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K;a„s =a =s Srfchcint zwölf mal im "Jakre. =======================
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
jüdischen Klaubens" bezweckt
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 t»
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung tu be¬
stärken. Of1 der Satzung deS verein- .)
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Berlin , Januar-Februar 1916.

Nr . 1/2.

Gedenktafel
der verstorbenen immerwährenden Mitglieder deCentral -Bereins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bernhard Baermann . Fürth , gest. 26. 2. 1893.
Jacob Plaut , Leipzig, gest. 4. 2. 1901.
Albert Hirschland, Berlin , gest. 25. 5. 1902.
Gustav Loewenberg, Berlin , gest. 12. 10. 1904.
Paul Simon , Berlin , gest. 6. 11. 1904.
Dr. M . Wiesenthal , Berlin » gest.
Geheimer Sanitatsrat
10. 9. 1905.
Albert Simon , Coln <r. Rhein , gest. 3. 11. 1905.
Max Hirschel, Landgerichtsrat » Gleiwitz, gest. '15 9. 1906.
Geh." Medizinalrat Prof . Eman . Mendel , Pankow , gest.
24. 6. 1907.
Baronin v. Cohn -Oppenheim , Dessau, gest. 5 1. 1903.
Abraham Herzfeld» Ehrenbürger der Stadt Grätz, Berlin»
gest. 23. 12. 1907.
Iustizrat Dr. Edm . Lachmann , Berlin » gest. 28. 3. 1909.
Martin Lebrecht sen., Nürnberg , gest. 24. 7. 1910.
Mar Cohn i. Fa . Carl Cohn , Berlin , gest. 24. 5. 1910.
Isidor Rosenfeld , Berlin , gest. 5. 8. 1910.
Em . Breslauer , Stadwerord ., Breslau , gest. 1. 11. 1910.
Eduard Cohen , Frankfurt a . Ru., gest. 12. 1H. 1910.
geb. Salinger,
Kommerzrenrat Bella Pinkus
-Frau
Berlin , gest. 8. 2 1911.
Handelsrichter H. Rothenstein , Berlin , gest. 22. 2. 1911.
Dr. M . Wollner , Charlottenburg,
Geheimer Sanitätsrat
gest. 25. .10. 1911.
Frau Alma Neuberg geb. -Niemann , gest. 3. 5. 1910.
Carl Cohn , Berlirr , gest. 20. 10. 1910.
Dr. I . H. Goldschmidt, gest. 15. 11. 1911.
Kommerzienrat Isaak Hirschrand, gest. 3. 4. 1912.
S . Bergmann , Fürth , gest. 15. 2. 1912.

26. Frau Julie Herzfeld, Berlin , gest. 11. 7. 1914.
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27. Geh . HofraL Gustav Iosephthat , Nürnberg » Ehrenmitglied
des Ccntralvercins , gcst. IO. 10. 191 4.

28. HondclSriä
)ter Sally Eisncr, Wilmersdorf, gest. 31 12.

1914.
29. Leopold Guggenbeimer , München , gesl. 21. 1. 1916.
30. Haus Panofskp , Berlin , Eins . Ilntoffiz ., Offlziersaspirant,
Ritter des Eisernen Kreuzes , fand im April 1913 den
hedenltod auf dem Schlachtfeld.
31. Canti, mcd. Bruno Abrcrbam , Oppeln , gest. 1. Januar 1915
als Opfer seines Berufes in Rustsand.
32. Geh . Iustizrat Or. Hermann Beit Simon , Berlin , gest.
1t,. 7. 1914.
33. 1)r. zur. Georg Hartmann , Breslau , Amtsrichter , Leut¬
nant der Landwehr , erlitt am 19. Mai 1913 den Heldentod.

*

An unsere

Mitglieder.

Trotzdem seit Beginn des Krieges die deutschen Juden
in vollstem Matze ihre Pflicht erfüllen, werden jetzt bereits
in der Zeit des Burgfriedens Stimmen laut, die ihnen
mangelnde Beteiligung am Heeresdienst, Kriegswnchcr und
sonstigesungehörigesBerhalten vorwcrfen. Gegen derartige
Anschuldigungen in schärfster Weise Front zu machen, ist
unsere heilige Pflicht. Wenn einzelne Verfehlungen unserer
Glaubensgenossen vorgekommcn sind, so hat dies mit ihrem
Judentum gar nichts zu tun. Bei den Bekcnncru anderer Re»
ligionen ist gleiches vielfach festgestellt worden; auch hier
gilt der Spruch: peeeatur intra mnros et extra ; „es
wird innerhalb und außerhalb der Mauern gesündigt".
Um gegen derartige Angriffe» deren stärkeres Hervortrctcn
nach dem Friedensschlutz nicht ausgeschlossen ist, möglichst
gerüstet zu sein, richten wir an alle unsere Mitglieder die
dringende Bitte, alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Fälle
zu sammeln und uns mitzüteilen, aus denen einwandfrei
hervorgeht, daß derartige den Juden nachgesagte Hand¬
lungen auch - ei Nichtjuden vorgekommen sind.

Ghrenmitgliedschaft.
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Ehrenmitgliedschaft.
Am 5. Februar d. I . waten 23 Jahre seit dem Tage
Verflossen, an dem in Berlin der
Staatsbürger
deutscher
Centralverein
Glaubens
jüdischen
begründet wurde, «nd am 6. Februar d. I . vollendete
sein Mitbegründer
vr . Eugen Fuchs
Herr Geh . Justizrat
sein 6V. Lebensjahr. Dieser Geburtstag des ersten stell¬
vertretenden Vorsitzenden unseres Vereins, der in dem
ganzen Verlaufe der Jahre an der Leitung des Vereins
in hervorragendem Maße beteiligt war und auch außer¬
halb unseres Vereins — z. V. als Mitbegründer des Ver¬
bandes der Deutschen Juden — unserer Glaubensgemein¬
schaft allezeit schafsensfreudig « nd erfolgreich gedient hat,
ist für die von uns vertretene Sache von hoher Bedeutung.
Durchdrungen von warmem Dankgesühl für seinen
allverehrten stellvertretenden Vorsitzenden, hat ihm der
Vorstand des Centralvereins am 8. Februar folgende
Urkunde überreichen lassen:
Hochgeehrter Herr Geheimrat!
Der Vorstand des Centralvereins deutscher Staats¬
bürger jüdische« Glaubens, den Sic vor 23 Jahren mit¬
begründet und seitdem als erster stellvertretender Vor¬
sitzender durch Schrift und Wort in erfolgreichster Weise ,
gefördert haben, widmet Ihnen in Anerkennung Ihrer
hohen Verdienste um die Verteidigung der Rechte der
deutschen Juden zu Ihrem
68. Ge - urtStage
Segenswünsche. Um seine« Emp¬
und
Glück
dankbar
findungen einen bleibenden Ausdruck zu geben, hat der
Vorstand unserer Organisation einstimmig beschlossen,
Sie zum
Ehrenmitglied
des Centralvereins zu ernennen.
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Wir hoffen , daß Sie diese Ehrung , durch die «nfer
Verein sich selbst ehrt , als ein Zeichen der Anerkennung
Ihrer Verdienste um die Gesamtheit der deutschen Juden
freundlich annehmen werden, und daß es Ihnen noch lange
Zeit vergönnt sein möge, in der bisherigen Weise fortz«.
wirken für die Rechte und dieWohlfahrt der deutschenJude «.
Der Vorstand
des Ccntralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.
- (Unterschriften
.) .

*
Inhalt : Gedenktafel . — Aufruf — Ehrenmitglied»
schaft. —Biblisch - talmud ische Fürsorgebestimm
ungen
bei nationalen
Notständen . — Bon Rabbiner Dr. A Neu»
wirth . — Der russischen Juden Not und Drost. Bo.
Dr. med. Edmund Hirsch . — Die FluchLlingsfürsorge
in den j ü d i scken Gemeinden . Bon Rabbiner Dr Vogel»
ste i n. — „ Deutschland
und d i e Ostjndenfrage
". Von
Dr. Kurt Alexander
- Berlin . — Vereinsnachrichten
. — Korre¬
spondenzen
, Vermischtes usw.

Biblisch -talmudische Fürsorgebestimmungen
bei natio¬
nalen Notständen und Deutschlands Volksernährung
im Kriege.
Don Dr . A. Neuwirth (Mainz ).
Die trüben Ereignisse des Krieges haben Tausende zu der
ewig Trost und Hoffnung spendenden Bibel zurückgesührt, um
Beruhigung zu finden von den traurigen Schicksalsschlägen, die
der blutige Krieg herausbeschworen hat . Diese weitverbreitete
Stimmung sandeln den Zeitschriften insofern einen Widerhall,
als überall Betrachtungen darüber angestellt wurden , wie die
Bibel sich zu dem Krieg und zu den von ihm bewirkten Er¬
scheinungen verhält.
Es ist für die Beurteilung der Bibel charakteristisch, daß in
fast allen Abhandlungen vornehmlich das religiöse und seelische
Moment berücksichtigt wurde. Jeder Krieg verursacht aber auch
große Notstände im Volke. Im gegenwärtigen Kriege hat
Deutschland neben unausbleiblichen üblen Wirkungen des Krieges
auch die tückischen Aushungerungspläne zu vereiteln , llud
die ganze .Welt weiß heute, daß nicht nur Deutschlands Heer

Biblisch-talniudische Fürsorgebestimmungen usw.
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die feindlichen Heere zu schlagen vermag , sondern auch Deutsch¬
lands Staatslenker gerade auf dem friedlichen Gebiete An'über»
troffenes leisten.
Wir denken zuerst an die Einrichtung der Brotkarten , bei
der alle Stände ohne Unterschied das völlig gleiche Recht ge¬
nießen , wie auch den- Begüterten Sparsamkeit gelehrt
wird, damit das vorhandene Brotkorn für die ganze Be¬
völkerung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinreiche. Wir
glauben , für diese treffliche Einrichtung
eine genaue
Parallele in der Bibel Nachweisen zu können. Die völlig gleiche
Verteilung von Brotkorn in Notstandszeiten kennt die Bibel
ebenso wie andere gegenwärtig das Volkswohl fördernde Maß¬
nahmen . Daß die Bibel ferner für die Hinterbliebenen der im
Kriege gefallenen Kämpfer weiteste Fürsorge getroffen hat, braucht
nicht nachgewiesen zu werden : das Armen -, Witwen - und
Waisengesetz der Bibel ist einzig in seiner Art.
Wie suchte die Bibel die durch Notstände bedrohte Volks¬
ernährung zu sichern? Israel war , solange Palästina als
selbständiger Staat dastand, an vielen Kriegen beteiligt . Auch
sind der biblischen Zeit Aushungerungskriege keineswegs fremd.
Die Völker und Israel suchten sich mit diesem Mittel zu be¬
kämpfen. „Und wenn Israel aussäte , da kamen Midian,
Amalek und . die Söhne des Ostens und zertraten die Saat.
Sie lagerten darauf und vernichteten den Ertrag des Bodens
bis nach Asa und sie ließen kein Lebensmittel in Israel,
Lamm, Ochs und Esel." (Iud . 6, 3 ff.). „Und Israel ritz
die Städte Moabs nieder und in jeglichem guten Acker warf
ein jeder seinen Stein , daß sie ihn füllten , und jegliche
Wasserquelle verstopften sie und jeglichen guten Baum fällten
sie" (II . Kön. 3, 75). Maßregeln findet man nicht in der Bibel»
gegen derartige Aushungerungskriege ; denn gegen feindliche
Zerstörungswut gibt es nur ein Mittel : ein schlagfertiges Heer,
dos die Eindringlinge aus Land und Stadt vertreibt und die
Landesgrenze bewacht und beschützt.
Aber ein Gesetz hat die Bibel doch gegen eine feind¬
liche Zerstörung erlassen: es verbietet nämlich, daß Israel gegen
die Gegner so handelt . Nur in der Abwehr sollte Israel
Vernichtungen auf feindlichem Boden vollbringen . „Wenn du
eine Stadt lange Zeit belagerst, um sie zu bekriegen, sie
einzunehmen , so vernichte ihr Gehölz nicht, daß du dagegen
di« Axt hebst: denn du kannst ja davon essen, haue den
Baum nicht um» denn ist der Baum des Feldes ein Mensch,
daß er vor dir in Belagerung komme? Nur ein Baum , von
dem du weißt, daß er kein Fruchtbaum ist, den magst du
vernichten und umhauen und Belagerungswerke gegen die
Stadt bauen , die mit dir Krieg führt , bis sie gefallen"
(Deut . 20, 19 f.). Diese Humanität Israels war auch unter de»
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Heiden bekannt . So • sagten die Diener zu dem in Gefangen»
schaft geratenen syrischen König Ben -Hadad : „Wir hörten , daß
die Könige Israels gnädige Könige sind : wir wollen daher um
Gnade bitten " (I - Kön . 20,31).
Jur einen Gesetzgeber , der derartige Gesinnung selbst den
Feinden gegenüber fordert , stehen Maßregeln gegen einen Aus¬
außerhalb seiner Denkungsweise . Wenn die
hungerungskrieg
Feinde Israels sich an die Gesinnung nicht kehrten und Israels
suchten,
Städte nnd Festungen iinmer wieder auszuhniigern
so betrachtet die Bibel dieses Verhalten als eine besondere
Slrafe Gottes , gegen die nur ein Mittel existiert : die Aückkehr.
gegen eine
Daher sind für einen einfachen Krieg Maßnahmen
nicht vorgesehen . Die gleiche Wahrnehmung
Aushungerung
konnte :! wir zu Beginn des jetzigen Krieges in Deutschland
inachcn . Deutschland stand anfangs des Krieges verschiedenen
gegenüber . Ein Aeichs»
volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten
regeln sollte , war nicht vor¬
gesetz, das die Volksversorgung
handeln . Auch der deutschen Gesinnung und der humanen Auf¬
fassung des deutschen Volkes stand ein Aushungerungskrieg
völlig fern.
Wie aber das deutsche Volk seinen Widerstand und seine
sich
durch keine feindlichen Aushungerungspläne
Stoßkraft
verringern ließ , so handelte auch Israel . Die Bibel berichtet , daß
kein Hunger und keine Leiden Israels Kraft auf den Schlacht¬
feldern zu beugen vermocht haben . Jur Zeit dps israelitischen
Königs Ioram belagerte der syrische König Ben - Hadad Samaria.
Hierbei heißt es : „ Es war eine große Hungersnot in Samaria
— und sie belagerten es — bis ein Lselskopf achtzig Silberstücke
und ein viertel Kab Taubenmist fünf Silberstücke kostete. Und
sagte zu mir : gib mir
'eine Frau sprach : Meine Freundin
deinen Sohn und wir wollen ihn heute essen, und meinen
werden wir dann morgen verzehren " ( II Kön . 6 , 25 ff.). Und
trotz dieser ungeheuren Hungersnot ergab sich die Stadt Sa¬
maria nicht . Lin ähnlicher heldenhafter Widerstand wird von
berichtet . Der assyrische König
Jerusalems
den Verteidigern
belagerte Jerusalem und ließ die Besatzung zur Uebergabe auf¬
fordern . Er meinte , „die Verteidiger sind schon so weit gekommen,
daß sie ihren Auswurf essen und ihren Harn trinken " ( II . Kön.
18, 27). Und trotz dieser verzweifelten Lage harrte Israel
solange aus , bis der Sieg ihm zuneigte . Jerusalem blieb in den
Händen der Verteidiger.
der Bibel kommt noch folgendes
Für den Standpunkt
war ein reich gesegnetes Ackerland,
in Betracht . Palästina
nur an einzelnen Stellen
in dem feindliche Aushungerungspläne
Erfolg hatten . Palästina , als die Brücke zwischen Babylonien
und Aegypten , erhielt von diesen ersten Kornkammern der Welt
immer Zufuhr.

Biblisch-talmudische Fürsorger estimm'ungen ufo>.

ff.

Jyiir Palästina bestand aus zwiefachen Gründen die Not¬
wendigkeit, Vorsichtsmaßnahmen sestzusetzeu
, um die Versorgung
der ganzen Bevölkerung mit den notwendigsten Lebens¬
mitteln in schweren Zeiten sicherzustelten. Zunächst mußte
nach biblischer Bestimmung in jedem siebenten Jahre , dem
Erlaßjahre , und dann nach siebenmaliger Wiederkehr dieser
Festperiode zwei Jahre hintereinander , im neunundvierzigsten
und fünfzigsten Jahre die Bestellung alter und jeglicher Feld¬
arbeit im ganzen Lande unterbleiben . Daraus erwuchs von
selbst die Notwendigkeit , um einer Hungersnot vorzubeugen,
für die Versorgung größerer Volksschichten während dieser regel¬
mäßig wiederkehrenden Brachjahre Vorsorge zu treffen.
Neben diesen von Gesetzeswegen vorgeschriebenen Brach¬
jahren mußten aber noch Maßnahmen gegen die oft vor¬
kommende Negendürre getroffen worden . Im gesetzlichen Teil
der Bibel sind bestimmte Gesetze für diesen Fall nicht vor¬
gesehen, aber im Pentateuch wird eine Begebenheit be¬
richtet, wobei verschiedeue Einrichtungen gegen Hungersnot an¬
geführt werden.
Für das Judentum galt als Grundsatz, daß sämtliche
Armenunterstützungen von Staats wegen geschehen sollten, da
der Staat neben den sonstigen Steuern auch zur Ermöglichung
aller Armenunterstützungen seine Bürger von Gesetzes wegen
verpflichtete. Durch diese Einrichtung waren die unteren Schichten
jederzeit vor dem Hungertod geschützt.
Durch diese Bestimmung von der staatlichen Unterstützung
der Armen war aber nur eine Klasse geschützt: die ärmste. Eine
Fürsorge mußte auch für Hunderttausende geschaffen werden, die
eine Unterstützung entschieden ablehnten , anderseits aber durch
äußere Umstände in ihrem Erwerb behindert wurden . Da die
Erlaßjahre und die Jubeljahre regelmäßig wiederkehrten, sind
in der Bibel für die gesetzlichen Brachjahre weitgehende Maß¬
nahmen vorgesehen. Hierbei ist die talmudische Auffassung
dieser Gesetze besonders zu berücksichtigen. Der Talmud enthalt
uralte Ueberlieferungen zum Pentateuch , kennt auch die
praktische Ausübung der biblischen Verordnungen , wie sie in
Palästina verbreitet war . Das umfassende Erlaßjahrgesetz la \\:
tet : „Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und
die Trauben deiner ungepflegten Weinstöcke sollst du nicht lesen;
ein Feierjahr sei für das Land. Und es sei die Feier des
Landes für euch zum Essen, für Dich und deinen Knecht und
deine Magd , deinen Mietling und den Beisaß , die bei
dir wohnen" (Lev. 25,5 f.). Aehnlich lautet das Gesetz für
das Jubeljahr : „Jubel soll euch das fünfzigste Jahr sein : ihr
sollt nicht säen und nicht ernten den Nachwuchs und nicht lesen
die ungepflegten Weinstöcke. Denn ein Jubel ist es, heilig
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sei es euch, vom Felde weg dürft ihr dessen Ertrag essen"
(ebend . V . 11, 12).
Aach der talmudischen
Auslassung
wallen
diese Be¬
stimmungen Folgendes besagen : Im siebenten , beziehungsweise
im fünfzigsten Jahre , ist das Privateigentumsrecht
an allen
Bodenerzeugnissen
aufgehoben . Nichts wächst für den Boden¬
besitze: allein . Alles
ist herrenloses
Gut , zu dein ein
jeder
Zutritt
hat , um davon zu geniesten . Diese Ent¬
eignung aller Bodenerzeugnisse hat allen Bevölkerungsschichten
Linen gewissen Anteil gesichert , wodurch die Verarmung
aus¬
geschlossen wurde . Denn wurden auch- die Felder nicht bestellt,
so wuchs doch soviel Nahrung
— im Orient ist der wilde
Nachwuchs ein besonders starker — daß der Boden noch so viel
lieferte , daß alle Bevölkerungsschichten gut ernährt werden konn¬
ten . Was demnach das Verbot der Bestellung der Felder im
siebenten Jahre für gewisse Bevölkerungsschichten Nachteiliges
bringen konnte , wurde durch die Aufhebung des Eigentums¬
rechts von allen Aeckern ausgeglichen.
Nicht nur die Menschen , sondern auch die Tiere wurden
mit
diesen
humanen
Einrichtungen
bedacht . Wie
das
Sabbathgesetz
auch den Tieren die Wohltat der Nutze zu¬
kommen laßt , so berücksichtigt auch die Lrlaßjahrbestimmung
die Tiere . „Deinem Vieh , und deinem Tiere , welches in deinem
Lande sich befindet , sei all sein Ertrag zum Essen " (ebend . V . 7).
So lautet auch das ' Gesetz an einer anderen Stelle : „Was die
Armen (von dem Ertrag des siebenten Jahres ) übrig lassen,
das soll das Tier des Feldes geniesten " (Ex . 23, 11). Nach
der talmudischen
Auslegung
darf der Mensch im Hause
nur solange die Früchte des siebenten Jahres geniesten , als das
Tier noch Früchte von derselben Gattung auf dem Felde findet.
Ist eine Gattung von Früchten und Erträgnissen
des Erlast¬
jahres für das Tier aus dem Felde nicht mehr vorhanden,
so muß dieselbe Gattung aus den ' Häusern der Menschen den
Tieren preisgegeben werden . Der Talmud bestimmt weiter , daß
einem Eigentümer im siebenten Jahre selbst das Verteilungs¬
recht an Arme und Tiere nicht zukommt . „Der Eigen¬
tümer hat kein Recht zu sagen : „Ich will von den Erzeugnissen
des Feldes nicht genießen , aber ich möchte sie verteilen " (Mechilta zu Er . 23,11) . Ferner hat die talmudische Aeberlieferung
bezüglich der Aneignung aller Bodenerzeugnisse des siebenten
IahreGeine
Einrichtung getroffen , die an unsere Brotkarten er¬
innert . Es durfte nämlich weder der eigentliche Besitzer , noch
der Fremde , dem in diesem Jahre alle Felder freistanden,
nach Belieben von den Erträgnissen
der Aecker einheimsen.
,Aur einen kleinen Teil von den freistehenden Feldfrüchten
durste man „auf einmal
" nach Hause nehmen , damit auch
andere davon etwas erhalten können . Auch noch andere Vor-
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richtungen erinnern uns an btc neuesten Maßnahmen zur Ver¬
sorgung des deutschen Volkes mit den notwendigsten Lebens¬
mitteln . Genießbare Früchte durften nicht für industrielle Zwecke
verwendet werden. Ebensowenig durste man , solange für das
Tier auf dem Felde noch genügend Futter vorhanden war , für
den Menschen genießbare Lebensmittel für Tiere verwenden. In
einer Beziehung geht die theokratische Gesetzgebung noch weiter,
als das heutige Gesetz gehen konnte. Palästina war ein Acker¬
land , in dem der Handel nur untergeordnete Bedeutung hatte
und bestimmt werden konnte, daß alle Bodenerzeugnisse des
siebenten Jahres für jedweden Handel verboten seien.
Wie heute die Staatsgewalt bestimmte Lebensmittel bei den
Erzeugern beschlagnahmt, um sie dem ganzen Volke zuzuführen,
erklärte im alten Israel die Staatsgewalt die Bodenerzeugnisse
des siebenten Jahres für völlig herrenlos , um sie allen zunutze
zu machen.
Noch auffallender als die bisher erwähnten Aehnlichkeitserscheinungen zwischen dem Erlaß - und dem gegenwärtigen.
Kriegsjahr ist folgende biblische Einrichtung . Die Not , die
durch den Krieg hervorgerufen ist, hat in den meisten kriegführen¬
den Ländern die Regierungen veranlaßt , den Schuldnern eine
Stundung ihrer Verpflichtungen zn gewähren. Aehnliches hat
auch die Bibel für das Erlaßjahr vorgesehen. Sie erklärt aber
sogar jegliche Schuld mit dem Beginn des siebenten Jahres als
erledigt . „Es läßt jeder Berechtigte seine Hand von der Schuldsorderung fahren , die er an seinen Nächsten zu fordern hat . Er
darf seinen Bruder und seinen Nächsten nicht weiter zur Zahlung
anhalten , denn er hat Erlaß ausgesprochen, um Gottes Willen"
(Deut . 15, 2). Eine Ausnahme kennt die Bibel nur dann , wenn
in der Darlehnsurkunde ausdrücklich bestimmt wurde, die Be¬
zahlung erfolge erst nach dem Erlaßjahre . Nach dem Talmud
schwebt diesem Gesetz jedoch nicht die Absicht vor, ape
Schuldner , also auch begüterte , von der moralischen Pflicht der
Tilgung ihrer Nechtsverbindlichkeiten zu entheben : von begüterten
Schuldnern wird erwartet , daß sie von der Erlaßbegünstigung
keinen Gebrauch machen werden. Ebenso tritt der Schuldenerlaß
des siebenten Jahres erst am Ende imb nicht zu Beginn des
Jahres ein. Offenbar sollte der Schuldner seinen Vermögens¬
stand rechtzeitig gewissenhaft prüfen . Damit im Zusammenhang
steht denn auch eine andere talmudische Ansicht, daß der Gläu¬
biger wohl seinen Rechtsanspruch an den Schuldner nicht geltend
machen darf , allein der Schuldner bleibt ihm für immer moralisch
verpflichtet. Wenn der Schuldner eines Tages dem Gläubiger
die Tilgung der Schuld anbietet , darf dieser nach Hinweisung
«ruf die gesetzliche Derzichtleistung dieselbe annehmen.
Diese einschränkenden Bestimmungen des Erlaßgesetzes
zeigen deutlich, daß diese Einrichtung zunächst den SMldner

10

Im Deutschen Reich.

vor einer Zwangszahlung , wodurch in vielen Fällen ein gänz¬
licher Zu ^aurmenbrnch erfolgen würde, bewahren wollte. Den¬
selben Zweck verfolgt auch ein staatliches Moratorium : die un*
günstigen Verhältnisse verhindern zeitweilig die fällige Zahlung,
eine Zwongszahlung würde den Ruin bedeuten . Das älteste
Moratorium findet sich demnach in der Bibel.
Die Erlaß - und Iubeljahreinrichtung sieht auch vor, daß
jedes Dienstverhältnis aufgelöst wird , der Sklave und die Magd
frei hinausgehen und die Felder zu dem ersten Besitzer znrückkehren. Diese. Bestimmungen des Jubel - und Erlaßjahres be¬
weisen, daß die biblische Gesetzgebung auch eine gewisse soziale
Ausgleichung anstrebt. Das Gesetz von dem Schuldenerlaß ist ein
unzweideutiger Beweis gegen die Annahme , das Judentum be¬
günstige den Kapitalismus . Rach kapitalistischer Anschauung ist
ein regelmäßiger Schuldenerlaß nach je sieben Jahren eine Aumöglichkeit. And dabei wird in der Bibel noch die Mahnung aus¬
gesprochen: „hüte dich, daß nicht sei in deinem Herzen ein nieder¬
trächtiger Gedanke, daß du sprechest: cs nahet das siebente Jahr,
das Jahr des Erlasses, und daß dein Auge mißgünstig
sei gegen deinen dürftigen Bruder und du ihm nichts gebest:
und er über dich zum Ewigen rufe und an dir eine Sünde
sei. Geben sollst du ihm und laß beut Herz nicht verdrießen
intern du ihm gibst, denn dessentwilleu wird der Ewige, dein
Gott, dich segnen" (Deut . 15, öf .). Die biblische Pflicht , jedes
siebente Jahr die Schulden zu erlassen, bestand übrigens nur
so lange, als alle zwölf Stämme Israels auf palästinensischen
Boden wohnten, weil dort ein jeder Grundbesitzer war . Rur als
Erinnerung an die ehemaligen landwirtschaftlichen Verhältnisse
wird dieses Gesetz noch vielfach beobachtet.
Das soziale Bestreben, das bei den erwähnten Maßnahmen
sestgestellt werden kann, ist auch dort bemerkbar
, wo es sich nicht
um regelmäßig wiederkehrende Erscheinungen handelt, sondern
nur um Folgen gewisser, nicht ganz zu vermeidender Landplagen.
So berichtet die Bibel , wie Joseph gegen die drohende Hungersnot
in Aegypten Fürsorge getroffen hat. Auch hierbei läßt sich fest¬
stellen, daß in der Familie Jakobs gegen eine Volksverarmung
Einrichtungen bekannt waren, die den gegenwärtig von Deutsch¬
land durch den Krieg geschaffenen Einrichtungen ähnlich sind.
Wir sehen nämlich, wie Joseph Anstalten trifft, um das
Land Aegypten vor einer Katastrophe zu bewahren. Aegyp¬
ten, in gewöhnlichen Jahren eine der reichsten Kornkammern
der Welt, pflegte viel Getreide auszuführen. Nun fürchtet
Joseph eine kommende Hungersnot. Er sammelt daher in den
vorangehenden Jahren alles irgendwie zu erübrigende Ge¬
treide. „And er sammelte alle Speise in den Sättigungsjahren,
die in Aegypten waren." „And Joseph sammelte Getreide wie
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der Sand am Meere , sehr viel, zahllos , ohne Schätzung"
(Gen . 41, 47). „Pharao tat es und stellte Beauftragte an . . . und
man möge alle Speise der kommenden guten Jahre zusammen,
sammeln." „And das Land sammelte in den sieben Sättigungs«
fahren Gerteidehaufen " (ebend. V . 35 u. 47). Volk und Re.
gierung arbeiteten Hand in Hand. Es heißt dann weiter in dem
Bericht. „And er gab die Feldfrüchte in die Städte ; das Ge»
treibe von den Feldern der Stadt ringsum sammelte er in die
Städte " (ebend.). Das Getreide wurde also nicht nach
einer Zentralstelle gebracht, sondern überall in der Stadt
gelassen, die in der Nähe der Kornfelder lag. Der Zweck
dieses Verfahrens wird verschiedentlich beurteilt . Manche
meinen , damit später in den Notzeiten die Verpflegung
der ganzen Bevölkerung leichter vonstatten gehe, wurde
das Brotkorn nach allen Städten des Landes geführt.
Anl >ere glauben in diesem Verfahren ein ausgedehntes Aus.
fuhrverbot zu sehen. Wie heute innerhalb des Deutschen Reiches
ein jedes Land einen bestimmten Anteil Brotkorn von
der Zentralstelle erhält , wovon von einem Lande nach dem
anderen nicht ausgeführt werden darf, so hat auch Joseph
in jedes Provinz , bezw. Landstädtchen ein gewisses Maß von
Korn legen lassen, wovon dann die Einwohner und die Am.
wohnenden verpflegt wurden.
An unser heutiges Verfahren erinnert auch Josephs Mono»
polisierung aller eingesammelten Getreidemengen . Wir fühlen
heute , daß viele Unzuträglichkeiten in dem Volksunterhalt da¬
durch beseitigt wurden , daß alles Brotgetreide unter staat¬
liche Aufsicht gebracht wurde . Würde man dem einzelnen das
sonst uneingeschränkte Verfügungsrecht über das Brotkorn auch
unter heutigen Amständen belassen haben , so wäre Deutsch¬
schutzlos preisland den feindlichen Aushungerungsplänen
gegeben. Auch im Innern würde Lebensmittelwucher getrieben
werden . Auch Joseph hat zunächst dem ganzen Volke befohlen, ein Fünftel aller Bodenerzeugnisse an die staatliche
Aufbewahrungsstelle abzuliefern . „Pharao tue es und bestelle
Beamten über das Land und belege das Land Aegypten mit
einem Fünftel in den sieben Jahren der Sättigung " (ebend.
41, 34). „And wenn es zu Erträgnissen kommt, so gebt ihr
einem Fünftel in den sieben Jahren der Sättigung " (ebend.)
bleiben euch zur Feldsaat , zu eurer Nahrung und für die
Glieder eurer Häuser und zur Nahrung für eure Kinder" (ebend.
47, 24). Wie also heute von Staatswegen ein bestimmter
Teil des .Brotkornes bei den Produzenten beschlagnahmt wird,
so verfuhr Joseph in uralten Zeiten.
Noch bekannter erscheint uns die andere Maßnahme , die
Joseph zwecks Verstaatlichung d«S Brotkornes verfügt hat.
Alles das bet gewöhnlichen Ernten in großen Mengen über»
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flüssige Getreide müsse verkäuflicherweise an den Staat ab»
geführt werden. Jeder anderweitige Verkauf war verboten.
In einer Anordnung wird das Volk Aegyptens angewiesen:
„Man sammle alle Nahrungsmittel der kommenden guten Jahre,
man speichere unter Pharaos Hand das Getreide als Nahrungs¬
mittel auf und bewahre es ." (ebend. 41, 35). Dieser Aufforderung
wurde auch in weitestem Matze Folge geleistet. „And er sammelte
alle Nahrungsmittel , die in Aeg -pten waren , und gab Nahrungs¬
mittel in die Städte ; die Nahrungsmittel des eine Stadt
umgebenden Feldes gab er in sie" (V. 48),
Eine fernere Aehnlichkeit zwischen dem Verfahren
Josephs und Len gegenwärtigen staatlichen Maßnahmen ist
die Bewahrung und die Verteilung der vielen angesammelten
Nahrungsmittel . Wie heute die Kriegsgetreidegesellschaft nicht
nur alles zeitweilig zu erübrigende Getreide in Beschlag nimmt,
um es für später aufzubewahren , sondern auch die Verteilung
dieses Brotkorns vorsieht, so hat auch Joseph die alleinige Verteilungs des Korns übernommen , „lind das ganze Land Aegyp¬
ten hungerte ; das Volk schrie zu Pharao um Brot , und Pharao
sprach zu allen Aegyptern : gehet zu Joseph , was er euch
sagt, tut " (V . 59).
Die Bibel hebt dann noch drei Maßnahmen hervor , die
Joseph zur Versorgung des ägyptischen Volkes getroffen hat.
Um die ganze Bevölkerung richtig versorgen zu können,
ordnet Joseph an , alles Landvolk müsse nach den Städten ziehen.
„Und das Volk versetzte er in die Städte , von einem Ende Aegyp¬
tens bis zum anderen " (ebend. 47,21). Ein ähnlicher Vorgang wird
aus dem Jahre 1199, als in Aegypten ebenfalls eine große Hun¬
gersnot ausgebrochen war , von einem Augenzeugen berichtet. „Die
Bewohner der Dörfer und des Landes zogen in die Städte"
(angeführt bei Ioh . Uryuhart , die neueren Entdeckungen und
die Bibel II . S . 139).
Um ferner mit dem aufgekauften Vorrat in den sieben
Hungersjahren auszukommen , verkauft Joseph nur kleine
Mengen . „Und die Hungersnot war über dem ganzen Erd¬
strich, Joseph öffnete alle Räume , in welchen Vorrat
war und verkaufte im einzelnen
den Aegyptern ; die
Hungersnot nahm aber immer mehr im Lande zu. Und von
überall her kam man nach Aegypten , im einzelnen zu kaufen,
denn die Hungersnot war überall stark" (41, 56 f.). Nach einer
talmudischen Ansicht wurde nur an selbständige Männer und
nicht an Sklaven verkauft, denn sonst könnte ein jeder fünfzig
Sklaven schicken, ebenso durfte ein jeder nur ein Lasttier bei
sich haben (angeführt bei Hirsch, Komment , zur Genesis 41. 96).
Joseph machte zwischen arm und reich keinen Unterschied;
nur ein bestimmtes Maß erhielt jeder. Selbst sein Vater und
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seine Brüder bekamen nur der „Kind erzähl" entsprechend
Brot . „lind Joseph verpflegte fciueu Vater und seine Brüder und
das ganze väterliche Haus mit Brot , der Kinderzahl entsprechend"
(ebend. 47, 12). Dieses jetzt betätigte Gerechtigkeitsprinzip hat
Joseph selbst seiner eigenen Familie gegenüber durchgeführt.
Josephs auf ägyp¬
Wenn auch die Anordnungen
tischem Boden erfolgten , also ganz fern von dem eigent¬
lichen Schauplatz der jüdischen Geschichte, so muß doch be¬
rücksichtigt werden, daß die Bibel derartige Episoden nur
deshalb so aussührlich ansührt , um den Israeliten bestimmte
Maßregeln zu geben. Ein biblischer Bericht, daß diese Be¬
stimmungen auf palästinensischem Boden jemals in Hungers¬
nöten oder bei Mangel an Lebensmitteln zur Anwendung
gekommen wären , findet sich jedoch nicht. Nichtsdestoweniger
dürfen wir all die oben erwähnten Maßnahmen , die vielfach an
unsere gegenwärtigen Maßregesn zur Ernährung des deut¬
schen Volkes erinnern , als in Israel tatsächlich zur Anwendung
gekommene ansehen. Dies bezeugt die Erzählung von der
Volksernährung in der Wüste.
Nach der Befreiung aus Aegypten mangelte Israel in der
Wüste jede Nahrung . Die Bibel berichtet, wie das Volk auf
wunderbare Weise ernährt wurde . Aber die Grundsätze, die
oben als für die biblische Anschauung in Zeiten der Hungersnot
geltend bezeichnet wurden , kommen auch hier beim wunderbaren
Regnen des Mannas zum Vorschein. Dazu kommt, daß den
Ernährten das Bewußtsein eingeimpft wurde , die gegenwärtige
Ernährung sei nur ein Notbehelf zur Vermeidung einer Hungers¬
not , bedeute nicht ein paradiesisches Leben, sondern nur ein Er¬
halten im Notstände . „Und er quälte dich, ließ dich hungern
und gab dir dann das Manna zu essen" (Deut . 8, 3). Aus
diesem Grunde sehen wir ja auch, daß man sich gegen eine der¬
artige Ernährung auf die Dauer auflehnte.
Die Bibel aber bezeichnet das Manna als eine Speise , mit
der man sich in schönster Weise erhalten kann, und verurteilt
daher das Verlangen nach Fleisch auf das entschiedenste. In
.Notzeiten müßte eine Speise genügen ; bei dem Fettgehalte des
Mannas wäre Fleisch überflüssig. Alle Bevölkerungsschichten
werden bei der Versorgung mit Speise gleichmäßig berücksichtigt.
„Das ist, was der Ewige geboten : Sammelt davon ein jeglicher
seinen Essern entsprechend, ein Omer für den Kopf, nach der Zahl
der Seelen , die.ein jeglicher in seinem Zelte hat , sollt ihr .nehmen.
.'Und.so taten die Kinder Israel und sie .sammelten einer viel und
der andere wenig . Sie maßen mit dem Omer, da hatte ge¬
sammelt ein jeglicher soviel er atz" (Ex. 16, 16—18): Dieses
gleiche Maß für alle setzt eine strenge Kontrolle vor<rus , wo¬
durch ein Mehrnehmen als ein Amer vermieden - würde . Wie
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affo heute Don bcftimmtcu ^ can |li\n]tcu darauf geachtet wird,
daß einer nicht inehr nnd der andere nicht weniger voll den
vorhandenen Lebensmitteln erhalten falle, so sehen wir daß
auch die Bibel dieses gleiche Recht für alle , auch bei der
Versorgung mit Speisen betont . Die erwähnten Stammesfürsten
waren es, denen die Aussicht darüber übertragen war , die dem
Moses , dem auch das soziale Wohlergehen seines Volkes
am Herzen lag, Bericht erstatten mußten . „Hilft alle Fürsten
der Gemeinde kamen und berichteten es dem Moses " (ebend.
V . 22). Ls scheint sogar, daß ein jeder, wie dies heute bei den
Brotkarten der Fall ist, über -die Größe seines Hausstandes
sich genau ausweisen mußte (vgl. ebend. V . 16—18).
Bei der gegenwärtigen Brotkartenverteilung kann der Emp¬
fänger entweder ein bestimmtes Maß von Brot oder von Mehl,
von dem letzteren nur von bestimmter Art und nicht nach Belieben,
erhalten . Hngemahlenes Korn kann auch derjenige nicht er¬
langen , dem die Möglichkeit des Mahlens gegeben ist; nur
bestimmte Mühlen arbeiten für die Getreidegesellschaft. Dieses
gegenwärtige Verhalten legt, — gewiß ungewollt und durch
die Umstände veranlaßt , — gewissen Kreisen eine kleine Be¬
schränkung auf . Im Gegensatz hierzu wurde beim Manna nur —
nicht wie gewöhnlich angenommen , das Manna wäre eine
fertig zubereitete Speise — das ungemahlene Korn an Ein¬
zelne verteilt . Es blieb dann einem jeden überlassen, ob
er dieses Korn mahlen oder sonstwie genießbar machen wollte.
„Hilft das Manna war wie Gadsamen , und sein Schein war wie
der Anblick des Krystall. Es streifte das Volk und sammelte
und sie mahlten es auf Mühlen , oder stießen es in Mörsern»
kochten es im Topfe oder bereiteten es zu Kuchen und es
war sein Geschmack wie der eines Oelkuchens" (Bum . 11, 7).
Die gegenwärtigen Brotkarten verlieren nach einem bestimm¬
ten Zeitpunkt ihre Gültigkeit. Der Zweck dieser Beschränkung der
Zeitdauer der Brotkarten ist vornehmlich die Sparsamkeit. Würde
man einem jeden statt des zehntägigen Anteils an dem von
der Getreidegesellschaft gesammelten Brotkorn einen dreibis viermonatlichen auf einmal zukommen lassen, so würden
viele nicht Maß zu halten wissen und das Korn unnützerweise
aufbrauchen. Aehnliche Einteilung erfolgte auch beim Mauna.
Wenn hierbei auch religiöse Beweggründe mitbestimmend waren,
so darf doch nicht außer acht gelassen werden, daß die Bibel das
Mannafallen als eine Errettung aus dem Notstand bezeichnet
(Deut. 8, 3) ; das Volk sollte also sparsam sein. Wer die Speise
nicht nötig hatte, durfte sie nicht nehmen, um sie für den nächsten
Tag aufzubewahren (Ex. 18, 20).
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Der russischen Juden Not und Trost.
Von Or . meck. Edmund

Hirsch , Gera , z. Z. im Felde.

