lautet:
„Diese
Genehmigung
zur Riederlassung
wird
jedoch
ausländischen
Juden
prinzipiell
nicht
erteilt
!" Ausländische Christen dürfen sich, wenn sie nicht
gerade Bomben werfen oder sonst unangenehm auffallen , auch
in Oberschlesien ungehindert niederlassen ; beim Juden ist es
anders , und das nicht nur , was ja begreiflich wäre, wenn
es sich um Leute handelt , die der öffentlichen Armenpflege
zur Last fallen , sondern auch, wenn sie sich mit nichts anderem
beschäftigen, als daß sie ihre Renten verzehren ! Es find Fälle
bekannt, in denen solche Juden , denen ausnahmsweise der
Aufenthalt für kurze Zeit gestattet worden war , einfach nach
Ablauf der Frist ausgewiesen wurden , und selbst die Fürsprache
einflußreicher Christen konnte nichts ändern . Daß diese Leute
keine Schwerverbrecher waren , beweist schon die Tatsache, daß
sie nicht aus P r e u ß e n , sondern nur aus dem Regierungs¬
bezirk
Oppeln ausgewiesen wurden , sich also auch in an¬
deren Grenzbezirken ruhig niederlassen konnten. Bei solchen
Grundsätzen ist es nicht auffallend , wenn sich tagtäglich die
seltsamsten Fälle ereignen , bei denen der beschränkte Antertanenverstand nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die
Logik vergeblich sucht. Einem Handwerker z. B . wird die
Niederlassung widerruflich gestattet, weil er mit einer Deut¬
schen verheiratet ist. Er wird wegen Nebertretung des Gesetzes
über die Sonntagsruhe mit einer kleinen Geldstrafe belegt.
Hierdurch erweist er sich als so gefährlich für den Bestand des
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preußischen Staates und der schwer gefährdeten Grenzen, daß
er schleunigst aus den Grenzprovinzen ausgewiesen werden muß!
Ausländische Angestellte in Geschäften und industriellen AnLernehmungen, die sich redlich ernähren , werden ausgewiesen, so¬
bald sich herausstellt , daß es sich um Juden handelt . Selbst
Leute, die aus wichtigem Anlaß , wie z. B . in Krankheits¬
fällen , bei oberschlesischen Verwandten zu Besuch weilen und
den Besuch über ein paar Wochen aüsdehnen , werden ausge¬
wiesen, sofern sie eben Juden sind. Man kann sich denken,
wie verbitternd es auch auf deutsche Juden wirken muß, wenn
ehrliche, brave Menschen aus dem Lande gejagt werden, nur
um ihres Glaubens willen.
Von Naturalisation ist natürlich überhaupt keine Rede.
Reiche Leute, die nach Ruf und Charakter untadelig und bereits
in Deutschland geboren sind, wagen schon gar nicht, sich um die
Naturalisation zu bemühen, weil sie fürchten, daß die Antwort
ein Ausweisungsbefehl sein könnte. Bemerkt sei übrigens noch,
daß auch für die preußische Regierung die Ausländer keine
homogene Masse sind, sondern daß sie sehr wohl nach
dem Arsprungslande
unterscheidet. Russische Juden sind
völlig rechtlos, österreichische
, besonders galizische, sind es bei¬
nahe , während die ungarischen am besten behandelt werden.
Das liegt daran , daß die russische Regierung sich um ihre
jüdischen Untertanen überhaupt nicht kümmert, die österreichi¬
sche nur selten, wohingegen ungarische Ministerpräsidenten zu¬
weilen einen kräftigeren Ton anzuschlagen wissen und ihre
Untertanen gegen unberechtigte
Ausweisungen in Schutz
nehmen . Christen
werden natürlich anstandslos in den
Antertanenverband ausgenommen, sobald sie nur einigermaßen
den Anforderungen entsprechen. Cs kommt sogar vor, daß solche
naturalisierte
Christen
nicht
einmal
fließend

d e u t sch sp re chen.
Besonders schroff trat dieses Versagen der Niederlassungserlaubnis in der Frage der jüdischen Bergarbeiter
zu¬
tage, deren Behandlung geradezu unerhört war . In Oberschlesien müssen aus Mangel an einheimischen Kräften viele
Tausende von polnischen, galizischen und ruthenischen Arbeitern
beschäftigt werden. Cs sind dies zu einem nicht kleinen Teil
ganz rabiate und schlechte Clemente, welche der Polizei und
den Gerichten unendlich viel zu schaffen machen. Diebstähle,
Messerstechereien und SittlichkeiLsdelikte sind bei ihnen nicht
selten. Nun wollte man auch den Versuch machen, jüdische
ausländische Arbeiter einzuführen ; es war ein verheißungs¬
voller Anfang gemacht worden, und eine Anzahl von mehr
als Hundert arbeitete bereits in den verschiedenen Gruben.
Wer konnte sich solchem Beginnen widersetzen? Wie unendlich
wohltätig mußte es wirken, wenn für einen noch so kleinen
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Teil der jüdischen Proletariermassen des Ostens hier ein neues
Feld der Betätigung sich eröffnete. Die Leute waren zudem
sehr religiös und nüchtern - froh, daß sie Gelegenheit zur Ar¬
beit hatten und sich ihr Brot verdienen konnten, lebten sie
harmlos und bescheiden, zeigten sich vor allem absolut
frei von jeder Neigung zu Exzessen, und die Bergwerksdirektoren
waren mit ihrem Betragen und ihren Leistungen durchaus
zufrieden . Aber es waren Juden! lind die Folge war, daß
die oberschlesische Regierung , die aus Rücksicht auf die Be¬
dürfnisse der Industrie die Ausschreitungen polnischer und ruthenischer Christen sehr nachsichtig beurteilen muß, sie allesamt
wurde förmlich eine Jagd aus sie veran¬
aus wies! Es
staltet, bis endlich der letzte Mann jenseits der Grenze war.
Die Oppelner Regierung erwies sich leider als durchaus unzu¬
gänglich gegen alle Bemühungen , diese harte Maßregel zu
lindern ; und das ist um so auffallender , als gegenwärtig an ihrer
Spitze ein Mann steht, der für die Erfordernisse des modernen
Lebens einen großzügigen Blick hat , der außerdem, obwohl als
Student einstmals Angehöriger des „Vereins deutscher Stu¬
denten ", sich dennoch in vielen Beziehungen als durchaus vor¬
urteilslos erwiesen hat. Es ist also dabei geblieben, daß
christliche ausländische Arbeiter in so großer Zahl beschäftigt
werden dürfen , wie man sie nur bekommen kann. Nur Juden
sind ausgeschlossen, weil sie Juden sind.
Eine besondere Behandlung genießen jene ausländischen
Juden , welche jenseits der Grenze ihren ständigen Wohnsitz
haben, in Preußen aber ihren Geschäften nachgehen. Für diese
hat man ein besonderes System der Erschwerung ersonnen.
Manche haben das Recht, die Woche über in Preußen zu
bleiben und sind nur gezwungen, über Sonnabend und Sonn¬
tag nach Hause zu fahren . Vielen gestattet man aber den
Aufenthalt in Preußen nur tagsüber , wohingegen sie jede
Nacht Preußen verlassen müssen. Aebertreten sie diese Ver¬
ordnung , die natürlich für Geschäftsleute schwer innezuhalten
ist, so droht ihnen ohne Rücksicht auf ihre Lage die völlige
Ausweisung . Natürlich ist dadurch der Denunziation seitens
mißgünstiger Konkurrenten Tür und Tor geöffnet, anonyme
Anzeigen laufen in Mengen ein , und es wird selbstverständlich
von der Polizei stets sorgfältig nachgeprüft, ob wirklich Herr
A. P . den Zug verpaßt und deshalb verbrecherischerweise
im Gasthof übernachtet hat, statt die vierzig Kilometer nach
Oswiecim zu Fuß zu gehen. And ist es wirklich wahr , so
wird er ohne jede Rücksicht auf seine Existenz kurzerhand
ausgewiesen.
Zahlreich sind die anderen Maßregeln , von denen die
ausländischen Juden betroffen werden. Es gibt noch einige
jüdische Hausierer im Bezirke. Nun will die Regierung den
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Hausierhandel einschränken, aber der Weg , den sie einschlägt,
ist sehr beachtenswert. Wenn irgendein armer Teufel, der viel¬
leicht zwanzig Jahre und mehr den Wandergewerbeschein be¬
sitzt, der sich unmöglich einem anderen Gewerbe mehr zu¬
wenden kann, irgendeine der zahllosen Polizeiverordnungen
Übertritt , wird ihm der Schein rücksichtslos entzogen, und alte
Leute mit kinderreichen Familien werden so brotlos gemacht An¬
dererseits gibt absr die Regierung manchen ausländischen
^Unternehmern das Recht, Wandergewerbescheine in großer Zahl
und zwar fast nach ihrem Ermessen zu vergeben. Die Folge
ist, daß mit solchen Scheinen von diesen Unternehmern gehandelt
wird. Die Hausierer müssen nicht nur zu hohen Preisen von
ihnen die Waren beziehen, sondern oft auch Geld dazu be¬
zahlen ; indirekt , d. h. dem Erfolge nach, begünstigt die Re¬
gierung die Ausbeutung , welche die wohlhabenden Unterneh¬
mer gegen die armen verschüchterten Hausierer ausüben , die
sich nie zu beklagen wagen . Aus welchem Grunde ausländische
Unternehmer solche Vergünstigungen erhalten , ist nicht recht
klar. Vielleicht wird die Regierung einmal im Landtag um
eine Auskunft ersucht.
Man hat in Oberschlesien lange genug die ausländischen
Juden in dieser Weise behandelt und ist nun dazu übergegangen,
einmal auszuprobieren , was man den heimischen Juden zu
bieten vermag. Aus diesen Gedankengängen heraus ist viel¬
leicht jener bedauerliche Schächterlaß des Herrn von Schwerin
zu beurteilen , der gegenwärtig die Gemüter der Juden Ober¬
schlesiens und ganz Deutschlands erregt . Die oberschlesische
Regierung will beileibe nicht das Schächten verbieten . Mög¬
licherweise will sie es, aber jedenfalls darf sie es nicht ! Da¬
für will man es „einschränken", und der Erlaß des Präsidenten
weist darauf hin , daß zwar über die Grausamkeit des Schächtens kein Urteil gefällt werden solle (wobei er nicht verfehlt,
hinzuzufügen , daß die namhaftesten Sachverständigen , nämlich
die Schlachthaustierärzte , es für eine Grausamkeit
hal¬
ten ), daß aber über den grausamen Charakter des Ried er¬
leg ens selbstverständlich kein Zweifel herrschen könne! And
er legt den Schlachthäusern nahe , die Gebühren für das
Schächten
bis auf ein Dreifaches ( ! ) zu erhöhen und das
Schächten auf bestimmte Stunden zu beschränken. Da nun
selbstverständlich nur wenige Schlächtermeister (in kleinen
Orten lassen christliche
Metzger für den Bedarf der Juden
schachten) diesen Bedingungen entsprechen können, versucht die
Regierung das Schächten, das sie nicht verbieten darf , prak¬
tisch unmöglich
zu
machen. Man vergegenwärtige sich
dieses Bild von dem behördlichen Eingreifen ! Bei der Be¬
ratung der Novelle zum Strafgesetzbuch läßt der Bundesratalso auch Preußen , erklären, daß das Schächten keine Grau-
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scnnkeitsei. DerOppLluerRLgieruugspräsidenLge-

preußi¬
einer
statt et sich , amtlich , als Vertreter
. (Lin
anzudenten
, das Gegenteil
schen Behörde
preußischer Minister des Innern hat das Niederlegen aus¬
drücklich in einer Verordnung als ganz unbedenklich bezeichnet,
wenn es sachgemäß geschieht, und hat Vorschriften für die Aus¬
führung erlassen; der ILntergebene desselben Ministeriums ge¬
stattet sich, gleichfalls in einer Verordnung , die gegenteilige
Meinung Luszusprechen. Die Leidtragenden sind freilich nur
Juden , und das erklärt vielleicht vieles.
Es sind wirklich nicht sonderlich erbauliche Zustände , die
in Oberschlesien herrschen. Man spricht so häufig von dem
'Kultureinsluß , den der - fortgeschrittene Westen auf den bar¬
barischen Osten aiißüben soll . Oöerschlesien entwickelt sich aber
umgekehrt. Hier weht wenigstens in der Behandlung aus¬
ländischer und heimischer Juden ein starker Ost wind , und
die russische Methode macht von Tag zu Tag zusehends
Fortschritte.
Ü

Aus den Parlamenten.
Bei der zweiten Beratung des Militäretats brachte der
Abg. Gothein von der Fortschrittlichen Volkspartei wiederum
bet
den tatsächlichen Ausschluß
Reichstage
im Deutschen
v o m Offizier korps in eindringlicher' Weise zur
Juden
Sprache. Er verwies dabei den Kriegsminister auf den
Art . 4 der Verfassung, wonach alle Preußen vor dem Gesetze gleich
und allen dazu Befähigten die öffentlichen Remter gleich zugänglich
sein sollen, ferner auf den Artikel 12: „Der Genuß der bürgerlichen
und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen
Bekenntnis." Unter Bezugnahme auf die im Vorjahre eingeb rächten
Resolutionen, erinnerte er daran, daß auf das an den Reichskanzler zu richtende Ersuchen, dahin zu wirken, daß bei der Be¬
setzung militärischer Stellen nur die persönliche Tüchtigkeit entscheide,
daß kein Heeresangehöriger wegen seiner religiösen oder politischen
Ueberzeugung Zurücksetzung erfahre und daß dem Reichstag jährlich
eine Statistik der Beförderung der Einjährig -Freiwilligen zu Re¬
serveoffizieren mitgeteilt werde, die Antwort erfolgt sei: „Die Be¬
setzung der militärischen Stellen erfolgt seit jeher allein nach der
militärischen Tüchtigkeit. Wegen seiner religiösen Ueberzeugung
." Der Redner erinnerte
wird beim Heer niemand zurückgesetzt
daran , daß der Kriegsminister v. Einem trotz der der zweiten
Resolution entsprechenden ministeriellen Verfügung vom 10. Juni
1908 am 10. März 1909 Zugeben mußte, daß mitunter „ein junger
Mann israelitischen Glaubens einfach deshalb nicht Reserveoffizier
Kriegsminister v. Heeringen habe
wird, weil er Jude istDer
am 23. Februar 1911 zugegeben, daß seit 1883 Beförderung
der Juden zu Reserveoffizieren unterblieben sei infolge bewußter
oder unbewußter antisemitischer Regungen im Volke, was er mit
dem Interpellanten mißbillige. Die von dem Zentrum ausgegangene
Anregung der Statistik sei mit der Begründung, daß Letztere ent¬
behrlich sei, unbeachtet geblieben. Der Redner kam zu dem Schluß,
daß es Pflicht des Reichskanzlers, seiner Stellvertreter und aller
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Minister in Preußen sei, der Verfassung zu ihrem Rechte zu
verhelfen. Da seit 1883 nicht nur bei der Beförderung zu Reserve¬
offizieren, sondern auch bei der in Stellen der allgemeinen Verwal¬
tung nur getaufte Juden zu finden sind, erhob der Redner die
Anklage, daß die Herren, die dabei ihre Pflicht nicht tun - die Ver¬
fassung ständig verletzen. Der Abg. Gothein führte dies unter Hin¬
weis auf die Zeit der Befreiungskriege, aufAeußerungeu im Vereinig¬
ten Preußischen Landtag und eine solche des freikonservativen Frei¬
herrn v. Zedlitz-Reukirch im preußischen Abgeordnetenhauseu. a. m.
weiter aus und schloß mit der Erklärung : „Wir müssen immer
wieder dafür eiutreten, daß Recht und Gerechtigkeit im deutschen
Volk eine Stätte finden, daß die Verfassung nicht ein beschriebenes
Blatt Papier , sondern eine volle Wahrheit ist."
Im weiteren Verlaufe der Verhandlungen äußerte sich der
Abg. R u pp - Marburg (v. d. Wirtschaftlichen Vereinigung) :
„Herr Kollege Gothein hat es, wie das in jedem Fahre geschieht
!,
als tief bedauerlich hingestellt, daß wir im deutschen Heere nicht
die genügende Zahl jüdischer Offiziere besäßen, und hat daran
erinnert, daß die Antwort des Bundesrats auf die mit überwältigen¬
der Mehrheit angenommene Forderung des Reichstags gelautet
habe, daß die Anstellung nur nach persönlichen Fähigkeiten und
persönlicher Tüchtigkeit erfolge. Herr Kollege Gothein hat ge¬
glaubt, anführen zu sollen, daß die Anschauungen der Vorgänger
des Herrn Kriegsministers .in dieser Beziehung anders gewesen
wären. Er hat dem Herrn Kriegsminister dann zugerufen: Hgrw
Kriegsminister, nennen Sie mir die jüdischen Reserveoffiziere, die
in der deutschen Armee vorhanden sind! Wenn ich boshaft sein
wollte, könnte ich dem Herrn AbgeordnetenGothein gegenüber sagen:
Herr Kollege Gothein, nennen Sie mir um Himmelswillen die
Äamen der jüdischen aktiven Unteroffiziere, die im deutschen Heer
vorhanden sind!P Jüdische Reserveunteroffiziere haben wir, das
gestehe ich ohne weiteres zu; aber ich sollte meinen: doch, nicht
der Amstand allein, daß unsere Unteroffiziere nach 12 bis 13 jähriger
Dienstzeit eine halbwegs gesicherte Lebensstellung erhalten, bewegt
sie, in die Armee einzutreten; sondern es ist meiner Auffassung
nach — und ich glaube, mich da Mit dem größten Prozentsatz
der Herren Kollegen in diesem hohen Hause im Einvernehmen
zu wissen— der Am st and, daß sie den militärischen Geist Hochhalten,
daß sie, obgleich sie in untergeordneten Stellen sind, Liebe zu
unserem deutschen Heer hegen, und diese Liebe ist es, die sie
in unser deutsches Heer hineingebracht hat. Das ist meine Aeberzeugung. Wenn nun auf jüdischer Seite die nötigen Fähigkeiten
zum Militärdienst vorhanden sind — und ich gestehe Ihnen ohne
weiteres zu, Herr Kollege Gothein, daß ein kleiner Prozentsatz
dieser Leute die nötigen Fähigkeiten haben kann —, dann muß doch
mindestens die Frage aufgeworfen werden: wie kommt es, daß
nicht genau so, wie der Wunsch immer erschallt, jüdische Reserve¬
offiziere zu haben, daß die Leute ihren militärischen Geist nicht
dadurch beweisen, daß sie so zahlreich wie möglich auch als aktive
Anteroffiziere in die deutsche Armee eiutreten oder eiutreten
*) Es gab deren sehr tüchtige, darunter einen Kompagnie-Feld¬
webel vom Grenadier-Regiment 110 (Mannheim), dem die Offi¬
ziere großes Lob erteilten, einen Anteroffizier im Regiment 118
(Worms ) u. a . m. Es gibt auch jetzt noch jüdische Anteroffiziere,
freilich nur wenige, weil fast kein Jude es mehr wagt, zu kapi¬
tulieren und dabei zu riskieren,' den mühsam erworbenen Zivilver¬
sorgungsschein zu verlieren.
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Wollen ? Der Herr Kollege Gothein hat weiter gesagt, wir seien
in der Kultur dadurch zurückgeblieben, daß wir keine jüdischen
Reserveoffiziere hatten . Ich bin da fast versucht, mit den Worten
des Herrn Kriegsministers von vorgestern zu antworten : wenn
das nur Kulturfortschritt wäre , daß wir jüdische Reserveoffiziere
hätten , dann könnte 'mir diese ganze Kultur gestohlen werden . Meine
Herren , der Herr Kollege Gothein hat weiter gesagt, daß sich in
den Freiheitskriegen nachgewiesenermaßen die Juden als Offiziere
und Heerführer bewährt hätten . Ich will nicht nachprüfen , wie
weit 'das richtig ist. Ich möchte den Herrn Kollegen Gothein nur
bitten , uns einmal statistisch nachzuweisen, wieviel jüdische Soldaten
sich freiwillig gemeldet haben , um vor wenigen Jahren nach Süd¬
westafrika zu gehen.
(Abgeordneter Gothein : Eine ganze Anzahl !)
— Dann möchte ich Sie bitten , Herr Kollege Gothein , diese Zahl
hier einmal ,anzuführen , damit man klar sehen kann, wieviel es
waren.
Der Herr Kollege Gothein hat als Kronzeugen verschiedene
Herren adligen Geschlechts angeführt , die schon im Jahre 1847
für jüdische Offiziere eingetreten seien. Ich möchte dem gegenüber
einmal darauf Hinweisen, was am 15. Juni 1847 kein geringerer
wie Fürst Bismarck im Abgeordnetenhaus gesagt hat:
Wenn ich mir als Repräsentanten der geheiligten Majestät
des Königs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen
soll, so muß ich bekennen, daß ich mich Lief niedergedrückt und
gebeugt fühlen würde , daß mich da vielleicht das aufrechte Ehr¬
gefühl verlassen würde , mit welchem ich jetzt meine Pflicht
gegen den Staat zu erfüllen bemüht bin . Ich teile diese Emp¬
findungen der Masse der niedrigen Schichten des Volkes und
ich schäme mich dieser Gesellschaft nicht!
Meine Herren , ich würde diesen Ausspruchs nicht zitiert haben,
wenn der Herr Kollege Gothein nicht auch andere Herren zum
Beweise der Richtigkeit seiner Behauptungen zitiert hätte.
Ich habe vorhin erwähnt , daß ich einmal Gelegenheit gehabt
hatte , die Anschauungen von jüdischen offenen, ehrlichen Charakteren
selbst zu hören . Ich habe in Berlin einmal einer Zionistenverfammlung beigewohnt . Es war mir ein Vergnügen . Ich will nur
einen Ausspruch unter zahlreichen anderen — die anderen sind
mir zu scharf, ich will sie nicht erwähnen — von einem jüdischen
Professor anführen . Den Ra men habe ich augenblicklich nicht im
Kopfe. Er steht zu Hause in meinen Akten . Wenn Herr Gothein
Wert darauf legt , werde ich ihm den Ramen gelegentlich Mit¬
teilen . Dieser Professor sagte unter dem größten Beifall der dort
zu Tausenden versammelten jüdischen Glaubensangehörigen : wenn
wir uns mit dem deutschen Volke verschmelzen, das ist nicht gut
für uns , das ist aber auch nicht gut für das deutsche Volk. Meine
Herren , der Anschauung dieses Juden brauche ich nichts hinzuZusetzen. Machen wir doch einmal den Versuch, den unser früherer
Kollege Raab hier einmal vorgeschlagen hat : bilden wir jüdische
Regimenter , geben wir ihnen jüdische Offiziere, jüdische aktive
Unteroffiziere , und ich will der letzte sein, der , wenn sich diese
Regimenter einmal bewährt haben sollten , dann nicht den For¬
derungen des Herrn Kollegen Gothein zustimmen würdet
(Bravo ! rechts.)
er¬
Der Kriegsminister , Generalleutnant v. Falkenhayn,
klärte später:
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„Der Herr Abgeordnete Goch ein ist eingegangen auf die Frage
der Beförderung israelitischer Mitbürger zu Offizieren des Beurlaubtenstandes. Er hat sich bei dieser Gelegenheit auf eine Rede
des Generals v. Einem bezogen und, ich glaube, auch auf eine des
Generals v. Heeringen, um daraus zu beweisen, daß eine Antwort,
die der Bundesrat auf eine Resolution des hohen Hauses erteilt
hat , sich mit der Wirklichkeit nicht deckt. Er hat leider nur ver¬
gessen, einen Satz aus dieser Rede weiter vorzulesen, in dem
nämlich steht,, daß der Zustand, daß schon seit langen Jahren
kein israelitischer Soldat , wenn er sonst tüchtig ist, zum Reserve¬
offizier befördert wurde, gegen die Allerhöchste Bestimmung verstößt.
Ich meine, das ist doch sehr wichtig. Meine Herren, daß der
gegenwärtige Zustand mit Recht — —
hZurufe von den Sozialdemokraten)
— darf ich bitten, ausreden zu dürfen —9daß der gegenwärtige!
Zustand mit Recht von den israelitischen Mitbürgern beklagt wird,
wird jeder begreifen; ich beklage ihn auch. Indessen handelt es
sich um einen tatsächlichen Instand . Daß dieser Zustand an sich
verfassungswidrig ist,*) muß ich natürlich zugeben;, daß er aber
durch irgendwelche verfassungswidrigen Maßnahmen veranlaßt ist,
daß er durch irgendwelche solche Maßnahmen ausrechterhalten wird,
das bestreite ich.
(Widerspruch und Anrühe links.)
Meine Herren, ich kann hinzufügen, nachdem ich mich informiert
habe, daß nicht der leiseste Zweifel daran bestehen kann, daß ein
'Lnten ganz
Israelit , sobald er die für alle Reservieoffizierafprr
gleichmäßig vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, anstandslos zum
Offizier befördert werden würde."
(Widerspruch und Lachen links.)
) sagte darauf:
(
Abg. Dr . Müller Meiningen
„Bevor ich auf die Angriffe und- Einwendungen des Herrn
Kriegsministers eingehe, möchte ich einige Aeuß eräugen des Herrn
Kollegen Rupp zurückweisen. Er hat den Ausspruch getan, daß
„die Fähigkeiten des jüdischen Volkes auf einem anderen Gebiet
lägen als die des deutschen Volkes". Ich möchte diesen Gegensatz,
der hier zwischen einem angeblichen jüdischen Volke und dem
deutschen Volke konstruiert worden ist, aus das allerschärfste zurück¬
weisen. Ich kenne bloß deutsche(Staatsbürger , die gleiche Pflichten
und gleiche Rechte haben. Ich halte es für vollständig unzulässig,
daß hier in diesem hohen Hause in einer derartigen Weise gegen
die klaren Bestimmungen der preußischen Verfassung gegenüber einem
Feile des deutschen Volkes vorgegangen wird. Der Herr Kollege
Rupp hat daun von einer törichten Aeußerung ans einer zionistischen
Versammlung gesprochen. Der Zionismus und der Antisemitismus
sind Früchte von demselben Boden. Der Zionismus , eine im
übrigen so unbedeutende Bewegung, ist wie der Antisemitismus
gewachsen aus dem Boden der konfessionellen Trennung und Zer¬
splitterung, aus dem Boden des religiösen Fanatismus . Wer will,
daß derartige Torheiten des Zionismus , die wir ebenso verurteilen'
wie Sie , unterbleiben, der möge sich vor allem auch gegen die
antisemitischen Exzesse wenden. Ich glaube, daß ich auf diese
Bemerkung, die in dieser zionistischen Versammlung gefallen ist,
nicht einzugehen brauche. — Herr Kollege Rupp hat aber dann
*) Der Minister

fyat

es für angezeigt gehalten, im stenographi--

schen Bericht das Wort „ist^ durch, das Wort „scheint" zu ersetzen.

(Vgl. die Fußnote zn dem. Artikel „Was nun ?")
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die Anfrage gestellt — natürlich höhnisch —, wie viele jüdische
Freiwillige sich für Südwestafrika seinerzeit gemeldet hätten . Das
kann ich ihm sehr genau sagen. Nach den Erhebungen haben als
Freiwillige teilgenommen 17 Inden , in China haben 16 Inden
als Freiwillige teilgenommen . Gemeldet hatten sich aber weit
mehr jüdische Freiwillige . Ich stelle dem Herrn Kollegen Nupp
den ,,Nachruf " zur Verfügung , den der Oberst Leutwein in Nr . 72
des „Militärwochenblatts " 1904 zugunsten des im Hererofeldzng
gefallenen jüdischen Leutnants Bendix erlassen hat . Wenn der
Herr Kollege Nupp diesen Nachruf lesen wird , dann wird er wohl
nicht mehr derartige antisemitische Nedewendungen hier Vorbringen.
Nun komme ich zu den Aeußerungen des Herrn Kriegsministers
Er hat den Zustand beklagt, wie er heute besteht. Ich akzeptiere
das ohne weiteres . Aber , Herr Kriegsminister , das Beklagen
hilft auf diesem Gebiet nicht mehr . Der Herr Kriegsminister hat
gesagt, daß der tatsächliche Zustand unzweifelhafL verfassungswidrig
sei; er har aber zu gleicher Zeit hinzu gefügt, es sei nicht richtig,
„daß er durch verfassung €bidrige Maßnahmen geschaffen oder er*
Halen Werwe". Was soll das nun eigentlich heißen ? Es soll
offenbar heißen, daß der oberste Kriegsherr an diesem tatsächlich
verfassungswidrigen Zustand nicht schuld sei und auch nicht die
Militärverwaltung . Diese rein negative Tätigkeit genügt nicht.
Wir fragen Sie vielmehr : was tun Sie , was haben Sie getan,
damit endlich dieser als verfassungswidrig anerkannte Zustand be¬
seitigt wird?
(Sehr gut ! links .)
Darauf gibt uns der Herr Kriegsminister gar' keine Antwort '. Das
wäre meiner Ansicht nach viel besser gewesen als die letzten senti¬
mentalen Auslassungen des Herrn Kriegsministers . Ist denn der
Einfluß des obersten Kriegsherrn so gering , daß er wirklich auf
diesem Gebiet gegen diese Vorurteile nicht ankommen kann , die
gegenüber den jüdischen Reserveoffizieren bestehen ? Es handelt
sich aber tatsächlich um bloße Vorurteile ; denn Sie wissen so gut
wie wir , daß es vollständig falsch wäre , daß es das größte AnreHs
wäre , zu sagen, alle jüdischen Reserveoffiziere seien vollständig
unfähig , Vorgesetzte zu sein. Ich will hier von den richtigen Be¬
merkungen des Kollegen G-othein über die Wunderwirkungen der
christlichen Taufe nicht weiter sprechen, möchte aber doch noch
auf ein Moment verweisen . Ls ist ganz merkwürdig , daß die
jüdischen OffiziersaspiranLexr in ziemlich großer Axxzahl als Offiziersstellvertreter für den Kriegsfall angenommen werden . Also für
den Feldzug , für den Kriegsfall sind- sie tüchtig genug , nur für
die Friedenszeit , für die gesellschaftliche Gleichstellung sind sie nicht
genügend . Das ist ja ein deprimierender Zustand , der auf die
Dauer nicht mehr haltbar ist uuh uns in den Augen der ganzen
Kulturwelt herabsetzt."
(Lebhafte Zustimmung links .)
) widerlegte zunächst den
(
Der Abgeordnete Gröber Zentrum
Vorwurf des Abg . Gothein , daß seine Partei für die, die Ststistik
betreffende Resolution , die auf ihren Antrag beschlossen worden
sei, «nichts weiter veranlaßt habe , und erwähnte dann die vom
Bundesrat auf die andere Nesolution erteilte Antwort : „Wegen
seiner religiösen Aeberzeugung wird beim Heere niemand zurück¬
gesetzt." Dann führ der Redner fort : „Wenn das so wäre , wären
wir außerordentlich .zufrieden , und - wir hätten dann eigentlich gar
keinen Anlaß gehabt , eine solche Nesolution zu fassen. Aber der
Herr 'Kriegsminister muß ja selbst zugeben , daß nicht gerade alles
auf diesem Gebiete irr Ordnung ist. Dfe von uns schon so häufig
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Zur Sprache gebrachte Tatfach>e, daß seit der zweiten Hälfte der

achtziger Jahre kaum mehr ein israelitischer Einjähriger zum Re¬
serveoffizier ernannt worden ist, läßt sich nicht wegdisputieren , und
wenn bei der Erörterung einzelner Fälle uns mit mehr oder
weniger Unangenehmen Dingen vom Vundesratstisch aufgewartet
wird , weshalb nun der betreffende jüdische Einjährige trotz seiner
im übrigen guten Zeugnisse nicht avanciert sei, so waren wir
ja immer in der unangenehmen Lage, den Einzelheiten einer solchen
Behauptung nicht widersprechen zu können. Es kommt aber auch
schließlich gar nicht auf solche einzelne Fälle an . Die Tatsache
allein , daß seit den achtziger Jahren kaum mehr ein israelitischer
Einjähriger Offizier geworden ist, beweist besser als alle einzelnen
Fälle , daß auf diesem Gebiet nicht alles in Ordnung ist. Denn
es mag an den hier zur Sprache gebrachten Fällen alles noch
so sehr vielleicht an Bedenken voll gewesen sein — die Behauptung,
daß in allen diesen Fahren gar kein Israelit imstande war , die
Funktion eines Reserveoffiziers zu versehen, wird man im Ernst
nicht aufstellen wollen . Würde solches behauptet , so würden wir
die Diskussion ablehnen . Wenn ferner der Herr Kriegsminister
angedeutet hat , daß der auch ihm unerwünscht scheinende Zustand
ohne eine verfassungswidrige Handlung — so glaube ich verstanden
zu haben — eingetreten sei unb beibehalten werde, so mag er
ja vielleicht damit auf die bekannten Wahlen der Offizierkorps
angespielt haben , urrd so habe ich darauf zu sagen : mau bringt
doch auch andere Kandidaten , gegen welche Bedenken vorliegen,
bei diesen Wahlen durch, und man weiß durch Vorstellungen doch
so weit einzuwirken , daß manchmal auch Kandidaten , die bei einer
ersten Wahl nicht durchgingen , bei einer späteren Wahl dann
doch das ersehnte Ziel erreichen können . Ans sind Fälle dieser
Art auch schon bekannt -geworden, Fälle , bei denen es sich zwar
nicht um jüdische Einjährige , aber um solche gehandelt hat , beidenen man zweifelhaft war , ob sie sich dem Dnellzwang unterwerfen
würden . And so gut man bei diesen letzteren Einjährigen Wege
gefunden hat , um die Gefahren der Offizierswahl zu umschiffen,
so wird man auch hier einen Weg finden . Es liegt also, glaube
ich, kein Grund vor zu. sagen, man könne nicht einen israelitisHew
Einjährigen , gegen den im übrigen sachliche Bedenken nicht vorliegen , zum Offizier avancieren lassen. Es sind auch keinesfalls
alle Offizierkorps , die über eine solche Wahl zu entscheiden haben,
so antisemitisch gesinnt, daß sie unter keinen Amständen einen
jüdischen Einjährigen in der Wahl passieren ließen. Das mag
bei einzelnen Ofsizierkorps zutreffen , im ganzen trifft es ent¬
schieden nicht zn , und wenn es die Offiziere vollends wissen, daß
die Ausschließung israelitischer Kandidaten von oben herab nicht
gewünscht wird , daß im Gegenteil eine wahrhaft freie, nur aus
sachliche Gründe gestützte Wahl verlangt wird , dann wird es auch
Nicht an Wahlen von israelitischen Offizierskändidaten fehlen."

&

Umschau.
Es gibt keine widerspruchsvollere Erscheinung im politischen
Leben als die, daß die rückschrittlichen Parteien durchs ihre
Wanderredner beständig zum Zweck der Aufreizung das Thema
„Der Triumph der Iudenheit " behandeln lassen, während sie
selbst durch rücksichtslose Benutzung der antisemitischen Instinkte
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mit beständig wachsendem Hcbenmtt ohne Rücksicht auf die Regierung und die Verfassung billige Triumphe feiert. Zu den
Organisationen , in denen die Wortführer der Agrarier und
Tivoli -Konservativen unter der nationalen Flagge stets ihren
Einfluß erfolgreich geltend machen, gehört in erster Linie auch der
Alldeutsche Verband,
dessen Gesamtvorstand am 17. April in Stuttgart unter der
Leitung seines zweiten Vorsitzenden, des Admirals z. D. Breu¬
sing - Berlin , getagt hat . Der erste Vorsitzende, Rechtsanwalt
El aß in Mainz , der Verfasser der unter dem Decknamen
„Einhart " herausgegebenen antisemitischen „Deutschen Ge¬
schichte", war verhindert , in der Versammlung zu erscheinen.
Schon am Vorabend wurde die Tendenz des Verbandes 'durch
den Generalleutnant v. Liebert deutlich zum Ausdruck ge¬
bracht. Im Namen der Gäste für die Begrüßung durch
den Vorsitzenden dankend, bezeichnete der General als die
eigentliche Aufgabe des Verbandes „den Kampf für das grö¬
der deutschen
ßere Deutschland , für die Reinhaltung
R affe und des deutschen Volkes in seiner inneren Verfassung ."
Am Tage daraus sprach in der Verbandssitzung der Vorsitzende
über
des Bundes der Landwirte Freiherr v. Wangenheim
„die innere Kolonisation " insbesondere für die Befreiung der
Renten und Pfandbriefe vom Druck der Börse durch Schaf¬
fung einer die verschiedenen landwirtschaftlichen Finanzinstitute
zusammenfassenden großen Bank . Rach den Vorträgen des Admi¬
und des Generalmajors Keim - Berlin
rals z. D . Breusing
wurde eine Resolution einstimmig angenommen, in der es
als dringende Aufgabe der Regierung bezeichnet wurde , die
kleinste Lücke in der militärischen Rüstung unverzüglich zu
schließen, damit die blutsverwandten germanischen Völker
an die Aufgaben erinnert würden, die aus dem Willen der
Gemeinschaft
Selbsterhaltung und dem Gefühl rassischer
sich ergeben. Zuletzt sprach noch der
unter den Germanen
Geschäftsführer v. V i eting h o ss - S cheel - Kassel über „die
Lage im Reichslande " und behauptete dabei , der deutsch¬
feindliche Geist fei in den Reichslanden heute schon so stark
geworden, daß jeder annehmen müsse, er werde sich im Kriegs¬
fälle in feindseligen Handlungen entladen.
Was der Redner über die

Vorgänge in Zabern
vorbrachte, um seine Behauptungen zu begründen , unterschied
sich wenig von dem, was die Sendboten der Konservativen und
der Deutsch-völkischen Partei ans ihren Propagandareisen in
jedem Vortrage als Zugmittel verwenden, um ihr zweifelhaftes
Gut durch die nationale Flagge zu decken. Die in demselben
Fahrwasser treibende agrarische Presse bringt nach wie vor nicht
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nur jene Vorgänge , sondern alle bei ihr mißliebigen Verhält
nisse in den Reichslanden ohne jede tatsächliche Berechtigung
in Zusammenhang mit dem Judentum . Daß die elsässischeu
Juden irgendwie Einlaß zu Mißtrauen gegen ihre deutsche
Gesinnung geben, wird Niemand annehmen können, der
der
nicht zugleich der bisherigen deutschen Verwaltung
Reichslande ein unberechtigtes Vorurteil entgegenbringt . Der
„Thüringer Landeszeitung ", die sich als „offizielles Organ der
Thüringer Landwirtschaft" und als „konservativ" bezeichnet, aber
mehr als ein Organ der Epigonen Ahlwardts wirkt, schien trotz¬
aus
Wandervogels
dem der Austritt des elsässischen
dem Wandervogel -Bund die Möglichkeit zu bieten , ihre Leser
oder wenigstens diejenigen Bauern , welche die größten Kar¬
toffeln bauen , davon zu überzeugen , daß es die Juden seien!welche den „Elsässischen Wandervogel " dazu gebracht hätten,
nicht mit unter das von den Antisemiten in Frankfurt er¬
richtete kaudinische Joch zu kriechen. Von dem erwähnten Aus¬
tritt sagt die „Thüringer Landeszeitung " unter Hinweis auf
die Juden : „Das ließ sich erwarten , und es wäre schade,
wenn sich dieses Faktum nicht ereignet hätte . Im Elsaß sind
sie führend , die Herren, die dem Wandervogel giftig gesonnen
sind. Man braucht nur an die Z a b e r n e r Angelegenheit
zu denken, und an die Namen , die damals durch die Presse
gingen , diese außerordentlich bezeichnenden Namen ." (Damit
sind die Namen KalisH und Lewy gemeint , deren Träger , wie
dem „ollen, ehrlichen" Thüringer Blatt doch bekannt sein muß.
ihre nichtjüdische Abkunft nachgewiesen haben .) „Wir haben
also ein neues Beweisstück dafür , was man unter elsäßischlothringischer Kultur zu verstehen hat , und wer ihre Macher
sind. Das zu wissen, lohnt immer . Die Reichslande sind ge¬
wissermaßen das erlesene Versuchsfeld der internationalen
Kasse."
- Auf bu \m Ton sind alle Blätter gestimmt, die unter dem
Einfluß des „Bundes der Landwirte " stehen, dessen Vorsitzender
Freiherr v. Wan gen heim dem Gesamtvorstand des All¬
deutschen Verbandes angehört und seinen Antisemitismus
auch sonst nicht verhehlt , und dessen Hauptorgan , die „Deutsche
Tageszeitung ", sich emsig bemüht, zu beweisen, daß das TivoliProgramm bei den Konservativen nicht nur auf dem Papier
steht. Wie weit dabei die Provinzblätter auf ihre Rechnung
kommen, hängt davon ab, wie weit ihr Landesteil durch WunderVersuchsfeld
redner zu einem erlesenen
Aassenfanatirnus
öes internationalen
bearbeitet ist und die Leitung des Bundes der Landwirte eine
Unterstützung als lohnend erachtet. In der Göttinger Gegend
scheint dies nicht so sehr der Fall zu sein wie in Thüringen;

Amschäm

259

Deutscher Bote"
denn der antisemitische „Göttinger
hat am 30. April d. Is . nach zehnjährigem Bestehen sein
Erscheinen eingestellt. Wie der „Frankfurter Zeitung " mitgeteilt wurde, hat das Unternehmen ein großes Vermögen ver¬
schlungen, hat sich aber, obwohl es von konservativer, bündlerischer und welfischer Seite schon seit geraumer Zeit in
erheblicher Weise finanziell unterstützt worden ist, nicht lebens¬
fähig erwiesen. Auch in Westfalen ist der Boden für
agrarisch-antisemitische Husarenritte nur ganz vereinzelt ge¬
Minden - Ravensberg ist der Generalsekretär
eignet. In
Kunze, eine der HauptleuchLen der konservativen Partei , im
Februar gründlich abgefallen , und seine Auslassungen in einer
schlim¬
—„
konservativen Versammlung in Herford Hundertmal
mer als die Sozialdemokratie ist das Judentum . Nicht dir
Junker haben das Ohr des Herrschers, sondern neugeadelte
Banklöwen täuschen ihn usw." — konnten bei Westfalen keinen
Anklang finden . Vorher schon war aber in einer zu Güters¬
loh veranstalteten Versammlung von den verschiedensten Seiten
scharf gegen das Judentum gehetzt worden. So stellte der Ge¬
neralsekretär AIbers aus Bielefeld die schon unzählige Male
widerlegte Behauptung auf , der Einfluß des Judentums wachse
ungeheuer , besonders an der Börse und in der Großstadtpresse,
wodurch das Volk mißleitet und irregeführt werde. Als Kron¬
zeugen führte er den verstorbenen Max Goldberger an , der
gesagt habe, 300 Juden regierten Deutschland und jeder hätte
seinen Nachfolger vorher bestimmt. Es handelt sich hierbei,
wie allen Kennern der Verhältnisse bekannt ist, um die falsche
Wiedergabe eines Zitats aus dem Buch von Walter Ra¬
Kritik der Zeit ". Dort heißt es, daß etwa
„
thenau Zur
ist gar nicht die
300 Großkapitalisten — von Juden
Wirtschaftsleben kontrollieren.
—
Rede das
Besonders eigentümlich, aber berührte es die in der Ver¬
sammlung anwesenden Juden , daß ein Pastor Möller die
Juden für den
Canöeskirche
aus bet evangelischen
Austritt
verantwortlich, macht. Wie kann man das Judentum als solches
dafür verantwortlich machen, daß zu den Führern der Aus¬
trittsbewegung neben vielen anderen auch einzelne Männer
jüdischer Abstammung gehören. Weiß Herr Pastor Möller denn
nicht, daß im Judentum genau so wie im Protestantismus
und Katholizismus genug Stimmen laut werden, die in der
Loslösung des Einzelnen von seiner Glaubensgemeinschaft eine
schwere Schädigung der letzteren erblicken.» Von einem Geist¬
lichen hätte man erwarten dürfen, daß er diese Angelegenheit
objektiv und nicht vom rassenfanatischen Standpunkt aus be¬
handelt . Es ist schlimm genug, daß die berufsmäßigen konser-
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dativen Agitatoren kein Bedenken tragen , den Versuch zu machen,
die Austrittsbewegung durch Aufstachelung antisemitischer In¬
stinkte einzudämmen.
Die Versuche, aus der Austrittsbewegung Kapital für den
Antisemitismus zu schlagen, rufen fast nur den Spott der Kon¬
fessionslosen hervor.
Das

Münchener

Blatt

„Der

Freidenker"

bespöttelte schon die Versuche der konservativen Presse, her¬
auszubekommen , „ob nicht der alte Haß der Juden gegen
". Ebenso humoristisch
Christus hinter der Kirchenfrindschast stecke
fertigte es die Versuche ab, zu behaupten , daß wahrscheinlich
r a s s e f r e m d e E l e m e n t e den Kampf gegen die Kirche führten.
„Der Freidenker " erklärte am 15. April , „Wenn sich „Reichs¬
bote". und „Germania " einmal die Köpfe von Ernst Ha eck eh
GurOstwald , Ludwig
Drews , Wilhelm
Arthur
Pens
, Hans Leuß , Heinrich
litt , Adolf Hossmann
Wille ansehen , so werden sie mit Pein be¬
und Bruno
Schreibern noch,
den antisemitischen
diese
daß
merken,
sehr Erhebliches zur Auffrischung ihres „arischen" Blutes ab¬
geben können. Das gleiche gilt für die Mitarbeiter des KomiteeBureaus Otto Lehmann-Rußbüld und Ernst Reuter . Wenn
Männer semitischer Abstammung wie Dr . Zepler und WaldeckManasse die Kirchenaustrittsbewegung fördern, helfen sie das
Unrecht wieder gut machen, das ihre Stammesgenossen anrichte¬
ten, zu denen z. B . Friedrich Stahl gehört, der Vater des
^antisemitischen Konservatismus ."
Die Ausführungen des Münchener „Freidenkers " ent¬
sprechen keineswegs den jüdischen Empfindungen . Das katho¬
lische Zentrum hat dafür das richtige Verständnis gezeigt, den
religiösen Sinn in jüdischen Kreisen gewürdigt und bei Ge¬
legenheit gegen Angriffe geschützt.
Ob die Art , in der sich manche „tivoli -konservative" Pasto¬
ren und „altnationalliberale " oder „deutsch-völkische" Lehrer
öffentlich betragen , geeignet ist, „d e m V o l ke die Religion
", und die Austritte aus der Landeskirche zu
zu erhalten
die Zukunft zeigen. Von der sozialdemokrati¬
wird
vermindern ,
schen Presse wurde kürzlich ausführlich berichtet, daß im Metropolsaale in Leipzig der deutsch-völkische Lehrer E . Holz aus Eharkottenburg fast in einem Atem behauptete , der Kaiser sei durch
Juden seinem Volke entfremdet, und daß es höchste Zeit sei,
die Iüdenmacht in der Methode Pharaos durch Tötung aller
Iudenkinder im ersten Jahre oder durch Austreibung der
Juden und Beschlagnahme ihrer Besitztümer zu brechen. So¬
weit verirren sich natürlich die Iugenderzieher nicht, die poli¬
stehen , aus
tisch auf dem Standpunkt der Alt liberalen
deren Kreisen übrigens nach .Mitteilung der „Kreuzzeitung"
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der SHriftsteller hervorgegangen sein soll, der unter dem
dem Buche „Wenn ich
in
Decknamen „Daniel Fryman"
der Kaiser war " den verstorbenen Ahlwardt übertrumpft
hat . Immerhin hatte der freisinnige Abgeordnete und
Rektor Günther hinreichenden Anlaß , im
Stadtverordnete
anhaltinischen Landtage eine von dem Oberlehrer Dr . Kahle
in Coethen gehaltene Kaiserim Ludwigsgymnasium
geeignet war , auf die Jugend
die
,
geburtstagsrede zu bemängeln
aufreizend zu wirken. Herr Dr . Kahle hat in seiner Rede
die Vorgänge in Zabern völlig im Sinne der antisemi¬
tischen Presse darzulegen versucht, wonach die Inden es seien,
die der Wurzelfassung des Deutschtums in den Reichslanden
hindernd im Wege stehen, weil sie im deutschen Reiche nicht alle
Rechte erlangen , die ihre französischen Glaubensgenossen ge¬
nießen . Rektor Günther , der wegen seiner Besprechung dieser Lei¬
stung des Kollegen Dr . Kahle im Landtage nachträglich in der
„Coethenschen Zeitung " von „mehreren Nationalliberalen"
heftig angegriffen wurde, erklärte darauf in demselben Blatt:
„Was mich bewogen hat , ist, von autoritativer Stelle vor dem
ganzen Lande die Ansicht der Oberschulbehörde über die päda¬
gogische Frage:
„Kolitik

in

der Schule"

zu erlangen . Die gleiche Ansicht leitete mich bei meiner An¬
frage, betreffend das städtische Friedrichs -Polytechnikum in
Coethen. In beiden Fällen war die Antwort vom Regierungs¬
tische aus erfreulicherweise befriedigend." Gegen das Hineintragen der „Politik in die Schule" muß Stellung ge¬
nommen werden, zum Schutz des inneren Friedens und der
noch unbefangenen glücklichen Fugend , der doch die Zu¬
kunft gehört. Diese Notwendigkeit ergibt sich nicht nur durch
den offenen Antisemitismus , der in den alldeutschen Organisa¬
tionen bei einem Teil der Lehrerschaft genährt wird, sondern
auch durch den unbewußten Hang zum Rassenstolz, der, -auf
die Jugend übertragen , schädliche Folgen hat.
In der Nr . 6 der
„Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung"
vom 6. Februar 1914 wurde über das Thema „Judentum und
Bildung " gesagt: „Nachdenkliche Zahlen sind es , die die Schulzissern der höheren Berliner Schulen an die Hand geben.
Von 1446 Gymnasiasten sind 961 jüdisch, von 3035 Realgymnasiasten 590. Von 1752 Oberrealschülern sind 164 jüdi¬
scher Abstammung . Noch auffallender ist das Verhältnis an
den Studienanstalten für Mädchen ; hier ist jede dritte Schülerin
jüdischen Bekenntnisses. Wan sollte meinen , die Oberrealschule
würde gerade bevorzugt von jüdischen Schülern , da man ge¬
meinhin entnimmt, es herrsche in Viesen Kreisen eine Vorliebe
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für den Handel . Die Wahl der Schulen belehrt uns eines
anderen ; offenbar sollen die Schüler einen rein geistigen Beruf
ergreifen . In der Tat sind gerade in Berlin eine auffallend
große Anzahl Juden als Rechtsanwälte und Aerzte ^ anzu¬
treffen . Von den angedeuteLeu Stellen aus kann ein nicht ge¬
ringer Einfluß auf unser Volksleben ausgeübt werden und
wird auch vielfach kräftig ausgeübt . Daß man vom Standpunkt
unseres germanischen Volkstums aus diesem Eindringen des
Judentums in die geistig führenden Berufe nicht ohne schwere
Sorgen Zusehen kann, ist klar. Insofern künden die gegebenen
Ziffern von sehr bedenklichen Verhältnissen ."
Diese Notiz veranlaßte Herrn Hauptlehrer Spatz in Ber¬
ingen in Württemberg , Mitglied der Lehrerkonferenz Freuden¬
in der gesagt war : „Bisher
stadt, zu einer Entgegnung,
wußte sich der Stand der Volksschullehrer in seiner überwiegen¬
den Mehrheit der „Schmach, des Jahrhunderts " fernzuhalten.
Rassenschwindel und Bassendünkel fanden in den Kreisen
meiner Kollegen fast durchweg entschiedene Abweisung. Das
germanische Volkstum kann nicht den Sinn einer geschlossenen
Bassengemeinschast haben , weil dem die geschichtliche Entwick¬
lung in Deutschland widerspricht. Das „germanische Volkstum"
wird demnach als eine Kulturgemeinschaft aufzufassen sein.
Das „Judentum " bedeutet aber dem deutschen Juden nur eine
Beligionsgemeinschaft . Wir deutschen Juden fühlen als An¬
gehörige des deutschen Volkes, weil wir den Willen haben,
deutsch zu sein. Angeregt durch den Artikel der „Allgemeinen
Deutschen Lehrerzeitung " habe ich den Inhalt meiner Psyche
mit dem meiner christlichen Freunde und Kollegen verglichen
und keinen Unterschied gefunden als den in der Individualität
begründeten . Der Gegensatz zwischen „germanischem" Volkstum
und Judentum besitzt uur die Realität eines antisemitischen
Schlagwortes ."
Der Herausgeber der „Allgem. Deutschen Lehrerzeitung"
hat dem Wunsch der Veröffentlichung der weit ausführlicheren
entsprochen , da sie, wie der Herausgeber sich
Entgegnung
iausdrückt, ein so schönes Bekenntnis zum Deutschtum ent¬
hält , wie man es sich nur wünschen kann . Zu einer Entrüstung
habe aber kein Grund Vorgelegen, denn es sei noch lange kein
Antisemitismus , wenn man dem überwiegenden Einfluß des
Judentums (und nur von einem solchen war die Bede) auf
Bildung , Literatur und Kultur mit einiger Besorgnis zusieht.
Selbst wenn das Judentum , wie es Herr Kollege Spatz dar¬
stelle, nur eine „Beligionsgemeinschaft " wäre, so dürste doch
einem Eindringen von Juden in die führenden Kreise nur im
Verhältnis zur Bevölkerungszifser das Wort zu reden sein, nach
dem Grundsätze der Parität . Wenn wir den Einfluß der
höheren Schulbildung nicht gänzlich ab leugnen wollen, so muß.
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diese sehr auffallende Erscheinung für unser Volk früher oder
spater ganz ungeahnte und ungewollte Früchte tragen ." Diese
Musterung , die durch einen Auszug aus der Reichsschulstatistik
ziffernmäßig ausführlich begründet wurde, gab Herrn Hauptlehrer Spatz den Anlatz zu einer Widerlegung , in der er
betonte , daß die Verteilung der Stellungen bei den geistig
führenden Berufen unvereinbar sei mit dem pädagogischen
Grundsatz : „Freie Bahn für das Genie !" Er fügte jedoch
hinzu , daß die „bisherige Haltung " der „Allgemeinen Deutschen
Lehrerzeitung " frei von jeder prinzipiellen Gegnerschaft gegen
das Judentum gewesen sei. Bur , weil er wünsche, daß dies
auch in Zukunft so bleiben möge, habe er gegen die zitierten
Irrungen Stellung genommen. — Der Einzelne vermag dabei
nicht viel, wenn auch der gute Wille Anerkennung verdielnt.
Hoffentlich wird die Mehrheit der deutschen Lehrer die Politik
nicht in hie Schule tragen , sondern die Jugend erziehen in dem
Sinne jener Worte der Antigone:
A . L.
Nicht mitzuhassen , mitzulieben bin ich da !

§t
VersawmlrmgsberichLe.