Dem denkenden Juden und vielleicht noch vereinzelten
Andersgläubigen sind die traurigen Ursachen bekannt, welche
vor allein die polnisch-russischen Juden äußerlich und leider oft
auch innerlich in diejenigen Erscheinungsformen gedrängt haben,
welche den Hunderttausenden deutscher Soldaten jetzt so unangenehm, -.zu 'Spott und Verachtung reizend, entgegentreten.
Warum schmutzige
, in Lumpen gehüllte Frauen und kaum- er-wachsene Binder, -gebückte Greise mit langen schmierigen Kaftanen
und hohlwangige Jünglinge sich -an durchziehende Truppen
drängen und ihnen Zigaretten , Ehokolade und Streichhölzer zum
Kauf anbieten , warum sie, fortgcjagt und streng ermahnt , immer
wieder ihre oft widerwärtigen Lebens- und Genußmittel , selber
am Hungertuch nagend, losschlagen wollen, warum andere,
klagend und weinend, fau-m verständlich in ihrem Jargon , die
Soldaten um Brot anhatten , das können nur wir verstehen, die
wir die Leidensgeschichte dieser nach Herkunft und Sprachmischung
deutschen Juden uns vor Augen führen . Daß andere , die sich
um das Schicksal dieser Unglücklichen nie kümmerten, dasselbe
Verständnis haben sollen, wird kaunr zu verlangen sein. Dazu
kommt noch, daß gerade die Aermstcn dieser Armen unter Lebens¬
gefahr zurückgebliebenoder, verschleppt und geflüchtet, noch elender!
in ihre „Heimat" — nein eine ewige Fremde ist es — WiederkehrLeu. Krank, verarmt , ausgehungert drängen sie sich in elenden Hüt¬
ten zusammen, lauern sie ans den Trümmern ihrer verbrannten
Wohnstätten . Mit sieberglänzenden Augen und stille Tränen
vergießend, sitzen sie auf den Steinen vor den schwarzen Mauerresten ihrer Häuser und erschüttert sah ich auf dem Bettisch eines
noch erhaltenen , aber im Innern wüst aussehenden Tempels , das
Klagelied ausgeschlagen: „Echo joschwoh bodod" — „Wie bist du
so einsam, du sonst so volkreiche Stadt/ ' Die besser gestellten
Juden , diejenigen, die sich äußerlich den übrigen Einwohnern
assimiliert hatten , sind meist fort , wie die echten Russen und
Polen . Nur langsam kehren sie zurück, und nur in den nicht
zerstörten Städten
sieht man sie wieder. In größeren,
vollkommen erhaltenen Wohnorten kennt man sie kaum
als Juden . Kein Wunder, daß für all die Truppen in den er¬
oberten Landestcilen Rußlands „die Juden " die scharf hervortretemden Typen sind, die ebenso zur besonderen Gattung ge¬
worden, wie die „Rußlis ", die russischen Gefangenen, die man
zahlenwejsc zur Arbeit einfordert und unter denen die vielen
oft deutschsprechenden
, gebildeten russischen Juden nicht einmal
als solche ausfallen . — Daß der Begriff „der Jud '" von neuem
Wiederhall finden wird , auch in der deutschen Heimat, unterliegt
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Ictncm Zweifel. Mitleid mit den unglücklichen Opfern russischer
Politik und Lebensart , Erkenntnis der Ursachen ihres unglück¬
lichen Schicksals lverden wir kaum zu erwarten haben. — Der
gewaltige Weltkrieg, der Donner der tausende von Geschützen,
der Schmerz über den Verlust von Gatten , • Söhnen
und Brüdern , der heiße Kampf um den endgültigen Sieg und
die unermüdliche deutsche Arbeits - und Schaffenskraft , das
sind Momente, hinter denen, jetzt wenigstens, der Wunsch nach
Belehrung über die Ursachen der uns so schmerzende» Wunden
zurücktreten muß ; alle noch so lauten Worte an die Allgemein¬
heit werden im Kricgsgetöse verhallen . Seien wir zufrieden,
wenn an maßgebenden Stellen Schlitz für jene Unglück¬
lichen erreicht tvird, tvenn auch sic in den besetzten
Landcsteilcn vor Ausschreitungen bewahrt lverden. Und daß
dies geschieht, verdanken wir der strengen Gerechtigkeit unserer
Militärbehörden . Wir sollen uns nicht einmal daraus berufen,
daß auch viele tausende von deutschen Juden in unseren Heeren
kämpfen und bluten . Das ist selbstverständliche— Schutz wird
den armen Unglücklichen zuteil aus sachlichen Gründen , und selbst
wenn sic diesen oder jenen Ort wieder verlassen müssen, so ist
dies nicht eine rücksichtslose Härte , sondern dann sind Gründe
hygienischer oder militärischer Art maßgebend, die lvir, zumal
bei dem wohlüberlegten Handeln unserer Kommandos, gar nicht
zu kritisieren brauchen. —
Aber eins zu bedenken haben wir das Recht und sogar
die Pflicht, das ist die Zukunft dieser Juden . Und da möchte,ich
nicht nur von den russischen, sondern auch von den galizischc»
Juden reden. Letztere lebten ja nicht unter dem russischen Joch,
lind lvcr wollte bezweifeln, ,daß mau beim Durchmarsch durch
Galizien die äußeren Formen jüdischen Lebens noch viel
elender sah als in Rußland ? Ja , man kann zwischen diesen beiden
Volksarten , so verwandt sie sind, einen rivalisierenden Gegen¬
satz sehen. Der russischeJude hat viel mehr Energie , arbeitet uner¬
müdlich, auch als Maurer und Säcketräger, als Fabrikarbeiter
und Steinklopfer , und vor allem als Handwerker jeder Art,
während anscheinend der galizische noch mehr sich dem Klein¬
handel ergibt. Der Handel — das ist es, dem beide Juden,
der russische und der galizische, möglichst zu entfremden sind. —
'Hierin liegt die praktische Arbeit, die einzusctzen hat, sobald
der Frieden eine weitere Beschäftigung mit diesem Kulturwcrk
erlaubt . Soweit es möglich ist, muß dieses Werk jetzt schon be¬
ginnen, der armen jüdischen Bevölkerung muß Gelegenheit zur Ar¬
beit gegeben werden, mit der sie sich Brot verdienen, das Brot
kaufen kann, das sie nicht erbetteln soll. Wo Straßen und Eisenbah¬
nen gebaut werden, da werden diese Juden gerne im Schweiße ihres
Angesichtes als freie Arbeiter sich ihr Brot verdienen. Und vor
allem müssen sie, ansässig werdend, sich dem Kleinackerbau und der
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Viehzucht widmen. Landarbeit treiben , das ist die beste Hebung
für sie und die Sicherung ihrer Zukunft , Landarbeit nicht etwa,
in dem kleinen Palästina sondern dort in den weiten Gebieten
des ehemals russischen Bodens, wo sie einst Tränen über ihr Schick¬
sal vergossen und Fremdlinge in ihrem Hause waren . —
Natürlich muß nicht nur bei den „oberen Zehntausend ",
nein auch bei den breitesten Massen eine gründliche Bildung
cmgestrebt werden ; sie müssen, besonders die galizischen Juden,
dringend belehrt werden, daß ihre .äußere Kleidungsform,
Peres und Kaftan , kein notwendiges Beiwerk des Judentums
ist. Durch schulmäßigen Unterricht muß ihnen der Begriff der
Hygiene beigebracht, nnlß ihnen die notwendige Sauberkeit der
Kleidung und Wohnung selbstverständlich sein. Und schon die
Arbeit selbst und deren Segen wird in ihnen den Wunsch nach
besserer Aeußerlichkeit keimen lassen. Sie müssen darüber belehrt
werden, daß sie tatsächlich schon durch ihr Aeußeres jenen fremd¬
artigen Eindruck erwecken, der sie als „Juden " in Galizien
und Polen charakterisiert, und sie müssen auch systematisch wirk¬
lich deutsch sprechen lernen . — „ Wenn wir uns nur deutsch ausdrücken könnten," so ungefähr hörte ich viele jammern , die alle
ihre Klagen und Beschwerden nicht einmal in Worte kleiden
konnten. —
Damit sei nicht gesagt, daß recht viele dieser Juden dem
höheren Bildungswesen , den . akademischen Berufen , zuge¬
trieben werden sollten. Dies wäre ein Schaden für sie
selbst und die gesamte Bevölkerung, obwohl viele von
ihnen diesem inneren Drange gerne nachgeben möchten. Eine
weise Zurückhaltung
ist dringend
nötig .
Bauernstand,
Handwerker und Arbeiter , das werden für alle diese Leute die
besten praktischen Berufe sein, die sie aus dem Elend des ver¬
achteten galizisch-russischen Juden herausreißen . Berechtigtes
Selbstbewußtfein wird sie dann auch lehren , durch geistige
Bildung und nötigenfalls durch physische Kraft sich ihr Leben
und ihre Menschenrechte selbst zu wahren . — Eine weise Regie¬
rung' '—und ich möchte fast glauben , daß die jetzige einfache
Form der Militärverwaltung dazu am geeignetsten ist — wird
diese Bestrebungen im Interesse des Deutschtums und Menschen¬
tums gewiß gerne untersuchen. Selbstverständlich wird niemand
ihre von Herzen kommende treue Anhänglichkeit an den Glauben
ihrer Väter antasten .
Sie werden nicht nur arbeitsame
Deutsche, sondern auch feste Stützen eines positiven Gottes¬
glaubens sein. Und wenn dann wieder — wie jetzt einmal im
Vororte eines polnischen Städtchens — ein dem Judentum sehr
fern stehender hoher Militärarzt am Freitagabend durch die
niedrigen Fenster blickt und auf sauber gedecktem Tisch neben
dem armseligen Sabbat -Leuchter das Stückchen trockenen Bro-
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tes sieht , über das der Sabbatsegen
gesprochen wird , dann
wird er nicht nur erstaunt und gerührt sein beim Anblick dieses
jüdischen Lebens , sondern er wird diese armen Juden auch'
auf der Straße mit demselben Mitleid und derselben Achtung
ansehen wie arme Christen.

*
Die Flüchtlingsfürsorge

in den jüdischen Gemeinden.

Von Rabbiner Dr. Vogelstein
Königsberg
i. Pr.
In den von Prof . Brackmann heransgegebenen „Ostpreußischen
Kriegsheften " ist über die Flüchtlingsfürsorge
in den jüdischen
Gemeinden von Rabbiner Dr. Vogelstein ein Artikel veröffentlicht
worden , dem wir mit Erlaubnis des Verfassers auszugsweise fol¬
gendes entnehmen:
„Es ist begreiflich, daß die jüdische Bevölkerung Ostpreußens
dem Einfall der Russen mit ganz besonderer Sorge entgegensah,
da die russischen Behörden , welche die Inden des eigenen Landes
als rechtlos behandelte ^ auch die eine» eroberten , Gebietes dif¬
ferentiell behandeln würden . In der Tat ist in dieser Hinsicht
bezeichnend die Bekanntmachung , die bei dem zweiten Einfall der
Kommandierende der 10. russischen Armee , General Sievers , erließ,
der ausdrücklich von Deutschen und Juden sprach. Die jüdischen
Bewohner Ehdtkuhnens flüchteten daher zum großen Teil bereits vor
der Mobilmachung , überall aber , auf dem Lande, wie irr den Städten,
erfaßte später die all-gemeine Fluchtbewegung fast ausnahmslos die gesamte
indische Bevölkerung . Die Hilfeleistung wurde wenige Tage nach dem
Kriegsbettage (5.August ) durch Begründung des ^Jüdischen Hilfskomitees
1914" geregelt . Gleich zu Beginn griff die Hilfstätigkeit über die
Angehörigen der Gemeinde Königsberg hinaus . Russische Staats¬
angehörige jüdischen Glaubens , die in Kliniken , Kurgäste aus den
ostvreußischen Bädern oder solche, die, aus dem Westen heimkehrend,
die russische Grenze versperrt gefunden hatten , waren zu Hunderten
au ? hem Schloßhof integriert . Verpflegung uuT> sonstige Hilfe¬
leistung , vielfach auch Unterstützung mit Geldmitteln , da der Rubel
unverkäuflich war , wurden gewahrt . Roch ernster wurde das Bild,
als militärische Rücksichten zur Evakuierung der Festung von allen
nur zu entfernenden Personen nötigten , und zahlreiche Gemeinde¬
mitglieder , die zum Teil seit Jahrzehnten vergeblich versucht hatten,
die preußische Staatsangehörigkeit
zu erwerben , die liebgewordene
Heimat verlassen mußten . Dann kamen die flüchtigen Landsleute
aus der Provinz , hier war für Weiterbeförderung
zu sorgen,,
dort Unterstützung für den Aufenthalt in Königsberg zu gewahren,
Unterkunft oder Pflege für die Kranken öder für Greise und
Kinder zu beschaffen, Kleider und Wasche zu besorgen ustv. Gleich
nach den ersten Tagen haben w?r grundsätzlich alle Hilfesucherrderr
Lr nach st an die allgemeine Fürsorgestelle für Flüchtlinge
gewiesen.
Das erwies sich als notwendig , nicht nur , weil die Mittel oeS
Komitees andernfalls binnen kürzester Frist aufgebraucht gewesen
wären , sondern auch, weil so allein eine Kontrolle und Ueberstcht
möglich war . Da die Flüchtlinge fast ausnahmslos
auf rituelle
Verpflegung Wert legten , bewilligte die Flüchtlinigsfürsorge einen
«entsprechenden Barbetrag , der nicht ausreichend sein konnte. - Das
Komitee gewahrte als Beihilfe den erforderlichen Rest . Am
21. September begann der Festmonat (Neujahr , Versöhnungstag,
Laubhütten - und Schlußfest ). Diesen Aermsten , die durch den feind»
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lichen Einfall von Hans und Hof vertrieben waren, sollte ebenso»
wie den Soldaten , die hier standen, in der Bestzeit wenigstens ein
Schimmer häuslichen Behagens geboten werden. Die nimmermüde
Gebefreudigkeitstellte neue Mittel zur Verfügung.
Waren dann manche Flüchtlinge nach der Septemberschlacht an
den masurischen Seen wieder heimgekehrt, so brachten die ersten
Oktobertage neue Scharen. "An dem Versöhnungstage hatten die
Lycker flüchten müssen; sie wandten sich nach Königsberg. Die
dem Vne Brith - Orden ungehörige Kantloge stellte ihre Baume
zur Verfügung und spendete Beleuchtung und Heizmaterial. Die
Flüchtlinge. die aus dem Zusammenbruch noch etwas gerettet hatten,
waren glücklich
, nicht auf Unterstützung angewiesen zu sein, sondern
aus eigenen Mitteln den überaus gering bemessenen Betrag für
die Beköstigung bestreiten zu können. Für die anderen wurde mit
der Leitung der hiesigen Flüchtlingsfürsorgestelleein dem ursprüng¬
lichen System ähnliches Verfahren vereinbart. Eine zweite
F!l u cht b e w e g u n g brachte Scharen von Flüchtlingen nach
Königsberg; die Anzahl der verpflegten Personen belief sich Wochen
hindurch auf 200. Die behördlichen Matznahmen haben nach Mög¬
lichkeit die Entfernung der Flüchtlinge aus der Festung Königsberg
bezweckt
. Allmählich ebbte die Flut ach so daß Ende Januar die
Küche für die Flüchtlinge geschlossen werden konnte. Da. setzte ein
drittes
Mal die Fluchtbewegung ein. Am 18. März waren
die Aussen in Memel eingedrungen. Scharenweise flüchteten die
Bewohner in Schneestürmenzu Fuß über die Nehrung nach Cranz
und Königsberg. Seelisch waren die Memeler Flüchtlinge fast noch
mehr zusammengebrochen
, als selbst die Flüchtlinge im November.
In Verbindung mit der Fürsorgestelle für Flüchtlinge wurde wieder
für Anterkunft, Verpflegung rurd Feier des Passahfestes für die
Anglücklichen
, auch für die in Cranz verbliebenen Flüchtlinge durch
das Komitee Sorge getragen.
Die freiwillige Organisation der Gemeinden, der Verband bet
Shnagogengemeinden Ostpreußens ist in dieser außergewöhnlichen
Lage an die Stelle einer gesetzlichen Organisation getreten, freilich
ohne die Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, die einer solchen
zu Gebote stehen. Die Beamten der Gemeinden waren mit der
Zerstörung des Gememdelebens durch die Flucht, teilweise bereitfrüher infolge der Einberufung der meisten Steuerzahler zu den
Fahnen , ohne alle Subsistenzmittel; es gab keine Behörde, die ihnen
ihre Gehalter weiterzahlte. Ein Aufruf des Verbandsausschusses
an die Glaubensgenossen im ganzen Reichs ergab einen erheb¬
lichen Betrag, der es ermöglichte, den Beamten zwar nicht ihre
Gehalter zu zahlen, aber doch ansehnliche Subventionen zu ge¬
wahren, bis wieder geordnete Zustande eintreten. Der Ausschuß
des Verbandes hat sich ferner an alle Synagogengemeinden in
Deutschland mit der Bitte gewannt» nach dem Muster der Städte¬
patenschaften für den Wiederaufbau des jüdischen Gemeindelebens
tätig zu sein. Die Anregung hat erfreulicherweiseAnklang ge¬
funden.
Die größten
Städte , besonders
Berlin,
waren
Sammelpunkte der jüdischen Flüchtlinge. Was da von seiten des
Roten Kreuzes, des Ostpreußischen Anterstützungsvereins der Gesell¬
schaft der Feunde ostpreußischer Flüchtlinge geleistet wurde, soll hier
nicht unerwähnt bleiben. Die ständige Herberge des Jüdischen
Volksvereins m Berlin mit zirka 50 Betten war am ersten Mooilmachungsta^e besetzt; in den folgenden Wochen wurden neun neue
Herbergen eingerichtet. Der Bestand an ostpreußischen Flüchtlingen
in den Herbergen des Jüdischen
Volksvereins
schwankte
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zwischen 100 und 150 Personen . Die Mittel für/Unterkunft und
Verpflegung entnahm der Verein in der Kiücgszeit zum Teil den
eigenen Beständen , zum größten Teil sind fic 'ooit Wohltätern ge¬
spendet worden . Eine größere -monatliche lln !erstützllng steuerte die
Jüdische Jemeinde , einen Betrag von
der Magistrat der
Stadl Berlin bei. Die InO .sch: Ecrneinoe Berlin -gewährte 'durch
ihre Krie g 's hi t fs k v rn m Ls s i o n Barunterstutzungcn
und schuf
Einrichtungen , die wie die Aäbstttben , Bürgerküche usw. den indischen
Flüchtlingen aus Ostpreußen reichlichzugute gekommen sind. Einercge
hitfstätigkeit entfalteten die B n e B r i t h Loge n und ihr Fraue
iu
verein
in Berlin.
‘
21,113
Logenmitteln und Freiwilligen Gaben
wurde ein erheblicher Betrag "aufgebracht ; vor allem wuröe versucht,
den Flüchtlingen Arbeit und Erwerb zu schassen. In der Kriegsspeijaanstatt ' der Toynbeehalle wurden zeitweise mehrere hundert Per¬
sonen. darunter zahlreiche Flüchtlinge , rituell verpflegt . Alle von
den Logen für die Flüchtlinge getroffenen Beranstallungen . wie
gesellige Zusammenkünfte , Vortragsverlammlunc .cn usw. wurden
dankbar , ausgenommen . In engerem Böhmen und kleinerem Matz»
stabe, im wesentlichen (wer in derselben Weise , ist den jüdischen
Flüchtlingen auch in anderen Gemeinden hch 'e gebracht worden.
' Die ostprentzischen Inden lwbcu gemeinsam mit alten Be¬
wohnern -der Provinz harte Zeiten durchlebt. Irr inniger heimats¬
liebe, doppelt eng verbunden durch gemeinsam getragenes Leid, er¬
hoffen sie nach siegreichem Kriege glückliche friedliche
Ent¬
wickln n g u n s e r c s V a t e r l a n d e <3und unserer Provinz , und
Erstarkung des religiösen Sinnes
in ihren neu anfblühendH ».

Gemeinden/

&
Deutschland und die Ostjudenfrage
?)
Bon Dr. Kurt Alexander-

Berlin.

Eine Erwiderung.
Es ist nur natürlich , daß der gewaltige Krieg , welcher Europeus
alternden Leib nun schon seit mehr als einem Jahre auf das
schwerste erschüttert und in seiner Glut , wie in dem Feuer einer
Riesenrctorte eilt neues Europa zu schmieden beginnt , unsere Blicke
ganz besonders nach dem Osten richten mußte . Die Frage der
Gestaltung des Schicksals Rußlands , des Landes der unbegrenzten
Möglichkeiten , mutz für jeden, der über - i>cn Lag hinaus denkt
und geschichtliche Zusammenhänge zu erfassen sucht, von größtem
Interesse sein. .Ob- diese furchtbare Last mit ihrer mittelalterlich
reaktionären Gebundenheit weiter auf Deutschlands Grenzen drückt,
ob Rußland auch ferner ein ewiger Hemmschuh für das Rad
des inneren Fortschritts in Deutschland sein und durch seine
Existenz eine ständig wachsende Bedrohung der deutschen Kultur
und freiheitlichen Entwicklung bedeuten soll, das sind die wichtigsten
Existenzfragen Deutschlands . Nie zuvor hat diese Tatsache uns
. ■ * Der von Herrn 'Rabbiner Dr. Goldmann im vorigen hefte
dieser Zeitschrift veröffentlichte Artikel „Deutschland und die Ost¬
judenfrage " betrifft ein Thema , das hohes Interesse verdient.
Wir haben den genannten Artikel deshalb ausgenommen und lassen
aus demselben Grunde auch widersprechende Anschauungen zu Ge¬
hör kommen, ohne irgendwie der einen oder der anderen Richtung
gegenüber unsere ' Stellungnahme festzulegen.
Die Redaktion . "
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Deutsche so stark berührt, diese Gefahr so dräuend ihr Haupt
erhoben, wie jetzt, da russische Millionenheere wie eine neue
Hunnenflut Deutschland überschwemmen wollten, um uns , in Ge¬
meinschaft mit England und Frankreich, zu überrennen. Die
Unterschätzung dieser Gefahr ist, soweit nicht die preußische Reaktion
sie bewußt negierte, im wesentlichen zurückzuführen auf völlige
Unkenntnis, in welcher wir uns diesem Lande gegenüber befinden,
das für uns in seinem Völkergemisch
, seinen politischen und sozialen
Strömungen und Unterströmungen ein Buch mit sieben Siegeln
geblieben ist. Wieviel falsche Urteile haben wir wahrend des
Krieges über das innerpolitische Leben Rußlands gehört. Wie
oft hat man uns von den Revolutionen erzählt, die Rußlands
gewaltigen Körper so erschütterten, daß das Land an einen ernst¬
haften Widerstand nicht denken könne. Wie begierig haben wir
die Nachrichten, die aus dem Innern Rußlands tropfenweise zu
uns drangen, ausgenommen, um wenigstens etwas Klarheit in
unsere Begriffe von diesem dunklen Erdteil, dieser terra incognita
zu bringen. Kann es uns da Wunder nehmen, daß die russischen
Juden , die man doch in Deutschland meist nur als müde Ahasver¬
gestalten kennt, weitesten Kreisen unbekannt geblieben sind in ihrem
Wollen, Fühlen , Denken und Handeln. Und müssen wir deutschen
Juden nicht selbst bekennen, daß uns die östlichen Glaubensgenossen
nur soweit bekannt sind, als ihr Schicksal unser Mitleid erregt
hat und wir bemüht sind, es zu bessern? Wissen wir, ob sie in
ihrer Mehrheit gewillt, ihre barbarische Heimat zu verlassen oder
ob sie das Land der Pater init der Seele suchen oder wie sonst
ihre Zukunstshoffnungen sind? Folgten wir den Zionisten, dann
ist der Ostjude der Idealjude par exeeüenee, dem wirklich sein
Judentum noch Stammes - und Herzenssache ist. Schenken wir
modernen Stimmen im Osten Gehör, dann gibt es für die Juden
des Ostens nur eine Rettung , d. i die Assimilation mit dem
Westen. Dazwischen tönt schrill der Ruf nach Sozialismus und
Anarchismus. Und ein kleines Häuflein gar hat die Tempel¬
stürmerei auf seine Fahnen geschrieben
. Aus diesem Chaos forme
man Menschen, die uns gleichen.
Dr. Goldmann hat sich in seinem Artikel „Deutschland und
die Ostjudenfrage" nicht auf den Standpunkt des Politikers ge¬
stellt, der alle Momente in den Kreis seiner Betrachtung ziehen
muß. Es ist vielmehr der Standpunkt des Wohlfahrtspolitikers,
den er dieser Frage gegenüber einnimmt. Ist dieser Standpunkt
gerechtfertigt und vor allem, wird er dem schwierigen Problem,
das sich uns unter dem Zwang der Verhältnisse ausdrängt, gerecht?
Ich schicke voraus , daß die Beantwortung der Frage - ob
der unbegrenzte Zuzug östlicher Juden nach Deutschland ja nur
akutes Interesse in dem Falle hat» daß es Deutschland gelingt,
einen maßgebenden Einfluß auf die innere Gestaltung RussischPolens zu gewinnen» Erledigt sich diese Frage in negativem
Sinne , so entfällt damit die praktische Seite des Problems . Im
andern Falle verlangt sie gebieterisch ihre Beantwortung . Diese
kann jedoch, um es gleich vorweg xu nehmen, nicht, wie es seitens
Dr. Goldmanns geschieht
, zwei Lösungen finden, nämlich entweder
unbeschrankten Zuzug der östlichen Juden nach Deutschland, vderwas chm ja allerdings auch als das zweckmäßigere Ziel erscheint, frei¬
heitliche Umgestaltung ihrer Rechte zur vollen staatsbürgerlichen
Freiheit auf heimatlicher Scholle, sondern nur die letztere. Ich
brauche nicht zu betonen, daß ich nicht zu jenen Glaubensgenossen
gehöre, die, wie Dr. Goldmann meint, aus Bequemlichkeit dem
ostjüdischen Zustrom entgegentreten. Ich bin auch nicht durch die
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Eindrücke, welche Glaubensgenossen in diesem Kriege durch Be¬
rührung mit den Kindern des Ostens gewonnen Huben, zu diesem
Resultat gekommen. Mir drängt sich die vorstehende Losung auf
als die einzig mögliche bei Berücksichtigung der historischen /und
gesellschaftlichen Entwicklung , welche die West - und Ostjuden ge¬
nommen bat . Die Probe auf die Richtigkeit des Erempcls ist
die, daß das Ergebnis den westlichen ebenso wie den östlichen
Inden in vollem Umfange gerecht wird . Vr. Goldmann glaubt
in einem übergroßen Optimismus , daß es uns ein Leichtes sein
wird , unfern christlichen Volksgenossen die Ueberzeugung beizu¬
bringen , daß man den östlichen Juden gegenüber ein schweres
Unrecht begeht, wenn man sie von den deutschen Grenzen fernhalt,
vr . Goldmann glaubt also, daß die Missionsardeit , die er den
westlichen Juden auferlcgen will , das Resultat haben wird, daß
die christlichen Volksgenossen alsdann die Juden des Ostens mit
offenen Armen ausnehmen werden. Anscheinend hat er doch eine
zu hohe Meinung von der Läuterungskraft , die dem Kriege inne¬
wohnt . Vor allem aber übersieht er eins . Wir Juden empfinden
historisch. Wir fühlen am eigenen Leibe, wie wir ganz Produkte
der Entwicklung sind, welche die ghettomäßige Absperrung und
Zurücksetzung durch Jahrhunderte an uns vollzogen hat . Können
wir ein gleiches Maß historischen Verständnisses von unfern Volks¬
genossen verlangen , die nicht, wie wir , verurteilt waren , im Ghetto
zu leben und stets im Vollgefühl der Macht waren ? Nehmen
sie sich etwa die Mühe , wenn sie an einem Juden Eigenschaften
bespötteln , die sie als ihnen typisch konstatieren , festzustellen, wo¬
durch er zu ihrem Träger geworden ist und ab er sie jemals
erworben hätte , wenn die Mcnschengeneration , der er entstammt,
sich frei und ungehindert von jedem Zwange hatte entwickeln können?
Und nun die östlichen Irrden. Kann man erwarten, daß
der Deutsche ihnen das historische Verstäirdnis entgegenbringt, das
erforderlich ist, um ihre Erscheinung zu würdigen, ihres Wesens
Kern zu erfassen? Beweisen nicht die Nachrichten, die vom öst¬
lichen Kriegsschauplatz zu uns dringen, das gerade Gegenteil?
Diese Dinge darf man nicht so ohne weiteres mit einer Hand¬
bewegung abtun, sie haben symptomatische Bedeutung und wirken
wie Wetterleuchten, das die Gegend erhellt und einen raschen
Ueberblick über sie gestattet, jedoch auch ost ein drohendes Ge¬
witter ankündet. Oaveant eonsules. — Dr. Goldmann versucht zur
Rechtfertigung seines Standpunktes den Nachweis zu führen, daß
die östlichen Juden zum Deutschtum viele Beziehungen hätten
und ihm gewissermaßen Wesens- oder doch kultürverwandt seien.
Nun , das ist doch nur sehr begrenzt der Fall . Gewiß hat das
„Jiddische" seinen Ursprung in der deutschen Sprache. Aber gerade
dieser Jargon bietet vielleicht einen der stärksten Widerstände gegenüber der Aufnahme der östlichen Juden in Deutschland. Er ist
nicht nur nicht - otzu angetan , ein Bindeglied zwischen westlicher und
östlicher Sprechkultur zu werden, sondern muß geradezu durch
das Eigenartige seiner Ausdrucksweise und Aussprache befremdend
und entfremdend . wirken. Ganz etwas anderes ist die Frage,
inwieweit das „Jiddische" bei der deutschen Kolonisationsarbeit
in Rußland bzw. Russisch-Polen von Erheblichkeit ist. Hierbei
ist vr . Goldmann darin recht zu geben, daß die östlichen Juden
als Zwischenträger für deutsche Kulturarbeit unentbehrlich sind.
Sonst aber kann von einer auf die Sprache zurückgehenden Zu¬
sammengehörigkeit wirklich nicht gut die Rede sein, denn nicht
jeder Deutsche ist Etymologe und gewillt , den indischen Dialekt
«uf seine mittelhochdeutschenUrsprünge zu untersuchest. Daß Lat-
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sächlich der Gesamteindruck, welchen, die Ostjuden auf den west¬
europäischen
Hervorrufen , der einer fremdartigen Ge¬
meinschaft ist, ergibt die Tatsache, daß viele deutsche Glaubens¬
genossen, mit denen ich hierüber 311 sprechen Gelegenheit halte,
mir dies bestätigen . Gs handelte sich hierbei um ernsthafte Menschen,
denen das Iudenproblem
eine Ouelle steten Nachdenkens ist» ja
teilweise sogar um Zionisten , die so ehrlich waren , mir zu erklären,
daß sie beit Westjuden manches ihnen zugesügte Schmähwort im
Geiste abbitten müßten , weil sie es gewagt hätten , die Juden
nicht als eine homogene Masse zu bezeichnen.
Dr. Goldmann hat leider verabsäuntt , die kulturelle ^ Seite
des Problems zu berühren . Gr hat sich einen einheitlichen Typus
„Ostjude" geschaffen, ohne beu tatsächlichen Verhältnissen Rechnung
zu tragen . Für ihn ist er der leidende Glaubeusbruder , dem
wir unser Herz nicht verschließen dürfen . Mit diesem Stand¬
punkte entfällt eigentlich jedes Recht, unsererseits Kritik zu üben
und die Frage zu prüfen , ob wir verpflichtet sind, die Ostjuden
bei uns aufzunehmen , ob wir ihnen damit wirklich einen Dienst
erweisen und schließlich, ob wir damit auch in unserm eigenen
Interesse handeln . Ich will diese letzte Frage , die zu leicht
unter dem Gesichtspunkt des pro domo Starrdpunktes gewertet werden
könnte, ausscheiden und mich der Beantwortung der Dorderfragen
zuwenden . Die Grundlage hierfür - .ist die Frage : Bilden Ost¬
juden .urrd Westjuden eine homogene Masse ? Diese Frage .ist
zu verneinen und zwar aus rein historischen Gründen . Die west¬
lichen Juden erfreuen sich schon mehr als 100 Jahre der Emanzi¬
pation . Wir wollen ihren Wert nicht überschätzen, wie es viel¬
leicht geschieht. Aber die Tatsache » daß ein Jahrhundert
Frei¬
heit uns umgibt , ist nicht aus unserer Gesamtentwicklung fortzuleugnen . Sie hat unser Rückgrat gestählt, hat uns zu freien
aufrechten Menschen gemacht, denen die Segnungen deutschen
Geistes - und Kulturlebens im vollsten Amfange zuteil geworden
sind. Sie hat unsere Argroßväter , unsere Großväter und unsere
Väter als deutsche Männer die deutsche Erde grüßen lassen, hat
auf unser Denken und Fühlen bestimmend eingewirkt und Nicht
zuletzt auch unser religiöses Leben beeinflußt . Wie stark wir
uns mit dem Deutschen eins fühlen , hat uns das große Er¬
lebnis dieses Krieges gezeigt, als wir spontan uns mit den andern
Volksgenossen erhoben , um mit unserm Herzblut Zeugnis abzu¬
legen für unsere heiße Liebe zur nunmehr ererbten deutschen
Scholle . And diese Entwicklung schreitet weiter . Mögen Rück¬
schläge kommen — uird sie werden Nicht ausbleiben >
— unser
Zusammengehörigkeitsgefühl mit der. deutschen Kultur und Heimat
ist jedem Sturm gewachsen. Was mich nicht umwirst , macht
mich starker, sagt Nietzsche.
Wir sind aufgegangen im Deutschtum als deutsche Staats¬
angehörige jüdischen Glaubens . Nun will vr . Goldmann die öst¬
lichen Juden nach Deutschland verpflanzen und sieht hierbei
keinerlei Schwierigkeit . Müßte ihm nicht die Geschichte der Emanzi¬
pation der deutschen Juden zu denken geben, die so viele traurige
Kapitel aufweist und uns eigentlich auf jeder Seite lehrt » vne
bedenkliche Kinderkrankheiten sie durchzumachen hatte und daß sich
die Eingliederung der deutschen Juden in den deutschen Gesell.schafts- und Wirtschaftskörper keinesfalls so ohne jeden Wider¬
stand von außen und innen vollzogen hat ? Fremde Menschenaruppen lassen sich eben nicht so ohne weiteres verpflanzen wie
Bäume » die man , ohne ihnen Schaden zu tun » von einem - Erd¬
reich ins andere überträgt . Ich habe in einem vor Jahren in
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den „Preußischen Iahrbüchenl " erschienenen Aufsatz „Die soziale
Unruhe der modernen Juden " zu zeigen versucht, wie schwierig
sich der Prozeß der Eingliederung der deutschen Juden in Gesell¬
schaft und Wirtschaft vollzogen hat und worin die Ursache dieser
Erscheinung zu erblicken ist. Ich habe den Mangel an Boden¬
ständigkeit, an Klassen- und Standesbewußtseiu als Folgen der
raschen Aufnahme der Juden in den deutschen Volkstörper darzutun gesucht. Wollen wir aus dieser: Tatsachen nicht lernen?
Soll man mit den Ostjuden erst dieselben schmerzlichen Er¬
fahrungen machen ? Wenn Dr. Goldmann mir vielleicht entgegnet,
daß die Verhältnisse herrte anders liegen, so ist dies zu verneinen.
Im übrigen bietet aber auch die Zeitgeschichte Beispiele , die meine
Behauptungen bestätigen . Wir brauchen unsere Blicke nur nach
dem East End Londons oder ins Ghetto Aewhorks zu werfen,
um zu sehen, wohin ungehinderter Zustrom von Elementen in
Volksmassen führt , die an Kultur höher stehen, wie sie. Wir
würden in Berlin statt 140 00!) Juden in Bälde eine Million
Juden haben , denn es ist selbstverständlich, daß iutr die große
Stadt ihre Anziehungskraft auf die Einwanderer ausübt , in der
sie glauben , ebenso rasch untertauchen zu können, wie die Mög¬
lichkeit zu haben , sich dank der Weitmaschigkeit des sozialen Gewebes
der Großstadt bald wieder zu .erheben , um mm mit allen Mitteln
den Dornenweg an die Somienseite des Lebens zu machen. Doch
das ist nur eine Seite des Problems . Eine andere ist nicht von
minderer Bedeutung . Die soziale Gliederung der Ostjuden ist noch
stark ghettohaft , d. h. familieu - und gemeindemaßig begründet.
Diese Grundlage muß naturgemäß bei. dem Eintritt in ,West«
europa stark erschüttert werden und soll auch nach Dr. Goldmanns
Wunsch entfallen , denn sonst würde ja nur der Wohnort ge¬
wechselt haben , da es ja schließlich gleich ist, ob die Ostjuden
im Ghetto von Lodz oder im Ghetto von London leben . Es
muß sich also der alte traditionelle Familienzusammenhang
bei
dem Aufgehcu der Ostjuden in den Westen lockern. Was tritt
an seine Stelle ? Um diese Frage einigermaßen beantworten zu
können , müssen wir berücksichtigen, daß der erheblichste Teil der
russisch-polnischen Juden dem kleinen Handels - bzw. Handwerker¬
stand angehört . Der Lebensstandard des Gros der Ostjuden
steht weit unter dem der gleichen .Klassen und Stände Deutsch¬
lands angehörigen Bevölkerung . Die Folge davon wäre und
müßte sein, daß die Ostjuden wegen ihrer geringen Lebensbe¬
dürfnisse auf den Arbeitsmarkt drücken werden . Ein Blick nach
London und Newhork bestätigt uns dies , denn dort gelten die
Ostjuden als Lohndrücker schlimmster Art , umsomehr als sie sich
dem gewerkschaftlichen Zwang dank ihrer individualistischen Denk¬
weise zu entziehen suchen. Es hört also der alte Zusammenhalt
und Zusammenhang auf ohne daß er ersetzt würde durch eine
starke Zusammenfassung in Ständen oder Klassen. Die Folge davon
Ware wirtschaftliche und gesellschaftliche Unbeständigkeit und Wurzel¬
losigkeit mit allen ihren trüben Begleit - und Folgeerscheinungen.
CS ist unmöglich, in einer verhältnismäßig kurzen Erwiderung
alle Seiten des Problems , welche die Frage „Deutschland und
das Ostjudentum " bietet , zu beleuchten. Es sollte nur darauf
hingewiesen .werden , wie groß die Schwierigkeiten und Bedenken
sind, welche dem freien Zuzug der Ostjuden nach Deutschland
entgegenstehen und daß die Situation wirklich nicht dazu angetan
ist, rein aus dem Gesichtspunkte des Gefühls diese Frage lösen
zu wollen, die ernsthaftestes Nachdenken und vor allem Achtung

vor den' Tatsachen erfordert
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Umfange in Westeuropa kolonisieren zu wollen, erscheint mir eine
sehr kühne Aufgabe, umso kühner, wenn ein Jude sie stellt, denn
er mufr sich darüber im klaren sein, daß die Kolonisationsardeit
im wesentlichen den deutschen Juden zufiele. Es bedarf kaum
einer weiteren Ausführung , daß die Oftjuden, selbst wenn sie
in die deutschen Städte einströmten — denn nur sie würden als
Holonisatwnsgebiet von ihnen bevorzugt und eine Beschränkung
der Freizügigkeit dürfte ja nicht in Frage kommen — sich stets
den bestehenden jüdischen Institutionen zuwenden würden, um
Rückhalt zu finden. Andererseits würde auch die Regierung die
jüdischen Gemeindeinstitutionen und sonstigen Organisationen als
Grundlage für ihre Kolonisationsarbeit benutzen. Die Westjuden
wären also freiwillig oder unfreiwillig die Träger der eigentlichen
Kolonisation. Ist sich Or. Goldmann der Tragweite der Auf¬
gebe bewußt, die er damit den westlichen Juden aufbürdet ? Sind
die Westjuden in sich schon wirklich so gefestigt, daß sie diesem Druck
gewachsen sind? Ich sehe mich genötigt, hinter diese Frage ein
großes Fragezeichen zu machen. Nicht, als ob ich die Resistenz¬
. Aber
kraft und Opferwilligkeit der deutschen Juden unterschätze
, daß es gewagt
ich kann mich dem Gedanken nicht verschließen
erscheint, die deutschen Juden schon heute einer so gewaltigen
Belastungsprobe auszufetzen, wie sie die Aufnahme einer so großen
Zahl von deutscher Kultur wesensfremden Glaubensbrüdern dar¬
stellt, für die man in gewissem Sinne die Verantwortung zu
übernehmen hatte. Jeder , der bauen will, sucht festen Grund,
gewachsenen Boden. Nun , dem Baugrund , in dem das deutsch«
Judentum wurzelt, fehlt noch teilweise die Tiefe. Soll das deutsch«
, die es sich
Judentum etwa unter der Last zusammenbrechen
auferlegt, oder die ihm auferlegt wird ? Soll die mühselige Kultur¬
arbeit ganzer Generationen zunichte gemacht werden durch ein
gewagtes Erperimcnt . das weder den Tatsachen, noch dem Kräfte¬
verhältnis Rechnung trug ? And alles dies» weil, wie Di*. Goldmann meint, eine Ausnahmegesehgebung, welche die Grenzen sperrt,
unser schlimmster Feind sei. Gewiß, darin ist ihm zuzustimmen.
Ein Ausnahmegesetz, welches sich nur gegen die Ostjuden richtet,
müßten wir schon vom Standpunkt des Principiis obsta mit aller
Entschiedenheit bekämpfen. Von dem Einwanderungsverbot dürften
jedoch nicht die Ostjuden als Juden betroffen werden. Deshalb
muß sich das Ausnahmegesetz gegen alle auf dieser Kulturstufe
stehenden Elemente ohne Rücksicht auf ihre Religionszugehörigkeit
richten. Damit wird dem Verbot der Charakter des judenferndlichen Ausnahmegesetzes genommen. Wir müssen, so schwer wir
uns auch zu diesem vielleicht rigoros erscheinenden Standpunkt
durchringen, im wohlerwogenen Interesse der Ostjuden selbst, wie
in unserem eigenen, zur Verfechtung desselben entschieden und
mit Entschiedenheit allen sentimentalen Versuchen, den Ostjuden
in großem Maßstabe Aufnahme in Deutschland zu gewahren, ent¬
gegentreten. Die Ostjuden sind hierfür noch nicht reif. Sie müssen
erst die Erziehung an sich erfahren, welche ein Jahrhundert deutscher
Kulturarbeit an den westlichen Juden vollzogen hat. Da blüht
uns reiche Arbeit . Auf der heimatlichen Scholle die Ostjuden
zu freien, starken, selbstbewußten Menschen zu machen, das ist
eine Aufgabe, die des Schweißes der Edlen wert ist. Und darin
berühre ich mich mit vr . Goldmann, der ja auch in der Emanzi¬
pation der Ostjuden auf dem Boden der Heimat die beste und
befriedigendste Lösung des Ostjudenproblems erblickt. Gelmat «S
Deutschumd, einen bestimmenden Einfluß auf die Gestattung
Russisch-Polens zu gewinnen, dann werden es deutsche Juden
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und ihre Organisationen in erster Reihe sein müssen, die der
Regierung bei ihren : großen Befreiungswerke hilfreich zur Hand
gehen müssen. Wir dürfen überzeugt sein, daß die deutschen
Juden dieser stolzen und schönen Aufgabe sich gewachsen zeigen
werden . Warum sollten nicht auch die Juden , die ja bereits die
Erzieher des ganzen Menschengeschlechts gewesen sind, imstande
sein, an einem Teil von ihnen , der länger als sie im Schatten
leben mußte , das Erziehungswerk zu üben und ihm den Weg
zum freien Menschentum zu bahnen?

Entgegnung.
Bon Dr. F . Goldman
n.
Herr Dr. Alexander hat meinen Aufsatz offenbar mißverstanden.
Ich bin durchaus nicht für einen größeren Zuzug der Ostiuden
begeistert, sondern ich suche nur das Mittel , diesen. Zuwachs zu'
verhindern , nicht wie er in einem Einwanderungsoerbot , sondern
in der Emanzipation und Befreiung der Juden auf ihrem eigenen
Boden . Ich habe des - ferneren die Schwierigkeiten der Eingliederung auch nur kleiner Ostjuden,nassen keineswegs übersehen oder
irgendwie geringgeschätzt. Ich habe auch nichts davon gesagt, daß
die christlichen Mitbürger unsere ostjüdischen Glaubensgenossen mit
offenen Armen aufnehmen würden . Ich habe im Gegenteil be¬
tont , daß die ersten Jahre für uns Juden Jahre des Mißvergnü¬
gens sein würden , weil auf ein starkes Anwachsen des Anti¬
semitismus zu rechnen wäre . Xiub das ich vollends die östlichen
Juden nach Deutschland verpflanzen
wolle , ist nirgend auch
nur angedeutet.
So kann ich denn den größten Teil der Erwiderung des Herrn
Dr. Alexander übergehen , um mich der Hauptsache zuzuwenden,
die freilich alles andere aufwiegt . Herr
Dr . Alexander
scheint
nach eine m Ausnahmegesetz
z u verlangen,
um den Ostjuden
die Aeberschreitung
der Grenze
u n m ö g l i ch 3 lt machen!
Herr Dr. Alexander 'fjat meine Stellung als eine Politik
des Mitleids gekennzeichnet, wohingegen er selber eine Verstandes¬
politik vertreten will . Ich bedaure , seine angebliche Verstandes¬
politik als nicht gerecht- aber auch als nicht folgerichtig bezeichnen
zu müssen.
Die Ostjuden abzuschütteln , ist zunächst darum wenig schön,
weil doch unsere Urgroßväter auch Ostjuden gewesen sind, die
jiddisch gesprochen .haben und alle Fehler und Vorzüge der heu¬
tigen Ostjuden aufwiesen . Es gibt für die Leute, welche so osten¬
tativ von den Ostjuden abrücken, eine bezeichnende Anekdote. Von
zwei jüdischen Freunden ließ der Eine sich tausen , und als der
Andere ihn fragte , wie es bei dem Akte zugegangen sei, erwiderte
er schlicht und bieder : Halts Maul , Iud!
Das Eintreten für ein Ausnahmegesetz ist aber auch unklug.
Herr Dr. Alexander ist bezeichnenderWeise mit einer einzigen
Zeile über meine politischen Bedenken hinweggegangen. Sie sind
jedoch nicht aus der Welt zu schaffen. Eine Erschütterung des
Rechtsbodens zu ungunsten der polnischen Juden würde der Be¬
ginn der Entrechtung deutscher Bürger jüdischen Glaubens sein.
Ein Schritt auf diesem Wege würde den Antisemitismus gewaltig
starken und solche Forderungen dürfen wir Juden am allerwenig¬
sten erheben. Herr Dr. Alexander freut sich so sehr unserer Kultur
und unserer Stellung . Sein Ruf nach dem Ausnahmegesetz wäre
aber das beste Mittel , um beides zu untergraben. Würde er mit
seinem Wunsche durchdringen- so wurde seinem Enkel wahrschein»
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lich nicht niehr die Möglichkeit gegeben sein, als Jude zum Beruf
des Großvaters zugclaiseu und Rechtsanwalt zu werden.
(Ls ist aber auch von andern Gesichtspunkten her wohl nicht
augezeigt , Forderungen zu erheben, die dem Antisemitismus in die
Hände arbeiten . Mein Artikel hat mir im einzelnen manche Be.
tmstandungcn gegen nebensächliche Punkte eingebracht , aber ge¬
rade in bezug aus die Hauptforderungen habe ich so viele beipflich¬
tende stimmen
in allen Lagern vernehmen können, daß ich tat¬
sächlich glaube , Meinungen des größten Teiles der deutschen Iudenheit wiedergegeben zu haben . Was mich aber besonders er¬
freut , ist, daß ich auch von christlicher Seite Zustimmung erhalten
habe, und zwar aus den Kreisen fast aller Parteien . Sie alle
betonen , daß man auf dem Wege der inneren Kolonisation die
polnischen Juden in ibrem Lande erhalten müsse, damit sie nicht
Deutschland überfluten , daß aber ein Ausnahmegesetz gegen sie
geradezu ein Anglück darstellen würde . Es sind Vertreter fast
aller großen politischen Parteien , mit Ausnahme der äußersten
Rechten, darunter , und das sollte Herr Dr. Alexander doch wohl
Bedenken gegen seinen Standpunkt eingeben?
Herr Dr. Alexander erwähnt im Eingänge seines Artikels
seine Unkenntnis der russischem und der jüdischen Verhältnisse.
Ich habe mir Mühe gegeben, Wesen und Kulturfähigkeit der Ost¬
juden auf Reisen in Polen , in Galizien » in Rumänien und im
Osten Londons kennen zu lernen , und ich kann auf Grund dieser
Erfahrungen jedem dringend raten , nicht so verachtungsvoll auf
unsere Glaubensgenossen im Osten heradzusehen . Würden sie in.
erheblicher Anzahl einwandern , was wir in ihrem Interesse nicht
wünschen, so würden sie sich weit schneller und gewandter in ihre
neue Amgebung schicken und sich assimilieren , als es unseren Vä¬
tern vor . 100 Jahren möglich war . Bleiben sie aber in ihrem.
Lande» so werden sie zweifellos » sobald sie von den Fesseln , befreit
sind, sich zu erstaunenswerter höhe erheben . And werden auch
trübe Aebergangserscheinungen nicht fehlen, so ist doch die höchste
historische Instanz nicht, wie Herr Dr. Alexander tatsächlich an¬
nimmt , der Instinkt des Pöbels , sondern die innere Kraft einer
Gemeinschaft. And an diesem Maßstabe werden die Ostjuden ob
in der Fremde , ob auf ihrem eigenen Boden , überall ein Segen
werden.
EineErwiderung.
Von D. Gellert
in Posen.
Herr Or. Goldmann hat in einem sehr beachtenswerten Artikel
in der letzten Nummer „Im deutschen Reich" treffliche Ratschlage zu dem Problem der Ostjudenfrage gegeben, insbesondere
den Juden in Polen Eristenzmöglichkeiten durch gleiches Recht,
mehr Bewegungsfreiheit , soziale Maßnahmen usw. im Lande selbst,
zu bieten , in welchem sie sich schließlich auch am wohlsten fühlen«
Nur hierin kann man Herrn vr . Goldmann nicht zustimmen , wenn
er mit einer abmahnenden Handbewegung sagt:
Die Landbaufrage kann übergangen werden, denn es wird
in Polen ebensowenig, wie auf dem Boden der andern Kulturstauten des Westens gelingen , die Städter gewordenen Juden wieder
zu^ Ackerbauern zu machen. Das stimmt wohl nicht. Schon der
blühende Stand der jüdischen Kolonien in Palästina , Argentinien,
Brasilien , welche zum größten Teil von Ostjuden bewirtschaftet
werden , beweist, daß diese wohl geeignet zur Landbebauung sind,
und weil dies anerkannt wurde , sind große Organisationen per
uns bestrebt , Ostjuden in der gesamten Türkei nach dem Kriege
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anzusiedeln . In Polen selbst gibt es in größerer Zahl jüdische
Gutspachter , jüdische Gutsbesitzer , welche wiederum jüdische Der»
Walter, jüdisches Dienst - und Arbeitspersonal halten . Auch gab
es bis vor wenigen Jahren noch vielfach Juden , z. T . als Klein¬
bauern auf den Dörfern und alle diese hatten ihre Existenz in
der Landwirtschaft und viele Musterwirtschaften , bis sie die liebende
Fürsorge der russischen Regierung aus den Dörfern vertrieb , ihnen
das fernere Kaufen und Pachten von Land verbot , um sie in den
Städten zusammenzupferchen , und damit rascher unterdrücken und
ruinieren zu können . Rur durch den rollenden Rubel konnte
sich noch ein Bruchteil auf dem Lande erhalten . In der
Nähe der Städte hatten sich auch vielfach jüdische Gärtnerfamilien
angesiedelt , welche zum Betriebe der Gärtnerei geeigneten Boden
pachteten, bepflanzten und die schönsten Gartenerzengnisse zu Markt
brachten.
Dies alles veweist, daß die Ostjuden zum Leit Wohl für
den Betrieb der Landwirtschaft geeignet sind, der Staat Lnöge
nur durch entsprechende Maßnahmen sie unterstützen . Gr möge
z. B . einige von den vielen Staatsdomänen
oder von den ge¬
flüchteten Russen nach dem Kriege billig anzukaufenden Güter
parzellieren , in kleinere Güter , wie bei uns in Deutschland, zer¬
legen, diese Parzellen an für die Landwirtschaft geeignete Ost¬
juden verpachten oder gegen mäßige^ Rentenabzahlung verkaufen;
es würden sich dann geschlossene jüdische Kolonien mit eigener
Synagoge , Volksschule und sonstigen religiösen Einrichtungen , bilden ',
in welchen sich diese wohlfühlen würden . Landwirtschaftliche
.Schulen, landwirtschaftliche Genossenschaften könnten sich hieran
anschließen.
Entgegnung.
Daß die jüdischen Kolonien in Palästina » Argentinien und
Brasilien teilweise blühen , tut hier nichts zur Sache , da ich hier
nur von den Kulturstaaten des Westens rede. Für sie halte
ich meine Behauptung durchaus aufrecht und verweise auf meine
Ausführungen im Jahrgang 1911, Seite 597. Die angeführten Tat¬
sachen, die mir säbstverstarrdlich bekannt sind, beweisen, so er¬
freulich sie an sich sein mögen, nichts, da es sich um Zahlen
handelt , die im Verhältnis zur Masse verschwindend gering sind.
Der Landwirt wird auch in Zukunft aus wirtschaftsgeschichtlich
leicht begreiflichen Gründen bei den europäischen Irrden eine Aus¬
nahme darstellen.
Or. Soldmann.

*
Vereinsnachrichten.
Nachrufe. In dem am 20. Februar verstorbenen Herrn
Geh. Sanitätsrat Dr. Julius Vlumenthal in Berlin
betrauert der Centralverein ein langjähriges Vorstandsmitglied,
das immer bereit war» durch seine eifrige Mitarbeit und das
hohe Ansehen seiner Persönlichkeitund gemeinnützigen Tätig¬
keit unsere Bestrebungen zu fördern. Das Andenken an diesen
verehrten Mitarbeiter wird von dem Vorstand und in den wei¬
testen Kreisen des Centralvereins dankbar hochgehalten werden.
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In der Ausübung seines Amtes ist am 16. Dezember - unser
hochgeschätztesDereinsmitglied , der braunschweigische Landesrabbiner
1)5. R,ü l f im 64. Lebensjahre plötzlich verschieden Auf dem
jüdischen Friedhof in Braunschweig wurde der auf dem Felde
der Ehre gefallene Leutnant Kurt Elias
bestattet . Zur Trauer»
feier hatte sich Hauptmann v. Grone , der Flügelaojutant
des
Herzogs," eingefunden, . der als Vertreter Sr . Kgl. Hoheit einen
prächtigen Kranz niederlegte . Nachdem Or. Rülf eine ergreifende
Trauerrede ’gehalten und das Schlußgebet gesprochen hatte , -sank
der Landesrabbiner plötzlich zusammen . Zwei anwesende Aerzte
bemühten sich um den Bewußtlosen und machten eine Kampfer¬
einspritzung ; der Tod war aber schon infolge Herzschlags ein¬
getreten . — Am 15. Januar d. I . ist in Dresden nach kurzem,
schweren Leiden Herr Rabbiner Dr. Leopold Stein
im 42. Lebens¬
jahre verstorben . Die Dresdener Israelitische Religionsgemeinde
betrauert , in dem Dahingeschiedenen ihren stellvertretenden Seel¬
sorger, der auch als Lehrer sich um die Bildung der Jugend
und als Rabbiner besonders um die Unterstützung der Armen
verdient gemacht hat . Dem Dahingeschiedenen , der unserem Centralverein ein sehr reges Interesse widmete , ist auch in unseren
Kreisen ein bleibendes Andenken gesichert.

*
-— Spenden . Einein letzten Wunsche des auf dem Flugplätze
Johannisthal verunglückten Leutnants d. R. Josef
Zürndorfer
entsprechend, hat dessen Bruder , Herr F . Zürndorfer , uns ans den
Ersparnissen des Verstorbenen 170 M . übersandt , deren Empfang wir
mich an dieser Stelle dankend bestätigen. — Herr N . M o s s e in Bran¬
denburg
a . d. H. hat den Betrag von 10t) Mark , der in einem Pro¬
zesse ihm von der Gegenpartei als Vcrgleichssumme gezahlt wurde,
nnserm Centralverein überwiesen. Auch für diese liebenswürdige Zulvendung drücken wir unseren Dank ctu*. — Ferner ging uns eine ano¬
nyme Spende
aus Königsberg i. Pr . mit folgendem Schreibeit
zu : „In freudiger Anerkennung der Tätigkeit des E .-V. deutscher Staats¬
bürger jüd. Gl ., die ich neuestens aus den letzten Heften Ihrer Zeit¬
schrift „ Im Deutschen Reich" wiederum ersehen, übersende ich bei¬
folgende ZO M . als Chanukahspcnde für die Zwecke des Vereins.
Mit größter Wertschätzung
Frau R . W."

*
-— Die diamantene Hochzeit unseres langjährigen Vereinsmitglicdes Moritz
Manheim
er und
seiner Gattin Bertha Manhcimer ist am 5. Dezember in der Synagoge in Anwesenheit des ge¬
samten Vorstandes der Berliner Gemeinde, der Repräsentantenver¬
sammlung und aller Gemeinderabbiner gefeiert worden. Die Stadt
Berlin , deren Wohlfahrtseinrichtnngen der . Jubilar hervorragend ge;övbcrt hat , war durch bcu Bürgermeister Reiche, Stadtrat Mielerrz, den Stadtvcrordncten -Vvrsteher Michelet und dessen Stellver¬
treter , Geheimrat Cassel, vertreten . In der Festpredigt hob Rab¬
biner Dr . Weiße unter den Verdiensten des Jubilars die Schaffung
der Altersversorgungsanstalt , des Krankenhauses und der „Toleranz¬
professur" hervor , sowie idaß das Ehepaar durch manche wohltätige
Einrichtungen interkonfessioneller Art allezeit treues Rutsches und
jüdisches Fühlen bewiesen habe. Daran schloß, sich die Ueberreichung
der hom Kaiser gestifteten Ehejubiläumsmedaitte , die aus dem ZivilkabineLL mit einem kaiserlichen Glückwunschschreiben eingetroffen war.
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Deutsch-amerikanische Juden . Unter dieser Ueberschrift ist
in diesem Zeitschrift (Z . 84) bereit? im März 1D15 ausgesühn uwrden:
„Bon aem hochverdienten Philanthropen Jacob
H. Schiss, der
als Teilhaber der Ncw-^lorker Banksirma Kuhn, Lord L Co. in der
Großsinanz hohe» Ansehen genießt, sind selbst in liberalen Blätrern
in der jüngsten Zeit Dinge behanptet worden, die als eine Verun¬
glimpfung eine? Ehrenmannes znrüdgewiesen werden müssen." — Dazu
gehör- die unbegründete Behauptung , daß sich das Bankhaus Ktlhn',
Loeb L Co. an der letzten in Amerika abgeschlossenenenglisch' srckN"
zöstschen Kriegsanleihe beteiligt habe. Tatsächlich hat Jacob ' H. Schiss
frtne Teilnahme an der Anleihe mit der Begründung abgelehnt, nichts
zu unicrlwhmett, was Rußland irgendwie .nützen könne. Da trotze
dem die Freunde der „Entente ", denen diese Erklärung peinlich wap,
versuchten, Zrveifel an der Richtigkeit dieser Erklärung zu verbreiten,
ergingen bezügliche Anfragen an Herrn Schiss, der darauf nach einer
Mitteilung der in Wien erscheinenden „Jüdischen Korrespondenz" vom
2. Dezember d. I . nachstehende Antwort erteilt hat:
„William and Pine Streets.
New - York, 29 . Oktober 1915.
Kuhn , Loeb L Co.
Werter Herr Bezirksrabbiner k
Ich komme in den Besitz Ihrer Zuschrift vom 10. d. M ., deren
Inhalt ich mit Aufmerksamkeit gelesen habe. Die engtisch-französische
Anleihe, von der Sie schreiben, ist bereits vor mehreren Wochen ab¬
geschlossen worden, trotzdem meine Firma ihr Mitgehen und Unter¬
stützung dieser Anleihe abgelehnt hat, gerade aus dem Grunde , weil
ich nicht wünschte , etwas
zu tun , w a s dazu beitragen
könnte , die
inhumane
russische
Regierung
neuer¬
dings
zu stärken.
Ihr ganz ergebener:
Jako b S ch if t m/p.
Herrn Bezirksrabbuier Benzion Katz,
Qbere Donaustr . 48, Wien."

*
— Der Mannheimer Ktiegsfürfotge
haben die in New Port
wohnenden Kinder des verstorbenen S a l o m o n Loeb, des mit einer
Mannheimerin verehelichten Gründers der Firma Kuhn, Loeb & Co. in
New Jork , 10 000 M . zugewendet. Der Sohn eines der Mitbegründer
der Newyorker Firma Kuhn, Loeb & Eo., I a m e.s Loeb, der schon
einmal deö Noten Kreuzes in Worms mit ansehnlicher Spende ge¬
dachte, hat, nach einem der „ Darmstädter Zeitung " aus Worms An¬
gegangenen Bericht, wiederum MX) M . überwiesen und dazu geschrieben:
„Gerade jetzt, wo die mirvüllig
unbegreifliche
Stellung¬
nahme
der amerikanischen
Regierung
in Deutschland zu
erneuter Mißstimmung führen muß, liegt es mir als loyales Aner¬
kennen daran , zu bezeugen, daß meine Sympathien und meine Segens¬
wünsche ganz auf deutscher
Seite sind . Daß es mir darum
zu tun ist, das Liebeswerk des Roten Kreuzes in der Geburtisstadt
meines Paters zu fördern, ist leicht begreiflich."

rft
— Vas amtliche Vereinsdlatt der Müllerei -Verufsgenoffen„Die Mühle* hat in der Nummer 52 vom 24. Dezember
v. I . unter der Ueberschrift „Klagen eines Kleinmüller
«*
nachstehende Richtigstellung dieser Klagen gebracht:
schaft
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„Mit der Bitte um Veröffentlichung schreibt uns der
Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens : In
der V-Iv. 42 Ihrer Zeitschrist führt der Mühlcndesitzer Forche
Klagen darüber , daß der Kreis Habelschwerdt das gesamte Ge»
trcjde jüdischen harrdlern ans anderen Kreisen zum Einkauf
übergeben habe. 'Ans diesem Grunde stehe seine Mühle still
und es ruhe das ganze Getreidegeschäft. Es sei ihm infolge¬
dessen auch gänzlich unmöglich , die Zinsen und Steuern auszudringen . Äkach den von uns eingeholten sorgfältigen Erkurwugungen liegen hier 'die Verhältnisse folgendermaßen : 1. Der Kreis
habelschwerdt ist kein selbständig wirtschaftender Bezirk , sondern
an die R .-G . angeschlossen, d. h. er hat alles Gbtrerde an dis
R .-G . abgegeben und wird für seinen Gebrauch von dieser
versorgt . 2. Die R .-G . wandte sich an den Landrat des Kreises
wegen Empfehlung eines geeigneten Einkaussoermittlers , und
es wurde das Getreidegeschäft Wagner in Frankenstcin empfohlen
und von der R .-G . zum Vermittler (Kommissionär ) ernannt.
Der Inhaber des Geschäfts ist Jude und nicht im Kreise Habel«
schwerdl ansässig . 3. Die Firnra Wagner ist verpflichtet , die
im Kreise Habelschwerdt ansässigen Händler zu beschäftigen, soweit
dagegen keine wichtigen Bedenken bestehen. Es werden auch
acht im Kreise Habelschwerdt ansässige Händler beschäftigt. Forche
ist mit Zustimmung des Landrats als Unterhändler ausgeschlossen
worden . Wir bemerken noch: Es gibt unseres Wissens be¬
sonders im Osten viele Kreise, in denen sich gar kerne anderen
Zwischenhändler , außer den jüdischen, befftlden, was sich lediglich
aus der Tatsache erklärt » daß die jüdischen Händler jetzt ebenso
wje im Frieden von den Besitzern oder Erzeugern der land¬
wirtschaftlichen Erzeugnisse berücksichtigt und anderen als sach¬
verständig vorgezogen werden . Es gibt aber auch andererseits
viele Kreise, namentlich in Schleswig -Holstein, in denen sich kaum
jüdische Händler suchen und in denen sie kaum Berücksichtigung
gefunden haben/
Durch die Veröffentlichung unserer Berichtigung erachten wir
die Angelegenheit für von der Bedäktion der „Mühl «" in zu¬
friedenstellender Meise erledigt.
— Cabarets . Von zahlreichen Mitgliedern unseres Vereins sind
uns wiederholt Beschwerden über antisemitische Vorträge zugegangen,
die im M e t r o p o l - P a l a st- B i er ^C ab a r e { jüdische Besucher
gerade in der jetzigen Kriegszeit verletzen müssen, insbesondere, wenn)
der Vortragende selbst Jude ist. So hat der jüdische Komiker, Herr
Bosch, keilt Bedenken getragen , nicht das lächerliche Wesen allgemeiner
Emporkömmlinge, sondern nur das einzelner Eurporkömmlinge jüdi¬
schen Glaubens , zu verspotten, um Beifall zu erringen . Der „ Humors
Herr Köttner, erstrebt das Gleiche durch den Vortrag eines Witzes,
der darin besteht, daß ein Levy seinem Freunde Cohn erzählt , sein
Sohn rücke erst aus , wenn er an die Front komme. Der Lachersolg,
der durch solche und andere ähnliche Vorträge erzielt wird, Must bei
dem Gedanken an die Tausende jüdischer SoDaten , die auf dem Felde
der Ehre gefckllen oder verwundet und mit Kriegsauszeichnungen ge¬
schmückt in die Heimat zurückgekehrt sind, jüdischen Anwesenden die
Schamröte ins Gesicht treiben . Wir haben die Direktion des MetropvlPalast -BieoEabarets darauf aufmerksam gemacht, ohne daß darauf
etwas erfolgt ist.

*
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Unser
Bestreben ^
den
Anfug
zu
verminbent , daß
zuweilen
sogar
jüdische Bortragende , des
Verfalls
ge¬
wisser Elemente wegen, nt manchen Kabaretts Taktlosigkeiten
Vorbringen , wird jetzt erfreulicherweise aus den Kreisen der Vor¬
tragskünstler selbst unterstützt . Die Wiener Fachzeitschrift „Das
Organ
der Varietöwelt"
veröffentlichte kürzlich einen Artikel
von Bernhard
Leuner mit der Aeberschrift : „Was
man
nicht singen
und sagen
soll ." Es heißt darin : „So wenig
jemand so geschmacklos sein wird , „katholische oder evangelische"
Witze zu bringen , darf er so geschmacklos sein, das Gefühl der
Rüden verletzende jüdische
Witze zu bringen . Der Jude darf
sich eine Verspottung seiner Tapferkeit verbitten , nachdem allein
schon in diesem Kriege 5000 deutsche Juden das Eiserne Kreuz
erhalten haben ; er braucht sich keine Anspielung auf Schmutzigkeit
gefallet! zu lassen, da seine Religionsschriften schon Sauberkeit
fordern , auch keine Anzweifelung seiner finanziellen Vaterlands¬
liebe, da Juden in hervorragender Weise an allen Sammlungen
beteiligt sind . Man muß fortan von jedem anständigen Vortragskünstter fordern , daß er jüdische Witze ganz unterläßt oder nur
noch bringt , wenn ihr Inhalt nicht den Juden zu Spoitt und
Anehre gereicht. Ob man im Witz von polnischen oder galizischen
oder allgemein von Juden spricht, ist gleich, denw die Tragik der
polnischen Juden verbietet jeden Witz, galizische Juden aber haben
als Landstürmer mit derselben Tapferkeit gekämpft wie die jungen
Honveds . Jüdische Humoristen , die bisher im Genre der jüdischen
.Witze „machten", müssen vo-r allem jetzt nmlernen ."

*
— Lin Hofkonöitor in Darmstaöt . Als am 9. Dezember V. I.
Ehefrau des Kaufmanns 2 . . .sich
."
bei Herkn Hofkonditvr
OLL in Darmstadt , Steinstraße 2, einfand, um sich eine im „ Darm -'
städter Tageblatt " angezeigte Wohnung anzusehen, wurde sie von Herrn
Ott mit der Bemerkung abgewiesen, er vermiete nicht an Juden.
Auf eine von uns an ihn gerichtete Anfrage, ob diese Mitteilung
durchaus zutreffend und der Ausdruck seiner Gesinnung den Juden
gegenüber
sei , haben wir keine Antwort erhalten . Es bedurfte
deren nicht, denn bald wurde uns bekannt, daß Herr 8 .
. selbst
auf eine ähnliche Anfrage von dem Hofkonditor nachstehende Ant¬
wort erhalten hatte:
- „Daß ich Ihrer Frau sagte, ich vermiete meine Wohnung
nicht an Juden , kann Sie doch nicht beleidigen, denn Sie sind
doch Jude . Umgekehrten Falles können Sie zu mir sckgen: Ich
vermiete meine Wohnung an keinen Christen, denn ich bin doch
ein Christ. Das macht doch ein Jeder , wie er will. Ich brauche doch
nicht jeden in mein Haus anfzunehmen des Geldes wegen . Ich
suche mir meine Hauseinwohner aus . Ich finde es sehr anmaßend
von Ihnen , daß Sie mir unterm 9. Dezember so einen Brief
schreiben."
<jk

MC
Korrespondenzen.
— Den Nobelpreis der Chemie hat in diesem Jahre die Akademie
der Wissenschaften in Stockholm dem Professor Dr. R. W il l stä tter
in Berlin
- Dahlem für seine Untersuchungen der Farbstoffe im.
Pflanzenreich verliehen. Der Geh. Ncgicrungsrat Professor vr . Mill¬
stätter, ein hervorragender Schüler Adolf v. Bayers , wirkte in letztes
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Zeit als Vorstand des chemischen Laboratoriums der Kaiser - WilhelmGesellschaft, ist aber jüngst als Ordinarius der Universität nach München
berufen.- worden. Auster diesem- jüdischen Nobelpreisträger ist noch
einem anderen jüdischen Gelehrte :!, dem Privatdozenten an der Wiener
die gleiche Auszeichnung verliehen worden^
Universität , vr . Barany,
indem ihm der Nobelpreis für Medizin zugesprochen wurde. Barany , der
bei der Belagerung von Przcmysl als Arzt ' in verdienstlicher Weise
seinem Vaterlande diente, ist , zurzeit noch als Kriegsgefangener in
Trans kaspien, wo. ihn die Nachricht von seiner im friedlichen Wett¬
bewerb der medizinischen Forschung erzielten Errungenschaft hoffent¬
lich über sein jetziges trauriges Los getröstet Hat.

*
im Inftizöienst . Die Landgerichtsräte
. -— Beförderungen
Uhl¬
er in Nürnberg und Dr. Alfred
Bernheim
Samuel
mann in Augsburg wurden zu königlich bayerischen Obcrlandesgerichtsrateu ernannt.

*
zu Frankfurt
— verein für jüdische Krankenpflegerinnen
a . Main (<£. v .) . In der am 16. November d. I . statt gefundenen Mit¬
gliederversammlung wurde der Geschäftsbericht für die Zeit bis 60. Sep¬
tember d. I . vorgctragcn . Danach betrug an diesem Tage die Zahl
der Schwestern 51, die der Lehrschwestern 17 ; sie waren sämtlich im
Dienste der Bcrwundetenpftege tätig . 4 Oberschwestern, 15 Schwestern
und 17 .Lehrschwestern versahen den Pslegedienst im dortigen Kranken¬
haus der israelitischen Gemeinde, in dem etwa 120 Verwundete untergcbracht sind. Im eigenen ncucrbautcn Schroestcrnhans unterhält der
Verein seit Kricgsbeginn ein Lazarett mit 50 Betten , in dem bis
30. September b. I . 236 verwundete Offiziere und Mannschaften
mit insgesamt 15 658 Vcrpstcgungstagen verpflegt worden sind.

— Das X?ctm des Jüdischen Frauenbundes in Neu - Isen¬
burg. das sich mit bestem Erfolge der Erziehung der gefährdeten,
schutzbedürftigen weiblichen Jugendlichen widmet u:rd durch die
Ausdehnung seines Schutzes auf Mütter mit Kindern auch der
Erhaltung und Pflege des jüdischen Nachwuchses seine Aufmerksam¬
keit schenkt, bedarf zur Anfrechterhaltung des Betriebes größerer
Mittel , als der ,.Heimkommission " zur Verfügung stehen. Das Heim
in Frankfurt a . M . erläßt deshalb
des Jüdischen Frauenbundes
einen Aufruf und erbittet Geldspenden auf Postscheckkonto Nr . 8147
Frank¬
Nassauer,
oder an die Kassiererin des Heims , Paula
furt a . M ., Nheinstr . 25.

*
— Eine eigentümliche Auffassung vom Burgfrieden . Die
„Görlitzer Volkszeitung " berichtete am 18. Dezember : „Als im
September 1915 der kriegsfrciwillige Sohn einer jüdischen Familie
sich auf Urlaub harmlos mit Echorufen vergnügte , rief der im
aus Mohs
Nebenhause wohnende Kgl. Baurat a. D . Micharl
a. d. Neisse : „Die Iudenbanbe denkt, sie ist "schon am Jorfür die Gesinnung des Herrn war,
Bezeichnend
Jköt. *
der seinem ReKriegsfreiwilligen
jungen
den
er
daß
gimentskotzrmandcur denunzierte, um ihm bei der Beförderung
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hinderlich zu sein und ihn vom Offizierkursns ansz,rschlies;en . Der
Bain -at , der wegen Beleidigung zu 100 M . Geldstrafe und Tragung
der kosten verurteilt wurde , hatte Widerklage erhoben, die mit
10 M . Geldstrafe als gesühnt betrachtet wurde ."

*
— Lin Verleumöerbrief . Bei dem stellvertretenden General¬
kommando des 3. bayerischen Armeekorps in Nürnberg lief am
2. April v. I . ein anonymes Schreiben ein , in dem über die
Dienstverhältnisse in einem benachbarten Kriegsgefangenenlager Be¬
schwerde geführt und behauptet wurde , der Kommandant des Lagers»
Oberstleutnant B .» sei unzulässigerweise stark franzosenfreundlich.
Zwei Dolmetscher unter der Bewachungsmannschaft , ein Feldwebel
G l a u b c it ä , seien
und der Unteroffizier L., beide jüdischen
wie Schacherjuden nur aufs Geldoerdienen gerichtet ; denn sie
hatten sich mit den Gefangenen auf Ahrenhandel und Kartenspiel
eingelassen. Der Brief wies nur die Unterschrift „Gin deutscher
Patriot " auf . Die von dem Generalkommando sofort angestellte
Anschuldigung jeder Be¬
die
daß
ergab ,
Untersuchung
gründung entbehrte und daß '.der Brief von dem Handlungsgeschrieben war , der das Gerücht
Wagner
rcisenden Friedrich
von einem unbekannten Soldaten in einer Gastwirtschaft gehört
haben wollte . Gr habe es für eine patriotische Pflicht gehalten»
davon in Kenntnis zn setzen. Das Land¬
die Militärbehörde
gericht Nürnberg verurteilte ihn wegen Beleidigung von Ange¬
hörigen der bewaffneten Macht am 21. August 1915 zu einem
Monat Gefängnis , ohne Straffreiheit wegen Wahrung berechtigter
Interessen gelten zu lassen, weil Wggner , wenn er nur bi^c Wahr¬
heit habe fördern wollerr, sich nicht hätte hinter dem Deckmantel
der Anonymität verstecken und nicht hatte schimpfen dürfen . Seine
Revision , chie seine Anonymität mildernd zu erklären suchte, ist
unbegründet
als
am 2. Dezember 1915 vom Reichsgericht
worden.
verworfen

*
— Bluttat eines irrsinnigen Apothekers. Am 14. Dezember

berichtete der „Berliner Lokal-Anzeiger ": In der Armininsapotheke

in der Hermannstraße zu Neukölln stach gestern der 37 jährige
der Weißenburger
ans
Andresen
Sigfried
Provisor
Straße 61 den 63 Jahre alten Provisor Max Grosse aus der
für
Kantstraße 139 nieder, weil er ihn irrtümlicherweise
Juden hielt . Grosse wurde sterbend nach dem Urban*
einen
krankenhause gebracht, während Andresen von der Kriminalpolizei
in Haft genommen wurde. Er gab bei seiner Vernehmung an, daß
FudÄ
dieser
hab ^e , weil
getötet
er Grosse lediglich
so würde er fortan ntit jedem Juden verfahren. Als
sei und
Kon¬
ihm! entgegengehalten wurde, daü Grosse evangelischer
ist , meinte er, das sei nicht wahr, oenn Grosse hätta
fession
„jüdische Manieren " gehabt. Rufern1Anschein nach ist Andresen
geisteskrank,"

&
. Nach einem der,,Dass.
— Die Hubert im rumänischen Heere
Ztg." aus Bukarest zugegangenen Bericht hat das rumänische KriegsMinisterium angeordnet, daß sich zur Rekrutierung der Klassen 1917
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mib 1V
>18 mtcft alle ^ naturalisierten Fremden " melden müssen, diedos 10. Vedensj.ahr nicht überschritten haben. Ferner baden sich auch
alle jene zu meiden, die nicht naturalisiert
sind , jirf) jefct jedoch
bco v u m ä. if i f d) e u 2 di lt tzc s erfreuen . Bekanntlich ist die Iaht
der naturalisierten rumänischen Inden eine geringe, die große Masse
dieser nicht naturalisierten ^ nden steht unter „Fremdenrecht" *unb
erfreut sich nur eines Schutzes, der ihnen gleiche Pflichten im Frieden
wie im Kriege auierlegi , aber nichts weniger bietet als gleiche Rechte
mit der übrigen Bevölkerung.

Der jüdische Jünglingsverein
in Amerika (Voun§ mens kedrev
.XsEintion ) hat einen Auszug ans einem in der Ianuar -Rummer
seiner
Zeitschrift
enthaTiencn
Artikel
verbreitet,
den Arthur
Brisbane
unter
dem Eindruck einer oeutschfreundlichen Massenversammlung
verfaßt hat . In diesem uns
von einem Frankfurter Mitgliede übermittelten Flugblatt gibt
Brisbane der Hoffnung Ausdruck , daß. die unterdrückten und ver¬
folgten russischen Juden durch die Aebertragung der russischen
Herrschaft auf die aufgeklärte und wohlwollende deutsche Regierung
die ersehnte Befreiung erhalten . Wenn für Polen und andere
unterdrückte Bevöikerungsteile Rußlands von der mittelalterlichen
Grausamkeit erlöst, der Weg zum Fortschritt , zur Bildung und
Aufklärung frei würde , werde dies ein großer Gewinn für die
Menschheit sein. Daß Rationen , wie England mit dem barba¬
rischen Rußland gegen Deutschland verbündet bleiben sollten , das
allein die Kosakenüberflntung einzudämmen vermöge , sei ganz
widersinnig . Jedermann
müsse einsehen, daß die Rußland in
dem jetzigen Krieg durch Deutschland erteilte Lehre die Kultur
fördere . Ein Land , dessen Bevölkerung nicht lesen lernt und nicht
denken darf , sei auf die Dauer nicht zu verteidigen.

*
— Das Kuratorium
6er Israelitischen
Erziehungsanstalt
Ahlem hielt am 12. Dezember in Hannover eine Sitzung ab , in
der zunächst der Vorsitzende, Iustizrat Dr. B e rend, der beiden
Lehrer und der zehn ehemaligen Zöglinge der Anstalt gedachte, die
der der Verteidigung des Vaterlandes den Heldentod erlitten haben.
Die Verdienste der beiden gefallenen Lehrer wurden von dem Landrabbiner vr . Gronemann
besonders
hervorgehoben . Direktor
Silberberg
schilderte den gefallenen ehemaligen Zögling Fritz
Meyer , der für *sein tapferes Verhalten schon im Anfang des
Krieges durch das Eiserne Kreuz II. Klasse und später auch noch
durch das Eiserne Kreuz I. Klasse ausgezeichnet wurde . Nachdem
der Bericht des Vorstandes sowie die Rechnung des Jahres 1914
und der Voranschlag für das Jahr 1916 genehmigt worden , er¬
folgte die Wiederwahl der nach der Reihenfolge ausscheidenden
Mitglieder des Kuratoriums und die Zuwahl der Leiden gefchäftS«
führenden Mitglieder des Berliner Ortsausschusses , des Herrn
Handelsrichter Berthold Kirstein und des Herrn Max Rosenbarnch

Im

Deutschen Beich.

— Uon - er €cljvcinftalt f .'ir - re IvisfenfchafL - es Fu - eutrrins
Werden auch in diesem Winter die in ihrer Aula , Artillerrestr . 14,
zum
- Vorlesungen
abends 8 Ahr , stattfindenden Montags
und der vom Kriege ^Betroffenen
Besten ihres Stipendienfonds
fortgesetzt, folgende Vorlesungen wurden angekündigt : 10 Ja" ; 24. Ja¬
„
rniöt : Professor Dr. <£ mtl ^Uilan: Bibelabeud
Wien .: „Der
Dr. H a^rr y Torczynernuar : Privatdozeni
Ideengehalt der hebräischen Sprache " ; 7. Februar : Bibliothekar
Sprache und Mundarten " ;
„
Loewe: Jüdische
Dr. Heinrich
aus
„
Vorlesung
Hermann:
21. Februar : Schriftsteller Georg
eigenen Werken " ; 6. März : Aabbiner Professor Dr. SalfeldMainz : „Welt und Haus der deutschen Juden im Mittelalter " ;
Der«
Cassirer:
13. Marz : Aniversitatsprofessor Dr. Ernst
deutsche Idealismus und das Staatsproblem ." — Einlaßkarten für
den ganzen Zyklus zu 5 M ., für eine Vorlesung 1 M.

£
Vermischtes.
— XXihet bas Ostju - enxroblem hat sich der G o u v e r u c u r v.
in einem Artikel, am 14. Januar im „ Tag " veröffentlicht/
Puttkamer
wie folgt geäußert : „Wenn man den Gedanken an eine etwa mögliche
Wiederkehr der Russen, die ein jüdisches Masseugemetzel mit sich bringen
würde, nicht ernstlich anffommeu läßt , hört man doch vielfach die
Ansicht, daß es den dortigen Juden unter der russischen Herrschaft
gerade in Polen wirtschaftlich eigentlich besser gegangchr sei, als jetzt. Zn
vielen Gegenden des Landes scheinen die Zustände allerdings entsetzlich
zu sein, insbesondere Verpflegung und Htzgiene nahezu alles zu wünschen
übrig zu lassen. In einzelnen Gegenden ist, die Kindersterblichkeit utt*
geheuer — Kinder unter fünf Jahren sieht man kaum noch. Zwar
fehlt es nicht an einem Hilfskomitee in Warschau, dem bis jetzt etwa!
11 Millionen Rubel zur Linderung der schlimmsten Rot zur Verfügung
standen, die unter Aufsicht des Erzbischofs von Warschau zur Verteilung
gelangt sind. Obwohl aber etwa 2% Millionen dieses Betrages voll
jüdischer Seite aufgebracht wurden, befindet sichtdu Jude im Komitee,
und nur 150 000 Rubel sind den. Inden für Hilsszwecke übergeben
worden, was kaum zu rechtfertigen ist in Anbetracht des Umstandes^
daß 15 v. H. der Gesamtbevölkerung Polens Juden sind. Das Schlimmste)
ist die Unsicherheit der Lage im allgemeinen. Dies würde sich bessern,
wenn die Regierung schon mit einem festen Programm für die Zukunft
auftreten könnte, das mag jedoch aus politischen Grüirden noch nicht
möglich sein. Wie die Dinge liegen, haben die Juden Furcht , vor
den Polen nnd noch kein rechtes Vertrauen zur deutschen Regierung.
Um Vertrauen herzustellen, gibt es nur einen Weg, den unmittelbaren.
Verkehr mit dem Volke durch Anstellung von Vertrauensmännern auch
in der Provinz und auf dem Lande zu erleichtern, keine Eingeborenen,
sondern reichsdeutsche Juden von .zuverlässiger Gesinnung, die gute
Beziehungen im Lande haben nnd die Bedürfnisse und den Charakter
der . Leute kennen. Auf . dieftrw Wege wird cs gelingen, einerseits
die, Scheu vor der Behörde zu überwinden, andererseits das zu¬
dringliche Ueberlaufen der vielgeplagten Beamten mit kleinen Anfragen
zu verhüten und somit menschenwürdige Zustände wenigstens anzu-
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— Stellung - er englischen Regierung zur russischen Judenfrage . Nach einem dem New-Dorker „Jüdischen Tageblatt " zuge¬
gangenen Telegramm hat der englische Unterstaatssekretär im . Mini¬
dem Redakteur der
Eecit,
sterium des Äeußern , Lord Robert
russischen Zeitung „Gazeta Kopejka", G o r o d e z ki über die r u s s i stche
nachstehende Erklärung abgegeben: „Die englische Re¬
Judenfrage
gierung hat immer mit der Forderung einer völligen Emanzipationi
der russischen Juden sympathisiert, allein die Juden frage ist eine
Reiches, in die
des russischen
Angelegenheit
innere
wir , die Verbündeten Rußlands , uns nicht cinmischen dürfen und»
wollen. Die Verbündeten respektieren sich gegenseitig und wir werden
Art der Lösung dieser Frage durch
uns deshalb mit jeder
m ü s s e n ."
geben
die russische Regierung zufrieden

*
— Der Staat als Held .. Unter der Ueberschrift „ Der HeroS
Staat " hatte Otto Grund in der Nr . 236 der „Zoppotcc Zeitung"
auf die Wandlungen hingewiesen, die der Weltkrieg herbeigeführt hat,
daß die internationale Friedensbewegung kaum noch erwähnenswert
sei. die internationale Sozialdemokratie, die die scharfe Parteinahme ihrer
französischen Anhänger gegen die deutschen Genossen nicht habe ver¬
hindern können, die weltumspannende Religion, die weder Gehässigkeiten
der englischen Baptisten u. a. des Schatzkanzlers Lloyd George noch des
Verbandes der französischen Protestanten gemildert habe. Nicht nur
im Orient , sondern auch in den Gesangcnenlagern beten Mohammedaner
für den Sieg deutscher Christen, nicht ails religiösen, sondern aus
politischen und nationalen Gründen . Von den Banden des Blutes
imb der Rasse sei unter den Völkern kaum noch eine Spur vorhanden.
Der Artikel schloß mit der Bernemung : „Auf dem festverankertett
des Deutschen Reichs, wird altes späters
Grunde des Staates,
Hier steht nicht der Raffen- unb Blutsgenosse neben
Leben beruhen.
dem andern , nicht der Protestant neben dem Protestanten , der
Politiker rieben dem Politiker , sondern der Staatsbürger neben dem;
^t : Jetzt
Staatsbürger . Jeder hat nur das eine gewaltige CVcfü
schmieden wir für ewige Zeiten zusammen, wozu 1870 erst der Grund¬
stein gelegt wurde." — Diese Ausführungen und wohl insbesondere der
Satz in dem Leitartikel „Wer kann heute noch ohne schamvolles Erröten
vom jüdischen Fremdkörper im deutschen Volke sprechen?" riefen den
Rassenpolitiker Dr . T h i m m auf deu Plan . In seiner Entgegnung
auf den Artikel „Der Staat ein Held" sagte er u. a. : „ Daß unter
den Völkern keine Bande des Blutes und der Rasse zu finden seien, ist
eine starke Beharrptung. Hat man doch diesen Krieg als den größten
Rassekrieg der Weltgeschichte bezeichnet. Ich glaube, kein Jude wird
diesen Ausführungen bei stimmen, denn es gibt keinen stärkeren Beweist
von der Tatsache und Bedeutung der Rasse als die Juden ." — In
streng sachlicher Weise hat Herr Otto Grund Herrn Dr . Thimm wider¬
legt, daß der angebliche Rassenkrieg nur ein „Rasfendurcheinander" ausweise und wer sehen könne, sich üb<wzeuge, daß über alle' Blutsver¬
wandtschaft jetzt die Geistes-, die Volksgemeinschaft, „der Staas
triumphiere , der verbindend wirkt And sich letzten Endes seine Rasse

.«
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Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Gin tüchtiger Rechtsanwalt würde in einer im Regierungs¬
bezirk Eösliu gelegenen Stadt beibaldiger
Niederlassung
eine
sehr einträgliche 'Praxis finden. Ein am Orte wohnhaftes Vereins,
Mitglied hat sich zu genauerer Auskunft erboten.