— In Kirn a. d , Nahe hat am 15. Marz unter dem Vorsitz
des Herrn Lehrer Eppstein aus Hoppstädten eine zahlreich be¬
, in der Herr Nechtsanwalt
suchte Versammlung staLLgefunden
Dr . Kehr aus Kaiserslautern über „die Sorgen der deutschen
Juden " sprach und nicht nur durch dieses NeferaL, sondern auch
durch seine im Verlaufe der Debatte abgegebenen Erklärungen
über die Stellungnahme des Centralvereins zum Zionismus die
Versammlung zu einem harmonischen Abschluß brachte. Die Central¬
vereinsgruppe Kirn erhielt einen Zuwachs von Mitgliedern nicht
nur aus Kirn, sondern auch aus den Orten Sobernheim, Mersheim,
Heuweiler, .Weiler, Simmern . Martinstein und Nahbollenbach.
Schlesien fand am 29. März d. %
— In Waldenburgin
eine von Herrn Nechtsanwalt und Notar Koch mann geleitete Ver¬
sammlung statt, in der Herr Rabbiner Dr . Gold manu über „Die
politischen und wirtschaftlichen Sorgen der deutschen Juden " sprach
und die Ortsgruppe elf neue Mitglieder gewann.
— Auf Veranlassung des WürtLembergischen Landesausschusses
begab sich am 29. März Herr Nechtsanwalt Her m ann i,n Stuttgart
Levi in Cannstatt nach
in Begleitung des Herrn Ferdinand
O eh r i n g e n , wo er in einer von Herrn I sa d Kaufmann
trefflich vorbereiteten Versammlung einen zündenden Vortrag hielt,
der 44 Herren und Damen aus Oehringen, Affaltrach-, Künzelsau,
, Weinsberg und Eschenau veranlaßte, ihren Bei¬
Lehrensteinsfeld
tritt zu erklären und die Bildung einer Ortsgruppe Oehringen
haben sich
, Nach Battenhausen
und Umgebung zu beschließen
am 12. April von Stuttgart aus die Herren Nechtsanwalt Her¬
Levi begeben , und ersterer hat in bzr
mann und Leopold
von Herrn Leh mann - Lew y geleiteten Versammlung einen Vor¬
trag mit dem Erfolge gehalten, daß von den noch nicht zum Centralverein gehörenden Anwesenden sofort 40 ihren Beitritt erklärten.
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Die Mitglieder irr VuLtenhausen haben' sich der n eng e gründe -Oe Hringen - Vutten Hausen angeOrtsgruppe
ten
schlossen.
— In einer von der Ortsgruppe Hanau am 31. März abgehaltenen sehr gut besuchten Versammlung hielt Herr Rabbiner
Dr. Jakob Horvvitz aus Frankfurt a. M . einen Vortrag über
„Die Angriffe auf die jüdische Ethik". Der Redner entwickelte die
Geschichte sowie die Ursachen dieser Angriffe und die Beweise für
die Haltlosigkeit aller dieser immer wieder in wenig veränderter
Form auftauchenden Lügen. Er besprach insbesondere die Ritual, die Notwendigkeit des Kampfes gegen dieselbe
mordbeschuldigung
und schloß mit einer Mahnung zur Förderung des Centralvereins.
An den Vortrag knüpfte sich eine Diskussion, an der sich besonders
Herr Rabbiner Dr. Bamberg er beteiligte. Diese Versammlung ver¬
anlagte sowohl Beitrittserklärungen als auch Beitragserhöhungen.:
— Am 7. April fand in Hamburg die diesjährige öffent¬
statt . Das tzauptliche Versammlung unserer Ortsgruppe
Wert a u s
referat hatte Herr R e cht s a n Walt D r. Bruno
übernommen , der die „K ämpfe und Ziele der
Straßburg
deutschen I u d e n h e i t" behandelte. Rach einer historischen
Einleitung über das Werden der deutschen Iudenheit unterzog
er die Voraussetzungen und das Programm der gegenwärtigen
Zionisten einer eingehenden Kritik und kam zu dem Ergebnisdaß das Streben des Zionismus nicht unserm Ideale entsprecheda wir durchdrungen seien von dem Glauben an die Möglichkeit
einer völligen Gleichstellung der Juden inmitten der uns um¬
gebenden abendländischen KulLurstaaten. Für die deutsche Iudenheit
dürfte es nur einen, den insbesondere audy von dem Central¬
verein beschrittenen Weg geben, der zu einer versöhnenden Lin-gliederung in den deutschen KulLurkreis führe, an dem sie selbst
mitgearbeitet habe; nur der hierin liegende Optimismus sei be¬
, daß endlich ein¬
rechtigt, das Vertrauen in den Staat zu setzen
mal Gerechtigkeit über alte Vorurteile siegen müsse. - Im An¬
schluß an den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag
erstattete Herr Assessor D r. R a h m e r im Aufträge des
Berliner Vorstandes einen kürzen Tätigkeitsbericht.
— In einer am 15. April in dem am Rande der Vogesen
Herrn Rechtsanwalt Dr.:
von
gelegenen Ort Winzenheim
H o chschi l d aus Colmar geleiteten Versammlung wurden
durch den von ihm gehaltenen Vortrag „Die Lage der Juden
in Deutschland und der Centralverein" 30 neue Mitglieder ge¬
wonnen, die nun zur Ortsgruppe Colmar gehören. Zu diesem
Erfolg haben wesentlich die Herren Lucien Schwab in Winzenheim,
der die Versammlung vorbereitete und leitete, Herr Max. Meher
aus Colmar, der als geborener Winzenheimer sich eifrig für die
Sache bemühte, besonders aber auch die Anteilnahme des Herrn
Rabbiner Dr. Zivii beigetragen, der sich als Mitglied anmeldete.
— Ämter dem Vorsitze des Herrn Amtsrichter Dr . Levp
i . E. am 22. April eine gut besuchte
fand in Weißenbnrg
Centralverbands-Versammlung statt, in her nach einer Begrüßungs¬
ansprache des Herrn Rabbiner Dr. Koch als erster Redner Herr
Dr . Paul Levy einen interessanten Vortrag über „die Geschichte
der Stadt Weißenburg vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart" hielt. In dem zweiten Vortrag „ Elsässische Pro¬
bleme^ legre Herr Max Epstein aus Straß bürg dar !, wie
notwendig auch für Elsaß-Lothringen die Ausbreitung der Tätig¬
keit des Ceutralvereius sei. Rach einer kurzen Diskussion und einigen
hon Herrn Abiturient Hermann Samson vorgetragenen Dichtungen
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teuerer jüdischier Schriftsteller sprach der Vorsitzende allen Vor¬
tragenden den Dank der Versanrnrlnng aus . Darauf erfolgte die defi¬
in deren
Weißenbnrg,
nitive Begründung der Ortsgruppe
Vorstand gewählt wurden die Herren Apotheker Levy (Vorsitzen¬
der), Rabbiner Dr . Koch, (Schriftführer), Julius Ehrlich, Abraham
Eisenmann, Armand Levy, Amtsrichter Dr . Levy und Dr. med.
S . Levy, sowie Frau Jakob. Durch diese Versammlung sind' zahl¬
reiche neue Mitglieder für den Eentralverein gewonnen worden.
hat am 23. April d. Fs .Elberfeld
— Die Ortsgruppe
in ihrer Mitgliederversammlung den bisherigen Vorstand wieder¬
gewählt und Herrn Direktor Blumenau in die Presse-Kommission
gewählt. Am 7. Mai veranstalLete die Gruppe eine von Mitgliedern
und Freunden des Vereins zahlreich besuchte Versammlung, in
der*Herr R a b b i n er D r . R o r d en , der Vorsitzende der Gruppe,
über die Tätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre berichtete. Er
berührte den Kiewer Prozeß, die Schächtfrage, Juden und Theater
(im Anschluß, an das in Elberfeld aufgeführte Heijermannsche
„Ghetto"), den deutsch-nationalen Handlungsgehilsenverband. Herr
Brück referierte über den Centralverein und
Rechtsanwalt
Zionismus und legte in treffenden Worten dar, wie der Centralver¬
ein zu dem bekannten Beschlüsse kommen mußte. Herr Referendar
Dr. Ia cob y erstattete ein-Referat über „Antisemitische Strömun¬
gen im Wandervogel". Aach lebhafter Diskussion wurde folgende
Resolution gefaßt:
„Die heutige MiLgliederversammlung der Ortsgruppe Elber¬
feld des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
gibt der Hoffnung Ausdruck, daß der „Wandervogel" die unwürdigen
nnd seinem Wesen fremden antisemitischen Strömungen überwinden
wird. Sie fordert die jüdischen Scholaren und Führer auf, durch
Aufklärung und eigenes gutes Beispiel der dem Wandervogel¬
gedanken allein entsprechenden gerechten Sache der Neutralität im
Wandervogel zum Siege zu verhelfen, damit der schimpfliche Schluß¬
satz in der Frankfurter Resolution der Bundesleitung baldigst auf¬
gehoben wird. Sie erwartet von dem Centralvorstand des Centralbereins, daß er die jüdischen Wandervögel in diesem schweren
Kampfe mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln unterstützt."
— In der am 25. April in Colmar veranstalteten Haupt¬
versammlung der dortigen Ortsgruppe erstattete der Vorsitzende,
, in dem
Herr Rechtsanwalt Dr. Hoch schuld, den Geschäftsbericht
auf das Anwachsen der Ortsgruppe Colmar auf 110 Mitglieder
verwiesen wurde. Herr Lucien Schwab in Winzenheim wurde in
den Gruppenvorstand gewählt. Sodann sprach der Syndikus, Herr
über „Formen des modernen Antisemitismus
Dr . Holländer,
nnd die Gegenwehr des Centralvereins" und berücksichtigte dabei
gerade die elsässischen Verhältnisse. Der erzielte Erfolg, daß selbst
die letzten Bedenken schon gewonnener Mitglieder durch die Aus¬
führungen des Redners schwinden nnd dessen Erklärungen diese
Mitglieder zu freudigen Mitarbeitern machen mußten, hat min¬
destens dieselbe Bedeutung wie die abermalige Vermehrung der!
schon stark angewachsenenOrtsgruppe Colmar.
eine sehr gut be¬
— Am 26. April d. F . fand in Stettin
suchte Versammlung von Delegierten der Ortsgruppen, Ortsverbände nnd von Vertrauensmännern aus den Üeinen Gemeinden
für die
Pommerns zur Gründung eines Landesverbandes
Pommern statt , die vom Vorsitzenden der Stettiner
Provinz
Ortsgruppe, Herrn Justizrat Dr. Lewin, geleitet wurde. Als Ver¬
treter des Centralvorstand es erstattete zunächst Herr Dr. Segal!
einen eingehenden Bericht über die Tätigkeit des Vereins in den
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, sich eine sehr lebhafte Diskussion, an
ätzten Monaten . Daran schloß
der viele Anwesenden teilnahmen. Den Hauptteil der Beratung
nahmen die organisatorischLNFragen in Anspruch, da gerade
Pommern noch ein großes Feld für die Ausbreitung unseres Ver¬
eins bietet. Der Landesverband für die Provinz Pommern wurde
konstituiert und in den provisorischen Vorstand wurden außer den
Mitgliedern des Vorstandes der Ortsgruppe Stettin die Herren
Rosenbaum - Pasewalk und Voß - Rengettin gewählt. Bon zahl¬
reichen aktuellen Fragen , die außerdem zur (Erörterung ge¬
langten, seien insbesondere die Stellungnahme zum Wandervogel,
die Bekämpfung der ländlich-anLisemitischen Presse, die Zurücksetzung
von Juden bei der Wahl zu Schöffen und Geschworenen und die
wirtschaftlichenVerhältnisse der jüdischen Bevölkerung Pommerns
erwähnt. Die Teilnehmer schieden mit dem festen Vorsatz, im kommen¬
den Winter innerhalb der einzelnen Ortsgruppen, Ortsoerbände und,
wo solche noch nicht existieren, innerhalb" der Gemeinden eine ener¬
gische Propagandatätigkeit zu entfalten.
— In M e tz fand am 29. April eine Propagandaversammlung statt, welcher eine Vorstandsitz,ung vorausging, in der Herr
aus Berlin den Ehrenvorsitz führte.
Rechtsanwalt Dr. Holländer
In den Kreis der Erörterungen wurde die geplante Gründung der
Ortsgruppe Diedenhofen gezogen, ferner die Gründung weiterer
Ortsgruppen im Reichslande, wobei in erster Linie Saargemünd
und Straßburg in Frage kommen. Der Vorstand nahm von der in
Straßburg i. Elf. ftattgehadten Besprechung der in Aussicht ge¬
nommenen Konstituierung eines elsaß-lorhringischen Landesverban¬
des mit Befriedigung Kenntnis.
Obwohl viele Gemeinbemitgliederwegen anderweitiger Veran¬
staltungen verhindert waren, der Einladung zu dem Vortrage
oeizuwohnen, fand sich den¬
des Herrn Syndikus Dr. Holländer
noch in dem großen Saale des Hotel du Rord eine stattliche Anzahl
geleitete Ver¬
von Zuhörern ein. Die von Herrn Otto Fürst
sammlung folgte mit lebhaftem Interesse den Ausführungen des
Referenten über das Thema : „Die praktischen Erfahrungen des
Centralverems über Recht und Ehre des Judentums ".
Als erster sprach in der Diskussion Herr Oberraöbiner Dr.
der die Anwesenden aufforderte, das Panier unserer
Retter,
Väterreligion hochzuhalten und den Kampf mit Energie weiterznführen. Leider komme es vor, daß manche' unserer Glaubensangehorigen für die wir mit aller Macht eintreten, von ihren Glaubens¬
genossen sich abwenden, wenn sie eine ansehnliche Stellung errungen
haben. Während die anderen Bekenner den Glauben auf die höchste
Stufe stellen, schwinde bei den Juden die Anhänglichkeit zur Re¬
ligion immer mehr. Deshalb handle es sich nicht nur darum, den
Kampf Legen die äußeren Feinde zu führen, sondern auch gegen die
Gegner"'in unserer Mitte , gegen die Lauheit und Gleichgültigkeit
in religiösen Dingen. Es mutz dem Juden die Religion ebenso
wichtig sein, wie seine Ehrg und seine materiellen Güter.
Starker Beifall belohnte die trefflichen Worte des Herrn Ober¬
rabbiners.
dann den Inhalt des durch
Herr Lehrer Kahn faßte
Herrn Dr . Holländer gehaltenen Vortrags kurz zusammen und
dankte allen, die sich um die Ortsgruppe Metz verdient gemacht
haben, insbesondere den Herren Oberrabbiner Dr. Retter, Rechts¬
anwalt Dr. Holländer und dem rührigen Vorsitzenden der Orts¬
gruppe, Die verhältnismäßig schwache Beteiligung der einhermi¬
schen Glaubensbrüder führte er daraus zurück, daß im Reichslarrd
kein Antisemitismus herrsche; man lebe hier unter einer Wohl--
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wollenden Negierung, die allen Untertanen ohne Anterschied biß
Bekenntnisses ihre warme Fürsorge zuteil werden lasse.^ Dies dürfe
jedoch kein Grund sein, nicht in den Kamps zu treten für sämtliche
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Herr Wolfs teilte die Ansicht des Vorredners und betonte»
daß, es eine Pflicht der Solidarität für sämtliche Juden Deutsch¬
lands sei, die Bestrebungen des Centraloereins, der für alle Parteiund Glaubensrichtungen innerhalb der deutschen IudenheiL eintrete,
zu unterstützen. Der Centralverein kämpfe für Ehre und Necht sämt¬
licher deutschen Juden , möge es sich um Elsaß-Lothringer oder Altdeutsche handeln.
Nachdem brachte noch Herr Cohn einen Fall zur Sprache, der
von Mangel an Pflicht und Solidaritätsbewußtsein zeugt.
erhielt das Schlußwort, dessen Aus¬
Herr Dr. Holländer
'i
führung in dem Satze gipfelte:- Cs müsse in immer weitere Kreise
des Volkes die Erkenntnis und die Aeberzeugung dringen, daß der
b e ste Jude auch der b e ft e M e n sch ist.
— Am 29. April t>. Is . veranstaltete die Ortsgruppe
C h er l o 11 e n b u r g unter der Leitung des Herrn Prof . Dr. Le»
w i n eine außerordentlich gut besuchte Versammlung im großen
Saal des Logenhauses^ Kleiststr. 10, in welcher Herr Regierungs¬
in einstündiger Rede das sehr beifällig auf¬
rat Dr . Poensgeu
genommene Thema „Die Juden und die politischen Parteien"
-in sachkundiger und interessanter Weise erörterte. An der sehr
lebhaften Diskussion beteiligten sich Herr Land- und Reichstags¬
abgeordneter Iustizrat Waldstein, sowie die Herren Lacks, Dr. Caro,
Prediger A. Levd. Sanitätsrat Dr. Wiesemha! und Rechtsanwalt
Gr . Solon . Die sehr eindrucksvoll verlaufene Versammlung brachte
dem Verein einen ansehnlichen Mitgliederzuwachs.
L u d w i g s h a f en am
— Die von der Ortsgruppe
30. April veranstaltete Mitgliederversammlung eräffnete der Vor¬
, Herr Rechtsanwalt Dr. S 6hu l z. Sodann erstattete
sitzende
ein Referat über „Juden und
Herr Syndikus Dr . Holländer
Judengegner in Rord - und Süddeutschland", dem die Zuhörer
mit größtem Interesse folgten. In der an die Dankesworte des
Vorsitzenden sich anschließendenDiskussion besprach Herr Mathe¬
matiker Ko bürg er pfälzische Verhältnisse, insbesondere einige
Ludwigshafener Vorgänge; ferner beteiligten sich an der freien
Aussprache die Herren Lehrer Wetzler, Professor Dr. Goldstern
und Rechtsanwalt Dr. Kehr. Die angeregt verlaufene Versamm¬
lung bestätigte aufs neue das Interesse, das die Sache des Central¬
vereins in der Pfalz findet.
tagte
er gische Landesausschuß
— Der Württemb
am 3. Mai in den ihm freundlichst zur Verfügung gestellten
Räumen der Stuttgartloge . Zehn Orte waren durch 15 Dele¬
war
gierte vertreten, auch der Syndikus, Herr Dr. Holländer,
- Stuttgart.
anwesend; den Vorsitz führte Dr . Feldmann
Die Protokollführung hatte an Stelle des verhinderten Schriftführers
in liebenswürdiger Weise über¬
Gutmann
Herr Siegfried
nommen. Aus dem 'Jahresbericht sei hier nur die erfreuliche
Zunahme der Ortsgruppe Göppingen und die Gewinnung einer
großen Anzahl Mitglieder in den Orten Buttenhausen pnd Oehringen
erwähnt. Die Vorarbeiten in Buttenhausen hatten Herr LehmannLevi von dort und Herr Leopold Levi- Stuttgart , die in Oehringen
Herr Isaak Kaufmann von dort und Herr Ferdinand Levi-Cannstatt
geleistet, den Propagandavortrag an beiden Plätzen hielt mit ganz
ausgezeichnetem Erfolg Herr R .--A. Hermann - Stuttgart. Das
AanptinLeresse der Sitzung boten für alle Anwesenden die aus-
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führlichen Darlegungen des Syndikus. Sowohl was Herr Dr.
das Verhältnis zu den politischen Par¬
über
Holländer
teien und zur Presse vorbrachte als auch seine Mitteilungen über
literarische Propaganda , fand die ungeteilte Aufmerksamkeit der
Delegiertes, ganz besonderen Beifall aber erregten die Angaben
über innere Mission, wobei die Notwendigkeit einer besseren Be¬
rufsverteilung unter den Juden und die dringliche Forderung , so
vielen unserer jungen Leute Zu einer besseren Existenz zu verhelfen,
klar und überzeugend begründet wurden. Die Delegierten sprachen
sich eingehend über das Gehörte aus und nahmen sodann die Wahl
der geschäftsführenden Mitglieder für die nächsten drei Jahre vor:
zum Vorsitzenden wurde Dr . Feldmann, zum Schriftführer R .-A.
Mainzer II, zum Kassierer Wilhelm Lichter—alle in Stuttgart —ein¬
stimmig wiedergewählt. Aach der Mittagspause stellte man das WinLerprogramm für alle württembergischenOrte in eingehender Be¬
sprechung und mit Berücksichtigungder Wünsche der einzelnen
Vertreter fest. Einstimmig ward dem Wunsche Ausdruck gegeben,
^, auch an der nächstjährigen
der Syndikus möge es ermöglichen
Sitzung teilzunehmen.
fand am 7. Mai unter Leitung des
— In Düsseldorf
Vorsitzenden Herrn Rechtsanwalts Dr. Kann eine Versammlung
der Ortsgruppe Düsseldorf des Eentralvereins statt, die von etwa
500 •Personen besucht war. Aach einer Begrüßungsansprache des
Vorsitzenden hielt Herr Rabbiner Dr. Eschelbach er aus
einen Vortrag über „Gesellschaftliche Aufgaben der
Düsseldorf
aus
deutschen Juden ", sodann Herr Rechtsanwalt Dr . Herzfeld
Essen einen Vortrag über „Aationaljudentum ". Beide Redner
fanden mit ihren interessanten Ausführungen reichen Beifall. An
diese Vorträge schloß sich eine angeregte Diskussion, die sich ins¬
besondere mit der Wandervogelfrage befaßte. An dieser Aussprache
beteiligten sich die Herren Kaufmann Oskar Manes , Schriftsteller
Rosenthal, Rechtsanwalt Dr. Isi Kahn aus Köln und Rechts¬
anwalt Dr . Herzfeld aus Essen. In der Versammlung erfolgten
29 Aeuanmeldungen.

Verernsnachrichteri.
— An öie jüdischen Mitglieder des Wandervogels richtet
Mitglied unserer
in Willinghausen,
Herr Willy Spinn
Ortsgruppe Ziegen ha in, einen Aufruf, in dem er sagt: „Nach¬
dem über die Frankfurter Resolution so viel geredet und ge¬
schrieben worden ist, dürfen wir jüdischen Wandervögel nicht die
Hände in den Schoß legen. Wenn wir gemeinschaftlich Vorgehen,
können wir viel erreichen; deshalb müssen wir uns irgendwo treffen
und mündlich aussprechen. Von Wandervögeln, die in Frank¬
furt waren, hörte ich, daß die Ganvertreter dort unter dem Einfluß
- Gau, dem ich an¬
antisemitischer Aeberredung standen. Der Hessen
gehöre, ist z. B . nicht antisemitisch. Wir müssen Beschlüsse der
Gaue, denen wir einzeln angehören, herbeisühren, die ungefähr
so lauten wie die Antworten, die ich von Kreiswarten und Gau¬
leitern erhielt: „Für uns gibt es überhaupt keine Iudenfrage;
jeder unbescholtene, anständige Mensch, gleichviel welcher Kon¬
ist es falsch,
fession, ist uns willkommen." Vor allem
der Antis emitismus nicht
wo
auszutreten,
vorläufig
begründet ist. Ich nehme an, daß wir dann nicht nur auf die
Unterstützung des Eentralvereins deutscher Staatsbürger ' jüdischen
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christlliHer Wandervögel rechnen
Glaubens , sondern and) vieler
dürfen . Die jüdischen Wandervögel , die ineine Ansichten teilen,
bitte ich, mir unverzüglich zu schreiben, zwecks baldiger Bestimmung
einer Konferenz/'
— Frau Direktor Franke -Mnöeu hat uns auch in diesem Jahre
am 23. Mai für den.' von ihr gestifteten „Albert Hirfchland -Fonds
"' einen erheblichen Beitrag zugewendet und
für Rechtsschutz-Zwecke
uns damit in dankenswertester Weise die Lasten erleichtert , die der be¬
ständige Kampf gegen die erbitterten Feinde des Judentums uns auferlegt.
und
Sxenöen . Die Herren Iustizräte Dr . Hugo Mendel
übermittelten uns 50 Mark , gemäß einem Ver¬
Landau
Adolf
gleich in einer Privatklagesache . — Herr Rechtsanwalt Dr . L. B a u m
Stadtin Alzey sandte uns ' 3 Vkark, .Herr Fr . H irs .Hlandin
haaen IO Mark , die als Sühne gezahlt würden : Herr Rechtsan¬
23 Mark als Buße aus einer Be -walt (Kunz in Augsburg
leidigungssache antisemitischen Charakters . — Aus Königs¬
Dr . jnr.
hütte O .-S . gingen uns von Herrn Rechtsanwalt
Schaefer 10 Mark mit dem Bemerken zu, daß dies ein Sühnegeld aus einer Privatklagesache sei, und aus Frankfurt a . M . von
einem Angenannten eine freiwillige Spende von 10 Mark.
— .Aachruf . Am 10. Mai d. I . verstarb der Geheime Sanitätsrat Dr . A b r a h a m W a l l e n b e r g aus Danzig , der Senior
der dortigen AerzteschafL. Der Verblichene , der lange Zeit dem
Vorstand der jüdischen Gemeinde und seit der Begründung der
Danziger Ortsgruppe des Centralvereins dem Gruppenvorftand an¬
gehörte , hat sich für unfern Verein und alle jüdischen Angelegen¬
heiten eifrigst betätigt . Besonders war dies in der Britzer Kranken¬
haussache der Fäll , da das von ihm gesammelte Material der
Reichstagskommission 'Vortag, die den Beschluß faßte, die Behörden
zu -ermahnen , bei Anstellung der Medizinalpraktikänten keine Rück¬
zu nehmen . Ihm ist ein ehrendes
sicht auf das Religionsbekenntnis
Andenken gesichert!
— Ausschlachtung des Veuthener Krszeffes . Das Dresdner
Refor m ", das kürz¬
„Deutsche
A n t i s e m i Le n b l a Lf
lich in einem Artikel „Der König von Myslowitz " aus dem
Beuthener Prozeß für die antisemitischen Parteizwecke Kapital zu
schlagen bemüht war , steht dabei leider nicht vereinzelt da. Immer
wieder stellt es die antisemitische Presse so dar , als wenn das
Judentum oder die Juden , den scheußlichen Mädchenhandel be¬
günstigen , billigen oder wenigstens die Mitschuld einzelner Juden
vertuschen wollen . Das ist pure Verleumdung , denn tatsächlich
bestreben sich die Juden in erster Linie , dieses erbärmliche Geschäft
auszurotten , wozu hier der dringendste Anlaß vorliegt , weil es
zumeist arme jüdische Mädchen sind, die unter fälschen Vorspiege¬
lungen in das Glend verkauft werden . In dem Komitee gegen den
Mädchenhandel wirken Juden tatkräftig mit . Das ist hinlänglich
bekannt und wiederholt von berufener Stelle anerkannt worden.
Aber was ficht das ein Antisemitenblatt an , das Vorwürfe wie
„Mädchenhandel und Ritualmord " als wohlfeile Ware bei seinem
Partei -Drödelgeschäst braucht?
der Orts¬
— Jurückgewiesene Hetzerei . Der Vorstand
a . H., Landwirt
Ellrich
La ndkr ank einka ss e in
und
Kaufmann
gegen den dortigen
hatte
Scharfe,
Paul
angeblicher nxd)t rechtzeitiger
wegen
Rudolph ^Ba umgatten
eines Dienstmädchens zur Krankenkasse eine An¬
Anmeldung
zeige erstattet , die mit den Worten schloß: „Ich bitte um
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eine empfindliche Bestrafung . Nebenbei bemerkt, ist Rudolph Baum¬
hat uns veranlaßt ) uns mit einer
garten ein Jude ". Dies
an das Versich-erun gsamL in Ti or b h a u s e n mit
Beschwerde
nachstehender 'Begründung zu wenden. : „Wenn auch in erster Reihe
der Anzeige,
diese Aeußerung eine Beleidigiurg des Adressaten
mithin des VersicherungsamLes , enthält ) dem offenbar bei der Ent¬
scheidung auf die Anzeige die Gesetzwidrigkeit angesonnen wird,
sich bei seiner Entscheidung von konfessionellen Rücksichten beein¬
flussen zu lassen, ist es doch nicht zu verkennen , daß der erwähnte
Satz auch für Herrn Vaumgarten und alle Glaubensgenoskrankend ist. Es bedarf keiner besondern
en des letzteren
Ausführung , daß das Verhalten des Landwirts Scharfe ungesetzlich
und ungehörig ist. Wir beantragen daher,
Herrn Scharfe auf das Angehörige seines Verhaltens Hin¬
weisen /'und uns von dem Veranlagten geneigtest Kenntnis
geben zu wollen ."
Darauf ist uns folgender , vom 10. April d. Is . datierter,
für den Kreis
Bescheid des Kgl . VersicherungsamLes
zugegangen:
Hohenstein
Grafschaft
„Den Vorsitzenden der Orts - und Landkrankenkasse in Ellrich,
Landwirt Paul Scharfe in Ellrich , habe ich wegen seines unge¬
hörigen Verhaltens in der Krankenrassenangelegenheit Vaumgarten
Der Vorsitzende.
zurechtgewiesen.
(Unterschrift .)"
— Das Aärrharrs Rainzenbach paxienixxänn in ISavexn, Be¬
leitender Arzt Dr . tz i n g st , suchte vor
sitzer Dr . Behrendt,
der Konfes¬
einiger Zeit einen Assistenzarzt „mit Angabe
sion ". Wir berichteten darüber im Dezemberhest 1913 dieser
Zeitschrift:
„Es ist kein Geheimnis ) daß' dieser Ausdruck zumeist gleich¬
Aerzte . Wir
bedeutend ist mit dem Ausschluß jüdischer
baten daher um eine diesbezügliche Aufklärung und gleichzeitig
darüber , ob das Sanatorium sich auch jüdischen Kurgästen gegen¬
über ablehnend verhalte . Zunächst erhielten wir auf zweimalige
Anfrage keine, dann aber folgende Antwort:
. „Die Kuranstalt Kainzenbad hat absolut keinen konfesswneilen
Charakter und hat seit vielen Jahren eine große Anzahl von
jüdischen Besuchern beherbergt . Die Aufnahme der Anstalt in
die von Ihnen erwähnte Liste Ihres Vereinsorgans würde den
Tatsachen nicht entsprechen. Mit vorzügucher Hochachtung Dr.
Hingst, leitender Arzt , im Aufträge von Dr . Behrendt ."
Den Hauptpunkt berührt das Schreiben nicht ; das ^ acit ist
also : Man stellt keine jüdischen Aerzte an , beherbergt aber eine
große Zähl von jüdischen Besuchern ."
Wir sind darauf von dem leitenden Arzt des Sanatoriums,
Herrn Dr . Hingst, gebeten worden , obiges „Faeit "' richtigzustellen. Er habe keineswegs jüdische Bewerber ausschließen , son¬
dern nur ein „ möglichst genaues Bild über die Persönlichkeit des
Bewerbers haben wollen , in Verbindung mit den Angaben über
Lebenslauf , Vorbildung , Gehaltsansprüche und Referenzench Er
sowohl wie die Anstalt sei frei von Antisemitismus.
Von dem Besitzer des Sanatoriums , Herrn Dr . Behrendt,
erhielten wir folgendes Schreiben:
„Durch das Schreiben des Herrn Dr . Hingst, der die
ärztliche Leitung in meiner Kuranstalt Kainzenbad hat , werden
Sie erfahren haben , daß das von Ihnen beanstandete Inserat
von Herrn Dr . Hingst, der als Arzt selbständig ist, allein der-
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faßt und ausgeschrieben wurde , ohne daß mir von dem Inserat
etwas bekannt war . Ls war das sein gutes Recht, da er die
Angelegenheit als nur in seine Sphäre als Arzt fallend betrach¬
tete, und bekam ich von dem Inhalt dieses Inserats erst Kennt¬
nis durch die Kritik in Ihrem Bereinsorgan . Ich bedauere ^leb¬
haft , daß eine seinerzeit von Ihnen an mich gerichtete Anfrage
Niemals in meine Hände gelangt ist, sonst wäre die Angelegen¬
heit längst geklärt worden . Aber auch so hoffe ich, daß Sie
sich inzwischen überzeugt haben werden, daß sowohl Herrn Dr.
Hingst jegliche antisemitische Absicht ferne gelegen ist, wie aber
insbesondere der Verwaltung des Kainzenbades , dessen Besitzer
und Leiter ich bin , am wenigsten ein solcher Vorwurf gemacht
werden kann , was Ihnen auch gerne jeder Gast jüdischer Kon¬
fession, der in den letzten 27 Jahren in Kainzenbad geweilt
hat , denn so lange bin ich Besitzer uru> Leiter desselben, be¬
stätigen wird.
Ich darf also Wohl von Ihrer Loyalität hoffen, daß Sie
die Kainzenbad bezüglichen Bemerkungen , die fraglos geeignet
sind, dasselbe stark zu schädigen, in Ihrem Vereinsorgan Zu¬
rücknehmen, resp. entsprechend korrigieren werden.
In ergebenster Hochachtung
Dr . Th . Behrendt.
Hieraus antworteten wir:
„Auf Ihr gefl. Schreiben vom 11. d. Mts . erwidern wir
ergebenst, daß nach Ihren und des Herrn Dr . Hingst Erklärun¬
gen für uns kein Zweifel darüber besteht, daß die Herren sowohl
wie die Anstalt frei von Antisemitismus sind. Wir vermissen in¬
dessen in ihrem geehrten Schreiben eine Erklärung
für die in
dem Inserat
des
Herrn
D r. Hingst
g e fo r d er Le
„Angabe
der K o nfe ssio n “. Ls wird auch Ihnen bekannt
sein, daß dieser Ausdruck in den Inseraten eingeführt wurde
für die frühere Forderung „Christi und meist gleichbedeutend ist
mit „Ausschluß jüdischer Bewerber ". Das ist "es, was uns zu
unserer Zeitungsnotiz veranlaßte , da wir auf dem Standpunkt
stehen, daß die Qualifikation von Aerzten eines Sanatoriums
sich nach Kenntnissen , Fähigkeiten und Ilm gangsformen richtet,
nicht nach der Konfession.
Wir wollen auch nicht verhehlen , daß wir in unserer
Auffassung bestärkt wurden , da uns berichtet wurde , daß zu
Ihrem Besitz die Pension „Äim Ried" gehört , die einer früher
S t ö cke r s che n Hausdame
untersteht , und daß dort eine
nichtjüdische Dame , die für eine Jüdin gehalten wurde , abge¬
wiesen wurde , mit der Bemerkung , daß man an Juden nicht
vermiete . Line Erklärung auch darüber wäre uns erwünscht,
1. ob Sie einen Einfluß auf die Pension „Am Ried " haben,
oder 2. nur das Haus äövermietet haben , oder 3. an den
Einkünften aus der Pension partizipieren.
Mit vorzüglicher Hochachtung."
Ans diesem unserem Schreiben geht unser Standpunkt in
dieser Angelegenheit hervor . Line Antwort daraus haben wir vom
Kurhaus Kainzenbad , Partenkirchen , nicht erhalten.
— Der unbeliebte Kaftan » Der Lentralv
erband
der
P e n s i o n s - und
Logier lya u sbesi tze r und - Besitze¬
rinnen
in Kudowa
teilte uns kürzlich den für seine Mit¬
glieder verpflichtenden Beschluß mit , Personen , die durch ein
unordentliches , vernachlässigtes Aeußere auffallen , in den Grund¬
stücken nicht zn dulden , aber auch das Tragen des Kaftans
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. In mehreren rituellen
den Grundstücken nicht mehr zu gestatten
Hausern würden aber weiterhin strenggläubigeJuden, die am
Kaftan festhalten wollen, auch weiterhin Aufnahme finden, falls
sie auf sauberes Aussehen halten. Die in dem Schreiben ent¬
haltenen Bemerkungen, daß dem Centralverband antisemitische Re¬
gungen fernliegen, daß er aber Angriffe aus zionistischen Kreisen
erwarte und von uns Anterstützung bei der Zurückweisung der Angriffe
gegen seinen Beschluß erbitte, haben uns veranlaßt, an die Orts¬
gruppe Kudowa des Centralverbandes der Pensions - und Logierhausbesitzer am 21. Mai d. I . nachstehendes Schreiben zu richten:
„Wir können das Bestreben der Kudowaer Logierhäuser,
den Erfordernissen der Hygiene auch bei der Auswahl der aufzunehmenden Gaste in vorsichtigster Weise Rechnung zu tragen,
natürlich nur gutheißen. Wir vermögen aber nicht anzuerkennen,
daß das Tragen eines bestimmten Kleidungsstückes das Kenn¬
zeichen mangelnder Reinlichkeit oder eines unhygienischen Ver¬
haltens sei. Wir können daher dem Wunsche Ihres Verbandes,
Ihren Beschluß in den Kreisen der deutschen Juden zu ver¬
teidigen, nicht entsprechen. Wir können Ihrem Verbände sogar
nicht verhehlen, daß unser Vorstand es für recht bedenklich
hält, die Aufnahme der Kurgäste von dem Vorhandensein oder
Fehlen einer bestimmten Kleidertracht oder sogar von einer be¬
stimmten Gesinnung abhängig zu machen und bemerken, daß
es auf einem Mißverständnis Ihrer Gewährsmänner beruhen
muß, wenn unser Verein schlechthin als Bekämpfer des Zionismus
angesehen wird. Wir treten nur einem Teil von ihm entgegen,
nämlich solchen Zionisten, die ver Pflege deutscher Gesinnung
und Vaterlandsliebe unter den deutschen Juden feindlich gegen¬
üb erstehen.
In Ihrem Beschlüsse können wir somit kein geeignetes
Mittel sehen, die Hygiene Ihres auch von jüdischen Kurgästen
gern besuchten und von jüdischen Aerzteu gern empfohlenen
Kurortes zu heben. Vielmehr werden gerade jüdische Aerzte
sund Kurgäste es als Vorzug zu schätzen wissen, wenn in Ihrem
Kurorte die Bevölkerung ihr Verhalten den Gästen gegenüber
nicht schematisch nach Äußerlichkeiten — sei es Kaftan oder
Smoking — einrichtet) sondern es der Individualität der Gäste
anzupasfen bemüht bleibt. Kleiderordnungen irgendwelcher Art
- werden als zeitgemäße Mittel zur Erreichung dieses Zweckes
von unfern Freunden nicht anerkannt werden können/'
— Antisemitisches AestauranL in Danzig. Der Danzig er
V e r ke h r s z en Lr a l e , die in dem von ihr herausgegebe¬
nen „Führer durch Danzig" unter „Bierrestaurants " au erster
Stelle „August V i eb er st e i n s R e sta u r a n L" verzeichnet
hatte, wurde mitgeteilt, daß jüdischen Besuchern nach, dem Eintritt
schriftlich und mündlich dieses Lokal als „judenrein" und „anti¬
semitisch" bezeichnet wurde, während ihnen durch kein außen an¬
gebrachtes Schild diese Erfahrung erspart wurde. Der Leiter
der Verkehrszentrale hat sofort den Inhaber des Biebersteinschen Restaurants , Otto Kirch, zur Aeußeruug darüber auf¬
gefordert, ob ein Versehen der Kellner vorliege oder der Vorgang
, und auf wiederholte Anfragen die Ant¬
seinen Absichten entspreche
wort -erhalten, daß dem Inhaber „jüdischer Besuch nicht erwünscht"
sei. Darauf erhielt Herr Kirch die Mitteilung des Vorstandes der
Danziger Verkehrszenträle, daß in dem Führer nun vermerkt werde,
„August Biebersteins Restaurant , Holzmarkt 8". sei „antisemitisch".
Selbstverständlichmußte nun auch die gleiche Eintragung in unsere
Liste der antisemitischen Erholungsorte erfolgen.
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Wahrhaftigkeit . Die Notiz S . 45 unserer Feöruarnummer
hatten wir wie an Frau T ., Königshütte , an Herrn Professor
Dr . Baumgarten
in Kiel gesandt . Dieser hat uns darauf mit
nachstehender Zuschrift beehrt.
Der verehrlichen Redaktion bestätige ich den Empfang der
Nummer 2 des laufenden Jahres , worin auf Seite 87 eine
Aeußerung von mir über die Wahrhaftigkeit im Alten Testament
in persönlich freundlicher Weise besprochen wird . Sie haben
durchaus recht mit der Annahme , daß ich sowohl dem Alten
Testament wie dem Judentum gegenüber freundlich stehe. ^Da¬
gegen können mich doch Ihre Beweisstellen nicht davon über¬
zeugen , daß das Ideal der Wahrhaftigkeit im Alten Testament
sonderlich gepflegt wird , denn in dem Grundgesetz, im Dekalog,
findet es weder eine hervorragende , noch, wenn man es genau
nimmt , überhaupt
eine Stelle, - und die Erzväter , die doch
zweifellos Idealgestalten
bieten sollen, obenan Jakob , lassen
jedes Bedürfnis der Wahrhaftigkeit vermissen , ohne daß die
Erzähler irgendwelche Kritik dieses unwahrhastigen Verhaltens
durchblicken lassen. Damit habe ich meine Behauptung gestützt.
Im übrigen dehne ich diese abfällige Aeußerung keineswegs
weiter aus , sondern bleibe dabei stehen, daß nur gerade in dieser
Hinsicht Schranken zu verspüren sind.
Hochachtungsvoll
gez. Professor Baumgarten.
Gern nehmen wir Akt von der Bekundung der in dieser Zu¬
schrift ausgesprochenen freundlichen Gesinnung . Zu den sachlichen
Bemerkungen aber haben wir folgendes zu erwidern:
1. Der Dekälog enthält weder die Summe noch die Höhe¬
punkte der jüdischen Religion und Ethik , sondern nur deren kurz
gefaßten Hauptsätze, die Grundlage der weiter folgenden Gesetze,
welche jene weiter ausführen . So gebietet Vers 11 des Kap . 19 im
Z. Buch, Moses insbesondere die Wahrhaftigkeit:
Ihr
„
sollt
nicht stehlen, nichts ableugnen , nicht lügen , einer gegen den andern/'
And wie fern selbst jede innere
Anwahrheit
dem Israelitin
bleiben soll, das sagt der 15. Psalm . Auf die Frage : „Herr , wer
darf in deinem Zelte weilen , wer auf deinem heiligen Berge
wohnen ?" lautet die Antwort : „wer in Geradheit wandelt , recht
tut und Wahrheit
redet
in seinem
Herzett ".
2. Die Behauptung , daß die Erzväter , obenan Jakob , jedes
Bedürfnis der Wahrhaftigkeit vermissen lassen, ist absolut nicht
zu rechtfertigen . Die Bibel erzählt , daß Jakob aus das Geheiß
seiner Mutter nach anfänglichem Widerspruch vor den blinden
Vater Isaak im Gewände seines Bruders Esau getreten und den
diesem ursprünglich bestimmten Segen empfangen habe . And sie
erzählt auch, ausführlich - wie schwer er unter den Folgen dieser
Tat gelitten , wie er sodann um dessen Versöhnung sich bemüht , sie
erlangt , und sodann mit großen Gaben gut zu machen suchte, was
er gegen ihn gefehlt hatte . Die ganze folgende Geschichte Jakobs,
die Erzählungen von seinen Söhnen , die nach manchen Irrungen
alle in Treue und Gehorsam sich zu ihm zurückgefunden , vereint
sein Sterbelager umstanden , seinen Tadel und seinen Segen emp¬
fingen , im Leben wie nach seinem Tode ihn liebten und ver¬
ehrten , sollte jedes absprechende Arteil über ihn fern halten.
3. Die Erzväter sollen so wenig wie andere Personen in der
Bibel „I d e a l gestalten " bieten . Sie berichtet von ihnen , wie von
Moses und Aron , von Samuel und David und anderen Sünden,
Fehler und Irrtümer . Sie schildert sie eben als Menschen
und
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nicht als Gottessöhne oder Idealgestalten, die von Natur aus
schon fehlerlos sind. Sie sagt von den Menschen überhaupt : „Keiner
ist so gerecht auf Erden, daß er nur Gutes tut und . nicht sündigt."
(Kohelet 7, 20.) Gleichwohl nennt sie die Erzväter, wie viele
andere, deren Sünden sie berichtet, „Gerechte". Denn gerecht ist
ihr der, der von der Sünde sich erhebt und dem Guten z u str e b t.
Ls wäre für uns nicht schwer, nach dem Beispiel mangelhafter
oder kurz absprechender Kritik am alten Testament eine solche
auch an christlichen Schriften zu üben. Wir werden das nicht tun.
religiösen und sittlichen
Wir weisen nur aus die wirklichen
Lehren des alten Testaments hin, wie daraus, daß das Christen¬
tum selbst sein Heiligtum mit dessen reichen Schätzen ausgestattet
, Das Judentum im Urteile der modernen
hat. (Vgl. I . Eschelbacher
E.
protestantischen Theologie, 1907, S . 12ff.)
— Verörehungsrünstler . Die „Deutsche Tageszeitung"
beehrt uns in dem diesem, agrarischen Blatte eigenen Ton mit einem
ganzen Artikel, weil wir uns dagegen gewehrt hatten, daß man in der
antisemitischenLiteratur mit Vorliebe den Juden als den ehrlosen
Wucherer, Ausbeuter und Betrüger hinstellt oder derartigen abstoßen¬
den Charakteren einen exquisit jüdischen Namen, z. B. Samuel Gold¬
berger, beilegt. Natürlich ! Wir haben von dem Blatt des Bundes
der Landwirte nichts anderes erwartet. Das Feld, auf dem es
arbeitet, würde ja zu steril sein, wenn nicht etwas künstlicher
Dünger darauf käme. Dazu sind die Iudenöeschimpfungen ge¬
rade gut genug. Man benutzt die Juden zu Zirkus-Späßchen,
man stellt sie als ehrlose, vaterlandslose Fremdlinge hin, die lauter
Vorrechte beanspruchen und mit ihrer kleinen Zahl das ganze
deutsche Volk beherrschen; man berichtet aus dem Gerichtssaal:
der Jude hat gestohlen, ein jüdischer Wüstling usw., so daß der
treue Leser zu dem Schluß kommt: Juden und Lumpen — ist
identisch. Diese Methode braucht der Antisemitismus. Lin Satz in
dem Artikel des ehrbaren Blattes hat uns aber gefallen: „Auf die
h rDauer hält die kurzbeinige Lüged e n W e t t l a u f m itderWa
h eit nicht ru< §.a Vortrefflich ! Wir möchten auf die Gefahr hin,
wiederum der „Dreistigkeit" von der „D. T." geziehen zu werden, als
„anmaßliche Zensoren" das edle Blatt erinnern, daß wir seine
„Wahrheitsliebe" bereits in Heft 12 des ersten Jahrganges unserer
Zeitschrift durch folgende Notiz in das hellste Licht stellen konnten:
lautete die Reberschrift eines
„Die Kunst der Verdrehung"
Artikels, in dem das in Köln erscheinende„Israelitische Gemeindeblatt " vom 12. September d. I . die Art brandmarkte, in der
die „Deutsche Tageszeitung" sich erdreistete, über den Teil unserer
Tätigkeit zu urteilen, der die berechtigte und nützliche Abwehr
w i rtsch aft l i cher S chä d i g u n g en der deutschen Juden be¬
trifft. Wir haben den erwähnten Artikel des Kölner Gemeinde¬
blattes in unserem Oktoberheft wortgetreu wiedergegeöen und nur
die Bemerkung hinzugefügt: „Wird die „Deutsche Tageszeitung"
und die „Kreuzzeitung", welche den Artikel' der „Tageszeitung"
Nachgedruckt hat, soviel Anstandsgefühl haben, ihre völlig verdrehte
Darstellung zu berichtigen?" — Nun , das Anstandsgefühl des
Organs des Bundes hat eben dazu hingereicht, die von ihm ver¬
nicht nur zu
schuldete „A n t i se m i t i sche Verdrehung"
aus der
, sondern auch in einer „W ieder einiges
iwiederholen
des C e n t r a l v e r e i n s d e u t f cf) c r taat sBoykottliste
Glaube n s " überschriebeueu Notiz in
jüdischen
Burger
einer Art zu überbieten, die gebührend zu kennzeichnen uns
fehlt. Wir unter¬
Ausdruck
seder parlamentarische
breiten dem Arteil der anständigen Menschen die Vergleichung bas
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Zeilen , bk wir in unserem Novemberheft S . 506 über den Bade¬
ort B a ltr um veröffentlicht haben , und die Zeilen , welche dar¬
über in der Notiz Der „Deutschen -Tageszeitung '" am 3. November
in der unverkennbaren Absicht veröffentlicht wurden , ihren Lesern
vorzuspiegeln.
Der Wortlaut des von dem
Daraus machte die „Deutsche
Vadekommissar Evers an den Dagesztg ." nachstehende „Ver Vater der jüdischen Knaben ge¬ d r e h u n g" :
richteten Schreiben ist:
„Der Vater eines solchen
Aus Ihr geehrtes Schreiben
Jünglings hatte sich deswegen
vom 5. ds . M . ergebenst zur
an den Gemekudevorsteher ge¬
Mitteilung , daß alljährlich wie
wandt , der erwiderte , daß es
auch dieses Fahr jüdische Bade¬
ihm leid tue , wenn antisemi¬
gäste hier zur Kur weilen und
tische Hetzereien vorgekommen
bislang , mit Ausnahme der
sein sollten ; soweit er in Er¬
kürzlich vorgekommenen , antifahrung gebracht habe, sei das
sem rischen f *enp-; elen nicht vorVorkommnis
durch u n ge¬
gekommen sind, und tut es uns
bührendes
Benehmen
sehr leid, daß solches vorgejüdischer
junger
Leute
k'ommen ist. Soweit ich in Er¬
anderen Gästen gegenüber her¬
fahrung gebracht, ist dieses
vorgerufen worden , und die an¬
gebliche Hetzerei sei nicht von
Vorkommnishervorgerufen
den Inselbewohnern , sondern
durch
ein unge b ü h-r e n d e s Benehme
von den Badegästen ausge¬
n
anderer
Gäste
gangen ."
gegen¬
über
den
beiden
in
Ihrem
Schreiben
er¬
wähnten
j ü d i s che n jun¬
gen Leuten und
ist die
Hetzerei nicht von den In¬
sulanern , sondern von den hier
weilenden Badegästen ausge¬
gangen.
Um solchen und ähnlichen
Fällen in Zukunft vorzubeugen,
werden wir uns durch das Ge¬
schehene leider genötigt fühlen,
in unserem Prospekt darauf hin¬
zuweisen, daß jüdische Gaste in
Zukunft nicht willkommen sind/'
Wir haben nicht gefunden, daß das ritterliche Blatt auf
ünsern Vorhalt eine Berichtigung gebracht hat . eso sieht „der
Wettlauf der „D .
mit der
Wahrheit " aus!
— Jur „Aaturarzt ", dem Organ der Naturheilvereine , fand
sich auf Seite 100 in einem „Auch du, Brutus !" überschriebenen
Artikel des Dr . V . eine gröbliche antisemitische Beleidigung Sr . Ex¬
zellenz des Seheimrats Prof . Ehrlich. Hinter dem Worte „Vater¬
land " stand nämlich in Klammern ein Fragezeichen , unverkenbar,
um anzudeuten , daß Ehrlich als Jude
kein Deutscher
sei.
Die Redaktion 'des „Naturarztst ha ? auf Vorhalt eines unserer Mit¬
glieder nachträglich erklärt , daß sie diese Art des Kampfes durch¬
aus mißbillige , und daß nur bei der Korrektur das ominöse
Fragezeichen übersehen worden fei. Es wäre ja noch schöner, wenn
Deutsche, um die uns das Ausland beneidet , vor Deutschen auf
diese Art entehrt werden dürsten!
— Lieder zum Gisbsinessen . In einen so betiLelten Druckschrift,
die im Verlage der Firma Pohl L Weber Nächst in Berlin er¬
schienen ist, war ein Lied veröffentlicht, dessen erste Strophe
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lautet : „Wir haben heut nach altem BrcruH ein SchweinHen
geschlachtet; der ist ein jüdisch ekler Gauch , wer solch ein Fleisch
verachtet ." Wir haben die Firma darauf aufmerksam gemacht,
daß diese Zeilen auf viele unserer Mitglieder verletzend gewirkt
haben , und darauf nachstehende Antwort erhalten : „Wir bedauern
außerordentlich , daß zahlreiche Mitglieder Ihres Vereins Anstoß
an den Text eines unserer Eisbeinlieder genommen haben . Es
war durchaus nicht unsere Absicht, damit die Herren jüdischen
Glaubens zu verletzen. Im übrigen ist fragliches Lied ein Schlacht¬
festlied von Ahland und nur von uns für unsere Eisbeinlieder
verwendet worden . Da fragliche Auflage bis auf einige Exemplare
vergriffen ist und wir zum Herbst eine neue LiÄersammlung herausgeben, wollen wir die geäußerten Wünsche hierbei gern berück¬
sichtigen, da uns doch nur daran liegen farmt, alles zu vermeiden,
was nach irgendeiner Richtung hin bei festlichen Veranstaltungen
verletzend wirken kann.
Ho ch ach tungsv oll
gez. Pohl & Weber Nachf.
Inh . Otto Oeser.
mit Abbildungen preis¬
Katalog
Ein
.
Selöstverspottung
— Jüdische
werter Kostüme , welche mit den Namen „Bekowwd". „Dafke " und „Mezie" gekennzeichnet waren , machte kürzlich auf jüdische Empfänger einen
um so peinlicheren Eindruck , als sich herausstellte , daß ein jüdisches
Konfektionsgeschäft die Absenderin war . Wir haben den Inhaber
der Firma schriftlich und mündlich ersucht, diese Bezeichnungen
künftig zu unterlassen , und von ihm die Zusicherung erhalten,
daß den. nächsten an seine Kunden zu versendenden Musterblattern
keine ähnlichen Namen beigefügt werden . Wir erwähnen dies,
weil nicht selten von Juden in der Neigung zum Witzeln
und zu einer gewissen Selbstverspottung in öffentlichen oder nicht¬
öffentlichen Aeußerungen ohne schlimme Absicht zu weit gegangen
wird und auch in dieser Richtung eine gewisse Selbstzucht er¬
forderlich ist.

ab

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Euphemistischer Antisemitismus . In dem Organ des All¬
deutschen Verbandes „Alldeutsche Blätter " waren am 9, Mai nach¬
enthalten:
stehende charakteristische Anzeigen

Mitbegründer

deutsch-völkischen (judenreinen ) A e r z t e b u n d e s ge¬
sucht. Sachlich . Kein Radauautisemitismus . K. Segens,
z. dtsch. AerzLeb. oder L. V. Verschwiegenheit . Nach¬
richten a . Geschästsst, d. Zt . u . „Deutsch". NückantworL
innerhalb 14 Lag.
Ostharz.
Stecklenberg,
am Fuße zweier Burgruinen , 1 Stunde von Dr . Wäch¬
ters Burgtheater , einfache, ruhige Sommerfrische ohne
Gäste fremden Stammes , Herrlicher Vergwald.
Näheres Otto Große.
Gäste fremden Stammes"
„Ohne
!"
„Kein Nadauantisemitismus
----- der nackte Antisemitismus mit dem Feigenblatt!
— Der in Göppingen (württbg .) etablierte
trat mit dem in SLraßburg domizilierenden
Herr Max Zeller,
M . G . in Verbindung , der durch die Zeitung eine Stelle jal$
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Gehilfe gesucht hatte. Herr M . G., ein geborener Württemberger,
ist Jude , lernte drei Jahre bei einem angesehenen Photographen
in Mergentheim und legte die Gesellenprüfung bei der Handwerks¬
kammer in Heilbronn mit gutem Erfolge ab. Herr Zeller forderte
ihn am 28. März auf, Bild nebst Gehaltsansprüchen einzusenden.
Die Stelle sei gut und dauernd, das Leben in Göppingen billig. Am
1. April schreibt Herr Zeller an G„ daß, er ihn gerne im Geschäfte
haben würde, da seine Person ihm gefalle; doch müsse er schnell¬
stens jemanden haben usw. Am 2. April , nach einer telephonischen
Unterredung, schreibt Herr Zeller an G. wörtlich: „Möchte dann
auch fragen, welcher Konfession daß Sie sind, sollten Sie natürlich
Israelit sein und im Warenhaus arbeiten, so ist es ausgeschlossendaß Sie bei mir in Stellung kommen." Es wird zweckmäßig sein,
diese Gesinnung des Herrn Zeller, der auch viele Juden zu seinen
Kunden zählt, sich zu merken.
— Als „LhrisLlich-öeurschs Firma " empfiehlt Herr Lothar
Hesse, Berlin , Kommandantenstraße 45, in Inseraten Herren¬
wäsche, weiße und farbige Oberhemden usw. und bezeichnet sich
dabei als „Mitglied des Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen,Verbandes".
— Ein Inserat des Inhabers des Fahrzeuggeschästs F . G.
Dittmann,
Berlin
0, Markusstr . 52, das zu Bewerbungen
um eine Vuchhalterstelle mit dem Zusatz aufforderte: „Bevorzugt
werden verheiratete christliche
Bewerbers veranlaßte uns zu
der Anfrage, ob dies den Schluß Zulasse, daß in den Betrieb dieses
Geschäfts jüdische Angestellte prinzipiell nicht ausgenommen würden.
Für die jüdischen Kunden dieser Wagensäbrik dürfte es von Inter¬
esse sein, zu erfahren, daß uns darauf"das durch seine Offenherzigkeit
anerkennenswerte Schreiben zuging: „In Beantwortung Ihrer Zu¬
schrift vom 29. d. Mts . teile ich Ihnen mit, daß von mir Herren
jüdischen Glaubens grundsätzlich
nicht angestellt werden.
Hochachtungsvoll gez. F . G. Dittmann ."
— Dem 'Inhaber des „(Safe EguiLable
in Berlin hatten
wir mit geteilt, daß Mitglieder unseres Vereins -an einem Inserat
Anstoß genommen haben, in derü er am, 18. April d. Is . einen
Lehrling chr i stl i cher Konfession verlangte. Herr Robert
Zielka teilte uns darauf mit, daß das fragliche Inserat ohne
sein Wissen von seinem ersten Buchhalter veröffentlicht und dieser
schon entlassen wäre.