*
Briefkasten.
p . R ., Neisse. Die im Verlage der IunfermannschenBuchhand¬
lung in Paderborn erscheinende Monatsschrift „Das heilige Feuer"
hat keinen ausgesprochen antisemitischenEharaktcr , aber einzelne Zitate
und Fußnoten , wie z. B . in denen von „fremden Eindringlingen '^
„Judenartikeln auf christliche Feste" u . dgt. m. die Rede ist, sind
immerhin anstößig. Verblümt wird auch angedeutet, daß man das,
was man zurzeit des Burgfriedens nicht sagen dürfe, spater sagen
wekde. Es -ist jedenfalls nicht gusgeschlossen
, daß . dann das heilige
Feuer antisemitisch emporlodern wird.

*
D. N., Berlin . Auch der „Vorwärts" ist so geschmacklos
, seine.
Leser durch Geschichtchen in jubelnder Tonart zu unterhalten . Am
9. November brachte das Blatt ein angebliches Genrebildchen aus
Polen von Max Eck-Troll , das sich besser für ein antisemitisches Witz¬
blatt eignen würde, als sür eine Zeitschrift, die freisinnige Tendenzen
zu vertreten sucht. Dazu trägt die widersinnige Geschichte so das
Gepräge der Unwahrheit, daß jeder, der in Polen bei Juden war,
sofort erkennen muß, daß Max Eck-Troll nicht erlebt, sondern er¬
funden und ungeschickt erfunden hat. Denn wenn die Juden Mazzes
essen, geschieht dies während und nach dem Passahjest, also zu einer
Zeit , in der das Neujahrssest und das Laubhüttensest bekanntlich nicht
„bevorstehend" sind. Auch sonst strotzt das Geschichtchen von Widersinn.

-kr
Dt. M . Cöln. Wenn sich französische Rabbiner
und fran.
fische jüdische Vereinigungen unter dem überwältigenden Eurdrück
ihrer Umgebung zu heftigen Ergüssen gegen die deutsche Kriegführung
zö

verleiten ließen, ist dies zwar nicht erfreulich, aber es rechtfertigt
dies keinen Versuch deutscher Blätter , für diese Kundgebungen dar
Judentum haftbar zu machen. Alle Bestrebungen, religiöse Be,
kenntnifse für kriegerische Zwecke nutzbar zu machen, sind natürlich
bedenklich, aber solche Versuche sind in Welt größerer Zahl und
größerem Eifer von nichtjüdischer Seite gemacht worden. Wir
verweisen auf einen „Zu der literarischen
Kriegs¬
erklärung
französischer
Katholiken"
überschriebenen
Artikel des „Dag" vom 4L
. Januar . In diesem wird berichtet, daß
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in einem in Frankreich erschienenen Werk „Der deutsche Krieg
und der Katholizismus " die Katholiken aller Lander gegen Deutsch«
land aufgewiegelt werden und daß der Ausschuß , der dieses Buch
verbreitet , von dem Aektor der katholischen Universität Vaudrillara
geleitet wird und 2 französische Kardinale und 9 französische
Bischöfe zn diesem Ausschuß gehören . Die Zeitschrift „Der Tag *'
entnimmt der „Köln . VolkSzcitung " die Mitteilung , daß die fran¬
zösischen Protestanten gleichfalls einen Ausschuß gebildet hätten,
der in einem Aundschreiben „gegen das Unrecht und die Grausam¬
keiten des deutschen Ueberfalles Einspruch erhoben hat , meint
aber , von Angriffen auf .die Religion würden die Protestanten
Abstand genommen haben . Inzwischen hat übrigens in einer Ab¬
wehrschrist deutscher katholischer Gelehrter der Prälat Mansbach daS
Verhängnisvolle einer literarischen Kriegserklärung der französi¬
schen Katholiken trefflich dargelegt.

*
G . W. 9Leipzig . Die „Thür . Landeszeitung " und der „Hammer*
haben im verflossenen Sommer über die Verurteilung des Kauf¬
manns Rose n bau m aus Schlehen
Kreis
(
Posen -West ) wegen
Betruges zu einer Geldstrafe von 500 Mark ihre besondere Be¬
friedigung ausgedrückt . rIhre Freude ist aber nur von kurzer
Dauer gewesen, da auf die Berufung des Angeklagten das schössengerichtliche Urteil aufgehoben wurde , die Kosten des Verfahrender Staatskasse auferlcgt wurden und auch die von der Staats¬
anwaltschaft eingelegte Aevision erfolglos blieb . Der Angeklagte
war beschuldigt worden , sich für Lieferung der Liebesgaben an
die Krieger trotz des von ihm gezahlten niedrigen Einkaufspreises
von der Gemeinde Schlehen einen zu hohen Verkaufspreis ausbe«
düngen zu haben . In der Berufungsinstanz ist dann unter aus¬
führlicher Darlegung der Schuldlosigkeit des Angeklagten die Frei»
sprechung erfolgt.

Bücherschau.
Der Weltkrieg im Lichte des Judentums . Von Dr. I . Wohl¬
gemut h - Berlin . Verlag des Ieschurun 1915. Großoktav , 165 S.
Brosch. 2.50 M „ geb. 3,50 M.
Der Krieg ist plötzlich, wie ein Dieb über Nacht , bei uns
eingebrochen . Offiziere , Staatsmänner , Historiker hatten es zwar
immer gewußt , datz er kommen könne, und sich in ihrem Denken
darauf eingerichtet . Aber ein großer Teil des Bürgertums ist von
dem ungeheuren Schicksal überrascht , erschüttert worden , wie von
einem Erdbeben oder dem Ausbruch eines Vulkans . Wie an
einem harten Felsen drohte der Glaube vieler an Gott und die
Menschheit an der gewaltigen Tatsache des Völkerkriegs zu scheitern.
Daher rief die große Zeit das dringende Bedürfnis nach einer
inneren Aussöhnung mit dem . Krieg hervor , nach einem Ausgleich
zwischen unseren alten Gedanken und Hoffnungen und den mäch¬
tigen Forderungen unserer Tage.
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vr . I . Wohlgemuths Buch „Der Weltkrieg im Lichte des Juden¬
tums " ist eine jüdische Antwort auf diese Fragen . Diese zehn
Kriegsawsatze durchdenken die großen Probleme unserer Zeit und
erforschen sie mit den Gedanken unseres Glaubens ; sie ringen
mit den großen Rätseln der Weltgeschichte und . dringen zur Klar¬
heit durch. Sie sind im Laufe eines Jahres langsam nacheinander ent¬
standen und zuerst als Leitartikel in Wohlgemuths Monatsschrift
„Ieschurun" erschienen; daher spiegeln sie überall die Freuden
und Sorgen der bewegten Tage wieder, aus denen sie erwuchsen.
Wohlgemuth ist ein guter Führer durch die verwickelten und
rätselhaften Ereignisse unserer Zeit. Seine tiefe Frömmigkeit ver¬
bindet sich mit einem scharfen Blick für das Wesen der ergreifendere
Begebenheiten und mit einer tiefen Empfindung für die Schwere der
Probleme, vor die sich der Glaube gestellt sieht. Die Geschehnisse'
unserer Tage äind ja oft unbegreiflich, aber wir können auf ihr
Verständnis nicht verzichten. „Meine Gedanken sind nicht Eure
Gedanken, und meine Wege nicht Eure Wege" ist der Ausspruch
des Herrn. Aber Gott hat auch in unser >Herz das Streben gelegt,
dem Sinn des Wcltverlaufs auf den Gruiid zu gehen. Dieser Ab¬
schnitt aus der ersten Betrachtung kennzeichnet den Don des ganzen
Buches. Wohlgemuths feste Ueberzeugung erscheint nirgends als
Manier oder Gewohnheit, sondern sie wirkt bei jeder neuen Frage
wie ein eben neu errungener Besitz.
Dieser religiösen Gewissenhaftigkeit entspricht die sachliche Ruhe,
mit der die Erscheinungen des Krieges besprochen werden. ' Wohlgemuth tft von dem großartigen Weltgericht in tiefster Seele er^
griffen. Dazu weiß er von Menschen zu berichten, die von dem
großen Krieg in nicht gewöhnlicher Weise bewegt werden. Feldzugsberichte gesetzestreuer jüdischer Soldaten , veröffentlicht im
„Ieschurun", sind Urkunden für oie besonderen Eindrücke, die der
Kampf .in der Seele des jüdischen Kriegers hervorrnft. Diesen
Zeugnissen reihen sich nun Wohlgemuths eigene Schilderungen an,
von russischen Juden , von einem deutschen Radinatskandidatcn
im Schützengraben, von einem Kriegsfreiwilligen mit ausgeprägt
üdisch.n Pftrchrbewußlsein. Diese Erzählungen geben dem Buche
seinen besonderen Reiz, und sie verleihen ihm auch bleibende Be¬
deutung für die Zukunft» wenn einmal zusammenfassend und nach
allen Richtungen die Seele des deutschen Volkes während des
Weltkriegs geschildert wird.
Auch jenseits des religiösen Gebietes ist Wohlgemuth ein
als der
mehr über
Er weißUrteil
Kenner
?luter
Politik,
europäischeZeitungsdiegewöhnliche
treffendes
hatdereinZeit.
eser und
schon in den ersten Monaten des Krieges, als die vorläufig wich¬

tigste Quelle für das Verständnis der jüngsten Vergangenheit, die
Berichte der belgischen Gesandten, noch nicht erschlossen war. Er
prüft überall gewissenhaft und eindringlich» er fällt sein Urteil
nicht unbesehen, sondern steht, soweit das einem Deutschen in diesem
Kriege möglich ist, wie ein Richter über den Dingen. Er verschließt
sein Auge nicht vor den Lichtseiten der Fenrde und ist nicht blind
für unsere Mangel . Um so bezwingender ergreift uns sein fester
Glaube an die Gerechtigkeit der deutschen Sache und sein unerschütter¬
liches Vertrauen auf .den Sieg des Vaterlandes.
Eine lange Reihe von Kriegsfragen wird aus der jüdischreligiösen GedÄrkenwelt Heraus beurteilt, die tieferen Ursachen
des Krieges, das Völkerrecht und seine Verletzungen, die Rheimser
Kathedrale, der Abfall Italiens , die Rolle DIAnnunzios, die
Stellung der Neutralen , die amerikanischen Waffenlieferungen und
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noch vieles mehr . Im Gegensatz zu Laurprecht , zu Harden und
zuletzt immer religiöse und sittliche
zu anderen legt Wohlgemuth
an den Krieg an , er hat , das feste Vertrauen , „daß dev.
Maßstäbe
der Einzelnen
Mensch und nicht die Maschine , die Sittlichkeit
diesen Krieg
Begabung
und nicht eine einzige Seite intellektueller
werde " .
gewinnen
zeigt
des jüngsten Jahres
Aber gerade an den Erfahrungen
ist, wie sehr
selbstverständlich
er auch , wie wenig das Moralische
fordert . Er
es jener sorgsamen Pflege bedarf , die das Judentum
betrachtet die Dinge , wie sie sind , ganz ruhig ; er gesteht unver¬
zu messen
nicht mit den Maßstaben
blümt zu , daß die Politik
gebieten ". Rückhaltlos
uns anzulegen
sei, die Ethik und Religion
vom ewigen Frieden im
des Ideals
halt er „ dio Verwirklichung
Dinge für ausgeschlossen " . Der
der
Verlauf
natürlichen
als religiöse
nirgends
begegne uns im Judentum
ewige Frieden
Forderung , ja , es sei sogar sehr schwer^ auf Grund unseres Schrift¬
Ziel,
tums eine glatte Antwort zu geben , ob er als erstrebenswertes
als Glück angesehen , und ob der Krieg als Anglück detlagt und als Strafe
empfunden werde - Beispiele aus dem Leben zeigen die Stellung des
in
rommen Juden zum Kriege und weisen nach , wie sein Patriotimus
rein , ernst und tief ist, nicht gelenkt durch
Nlaße
sbesonderem
oder durch die Hoffnung auf Be¬
irgendein selbstsüchtiges Interesse
in
lohnung . Denn unser Autor glaubt nicht , daß es den Juden
Deutschland nach dem Kriege besser gehen werde , als vorher . Er
zeigt dafür , welchen Einfluß aus den Juden auch in vaterländischen
die unbedingte Treue gegen die Pflicht und das Ideal des
Fragen
„Kiddusch Haschern ", der Heiligung des göttlichen Namens , ausübt.
wird der letzte Auf¬
des Judentums
Zu einer Verherrlichung
Gottes , die unserer Religion
satz. Er betrachtet jene Eigenschaft
als die höchste erscheint , die Gerechtigkeit . Sie ist mehr als die
von
Liebe . Sie bringt der Welt die Erlösung . „Das Bewußtsein
der Gerechtigkeit unserer Sache hat Deutschland die heroische Kraft
verliehen , fast einer ganzen Welt zu widerstehen ". Die Gerechtigkeit
uns davor , im Haß zu versinken , und der Glaube an
bewahrt
die entsetzlich leidenden Juden des
sie rettet uns und namentlich
und Verzweiflung.
Ostens vor Antergang
Lauf
klingt das Buch aus . Im natürlichen
Hoffnungsvoll
kommen , aber
ewige Friede niemals
der Dinge zwar werdender
er winke am Ende der Tage . „Anendliche Leiden gehen ihm vor¬
vollbringen , was der ruhigen
aus . Aber sie werden im Sturme
des Menschengeschlechts
nicht gelang , die Läuterung
Entwicklung
und ihre völlige Rückkehr zu Gott ".

Mögen diese schönen Gedanken, die Wohlgemuth in reicher
Fülle gibt, und auch die, deren wir hier, wo der Raum beschränkt
ist, nicht gedenken können, viele Leser finden. Jüdische Soldaten
im Felde haben diese Betrachtungen mit Freude gelesen und voller'
Dank darüber berichtet. Sie erfüllen auch uns in der Heimat mit
Vertrauen , . Zuversicht und Geduld. Sie sind eine Wohltat für
unsere Zeit und ein bleibendes Denkmal vom Geiste des Krieges
für die Lage des Friedens.
Rabbiner vr . M . Eschelbachsr

*
Düsseldorf.
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Die armenische Frage . Von E. A. B r a i f e r . Concordia, Deutschs
Verlag Anstalt, G. m. b. H., 33mm imf >, Preis uO Pf.
Die Bnn des genossen schast der türkischen Negierung mit den Zentralmächten ist diesen in dem Weltkrieg so zustatten gelonnneu, daß die
^ iugarischen Mon¬
Gegner des Deutschen Reiches und der Desterreichisch
archie altes Mögliche versuchen, um die ueutraten Staates!
gegen dieses Bnndesverhäliiris auszureizen. Die vorliegende Schrift
, nachzuweisen, daß die türkische Regierung für Aus¬
bezweckt
brüche des religiösen Fanatismus , die seit Jahrzehnten wiederholt in
türkischen Distrikten zwischen Bekenner» des Islams und christlichen
Untertanen der Pforte vorgetommeu sind, nicht in dein Maße verant¬
wortlich geinacht werden kann, als dies von englischer Seite aus ge-"
scheheu ist mtb noch geschieht. Der Vers, der Schrift : „ D i e a r m e ii i s che
der kürzlich dilrch einen in der Ber¬
Frage ", E . A. Bratter,
liner „Illustrierten Leitung " 'veröffentlichten Artikel über das „ schöne.
Konstantinopel" von seiner. Kenntnis der jetzigen. Zustande in der
Türkei eine Probe abgelegt hat, ist weit davon entfernt , die ehemaligen
Nicdermepclungen christlicher .armenischer ilnievtaiicit zu beschönigen
oder £uc Tatsache zu verhehlen, daß die Pforte diesen oftmals die
Besserung ihres Loses durch Reformen versprochen, „das Versprechen
aber sehr unvollkommen oder and) gar nicht gehalten bat ." Aber er
vertritt die Ansicht, daß unter dem Einfluß der russische?? und eng*
lischen Gegner der Türkei der große Anhang der armenischen Revo¬
lutions -Komitees solche Res-oihnen nahezu unmöglich gemacht hat, in¬
dem die Leiter der Emvörnngebewegung die Armenier, die geneigt
schienen, sich 'mit teilweisen Zugeständnissen znsrieden zu geben, selbst
mit dem Tode bedroht haben.
„So lange Englands Einfluß in der Türkei stark war", schreibt
Bratter , „interessierte man sich in London öffentlich nicht im ge§
ringsten für den Armenier ." Mit dem wachsenden Einfluß Deutschlands
, die Ver¬
in der Türkei vermehrten sich auch die englischen Versuche
treter des Deutsche?! Reiches zu beschuldige??, sich der verfolgten Ar¬
menier nie angenommen zu haben.
Man braucht aber nur an die Grausamkeiten zurnckzudenken,
die von englischen Kolonialtrnppen i?? Indien und Afrika, von bel¬
und In¬
bic 3flauen
gischen 6m Kongo, in yimcvifa cljcmafö
dianer verübt wurden und welche Bestialitäten jetzt bei den amerika¬
nischen Lynchgerichten ungcsühnt bleiben. Die „ armenischen Greuel ",
sind zu beklagen, aber nicht mit de?? russischen Pogromen gegen die
. Die Pforte wird durch Dokumente nachweistn. daß
Juden zu vergleichen
man von türkenseindlicher Seite die armenischen Aufrührer mit Tausen¬
den von Bomben und russischen Gewehren versorgt hat. Die russi¬
schen Juden , die wehrlos und schutzlos den Metzeleien der „ echt rufstscheu" Fanatiker preisgcgeben wurden, hatten sich nie eines Landes¬
verrates schuldig gemacht und oft genug für ihr Vaterland gekämpft,
das ihnen alle Menschenrechte verkümmert . -Wohl haben England
und Amerika eine Zuflucht den jüdischen Auswanderern geboten, wie
dies schon vor Jahrhunderten , und aurf) in der Neuzeit Me Otto¬
manen getan, aber für die Mißhandlung von einigen Tausenden von
«Armeniern hat die englische Regierung die Pforte imederholt mit
heftigen, zum Teil sehr beleidigenden Vorwürfen und Drohungen be¬
dacht. . Für die unmenschliche Behandlung von Millionen russischer
Juden begnügte sich iEngland mit zahmen Vorwürfen, und schließlich
versagte es völlig mit her Erklärung , sich nicht für berechtigt zu
halten, sich in die inneren Verhältnisse Rußlands einzumischew.
Tiefträrlrig ist es, daß auch von dem amerikanischen Freistaat,in dem Millionen patriotischer und loyaler jüdischer Bürger ansässig
sind, diese nicht zum Schutze für ihre in Rußland gemißhandelten

Bücherschcru.

43

Glaubensgenossen eine Verwendung bei der russischen Negierung er¬
zielen konnten, daß sie auch bisher die Fortdauer ihrer eigenen Zurück¬
setzungen in -er Paßfrage nicht zu verhindern vermochten Da die Ar¬
menier Schützlinge der Russen und Engländer sind, deren Waffenbedarf für Amerika so einträglich ist, nimmt man es den Zentralmächten sehr übel, daß sie sich mit der Türkei verbündet haben, ob¬
in
monotheistische Religion
eine
als
Islam
gleich der
bezug aus Humanität vielfach Achtung Gebietendes geleistet hat . Die
osmanische Regierung wird sich auch sicher nicht so beharrlich wie die
russische hinter der Ausflucht, keinen Eingriff des Auslandes in inner¬
politische Verhältnisse dulden zu können, verschanzen, wenn die Zentralmachte ihren türkischen Bundesgenossen es zur Pflicht machen, das
A. L.
Los der armenischen Christen baldigst zu bessern.

Nt im Kriege.
Du. Heinz Klaus : Jude 1, f rage undDentschtn
191»',. soziologischer Verlag Eieon . Dietze (Natur und Gesell schasst.
BerliU'Lichterjelde Dst, Goethesrr. 20.
Man fcnm den Anschauungen dieser Schrift im allgemeinen nicht
nachrühmen, das; sie sonderlich neue Wege weisen. Ehamberlain
und wieder (5 h a m b e r l a i n ! Auch dort , wo er nicht ausdrücklich
erwähnt wird ! Alle alten vertrauten Gestalten ans der „Miaut*
luiutbcbatte " feiern eine jröhlick^ Auferstehung und geben sich init
manchem guten Bekannten ans der „ Staatsbürgerzeitung " ein Stell¬
dichein. Nichts von alledem, was mau von einer rechtschaffen anti¬
semitischen Feder erwarten darf, vermisch man hier. Mit anmutigen
Behauptungen von der Art , daß die Juden ans Rassengründen harter:
Arbeit ans dem Wege gehen, und das; jüdisches und deutsches Gemüt
weltenweit voneinander verschieden seien, beginnt Klans , imd er krönt
sein Werk mit der beweglichen Klage über die Verjndnng des deutschen
Beamtentums . Die Ueberflutung Deutschlands mit Osstn- en kann nach
seiner Ansicht, selbst durch drakonische Gesetze, wegen der „ stark verjndeten ikio) Verwaltung " nicht verhindert werden ! Dennoch aber unter¬
scheidet sich diese Veröffentlichung von so vielen, über die man achtlos
zur Tagesordnung übergeht, und um einiger lichter Stellei ! weHen
sei sie hier erwähnt . Der Verfasser ist so einsichtsvoll, daß er
für die Ostjnden Freiheit und Entwicklungsmöglichkeitauf ihrem eigenen
polnischen Boden fordert . Des ferneren gesteht er nicht nur den
großen Einfluß des Judentums auf die Gestaltung der deutschen Kultur
zu, sondern er sucht auch diesem jüdischen Anteil gerecht zu werden.
Noch wichtiger dürfte es aber sein, daß er die jüdischen Kriegsopfer
an Blut und Gut mit sehr warmen Worten rühmend anerkennt, daß
er jüdischen Opfermut umso höher veranschlagt wissen will, als seine
Träger „lange und oft . . . . Wrückgesetzt und nicht selten sogar zurück¬
gestoßen" worden sind. Die Tatsache, daß in einer sonst schrvff
antisemitischen Schrift sich solche Meinungen finden, braucht man keines¬
falls zu überschätzen. Aber sie beweist, daß etwas klügere Köpfe selber
be¬
den Widersinn eines konsequenten Rassenanti
l dm an n - Oppeln.
ginnen.
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„Leutnant Sender , Blätter der Erinnerung für seine Freunde,"
hcrausgegebeu von 'Df. M. Spanier.
Von biefetn ergreifenden Buche ist jetzt eine dritte enveiterte Äusgäbe erschienen. Trotz der Vermehrung des Umfangs ist der Preis
unverändert 1 M . für das geheftete, 2 M . für das gebundene Exemplar.

*
großer Roman , der vielfach an
Meyrinks
.Der Golem . Gustav
die phantastisch-überirdische Art E. Th . A. Hoffmanns erinnert und
stimmungsvoll Vorgänge in dem mittelalterlichen Milieu 'Prags mit
der kabbalistischen Golem-Sage verknüpft. Vertag Kurt Wolfs,
Leipzig. Feldpost- und Volksausgabe. Preis kart. 2,50 M ., geb.
8,50 M.

*
Bei der Redaktion ist eingegangen:
<vst und west , illustrierte Monatsschrift , Heft l, 1916. 16. Jahrg.
. 48/49.
Verlag und Redaktion von Leo Winz, Berlin W, Knesebeckstr
Die Artikel „Jüdische Kämpfe um Freiheit und Recht" sind von
besonderem aktuellen Interesse.

*
T?cho Braches weg ZU Gott . Roman von Max Brod. Verlag Kurt
Wolff, Leipzig, Kreuzstr. 3 b. Geheftet 4 M ., gebunden 5 M.

Aus engen Gaffen. Von Solomon

Dembitzer. Deutsch von

Stefania Goldenring . Verlag von C. A . Schwetschke& Sohn , Ber¬
lin W67. Preis kartoniert 1,50 M ., Luxusausgabe 6 M.
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Hn die Deutschen Juden!
Der Krieg hat das deutsche Vaterland , von
dem Einfall der Russen in Ostpreußen abgesehen,
nur in Elsaß -Lothringen unmittelbar in Mitleiden¬
schaft gezogen . Hier sind die Kriegsschäden jedoch
beträchtlicher Art und in ihrem ganzen Umfang
heute noch nicht zu übersehen . Unter den in ElsaßLothringen durch den Krieg Geschädigten befindet
sich auch eine Reihe unserer Glaubensgenossen , bei
denen dringend augenblickliche Hilfe not tut . Eine
Anzahl sind als Geiseln nach Frankreich verschleppt
worden . Eine noch größere Zahl hat unter dem
Zwange der Kriegsnotwendigkeit Haus und Hof
verlassen müssen und sieht sich, eigenen Vermögens
bar , auf Unterstützung aus öffentlichen und privaten
Mitteln angewiesen . Bei andern ist Hab und Gut
unmittelbar durch den Krieg vernichtet worden . Die
im Sperr - und Operationsgebiet erlassenen Vor¬
schriften, durch die der Verkehr von Ort zu Ort
verboten ist, haben eine große Anzahl Gewerbe¬
treibender , wie Hausierer , Makler und Angehörige
ähnlicher Berufe , der Möglichkeit , ihren Lebensunter¬
halt zu erwerben , beraubt . So sieht der kommende
Winter viele Hunderte unserer Glaubensgenossen in
Elsaß -Lothringen in der dringendsten Notlage . Es ist
eine Ehrenpflicht derjenigen , die nicht unmittelbar
unter der Not des Krieges zu leiden haben » ihren
bedrängten Glaubensgenossen zu Hilfe zu kommen.
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Unter dem Vorsitz des Herrn Staatssekretärs
für Elsaß -Lothringen besteht ein Ausschuß , der sich die
Beseitigung der Kriegsschäden in Elsaß -Lothringen
ohne konfessionelle Rücksichtnahme zur Aufgabe
gemacht hat . Dieser Kriegsspende sind aus Alt¬
deutschland erhebliche Mittel , insgesamt bis jetzt
etwa 2 4Millionen Mark , zugeflossen. Unter den Be¬
trägen befindet sich eine besonders reiche Spende der
evangelischen Glaubensgemeinschaften , diedurchVeranstaltung einer Kirchenkollekte in allen Gemeinden
Altdcutschlands einen Betrag von 400000 Mk . er¬
zielten , von denen ein Drittel der elsaß -lothrin¬
gischen Kricgsspende überwiesen wurde , zwei Drittel
für besondere konfessionelle Zwecke verwendet werden.
In ähnlicher Weise bereiten die Katholiken für
ganz Deutschland eine Kirchenkollekte zugunsten
der Kriegsgeschädigten in Elsaß -Lothringen vor.
Dem Beispiele der protestantischen und katho¬
lischen Volksgenossen folgend wenden wir uns an
unsere Glaubensgenossen mit der Bitte um Hilfe.
Von den eingehenden Geldern soll ein noch näher zu
bestimmender Bruchteil gleichfalls der allgemeinen
Kriegsspende zur interkonfessionellen Verwendung
zngeführt werden . Der größere Teil ist für unsere
besonders hilfsbedürftigen
Glaubensgenossen
in
Elsaß -Lothringen bestimmt.
In Elsaß -Lothringen sind bisher etwa30000Mk.
gesammelt worden . Dies genügt aber nicht zur
Deckung der Bedürfnisse , die , auch nur für die Zeit
bis zum Frühjahr 3916, auf mindestens 130000 Mk.
zu veranschlagen sind. Wir wenden uns daher an
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die oft bewährte Mildtätigkeit unserer Glaubens¬
genossen im Reiche und bitten , der «Jüdischen
Kriegsfürsorge
für Elsaß - Lothringen " reiche
Spenden zuzuführen . Der Bedarf an Mitteln
ist groß und wächst täglich . Ueber die ein¬
gehenden Gelder erfolgtöffentliche Empfangsanzeige.
Jüdische

Kriegsfürsorge
für Elsaß - Lothringen:
Rechtsanwalt Dr.Mett Iustizrat Dr. Schmoll, Präs.d. isr.
Vorsitzender
.

Handelsrichter Direktor
Schatzmeister
.

Konstst
.d.Unterelsaff
.stellvertr.Vorsitzender
Lery
Kaufmann 6pNein
Schriftführer.

Verband der Deutschen Juden:
Iustizrat Dr. Borwltz
Iustizrat Breslauer
Vorsitzender
.
stellvertr. Vorsitzender.
Geh. Iustizrat Lasse!, M . d. L.
stellvertr. Vorsitzender.

Deutsch - Israelitis cher Gemeindebund :
Prof. Dr. KaUreber
Prof. Dr. Bobemheim
Vorsitzender
.
stellvertr. Vorsitzender.
Iustizrat Dr. öalomon
stellvertr. Vorsitzender.

Hilfsverein der Deutschen Juden:
Dr. JameslBimon Geh. Iustizrat Lasse!, M . d. L.
Generalkonsul Eugen Landau
Dr. Paul Nathan
Geh. IustizratB. 'Ctmendorfer
Eentralverein Deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens:
Iustizrat Dr. Borvit Geh. Iustizrat Dr. fuebö
Iustizrat Dom
Großloge

für Deutschland VIII U . O. B . B.
Iustizrat■
Clmendorfer
Präsident.

Geheimer

. Iahrg.
1111

Verlin , März April 1916.

Ar. 1/4

Zeitschrift
der

Leuttalvereins deutscher Staatsbürger

jüdisches

Gtaubess.
I n Ij a 11:
Oie jüdische Jugend . Von Dr. Kurt Alexander , Crefeld.
Die Y-stjudenfrage arn Ausgange des «chtfehaten Jahrhunderts . Don
3- Herzberg , Bromberg.
Ilmfcharr.
Das Fiasko des Massen Krieges . Von Richard Lewtnsohn , Caflel.
Meden» die in der Duma gehalten wurden.
Uereinsnachrichten.
Kovrespondenzen.
Mirtschaftliche Angelegenheiten.
Sriefk asten.
Vermischtes.
Kücherschan.

Redaktions -Bureau des Centralvereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens . Berlin SW. 68, Lindenstr. 13 K
Fernsprecher Ami Moritzplatz Nr. N5 9S.
Sprechstunden des Syndikus:
Montag bis Freitag nach vorheriger telephonischer Anmeldung.

Die Gesdiichte
der kleinen Fliege
Ein Heine - Rorrmn von

Doris Wittner
Ein lebensstarkes und au£ergcwöhnliebes Budivol ! Glut
und Schönheit , ein Kultur-

gemäldc aus der Zeit der
Romantik , in dem eine Er¬
zählerin von hoher Künstler¬
schaft den Dichter Heinrich
Heine und das seltsame
Sdiidcsai einer Frau in den
brennendsten Farben malt.

88

Preis des soeben erschienenen 473 Seiten um¬
fassenden Buches in gcsdunackvollcr Ausstat¬
tung mit Titcizeichnung von Hermann Struck

geheftet4 Mark, gebunden 5 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Grethlein &Co . G . m. b.H. Leipzig

rx rv

*

y si Eä

Heilanstalt für Hals- und
Anfragen an den

W r *?

Mfeäi

?r»

RI
y

Lungenkranke
. Das

WM

fciu

ganze Jahr

y

hindurch

geöffnet
.

dirig. Arzt

i

§

Dr. Leo SHherstein«

An die Leser der Zeitschrift
„Im deutschen Reich"!
!im einem erhöhten Lcsebcdürfnis entgegenzukommen,
haben Nur neben der „ Illustrierten
Kriegszeitung"
die verausgabe
einer andern
reich illustrierten mit vielem
Lesestoff ausgestatteten
Wochenschrift
begonnen , auf die
wir hierdurch besonders aufmerksam machen . Sie führt
den Titel:

Rundschau
und bringt für 10 Pf . wöchentlich wie die „ Illustrierte
Kriegszcittmg " einen reich illustrierten — natürlich von
der „ Kriegszeitung " abweichenden — Teil , daneben aber
einen ausgedehnten , außerordentlich
spannenden
nnd
guten Text . Besonders der neue Roman
des bekannten
Schriftstellers
Robert
Misch:

I

\
1.

1

\

„Wie Pitter Dittjes nach
Amerika

fuhr"

hat dm Beifall der Leser gefunden und wird neu hinzu¬
tretenden Abonnenten
nach geliefert . Aber auch die No¬
vellen , illustrierten
Artikel , die „Humorseite " , die
„Rätselecke " , die „ Kinder -Rundschau
" und die „ Häus¬
liche Rundschau
" machen die „ Neueste
Illustrierte
Rundschau " zu einem lesenswerten Blatt , das jeder kennen
lernen müßte .
Preis : 10 Ps . wöchentlich .
Probe nummern
kostenlos durch die Auslieferer
der „ Kriegszeitung " .
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Die jüdische gugeitb.
Don Dr. Sfiurt Alexander

, Erefeld.*)

Wenn -unsere Krieger aus dem Felde zurückkehren, um
sich 'in der Heimat ein paar Tage von der ungeheuren Arbeit
zu erholen, die sie drangen leisten müssen, dann staunen
sie wohl, dgß hier im Laude das Leben so ganz seinen alten
Gang zu 'wel/men scheint. Es mag ihnen, die seit Monaten nichts
als das einförmige, aber unsagbar grausige Einerlei des Krieges
erlebt haben, wie ein Traum erscheinen, wenn an ihren Augen
in raschen: Wechsel all . die zahllosen Erscheinungen vorbeiziehen,
aus denen sich unser Kulturleben zusammensetzt. Und nicht
selten werfen sie uns vor, daß wir , die wir hier leben wie:
früher , den Ernst der Zeit nicht erfaßt hätten . Doch die, die
so reden und denken, tun uns gar häufig Unrecht. Wir , die
wir nicht mit hinausziehen durften , haben das Leben im Lande
im alten Geleise zu erhalten . Unsere höchste Aufgabe ist es,
alle innerstaatlichen Einrichtungen , die einstmals im Frieden
*) Infolge mehrfach vorgekommener Verwechslungen wessen wir
darauf hin, daß unsere Mitarbeiter vr . Kurt Alexander-Berlin und
Dr*Kurt Alexander-Crefeld nicht identisch sind. Die ©Ariftleitung.
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geschaffen sind, auch jetzt, da die Grenzen unseres Landes vom
Lärme des Krieges umtobt werden, zu erhalten ; denn sie sind
die Grundfesten unseres Staatsorganismus , die unerschüttcrt
auch heute dastehen müssen. Ihre Kraft auf der einen und die
Hcldenleistungen derer da draußen auf der anderen Seite sichern
uns den Sieg . Und so kommt es, daß auf den ersten Blick das
Bild , das heute das Leben im Lande bietet, so wenig verschieden
ist von dem, das sich in Zeiten des Friedens uns bot.
Aber es scheint nur so, als ob wir Zurückgebliebenen
uns nicht auch geändert hätten . Und traurig tväre cs, ,wcnn
die furchtbaren Ereignisse, die sich um uns abspielcn, nicht eine
Wandlung in uns hervorgerufen haben würden. Die große
Not, die wir durchleben, hat so viel Kleinliches und Häßliches
mit dem unsere Seele behaftet war,,verschwinden , sic hat unser
Gefühlsleben, das in einer Zeit, die nur reale Werte schätzte^
erstorben schien, wieder erstehen, und sic hat uns in unserm
ganzen Sein ernster werden lassen. Es mag ja sein, daß uns
im Lande dieser Ernst langsamer znm Bewußtsein gekommen
ist ; denn er ist bei uns nicht, die unmittelbare Folge eines
überwältigenden Erlebens , sondern tvir sind, da uns die Not
nicht so greifbar vor Augen trat , erst allmählich zu ihin erwacht.
Der Ernst aber, der heute unsere Lebensauffassung kennzeichnet,
verlangt auch ihre Vertiefung und "bringt damit religiöse und
kulturell-ethische Werte zur erneuten Anerkennung . Ein reli¬
giöses Sehnen geht durch die Menschheit, wenn sic sich auch im
blutigsten Ringen zu zerfleischen sucht. Wir wollen hier nicht
dieses durch den Krieg hervorgernfenc Erstarken des religiösen
Gefühls zu erklären suchen; wir wollen hier nur die Tatsache
fcststellen, daß der Krieg der Religion eine Fülle von Kraft
neu geschenkt hat. So ist es denn auch natürlich , daß das
Judentum , dieser Urbegriff der Religion und Sittlichkeit , von
seinen Bekennern mit neu entfachter Liebe gesucht, wird. Dem
aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgangen sein, daß
heute weite Kreise unserer Glaubensgenossen, die bislang jü¬
dischen Fragen gleichgültig gegenüberstanden, ihnen erhöhtes In¬
teresse entgegenbringen . Ob diese Erscheinung von Dauer ist?
Wir wissen es noch nicht. Aber wir hoffen es, und wir sind
verpflichtet, mit allen Kräften dafür zu sorgen, daß dieser
Weg
Ein
bleibt.
des Krieges uns erhalten
Segen
scheint mir , wenn ich meine bet jder Kckegsarbeit mehrere«
bisher gewonnenen Eindrücke zuJugendj - Organisationen
sammenfasse, vor allem zu diesem Ziel zu führen : die Eri

Ziehung der Jugend zium Judentum,

Es soll nicht verkannt werden, daß in den letzten Jahren
schon viel in dieser Richtung getan worden ist. Man hat sich
allerorten bemüht, in der Jugend das jüdische Bewußtsein zu
, dis
«wecken und lie zu erziehen zu selbstbewußten Juden