»

,

— In einer kleinen Stadt der Provinz Posen, in der die
dortige S y n a go g e n g e m e i n d e über 100 Seelen zählt, wird
von dieser die Niederlassung eines jüdischen
Arztes ge¬
wünscht, der eine gute Praxis finden würde.
— In einer aufblüh enden Marktgemeinde inAnterfranken
ist die Stelle eines praktischen
Arztes zu besetzen, dem für
die Niederlassung sehr günstige Bedingungen zugesichert werden.^
— Zurzeit ist in einer am Rhein
im RegrerungsLezirk Düsseldorf
gelegenen Stadt , in der bisher drei AerzLe
tätig waren, nur noch ein einziger Arzt vorhanden. Ein Arzt
ist kürzlich am Herzschlag plötzlich verschieden
, der andere wurde
durch Krankheit veranlaßt, ein Sanatorium aufzusuchen, muß die
Praxis aufgeben und wird durch einen demnächst zuziehenden Arzt
ersetzt werden. Die noch freibleibende dritte Arztstelle würde
einem tüchtigen Bewerber ein gutes Auskommen sichern.
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— In einem Städtchen , eine Vahnstunde von Eisenach,
sehr günstige
bietet sich für einen tüchtigen jüdischen Zahnarzt
Gelegenheit zur Etablierung . Näheres in unserem Bureau zu
erfahren.
der den Titel vr . med. vet.
Für einen jungen Tierarzt,
führt , bitten wir um Angabe einer NiederlassungsmöglichkeiL in
einem kleineren Orte.
— In einer ober s chl e s i s che n K r e i s st a d L, in der nur
eine
noch zwei Anwälte vorhanden sind, kann ein dritter Anwalt
sehr auskömmliche Praxis finden . Weitere Auskunft erteilt das
Bureau unserer Zeitschrift.
— Wie uns aus einer Stadt mit 12 000 Einwohnern in der
st: tz gemeldet wird , ist dort ein dritter Rechts¬
Niederlau
erwünscht , dem eine gute Praxis und nach einigen
anwalt
Jahren das Notariat in Aussicht steht. Auch für einen Arzt
ist dort eine aussichtsvolle Vakanz vorhanden.
erteilt das Bureau
Nähere Auskunft über diese Vakanzen
des Lentralvereins,
— Anfragen über Med§rl assun gsm öglich reiten für jüdische

Aer^te und Rechtsanwalts seitens unserer^AliLgLiLder werden
van unserem Büro beantwortet.

m
Korrespondenzen.
— Geschäftsschäörgung durch Märchen . In der „GrenzZeiLung ", einem in Walds -assen erscheinenden Amtsblatt , erschien
Geschäfts¬
am 25. März d. I . ein „Ä u s christlichen
Artikel , in dem folgendes berichtet
überschriebener
kreisen"
wurde : Ein jüdischer Redender aus Münch en , der für ein dortiges
Geschäftshaus reist, habe die Oberin eines nahe der österreichischen
Grenze gelegenen Klosters zu einer Wäschebestellung von 2000 Mark
verleitet . Nachträglich habe die Oberin durch eine nach München
gesandte Ordensschwester bei einem Münchener Großkaufmann feststellen lassen, daß die Ware sehr weit über den wirklichen Wert von
dem Juden berechnet war , worauf die Bestellung stark reduziert
werden konnte. Die „Bayerische Centr .- und Parl .-Corr .", von der
die „Grenz -Zeitung " diesen Bericht erhielt , hat daran die Bemer¬
kung geknüpft, daß die Erteilung einer Bestellung im Betrage von
2000 Mark bei einem jüdischen Reisenden durch eine klösterliche
Niederlassung „ein aufgelegter Skandal " sei, der die schärfste Kritik
könnten mit
heransfordere . Die chr i st l i che n Geschäftsleute
Recht verlangen , nicht hinter Fudengeschäfte gesetzt zu werden . Der
Centralverein konnte von der „Bayerischen Centr .- und Parl .-Lorr ."
weder den Verfasser dieses die jüdischen Geschäftsleute schädigenden
Artikels , noch die Namen des angeblichen jüdischen Reisenden und
des jüdischen Geschäftshauses erfahren , die eine Oberin eines Klosters
betrogen haben soltlen . Der Vertreter des Centralvereins , ein
Münchener jüdischer Redakteur , erfuhr nun auf Anfrage nicht, den
Namen des chr i st l i che n G r o ß k a u f m a n n s , sondern nur , daß
dieser sich weigere, die Nameu des angeblichen betrügerischen jüdi¬
schen Kaufmannes und dessen Reisenden zu nennen , weil er —
! — die Leute nicht in Verlegenheit
welche Großmut
er auch , seinen
verbiete
wolle . Rebrigens
bringen
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z u nennen . — Die ganze Sache ist also, wie jeder sofort
Namen
kurz vor Ostern verbreitet
und
herausfinden wird , erfunden
worden , um gegen jüdische Geschäfte zu Hetzen. Es ist zu wünschen,
daß uns solche Preßäußerungen , die geeignet sind, das Judentum
heradzusetzen, stets sofort mitgeteilt werden , damit wir auf die Ver¬
leumder und Hetzer in geeigneter Weise Hinweisen.
— Die Süddeutsche Zeitung auf der Anklagebank . Dieses
„christlich- nationale " Blatt hatte hu Juli v. I . einen Herrn
mit
als Korrespondenten und Inseratenpropagandisten
Fabian
von 225 M . und ein Prozent Tantieme
einem Monatsgehalt
vom Nettoerträge des Inseratenumsatzes auf eiu Jahr engagiert
und vierteljährliche Kündigung vereinbart . Am 28. März d. I.
wurde ihm mitgeteilt , daß er nicht mehr Verantwortlich für den
zeichnen dürfe , da evangelische Kreise sich darüber
Inseratenteil
beschwert hätten , daß ein Israelit verantwortlich zeichne. Er bat
deshalb um vorzeitige Lösung seines Anstellungsvertrages , wurde
aber am 16. April auf der Stelle unter dem Vorwurf entlassen,
Diebstahl und Unterschlagung begangen zu haben . Der entlassene
Inseratenchef erhob dagegen Klage auf Zahlung eines Schaden¬
ersatzes. In der Verhandlung vor dem Stuttgarter Kaufmanns¬
gericht bestritt am 30, April der Sachverständige , daß in der
privaten Benutzung einiger Karten aus der Kartothek der Zeitung
im Werte von wenigen Pfennigen und Anlage eines Termin¬
kalenders für inserierende Firmen ein Grund zur Entlassung zu
erblicken sei. Aach längerer Verhandlung einigte man sich auf
Vorschlag des Vorsitzenden dahin , daß die Beklagte 800 M .«Schadenersatz bezahlt . Der Stuttgarter „Beobachter " sagt : „In
jüdischen Kreisen wird das Vorgehen des „rechtsnationalen " Blattes
die günstigsten Empfind -ingen auslösen " und betont , daß in diesem
Falle von der „Süddeutschen Zeitung ", die sich dagegen verwahrt,
antisemitisch zu sein, die Religionsgemeinschaft , die sie bei der
Anstellung gekannt hat , zum Grund der Kündigung gemacht wurde,
— Antisemitische Verbrscherbejubelung . In dem kleinen oberhessischen Ort K r a i n f e l d ist der FruchLhändler Abraham
Stein, als er am 28. April einem Einbrecher entgegentrat , von
diesem durch einen Beilhieb niedergeschmettert worden . Auch die
dem Unglücklichen zu Hilfe eilenden Familienglieder wurden durch
Veilhiebe von dem Verbrecher schwer verletzt, der , noch bevor er
entfloh , das Haus in Brand steckte. Bei der Beerdigung Steins
bekundete die "über die Untat des zurzeit noch unermittelten Ein¬
brechers aufs tiefste entrüstete christliche und jüdische Einwohner¬
schaft die herzlichste Teilnahme mit der im Orte sehr angesehenen
Familie Stein . Um so größere Empörung mußte es Hervorrufen,
daß in der Wacht zum nächsten Sonnabend in einer der lebhaftesten
i . Hessen
Straßen an einem jüdischen Hause in Seligenstadt
die Inschrift entdeckt wurde : „Hoch Krainseld — Tod den Hunden !"
Die in Oelfarbe groß geschriebene Inschrift versetzte die am Sonn¬
abend auf dem ^avege zur Synagoge vorübergehenden Juden in
begreifliche Erregung und veranlaßte dem Gemeindevorstand zu
einer Beschwerde bei dem Bürgermeister und zur Strafanzeige
bei der SLaaLsauwaltschaft.
— TiLelvernritLLnng . Der Aussehen erregende Brief , der durch den
Abgeordneten Liebknecht an die Oeffentlichkeit gebracht ist und den
groben Unfug beleuchtet, der mit unerlaubter Titel -Beschaffung
getrieben wird , ist insofern recht interessant , als ^ auch aus diesem
bezahlen
eine E ^ tra - Steuer
Gebiete vorgesehen ist, daß Iuden
müssen, wenn es ihnen einfallen sollte, sich aus diesen Abweg zu
begeben . Das Schreiben lautet:
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„Der von Preußen verliehene Titel, also ohne Zusatz, ist
natürlich am wertvollsten, aber auch am teuersten. Ihre Per¬
sonalien sind an maßgebender Stelle vorgelegt worden, weil sich
die Forderungen von Fall Au Fall anders stellen. Höher bei Aus¬
ländern als bei Inländern , höher
bei Juden
als bei
NichLjuden. Man
verlangt also in Ihrem Falle:
1. Sie müssen, damit das Dekorum gewahrt wird> noch eine
gedruckte Abhandlung einreichen. Diese braucht nicht umfangreich
zu sein, es ist nur Formsache.
2. An eine gewisse Stelle sind zu zahlen 40 000 M . und
1300 M . Vermittlungsspesen. Der Betrag verfällt nur dann, wenn
Sie das amtliche Ernennungsdekret vom Kultusminister in der
Hand haben. Sollte trotzdem, durch irgendeine Zufälligkeit, was
nicht wahrscheinlich ist, die Ernennung scheitern, so haben Sie
keinen Pfennig zu zahlen. Es ist also ein Bar - oder Zug-um^-ZugEeschäfL
. Das Nähere über die Einzahlung bei einem eingeweihten
Notar wird erst mitgeteilt, sobald Ihr Entschluß vorliegt. Irgend¬
ein Nisiko laufen Sie nicht. Die strengste Diskretion wird garantiert/
— Die Hauptleitung öes Bundes öer Deutschen in Meöerösterreich, Wien 7, Mariahilferstraße 98, übersandte dem Direktor
einer jüdischen Realschule Norddeutschlands eine Anzahl Ansichts¬
karten mit der Aufforderung, diese zum Besten der Bestrebungen
dieses Bundes unter den Schülern der betreffenden Schule zu
vertreiben. Der Direktor schrieb an den genannten Bund , daß er
gerne bereit sei, nach Kräften der Aufforderung zu entsprechen,
daß sich aber zuvor die Hauptleitung äußern solle, ob der Bund
nicht antisemitischen Tendenzen huldige. In Oesterreich liegen ja
die Verhältnisse vielfach leider so, daß „deutsch" gleichbedeutend
mit „antisemitisch" ist. Eine Antwort ist auf diese Anfrage nicht
erfolgt.
— Die Zeitschrift „Feierabend", „W ege zur Freude
an
Werk , Wissen und WelL ", hat in der Nr . 31 des laufenden
Jahrgangs eine Humoreske von Erwin Nosen „D er deutsche
Lausbub
in Amerika" mit der Einleitung veröffentlicht,
„Jungens , Herrschaft! — es gibt ein Hauptvergnügen im „Feier¬
abend". Den jüdischen Fortöildungsschülern wird aber diese
Humoreske nicht nur kein Vergnügen bereitet haben, da der Ver¬
fasser in derselben einen angeblich- „knoblauchduftenden Juden " eine
lange Unterhaltung im Jargon mit dem „Lausbuben" führen läßt.
Bei einer von dem Antisemitengift schon infizierten Jugend mag
dieser Lesestoff einen Lacherfolg erzielen, der für ihre jüdischen Kame¬
raden sicher kränkend ist. Ob eine solche geistige Kost der Jugend
irgendwie den „Weg zur Freude
an W e r k, Wissen und
.Welt " zu bahnen geeignet ist, mögen die Lehrer, die in vielen
Fällen Aufsätze des „Feierabend" zu Lese- und Stilübungen benutzen
sollen, in ernstliche Erwägung ziehen.
— Aeber die Fleischgiftfrage enthält die „Leipziger Abend¬
zeitung" vom 2. Mai d. I . nachstehende offenbar sachverständige
Aeußerung : „Die in jüngster Zeit häufiger vorgekommenenFalle
von Fleischvergiftungen haben die Frage nach Entstehung des
Fleischgiftes wieder rege werden lassen. Die Vegetarier sehen schon
die Zeit gekommen, das Volk über die Entbehrlichkeit des Fleisch¬
genusses durch Anschlag an die Litfaßsäulen aufznklaren. — Wir
brauchen aber nicht, wie sie aus Furcht vor Vergiftung auf jeden
Fleischgenuß verzichten, wenn wir uns zu einer Schlachtmethode
bekennen würden, die gerade in Sachsen — weil sie die den Juden
religionsgesetzlich vorgeschriebene -ist — so sehr bekämpft wird.-
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Der Entstehungsherd der heimtückischen Zersetzüngsgifte ist .in ^dem
Blute unserer Schlachttiere zu suchen. — Bei allen ^gebräuchlichen
Tötungsarten mit vorausgehender -Betäubung,' Schutz, Schlag oder
Genickstich stockt.(gerinnt) das Blut in den Adern -und fließt
und träge aus der
beim Oeffnen der BluLg.efäße dunkelrot
Tierleiche. Das also gewonnene Fleisch ist rascher der Verwesung
" Tiere. Bei
ausgesetzt als das Fleisch der sogen, „geschachteten
Anwendung des Halsschnittes st rö m L das Blut mit einer gewissen
Wucht hellrot aus und macht das Fleisch, blutleer. -- Mit den
" wollen wir setzt nicht darüber streiten, wie mehr oder
„SchächLgeouern
weniger grausam das Schächten anderen Tötungsarten gegenüber
sei, sondern wir wollen unfern Schutz in erster Linie dem Menschen
als Verzehrer angedeihen lassen, indem wir ihm raten : Iß nicht
das Fleisch betäubter, sondern iß dasjenige durch Halsschnitt ge¬
schlachteter Tiere."
— Die Handelskammer und der D. H. D. Das aggressive und
gehässige Treiben des Deutsch-nationalen Handlungsgehilsen-Verbandes scheint nun auch den berufenen Vertretungen des Handels¬
standes mehr und mehr zum Bewußtsein zu kommen. So hat
am 16. April
zu Elberfeld
z. B . die Handelskammer
, die Einladung des Vorstandes des Gaues Nieder¬
d. Is . beschlossen
rhein-Westfalen des Deutsch-natior alen Handlungsgehilfeu-Verbandes zu einem am 3. Mai in Elberfeld stattfindenden RheinischWestfälischen Handlungsgehilfentage abzulehnen, mit dem Hinweis
gehässi¬
auf die stä n d i g e n , mitunter außerordentlich
welchen die Handelskammern von seiten dieses
gen Angriffe,
Gehilfenverbandes ausgesetzt sind.
— Revision des bayerischen Juöeneöikts . Die kirchlichen Ver¬
hältnisse der bayerischen Juden sollen, nach einer von dem Kultus¬
im Finanzausschüsseder Abgeordnetenminister Dr. v. Knilling,
kammer am 28. April gemachten Mitteilung , durch eine Revision
des' veralteten Iüdenedikts gesetzlich neu geregelt werden. Der
! Gesetzentwurf wird den bayeri¬
nach in diesem Jahre festzustellende
. Wie die Mün¬
schen Landtag in der nächsten Sessrvn beschäftigen
chener Neuesten Nachrichten berichten, will das Ministerium die
bep den Israeliten bestehenden Anschauungen zur Geltung kommen
lassen, so daß, ohne in die innerkirchlichen Verhältnisse der israeliti¬
. für die verschiedenen Richtun¬
schen Kultusgemeinden einzugreisen,,
gen soviel Bewegungsfreiheit geschaffen wird, daß keine über Ge¬
wissensbedrückung zu klagen Ursache hat.
— DierrvöchentlicheFerienkurse für jüdische Schüler mitt¬
im Alter von 12 bis
Lehranstalten
lerer und höherer
in diesem Jahre
18 Jahren wird die Zion - Loge Hannover
in der ErziehungsanstaLt Ahlem veranstalten , wofür die Loge
Kräfte engagiert hat, welche die Knaben beaufsichtigen itub ihnen
Anweisungen im Garten- und Gemüsebau erteilen sollen. Neben
dieser Beschäftigung in Ahlem sind geplant : Besichtigung der An¬
stalt in Peine und des Lehrgutes Steinhorst, Ausflüge in den
Deister und Harz, Wanderungen durch die Heide und das Kalisalz¬
gebiet. Für Wohnung und rituelle Verpflegung in schön ge¬
legener Pension ist Sorge getragen. Der Preis beträgt für vier
Wochen, alles inbegriffen, 150 Mark . Anmeldungen sind bald
zu richten an die Zion - Loge in H a n n o v e r.
— Das Hotel „Drei Röntge" im Richstein i. Tirol , das früher
„antisemitisch" war, trägt , wie uns von Vereinsmitgliedern mitgeLeilt
wurde, diesen Charakter nicht mehr/ seitdem ein anderer Besitzer es
verwaltet.
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— Das Gftfeebaö Zinnowitz haben wir auf Grund neuerer
Mitteilungen , die eine Besserung der Verhältnisse annehmen lassen,
in der Liste der antisemitischen Erholungsorte gestrichen, mit Rück¬
sicht darauf, daß die Klagen, die seinerzeit zur Eintragung den
Anlaß gegeben haben, weit zurü^ckliegen.

Briefkasten.
A . S ., Hannover . Auf

Ihre

Anfrage

erwidern

wir , daß der

Verein
junger
.Kauft ent e in Leer, Ostfriesland , Juden
als Mitglieder nicht aufnimmt.
£ . A., Berlin . Daß die „Staatsbürger -Zeitung" die Notiz
über ein an einem 17 Jahre alten Mädchen in der Grenadier-'
straße verübtes Verbrechen am 14. Mai unter der Aeberschrift
„Der jüdische Wüstling " veröffentlicht hat, beweist keineswegs,
daß der angebliche Wäschereisende
, der 25 bis 26 Fahre alt sein,
jüdisch aussehen , schwarzes Haar und schwarze Augen haben
soll, Jude ist. Das sogenannte „jüdische Aussehen" findet sich
bei vielen Antisemiten, von denen die wenigsten einen Typus
ausweisen, der als „arisch" anzusehen wäre; außerdem soll es auch
Wäschereisende geben, die weder Juden sind, noch von Juden
abstarümen. Daß die Familie, zu der das Opfer gehört, aus
Galizien stammt und einen Ausweisungsbefehl erhalten hat, läßt
eher annehmen, daß die arme Familie jüdisch ist. Für die Staats¬
bürger - Ztg. ist aber Jude , wer hassenswert ist; das gehört
zu ihrem Geschäft!

Vermischtes.
Der erste bei Dera Cruz Gefallene.
Der „American Hebrew" vom 8. Mai berichtet:
„Samuel Meisenberg aus Chicago, der unter dem Namen
Samuel Marten in der Floläe der Vereinigten Staaten seit einem
Jahre diente,, war einer der ersten Toten bei dem Gefecht in
Vera Cruz. Hunderttausend Bürger , Seeleute und Soldaten bil¬
deten das Gefolge bei der Beerdigung. Gouverneur Dumm und
Generaladjutant Dickson leiteten die Militäreskorte nach, der Stadithalle, wo die flaggenbedeckte Bahre Won Tausenden gesehen werden
konnte. Die „Chicago Tribüne " huldigt dem toten Jüngling in
einem Leitartikel. „Chicago ist stolz auf den jungen Juden Samuel
Meisenberg) der bei Vera Cruz der erste war, dev sein Leben für
die amerikanische Flagge hingab. Er kam als Einwanderer hierher,
eignete sich aber in einer kürzen Spanne Zeit nicht^nur Sprache
und Wesen eines Amerikaners an,' sondern auch die höchsten^ameri¬
kanischen Ideale , was alle bezeugen, die ihn kannten. Es ist eine
Ehre für unsere Stadt , und besonders für das Ghetto, aus dem
er hervorgegangen ist."

&
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Bücherschcru.
Gesammelt u. bearbeitet von
Juden . DieErzväLer.
Die Sagen
M i cha I o se f b i n G o r i o n. Verlag der Literarischen Anstalt
von Nutten u. Loening. Frankfurt a. W . 1913. Geheftet 7 M .»
Halbleder geb. 8,50 M ., in Leder geb. 11 M.
Wie das im Aovemberhest 1913 unserer Zeitschrift besprochene
Werk Gorions : „Die Sagen der Juden . ,Von der Arzeit", bietet
auch diese Sammlung dank dem Bienenfleiß des Herausgebers
ein wertvolles Material nicht nur für Aeligi ons- und Altertums¬
forscher, sondern auch andere idealgesinnte Leser, die sich an
dem erbauen, was unseren Altvorderen dur H, die Glchsierung der
heiligen Schriften mit dichter ischem Empfinden über die trübsten
Zeiten hinweggeholfen hat. Die in diesem zweiten Sagenwerk ent¬
haltenen Erzeugnisse haben nicht den kosmischen Charakter, wie
die übersinnlichen des ersten, sondern emen mehr historischen,
Leichter verständlichen, wenn auch noch von mystischem Glanz umwoöenen. Aber die Geschichte der Erzväter ist uns kein bloßer
Mythos , sondern auch uns wie unseren Ahnen ein Vorzeichen und
Ansporn, nicht nur in den Sagen ein Gesegneter zu sein, sondern
A. L£
auch in der Gegenwart ein Segen für die Mitwelt .
Vilöer ans bet Mölschen Vergangenheit. Von Prof . Dr. A Sulz¬
Frankfurt a. M . 1914.
bach. Verlag von I . Kauffmann,
Preis brosch. 3,39 M ., in Leinwand gech 4,30 M ., Halbfr. 5,30 M.
Das für den Rnterricht und zum Selbststudium bestimmte
Shtellenbud) ist sehr geeignet, den jüdischen Geschichtsunterricht
zu ergänzen und zu vertiefen, weil durch das unmittelbare Schöpfen
aus den Quellen die Personen und die Tatsachen förmlich vergegen¬
wärtigt werden. Ein solches Sammelwerk bringt uns hier Werte aus
alter Zeit näher ; die Verfasser haben die Dinge selbst erlebt oder aus
, die inzwischen verloren gegangen, oder
primären Quellen geschöpft
die Vorkommnisse sind von der Gesch-ichtsschreibung inzwischen in
anderer Fassung verwertet worden. In chronologischer Ordnung
werden uns 39 höchst interessante Berichte geboten über Tatsachen
aus der jüdischen Vergangenheit, die nicht nur rein geschichtlichen,
sondern auch kulturgeschichtlichen Wert haben, indem sie die Denk¬
weise und das ganze geistige Wesen unserer Voreltern beleuchten.
Einige Stücke waren im Jargon ab gefaßt und sind von dem Her¬
ausgeber ius Hochdeutsche übertragen , andere aus lateinischen oder
griechischen Urkunden, die meisten aber aus dem Hebräischen über¬
setzt und vielfach durch biographische Bemerkungen von dem Her¬
ausgeber erläutert . Ein solches, den jüdischen Geschichtsunterricht
A. Lg
förderndes Lehrmittel verdient Empfehlung.
Pommern im Jahre 1313» (Ein Beitrag zur Geschichte der Be¬
Klaje. Kolberg
freiungskriege. Von Prof . Dr . Hermann
1914. Kommissionsverlagvon Dietz & Maxereth. Preis 1,50 M .
In einzelnen Bildern ist hier eine Schilderung geboten, die
interessant anmutet und die Anerkennung verdient, daß sie in keiner
Weise den Eindruck einer Tendanzschrist macht, sondern den der
Anparteilichkeit. Das Kapitel „Die p o m nt e r sche n Jude ti“
enthält kein überschwengliches Lob der damaligen patriotischen
Leistungen der erst kurz vorher dem Helotentum entzogenen Juden,
registriert aber auch die von den Staatsmännern Hardenberg,
v. Schroetter u. a. m. bekannt gewordenen günstigen Aeußerungen,
und drückt sich nicht nur mißbilligend darüber aus , wie Versuche
einzelner Inden -ältesten (Friedeberg, und besonders I . I . Salomon in Schlawe) einige Juden vor her Aushebung zu retten.
bet

284

Fm deutschen Reich-

Von den Judenfeinden jetzt noch beständig ausgebeutet werden,
sondern auch darüber , daß selbst von jüdischer Seite zuweilen
die Ansicht geäußert Wurde, „die Freiheitskriege bildeten den Prüf¬
stein für die den Juden eben gewährte Emanzipation ". Prof . Dr.
Klage sagt treffend : „Von einem noch ganz jungen Anfänger darf
man nicht eine gleich korrekte Haltung erwarten , wie von einem,
der schon lange fest xmbi sicher an seinem Platze steht." Die pommerschen Juden werden , wenn die Gelegenheit da sein wird , beweisen,
welche Fortschritte sin inzwischen gemacht haben .
A. L.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
32. Bericht der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden¬
tums in Berlin . Inhalt : Jahresberichte Verzeichnis der Wohl¬
täter . Ansprache des Vorsitzenden , Geheimrat Dr . Hermann Veit
Simon . Antrittsrede des Dozenten Dr . Baeck.
2. Jahresbericht der höheren Israelitischen Schule in Leipzig
für das Schuljahr Ostern 1913 bis Ostern 1914.
Der jüdische Student . Monatsschrift
des Bundes
Jü¬
discher C o r p o r a Li o n e n , herausgegeben vom Präsidium.
Ar . 10. Jahrgang 10.
Redaktionsschlrch dieser Rümmer 27. Mai 1914.
Verantwortlich

für die Redaktion und Verlag : Alphon
Berlin.

s e Levy,

Alleinige Inseraterrannahrne: BernUgson & Ehrlich» Verlag für Handel und Industrie
Berlin W 57. Druck: Paß & Garleb G- m. b. H. Berlin W 57.

1. Erholungsorte , die untise Kritischen Charakter haben.
Bansin (JnseratderBade¬ Heiligen Hafen.
Oberlanchrmgen i. Bd.
verwaltung:
„Nur Herzbecg a. Harz.
(Gasth. z. Wutachial,
christliche
Bade¬ Imst.
Besitzer Albiez).
gast e ."
Nentsch b. Bozen.
Kitzhnhei
(Fremd en- Schalders-Wildbach
Borkum.
verkehcverein
ver¬
Braunlage (O.-Harz).
(Südtirol), Israeliten
Die frühere antisem. sendet Reklamebücher ausgeschl.
Notiz in dem Prospekt m. Stempel : Beschluß Schwarzbach bei
d. Gen. - Vers. 1897:
erscheint jetzt in der
Wiegandsthal.
Anfragen von Juden Stecklenberg
Fassung: „B. wird fast
, Ostharz.
bleib.unberücksicht
. Der
ausschließlich von Kur¬
Besitzer Otto Große.
Besitzer
d
.
Hotels
Eckingästen christl. Glaubens
(Sommerfrische ohne
ger-Hof hat aber er¬ Gäste fremd.Stammes .)
besucht". — Nur dem
klärt,
Juden gern auf- Unterstmatt, Schwarz¬
Hotel„ Blauer Engel"u.
d.„VillaGermania"sind zunehmen).
wald. Das Kurhaus
jüd. Gäste willkommen Königsfeld, Schwarzw. versend. EmvfehlungsCinöd b. Friesach in
(Prospekt: „Der christl. schreiben mit dem Ver¬
Obersteiermark.
Charakter d. Orts be¬ merk: Für jüdische
Fallingbostel (Bez. Lüne¬ dingt christliche Haus¬ Empfänger ungültig).
burg), Pension Kersten ordnung i. d. nreisten Volderbad bei Hall.
(Lungenkranke und Is¬
Häusern, wesh. Israel, Wald in Oberpinzgau
raeliten werden nicht ihn nicht aufsuchen").
(Jsralit . ausgeschloss
.)
Langeoog.
Wangerooge (Mit Aus¬
aufgenomnien.)
Gehlberger Mühle b. Nienhagen i. M,
nahme des „Hotels
Oberhof.
Germania").
Christliches Ostseebad.

Groß-Tabarzi. Thür.

Lakolk.

m

Wenningstedt
-Sylt.
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kevttslverelss

Zeitschrift
des
«Slmbevr.
deutscher StaMürger Wische

= == === =
== ==== = == SiTcbeint zwölf mal im Jahre*=
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 .)

XX. Iahrg .

Berlin , Juli / August 1914.

Nr . 7/8.

. Herr Reuendorff inr
(
Inhalt : Rückblicke. Wandervogel
„Kunstwart". Blau -Weiß, und jüdischer Rationalismus . Der zio¬
. — Der
nistische Delegiertentag.) Von Dr. 2. Holländer
HandlungsKampf gegen den deutsch - nationalen
— einVer st otz, gegenKoalitions»
gehi lfen - Verband
. Von
r e cht un d G ew i s s en s fr e i h e i t ? — Assimilation
neue russis che
—
- Oppeln.Das
Dr . Felix , Goldmann
sie
. Von O. E. R a ko t s chy!n. — Dürfen
Rktiengesetz
. — Ver¬
? Von WaldemarLanglet
nichtSchwedensein
sammlungsberichte, Vereinsnachrichtenusw.

Rückblicke.
Wandervogel. — Herr Neuendorff im „Kunstwart " . — Blau -Weiß
und jüdischer Nationalismus . — Der zionistische Delegiertentag.

I.
Die Vorgänge im Wandervogel hatten unsere Ortsgruppen
Frankfurt a. M . und Cöln und die in beiden Städten wirkenden
jüdischen Jugendvereine veranlaßt , in großen öffentlichen Ver¬
sammlungen mit dem Treiben der Antisemiten im Wandervogel
abzurechnen. In beiden Versammlungen referierte Fräulein Cora
Berliner , die Geschäftsführerin des Verbandes der jüdischen
Jugendvereine Deutschlands, in Frankfurt außerdem der Vor¬
sitzende des Gabriel Rießer-Bereins in Cöln, Herr Rechtsanwalt
Dr . Jsi Kahn. Sie legten in ausführlicher Weise dar , wie der
Geist der Judengegnerschaft in die Wandervogelbewegung künst¬
lich hin ein getragen ist, mit welch unrichtigen und verächtlichen
Mitteln agitiert wurde und wie diejenigen Gesichtspunkte, deren
Anwendbarkeit in der bekannten Entschließung von Frankfurt a. O.
den im Wandervogel E. B . vereinigten Wandervögeln nahe¬
gelegt wurde, in ihrer Form scheinheilig und in ihrem Inhalte
unwahrhaftig und beschimpfend sind.
In den Erörterungen die sich an die Vorträge anschlossen,
wurde sowohl in Frankfurt als auch in Cöln von nichtjüdischer
Seite hervorgehoben, daß in den weitesten Kreisen der Mit-
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glieder des Wandervogels die kritische Stelle in der Erklärung
der Bundesleitung durchaus bedauert werde. Daneben traten
Antisemiten auf und erklärten, die Abneigung der Wander¬
vögel gegen die Juden stamme aus dem von jedem echten
Wandervogel gesuchten engen Anschluß an das alte Germanen¬
tum . Die Unvereinbarkeit des Judentums mit dem alten Ger¬
manentum sei der wahre Grund , der zum Ausschluß der Juden
aus den Wandervogelvereinigungen führen müsse. Im großen
und ganzen aber wurde von christlicher Seite das Gebaren
der Frankfurter Entschließung als das hingestellt, was es ist,
nämlich als Zeichen beschränkter Intoleranz.
Wir sind die letzten, die den Wert solcher Versammlungen
überschätzen. Aber nach dem Bericht aller Ohrenzeugen haben
die trefflichen Referate , insbesondere die warmherzigen Aus¬
führungen des Fräulein Berliner nicht nur auf die Juden den
tiefsten Eindruck gemacht. ' Sie haben vor allem gezeigt, daß
eine Erörterung der Frankfurter Vorgänge im Wandervogel
in der breitesten Oeffentlichkeit und eine mannhafte Stellung¬
nahme seitens der Juden reinigend und klärend wirkt.
Und nun zu unseren Gegnern : Zunächst hat Herr Direktor
Dr . Neuendorff in Mülheim a. d. Ruhr , der Vorsitzende des
Bundes der Wandervögel E. V., in zwei größeren Erklärungen
die Frankfurter Resolution verteidigt : ein ausführliches „Ein¬
gesandt", dem Herr Avenarius im „Kunstwart " eine weite Ver¬
breitung geben könnte, und eine Erklärung in der „Monats¬
schrift für das Turnwesen " sollen der Mitwelt den Standpunkt
des Herrn Neuendorff näherbringen.
Für die Art und Weise der Gegnerschaft gewisser deutschvölkischer Kreise zu allem, was den Namen „Jude " führt , sind
die Ausführungen des Herrn Neuendorff im „Kunstwart" be¬
sonders interessant . Deshalb ist ihre Kenntnis weit über den
Rahmen der an sich wichtigen Wandervogel-Angelegenheit not¬
wendig und die Gefährlichkeit und innere Unwahrhastigkeit ihrer
Beweisführung vom prinzipiellen Standpunkte aus besonders
bedeutungsvoll . Liest man seine Aufsätze, so glaubt man , es'
gäbe überhaupt nur einen Bund , der die einzelnen Wander¬
vogel-Vereinigungen in sich schließt. Das ist natürlich nicht der
Fall . Auch Herr Neuendorff kennt wohl eine Reihe von Wander¬
vogel-Vereinigungen , die unter sich durchaus nicht gleichartig sind.
Er verschweigt aber deren Vorhandensein . Für ihn gibt es
nur einen Wandervogel. Der unkundige Leser muß demgemäß
glauben, alles das, was er über die Entstehung des Wander¬
vogels sagt, und was er über sein Wesen ausführt , beanspruche
mit Recht Allgemeingültigkeit . Dem ist natürlich nicht so. Denn
man kann nicht scharf genug betonen, daß der Begriff „Wander¬
vogel" die verschiedensten Wandervogel-Bereinigungen deckt.
Aber ' behandeln wir die in dem Wandervogel E. V. zusammengeschlossenen Vereinigungen und hören wir, was Herr
Neuendorff über sie sagt : Sie sollen entstanden sein, um dem
seinerzeit notwendigen Zwang der Schule zu entgehen, dem
Gleichklang der Herzen Ausdruck zu geben, die Gleichgestimmten
am nächtlichen Feuer oder im heiligen deutschen'Wald zu vereinen.

Rückblicke,
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Alte deutsche Lieder wurden gesungen, altes Hausgerät wurde 'ge¬
sammelt und so in romantischer Hingabe an Naturschönheiten
und in steter Berührung mit den . geschichtlichen Wurzeln deut¬
schen Wesens den jungen Menschen zu einer höheren Entwicklung
verholfen. Ab und zu wurden auch andachtsvolle Lieder von
Jesu , dem Kinde und Maria , der reinen Magd angestimmt. Juden
Hütten selbstverständlich für den Wandervogel nur wenig Ver¬
ständnis gehabt. Als nun hie und da einmal ein Jude abgelehnt
worden sei, wären die jüdischen Organisationen aufgetreten , die
„jüdische Presse" sei in Bewegung gesetzt worden und die ganze
Judenschar sei über die einzelnen Wandervögel hergefallen und
hätte die zwangsweise Aufnahme verlangt . Darum habe der Be¬
schluß in Frankfurt a. O - nur eine Bedeutung gehabt : die
Wahrung des Rechtes auf Selbständigkeit solle dem Wander¬
vogel erhalten werden.
Wer das altes liest und nicht näher über die Dinge unter richtet ist, auch nicht näher Nachdenken will, dem werden die
Ausführungen des Herrn Neuendorff sicherlich gefallen. Sie
sind unzweifelhaft geschickt
. Aber ihnen fehlt als erstes Er¬
fordernis die Feststellung der Wahrheit . Denn über aller taktischen
Zweckmäßigkeit vergißt Herr Neuendorfs offenbar die Pflicht,
die Dinge so darzustellen, wie sie sind, und das Unrecht, das er
damit begeht, daß er Zusammenhänge aufzuweisen sucht, wo
gar keine vorhanden sind.
Wir wollen die Ergebnisse unserer Nachforschungen so vor¬
sichtig wie möglich darstellen . Für die im Wandervogel E. B.
zusammengefaßten Wandervogel-Vereinigungen stimmt die Ent¬
stehungsgeschichteund Wesensschilderung des Herrn Neuendorff
ebensowenig wie für alle anderen Vereinigungen . Denn die
Wanderbünde sind im wesentlichen entstanden aus dem Bedürfnis
der Jugend , hauptsächlich der großstädtischen, nach körperlicher
Erstarkung , dem Genüsse der freien Luft , der Erziehung zur
Selbständigkeit und Mannhaftigkeit . Es wird in den Vereinigun¬
gen wacker gewandert , man lebt einfach, ist lustig und guter
Dinge . Romantische Naturen haben sicherlich auch einmal im tiefen
Walde Gedankengänge, wie sie Herr Neuendorff darstellt , gehegt.
Sie werden auch anderes als altes Hausgerät gesammelt und
werden neben geschichtlichen Zusammenhängen auch die Schön¬
heit der Natur bewundert haben. Das sind Empfindungen , die
sich nicht in ein System bringen lassen, die weder zum Wesen
des Wandervogels gehören, noch etwa einen Bestandteil der Ge¬
samtbewegung bilden. Woraus es ankommt ist die Tatsache, daß
nicht etwa dieser „ völkische Zug " den letzten Grund zur Bildung
der Wandervogel-Vereinigungen gegeben,hatte . Wahr ist, daß man
versucht hat, die Vereinigungen nachträglich auf ein Programm
festzulegen, welches etwa dein Volkserzieherprogramm eines
Wilhelm Schwaner entspricht. Dieses Programm ist rein ger¬
manisch
und lehnt
das Christentum
als eine jüdische
und undeutsche Einrichtung auf das schärfste
ab . Wenn
jetzt Herr Neuendorff seine Leser glauben machen will, daß in
einer Mehrzahl von Fällen eine Verbindung zwischen dem An¬
stimmen geistlicher Lieder und dem ausgeprägten Empfinden einer
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-„ völkischen 'Germanenstimmung " geherrscht habe, so muß das
für die Regel — eine seltene Ausnahme ist natürlich möglich —
als glatt unrichtig bezeichnet werden.
Wir kennen die Beweggründe des Herrn Neuendorfs. Er
hat offenbar die Erwähnung der geistlichen Lieder seinen Er¬
wägungen aus dem Grunde beigegeben, um taktisch nicht un¬
geschickt dem Leser die Beweisführung nahezulegen : Wo christlichreligiöse Lieder gesungen werden, ist für Juden kein Raum,
denn sie können sich an diesen Liedern nicht beteiligen. In¬
folgedessen müssen die Juden als Fremdkörper im Wandervogel
empfunden werden. Sind aber — und das entspricht der Wirk¬
lichkeit— solche christlich-geistliche Lieder in der großen Allgemein¬
heit nicht gesungen worden, dann bleibt nur noch eine andere
Frage übrig : Können denn jüdische Kinder nicht auch altdeutsche
Lieder mitsingen, sich am deutschen Wald erfreuen , die Zusammen¬
hänge der Geschichte des deutschen Volkes durch Kenntnis deU deut¬
schen Landes verstehen lernen ? Sind sie nicht ebensogut Deutsche
wie die christlichen Kinder ? Man sehe doch einmal die Menschen
an, wie sie sind, und nicht, wie sie von völkischen Gruppen
oder überspannten Ideologen geschaffen werden wollen. Es wird
selbstverständlich auch in der jüdischen Jugend -ebenso wie in
der nichtjüdischen Persönlichkeiten geben, die für den von Neuen¬
dorff angedeuteten romantischen Zug empfänglich sind. Auch
unter den zum Judentum gehörenden deutschen Dichtern und
Schriftstellern gibt es genug Männer , die gerade in diesem
Punkte dem deutschen Geistesleben wertvolle Bereicherungen ge¬
bracht haben . Wer den Juden als Klasse ganz allgemein das
Verständnis und die Würdigung der von Herrn Neuendorff ge¬
schätzten Eigenart abspricht, beweist, daß er sich über die ungerecht¬
fertigte Verallgemeinerung der Antisemiten nicht erheben kann.
Wohlgemerkt: wir haben dabei einmal unterstellt , daß die
Darstellung des Herrn Neuendorff in bezug auf die Grundtendenz
des Wandervogels nicht falsch, sondern der Wirklichkeit ent¬
nommen ist. Das ist, und das muß ausdrücklich sestgestellt
werden, natürlich nicht der Fall . Denn in der WandervogelBewegung liegt der Idealismus der Tat und nicht der einer
phrasenhaften Romantik, mit der sie Herr Neuendorff heraus¬
putzen will.
Ebensowenig zutreffend wie diese seme Darlegungen
sind die weiteren Ausführungen des Herrn Neuendorff,
die sich auf das Verhalten der Juden beziehen. Wir
wollen, um die Beurteilung des Charakters seiner Darlegungen
jedem Gerechtdenkenden offen zu lassen, den Wortlaut seiner
Ausführungen wiedergeben:
„Es ist selbstverständlich, daß sich unter den Abgelehnten
hier und da auch Juden befanden. Wie das aber in Deutsch¬
land in foId)cu Fällen immer zu gehen pflegt, wurden solche
Ablehnungen in jüdischen Kreisen äußerst übel vermerkt. In
jedem Einzelfalle fast kamen langatmige Beschwerden an die
Bundesleitung . Die jüdische Presse wurde in Bewegung
gesetzt/'
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Man muß also nach diesen Ausführungen glauben, die so¬
genannte jüdische Presse und die jüdische Oeffentlichkeit habe
sich entrüstet, weil irgendein ungeeignetes jüdisches Kind abgelehnt wurde. In einzelnen Familien mögen solche Proteste
laut geworden sein. Sie mögen auch unbegründet gewesen sein
und werden gewiß von jedem anständig denkenden Menschen
verworfen werden. Aber kein Wort davon ist wahr , daß die All¬
gemeinheit sich so verhalten habe wie Herr Neuendorff schreibt.
Wir pflegen die Zeitungen , auch die von Herrn Neuendorff ge¬
meinten, regelmäßig zu lesen und haben nur einen einzigen,
allerdings in der Presse sehr eingehend erörterten Fall ge¬
funden, den näher zu schildern Herr Neuendorff unterläßt . In
Zittau war nämlich ein jüdisches Mädchen abgelehnt worden.
Nicht etwa, weil es ungeeignet für den Wandervogel war , sondern
sei und Juden
mit der Begründung , weil sie Jüdin
wie des Wandervogel
in eine deutsche Bewegung
Daß diese Begründung Anlaß zu
nicht hineingehören.
erheblichen Bedenken geben mußte, bedarf wohl keines weiteren
schrieb auch einmal die WandervogelKommentars . Früher
Führerzeitung :
„Es gibt Menschen jüdischen Blutes unter uns , die deut¬
scher sind als Hunderte und Tausende, die sich ihres germani¬
schen Blutes mit aufgeblähtem Stolz rühmen . Und es wäre
traurig und im höchsten Grade unklug, wenn wir sie aus¬
schließen wollten aus unseren Reihen, nur weil sie schwarze
Haare , nur weil sie eine gebogene Nase haben, oder das noch
nicht mal . Aber : jüdisches Blut ."
Dieser Zittauer Fall war das erste Wetterleuchten des in
die Wandervogelvereinigungen künstlich hineingetragenen Juden¬
hasses.
Wie wir es in einem früheren Aufsatz dargelegt haben, wird
systematisch* versucht, die deutsche
seit etwa zwei Jahren
Jugend politisch nach rechts zu lenken. Ueber den Wert
dieser Bestrebungen mag der einzelne denken wie er will.
Wir wollen das für die Allgemeinheit nicht als unglück¬
Aber auf die Methode
lich oder glücklich bezeichnen.
kommt es an . Auf die Parteiprogramme der in Frage kommen¬
den Fraktionen und deren Anziehungskraft schien man im all¬
gemeinere nicht allzu viel Wert zu legen. Man versuchte es
mit anderen Mitteln . Mystische Begriffe, wie Rasse, Blut , Ger¬
manentum , unter denen sich jeder etwas anderes vorstellt, wurden
eingeführt . Eine völkische Richtung wurde begründet, die die
Höherzüchtung des Menschen erstrebt und mit den nebelhaftesten
Redensarten die Sinne unreifer Menschen zu umgaukeln ver¬
sucht. Gewürzt wurden diese Vorstellungen durch Erweckung
von Rassenvorurteilen . Die Juden wurden nicht offen ange¬
griffen. Aber im Geheimen ist der Instinkt der einzelnen gegen
sie geweckt worden. Getragen wurde diese Bewegung von einer
großen Reihe sogenannter nationaler Verbände, die nichts
anderes waren und sind als politische Hilfstruppen der anti¬
semitischen Partei und des Bundes der Landwirte . Geld fehlte
nicht, ebenso wie an Rednern und Broschüren nicht ge-
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Mart wurde. Und diese Bewegung hat mit einem gewissen
Erfolg versucht, in den Wandervogel-Vereinigungen Zutritt zu
gewinnen. Der sattsam bekannte antisemitische „Hammer" wurde
von Gymnasiasten verbreitet , die bekannten Flugblätter des
Herrn Fritsch zirkulierten , und so versuchte man die deutsche
Jugend durch die hetzerischen Darstellungen verbohrter Agitatoren
gegen die Juden einzunehmen.
Daß eine. Darstellung wie die des Herrn Neuendorff, im
Jahre 1914, selbst als „Eingesandt " in einem ernsthaften Blatt
abgedruckt wird , ist ein Zeichen der Zeit . Noch vor 30 Jahren
hätte der Herausgeber einer auf sich haltenden Zeitschrift sich
geweigert, solchen unklaren und verschwommenen Erörterungen
auch nur eine Zeile Raum in seinem Blatte zu gewähren. Wenn
das heute anders geworden ist, so findet dies seine Ursache in den
oben erörterten Umstünden und in der Sorglosigkeit , mit der
weiteste Kreise des deutschen Volkes, die den wachsenden
Chauvinismus jeden Tag mehr kommen und steigen sahen, die
Agitationskraft vieler durch hohe Persönlichkeiten geförderter
Schriftsteller und die reichen Geldmittel der Gesamtbewegung
unterschätzt haben. Dem deutschen Volke wird diese völkische
Bewegung nichts nützen. Denn sie ist unwahr und auf Sand ge¬
baut . Daß sie sich aber in der Vertretung ihrer Ideen grundsätz¬
lich mit der wissenschaftlichen Wahrheit in Widerspruch setzt,
ist auch für ihre Vertreter keinerlei Ehre . An dieser inneren Un¬
wahrhaftigkeit jedoch wird schließlich die ganze Richtung scheitern,
nicht ohne erst gerade dem jüdischen Bestandteil des. deutschen
Volkes schweren Schaden zugefügt zu haben.

II.
Und NUN zu den Wirkungen
der Wandervogel-Reso¬
lution . Nationaljuden einerseits und Judengegner andrerseits
begrüßten sie als eine angebliche Klärung der Verhältnisse und
legten in die Resolution , teilweise unter völliger Verkennung
des wahren Sachverhalts , Momente hinein, die in ' ihr nicht
gelegen haben.
Zunächst ist es völlig unrichtig , daß vom Bundestag die
Erklärung
der Bundesleitung etwa angenommen
wäre
Und daß der Bundestag
sie infolgedessen
zu der
seinigen
gemacht hätte. In
Wirklichkeit ist nur darüber
ab gestimmt Word an, ob in eine Erörterung
d e r Er¬
klärung
eingetreten werden soll. Diese Erörterung wurde
abgelehnL. Dann aber wird der Frankfurter Aeußerung unter¬
gelegt, sie hätte direkt den Rassenhaß gepredigt und die Juden
als solche beschimpft. Solches zu behaupten, ist bet dem ja
früher von uns veröffentlichten Wortlaut der Erklärung lächer¬
lich. Man kann die Unwahrhaftigkeit der gesamten Aeußerung
so scharf geißeln, wie wir es getan haben. Trotzdem läßt sich doch

Rückblicke,

295

der
Von einem Bekenntnis znm Judenhaß auf Grund
nicht reden. Man darf den Begriff der tiefen Ver¬
Erklärung
beugung vor dem Antisemitismus nicht mit dem ausdrücklichen
. Denn die Verbeugung ist veranlaßt
Einverständnis gleichsetzen
aus Furcht vor den Judenfeinden , denen man , wie aus der
Geschichte der Frankfurter Resolution deutlich hervorgeht , Kon¬
zessionen machen Wollte. Das Einverständnis mit dem Anti¬
semitismus würde eine Gesinnung voraussetzen, die bei der
Mehrzahl der in Frankfurt a. O . Anwesenden wahrscheinlich
nicht vorhanden gewesen, zum mindesten aber nicht beweisbar
geworden ist. Man wollte nur seinen Frieden haben. Infolge¬
dessen mußten die Versuche, den gesamten Wandervogel E. V.
für den Judenhaß zu reklamieren, scheitern. Wir geben uns
gar keiner Täuschung hin, daß die judenfeindliche Bewegung
gerade und sicherlich auch unter der liebenswürdigen Unter¬
stützung des Herrn Neuendorff in einer großen Reihe von
Wanderbünden weiter Platz gegriffen hat . Es sind aber auch
erfreuliche Zeichen dafür vorhanden , daß in den Vereini¬
gungen selbst eine energische Gegenwehr gegen die letzten Sätze
der Resolution entstanden ist. Preßnotizen über Einzelvorkomm¬
nisse sind vielfach unrichtig ; so ist es unwahr , wenn geschrieben
worden ist, der Wandervogel Halberstadt habe erklärt , die schon
aufgenommenen Juden könnten dort verbleiben, neue würden
aber nicht mehr ausgenommen werden. Eines solch,en, geradezu
als hinterlistig zu bezeichnenden Vorgehens hat sich der Wander¬
vogel in .Halberstadt nicht schuldig gemacht*).
Eine Reihe -solcher Notizen liegen vor . Ihre Verbreiter
sind offenbar die Angehörigen des „Hamtnerbundes ". Es ist
interessant , zu beobachten, wie die Hammerleute nicht nur den
vorhandenen Judenhaß registrieren , sondern auch solchen da
festzustellen suchen, wo man ihn weit von sich weift, um eine
allgemeine Einwirkung in ihrem Sinne zu erzielen. Will man
Realpolitik treiben , so darf man gerade diesen Gesichtspunkt in
seiner ungeheuren Wichtigkeit nicht übersehen.
Vielfach gehen auch die Nationaljuden denselben Weg.
Sie malen möglichst schwarz, um geflissentlich die Juden überall
zum Austritt zu drängen . Zu unserer Genugtuung können wir
feststellen, daß der vom Central -Äerein betonte Standpunkt,
die Juden sollten in denjenigen Wandervogel-Bereinigungen
verbleiben, in denen sie gern und mit Freuden gesehen würden,
und sollten sich da, wo eine unbedingte Garantie nach dieser
Richtung nicht gegeben ist, den Wanderriegen der jüdischen
Jugendvereine anschließen und sich vor der Agitation des
*) Im Gegenteil: mit größter Energie und Deutlichkeit verwahrt sich
der Vorsitzende des Eltern- und Freundesverein der Ortsgruppe Halberstadt,
Herr Oberlehrer Sueß , gegen jede solche Unterstellungin einem Briefe, worin
, antisemitische Bestrebungen in der bisher Christen
er nachdrücklich versichert
und Juden harmonisch umschließenden Ortsgruppe nicht dulden zu wollen.
Nie sei in der Führerschaft die Frage aufgetaucht, wie der Wandervogel sich
jüdischen Bewerbern gegenüber zu verhalten habe, geschweige denn, daß sie
erörtert worden sei.
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jüdisch- chauvinistischen B l au - W eiß - B u n d e s hüten, den
Beifall immer 'weiterer KreijH gefunden hat. Man hat wohl
eingesehen, daß der Ruf „Heraus aus den Wandervogel-Ver¬
einigungen !" zwar außerordentlich einfach, bequem und für
nicht tiefer Denkende einleuchtend, aber durch die Sachlage
nicht geboten und politisch falsch ist.
Wenn heute Nationaljuden , denen ihr Zusammenhang mit
dem Deutschtum gleichgültig ist, und die ihre Zukunft außer¬
halb Deutschlands erblicken, das Verlangen nach Trennung aus¬
sprechen, so ist das von ihrem Standpunkt aus begreiflich,
natürlich und billigenswert . Wenn aber auch in Kreisen, die
ihrem Fühlen und Denken nach deutsch gesinnt sind, ohne
zwingenden Anlaß die Trennung gewünscht wird, so ist
das weder durch die Ehre , noch durch die gegebenen Um¬
stande bedingt. Die Wandervogel-Resolution hat das eine Gute
gezeitigt, daß in einer großen Unzahl nichtjüdischer Kreise die
Reaktion gegen die immer mehr eindringende antisemitische
Agitation stärker und intensiver geworden ist. So wird sich
ein Teil der im Wandervogel E. V. vereinigten Gruppen
auch für die Zukunft den freien Blick und die unabhängige Ge¬
sinnung bewahren und sich nicht von den Hammerleuten be¬
einflussen lassen. Endlich muß wiederholt darauf hinge¬
wiesen werden, daß nur der kleinere Teil der Wandervögel
in derjenigen Vereinigung eingeschlossen ist, der die Frank¬
furter Resolution vorgelegt wurde. Es gibt eine große Reihe
anderer Wandervögel, die mit dem E. D. nichts zu tun haben.
Won diesen sind ein Teil antisemitisch, ein Teil , wie z. B . eine
große in Berlin
verbreitete
Vereinigung , durchaus un¬
politisch und neutral.
Somit kann, wenn man den allerdings durch die Namens¬
gleichheit etwas verwickelten Zusammenhang genauer saßt, von
einer einheitlichen
Beurteilung bzw. Verurteilung der all¬
gemeinen Wandervogel-Bewegung überhaupt nicht gesprochen
werden. I m Z w e i s e l s s a l l e werden
unsere
Orts¬
gruppen
jederzeit
gern auf Anfragen
Auskunft
erteile
n.

III.
Die Bekämpfung des jüdisch- nationalistischen Wander¬
vogels „Blau -Weiß" hat in dessen Kreisen arg verschnupft und
zu den merkwürdigsten Behauptungen Anlaß gegeben. Entrüstet
wurde uns entgegengehalten , der Blau -Weiß sei weder national¬
jüdisch, noch gar zionistisch, er sei ,^,nur " jüdisch. Es geht hier
leider wie mit den jüdischen Turnvereinen , die vielfach, ins¬
besondere dann , wenn es sich um Geldaufbringung und Mitgliederwerbung handelt , ihren wahren Charakter nicht offen¬
baren , und dadurch nicht gerade zur Wahrheit und Klarheit
im öffentlichen Leben beitragen . Die Blau -Weiß-Vereine
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geben ein Organ „Die Blau -Weiß-Blätter " heraus , dessen Lek¬
türe gerade mit Rücksicht auf die Behauptung , die Wander¬
bewegung sei nicht nationaljüdisch, von besonderem Interesse
ist. Es wird nach einem Berichte der „Jüdischen Rundschau"
ge¬
in den „Blan -Weiß-Blättern " eine Sommerwanderfahrt
schildert und dabei ausgesprochen:
„Und unvermittelt begannen wir von unserem Volke zu
sprechen, das ' heimatlos über die Erde irrt und seine Helden
zu vergessen beginnt . Unsere Gedanken aber klammerten sich
an das Stückchen Boden fern im Süden , wo uns ein neues
Geschlecht heranwächst, dem die Zukunft gehört. Und freudig
grüßten wir Re Flammenzeichen (es war am Vorabend des
Schweizer Nationalfestes ), die eines fremden Volkes Stolz und
Hoffen zum Himmel trugen , mit der Hatikwah, dem Kampf¬
lied unserer erwachenden Nation ."
Und ein anderer Artikelschreiber ändert unter ausdrücklicher
Hervorhebung dieses Abweichens den Wortlaut des bekannten
lateinischen Spruches:
geht es, scheint es auch Spiel,"
„Um das Vaterland
ab in:
„Um unser Volk geht es, scheint es auch Spiel ."
V o l k g e m a cht
Hier ist also schnell ausBaterland
worden.
Die Hatikwah wird in den Blau -Weiß-Bünden gesungen.
Die Rufe Schalom und Hedad, die auch in sehr gut jüdischen,
aber nicht nationalen Kreisen nicht gerade gang und gäbe
sind, sind dort offiziös.
Am interessantesten ist das in den Blau -Weiß-Blättern
empfohlene, von der Führerschaft des Vereins Berlin heraus¬
gegebene Liederbuch. Das Liederbuch enthalt 13 Seiten Frei¬
heitslieder , d. h. spezifisch jüdisch-nationale Gesänge und 36 Sei¬
ten jüdische Volkslieder (I a r g o n lieber), die letzteren in einer
so großen Auswahl , daß man annehmen muß , die Verfasser des
Buches legten gerade auf diese Lieder besonderen Wert . Wenn
in den Freiheitsliedern ständig betont wird, Palästina sei der
Juden Vaterland , wenn dort gesagt wird:
„Wenn aber nach des Schicksals strengem Mund
Grund " . . .
Zu früh mein Auge bricht auf fremdem
so möge der Sterbende
„mit dem Antlitz nach dem Orient zu seinem teuren Vater¬
land gebettet werden",
so ist das vielleicht doch etwas jüdisch-national . Und wenn ein
Blau -Weiß-Bund durch 'die Lande mit folgendem im Blau -WeißBuch enthaltenen Lied — ein Beispiel für viele — zieht:
„Der Tate ist gefahren kin Balte,
Der Tate ist gefahren kin Balte,
un as er is gekummen vun Balte,
Hot er mir mitgebracht a Baske."
so pflegen solche Lieder bei aller Würdigung der jiddischen
Sprache , den Empfindungen der deutschen jüdischen Jugend bisher
doch noch ganz fremd zu sein, und sie werden wie wir, — trotz.
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allen Zornes , den diese Ueuß'erung aus uns ' faden wird — hoffen,
ihr auch auf ewig fremd
bleiben. Es
muß sich also
doch wohl darum handeln , nationaljüdische Propaganda
durch den Blau -Weiß zu treiben , und man sollte schlechter¬
dings die Wahrheit nicht bestreiten.
Eltern , die ihre
Kinder im Blau -Weiß wandern lassen, sollten sich überlegen,
ob sie — bei aller Anerkennung des jüdischen Empfindens —
gerade die jiddischen 'Jargonlieder für diejenigen Gesänge an¬
seh en, die Gemüt und Herz ihrer Kinder beim Wandern be¬
sonders erheben. Wir meinen auch, daß man ohne Schalom
und Hedad und Hatikwah in Deutschland wandern und dabei
ein ehrenwerter Jude bleiben kann.
*
Wir sprachen vom „Barkochba". Auch bei dessen Beurtei¬
lung sollte man , ohne daß wir hier die grundsätzliche Frage
der Berechtigung jüdischer Turnvereine erörtern wollen, nicht
vergessen, was der Führer der jüdischen Turnbewegung , Herr
Rechtsanwalt Greifenhagen
in Berlin auf dem 11. Zionisten-;
kongreß in Wien erklärt hat:
„Die jüdische Turnerschaft bezweckt die körperliche Hebung
des jüdischen Volkes durch Verbreitung von Leibesübungen
und Sport und Verbreitung der n a t i o n a l j ü d i f che n
Idee. In unseren Organisationen kommen junge Leute zu¬
sammen, die sonst nur schwer für unsere Idee zu gewinnen
sind, die aber in ihnen vorbereitet
werden , die
zionistische
Idee
in sich a u f zun e h m ett ."
Wer das weiß und den Charakter der Turnbewegung kennt
Und sie dann unterstützt, hat es mit sich auszumachen . Wenn
aber , der Barkochba, wie es neuerdings in 'Berlin geschehen
ist, unter Verschleierung des nationaljüdischen Charakters für
einen Sportplatz zu sammeln sucht und an Leute herantritt,
von denen er genau weiß, daß sie für nationaljüdische und
zionistische Zwecke nichts zu spenden pflegen, und in Kenntnis
dieses Umstandes unter Verbergung des wahren Charakters der
Bewegung mit Erfolg Geld zufammenbringt , so liegt hier eine
Verschleierung vor, die durch nichts beschönigt werden kann.
Wir unterlassen es, sie mit dem Worte zu kennzeichnen, dasj
auf solches Treiben paßt.