Ms jüdische Fugend^
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stolz auf die Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft und bereit
sind, sich für sie einzusetzen. Aber noch ist der -Keg , den wirr
gehen müssen, nicht von allen gefunden, noch sind wir Jungen;
uns über die ungeheure Bedeutung dessen, was zu Lun ist, nicht
restlos klar, vor allem aber hat sich in der älteren Generation '
noch lange nicht die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die Er¬
ziehung der Jugend zum Judentum die Lebensfrage unserer
Gemeinschaft ist.
Erziehung zum Judentum bedeutet nicht einen Zlvang zur
religiösen Betätigung . Sie ist und wird immer eine Gefühls¬
sache des einzelnen bleiben, und cs würde unsittlich sein, wenn
wir das Gefühl mit einengenden Vorschriften umhegen wollten.
Was wir wollen, ist das : Unsere Jugend einführen in den
Geist des Judentums , ihr zeigen, welche kostbaren Schätze in
seinem Schoße verborgen liegen, sie lehren, wie groß und
erhaben das Judentum trotz aller Anfeindungen dasteht. Sie
soll das Judentum nicht ansehen als eine veraltete uub ver¬
knöcherte Ueberlicferung, die in keiner Weise mehr in Einklang:
steht mit den Forderungen unserer Zeit, sondern sie soll es
kennen lernen als eine Idee , von der die Mensch heitskultuo
ausgegangen ist, bio sie dann durch die Jahrtausende immer;
und immer wieder mit ihren Strahlen belebt hat und die ob
dieser Bedeutung auch Gegenwart nrrd Zukunft noch mit
ihren Segnungen erquicken muß. Tiefgründigste Kenntnis des
innersten Wesens des Judentums ist das, was wir verlangen.
Nur sie gebiert die Liebe zum Judentum ; nur aus ihr entstammt
das jüdische Bewußtsein ; aus ihr allein erneut sich die rKraft
pes Judentums.
Es mag trotz der einleitenden Begründung eigenartig er¬
scheinen, daß diese Forderung gerade heute aufgestellt wird, zu
einer Zeit , in der die Blüte der Jugend im Kamps fürs Vater¬
land unter Waffen steht. Und man mag den Einwand entgegenhalten, es sei jetzt nicht an der Zeit , jüdische
Interessen zu pflegen. Wir haben allerdings in diesen Tagen
gelernt, umfassender zu denken. Aber weil dem so geworden
ist, dürfen wir nicht nur für bcn. Augenblick leben, so über¬
wältigend groß (er auch ist, sondern wir müssen über ihn
hinaus fortbauen für die Zukunft . Wenn wir daher heute an
die jüdische Jugend den Mahnruf richten, sich vertraut zu
machen mit dem Wesen des Judentums , so tun wir das, weil
wir um seine Erhaltung besorgt sind. Heute gilt dieser Ruf
in der Hauptsache denen, die zurückgeblieben sind. Ihre Pflicht
ist, da wir im Lande jede Kultur
.
erhalten müssen, auch!
die Arbeit für das Judentum und innerhalb des Judentums.
Noch ist zwar der Augenblick nicht gekommen, da wir uns
auf jscharsumrissene Richtlinien sestlegen dürfen ; denn
noch ist die Entwicklung nicht abgeschlossen, und die
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Verhältnisse sind nicht geklärt . Aber das eine wissen wir
schon: Große Probleme Lauchen auf, die in einer späteren Zeit
der Ausführung harren . Sie müssen wir aufgreifen , ihren
Kern müssen wir erfassen. Nur so sind nur in der Lage,
tätige Mithilfe zu leisten, wenn einmal die Zeit gekommen
Wollten wir uns
sein wird, sie zu verwirklichen.
dann erst die erforderlichen Kenntnisse erwerben, wir würden
viel zu spät kommen, und es würde uns nichts anderes übrig
bleiben, als als müßige Zuschauer dazustehen. - - Aber noch aus
einem andern Grunde muß von der Jugend heute jüdische
Arbeit verlangt werden : Wie die Verhältnisse liegen, ist eine
wesentliche Aufbesserung unserer Lage kaum zu erwarten ; denn
Vorurteile , die seit Jahrzehnten - immer ltnb immer wieder der
Volksseele eingeimpft 'wurden, können nicht mit einem Zuge
aus ihr heraus gerissen tverden. Da droht denn die Gefahr,
daß gar manche, von Verzweiflung übermannt , uns den Rücken
kehren und glauben, daß, wenn selbst dieser Krieg keine Aenderung herbeisühren kann, uns nichts mehr retten wird. Doch
die, die sich dann von uns wenden sollten, das können nur die
sein, denen das Judentum ein lästiger Ballast oder ein gleich¬
gültiges Beiwerk geblieben ist. Ganz anders aber werden die
denken, die das Judentum lieben und sich bewußt zu ihm be¬
kennen. Sie werden, vertrauend auf die Kraft des jüdischen
Gedankens, sich freudig zu neuen Kämpfen zusammenscharcn;
denn am Beispiel unseres Vaterlandes haben sie ja auch ge¬
sehen, daH das Recht trotz aller Neider sich endlich doch durch¬
setzen muß . — Diese Notwendigkeit zur Arbeit für das Juden¬
tum in der Jetztzeit liegt aber auch begründet , wie wir bereits
andenteten , in der Pflicht der Zurückgebliebenen zur Erhaltung
all der Myriaden kleiner Funktionen des täglichen Lebens, die
wir in ihrer Gesamtheit als „ Kultur " bezeichnen. Daß jede Re¬
ligion ein mächtiger Kulturfaktor ist, kann heute schlechterdings
nicht mehr bestritten werden. Daß aber gerade das Judentum,
weil es Gelegenheit bietet zu so vielfältiger Betätigung , in
höchstem Maße kulturspendend ist, werden wir auch nicht leugnen
können. Daher würden wir , die wir nicht mit unfern Brüdern
hinausziehen konnten, uns aufs schwerste an unserer Pflicht zur
Erhaltung der Kultur versündigen, wenn wir etwa altes Jüdische
als . unzeitgemäß beifeite legen würden.
Und warum wir so ganz besonders von der Jugend
dieses Eindringen in den Geist des Judentums verlangen ? Ur¬
eigenstes Gut der Jugend ist die Begeisterung, die — wir sehen
es ja täglich —, wenn sie für eine große jund heilige Sache
entflammt wird. Taten vollbringt , wie wir sie gewaltiger
uns nicht denken können. Begeisterung für die jüdische Sache'
ist aber das, was wir heute nötig haben, um unfern Kampf,
her ein Kampf der Minderheit gegen dielfache Uebermacht ist.
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machtvoll durchzuführeir.
Zweifler mögen kommen und
sagen, das Judentum könne keine Begeisterung einflößen. Ihnen
wollen wir entgegenhalten , daß das Judentum doch nichts
anderes ist, als die zur Tat gewordene sittliche Weltanschauung,
die gipfelt in dem Begriff „Recht und Gerechtigkeit". Hat wohl
jemals etwas größere Begeisterung einzuflößen vermocht, als'
das Bewußtsein, ein Kämpfer für das Recht und die Gerechtig¬
keit zu sein? Erfüllt uns Deutsche nicht einzig und .allein die
Erkenntnis , daß das Recht mit Ms ist, mit dem Willen zum
Lieg, der doch schon ein Teil des Sieges selbst ist? Nur darauf,
kommt es an , daß man unsere Jugend diesen Grundgedanken
des Judentums wiedererkennen läßt . — Im anderen Zusammen¬
hänge werden wir noch einmal auf die Bedeutung einer starken
Anteilnahme der Jugend an der Mischen Bewegung hinzuweisen
haben.
Der Ruf , das Judentum nicht zu vergessen, soll aber nicht
allein an die männliche Jugend gerichtet sein, er soll und muß
auch von der weiblichen
gehört werden. Immer dringender
wird eine Betätigung der Frau an allen Gemeinschaftsfragen
gefordert. Darum verlangen wir aber auch, daß sie Arbeit
leistet in der jüdischen Frage . Gerade hier ist sriiher so manches
gesündigt worden. Unsere Frauen und Mädchen haben nicht
immer >den jüdischen Bestrebungen das Interesse entgegen¬
gebracht, das nötig gewesen wäre . Aber auch hier wird, sy
hoffen wir zuversichtlich, die Zeit , die den Beweis geliefert
hat, daß die Frau des größten Opfermutes fähig ist, Wandel
schaffen. Auch unsere weibliche Jugend mutz Lernen, das Juden¬
tum als etwas Großes und Erhabenes zu betrachten, und sie muß
sich bewußt werden, daß ihr durch die Zugehörigkeit zum
Judentum ganz besondere und nicht immer leichte Aufgaben
zugesalleu sind, deren Erfüllung ebenfalls Pflicht ist. Denken
wir vor allem daran , daß die Mutter es ist, die die Seele des
Kindes formt . Wie aber können wir von der Mnttter ver¬
langen, daß sie ihre Kinder zum Judentum erzieht, wenn sie
selbst nicht jüdisch fühlt, wenn sie selbst nicht durchdrungen ist
von der Erkenntnis des Wertes des Judentums.
Erfolgreich wird und kann aber die Arbeit der jüdischen
Jugend nur dann sein, wenn ihr die AelLeren helfend und
beratend zur Seite stehen. Sie müssen ganz besonders von der
dringenden Notwendigkeit dieser Arbeit überzeugt werden. Auch
hier liegt vielleicht ein Fehler der vergangenen Jahre , der,
duenn er nicht rechtzeitig abgestellt wird, sich noch bitter
rächen kann. Man hat die Betätigung der Jugend in der
jüdischen Bewegung vielfach mehr als harmlose Spielerei denn
als ernste Arbeit , die geschehen muß, angesehn . Man hat
vor allem es auch nicht für nötig gehalten , der sJugend den
Weg, den sie gehen mußte, mit aller Entschiedenheit zu zeigen.
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Nachdem wir heute das , was Jugend und nur sie Mein , leisten
kann, so eindringlich vor Augen gesehen haben, wird die ältere
Generation sich auch der Erkenntnis der Bedeutung der von
uns geforderten Arbeit nicht inehr verschließen können.--— Nur
der wird im späteren Leben sich mit ganzer Seele .für unsere
Idee einsetzen können, der in seiner Entwicklungszeit sie mit
allen Fasern seines Seins in sich ausgenommen hat . Nur wenige
werden noch in späteren Jahren die Spannkraft haben, den
jüdischen Gedanken sich so ganz, zu eigen zu machen, wie cs
nötig ist. Immer wird dann aber die nüchterne Ueberlegung
das heiße Fühlen ersetzen müssen. Begeisterung aber kommt
nur aus dem Herzen, nicht ans dem Gehirn . — Doch Jugend
ist in dem Kcunpfe um die Erhaltung des Judentums nicht
nur eine Altersklasse, die erst zur Anteilnahme erzo 'gen
werten muß, sondern hier ist Jugend selbst schon eine Macht. Man
denke nur daran , welch' ungeheuren Wert cs fiir uns haben
muß . wenn in den Schulen , an den Universitäten , in den Ge¬
schäften sich überzeugte Anhänger unserer Gemeinschaft finden,
die allen Uebergriffen Trotz bieten und die die Treue zum
Judentum als etwas Selbstverständliches ansehen. Die Zahl
derer, die sich von uns wenden, wird sich verringern , aber;
'größer wird die Schar derer werden, die uns achten. Denn
immer hat sich noch gezeigt, daß der, der sein Judentum
offen, allerdings nicht aufdringlich, bekennt, dem Gegner weit
eher Achtung abringt , als der, der seine Zugehörigkeit zu uns
nach Möglichkeit zu verbergen sucht. Weil aber die jüdische Jugend
fürjhas Judentum einen solch? unendlich wichtigen Faktor darstellt,
hoffen wir auch, daß sie in Zukunft bei ihrer Arbeit im weitesten
Maße Unterstützung findet bei den Alten . Nicht erst dann , wenn
die Jugend vorüber ist, darf die Erziehung zum Judentum an¬
heben, sondern sie soll so zeitig wie möglich einsetzen. Darum
richte man sein Augenmerk ans einen gediegenen Religions -«
unterricht , Her, wenn er der Jugend das Verständnis für das
Wesen des Judentuins beibringt , die beste Grundlage ist für
das , was wir verlangen . Man fördere aber auch all die Or¬
ganisationen , die in sich die Jugend vereinigen, um in ihr;
das jüdische Bewußtsein wiederzuerwecken oder zu erhalten;
sie sollen nicht nur als „Vereine " betrachtet werden, sondern
sie sind Erziehungsanstalten von idealem Wert . Und schließlich
suche man jeden einzelnen, der noch zur Jugend gehört, unter
Berücksichtigung der ihm eigenen Art zu dem Ziele hinzuleitendas wir erstreben.
, das ist
zum Judentum
der Jugend
Erziehung
eine !rer großen Forderungen, die diese Zeit an uns stellt. Dem
heute lebenden Geschlechte ist die zwingende Notwendigkeit der
Erhaltung des Judentums niemals' so klar vor Augen getreten
wie in diesen Tagen. Hier haben wjir den Weg, der allem zu

Die jüdische Fugend,
diesem Ziel führt . Wir , die wir zurückgeblieben sind, müssen
uns schon heute, soweit nicht auch wir durch Arbeit im Dienst
des Vaterlandes in Anspruch genommen sind, bestreben^ dieser
hohen Aufgabe gerecht zu werden. Denn sie ist begründet durch
unsere Pflicht zur Erhaltung der Kultur . Und wenn erst einmal
unsere Brüder sieggekrönt aus dem Kampf um das Recht des
Deutschtums l/eimgekehrt sind, dann werden auch sie gern und
freudig Eintreten in den Kampf um das Recht des Judentums.
Zwischen beiden Ideen bestehen, wie eben erst wieder einmal
einer unserer größten Denker so trefflich gezeigt hat, viele und
tiefe Beziehungen. Wir vereinigen in uns Deutschtum und
Judentum, sie beide ergänzen sich, aber ein jeder für sich mutz
anerkannt werden und erhalten

bleiben»
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Die Dstjudenfrage am Ausgange des achtzehnten
Jahrhunderts.
Won I . Herzberg,
Bromberg.
Die gegenwärtig das allgemeine Interesse für sich in Anspruch
nehmende „Ostjudenfrage " weckt die Erinnerung an ein gleiches
Problem , das unmittelbar nach der Besitznahme der heute die Pro¬
vinz Posen bildenden ehemals polnischen Landesteile durch Friedrich
den Großen im Jahre 1772 uno später durch Friedrich Wilhelm JI.
in den Jahren 1793 und 1793 bei der „c r st dt “, bezw. „zweiten"
und „ dritten
Teilung
Polens"
zu lösen war.
Wie Friedrich der Große und später Friedrich Wilhelm II.
dieses Problem zu lösen versuchtet!, soll in folgenden Ausführungen
dargelegt werden ? )
Friedrich der Große erhielt bei der „ersten Teilung Polens " dea
größten Teil des heutigen Regierungsbezirks Brom b erg nebst
einem kleinen Teile des gegenwärtigen Regierungsbezirks M a rienwerder.
Diese Gebiete bildeten zusammen das Departement!
„Mestpreussen"
und
!
wurden auch „ R e tze d i st r i kt " ge¬
mannt.
Den jüdischen Bewohnern dieser Landstriche gereichte der Uebergang von der polnischen Herrschaft unter die preußische iu gewissem.
Sinne zum Vorteil . Während sie bisher schutzlos und geradezu
vogelfrei gewesen waren , genossen sie jetzt den Schutz eines mächtigen
Staates mit geordneter Verwaltung . Freilich mußten sie dafür auf
die Freiheiten und Rechte , mit denen die früheren polnischen
Herrscher sie in reichem Maße ausgestattet hatten , verzichten. Sie
standen von nun an zu dem preußischen Staate in demselben Rechts¬
verhältnisse , wie ihre anderen preußischen Glaubensgenossen . Dieses
Rechtsverhältnis wurde durch das schon am 17. April 1750 für alle
Juden der preußischen Monarchie erlassene „Revidierte GeneralIuden -Reglement " geregelt. Durch diese Regelung sollten sie jedoch
nicht nur ihre seit Jahrhunderten verbrieften Rechte und Freiheiten
einbüßen ; es drohte ihnen auch die Gefahr , von ihrer Heinratscholle
gänzlich vertrieben zu werden.
Friedrich der Große , dieser so aufgeklärte und weitblickende
Monarch , hat die Bedeutung der Juden für seine neue polnische
.Erwerbung nicht eingesehen. Darum hielt er es nicht für notwendig,
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etwas für ihre sittliche und geistige Hebung zu tun . Bald aber drängte
sich ihm die Aeberzeugung auf , daß er bei der seiner harrenden großen
und schweren Kultur - und Kolonisationsarbeit in den neuerworbenen
Gebieten sein Augenmerk nicht in letzter Reihe auf die Juden zu
lenken habe. Sollte daher diese Arbeit eine durchgreifende und
seine zwecklose sein, so musste er entweder die jüdischen Bewohner»
die beispielsweise in Westpreußen etwa den zehnten Teil der Gesamtbevölkeruug ausmachten und . zumeist in bitterster Not lebten , in
seine Tätigkeit mit aufnchmen oder versuchen, sich ihrer zu ent¬
ledigen. Der König wählte das letztere und verfugte unterm 16. No¬
vember 1772 die Ausweisung der Juden aus dem Nctzcdlslrckt. Nur
diejenigen Juden sollten daselbst fernerhin noch geduldet werden,
welche ein Vermögen von mindestens 1000 Talern aufweisen konnten;
alle anderen aber sollten bis zum 1. Ndai 1773 weggeschafft werden.
Dieser Ausweisungsbefehl rief bei der gesamten Bevölkerung,
namentlich bei den Beamten , große Erregung hervor , Flcl doch
fast die gesamte Iudenschaft des Netzedistriktes dem traurigen Ge¬
schicke der Verbannung anheim . Denn eine alsbald vorgcnommene
Aufstellung über die jüdische Bevölkerung ergab , daß von etwa
7000 Seelen nur 20 bis 30 Familien (mit ungefähr 191 Köpfen)
je den Besitz von 1000 Talern Nachweisen konnten . Das rücks'chtslose
Verfahren des Königs gegenüber den Juden fand nicht die Zustim¬
mung der hohen Beamten , an die die Ausweisungsordre zwecks Aus¬
führung ergangen war . So treu und ergeben diese Staatsdicner
ihrem Könige auch waren , und so willige und begeisterte Mitarbeiter
an den: großen Kolonisationswcrke Friedrichs des Großen sie auch
gewesen sein mochten, bezüglich der Behandlung der Juden waren
sie anderer Meinung als ihr königlicher Herr » und sie versuchten
alle nur möglichen Mittel , um den Plan der Austreibung der Juden
zu vereiteln . Ganz besonders .war es der Geheime Finanzrat
von Vrenkenhoff,
der
sich der Fudcn des Nekedrstriktes,
dessen Kolonisation ihm übertragen und an den die königliche Ordre
zunächst ergangen war , in hervorragender Weise annahm . Lr bot altes
auf , den Juden das ihnen drohende Unheil möglichst lange zu
verheimlichen. And als die unglücklichen Verbannten von dem
ihnen bevorstehenden bitteren Lose Kenntnis erhielten , da versprach
ihnen der hohe Beamte auf ihre flehentlichen Bitten , sein möglichstes
zu tun , daß' der verhängnisvolle Befehl zurückgenommen werde.
And Vrenkenhoff erreichte es auch, unterstützt durch den Groffkanzler
Freiherrn von Fürst , wenn auch nicht den König zur Aufhebung
seiner Ausweisungsordre zu veranlassen , so do-ch diese vorläufig
unwirksam zu machen, indem er auf die vielfältigen Schwierig¬
keiten und Nachteile hinwies , die mit der Ausführung des könig¬
lichen Befehls verknüpft sein würden . Cs war nämlich fcstgestellt
worden , daß die jüdischen Gemeinden des Netzedistriktes arg ver¬
schuldet waren und daß die Gläubiger zumeist christliche Kirchen
und Klöster, fromme Stiftungen und Handwerker waren .-) And
alle diese liefen durch eine etwaige Ausweisung der Frrden Gefahr,
ihr dargeliehenes Kapital zu verlieren . Vrenkenhoff glaubte nun,
daff, wenn man dem Könige neben anderen auch dieses Bedenken
unterbreite , ein Aufschub der Ausweisung zu erlangen sei. Sine
wirksame Anterstützuna bei seinem Vorgehen fand Vrenkenhoff bei
dem Großkanzler von Fürst , dem er in einem besonderen Schreiben
auseinandersetzte , daß' „von den Juden nur höchstens 30 Familien'
im Lande verbleiben könnten , wahrend alle anderen auswandern
a ) Die
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mufften, nicht zu gedenken, das; durch eine solche Verbannung viele
Oerter Wüsteneien werden und die Gruudherrschaften den größten
Teil ihrer Einkünfte verlieren würden". Außerdem bringe die
Regelung des Schuldenwesens große Schwierigkeiten mit sich. Der
Großkauzter erwiderte, er sei zwar kein Iudcnfreund oder -Protektor,
allein er könne der königlichen Kabinettsordre nicht bcipflichten,
schon jetzt so viele tausend Einwohner ans dem Lande zu vertreiben
und ganze Städte zu entvölkern. Dem Könige sei cs jedenfalls
nicht bekannt, daß die Zahl der nicht qualifirierten Juden so groß
sei. Sodann ersuchte der Groffkanzler, dem Könige die wahre Zahl
von 6221 Juden (unter 84 000 Seelen) bekanntzugeben und ihn
darauf aufmerksam zu machen, daß manche Orte in öde Statten
verwandelt würden. „Am allergeflhrlichsten und nachteiligsten aber
halte ich", sagte von Fürst weiter, „die so kurz gesetzte Frist bis
zum 1. Mai 1773. Ich halte es daher für begründet, wenigstens
auf eine Verlängerung der Frist von drei Monaten anzutragen.
In bezug auf das Schuldenwesen werde ich beim Könige selbst vor¬
stellig werden."
Die Bemühungen der beiden hohen Staatsbeamten chatten den
Erfolg» daß der König auf deren Eingabe erklärte, die Ansicht des
Großkanzlers sei sehr vernünftig und den Interessen des Landes
entsprechend. Es sollte nun erne Kommiftwn eingesetzt werden,
die das Schuldenwesen zu regulieren hatte und die dafür Sorge
tragen sollte, daß kein Jude weggelassen werde, bevor nicht alles
berichtigt nnd gehörig sichergestellt sei. Im übrigen aber erklärte
der König: „Wie ich gesagt habe» so muß es bleiben," und er
fügte noch hinzu, ,chaß die dem Distrikte an der Aetze angehöreuden
^eute keine Einwendungen gegen die königlichen Ordres zu machen
haben".
Den Ausgewiesenen waren inzwischen noch von anderer Seite
Helfer erstanden. Zunächst hatten die Ausgewiesenen selbst in
ihrer Angst nnd Aot an den König eine Deputation gesandt.
Vorher aber hatten sich schon die Berliner Juden mit dieser Sache
befaßt. Sie versandten einen Hilferuf, den mehr als 30 polnische
Rabbiner und viele angesehene Männer , au ihrer Spitze der
Berliner Rabbiner hirschel Lewin, Unterzeichneten
. Man gewann
christliche Kaufleute für die Sache und wußte diese dahin zu bringen,
zugunsten dev ausgewiesenen Juden ein Immediatgesuch an den
König zu richten. In dieser Eingabe hieß es, daß „die Reellität
der armen Juden denselben bei den Christen Kredit verschafft
habe» und das Geld würde verloren gehen, wenn die Juden aus¬
gewiesen wurden." Daher baten die christlichen Kaufleute, we¬
nigstens einen Aufschub des Termins zu gewähren. Dieses Ge¬
such blieb ohne Erfolg. Der König schrieb auf den Rand der
Eingabe : „Sie sollen sich um ihren Handel und nicht um Sachen,
die sie nichts angeyen, kümmern."
Und die von den Ausgewiesenen entsandte Deputation ? Sie
erhielt nicht einmal Zutritt zum Könige, und mehrere fernere
Bittgesuche blieben unberücksichtigt
. Der König erklärte: „So,
wie ich befohlen, muß es bleiben!"
So mußte Brenkenhoff, der voll Edelmut so mannhaft für
die bedrängten Juden seines Verwaltungsbezirkes eingetreten war,
wahrnehmen, daß seine Bemühungen einen gar aerwgen Erfolg
hatten. Aber auch dieser durfte freudig begrüßt werden. War auch
nicht eine völlige Zurücknahme der Ordre erreicht, so war doch wenig¬
stens ein Aufschub erzielt worden. Und dieser sollte — trotz der
Lategorischen Morte des Königs — ziemlich lange währen, banl
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Brenkenhoff und seinen Bundesgenossen. Die gemäß der Bestim¬
mung des Königs eingesetzte
. Kommission für das Schuldenwesen
unterzog sich ihrer Aufgabe so gründlich, daß sie zu deren Erledi¬
gung nicht weniger als zwei Jahre gebrauchte. Zudem war ihre
Arbeit dadurch vermehrt worden, daß die Grenzen des Aetzedistriktes inzwischen erweitert worden waren. Auch gelang es
Brenkenhoff, den König davon zu überzeugen, daß die Juden
für die Fabrikation und den Grenzhandel unentbehrlich jeicn*
Im Jahre 1775 sollte nun die Austreibung der Juden vor sich
gehen. Aber auch jetzt verstand es wieder Brenkenhoff, einen längeren
Aufschub zu erwirken, indem er die höchste preußische Verwaltungs¬
behörde, das Seneraldr'rcktorium, für die Juden zu interessieren
wußte. Diese höchste Behörde machte nun allerlei Feststellungen
und ließ Listen anfertigen über Zahl und Vermögen der Juden usw.,
was wiederum eine geraume Zeit in Anspruch nahm.
In seinen Bestrebungen wurde Brenkenhoff unterstützt durch
den den Juden wohlgesinnten Domänen- und Kriegsrat von Pros»
covius, dem das Dezernat über die Iudensachen innerhalb der neu¬
eingerichteten Donräuenkammer-,Deputation in Bromberg übertragen
worden war, Die Erhebungen dieses Beamten dauerten wiederum
drei Jahre.
Lkach ihrem Abschluß versuchte es Brenkenhoff, abermals einen
Aufschub zu erlangen. Sein Vorgehen wurde durch die inzwischen
eingetretenen allgemeinen politischen Verhältnisse begünstigt. Der
bayerische Erbfolgekrieg war nanUich ausgebrochen, und am 30. April
1778 erklärte die Bromberger Kammerdeputation, daß eine Er¬
ledigung der Angelegenheit zurzeit untunlich sei. Das General¬
direktorium aber wollte von einem Aufschub nichts wissen. Es
befahl vielmehr, jedenfalls auf Drängen des Königs, daß nunmehr
alles zu Lude zu führen sei. Aber auch jetzt dauerte es mehr als
ein Jahr , bis die Vromberger Kammer ihre Arbeiten abgeschlossen
hatte (1779). Sieben Fahre waren nun seit dem Erlasse der Aus¬
weisungsordre vergangen, aber kein einziger Jude war bisher ge¬
zwungen worden, das Land zu verlassen. Fm Gegenteil. ES
waren noch viele hinzugcwandert. Ihre Zahl war auf 9860 ge¬
stiegen. Und die Beamten, die mit der Ausführung des königlichen
Erlasses betraut worden waren, hatten, anstatt, wie es der König
gewollt, einen Entwurf vorzulegcn, wie man sich der Juden ent¬
ledigen könne, einen Orgauisationsplan für dieselben geschaffen^
Ja , sie hatten sogar ein Generalpriviteg sowie ein Reglement
für die Juden des Aetzedistriklesentworfen. Der König, hierüber
verstimmt, legte das ganze ihm zugegangene Material als wertlos
beiseite und bestand auf der Ausführung seines Befehls. Aber auch
jetzt wurde die Forderung des Königs nicht erfüllt. Proscovius
gelang es, den Oberpräsidenten Domhardt rn Marienwerder , dem
die Ausführung der Angelegenheit übertragen wurde, für seine An¬
schauungen betreffs der Juden zu gewinnen. Domhardt setzte in
einem Bericht an das Generaldirektorium auseinander , daß wohl
die Absicht des Königs die allerbeste und ein Beweis seiner landesvaterlichen Fürsorge für das Wohl seiner Untertanen sei; aber er
könne doch nicht oer plötzlichen Ausweisung eines Teils der Be¬
völkerung zustimmen. Denn eine solche würde nicht nur den Gefühlen
der Menschlichkeit
, sondern auch der erhabenen Gesinnung des Königs
gegen jeden, wes Glaubens er auch sei, Gleichheit und Berechtig*
reit walten zu lassen, widersprechen. Auch würde es unmöglich
sein, in solch kurzer Zeit so große Menschenmengen zu ersetzenund aus allen diesen Gründen rate er von einer Austreibung rab,
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So foUtc denn wieder die Absicht des Königs durchkreuzt
werden. „Der treueste unter seinen Getreuen einer wandte sich von
ihm, ja , gegen ihn !"
Als der König 1780 nach Westpreußen kam, mußte er wahr¬
nehmen , daß die Kulturverhattnisse in diesem Lande weit hinter
feinen Erwartungen zurückgeblieben warem Erbittert über diesen
Fehlschlag sprach er zu Dömhardt , der persönlich für die Juden
eintrat , harte Worte . Er fuhr den alten , Irenen Diener an und
rief : „Scher ' er sich zum Teufel !" Aoch am selben Tage erbat
Domhardt seine Entlassung . Aber der König hatte sich nach kurzer
Zeit beruhigt . Er hatte wohl eingesehen, welch großes Unrecht
er seinem Beamten getan hatte , und wie falsch es sei, gegen die über¬
einstimmenden Ansichten seiner Staatsdiener zu verfahren , zumal
auch der Zustand des Landes , wie er erkennen mußte , es schlechter¬
dings nicht zuließ . Aach einiger Zeit erging an Dömhardt eine
Kabinettsordre , in der der König erklärte , daß. die Ausführung
seines Ausweisungsbefehls nicht das Werk von einem Tage sein,
sondern daß die Fortschaffung nur allmählich vor sich gehen könne.
Seitdem hat Friedrich der Große sich nicht wieder um die Juden
im Aetzedistrikt gekümmert?)
Aus den vorstehenden Darlegungen ist ersichtlich, daß schon!
während der Aegierungszeit Friedrichs des Großen unter den Aegicrungsbeamten tu dem neuerworbenen Landesteile sich eine Rich¬
tung geltend machte, welche sich vollständig in einen Gegensatz
zu der des Hofes setzte uiü> eine völlig veränderte BehandlungsWeise der Juden zum Wohle des Landes für erforderlich hielt.
Ist erhöhtem Maße trat dies nach dem Tode Friedrichs des Großen
ein . Während man am königlichen Hofe einer Aicderhaltnug und
Vertreibung der Juden das Wort redete, glaubte die Beamtenschaft,
welche Gelegenheit hatte , mit den Juden in direkte Beziehungen:
zu treten und sich mit ihrem Charakter vertraut zu machen, sie nicht
nur dulden , sondern sie auch zu guten Staatsbürgern heranbilden zu
sollen. Die Ideen , welche irr der Dohmschen Schrift „lieber die
bürgerliche Verbesserung der Inden " zum Ausdruck gebracht sind,
waren auf die preußische Beamtenschaft in den okkupierten Landesteilen nicht ohne Eindruck geblieben . Ihre abweichenden Anschau¬
ungen brachten die in Betracht kommenden Beamten zum Aus¬
druck, als im Jahre 1701 das Ministerium von der wcstprcußischeir
Kammer ein Gutachten darüber eingcfordert halte , wie anr schnellsten
und leichtesten eine Verminderung der Juden dortiger Pr . vinz erre 'cht
werden könne. Die Abfassung dieses Gutachtens wurde dem fefjou
genannten Kriegs -- und Domänenrat Proscovius übertragen . Dieser
nahm nun wiederum die Gelegenheit wahr , seine Indenfreundlichkeit
zu betätigen . Denn anstatt der Weisung des Ministeriums zu ent¬
sprechen und die Mittel zu entwickeln, durch welche die Absicht
des Ministeriums auszuführen sei, stand er nicht an , diese ^Aus¬
führung selbst als dem Staatswohle widersprechend darzustellen
und anstatt der Verminderung der Juden die Verbesserung ihrer
Lage zum Gegenstand seines Gutachtens zu machen, und er empfahl
vor allem ein allmächtiges
Fallenlassen
aller
Ein¬
schränkungen
und eine nach und nach durchzuführende Gleichstellung
der Juden
mit den Christen.
Proscovius empfahl für den Augenblick zwar nur, einige der
wichtigsten Beschränkungen aufzuheben, wie das Verbot des Acker•) 1785 lebten im Netzedistrikt 6785 Juden unter 163070 Ein*

wohnen^
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baubetriebes» der Zulassung zu den Zünften usw., jedoch ,,nicht in
der Meinung , daß die noch bleibenden Einschränkungen für be¬
ständig unumgänglich notwendig wären, sondern unter der Vor¬
aussetzung und mit dem innigen Wunsche, daß sie nur als Ae Her¬
gang von der härteren
zur künftig
besseren
Be¬
handlung
angesehen
werden ".
Das Gutachten wurde von der Kammer unter Vorsitz des OberPräsidenten gutgeheißen, und es wurde ausdrücklich betont, daß nach
der Meinung der Kammer die Duldung der Juden der Bevölke¬
rung nicht nachteilig sei. Anders aber dachte das Ministerium in
Berlin, das die von vorurteilsfreier Gesinnung diktierten Aeußernngen verwarf und bei seiner alten Methode -verharrte, freilich
unter Anerkennung der edlen Beweggründe, von denen der Antrag¬
steller geleitet wurde. Dessen ungeachtet ist dieses Gutachten für die
Gleichstellung der polnisch-preußischen Juden von wescnt iä^er Be¬
deutung geworden; denn die einmal angeregten Ideen ergriffen
immer weitere Kreise der Beamten in den ehemals polnischen
Landesteilcn. Auch zeigte es sich bald, daß diese Ideen , wenn sie auch
augenblicklich eine Abweisung erfahren hatten, an den höchsten Re¬
gierungsstellen in Berlin doch micht ganz cindruckslos geblieben
waren. —
Im Jahre 1793 erfokgte die „zweite"
und im Jahre 1795 die
„dritte Teilung Polens ", durch welche noch einige Gebiete
an Preußen kamen, das nunmehr den größten
Teil der
jetzigen Provinz Posen nebst einem großen bücke des heutigen
Russisch
-Polen im Besitz hatte. Diese Gebietsteile wurden unter
der Bezeichnung„Südprenßen " mrd „Aeuostpreußen" der preußischen
Monarchie einverleibt.
Es war natürlich, daß die Juden der an Preußen gekommenen
Landesteile der Republik Polen den kommenden Dingen nicht ohne
Beklommenheit entgegcnsahcn, und daß sle mancherlei Befürchtungen
Raum gaben. Hatte man doch längst wahrgcnommen, mit welcher
Lieblosigkeit die Juden von Friedrich dem Großen behandelt worden
waren. Aber der neue Landesherr, König Friedrich Wilhelm II.,
galt als gerecht und human und genoß deshalb bei den Juden eine
große Verehrung. Als die neuen Antertanen dem Könige huldigen
sollten, ließen sie es auch an begeisterten Kundgebungen nicht fehlen.
Bald mußte es sich nun zeigen, ob die von den Juden bei dem
Aebergang an Preußen gehegten Befürchtungen berechtigt waren
vder nicht. Da war zunächst die Tatsache erfreulich, daß das
Ministerium in Berlin jetzt zu der Erkenntnis gelangt war» daß
es die Juden der neuerworbenen Landesteile anders zu behandeln
habe, als dies bisher mit den preußischen Antertanen jüdischen
Glaubens geschehen war. Denn schon wenige Monate nach der Besitz¬
ergreifung richtete der Minister v o n V v ß an den Oberpräfidenten
der südpreußischen Kriegs- und Domänenkammer Buggeuhagen
in Posen ein schreiben, in dem es il a. heißt : „Die Einrichtung
des Iudenwesens in dortiger Provinz ist von größter Wichtigkeit,
da wahrscheinlich die Anzahl der Inden den achten oder neunten TeA
aller Einwohner ausmacht,4) gegenwärtig aller Handel in ihren
Händen, eine Menge Handwerker aller Art unter ihnen, und im
ganzen genommen der Jude in Südpreußen ein kultivierterer Mensch,
als der Bürger in den kleinen Städten und der Bauer auf dem platten
4) 1797 war fn den Städten Südpreußens der fünfte bis sechste
Einwohner Jude , in Stadt und Land des Po jener Kammerbezirks
der zwanzigste, im Bromberger Departement der siebzehnte.
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Lande ist. Schon diese Rücksichten machen eine ganz andere <£Frt*
richtung des Iudenwesens dort, als in den alten Provinzen ein¬
geführt ist, notwendig, nnd 'ich halte dafür» daß!' diese Nation
der Verbesserung sehr wohl fähig ist, ihre Glieder auch zu nützlichen
Staatsbürger :: gemacht werden können."
Der Minister erbat sich nun vom Oberpr'asidenten nähere An¬
gaben über die Mittel und Wege zur Erreichung dieses Zieles.
Soweit war das Organisationswerk des Ministers von Voß^ der
gleich seinem Kommissarius Graf Hohn: den Juden wohlgesinnt
war, eingeleitct worden; besonders war es der Graf Hoym, der
die drückende Lage der Juden wohl kannte und ihnen manche Er¬
leichterungen zu verschaffen gewußt hatte.
Im Vertrauen auf die günstige Stimmung dieses hohen und
einflußreichen Beamten nahm der Berliner Shnagogcnvorstand sofort
Veranlassung, für die südprcußischen Glaubensgenossen Fürsprache
einzulegen und um Rücksicht auf deren niedriger: Kulturstand zu
bitten. Graf Hoym sagte in freundlichster Weise die erbetene Rück¬
sicht zu und erklärte, daß' „wie es ihm wahres Vergnügen sei, zum
Wohlstände der jüdischen Nation beitragen zu können, dieses auch
in Ansehung der jüdischen Einrichtungen in Südpreußen geschehen
werde". Aber auch die Staatsklughcit erforderte eine wohlwollende
Behandlung der Juden . Wohnten sie doch in außerordentlich hoher
Zahl in den neuen Ladestellen . Dabei nahm sie der polnische,Adel
in Schuh, freilich nicht lediglich aus humanen Gründen. Erklärten
doch die adligen Herrn in einem besonderen, an Hoym gerichteten
Schreiben: „Da die Juden große Summen schuldig sind, so möge
Man ihnen den Handel in den Städten ferner erlaube!:, deren Privi¬
legien sie davon ausschließen, indem die Juden sonst nicht in:stände
waren, ihre Schulden zu bezahlen." Ebenso wenig konnte die städtische
Bevölkerung, die ihren jüdischen Mitbewohnern durchaus freund¬
lich gegenüberstand, die Arbeit jüdischer Hände entbehren.
In seinem Berichte über die Reform des Iudenwesens in
Südpreußen erkannte Hoym selbst an , „daß noch viele Jahre dahin¬
gehen werden, ehe die christlichen Einwohner, an Arbeitsamkeit
und Fleiß' gewöhnt, sich den Geschäfte:: widmen würden, indem
bekanntermaßen die Juden nicht nur alldort den Groß- und Ktein.Handel einzig und allein »ans die alleruneingeschränktesteWeise
treiben^) sondern auch in den meisten Orten oft die einzigen Hando ^rker sind, Ackerbau und Viehzucht treiben und sich als Doge¬
löhner, Handarbeiter und Fuhrleute gebrauchen lassen. Es würde
für die Provinz von größtem Nachteile sein, würde man die Juden
einseitig und allein von dem Genüsse ihrer bisherigen (Gerecht¬
same ausschließen, daß vielmehr, um diese Leute zu glücklichen und
besseren Gliedern der bürgerlichen Gesellschaft zu machen, sie voll¬
kommen gleiche Rechte mit allen
übrigen
Unter¬
tanen
erhalten
mü fft en ." Nunmehr ließ die Regierung
eine gründliche und umfassende Aufnahme und Untersuchung aller
tatsächlichen Verhältnisse in den jüdischen Gemeinden vornehmen,
um sich ein klares Bild von denselben zu verschaffen und eirte
Norm für die geplante Organisation zu erlangen. Das hierbei gewonnnene Bild ist von hohem Interesse. Die Städte in dem
Mosener Departement hatten eine Gesamtb ev ölkerung von 175 406
5) ,1797 waren in Südpreußen 1100 bis 1200 handeltreibende
Juden gegenüber 1700 bis 1800 christliche Handeltreibende
, unter den
Handwerkern war in Südpreußen der siebente
, in den Stabten der
Mosener Kammer der neunte ein Jude,
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Seelen , darunter 34 811 Juden . Auf dem flachen Lande wohnten
dagegen unter 422 761 Seelen nur 1768 Inden . Im gesamten neu¬
erworbenen Gebiete machten die Juden etwa nur 5,3 o'o der Be¬
völkerung aus » während man sie anfangs auf 12V» °/o veranschlagt
Lage der Juden war nicht günstig.
hatte. Die wirtschaftliche
Fast alle Gemeinden waren stark verschuldet, und jeder einzelnhaftete mit für die Schulden der Gemeinschaft, deren Mitglied er Wan.
die Berichte ebenfalls
lauteten
Betreffs des Schulwesens
sehr ungünstig.
Die Negierung hatte nun auf Grund der ihr erstatteten Be¬
richte ein einigermaßen klares Bild von den Verhältnissen innerhalb
der ehemals polnischen Iudenschast erlangt . Alsbald entschloß sie
sich zu der notwendigen Organisation des Okcupaaonsg bietes nach
preußischem Muster . Mau hatte die Aeberzeugung gewonnen , daß
die Beziehungen der Juden ungleich tiefer in alle Derhältnisse der
südpreußischen Bevölkerung eingriffcn , als anderwärts im Reiche,
und man sah 'daher ein» daß keine der bisher in Preußen geltenden
Indenordnungen für die neue Provinz sich eignen dürste.
Nicht ohne Spannung sah die Iudenschast der zu erwartenden
Neugestaltung ihrer Verhältnisse entgegen.
Am 17. Älpril 1797 erschien denn auch ein größeres königliches
Edikt, das die Rechtsverhältnisse der Irlden ln Süd - und Reu««
vstpreußen regeln sollte. Gs war dies das sogenannte „General
u . a . hauptsächlich bezweckte, die
",
I u den - Regle ment das
ern
, zu Handwerk
jüdische Bevölkerung zir Staatsbürgern
recht festzulegen,
zu erziehen , ihr He imats
und Ackerbauern
ihrer starken Vermehrung zu steuern und den Einfluß ihrer Ge¬
meindeältesten herabzumindern , bczw. zu beseitigen.
.Auch betreffs des Iu g e n d u n t e r r i cht s wurden Bestim¬
mungen getroffen . Vor allem wurde erklärt , daß der Staat die Lehrer
anstellen und besolden werde, eine Bestimmung , die jedoch nicht
ausgcführt wurde . Sollten anfänglich nicht geeignete Subjekte unter
den einheimischen Juden zu fiitbcn sein, so sollten christliche Lehrer
hierzu abgeordnet werden . Es sollte für die Abfassung eines ge¬
Schulbuches Sorge getragen werden . Dieses
eigneten deutschen
Schulbuch sollte nicht nur das äußere Ritual enthalten , sondern auch
von Moral , Gehorsam gegen die Obrigkeit handeln und die Zu¬
stimmung der gebildeten Juden haben . Rur auf dem Lande sollte;
gestattet sein, sonst mußte die öffentliche
Privatunterricht
Schule beschickt werden . Die jüdische Schalle sollte dem Rabbiaer
und den jüdischen „Stadtverordneten " unterstehen , zugleich aber
auch der Aufsicht des Staates . Die Mädchen sollten in ihren Schulen
wenigstens nahen , spinnen , stricken usw. lernen , um dereinst fleißige
Frauen und Mütter zu werden.
Es konnte nicht ausbleiben » daß die jüdische Bevölkerung , die
unter dem polnischen Regiment in ihrer freien Bewegung nur wenig
gehemmt war , die Wirkungen , die die Bestimmungen dieses Regle¬
ments auf sie ausübten , als einen lästigen Zwang empfand . Das
scharfe Vorgehen der preußischen Regierung war ihr äußerst un¬
bequem. Bei dem schneidenden Gegensatz zwischen dem früheren und
dem preußischen Regierungssystem stand sie den neuen Verhältnissen,
oft ganz ratlos gegenüber . Man war an die jetzt geübte Bevor¬
mundung durch dre Behörde uicht gewohnt , die gar zu oft das Recht
sich vorbehielt , in die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen ein»
EUgreifen, über jeden Ortswechsel, über jeden Grundstücksverkauf,
über jedes neue geschäftliche Antenrehmen die Entscheidung zu
treffen. Die Regierung berücksichtigte diese Verhältnisse und verfuhr
bei ihren Maßnahmen durchaus gerecht und wohlwollend gegen ihre
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schützte sie einstweilen in dem
«neuen jüdischen Untertanen . Man
r^nd gewahrte ihnen sogar Bauhilssgelder
Besitze ihrer Privilegien
be¬
war überhaupt
Bewohnern . Man
gleich den nichtjüdischen
müht , auf jede mögliche Weise sowohl den sittlichen , ali ?auch bürger¬
lichen Zustand der Iilden zu heben und sie zu nützlichen , staatstrenen
AVahrung der
bei gleichzeitiger
zu machen » natürlich
Untertanen
der nichtjüdischen Einwohner.
Interessen
bestrebt , alles
Waren nun auch die leitenden Rcgierungsorgane
zu vermeiden , was dazu beitragen konnte , die südpreußischen Juden
zu sehr abzusondern , so hielten
von der christlichen Bevölkerung
so lange für unmöglich,
Gleich st ellung
sie doch eine völlige
als nicht die Juden zu gleichen Leistungen wie die Christen fcciit
war hier
gegenüber verpflichtet seien . Das " Haupthindernis
Staate
vom . Kriegsdienste . Nichtsdestoweniger
der Juden
die Befreiung
darauf bedacht » all das zu beseitigen , was die«
war die Regierung
jüdische Bevölkerung von ihrer nichtjüdischen Umgebung von altersher
brachte sie die Juden dahin , ihre Kleidcrtracht » sowie
unterschied .
abzulegen . Sie war jedoch
Aeußerlichkeiten
andere hervorgetretcne
weit davon entfernt , hier durch Zwang etwas erreichen zu wollen.
geWandel
sollte durch zweckentsprechende Belehrung
Bielmehr
sihaffen werden . Ihre Rücksichtnahme ging so weit , daß sie verfügte,
zu beit
hatten in ihren wesentlichen Verfügungen
„die Behörden
die Bezeichnung derselben als „Ju¬
Untertanen
israelitischen
zum
der Religion
den" zu vermeiden und falls die Hinzufügung
sollte , dafür den Aus¬
Herausstellen
Rarnen sich als notwendig
zu
nsverwandte"
Religio
druck „alttestamentarische
aber , die Juden SüOder Regierung
gebrauchen ! Die Bemühungen
für den Ackerbau , zu gewinnen , blieben ohne
allmählich
preußcns
Erfolg , aber keineswegs aus Abneigung der Juden gegen den Acker¬
bau . Vielmehr traten hier andere Umstande dem Bestreben der Be¬
hörden hemmend entgegen.
Unduld¬
Run galt es noch , die letzten Reste mittelalterlicher
zu beseitigen und die noch vorhandenen
samkeit und Engherzigkeit
Schranken niederzulegen , welche äußerlich die jüdische Bevölkerung
von der nichtjüdischen noch in einigen Städten trennten , die bestimmte
Privilegien , insbesondere das „Privilegium de non tolerandis Judaeis “,
hatten und von ihren Rechten nicht lassen wollten.
Wil¬
Friedrich
1802 wurde eine Kabinettsordre
Jahre
Im
endgültig aufhob.
helms III . erlassen , welche alle diese Privilegien
in den ehemals polnischen
Somit war vorerst die Iudenfrage
Landestecken gelöst . Leider sollten die durch die Reuorganisation:
geschaffenen günstigen Verhältnisse "nicht von
hier für die Juden
1800 ent¬
langer Dauer sein . Napoleon schuf aus dem den Preußen
ein „ Großherzogtum . Warschau ." , zu dessen
rissenen Teile Polens
Regenten er den König Friedrich August von Achsen einse 'ste, und
mit allen anderen . Staats¬
es wurde den Juden die Gleichstellung
des Herzog¬
Statut
bürgern durch ein besonderes „ konstitutionelles
trüg
Regierung
tums Warschau " verbürgt . Aber die Warschauer
entgegen , und schon 1808 wurde
den Juden fortgesetzt Mißtrauen
die verbürgte Gleichstellung für die nächsten zehn Jahre suspendiert^
Aber nach Ablauf dieser Frist war die den Juden zugesagte Gleich¬
stellung nicht gewahrt worden , obwohl sie während des Befreiungs¬
Sinnes durchaus nicht
ihres patriotischen
krieges in der Betätigung
zurückstanden . Wohl ver¬
hinter ihren nichtjüdischen Mitbürgern
„ in
Zerboni dk Sposctti
sprach ihnen der damalige Oberpräsident
zu ergreifen ^ die alle¬
Zeit Maßregeln
kürzester
Möglichst

samt
Es

imb

sonders zu einer völligen Einbürgerung führen sollten".