IV.
Die Tatsache, daß in der letzten Zeit *) in den antisemitischen'
Blättern : fortgesetzt Zitate aus nationaljüdischen Schriften,
*) Herr Fritsch bringt in der letzten Nummer des „Hammer"
folgende Notiz : „lieber den Zionismus schreibt die „Außig -Karbitzer
Volks Zeitung": „Jeder ehrliche Jude wüßte eigentlich Zionist sein.
Daß so wenig Wiener Juden wirklich Zionisten sind, spricht nicht
sehr für ihre Ehrlichkeit. Die Zionisten sagen offen, was alle Inden
heimlich denken: Wir sind eine Fremdrasse , wir wollen uns niemals
mit unfern Gastvölkern verschmelzen, wir wollen nichts anderes als
nur rassebewnßte Inden sein .
*
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Aeußerungen nationaljüdischer Redner usw. enthalten ge¬
wesen sind und daß gerade Juden fortgesetzt ihren Gegnern die
Argumente gegeben haben, mußte naturgemäß entern Teil der
Nationaljuden sehr unangenehm sein, insbesondere denen, die
sich im Untergrund ihrer Seele noch warmes deutsches Empfinden
bewahrt haben. Dieser Umstand mag wohl dahin geführt haben,,
daß bei der fortwährenden Betonung gewisser nationaljüdischer
Kreise, sie seien „Fremde ", sie seien „nicht ein Bestandteil des
deutschen Volkes" und „ihr Zukunftshoffen sei ein anderes als das
des deutschen Volkes", ein gewisses Unbehagen ausgelöst worden
ist, das sich dann auch auf dem vor einigen Tagen stattgehabten
zionistischen Delegiertentag in Leipzig zu umfangreichen Aus¬
führungen verdichtet hat . Dr . Adolf Fried mann beleuchtete
kritisch die Ueberspannung des Nationalismus , worauf ihm Herr
Blumenseld in einer großen Rede erklärte,
„die Zionisten müßten in intensiviertem Wollen nationalistisch
sein, weil ihr nationales (Lein in Gefahr sei"
^nd weiter ausführte:
„Mit verstärkter Intensität gilt es, alles wegzuräumen , wäI
uns daran hindert , schon jetzt das ruhige Gefühl des Eingebettetsein im Strom des eigenen nationalen Lebens zu be¬
sitzen, und uns jetzt noch zum betonten Nationalismus zwingt ."
Nach Df . Friedmann hat Dr . Franz Oppenheimer gegen die
Unrichtigkeit und Gefährlichkeit der jüdisch-nationalen Pro¬
paganda Protest erhoben. Dr . Franz Oppenheimer sprach nüch¬
tern , sachlich und für jeden?, der sehen will, überzeugend. Man
hätte meinen sollen, daß der Delegiertentag sich einstimmig
seinen Anschauungen anschließen würde. Denn er wies nach,
daß man sehr wohl Zionist sein könne, ohne dem extremen
Nationalismus zu huldigen , aber beide, sowohl Friedmann wie
auch Oppenheimer , fielen mit ihren Ausführungen gründlich
durch. Sie bewiesen aber, wie recht der Centralverein hatte,
wenn er in seiner Resolution zum Ausdruck brachte, es gebe?
zwar eine Reihe von Zionisten, die sehr wohl im Centralverein
arbeitet : könnten, daß aber die extrem-nationalistischen Elemente:
durch ihr Denken und ihre Stellungnahme zn den deutschen
Problemen die Arbeit im Centralverein einfach nicht mitleisten
können. Wenn man in den letzten Monaten gelesen hat, wie die
vollkommen falsche und geradezu unsinnige Aeußerung eines
Moritz Goldstein, „die deutschen Juden beherrschten die deut¬
sche Literatur ", die, weit entfernt , jemals eine energische Zurück¬
weisung seitens der jüdisch-nationalen Organe zu finden, von
diesen vielmehr noch gebilligt worden ist, zur Verleumdung der
gesamten Judenheit verwendet wurde, so versteht man , daß
Männer wie Dr . Friedmann und- Dr . Franz Oppenheimer
gegen den verstiegenen Nationalismus , in dem wir nicht nur
ein Unglück für die deutschen Juden , sondern auch eine gefähr¬
liche innere Unwahrheit erblicken, energisch Protest erheben. Und
es muß weit gekommen sein, wenn Oppenheimer — allerdings!
an dieser Stelle ohne jeden Erfolg — sagen konnte:
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„es verletzt mich, wenn in Schriften unserer Parteibeamten
Deutschland nur als Wohnland bezeichnet wird. Deutschland
ist mein Vaterland , meine Heimat, das Land meiner Sehn¬
süchte, das Land meiner Gräber , das Land meiner Kämpfe
und meiner Ziele. Wenn ich aus der Fremde nach Hause
komme, so komme ich heim. Ich habe jüdisches Stammes¬
bewußtsein, deutsches Kulturbewußtsein , märkisches Heimatbewußtsein. Ich liebe die Alpen außerordentlich und gehe
immer wieder hin ; ganz zu Hause bin ich aber nur im
Kiefernwald/"
Traurig genug ist es, daß diese Ausführungen , die im großen
und ganzen doch selbstverständlichsein sollten, beim Delegiertentag nach dem Berichte der „Jüdischen Rundschau"" nicht einmal
einen bescheidenen Beifall ausgelöst haben, während Blumenfeld
mit den radikalsten Ausführungen stürmischen Beifall erntete.
Gewiß ist die Bewegung nicht so vrnst zu nehmen. Denn wenn
man von den vorhandenen 9800 Schekelzahlern die sehr zahl¬
reichen Ausländer , welche immer mehr die Ortsgruppen be¬
herrschen und die das Gros der Bewegung ausmachen, abzieht,
ferner diejenigen berücksichtigt, die aus dem Boden Franz Oppen¬
heimers stehen, so ist die Zahl der reinen aus Deutschland ge¬
bürtigen Nationalisten nicht sehr groß.
Immerhin aber läßt der fortgesetzte Versuch, die jüdische
Jugend mit nationalistischen Ideen zu durchdringen, die Pflicht
aller gut jüdisch empfindenden Männer , aufs neue deutlich er¬
scheinen, diesem verhängnisvollen Treiben mit allen Macht¬
mitteln entgegenzutreten . Im Kampf gegen den jüdischen Chau¬
vinismus und Nationalismus werden ebensowenig wie im Kampfe
gegen den deutschen Chauvinismus vom Centralverein Kom¬
promisse geschlossen werden.
Wenn Herr Justizrat Or . Bodenheimer-Cöln auf dem De¬
legiertentag das alte Märchen wiederholte, der Centralverein
sei chauvinistisch deutsch, so brauchen wir ihn nur auf die Ver¬
handlungen , welche unserer Resolution vorausgingen , hin¬
zuweisen.
Der Centralverein ist deutsch, er ist in der
Wahrung der Ehre, des Ansehens und der Rechte der Juden
im besten Sinne des Wortes jüdisch, aber Chauvinismus
kennt er nicht. Wenn irgendeine Organisation in Chauvinismus
jeglicher Art ein Unglück sieht, so ist es gerade der Centralverein.
Und nun noch eine Bemerkung, die durch das Schlußwort des
Vorsitzenden der Zionistischen Vereinigung , Or . Hantke, ver¬
anlaßt ist:
„'Unsere jüdischen Gegner fahren in den ihnen zur Ver¬
fügung stehenden Preßorganen fort, unsere vaterländische Ge¬
sinnung zu verdächtigen. Demgegenüber mag von dieser Seite
aus nochmals gesagt werden, was wir schon auf unserer
Tagung vom 1. Mai 1913 als Antwort auf die Resolution
des Zentralvereins erklärt haben : Unsere nationaljüdische Ge-
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ftttmmg P'eht mit den Interessen keines Staates und 'keines'
'Volkes im Widerspruch. 'Sie kann uns "deutsche Zionisten
niemals hindern , gemäß unserer historisch gegebenen Stellung
am politischen und kulturellen Leben Deutschlands tätigen
Anteil zu nehmen. Wir weisen jede Verdächtigung unserer
vaterländischen Gesinnung mit Entrüstung zurück/'
Soweit der mit der Erklärung sicherlich auch gemeinte
Zentralverein in Frage kommt, hat er niemals an der Wahr¬
heit der Versicherung, die Nationaljuden seien staatstreue Bürger,
gezweifelt. Wie er jede Ueberzeugung achtet, weiß er, daß sich
unter den Nationaljuden genug Ehrenmänner "befinden, 'die
eine solche Erklärung nicht abgeben, wenn sie ihrer Ueberzeugung
nicht entspricht. Was aber immer wieder betont werden muß,
ist folgendes:
Ein großer Teil des Nätionaljüdentums betrachtet sich als
fremd, Deutschland ist Wohnland, die deutsche Kultur ist eine
fremde Kultur . Es wird immer betont , man müsse schon in
Deutschland sehen, die jüdische Kultur auszubauen und sie von
der deutschen zu trennen.
Die Muttersprache sei nicht deutsch, sondern hebräisch. Man
fei mit Deutschland durch Erfüllung der staatsbürgerlichen
Pflichten verbunden, erfülle seine Pflichten treu und ehrlich und
könne daher alle Rechte verlangen . Man müsse aber an¬
erkennen, man sei ein Gastvolk im Wirtsvolk , man sei, wenn
auch im besten Sinne , ein Fremdkörper . Jüdisch-völkisch stehe
neben deutsch-völkisch, sei gewiß kein .Gegensatz, aber etwas
stn d e r e s.
Der Standpunkt schlägt nicht nur unserer inerften Ueber¬
zeugung geradezu ins Gesicht, sondern widerspricht auch voll¬
kommen unseren Wünschen und unseren Hoffnungen . Er ist
uns so fremd wie möglich. Man kann kaum verlangen in Deutsch¬
land gleichberechtigt zu sein, wenn man selbst bei aller
Loyalität des Denkens die zukünftigen Interessen Deutsch¬
lands nicht als die seinigen, die Pflege und die Ver¬
breitung
der deutschen Kultur nicht als eine . Herzens¬
sache der eigensten Persönlichkeit anerkennt . Würde der jüdische
Nationalismus siegen, so würde die Konsequenz die sein, daß,
und dies sei noch einmal betont, bei allem guten Glauben der
Anhänger .der jüdisch-nationalen Idee , ein Fremdvolk in Deutsch¬
land leben würde, das Steuern zahlt, um sich die Duldung im
Lande zu verschaffen. Niemals aber würde und könnte es
die deutsche Bevölkerung zugeben, daß ein Volksteil erklärt,
„unsere Zukunft ist nicht eure Zukunft, unsere Kultur ist nicht
eure Kultur , aber trotzdem wollen wir in jeder Beziehung
gleichgeachtet und gleichberechtigt sein". Wenn gesagt wird, in
Oesterreich und anderwärts gäbe es ja auch die verschiedensten
Nationalitäten und niemand nähme daran Anstoß, so vergißt
man, daß diese Nationalitäten die von ihnen bewohnte Erde
als ihre Heimat und ihr Interesse als mit dem Lande ihrer
Arbeit und ihrer Hoffnungen für alle Zukunft
verknüpft
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erachten. Die Ungeheure Mehrzahl der deutschen Juden weist
eine solche Auffassung mit Entrüstung zurück, sieht in ihr eine
Gefahr für die Zukunft der deutschen Juden und wird bei aller
Achtung vor der persönlichen Ueberzeugung Andersdenkender
und vor ihrem ehrlichen Willen der weiteren Verbreitung solcher
irrigen und Schaden stiftenden Ideen mit. Nachdruck entgegen
treten.

V.
Und nun ein letztes:
Wir haben durch unsere Resolution niemanden verdächtigt.
Gerade dadurch, daß wir innerhalb der Zionisten eine Unter¬
alle
scheidung vorgenommen haben, können wir unmöglich
„denunziert " haben.
Daß unsere Unterscheidung richtig gewesen ist, beweist deut¬
lich der Verlaus des letzten zionistischen DelegiertenLages.
Auch für die Jüdischnationalen ist das neue zionistische
Emp¬
Programm nicht die Feststellung einer vorhandenen
findung , sondern eine Tendenz für die Zukunft . Viele, die sich
extrem jüdisch-national nennen , können bis heute weder hebräisch
sprechen, noch hebräisch übersetzen. Sie streben an, sich nach
dieser Richtung hin zu vervollkommnen. Sie wollen also für
die Zukunft etwas erwerben, was 'sie zurzeit nicht besitzen. Es'
handelt sich also bei dem nationalen Radikalismus nicht um
eine Tatsache, sondern um ein Programm.
Wiederholt ist schon hervorgehoben worden , daß die Be¬
tonung des jüdischen Nationalismus geeignet ist, den Gehalt
des Judentums an Ewigkeitswerten zu vernichten, bzw. in den
Schatten zu stellen. Die chauvinistische Welle, die jetzt über
die ganze Welt zu gehen scheint, wird verfließen. Aus völkischen
Interessen werden wieder volkliche werden und nicht nur die
Nationaljuden , sondern alle diejenigen, die sich von der Nationalitätenzüchtung alles versprechen, werden aus ihrem Traume
erwachen. Nur steht zu befürchten, daß der Sturz der Welle
vieles mitreißen wird und daß dadurch manche Ewigkeitswerte
des Judentums zwar nicht vernichtet werden — denn das können
sie nicht — aber in ihrer Wirksamkeit auf Generationen zum
Stillstand gelangen. Wir können in diesem Zusammenhänge
nicht aus alle Einzelheiten eingehen, die zu erwähnen sind ; sie
mögen später einmal vorgebracht werden . Herr vr . Oppen¬
heimer ist 'heute noch Zionist Und von dem Delegiertentag nicht
ausgeschlossen worden. Und doch können wir den Standtpunkt
unserer Resolution nicht besser vertreten , als wenn wir die
Worte ansühren , welche Dr . Oppenheimer in seiner auf dem
Leipziger Delegiertentage gehaltenen Rede gebraucht hat:
„Ein Mssimilant bin ich nicht, aber ich bin assimiliert.
Ich bin Deutscher und bin stolz darauf , Jude zu sein. Stolz
aus die Wstammung von siebzig Generationen stolzer Männer ."
Ludwig Holländer.
ch
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Der Kampf gegen den deutsch-nationalen tzandlungsgehilfen - Verband — ein Verstoß gegen Koalitionsrecht
und Gewissensfreiheit?
Mit vollem Recht hat der Centralverein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens den Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen-Verband (D. H. V.) als eine der gefährlichsten Er¬
scheinungsformen der modernen antisemitischen Bewegung er¬
kannt . Mit dankenswertem Eifer , dem leider der Erfolg noch
nicht immer entspricht, sucht er seine Mitglieder und auch
das weitere jüdische und nichtjüdische Publikum über diesen
Verband aufzuklären , insbesondere den Prinzipalen klarzu¬
machen, welche Gefahren die Einstellung von Mitgliedern
dieses Verbandes nicht nur für den einzelnen Chef, son¬
dern auch für die Gesamtheit der jüdischen Prinzipale und
Angestellten mit sich bringt . Eine große Zahl jüdischer und
nichtjüdischer Prinzipale lehnt infolgedessen grundsätzlich die
Einstellung von D. £>. V . ern ab , und fordert beim Eintritt
eines Handlungsgehilfen von diesem die reversmäßige Erklä¬
rung , daß er diesem Verbände nicht angehöre und auch nicht
beitreten werde. Aus Angestelltenkreisen wurde nun demgegen¬
über mehrfach Bedenken erhoben . Es ist die Behauptung auf¬
gestellt worden, ein solches Vorgehen verstoße gegen die Grund¬
prinzipien des Liberalismus und einer fortschrittlichen So¬
zialpolitik , gegen die Achtung des Koalitionsrechts und der
Gewissensfreiheit ; es sei zu befürchten, daß ein Vorgehen gegen'
einen einzelnen Handlungsgehilfenverband leicht die Prinzi¬
pale dazu führen könne, ihren Angestellten überhaupt die Mit¬
gliedschaft bei Angestelltenderbänden zu untersagen , zumal in
gewissen Unternehmerkreisen ohnehin die Angestelltenbewegung
(vgl. das Vorgehen gegen den Bund der technisch-industriellen
Beamten und die Bankbeamtenbewegung ) mit wenig günsti¬
gen Augen angesehen werde. Der vorliegende Aufsatz soll vom
Standpunkt des Juristen und Sozialpolitikers diese Frage
einer Untersuchung unterziehen.
Was zunächst die rechtliche Seite anbetrifft , so ver¬
stößt der Prinzipal , der das Engagement eines Handlungs¬
gehilfen an die Richtzugehörigkeit zum D. tz. V. knüpft, und
der sich einen dahingehenden Revers unterzeichnen läßt , nach
geltendem Recht gegen keine gesetzliche Bestimmung.
Kein Gesetz hindert den Prinzipal , seinem Angestellten
durch den Dienstvertrag den Beitritt zu einem bestimmten
Verbände zu verbieten . Aus der Koalitionsrechtsbestimmung des
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§ 152 der Gewerbeordnung kann nach dieser Richtung nichts
gefolgert werden. Sie hat nur die dem allgemeinen Straf¬
recht ungehörigen , in früherer Zeit bestandenen öffentlich recht¬
lichen Verbote gegenüber Vereinigungen zur Erzielung besserer
Lohn- und Arbeitsbedingungen beseitigt, sagt aber über die
speziellen, in dem einzelnen privaten Anstellungsvertrag auf¬
genommenen Abreden überhaupt nichts. Weiterhin hat man
versucht, die Unzulässigkeit des vertragsmäßigen Verbots eines
Beitritts zu gewissen Vereinen aus der Bestimmung des
§ 138 B . G. B . herzuleiten , die bekanntlich ein Rechtsgeschäft
für nichtig erklärt, wenn es gegen die guten Sitten verstößt.
In der Tat ist auch im Reichstag bei Beratung des § 138
des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Plenum und im Kommissionsbericht die Ansicht zum Ausdruck gekommen, ein Vertrag , durch
den jemand die Koalitionsfreiheit beschränke, verstoße wider
die guten Sitten . Es kann aber für die rechtliche Seite der
Frage völlig dahingestellt bleiben, ob das Verbot der Zu¬
gehörigkeit zum D . tz. V. unter den konkreten Verhältnissen
überhaupt eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit ist (wir
kommen darauf sogleich noch zurück), denn der Richter ist bei
der Entscheidung des einzelnen Streitfalls nur an das Gesetz
und weder an den Kommissionsbericht, noch an die Aeußerung einzelner Reichstagsmitglieder gebunden. Die deutschen
Gerichte haben bisher den Standpunkt , daß jede Beschränkung
der Koalitionsfreiheit wider die guten Sitten verstoße, nicht
geteilt. Ein solcher Verstoß wird vielmehr nur dann ange¬
nommen, wenn durch den Anstellungsvertrag ganz allgemein
die Teilnahme an Koalitionen , gleichviel welcher Art , verboten
wird, dagegen nicht, wenn lediglich aus Austritt bzw. Unter¬
lassung des Beitritts bezüglich einer bestimmten Organisation
hingewirkt wird (vgl. Landgericht Bremen , Gewerbegericht
9. Iahrg ., Sp . 150, Gewerbegericht Solingen , ebenda, 12. Jahr¬
gang , Sp . 59, Recklinghausen, 12. Iahrg ., Sp . 178, Chemnitz,
17. Iahrg ., Sp . 81). Es verstößt nach Ansicht des Reichs¬
gerichts nicht wider die guten Sitten , wenn eine Reederei
unter Androhung der Kündigung von ihren Seeoffizieren die
Unterzeichnung eines Reverses verlangt , wonach sie dem Ver¬
ein deutscher Kapitäne und Offiziere der Handelsmarine nicht
beitreten dürfen , weil die Reederei die Aeberzeugung hat , daß
die Zugehörigkeit zu diesem Verbände ihren Geschäftsbetrieb
beeinträchtigt (Warneyers Jahrbuch der Entscheidungen, 1909,
Nr . 556). Es haben das Landgericht Frankfurt a. M . und
das Oberlandesgericht daselbst, 1. Zivilsenat ) in den Entschei¬
dungen vom 30. Mai und 5. Oktober 1910 angenommen , die
Eisenbahnbehörde handle nicht wider die guten Sitten und
sei daher nicht schadenersatzpflichtig, wenn sie von den mit
ihr in Verbindung stehenden Rollfuhrunternehmern die .Ent-
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lassung der im Transportarbeiterverbande
organisierten Arbeiter verlange und durchsetze. Bezüglich des D. H. V. selbst
liegen Entscheidungen höherer Instanzen nicht vor. Von un¬
teren Instanzen halten die Amtsgerichte Sonneberg und Heide,
sowie die Landgerichte in Meiningen und Kiel den Revers
für gültig ; lediglich das Amtsgericht Mühlhausen in Thü¬
ringen hat mit einer sehr allgemein gehaltenen und wenig
klaren Begründung
ihn für ungültig
erklärt (Soziale
Praxis , 14. Jahrgang , Sp . 1254). Selbst wenn man aber
den Revers für nichtig ansehen würde, könnte hieraus irgend¬
welcher Schaden für den beteiligten Prinzipal nicht entstehen.
Es wäre in diesem Falle § 139 B . G. B . anwendbar , nach
welchem die Richtigkeit eines Teiles das ganze Rechtsgeschäft
nichtig macht, wenn nicht anzunehmen ist, daß es auch ohne
den nichtigen Teil vorgenommen sein würde. Der Prinzipal
könnte nun zweifellos geltend machen, daß er den Gehilfen
nicht eingestellt haben würde, wenn dieser nicht auf die Zu¬
gehörigkeit zum D. H. V. verzichtet hätte. Die Folge wäre also,
daß im Falle der Nichtigkeit des Reverses der ganze .Vertrag
nichtig wäre, d. h., der betreffende Gehilfe würde überhaupt
als nicht angestellt gelten, und könnte dann unter diesem Ge¬
sichtspunkt ohnehin jederzeit entlassen werden.
Es soll aber ohne weiteres zugegeben werden, daß für
das Verhalten in dieser Frage der reine Rechtsstandpunkt nicht
entscheidend sein darf . Es soll daher weiter geprüft werden,
ob die Bekämpfung des D . H. V. den Grundsätzen des Libe¬
ralismus und einer fortgeschrittenen Sozialpolitik , zu denen
sich glücklicherweisedie Mehrzahl der jüdischen Prinzipale in
Deutschland bekennt, irgendwie widerspricht. Auch diese Frage
ist glatt zu verneinen.
Mit der Koalitionsfreiheit
hat die Bekämpfung des
D .'H.V. auf Grund seiner antisemitischen Tendenz nicht das min¬
deste zu tun . Das Prinzip der Koalitionsfreiheit besteht darin , daß
niemand gehindert werden soll, sich mit Standes - und Klassen¬
genossen zur Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen zu
vereinigen , insbesondere soll auch der Prinzipal den Beitritt zu
einer solchen Vereinigung selbst dann nicht verhindern können,
wenn sie mit allen Mitteln gewerkschaftlicher Taktik die Inter¬
essen der Arbeiter und Angestellten gegenüber ihren Prinzipalen
durchzusetzen suchte. Das Koalitionsrecht in diesem Sinne , das
übrigens fast identisch ist mit dem Recht der Vereins - und
Versammlungsfreiheit , wie es schon die meisten Verfassungen
aufstellen, ist eines der Grundprinzipien der modernen Gesell¬
schaftsordnung . Ich möchte sogar noch weitergehend sagen : Es ist
nicht nur das Recht , sondern sogar die Pflicht jedes Staats¬
bürgers , an den Bestrebungen seines Standes und den
hierzu gegründeten Vereinigungen tätigen Anteil zu nehmen,
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was leider gerade seitens der jüdischen Angestellten noch viel
zu wenig beachtet wird ! Das Prinzip der Koalitionsfreiheit
bedeutet aber nicht, daß man nun überhaupt keinerlei Be¬
schränkungen hinsichtlich des Beitritts zu einer Vereinigung auf¬
erlegen lassen soll, auch wenn diese Beschränkungen den Betroffe¬
nen durchaus nicht daran hindern sollen, mit Standesgenossen
die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage zu er¬
streben, sondern wenn sie auf ganz andere , wirtschaftlich wohlberechtigte Motive gegründet sind. Die Koalitionsfreiheit nimmt
in dieser Beziehung keine andere Stelle ein , als alle andern
verfassungsmäßigen Grundrechte . Jeder Preuße hat z. B . das
verfassungsmäßige Recht, durch Wort und Schrift seine Mei¬
nung frei zu äußern . Deswegen darf aber natürlich niemand
an einem Hause wider Willen des Eigentümers Plakate an¬
schlagen oder seine freie Meinung in einer Weise mündlich
äußern , durch die die Nachtruhe gestört wird . Das verfassungs¬
mäßige Recht, sich in geschlossenen Räumen zu versammeln,
hebt die Strafbarkeit des Hausfriedensbruchs nicht auf usw.
Unter dem gleichen Gesichtspunkt ist es daher keine Verletzung
der Koalitionsfreiheit , wenn man eine Bereinigung , die auch
Koalitionszwecke verfolgt, bekämpft, weil sie außerdem noch
anderen schädlichen Tendenzen dient und wenn man aus
diesem
Grunde
seine Angestellten vom Beitritt einer sol¬
chen Vereinigung abhält . So liegt aber der Fall beim D . H. B.
Wenn ihn der Centralverein und die ihm ungehörigen Prin¬
zipale bekämpfen, so wollen sie in keiner Weise ihre Ange¬
stellten von der Vertretung und energischen Durchführung
ihrer Standesinteressen abhalten . Den Angestellten stehen noch
genug Verbände offen, die die Handlungsgehilfeninteressen
mindestens ebensogut und vielleicht viel schärfer und wirtschaft¬
lich entschiedener vertreten als der D . H. D ., der gerade wegen
seiner politischen Tendenzen genötigt ist, auf die Parteien der
äußersten Rechten und die ihnen nahestehenden wirtschaftlichen
Kreise besondere Rücksicht zu nehmen.
Ebensowenig verstößt aber die Bekämpfung des D . H. V.
und das .Verlangen nach Unterzeichnung des Reverses gegen
die Gewissensfreiheit.
Auch hier gilt dasselbe, was oben
von den Grundrechten gesagt wurde . Die Gewissensfreiheit
muß unbedingt geachtet werden ! Wer aber zu einem andern
in privatrechtliche Beziehungen tritt , muß vorher prüfen,
ob diese Beziehungen mit seiner politischen Ueberzeugung und
der Art , wie er sie betätigen will , vereinbar sind. Er kann
sich aber nicht nachträglich
darüber beschweren, wenn aus
diesen privatrechtlichen Beziehungen sich Folgen ergeben, die
ihm eine bestimmte politische Betätigung unmöglich machen.
In diesem Sinne hat die Gewissensfreiheit ihre Schranke am
Zweck des Arbeitsvertrages - tk h . der Förderung der Interessen
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des Betriebes , dem der Angestellte angehört . Eine Schädigung
dieses Betriebes widerspricht zweifellos diesem Vertragszweck.
Ein Braumeister darf nicht für die AnLialkoholbewegug eintreten , wer bei einem Gesangbuchhändler angestellt ist, nicht
zum Kirchenaustritt auffordern , ein sozialdemokratischer Re¬
dakteur keinem konservativen Verein und ein konservativer
Redakteur keinem sozialdemokratischen Verein angehören.
Gleichfalls dem Vertragszweck widerspricht aber die Teil¬
nahme an Bestrebungen , die auf Herabsetzung oder Schädigung
der Persönlichkeit des Arbeitgebers hinauslaufen . Der Ange¬
stellte eines polnischen Gutsbesitzers darf nicht für die Be¬
schränkung des Grundeigentums der Polen , der Privatsekretär
eines agrarischen Abgeordneten nicht gegen die Agrarier agi¬
tieren . Innerhalb des Vertragszwecks muß vielmehr jeder Ar¬
beitnehmer die Betätigung seiner Aeberzeugung den Interessen
des Betriebes unterordnen , in den er eingetreten ist. Will
er dies nicht, und ist ihm seine Ueberzeugung mehr wert,
so muß er für diese auch das entsprechende Opfer bringen.
Auch der D . H. V . würde es wohl schwerlich dulden , daß einer
seiner Angestellten, und sei er auch in noch so untergeordneter
Stellung , etwa dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus
beiträte ! Selbst ein Antisemit wird es , wenn er nur irgend¬
wie objektiv denkt, keinem Juden verübeln können, wenn
er .Mitglieder des D . H. V . in seinem Betriebe nicht dulden
will . Das Gleiche gilt aber auch hinsichtlich der christlichen
Prinzipale , die viel mit jüdischer Kundschaft arbeiten . Wenn
die jüdische Kundschaft an der antisemitischen Betätigung eines
Geschäftsreisenden Anstoß nimmt und deshalb von ihm nicht
mehr kauft- so ist die Tätigkeit dieses Reisenden für den Prin¬
daher nicht er¬
zipal wertlos , der Zweck des Arbeitsertrages
reichbar. Auch der christliche Prinzipal muß deshalb die
Möglichkeit haben , sich gegen derartige Fälle zu sichern.
Dem D. H. V . aber geschieht durch ein kraftvolles und
energisches Vorgehen der jüdischen Prinzipale selbst von seinem
Standpunkt aus kein Anrecht. Wenn er die Tätigkeit der
Juden im Handelsgewerbe als schädlich und nachteilig be¬
kämpft, so liegt es natürlich in seinem eigenen Interesse , daß
seine Mitglieder nicht durch Tätigkeit in jüdischen Geschäften
die Interessen der jüdischen Kaufleute fördern . Konsequenter¬
weise lehnt deshalb auch der D . H. V . die Vermittlung von
Stellen für jüdische Geschäfte ab . (Es macht eigentlich einen
unwürdigen Eindruck, wenn sich neulich ein jüdischer Prin¬
zipal in einer Notiz , die durch die Zeitungen ging, hierüber
beklagt hat .) Wenn der D. H.V . gegenwärtig nicht noch weiter
geht und seinen Mitgliedern nicht überhaupt die Verpflich¬
tung auferlegt ) jede Tätigkeit in jüdischen Geschäften zu mei¬
den, so geschieht dies nur , weil angesichts der gegenwärtigen
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Wirtschaftlichen Verhältnisse auch seine Mitglieder noch not¬
gedrungen auf die Annahme solcher Stellungen angewiesen
sind. Sobald der D . H. V. in der Lage wäre , seine Mitglieder
sämtlich anderweit unterzubringen , würde und müßte er bei
Durchführung seines Standpunkts die jüdischen Geschäfte sper¬
ren . Er kann sich deshalb nicht beschweren, wenn ihm die
jüdischen Prinzipale schon jetzt damit zuvorkommen. — Wer
beim Engagement sich verpflichtet, die Interessen eines jüdi¬
schen Prinzipals zu fördern und gleichzeitig einem Verein an¬
gehört , der das Judentum im Handel bekämpft, nimmt entweder
das eine oder das andere nicht ernst und ist in jedem Falle
ein Heuchler, der, gleichviel von welchem Standpunkt aus«
irgendwelche Rücksichten nicht verdient.
Die Arbeit des D. H. V. vollzieht sich viel gefährlicher als
in der geräuschvollen Agitation , in der stillen Kleinarbeit
des einzelnen Betriebes . Je länger der Verband besteht, desto
mehr gelangen seine Mitglieder in leitende Stellungen , ins¬
besondere auch in die der Personalchefs großer Betriebe . Hier
haben sie Gelegenheit , die Prinzipiell ihres Verbandes zu
verwirklichen und auf den Ausschluß der Juden hinzuarbeiten.
Wenn mancher solcher Betrieb , der von jüdischem Fleiß auf¬
gebaut ist, und an dem jüdisches Kapital noch mitarbeitet,
sich trotzdem dem jüdischen kaufmännischen Rachwuchs ver¬
schließt, so ist diese wirtschaftliche Schädigung viel schwerer
und dauernder , als die Wirkung von 100 Radauversammlungen. Die Bekämpfung des D. H. V . ist deshalb eines der wich¬
tigsten Gebote der Selbstachtung und Selbsthilfe . Wer in
seinem eigenen Betriebe nichts tun und dulden will, was der
Selbstachtung direkt ins Gesicht schlägt, verletzt weder Koalitionsrecht noch Gewissensfreiheit .
©. B.
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Assimilation.
Don Dr . Felix

Goldmann

-- Oppeln.

Ein offenes und wahres Wort hat jüngst der zionistische
Dichter Theodor
Zlocisti
ausgesprochen , als er von der
Assimilation sagte , sie sei „der verworrenste
V egriff
unserer
(d. h. dernationaljüdi
scheu ) Ideolo
gie ." *)
Von anderer Seite ist längst dasselbe empfunden worden , und
da gerade mit solchen teils vieldeutigen , teils nichtssagenden,
in jedem Falle ganz unklaren Schlagworten in ausgedehntem
Maße gewirtschastet , da durch ihren Mißbrauch im politischen
Leben viel Verwirrung
angerichtet und viel Anheil gestifteL
wird , so wäre eine Liefergehende Antersuchung , Darstellung und
Klärung dieses Begriffes eine durchaus dringende Notwendig¬
keit . Als kleiner Beitrag zu einer solchen Arbeit seien im
folgenden einige kritische Bemerkungen
gegeben.
Der Begriff „Assimilation
" ist darum ein so vieldeutiger,
weil in ihm die heterogensten Vorgänge friedlich beisammen¬
wohnen . Denn sie bezeichnet auf der einen Seite etwas rein
Mechanisches,
die äußerliche und seelische Anpassung einer
Minderheit
und ihrer Anschauungen an die Gebräuche und die
Denkweise einer Mehrheit , ohne daß damit eine sittlich zu
wertende Handlung verbunden wäre . Das Wort spricht aber
wiederum , besonders in dem heutigen Alltagsgebrauch
und in
dem Worte „ A s s i m i l a n t", mit welchem der Träger der
Assimilation
bezeichnet wird , eine tadelnde Kritik aus . Der
Begriff hat also auch eine sittliche Seite ; die Assimilation ist
Nicht nur eine unbewußt vor sich gehende rein mechanische
Wandlung , sondern sie kann auch bewußt
vorgenommen
werden ! Die Motive für eine solche Willensregung
werden
dann vom moralischen Standpunkte
beurteilt , und besonders
wichtig ist auch in diesem Falle das absolute Werturteil
über
dasjenige , was der Assimilant ausgibt und was er erstrebt,
sowie das Wertverhältnis
zwischen diesen beiden Faktoren.
Der große Komplex von Vorgängen , Stimmungen , Er¬
wägungen und Motiven , die unter dem Namen Assimilation
Zusammengefaßt werden , ist in irgendeiner Form stets und über¬
all da nachweisbar , wo Mitglieder
einer Gemeinschaft in¬
mitten einer anderen leben und gezwungen sind , mit ihr Ver¬
bindungen zu suchen und aufrecht zu erhalten , wo also über¬
haupt Berührungsflächen
und damit Beeinflussungsmöglichkeiten

*} Jüdische Nundschau vom 8. War 1914. Seite 197.
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gegeben sind. Jede sich bildende Gemeinschaft hat ihre charakte¬
ristischen Kennzeichen, in jeder neigt sich die Entwicklung be¬
stimmten Richtungen stärker zu als anderen , und so erhält eine
jede allmählich ein besonderes Gepräge , das sie von allen
anderen unterscheidet. Was eine geschlossene Menschheitsgruppe vor anderen auszeichnet, wird ihr ohne Prüfung seines
sittlichen Wertes besonders wertvoll und lieb, und des Eng¬
länders Wort „right or wrong , my count ry“ ist rein Nationalsprichwort, sondern ein völkerpsychologischer Grundsatz ! Im
kann allein eine
Eigentümlichkeiten
Aufgeben dieser
Assimilation sichtbar werden, und die Erfahrung lehrt, daß
sie überall mit Notwendigkeit dort eintritt , wo Berührungen
stattfinden und ein numerisches Mißverhältnis Teile einer
Gemeinschaft in die Minorität drängt . Assimilation ist hier
ein ganz natürlicher Vorgang , ein unbewußtes Anpassen, eine
Folge der Machtlosigkeit, die ganz unabhängig von ethischen
Gesichtspunkten ist. And diese werden auch selten hineingeLragen werden, wenn es sich um die Assimilation von Teilen
gleichgearteter und gleichgeachteter Größen handelt , deren
Eigenwerte von derselben Bedeutung sind.
Aus sehr vielen Gründen verschiedenster Art kann und
wird bei Assimilationsvorgängen der Antergang einzelner Teile
für die verlierende Gemeinschaft einen empfindlichen Verlust
bedeuten und ihr darum zum Bewußtsein kommen. And sehr
frühzeitig wird das der Fall bei einer solchen Menschengruppe
sein, die in sich bei einem Vergleich mit anderen eine absolute
Minorität ohne besondere Machtmittel erkennt und die sich
demgemäß schwach fühlt . Ihren Anhängern fehlt das Be¬
wußtsein eines starken Rückhalts , oft auch der Glaube ari die Kraft
ihrer Gemeinschaft, und das Schicksal will es, daß gerade solche
Gruppen durch räumliche Zersplitterung oder sonstige äußere Ver¬
hältnisse den Einflüssen der Assimilation sehr große Angriffs¬
flächen bieten . Bei ihnen bedeutet aber fortschreitende Assimi¬
, der das Ganze ge¬
lation einen Auflösungsprozeß
fährdet , und -es ist nur ein selbstverständliches Zeichen eines
gesunden Lebenswillens , daß die Erkenntnis dieser Tatsache
den Wunsch nach Hemmung hervorruft , der umso lebhafter
empfunden wird , je bedeutender und wertvoller die charakte¬
ristischen Eigentümlichkeiten der Minderheit sind, die aufge¬
geben werden. Den mechanisch wirkenden Assimilations - und
Äuflösungsbestrebungen gegenüber erwacht der Wille zur Selbsterhaltung und die Lebensbejahung , und sie tragen in den
Assimilationsprozeß die kritisch-siLtlichen Gesichtspunkte, sie
bringen eine gewisse Ordnung in das Chaos der Vorgänge und
der Empfindungen . Sie verursachen, daß die Kulturwerte scharf
gesichtet und kritisiert werden, daß schroff geschieden wird
zwischen charakteristischem Eigengute und nebensächlichen Be-
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gleiterscheinüngen, daß die Möglichkeit des Widerstandes ge¬
nauer geprüft) daß zwischen der Art des ausgegebenen und
angenommenen Gutes verglichen wird . And der Höhepunkt
wird erreicht, wenn die Eigentümlichkeiten der sich assimilieren¬
den Gemeinschaft nicht einheitlich als kostbare Eigenwerte be¬
handelt werden, sondern wenn man bei ihnen zu scheiden be¬
ginnt zwischen sittlich Wertvollem , das aus höheren moralischen
Gründen erhalten werden muß, und sittlich gleichgültigen Dingen,
bei denen es sich, nicht verlohnt , die Assimilation zu hemmen.
Ohne daß es dabei zu einer bewußten Feststellung dieser
Theorien gekommen wäre, hat das Judentum seit sehr früher Zeit,
seit dem Verluste seiner nationalen Selbständigkeit ) sich in der
Lage einer solchen Minorität befunden und demgemäß sich
entwickelt. Früh bewußt, daß assimilierende Bestrebungen ihm
die Auflösung bedeuteten, hat es bald seine Eigenart klar
und scharf herausgearbeitet , und das ganze talmudische Juden¬
tum ist im letzten Grunde weiter nichts als ein großzügiger
und glänzend gelungener Versuch, die charakteristischeEigenart
vor der Assimilation
der Juden , nämlich ihre Religion,
und der Auflösung zu schützen. Die jüdische Religion hat den
Antergang des Tempels überdauert , und als an das Juden¬
tum die Frage herantrat , was für die Zukunft des Judentums
wesentlich war , hat der kritische Sinn instinktiv erkannt , daß
von anderen Kulturwerten nichts der Erhaltung wert sein konnte.
Sie sind demgemäß auch alle verkümmert oder verschwunden,
und wo in späterer Zeit das Judentum im Verlaufe seiner
eigenartigen Geschichte solche Kulturwerte notwendig wieder
schaffen mußte, waren sie immer Produkte der jüdischen
trat also in allen
Es
und der Amgebung.
Religion
Dingen außer der Religion Assimilation ein, die neuen Werte
waren fremder Herkunft, wenn auch vielfach von der Religion be¬
einflußt . Letzteres war freilich durchaus nicht immer der Fall;
denn es gab ja Lebensverhältnisse und Gebiete, welche trotz des
unendlich weiten Bereichs der jüdischen Religion nichts mit
ihr zu tun hatten . An dieser Assimilation in allen nicht¬
Dingen nahm kein Mensch Anstoß ; es fiel keinem
religiösen
ein, hemmend wirken zu wollen, weil man wußte , daß. das
Judentum außer der Religion keine ihm eigentümlichen Kulturwerte besaß, von deren Erhaltung man irgendeinen Vorteil hatte,
deren Aufgeben schädlich oder gar auflösend hätte wirken können.
Hemmungen dieser Assimilation erfolgten gewiß von
Seite . Man wollte sie hindern , um den
andersgläubiger
jüdischen Wettbewerb im geistigen und gewerblichen Leben aus¬
zuschalten. Aber selbst wo dies geschah, ist die Kulturassimilation
eine vollständige geworden. Das Kapitel der Iudenum ein Beispiel herauszugreifen , ist ein lebendiges
sprachen,
Zeugnis für die Assimilationstriebe und ihre Ergebnisse.
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In den Aeußerlichkeiten der Tracht und des Gebarens , in der
ganzen Denkweise, in der Beteiligung an dem Geistesleben
und der Politik des Niederlassungslandes ist die Anpassung der
Juden , vornehmlich in Spanien und Deutschland, eine voll¬
kommene gewesen. Die deutschen und spanischen Juden sind später
nach Polen und dem Orient gekommen. Daß sie sich hier nicht
wieder der neuen Umgebung assimiliert haben , liegt an dem ein¬
fachen Gesetze, daß die höhere Kultur einer Minorität , sofern
diese nur eine kompakte Masse ist und die Vorbedingungen zu
einem abgeschlossenen Sonderleben besitzt, sich der niederen
Kultur der Majorität niemals assimiliert . Daß aber die ur¬
sprüngliche Kulturangleichung eine vollständige gewesen war,
beweist der Umstand, daß man an den Sitten , Gebräuchen und
den Sprachen jener beiden Gruppen noch heute vieles von der
deutschen und spanischen Kultur des Mittelalters studieren
kann . Die Gründe dieser Sachlage sind durchaus klar.
Die Religion war das Wertvolle , das Eigentümliche;
ihre Assimilation
hinderte
man mit allen Mitteln.
Alle
anderen
Kulturgebiete
überließ man
aber
der
mechanischen Eigenentwicklung, und man konnte es ohne Sorge
tun , da die überragende und gefestigte Stellung der Religion
die Gemeinschaft schützte. Von einer Kultur einheit
des Juden¬
tums im Mittelalter und in der Neuzeit zu reden, ist völlig un¬
möglich. Man braucht nur zwei Geistesheroen verschiedener
Länder , wie z. B,. R a s chi und M a i m o n i d e s , einander
gegenüberzustellen, um zu erkennen, wie hier fast völlig ver¬
schiedene Kulturen dorliegen , und wie ihre Eigentümlichkeiten,
ihre Denkweise, ja selbst die formalen
Elemente ihrer re¬
ligiösen Auffassungen Erzeugnisse der Umgebung sind, der sie
sich assimiliert hatten.
Für die Geschichte der Assimilation im Judentum kann
man etwa folgenden Satz aufstellen : Je stärker die Macht
der Religion
war , desto gleichgültiger
stand man
der Kulturassimilation
gegenüber.
Aus
diesem
Grunde mußte sich nun vieles ändern , als in der Neuzeit die
Stellung der Religion einen starken Stoß erlitt , als sie von
ihrem überragenden Herrscherthron verdrängt wurde und als
große Teile unserer Gemeinschaft das Judentum nicht mehr
in sich , sondern an sich empfanden . Als der Antisemitismus
zu einem erhaltenden Faktor des Judentums geworden war , für
viele der Religion fast gleichwertig, wenn nicht ihr übergeordnet,
mußten auch in der Beurteilung der Assimilation andere An¬
schauungen auftauchen . Das wirkliche Hemmnis der Assimi¬
lation und der Auslösung , die Religion , besaß keine unbedingte
Macht mehr. Ihr gegenüber waren weite Kreise gleichgültig,
und dennoch hatten sie das Bewußtsein von der Zusammen¬
gehörigkeit, das teils in einer gewissen Pietät , am meisten aber
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in der Feindschaft der Welt begründet war . Der Kampf gegen
den Antisemitismus schloß diese Massen , denen das wirklich
Einigende verloren gegangen war, wieder fest zusammen ; in
diesem neuen starken Bunde mußte aber sehr bald die Frage
nach dem zugrunde liegenden einigenden Element auftauchen,
da jeder denkende Mensch bald erkannte, daß es der negativ
wirkende Judenhaß allein nicht sein konnte. Hier sind die
Gedankens zu suchen, der
stärksten Wurzeln des nationalen
Werte weit mehr stützte
sich notgedrungen auf kulturelle
als auf religiöse - auf diesem Wege bekamen jüdisch-kulturelle
Werte plötzlich eine Bedeutung , und die Frage der Kultur¬
assimilation trat in ein neues Stadium.
Freilich waren durch diesen Versuch, den Schwerpunkt des
zu verschieben, ungeahnte Schwierigkeiten ent¬
Judentums
standen . Denn man mochte suchen und deuten, so sehr man
der Ein¬
außerhalb
Kultur
wollte : eine jüdische
gab es nun einmal
der Religion
flußsphäre
nicht, es war bei den Juden nur eine deutsche vorhanden,
der vielleicht die jüdisch-religiöse Eigenart und das traurige
Schicksal der Iudenheit eine eigentümliche Rote gegeben hatten,
die jedoch ihren Grundcharakter weder verleugnen noch ändern
konnte.
In dieser Verlegenheit richtete sich zuerst der Blick nach
dem Osten , wo noch große Iudenmassen in einer deutlich
von der Umgebung sich abhebenden eigenen Welt ein Sonder¬
dasein führten , wo also die Grenzen von Kultureigenart und
Judentum zusammenfielen. Man „entdeckte" den Osten und
einer
den Ostjuden, und unwillkürlich wurde die Ostkultur
gleichgeseht. Man vergaß aber , daß sie in Wahr¬
jüdischen
heit auch nichts ursprünglich Jüdisches hatte, daß sie deutsch
war , daß sie ganz gewiß von der jüdischen Religion beeinflußt
und in vielen Zügen sogar von ihr neu geschaffen war , daß
aber alles , was nicht deutsch und nicht religiös war, was sie
also von dem Kulturzustande der deutschen Juden trennte,
zwar ein eigentümliches und charakteristisches Gebilde darstellte, aber durchaus kein erfreuliches ; denn es handelte sich
dabei zunächst, soweit Eigenentwicklung vorhanden war , nur
um ein kümmerliches Vegetieren in der Erstarrung nach dem
Abschluß von dem lebendigen Ouell des Mutterlandes . Anderer¬
seits hatten auch das ewige Leiden, die politische Verfolgung,
die wirtschaftliche Rot ihre Spur zurückgelassen. Besonders in
den Kulturäußerungen der intellektuellen Oberschicht machte
sich eine gewisse müde Resignation , gepaart mit einem mehr
oder weniger durchaus verständlichen starken Hange zur ironi¬
schen Selbstverspottung und zur Satire geltend, jene spezifische
Rote der ostjüdischen Literatur . Gewiß war es nicht zu be¬
streiten, daß man in dieser Kultur des Ostens etwas Inter-
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essantes, etwas Seltsames , auch etwas Kraftvolles vor sich
hatte . Die Literatur war eigenartig und einzigartig , ebenso
die Musik, und nicht minder die Kunstwerke hochbegabter Maler
und Bildhauer , die aus diesem Milieu ihre Kraft zogen. lieber
allem lag unverkennbar die jüdische Färbung , aber jüdisch
dem Wesen
nach war nichts, und wer ein wenig tiefer
schürfte und den Herzschlag dieser Kultur zu vernehmen ver¬
mochte, der merkte bald die Übereinstimmung zwischen ihrem
Leben, ihren Wünschen, ihren Träumen und denen der russi¬
schen I n tel l i g e n z. Es war eine eigenartige Kultur und
doch wieder , keine Eigenkultur . Auch sie war abhängig von
der Amgebung , auch sie trotz ihrer bedingten Selbständigkeit
dem unerbittlichen Gesetze der Assimilation folgend ! Es war
vor allem keine jüdische Kultur , besonders dort nicht, wo
ihre Vertreter dem Iungborn des Judentums , der Religion,
entfremdet waren , und keine, welche eine Verpflanzung von
ihrem lokalen Boden vertragen hätte.
Der mehr empfundene als geäußerte Wunsch jener Westjuden , welche durch den Zusammenbruch des religiösen Ideals
innerlich haltlos geworden waren , daß diese Ostkultur als
die eigentlich jüdische angesehen, daß sie gewissermaßen zum
Range einer Norm erhoben würde, daß sie der Maßstab sein
solle und daß Abweichungen von ihr als Assimilation zu be¬
trachten seien, hat zwar zu mancherlei Folgen geführt, ohne
daß er aber jemals grundlegende Bedeutung gewinnen konnte.
Man gewöhnte sich freilich daran , den intellektuellen Ostjuden
als den Rormaltypus des Juden zu betrachten, aber man
vergaß dabei nicht, an die Masse zu denken, und dieser Blick
genügte , um jene Hoffnungen im Keime zu ersticken. Es war
gar zu deutlich, daß die Kulturwelt des Ostens bei aller Kraft
eine zurückgebliebene und unentwickelte war , daß die großen
literarischen und künstlerischen Talente sich erst dann entfalteten,
wenn sie methodisch und stofflich von der Westkultur beeinflußt
waren . Zudem war der Ghettoeinschlag mit all seinen bedauer¬
lichen Folgeerscheinungen gar zu stark ausgeprägt , und was
das Letzte und Wichtigste war : die Juden
des Westens
waren
ja bereits
assimiliert,
wenn auch nicht ihrer
gesellschaftlichen Stellung und ihren Rechten nach, so doch'
in ihren Gefühlen , in ihrer Denkweise, in ihren Lebens¬
idealen . And zwar war es ja gerade diese ostjüdische Kultur,
die sie überwunden hatten . Damit ergab sich die größte
Schwierigkeit . Denn wie sollte eine Bewegung gegen die Kultur¬
assimilation bei Leuten einsehen, die bereits vollständig assi¬
miliert waren , bei denen eine Hemmung nichts mehr nützen
konnte, sondern die einen sichtlichen Rückschritt hätten machen
müssen.
Die Juden des Westens waren tatsächlich vollständig assi-
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miliert . In äußeren Nebensächlichkeiten, in Kleidung und Sitten
hatten sie sich selbstverständlichlängst angepaßt . Aber sie redeten
auch die Sprache ihrer Amgebung , sie bereicherten die deutsche
Kultur als Schriftsteller und Dichter, ihre Teilnahme an der
Wissenschaft war eine bedeutende und für den deutschen Namen
sehr ersprießliche, deutsche Kunst fand unter ihnen erfolgreiche
Vertreter und eifrige Förderer , und das soziale Leben ver¬
dankte ihnen Anregung und treue Mitarbeit . In ihrer Denk¬
weise, in ihrer wissenschaftlichen Methode , in ihrem Emp¬
finden , überhaupt in allen Aeußerungen und Formen des
Kulturlebens waren sie assimiliert, und der Unterschied zwischen
einem deutschen Juden und einem italienischen war kulturell
fast erschöpft in dem Anterschiede zwischen den Typen dieser
beiden Nationen . Sie waren fest mit der Kultur ihres Landes
verknüpft, und mochte auch ihr Beitrag eine spezifische Fär¬
bung answeisen wie eben der Anteil -eines jeden fest um¬
schlossenen Kreises, so 'war er doch ein organischer
Bestand¬
teil , und die jüdischen Steinchen waren wohl als solche er¬
kennbar, aber sie fügten sich harmonisch in das Mosaikbild ein,
das die deutsche Kultur ausmachte . Rnd dennoch waren diese
deutschen Juden keine Assimilanten im eigentlichen Sinne,
sofern sie eben bewußt
und zukunftssrendig
an ihrer
Neligion sesthielten. Mendelssohn hatte ihnen den Weg ge¬
wiesen, er, der begeisterte, religiöse Jude , der zugleich auch
Kulturassimilant war . And wenn seine Jünger und Schüler
vom Judentum absielen , so geschah es , weil sie seinen Weg
nicht begriffen und wirkliche Assimilanten waren , von des
großen Mendelssohn Liebe zur Religion,
von feinem Stolz
auf seinen Glauben
nichts mehr besaßen.
Die heute häufig ausgestellte These, daß die K u l t u rässimilation die religiöse nach sich ziehe, gehört zu jenen
Irrtümern , welche man wegen ihres ehrwürdigen Alters beinahe
für Wahrheiten hält . In Wirklichkeit ist aber die erstere ganz
bedeutungslos , und Sein oder Nichtsein, Bestand oder Auf¬
lösung hängt einzig und altein von der inneren
Macht
des religiösen
Gedankens
ab, die
durch Kulturanpassung allein
nicht gemindert werden kann. Kulturverschiedenheit kann in Zeiten religiösen Verfalls oder religiöser
Gleichgültigkeit wohl die Auflösung hinziehen und ein Schein¬
leben der Gemeinschaft Hervorrufen, aber für die Stellung und
Bedeutung der wahren Religion leistet sie nichts. Es
ist
gar keine Rede davon , daß etwa in Deutschland, wie man oft
behauptet hat , der Verfall der Religion , ihre Verdrängung
aus der früheren Stellung , das Aushören ihrer einigenden
und stärkenden Bedeutung als Folgeerscheinungen einer solchen
Kulturassimilation zu betrachten seien. Die Gründe für diese
bedauerliche Erscheinung liegen ganz wo anders . Was nun
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auch immer die Schuld daran trug , die Tatsachen waren nicht
wegzuleugnen . Die 'Kraft der Religion war gebrochen, kulturell
war man assimiliert , aber das Gemeinschaftsbewußtsein bestand
dank der Hilfe des Antisemitismus fort, und die Massen wurden
so oft an ihre Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft von
außen her erinnert , daß viele schließlich den Zusammenhang
trotz des Fehlens der religiösen Grundlage auch innerlich
zu empfinden glaubten.
Da sie nun keine Sonderkultur hatten , sich auch auf die
vorhandene pseudojüdische Kultur des Ostens nicht stützen konnten
und mochten, gab es nur zwei Wege . Der erste war klar und
Kultur
eine jüdische
theoretisch einfach, man mußte
schaffen! Diesen Weg gingen mit anerkennenswertem Eifer
und Mut einige Idealisten . Sie begannen das zu schaffen,
Kultur kennen. Diese Reubildung
was wir als hebräische
konnte und kann aber den Konflikt nicht lösen. Sie ist zunächst
aber nicht jüdisch im eigentlichen Sinne , nicht
hebräisch,
religiös , dazu ein Gebilde junger Stürmer und Aufklärer , mit
viel Theorie belastet, aber ohne praktischen Blick für reale
Lebensforderungen , gewiß sehr interessant , unbestrittenermaßen
getragen von nicht unbedeutenden Geistern , aber nichts, was
in seiner Künstelei und seinem unjüdischen Wesen, seiner allzu
stgrken Berücksichtigung der Interessen der Intellektuellen den
jüdischen Massen etwas sein konnte. And so verfiel man fast
ver¬
von selber auf ein anderes Auskunftsmittel : man
in eine
Judentum
suchte , das westeuropäische
, Scheidewände
hineinzuLreiben
Sonderstellung
ihm und der Umgebung.
zwischen
auszurichten
zu er¬
War es unmöglich, eine Kulturverschiedenheit
sein,
so sollte es wenigstens eine Kultur Lrennung
zielen,
wobei ganz gewiß der Gedanke im Hintergründe lauerte , daß
die Trennung allmählich Anlaß einer Eigenentwicklung und
damit einer Verschiedenheit, einer neuen Kultur werden würde.
zu einer
Man versuchte, die jüdischen Massen kulturell
festen Einheit zu verbinden , welche zwar der Amgebung nicht
sein konnte, wohl aber ohne jede sichtbare
wesensfremd
voll¬
Zustand
ersehnten
Verbindung mit ihr . Diesen
man als den ge¬
betrachtete
Scheidung
kommener
, und auf ihn wandte
und natürlichen
gebenen
an : er
der Assimilation
man nun den Begriff
wurde,
) von dem aus beurteilt
wurde der Maßstab
sei!
und wer ein Assimilant
was Assimilation
Die antisemitischen Bestrebungen der Zeit , welche den Juden
aus dem Kulturleben langsam herauszudrängen versuchen, sind
nicht nur die geistigen Urheber dieser jüdischen Bewegung,
sondern sie geben ihr auch immer wieder neue Impulse . Man
braucht nur an die „Wandervogelfrage " zu denken, um zu
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erkennen , wie der antisemitische Vorstoß für die Trennungs¬
bewegung sofort von jüdischer Seite zielbewußt ausgenützt wird.
And es ist so eine
neue
Bedeutung
des Wortes
„Assimilant
" entstanden
! Wer diese Trennungs¬
bewegung
nicht mitmacht
, wer die Scheidewände
nicht
aufrichten
will , wer lieber
kämpfen
will,
selbst
wenn der Sieg
noch so unwahrscheinlich
ist,
wer nicht
bei
dem leisesten
Zeichen
von
Anti¬
semitismus
s i ch z u r ü ckz ie h t , wer n i ch t — mit einem
Worte diese
—
Bestrebungen
des
Antisemitis¬
mus
als
berechtigt
anerkannt
und
daraus
die
Folgerungen
zieht , der gilt in diesem
modernen
Sinne
als
„ Assimilant
" . Diesen Titel kann man sich
also sehr leicht erwerben . Man kann ein noch so guter re¬
ligiöser Jude
sein , man mag von der Erhabenheit
seines
Glaubens
noch so überzeugt , für seine Zukunft noch so be¬
geistert sein , man mag für die Interessen der gesamten Iudenheit noch so eifrig arbeiten , es nützt alles nichts ! Sobald
man so viel
Vertrauen
zu der ewigen
Kraft
der
jüdischen
Religion
hat , daß man
dem Beispiel
unserer
Alten
folgt
und
unbedenklich
sich der
kulturellen
Assimilation
hingibt
, ist man schon
ein Assimilant!
Mit welchem Namen man jene bezeichnet , die auf dem
geschilderten Standpunkte
stehen , könnte ihnen ja höchst gleich¬
gültig sein , wenn nicht das Wort „Assimilant " in seiner
wahren
Bedeutung
heutzutage den Beigeschmack des An¬
moralischen
trüge . -Denn ein wirklicher
Assimilant
ist,
wer
sich seiner
Religion
schämt
und
sein
Judentum
verleugnet , wer sich Laufen läßt , wer seine Kinder dem
Christentum
zuführt ,
und
da
dies
meist
aus
un¬
ehrenhaften
Motiven
geschieht, sind
9 9 o/o aller
wirk¬
lichen
Assimilauten
minderwertige
Charaktere.
Es liegt also eine gewisse Gefahr darin , wenn die wirklichen
Assimilanten
mit jenen scheinbaren , die in Wahrheit
oft die
besten Juden sind , zusammengeworfen , wenn der ehrlose Feig¬
ling und der aufrechte Jude mit demselben Namen bedacht
werden , und
vornehmlich
aus
diesem
Grunde
ist
es notwendig
, die Begriffe
zu klären
, auf die
künstlich
hervorgerufene
Verschleierung
hin¬
zu weisen
und gegen
jeden
Mißbrauch
des Wortes
Assimilant
energisch
zu protestieren.
Das Kriterium
ist und bleibt die Religion ! Wer sie
verläßt , ist Assimilant , wer ihr im Bewußtsein ihres Wertes
von Herzen treu bleibt , kann ohne Schaden für das Judentum
sich kulturell assimilieren , soviel er will . Daß aber die auf¬
gestellte Behauptung , man konstruiere ein von der Umgebung
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kulturell getrenntes , ein abgeschlossenes Judentum , und wende
hierauf den Begriff Assimilation fälschlich an , den Tatsachen
entspricht, erkennt man leicht aus einer Betrachtung jener
Kreise, die uns den Vorwurf des Assimilantentums machen.
Denn was ihre Kultur
anbe trifft , unterscheiden
sie sich keineswegs
von den Kreisen , die ' sie
^bekämpfen!
Sie sind genau so assimiliert wie jene, denen
sie die Anklage, entgegenschleudern. Sie fügen sich genau
denselben Sitten und Gebräuchen, sie arbeiten nach denselben
Methoden , ihre Studentenverbindungen ) der geistige Quell ihrer
Theorien , ähneln auf ein Haar — vom Kneipkomment bis
zu der unbedingten Satisfaktion — allen anderen jüdischen
und nichtjüdischen Gebilden , und man hat nicht mit Anrecht
behauptet , daß in der Denkweise
die Assimilation jener
Kreise weitergeht als die der von ihnen bekämpften „Assimilanten ".
Es klang zuerst wie ein Scherz, und dennoch ist es bittere
Wahrheit , daß die nationaljüdische Anschauungsweise nicht aus
jüdischen Ideenkreisen stammt, sondern daß sie einfach eine
Assimilation an die nationalistischen Tendenzen des 19. Jahr¬
hunderts ist, welche — vornehmlich gestützt auf die RassenLheorie — das geistige Leben des deutschen Reiches stark be¬
herrschen! Diese Assimilation haben die religiös gesinnten Teile
der Iudenheit nicht mitgemacht, weil sie in ihr einen Wider¬
spruch zu dem Kernpunkt der Religion , zu den prophetischen
.Verheißungen vom Messianischen Reiche erblickten.
Der Ausdruck „Assimilant"
ist ein Schmähwort ge¬
worden . Es ist leicht, durch solche unklaren Begriffe auf urteils¬
lose Volksmassen zu wirken, und trotz aller Bemühung wird es
uns sicherlich nicht gelingen , die ungehörige , oft unlautere Art,
wie mit diesem Worte gewirtschaftet wird, aus dem Leben der
jüdischen Politik zu bannen . Aber trotzdem müssen wir zu
unserer
Aufklärung
und Beruhigung die Begriffe klar¬
stellen, denn die Gefahr liegt nahe , daß mancher sich beirren
läßt und vor dem Vorwurf , ein Assimilant zu sein, zurück¬
schreckt
. Wer aber sich so einschüchtern läßt und aus diesem
Grunde die Kulturtrennung als etwas Jüdisches und Löbliches
ansieht und mitmacht, dem sei scharf betont, daß. schimpflich
nur jener handelt , der einen wirklichen Eigenwert aufgibt , und
zwar aus Gründen , die nicht ehrenhaft sind, daß also schimpflich
nur die wirkliche Assimilation ist, das Aufgeben und Verleugnen
der jüdischen Religion aus äußerlichen Gründen des niederen
materiellen Vorteils . Keinesfalls schimpflich ist aber die Kultur¬
assimilation , die Anpassung an die Amgebung in allen nichtreligiösen Dingen , Und ganz sicherlich nicht schimpflich ist die
Ablehnung jener Theorie , die die Sicherung des Judentums
nicht aus der Festigung der religiösen Vorstellung , sondern
aus der Aufrichtung von kulturellen Scheidewänden erhofft.
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Der Mittelpunkt , das charakteristische Kennzeichen des
Judentums ist und bleibt — das sei wiederholt — die Re¬
ligion,
und der einzige wirksame Kampf gegen wirkliche
Assimilation kann dadurch geführt werden, daß man sie wieder zu
einer beherrschenden Leöensmacht werden läßt . Auf welchem Wege
solches geschehen kann und soll, das zu erörtern kann nicht
Aufgabe an dieser religiös neutralen Stelle sein. Es sei
nicht verschwiegen, daß dabei wesentliche Meinungsverschiedenheilen herrschen, und daß auch dort der Begriff und der Vor¬
wurf der Assimilation eine gewisse Rolle spielen. Hier kann
allein das Prinzip feftgestellt werden : Bur wer die Re¬
ligion
verleugnet
oder wer religiös
indifferent
ist , ist ein wirklicher
Assimilant
, der zum Antergang der Gemeinschaft
beiträgt.
Wer aber bewußt
der Religion ihre zentrale Stellung im Judentum wiedergeben
will , dem kann der Vorwurf gleichgültig sein ; denn ihm gegen¬
über ist er in jedem Falle durchaus unberechtigt.
So ist denn unsere Stellung klar vorgezeichnet. Wir
wahren nur die geschichtliche
Kontinuität,
wenn wir
auf der einen Seite die echte jüdische Eigenart , die Religion,
schützen und erhalten , auf der anderen aber die restlose Kulturassimilation nicht hindern . Je mehr die Religion eine Lebens¬
macht wird, desto sorgloser können wir uns der Kulturangleichung hingeben . Deutschtum und Judentum können wir
und müssen wir in uns vereinen, und gerade der Jude wird
der beste Deutsche sein, wird sich am eifrigsten den Kulturauf¬
gaben seines Vaterlandes widmen können, in dem die wahre
jüdische Eigenart am lebendigsten wirkt.
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Das neue russische Aktiengesetz . )
Petersburg , 23. Mai 1914.
Das heilige russische Reich schreitet unentwegt fort aus
dem Wege, die Juden zu unterdrücken und der wenigen staats¬
bürgerlichen Rechte, die sie noch haben, zu berauben . Man ist
niemals wählerisch gewesen in der Wahl der Mittel zu diesem
Zweck, und doch hat man zähneknirschend einsehen müssen, daß
man sich schließlich und endlich immer wieder ins eigene
Fleisch schnitt.
Das letzte Glied in der Kette der Schikanegesetze gegen die
Juden ist das famose. neue Aktiengesetz, das , wie die immer
gut informierte „Torg .-Promyschlen. Gaz." kürzlich zu berichten
wußte, im lveseutlichcu folgende Bestimmungen enthalten soll:
1. Der Enverb von mehr als 200 Desjatin Grund und
Boden wird den Aktiengesellschaften nur ausnahmsweise mit
Erlaubnis sämtlicher Ressorts und nach genauer Einzelprüfung
gestattet.
2. Juden dürfen nur in der Minderheit in der Direktion
derartiger Grund und Boden besitzender Aktiengesellschaften
vertreten sein.
3. Die Teilnahme der Juden in der Direktion der Aktien¬
gesellschaften, welche Grund und Boden zu Bergwerkszwecken
erwerben, wird vollständig verboten.
In der Tat , ein sauber ausgehecktes Plänchen , das tzerrri
Kriwoschein, dem man es zuschreibt, alle Ehre macht. Es
wäre so schön, die Juden , die man ja aus allen akademischen
Berufen von oben und dem Handwerkerstande von unten mehr
und mehr in den Kausmannsstand zusammengepreßt hat , wo
man ihnen aber klugerweise wieder so viele einengende Be¬
schränkungen auferlegte , daß sie kaum ihr tägliches Brot fanden,
*) Von berufener Seite geht uns über dieses Vorkommnis nach¬
stehende Meinungsäußerung
zn:
„Die Befürchtung vor dem neuen Aktiengesetz hat zwar mit
zur Flauheit der russischen Börsen — zeitweise
sogar
sehr
bedeutend
beigetragen
—
, diese aber nicht allein bewirkt.
Die künstlichen ministeriellen Versuche, die Kurse zu befestigen,
namentlich durch Verbot der Blankoabgaben der Spekulation,
haben ebenfalls verstimmt , besonders aber wirkte der Umstand,
daß die Pariser Börse , die mit südamerikanischen Papieren festgelegt istz um sich Luft zn verschaffen, von ihrem sehr großen
Besitz an russischen Effekten Posten abzustoßen versuchte."