verstrichen

jedoch

noch fünfzehn

Jahre , ehe die
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not-
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wendiger gewordene Neuregelung der bürgerlichen Verhältnisse der
Juden in der Provinz Posen vorgenommen wurde . Am 1. 'Juni 1833
erging eine Kabinettsordre . Es wurden jedoch nur vorläufige
erlassen , die nach Maßgabe eines künftigen. Ge¬
Vorschriften
setzes ergänzt , bezw. abgeändert werden sollten . Voä einer bürger¬
lichen Gleichstellung war in dieser Vorschrift gar nicht die Rede , und
alle Bemühungen , diese Gleichstellung zu erlangen » blieben erfolglos.
Man brachte auch, jetzt noch den Juden Posens ein tiefes Miß¬
trauen entgegen , vtib namentlich war es der polnische Teil dep
Bevölkerung , der einen grimmigen Haß gegen die jüdischen Ein¬
wohner des Landes hegte, den er bei jeder Gelegenheit ßu bekunden
die Verhältnisse
über
suchte. Erst durch das „Gesetz
vom 23. Juli 1847 " wurde die Sonderstellung der
der Inden
Juden in den Posener Länden gegenüber den Glaubensgenossen
in den übrigen Provinzen der preußischen Monarchie mit ganz
wenigen LinschrLnkungen beseitigt^
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Deutschen

Umschau.
Me Fortdauer und weitere Ausdehnung des Weltkrieges bat nrt
Deutschen. Volke keine Entmutigung herdergeführt , denn die bisherigen
Erfolge der deutschen Waffen verbürgen den schließlichen Sieg der ge¬
rechten Sache , und die allgemeine vaterländische Begeisterung und
Opferfreudigkeit laßt den einzelnen die durch die kriegswirtschaftlichen
Verhältnisse herbeigeführten Lasten und Entbehrungen um so leichter
der
ertragen » als im Felde wie in der Heimat das Gefühl
wesentlich erstarkt scheint.
und Brüderlichkeit
Gleichheit
Gemeinsame Gefahren und Leiden bringen stets die Menschen einander
näher , und so ist d e r K r i e g ein Erz reher, der die Schranken der
Vorurteile hinwegräumt . Hoffen wir , daß nach Beendigung des
Krieges die Lehren dieses mächtigen Erziehers sich nicht wieder ver¬
flüchtigen,- denn wenn schwere Zeiten die menschliche Gesinnung adeln,
wenn Not beten lehrt , hat rasches Siegesglück in früheren Zeiten nur
zu oft Aebermnt , Genußsucht und Verschwendung zur Folge gehabt.
Was in schweren Kämpfen erworben wird , geht aber nicht so schnell
verloren wie leichter Gewinn , Dennoch sind die Besorgnisse , die viel,
fach über
die Folgen - es Krieges nach - em Friedensschlüsse
laut geworden sind, wohl kaum unbegründet . Me Aufgaben , die dann
auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiete zu lösen sein werden , werden
schwierige sein ; es wird sich jeder bemühen müssen, danach zu streben,
das; die moralischen Errungenschaften der Zeit der Aot und der Ge¬
fahren , Einfachheit » Religiosität , Vorurteilslosigkeit gewahrt bleiben,
daß aber auch ferner in Deutschland Fürst und Äolk nirgend die Partei
über das Vaterland stellen und wie im Kriege m allen Mitbürgern
„nur Deutsche kennen ".
Dcr kleine Teil der deutschen Bevölkerung , der» durch Rassen -,
Klassen« und Religionshaß verblendet , vor dem Kriege die feind¬
lichen Nachbarvölker in den Wahn versetzte, ein zersplittertes deutsches
Volk zu finden und leicht besiegen zu können , wird , wenn der „Burg¬
frieden " nicht mehr ihr wildes Parteileben verhindert , das alte laudes¬
verraterische Treiben vielleicht wieder aufnehmen , aber nicht sich wie
früher unter patriotischer Maske bei arideren nrächtiqen Parteien
anbiedern können. Anter lebhaftem Beifall des Zentrums er¬
Ab¬
klärte bei der Beratung des Kultusetats im preußischen
der konservative Abgeordnete v. d. Osten:
geordnetenhaus
„Der Geist der
gegenseitigen Duldung aller Konfessionen
bleibt hoffentlich auch über den Krieg hinaus erhalten . Der kon¬
fessionelle Friede ist em kostbares Gut unseres Volkes ." Und in
Derselben Sitzung wurde in gleichem Sinne durch ein Mitglied der
Fortschrittlichen Volkspartei , den evangelischen Pfarrer Dt. Traub
weiter gesagt : ,ßHe Türkei - in deren Moscheen für den deutschen
Kaiser und den Kaiser von Oesterreich gebetet wird » bietet kein gegeeignetes Missions selb für uns Deutsche. Die Tätigkeit der Feld¬
im
Ä - ldaten
der jüdischen
rabbiner wie die Tapferkeit
F e l d e ist auch von den christlichen Geistlichen und in der Allgemeinheit
anerkannt worden . Gerade weil ich die Tätigkeit der Kirche so hoch
einschätze, verlange ich, daß die Kirche die gleiche Achtung Men zuteil
werden läßt , die außerhalb des Schattens der Kirche leben , aber den
gleichen Idealismus in diesem Kriege haben , wie die Kreise innerhalb
der Kirche," Schon vorher ist im tzaushaltsausschuss « des preu^
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Abgeordnetenhauses von einem volksparteilichen Abgeordneten di«
überaus segensreiche Tätigkeit der Feldrabbincr hcrvorgehoben und
seinen Worten von einem konservativen Abgeordneten , einem evan¬
gelischen Feldgeistlichen , lebhaft und freuoig zugestimurt worden.
Einige Wochen früher hatte derbayerische
Kultusm
inist er!
im Finanzausschüsse ocr bayerischer
! Abgeordneten
-,
kam me r bei der Beratung der Ausgaben für kirchliche Zwecke den
Geistlichen der christlichen Bekenntnisse und den jüdischen Geistlichen
herzliche Worte dankbarer Anerkennung gewidmet, die selbst die anti¬
semitische Zeitung „Das bayerische Vaterland " unverändert wieder¬
gegeben hat . Der Minister führte aus : „Die gesamte Geistlichkeit habe
wahrend des Krieges nicht nur in der eigentlichen Seelsorge , sondern
auch auf dem Gebiete der Mildtätigkeit und Wohlfahrtspflege sich ein¬
mütig in vaterländisches Begeisterung betätigt ." In dem Finanz¬
ausschuß hatte der bayerische Kriegsminister Kreß v. Kressen¬
stein sich heftig gegen die Behauptung verwahrt , daß jüdische Sol¬
daten als minder brauchbar und weniger beförderungsgeeignet von der
Front oder bei weniger auszeichnungsfähigen Truppengattungen zurückgehalten würden . Regierungsseitig wird nicht nur in Bayern,
sondern überall in Deutschland anerkannt , daß die Juden im Felde
und in der Heimat ihre vaterländischen Pflichten in vollstem Maße
erfüllen nnd sich auch als militärisch tüchtig erweisen . Bis jetzt sind
bereits 25 deutsche Juden durch die Verleihung des Eisernen Kreuzes
1. Klasse für hervorragende Tapferkeit ausgezeichnet worden . Die
zu Reserveoffizieren besörderten Juden zahlen nach Hunderten , die
mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse geschmückten indischen Krieger nach
vielen Tausenden . Und wie diese Soldaten jüdischen. Glaubens und
die vielen , die für ihr deutsches Vaterland ihr Herzblut vergossen!
haben, durch ihre Pflichttreue es wohl verdienen , daß das deutsche
Volk endlich die Verleumder ihrer jüdischen Mitbürger zum Schweigen
bringt , sollte cs sich ferner davon überzeugen , daß auch in der Heimat
die deutschen Juden an Opfcrfrcubtgfcit und treuer Gesinnung hinter
den anderen nie zurückftanden und unter denen, die die entbehrungs¬
reiche Zeit frevelhaft benntzen, um sich zu bereichern- nur in ver¬
schwindender Zahl vertreten sind.
Dies gestehen unparteiische nnd christliche Autoritäten unum¬
wunden zu. In einem von der „Züricher Zeitung " am 20. Februar
veröffentlichten Artikel von Johann
es ?lohl hat dieser in scharfen
Worten davor gewarnt , Erisäpfel veralteter Vorurteile in die Kreise
des Burgfriedens zu schleudern und dadurch dem bei der Mitarbeit
nach dem Friedensschluß sehr wichtigen Teil der deutschen Bevölkerung
Besorgnisse einzuflötzen. Aohl sagt wörtlich : „Mit tiefer Scham mutz
es uns Christen aller Lander erfüllen , daß die Juden den allerorten
sich wieder regenden Antisemitismus als
ein sicheres Zeichen des nahenden Friedens
begrüßen . Mag das wehmütige Wissen der Juden zu Recht bestehen - ein Tor , wer an die Möglichkeit eines ewigen Friedens glaubt , f ct
I a n g 3 menschliche
Bosheit
und menschlicher Unverstand sich
in der niederträchtigsten Form der Verhöhnung des ältesten Menschen»
stammes offenbart ." Die Versuche einzelner Judengegner , den be¬
rechtigten Zorn der durch den Nahrungsmittel -Wucher leidenden Be¬
völkerung auf vis Juden abzulenken , können schon als gescheitert be¬
trachtet werden . .In der letzten Sitzung der zweiten badischen!
Kammer
erklärte der badische
Minister
des Innern , Frei¬
herr v. Bodmann : „Die Handlungsweise jener Landwirte , die bei
der Getreidebestandsaufncchme im November 1915 absichtlich
falsche Angaben machten
, sind rin Schatte» te dem sonst so glanzende»
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Bild , das das deutsche Wirtschaftsleben bot . Die Racherhebung des
Gctreidcbcstandcs ergab ein Wehr ' von 20 Prozent " Trotzdem be¬
kämpfte in den ersten Märztagen der Abgeordnete Beckh in der
Abgeordnetenkammer eine die Ablieferung des Hafers
bayerischen
betreffende BundesraLsvcrordnung mit der witzig sein sollenden Be¬
merkung : „An den jetzigen Verhältnissen sind nicht die Junker schuld,
n ."
L e n t e , d^i e a u ch in i t „I " anfange
sondern ganz andere
Ihm erwiderte der liberale Abg . (L-chön : „Gegen die Bauern , die
einen reellen Gewinn erzielen , sägt niemand etwas , aber ebensowenig
sollten konfessionelle Gegensätze hineingezogen werden . Der Abg.
Beckh möge Äc Betreffenden nennen » unnnt cs wahr ist., das; sie mit
Lebensmitteln wuchern, aber die andern „ Leute mit F " in Buhe
Re^
lassen." (Den Bibelkuirdigen ist bekannt » daß die jüdische
l i g i o n den
Lobensrnittelwucher
verpönt und die mosaische Gesetzgebung ihn in Palästina nahezu un¬
möglich machte. Die von dem Statthalter Joseph nach der biblischen
Geschichte getroffenen Maßregeln zur Verhütung einer Hungersnot
in Aegypten gereichten als staats weise Fürsorge der Bevölkerung zum
Segen » und nur die antisemitischen , dilettantischen Bibelauslegcr
bringen es fertig , diese frühzeitige , vorzügliche Wirtschaftspolitik als
Gctreidewucher darznstellen.
In der Schrift : „Die Welt des Islam " -zieht Friedrich Delitzsch
bei der Erklärung des Korans als Rcchtsbuch ' über solchen Wucher
Vergleiche der Muselnmnen mit den unter ihnen , wohnenden Christen,
Vergleiche, die ihn nach seinen eigenen Worten „nur mit Scham
und Trauer erfüllen ". Danach ist, was von dem Grafen .Müline,,also
von einwandfreier Seite , versichert wurde , der größte Teil der ' Be¬
völkerung von Galiläa , seit den letzten Fahren in der Hand weniger
christlicher Bankiers in Beirut . Sie strecken nach dieser Mitteilung
zur Zeit der Aussaat auf dem Lande dafür Geld zu hohem Zinsfuß
vor , so daß der Bauer bei guter Ernte sich bis zum nächsten Iuly
durchfristen (kann , bei schlechter Ernte aber sein Besitztum den städtischen
Gläubigern abtretcn muß . Auf ähnliche Weise haben , wie in Jansens
„Geschichte des deutschen Volkes " über die Zeit der Reformation be¬
richtet wird , in der die Juden weder Ar noch Halm ' besitzen konnten,
und
in Augsburg
und HoHstetter
die Großhändler Welsen
l» Handelsgesel
der süddeutschen
Mitglieder
andere
scha f t e n- in R ü r n b e r g und A l m große Reichtümer dadurch er¬
worben , daß sie sich zu Ankaufs - und Preissteigerungs -Gesellshasteu
vereinigten , den Wein , das Korn , die Feldfrüchte im Halm urw in
nannte sie des¬
v or : Kaisersberg
den Garten kauften . Geiler
halb „schlimmere Schinder des Volkes als je die Juden gewesen".
Ware die Zahl der ?Iuden , die -wahrend des jetzigen .Weltkrieges
durch Ueöerschreitung der „Höchst- ,
wegen Rahrungsmittelwuchers
preise " angeklagt waren , nicht im Vergleich mit der andersgläubiger
Händler gering » dann würden cs die höchsten katholischen und
nicht für nötig befunden
cvaugelis-^ nt kirchlichen Würdenträger
haben , öffentlich darüber Klage zu führen » daß der Mimme Wucher¬
geist alle Schichten der Bevölkerung durchdringe . Sind unter diesen
großen Schichten auch einzelne Freden einbegriffen , so versündigen
, nein,
Vaterland
diese sich nicht nur gegen das deutsche

auch Kegen das mosaische

Gesetz.

Rechts wäre geeigneter , die Verleumder verstummen zu machen»
als die Verbreitung einer größeren Aufklärung über das Wesen der
Luden und die Vermittelung der Kenrrtnis der
Wissenschaft des Judentums,
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für die sich bereits seit einigen Jahren das Interesse christlicher Kreise
in erfreulicher Weise gesteigert hat . Nach dem Glasbruch des Welt¬
krieges wurde sofort und fcitbcm in dauernd steigendem Maße der
Wert des Alten Testaments als Quelle des Trostes und seine Be¬
deutung als religiöses Palladium von christlicher Seite anerkannt.
Nicht nur von den christlichen Feldpredigern , sondern von den meisten
Geistlichen in der Heimat wurden mit sichtlicher Vorliebe ihren An¬
sprachen Kernsätze aus Iesaias und den Psalmen cingefügt . Auf
Anregung angesehener Akademiker hat , wie mehrfach berichtet wurde,
der vreuszische Kultusminister versprochen , die zum Zweck einer auch
für bas Christentum wertvollen , intensiveren Vibclauslegung und der
Kenntnis der spateren jüdischen Schriften mehrfach gewünschte Be¬
gründung eines Lehrstuhls
für j ü d i sch e W i s s e n s cha f t a it
der Universität
Frankfurt
a . Main
ernstlich in Erwagung zu ziehen . Es ist auch darauf hingewiescn worden , daß dafür
schon früher von jüdischen Gelehrten gemachte Vorarbeiten vorhanden,
sind, die nur zu sammeln und zu ordnen wären . Neuerdings hat
außerdem hierzu W Staerk
im Heft 10 des „Neuen Merkur " in
einem Aufsatz „Das
Judentum
alswissen
schriftliches
Problem"
eine wertvolle Gliederung des für deutsche Hochschulen
neuen Lehrfaches geliefert . Danach sollte auf sprachlich- literarischem
Gebiet außer der Sprache des Talmuds auch das Neuhebräische und
Jiddische , in der kulturgeschichtlichen Abteilung der Zusammenhang
des Judentums
mit der Antike sowie mit dem christlichen und
islamitischen Mittelaller erforscht werden . Außerdem käme bei der reli¬
giös-geschichtlichen Forschung oie Entwicklung des religiösen Lebens
der Juden und ihre Umwelt in Betracht , für das politische Studium
die Bedeutung des Judentums im Leben der Völker aller Zeiten.
Staerk hält dabei die Beteiligung christlicher Gelehrter für erforderlich.
§aß es solche christliche Gelehrte gibt und auch früher schon gegeben
hat , die den edelsten Gebrauch von der Vertiefung in talmudisches
Wissen gemacht haben , ist nicht zu bezweifeln — man braucht dabei
nur an Neuchlin
zu denken ! Von welcher Tragweite eine völlig
unbefangene Auslegung der Heiligen Schrift durch das Studium des
umfangreichen spateren jüdischen Schrifttums sein würde . hat der über¬
raschende Ausgang eines Gotteslästerungs -Prozesses bewiesen. Der
Herausgeber der antisemitischen Zeitschrift „Der Hammer " ,
Theodor Fritsch in Leipzig,
Ivar wegen der irr seiner Schmähschrift gegen die Gottheit , die nicht
nur von Juden , sondern auch von gläubigen Christen und Moham¬
medanern angebetet , deren heiliger Name aber von frommen
Juden nie ausgesprochen und nur durch die Buchstaben I . . . e
bezeichnet wird , der Gotteslästerung angeklagt . In der von ihm ver¬
faßten Schrift hat er sich über Gott auf Grund falscher Deutung
von Stellen des Alten Testamentes in rohesten Beschimpfungen ge¬
äußert . Als Sachverständiger war in diesem Prozeß der AniversitätsProfessor , Geheim
rat Dr . Kittel,
zugezogcn , der keineswegs
als Antisemit betrachtet werden kann und sich auch über die agi¬
tatorische Tätigkeit und die Persönlichkeit des Angeklagten Fritsch
in geradezu vernichtender Weise geäußert , aber doch durch ein eigen¬
tümliches Gutachten ihm, wenn auch sicher nicht absichtlich, zu einem
Freispruch verholsen hat . Dieses Gutachten , in dem der christ¬
liche Theologe Kittel eine Auslegung des Alten Testaments gab , durch
die er sich nicht nur mit den Aussagen der jüdischen Sachverständigen,
sondern auch mit den Aussprüchen christlicher Kirchenvater
so¬
wie mit den Bibelauslegungen
namhafter christlicher Gelehrter:

Hengstenberg
, Knrtz, Keil, Franz Delitzsch
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sprach gebracht hat , hat die Richter veranlagt , anzunchmen,
daß der Angeklagte n::r eine im Alter : Testament verherrlichta alte
Gottheit beschimpft habe , die mit dem heilte von aufgeklärten Christen
und Juden , migcbclctm Gott nicht identisch sei. Das; nach dem infolge
dieser nnrichtigen Bibelauslegung ergangenen Richterspruch der Gott
des Alten Testaments mit seiner auch jedem frommen Christen heiligen
Offenbarung straflos beschinrpft werden könnte, ist zu befurchtem
Hoffentlich wird dies durch -eine klare wissenschaftliche Auseinander¬
setzung interkonfessioneller Art verhütet werden können . Durch seine
Verteidigungsschrift „Indenfeindschaft und Gotteslästerung " hat Ge°
heimrat Dr. KittÄ !eine von ihm versuchte Klärung der Angelegenheit
nicht herbeiführen könneiu Der jüdische Gelehrte Rektor Dr. D . Hoffmann hat ihm in dem Artikel „Probleme
der PentateuchExegese"
veröffentlicht
(
im ersten Heft 1916 der Monatsschrift
,§ eschurun") überzeugend nachgewiesen» daß die alttestamentlicheu
stellen , die einem Fritsch Wohl a: rs Unwissenheit zu Gotteslästerungen
Einlaß geben konnten , selbst von Kittel in einer Weise gedeutet wurden,
die mindestens verwunderlich ist. Einem christlichen Universitäts¬
professor der Theologie konnten doch die Richtigstellungen zweier ihmso bedenklich er scheirr enden Bibelstellen schon durch die Kirchenväter
und später durch berühmte christliche Theologe :: kaum unbekannt sein,
über die „Dillmanns Kommentar " Auskunft gibt . Er mußte wissen,
daß die Annahme - alle im Alten Testament wiedergegebenen Hand¬
lungen der Träger der Offenbarung »die dabei nicht scharf gerügt sind,
seien auch von der Bibel dadurch gebilligt worden , falsch ist . Die
Fassung der Bibel bezweckt nirgends eine Lobpreisung Israels und
seiner Borfahren , sonder:: nur die Verherrlichung der Gottheit . Daß
deren Gebote die Juden zu Unehrlichkeiten ungehalten habe, wrr*d
selbst ein Laie bei auch nur einigermaßen genauer Prüfung niemals
annehmen können . Das Kittelsche Gutachten kann nur dazu bei¬
tragen , die Rotwendigkeit eurer größeren Vertiefung christlicher Ge¬
lehrter in die Wissenschaft des Judentums zu beweisen.
Eine erfreuliche Zunahme der richtigen Schätzung des indischen,
Schrifttums geht neuerdings daraus hervor , daß in den von deutschen
Heeren besetzten russischen Landesteilen der den Ostjuden eige¬
nen Neigung für dieses Studium jetzt regierungsseitig Rechnung ge¬
tragen wird . Bei der Wiedereröffnung der berühmten
Talmud schule in Rowno,

die unter Teilnahme namhafter jüdischer Gelehrter sich feierlich unter*
Anwesenheit der Spitzen der Behörden vollzog , gab Major von
Struenfee dem Wohlwollen der deutschen Regierung beredten Aus¬
druck. Wenige Wochen spater konnte in der Klaus -Synagoge zu
G r o b n o die Eröffnung einer T a l m u d sch u le gefeiert werden.
Zweifelsohne ist auch die von Dr. Schabat in Wilna
errichtete jüdische
Volksuniversitat nicht ohne behördliche Unterstützung zustande ge¬
kommen. Wenn schon eine solche Förderung der Pflege der jüdischen
Wissenschaft viel dazu beitragen wird , die rusfilsch-polnischen Juden
an die trotz aller Leiden liebgewordene Heimat zu fesseln,- wird auch
die Zulassung der jüdisch-deutschen, der sogenannten
„jiddischen Sprache der Ostjuden"
voraussichtlich dazu beitratzen, diese Juden mehr und mehr in Polen
seßhaft zu machen. Bekanntlich freuen sie sich nicht nur über die
Erfolge ihrer jüdischen pountalijttf und Poesie , sondern auch über
die Anwendung der jüdisch-deutschen Sprache durch deutsche Zivil » und
Militärbehörden in ihren Erlassen. Eine jiddische Verordnung des
Gouverneurs General von Beseler in Paßangelegenheüen , und die
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in jiddischer Sprache t>on dem Polizeidirektor v. Opem angekündigte
Verlängerung eines Termins in der Gewerberolle -Anmeldung haben
das Entsetzen der Alldeutsche;! Blätter erregt , die gar nicht begreifen,
daß dieser Berstandigungsocrsnch der Behörden lnoglicherweije dazu
beiträgt , eine an manchen Stetten befürchtete Acberflutung Deutsch¬
lands durch ostjüdische Einwanderer zu vermeiden . Aebrigens ist das
Deutsch, das diese Ostjuden sprechen,dis lauf .sehr wenige hineingemischte
jüdische Brocken, die Sprache , die in Mitteldeutschland vor Jahr¬
hunderten allgemein gesprochen wurde , als die meisten Ahnen unserer
heutigen so häufig den slawischen Typus deutlich aufweisenden Anti¬
semiten noch kein deutsches Wort verstanden . Or Heinrich Loewe
hat kürzlich darauf hingewiesen , wie die im 11 und 15. Jahrhundert
aus Deutschland nach Polen flüchtenden Juden nicht nur die mittel¬
alterliche deutsche Tracht , sondern auch die damalige deutsche Sprache,
deutsche Märchen und Lieder in die neue Heimat hin übernahmen und
allen Lockungen widerstanden , die deutsche Mundart gegen die herr¬
schende polnische Sprache einzutauschen . Das Jüdisch -Deutsche ist keine
korrumpierte hebräische Sprache , sondern ein veralteter , aber sehr
leicht verständlicher deutscher Dialekt , der vielfach in ganz entfernten
Ländern deutschen Juden , die zur Zeit der ärgsten Verfolgungen dorthin
verschlagen worden sind, ermöglicht hat , nichtjüdischen Einwanderern
als Dolmetscher nützlich zu sein.
Die Hauptleitung

des alldeutschen Verbandes,

bestehend aus dem Rechtsanwalt Elaß . dem General z. D. Freiherrn
v. Gebsattel und Geh . Kommerzienrat Dr. Kirdorf , hat schon im Vor¬
jahr den Geheimen Regicrungsrat Fritz und den Oberamtmann vr.
heinze Vorträge über den „Schluß der Reichsgrenzen gegen uner¬
wünschte Einwanderungen " halten lassen und dann durch Drucklegung
des Inhalts jener Vorträge weite Kreise in Deutschland mit dem
Schreckgespenst einer Ileberslntung durch Ostjuden in -Aufregung ver¬
setzt. iHm 8. Februar d. I . hat sie nun ihre Wünsche dem Reichs¬
kanzler v. Bethmann -Hoilwcg in einer Eingabe unterbreitet und
diese am 11. Marz d. It . in den Alldeutschen Blättern " veröffent¬
licht. Die Eingabe , die sich scheinbar gegen alle fremden Einwanderer
und doch in Wirklichkeit nur gegerü das von . den AlLdeUtschen ?gefürchtcte, tüchtige jüdische Element rich.wtz geht von einer irrtümlichen
Voraussetzung aus , daß nämlich „alsbald nach dem Kriege große
Scharen teils Deutscher, die heim zum Muttervolke wollen , teils ver»
sch reden artiger
Fremder,
die ein neues Wirtsvolk suchen,
rn das Gebiet des Deutschen Reiches ernzuströmen bestrebt sein werden ".
Ernsthafte Wirtschaftspolitiker werden nicht daran zweifeln, daß nichts
verhängnisvoller für das Deutsche Reich Ware, als nach dem Friedens¬
schluß um die Reichsgrenzcn eine chinesische Mauer zu ziehen , auf
den Kolonialhandel zu verzichten, den „alldeutschen ^, bezw. anti¬
semitischen Planen gemäß sofort wieder mit dem Sabel zu rasseln
und die Bemühungen zur Hebung
der Industrie
zu stören,
die ohne Rücksichtnahme auf den Kapitalismus nicht zu erzielen Ware.
Wenn Millionen unserer Feldgrauen nach Deutschland zurückkehren,
sind die ersten vaterländischen Pflichten
-ie Vermehrung Her Arbeitsgelegenheit
und Verbilligung
der Lebensführung.
Wie weit dabei
die deutschen Juden »die ihre Befähigung , auf diesem Gebiete Tüchtiges
zu leisten, gar nicht mehr nachzuweiscn brauchen , Anerkennung finden
werden, bleibt abzuwarten . Die sogenannte Iudenfrage ist nur ein
Teil der sozialen Frage ; die Juden sind cmS der deutschen Volkswirt¬
schaft nickxt auszus -chattem weil sie fleißig. sparsam urrd strebsam, vor

72

Im

Deutschen

Ne

ich.

allem aber banFfrar und genügsam fiit.b, nie auf Vorrechte "Anspruch
-machen, sondern nur auf Gerechtigkeit. So waren sie auch früher , unv
deshalb haben sie den Bollern , die ihnen Gerechtigkeit gewahrten,
Wohlfahrt und Wohlstand gebracht, wahrend die Völker, die sie tu
Verblendung verjagten , verarmt sind. Die Weltgeschichte ist das Welt¬
gericht. Wo in Deutschland im. 'Mittelalter
einzelne Städte den
Inden den Aufenthalt versagten , haben die Städte nach verhältnis¬
mäßig kurzer 'Drift die Kaiser und Markgrafen flehentlich bitten
müjsen , wieder Juden halten zu dürfen . And heute gehen die Deut¬
schen Jüdischen Glaubens unverzagt der Zukunft entgegen . Sie
fürchten nichts in der Welt als den einen Gott , an den Christen,
Istrden und Mohamdaner glauben müssen, weil er „war , ist und sein
wird " und allen Gläubigen Wnnderkraft verleiht , so lange sie wie der
„Golem " in der Prager Legende diese G l a n b e n s f o r m e l in
sich tragen . Die aber diese für die Juden unantastbare Herzenssache
beschimpfen» wissen nicht, was sic tun . Gläubige Christen sind davon
überzeugt , daß wir allean
einen Gott glauben , wenn auch lwr»
schied ene Wege zu ihm führen . In diesen Tagen hat ein berühmter
christlicher Theologe , Professor Pr . her in a n n Gunkel
in Gie¬
ße n, in einer Schrift
„Israelitisches Heldentum und Rriegsfrömmigkeit im Alten
Testament"
unter Berufung auf Kernworte des Propheten Iesaias bekundet, daß
der von Fritsch beschimpfte Gott des Alten Testaments auch sein
Gott ist, und betont, daß der Prophet nicht für Israel , sondern fÜÄ
Gott die Herrschaft erstrebt. Der Wunsch, mit dem dieser christliche
Theologe Hermann
Gunkel seine ernste Betrachtung schließt, ist
auch der unsrige:
„Möge unser Volk auch im Siege nicht vergessen» daß eS viele
Nationen auf Erden gibt, die alle ein Geda n ke G o t tes sind
und ihr eigenes Recht haben ! Denn wie auf sozialem Gebiets jo,
£& auch auf dem politischen das Ende des Strmtes
die Gerecht'- kett!"
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Nassenkrieges.

Lewinsohn.
z . Z. Kriegsfreiwilliger Unteroffizier
1/11 &rain, Cassel.
Dorr der Geschichtsstruide an . in der dem Quartaner , die Perser»
kriege als der Kampf zwischen der europäischen uird asiatischen Welt
erklärt werden , wird der Deutsche in den Änschauungen der Rassen¬
historiker erzogen . Was diese Rassen eigentlich bedeuten , erfährt er —
auf der Schule wenigstens — nicht. In der Scrla werden ihm wohl
die fünf Blnmcnbachschen Rassen eingepaukt , später hört er noch
allerlei von gemeinsamen Sprachstämmen und Stammsprachen , und
dem Primaner wird bereits mit der pathetischen Selbstverständ¬
lichkeit, mit der sich alles Unklare und Vieldeutige zu geben pflegt,
von Germanentum und Slawentum , von arischer und semitischer
Rasse, von morgenländischcr und abendländischer Kultur gesprochen.
Alle großen Kämpfe , materielle und geistige, sind Raflenlämpfe
gewesen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der verwickelte Gang
der Weltgeschichte unglaublich einfach uiü > durchsichtig : Sin paar
dunkle Anfänge am RU und Euphrat , die man mit dem Worte „ Zivi¬
lisation " als eine res minor stempelt. Die Kultur , d. h. die arische,
beginnt für den humanistischen Deutschen immer noch in Hellas.
Ihre Vergiftung durch das Orienlalcntum (Hellenismus ). Fort¬
setzung: Rom . Der Eieg über die Hamiten (punische Kriege). Ls
wird international und morsch, Ablösung durch das blonde , jungkräftige Germanentum , das von da an berufen ist, die Völker zu.
höherem emporznsühren und zugleich ein Wall gegen artfremde
Eindringliche zu sein. Europa bleibt arisch (nach Vertreibung der
Mauren , den Kreuzzügeu als Gegenstoß, den Türken kriegen ?).
Innerhalb Europas geht nach lOOOjährigem Kampfe mit dem Welsch¬
tum (von den Karolingern bis ^ ä-dan ) das Germanentum als
Sieger hervor.
Es soll hier nicht um die Richtigkeit dieser Theorieen gestritten
werden . Sie haben in der geschichtsphilosophischen Wissenschaft
gewichtige Fürsprecher und entbehren nicht einer genialen Groß¬
zügigkeit. Aber es wird dem gebildeten Deutschen nicht entgehen,
daß sie schlecht mit den weltgeschichtlichen Ereignissen unserer Tage
in Einklang zu bringen sind. Mutzten schon die Völkerbündnisse
der friderizianischen und napoleonischen Zeit zugunsten der Rassentheorie als Episoden der Geschichte gedeutet werden , so stellt der
gegenwärtige Weltkrieg vollends das Fiasko des ewigen Rassen¬
kampfes dar . Diese unabweisbare Tatsache scheint auch unseren
Rassenpolitikern etwas Kopfzerbrechen bereitet zu haben , und es ent¬
behrt nicht einer gewissen Komik, wie sie sich, immer zeitgemäße
damit abzu finden suchen.
Als in den schwülen Iulitagen des Jahres 1914 die Stellung¬
nahme Englands noch nicht geklart war, da sprach man mit der
gewohnten Sicherheit vom Kampf flämischer Barbarei gegen die
germanische Kultur, (Der Reid Frankreichs galt, mit Rücksicht auf
unsere italienischen „Bundesgenossen ", vorerst noch als französisch
und nicht als romanisch oder welsch.) Dann kam die Kriegs¬
erklärung unserer germanischen Vettern . Die Rassenpolitiker, die
zwar noch vor einer Woche England recht deutlich auf ihre germanische
Blutsverwandtschaft aufmerksam gemacht hatten, wiesen sofort ein¬
gehend nach, datz der Brite in erster Linie keltischer Abkunft wäre.
Doch gleichzeitig begannen sie, den germanischen Stammesbegriff
auf das Völkisch-Deutsche einzuschränken. Das war nicht besonders
zartfühlend gegen die reichsdeutschen Polen , gegen die Tschechen und
Von
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Ungarn und all die österreichischen Völkerschaften , die mit uns
ins Feld zogen, aber traf doch im wesentlichen auf die wahrhaft
„splendid isolation“ der beiden europäischen Dcutschmächte zu . Das
starke Rassenbewußtsein , das sich bei dem Aeberfall Japans plötzlich
allenthalben gegen die gelbe Rasse kundtat , bildet nur ein kurzes
Zwischenspiel in dieser seltsamen Entwicklung . Die Waffentaten,
unserer Heere brachten uns nach drei Kriegsmonaten das Vertrauen
und die Bundesbrüderschaft der Türkei ein. Auf einen Augenblick
mußten die Völkischen verstummen . ' Aber der Verrat Italiens
war neues Wasser auf ihre Mühlen . Denn was bedeutete das
anderes , als welsche Treulosigkeit «gegenüber germanischer Treue!
Die neue Krise auf dem buntscheckigen Balkan gebot wiederum Vor¬
sicht. Wer konnte mit Bestimmtheit sagen» ob die romanischen Ru¬
mänen oder die flämischen Bulgaren oder das Völkergemisch der
Griechen morgen Freund oder Feind waren ? Als dann Bulgarien
mit uns ging , war aus der flawischen Gefahr plötzlich eine russische
gewordelt. And da der Krieg noch mancherlei Bündnisse erwarten
laßt , so werden auch die Rassereinen voraussichtlich noch weiterhin
sich der jeweiligen politischen Lage anpassen müssen.
Je mehr „Rassen * sich aber um das deutsche Schwert scharten,
desto mehr haben sich die Rassenpolitiker bemüht , den Deutschen
auf seine völkische Eigenart hinzuweisen . In zahllosen Büchern
und Broschüren und Artikeln wurde die deutsche Seele ergründet.
And von der nüchternen Feststellung , daß der echte Deutsche nur noch
der deutsche Landmann Ware, bis zu dem Fichteschen Satz , daß
„deutsch sein" heißt » eine Sache um ihrer selbst willen tun , sind
sehr viel grobkörnige und einige äußerst feinsinnige Deutungen , des
Deutschtums gegeben worden . (Nebenbei nur sei bemerkt, daß gerade
die tiefgründigsten und schärfsten Analysen bei den angeblichen Ver¬
tretern deutscher Wesensart nicht immer richtig sind.) Die Lösung
der Frage aber , die uns der Weltkrieg offenbart hat und die zu»
gleich die einzig brauchbare im Kriege und in der Politik über¬
haupt ist, ist kaum genannt worden : die Staatsangehörigkeit . Dieser
Begriff mag ein blutloses Schemen sein für ein paar heimatlose
Globetrotter , muß ein lästiger Zwang sein in den Landen :, in denen
der Staatsangehörige vom Staate nur die Knute kennt und blutige
Pflichten . Wo aber gemeinsame Sprache und gemeinsame Sitte,
gleiche Pflichten und gleiche Rechte freie Bürger durch Generationen
zusammengeschmiedet haben , da wird sich jeder Staatsangehörige
gern und opfermütig zum Staate bekennen, und Volk und Nation
werden eins sein. Die Arbeit , die Deutschland noch zu leisten
hat , ist riesenhaft und reicht weit über den Krieg hinaus . Es wird
eine Arbeit sein, der Vlauäugigkert und metaphysische Tüftelten
wenig nützen und die ein sehr konkretes Deutschtum verlangt.
Wenn dieser Krieg dazu helfen soll, ein innerlich einiges und
tatkräftiges Deutschland zu schaffen, so möge man die üchtige Folge¬
rung aus dem Fiasko des Rassenkampfes ziehen. und die lautet:
Deutsch sein heißt Deutscher fein*

m

Svcfc
-cn, die in bei* Duma ustv.

„heften , die in der Duma über die Lage der jüdischen
Bevölkerung in Rußland gehalten wurden ."
Anter diesem Titel ist im Verflossenen Jahre in Lausanne in
französischer Sprache eine Schrift herausgegeben worden, die uns von
der „Zentrale für Äuslandsdicust" vor kurzem zugeschickt wurde. Mit
Rücksicht auf den beschränkten Raum unserer Zeitschrift müssen wir
uns mit der Wiedergabe eines Auszugs aus einigen Reden begnügen»
die ein grelles Licht auf die furchtbare Lage unserer Glaubensgenossen
werfen. Die russischen Juden bewahren ihrem Vaterlande eine Treue»
die um so anerkennenswerter ist, ccks sie dafür in ihrer Heimat ans
keine Anerkennung zu rechnen haben. Bewundernswert ist besonders
der Mut der wenigen jüdischen Volksvertreter, die Sitz und Stimme
im russischen Parlament haben, und die in einem Lande, in dem

das freie Wort jeden mit unsagbaren Gefahren bedroht, unverzagt
für Pflicht und Recht' und für ihre unglücklichen Glaubensgenossen
eintretem
Der jüdische Abgeordnete M . R . M . Friedmann
eröffncte
am 2. August (nach dem russischen Kalender: 20. Juli ) seine Red«
mit den Worten:
„An dem Tage, an dem unser Vaterland vor einem Fahre
in jenen Krieg verwickelt wurde, den es als großer Staat fest end»
schlossen ist, bis ans Euve fortzuführen und für den es alle Lebens¬
kräfte eingesetzt hat, sollte man doch wohl eine entsprechende Auf¬
merksamkeit der Erregung des Rationalgefühls
widmen»dem
Geiste der Gesamtheit, der in seiner mächtigen Größe alle in der weiten
Ausdehnung Rußlands wohnenden Völkerschaften durchdringt und
eint. Mir scheint es, daß dabei keine einzige Völkerschaft unbeachtet
bleiben sollte»als ob man sie garnicht in Betracht zu ziehen braruhe.
Aeberschaue ich von diesem Gesichtspunkt aus die Lage der Ju¬
den, sowie alles , was sie ertragen und gelitten und was sie noch zu ge-e
wärtigen haben, bann stelle ich vor allem fest, daß sie trotz ihrer
traurigen Lage und gänzlichen Rechtslosigkeit es verstanden, sich zu
echtem Bürgersinn emporzuschwingen und Proben einer bemerkens¬
werten Tüchtigkeit in diesem Kriege abzulegem"
Run betont Fried mann im weiteren Verlauf seiner Rededaß gleich am Anfang des Krieges die Zeitungen lange Liften jüdi¬
scher Freiwilligen veröffentlichten, die sich durch Diplom als befähigt
zum Offiziersrang ausweisen konnten, ohne Hoffnung, diesen Rang
je zu erhalten, ufid frag ferner die Juden ihre einzigen
Söhne
zum Heere entließen, nicht freiwillig, sondern infolge eines Aus¬
nahmegesetzes
, von dem keine einzige andere Völkerschaft betroffen
Wurde. Er schildert weiter, w,ie die im Auslande studierenden ruffi*
scheu Juden massenhaft freiwillig nach der Heimat zurückkehrten
, um
ihrer Dienstpflicht zu genügen, wie viele Juden bei der Errichtung
von Lazaretten und bei Geldspenden und allen arideren vaterlän¬
dischen Leistungen mit den anderen Russen wetteiferten und wie nach
statistischen Feststellungen oie Zahl der im Kriege gefallenen jüdischen
Soldaten keineswegs prozentual geringer seh acks die ihrer gefallenen
christlichen Kameraden. Dann sagt er:
„And wie verhielten
sich die Behörden
und die ge¬
samte Verwaltung angesichts dieses patriotischen Aufschwungs? Es
scheint mir doch, daß man nicht übersehen sollte, daß es in unserem
Lande mindestens 6 Millionen Juden gibt, von denen viele in der
Industrie eine große Rolle spielen' und deren weitere Entwicklung
fordern könnten
, Im Kampfgebiet
» - ad es eine nngernei» dichte
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jüdische Bevölkerung , did schwere Kriegslasten zu tragen
die
zu erleichtern inan eigentlich verpflichtet war . Mindestens hätte mau.
die Erwartung der in: Heere stehenden Juden rechtfertigen müssen,
daß in ihrer Rbweseuheit vom Hause ihre -Frauen ilud kinbcr nicht
jeder Verfolgung schutzlos preiSgegebcn sein würden , ^lder was sahen
wir ? Seit dem Kriegsbcginn ist die Anterdrückung der jüdischen
Bevölkerung nicht geringen geworden ; die Bedrückungen haben nicht
aufgehört . sondern sich im Gegenteil verschlimmert ."
Frrcvmann berichtet dabei über fast unglaubliche , traurige Einzekfälle und sagt z. B . : „So wurde ein verwundeter Jude , der im
Kriege fast zum Krüppel geworden , aus der Stadt ausgewiesen , in
der er Heilung suchte. Das kauu man doch nur als eine Schändlich¬
keit bezeichnen. Die Verordnung , daß die Einziehung eines Hand¬
werkers zum Heere für seine Familie den Verlust des NufcuLhaltsrechtcs zur Folge hat , zeigt genügend , wie verbesserungsbedürftig
unsere Gesetzgebung ist. Ich muß dabei auch an die Behandlung der
Presse denken. Kürzlich ist durch Mrnisterialverordnung das Erscheinen
aller hebräischen Zeitschriften verboten worden, 'so daß die Mehrheit der
Juchen der Möglichkeit beraubt ist, durch ihre Zeitschriften Neuig¬
keiten zu erfahren . (Stimmen
von rechts: Sie„
können das
Neue in russischer Sprache lesen !) Fried
mann: Nein
„
, alle
können nicht Russisches lesen ; eine große Rarzahl Juden kann nur
Hebräisches lesen/
„Das Zahlenverhältnis ist als ein Naturgesetz vorhanden und kann
nicht umgangen werden ; die jüdische Jugend soll ein Jahr nach dem
anderen das Land verlassen und an die Pforten
fremder
Hochschulen
klopfen . Im Jahre 1914 konnten sie es nicht ; nun
gut , was hat man für sie getan , um' sie irgendwo w'chilen studierenzu lassen ? Nichts , gar nichts — ach ja , die Kinder der im Kriege
Gefallenen erhielten o-as Vorrecht , zuerst untergebracht zu werden»
aber nur nach der geduldeten Verhältniszahl (die Juden nur 2 °/o)Die diese Zahlengrenze Aebersteigenden fanden keinen Platz . Ruch
während des russisch-japanischen Krieges hatte man das Vorrecht ge¬
wahrt , aber damals ohne Beschränkung der Zahl . Ein Jude konnte
bisher nur in eine II n t e r r i cht s stellung gelangen , wenn er in
ollen Zweigen der Prüfung das Höchste leistete, oder bei der Loszichung eine gute Nummer gewann , später nur , wenn sein Vater
gefallen oder sein Bruder verwundet war . Zu solchen Mitteln nahm
die Sch u l v e r w a l t u n g ihre Zuflucht in der Iudenfrage . Und
was haben wir von dem Obersten
der Verwaltung gehört ? Er
hat nur und zwar zu spat für Polen . Gerechtigkeit zugelassen/
Friedmann äußert sich weiter : „Hier in der Duma des Reiches
hat man sich mit flammenden Worten für Polen
verwendet » und
das mit Recht. Polen leidet, mehr als alte anderen Landesteile . Aber
man sollte nicht vergessen, daß in Polen und sonstigen Provinzen
auch das Blut anderer Völkerschaften vergossen wird , auch jüdi¬
sches Blut rinnt und unglücklicherweise nicht nur durch Feindes¬
land , nicht nur im Kriege , sondern nur bei Gelegenheit des Krieges
und selbst ohne jeden Einlaß . Jetzt , wo hier die Duma mit Muße
arbeitet , wahrend die Kanonen donnern , wenden sich meine klugen
auf mein unglückliches Volk, das weder Ruhe noch Muße kennt.
Es beansprucht keine Bürgschaft für Ruhe , sondern für sein Leben,
für die ursprünglichsten Menschenrechte , von denen man aber noch nie
gesprochen hat . Wenn man die jüdische Bevölkerung von einem
Landesteile in den anderen versetzt, Dausende von Irrden von dein
Gouvernement Tambow und Woronega nach Sibirien verbannt,
findet es die Duma nicht angemessen , einem so leidenden Volke Frei¬
zügigkeit zu verschaffen. In der ' Iudenfrage bleibt immer alles wie

Sieben, Mc in der 5>uma usw.
c§ war. In dieser Beziehung steht man auf bcm Standpunkte herj
Bartet, der Rechten und flircl>i*rt, daß die Inden , nacbdem sie Proben
ihrer V-.rerlandslicbc geliefert haben, auch ^vechtsgleichbcit bean¬
spruchena-erdeu. Bber es gibt nach andere Beweggründe. In langen
Mampfen wechseln Erfolge mit Mißerfolgen ab, und da zweifellos
für Mißerfolge Menschen verantwortlich sein müssen, muß man die
Verantwortlichen suchen. Da ist es bequem, einen Sündcubock seit
langer Zeit zur Hand zu haben: Das bst der Jude , dem man alle
Verbrechen znschiebcn tarnt,“
Run zahlt Fricdmann auf, wie man die Juden beschuldigt hat»
das Gold in Särgen oder in dem Innern von Gänsen nach Deutschland
geschafft zu haben, daß ferner die Inden die Telephone zerstört hatten
und dergleichen mehr, 'sehnliche Märchen hätten linter behördlichem
Schuh und durch behördliche Verbreitung immer mächtigere Ver¬
breitung erhalten. Dann sagt der Redner wörtlich: „Gegen die Juden,
wurde eine ganze Reche ganz unglaublicher Maßnahmen verfügt,
wie solche bisher .in der -Weltgeschichte in ihrer Grausamkeit un¬
erhört waren. Die jüdische Bevölkerung wurde außerhalb des Ge¬
setzes gestellt. Zunächst wurden Massen von Juden aus vielen Orten
ausgctrieben. SolcheA u s t r e i b u n g e n fanden im Königreich Po¬
len, MhchineLz
, Rowo Alerandria »Grodisk, Piacctschno, ^ ticrncwice,
Sochatschewo
, Girarvow, Low'ttsch, Bolinow uird vielen anderen.
Städteil statt — später auch in Kurland, Livland, Wolhpnieir, Podolien und anderen Provinzen . Sine halbe Million Menschen sind
dadurch dcnr Elend und der Obdachlosigkeit verfallen. Wer wie ich
Zeuge der Austreibungen in Polen war, wird dies nie wieder ver¬
gessen. Jüdische Soldaten , die durch polnische Städte marschieren
mußten, wohnten den Austreibungen ihrer Frauen und Kinder bei
und haben dabei noch weit Schlimmeres gesehen. Manche Juden
wurden in Viehwagen oder mit Frachtbriefen in Güterwagen fortgeschafft
. Ein Zug mit 110 solcher Wagen, die mit lauter ausge¬
triebenen Juden gefüllt waren, wurde mehrere Tage in einem Bahn¬
hof eingestellt. Man nahm Geiseln, nicht etwa von den Feinden,
sondern aus der Mitte der eigenen Untertanen, der eigenen Mit¬
bürger ! Sie sollten es büßen, 'wenn den Armeen in den bisherigen
Wohnorten jener Inden feindlich begegnet wurde? Das Unglück der
Juden hat sich auch darauf noch nicht beschränkt; cs kam noch schlnnmer
durch Pogrome, Plünderungen , Gewalttätigkeiten und Schän¬
dungen. Ein Führer der Oppositionspartei drückte sich in der ersten
Zeit des Krieges wie folgt aus : „Wir nähern uns der Zeit Ferdb»
nands und Isabcllas “; ich aber sage Ihnen : Jene Zeit wurde weit
übertroffen. Die spanischen Verfolgungen fanDen vor 400 Jahren
statt und die Juden erinnern sich ihrer noch nach 4 Jahrhunderten,
aber jene Verfolgungen waren ein Scherz im Vergleich zu dem, was
jetzt hier verübt wird. Damals floß nicht wahrend der Verbannung
der Juden das Blut der Juden auf spanischen Schlachtfeld erm Fetzt
verjagt ntan eine halbe Million Juden aus ihrer Heimat, währerid
eine andere halbe Million Juden auf den Schlachtfeldernzur Ver¬
teidigung des Vaterlandes kämpft. In der russischen Gesellschaft und
selbst im Heere geschehen außerdem, die noch nie dagewesenen ab¬
scheulichsten Verleumdungen, daß man ein ganzes Volk des Hoch¬
verrats beschuldigt
. Eine so schändliche Verleumdung kann man nur
gegen Leute wagen, Oie des Rechtsschutzes gänzlich entbehren."
„Meine Herren von der Duma ! Ja , wir haben kein Recht, man
verfolgt uns und wir sind sehr unglücklich, aber teit kenneln die!
Quelle unseres Anheils, es kommt von jener Seite, von jenen Bänken
Nicht das russische Volk, die rnffirfche Regierung ist es, die uns unter¬
drückt, Darum ist es nicht: erstaunlich, wenn wjx unser Los tnU dem,
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'russischen Volke und nicht mit der Staatsgewalt verknüpfen. Unft
)t mehr fern ist, in der wir dieselben Rechte
wir hoffen, daß die Zeit uick
wie das russische Volk haben und freie Bürger eines freier: Rußlands
sein werden. Würden die Juden die russische Armee verraten, dann
würden sie ihre eigenen Kinder» ihre Söhne, ihre Brüder Verräter:,
die auf den Schlachtfeldernkämpfen . . . . v das ist doch ganz un¬
i ch denn im A.n gesicht unseres!
glaublich! 0o erkläre

der Kultur Welt » daß diese
Landes , im Angesicht
L n ge ist , eine Erfin¬
hie empörendste
Verleumdung
.verbergen
dung jener Leute , die ihre Missetaten
zu entlasten , Un¬
müssen und , um die Schuldigen
wollen.
schuldige damit belasten
An Ihnen , meine Herren Abgeordneten, ist es nun, ein ermuti¬
genderes Wort zu sprechen, an Ihnen ist es» die jüdische Bevölkerung
. Spricht dis
aus der schlimmen Lage zu retten, in der sie schmackstet
Duma dieses Wort , so bezahlt sie nur eine Ehrenschuld und voll¬
zieht einen Akt bürgerlichen Mutes , der zum Heil und zur Größe
ves Vaterlandes nötig ist." (Beifall in der Linken.)
Hierauf ergreift ein Mitglied der Arbeitergruppe, M . A. F.
das Wort , um in überzeugender Weise darzulegen, daß
Kerenski,
er lsich an Ort und Stelle selbst durch die Prüfung der örtlichen Ver¬
hältnisse in Kuja davon überzeugt habe, die Behauptung»dort hatten
Juden Verrat geübt und an der Seite der Deutschen die russischen
Truppen angefallen, nicht begründet war, und daß das dort garnicht
Vorkommen konnte. Der sozialdemokratische Abgeordnete M . R . 0«
Tschkheidze bezeichnete die Tatsache» daß man den Juden die am
meisten geachteten Gemeindemitglieder als Geiseln fortnehme, als ein;
Perfahren , das in der Weltgeschichte unerhört sei.
In einer spateren Sitzung der Duma (am 28.Augustnach russischem
) hielt der jüdische Deputierte Dr. M . M . B oma che eine
Kalerckwr
scharfe Abrechnung mit der judenfeindlichen Presse, der Rowoje
W rem ja, der „Ruzkoja Snamja " und erklärte, die Unterdrückung
der jüdischen Presse sei ein Verbrechen; denn jede Bevölkerung habe
ein Anrecht auf seine Sprache; sie ihm so zu entziehen, sei durchaus
A
^
LNgesetzlich
*

Das Vertrauen , das der Abg. Friedmann auf die freisinnigen!
. Der größte
Duma-Mitglicder gesetzt hat, haben sie nicht gerechtfertigt
Teil der Linken hat mit der judenferndlichen Rechten die von Fried¬
mann und Miljutin am 23. März d. I . neuerdings eingeb rächten!
Interpellationen über die Judenverfolgungen ab gelehnt. 'Der Abg.
verteidigte namens der Rechten die Handlungen
Samyslowski
der Regierung .und sagte, die Duma dürfte nicht die Juden schützen,,
wenn russische'Soldaten bei dem Einmarsch in ein Dorf die Juden
erhängten. Lin stürmischer Protest des Abg. Tschenkeli hatte nur
den Erfolg, daß er und nicht Sauchslowski von der nächsten Sitzung
ausgeschlossen wurde. Der Zusammenbruch des Blocks der Linken
ist unvermeidlich; der Sieg der Rechten hat auch die Regierung dazu
ermutigt» alle in Rußland erscheinenden jüdischen Zeitungen zu
zmt

erdrücken«

Vcrcinsuachnchlcn.
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Vereinsnachrichten.
— Landesverband Obcrschlesicn. Am Sonntag , d. 26. März,
fand inBeuthen
eine Tagung der Delegierten des Landes¬
verbandes
Oberschlesien
statt . Der starke Besuch der
Versammlung — es waren alle vierzehn
Ortsgruppen
und der größte Teil der kleinen Ortschaften vertreten — bewies,
daß die Veranstaltung der Sitzung einem stark empfundenen Be¬
dürfnis entsprach. Der überaus interessante Gang der Ver¬
handlungen , die in Vertretung des erkrankten Herrn Iustizrat
Salinger
von
Herrn Rabbiner
Or . GoldmannOppeln geleitet wurden , befriedigte demgemäß die Erwar¬
tungen der Vereinsleitung wie der Erschienenen in hohem
Maße . Herr Iustizrat B r o d n i tz aus Berlin
entwarf zunächst
ein Bild von der vielgestaltigen Arbeit , die der Vereinsvorstand
in den Kriegsmonaten zu leisten hatte ; Herr Rabbiner Or . Gold¬
mann referierte sodann über die Aufgaben der Ortsgruppen
und Gruppenverbände während der Kriegszeit. An beide Vor¬
träge schloß sich eine lebhafte Aussprache, die nach den verschie¬
densten Richtungen hin mannigfache -Anregung bot. Beson¬
ders lebhaft wurde von allen Seiten eine genaue Beobachtung
der Presse verlangt , um in bezug auf gewisse Beschuldigungen,
gegen die Juden das erforderliche Material zu sammeln, lieber
die „Ostjudenfrage
und die Äusländerfrage
in
Oberschlesien"
sprach sodann Herr Rabbiner vr . Kopf¬
stein -Beuthen.
Auch hierüber entspann sich eine lebhafte
Debatte , in der besonders die Stellung jüdischer Ausländer
durch Anführung einer ganzen Reihe von seltsamen Einzelfällenr
eine grelle Beleuchtung erfuhr . Es wurde beschlossen, in einer
Denkschrift das Material über diese Frage zu sammeln. Der
.Versammlungsleiter übernahm es , den Stoff zu sichten und
zusammenzustellen. Erst nach fünfstündiger Dauer konnte die
Sitzung geschlossen werden , die sicherlich gezeigt hat , daß gerade
in der Kriegszeit derartige Versammlungen von Vertrauens¬
männern für die Förderung der Eentralvereinsarbeit unbedingt
erforderlich sind.

— Nachruf. Am 14. März ist in Munster
der Chef des
DroßhauseS I . M . Feldes, Siegfried
Feibes,
verstorben, der
als Mitglied der dortigen Stadwertretung sich im Dienst seiner
Vaterstadt und 22 Fahre als,Vorsitzender dev Repräsentantenversamm¬
lung der Synagogengemeinde verdienstlich betätigte. Der Central»
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vereirr betrauert in dem Dahingeschi^denen den Begründer und Vor,
sitzenden der Ortsgruppe Münster , der mit rühmlichem Eifer für uns.re
Bestrebungen gewirkt h-.it, und wird sein Andenken stets dankbar in
Ehren halten. - - Ein um zahlreiche wohltätige Organi ationen, beson-.
kders solche derProvinz ^Posen, hochverdientes Centralvereinsmitglied,
der Ehrenbürger der Stadt Bakel , besser B a e r w a l d , ist am
28. Marz im 88. Lebensjahre verstorben. Seine Vaterstadt Bakel be¬
trauert in ihm ihren langjährigen Stadtvcrordnetenvorsteher, die dor¬
tige Sh n a g o g e n g e m e i n d e den Führer , dessen Opferfreudigkeii
ihr stets eine Stütze war. Seine Leistungen in der Handelskammer, im
Kreistage und im Provinziallandtage sind allseitig airerkannt worden;
seine oft betätigte Liebe zum Judentum aber machte ihn zu einem

Vorbilde seiner Glaubensgenossen. Auch in unseren Kreisen wird
sein Arrdcnken sortlebenl

*
«r- Jmiirerrvährcnöe Mitaliröschaft. Im Monat März sind

in die Liste der verstorbenen immenvahrenden Mitglieder des Central-

Vereins die Namen der Herren Kriegsfreiwilliger stuä. sur. Karl
Mitglied der Verbindungen Sprevia (Berlin ) uird
Frankenbach,
Ghibellinia (Freiburq ), gest. als Opfer des Krieges 23. Acarz 1915,
Berlin . Biederwallstr. 31, gest.
Salomou,
Rentier Isidor
30. März 1915, und Geheimer Sanitätsrat vr . I u l i u s B l u m e n •
thal, Berlin , gest. 20. Februar 1916, eingetragen worderr.

*
sandte uns
— Spenden. Frau Ko n su l B ra u n in. Stettin
aus Anlaß des einjährigen Todestages ihres Genrahls zur Ver¬
wendung für Zwecke des Centralvereins 20 M . Frau Ben dir
in Cöln spendete zum Andenken an ihren im Ok¬
Auerbach
tober v. I . verstorbenen Gatten 100 M . zur Forderung unserer Be¬
strebungen. — Aus einem Vergleich hat uns Herr Abraham
Stein in S el i g en sta d 1 20 M , übermittelt.

*
— Auszeichnungen. Anläßlich des Geburtstages S . Ma¬
von Bayern wurde ein neuer Orden,
jestät des Königs
das „König Ludwig-Äreuz ", für diejenigen gestiftet, die sich in der
Heimat, besonders in der Fürsorge für unsere Krieger im Felde oder
zu Hause hervorgetan haben. Es ist erfreulich dabei festzustellen, daß
der Prozentsatz unserer Glaubensgenossen, welche mit dieser Aus¬
zeichnung bedacht wurden, ein sehr hoher ist und sich darunter auch
mehrere jüdische Damen befinden. —Das Körrig Ludwig-Kreuz haben
auch unsere Vorstandsmitglieder, die Herren Justiz rat Ofnervr . Werner und R .-A. Dr. Fosephsthal,
Rabbiner
— Anläßlich
und viele unserer Mitglieder erhalten.
Württemberg
von
des Geburtstages des Königs
vr . Kro«
und Kirchenrat
wurde dem Rabbiner
ferner dem
. Withelmskreuz,
das
in Stuttgart
ner
VerSpatz, unserem
Lehrer Sam.
und
Prediger
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tranensmann für Rex ingen. das Eharlottenkrcuz verliefen
Der Wi .wc d s K o n f erenz - Rabbiners
^r. Levin in Frei«
bürg i . B . ging ein Schreinen des Staatsministers v. Du Ich aus
Karlsruhe
zu, in der er im Aufträge
des Großherzogs
von Baden dessen herzlichstes Beileid an dem schweren Verluste,
den sie durch den Tod ihres auf dem Felde der Ehre gefallenen
Sohnes , des Rechtspraktikanten vr . Isac Levin, erlitten habe, 3:1m
Ausdruck brachte.

*
Zum ScuaLspräsidenten am Oberlandesgericht München

ist der bisherige Staatsarnvalt an dem Oberlandesgericht, Eduard
Silbermann,
ernannt worden, der einerVamberger Familie ent¬

stammt, ein glanbenstrener Inde lnid seit Jahren Mitglied unseres
Centralvereins ist.
h*

Beförderung . 3 mit Burger
m c i f( c r von Skiern ie»
wica wurde unser langjähriges Bcreinsmitglied , der Vorsitzended'^
Repräsentantenkollegiums der Syuagognr -'Gemeinde Gr . Strehlitz» Rechtsanwalt Ä a uma nn berufen
,
, der zurzeit als Offizier
Stellvertreter im Heeresdienste steht.

— Anregungen zu Klageanträgen wegen jener häßlichen Be¬
leidigungen , die jetzt, wo -tausende von jüdischen .Kriegsteilnehmern
auf dem Schlachtsetde bluten, diesen biirdM sinnlose Cabaret»
Vorträge
vor johlenden Zuhörernzugefücst werden, sind der Rechtsschutzkommission des Centralvcrcins von vielen Seiten zugegangen,
seitdem in unserer Zeitschrift dieses widerwärtige Treiben gegeißelt
worden ist. Daß diesen Anreg trugen nicht. volge geleistet werden kann, ist
nicht nur eine Folge dar nach verschiedenen Rcichsgenchtsentscheidungen
feststehenden Rechtsprechung, die bei der gegen einen nicht ganz genau
umgrenzten Personenkreis zugesügten Beleidigung den Erfolg eines
Strafantrages sehr zweifelhaft macht. Bon der Beschreitung des
Rechtsweges mit derAussicht , eine bloße Bestrafung wegengroben
Unfugs
zu erzielen, bei der den bartgesottenen Belerdigern in den
Cabarets die etwaige Geldstrafe viel !eich!': sogckr. zur Reklame dienen
würde, muß abgesehen werden. Dies waren aber die nebensächlichen
Gründe, die eine Anrufung des Strafrichters wegen jener anstößigen
und krankenden, albernen Witzelei :n a s verfehlt erschienen ließen ; das
Hauptbedenken war, in der großen Zeit, in der im deutschen keere
in schweren Kämpfen schließlich doch die Blutsbruderschaft
aller K 0 n.f e s s i 0 n e n zum Siege und zum Frieden führen wird,
öffentliche Strafverhandlungen zu veranlassen- die inr Auslande leicht
als Zeichen der Zersplitterung in Deutschland aufgebauscht werden
konnten. Wegen verächtlicher Entgleisungen einzelner Possenreißer
sollte auch von jüdischer Seite nichts geschehen, was als Störung
des Burgfriedens aufgefaßt werden kann. Hier ist nur d ie Selb st»
Hilfe am Platze : deutsche Juden müssen allen Orten fernbleiben,
in denen ihre Verhöhnung als EÄheKerungSmitte! benutzt wird§
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— NichtpaLciiLiertr Erfindungen . In den Nr . 18 dcr „Deutschvölkischeir Blatter " vom 1, März d. I . fanden wir nachstehende
Mitteilung:
„Gegen 400 jüdische Fleischhändler wurden , so lesen wir in
der „Deutschen Warschauer Zeitung " vom 13. Februar 1916 (Nr . 43)
nach dem „Polak Katolik " wegen Nebertretung der Fteischverordnung mit je 100 Kronen und mehrere Kaufleute wegen Speku¬
lationen in Mark und Kronen mit je 200 Kronen Geldstrafe belegt/
Auf unsere Anfrage , weshalb sie bei den 400 Fleischhändlern
die Konfession hervorgehoben , sie aber bei. den. bestraften Kauf¬
leuten fortgelassen haben , erhielten wir von der Deutschen Warschauer
Zeitung folgerten Bescheid:
Warschau , den 15. Vlarz 1816,.
Miodowastraße Nr . 20.
Arlf Ihre w. Zuschrift vom 1. März beehren wir uriS zn
erwidern , daß weder m der genannten noch tn den innerhalb
dieses Zeitraums erja, :enenen Nummern der „Deutschen War¬
schauer Zeitung " eine Notiz ähnlichen Inhalts erschienen ist.
Hochachtungsvll
„Deutsche
Warschauer
Zeitung"
Schriftleitung (Unterschrift)

— Die Klabriaspartie
im Film . Diese Angelegenheit hat bereits
am 7. Februar
unsere Ortsgruppe
Düsseldorf
veranlaßt,
sich an die Direktion
der
U. T . « L i cht s p i e l e mit dem
Hinweis zu wenden ., daß der Film „Die Klabriaspartie " geeianet
sei, den Antisemitismus zu entfachen und auch den Burgfrieden
zn gefährden . Die Direktion des Union -Theaters G . m. b. h . er¬
widerte sofort : „daß wir den Film „Die Klabriaspartie "» trotzdem
derselbe tu den Städten , tu denen viele Juden wohnen , den größten
Erfolg aufzuweisen hat , und obwohl unser Theater während der
letzten vier Tage vorwiegend von Juden besucht wurde , seit heute
nicht mehr aufführen ". Die in Berlin vorgekommene Verteilung
der Reklame für den Film , der die Klabriaspartie zur Darstellung
bringt , ist ebenfalls eingestellt worden . Wir können unsere Glau¬
bensgenossen nur ersuchen- den Darstellungen antisemitischer Films,
sowie den Aufführungen judenfeindlicher Theaterstücke fern zu bleiben^

&
— Der Aufruf der Jüdischen Krietzsfürsorge für Elsaß -Lothrin¬
gen , der unter Beilegung einer Zählkarte in dem vorigen Heft unserer
Zeitschrift veröffentlicht wurde » hat , wie uns der 2. Vorsitzende und
Schriftführer , Herr Max
Epstein
in Straßburg,
erfreut
mitteilt , „einen sehr guten materiellen Erfolg " gehabt , Aus allen
Gegenden Deutschlands und auch aus dem Felde seien Beiträge eingsgangen«

Korrespondenzen.
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— Das Axrilheft von IDesternranns III . Monatsschrift enthält
einen von dem Geh . Justiz
rat Prof . Dr . Philipp
Zorn
verfaßten Artikel „ Deu Lsch e Zuk un f 1s g ed an k en ", dem eine
wesentliche Bedeutung beizumessen ist. Wir entnehmen dieser tief¬
gründigen Arbeit zunächst nur nachstehende ansprechende Gedanken:
„Politische Parteien werden auch in Zukunft sein ; auch das liegt
in den Notwendigkeiten der menschlichen Natur . Aber unser ganzes
Parteiwesen muß einen anderen Charakter bekommen. And ein
schlechter Kerl soll künftig der sein, der den andern für einen schlechten
Kerl halt oder gar erklärt , w^il er einer anderen politischen Partei
angehört . — Eine der höchsten und wohltuendsten Erfahrungen der
großen » schweren Zeit war es und wird es, so Gott w-ill» bleiben,
daß der Gegensatz der Bekenntnisse in der großen deutschen Volks¬
erhebung so gut wie ganz verschwuren ist. Auch dies wird nicht so
bleiben ; aber ein großer Segen kann und wird daraus doch hoffentlich
für unser Volk erwachsen. — Das deutsche
Judentum
hat seine
vaterlarrdische Pslicht voll erfüllt . Die Heldengraber jüdischer Sol¬
daten und die Eisernen Kreuze, die die Brust von solchen schmucken,
sind dessen ehrendes Zeugnis . Diese Pflichterfüllung ist selbstverständ¬
lich und auch von den deutschen Juden als selbstverstärrdlich betrachtet
worden . Wir müssen daraus die Folgerungen der Gerechtigkeit ziehen.
Es gibt schlechte Juden ; es gibt auch schlechte Christen . Jede
Schlechtigkeit
trn Handel Und Wandel muß aufs schärfste be¬
kämpft werden , aber eine Verallgemeinerung
lediglich
aus Gründen
eines
religiösen
oder Ra sseng egezu .»
sa tzes muß abgelehnt
werden/.

m
— Der Verband Her Deutschen Iuöen gibt für die jüdischen
Angehörigen des Heeres zum Passahfest 1916 ein Heft heraus » das
von den jüdischen Soldaten im Felde gewiß mit Freuden begrüßt
werden wird . Es enthalt von Rabbiner vr . Iampel in Schwedt den
Artikel „Von den Israeliten in Aegyptens Frohndienst " ; von Rab¬
biner Dr. Hannover in Cöln „Zur Sederfeier " ; von Hugo Juckermann eine Nachdichtung des Oh ad gadja „Das La mm lern " ; ferner
»»Mirjams Lied" von Freiligrath u . a . m. Gemeinden und allen,
die an Angehörige im Heere Exemplare versenden wollen , stehen solche
im Verbands -Bureau , Berlin W 35» Steglitzer Straße 9» zur Bei>
fügung«

- - Wie uns btt Ausschuß Le» Verbandes btt Deutschen JuLen
mUteüt , ist bei dem Oberkommando Ost ein Ausschuß für eine
fahrbare
Kriegsbucherei
eingerichtet worden , zu dessen Mit¬
glied der Feldrabbiner Dr. Rosenak vorgeschlagen wurde . Durch Stif¬
tung von 2500 M » wird das Anrecht erworben , daß der betreffende
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Wagen bcn Namen des Stifters tragt . Es sollen nicht nur Buchet?
zum Verleihen , sondern auch zum Kauf ausgelegt werden . Der?
Verband regt zur Unterstützung dieser Bestrebungen an , die eins
Heranführung geeigneten Lesestoffes an unsere Soldaten an der
Front ermöglichen sollen . — Ferner schreibt uns der Ausschuß
des Verbandes : „Von jüdischen heercsangchörigcn aus dem Felds
sind uns Klagen darüber zu Ohren gekommen, datz der Chr ijt lichg
Verein
junger
Männer
in L i n d h o r ft ihnen Schriften
zuschickt, die der Bekehrung
von Juden
zum Christentum ge»
widmet sind. Da gegen solche Belästigung eine gesetzliche hand¬
habe nicht besteht, so glauben wir durch die Bekanntgabe dieses
geschmacklosen Verhaltens die jüdischen Soldaten darauf Hinweisen
zn sollen, daß sie von den ihnen zugehcnden Schriften den ge¬
eigneten Gebrauch machen/

*
— Die In Lemberg erfolgte Beschlagnahme jüdischer Gebet«
bücher ist keineswegs, wie von gehässiger Seite angedentet wurde,
ans Grund eines anstößigen Inhalts erfolgt . Die O e st e r r e i ch i s che
Israelitische
Union hat über die in der „Wiener Zeitung"
über diese Beschlagnahme veröffentlichten Erkenntnisse folgendes festgestellt : „Cs handelt sich hierbei um Erzeargnisse zweier Lemberger
Verlagsfirmen , die nur für den Gebrauch russischer Juden bestimmt»
waren und , russischen Vorschriften entsprechend, ein Gebet für das
Staatsoberhaupt
enthielten .Mit dem Busbruch des Krieges und
nach der Besetzung Russisch-Polens entsprachen diese Gebetbücher nicht
mehr den tatsächlichen Verhältnissen ; es mußte deshalb die Beschlag¬
nahme der noch vorhandenen Lagerbestände erfolgen . Unter den
österreichischen Juden waren solche Gebetbücher niemals im Ge¬
brauche ."

*
— Leutnant Senöer . Zu Ehren des Andenkens Gottfried
Senders wurde der Reinertrag von 500 M . aus dem Verkauf des
Leutnant Sender -Büchleins (Verlag von M . Glogau jr . in Hamburg)
dem Rcssroe -Infantene -Regimertt Ar . 24 für seine Kricgsinvalidcn
überwiesen.

— Kriegsopfer statt Kriegsgcwinn '. Der „ ^ riegsanssch -ch fIr
Kousumenren -Interesscn " in Königsberg i. Pr . hat der dor . ;gm
Volksztg ." am 13. März folgendes mitgetcilt : „In der „Chem k.rZtc,." Hot Professor
Dr . Lasscrr Cohn über seine auch vom In¬
stitut für Gährungsgewerbe günstig beurteilte Erfindung zur Ver¬
billigung der Kraftfutterhefe nähere Mitteilung
gemacht. Ganz
besonders
interessant
ist
seine Schlußbemerkung , die ver¬
dient , doch jeder Deutsche sie kennen und für
sich selbst
beherzigen lernt : „Ich habe
meine
Erfindung
nicht zum
Patent angemeldet , sondern stelle sie jedem frei zur Verfügung.
Denn ich meine , daß es in dieser Zeit , wo zahllose Mitbürger
ihr Leben für das Reich einsehen, einem Bürger , der wegen Alters
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31t fktufc «cblicbcn ist, nicht ansteht, aus einem Geranien aus einem
, mit dem die Ernährung
Gebiete geldlichen Vorteil ziehen zu Wolken
des Volkes zu eng verknüpft ist." In einer Zeit, in der die wichtigste

Kindcrnv.prung, die Milch, 311 einem Teile infolge Futtermangels
und Fntrcrteüerung eine beängstigende Knappheit aufweist^ und
auch unsere Fleisch-Vorräte aus den gleichen und anderen Gründen
unzureichend sind, wird die Allgemeinheit dem uneigennützigen
Erfinder als einem Wohltäter des Volkes gewiss Dank zollen,

*
— Da- deutsche FlagacnUcd, dessen Tert „S ;chz weht dir Flrggr
schwarz-weiß-rot", von Richard Minderer, eineiu Juden, hrrrührt, ist, wie kürzlich von der „Tägl. Rundschau"' nachgcwiesew
wrrrde, durch den Leiter des „American Theaters ", den urkomi¬
schen V e nd i x, volkstümlich geworden. Das einem, von diesem
Juden verfaßten Singspiel „Unsere Marine " eingeflochtene
Lied trug wesentlich zu dem Erfolg der Ausführung bei, die im
Jahre 1S85/SG allabendlich wiederholt werden konnte. Ucber den
damals nicht geahnten großen patriotischen Erfolg des „Flaggen¬
liedes" äußert sich die „Tägl. Rundschau": ,,Das Auftrittslied der
Matrosen ist nichts anderes, als das später aus die ganze Marine
übergegangene schwungvolle Flaggenlied, dessen flotte Weisen heute
alle unsere blauen Iungens begeistcnr. Bekanntlich hat das hin¬
und S 0 Idaten, -,
, ein VolksSturmired
reißende
seine Weihe erhalten,
des Wortes,
lied im besten Sinne
als die Mannschaften des dem Untergänge geweihten S . M . f&.
angesichts des Todes dieses Lied noch über die Wogen
„Iltis"
. Heute ist dem Licde die Ehre unbestr tun . das Lieblings¬
schickten
geworden zu sein. Ob aber auch
lied der ganzen Marine
nur einer, wenn er voll Begeisterung das Lied hinaus schmettert,
auch einmal des einfachen und bescheidenen Ursprungs gedacht hat ?"

— Vcrurt .iltc Denunzrantln . Der „Saarbrücker Zeitung* wurde

am ki. März berichtet: Benjamin Haas, der seit 2.5Jahren als jüdischer

bürg i . E., amtiert und nebenher eine
, den Haß der
sich aus geringen Ursachen
51 Jahre alten Aufwartefrau Karoline Bändel zugezogen. Die
rachsüchtige Person erstattete am 8. Dezemberv. I . bei der Kriminal¬
polizei die Anzeige, Haas sei deutschfeindlich gesinnt und habe
in fünf Fällen dieser Gesinnung entsprechende Redensarten ge¬
braucht. Die vom außerordentlichen Kriegsgericht daraufhin vor¬
genommenen Feststellungen ergaben aber die völlige Schuldlosigkeit
des von jeher gut deutschgcsinntcn Gastwirts. Gegen Frau Bändel
falscher Anschuldi¬
wurde nun Anklage wegen wissentlich
gung erhoben und vor dem c^chöffengericht verhandelt. Der An¬
klagevertreter beantragte über die Mindeststrafe hinausgehend zwei
welchem Antrag das Gericht auch ent¬
Gefängnis,
Monate
sprach. Der Vorsitzende, Amtsgcrichtsrat Co ermann, betonte in
der Begründung, daß mit aller Scharfe dem Denunziantentum be¬
gegnet werden müsse, das in dieser Kriegszeit so mancherlei schweres
Unglück über einzelne Familien gebracht habe.
Schächter in Straß

Gastwirtschaft betreibt, hatte
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— Die Ansichtskarte „ Grenzverkehr an - er vreikaiserreichss
rckc", die nach Mitteilungen ans dem Felde im vorigen Sommes
massenhaft in den Garnisonen verkauft wurde , erregte bei jüdischen
Soldaten <sroßes Aergernis , so daß wir die weitere Verbreitung de«
eine Verhöhnung der Juden bewirkenden Karte zu verhindern such¬
ten und diese Verhinderung erzielten . Der Verleger , Hernrann Lu»
kowski in
Breslau
hat erklärt , die Platten dieser Karte
vernichtet zu haben und ähnliche Karten nie wieder in den Handel
zu bringen . Damit war die Sache für uns erledigt . Herr Hermann
Lutowski. in Breslau hat aber in einem Schreiben vom 27 März
d. I . seine Zusicherung noch mit den Worten wiederholt , „daß die
von mir nicht in antisemitischer ^lbsicht in den Handel gebrachte Karte
nie mehr gedruckt wird , da es mir daran gelegen ist» auch mit meiner
werten Kundschaft jüdischen Glaubens in angenehmer Verbindung
weiterhin zu verbleiben"

&
Aus - ein Kurort Schreiberhau ist wiederum eine Klaae ein»
gelaufen , die hier nur deshalb wiedergegeben wird, um die jüdischen
Besucher dieses Kurorts zu veranlassen , bei Bestellung von Quar¬
tieren stets ihre Konfession anzugeben , da Schreiberhau
.
den
zweifelhaften Vorzug hat , zahlreiche tLogierhäuser z!w besitzen, die durch
ihren streng konfessionellen Charakter nicht in der Lage sind, jüdischen
Gästen Ausnahme zu gewähren . Kürzlich kam dort mit einem späten
Abendzuge eine Familie S . aus Berlin an , deren Arzt sie bei dem
Besitzer des Sanatoriums , Di*. Wilhelm , angcmeldet hatte . In Ver¬
tretung des zufällig verreisten Herrn Dr. Wilhelm geleitete dessen
Hausdame die Gaste in das nahe gelegene Quartier des Fräulein
M i l a Le m in e l, deren „Villa
R o s e m a r i e “ durch eine Tafel
als „christlich" bezeichnet ist. was in der Abendstunde leicht zu über¬
sehen war . Nachdem die Familie sich bereits eingerichtet hatte , er¬
klärte Frl . Lemmel, die inzwischen sich nach der Konfession erkundigt
hatte , Israeliten nicht im Hause behalten zu können, so daß die Fa¬
milie sich noch in spater Stunde ein arrderes Quartier suchen mußte.
Dort erschien bald darauf Herr Drv Wilhelm , um über diese Kränkung
sein Bedauern auszudrücken ; die Familie reiste aber alsbald nach
Ziegenhals weiter . Herr Dr. Wilhelm , der selbst von antisemitischen
Vorurteilen völlig frei zu sein steint , und uns versichert- „ seinen
Einfluß auch auf sein Personal rn dieser Richtung auszudehnen ? ,
schrieb uns »daß das Aussehen der Gaste die Hausdame in den Glauben
versetzt habe, Christen zu führen und daß ähnliche Vorkommnisse
nur bann sich nicht wiederholen könnten - wenn bei Anmeldung für
sein in der Bähe antisemitischer Pensionen gelegenes Sanatorium
die jüdische Konfession stets angegeben würde . Wer sich diesem Ver¬
langen des Herrn Dr. Wilhelm nicht fügen möchte- wird deshalb?
besser das Sanatorium dieses Arztes überhaupt meiden«

WirtschaftlicheAngelegenheiten,

G7

— Eine Vorschrift - es Rirchenkongresses zu Trnka in Rußland,
die an der Spitze der „Rußkoje Snamja " veröffentlicht wird, lautet:
„Niemand, der der Geistlichkeit angehört, aber auch niemand aus dem
Laienstan^e darf das jüdische Osterbrot essen. Niemand soll mit Juden
Freundschaft schließen; niemand ärztliche tzilfe von Juden in An¬
spruch nehmen, niemand in Badeanstalten mit Juden zusammen sein.
Sollte jemand wagen , gegen dieses Verbot 31t handeln, so wird der
Geistliche ausgestoßen, den Laien der kirchliche Bann treffen.*

*
— In Rumänien haben in den letzten Wochen jüdische Familien,
deren Vater oder Söhne bereits zum Heere eingczogen sind, den
KZefehl erhalten, binnen drei Tagen Haus und Gut zu verlassen.
Amsonst haben sie sich bemüht, die Angercchtigkeit dieser Verfügung
nachzuweisen. 3Hc von ihnen verlangten Führungszeugnisse der
Behörden des Dorfes » in dem sie früher gewohnt haben, sind
in den seltensten Fällen zu erlangen, so daß auf Grund dieser.
Verfügung wieder viele rumänische Juden heimatlos werden.

&

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— In einer w c stp renßi schen Stadt wird die Niederlassung eines Arztes
gewünscht , da nach der Einziehung eines
polnischen und eines deutschen Arztes zum Heere der einzige noch
am Ort befindliche Arzt die Praxis kaum bewältigen kann. Aus
Ähnlichen Gründen ist in dieser westpreußischen Stadt auch eine
vorzügliche Niederlassungsmöglichkeit für einen Rechtsanwalt
vorhanden» da der eine Notar kriegsgefangen, der andere unheilbar
krank ist»

&
— Ein tüchtiger Arzt würde in einem im Kreise
Reiße ge¬
legenen Badeort , der 9000 Einwohner zählt und einen regen .Sommer,
fnschlerverkehr hat, eine sehr gute Praxis Haders
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Briefkasten.
vr . 2k., Berlin . Die Handelskammer
des Staates
Rew - Pork (Clrnrnber of Commerce
) hat bereits am 3. Februar
d. I . einen Beschluß veröffentlicht, demzufolge der neue Handels¬
vertrag mit Rußlcnrd nicht eher abgeschlossen werden dürfe, als bis
Bußland die amerikanischen jüdische!: Bürger in ihren Rechte!: den
andercir amerikanischen Bürgern g Le i ch ge ste l l Lhabe.
»V

ZN. <? ., Stratzbnrg i. G. Aus der von dem Bürgermeister-Amt
Mülhausen (Abteilung Standesamt ) auf Wunsch ausgchändigten.
Geburtsurkunde
des wegen Landesverrats zum Tode ver¬
urteilten Spediteurs Alfred
Meyer ist ersichtlich
, daß. sowohl
sein Vater als auch seine Mutter , eine geb. Hitschler, evangeli¬
scher Konfession sind.
%•

Dr. <£>., Plauen i. t >. Wir billigen Ihren Standpunkt und Ihr
Vorgehen gegen Herrn Professor Dost durchaus und bedauern, daß
tote wenig Verständnis bei. diesem Herrn gefunden haben. Jeder
ruhig und richtig denkende Deutsche muß auf Ihrer Seite stehen
und die Verletzung des Burgfriedens durch Schlagwörter aus dem
antisemitischen Sprachschätze verurteilen ; das hat ja auch der Verlag
der „Reuen Vogtländischen Zeitung" getan. Die Aeujzerung des Herrn
W . D., die Operette „Ämter der blühenden Linde" scheine frei „von
dem Einflüsse des Berliner
K u n st j u d e n t u nt k unter
,
dessen
Tyrannei der deutsche Geschmack schon lange seufzt", beweist übrigens,
daß der Kunstkritiker von dem Einfluß des Antisemitismus nicht
frei ist.

L. M., DarnrstaSt. Infolge einer stark antisemitischen Entgleisung
der „Hessischen Landeszeitung" hatten vor einiger Zeit viele dortige
Jude ;: auf weiteres Abonnement und Aufgabe von Geschaftsanzcigen
verzichtet. Inzwischen hat ein Wechsel in der Schristleitung statt*
gefunden; die jetzige Redaktion hat nicht nur versichert, die vor¬
gekommene Entgleisung zu mißbilligen, sondern auch durch Aufnahme
eines am 9. Marz d. I . veröffentlichten Berichts über die Feldpost¬
briefe des Feldrabbiners vr . Italiener die veränderte Sachlage kennt¬
lich gemacht.

*
Dr. B. D., Löln. Herr Dr. Hans Bost in Augsburg , dessen
Artikel in einer Sonntagsbeilage zum „Leo, treu zu Rom" Ihre
Aufmerksamkeit erregt hat, ist Rationalökonom von Beruf und Re¬
dakteur der „Augsburger Postzeitung". In dem Artikel spinnt er
mir den Faden weiter, den er schon in der „Kölnischen Volks-
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zcituug" vom 19. September 1913, alfo vor dem Burgfrieden » be¬
gonnen hat. Der
im „Treu zu Nom ", „Lin paar ketzerische
Gedanken asw." gipfelt in einer Mahnung an Pie katholischen Frauen
und Akaochen, ,>die moderne Iüdnr " nicht nachzuahmen, einem
Zerrbild, zu dem ihm eine so betitelte Schrift der Jüdin Else Kroner
schon bei dem vorerwähnten Artikel der „Kölnischen Volkszeitung"
leider den Stoff geliefert hat. Rost schreibt sehr viel, n. a. auch im
„Hochland", über Bevölkerung«- und Wirtschaftsvcrhältnisse der
deutschen Juden , um deren angebliche Verfallserscheinungen den Ka»
iholiken als warnendes Beispiel vorzuführen. Gegen die au . sich
löbliche Absicht, die Ivirtschastlichen Verhältnisse der Katholiken
vor dem Verfall zu schützen
, ist nichts einzuwenden ; daß er sich hierbei
'im wesentlichen nur auf eine Schrift Dr . Theilhabers „Der Unter¬
gang der deutschen Juden " stützt, hat aber einen ebenso komischen
Anstrich wie sein früherer Versuch, sich zum Mentor des CentralVereins aufzuwerfen, wozu er eine lediglich für die Zwecke des
,Bodenkulturvereins von Dr . Arthur Kahn verfaßte völlig harmlose
Schrift benutzte. Anscheinend ist er sich des unfreiwilligen Humors
ebensowenig bewußt wie der trotzdem unverkennbaren antisemitischen
Folgen seiner Kommentare jüdischer Schriftsteller. Ware diese Art
der Vielschreiberei ganz ernst zu nehmen, dann müßte man fwv
solange der Burgfrieden gewahrt bleiben soll, als durchaus unstatt¬
haft bezeichnen.