Das neue russische Aktiengesetz.

321

noch mehr 3u budtn 1 mb zu demütigen . Laß sie betteln
gehen, wenn sie hungrig sind . . .
Aber die neunmalklugen Herren hatten nicht mit den tat¬
sächlichen Verhältnissen gerechnet. Denn Aktiengesellschaften,
die Grund und Boden zu Bergwerkszwecken erwerben, sind
der ganzen Lage im Lande nach hauptsächlich Raphthawerke , die
in Südrußland , zumeist außerhalb des Ansiedlungsrayons,
belegen sind. Die Leitung liegt heute fast ganz in den Händen
von Juden , die eingearbeitet sind und ihre Gesellschaften zu
glänzenden Resultaten geführt haben . Wenn sie heute, ge¬
zwungen durch das neue Aktiengesetz, vom Schauplatz abtreten
und das Feld uneingeweihten , unerfahrenen Ersatzleuten über¬
lassen müssen, so bedeutet das — darüber sind sich alle Sach¬
verständigen einig — den vollständigen Zusammenbruch der
blühenden russischen Raphthaindustrie , also eines Erwerbszweiges, dem annähernd siebzehn Millionen Menschen ihr
Brot verdanken.
Schon die Furcht vor einem solchen Zusammenbruch hat
katastrophal gewirkt. Die Börse reagierte darauf durch außer¬
gewöhnliche Flauheit , der Kurs der Raphthawerte sank rapide,
und Volksversammlungen in den mit dem Ruin bedrohten Di¬
strikten faßten Resolutionen und Bittschriften an Regierung
und Duma , die vor der Annahme des Gesetzes warnten.
Das
scheint gewirkt zu haben . Ich sprach mit
dem (christlichen) Direktor eines großen Petersburger Bank¬
unternehmens , der von einer Konferenz mit dem neuen Fi¬
nanzminister Bark Zurückkehrte. Dieser, ein Schüler Wittes,
hat zweifellos den besten Willen , Finanzkrisen zu vermeiden.
Rach den ersten Derouten an der Petersburger Börse hat er
sich daher sofort mit den ersten Finanzleuten des Landes in
Verbindung gesetzt, die ihm offen und rund heraus erklärt haben,
einzig und allein der neue, in der Luft schwebende Gesetzentwurf
und die daraus herzuleitende Beunruhigung müßten als die
Arsachen angesehen werden. Der Minister soll äußerst be¬
troffen gewesen sein und erklärt haben , daß er unter diesen
Amständen den Entwurf nochmals revidieren müsse.
Auf diese Weise werden die russischen Juden wohl von
dem Gesetzentwurf verschont bleiben . Das Bedauerliche dabei
ist nur , daß sie diese Befreiung nicht dem Gerechtigkeitsgefühl,
sondern dem Selbsterhaltungstrieb ihrer Anterdrücker verdanken.
O. E . Rakotschyn.

322

Im deutschen Reich.

Dürfen sie nicht Schweden sein?
L anglet *).
Von Valdemar
Wir Schweden sind stolz auf unser rein germanisches
Blut . Aber wie viele sind nicht unter uns , die in den
Reihen ihrer Vorfahren auch ausländische Frauen und
haben ! Würden die deshalb ihre Rationalität
Männer
aufgeben wollen ? Wagt man , zu bestreiten, daß wir ganz
und gar Schweden sind, weil wir einen deutschen, fran¬
zösischen, ungarischen oder sonst fremden Namen tragen ! Das
würde niemanden einfallen . Es ist nicht der Name allein,
nicht das Blut , das die Rationalität oder, richtiger gesagt,
die Mitgliedschaft zu einer Ration bezeichnet. „Die Aeber, im Stre¬
, Gefühlen
in Gedanken
einstimmung
der Ration ",
ist die Seele
ben der Individuen
wie Rolf Nordenstreng ) selbst ein in fremde Erde verpflanztes
Mitglied des schwedischen Stammes , so treffend sagt. And
er sügt hinzu , daß Staatsksnstitution , Geschichte und Kultur
die drei starken Ketten sind, die eine Nation Zusammenhalten;
in erster Linie setzt er die Kultur . Man könnte eines noch
hinzusetzen.- das Heimatsgefühl . Der Erdenfleck, wo man aufwuchs, wo man die Spiele der Kindheit gespielt, wo man
das Glück und Leid erlebte , das den stärksten Eindruck gemacht
und deshalb immer die Erinnerung daran fortlebt — für
dieses Erdenfleckchen wird man eine Liebe bewahren , vielleicht
die stärkste und mächtigste, deren ein Wenschenherz fähig ist.
Selbst der , der von innerer Unruhe oder äußeren Schicksalen
dazu getrieben wird , sein Land zu verleugnen , wird seine
Heimat nicht vergessen. Und wenn er kann , wird er einst
wieder in ihre mütterliche Umarmung zurückkehren. Rur einen
einzigen Namen will ich neunen — Strindberg . Der sagt
mehr als Worte.
Will man da dem Juden die Zusammengehörigkeit mit
der Staatskonstitution , der Geschichte Und Kultur des Landes
verwehren , mit der Heimat, wo er geboren und erzogen, zu
der er durch Tradition , Geschlecht und alle anderen Bande
gehört ? Das wäre undenkbar.
*) Dieser Artikel erschien im vorigen Sommer im „Svenska
, auch in deutschen Presse¬
Dugbladet" Stockholm von dem geschätzten
kreisen hoch angesehenen Publizisten Langtet verfaßt und richtete
sich, wie daraus hervorgeht, gegen eine in antisemitischer Absicht
gemachte Veröffentlichung eines Artikels eines Mitgliedes des
Handelsvereins. Zur Ehre der Schweden muß gesagt werden, daß
diese Veröffentlichung, die augenscheinlich plante, eine „Iudenfrage"
, von allen angesehenen
im feindlichen Sinne heraufzubeschwören
Blättern mit aller Schärfe zurückgewiesen wurde.
Ist die Angelegenheit auch längst erledigt, so kann es doch
vielleicht von Interesse sein, von obigem Bericht Kenntnis zu.
nehmen, um so mehr, als vieles auf unsere deutschen Verhältnisse
paßt.
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Wenn nun jemand kommt und sagt, daß ein zugezogener
Jude niemals Schwede sein will und kann, und dieses Arteil,
das er über wandernde , jüdische Hausierer fällt , auch auf
andere Männer oder Frauen jüdischer Abstammung anwendet,
so ist diese Aeußerung so töricht, daß man sie kaum zu beachten
braucht.
Anders aber ist es, wenn eine schwedische Korporationj
— zu der ein großer Teil Mitglieder jüdischer Gemeinden
gehört ! — in ihrem offiziellen Organ dergleichen Angriffe
versucht.
Es ist anzunehmen , daß jüdische Mitglieder den Verein
infolge dieser Angriffe verlassen, vielleicht auch nichtjüdische.
Da der Außen , den ihnen der Verein gibt, nicht besonders
groß ist, kann ihnen auch der Austritt keine nennenswerten
Nachteile bringen . Weit schlimmer wäre es, wenn die jüdi¬
schen Mitbürger in Schweden — wo wir auf Grund historischer,
politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse eigentlich nie eine
„Iudenfrage " gehabt haben — wenn sie die Auffassung be¬
kämen, daß man sie nicht absolut zur schwedischen Nation
rechnet. Ist es eine Eigenschaft, die die jüdische Bevölkerung
vor allere anderen besitzt, und dem schwedischen Volksstamm
vor allen anderen fehlt, so ist es die kaufmännische Tüchtigkeit.
Welchen Sinn könnte es da haben, ihnen in der Nation
Grenzen zu ziehen, sozusagen sie zu einem Volk im andern
Volk zu machen?
Zeugt es nicht im Gegenteil von guter schwedischer Politik,
daß wir sie immer in Frieden unter uns leben ließen, daß
wir ihnen zeigten, wie gern wir ihnen ein Vaterland gönnen,
wie gern wir sie als Schweden anerkennen und wie gern
wir mit ihnen gemeinsam für des. Vaterlandes Wohl arbei¬
ten wollen?
Keiner, der gerecht ist — und das wollen wir doch sein
— wird leugnen können, welche Bedeutung unsere jüdischen
Mitbürger hatten und haben, in unserer heimatlichen Kultur¬
arbeit , in der Verbesserung unserer sozialen und wirtschaft¬
lichen Verhältnisse . Laßt sie denn arbeiten in Frieden ! Ob
ein schwedischer Mann
oder Frau einen jüdischen oder
anderen fremden Namen trägt , der jüdischen, katholischen oder
sonst einer anderen Religion angehört — was tut das —;
laßt sie sein, was sie sein wollen : Schweden mit Leib und
Seele.
Nur der, der in Wort und Tat seine Nationalität ver¬
leugnet, mag er Jude sein, oder seine Abkunft von Olof
Tmtälja herleiten , ihn mag die Entrüstung treffen, die einem
Vaterlandsverleugner wird von dem, -der sein Heimatland liebt.
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Bersammlungsberichte.
Der Landesverband OstxreuHen hielt am 22. März in Inster¬
burg eine gut besuchte Versammlung ab. Einige benachbarte Ge¬
meinden, darunter namentlich Goldap, hatten in anerkennenswerter
Weise ihr Interesse durch regen Besuch der Versammlung bekundet.
Die Versammlung wurde von dem Verbandsvorsitzenden, Herrn
Professor Dr . Falkenheim aus Königsberg, eröffnet. Rach den
Vegrüßungsworten des Vorstehers der Gemeinde Insterburg , Herän
Stadtrat Eichelbaum, gab Herr Professor Dr . Falkenheim zunächst
einen allgemeinen Reberblick über die Aufgaben und Ziele des Lentralvereins und die Art seiner Tätigkeit. Sodann hielt Herr Rechts¬
anwalt Dr . Kahane aus Königsberg einen Vortrag über „Pro¬
bleme des C entra lv ere ins ". Er sprach von der Not¬
wendigkeit, eine gesunde Berufsverteilung der Juden herbeizuführen,
von der Erziehung der Jugend im Sinne der Grundsätze des
Centralvereins und einer intensiven Propaganda , Problemen
deshalb, weil gerade diese Aufgaben besonderen, fast unüberwind¬
baren Schwierigkeiten begegneten. — An den Vortrag schloß sich,
eine kurze Diskussion. Da eine Reihe von Gästen ihren Beitritt er¬
klärten, konnte die Gründung
der Ortsgruppe
I n st er bürg als gesichert gelten. Die Versammlung wählte auf Vorschlag
aus ihrer Mitte die Herren Dr. Rosencrantz, Rabbiner Dr. Beermann,
Stadtrat Eichelbaum und Kaufmann Elias in den Vorstand der
neuen Ortsgruppe. — Hoffentlich wird die Ortsgruppe Insterburg ihr
neu erwecktes Interesse im kommenden Winter und auch ferner
durch rege Tätigkeit innerhalb ihres Kreises und eifrige Mitarbeit
an Seit Aufgaben des Landesverbandes Ostpreußen bekunden.
Am Sonntag
, den 29. März, tagte der Landesverband
Ostpreußen in Allen st ein. Die Tagung galt zunächst der Zu¬
sammenkunft der Mitglieder des Ausschusses des Landesverbande!s.
Ein gemeinsames Essen im Gemeindehause ging der Sitzung des
Ausschusses voraus . Die sich hieran schließende öffentliche Versammlung war sehr gut besucht. Rach der Eröffnung durch Herrn Pro¬
fessor Dr . Falkenheim sprach Herr RechtsanwalL Dr. Kahane aus
Königsberg über „D ie Aufgaben
des Central
verein
Namentlich behandelte er die Regelung unseres Verhältnisses zum
Zionismus und RaLionaljudentum. Der Redner legte an der Hand
der Satzungen und der bekannten Resolution der Hauptversamm¬
lung des Centralvereins vom März 1913 dar , daß. der .Centralverein
Raum auch für solche deutsche Juden biete, die dem Zionismus
sympathisch gegenüberstehen, sofern sie sich nur als Deutsche fühlten,
und daß ihre Mitarbeit erwünscht sei. Sr zeigte, was uns vom
Rationaljudentum trennt , und wies auf die Gefahren hin, die
diese Bewegung für das Judentum , namentlich die deutsche Iudenheit,
heraufbeschwöre
.
Der Redner schloß seinen Vortrag mit der
Mahnung , das Trennende zu vergessen, nur das Einigende
im Auge zu behalten, sich die Liebe zur Heimat nicht aus dem
Herzen zu reißen und mit einem gewissen Optimismus an eine
Zukunft der deutschen Juden zu glauben. Der Beifall und nament¬
lich der Inhalt der lebhaften Diskussion und die zahlreichen Bei¬
trittserklärungen , zeigten, daß die Ausführungen auf fruchtbaren
Boden gefallen waren. An der Diskussion beteiligten sich die
Herren Maurermeister Schwarz, Rechtsanwalt Lesser und Dr . Wolffheim; letztere erkannten besonders den versöhnlichen Standpunkt
des Centralvereins an.
Die Leitung des Lande sv e rb and e s Ostpreußen
hak
zusammen mit der Ortsgruppe und dem Iugendverein in Königsberg
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eine systematische Propaganda in die Wege geleitet, um den Mit¬
gliederbestand zu vergrößern und die bisherigen Mitglieder zur Er¬
höhung ihrer Beiträge anzuregen. Ls ist mit Königsberg
begonnen. Es sind bis jetzt etwa fünfzig neue Mitglieder gewonnen.
Die endgültigen Resultate stehen noch aus ; es ist zu erwarten,
daß die Arbeit Erfolg haben wird. Zum Herbst salb die durch den
Sommer behinderte Werbe- und Aufklärungstatigkeit in verstärktem
Maße ausgenommen werden.
— Unter dem 'Vorsitz des Herrn Rechtsanwalt Dr . Wolf Hat in
Stuttgart
am 2. Mai d. F . eine gut besuchte Mitglieder¬
versammlung
der dortigen Ortsgruppe stattgefunden, in welcher
der Vorsitzende
über die in den letzten Jahren entfaltete Tätigkeit
Bericht erstattete. Der gesamte Ausschuß bestehend aus den Herren
Rechtsanwalt Dr. Wolf, Vorsitzender, W. Lichter, Kassierer, S . Gut¬
mann, Schriftführer, sowie den Beisitzern Dr. Einstein, Dr. Feld¬
mann, Gustav Gottschalk, Rudolf Grünwald, Max Hausmeister,
Bankdirektor Helbing, Louis -Hirsch, Frau Dr. Hommel, Kommerzien¬
rat Kahn, Rechtsanwalt Dr. Kallmann, Maximilian Levh, Rechts¬
anwalt Mainzer II, Albert Moos , David Schwabacher, Frau Spiegel¬
thal, Landgerichtsrat Stern und Kommerzienrat Adolf Wolf, wurde
für die Dauer von drei Jahren einstimmig wiedergewählt. Rach
einem interessanten Referat des Herrn Rechtsanwalt Mainzer
II
über das von der Stuttgart -Cannstatter Ortsgruppe begründete
Schiedsgericht hielt der Syndikus des Centralvereins, Herr Dr.
Holländer,
Berlin , einen mit großem Beifall aufgenommenen
Vortrag über : „Die praktische Arbeit des Centralvereins auf poli¬
tischem und wirtschaftlichem Gebiete." Die fesselnden Ausführungen
des Redners hinterließen einen tiefen Eindruck und erbrachten eine
erhebliche Anzahl Reuanmeldungen und Beitragserhöhungen. An
der Diskussion beteiligten sich die Herren Dr. Feldmann, Rechts¬
anwalt Hermann, Referendar Richheimer und Rechtsanwalt Dr.
Zürndorfer.

&
Vereinsnachrichten.
— Die Branönrarkung der Juöentcrufen als Seuche
„
" wird von
der antisemitischen Presse mit bewußter Verdrehung der Absicht
und des Sinnes jener Bezeichnung in eine Beschimpfungchristlicher
Religionsbräuche zu entstellen 'versucht. So erklärt z. B. der
„Reichsbote" :
„Auch wir halten es für verächtlich, wenn Menschen um
äußeren Vorteils willen die Taufe begehren. Wenn aber solche
Fälle dazu führen, die Taufe selbst anzugreifen, ein christliches
Sakrament mit dem beschimpfenden Wort „Seuche" zu versehen,
so rufen wir : „Hände weg von christlichem Heiligtum!""
Heißt es einen Wertgegenstand beschimpfen
, wenn man den
einen Dieb nennt, der ihn stiehlt? And wenn ein .Jude die
schmähliche Sucht Fahnenflüchtiger, durch den Aebertritt aus ledig¬
lich äußerlichen, der inneren Aeberzeugung fremden Rücksichten sich
die Vorteile zu verschaffen, mit denen der Staat — wenig moralisch
— Iudentauflingen lohnt, als eine um sich fressende Seuche be¬
zeichnet, — wo in aller Welt kann man darin eine Beleidigung
der Taufe selber finden?
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— Die Anstände an dem Technikum MiLLweiöa sind für uns
von besonderem Interesse , zumal die Stiftungs -Kommission der
jüdischen
Gemeinde
in Berlin
Stipendien
zum Besuche
dieser Anstalt gewährt und diese auch noch durch jüdische Stif¬
tungen unterstützt wird . Das Technikum wird von fast 300 Juden
verschiedener Rationalitäten
besucht, und ein Teil dieser Besucher
ist in einem „V e r e i n jüdischer
T e chn i k e t " vereinigt , der
unter der Bedingung , keine Politik zu treiben , von der Direktion
genehmigt wurde . Diese Bedingung veranlaßte wohl vor einigen
Jahren den Direktor , den damals am Technikum MitLweida be¬
stehenden zionistischen Verein aufzulösen . Am so auffallender ist
es nun , daß an der Anstalt ein nur aus Polen
bestehender
Verein geduldet wird , der zweifellos politische Tendenzen verfolgt,
da diese „Polnische Kolonie " in den ersten Monaten die Devise
herausgeben durfte : „B o h ko tt den Juden. Was unsere Eltern
in der Heimat (Polen ) tun , wollen wir hierher verpflanzen ." Ob¬
gleich die jüdischen Techniker fast den sechsten Teil der Besucher
des Technikums bilden , ist bisher nichts geschehen, was die organi¬
sierten polnischen Studenten verhindern könnte, den Antisemitismus
nach dem Vorbild ihrer „Heimat " nach MiLtweida zu „verpflanzen ".
Die jüdischen Techniker können selbst dagegen wenig tun , weil sie
fürchten müssen, an ihren Studien Schaden zu nehmen . Diese
Besorgnis ist darauf zurückzuführen , daß sie nach der scheinbar un¬
gleichen Behandlung auch keinen rechten Schutz von der Leitung
erhoffen , die bisher grundsätzlich tüchtige jüdische Lehrkräfte nicht an¬
gestellt und dies damit begründet hat , daß sich voraussichtlich die
anderen Lehrkräfte nicht mit ihnen vertragen würden . Auf einen
Versuch hat es die Direktion bisher nicht an kommen lassen. Die An¬
stalt ist ein Privatunternehmen
unter städtischer Aufsicht und staat¬
licher Oberaufsicht , so daß verlangt werden darf - daß nicht nur jü¬
dischen Verbindungen , sondern auch „polnischen " einepolitische
Betätigung
untersagt wird , und der Grundsatz der Parität in
allen Teilen durch geführt bzw. eingeführt wird.
— Das .Schauspiel „Vaterland " von Maximilian Böt t cher
enthält einen , gelegentlich der Berliner Aufführungen des Werkes
im Reuen Kgl . Operntheater (Kroll ) vor jüdischen Zuhörern viel¬
fach und mit Aecht peinlich empfundenen , dem General von Porck in
den Mund gelegten Passus , der etwa folgendermaßen lautet : „Die
Juden sind Schacherer , und mit Schacherjuden will ich nichts zu
tun haben ." Wir haben uns , um eine Fortlassung der unsere
Gesamtheit so unverdient beschimpfenden Aeußerung zu erreichen,
au den Leiter der Berliner Aufführungen , Oberregisseur Julius
Haller , gewendet und von ihm die Auskunft erhalten , ba | seiner¬
zeit der von ihm redigierte Dialog des Stückes eine die Juden
krankende Stelle nicht enthalten habe . — Wir waren unseren Lesern
dankbar für Mitteilungen , ob und wo das Werk noch zur Auf¬
führung gelangt , und ob der beschimpfende Passus darin vorkommt.
Sollte dies der Fall sein, dann würde jeder Jude von Ehrgefühl
dem Besuch solcher Vorstellungen fernzubleiben gut tun.
— Jüdische Sportsleute . *Ans unserem Mitgliederkreise er¬
halten wir vielfache Anfragen über den von Judengegnern höhnisch
bezweifelten aktiven
nicht
(
bloß mäzenatischen) Anteil der Juden
am modernen Sport . Eine erschöpfende Antwort vermögen wir noch
nicht zu geben ; wir sammeln noch entsprechendes Material . Schon
heute aber weisen wir auf den französischen Fechter Sulzbacher
hin , der ebenso dem Judentum angehört wie der Pilot Gouggenh e i m und wie Herr K a p f e r e r , der sich als Luftschifflenker
großen Ansehens erfreut.
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— Das Ehrenamt eines Vertrauensmannes für Buenos Aires
ist Herrn Leo Nahm, in Firma Mussino, Nahm & Co., über¬
tragen worben. Herr Nahm ist gelegentlich eines Besuches in
Deutschland von seinem Bruder, Herrn Hugo Nahm, dem Vor¬
sitzenden unserer Ortsgruppe Koblenz, als Mitglied gewonnen und
bewogen worden, unter den in Buenos Aires ansässigen deutschen
Juden werbend für unsere Sache zu wirken. Herr Nahm wird so¬
wohl Beitrittserklärungen wie Reberweisungen für den Central¬
verein entgegennehmenund dessen Geschäfte in Buenos Aires be¬
sorgen.
— Spenden. Aus Veranlassung eines vermiedenen Rechtsftreites übersandte uns Herr W. W e i g er t, Berlin -Halensee, 20 M . —
Herr Rechtsanwalt Berg, Marienwerder , spendete für VereinsZwecke 20 M . — Herr AI b e r t L o o s e, Mitglied des Königsberger
Gruppenvorstandes, spendete anläßlich der Einsegnung seines Sohnes
dem Centralverein 30 M . — Von Herrn Iustizrat Wertheimer
in Fürth ging eine freiwillige Spende von 10 M . ein.
— Frau Direktor Franka Minden hat uns auch in diesem
Jahre am 25. Mai für d^n von ihr gestifteten „Albert Hirschland-Fonds für R echtst chutzzw ecke
" einen erheblichen Beitrag zngewendet und uns damit in dankenswerter Weise die Lasten er¬
leichtert, die der beständige Kampf gegen die erbitterten Feinde des
Judentums uns auferlegt. (Wiederholt, da im vorigen Heft ein
störender Druckfehler vorhanden war.)
r— In den 'letzten Mai La gen hat der Lod dem «Lentralverein
zwei hervorragende Mitglieder entrissen, die sich um seine Sache
und um das Judentum im allgemeinen vielfache Verdienste erworben
haben. InGleiwitz
verschied InstizraL S i e gm u n d S chü l l er,
der als stellvertretenderVorsteher der dortigen Ortsgruppe unseren
Centralverein erfolgreich gefördert hat. Lin weiterer schmerz¬
licher Verlust ist das fast gleichzeitige Hinscheiden des Iustizrats
Eduard
Wolfs in L i s sa. Der Dahingeschiedene
, der Vorsteher
der dortigeu Stadtverordneten-Versammlimg und Mitglied des
preußischen Abgeordnetenhauseswar, ist für die Stellung der Juden
in der Ostmark wiederholt wirkungsvoll und hingebend eingetreten.
Dem hochbegabten Manne , der uns im Kampfe um die Gleich¬
berechtigung der Juden durch seinen bewährten Rat und seine
stete Hilfsbereitschaft stets 'unterstützte, bewahren wir ein tief-empfundenes dankbares Gedenken! *

*
Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— In einer elsässischen Skadt, in der fast 150 jüdische Familien
wohnen, ist nur ein jüdischer
Arzt und kein jüdischer
Rechtsanwalt
vorhanden . Die Umgebung der Stadt ist dicht
bevölkert; in der Nähe gibt es auch einige größere Gemeinden.
— Für eine zum Kreise Znin, Regierungsbezirk Bromberg,
gehörige Stadt ist die Niederlassung eines jungen jüdischen
Arztes erwünscht.
— Ein tüchtiger jüdischer
Anwalt würde in einer auf¬
blühenden Garnisonstadt in Ostpreußen lohnende Praxis finden. Auch
die Niederlassung eines jungen tüchtigen Arztes wird dort ge¬
wünscht.
—Für einen jüdischenZahnarzt
bietet sich in einer Kreis¬
stadt der Hess
. Provinz Starkenburg eine gute Niederlassungschance;
dgl. in einer Kreisstadt des Reg.-Bezirks Bromberg.
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vor¬
— Günstige Aussichten sollen für jüdische Tierärzte
, einer posener und einer west¬
handen sein in einer oberschlesischen
fälischen Gemeinde.
Nähere Auskunft erteilt das Bureau des Centralvereins.

ÄKorrespondenzen»
— Bestrafung der RituaLinorönrärchen-Verbreitung . In der
Angelegenheit ist am 25. Mai d. I . vor der
Zempelburger
Konitzer Strafkammer in einer Beleidigungsfache gegen Stritzke,
einen" der antisemitischen HaupLmatadore, verhandelt worden:
Stritzke hatte durch den Vortrag eines wahrscheinlich von ihm
auch verfaßten Liedes, das mit den Worten begann: „Bei Werner
auf der Oberstnbe, da stehen drei Töpfe mit Chriftenblüt", den
Viehhändler Werner in Z. öffentlich beleidigt, die Staatsanwalt¬
schaft hatte Anklage erhoben. Vor der Strafkammer wurden die
Wernerschen Eheleute, der Gasmeister der Gaswerke in Zernpelburg, der Arzt Dr. Fawre, die Kreisärzte Dr. Hasse und
Dr. Wilke und der Gerichtschemiker Dr. Grimm als Zeugen
vernommen. Allseitig wurde bestätigt, daß es keinem Zweifel unter¬
liegen könne, daß das bei Werner bedienstete Mädchen Wilke an
Gasvergiftung gestorben sei, und das Gericht nahm nach der Beweis¬
aufnahme an , daß der Tod wahrscheinlich infolge eigener Anvorsichtigkeit eingetreten sei, möglich sei aber auch die Annahme eines
Selbstmordes? Stritzke war sofort eifrig an der Verbreitung des
Gerüchts tätig gewesen, es läge Ritualmord vor. Interessant waren
die Bekundungen der Eltern des verstorbenen Mädchens, daß sie
selbst nichts Auffälliges an der Leiche gemerkt hätten, erst ein ge¬
wisser Klein und Stritzke hätten ihnen in den Ohren gelegen, das
Mädchen sei keines natürlichen Todes gestorben. Der Bürgermeister
bekundete als Zeuge, er habe zunächst die Sache als
Saalmann
leicht angesehen, dann aber bemerkt, daß das hetzerische Treiben
von Strihke und Klein im Volke solche Verwirrung anrichtete, daß
er um Hilfe bei der Kriminalpolizei vorstellig geworden sei. Herr
Dr. Fawre betonte , daß Stritzke und Klein seiner Ansicht nach
nicht etwa aus Aeberzeugung, sondern in der Hoffnung, bessere
Geschäfte gegenüber der jüdischen Konkurrenz machen zu können,
den RiLualmordrummel in Szene gesetzt hätten. Interessant war
auch seine Bekundung, wie auch die Hetze gegen ihn, den christlichen
Arzt gegangen sei. Infolge der Agitation , in der behauptet war,
er sei von den Juden bestochen und habe daher die Leiche nicht
untersucht, hätten ihn die Leute aus dem Heimatsdors der Ver¬
storbenen in den nächsten Tagen, trotzdem er ihr Hausarzt gewesen
sei, nicht mehr gegrüßt.
als Vertreter der Anklage¬
Der Erste Staatsanwalt
behörde beantragte mit Rücksicht auf die frivole Art der Beleidi¬
gung, ihre Schwere und die Folgen 6 Monate Gefängnis. Der
Gerichtshof schloß sich diesen Gründen an, erkannte aber mit Rück¬
sicht auf die bisherige Anbescholtenheitdes Angeklagten auf d r e r
Angeklagte hatte vor der Ver¬
Der
Gefängnis.
Monate
kündung unter Tränen versichert, er wolle alles reuevoll zurück¬
hatte er die Lek¬
seines Verhörs
nehmen. Während
'als sein Verhängnis
türe der StaatsbürgerzeiLung
bezeichne t.
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— ReichsgerichLsentscherönngüber Aeligiomsbeschinrxfungen.
Das Reichsgericht hat -kürzlich zu § 166 des StGB .- der die Gottes¬
lästerung sowie die Beschimpfungder anerkannten Religionsgesellschaften oder ihrer Einrichtungen oder Gebräuche unter Strlafe
stellt, eine bemerkenswerte Entscheidung gefällt. Das Reichsgericht
hält in ' diesem Arteil an der ständigen Rechtsprechung fest, wo¬
nach es für die „Beschimpfung" im Sinne des § 166 nicht not¬
wendig ist, daß auch die Form , in der die Behauptung aufgestellt
ist, eine besonders rohe sei, daß eine Beschimpfung vielmehr^ auch
dann vorliege, wenn die behauptete Tatsache an sich schimpflicher
Art ist, mag auch die Form des Gebrauchs sogenannter Schimpf¬
worte entbehren.
Die Revisionsrüge des Verurteilten , daß die von ihm gegen
das Judentum erhobenen Vorwürfe wahr seien, weil auch das
heutige Judentum noch die Lehren des Talmud und Schulchan Aruch
als bindend anerkenne, in diesen Büchern aber solche Grundsätze
wirklich gelehrt würden, weist das Reichsgericht mit folgender rechts¬
grundsätzlicher Ausführung zurück:
„Die Strafkammer lasse es zwar dahingestellt, ob im Talmud
oder Schulchan Aruch, Bestimmungen enthalten seien, nach denen
Verbrechen Andersgläubigen gegenüber für zulässig erklärt oder
sogar anbefohlen werden. Wenn aber weiter ausgeführt werde,
daß, wenn dies zuträfe, dieser Amstand den Angeklagten nicht
berechtige, in dieser Allgemeinheit und Schroffheit Behauptungen
aufzustellen, durch die das heutige Judentum als Auswurf der
menschlichen Gesellschaft hingestellt werde, und daß der Angeklagte als
verständiger Mensch sich gesagt habe, daß seine Behauptungen bei
den Vekennern des jüdischen Glaubens Kränkung und schweres
Aergernis erregen würden, so erhelle -daraus mit ausreichender
Deutlichkeit, daß nach der Aeberzeugung des Gerichts die heutige
jüdische Religionsgesellschaftderartige Lehren, selbst wenn sie sich
im Talmud oder Schulchan Aruch finden sollten, nicht mehr als
bindend anerkenne, sondern vielmehr ein solchen Lehren ent¬
sprechendes Handeln, als schimpflich ansehe und empfinde. Ein
Rechtsirrtum
trete in diesen Feststellungen
nicht

zutag e."

— Ciuöenau uttö Ludwig. Ämter diesem Titel hat die „Thür.
Landes-Zeitung" einen Leitartikel verbrochen, der ebenso durch das
heiße Bemühen, aus den Liebknechtschen Enthüllungen über den
Titel- und Ordenshandel Kapital für den Rassenantisemitismus zu
schlagen, interessant ist, wie durch den rohen Ton des niedrigen
Kulturniveaus , der mit der voranstehendenLosung: „Für Fürst und
Vaterland ! Für deutsche Art !" im grellsten Widerspruch steht. Wer
diesen Artikel der „Thüringer Landeszeitung" liest, findet darin
u. a. folgende Blüten der a n t i s em i t i sch- d e m a g o g i schen
Kampfesweise
in Reinkultur:
„
Herr
Dr. Karl Lieb¬
knecht, seines Zeichens Rechtsanwalt, Reichstags- und Landtagsabgeordneter, seiner Rasse nach Hebräer, beschäftigt sich im
Hauptamt mit Enthüllungen." „Was er auf diesem Gebiete ge¬
leistet hat, glich stets einem mit möglichst'viel Radau und üblem
Gestank verpufften blinden Feuerwerk." „Mit dem ganzen Heer der
Linken ist er jederzeit eingetreten für die Zulassung
vom
Offizieren
aus seiner
Rasse. Run , Herr v. Lindenau
war ein Rassengenosse
Dr . Liebknechts ."Wenn
„
die
Offiziere, insbesondere die obersten Führer , aus
jüdischem
Blute sind , dann ist die ganze Freisinns - und Sozialistenpresse
sofort
nrilikä,rfrio mm . Sie weiß warum." „Es ist klar,
daß, v. Lindenau als Kriegsminister lediglich ein Werkzeug in der
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Hund Juda und seiner mächtigen Organisation gewesen. Liebknecht
enthüllt nicht um zu heilen , sondern lediglich aus Skandal - und
Reklamebedürsnis . In den Reihen seiner
Rassegenossen
ist die Ordens - und Titelsucht eine mehr als häufig zu findende
Krankheit / Aus Rücksichten auf seine Stammesbrüder
(
nicht
wenigen das ganze Geschäft zu v e r m a s s e f n), dürfte er im Falle
Ludwig alle Ramen ausgemerzt haben . Wenn wir recht unter¬
richtet sind- handelt es sich bei dem titelsüchtigen Zahnarzt um
einen Rasse genossen
des Herrn
Liebknecht
."
Die „olle ehrliche" '„Thür . Landeszeitung " weiß sehr genau , daß
Liebknecht „Rassengenosse" ihrer Redakteure und kein Jude ist. Was
aber die Antisemitenpresse 'in der Kunst der Verdrehung leistet, haben
wir schon oft und e^st wieder im vorigen Heft an dem Beispiel der
„Deutschen Tageszeitung " gezeigt, deren gelehrige Schülerin das
Thüringer Blatt ist, das sich erkühnt , die Devise zu führen : „Für
deutsche Arbeit !" —. Wahrlich , eine „schöne" Arbeit ! — „Rach¬
barin - euer Fläschchen !"
— „raunst und Religion im Aamxf um die Weltanschauung ."
Anker diesem Titel veröffentlichte I . P 'ö l kow in Rr . 17 des „Schulblattes der Provinz Sachsen " eine Abhandlung , in der er behaupete,
daß, der Gott , der den Erzvätern ein Hausgott und dem Volke Israel
ein Rationalgott gewesen, für die Christen ein Weltengott geworden
sei, nicht mehr die Züge des „rachsüchtigen", „nationalstolzen " Juden
getragen habe, da der Christengott zum liebenden und verzeihenden
Vater wurde . In einer an das „Schulblait " gesandten und darin
veröffentlichten Zuschrift hat Herr Dr .. S panier,
Magdeburg , diese
vorurteilsvollen Behauptungen widerlegt und dabei u. a . gesagt:
„Auch vorurteilsfreie christliche Männer haben sattsam betont , daß
kein Volk in der Welt eine solche auf hochragende Sittlichkeit sich
gründende Gesetzgebung aufzuweisen hat wie das jüdische, eine Sitt¬
lichkeit, die sich nicht bloß auf die Stammesgenossen , sondern auf
alle Menschen erstreckt. „Haben wir nicht alle einen Vater , hat
uns nicht alle einGott
erschaffend " ruft der Prophet Maleachi ."
Von den Vorschriften , sich nicht zu rächen, nicht nachzutragen , und
anderen ähnlichen (Lev. 19,18, Deuter . 23,8) sagte der Professor der
Theologie , Cornill , man könne sie nur mit tiefer Herzensbewegung
lesen. Daß dieser Gott ein Rachegott , daß alle Juden von Rache¬
gefühlen beseelt waren , entbehre jeder Begründung . Die Schriftteitung des „Schulblattes " knüpfte an die sehr ausführliche Ent¬
gegnung des Herrn Dr . Spanier die Bemerkung : „Anseres Er¬
achtens ist es dem Verfasser des Artikels in Rr . 17/18 nicht darauf
angekommen , Anfrieden zu stiften, die eigene Religion zu glorifizieren
und die andere herabzuwürdigen, - es handelt sich an der betreffenden
Stelle nur um eine kurze Feststellung der historischen Entwicklung
des Gottesbegriffes im Judentum und Christentum vor 3 0 00 bis
20 00 Jahren.
Ob der Verfasser mit seiner kurzen Präzisierung
diese Frage zutreffend oder erschöpfend dargestellt hat , darüber werden
ja die Ansichten verschieden sein?" — Leider!

*
Briefkasten.
©. G. Berlin . Den jüdischen Besuchern der „Großen
Berliner
K n n st a u s st e l l u n g" wird es sicher von Inter¬
esse sein, daß sich im Saal A, gleich rechter Hand , ein Bild befinde^

Vncherscham
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das den Aus
z u g btx Freiwilligen
a u s Br ' eß l au im
Jahre 1813 darstellt . Das von dem Zeitgenossen G. Graf gemalte
Bild zeigt rechts ganz im Vordergründe , also bewußt hervorgehobeneinen Juden , der mit opferfreudigem Gesicht seinen Sohn den
Freiwilligen zuführt . Diese Don einem Zeitgenossen hervorgehobene
Szene macht ersichtlich, daß damals
solche Opferwilligkeit der
Jude ?r anerkannt wurde.
I . LN. Bielefeld . In dem „Juristischen Briefkasten " einer Fachzeit¬
schrift wurde kürzlich eine „Frage " veröffentlicht , die das Ver¬
fahren eines Annoncen -M 'quisitenrs betraf . Nachdem der Text
aufgesetzt war , soll der Akquisiteur in den Bestellzettel einen Abschluß
auf 3000 Zeilen eingetragen haben , den der kurzsichtige Besteller
uuvorsichtigerweise unterschrieb , obwohl er nur über 300 Zeilen derhandelt hatte . Daß in der Frage der Akquisiteur als „ Jude " be¬
zeichnet wurde , hatte viele jüdische Leser der Fachzeitschrift
verletzt, denn derartige unlautere Machenschaften , die leider bei
Aufnahme von 'Inseratenbestellungen von Akquisiteuren der ver¬
schiedensten
Bekenntnisse
notorisch
nicht selten verübt
werden , sind keineswegs den jüdischen allein zur Last zu legen. Wir
haben dies dem Redakteur des betreffenden Fachblattes vorgehalten,
der versicherte, das 'eingeklammerte Wort „ Jude " wäre weggeblieben,
wenn er die Notiz vorher gelesen hatte . Gr gebe gern die Zu¬
sicherung, daß solche Wendungen künftig vermieden oder zurück¬
gewiesen werden.
K. 2t., Leipzig . Daß Antisemitenblätter im Feuilleton Leistun¬
gen jüdischer Autoren und Künstler anerkennend oder auch nur
objektiv besprechen lassen, kommt, wenn auch nur selten, doch zu¬
weilen vor . Wir geben auch zu, daß der Ton der in der „Lite¬
rarischen Wochenschau" vom 5. Mai von Herrn Herbert Stegeman in der „Deutschen Tageszeitung " veröffentlichten Besprechung
des von Jakob Löwenberg verfaßten Romans „Aus zwei L) uel$ en", vorr dem sonst in dem genannten Blatt üblichen, vorteilhaft
absticht. Am Schluß der milden Besprechung zeigt sich aber doch
wieder die antisemitische „Klaue " durch die Worte : „Es - begreift
sich nicht leicht, Daß sich jemand bewußt und grundsätzlich ,al§
Angehöriger einer andern Rasse und zugleich als Deutscher fühlen
will : und mir scheint hier eigentlich nur der tragische Fall eines
Menschen gegeben, der Anmögliches verlangt ." —

Zr

Bücherschau.
= Antisemitische JugenökiLeraLur . Im Verlag von Franz
Ohme-Leipzig erscheint ein buntillustriertes
Kinderbuch : „Der
kleine
Stapel
matz ". Darin steht auf Seite 13 bis 16 die
lehrreiche Geschichte: „Der böse Jude oder die Fahrt auf der Wind¬
mühle ", ein Märlein , ganz geeignet, schon ins Gemüt der Kleinen
abergläubische Furcht und Haß gegen den bösen Juden zu senken,
der die Rolle des schwarzen Mannes spielt. Typisch karikierende
Illustrationen helfen den schlimmen Eindruck vertiefen . Wir haben
uns desha b an den Verleger gewendet mit der Bitte , der von ihm selber
gewiß nicht beabsichtigten antisemitischen Wirkung des Buches bei
einer Neuauflage durch Fortlassung der anstößigen Geschichte zu
begegnen . Herr Franz Ohme hat unser Schreiben , auch nach wieder¬
holter Erinnerung , nicht beantwortet .
L.
Lebensweisheit . Aus den Schriften und Briefen Verthold
Auerbachs
ausgewählt
und herausgegeben von Dr . Eugen
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. Preis
Wölbe. Reflektor -Verlng G. m. b. H., Verlin -Hcrlensee
broschiert 2 M ., tzebundew3 M.
Der kürzlich verstorbene Schriftsteller Karl Frenzel hat das,
was Berthold Anerbach aus -der Fülle seines Herzens und dem
Silberschacht seines Denkens gefördert hat, einen kostbaren.Schatz
genannt. In den letzten Jahrzehnten war dieser Schatz ziemlich
in Vergessenheit geraten; es ist ein höchst anerkennenswertes Ver¬
dienst Dr . E ngen Wölb es, durch stimmungsvolle Schilderungen
des Lebensganges und der Leistungen Auerbachs, durch Förderung
neuer Herausgaben seiner Werke, und jetzt durch eine vorzüg¬
Schatz
den
Weisheitslehre
seiner
liche Auswahl
wieder zu heben, den der Schriftsteller, der im besten Sinne zu¬
gleich ein Dichter und ein Denker, ein echter Deutscher und ein
echter Jude war, deutsche Gemütstiese mit dem Wesen des jü¬
dischen Gottsuchers verband, dem Volke hinterlassen hat, dessen
zeitweilige Verkennung er nicht verschmerzen konnte. Mögen die
Perlen der „Lebensweisheit" Auerbachs, die Dr . Wölbe gesammelt
und sinnig aufgereiht Hat, jetzt die Anerkennung finden, welche
diese Fundgrube goldener Lebensregeln verdient, der eine seltene
Gedankenfülleund Beobachtungsgabehohen Wert verleiht. A. L.
Redaktionsschluß dieser Nummer 23. Juni 1914.

Verantwortlich für die .Redaktion und Verlag : Alphonse
Berlin.

Levy,

Alleinige Inseratenanncrhme: Bennigson & Ehrlich, Verlag für Handel und Industrie
. b. H. Berlin W 57.
Berlin W 57. Druck: Paß & Garleb G. rrr

1. Erholungsorte , Die antisemitischen Charakter haben.
Bansin (Inserat der Bade¬
verwaltung : Christ¬
Badeort.
licher
Borkum.
Braunlage (O .-Harz ).
Die frühere antisem.
Notiz in dem Prospekt
erscheint jetzt in der
Fassung : „B . wird fast
ausschließlich von Kur¬
gästen christl. Glaubens
besucht" . — Nur dem
Hotel „ Blauer Engel "u.
d.„ VillaGermania "sind
jüd . Gäste willkommen.
b. Friesach in
Einöd
Obersteiermark.
Fallingbostel (Bez . Lüne¬
burg ), Pension Kersten
(Lungenkranke und Is¬
werden nicht
raeliten
ausgenommen .)
Mühle b.
Gehlberger
Oberhof.
Groß -Tabarz i. Thür.

Heiligenhasen.
Herzberg a. Harz.
Imst.
(Fremden¬
Kitzhühel
ver¬
verkehrverein
sendet Reklamebücher
m. Stempel : Beschluß
d. Gen . - Vers. 1897:
Anfragen von Juden
bleib. unberücksicht. Der
Besitzer d. Hotels Eckinger-Hof hat aber er¬
klärt, Juden gern aufzunehmen ) .
Kömgsfeld , Schwarzw.
(Prospekt : „Der christl.
Charakter d. Orts be¬
dingt christliche Haus¬
ordnung i. d. meisten
Häusern , wesh . Israel,
ihn nicht aufsuchen") .
Langeoog . .
Nienhagen i. M,
Christliches Ostseebad.

Lakolk.
i. Bd.
Oberlauchrmgen
(Gasth . z. Wutachtal,
Besitzer Albiez).
Nentsch b. Bozen.
Schalders -Wildbach
(Südtirol ), Israeliten
ausgeschl.
Schwarzbach bei
Wiegandschal.
SchwarzUnterstmatt ,
wald . Das Kurhaus
versend. Empfehlungs¬
schreiben mit dem Ver¬
jüdische
merk: Für
. Empfänger ungültig ) .
Volderbad bei Hall.
Wald in Oberpinzgau
(Jsralit . ausgeschloss.)
Waldliesborn bei Lippstadt in Wests.
Wangerooge (Mit Aus¬
nahme des »Hotels
Germania ").
Wenningstedt - Sylt.
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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, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unöeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

IX. Iahrg .

Berlin,

September.

Nr . 9.

Inhalt : Krieg : — An die deutschen
Judenk
—
Ä,n die Orts gruppen
und Mitglieder
des Cen«
:r <rlvereins
! — Unter den Massen . — Der all»
lemeine
Bettag . — Umschau . — Abwehr
und Ein <»
' ehr . — Vermischtes. — Bücherschan. — Eingesandt.

Krieg.
Daß Deutschlands Zwist und Zerrissenheit
Nun endlich waren geschwunden
Und daß in Treue und Einigkeit
Sich alle hatten verbunden;
Daß Deutschland als festgefügtes .Reich
Neben anderen sollte ragen:
Das machte die Neidesseelen weich,
Das konnten sie nimmer ertragen!
Daß
Nun
Und
Daß
Daß
Sich

die Deutschen aus Völkern und Völkelein
ein einzigesBolk
geworden,
daß keine Grenze mehr war an dem Main,
einig der Süden und Norden;
ein kraftvoller Stamm , seiner Kraft sich bewußk,
emporrang nach schmachvollen Tagen:
Das hat die Neider kränken gemußt,
Das konnten sie nimmer ertragen!

Daß die Deutschen nun gar in emsigem Fleiß
Sich blühenden Handel geschaffen,
Und daß sie der Arbeit erstrebten den Preis,
Um freiere Bahn sich zu schaffen;
Daß ein blühendes Reich war geworden das Land
Und daß Frucht seine Aecker getragen:
Das haben die Neider mit Schrecken erkannt,
Das konnten sie nimmer ertragen!
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Was die serbische Mordlust zunächst begann,
.Von russischer Tücke beflügelt.
Was die fränkische Rachgier förderte dann
Hat die Hinterlist Englands besiegelt.
Uns den Kamps zu bieten, ein jeder allein,
Getraute sich keiner zu wagen;
Wirken im trauten Verern:
Zu schimpflichem
So konnten sie schnell sich vertragen!
Doch eines vergaß jener Feiglinge Schar
— Und das wird ihr sicheres Verderben —,
Daß ja nie unser Mut noch gebrochen war,
Den die Väter uns immer vererben.
Wenn die ganze Welt voller Teufel war ',
Wir würden sie alle verjagen,
Da wir einig sind, ein Volk, em Heer,
Und in Liebe und Treu uns vertragenIa , wir stehn zueinander ! Verschwunden ist
Jeder Unterschied, wo er bestanden;
Ob hoch oder nieder , ob Iud ' oder ChristEin Volk nur in all unfern Landen!
Wir kämpfen zusammen für Kaiser und Reich,
Zusammen die Neider wir schlagen:
Durch Kampf zum Sieg ! Und Streich auf Streich!
Durch Kriegsnot zu ruhigen Tagen!

S2& 8.

An die deutschen Juden!

339

An die deutschen Juden!
In schicksalsernster Stunde ruft das Vaterland seine Söhne
unter die Fahnen.
Daß jeder deutsche Jude zu den Opfern an Gut und
Blut bereit ift, die die Pflicht erheischt, ist selbstverständlich.
Glaubensgenossen ! Wir rufen Euch auf , über das Maß
der Pflicht hinaus Eure Kräfte dem Vaterlande zu widmen!
Eilet freiwillig zu den Fahnen ! Ihr alle — Männer und
Frauen — stellet Euch durch persönliche Hilfeleistung jeder
Art und durch tzergabe von Geld und Gut in den Dienst des
Vaterlandes!
Berlin,
den 1. August 1914.
Verband der Deutschen Juden.
.Centralverein deutscher .Staatsbürger jüdischen Glaubens.

$

An die Ortsgruppen und Mitglieder des EentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens!
In den Zeiten des Krieges werden wir nicht so häufig
wie sonst zu unseren Lesern sprechen. Wir werden deshalb
unsere Zeitschrift nur in unregelmäßigen Abständen erscheinen
lassen, sie aber stets dann herausgeben - wenn wichtige Mit¬
teilungen an unsere Mitglieder und Freunde zu machen sind.
Auch während der Kriegszeit ist die Arbeit für den Centralverein für jeden, der nicht dem Vaterland mit der Waffe
dienen kann , groß. Zunächst bitten wir dringend , unserm
Bureau , Berlin
SW 68, Lindeustr.
13 , I, alles auf
die Beteiligung
der Juden
am Kriege
Bezüg¬
liche m i t z u t e i l e n, da der Umfang der Beteiligung der
deutschen Juden an dem Feldzüge für spätere Zeiten festgestellt werden muß. Dazu gehören nicht etwa nur die An¬
gaben von Namen und Schicksalen der Kriegsteilnehmer , sondern
vor allen Dingen auch die kleinen Vorfälle , welche die Stim¬
mung kennzeichnen und charakterisieren. Die Erlebnisse von
Angehörigen , die in die Heimat berichtet werden, haben nicht
nur für ihre nächsten Freunde , sondern auch für unfern großen
Leserkreis das höchste Interesse . Wenn wir derartige Zu¬
schriften oder Abschriften erhalten mit der Erlaubnis,
Unwesentliches auszuscheiden, das übrige , soweit zulässig, zu
verwerten , so wird sicherlich eine Sammlung von höchstem
Interesse geschaffen werden.
Die uns zugehenden Personalnachrichten werden sorg¬
fältig gesammelt und später gegebenenfalls gemeinschaftlich mit
dem Verbände der deutschen Juden bearbeitet werden.
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Auch sonstige Ereignisse , die mit den Bestrebungen unseres
Vereins im Zusammenhang stehen, bitten wir , uns baldtunlichst zu berichten ; wir sichern jedem die Rücksendung der
Dokumente und Erstattung seiner Portokosten zu.
An die Vorstände unserer Ortsgruppen werden wir uns
demnächst mit einem besonderen Rundschreiben wenden.
Der
Vorstand
des
Lentralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.
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Ante? den Waffen.
Deutschland ist zu den Waffen gerufen worden . Was
wir lange kommen sahen und was kommen mußte , ist ein¬
getroffen : die niedrigsten Instinkte der Menschheit, Habsucht
und Neid , haben Deutschlands Gegner zur Herausforderung
veranlaßt . Durch Redlichkeit und Ehrlichkeit war Deutschland groß
geworden. Anermüd liche Arbeit , reger Fleiß und energisches Vorwärtsstreben haben die Stellung Deutschlands ixt der Welt
jeden Tag bedeutsamer erscheinen lassen.
In Nußland , in Frankreich und in England war es
anders . Die Stützbalken jedes Staatsgebäudes : Freiheit und
Recht, sind in .Rußland längst schon total vermorscht von innerer
Fäulnis . Die Korruption sitzt am Ander . Bestechung und
nicht Tüchtigkeit entscheidet über das Vorwärtskommen des
Einzelnen , Tyrannenlaune und nicht der Wille des! Volkes über
das Schicksal des Landes . Das Wort Gerechtigkeit ist zum Spott
geworden. Die Behandlung der russischen Juden — vielmehr
ihre barbarische Mißhandlung — hat der Welt; seit Jahrzehnten
schon den moralischen Tiefstand der Aussen gezeigt. Nun ent¬
hüllt ihre Kriegführung die ganze Bestialität der kosakischen
Horden.
Frankreich war zuerst von dem blinden Verlangen nach
Rache für den Verlust von Elsaß-Lothringen zu Rußland hin¬
getrieben worden, von dessen überschätzter Macht es sich die
Verwirklichung seiner Aevanchehoffnungen versprach. Am Ruß¬
land seinen Wünschen geneigt zu machen, hat es immer neue
Milliardenopfer bringen müssen. Opfer, die das ehedem reiche
französische Rentnervolk beinahe ruiniert haben . Wenn es
sich von dem Bündnis mit Rußland auch hätte freimachen
wollen, nun war es schon zu tief darin verstrickt. Sollte das
Nationalvermögen nicht ganz vergeblich dem Moskowiter ge¬
opfert worden fein, dann mußte Frankreich jetzt bis an 's Ende
mit ihm gehen und in einer Gemeinschaft verbleiben, von der
die uralte Kulturtradition Frankreichs , von der seine Geschichte
und sein eigentlicher Geist geschändet wird . Wenn es diesmal
unter deutschen Schlägen zusammenbricht, büßt es damit nur
blutig den Verrat an den großen Idealen der Menschheit.
And England ? Deutschland war ihm zu mächtig ge¬
worden . Alle Freundschaftsbeteuerungen konnten über diese
offensichtliche Tatsache nicht hinwegtäuschen. Anser aufblühender
Handel, unsere Kolonien, unsere Flotte waren England ein
Dorn im Auge . In Deutschland war Arbeit , Eifer und Streben
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an der Tagesordnung . Die großen Fortschritte aus allen
bieten kulturellen Lebens wurden von der Welt anerkannt
von den jetzt mit uns in Krieg liegenden Staaten mit Neid
Kampf für Ehre und Wahrheit , für die Ehre der Kultur
für die Ehre der sittlichen Weltanschauung . Wir können
behaupten , weil die Tatsachen für uns sprechen.

Ge¬
und
und
und
das

Aeber die deutschen Juden und den Krieg zu sprechen,
erübrigt sich für den , der die Verhältnisse einigermaßen
kennt. Die deutschen Juden
waren und sind deutsch
bis auf die Knochen. Sie sind im Lause der Ge¬
schichte ein unlösbarer Bestandteil des deutschen Volkes ge¬
worden . Daß sie alles für ihr Vaterland , für ihre Heimat¬
erde, für die Kultur , in der sie geboren und erzogen sind, einsetzen werden , ist selbstverständlich. Daß sie mit Gut und
Blut bis zum letzten Mann für die Ehre und das Wohl der
Gesamtheit eintreten müssen, ist zu klar, um es zu betonen.
Der Krieg hat den Juden die Freude gebracht, daß aus
kaiserlichem Munde Parteien und Konfessionen im öffentlichen
Leben als abgetan erklärt worden sind. Das kaiserliche Work:
„Ich kenne nur noch Deutsche" soll für uns Juden ein
Panier sein!
Besondere Begeisterung führte die Juden ins Feld : die
unmenschliche Behandlung der Juden in Rußland gibt dem
Kampf gegen das
russische Woskowitertum
für
die
Juden
eine besondere Bedeutung .
Indem
Frankreich
und England sich mit einem solchen Staate verbündeten,
ihn zu fördern suchten, haben sie sich derselben Unkultur schul¬
dig gemacht. And wenn wir als Deutsche schon an sich mit
Begeisterung zu den Waffen gegriffen haben , so haben wir es
als deutsche Juden noch um so lieber getan , als ein Kamps
gegen Barbarei und Unkultur mit diesem Kriege verbunden
ist. Und Gott wird mit unfern deutschen Fahnen sein, weil sie
einem Heere voranschweben, das einig und kräftig ist in sich,
tapfer und gottesfürchtig , getragen von der Liebe der Zurückbleibenden und von der Güte und Wahrheit der Sache, welche
es vertritt!
Die im Felde Stehenden kämpfen mit Gott für Fürst und
Vaterland , für Kaiser und Reich ; wer zu Hause bleibt, wird auch
gerade als Jude durch Liebestätigkeit , Zurückhaltung , Bescheidencheit und wahre Demut dem hoheitsvollen Ernst dieser Tage
gerecht werden.
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Die Stellung
des Centralvereins
Zu der durch
die Beilegung aller Parteikampse geschaffenen neuen
inne¬
ren Lage ist Gegenstand sehr zahlreicher an uns gelangter An¬
fragen . Wir antworten:
Der Centralverein hat gekämpft für die Erfüllung der vom
Gleichberechtigungsgesetz den jüdischen Staatsbürgern gegenüber
eingegangenen Verpflichtungen . Wir haben um sie kämpfen
müssen, denn noch bis in die jüngsten Tage hinein war das
Wort des Gesetzes nicht Tat geworden . Nun kündet sich auch
sittlich eine neue Morgenröte Deutschlands an . Ein in der Welt¬
geschichte beispielloser Krieg einigt unser bedrängtes Vaterland,
schafft mit einem erlösenden Schlage für alle seine Bürger gleiches
Recht, zwischen allen Schichten den Gottesftieden . Da ist selbst¬
verständlich auch unser Kampf um das bisher verkümmerte Recht
eingestellt. Hoffentlich für alle Zeit . Hoffentlich für immer
werden nun die feindseligen Finsterlinge verstummt sein, die den
freudig Gut und Blut fürs Vaterland opfernden Juden in
Friedenszeiten die bürgerliche Gleichheit bestreiten, die sie als
Fremdlinge ausschreien, als Minderwertige entrechten wollten.
Hoffentlich! —. — ss
Die Geschichte des Judentums ist nicht dazu angetan , Op¬
timisten zu schaffen. ,In allen Kämpfen um den Forffchritt der
Menschheit haben wir mitgefochten,- wann aber sind die höchsten
bürgerlichen Güter gerecht verteilt worden unter die Streiter?
.— „Dieses Wal !" antwortet unsere Sehnsucht . Wir warten
auf ihre Erfüllung .
«
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Der allgemeine Bettag.
beten! Wenn in der Zeiten Drang Mil¬
Not lehrt
lionen Herzen durch unübersehbare Gefahren aufs tiefste er¬
schüttert sind, suchen die Menschen dort Trost und Zuversicht,
wo sie dem sich näher fühlen , der allezeit dem Recht und
der Gerechtigkeit zum Siege verhilft . Dieses Gottvertrauen
die Andächtigen aller
Bettage
hat an dem allgemeinen
Bekenntnisse erfüllt . Wer mit Tränen das Gotteshaus be¬
treten hatte , konnte es mit Gefühlen froher Zuversicht ver¬
lassen. Die Gewißheit , daß Gott die Seinen nicht verläßt,
hat Israel immer über die schwersten Zeiten hinweggeholfen.
In uns wurzelt ein solches Vertrauen um so fester, als durch das
gesamte deutsche Volk ein tief religiöser Zug geht. Mit dem
festen Willen , für unfern Kaiser, den wahre Gottesfurcht
Parteiungen
und politische
über konfessionelle
leben und zu
zu
für unser Vaterland
und
erhebt,
sterben, sind die deutschen Juden erfüllt . Mit ihren christ¬
lichen Mitbürgern werden sie sich als echte Deutsche erweisen.
Don diesem echt vaterländischen Geist waren die Worte
am 5. August durchweht.
Rabbiner
unserer deutschen
der Heidereutergasse
in
Synagoge
In der Alten
sprach nach dem Gesang aus den Psalmen 144, 1—8, und
anknüpfend an
118, 5—16, Rabbiner Dr . Eschelbacher,
die Worte des Propheten : „ Einer helfe dem andern , und
zu seinem Bruder spreche er : „ Sei mutig und stark." Das
darauffolgende Gebet erbat Gottes Schutz für den Kaiser, für
das Heer und für das bedrängte Deutsche Reich. Das mit
den Worten „Der Herr ist mit mir , ich. fürchte nichts !"
schließende Gebet beendete die häufig von Ausbrüchen tiefer
Rührung unterbrochene Feier.
wurde durch
Synagoge
Die Feier in der Reuen
den Psalm 130 eingeleitet , der abwechselnd durch Kantor und
Chor in der Kol-Ridre -Melodie zum Vortrag gelangte . Herr
Rabbiner Dr . B lum enth al legte seiner Predigt das Schriftwort zugrunde : „Herr, wie sind meiner Dränger so viel, wie
viele stehen gegen mich aus. Du aber , Herr, bist mein Schild
und meine Ehre und richtest mein , Haupt empor." Der Pre¬
diger wies auf die einmütige Begeisterung hin, mit der das
deutsche Volk sich im Bewußtsein seiner gerechten Sache und
im Vertrauen auf den Beistand Gottes zur Verteidigung seiner
heiligsten Güter erhoben, und sprach die Aeberzeugung aus,
daß unsere nur durch Neid und Haß verbündeten Feinde unter
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Der Last der Verantwortung für den von ihnen heimtückisch
und freventlich angefachten Weltbrand zusammenbrechen werden.
Die Predigt schloß mit einem Geber um den göttlichen Segen
für Kaiser und Reich, für den Sieg der deutschen Waffen und
die- Erringung eines dauernden , ehrenvollen Friedens . Der
Hymne „Heil dir im Siegerkranz " folgte das von der gesamten
Gemeinde impulsiv angestimmte Lied „Deutschland, Deutschland
über alles ."
In der Synagoge Linden st raße predigte
Rabbiner
Dr . Rosenzweig,
darauf
hinweisend, daß ?in dieser
ernsten Stunde die allgemeine Stimmung an das Wort des
Propheten Jona erinnere : ,,Da meine Seele in mir zaget,
denke ich an dich, o Gott , und es dringt zu dir mein Gebet
aus deinem heiligen Tempel !" Was die Deutschen in schwerem
Kampf, errungen , wolle der Haß der Gegner in Frage stellen«
Jetzt sei eine Stunde der Einkehr vor dem Willen des All¬
mächtigen. Zitternd ob der Not des Vaterlandes , wollen wir
mit ganzer Kraft und ganzem Empfinden deutsche Juden bleiben
und Deutsche sein. Dem gerechten' Gott aber trauen wir
unser gekränktes Recht an , ihm trauen wir unfern Kaiser an,
unser Vaterland und die Männer , die unter dem Schutz des
Gottes der Gerechtigkeit für uns kämpfen. Der Priestersegen
bildete den Schluß der Feier.
Da Tausende in dem schon dichtgefüllten Gotteshause
keinen Platz finden konnten, mußte diese Feier bald nachher
wiederholt werden. Dasselbe war in der
Synagoge F a s a n e n st r a ß e der Fall , in der der Psalm
130 vorgetragen wurde und dann Rabbiner vr . Baeck über
Psalm 94, 15 sprach. Er gab der Aeberzeugung Ausdruck,
daß dieser Krieg, der über die Kultur Europas entscheide
und von allen Gliedern des deutschen Volkes im Bewußtsein
des Rechtes einmütig geführt werde, zum Siege führen müsse.
In gehobener Stimmung stimmten nach den beiden Gottes¬
diensten dichte Scharen von Besuchern patriotische Lieder an.
Auch die Feier in der
Synagoge Lützowstraße
mußte wiederholt werden, da
die Räume des Gotteshauses für die vor diesem Erschienenen
nicht ausreichten . Der Eingang der von Rabbiner vr . Weiße
gehaltenen Predigt bot einen Vergleich des Verhaltens der
Feinde des Deutschen Reiches mit den im Psalm 120 ge¬
schilderten Treiben der Gegner . Die weiteren Ausführungen
behandelten die auch für die Jetztzeit bedeutsame Deutor . 20,1 —5
enthaltene Ansprache des Priesters an das Volk Israel beim
Ausbruch eines Krieges.
In der gleichfalls überfüllten
Synagoge Rykestraße
verwies Rabbiner Dr . Stier in
seiner Predigt auf die Morte des Propheten , wonach Volk gegen
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Volk nicht mehr das Schwert erheben und überall Frieden
Herrschen werde, wenn die Erde voll der Gotteserkenntnis sei.
Unser Monarch habe nie Haß gehegt und den Frieden wahren
wollen , solange es die Ehre gestattete . Man habe aber Deutsch¬
land das Schwert in die Hand gedrückt. In diesen: aufgezwungenen Kampf sehen wir uns nach Trost und Hilfe um.
Wir finden den Trost im Patriotismus
des deutschen Volkes,
in der Tapferkeit unserer Armee , in der Weisheit , Einsicht
und Erfahrung der leitenden Kreise. Unsere Hilfe suchen wir
bei Gott dem Einzigen . Er ist vor allem der Gott des Er¬
barmens und des Friedens , er ist aber auch, der Hartnäckigkeit
der Menschen gegenüber , der Gott der Heerscharen, der Herr
des Krieges . lieber Sieg und Niederlage entscheidet er. Es
folgte dann ein begeisterter Aufruf an die Zuhörer , mit Gut
und Blut für das Vaterland einzustehen , eingedenk zu sein all
des Guten , das wir dem Vaterlande und dem Hause Hohenzollern verdanken , nicht zu vergessen , daß wir gegen einen
Feind ziehen , der ebenso der Feind des Vaterlandes wie einer
der bösesten Judenfeinde ist. So tut denn eure Pflicht daheim
wie auf dem Felde der Ehre . Die Rede schloß mit der
Mahnung , des prophetischen Wortes
eingedenk
zu sein:
„Im Wöhle der Gesamtheit liegt unser Wohl , im Glück des
Vaterlandes unser Glück."
In der Synagoge Kaiserstraße
kam , wie in den Ändere«
Gemeinde - Synagogen , der 130 . Psalm erst in hebräischer Rezita¬
tion , dann durch deutschen Chorgesang zum Vortrag . Hierauf
schilderte Rabbiner vr . Petuchowski
den Ernst der Lage des
Vaterlandes , aber auch, wie die Begeisterung , die alle Deutschen,
ohne Unterschied des Standes und des Glaubens , entflamme,
sowie die feste Uebereinstimmung zwischen Fürst und Volk den
Sieg verbürge . Die gerechte Sache werde Gott , der Herr des
Krieges , der ein gerechter Richter fei, zum glücklichen Ende
führen . Daß unser Kaiser sich bis zur letzten Stunde für die
Erhaltung des Friedens eingesetzt habe , gebe ihm und uns
ein reines Gewissen und eine gute Waffe . Jede deutsche
Mutter werde zu Gott beten , daß er ihrem Sohne Mut und
Ausdauer verleihe , jede jüdische Mutter in der jüdischen Ge¬
schichte Beispiele heldenmütiger Todesverachtung und in dem
Gott der Barmherzigkeit Trost und Beruhigung finden . Unsere
Losung sei : „Gott ist mit mir , ich fürchte nichts ." Daran schloß
sich ein Gebet für Kaiser und Reich und die glückliche Heimkehr
unserer sieggekrönten tapferen Soldaten.
Der Betgottesdienst
in der „Jüdischen
Reform¬
gemeinde"
wurde
wie am Vorabend des Versöhnungs¬
tages durch den 130 . Psalm eingeleitet . Den Text der Predigt
des Dr . Lehmann
bildeten die Worte des Propheten Joel:
„Stoßet in die Posaune , veranstaltet eine « heilige « Dettag,
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rufet alle zur Versammlung . Sammelt die Bürgerschaft ) heiligt
die Gemeinde . Schmiedet eure Pflugscharen um zu Schwertern,
eure Rebmesser zu Lanzen , der Schwache spreche, ich will ein
Held sein !" Wie der Ruf des Propheten , sei der Ruf des
Kaisers an sein ganzes Volk ergangen . Seinem Rufe folge
Alldeutschland willig . Wie einst die Propheten den Frieden
der Völker gewollt, so habe der Kaiser stets den Frieden zu
sichern gesucht und doch, um wie Heiligkeit des Vaterlandes
und des häuslichen Herdes zu wahren , wie der Prophet
Joel schließlich rufen müssen : „Bereitet den heiligen Krieg !"
Die niedrigsten Instinkte des Neides und der Gewinnsucht waren
starker als die Forderungen der Vernunft und des Herzens.
Das
aber wird auf den ehernen Tafeln der Geschichte
eingegraben werden , daß für Rußland , das der menschlichen
Kultur so tiefe Wunden geschlagen und unsere Glaubensbrüder
in Kischinew und anderen Städten russischer Barbarerei hingemordet hat, Frankreich und England als Helfer gegen Deutschland
auftraten . An Mahnungen zum begeisterten Kampfe gegen diese
Streiter , die sich mit den zarischen Henkersknechten verbunden
haben , knüpfte der Prediger die Bemerkung , daß unser Kaiser
dem ganzen Volk sein Herz darbot und den Volksvertretern
ohneAnterschied
der Parteten
und desGlaubens
seine Hand reichte, so daß sie den Schlag seines Herzens
hören konnten . Ihm nachahmend , sollen wir nun allen Hader
vergessen, ein einiges Volk von Brüdern sein, jederein
guter
Jude und einguterDeutscher,
stets bereit , zu helfen, zu
retten , zu stärken und zu trösten. Dann werde die prophetische
Verheißung sich erfüllen : „Es wird wie der Morgen dein Licht
änbrechen und deine Heilung schnell gedeihen. Vor dir her
zieht deine Gerechtigkeit, und die Herrlichkeit Gottes beschließt
deinen Zug ."
Die vorstehenden Schilderungen der in den Berliner
'Synagogen
am 3. August abgehaltenen Feiern haben wir in
derHauptsache den weit ausführlicherenBerichten der,,Allgemeinen
Zeitung des Judentums " entnommen , durch deren vollständige
Veröffentlichung die Schristleitung sich ein Verdienst erworben
hat . Durch ihre weitere Verbreitung glauben wir zur Er¬
füllung ihres Wunsches beizutragen , daß diese Berichte ein
kulturgeschichtliches Denkmal der einmütigen Gesinnung und
edelsten Begeisterung sein und bleiben werden . Wir ergänzen
diese Berichte durch folgenden Auszug
aus der Predigt
desRabbiners
Dr . Munk , gehalten
in der Israel.
Synagogen
gemein de Adaß
Iisroel
zu Berlin:
„Nicht der Klage über das schwere Verhängnis , das über die
Allgemeinheit hereingebrochen ist, nur der Aufrichtung dürfe
diese Stunde geweiht sein. Im Sinne der Neberlieserung
aber biete die göttliche Schicksalswaltung nur einer einzigen
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Art der Aufrichtung Raum , derjenigen , die sich gründe auf
Selbstprüfung und Selbstveredlung . Nur durch die Pforte der
Selbsterkenntnis gelange das Bittgebet zum göttlichen Throne.
Mas des Kaisers sei, habe der Kaiser vollbracht. Gleich dem
Erzvater Jakob sei er in den Krieg gezogen, indem er seine
Heere wohlausgerüstet habe, die Hand zum letzten Male dar¬
gereicht habe mit Friedensgruß , indem er nunmehr sein Volk
zum Gebet berufe . Ans er sei es , durch ernste Einkehr,
durch sittliche Verjüngung , der göttlichen Gnade , dem Himmels¬
geschenk des Sieges , den Weg zu bahnen . Dann wird das
Vaterland die Saat tapferer Pflichterfüllung mit Jubel ernten ."
Auch die von verschiedenen jüdischen
Religionsvereinen
in Berlin veranstalteten Bettagsfeierlichkeitenwaren
sämtlich von dem Geiste echter Vaterlandsliebe und von jener
mutiger: Gesinnung durchweht, die inbrünstiges Gottvertrauen
und das Bewußtsein einer gerechten Sache verleiht . Nicht nur durch das Wort , sondern auch durch die Schrift
haben die Rabbiner
im ganzen
Deutschen
Reiche
bekundet, daß ihnen die Verteidigung des Vaterlandes eine
heilige Sache ist, und daß sie- in ihren Gemeinden und
darüber hinaus zu begeisterter Teilnahme an diesem Kampfe
aneifern wollen.
In einem von dem Bezirksrabbiner vr . Beermann
in
Insterburg
an die jüdischen Mannschaften in seinem Bezirk
gerichteten Rundschreiben , das in der Insterburger Garnison
durch das Generalkommando zur Verteilung gelangte , wird
gesagt : „Kameraden
, Brüder!
Me
war das Schwert
für eine gerechtere Sache gezogen. Anser Kaiser hat in 25
Fahren mit Aufbietung all seiner Geisteskraft und Willensmacht den Frieden gehalten . Doch die Neider haben ihn
freventlich gestört. Rußland
, das auch eure Glaubens¬
brüder so
unmenschlich behandelte , bedroht Deutschlands
Grenzen , Rußland , das Serbiens Mordbuben gegen unsern
Bundesgenossen Oesterreich gehetzt hat . Die Treue gegen das
befreundete Oesterreich, der Schutz deutscher Gesinnung und
Gesittung gegen russische Roheit und Anbildung macht den Krieg
zu einem heiligen . Wir stehen auf Gottes Seite , darum wird
Gott auf unserer Seite stehen! So zieht denn getrost in die
Schlacht! Zeigt euch eures deutschen Vaterlandes würdig . Be¬
währet auch darin den freudigen Stolz auf euren israelitischen
Glauben , daß ihr Wunder der Tapferkeit Lut/ als echte Enkel
der Makkabäer , deren kleine Schar durch die Kraft der Be¬
geisterung die Aebermacht der Feinde schlug."
Wie aus Schneidemühl
gemeldet wurde, ist der dortige
Rabbiner vr . Nobel anläßlich des Feldgottesdienstes des
149. Infanterieregiments vom Generalkommando mit einer An¬
sprache an die jüdischen Mannschaften beauftragt worden, die
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vor dem Ausrücken des Regiments unmittelbar nach den An-sprachen der ersten Geistlichen der beiden Konfessionen erfolgte.
Wo dies geschieht, werden die Rabbiner sich dieser
Ausgabe freudig unterziehen und , ohne staatliche Verpflichtung,
soweit es ihnen möglich wird, sich auch im Felde seelsorgerisch
betätigen . Wer deutsch und jüdisch fühlt , liebt nächst Gott
das Vaterland mit ganzem Herzen, mit ganzer Lebenskraft, mit
ganzem Vermögen!
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Umschau.
„Nur die Zusammenfassung aller im deutschen Volke vor¬
handenen sittlichen und geistigen Kräfte hat Deutschland zur
Einheit und Größe geführt . Diese Güter zu wahren , ist Pflicht
jedes Patrioten . Niemand darf zurückgewiesen werden , der
für das Vaterland
Gut und Blut- geistigen und
sittlichen Besitz einsetzt, mag er Jude oder Christ , arischer
oder semitischer Abstammung sein. Höher als alles
steht
das Vaterland;
das
Heil des Vaterlandes aber beruht
auf Gerechtigkeit
!" Mit
—
solchen G rundsätzen
ist vor
21 Jahren der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens in die politische Arena eingetreten , nicht nur für
die Verwirklichung der den deutschen Juden zugesicherten .Gleich¬
berechtigung, sondern für das , was die Grundfesten jedes
Staates bildet : Recht, Gerechtigkeit, Kulturfortschritt , friedliches
Zusammenwirken aller Bürger für die Wohlfahrt der Gesamt¬
heit . Dabei wußten die deutschen Juden sich, stets eins mit den
Besten der Bevölkerung , mit denen sie so vieles ver¬
band : deutsche Gemütstiefe , deutsche Sprache , deutsche Sitte
und Bildung und jene Heimatsliebe , die bei den deutschen
Juden um so tiefer wurzelt , als sie stets unlöslich verbunden
ist mit dem ihnen anerzogenen herzlichen Familiensinn . Wohin
auch deutsche Juden verschlagen wurden , sprachen sie deutsch
und fühlten sie deutsch jenes Heimweh nach dem Duft deutscher
Linden und Tannen . Verbittert und vergrämt , verbannt aus
der Heimat , zurück sich sehnend nach der Mutter , bekannte sich
ein deutscher Jude bei aller Wehmut zu der Erkenntnis:
„Deutschland
hat ewigen
Be st and ; es ist ein wund e r b a r e s Land !" Ihn so begeisterter treten jetzt die deutschen
Juden mit Gut und Blut für das in seinem Bestand
durch zahlreiche Feinde bedrohte Vaterland ein . „ Es kann
der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar
nicht gefällt ." Gegen eine ganze Reihe solcher Nachbarn , die
Jahre hindurch trotz der Beteuerungen
ihrer Friedens¬
liebe die
Absicht hatten ,
das
Deutsche Reich zu
überfallen , gilt es zu kämpfen und zu siegen. „Das ist kein
Kampf um die Güter der Erde , das Heiligste schützen wir mit
dem Schwerte" : das deutsche Vaterland und den heimat¬
lichen Herd!
Unser Kaiser, der seinen Stolz darein setzte, ein Frie¬
den skais er zu sein, zog notgedrungen das Schwert , und
alle folgten freudig seinem Aufruf zum heiligen Krieg gegen
Barbarei und Ungerechtigkeit. Furchtlos und treu scharten sich
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die deutschen Juden um die deutschen Fahnen , auf denen sie die
Inschrift : „ Gott , unser Panier " zu lesen glauben , aber auch
freudig,
da
der kaiserliche Führer
erklärte, keine
Parteiungen , keine Konfessionen, sondern nur noch Brüder zu
kennen. Die deutschen Juden stehen nun Schulter an Schulter,
in Reih und Glied mit ihren christlichen Kameraden , ohne
daß man nach Abstammung und Bekenntnis fragt.
Treue dem Kaiser und dem BaLerlcmde
haben sie geschworen, und sie werden sie mit ihrem Herzblute
so besiegeln, wie sie unzählige Male ihre Glaubenstreue damit
besiegelt haben . Als der Mobilmachungsbefehl erschien, vielfach
schon vorher , hatten sie sich dazu gerüstet, und besonders
wurde die Jugend der jüdischen Bevölkerung in Deutschland
von vaterländischer Begeisterung so erfaßt , daß sie sich in großer
Zahl freiwillig zur Fahne meldete. Im ganzen deutschen Reich
stellten sich die Mitglieder der jüdischen studentischen Verbin¬
dungen (des Kartell -Convents „K. C." sowie des Kartells
jüdischer Verbindungen ) sowie der jüdischen Turnvereine sofort
dem Vaterlande zur Verfügung . Der Verband jüdischer JugendVereine Deutschlands richtet eine Aufforderung an seine Mit¬
glieder, sich als Freiwillige zum Heeresdienst zu melden, oder,
wenn sie zu jung find, zur Hilfe bei den Erntearbeiten.
Aber nicht nur vor dem Feinde erfüllen die Juden mit großer
Begeisterung ihre Pflicht dem deutschen VaLerlande gegenüber,
andern Deutschen in bezug auf Vaterlandsliebe und Opfer¬
freudigkeit.
Gibt es doch fast keine jüdische Familie , die nicht
Söhne oder andere teure Verwandte im Felde hat ; aber nicht
diesen allein , sondern allen Streitern für Deutschlands gerechte
Sache gilt die allgemeine Fürsorge . Ein Beispiel , in wie hervor¬
ragender Zahl jüdische Familien in diesem Kriege Mitkämpfer
stellen, liefert die Tatsache, daß der ' Rittergutsbesitzer
C am in er , früher in Raddatz bei ReusteLtin, jetzt in Berlin,
sechs Söhne im Felde hat, daß die jüdische Witwe Jacobus
in Zempelburg sieben Söhne und einen Schwiegersohn ins
Feld geschickt hat , die jüdische Witwe S . Guttmann
in
Szillen in Ostpreußen acht Söhne , die jüdische Witwe C. Fei«
busch in Rogasen ebenfalls acht Söhne , und von der in
Posen ansässigen Familie Baum sind sogar zehn Söhne in
den Krieg gezogen.
Zu Beihilfen für das ,,Rote Kreuz"' fühlen sich auch in
Deutschland ansässige russische
Juden verpflichtet . Auf
Ersuchen eines in Dresden lebenden Russen jüdischen Glaubens
veröffentlichte der amtliche „Dresdner Anzeiger " nachstehenden
Aufruf:
„Die Pogrome ä la Kischinew und die BluLmärchen
ü la Kiew scheinen nicht mehr zu ziehen, und so sah sich die
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russische Herrschaft gezwungen, einen Mord an dem allver¬
ehrten österreichischen Thronfolger anzustiften , um das Auge
der Kulturwelt von der russischen Mißwirtschaft abzulenken!
Glaubensgenossen ! Ihr , die ihr schon so viel von eurem
fluchtartig verlassenen ,,Vaterland " gelitten habt , bedenket
den heiligen Kampf, den das deutsche und österreichische
Volk jetzt führen ! Es ist Pflicht eines jeden hier an¬
sässigen russischen Juden , sich nach Kräften für die Gast¬
freundschaft, die er hier genießt, zu revanchieren ! Sammelt
für das Rote Kreuz !"
Eine ähnliche von rühmenswerter Dankbarkeit zeugende
Anregung ging von dem russischen ZigareLLenfabrikanten
Flatter
aus ; diese lautete:
„Die russisch-jüdischen Bewohner Dresdens werden
hierdurch erinnert , daß sie in D r e s d e n , als einer der
schönsten Städte Deutschlands, Gastfreundschaft
, Er¬
werb und eine zweite
Heimat gefunden haben . Sie
sollten sich nunmehr auch zu Opfern zur Linderung der
Kriegsnot , in die ihre Beschützer geraten sind, bereit
finden . Deutschland schützte unser Leben und Vermögen,
es gab uns Erwerbsmöglichkeit!
Ich
richte an
alle russischen Juden Dresdens hiermit die Aufforderung,
Spenden für unsere tapferen und treuen Verteidiger zu sam^
meln . Rieder mit Rußland ! Es lebe Deutschland !"
Wenn dieses überströmende Dankgefühl russischer Juden
im scheinbaren Widerspruch mit den Begriffen steht, die deutsche
Juden von der Vaterlandsliebe haben , muß man sich ver¬
gegenwärtigen , daß diese Juden erst in Deutschland eine men¬
schenwürdige Behandlung fanden . Sie können nur mit dem
tiefsten Widerwillen an das zurückdenken, was das Moskowitertum über sie verhängte , das nicht nur ihnen , sondern auch vielen
Nichtjuden die Heimat verleidete, die jetzt der Schicksalsstunde
Rußlands gleichgültig entgegensetzen, in der hoffentlich eine un¬
glaubliche Mißwirtschaft zusammenbrechen dürfte.
Dabei darf nicht übersehen werden , daß das Verhalten
des russischen
Zaren während der Iudenmetzeleien zu
der Annahme berechtigt hat , er habe die Pogrome als einen
nützlichen Abrechnungsmodus der Russen mit den Juden be¬
trachtet. Der kurz nach der Affäre von Kischinew (April 1903)
von der Regierung als Gouverneur nach der Hauptstadt
Vessarabiens gesandte Fürst Rrussow äußerte sich in seinen
.Memoiren darüber wie folgt : „Bis dahin hatte den Ruf
eines unentwegten Judenfeindes nur der Großfürst Sergej
Alexandrowitsch,
der Generalgouverneur von Moskau.
Seit dem Jahre 1903 aber wurde es für alle Welt augenschein¬
lich, daß auch der Kaiser,
wenn nicht im Handeln , so
doch im Fühlen und Denken ein Feind
der Juden sei.
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Die Versuche, den Kaiser zu irgendeiner Erklärung zu ver¬
anlassen , welche die Pogrome verurteilte , oder wenigstens zu
einer Kundgebung seines Mitgefühls mit den Opfern durch
Hergabe einer Geldunterstützung aus seinen eigenen Mitteln
schlugen vollkommen fehl." Dieser Judenfeind hat jetzt aus
Angst vor einer deutschen Invasion die Stirn , die mit seiner
Billigung gemarterten jüdischen Rntertanen an „Wohltaten"
zu erinnern , die er ihnen erwiesen haben will.
„An meine lieben Juden"
lautet die Ueberschrift eines im Jargon und auch in russischer
Sprache abgefaßten Manifestes,
das seit dem Kriegsaus»
bruch in vielen Städten Rußlands zu dem Zweck angeschlagen
ist, die Juden zu veranlassen , sich freiwillig zum Heeresdienst
zu melden. In dieser Proklamation spricht der Zar die Er¬
wartung aus , daß seine jüdischen Untertanen ihm nun die
„Liebe , die er ihnen
stets bewiesen
habe ", durch
Treue und Opferwilligkeit vergelten würden . Er verspricht ihnen
die Erweiterung der Ansiedlungsbezirke und erinnert dabei
an die „Wohltaten
, die das Haus Romanow
den
Juden
erwiesen
habe ". Die gesamte deutsche Presse be¬
urteilt es aber nur als „ einen Witz der Weltgeschichte", daß!
Zar Nikolaus,
der in seiner ganzen Regierungszeit sein
Ohr den Bedrängtesten aller seiner Untertanen verschlossen und
ruhig zugesehen hat , wie die jüdische Bevölkerung durch eine
gewissenlose Beamtenschaft gedrückt, gepeinigt , bis aufs Blut
ausgesogen und von dem fanatischen Pöbel durch alle Todes¬
schrecken wilder Pogrome gehetzt wurde , die Juden zur frei¬
willigen Hilfe aufruft und sich dabei auf angebliche Wohl¬
taten beruft , die sie von seinem Hause genossen haben sollen.
Mit großen Opfern an Geld und Würde mußten sie sich bisher
von Beamten , die in Rußland nur tzungergehälter beziehen,
ihre Existenz erkaufen, in steter Furcht vor dem Büttel , der
sie von Haus und Arbeit vertreiben , ihre Läden schließen, ihre
Waren „ beschlagnahmen" konnte,, das nackte Leben, das ihnen
nur auf Widerruf , geschenkt wurde, bis ein Gouverneur wieder
ben Pöbel gegen sie hetzte.
Selbst ein Blatt , das sich bisher so wenig judenfreundlich
äußerte wie der „R e i chs b o t e", bemerkt zu dieser Pro¬
klamation : „Wie traurig muß es um Rußlands innere Ver¬
hältnisse aussehen , daß ein solcher Appel! an die Juden mög¬
lich ist, gegen die der Zarismus wahrlich nie säuberlich ver¬
fahren ist, und auf die er nun seine letzte Hoffnung zu setzen
scheint." Im allgemeinen vermeidet
die konservative Presse
seit dem Kriegsausbruch Aeußerungen , welche die deutschen
Juden verletzen können, während die Organe der radikalen
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AntisemiLen sich nicht entblöden , ihr trauriges Hetzgeschäft fortZeitung"
„Schlesische
konservative
Die
zusetzen.
laßt sich aus Wien über eine ergreifende Szene berichten,,
die sich dort kürzlich am Tegethoff -Denkmal abgespielt hat : „Als
geführte
dort mehrere von einem greisen Militärpfarrer
ergriff
machten,
halt
Augenblick
einen
Feldgeistliche
katholische
.ein alter Jude in der Tracht der Galizianer die Hand des
Wilitärpsarrers , küßte sie und bat dann mit gefalteten Händen
und weinend den Geistlichen: „Hochwürdent Auf dem Schlacht¬
feld, ich bitte Sie tausendmal , nehmen Sie sich auch der
jüdischen Soldaten an und spenden Sie ihnen Hoffnung und
Trost. Ich habe auch einen Sohn dort !" Der Geistliche war
außerordentlich ergriffen und sagte, mit Tränen kämpfend, zu
dem alten Juden : „Das verspreche ich Ihnen ; nicht nur ich,
sondern wir alle hier , die wir ja auch Deutsche und Mchtdeutsche sind. Aber es gibt fetzt nur Oesterreicher, weder Iud'
noch Christ, weder Deutsche noch .Böhmen . Es gibt nur Oesterwandte er sich an seine
reicher und Menschen ." Dann
Kollegen und an die Menge ringsum , und rief : .„ Hoch Oester¬
reich!" And während die Amstehenden einstimmten , intonierten
die Geistlichen wiederum , alle in deutscher Sprache , das „Gott
deutschen Kaisers,
erhalte !" — Das ist der Geist unseres
dessen Ausspruch : „Ich kenne nur Deutsche", weithin Widerhall
findet . .Der Kaiser-Ausspruch hat bewirkt, daß sechs jüdische
st erium
Geistliche hinausziehen , denen vom Kriegsmini
zugesagt
Förderung
jede
ft li che
Feldgei
als
wurde. Der in München erscheinende „Bayerische Kurier " hat
bereits auf die Mitteilung der „Deutsch-Israelitischen Zeitung"
in Regensburg verwiesen:
„Rabbiner , die in einem der drei bayerischen Armee¬
korps als F e l d r a b b i n e r jetzt wirken wollen, sei es , daß
sie eingezogen sind, sei es, daß sie freiwillig der Seelsorge
im Kriege sich widmen wollen, mögen sich sofort unter An¬
gabe der Dienstverhältnisse bei dem Kgl. Bayerischen StaatsMinisterium des Innern für Kirchen- und Schulaugelegenheiten melden ."
Aus allen angesehenen deutschen politischen Organen ist
im Bewußtsein des Ernstes der Stunde der Parteihader nahezu
;ganz verschwunden; nur noch die fast unter Ausschluß der
Oeffentlichkeit erscheinenden radikal -antisemitischen Blätter
trüben durch Verunglimpfungen der jüdischen Mitbürger das
herrliche Bild der deutschen Eintracht . Trotzdem müssen deutsche
Juden sich hüten , irgendeine Aeberempfindlichkeit zum Ausdruck
zu bringen , die leicht den Eindruck der Tatsache verwischen könnte,
daß für uns in der Zeit der Gefahr des Vaterlandes nur
das Bedeutung hat , was alle Deutschen einen muß . Zwei
Dortmunder Blätter hatten am 7. und 8. August
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„Eine Bitte au die Tremoma"
abgedruckt, in der von jüdischer Seite Klage darüber geführt
wurde, daß das Organ der ZenLrumsparLei in einem patriotischen
Artikel sich geäußert habe : „Das Strohseuer der Hurra -Stim¬
mung muß übergehen in eine nachhaltige Herdglut des „christ¬
lich - deutschen Pflichtgefühls ". Das deutsche Pflichtgefühl
umfasse doch alle Religionsgemeinschaften . Gegen diese
„Bitte " hat sich sofort nicht nur die „Tremonia ", sondern auch
die Dortmunder katholische Geistlichkeit gewandt . Dies ver¬
anlaßt den dortigen Rabbiner , in der „Dortmunder Zeitung"
folgendes zu veröffentlichen:
„Der Erklärung der katholischen Herren Pfarrer in
Nr . 217 (2. Blatt ) der „Tremonia " vom gestrigen Tage
schließe ich mich hiermit insofern ausdrücklich an , als es nicht
bloß als das Recht und die Pflicht eines katholischen Blattes,
sondern als sein Verdienst anerkannt werden muß , wenn es
in seinen Lesern das christliche Pflichtgefühl wachruft und
sie darin bestärkt, die Weltereignisse im Lichte der Religion
zu betrachten. Ich glaube, mit meinen christlichen Freunden
darin einig zu sein, daß über alles Irdische hinaus das
der höchste Gewinn dieser schweren, aber großen Zeit sein
wird , daß sie alles Große und Göttliche, das in den Menschen
schlummerte, weckt, sie über sich selbst hinaushebt und wieder
näher zu Gott bringt . In einem solchen Appel! darf nie¬
mand eine Verletzung sehen. Unverantwortlich aber wäre
jedes Beginnen , das durch Zweideutigkeiten und Anzweife¬
lungen oder übertriebene Empfindlichkeit in den herrlichen
nationalen Einklang dieser unvergeßlichen Tage einen Miß¬
ton bringen könnte. Es gibt dem Vaterlande und den Volks¬
genossen gegenüber keine Christen und Juden , Gläubige und
Ungläubige , sondern nur Deutsche. Gebe Gott , daß die große
Zeit auch dieses Bewußtsein zu einem dauernden Besitz werden
lasse und uns in voller Wahrheit zu einem Volke
mache.
Dortmund , den 12. August 1914.
Dr . Jacob,
Rabbiner ."
Die „Dortmunder Zeitung " fügte dieser Erklärung die
Bemerkung hinzu : „Mit dieser loyalen Erklärung des Rab¬
biners der Dortmunder jüdischen Gemeinde muß der Fall als
erledigt betrachtet werden."
Das wird schon der Fall sein, denn die deutschen Juden
verstehen sehr gut die Spreu vom Weizen zu sondern und
sind fern davon , ein Organ der Zentrumspartei , die oft zum
Schutze unserer religiösen Einrichtungen bereit war und un¬
serem jüdischen Pflichtgefühl Beachtung widmete, mit der radi¬
kalen
Antisemitenpresse
auf eine Stufe zu stellen.
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Wir hoffen sogar, daß das Zentrum durch das unpatriotische
Verhalten der radikalen Antisemiten sich künftig noch mehr als
bisher von solchen Politikern absondern werde, die ihre juden¬
feindliche Wühlerei selbst in der Zeit fortsetzen, in der Deutschland
mehr ' als je zuvor „der Zusammenfassung
aller
im
deutschen
Volke
vorhandenen
sittlichen
und
geistigen
Kräfte
bedürfe ." Was
in dieser Zeit Blätter
wie die „SLaatsbürger -Ztg.", die „Wahrheit ", die „Deutsch-sozi¬
alen Blätter ", der „Hanseat " und die „Deutsche Wacht" an Auf¬
reizungen gegen die Juden geleistet haben , ist so haarsträubend,
daß es nur Ekel erregen würde, wenn man es ausführlich er¬
wähnen wollte. Es ganz zu verschweigen, es mit Verachtung
zu übergehen , ist aber deshalb nicht rätlich, weil die äußeren
Feinde des bis auf diese bedauerlichen Ausnahmen fest geeinten
Deutschen Reiches aus diesem Kehricht durch Konstruierung
einer angeblichen Möglichkeit inneren Zwiespalts Kapital
schlagen können.
Die „Deutsch-sozialen Blätter " haben
in dieser Richtung unter der Aeberschrift
„Schnitzel zur Fudenkunde"
u. a. folgendes geleistet: Die in Hamburg erfolgte Verhaftung
eines Mannes namens Iszberner,
der früher beim Seebataillon gedient hat , dessen Konfession aber gar nicht feststeht,
wurde durch das Antisemitenblatt zur „Wehrpflichtentziehung
eines Juden " gestempelt, die. Verabschiedung eines preußischen
Landwehrleutnants gemeldet, ohne dessen längere schwere Krank¬
heit anzugeben , weil er jüdischer Abstammung
ist . Anter
der Spitzmarke „Juden als Spione " wärmte das Blatt eine
von dem Feldmarschall Graf Moltke energisch widerrufene Aeußerung aus einem seiner Iugendwerke wieder auf und knüpfte
daran Bemerkungen über jetzige polizeiliche Absuchungen rus¬
sischer Absteigequartiere , die meistens rituellen
Charakters
seien^ aber bei der bekannten politischen Stellung der jüdischen
Russen, russische Spione sicherlich nicht beherbergen . Ein Ar¬
tikel der „Deutschen Wacht " über „Die Juden in Polen ", in dem
u. a. der Ansinn verzapft ist, die russischen Machthaber hätten
beabsichtigt, aus ihrem polnischen Besitz ein riesiges Ghetto zu
machen, schlägt in dieselbe Kerbe. Die „Staatsbürger -Ztg ."
bildet nur noch, nachdem die Beschimpfung der Juden ihr
wenigstens noch einen kleinen Stamm von Lesern sichert, die
keinen Anrat scheuen, ein Beet von antisemitischen Giftblüten.
Die antisemitischen Wühler werden sich aber verrechnet
haben , Deutschland ist, durch den Weltkrieg aufgerüttelt,
durch Rot
und
Gefahr
geeint
und veredelt, auf
dem Wege, nicht nur seine barbarischen Gegner , sondern auch
die antisemitische Seuche zu überwinden . Das deutsche Schwert,
das unser Kaiser nur widerwillig aus der Scheide zog, wird
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erst bann wieder
in
die Scheide
fahren , wenn
der
Friede nach außen und nach innen vollständig gesichert ist.
Dann erst wird neues Leben aus den Nuinen blühen , und
die allgemeine
Menschenliebe
Deutschland zum ersten
Kulturvolk der Welt machen .
A . L.
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Abwehr und Einkehr.
Fu ernster Zeit ist es geboten, daran zu erinnern , daß die
zu
und Einkehr"
deutschen Juden stets auf „Abwehr
achtele haben . Wie weit die Abwehr innerer Gegner künftig
nötig sein wird , ist nicht vorauszusehen , da nun alle deutschen
Bürger „Gottesfrieden " halten , um bei Abwehr äußerer Feinde
in geschlossener Phalanx zufammenzustehen . Wichtiger ist jetzt
in langen Jahren des Friedens und
Denn
die Einkehr.
des Wohlstandes ist mancher Mißstand eingetreten , der die
Selbsterkenntnis , die Selbstzucht und die Selbstveredlung bei
vielen schädigte, ein Schaden , von dem auch der jüdische Be¬
standteil unserer Bevölkerung nicht ganz unberührt blieb . Der
Centralverein hat es deshalb von jeher für seine Pflicht ge¬
halten , zur Einkehr zu mahnen , und hat , in aller Stille , eine
ausgeübt , die bis auf geringe Ausnahmen
Mission
innere
erfreuliche Erfolge gezeitigt hat.
In der Hauptsache waren die Fehlgriffe stets nur auf
zurückzuführen . Man konnte sie in
Gedankenlosigkeit
dem Sinne des . Propheten Micha rügen : „ Es ist dir kund¬
getan , Mensch, was gut ist; und was der Herr von dir fordert,
ist doch nur : auf Recht halten , Liebe üben und de¬
auch Ge¬
Gott ." Aber
vor deinem
wandeln
mütig
dankenlosigkeit muß verbannt werden . Schon in den „Leit¬
Juden" hatte der Centralverein auf
sätzen für deutsche
die Folgen der Verstöße einzelner für die Gesamtheit mit den
Worten hingewiesen : „Feder Jude weiß, daß ein eingewurzeltes
Vorurteil für seine Fehler die Gesamtheit seiner Glaubens¬
genossen zur Rechenschaft zieht, und daß es ihm deshalb mehr
als jedem andern obliegt , S e l b stz u cht zu üben ."
schon geboten,
in Friedenszeiten
dies
Mar
dann gilt es n o ch w eit m ehr j etzt, da der Neid erbitter¬
ter Nachbarn auf Deutschlands segensreiche Entwicklung einen
Weltenbrand entzündet hat . An die deutschen Juden ergeht
darum die Mahnung , daß ihre ganze Haltung dem Ernst solcher
Zeiten entspreche. Wir müssen beweisen, daß unser Streben
dahin geht, mit dazu beizutragen , daß der große Moment ein
Geschwätz
großes und würdiges Geschlecht finde. Törichtes
vermeide man durchaus . In der Zeit großer Gefahren empfahl
der Prophet Micha eine nötige Vorsicht: „Der Tag deiner
Wächter ist gekommen; wahre die Pforte deines Mundes ."
Insbesondere ist mit Strenge darauf zu halten , daß die
daß jede
werden,
erzogen
in diesem Sinne
Kinder
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Dreistigkeit, vorlaute Ilnehrerbietigkeit , jede Spott - oder Witzrede gerügt oder bestraft werde. Frühzeitig muß ihnen klar
werden, daß für eine VevölkerungsminderheiL größere Zurück¬
haltung nötig ist als für die Mehrheit der Bevölkerung . Das
jüdische Kind soll sich noch artiger und gesitteter benehmen
als andere Kinder . Wir sind uns dessen bewußt, daß die
Juden wie alle Menschen ihre Fehler haben , aber als Minder¬
heit doppelt verpflichtet sind, an ihr Verhalten , an ihr ganzes
Auftreten den strengsten Maßstab zu legen.
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Vermischtes.
— Der Jüdische Irrgendverein München im Verband
jüdischer IugendvereineDeutschlands
hat nach¬
stehenden Aufruf erlassen:

An die
Mitglieder des Jüdischen Iugendvereines
in Münche n.
^Wir stellen zunächst mit Genugtuung fest, daß der größere
Seit der Mitglieder des Jüdischen Fugendvereins die Bedeutung
des Augenblicks voll erkannt und sich in den Dienst des Vater¬
landes gestellt hat.
Ein Teil unserer Mitglieder, insbesondere der Studenten,
ist dem Beispiel der Studentenverbindung Licaria gefolgt, die
sich vollzählig zu den Waffen gemeldet hat, und ist bereits
auf dem Weg zum Schlachtfeld.
Zahlreiche Mitglieder haben dem auch von uns Unterzeich¬
neten Aufruf des Jüdischen Wanderbundes „Blau -Weiß Mün¬
chen^ Folge geleistet und sich für die Erntearbeit zur Verfügung
gestellt.
Aicht zuletzt haben sich zahlreiche unserer weiblichen Mit¬
glieder bei dem Jüdischen Frauenbund für soziale Hilfstätigkeit
gemeldet.
Allein es sind immer noch in unserem Kreis Kräfte vor¬
handen, die noch nicht nutzbar gemacht sind, von denen wir aber
nicht minder glauben, daß sie sich in den Dienst des Vaterlandes
stellen wollen. An sie wenden wir uns mit diesem Aufruf und
fordern sie hiermit nachdrücklich auf, jeder nach seinen Kräften
das Seinige zu tun.
Zur leichteren Orientierung unserer Mitglieder teilen wir
folgendes mit:
1. Es erscheint besonders wünschenswert, daß sich noch zahl¬
reiche Mitglieder des Jüdischen Fugendvereins für die Erntearbeit zur Verfügung stellen. Dies geschieht am besten durch
Anmeldung bei Herrn cand. med. Freud , Auguftenstr. 15III.
Wir bemerken zur Beruhigung der Eltern noch ausdrücklich,
daß für Beaufsichtigung der jungen Mitglieder durch erwachsene
Personen in jedem Falle gesorgt sein wird. Andererseits be¬
nötigen aber die Organisationen, die die Vermittlung von Erntearbeitern in die Hand genommen haben, in beträchtlicher Anzahl
die Beteiligung älterer Personen beiderlei Geschlechts
, welche
die Beaufsichtigung übernehmen können. Wir richten daher be¬
sonders an unsere Mitglieder über 18 Fahre, die aus irgend¬
ein eur Grunde nicht ins Feld ziehen können, die Bitte, sich als
Beaus sichtigungsp
ersoneu zur Verfügung zu stellen.
2. Jede soziale
Betätigung
Krankenpflege
(
, Kinder¬
pflege, Kochen, Nähen, Bureauarbeit ) erfolgt am besten durch
Anmeldung bei dem Jüdischen Frauenbund (Kaufingerstr. 1111).
Dort werden unsere Mitglieder in verschiedene Gruppen eingeteilt. Besondere Wünsche können Berücksichtigung finden.
3. Außer durch Dienst in Waffen, Erntetätigkeit und soziale
Arbeit kann das vaterländische Werk auch durch Geldunter-
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stützung und Unterstützung mit Materialien
gefördert werden.
«Wir fordern daher unsere sämtlichen Mitgliä )er auf , Kriegs¬
sparbücher sich anzuschaffen und sie mit allen Mitteln zu füllen
zu trachten . Die Betrage werden zweckmäßigerweise auch an
den Jüdischen Frauenbund ab geliefert.
4. Aber damit nicht genug ! Wir erwarten auch von unseren
sämtlichen Mitgliedern , daß sie in ihrem Freundes
- und
Bekanntenkreis
mit aller Energie darauf hinwirken , daß
sich niemand , der dazu in der Lage ist, der Hilfstätigkeit -ent¬
zieht. Besonders werden unsere jungen Mädchen in der Lage
sein, auf diesem Gebiet Großes zu leisten. Jeder einzelne möge
sich sagen, daß er in demselben Maße seine eigene Täti keit
vervielfältigt , in dem es ihm gelingt , andere zu dem Werke
mit heranzuziehen!
Zum Schlüsse fordern wir unsere sämtlichen Mitglieder auf,
funs darüber eingehende Mitteilung
an die Adresse von
Fräulein
Therese
J eu jt , Königinstr . 21, zukommen zu
lassen, in welcher Weise sie sich betätigen , und später auch
darüber , ob sie für neue Tätigkeit frei geworden sind.
Die Vorstarrdschaft, deren männliche Mitglieder , soweit sie
nicht ohnedies waffenpflichtig sind, sich sämtlich freiwillig zum
Dienst im aktiven Heer gemeldet haben , ruft allen denjenigen,
die ins Feld ziehen, ein herzliches Lebewohl
zu und ver¬
abschiedet sich gleichzeitig von sämtlichen Mitgliedern des Ver¬
eins . Sie erwartet , daß jedes Mitglied seine Pflicht tun wird.
Mit freundschaftlichem Gruß!
München , den 8. Auaust 1914.
gez. Dr. Rudolf
Wassermann,
Rechtsanwalt.

*
— Die Verbindung L K. C. Spredrer in Berlin hat
den für die Feier ihres 20. Stiftungsfestes bisher gesammelten
Betrag von 2000 Mark bem Kriegsministerium zur Verwendung
für vaterländische Zwecke überwiesen.

H
— Der antisemitische „Dolkserziehen " von Wilhelm
Schwan er hat
außer Briefen seiner ins Feld ziehenden
Freunde eine Zuschrift eines seiner besten Freunde, , d-es Rektors
G . G. in Charlottenburg veröffentlicht, der darin sagt:
„Mein lieber Wilm ! Ich kann Dir nicht sagen, Freund,
wie's in mir aussieht . Mein Bruder im Feld , mein Schwager
im Feld ! Ich sitze zu Hause als dienstuntauglicher Schulmeister.
Jetzt Wissenschaft treiben für den eigenen Vorteil . Pfui Deibel!
Hier habe ich wieder meine Erlebnisse in Sachen Jude Um¬
frage gehabt . Während die Juden Aufrufe erlassen und
opferwillig beisteuern, den Krieg und seine Schrecken zu lindern,
wagen deutsche (blonde und blauäugige ) Kaufleute , 300 bis
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400°/a auf die Lebensmittel zu schlagen? Deutsche Männer,
Wilm ? Und da sind nicht die Juden , schuld dran . Es gibt
Lumpen überall . Ich bin gründlich
, aber sehr gründ¬
lich vom Antisemitismus
geheilt,
und wenn wir
aus dem Kriege siegreich hervorgehen , so weiß ich, daß auch
der Jude sein Teil dazu getan hat . ' Daß er uns nicht über
den Kops wächst, dafür mögen wir selber sorgen, nicht, indem
wir ihn bekämpfen, sondern indem wir arbeiten und nüchtern
sind wie er. Und unverzagt arbeiten , das können wir auch noch
von Juden lernen . Sei nicht böse, Wilm , es paßt wohl nicht
in die Zeit ! Doch, es paßt hinein - denn es ist ein Rassenkrieg,
den wir führen . Aber einer gegen ein kulturloses indogerma¬
nisches Volk. Heil unfern deutschen Waffen!
Dein G . G. (Rektor .)"
"*

— Unverbesserlich . In diesem Monat erschien ein neues
Antisemitenblatt rohester Art , von Wilhelm Theodor Mumm
herausgegeben und verlegt. Es wurde am 6. August in Ham¬
burg gratis verteilt . Gibt es in unseren Tagen wirklich noch
deutsche Männer und Frauen , die sich von diesem Herrn sagen
lassen, was deutsche Art ist?

W
— Rotes -Kreuz-Formular für Aerzte. In dieser Zeit , in
der alle trennenden Momente geschwunden sind, hat das Formu¬
lar mit der Frage nach der Religion der sich zur Verfügung
stellenden Aerzte Mißstimmung erregt . Daraufhin .hat die
Leitung des Roten Kreuzes die nach altem Muster hergestellten
Formulare sofort in dankenswerter Weise außer Umlauf ge¬
setzt und neue eingeführt , in denen , jene ^ Frage nicht mehr?
gestellt ist.

8— Kollekte der Judenmissron . Dem „Berliner Tageblatt"
ging nachstehende Zuschrift zu:
„In Berliner Zeitungen vom Sonnabend , den 15. d. M.
—erfreulicherweise nicht im „Berliner Tageblatt — las man
an der Spitze des von ihnen veröffentlichten Kirchenzettels
für Berlin und Vororte folgende Ankündigung:
„Am Sonntag wird in den Kirchen eine Kollekte für
die Zwecke der Iudenmission
eingesammelt werden."

Vermischtes.
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Ich möchte nur fragen , ob denn dieses zu allen Zeiten
verschwendete Geld nicht wenigstens jetzt eine bessere VerWendung finden könnte: für unser wunderbares Heer, in
dem Juden und Christen mit gleicher Begeisterung , Ein¬
mütigkeit und Heldenhaftigkeit für den Bestand , die Größe
und die Ehre des Vaterlandes ihr Leben einsetzen.
.Berlin , 17. August 1914.
Hochachtungsvoll
Professor vr . S . Kalischer ."

Die „Tägliche Rundschau " veröffentlicht in ihrer
Nummer vom 27. August d. I . folgende Notiz:
„An den Pranger!
Ein unerhörtes Vorgehen einer Provinzsirma wird uns
bekannt. Das Bankgeschäft Benno
Lazarus
in Bran¬
denburg
a . H. versendet unter dem 13. August Rund¬
schreiben folgenden Inhalts:
„Zur Vermeidung von evtl, großen Verlusten bitte ich um
baldigste Einreichung Ihrer
i n l ä n d i s che n Papie r e,
■damit dieselben noch bei Zeit verkauft werden können. Es
ft st anzunehmen
, daß der Kurs infolge
des wäh¬
lend
des Krieges
wachsenden
Bedarfs
immer
weiter
sinken wird ."
Wir erwarten , daß der Oberkommandierende in den
Marken nicht zögern wird, gegen die vaterlandslose Firma
Benno Lazarus in Brandenburg
a. H. sofort mit den
schärfsten
Maßregeln
vorzugehen ."
Wir können uns dem am Schlüsse geäußerten Wunsche der
„Täglichen Rundschau " nur aus vollem Herzen anschließen und
haben sofort, nachdem uns von dem Vorfall Kenntnis geworden
war , folgendes Schreiben an den Inhaber der Firma Lazarus
gerichtet:
Herrn KurtLazarus,
i . Fa . Benno Lazarus,
Brandenburg
a . H.
Sehr geehrter Herr!
Nicht nur die „ Tägliche Rundschau " , sondern auch der
„Berliner Lokal-Anzeiger " veröffentlichten an auffälliger
Stelle ein Rundschreiben , das Sie am 13. August zur Versen¬
dung gebracht haben sollen. Dieses Rundschreiben hat auch
in den Reihen unserer Mitglieder , die dieserhalb mündlich,
schriftlich und telephonisch bei uns angefragt haben , un¬
liebsamstes Aufsehen erregt . Sie haben nun zwar schon vor
einiger Zeit Ihren Austritt aus unferm Verein erklärt und
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durch Nichtannahme unserer Zeitschrift zum Ausdruck gebracht,

daß Sie nicht mehr auf dem Boden unseres .Vereins und
seiner Bestrebungen stehen; wir wissen auch nicht, ob Sie
zurzeit noch der jüdischen Religionsgemeinschaft angehören.
Wie dem aber auch sein mag , wollen wir doch nicht ver¬
fehlen, auch unsererseits Ihnen zum Ausdruck zu bringen,
daß wir ein Vorgehen , wie Sie es mit Ihrem Rund¬
schreiben belieben, auf das schärfste verurteilen . Von allen
Seiten sind uns Mitteilungen zugegangen , die beredtes Zeug¬
nis dafür ablegten , daß die Juden selbstverständlich sowohl
im Felde als auch in der Heimat mit tiefstem Verständnis
und größter Vaterlandsliebe in dieser schweren Zeit ihre
Pflicht selbstlos und nur das Interesse des großen Ganzen
im Auge , erfüllt haben .' Wir müssen jetzt zu unserem schmerz¬
lichen Bedauern feststellen, daß der Ihnen in der Presse
gemachte Vorwurf zu Recht erhoben ist und daß der Vor¬
fall um so betrüblicher ist, als er bei Aebelwollenden dazu
führen könnte, den Fehler eines einzelnen wieder die Ge¬
samtheit entgelten zu lassen.
Wir sprechen die Erwartung aus , daß Sie zum min¬
desten jetzt die Weiterversendung der fraglichen Rund¬
schreiben einstellen werden.
Hochachtungsvoll
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
gez. Or . Horwitz.

Bücherschau.
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Bücherschau.
Gott mit uns ! Zwei Reden, beitn Ausbruch des Krieges, ge¬
halten! >in der Hauptsynanoge zu Karlsruhe
von Dr. M.
Appel, Stadt - und Konferenz-Rabbiner . Kommissionsverlag von
A. Bielefelds Hofbuchhandlung in Karlsruhe . 1914. (Der Rein¬
ertrag ist für das Rote Kreuz bestimmt.)
Diese auf .Wunsch des Synagogenrats in Druck gegebenen
beiden Reden (eine feierliche Ansprache an die zur Fahne
einberufen en Mannschaften jüdischen Glaubens mit der
Losung des Psalmisten: „Gott ist immerdar meines Herzens
Fels und mein Teil" sowie die Predigt beim Bittgottes¬
dienst mit dem Spruch Iesaias „Im Stillehalten und- im
Vertrauen besteht eine Starke ") werden in schwerer Zeih
Vielen Erhebung und Drost spenden«
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SirZgesandr.
In ernster Zeit sollten die Erregungen nicht noch ge¬
steigert werden durch häßliche Szenen , wie ich eine solche jüngst
am Kurfürstendamm miterlebt habe, und die mich veranlaßt
hat , mich mit einer Anzahl anderer Herren dem Polizeibureau
in der Mommsenstraße als Zeuge zur Verfügung zu stellen.
Es war kurz nach 10 Ahr abends , als auf dem Kurfürstendamm
in die Spaziergänger der freche Ruf hineinscholl: „Die Juden
müssen alle Keile kriegen ! Schlagt die Juden Lot!" Empört
wandte sich das Publikum dem Rufer zu, um ihn zur Rede
zu stellen. Mit Mühe gelang es, den Anverschämten aus
einem Wagen herauszuholen und ihn zur Polizei zu bringen.
Ls steht zu. erwarten , daß er eine entsprechende Strafe erhalten
G e o r g L atz.
wird .

Redaktionsschluß dieser Rümmer 31. August 1914.
Verantwortlich

für die Redaktion und Verlag : A l p h o n s e L e v y,
Berlin.

: Berrnigson & Ehrlich» Verlag für Handel und Industrie,
Alleinige FnseraterurrrnahMe
Berlin W 57. Druck: Patz & <S>arlef> G- m. b. H. Berlin W 57.

Im

deutschen

Reich.

MUift
des

Centrlllvkreins deutscher Staatsbürger jüdischen

Glaubens.

Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
jüdischen Glaubens" bezweckt
bürger jüdischen Glaubens ohne Ume.schied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie m der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)

Nr . 10/12.
Berlin, Oktober bis Dezember 1214.
XX. Iahra .
. Von Dr.
Inhalt : Nachruf . — Krieg und Centralverein
rank , ein d e u t s cher I u d e. —
. — Ludwigs
L. Holländer
oder Deutsche ? — Die
". — Germanen
„Burgfrieden
des Deutschtums
als Pioniere
Juden
russischen
. Von
. — Volkerringen
st Donner
i m O ste n. Von Carlern
H erren von
Ernst Fleisch er - Wien. — „D ie wahren
F r a n kr e i ch." — Feldpostbriefe, ‘Vereinsnachrichten, Korrespon¬
denzen, Vermischtes usw.

Wir machen hierdurch die betrübende Mit¬
teilung, daß unser einziges Ehrenmitglied,

Herr Geheimer Hosrat

Susrav

ZosepMal

in Nürnberg
in hohem Alter verschieden ist.

In Gustav Josephthal haben wir ein
Vorstandsmitglied verloren, das stch durch
mannhafte Geftnnnng, große Fähigkeiten,
stete Hilfsbereitschaft und Treue zu seiner
Glaubensgemeinschaft und zum Vaterlande
allezeit in höchstem Maße hervorgetan hat.
Sein Name wird in unfern Reihe» un¬
vergeßlich bleiben, fein Beispiel bis in die
fernsten Geschlechter wirken.

Der Vorstand
des Central - Vereins Deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Dr. Horwitz.
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Krieg und Centralverein.
Als der Krieg zwischen dem Deutschen Reiche und seinen
Feinden ausgebrochen war, erhob sich unter den deutschen
Juden begeisterter Jubel . Für Deutschlands Macht und Größe
zu kämpfen, war ihnen eine heilige Ausgabe , Beseelt von
dem Gedanken, daß man jetzt die Richtigkeit aller Ver¬
dächtigungen gegen Vaterlandsliebe und Tapferkeit der Juden
erweisen könne, eilten Tausende als
in klarstem Sinne
Kriegsfreiwillige zu den Fahnen . Des Kaisers erhabenes
Wort , er kenne jetzt keine Parteien mehr, er kenne nur noch
ein deutsches Volk, sollte die Richtschnur unseres gesamten
inneren Lebens werden. Ein allgemeiner Burgfriede trat ein,
b. h. man wollte alles , was die einzelnen Parteien , Klassen
und Religionen voneinander trennte , zurückstellen und nur das
Große und Allgemeine gelten lassen, das in dem Gedanken
an das Vaterland zum Ausdruck kam
wo einige Wochen der Entwicklung der
Jetzt,
neuen Lage vorüber sind, kann man sagen, daß unsere
Behörden das eifrige Bestreben zeigen, allen Schichten der
deutschen Bevölkerung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Anden sind auch im preußischen Kontingente zu Reserveoffizieren
befördert worden und in zahlreichen Fällen , in denen der
Centralverein in den letzten Wochen genötigt gewesen ist, sich
mit Wünschen und Eingaben , auch mit Beschwerden, an die
Behörden zu wenden, ist ein befriedigender Erfolg erzielt
worden.
Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß diejenigen , die vor
dem Ausbruch des Krieges in der Bekämpfung des Juden¬
tums eine Hauptaufgabe ihres Lebens gesehen haben, sich nur
sehr schwer in die neuen Verhältnisse finden konnten. In
einigen Blättern wurden bis in die jüngste Zeit hinein
die Juden mit besonderem Hasse verfolgt. Vor etwa
zwei Jahren hatte sich in Berlin ein Verband „gegen die
Aeberhebung des Judentums " ausgetan , der eine eigene Zeitung
„Auf Vorposten " gründete . In dieser Zeitung sind auch noch
nach Kriegsausbruch die Juden in der vor dem Feldzuge
üblichen Weise behandelt und gekennzeichnet worden. Die
„Staatsbürger -Zeitung " brachte ihre alten Artikel im neuen
Gewände , Die „Deutsch-Sozialen Blätter " ergingen sich in
bitteren Klagen über den zersetzenden Einfluß des wucherischen
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Judentums , und gar im „Hammer" des Herrn Theodor Fritsch
wurde der Gedanke an einen Burgfrieden den Juden gegen¬
über als eine törichte Phantasie bezeichnet.
Diese Dinge formte der Centralverein nicht hinnehmen.
Gr , dem der Frieden i m Innern
stets als ein Ideal seiner
Tätigkeit erschienen war und der gerade in diesen Zeiten
meinte, alle Volksgenossen müßten von dem gleichen Wunsche
erfüllt sein, mußte sich sagen, daß jetzt alles getan werden
müsse, um den im Kreise weiter Be völkerungsschichten gesäten
Haß unwirksam zu machen. Man vergesse nicht : Hunderte von
Exemplaren dieser Blätter , insbesondere des „Hammer", sind
erwiesenermaßen Feldzugsteilnehmern uachgesandt worden. So
wird da, wo treue Kameradschaft den einen mit dem andern
verbindet und wo der gemeinsame und alle allein beherrschende
Gedanke an Ruhm und Ehre des Vaterlandes die einzelnen
miteinander verknüpfen soll, Mißtrauen gesät. And wenn wir
lesen mußten , daß Juden Neigung zur Spionage vorgeworfen
wurde, wenn wir erfahren mußten , daß unter solcher Be¬
schuldigung in Ostpreußen eine Beihe jüdischer Deutscher
von der erregten Bevölkerung belästigt worden ist, so war
Einschreiten ein Gebot einfachster Pflichterfüllung . Daß die
„Staatsbürger -Zeitung " ihren antisemitischen Charakter ab¬
gelegt hat, ist bekannt. Die „Deutsch-Sozialen Blätter " sind
in der Sprache etwas zurückhaltender geworden, und nur noch
der „Hammer" treibt in alter Weise sein Anwesen weiter. Aber
auch in diesem Falle werden sich wohl die zuständigen säch¬
sischen Behörden von der Notwendigkeit überzeugen , Abhilfs¬
maßnahmen zu ergreifen . Sie werden nicht zugeben können,
daß unsere im Felde für die Ehre des deutschen Namens
kämpfenden und blutenden jüdischen Brüder fortgesetzt als
Fremdlinge und Feiglinge bezeichnet werden . Ansere Freunde,
die im Felde stehen, berichten, daß restlos die Juden von ihren
Vorgesetzten gerecht behandelt werden. And wenn auch hie und
da über eine feindselige Aeußerung geklagt wird, wenn Bemer¬
kungen, wie ,,Seid nicht so feige wie die Juden " und ähnliche
ganz vereinzelt fallen, so ist das bedauerlich, kann aber als
Aeberbleibsel des Zeitgeistes, der vor
dem
Kriege
herrschte,
entschuldigt werden.
Schlimmer ist es schon, wenn wir in den Schulen in
nicht ganz vereinzelten Fällen über Iudengegnerschaft zu klagen
haben . Wenn wir hören, daß in einem Berliner Gymnasium
ein Lehrer sich über jüdische Schüler äußerte , „das ist das
schlimmer wie Hefepilze wirkende, jeden Staat zersetzende,
vaterlandslose , perfide Judentum ", so kann ein solches Vor¬
kommnis natürlich nicht genug gebrandmarkt werden.
In der Oeffentlichkeit ist darüber geklagt worden, daß auch
in dieser Zeit nody jüdische Lehrerinnen von der Anstellung
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ausgeschlossen sind oder wenigstens mit erheblichen Erschwerung
gen zu rechnen haben . Zum großen Teile sind daran die ge¬
setzlichen Bestimmungen schuld, die der Anstellung von
Juden im Lehrerberus äußerst abträglich sind. Hierin Wandel
zu schaffen und für eine wirkliche Gleichberechtigung auch im
Schuldienste zu sorgen, wird vielleicht nach dem Friedens¬
schluß leichter sein, als es vor dem Kriege gewesen ist.
Ein Tierzuchtinspektor erließ vor einiger Zeit eine Ver¬
öffentlichung , in der gesagt wurde , der Umstand , daß ihm derAnkauf von Schlachtvieh übertragen und den Händlern jeg¬
licher Handel mit Schlachtvieh untersagt wurde , solle „vor
allem einem planlosen Ankauf und der Preistreiberei , beson¬
ders unter den jüdischen Händlern, " Vorbeugen. Aehnliche be«bäuerliche Entgleisungen haben sich auch jetzt eingestellt und
sind in geeigneter Weise zu einer zufriedenstellenden Erledigung
gebracht worden . So mußte in einer größeren Anzahl von Fällen,
jedenfalls häufiger als erwartet und uns erwünscht war , vorge¬
gangen werden . Wir können nur der Hoffnung Ausdruck geben,
daß allmählich in den Kreisen aller unserer politischen Gegner der
Gedanke heimisch werde, es sei mehr als unangebracht , sich in
solchen Zeiten gegen einzelne Klassen seines eigenen Volkes zu,
wenden , jetzt, wo alle Energie auf den Kampf gegen die äußeren
Feinde aufgewandt werden muß . Wir sind gewiß auch unserer¬
seits nicht so empfindlich und gehen nur ungern gegen gelegent¬
liche Entgleisungen vor. So waren wir überzeugt , daß die
öffentliche Bekanntmachung eines Stappenkommandanten , eine
mit Namen genannte jüdische Firma bediene sich auch heute
noch der französischen Sprache , insofern ein großes Anrecht
beging , als die Hervorhebung der Zugehörigkeit der Inhaber
zum Judentum ganz und gar überflüssig gewesen ist. Wir
haben die zuständige Stelle gebeten, dafür zu sorgen, daß in
Zukunft derartige Veröffentlichungen nicht mehr erfolgen,
und wir dürfen auch mit der Unterlassung solcher und
ähnlicher Vorkommnisse rechnen. So sehr wir gewillt sind,
in diesen Zeiten nicht jedes Wort auf die Wagschale zu legen,
Müssen wir doch unsererseits dazu beitragen , für die Aufrecht¬
erhaltung des unbedingt notwendigen Friedens im Innern
des Deutschen Reiches unsere Kraft einzusetzen.
Wenn in vielfachen Beschwerden über angebliche Zurück¬
setzung der Juden beim Roten Kreuz, insbesondere in der
Reichshauptstadt , der Mißmut weitester Kreise sich ausge¬
sprochen hat, so hat sich doch gezeigt, daß hier vereinzelte Vor¬
kommnisse vielfach unnötig ausgebauscht worden sind, und daß
durch Aebertreibungen und Klatschhaftigkeit einzelner häufig
aus einer Mücke ein Elefant gemacht worden ist. Dem so
segensreichen Roten Kreuz die Mitarbeit von jüdischer Seite
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grundsätzlich zu entziehen , würde eine schwere Ungerechtigkeit
bedeuten . Wo vereinzelt Fehler Vorkommen, wird für Be¬
seitigung gesorgt werden.
Gerade jetzt gilt es, noch mehr als früher , der inneren
Aufgabe des Centralvereins in erhöhtem Maße zu leben.
Manche Schichten unseres Volkes behandeln die Juden noch
als Stiefkinder . Diesen Elementen .nachzugehen und um ihr
Wohlwollen zu bitten , haben wir nicht nötig . Aber wie die¬
jenigen , die dem Judentum angehören , draußen auf dem Felde
auch für die Ehre des Judentums kämpfen, indem sie für die
Ehre Deutschlands fechten, so werden auch die Zurückgeblie¬
benen unter den Juden in Denken und Handeln , in Auf¬
treten und Tracht sich bewußt sein, daß heute ein jeder , zur
Ehre des jüdischen Namens beiträgt , wenn er still und be¬
scheiden für Wohl und Ehre unseres deutschen Vaterlandes
und feiner Angehörigen lebt und wirkt. Manche Spuren der
Vergangenheit werden sie abstreifen, und das deutsches Wesen
in so hohem Maße erhellende Licht der Gerechtigkeit wird
mehr und mehr seine Strahlen auch Deutschlands jüdischen
Holländer.
Ludwig
Kindern leuchten lassen.
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Ludwig Frank- ein deutscher Fude.
Anter den vielen Opfern, die der Krieg bereits ge¬
fordert hat, ist der Heldentod des sozialdemokratischen Reichs¬
Fran k hervorragend be¬
tagsabgeordneten Dr . Ludwig
trauert worden, weil man diesem Gefallenen nachrühmen konnte,
Freund und Feind hätten erkannt, sein Tod bedeute nicht nur
für die von ihm mit großem Geschick und redlichster Gesinnung
vertretene politische Partei , nicht nur sür die jüdische Ge¬
meinschaft, die dieses treue Mitglied mit Stolz den ihren
nannte , sondern für das gesamte deutsche Vaterland einen herben
Verlust . Ludwig Frank hinterläßt eine schwer auszufüllende
Lücke. Roch am letzten Pfingstfeste hatte er mit dem Führer
der französischen Sozialdemokratie Ianrös bei einer Ver¬
ständigungskonferenz mit Eifer für den Frieden zu wirken
gesucht. Wenige Monate später aber vertrat er im Austrage
seiner Partei mit derselben Begeisterung im deutschen Reichs¬
tage den Gedanken, daß bei einer Bedrohung des Weltfriedens
die Sozialdemokraten äußeren Feinden gegenüber beweisen
müßten , daß in der Stunde der Gefahr alle Deutschen zu¬
sammenstehen und das Vaterland verteidigen . And daß es ihm
damit ernst war, zeigte er, indem er sich beim Beginn des Feld¬
meldete , nicht, wie irrtümlich be¬
zuges als Freiwilliger
hauptet wurde , „a u f B e f ö r d e r u n g", sondern ohne eine
Spur von Ehrgeiz , vielmehr, nach seinen eigenen Worten,
Ro tw emd igkei t“, um zu zeigen, „daß
„aus innerer
es uns mit der Pflicht der Verteidigung ernst ist". Er
schrieb nach Mannheim : „Ich habe den sehnlichen Wunsch,
den Krieg 31t überleben , und dann am Innenban des Reiches
mitzuschassen; aber ich stehe in der Front wie jeder andere,
und ich gehe wie alle andern freudig und siegessicher. Das
Blut für das Vaterland fließen zu lassen, ist nicht schwer, und
umgeben von Romantik und Heldentum."
Ein solcher Tod war ihm beschieden, schöner als das
Ende des französischen Sozialdemokraten Iaurös , der einem
Meuchelmord zum Opfer fiel, auch edler als der Lassalles,
des deutschen Sozialdemokraten , dem er körperlich und geistig
ähnlich war, der aber nicht sür das Vaterland , sondern in
einer Privatangelegenheit sein Leben opferte.
Ludwig Frank war der seltene Ruhm beschieden, daß
selbst seine politischen Gegner sowohl seinen Leistungen als
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Charakter alle Anerkennung zollten und sein
and) seinem
frühes HinsHeiden beklagten. So widmeten z° V . die „Leip¬
N a chr i cht e n" dem ^Heldentod des
Neuesten
ziger
Sozialisten " einen spaltenlangen Artikel, in dem es heißt:
„Ein glänzender Redner , ein feiner Diplomat und auch an¬
gesehen und geachtet selbst bei den politischen Gegnern , war
er eine Persönlichkeit, wohl geeignet, einst die Führerrolle
in der sozialdemokratischenPartei zu spielen." Der badische
von Bodmaun , sprach
Freiherr
des Innern,
Minister
selbst in der Redaktion des sozialdemokratischen „Volksfreund"
vor , um in seinem Namen sowie im Aufträge des badischen
S t aa i s m in xster i u in s dem Chefredakteur Kolb, als dem
Vorsitzenden der sozialdemokratischenLandtagssraktion , sein Bei¬
leid anläßlich des Hinscheidens Dr . Franks auszudrücken. Der
Minister bezeichnete Franks Tod als einen herben Verlust
für die Sozialdemokratie , wie für das Vaterland überhaupt,
wer.„ da Frank bei der nach dem Kriege notwendig

d enden
Großes

Neuorganisation
hätte

der

Verhältnisse

lei st e n könne n ".

Der Präsident des Reichstages , Dr . Kaempf, richtete an
die sozialdemokratische Fraktion folgendes Schreiben : „Rnser
Kollege, der Reichstagsabgeordnete Dr . Frank -Mannheim , hat
im Kampf für die Ehre des Vaterlandes den Heldentod gefunden..
den dadurch die sozialdemo¬
Verluste,
Zu dem schweren
erlitt , gestatte ich
kratische Fraktion und der Reichstag
mir , Ihnen die aufrichtigste und herzlichste Teilnahme auszu¬
sprechen." Dem Präsidenten des Reichstages selbst ist aus dem
er«
gleichen 'Anlaß nachstehendes Schreiben des Stellv
, Dr . Delbrück, zuge¬
des Reichskanzlers
treters
gangen : „Im Kampfe um 'Deutschlands Verteidigung ist als
erstes Mitglied des Reichstages der Abgeordnete Dr . Ludwig
Frank aus dem Felde der Ehre gefallen. Er hat damit die
die er durch seinen Eintritt als Kriegsfrei¬
Gesinnung,
Ew.
williger bekundet hat, mit seinem Tode besiegelt.
Äochwohlgeboren beehre ich mich, zu ersuchen, dem Reichs¬
tage den Ausdruck meiner wärmsten Anteilnahme an dem
Verluste , den er durch den Tod Dr . Franks erlitten hat, zu
übermitteln ".
Als der Reichstagsabgeordnete Geh. Hofrat Aniversitatsin Frei bürg, der
prosessor S chn lz e - G a e ver nitz
gleichfalls als Kriegsfreiwilliger im Felde steht, Franks Hin¬
scheiden nach Mannheim meldete, schrieb er : „Er ist nicht
umsonst in den Tod gegangen . Sein Genius leuchtet seiner
Partei voran , nicht minder glänzend als die Gestalt Lassalles,
aber reiner , markiger, der Erdscholle des d e u ts che n Heimat¬
dorfes mehr verbunden !" And so war er unser, treu
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dem Indentume,

zu
dem er sich jederzeit offen bekannte,
treu
der Familie,
deren
unerschöpfliche
Güte und Liebe
er noch wenige
Tage vor seinem Tode in einem Schreiben
rühmte , und nicht minder treu dem deutschen Vaterlande,
in dem es auch für ihn keine Parteisonderung
mehr gab.

A . L.

Der Burgfrieden.
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„Burgfrieden ".
Irr der vorigen Nummer haben wir darauf
Hin¬
weisen müssen, daß auch- nach Kriegsausbruch
ver¬
schiedene antisemitische Zeitungen nicht umhin konntenBeleidigungen und Schmähungen der Juden wiederzugeben.
Wir hatten mit Bestimmtheit erwartet , daß. wenigstens all¬
mählich die von allen Seiten und insbesondere von allerhöchster
Stelle betonte Notwendigkeit unterschiedslosen Zusammenhaltens aller Parteien, , Berufe und Religionsbekenntnisse auch
die antisemitischen Organe veranlassen würde, bezüglich der
Iudenfrage den allgemeinen Burgfrieden zu achten. Leider ist
diese erhoffte Wirkung ausgeblieben.
Nach einigen Wochen des Abwartens sahen wir uns
daher genötigt;, so ungern wir in diesen Zeiten die Hilfe der
staatlichen Behörden in Anspruch nehmen, uns mit den zu¬
ständigen Stellen in Verbindung zu setzen und sie darauf hin¬
zuweisen, von welch' unheilvollem Einfluß dieses hetzende
Treiben bestimmter Blätter auf die Einheit und Einigkeit des
ganzen deutschen Volkes werden könnte und müßte . Es
handelte sich hierbei vor allem um die Zeitschriften
„Staatsbürger -Zeitung " ,
„Auf Vorposten " (Zeitschrift des „ Vereins gegen lieberHebung des Judentums, , E . V .") ,
„Deutsch-Soziale Blätter " ,
-,Die Wahrheit " und den „ Hammer" .
Unsere Schritte sind glücklicherweisenicht ohne Wirkung
geblieben. Allgemein bekannt geworden ist ja die von der
„Staatsbürger
- Zeitung"
in
ihrer Nummer vom
4. Oktober d. I . an erster Stelle gebrachte Erklärung,
die
wir , als ein erfreuliches Zeichen der Zeit , ihrem ganzen Um¬
fange nach wiedergeben:
„Erklärung : Infolge Eingreifens des Oberkommandos
in den Marken erklärt die „Staatsbürger - Zeitung " , daß sie
im Hinblick auf die patriotische Haltung der gesamten Be¬
völkerung von nun ab ihren Charakter als antisemitisches
Blatt aufgibt , und zwar nicht nur für den Krieg, sondern
auch für den Frieden.
Die „ Staatsbürger -Zeitung " wird in Zukunft lediglich
bemüht sein, den Interessen des deutschen Handwerks zu
dienen und für die gesunde Entwicklung der deutschen
Mittelstandsbewegung zu wirken.
Der Verlag ."
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Die Zeitschrift „Auf Vorposten"
ist nach einem uns,'
zugegangenen Bescheide wegen ihrer von der Behörde durch¬
aus
„ 9 e m i ß. b i l l i g t e u verhetzende
n T e n d e n z"
verwarnt
worden . Ihre weitere Haltung wird vom Ober¬
kommando verfolgt, so daß auch hier zu hoffen steht, daß
Beschimpfungen und Schmähungen , wie sie in der ersten
Kriegsnummer enthalten waren , in Zukunft unterbleiben.
Wegen der ,,D e u t s ch- S o z i a l e n Blätter"
ist zu¬
nächst ein Bescheid noch nicht ergangen ; immerhin wollen
wir nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß die letzten Num¬
mern dieser Blätter entschieden vorteilhaft von den voran¬
gegangenen abstechen, da sie die sonst darin beliebten anti¬
semitischen Glossen, Briefkastennotizen und „ Schnitzel zur
Iudenkunde " nicht mehr enthalten.
Der Redakteur des „Hammer" endlich ist von seiten
des zuständigen Generalkommandos ernstlich
verwarnt
worden , da dieses die „außerordentlich
verhetzende
Tendenz"
des
„ Hammer" „aufs
schärfste
miß¬
billigt " .
Selbstverständlich werden alle die vorgenannten Zeit¬
schriften auch weiterhin von uns genau beobachtet, um we¬
nigstens jetzt in Kriegszeiten nichts aufkommen zu lassen, was
geeignet ist, nicht nur uns Juden zu verletzen und zu beleidigen,
sondern mittelbar auch der jetzt so notwendigen Einigkeit aller,
Deutschen entgegen zu wirken.
R.

Jö.emaucu ober Deutsche?
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Germanen oder Deutsche?
K r i e g s b et r a cht u n g in de t Synagoge.
In einer der seit Beginn des Krieges jeden Montag und
Donnerstag abend stattfindenden Kriegsbetrachtungen machte
Rabbiner Dr . Jacob in Dortmund Ausführungen , die in
weiteren Kreisen beherzigt zu werden verdienen . Anknüpfend
an die Anklagen gegen den englischen ,-Vetter ", der die
--germanische" Sache verraten habe, behandelte er die Frage:
Was macht ein Volk zu einer Ration ? Er zeigte, wie
die gewaltigen Begebnisse der Gegenwart , die uns als
das Beste und Höchste in alten Bekenntnissen eine reli¬
giöse Erneuerung
bringen sollten, auch vorzüglich geeignet
seien, mit dem verderblichen, auf echt heidnischer Denk¬
weise beruhenden Rassen w a h n aufzuräumen . Ebenso¬
wenig wie die Einheit des religiösen Bekenntnisses für eine
Nation erforderlich sei, ebenso verkehrt fei es, die Einheit
der Rasse zu fordern . Nicht schlagender kann dieser Wahn
widerlegt werden, als durch die jetzige Gruppierung der Rassen.
Der blöde Rassenfanatismus war es, der dem serbischen Mord¬
buben die Waffe in die Hand gedrückt, den Feuerfunken in
das Pulverfaß geschleudert und die Welt in Flammen gesetzt
hat . Gegen uns kämpfen, durch Haß und Neid geeint, Romanen,
Slawen und Germanen,
und zu guter Letzt holen sie sogar
noch den Mongolen aus Asien und womöglich selbst den afri¬
kanischen Hottentotten und den Australneger herbei. Jedoch das
Liebeswerben des moskowitischen Panslawismus findet gerade
bei slawischen „Brüdern " kein Gehör, und z. B . die Polen,
die nächsten Verwandten , erwidern es mit glühendem Hasse
Und mit Revolution gegen das Reich, das , wie stets, das
Schlagwort von der Rassenverwandtschaft nur benutzt, um die
Völker zu unterjochen. Die Neutralen wiederum stehen mit
ihren Sympathien keineswegs immer auf Seiten ihrer Ver¬
wandten . Hingegen hat der Krieg in Oesterreich Deutsche und
Slawen , die sich jahrzehntelang auf das heftigste befeindeten,
verbrüdert , und bei uns kämpfen Hunderttausende von 'Polen
für das deutsche Vaterland , abgesehen von all den nichtgermanischen Bestandteilen , die 'längst unauflöslich mit dem
deutschen Volke verbunden sind. And welcher „Germane " kann
sicher Nachweisen, daß er nicht von diesen abstammt ? So
brauchen auch die Juden keine Germanen , keine Arier zu
sein, um dennoch mit ganzer Seele Deutsche zu sein.
Nicht die Rasse macht die Nation . Die Rasse ist etwas
NaLurhaftes , ein ungewollter Zwang . Die Rasse hat immer Fehler,
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fte ist ein Wildling , der, sich selbst überlassen, stets entartet und
verdirbt . Aber die Nation ist ein Edelreis , und wie die
Religion eine moralische und erarbeitete Größe, die sich darin
bewährt , daß sie die Rassen und ihre Mängel überwindet
herstellt. Er ist es, der ein
und eine Einheit im Geiste
Volk zur Nation macht, dieser eine Geist, der sie durchweht
und durchglüht , und der jetzt in Deutschland zu so herrlicher
Flamme hervorbricht, daß es eine Lust ist, zu dieser Nation
zu gehören : der Geist der Ordnung , Zucht, Redlichkeit und
Treue , des Heldensinnes und Opfermutes , der gemeinsamen
Arbeiten , Sorgen und Kämpfe für die gleichen nationalen
Güter , für Heimat und Vaterland , Sprache , Bildung , Sitte,
Recht, Verfassung und Wirtschaft . Jeder ist ein Deutscher,
der in alle dem lebt, der sich von diesem Geiste ergreifen,
tragen und treiben läßt , wes Stammes er immer sei. Nicht
die Nasse macht zum Deutschen, sondern der Wille, es zu sein.
Es ist ohne Zweifel eine Gefahr, wenn eine Nation
so zusammengesetzt ist, daß von verschiedenen Rassen die eine
danach trachten kann, die andere zu unterjochen, obgleich eine
wahre Nation auch diese Gefahr überwinden kann und muß . Hin¬
gegen hat ein Volk es als eine gnädige Fügung zu betrachten, wenn
es nicht durchweg einer Rasse ist. Seine Minderheiten anderen
Stammes können ihm eine Schule der Gerechtigkeit und wahren
Freiheitlichkeit , der echten Menschlichkeit und Vornehmheit sein.
Die Behandlung von Minoritäten ist ein untrüglicher Maß¬
stab für die sittliche Kultur der Mehrheit . Eine nur auf die
Rasse gestellte Nation ist eine Pflanzstätte der Unduldsamkeit,
des Chauvinismus , der Ueberhebung und schließlich der Bru¬
talität und inneren Barbarei , für die sie mit Recht den Unter¬
gang verdient . Vor 44 Jahren ward das erste Weihefest des
Aufbaues der deutschen Nation gefeiert. Aber es war nur
erst das Richtfest des Rohbaues . Möge ein zweiter Siegestag
einst als das Weihefest des auch im Innern vollendeten Heilig¬
tums gefeiert werden dürfen , in dem niemand von dem heiligen
Dienst ausgeschlossen ist, der den Willen zum Deutschen redlich
bekundet. Der höchste Sieg bleibt doch der über sich gelbst.
Heil dem Volke, das nicht erst, wie einst Preußen vor mehr
als hundert Jahren , des Unglücks bedarf , um sich zu sittlicher
Größe zu erheben, das nur obsiegt, um gerecht zu sein, und
sich selber krönt und sein Glück sichert, indem es keines seiner
Kinder von den idealen Früchten des Sieges ausschließt.
und Recht und F r e ich eit
„Einigkeit
Sind des Glückes Unterpfand,
Blüh ' im Glanze dieses Glückes,
Blühe deutsches Vaterland !"
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Die russischen Fuden als Pioniere des Deutschtums
im Osten.
Im Anschluß an die in Nr . 477 des „Berliner Tageblatt"
gebrachte Nachricht vom Erscheinen ber ersten Nummer der
jüdischen Sarnrnelschrift „Kol M e w a s s e r", die zur Auf¬
klärung der Fuden und durch diese auch der nichtjüdischen
Bevölkerung Polens
dienen soll, will ich einer interessanten,
augenblicklich sehr aktuellen Anterhaltung des verstorbenen frü¬
heren Düsseldorfer Rabbiners und Gelehrten , nachmaligen Ober¬
rabbiners von Wien , mit einer hochstehenden deutschen Regie¬
rungspersönlichkeit gedenken. Diese Anterhaltung drehte sich um
das Thema „Die russischen Juden als Pioniere des Deutschtums
im Osten". Dr . David sagte u. a .: Wir Deutsche aller Kon¬
fessionen äußern stets ein gewisses Anbehagen , wenn wir einem
dieser polnischen Juden begegnen, und sind leicht geneigt , uns
über die Sprache , die Kleidung und das ganze Gebaren dieser
Menschen lustig zu machen. Jedoch mit Anrecht; denn , be¬
rücksichtigt man das Land, in welchem sie wohnen, und stellt
man einen Vergleich an zwischen diesen deutschspreHenden
Juden und ihren unter gleichen Verhältnissen und Lebens¬
bedingungen am selben Orte wohnenden russischen Landsleuten,
so wird man bei objektiver Beurteilung zugeben müssen, daß
die Juden bei weitem noch die sympathischeren sind. Die
gebildeten Juden , die alle gutes Deutsch sprechen, bilden die
russische Intelligenz überhaupt . Von ihnen sei nicht die Rede . Es
handelt sich um den besagten sogen, polnischen
Juden . In
feiner Lebensänschauung und vor allem in seiner Bildung
ist er seinem russischen Landsmann (der unter denselben Ver¬
hältnissen lebt) weit voraus . Wahrend die russischen Bauern
Und Kleinhändler zumeist Analphabeten sind, vermag der
russische Jude zumindest die hebräische Sprache gründlich, fast
immer die russische, und nicht selten die deutsche Sprache zu
schreiben, letztere immer zu sprechen. Seine für westliche Be¬
griffe oft unverständlichen Eigenarten sind nie Entartungen,
wie sie bei dem russischen gewöhnlichen Volke zu sehen sind.
Der russische Jude ist nüchtern, arbeitsam und bodenständig;
er ist sehr intelligent . Spielt dieser Jude in seinen russischen
Kreisen die Rolle des Kulturträgers , so hat seine deutsche
Sprache , die er nach wie vor mit den Seinigen spricht, für
uns Deutsche ihre große Bedeutung , um so mehr, als es
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keine neu hinzugelernte Sprache ist. Er hat diese seine ur¬
sprüngliche Heimatssprache in sich konserviert und sie nicht
durch die russische Sprache verdrängen lassen. Zwar sind wir
geneigt und gewöhnt, uns über den sogenannten „Jargon"
lustig zu machen, weil er scheinbar mit unserer deutschen
Sprache wenig Klangverwandtschast hat . Aber auf den Ton
und den Klang kommt es hier ebenso wenig an wie bei
vielen anderen deutschen Dialekten, von denen sich einige für
das norddeutsche Ohr geradezu furchtbar anhören . Der
wie ver¬
rückständiges
" ist ja mehr
„Jargon
Jargon
Der
.
mittelhochdeutsch
ist
es
Deutsch;
dorbenes
ist das zwar etwas verstümmelte Deutsch des 13., 11. und
13. Jahrhunderts , welches die damals nach Rußland ver¬
triebenen Juden mit sich genommen haben, weil sie es als
ihre Muttersprache ansahen . And daß den Juden ihre deutsche
Heimat teuer gewesen, geht daraus hervor, daß sie diese
deutsche Sprache bis auf den heutigen Tag beibehalten haben,
und sie von Kind zu Kindeskind weiterlehren als ihre „Mutter¬
sprache". Weil diese deutsche Sprache indessen in Rußland
eine Weiterentwicklung nicht durchgemacht hat , so ist sie weiter
die alte mittelhochdeutscheSprache geblieben, während wir neu¬
hochdeutsch sprechen. Muß man da nicht von diesen russischen
Juden , hie trotz der grausamen - Verfolgungen in und der
Austreibung aus Deutschland, die deutsche Sprache beibehalten
haben , als von den Pionieren des Deutschtums im Osten
sprechen? Auch wenn sie so ganz anders aussehen wie sie
sich unsere Phantasie ausmalen würde, wenn wir sie noch
nre gesehen hätten . Gerade diese Juden werden, wo die
Deutschen auch hindringen , eine nicht zu unterschätzende Stütze
für das Deutschtum sein. Unsere Truppen finden jetzt nach
sechshundert Jahren in einem neu eroberten Gebiete Deutsche
vor — konservative noch dazu. — Dr . David hatte schon
damals , 1908, die Zeit für nicht fern vorausgesagt , wo die
Ostjuden uns Deutschen gute Dienste leisten würden . Die Zeit
ist nun da . Nicht nur die Polen , vor allem die russischen
Juden begrüßen die deutsch- österreichischen Truppen mit Jubel
und leisten ihnen große Dienste. .Pionierdienste!
Donner.
§arlernst
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Bölkerrirrgen.
Von L r n st Fleischer,

Wien.

Wenn es ein Beispiel gibt für die Rngleichheit zweier
einander gegenübergestellter Größen , wenn eine Analogie herzustellen ist für den Zwiespalt der Strafte, dann liegt sie in
dem Verhältnis der Juden zu ihrer Umgebung . Wie Deutsch¬
land sollten wir Juden eingekreist werden ; man hat Ghettomauern rings um uns errichtet, auf daß der Pulsschlag des
Lebens nicht zu uns zu dringen vermöge. Wie Deutschland,
sollten!-: wir ausgeschaltet werden aus dem freien Wettbewerb
der Nationen , und mit Ausnahmegesehen und Zwangsmaß¬
regeln hat man uns an der Entfaltung unserer Fähigkeiten
und Kräfte zu hindern gesucht. Aber wie Deutschland haben
auch wir durch die ungeheure Anspannung unserer Lebens¬
energien , durch die Vervielfältigung unserer geistigen und
physischen Potenzen in unaufhörlichen hartem Ringen einer
Welt von Feinden getrotzt und siegreich unserer! bescheidenen
Platz an der Sonne verteidigt . Im Namen derselben „Kultur ",
die jetzt auszog , um das deutsche „Barbarentum " in Strömen
unschuldigen Blutes zu ertränken , hat man auch gegen das
Judentum den Vernichtungskämpf gepredigt , mußten in scheuß¬
lichen Pogromen Tausende unserer Brüder den Martyrertod
erleiden.
Durch den feierlichen Protest Kaiser Wilhelms gegen die
abscheuliche, allem Völkerrechte hohnsprechende Kampfesweise
französischer Soldaten und entmenschter französischer Weiber ist
der Welt offenbar geworden, welche niedrige Grausamkeit sich
heuchlerisch hinter der hehren Inschrist an den Toren der
Republik , hinter dem Grundsatz „ Freiheit , Gleichheit und
Brüderlichkeit " verbirgt . Aber lange vorher schon ist dieses
Motto in der schmählichstenWeise befleckt worden, als man,
der Sühne für eigene Schuld zu entgehen, durch den fürchter¬
lichen Verdacht gegen einen braven jüdischen Hauptmann die
Instinkte der Masse gegen das Judentum in seiner Gesamtheit
zu entfesseln bemüht war . Damals erhob Emile
Zola
flammende Anklage gegen sein eigenes Volk; alle Hunde, die
gegen ihn gehetzt wurden , vermochten seine Stimme nicht zum
Schweigen zu bringen . Aber in den zwanzig Jahren , die
seither verflossen sind, ist mit der Demoralisation auch ihre
Technik fortgeschritten : Jean
Jan res wurde
durch den
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tückischen Anfall eines feigen Mordbuben unschädlich! ge¬
macht, ehe man es wagte, im Namen der Menschlichkeit das
Verbrechen an der Menschlichkeit zu verüben und sich dem
Hort aller Reaktion , dem russischen Zarismus , in die Arme
zu werfen . Par nobile fratrum ! Die Kultur der Teufelsinsel
hat sich mit der Kultur Sibiriens verbündet , um die ^Bar¬
barei " der Nation der Dichter und Denker zu zerschmettern.
Fürwahr , der Ausgang dieses Krieges ist vorausbestimmt.
Andere mögen daran zweifeln. Wir Juden aber sind dessen
sicher; denn wir kämpfen ihn feit tausend Jahren , und wir
wissen es, daß die Sache des Rechtes und der Wahrheit,
der Freiheit und des Fortschritts immer siegen muß und be¬
stehen wird in allen Zeiten gegen 'Verhetzung und Verleum¬
dung , gegen Ränke und Verschwörungen, gegen Neid und
Haß und Mißgunst.

Dis wahren Herren von Frankreich -.
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„Die wahren Zerren von Frankreich".
In Belgien , Frankreich, Ostpreußen, Polen kämpfen Schulter an Schulter Katholiken, Protestanten , Juden für
Deutschlands Ehre und Recht. Auf dem SHlachtfelde gibt es
keinen Unterschied der Konfessionen. Da empfindet man es
doppelt schmerzlich, wenn im Vaterlande der Burgfrieden unter
den Konfessionen durch gewissenlose Hetzer und Geschäftsantisemiten immer wieder gestört wird . Wir achteten die Zeit und
schwiegen. Dieses Schweigen machte die skrupellosen Hetzer
immer kühner, sie logen und fälschten wie Reuter die Kriegs¬
telegramme in unverschämtester Weise weiter. Davon ein Bei¬
spiel, das wir , nur zur Abwehr,
notgedrungen in dieser
Zeit veröffentlichen. Vor einiger Zeit brachten Zentrums - und
antisemitische Blätter nachstehenden Artikel:
„Die wahren
Herren
von Frankreich
-. In Kra¬
kau ist aus der Feder des Juden
Isaak
B l ü m H e n ein
Buch , „Frankreich
, für u n
erschienen, in dem sich die
folgenden interessanten Sätze über die wahren Herren in Frank¬
reich finden:
„Frankreich ist heute an sich nur noch ein geographischer
Begriff . Es bezeichnet ein LändergebieL. Zwar heißen die
Herren dieses Landes Franzosen , aber dies
sind wir , die
Juden,
denn wir h e r r s che n in Frankreich und regieren.
Die Stammbevölkerung aber steht bei uns in Diensten ; sie
arbeitet ledigli'ch zu unserer Bereicherung , daraus
folgt,

daß . wir

auch die

eigentlichen

Franzosen

sind.

Ein Volk löst das andere ab ; in uns , als einer Neubevölkerung,
pflanzt Frankreich fein Leben fort ."
Weiter heißt es in dem Buche : „ Es wäre eine Erniedrigung,
erlaubten wir den Franzosen , zu glauben , daß wir Teile ihrer
Nation seien, einer versklavten
Nation , während wir
Juden doch die herrschende Nation
sind ." usw.

An diesen Artikel wurden von den Redaktionen der Blätter,
die ihn trotz Kriegszeiten abdruckten, Bemerkungen geknüpft,
daß auch, im Deutschen Reich die Juden
die wahren
Herren sind , daß die Juden im Deutschen Reich alles
an
sich reißen,
daß die deutschen Blätter im Besitz, der Juden
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sind, und daß diese Blätter der Juden alle vernichten, die
Judentum im Wege sind usw.
Kaufmann , Herr L. L., fand in
Ein Münchener
den Artikel und sandte
Passauer „Donau - Zeitung"
diesen mit der Bemerkung zu, „daß, wie es scheint, auch
Anzahl Zentrumsblätter einer antisemitischen Richtung
digen ".

dem
der
uns
eine
hul¬

Wir wandten uns an unseren Münchener Vertrauensmann,
und ersuchten ihn , bei den verschiedenen in Betracht kommenden
Redaktionen in der Angelegenheit zu intervenieren . Denn es
konnte dem Centralverein , im Interesse der deutschen Juden,
nicht gleichgültig sein, wenn derartige Verleumdungen der
deutschen Juden in das Land hinausgehen und in der Be¬
völkerung Wurzel fassen.
Anser Vertrauensmann nahm sich der Sache an und brachte
seiner Rachforschun¬
Resultat
ein ganz merkwürdiges
gen zutage . Es ergab sich, daß der Artikel 9 4 Zentrums¬
zuging , daß 94 Blätter
Blättern
und antisemitischen
im Reiche natürlicherweise den Artikel abdruckten. (Von den
anderen Nachdruckern ganz zu schweigen.) In dem Artikel
für
beruft sich dessen Verfasser auf das Buch : „Frankreich
Verfasser
(
in Krakau. Der
uns ", von Isaak Blümchen
Vertrauens¬
nennt Isaak Blümchen einen Juden .) Anser
mann wandte sich zuerst nach Krakau , um das sonderbare Buch
zu erwerben und darin Einsicht zu nehmen. Er erhielt folgende
für uns " ist in
Auskunft : „Ein Buch „Frankreich
unb ek a nnt — und
Kra ka u er BuchHandlungen
Sicherheit
." Zur
erschienen
auch nicht in Krakau
wandte sich unser Vertrauensmann an die Buchhändler , unt
zu erfahren , wo denn das Buch des Herrn Isaak Blümchen
aus Krakau : „Frankreich für uns " erschienen ist. Der Lauf¬
zettel des Buchhändlers gab folgende Antwort : „Ein Buch
in
Blümchen
für uns " von Isaak
„Frankreich
K r a ka u i st i n keine m V e r z e i chn i s der e r s chi e n e ist also klar erwiesen, daß
—
neu Bücher zu finden ." Es
Artikel er¬
verleumdende
Juden
die
nichtsnutzige,
ganze
der
funden ist und daß der Erfinder ein Fälscher ist und die
Druckerschwärze zur Verbreitung dieser gemeinen Verleumdungen
der Juden mißbrauchte, und um seinen Ausführungen einen
Schimmer von Wahrheit zu geben und die Redaktionen und
sich auf jenes erwähnte , gar
das Publikum zu täuschen,
berief.
Buch
existierende
nicht
„Salzburger
der
von
ging
Artikel
Der
C h r o n i k" aus, soweit zu ermitteln war , und an dieses Blatt,
das wir öfter schon auf antisemitischen Abwegen ertappten,
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wollen, wir uns mit der Frage halten : W o i st I s a a k B l ü m -che n u ns Krakau? Ferner fragen wir die Redaktion diese
Blattes : „Wo ist das Buch : Frankreich für uns , von Isaa
Blümchen, das jene groben Verleumdungen enthält , im Druck
erschienen?" Woher weiß die Redaktion der „Salzburger
Chronik ", daß Isaak Blümchen ein Jude ist ? Hoffentlich er¬
halten wir von der verehrten Redaktion baldigst genaue Antwort.
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I.

Den 21. September.
Meine lieben , lieben Eltern!
Wie meine Gedanken am gestrigen Abend bei Euch waren,
um Euch meine aufrichtigen Glück- und Segenswünsche für
das neue Jahr zu bringen , so waren es wohl auch die Euren.
Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn nicht der
rettende Engel in Gestalt des Feldpredigers Herrn Dr . Emil £.,
Charlottenburg — den ich ja bon Herrn M . her kenne —,
gekommen wäre und uns im kleinen Kreise — zwei Unter¬
offiziere und ein Mann von uns , zwei Unteroffiziere vom
Div . - Brücken - Train — einen , wenn auch nicht religiösen,
so doch familiären Rosch-haschonoh-Abend verschafft hätte.
So ging es aber recht gutl. Wir haben gemütlich ein¬
einhalb Stunde uns unterhalten , haben natürlich am meisten
vom Krieg gesprochen. Herr Dr . L., der erst am vorher¬
gehenden Sonntag Berlin verlassen hat, hat uns berichtet,
wie es zu Hause steht. Wir haben uns gefreut, daß zu
Hause alles in Ordnung ist, daß Deutschlands finanzielle und
wirtschaftliche Rüstung sich ebenso glänzend bewährt wie seine
militärische . And wir . sind weggegangen , froh und munter
und haben wohl auch etwas Gottgefälliges getan ; denn sonst
wäre uns nicht so leicht ums Herz gewesen. Ich will noch
sagen, daß Uns Herr Dr. L . Liebesgaben in Form einer
Kiste Zigarren und Schokolade verehrte ; ich konnte für jeden
ein Glas guten alten Rotwein aus meiner Feldflasche spenden,
von dem ich gestern ein ganzes Faß für meinen Zug in
einer Weinhandlung requiriert hatte. Aeberhaupt möchte ich
das ausdrücklich schreiben, Aeberfluß haben wir an Geld —
ganz nutzlos — Wein , auch Sekt . . . Für alle Eure Sen¬
dungen danke ich Euch recht, recht sehr. Besonders gefreut
habe ich mich, über die Sendungen von Z. und A. Ich
bitte Euch recht sehr, nicht auf den Kostenpunkt zu achten, da ich
hier zweifellos verhältnismäßig viel Geld übrig habe . Besitz¬
die ich mich weiter
stand . . . und monatliche Löhnung . .
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vergeblich bemühen werde auszugeben . Line Ueberhäufung
mit Liebesgaben ist gänzlich ausgeschlossen, das Teilen mit
den Kameraden ist selbstverständlich. Du , liebe Mutter , hast
uns allen eine riesengroße Freude mit Deinem Kriegsbericht
gemacht. Zu bewundern und zu verehren sind unsere hohen
und höchsten Führer , die von ungeheurer Aufopferung er¬
füllt sind und soviel gute Worte noch für jeden übrig haben,
daß sie selbst den Schwerverwundeten ihr Los erleichtern. Ls
ist eine Lust zu kämpfen, wäre zu viel gesagt, aber auch der
letzte Mann spürt die Größe der Sache, um die es geht;
jund wenn ein kaiserlicher Prinz selbst die Trommel zum
, dann wird auch UebermenschSturm rührt , wie bei .
liches geleistet.
Gute Feiertage , leichtes Fasten ! Möge Gott Eure Gebete
,E . B.
Festtage erhören !
heiligsten
am

II.
Das hätte ich nicht gedacht, daß meine erste Tätigkeit
in diesem Feldzug mit der eines! Detektivs viel mehr Aehnlichkeit haben würde als mit der eines F e l d g e i st l i che n. Mit
welchen Schwierigkeiten es verknüpft ist, den Truppenteil zu
finden , den man erreichen soll, das erinnert an die Arbeit
eines Sisyphus : denn wenn man nach endlosen Fragereien
den gesuchten Ort endlich festgestellt hat , dann ist, wenn man
hinkommt, das Nest ausgeflogen ; bei dem Schleier des Ge¬
heimnisses, in das die Truppenbewegungen gehüllt werden, fängt
die Arbeit von neuem an, und bei dem Schneckentempo, in
welchem die Lokal- und besonders die Militärzüge fahren , ist
der Zeitverlust ein recht beträchtlicher.
So kam es , daß ich am Vorabend des Roschhaschonoh-(
festes, statt bei unseren braven bayerischen Truppen das Roschhaschonofest zu begehen, erst in Metz angelangt war . Ls war
interessant genug, diese Stadt gerade in Kriegszeiten kennen
zu lernen ; ihr Charakter als Festung und die Nähe der Grenze
brachten doch den Krieg um vieles deutlicher zum Bewußt¬
sein als wir es im übrigen Reiche gewohnt sind. Die Ein¬
wohner müssen viele Beschränkungen, z. B . im Telephon - und
Reiseverkehr, in Kauf nehmen. Darum aber ist es besonders
erfreulich, zu sehen, wie die Bewohner dieser Stadt , in der
die meisten Bekanntmachungen deutsch und französisch er¬
scheinen, nicht nur diese Beschränkungen und die Unbequemlich¬
keiten zahlreicher Einquartierung gern auf sich nehmen und
darüber hinaus den durchziehenden Soldaten mit offenen
Händen Liebesgaben "spenden. So sollen besonders unsere
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bayerischen Truppen beim Durchzug mit Etzwaren, Tabak und
Wäsche geradezu überschüttet worden sein. So hat Metz, trotz¬
dem man auf der Straße manches französische Wort hört und
viele französische Firmenschilder liest, sich doch als gute deutsche
Stadt bewährt . Daß. ich auch in den Gemeinden viele ähnliche
Beweise des Patriotismus und der Fürsorge für unsere Sol¬
daten sehen konnte, hätte mich doch nicht ganz damit aussöhnen
können, daß ich selbst am Feste untätig bleiben mutzte; allein
auch hierfür wurde mir ein kleiner Ersatz gewährt , ebenso dem
Kollegen Ehone , Konstanz, den ein ähnliches Mißgeschick wie
mich auf der Suche nach seinem badischen Armeekorps in Metz
festgehalten hatte.
Ein ungewohntes Bild bot der Festgottesdienst . Wenn
jemand über dem Ernst des Festes den Ernst der Zeit hätte
vergessen können — die große Zahl der Soldaten hätte ihn an
das blutige Ringen draußen erinnert . Mindestens 200 Sol¬
daten aller Waffengattungen waren hier zum Gebet versam¬
melt. Vom jüngsten Rekruten bis zum bärtigen Landwehrmann,
teils Neueingekleidete, teils Verwundete , teils solche, denen man
die Strapazen langer Märsche und der Schützengräben ansah.
Wahrhaft herzerfreuend und erhebend aber war es , wie ani
Schluffe des Gottesdienstes jeder, aber auch jeder Soldat , eine
Einladung zum Essen erhielt . Einzelne Gemeindemitglieder
hatten es sich nicht nehmen lassen, eine größere Anzahl von
Soldaten einzuladen , so daß kein Soldat wegging , dem nicht
Gelegenheit geboten war , den Festabend in einem Hause zu
verbringen.
Dieser so schöne Beweis von 'Gastfreundschaft wieder¬
holte sich mit gleich herzlicher Selbstverständlichkeit am ersten
wie am zweiten Tage ; ich hörte es von mehreren Soldaten,
wie dankbar sie anerkannten , daß ihnen in dieser schweren
Zeit ein Ersatz für das Familienhaus geboten wurde. Die
Metzer Gemeinde hat sich hierdurch ein Recht auf die Dank¬
barkeit auch der Angehörigen ihrer Gäste erworben , denn sie
können das Bewußtsein haben, daß ihre Lieben zwar fern
der Heimat , doch auch von Fürsorge und Festtagsstimmung
umgeben waren.
Einen anderen Beweis der Fürsorge , den die Metzer II.
O. B . B .-Loge (Lothringer Loge) auch im Frieden/den Sol¬
daten ihrer Garnison angedeihen läßt , konnten wir am zweiten
Festtage beobachten. Am Vormittag hatte Kollege Ehone auf
Einladung des Herrn Oberrabbiners Dr . Netter , unter Zu¬
stimmung der Gemeindevertretung , die Kanzel bestiegen und
als Feldrabbiner insbesondere an die wieder zahlreich ver¬
sammelten .Kameraden zündende Worte gerichtet. Am Nach»
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mittag führte eine Einladung der Lothringer Loge die Kame¬
raden noch einmal bei Kaffee und Kuchen im Soldatenheim
zusammen . Dies Sotdatenheim , vor etwa drei Jahren von
der Loge gegründet , bietet jedem Soldaten allsonntäglich einen
angenehmen Aufenthalt . Neben dem schönen Logensaal gelegen, direkt von der Straße aus zugänglich , enthält es zwei
größere Räume , in denen die Soldaten lesen und spielen können,
und wo ihnen Erfrischungen gereicht werden . Außerdem steht
ihnen ein Schreibzimmer , eine Kegelbahn und ein Billard zur
Verfügung . Ich bin nicht neidisch, aber dies schöne Soldaten¬
heim der Loge erweckte doch meinen Neid,- nicht nur ob des
Schönen , was hier den Soldaten geboten wird , sondern vor
allem als Vereinslokal , wie es so viele Vereine , insbesondere
die Iugendvereine dringend brauchen. Wer ein geradezu ideales
Vereinslokal sehen will , dem seien die Logenräume in Metz
empfohlen. Hierhin hatte die Loge die Soldaten am Nachmittag
eingeladen , und mehr als 200 konnten hier von ihren Strapazen
ausruhen . Da auch ein großer Teil der liebenswürdigen Gast¬
geber mit ihren Damen erschienen war, entwickelte sich bald
eine gemütliche Plauderstunde , in der so mancher junge und
altere Kamerad von den Erlebnissen der letzten Wochen er¬
zählen konnte. Bor dem Auseinandergehen aber vereinte uns
noch einmal eine Feier im Logentempel, in der die Herren
Vorsitzenden der Loge und des Soldatenheims die Soldaten
begrüßten . Ich hatte die Einladung erhalten , bei dieser Ge¬
legenheit eine Ansprache an die Kameraden zu richten, und
wenn diese etwas ernster ausfiel , als die Gemütlichkeit der
Stunde es erforderte , so lag es daran , daß wir jetzt keinen
Gedanken denken oder aussprechrn können, der nicht an das
Große rührt , dessen Zeugen wir sind.
Am nächsten Morgen ging es weiter , den Truppen nach,
nun im Wagen mit den Pferden , die mir die bayerische Heeres¬
verwaltung zur Verfügung gestellt hatte , jeder Winkel des
Wagens angefüllt mit Wasche, die mir von den freundlichen
Metzern für unsere braven Iungens draußen mitgegeben worden
war . Dann gings in Feindesland hinein . An endlosen
Munitions - und Fouragekolonnen und an manchem Auto¬
mobil mit Verwundeten vorbei , durch Dörfer , die mit Sol¬
daten gefüllt sind. In der Ferne rollt Kanonendonner , und
am

Abend

fahre ich über die Grenze, wo der französische

Grenzpfahl im Graben liegt ; dann das erste Nachtquartier
in einem französischen Dörfchen, bei freundlichen Leuten.
Wo werde ich am Jom Kippur fein ? Vor 44 Jahren
haben unsere Truppen Jom Kippur vor Weh gefeiert. Es
war auch ein Erfolg ihrer Tapferkeit , daß wir diesmal Rösch

392

Im

deutschen

Reich.

chaschono in Metz feiern konnten ; unsere Dankbarkeit aber
gebührt denen, die dies Roschhaschono in Metz uns zu einem
Fest gestalteten? )
*) Aus einem Briefe des Feldgeistlichen Rabbiner
Wald-München.

vr . Baer-

Bei der großen Anzahl der uns zugegangenen Feldpost-briefe müssen wir uns vorläufig mit der Veröffentlichung
der obigen beiden begnügen . Wir beabsichtigen aber einige
der . interessantesten weiteren Feldpostbriefe später zur Kenntnis
unserer Leser zu bringen.
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Vereinsnachrichten.
Den Mitgliedern des Eentralvereins
deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens teilen wir wieder¬
holt mit , daß wir in den Zeiten des Krieges nicht so
häusig wie sonst zu unsern Lesern sprechen können.
Wir werden deshalb unsere Zeitschrift nur in unregel¬
mäßigen Abständen erscheinen lassen, sie aber stets
dann herausgeben , wenn wichtige Mitteilungen an
unsere Mitglieder und Freunde zu machen sind.

*
—- Der Central -Derein deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens hat seinen verfügbaren Barbestand in Höhe von
20 000 M . zur Zeichnung von Schatzanweisungen verwendet.

*
Die Liste der Empfänger
des Eisernen Kreuzes
wächst täglich und bedarf noch genauerer Feststellung. So viel
steht aber schon jetzt fest: die Gesamtheit der deutschen Juden
hat Grund zu der Annahme , daß die jüdischen Kriegsteilnehmer
ihre Vaterlandsliebe , ihren Mut und ihre militärische Tüchtig¬
keit bereits in rühmlicher Weise bewährt haben und auch
künftig bewähren werden. Diese Tatsache ist auch dadurch an¬
erkannt , daß eine Anzahl Juden zu Offizieren der Reserve
befördert worden ist.
In der preußischen
Armee wurden zurzeit nach uns
gewordenen Mitteilungen zu Reserve-Offizieren befördert:
Rechtsanwalt Dr . Davidsohn,
Darmstadt.
Flieger Max Elias,
Hannover,
Regierungsbaumeister Rapp, Frankfurt a. M .,
Rechtsanwalt Dt. Siegfried
Baum, Frankfurt a. M.
Chemiker Dr . Cohn, Halberstadt , und
Rudolf
S . Mosse, Berlin.
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In der sächsischen Armee wurde der Kaufmann Ball aus
Dresden , in der w ü r LL-em b e r g i s che n der Rechtsanwalt
Or . Rath an, Alm , zum Leutnant befördert.
Wie wir ganz bestimmt wissen, wird die Zahl der jüdi¬
schen Reserve-Offiziere in der nächsten Zeit erheblich steigen.

*
— Bexx Amtsrichter : Br . £evy, der Vorsitzende unserer
Ortsgruppe W e i ß e n b u r g , ist seit dem Beginn des Krieges
als Kr i e g s g e r i cht s r a t in Hagenau tätig und steht als
solcher im Range eines Hauptmanns . Auch die Herren Rechts¬
anwälte Benno
Wygodzinsky
und Di-. Paul
Herzberg, beide in Berlin,
ferner die Herren Iustizrat Hugo
Sonnenfeld,
Rechtsanwalt Oscar Schreier
und Rechts¬
anwalt Dr . Gottfried
Holländer
, Berlin,
sind mit
dem Range eines Hauptmannes K r i e g s g e r i cht s r ä t e ge¬
worden.

*
— Es ' wird uns mitgeteilt , daß von den im K»C. (KartellConvent ) vereinigten Terbiudungen deutscher Studenten jüdi¬
schen Glaubens bisher 15 Mitglieder mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichnet wurden , während 10 Mitglieder aus dem Felde
der Ehre geblieben sind.

—- Die jüngsten deutschen Soldaten . Unter dieser Ueberschrift berichtete die „Deutsche Tageszeitung " am 1. September:
„Verschiedene deutsche Kriegsfreiwillige , die wegen guter körper¬
licher Entwicklung angenommen wurden , sind nur wenig über
oder sogar unter
16 Jahre alt . Wie dem „B . T ." mitgetexlt wird , ist jetzt sogar in Königsberg bei einem Ersatz¬
bataillon als Kriegsfreiwilliger der Sohn eines dortigen
Bürgers , Eugen
Scheyer,
angenommen
worden, obwohl
er erst 11 Jahre und 11 Monate alt ist." — Aus unsere An¬
regung teilte uns dann am 8. September Herr S . Scheyer in
Königsberg , der unser Vereinsmitglied ist, folgendes mit:
,,Der jüngste ÄriegsfreirvMge ist Jude . Mein Sohn
Engen, geboren
am 30. September 1899 in Königsberg
in Preußen , ist am 29. August d. I . in das Ersatz-Bataillon des
Reserve-Ins .-Rgts . Rr . 39 im Alter von 14 Jahren 11 Monaten
ein getreten. Durch glühenden Patriotismus
beseelt vom ersten
Mobilmachungstage an , glaubte ich ihm meine Einwilligung nicht
versagen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, daß er seine Pflicht
gegen das Vaterland restlos erfüllen und dem Judentum Ehre
einlegen wird."

m
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— Nuchurife . An dem Heimgange des am 28 . September
d . I . im 92 . Lebensjahre
verstorbenen früheren Präsidenten
der Berliner
Handelskammer ) des Wirkt . Geheimrats
Wilhelm
Her z, E x z e l l e n z, nimmt auch unser Central -Verein , der diesen hervorragenden Vertreter der Berliner Kauf¬
mannschaft bis an sein Lebensende zu seinen Mitgliedern
zählen durfte , aufrichtigen Anteil . Von dem Magistrat
der
Stadt Berlin
wurde der Dahingeschiedene , der sich um die
deutsche Handelswelt und Volkswirtschaft in hohem Maße ver¬
dient gemacht hat , als ein ausgezeichneter
Vertreter
schlichter
Bürgertugenden
bezeichnet . Daß auch er
den Wert unserer Bestrebungen durch seine Mitgliedschaft
an¬
erkannt hat , ehrt ihn und unseren Verein.

&
— Am 24 . Oktober verschied im 66 . Lebensjahre
Herr
Geh . Regierungsrat
Professor
Dr . Jakob
Barth,
der viele Jahre hindurch für die Bestrebungen
des Ceatralvel eins ein reges Interesse bekundete . Ehre seinem Andenken!

— Am 11. Juli d. I . ist die Witwe des am 23. Dezember

1907 in Berlin verstorbenen Ehrenbürgers der Stadt Grätz, Herrn

A b r a h a m H erzfel d, Frau Julie
Herzfeld, ihrem Gatten
in die Ewigkeit nachgefolgt. Wie ihr verstorbener Gatte, der seit
der Begründung des Centralvereins an unseren Bestrebungen den
regsten Anteil genommen hat, widmete auch die Dahingeschiedene
unseren Arbeiten das wärmste Interesse , bis sie ihrer mit unserer
Sache innig verbundenen Familie entrissen wurde. Ihr Aarne wurde
zum dauernden Gedächtnis in die Ehrentafel der immerwährenden
Mitglieder des Centraloereins eingetragen.

*
— In dem am 16. Juli d. F. in St . Blasien verstorbenen
Geh. Iustizrat Dr. Hermann
Veit Simon hat unser Centralverein den Verlust eines um zahlreiche jüdische Organisationen hoch¬
verdienten Mitglieds zu beklagen, das seit zwölf Jahren an unseren
Bestrebungen regen Anteil nahm. Die am 21. Juli auf dem Fried¬
hofe in der Schönhauser Allee unter zahlreicher Beteiligung , auch
aus nichtjüdischeu Kreisen, abgehaltene Drauerfeier grrb Zeugnis
für die vielseitigen verdienstlichen gemeinnützigen Leistungen deH
Verewigten.

396

Fm deutschen Reich.-

Herr Fabrikbesitzer Wilhelm Wolfs in Hamburg hat auch
in diesem Jahre sämtliche Ausgaben für die Einziehung der Bei¬
träge unserer Hamburger Mitglieder sowie für Drucksachen
, Porto
usw. für die dortige Ortsgruppe auf eigene Rechnung übernommen.
Für diese über <800 M . betragende Zuwendung sprechen wir ihm
auH an dieser Stelle herzlichen Dank aus.

*
Spenden. Herr Rechtsanwalt vr . Kahane in Königs¬
berg i . Pr . übermittelt uns als Spende 20. M ., die ihm in einer
Privatklagesache überwiesen wurden, Herr Rechtsanwalt Aro ri¬
tzet rn in Frankfurt
a . O. 5 M . aus einer Sühnesache, die
Herren Rechtsanwälte Ab e l und Vr. H er z f e l d in Essen
10 M . die in einem Prozeß als Buße dem Lentral-Verein zuaewend>et wurden.

&
— Verschiedene in der „Welt am Montags vorgebrachte Be¬
schwerden über Zurücksetzung der Juden waren bereits vor Ver¬
öffentlichung dem Centralverein bekannt und sind untersucht worden.

*
— Wir bitten unsere Mitglieder , uns über alle in das
Arbeitsgebiet unseres Vereins fallende Nachrichten , auch wenn
sie wirtschaftlicher Natur sind, stets auf dem laufenden zu halten.
Wir warnen insbesondere davor , datz Einzelne sich mit Eingaben
an Beh -örden wenden , ohne vorher mit uns ins Benehmen ge¬
treten zu sein. Anregungen und Mitteilungen werden von uns
jederzeit mit Dank begrüßt . Auch die heutige Zeit verlangt die
rege Teilnahme unserer Ortsgruppen und Mitglieder an unfern
Arbeiten.
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Korrespondenzen.
— Jüdische Feldgeistliche. Nach der vom preußischen KriegA»
ministerium erlassenen Anordnung sind sechs jüdische Feldprediger
zur Armee gegangen, die Herren Rabbiner Dr. Baeck von der
Berliner , Dr. Italiener
von
der Darmstädter Gemeinde,
Dr. Emil Levy vom Religionsverein Westen in Eharlottenburg,
Dr. Arthur
Levy vom
Schöneberger Synagogenoerein,
Dr. ^W i l d e von der Magdeburger und Dr. Salzberger
von
der Frankfurter Gemeinde. Die sechs Gemeinden haben die Rabbiner
für die Dauer ihrer Tätigkeit als Feldprediger mit vollem Gehalt be¬
urlaubt . Die Militärbehörde gewährt ihnen nicht nur freie Eisen¬
bahnbeförderung und Quartiere, sondern stellt ihnen auch je einen
Wagen mit zwei Pferden sowie einen Zweifahrer zur Verfügung.
Da die sechs Herren sämtlich reiten können, werden sie in der Lage
sein, im Felde die erforderliche seelsorgerische Tätigkeit anszuuben.
Sie tragen eine, bis ans besondere Abzeichen, den christlichen Feld¬
geistlichen ähnliche Kleidung und sind besonders durch die Arm¬
binde kenntlich. Sie nehmen eine große Anzahl der vom Ver¬
bände der deutschen Juden im Einvernehmen mit einer Reihe
von Gemeinden herausgegebenen F e ld g eb e tb ü cher zur - Ver¬
teilung an jüdische Militärpersonen mit ins Feld. Herr Rabbiner
Dr.. Baeck hat den Inhalt dieses Bändchens Ansammengestellt
, 'der
auf 29 Seiten in deutscher, aus 22 in hebräischer Sprache Gebete,
Psalmen und vaterländische Lieder bietet. Der "Verband hat bereits
an alle jüdischen. Feldzngsteilnehmer, deren Truppenteil durch
Amfrage festgestellt wurde, je ein Buch mit der Bitte um Angabe
weiterer jüdifchier Kameraden versandt, und stellt auch Gemeinden
und Rabbinern zur etwaigen Verteilung gewünschte Exemplare zur
Verfügung. — Zur Ausübung der jüdischen Seelsorge bei der¬
mo b i l en bayerischen
Armee ist Herr Rabbiner Dr. Vaer Wald in München und bei der sä chsi f chen Armee Herr
Dr. R ei n h o l d L ew i n in Leipzig berufen worden. — Wie der
Kaiser dem religiösen Bedürfnis seiner im Felde stehenden israe¬
litischen Soldaten anläßlich des h ö ch sten j ü d,i s chen Feier¬
tages , des Versöhnungstages,
Rechnung getragen hat, geht
aus einem Armeebefehl
hervor, der auf Anordnung des Kaisers
am 30. September streng ausgesührt wurde. Danach mußten sich sämt¬
liche israelitischen Soldaten, sofern sie sich nicht in der Feuerlinie befanden und daher unabkömmlich waren, unter Führung
jüdischer Reserveoffiziere und Offizierstellvertreterbei den einzel¬
nen Brigaden an einem bestimmten Punkt am Morgen des Ver¬
söhnungstages einfinden, um dann eine hinter der Front belegene
Stadt aufzusuchen. Da in Nordfrankreich nirgends Synagogen
vorhanden waren, wurde dort der Gottesdienst für die jüdischen Sol¬
daten der einzelnen Armeekorps in katholischen Kirchen ab gehalten.
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Die Feier begann morgens um 1L>S Ahr und dauerte bis zum
Eintritt der Dunkelheit . Die Feldrabbiner predigten zweimal , vor»
mittags und abends , und stimmlich begabte Soldaten fungierten
als Borbeter . Die meisten Besucher der Gotteshäuser fasteten
und hielten bis zum Schluß der -Andacht ans . Dann erhielte^
sie aus eigens zu diesem Zwecke herbeigeschaffLen Feldküchen ein
kräftiges Essen und kehrten in der Nacht noch zu ihren Regi¬
mentern zurück. Aus vielen Feldpostbriefen , die jüdische Soldaten
an ihre Angehörigen in der Heimat schrieben, geht hervor , daß sie
niemals einer so ergreifenden Andacht beigewohnt hätten wie an
jenem Tage in Frankreich . — Die gegen Rußland kämpfenden
israelitischen Krieger waren am 30. September für den ganzen
Tag beurlaubt und konnten den Gottesdienst mit ihren Glaubens»
genossen in den Grenzstädten Ostpreußens begehen.

— Bruderliebe in ernster Zeit » Den „Posener Neuesten Nach»
richten " wurde aus dem kleinen Städtchen Murowana -Toslin be¬
richtet : ,pFn der kleinen jüdischen Gemeinde , deren Mittel zur
Anstellung eines Rabbiners
nicht ausreichten , deren bisheriger
Kantor aber unmittelbar vor dem Kriege gestorben war , hatte
inan niemand zur Leitung ihres Gottesdienstes in schwerer KriegsZeit. Da nahm sich! der evangelische
Pfarrer
der Ver¬
lassenen an , die betrübt in die Tempelhalle eilten , um ihre Herzens¬
last zu erleichtern . Er bestieg die Kanzel , kündete mit eindringlichen
Worten , entlehnt aus den Propheten des alten Bundes uno oen
Psalmen , den Hörern die ernste Zeit , legte die Worte der frommen
Gottesmänner aus und senkte Trost und Hoffnung in die Herzen
der Gemeinde . Hier fielen die Schranken konfessioneller Einengung,
und es brauchte nicht gefragt zu werden : „Wer hieß ihn besteigendes
Tempels Stufen und hieß ihn kündigen das Wort von dieser Stelle ?"
„Der heilige Geist der Zeit war es, der Deutschlands Stämme eint,
der rief den Bruder zu den leidenden Brüdern ." — And dieser
Geist ist auch, in den .Kreisen katholische
r Geistcki ch e n mächtig.
Dem „Prager Tageblatt " wird folgendes rührende Beispiel für
die einigende Kraft der KriegsöLgeisterung mitgeteilt : „Während
der Mobilisierung der ausziehenden österreichischen Truppen , unter
denen sich, der Zusammensetzung der bukowinischen Bevölkerung
entsprechend, viele Juden befanden , ist den Soldaten der Feldsegen durch den päpstlichen
Prälaten
Josef Schmid . erteilt
worden . Nachdem dieser die Soldaten im Namen des Vaters,
Los Sohnes und des heiligen Geistes gesegnet hatte , fügte er
mit weithin klingender Stimme hinzu : „Kin der I s r a eck s,
die Ihr mit dieser Schar hinauszieht , für Euch erflehe ich den
Segen
eures
u nh unseres
eine n , einzigen
Gottes
lu

-— Das Rote Kteuj . Da nach dem Beginn des Krieges auch ver¬
einzelte Klagen über Zurückweisungen
jüdis ch e r A erzLe
u n d K r a n k e n s ch w e st e r n laut wurden , hat bald darauf die L e i t u n g d e s K r a n k e n w e s e n s im Kriege vom RoLenKre
u z ernciit angeordnet
, daß bei der Einstellung'von Hilfskräften eine Anterscheidung zwischen evangelischen, jüdischen und katholischen Freiwilligen
nicht gemacht werden darf . Trotzdem wird behauptet , daß das
Rote Kreuz , dem eine überaus verantwortungsvolle
Aufgabe in
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dieser Zeit zufällt, nicht immer bei der Verwendung der Hilfs¬
mittel und der Auswahl und Annahme der sich zur Verfügung
stell enden Kräfte vorurteilsfrei verfährt. Klagen sind laut gewor¬
den, daß konfessionelle Engherzigkeit hier und da her um spukt, trotze
dem die deutschen Juden Gut und Blut mindestens gleiche ihren
christlichen Mitbürgern dem Vaterlande darbringen. Wenn . man
diesen Klagen gründlich und unparteiisch, nachgeht, so zeigt es
sich, daß eine Anzahl von Beschwerden über das Rote Kreuz eben¬
sowenig begründet ist wie so manche Phantasiegebilde, die in diesem
Kriege ja auch auf anderen Gebieten üppig in das Kraut schießen.
Entgleisungen untergeordneter Organe des Roten Kreuzes sind vor»
gekommen, ohne daß, die Leitung deswegen ein Vorwurf trifft. Be¬
klagen muß man es, daß diese trotz der Zusage, aus den Fragebogen
fortzun a ch d er Religion
für die Aerzte die Frage
lässen, neuerdings wiederum diese Frage stellt. Sie begründet
das damit, daß Angabe der Religion für die „Verwendungsbücher" erforderlich fei und für die Bestimmung der Seelsorge
für verwundete Angehörige des Roten Kreuzes und eventuell für
das Begräbnis . Es wird versichert, daß dabei jeder Hintergedanke
fehle. Wir bezweifeln es nicht, wissen aber zu gut aus vielfälti¬
ger Erfahrung , wie derartige Harmlosigkeiten von untergeord¬
neten und böswilligen Organen in ganz beftirnmtem Sinne ausgelegt werden. Dem sollte vorgebeugt werden. Wir werden uns
einerseits vor übergroßer Empfindsamkeit hüten müssen, aber ander¬
seits unsere Rechte wahren, wo sie bedroht werden. Das heilige
Feuer der Begeisterung, das -alle Kreise durchlodert, und das oft
zitierte Kaiserwort, müssen als kostbares Kleinod gehütet werden
zum Vesten unseres deutschen Vaterlandes.

— Das jüdische Schrvesternhelnr Stuttgart , welches im Jahre
1900 von der Stuttgartloge gegründet uno im Jahre 1905
eröffnet wurde, hat sich vollkommen in den Dienst des
Heeres gestellt. Der Verein hat sein gesamtes Pflege¬
personal am Tage der Erklärung des drohenden Kriegszustandes
der Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt. Die württembergische
Militärbehörde hat dieses Anerbieten dankbar angenommen, und
bereits am 6. August ist der Vorstand des Vereins, Dr. S . Feld, neun anderen Schwestern und vier
mann mit der Oberschwester
Helferinnen zum FestungshelfslazareLtBreisach abgereist. Das ganze
Personal wurde dem SanitätsamL des XV. Armeekorps unter¬
stellt, dem Vorstand wurde die Leitung, und den Schwestern, zu¬
sammen mit der notwendigen Anzahl von Militärkrankenwärtern,
I in Breisach übertragen . Das
die Pflege im Lazarett
Lazarett I in Breisach ist eine alte Kaserne, in welcher seit vielen
Jahren eine Bijouteriefabrik betrieben wurde; es wurde mit Hilfe
der Schwestern in verhältnismäßig kurzer Zeit vorn Keller bis
zum Dachstock geputzt, und dank den eingreifenden Maßregeln der
»militärischen Behörden so umgestaltet, daß es heute ein allen
billigen Ansprüchen genügendes, und zur Vornahme auch der
größten Operation taugliches Lazarett zu nennen ist. Es wurde
mit insgesamt 215 Mannschastsbetten ausgestattet. Außerdem wur¬
den dem Lazarett zwei Privatvillen angegeliedert, in denen 22
Offiziersbetten untergebracht sind. Trotz der beschwerlichen und
ausgedehnten Vorarbeiten konnte der Betrieb bereits am 23. August
eröffnet werden. Die höchste Belegzahh welche das Lazarett bisher
hatte, betrug zehn Offiziere und 165 Mann . Die Arbeit der
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wurde

von seiten aller

anerkannt; am 8.

Oktober

Vorgesetzten als

gut und

hat S . M . der König von

Württemberg,
begleitet von dem Kriegsminister , seinem Leib¬
arzt und seinen Generaladjutanten , das Lazarett besucht und den
Schwestern die gnädigste Anerkennung für ihre Arbeit im Dienst
des Vaterlandes ausgesprochen . Das jüdische Schwesternheim Stutt¬
gart hat sich jedoch mit der Entsendung seiner Schwestern nicht
begnügt und hat auch seinen eben vollendeten Reubau der Heeres¬
verwaltung als Lazarett zur Verfügung gestellt. Auch dieses. An¬
erbieten wurde mit! Dank angenommen , und das Haus Dillmann¬
straße 19 ist heute ein Lazarett mit 30 Betten , in dem drei
Schwestern des Vereins und zwei Helferinnen die Pflege -aus¬
üben . Die ärztliche Tätigkeit im Hause besorgen die Herren Dr.
H o m m e l und vr . L ev i. Der Verein betrachtet es als ein be¬
sonders günstiges ! Ereignis und als eine gute Vorbedeutung , daß
es ihm vergönnt war , das neugebaüte Haus zum besten unserer
Soldaten zu verwenden .
G. F.

*
— „Die Htnfchmeichlung fremder Soldaten durch gewisse Weiber
scheint 'bedauerlicherweise anzudauern . Wenn solche Weiber kein
Gefühl dafür haben , daß sie durch ihr Gebaren den deutschen Namen
schänden, so -muß ihnen dieses Gefühl auf die nachdrücklichste Art
bei gebracht werden ." — Der Ausdruck „gewisse
Weiber"
im
obigen Satze der „Deutschen Tageszeitung " würde nach ihren
früheren Ausführungen
vermuten lassen, wem sie das Ver¬
halten in die Schuhe schieben möchte. Sie
würde aber
nach ihrer Wiedergabe einer öffentlichen Warnung des Militärpolizeiweisters
, Generalmajor
Freiherr
v. Boden¬
hausen
in Metz, damit kein Glück haben , denn in dieser amt¬
lichen Warnung heißt es wörtlich : „Das Verhallen dieser jungen
Mädchen erregt um so mehr berechtigte Entrüstung , als es sich
um deutsche B e a m t e n t.öch t er handelt . Für die Folge werde
ich die Schuldigen durch Veröffentlichung ihrer Namen brandmarken
lassen." — Das ist jedenfalls sehr wünschenswert ! — Immerhin
ist zu berücksichtigen, daß es der „Deutschen Tageszeitung " nicht
leicht fallen wird , den Burgfrieden zu wahren , weil der Teil
ihrer Leser, der sich an antisemitische Würze gewöhnt hatte , auf
diese so leicht nicht verzichtet. Dies geht aus ihrem „B u r g f r i e.d a
und Bannerwa
.cht" überschriebenen Artikel vom 14. Oktober
deutlich hervor . Da heißt es : „Wir sind aus unserem Leserkreise
mehrfach ersucht worden , den Fehdehandschuh , der uns hingeworfen
wurde , auszunehmen . Wir werden solchem Ersuchen nicht entsprechen.
Wir bleiben die Alten , nnd wir können es, weil die Erfahrungen
des Krieges die Richtigkeit unserer Ileberzeugungen bestätigt haben.
Aber wir wollen diese Gedankengänge nicht weiter verfolgen , weil
auch dadurch bei bester Absicht der Burgfriede gestört werden
könnte." Der Artikel schließt mit der die „Nörgler " gewiß sehr
beruhigenden Erklärung : „Der Burgfriede
schließt
die
Bannerwacht
nicht
aus . Wir
werden
ihn wahren
und trotzdem
sie halten
!" — Diese Losung werden sich
auch andere aneignen!
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— Unverbesserlich ist die „Thüringer Landes-Zeitung", die
ckm 1. September d. I . unter der Aeberschrift „Wie heißt
der Wann?
<!auf
eine Mitteilung sozialdemokratischer Blätter
verwies/ wonach der Inhaber einer sehr einträglichen Fabrik in
Bayreuth, Hoflieferant und Magistratsrat nach der Mobilmachung
seine sämtlichen Angestellten sofort entließ und, als sie sich auf
den RechtsstandpunkL beriefen, sie mit patriotischen Floskeln und
der Erklärung abzufertigen suchte: „Ick/t stehen höhere Interessen auf
dem Spiele und der, der glaubt, jept die Hände in die Hosentaschen
stecken zu können, um ein sonniges Lldoradoleben führen zu können,
solange unsere Brüder auf dem Felde sind, der wäre nicht wert,
den Friedensschluß zu erleben. Suche sich ein jeder, so rasch er
kann, einen Posten zum Wohle des Staates . Sich- jetzt an die
Rockschöße des Prinzipals zu hängen, ist eines Deutschen unwür¬
dig.^ — In den sozialdemokratischen Blättern war dazu bemerkt:
„Der von diesem Bayreuther Fabrikanten bekundete Patriotismus
wird um so heller strahlen, wenn man hinzufügt, daß er zwei
Tage vor der Mobilmachung aus Anlaß eines Besuches des baye¬
rischen Königs in Bayreuth 30 000 Mark stiftete, um den Kommerzienrattitel Zu erlangen." — Die „Thüringer Landeszeitung" fügte
dieser Notiz nachstehende fettgedruckte
Zeilen hinzu : „Es
wäre doch sehr verdienstlich,
den Namen dieses Patrioten
für alle Zeiten festzunageln. Die ganze Art und Weise und vor
allem das wunderbare
Deutsch des
Bayreuther Fabri¬
kanten lassen allerdings auf die Gründe schließen, die eine
Namensnennung
in sozialdemokratischer
: Blät¬
tern a u s schl i eß e n." — Wir sind in der Lage, dieses Ver¬
dienst zu erwerben: Das festgenagelte „patriotische" Schreiben
rührt von dem Pianoforte - Fabrikanten Steingraeber
her,
der Hoflieferant
und
Magistratsrat
in
Bayreuth,
weder Jude ist, noch von Juden abstammt, sondern
weit eher den Gesinnungsgenossen der „Thüringer Landes-Zeitung"
zuzuzählen sein dürfte. Wir sind begierig zu erfahren, ob die
„Thüringer Landes-Zeitung" so viel Anstand besitzen wird, ihren
Lesern die Beantwortung der Frage : „Wie heißt der Mann ?" mitzuteilen. Anser schriftliches Anerbieten, ihr den Namen mitzuteilen, ließ sie unbeantwortet.

— L)err Th. Fritsch hat sich bisher bei der Redigierung seiner
Zeitschrift „Hammer" auch sehr wenig um den durch die
schweren Ereignisse gebotenen Waffenstillstand ans dem Ge¬
biete der inneren Politik gekümmert. Am 1. Oktober erklärte
Th . Fritsch im „Hammer" : „Ein V u r g f r i ed e n i st u n mög¬
lich -, solange eine Bevölkerungs-Gruppe, durch besondere Ge¬
setze verbunden, ihre Interessen denen der Allgemeinheit stets
feindlich gegenüb erstellt und immer nur ih ren Sondervo rteil sucht.
Es ist der „ewige Fremdling"
unter uns , der den Burg¬
frieden gefährdet: und er war es auch, der in Friedenszeit die
Parteien und Stände am heftigsten gegeneinander verhetzte
, um
im allgemeinen Anfrieden die Herrschaft an sich zu reißen." —
Wie Fritsch die angeblichen „Fremdlinge" behandelt, beweist die
weitere Notiz im „Hammer" :
„Das Proviant -Amt ist fast völlig von Hebräern besetzt
. Da
andererseits auch die Getreide- und Viehhändler in hiesiger Gegend
fast ausschließlich Semiten sind, so werden sie gute' Geschäfte mit-
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einander machen.
anderen Gegenden
nntergebracht sind.
Her noch keine

Im deutschen Reich.Ich glaube, daß die Herren Semiten auch in
meist in Kanzleien, in der Krankenpflege usw.
In d e n V e r l u stl i stc u f a lt b i ch bis jüdi sche n R a m e n."

— Adolf Vartels in Weimar hat eine Broschüre geschrieben
— schon am 6. August —-: „D er ^iegespreis
(W e str u ß land deutsch ).^ Er
verwahrt sich zwar dagegen, das Fell
des Bären zu verteilen, bevor man ihn hat, aber er verlangt:
„Wir brauchen alles Land bis zur Düna , Dnjepr und zum Schwarzen
Meer ; wir müssen Rußland nach Asien zu zurückstoßen
, müssen
die Möglichkeit eines deutschen Hundertmillionenstaates schaffen..
Er zählt alle Gouvernements auf, die er erobert haben will. Dabei
kommt er natürlich auf die zahlreiche jüdische Bevölkerung
zu sprechen. „Was also tun ?" Nun , man kann sich vorstellen, wie
Bartels die Frage löst? 'Traurig ist es aber, daß er sich nicht versagt,
auch in heutiger Zeit auszusprechen:
„Man tut ja augenblicklich in der Kriegsnot, als ob wir
mit den Juden ein Herz und eine Seele wären, aber, so leid es
mir tut , ich muß doch erklären, daß die Iudenfrage auch jetzt
noch bestehen bleibt und durch den Krieg vielleicht noch brennen¬
der wird; denn die Juden sind ein fremdes Volk und stehen doch
in Frankreich, Rußland , England mit ihren gewaltigen Mitteln
gegen uns . . .
<■
Bartels weiß genau, daß in den Reihen unserer feinde ebenso
auch Protestanten und Katholiken gegen uns Deutsche kämpfen;
er kennt die Opferwilligkeit der ^deutschen Juden , und dennoch
spricht also ein deutscher Mann in dieser Zeit einmütiger Er¬
hebung aller Deutschen!
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— 3 elahvte jüdische Krtegsfrehmllige . Wie uns aus
'Chemnitz mitgeteiLL wird, ist der dort wohnhafte Luftschiffer
trotz seiner 62 Jahre der der Kgl. Baye¬
Spiegel
Paul
rischen Luftschisferabteilung in München in das Heer eingetreten.
der
Stern,
Ludwig
Der 63jährige Aachener Bürger
1870/71 im Kriege zum Leutnant befördert wurde , ist jetzt
ins 18. bayerische Infanterie -Regiment eingereiht worden.
Der Altersrekord wird aber von dem 64jährigen Leutnant
Golds chm idt aus Würz bürg, der 1870 das
Emanuel
Eiserne Kreuz erwarb , sich jetzt freiwillig zum Dienst ge¬
meldet hat und zurzeit bei einem bayerischen LandsturmBataillon in Saargemünd steht, gehalten. Der 53 Jahre alte
der
Gold schm idt in Mainz,
Kaufmann Bernhard
1884 als Mzefeldwebel abgegangen ist, hat sich ebenfalls frei¬
willig wieder gemeldet und bildet nun als Offiz.-Stellver¬
treter Rekruten aus.

*
^ Das Deutsche GffizrerHlatt hat in seiner Nr . 39 das in
der „B . Z. a. M ." vom 11. September d. I . veröffentlichte
Ewers in New Bork ab¬
Heinz
Schreiben von Hanns
gedruckt. In diesem Brief heißt es wörtlich: „Sehr erfreulich
ist dieser Massenhetze gegenüber der mannhafte Kampf der
- amerikanisch en Presse, vor allem des N . B . Herald
deuLsch
und der N . B . Staatszeitung ; ihnen tritt die jüdische
so die „Wahrheit " und der,,Vorwärts " , sehr ener¬
Presse,
gisch zur Seite . Ueberhaupt ist es eine Freude , zu sehen,
wie sich, ganz allgemein das jüdische Element — und New
Port hat weit über eine Million Juden — sehr kräftig für
die Deutschen einsetzt, wie sich überall werktätige HilfsbereiLschaft zeigt." — Nach einem in der amtlichen „Caminer Kreis¬
zeitung " am 14. Oktober veröffentlichten Bericht ist in S t o l p
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ein von einem Deutsch-Amerikaner an seine Eltern gerich¬
tetes Schreiben zugegangen , in dem es heißt : „ Wie habe ich
mich in diesen schweren Lagen über die Amerikaner enttäuscht
gefühlt ; wenn auch die Zeitungen alle gegen Deutschland sind,
hätte ich doch geglaubt , daß das amerikanische Volk anders
denken würde . Die einzigen
, die noch für Deutsch¬
land den Mund
auszutun
wagen , sind die Ir¬
länder
und die Juden. Ls
gibt selbst Deutsche, die
wünschen, daß Deutschland in diesem ungleichen Kampfe unter¬
liegen möge. Wollen Hoffen, daß nach diesem Kriege bessere
Zeiten in Deutschland beginnen , damit Deutsche nicht mehr
ins Ausland zu gehen brauchen. Wir gehören nirgends anders
hin als nach Deutschland, wir sind nur geduldete Fremde
in der Fremde ."

— Jnr Lager der gefangenen Offiziere
trt Neisse ist
auf Veranlassung des Garnison -Kommandos für die jüdischen
Gefangenen — 22 Aerzte und 24 Burschen — von Herrn
Rabbiner Max L l l g u t h e r ein von ihm allsabbatlich abzu¬
haltender Gottesdienst eingerichtet worden. An den hohen Fest¬
tagen wurde in beiden Lagern andächtig gebetet. Bei den
von Herrn Rabbiner Ellguther gehaltenen Predigten waren
die anfsichtführenden Offiziere anwesend. Daß die Behand¬
lung und Verpflegung der Kriegsgefangenen eine mustergültige
ist, wird durch die Gefangenen selbst bestätigt und verbreitet
werden, nachdem durch Verfügung der Behörden die Korrespondenz mit ihrer Heimat ermöglicht ist.

P
— Antisemitische Pamphlete . Aus Löln wird uns be¬
richtet: „Einer meiner jüdischen Freunde kam Mitte August
an
der hiesigen antisemitischen Buchhandlung in der
Komödienstraße vorbei und besichtigte dort die ausliegenden
Karten vom Kriegsschauplatz. Zu seinem größten Erstaunen
sah er aber dort auch noch „Das Lied vom kleinen
Levi ", ein unflätiges antisemitisches Lied, das zur Blütezeit
des Antisemitismus auch hier ausgerufen wurde. Kurz ent¬
schlossen ging mein Freund in den Laden und fragte den
Besitzer, ob ihm vielleicht aus Versehen „Das Lied vom kleinen
Levi" liegen geblieben wäre. Als er die Antwort erhielt,
„eigentlich nicht", fragte mein Freund den Buchhändler , ob
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er denn nicht die Rede des Kaisers vom 4. August gelesen
es dennoch für richtig halte , in diesen Tagen antisemitische
Lieder gemeinster Sorte ins Schaufenster zu legen. Der
Buchhändler erklärte zunächst, er hätte die Rede gelesen, fragte
aber darauf , ob mein Freund in irgendwelchem Aufträge käme.
Die kurze Antwort meines Freundes war , er käme zunächst
in seinem eigenen Auftrag , wenn aber am nächsten Tage
mittags 12 Ahr die antisemitische Schrift nicht aus dem Schau¬
fenster verschwunden wäre, würde wohl der Herr Gouver¬
neur , Exzellenz
v. Wandel,
Mittel und Wege finden,
das Lied aus dem Schaufenster zu schaffen. (Der Kölner
Gouverneur hatte anläßlich des Todes des Papstes jeden
konfessionellen Streit in der Presse verboten und hätte sicher¬
lich bei seiner hier bekannten Toleranz Anstoß an dem anti¬
semitischen Lied genommen und das Nötige veranlaßt .) Am
anderen Tage war „das Lied vom kleinen Levi" aus dem
Schaufenster der „Deutsch.völkischen Buchhandlung ", so lautet
die Firma , verschwunden, und heute findet man dort nur
Literatur allgemeinen Inhalts ."
unb

=~ Aum Sebantage brachte die „Konservative Zeitung für Hinterpommern " einen von Herrn Pastor Aßanus in Stolp , Pommern,
verfaßten ArtikeL, der in einer Zeit , in der ein echter Patriot nur
das betonen sollte, was alle Deutschen Lun, eine mit dem bekannten
Kaiser-Ausspruch unvereinbare starr konfessionelle
Tendenz
auswies , die besonders am Schlüsse des Artikels sich in folgenden
Sätzen ausprägte : „Was war es, das gerade Deutschland vor
allen Völkern der Erde zu solcher geistigen und sittlichen Höhe
emporgehoben hat ? Diese Hebekraft heißt : Der reine evangelische
Glaube schafft in sich gefestigte, lebensfreie und sittlich geedelte
Persönlichkeiten , erzeugt Helden, wie die große Zeit vor 44 Jahren
sie erlebt hat , und wie wir sie jetzt zu Hunderten sehen dürfen.
Anser Glaube , unser evangelischer Glaube , ist der Sieg , der
die Welt überwunden hat ." — Auf diese für alle nicht der evan¬
gelischen Konfession ungehörigen Deutschen verletzenden Ausfüh¬
rungen ist alsbald in den „Stolper Reuesten Rachrichten " eine
leider nur mit L. D . Unterzeichnete geharnischte Entgegnung er¬
schienen, die wahrscheinlich von einem Kat ly oliken herrührt , da
in derselben auf „ ein Memorandum deutscher Katholiken über den
Weltkrieg " bezug genommen wird . In der Entgegnung wird u . a.
gesagt : „Will der Verfasser etwa damit behaupten , daß die Bayern
und Rheinländer usw. von 1870 Sedan nicht mitschmieden halsen?
And wenn uns heute der allmächtige Gott ein neues Sedau scheukt,
wird da die größere
Hälfte des deuLsch-österreichischen Heeres,
die doch katholisch ist, keinen Anteil
daran haben ? Tun die
jüdischen und die nicht der evangelischen Landeskirche angehörenden
Christen als Kämpfer im Felde nicht auch voll und ganz ihre
Schuldigkeit ? Anser Kaiser erkennt das an . Er nennt alle
Kämpfer ohne Unterschied seine Kameraden . Stammen die Sperr-
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den für die Wohlfahrtseinrichtungen der Gegenwart nicht aus den
Händen aller Konfessionen ? Ich will dem Verfasser des be¬
treffenden Artikels nur zu bedenken geben, daß das etwa 51 Mil¬
lionen. zählende österreichisch
-ungarische Volk, das unser Verbün¬
deter in diesem heißen Kampf um deutsches Recht, deutsche' Sitte
und deutsches Wesen ist, wohl 36 Millionen Katholiken zählt und
neben den Andersgläubigen nur etwa 6 Millionen evangelischer
Christen. Ferner , daß in unserem deutschen Vaterlande zwei
Fünftel der Bevölkerung Katholiken sind, die ebenso wie die Juden
die gleiche Pflicht fürs Vaterland kennen und deren Heeresangehörige (ich erinnere an die Heldenkämpfe gerade der Bayern in
diese m Feldzuge), Gut und Blut einsetzen für das Gesamtwohl
des Vaterlandes. Heute, wo Gottesfrieden in allen Parteien und
Schichten des Volkes herrscht, soll man ihn, besonders in kon¬
fessionellen fragen , erwarten. Ich schätze den evangelischen Glau¬
ben, möchte aber den meinigen nicht missen, und hoffentlich tragen
die Früchte dieses Krieges dazu bei, daß die Freiheit der einzelnen
Konfessionen gewahrt bleibe wie bisher. Das Memorandum (deut¬
scher Katholiken über den Weltkrieg) erklärt zur Genüge, wie auch
nichtcvangelische Kreise Deutschlands von der Hebekraft
ihres
Glaubens durchdrungen sind, und daß sie in bezug auf deutsches
Fühlen hinter niemanden zurückstehen
. Ich will mich nicht in
weitere Auseinandersetzungen einlassen; meine Zeilen sollten nur
eine Abwehr sein, und nur meiner Meinung wollte ich Ausdruck
geben, die dahin geht, hast Auslassungen, wie die zu Schluß des
oben erwähnten Sedanartikels vor allem in heutiger Zeit nicht
in eine Tageszeitung gehören, die v o n Ain g eh ö r i g e n aller
K o n s es s i o n en gelesen wird/'

w.
—LiebssLätigkert. Unter der Ueberschrift„I ü d i sche Vater¬
landsliebe"
veröffentlichten die „Deutsch-Sozialen Blätter " fol¬
gende mit W . Unterzeichnete Mitteilung : „Frau Stern in Kassel
ist eine reiche Frau und bewohnt eine große Wohnung nahe
der Kaserne. (Ls ist spät abends, zehn Landwehr männer hab en
kein Qwartier, ratlos , wo sie die Rächt zubringen sollen. Als
sie bei der reichen Jüdin anklopfen, werden sie schroff abgewiesen
mit den Worten : „Einquartierung bekomme ich nächste Woche, und
die wird bezahlt !" (Glücklicherweise fanden sich deutsche Rach¬
barn genug, die den Leuten Freiquartier gewährten. Rach dem
Kriege werden unsere Fremdlinge aus dem Orient nicht zu knapp
auf ihre großartigen Dienste pochen." — Auf unsere Veranlassung
wurden sämtliche Jüdinnen in Kassel, die „Stern " heißen, über
den Vorfall befragt; bei keiner war ähnliches vorgekommen. Wohl
aber waren anfangs September nachts 11 Uhr noch nicht ein ge¬
kleidete, einberufene vier Land wehr männer, die Unterkunft suchten,
durch eine nahe der Kaserne wohnhafte Milchhändlerin nach ihrem
Wohnhause mitgebracht und veranlaßt worden, dort nach Unter¬
kunft zu fragen. Rachdem sie bei einer Familie Knatsch ver¬
gebens geklingelt hatten, schellten sie bei der jüdischen Frau Minnctz
Ster ne r (nicht Stern ), die ebenso wie ihr Dienstmädchen Martha
aus dem Schlafe geweckt wurde, selbst aber die Leute weder ge¬
sehen noch- gebrochen hat. Inzwischen hatte der Lärm einen
anderen Herrn herbeigeführt, der die Landwehrmänner mit sich
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nahm-i ehe Frau SLerner imstande war, dem Mädchen irgendeine
Weisung zu erteilen. — Da in den „Deutsch-Sozialen Blättern"
nicht Eine Frau SLerner, sondern eine Frau totem
mit
Anrecht bezichtigt ist, kann jene nichts gegen den Verfasser der
tendenziösen Notiz W . (Wintcrstein?) veranlassen.
•T*

—• „Absolut Lein Jude ." Die antisemitische Tostedter
Zeitung veröffentlichte am . 15. . September eine Notiz, in der
berichtet wurde, „der israelitische
Kaffeehausbesitzer Sitts amstein in Berlin " habe „ein paar Gardereservisten, die in
seinem Cafe Erfrischungen zu sich nehmen wollten, hinausgewiesen
mit den Worten : „Für solchen Pöbel haben wir keinen Platz."
Unsere Gardereservisten hatten sich in schweren Stiefeln und derber
Kleidung an den Marmortischen niedergelassen. In unseren Gardereservisten regte sich der Antisemitismus, diese„scheußliche
" Eigenart
der „Üngebildeten", und sie schlugen dem Sittsamstein mit ihren
Gardefäusten die Kaffeehauseinrichtung kurz und klein." — Auf
dm Anfrage bei Herrn Carl
Sittsam
st ein, dem
Inhaber
des Konzert - Cafe „W edding - Pala st" , hat dieser uns
über den Sachverhalt berichtet:
^ „Gardereservisten waren es, welche von Leuten, die mit denr
Soldatenstande nichts zu tun hatten, beleidigt wurden, und für
die Reservisten Partei nehmend, verwies ich diesen Leuten das
Lokal. Da ich nachdem dem angetrunkenen Portier vorhielt, daß.
er mir diese Leute hereinließ, hetzte er noch anwesende Gäste, zum
Teil Reservisten in Zivil, gegen mich auf ; ich hätte mit meinen
Vorhaltungen diese gemeint. Bin selbst Soldat , Patriot aus
Aeberzeugung, Kamerad jedes Soldaten, habe den Ok'küpationskrieg in Bosnien mitgemacht. Die Sache, durch die mir ein
Schaden von zirka 10 000 Mark entstanden, ist nur einem Rache¬
akt zuzuschreiben. Die Täter sind der Staatsanwaltschaft ange¬
zeigt. Ferner teile ich mit, daß ich absolut kern Jude bin,
auch nicht jüdischer
Abstammung,
weniger aber noch
ein Feind des jüdischen Glaubens, in welchem ich große Freunde
besitze.
Hochachtung_
La it t sa m ste in ."

— Jüdische Soldaten . Der Kriegsberichterstatterdes B.-Tageblattes, Paul Lindenberg, schrieb am 14. 9. aus Insterburg : „Wir
im Schloß des Herrn v. Jansen in Gerdanen haben weniger zu
leiden gehabt, weil die Herrschaft dagebliebeu war, aber in
der Stadt und Ilmgegend haben die Burschen bös gehaust. Die
einzigen, die nicht plündern und sich gut benahmen, sind die jüdi¬
schen Soldaten , sie mögen manches von ihren Kameraden zu
leiden haben. In einem Nachbarhause waren russische Ver¬
wundete untergebracht , die zum Teil vor der Tür saßen und
stauben. Die jüdischen S o l d a t e n , die aus dem Kownoscheu
Gouvernement stammten und schon durch ihr Aeußeres in Uniform
und Haltung von den übrigen abstachen, sprachen sämtlich deutsch
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und berichteten viel Interessantes . Ämter schlechter Behandlung
hatten sie nicht zu leiden gehabt, Wohl aber unter mangelhafter
Verpflegung; als ich ihnen von dem guten Urteil des oben er¬
wähnten Verwalters erzählte, sagte einer von ihnen : „Bein , wrr
haben nie etwas genommen. Wenn wir Hunger hatten, sind wir
in den Dörfern stets zu den Geistlichen gegangen und baten auf
deutsch um etwas Brot, und stets wurde unsere Bitte erfüllt."

— Stimmen ans 6er neutralen Schweiz. Gin ehemaliges badi¬
sches' Mereinsmitglied, das seit einigen Jahren in der Schweiz
ansässig ist, schrieb uns : „Bitte , senden Sie mir das SeptemberHeft und lassen Sie mich auf die folgenden Hefte nicht gar zu
lange warten ? Gerade jetzt ersehnen wir in den neutralen Ländern
itoijr ehemaligen Reichsdeutschen
, die doch ganz und voll zur
deutschen Sache stehen — die Berichte aus der alten Heimat. Die
deutsche
- Druckerkost verdauen wir leichter als die der sogenannten
neutralen Presse mit der moralischen'Neutralität . Gewiß; wir haben
alle Hochachtung vor unseren Behörden, wie streng sie ihre Mission
ausfassen, dürfen ihnen ihre Aufgabe nicht erschweren
. Aber die
Presse — ich rede nicht von der westschweizerischen
, die aus Rasseninstin'kt und KulturverwandtsHaft zu Frankreich neigt — soll mit
wenigen 'Ausnahmen der Teufel holen, wenn das neutral sein
soll, was sie seit Wochen produziert. Gott sei Dank, das deutschschweizerischeVolk
— einige verschrobene Köpfe mögen anders fühlen
— ist mit seinen Sympathien auf deutscher Seite ; es weiß, es
ginge arkch für die Schweiz ums Ganze, wenn der Kuddelmuddel der
Lntonto cordiale von Frankreich triumphieren würde. Doch dazu
kommt es nicht; denn Deutschland wird siegen, weil es siegen will
und muß', nicht nur um seiner selbst, sondern um -der ganzen
Kulturmenschheitwillen?"

— Russische Sträflinge . Das „Ostrower Kreisblatt" berichtet:
„Bevor die preußische Besatzung in Kalis ch einrückte, flohen die
russischen Beamten. Die Gefängniswärter ließen die Verbrecher
russischer Nationalität laufen und hielten die der polnischen Natio¬
nalität gefangen. Da niemand für diese Leute sorgt, hat sich die
deutsche Besatzung veranlaßt gefühlt, die Verbrecher aus ihren
Beständen zu ernähren, da sie sonst vor Hunger sterben müßten.
Es ist festgestellt
, daß die russischen in Freiheit gesetzten Sträf¬
linge sich mit dem Gesindel verbunden haben, um Aeberfälle auf
unsere Truppen auszuüben."

— Sin Aufruf an die Juden in Vuffisch-Kolen wurde
von. der Leitung der verbündeten deutschen und österreichisch¬
ungarischen Armeen in hebräischer Sprache und im jüdischen
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lautet er wörtlich:
Zu

Nach dem „Israelitischen

die

Iiden
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in Paulen.

Die heldische Armees vun die grauße mitteleiropäische
Regierungen , Deitschland un Esterreich-Ungarn , seinen arein
in Paulen.
Der mechtiger Marsch vun unsern Armees hat gezwungen
die despotische russische Regierung zu antlaufen.
Rnsere Föhnen brengen eich Recht un Freiheit : gleiche
Birgerrechte , Freiheit vorn Glauben , Freiheit zu arbeiten ungestert in alle Zweigen vun ekonomischen un kulturellen Leben
in eier Geist!
Zu lang Hot ihr sich geplogt unter dem eisernem moskowitlschen Joch.
Wi Freind kummen mir zu eich, die barbarische fremde
Regierung is aus!
Die gleiche Recht vor Iiden soll weren gebaut aus feste
Fundamenten.
Lotzt eich nischt, wie a ßach mol friler , obnarren durch
chanufedige Versprechungen!
Zu Hot nischt auch in 1905 der Zar zugesogt die gleiche
Recht vor Iiden , un zu Hot er nischt daraus gegeben den hechsten
Manifest?
Wie hat man eich abgezohlt dem dösigen Ehauw , wos man
Hot auf sich genommen vor der ganzen Welt?
Gedenkt dos Araustreiben , wos man treibt togteglich die
jidische Massen vun feiere eingesessene Mekaumaus!
Gedenkt Kischinew, tzomel, Bialhstok, Siedletz un viel
Hunderter andere blutige Pogromes!
Gedenkt dem Beilis -Prozeß un die Arbeit vun die bar¬
barische Regierung , zu verbreiten dem schrecklichen Liegen von
Blutgebrauch bei die Iiden!
Asau Hot der Zar gehalten sein monarchisch Wort , wos er
Hot gegeben, eiendig in die Klemm!
-Er is jetzt wieder in die Klemm! — Ot, dos is die
Siboh vun seine Versprechungen.
Eier heiliger Ehauw ist ajetzt, zusammen zu nehmen alle
Kreften, mitzuarbeiten bei die Befreiung.
Alle Volkskreften : eier junger Daur , eiere Kehillaus , eiere
Chewraus müssen sich schtellen wie ein Mann , mitzuhelfen
zu die heilige Sach.
Mir erwarten , as ihr wet beweisen durch Fakten eier
Verschtand un eier Aebergegebenheit.
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Wendet sich mit dem greßten Bi-Lochaun zu. die Komman-bauten vun unsere Militär in die Oerter, wos seinen nohent
zu eich.
Älle Sorten Lieferungen wellen bald un gut bezohlt.
Bahnt dem Weg, zu bezwingen in ganzen dem Ssaune un
zu brengen dem Mzochaun vun Freiheit un Gerechtigkeit.
Die obere Leitung vun die verbindet deitsche
un esterreichisch-ungarische Arwees.

— Fn einer großen Tageszeitung war über Zurücksetzung der
Juden bei 'Anstellung von Hilfskräften seitens der D ü s seldorf
er
P o st v e rw a ltu n g Klage geführt worden . Die Nachprüfung
dieses Falles hat die Grundlosigbeit der .diesbezüglichen Be»
schwerde ergeben.
.-k-'
— Daß auch jetzt noch jüdische Lehrkräfte bei der Anstellung
vielfach nicht berücksichtigt werden , hat sich in der letzten Zeit
häufig gezeigt. Später wird diese Angelegenheit mit allem Nach»
druckt seitens des Centralvereins behandelt werden.

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
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— Eine günstige Mederlassungsmöglichkeit bietet sich einem
Arzt in
einem Ort im Regierungsbezirk
Oppeln durch
baldige Aebernahme der Praxis
eines kürzlich verstorbener!
Vereinsmitgliedes und gleichzeitig der dortigen königl. Privileg.
Apotheke.
Die
nächstzuerreichenden Aerzte wohnen in einer
Entfernung von elf Kilometern , so daß, nicht nur bei den 1500
Einwohnern des Ortes , sondern auch bei einer weiten bäuerlichen
Umgebung eine einträgliche Praxis gesichert ist.

^ Durch den Tod eines beliebten Arztes ist in einer Stadt
im Regierungsbezirk
Frankfurt
et. Oder einem tüch¬
tigen
Arzt, der
es auch versteht, in akademischen Krei¬
sen sich Ansehen zu verschaffen, Gelegenheit geboten , eine gute
Praxis zu erwerben . — Genau fo liegen die Verhältnisse in einer
zum Kreise Gleiwitz
gehörigen Stadt , wo das Hinschciden eines
Arztes , der eine vorzügliche Praxis hatte , nach Mitteilung des
Synagogenvorstandes einem tüchtigen Arzt eine vorzügliche Rieder -lassnngsmöglichkeit bietet.

— Für
einen tüchtigen Zahnarzt
oder
T e chn iker
bietet sich eine gute Existenz in einem großen aufblühendeu Ort
des oberschlesischen Industriebezirks . In dem ganzen Umkreis des
Ortes , der mit der Rachbarschaft etwa 30 000 Einwohner zählt , ist
kein Zahnarzt oder Techniker vorhanden.

— In einer Stadt mit 14 000 Einwohnern , im Regisrungs -bezirk Augsburg , dem Sitz eines LaudesgLrichts, finden ein Rechts --!
anwalt sowie ein Arzt ein gutes Auskommen.
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— In einer Stadt am Rhein, die 56000 Einwohner zählt,
würde ein Augenarzt
eine
lohnende Praxis finden, da
bei dem dortigen einzigen Spezral-Augenarzt in den Sprechstunden
kaum anzukommen ist.

*
— Für AerzLe
und Kaufleute
sind , nach uns
gewordenen Mitteilungen , in einem kleinen , aber lebhaft
aufstrebenden
süddeutschen
Orte
aussichtsvolle Nieder¬
lassungsmöglichkeiten vorhanden. Anfragen, die wir gern mit
näheren Angaben beantworten, sind an unser Bureau zu richten.

*

Aufforderung.
Es wird uns von maßgebender Seite gemeldet, daß bei
vielen jüdischen Feldzugsteilnehmern ein großes Interesse für
die Zeitschrift des Centralvereins besteht. Wir sind gern be¬
reit , an alle Adressen , die uns aufgegeben
werden,
die jeweils erscheinenden Nummern der Zeitschrift „Im deutschen
Reich" sofort zu übermitteln und bitten die Leser unserer
Zeitschrift, von diesem Angebot reichlichen Gebrauch zu machen.
Der Vorstand
des Centralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.

Briefkasten.
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SJtfeflaftetn
A. Lharlottenbrrrg, Al. Zürich u . a» m. Ein Satz in dem
Artikel „Heimwärts " im SeptemberhefL des „Kunstwart", in dem
Herr Aden a r i u s seine Eindrücke Lei einer Fahrt mit Gestellungs¬
pflichtigen schildert, mußte auf jeden Leser einen unangenehmen
Eindruck machen. Der Satz lautet:
„Das Iüdlein gestikuliert in ungeheurer Begeisterung von
der Brücke über den Ätord-seekanal, über die er gestern gefahren
ist: „Werd ich Ihnen sagen: die Deutschen sind das erste Volk
der Welt , und wenn ich auch nich schön bin, passen Se auf, se
nehmen mich."
Daß Herr Avenarius selbst in der Zeit des „Burgfriedens"
sich der Unziemlichkeit derartigen Spottes nicht bewußt war,
geht aus dem Schlußsatz des Artikels hervor, er habe auf dieser
Heimfahrt „keinen einzigen Wann gehört, der nicht des deutschen
Aamens würdig schien". Aus Liebe zum Judentum wird er
dennoch die Zärtlichkeitsform „Iüdlein " nicht gewählt haben, sondern
vielleicht aus jener Unfähigkeit, häßliche Vorurteile ganz zu unter¬
drücken, die leider selbst auf den Takt mancher gebildeten Menschen
einen üblen Einfluß ausüben.

❖
I . <£., Wilmersdorf . Der uns mitgeteilte Vorfall ist allerdings
eigentümlich, wird aber wohl durch Ihre Eingabe aufgeklärt werden.
Daß ein Offizier in Uniform auf der Straße einem jüdischen Bürger
ein Traktätlein
mir aufgestempelter Einladung zu den Versamm¬
lungen der „Heilandsgefellschaft in der Putlitzer Straße " aufdringt , wird
von feinen Vorgesetzten nicht schweigend übergangen werden. Da wir
aber ohne weiteres annehmen, daß hierbei nur eine Entgleisung vor¬
liegt, wäre es verfehlt, von Vereins wegen irgend etwas zu veranlassen.

Al. U ., Magdeburg . Die dortige sozialdemokratische
„Volksstimme"
hat am 1. September ein Schreiben abgedruckt, das „Im Aufträge der
V e t e r a n e n v e r e i n i g u n g , Friedrich
K n u t h" unterschrieben
war , und in dem die Schuld an dem Kriege den Juden zugeschoben wurde.
In dieser Zuschrift war u. a. gesagt: „Der ganze heutige Krieg ist nur
das Machwerk jüdischen Krämergesindels, englisch-jüdischen Ursprungs;
dieses Gesindel hat Frankreich und Rußland ausgeplündert und, um
zu seinem Kapital zu gelangen, setzten die englisch-jüdischen Spitzbuben
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den Mord von Sarajewo ins Werk. Belgien erhielt etwas mit der
Hundepeitsche und mußte bedingungslos wie ein Hund den englischen
Verbrechern folgen/ ' — Die „Vulksstimme" hat dieses Schreiberl nur
ironisch beleuchtet. Für uns war lein Anlaß, diese antisemitische Leistung
ernsthafter zu nehmen, weil eine solche „Beteranenvereinigung " in
Magdeburg ganz unbekannt ist und auf dem dortigen Einwohnermeldeamt
kein „ Friedrich Kmuth" sich ermitteln läßt.

*
3C<
tHannover
"
. Wer der Vater des auf dem Felde der Ehre
gefallenen Kriegers ist, der 25 000 M . gespendet i) at, und für seine
Frau Betätigung in der Kriegshilfe sucht, wissen wir nicht mit
solcher Sicherheit , daß wir den Ramen nennen dürften.

❖
G. S ., München . Daß der Schriftsteller H c r manu Es s i g , der
eine harmlose, nur auf den Wert der Viehzucht bezügliche Komödie unter
dem allerdings nicht sehr geschmackvollen Titel „Der Schweinepriester"
verfaßt hat, ke i lt I ube, sondern in T r e u cht l. i n g e n als der Sohn,
eines p r o t e st a n tischen
Pf a r r e r s geboren ist, haben wir der
Redaktion der Wochenschrift„Die Arbeit " in Barmen
bereits tim
21. Juli
d. Js . mitgeteilt . Das christlich-soziale Blatt hatte kurz vorher
in einer „ Schweinepriester oder Saujud " überschriebenenNotiz behauptet^
Hermann Essig sei trotz des germanischen Vornamens ein waschechter Jude
und daran u. a. auch die aufreizende Bemerkung geknüpft: „ So weit sind
wir in Deutschland nun , Gott sei dank, doch noch nicht, daß wir uns all»
Frechheiten gefallen lassen müssen." Das - christlich-soziale Blatt hat,
ohne sich vorher über die Konfession Essigs zu erkundigen, ihn wohl zum
Zweck der Aufreizung zum Juden gemacht, und nachdem sie von uns die
Wahrheit erfahren, diese unseres Wissens bis heute ihren Lesern vor¬
enthalten . — Das müssen w i r uns also gefallen lassen!

P
Erne Staatsbürgerin jüdischen Glaubens in Baden -Baden.
Daß das „Komitee für Soldatenheimarbeit im Bereich des 18. Armee¬
korps" in der „Frankfurter Zeitung " vom 2. Oktober eine im Vereins¬
hause Nordost iit Frankfurt anberaumte chr i st l i ch- vaterländische
Kriegsfeier ankündigte, halten auch wir in einer Zeit, in der die Juden
ebenfalls Gut und Blut für das Vaterland opfern, für durchaus unge¬
hörig . Da aber der Vorgang bereits in der „ Frankfurter Zeitung"
Gegenstand einer energischen Kritik gewesen, die Feier auch keinen anti¬
semitischen Charakter trug , erübrigt sich weiteres.

,Bücherschain
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alle deutschem israelitischen Soldaten.
— Kviegspveöigt für
. Die warm
Hamburg
L c i m dörfer
Von Rabbiner Dr. David
empfundene Feldpredigt des bekannten Hamburger Rabbiners und
Predigers schließt mit dem Gebet : „Hilf, o hilf unfern deutschen
Waffen zum Siege ! Diese Waffen wollen nicht freventlich Blut
vergießen , nein , sie wollen der Heimat geliebte Scholle , Eltern
und Kinder , Weib und Kind und alles was uns teuer , schützen;
sie wollen deines Gottes Thron Bestand : Wahrheit , Gerechtigkeit
und sittliche Tugend ! Sie wollen die geistigen Güter aller Welt
erhalten ! Vater droben , o hilf uns !" Von dem Generalkom¬
mando des 9. Armeekorps (v. Roehl , General der Artillerie in
Altona ) und dem regierenden Bürgermeister Dr. Predöhl in Ham¬
burg gingen für die Einsendung der „Kriegspredigt " dem Ver¬
fasser ehrende Dankschreiben sowie^das Ersuchen zu, weitere Exem¬
plare behufs Verteilung an die im Felde stehenden oder noch in
Hamburg und Altona befindlichen Soldaten jüdischen Glaubens
einzureichen . ' —- Eine andere von demselben Verfasser am Reu¬
und Isra¬
jahrsfeste gehaltene KriegspredigL „Deutschland
els L i e d" ist auch von Glogaus Buchhandlung verlegt . Der Er¬
trag fließt dem „Roten Kreuz " und der „Kriegshilfe " zu

*
st eii n,
— „ Der Herr ist mein Licht." Von Dr. S . Silber
Großherzog !. Landesrabbiner . (Preis 30 Pfennig . — Der Rein¬
ertrag ist für das Kriegshilfswerk bestimmt.) _
gehaltene
Diese am Vettage in der Synagoge zu Schwerin
Predigt knüpft an das Wort des Psalrnisten : „Der Herr ist mein
Licht und mein Heil, vor wem sollte ich Inich, fürchten , der Herr,
meines Lebens Schutzwehr, vor wem sollte ich erbeben " ermutigende
und tröstende Betrachtungen , sowie Ermahnungen , in dieser ernsten
Zeit die Ausübung von Liebeswerken als höchste Pflicht zu be¬
trachten.

gehalten am 21. und 23. September 1914 in der
Ariegsxredigten
Hauptsynagoge zu Karlsruhe von Dr. M . Appel , Stadt - und
Konferenzrabbiner . Kommissionsverlag von A . Bielefelds Hofbuchhandlung 1914. Preis 30 Pfg . (Reinertrag für das „Rote
Kreuz ".)
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Die Predigt vom 21. September bezeichnet als „unfern
Glauben"
und unsere Hoffnung: „Deutschland wird durch sein
Ansehen der Hüter des Weltfriedens sein, Deutschlands Kaiser
jenem Friedensfürsten gleichen, von dem Jesaia gesagt : ,/Sr
wird über die Geringen mit Gerechtigkeit richten, über die Niederen
des Landes in Geradheit urteilen, und er wird die Gewalttätigen
mit dem Stabe seines Mundes schlagen."

*
— AnöachLsbüchlernfür d i e jüdischen
Krieger
und
deren Angehörige.
Von
Rabbiner Dr. Bamberger-Schonlanke. Druck von H. Itzkowski-Verlin.
Die kleine Schrift, die ein Kaisergebet, ein Gebet für die
Krieger und .eine treffende Auswahl von Psalmen in hebräischer
und deutscher Sprache bietet, ist durchaus geeignet, den ins ^-eld
Ziehenden, sowie ihren Angehörigen den Abschied durch Festigung
des Gottvertrauens zu erleichtern.

:— Volkstümliche Erzählungen . Von F . L. Perez. Jüdischer
Verlag 1914. Preis 2 Mark.
In aufregender, ereignisreicher Zeit wird vielfach, das Be¬
dürfnis empfunden, zeitweise durch ruhigen, gemütstiefen Lesestoff
beu Geist von den Stürmen abzulenken, die leider jetzt das Vater¬
land umtoben. Wir sammeln dabei in kürzer Pause neue Kraft
zur Erfüllung der schweren Pflichten, die eine große und ruhmreiche
Zeit jedem Bürger auferlegt. Die volkstümlichen Erzählungen
eignen sich dazu besonders, weil sie nicht nur den tiefreligiösen
Sinn und den eigenen Reiz des jüdischen Familienlebens bekunden,
sondern auch von der Gemütstiefe uralter deutscher Sagen durchweht
sind. „Die goldenen Pantöffelchen" der „Ssore baß Tojwim" er¬
innern an das Märchen vom „Aschenbrödel", und auch einige andere
Geschichten weisen Züge aus deutschen Volkssagen auf, aber sie sind
so geschickt mit anmutigen Schilderungen jüdischer Charaktere und
Verhältnisse verbrämt, daß sie gleichzeitig dem Empfinden Rech¬
nung tragen, das jetzt mehr als je Deutschtum und Judentum eint.

*
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