Im deutschen Reich.

Vermischtes.
— Rabiater RassenantisemiLisnrus kennzeichnet eine im SisVerlag in Zeit- erschienene Schrift von Treumnnd
Waise,
„Das neue BodenrechL»
die Grundlage germanischer Wieder»
gebürt ". Gern wurde man über so wüste Ausfälle hinwegsehcn, wenn
nicht diese trotz des Burgfriedens verbreiteten Aufreizungen gegen
die Juden geeignet wären , in den Kreisen , die sich mit der Frage
der „Bodenreform " beschäftigen, antisemitische Strömungen
zu
fördern , obgleich die Bodenreformfrage weder mit der Konfession
noch mit der Basse wirkliche Beziehungen hat und auch Juden zu
den eifrigen Boden reforrnerrr zahlen . Das; diese das Recht a ll e r am
Erdboden vertreten , ist die größte Besorgnis des edlen Bitters , der sich
nuter dem Namen „Treumund Watse " verbirgt . Seines Erachtens
widerspricht eine allgemeine Landverpachtung derart germanischem
Wesen , daß er sagt : „Zum Teufel mit aller orientalischen Vernichtung
des Vaterlandes als Pachtware ! Kämpfen wir für eine germanische
Freiheit des Bodens , nie , nimmer für eine orientalische, die höchstens
für das an sich vaterlandslose Judentum annehmbar ist!" Semen Wün¬
schen entnehmen wir , daß einer der vornehmsten Satze unserer StaatsVerfassung lauten solle: „Jeder Blntdeut
sch e hat das Recht , un¬
entgeltlich vom Staate
das ihm zuständige Land zu fordern ."
Jede Scholle , deren Eigentümer nicht blutsdeutsch und nicht arisch
sind, soll bedingungslos enteignet werden . Die Lösung der Fuderrfrage denkt der edle Menschenfreuird wie folgt : „Einmal wird der Tag
kommen, da man die Juden vertreiben und ihren Besitz, wie ehemals
die Klöster, einziehen wird . Je schneller das Judentum an Macht zu¬
nimmt , um so früher wird ihm die Stunde der Vernichtung schlagen.
Ein etwa noch größerer Schutz, eine noch weitere Begünstigung der
Juden durch Staat und Regierung beschleunigt nur die Katastrophe
für Juda und sind auch ohne jedes 'Zutun
der Weg zum
Massen -Antijrldaismus ." — Die deutschen Juden fürchten solche
Drohungen nicht, tun aber gut , auf der Wacht zu bleiben und zu be»
vbuchten, wo und wie Angriffe zu gewärtigen sind, die nicht nur siesondern das Vaterland gefährden . Die verblendeten Hasser der Juden
machen gar keinen Hehl daraus , daß sie den Umsturz wollen , wenn
ihnen Staat und Regierung sich nicht unterwerfen , die sich nach
solchen Bekenntnissen nicht darüber lauschen können, wer zu den
Anarchisten zu rechnen ifi*

—• Von - en jüdischen Volksschulen in Koken. Das neueste
,,'Schulverordnungsblatt für Polen " (Rr . 4) bringt folgende Bestim.
mungen über die Lehrziele und Lehraufgaben der Volksschulen
in ' Polen : Der . jüdische
Religionsunterricht
hat nach
der Verordnung das religiöse Gefühl zu wecken, die jüdische Tradition

^Vermischtes
'.
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lebendig zu erhalten und Liebe zur jüdischen Vergangenheit den
Kindern einzuprügen. Jüdische Eigenart uird bisherige Entwicklung
des Judentums sind im Religionsunterricht zu berücksichtigen
.. Die
Grundwahrheiten der Religion, die wichtigsten jüdischen Religlonsquellen, jüdische Geschichte und jüdische Gebräuche sind mit den
Kindern zu betrachten. Es sind zu lehren: Hebräisch, Bibel und
nachbiblische Geschichte
, Pflichtenlehre. Das Hebräische wird schon
auf der Unterstufe unterrichtet. Die Kinder sollen so weit im
Lesen geübt werden, daß sie leichte Stücke aus der Bibel, Gebete und
Abschnitte daraus übersetzen können. Ruch die notwendigsten Kennt- '
nisse der hebräischen Grammatik werden übermittelt. Die Kinder
lernen auch hebräisch schreiben. Es wird bestimmt, welche Gebete
die Kinder zunächst zu lernen, haben, wobei den religiösen Ge»
brauchen zu Hause und dem öffentlichen Gottesdienst der Ostjuden
Rechnung getragen wird. Die biblische
Geschichte wird ebens¬
schon auf der Unterstufe gelehrt. Die Kinder lernen zunächst in
Einzelbildern, später — auf den oberen Stufen — im Zusammen¬
hänge die Biblische Geschichte bis zur Rückkehr vom Babylonischen
Exil, die Zeit des 2. Tempels, das Wichtigste aus der späteren
Zeit des Judentums , möglichst bis zur Gegenwart. In der nach¬
biblischen Geschichte sind die Geistesheroen des Judentums zu berück¬
sichtigen, z. B . Hillel, Rabbi Akiba, Maimonides u. a., wie auch
das jüdische Märtyrertum des Mittelalters . — Diese Verordnung,
die den Unterricht in den Volksschulen regelt, ist ein Beweis der
Fürsorge, die die deutsche Zivitverwaltung den Volksschulen der er¬
oberten Gebiete angedeihcn laßt.

— Zu gunsten öer kriegsbeschä- igten Juden in Osteuropa und
Palästina hat vor einigen Monaten in der riesig großen CarnegieHalle in ' New Pork eine Versammlung stattgefunden, in
der nach beredten Ansprachen jüdischer und christlicher Red¬
ner die massenhaften Besucher der Versammlung für die
durch den Weltkrieg verarmten Juden in Rußland, Polen,
Galizien, Serbien , Palästina und der Türkei zusammen über 1 Mill<
Dollars = 4 Will . M . stifteten. Zu dem Erfolg der durch einen Hilfsausschuß veranstalteten Versammlung hat u. a. eine Ansprache;
des der Protest an tisch »episkopalen
Kirche in New-Vork
angehörigen Bischofs David H. Greer wesentlich beigetragen.
Am Schlüsse seiner Rede erklärte er : „Es handelt sich hier um
die Abtragung einer längst verfallenen Schuld der Kirche der jüdischenGesamtheit gegenüber. Wir müssen damit Verfolgungen und Grau¬
samkeiten gutmachcn, die über die Juden verhängt wurden, obgleich
die christliche Kirche sich zur allgemeinen Bruderliebe und Barm¬
herzigkeit bekennt, weil Gott aller Vater ist. Ich sage, wir haben
den Juden eine jener Menschenfreundlichkeits
-Pflichten abzutragen,
die der Stolz und die Ehre des amerikanischen Volkes sind, das nie
fehlt, wo es gilt menschlicher Not abzuhelfen- Ware sie auch nur an
ganz entfernten Stellen vorhanden. Im Namen der christlichen Kirche,
der hortgeschrittenen Kultur und der amerikanischenMenschenfreund-
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lichkeit fordere ich zur Unterstützung der jüdischen Männer , Frauen!
und Kinder auf , die jetzt jenseits des Weltmeeres Schweres er¬
dulden,"

*
— Rohheit eines antisemitischen Vorgesetzten im französischen
Heere. In dem Pariser Blatt „Vwtvrre" berichtet Gustave Hervs, der
offen Anzuträglichkeiten in der französischen Republik geißelt : „Nach¬
dem der Oberleutnant Blum verwundet worden war, ließ sich dessen
Vorgesetzter, als die Krankenträger den Schwerverwundeten auf
eine Bahre betteten, zu der Reuterung herbei: ,/i?aßt ihn doch»
höchstens gibt es einen Juden weniger,"

Vücherschau,

Bucherschau.
Die polnische Frage . Bon Dr . Adolf
Grab o,w sky. Berlin
1910, Carl Heymanns Verlag . 108 Seiten . Preis 2
Grabowsky fd>il6cvi zirnächst die soziale Schichtung der Juden in
Kongreß -Polen und geht zu der wichtigen Frage über , wie sich Deutsch¬
land gegenüber dieser kompakten Masse der Juden zu verhalten hat.
Menu er auch mit Rachdruck die kolossale (Kluft zwischen Juden
und Richtjuden Ln Russisch- Polen (sogar Galizien ist diesbezüglich
fortgeschrittener ) und die starke Vertretung der polnischen Juden im
nicht ganz einwandfrei geführten Zwischenhandel feststellt, warnt er doch
vor der oft geäußerten Meinung einer weiteren Stauung dieser Leute
im Osten und einer völligen Absonderung dieser großen Masse von
der Kultur des Westens , da sie für die europäische Zivilisation außer¬
ordentlich empfänglich sei. Obwohl sich auch Grabowsky gegen eine
Acberflutung Deutschlands
durch die Ostjuden ausspricht , so
stimmt er der von Georg Fritz („Die Ostjudenfrage ") vorgeschlagenen
Grenzsperrung mit amerikanischem System nicht zu, denn „ganz ver¬
fehlt ist es, diesen Grenzschluß — und noch dazu in versteckter Form —
einseitig auf die Juden hin zu gestalten ; er kann nur in einer Form
kommen, daß alle in östlichen Kulturen lebenden Menschen einer be¬
sonderen Prüfung auf ihre Riederlassungsfähigkeit im Deutschen Reich
unterzogen werden , also sowohl Förden wie Polen ". Also kein Rieder¬
lassungsverbot sogar für a l l e Einwohner Kongreß -Polens und abso¬
lut kein in gewissen Kreisen mit Recht perhorresziertes Ausnahmegesetz,
sondern Riederlassunqsbeschränkungen auf gewisse Zeitdauer , denn
„wer nicht nur unserer Zivilisation , soirdern auch unserer Kultur
nähergetreten ist, dem darf man die westliche Luft nicht verschließen". —
Wenn auch ein ganz großer Teil der deutschen Faden heit sich zu
diesem Projekt einer solchen Einwandemuigsbeschränkung
zustimmcnd stellen würde , wäre dieser Vorschlag noch einer weiteren
gründlichen Besprechung zu unterziehen . Um aber solchen an und für
sich unliebsamen Riederlassungsmaßregeln
in der Praxis die Spitze
abzubrechen , will der 'Antor die Anhänglichkeit des polnischen Juden
an die Scholle heben, was ihm dankbarer und wichtiger erscheint als
die palästinensiche Kolonisation , wie dies schon „einsichtige deutsche
Juden erkannt haben ", uni » hier weist er der deutschen Iudenschast
die Führerrolle zu. Die Zuweisung dieser dankbaren Rolle verbindet
er jedoch nicht mit einem Rufe nach Germanrsation der polnischer
Juden , vor welcher er mit vollem Rechte warnt . Denn abgesehen von
der hieraus erwachsenden Zwietracht zwischen den . so germanisierten
bis jetzt nicht assimilierten Iargonjuden und den Polen mosaischer
Konfession, wäre das ein neuer Keil zwischen Polen und Juden über¬
haupt . Die Auswanderungsgelüste der Iargonjuden nach dem Westen
würden dadurch noch gesteigert und die Tendenz der assimilierten
Juden zur Laufe noch beschleunigt. Alles Folgeerscheinungen , die
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einerseits für ganz Deutschlarrd, andererseits für die deutsche Judenschaft nicht erfreulich waren . Uebrigens sagt Grabowsky mit Rechtder Irrde ist in Polen kein Machtfaktor , wenn er auch numerisch be¬
deutend ist. Ganz anders sieht die Stellung der Juden in den baltischen
Provinzen aus , wo sie „das Herrenvolk sind, .wo sie die sarrdereni
Einwohner geformt haben ". Trotzdem verkennt er nicht den Wert
der Ostjuden für das Deutschtum . „Es ist kein Zufall , daß die Sprache
der Inden noch heute im wesentliche aus dem deutschen Sprachgut
besteht, das sie bei ihrem Fortzuge aus Deutschland mitgenommen
haben . Wahrend sie dem Russen ganz frernd, den Polen halbfrnnd
gegenüberstehen , verbindet sie vieles mit dem Deutschtum . Ihre Akti¬
vität findet in der deutschen Willenskraft ein Gegenstück, ebenso ihr
praktischer, auf das Wirkliche gerichteter Sinn . And je mehr der
Deutsche der Aeuzeit eine harte Wirtlichkeitspolitik betrieb , desto mehr
verstand ihn der völlig diesseitig gerichtete Jude . Als Ersatz für das
Fehlen des metaphysischen Dranges ftiu> dem Juden starke ethische
Triebkräfte verliehen . Auch dies ethische Moment knüpft ihn an das
Deutsche. Völlig fehlt dem Juden der beim Polen so ausgeprägte
sinnlich-ästhetische Zug » der ja auch beim Germanen weit zurücktritt
hinter dem inneren Schauen , hat der Jude des Ostens im Deutschen
seinen Helfer, so werden wir auf die ganz natürliche Anhänglichkeit
der Ostjuden zählen können, wobei wir uns aber davor hüten wollen,
direkte Germanisation unter ihnen zu betreiben . Das wäre weder,
für uns von Vorteil , noch für sie. haben sie unser .Wohlwollen^
haben wir ihre Unterstützung , so ist das für beide Teile am wert¬
vollsten/
erhofft der Autor
Bon der rechten LösungderPolenfrage
ersprießliche Ergebnisse für Oie I u d e n f r a g e. Als einzige Lösung
erachtet er die gemeinsame Herrschaft Deutsch¬
der Polenfrage
lands und Oesterreich-Ungarns über Russisch-Polen mit Ausschluß
von Litauen und Kurland , ein sogenanntes Kondominium . Das von
den Zentralmächten besetzte Polen soll unteilbar bleiben , die Zentralnrachte sollen die zivile und militärische Verwaltung -der besetzten
der
Gebiete unter Zugrundelegung der jetzigen Verwaltungstrennung
von beiden Mächten besetzten Landesteile besorgen. Das Verhältnis
Kongreß -Polens zu den Ientralnrächten soll sonach der Stellung
Bosniens zu. Oesterreich und Ungarn analog sein, also eine polnische
Provinz als Gemeinbesitz der beiden Mächte mit weitgehender Auto¬
nomie , mit gemeinschaftlicher Gesetzgebung, mit zentralen Instanzen,
denen die gemeinsame Verwaltung untersteht , mit gemeinschaftlicher
Staatsangehörigkeit oder besser gesagt Landesangehöriigkeit , mit weit¬
gehendster Beteiligung der ganzen Bevölkerung ohne Unterschied der
Konfession an der Verwaltung der beiden Teile Polens . — Dies in
kurzen Umrissen die fein durchdachte, scheinbar komplizierte , in Wirk¬
lichkeit aber einzig durchführbare , beide Zentralmachte zufrieden¬
stellende Lösung eines Problemenkomplexes , dessen nähere Be¬
sprechung ich mir hier versagen muß .
Innerhalb dieser Gestaltung des polnischen Lebens weist er den
Juden eine ihre Eigenart berücksichtigende Stellung an,
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im national -jüdischen, oder besser geSelbstverwaltung
n .' Berücksichti¬
An gcle genheiLe
jüdischen
rein
in
sogt,
gung der jüdischen Nationalität in allen autonomen Gesamtkörperschaftev, Einführung eines deutschen, polnischen und jüdischen Ka¬
tasters gemäß der eigenen Willensäußerung der Bewohner , Teilnahme
der Juden an der gesamten Verwaltung , gesteigertes Verantwortungs¬
gefühl der Juden für das polnische Gemeinwesen , Belassung des Jar¬
gons als Muttersprache , aber Kenntnis der Landessprache — das sind
die von Grabowsky den polnischen Juden zugesprochenen Rechte und
die an dieselben gestellten Anforderungen — ganz knapp skizziert.
,ß \t Sicherung der nationalen Eigenart der Juden und ihre Be¬
teiligung an der Verwaltung soll nicht etwa ihre Stellung als Fremd¬
körper noch befestigen, soll sie nicht etwa außerhalb des kongreßpolnischen Gemeinwesens postieren , sondern soll sie gerade mitten
hineinführen in das Schicksal des Landes . Deshalb muh der C h e d e r
die imponierend
e Elementarschule,
satten, diealtejüdisch
ist in ihrem Verzicht auf Nützlichkeit , die sich aber abkehrt von Lust
und Licht, die tote Talmuddresjur treibt statt erlebter Religion und
hie ein Draußen in Welt und Staat zttcht kennt,"
vr . M . Lehrfreundi

Merlin -Wilmersdorfs

y?

Sanz^
Russische Korruption . Kulturbild in 4 Akten . Von Eugen
Kerlag Goldstein , Frankfurt a . M ., 33rei3 1 M,
Als eine ergreifende Illustration zu den in der russischen Duma
wiederholt vorgebrachten Klagen über die Mißstände in dem russi¬
schen Beamtentum , dem arrch die traurigsten Erlebnisse der russischen
Juden beizumessen sind, erscheint dieses erschütternd wirkende Drama,
in dem Eugen Ganz seine bei dem Besuch russischer Zuchthäuser ge¬
sammelten Erfahrungen packend verwertet hat.

Bei der Redaktion ist eingegangen:

— Handwerk und Gewerbe » Ostizielles Organ des Zentralver¬
bandes selbständiger jüdischer Handwerker Deutschlands. 1. und. 2.
. Basch L Co. G. im. b. K., Berlin,
Märzheft 1916. B erlag JDr
Rassauische Str , 24.

L6

Fm deutschen Reich.

— Die Selbsttäuschungen unserer Feinde. Von Dr. Gma»
nucl Lasker, Weltschachmeister
. Verlag von Hans Joseph, G. m.
b. H., Berlin , Bülowstr. 75. Preis 50 Pf.
— Süddeutsche Monatshefte , Märzheft 1916 (Inhalt : Kriegs,
gefangen en-Beiträ ge von Graf E. Reventlow, W .Medum, H. Berger,

Bruno Wachmann
, L. Möhring u. a. m.). Verlag in Leipzig und
München. Preis für das Vierteljahr 4 M.

— Rrtualinorö in Ungarn . Jüdische Tragödie in fünf Auf«
zügen Von Arnold Zweig, Hyperion-Verlag, Berlin . Preis 2,60 M*
in Leinwand gebunden 3,50 M.
— Vom wahren teben . Von Dr. Siegfried
lag Lonis Lamm, Berlin C 2. Preis 2 M.

Gelles.

Ver¬

— ver Weltkrieg im Spiegel des Psalmbuches . Von Dr. F . Ro¬
sen bierg . Verlag Louis Lamm. Preis 60 Pfg.

Redaktionsschluß !)ieser Nummer 14. April 1916^
Verantwortlich für die Rektion
und Verlag : AlPhonseLevy,
Berlin«
Alleinige 3nseraterrannahrnerBennigson är Ehrlich, Verlag für Handel und Industrie
Berlin W 57. Drmkr Paß 6 Sarleb S . rn. b. H. Berlin W 57.
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wirtschaftliche Entwicklung der Juden , ein Keitrag xnr psinische»
Iudenfrage . Don Or. B. Map, Frankfurt
a. M.
Gibt es eine „arischr" Raste. Von Or. Sigmund Feist , Berlin.
Gustav Lreytag und seine Keü«Hungen ,u Jude» «nd Iudentu « . Bo«
■Dr. Adolph Kohut.
Kampfer des Judentums . Von dem Kriegsfreiwilligen Albert Frohman«.
„Gstjuden". Von Rabbiner Dr. Samuel , Essen.
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Nerrnischtes.
Wirtschaftliche Angelegenheiten.
Briefkasten.
Kücherschau.
Grhvtungsarte , dis antif . Gharakter habe».

BedaktionS»Bureau des EentralvereinS deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens . Berlin SW. 68, Lindenstr. 13 i.
FernsprecherAmt Alorihplatz Nr . N5 95.
Sprechstunden des Syndikus:
Montag bis Freitag nach vorheriger telephonischer Anmeldung.

W
m
Dife Geschichte
der kleinen

Flies

HeinerRoman -vorr

Ein

Doris Wittner
^ E in !c I)e n ss to rk cs virjcl a 11jtcrgcwölinlidics
Budi voll Glut
und Sdiönhcit . ein ' Kullurgemälde
aus der Zb 't der
Romantik , in dem eine Er¬
zählerin von hoher Kunst 1er$cha |t den Diditer Heinridi
Heine
und das 'seltsame
Schicksal einer Frau in den

88

brennendsten

Farben

88

malt.

Preis des soeben erschienenen .473 Seilen um¬
fassenden Budtes in gesdimadrvoüer Ausstat¬
tung mit Xitel/cidinung von Hermann Struck

geheftet 4 Mark , gebunden 5 Mark.
Zu

beziehen

durdvalle

Budihandlungcn

Verlag Grethlein & Co . G . m . b . H . Leipzig

Possärtstrasse14

fj

Töchtei
Fr ^fß Referenzen .

fH C ll

©

Telephon 40 757

*pensicmät
Frau Apotheker

Rothschild

Wwo.

;V;0
■• <* >

unfi, iislß Sie
coi

die
.jw ^rT ^ ’r^ ^ r
k

r \ e*s
F 1;. , -: j; r. ’ - .' ... -... ' 7 X s .S a tz RftNLd
t* ai1&*&Lka*
i
iJk ii .
ImL.1* LäCj kT
":O

i

"«> ä «L.

Acht Seiten Bilder vom Kriege/ * ‘
in Kupfertiefdruck
mit hoch*
interessantem ' Kje*i e g s r0 m a n
Erscheint wöchentlich '-‘einmal '■s\>

U.;\*

Abonnement 75 Pfg.
pro Vierteljahr .
Pröbenummer inkl . Porto ,10 P£g»

eilen
m
|

groles historischen

Wert§g

W

Verlag und Expedition'

W

jj
U

Illustration Verlagsgosollschaft
.
Berlin .W 57

von

rn,d . H. 8
ü

Famiflenheim für Kinder , nur in 'geringer Anzahl, für Dauer und’
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Leser der

Am einem erhöhten Lescbedürfnis entgegenzukommen,
haben wir neben der „ Illustrierten
Kriegszeitung"
die verausgabe einer andern rcid) illustrierten mit vielem
Lesestoff ausgcstatteten Wochenschrift begonnen, auf die
wir hierdurch besonders aufmerksam machen. Sie führt
den Titel:

Neueste

Illustrierte

Rundschau
und bringt für 10 Pf . wöchentlich wie die „Illustrierte
Kriegszeitung " einen reich illustrierten — natürlich von
der „ Kriegszeitung " abweichenden — Teil , daneben aber
einen ausgedehnten , außerordentlich spannenden
und
guten Text . Besonders der neue Roman aus Gründer¬
kreisen, des bekannten Schriftstellers tzelmuth ten Moor,

I
l
l
l
l

„Sieger im Kampfe",
hat den Beifall der Leser gefunden und wird neu hinzu¬
tretenden Abonnenten nachgeliefert. Aber auch die No¬
vellen , illustrierten Artikel , die „Humorseite " , die
„Rätselecke ", die „ Kinder -Nundschau " und die „ Häus¬
liche Rundschau " machen die „Neueste Illustrierte
Rundschau " zu einem lesenswerten Blatt , das jeder kennen
lernen müßte. Preis : 10 Pf . wöchentlich . Probe¬
nummern kostenlos durch die Auslieferer der „Kriegszeitung".
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staa :Sjüdischen Glaubens" bezweckt
bürger jüdischen Glaubens ohne Unre:schied der
religiösen und politischen Richtung ju sammeln, um
sie in der lalkrasugen Nahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gescllichastlichcn Gleichüellung sowie tfl
der nnbeirrtcn Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. l§ l der Satzung des Vereins.)

XXII. Zahrg.

Berlin^ Mai - Juni 1916.

Nr . 5 ß.

Gedenktafel
der verstorbenen Immerwährenden Mitglieder des
Central . Vereins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
.

Bernhard Baermann , Fürth , gest. 26. 2. 1893.
Jacob Plaut , Leipzig, gest. 4. 2. 1901.
Albert hirschland , Berlin , gest. 23. 5. 1902.
Gustav Loewenberg, Berlin , gest. 12. 10. 1994*
Paul Simon , Berlin , gest. 6. 11. 1994.
vr . M . Wiescnthal , Berlin , gest.
Geheimer Sanitätsrat
10. 9. 1905.
Albert Simon , Cöln a . Rhein , gest. 3. 11. 1905.
Mar Hirschel, Landgerichtsrat , Gleiwitz, gest. '15 9. 1906.
Geh7 Mcdizinalrat Prof . Eman . Mendel , Pankow , gest.
24. 6. 1907.
Baronin v. Cohn -Oppenheim , Dessau , gest. 5 1. I90o.
Abraham Hcrzfeld, Ehrenbürger der Stadt Grätz , Berlin,
gest. 23. 12. 1907.
Justiziar vr . Cdm . Lachmann , Berlin , gest. <so. X l ^üh.
Martin Lebrecht sen., Nürnberg , gest. 24. 7. 1910
Mar Cohn i. Fa . Carl Cohn , Berlin , gest. 24. 5. Ivlv.
Isidor Rosenfeld , Berlin , /gest. 5. 8. 1910.
Cm . Breslauer , Stadtverord ., Breslau , gest. i . U . 1910.
Eduard Cohen , Frankfurt a. 2M , gest. 12. 13. 1910.
geö. Sulinger,
Bella Pinkus
Frcm Kommerzienrat
Berlin , gest. 8. 2 1911.
Handelsrichter H. Rothenstein , Berlin , gest. 24 2. 1911.
Dr. M . Wollner , Charlottenburg;
Geheimer Sanitätsrat
gest. 25. 10. 1911.
Frau Alma Reuberg geb. Niemann , gest. 3. 5. 1910.
Carl Cohn , Berlin , gest. 20. 10. 1910.
vr . I . h . Goldschmidt, gest. 15. 11. 1911.
Kommerzienrat Isaak Hirschland, gest. 3. 4. 1912.
S . Bergmann , Fürth , gest. 15. 2. 1912.
Frau .Julie Herzfeld, Berlin , gest. 11. 7. 1914

93

Im

Deutschen Reich.

27. Geh. Hofrat Gustav IosephLhal , Nürnberg . Ehrenmitglied
-es Centralvereins , gest. 16. 10. 1914.
28. Handelsrichter Sally Eisner , Wilmersdorf , gest. 31. 12.
1914.
29. Leopold Guggenheimer » München , gest. 21. 1. 1915.
30. Hans Panofsky , Berlin » Cinj . Antofsiz ., Offiziersaspirant,
Ritter des Gisenren Kreuzes , fand im April 1915 den
Heldentod auf dem Schlachtfeld.
31. Cand. med. Bruno Abraham , Oppeln , gest. 1. Januar 1915
als Opfer seines Berufes in Rußland.
32. Geh . Iustizrat Dr. Hermann Deit Simon , Berlin , gest.
.16. 7. 1914.
33. vr . zur. Georg Hartmann , Breslau , Amtsrichter , Leut¬
nant - er Landwehr , erlitt am 19. Mai 1915 den Heldentod.
34. Rentier Isidor Salomon , Berlin , Aiederwallstraße 31,
gest. 30. 3. 1915.
35. Kriegsfreiwilliger stud. zur. Karl Frankenbach , Mitglied
-er Verbindungen Sprevia (Berlin ), Ghibellinia (Freibürg ), gest. als Opfer des Krieges am 28. 4. 1915.
vr . Julius Blumenthal , Berlin , gest.
36. Geh. Sanitatsrat
20. 2. 1916.
Dr. Heinrich Lewh» Berlin , gest. 20. 4.
37. Geh. Sanitatsrat
1916.
38. Siegfried Brünn i. Fa . Ioelsohn & Brünn , Berlin , gest.
13. Mai 1916.
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Dir wirtschaftliche Entwicklung der Juden , ein Beitrag
zur polnischen Judenfrage.
Don vr.

B.

May,

Frankfurt

a . M.

Im ersten Morgenblatt der Frankfurter Zeitung vom 11.
April wurde der Bericht des Hilfsvereins der deutschen Juden
veröffentlicht. Am Schlüsse dieses Berichtes heitzt es : vr . James
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'Simon meinte , es empfehle sich, die Juden in dem besetzten
Gebiet zu Landwirten heranzubilden l Folgende kurze historisch:
Ausführung möchte dartun , ob dies- Empfehlung bloß „ be¬
herzigenswert" , oder ob sie unbedingte Forderung , ein „ Muß"
für uns bedeutet.
Jedermann weiß, daß die Juden nach ihrer Ansiedelung
im Lande Kanaan ein vorwiegend Ackerbau treibendes Volk
waren, während die vom Ackerbau verdrängten Ureinwohner
sich mit um so größerer Kraft auf das Betreiben des
Handels verlegten. Der Kananiter ist „ der" Krämer . In
diese Verhältnisse griff das neu auftretende Königtum machtvoll
nmgestaktend ein . Besonders war die Politik Salomos eine
ausgesprochene Handelspolitik . Der bisher für den eigenen
Bedarf und zuletzt daneben für die königliche Hofhaltung pro¬
duzierende israelitische Bauer wurde die gewinnbringenden Ab¬
satzgelegenheiten für seine Produkte gewahr ; aus der Mitte
der in patriarchalischer Sitte und in engbegrenzten Lebensverhältnissen dahinlebenden Bauern löste sich allmählich der weiter¬
blickende, berechnende Geireidehändler . Die Wirkungen des
erwachenden und durch den lockenden Gewinn angercizten Han¬
delsgeistes sind aber tiefgreifend. Wo er einmal Platz griff,
da fügte er, wie der Nationalökonom Gustav Schmoller aus¬
führt, zuerst und hauptsächlich ein anderes Element in die
Wirtschaftsführung ein ; er stellte neben die Sorge der Familie
für den eigenen Unterhalt den Sinn und Blick für Gewinn.
Ehe Handel und Verkehr sich entwickeln, sind die Menschen
eingeschlossen in die Bande der Familie , der Gentil », Dorf - und
sonstigen Genossenschaften, in welcher jeder den andern kennt,
jeder auf den andern Rücksicht nimmt , jeder dem andern hilft.
Der Handel verwandelt das Wesen des Menschen. Deutlich
können wir diese Tatsache an der nun folgenden Entwicklung
des israelitischen Wirtschaftslebens Nachweisen. Wie in allen
aufstrebenden Perioden , wo Unternehmungslust und Spekulation
sich selbst überschlagen und zahlreiche wirtschaftliche Existenzen
vernichten, wurde auch in Israel jetzt die Gewinnsucht durch
die zahlreichen Lockungen mächtig aufgestachelt. Die Bedürfnisse
des eigenen Volkes wurden von der Volkswirtschaft ganz außer
acht gelassen. Die Ausfuhr wurde fieberhaft gesteigert, sq
daß die Brotversorgung darunter litt . Früher hatte man die
Sitte befolgt, für den Fall etwa eintretender Mißjahre Reserve»
Vorräte zu halten , auch Katastrophen gegenüber — Erdbeben,
Heuschreckenschwärme
— suchte man sich so zu schützen. In diesem
Sinne sagt Schalk (Staatsverfassung der Juden ) von der
Institution des Schemita und Iobeljahres : „Moses wollte , daß
ein gewissenhafter Israelit nicht Geld, wohl aber Korn sammle,
um von dem 'aufgesparten Vorrat in den Festjahren und in
schlechten Jahren zu leben. Kannte er doch die Institution
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von Aegypten her. Während es aber dort ausnahmsweise
die Obrigkeit tat , verpflichtete er jeden einzelnen Bürger dazu.
Moses verhinderte dadurch — und durch viele andere darauf
hinzielende Gesetze — den Kornwucher und machte trotzdem
das Land zu einer Kornkammer für das naheliegende , handel¬
treibende Reich der Tyrer ." Die Untreue gegenüber dem Ge¬
setze, sagen wir modern : der Geldhunger und der damit sich ein¬
stellende Yang zum Luxus, der in der salomonischen Zeit einsetzte
und nicht mehr schwinden wollte, brachte es dazu , daß ohne
Rücksicht auf Reserven für den Fall ungünstiger Erntejahre
das letzte erlangbare Korngetreide von den Großhändlern
aufgekauft und ausgeführt wurde. So entstanden Gegensätze,
die gerade das Thoragesetz unmöglich machen wollte, jener
immer mehr steigende Reichtum der wenigen, jene Latifundien¬
wirtschaft und Güterabschlachtung (vergl. Ies . 5,8) auf der
einen und das Proletariat auf der anderen Seite , so kam es
bis zu jener Umwandlung , die der Prophet mit den Worten
charakterisiert: Ein „ Kananiter " ist „Ephraim " geworden, mit
der Wage des Truges in seiner Hand , Uebervorteilung liebend.
Aber Ephraim spricht, ach was , ich bin reich geworden, und
wie ich es geworden bin — so nach „Malbim " <— ist gleichgültig,
im Handel gibt es nur Arbeit und entsprechenden Gewinn , von
Sünde kann da keine Rede sein. (Hosea 12, 8 9.) Man gehe
die Reihe der Propheten durch von Ainos und Hosea bis zu
den nachexilischen Chaggai und Malcachi , man trifft überall
dieselbe Klage : Warum streifen wir die gesunde Einfachheit
des Bauernvolkes ab , wie sie einst das Ideal aller echten
Israeliten gewesen — „jeder unter seinem Weinstock und jeder
unter seinem Feigenbäume " —, mit der sozusagen das nrosaische
Gesetz als selbstverständlicher Grundlage rechnet, um dagegen
die gefährlichen Segnungen einer überfeinerten , verbildeten Kul¬
tur einzutauschen? Die Propheten predigten , wie Jesaja selbst
das ja in seiner erhabenen Weiheprophetie ausgesprochen, tau¬
ben, „verfetteten" Ohren. Um so mehr ist ihr Idealismus zu
bewundern , der es auszusprechen wagte : Eben in dem Grade,
wie ihr glaubet zu leben, sage ich euch, daß ihr nur „ taumelt ",
ihr taumelt „ von Begierde zu Genuß und im Genuß verschmachtet
ihr vor Begierde ", ihr wollt Kultur und tötet den Menschen
in euch! Umsonst, Juda muß wie Israel in die Verbannung
wandern.
Als vollends das palästinensische Judentum erlag,
waren es wieder die in Babylonien wohnenden Bauernstände,
die dem Judentum neues Blut zuführten. Das mittelalterliche
Iudentuni hat sich ziemlich konstant erhalten und zwar deshalb,
weil die strengen kirchlichen Gesetz; die Juden ebenso wie von
Licht und Luft auch von jedem Verkehr mit den Andersgläubigen
abschlossen — in den wenigen Jahrzehnten, in denen dies
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bei den spanischen Juden nicht der Fall war , vollzog sich dort
eine Assimilation , die Zeitgenossen zu vielen Klagen Veran¬
lassung gab . — Das einzige Bind ^ l-ed zwischen Jude und
Christ war das Geld, das der Christ benötigte , der Jude be¬
schaffen mußte und auf dessen Lrwerb er also all sein Sinnen
und Trachten einzustellen gezwungen war . Dieser Zwang hat
dem Charakter des Juden furchtbare Wunden geschlagen, er hätte
ihn vernichtet, hatte nicht seine im Leid gewonnene und durch
das Leid verinnerlichte religiöse Lehre ein Gegengewicht ge¬
boten gegen den unmenschlichen Druck von außen . So ent¬
stand jenes Zwitterwesen, das bei wahrer Herzensfrömmigkeit,
bei tiefem inneren Verständnis für alles wahrhaft Mensch¬
liche, alles Edle und Schöne, eine übermäßige Schätzung für
das Geld an den Tag legte, weil ja beides sein Lebenselernenh
ausmach'e.
Wie mußte auf ein Wesen solcher Struktur
der
überhelle Schein der Neuzeit einwirken , die für die Juden
erst vom Beginn des 19. Jahrhunderts an gerechnet werden
kann? . Wie mußte auf eine Menschengruppe, die seit Jahr¬
hunderten zu keinem andern als dem Gelderwerb zugelassen
wurde, die dabei eine vielleicht zu stark ausgebildete intellektuelle
.Veranlagung ihr eigen nannte , eine Zeit einwirken, die, theo¬
retisch wenigstens , Freiheit verhieß, die sich die Zeit der Auf¬
klärung nannte , die als höchste Parole ausgab : „ Leben für
das Schöne, Wahre und Gute ?" Verbittert schreibt Grätz
über diese Zeit , mit hartem vernichtenden Urteil bricht er den
Stab über das Geschlecht der „Massentaufen ". Erschreckt und
verwirrt wünschen Akiba Eger und Mose Sofer (vergl. Samter
Indentaufen im 19. Iahrh . S . 16) , daß die Zeit des Golus
wiederkehren resp. nie aufhören möge. Weder Grätz noch
die letzteren urteilen mit psychologischem Verständnis gerade
über diese Zeit , trotz ihrer hervorragenden Geistesschärfe.
Wer die äußere Struktur des damaligen Judentums kennt,
wird vieles- verstehen und vieles verzeihen und noch .weniger
glauben, daß das bleibende Golus das Judentum erhalten
hätte. So wohltuend Leiden wie Krankheiten oft sind, so wenig
ist ihre ständige Dauer wünschenswert. Aber wer krank war,
braucht als Uebergang zur vollen Genesung die Erholung.
Auch die Iudenheit hätte einer solchen allmählichen lieber«
leitung zur vollen Gesundung bedurft. Gerade der Ueberfluß an
Intellektualismus aber mehrte bei den bereits in der Groß¬
stadt lebenden Juden den Durst nach Licht und Freiheit , nach
den Gütern und Genüssen des Lebens. Als sie in dieser Zeit
der typischen Scheinkultur , die ihnen als das Licht der Aufklä¬
rung galt , in die Salons der Romantik zugelassen wurden , ge¬
rieten sie von einem Extrem ins andere . Vom Scheinlicht ge¬
blendet. mußten sie in die Irre gehen. Aber jene Juden , die die Uw,
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duldsamkeit noch von den Städten ausschloß, die in Massen
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus
auf dem flachen Lande lebten, jenes Geschlechtes Kinder , hatte
man an Körper und Geist gesunden lassen müssen, indem man
mit ganz andrer Energie wie dek bekannte „ Verein für Kultur
xmt>
und ähnliche Bestrebungen dies taten
ja selbst unter Herbeiführung des Zwanges und einem kleinen
sscrificium intellectus sie zum Ackerbau überführte . Hätten
die Rabbiner , bei dem Ansehen , das sie damals noch genossen,
gjeich den großen Talmudgelehrten , die ja selbst meist Hand¬
werker und Ackerbauer waren » mehr Blick für die sozialen
Verhältnisse gehabt , es wäre nicht in dem Maße die Auf¬
saugung des flachen Landes durch die Großstädte erfolgt , wie
sie im Laufe des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts einge¬
treten ist. Gewiß , es wären auch Juden abgewandert , ebenso
wie ja in Deutschland beispielsweise die Zahl der zur LandWirtschaft gehörigen Bevölkerung des Landes nur noch rund
30 o/o der Gesamtbevölkerung ausmacht — wie wir es jetzt er¬
fahren zum großen Leidwesen Deutschlands — während sie
noch 1879 weit über 60
betrug (vergl. Segall : Die beruft , u.
sozialen ^Verhältnisse der Juden in Deutschland) . Heute aber sind
die deutschen, ebenso die französischen, italienischen und engli¬
schen Juden , fast ausschließlich Städter . Sie kamen aus unge¬
sunden. -Verhältnissen in solche, die eine Urgesundung nicht
zulassen: „Die Städte sind der Abgrund des menschlichen
Geschlechts" , sagt Rousseau . „Nach Ablauf weniger Geschlechter
gehen die Stamme unter oder entarten . Man muß sie wieder
verjüngen und stets ist es das Land , von dem diese Verjüngung
ausgeht ? So hart dies Artel ! ist, unsere Erfahrung bestätigt
es . Man verfolge die ungefähren Zahlen der italienischen
Juden : innerhalb 50 Jahren gingen sie um etwa 60—70O00
zurück, ohne daß große Abwanderungen stattgefunden hatten.
Man lese in Philippsons Neuest. Gesch. Bd . II das Kapitel V
über Iudentaufen und die dort angegebenen Gründe . Man
lese im letzten Heft der Brannschen Monatsschrift den Aufsatz
vor: Rotholz : Die Eheziffern der Berliner jüdischen Gemeinde
während der Kriegsjahre 1914/15: rein jüdische Ehen 1325,
Mischehen 347. „ Hinzu kommt noch," heißt es dort , „daß bei
den deutschen Juden , als Großstädtern , die Natalität unter
dem Durchschnitt liegt." Wer glaubt , daß hier schöne Predigten
und ministerielle Maßnahmen auch nur den geringsten Erfolg
haben , der möge sich in die Schule unserer Statistiker be¬
geben. vielleicht wird seine Glaubensseligkeit sich in Tatkraft
verwandeln . Ja , es muß etwas geschehen und dieses „ Etwas"
liegt in dem Lande , aus dem uns schon seit Jahrzehnten viel
Gutes kommt, viel mehr als wir mit allen , selbst den größten
materiellen Mitteln danken könnten , dies Arbeitsgebiet liegt
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im Osten, hauptsächlich in Polen . Dort soll in diesen Tagen
das Mittelalter aufhören und die Neuzeit beginnen . Dort
wohnen jene Juden , die ein dort weilender Feldrabbiner
„ungeschliffene Edelsteine " genannt hat . Dort wohnen jene
echten Juden , die äußerlich verkrümmt und verbogen auf
Schacher und Wucher seit Jahrhunderten angewiesen und des»
halb auch moralisch infiziert , doch einen Sinn und ein tiefes
Verständnis für wahrhafte Menschlichkeit sich bewahrt haben,
wie es in der gteichgeschichteten
, andersgläubigen Umgebung
nicht anzutreffen ist. Verpflanzt diese Juden , die die Ge¬
nüsse des Lebens noch nicht kennen, mit euren Millionen , in
die Großstädte, nach New Port , London u . a . oder laßt sie selbst
in neugeordnetem eigenem Lande die Großstädte beziehen, wo
sie noch mehr denn vorher zu einer verzweifelten Konkurrenz
gezwungen sein werden, und sie sind in dem Grade , wie sie
emanzipiert werden, für die Zukunft verloren , wie jene deut¬
schen Juden , die unmittelbar aus dem Ghetto in die Groß¬
stadt zogen. Diese Menschen müssen erst gesunden, und wenn
unter diesem Zwang die jetzige Generation zugrunde geht,
wird die nächste um so gesunder werden. Diese Juden müssen,
so wollen wir James Simon verstehen, auf den gesunden
Boden einer auf genügsamer Grundlage aufgebauten Bauern¬
bevölkerung zurückgeführt werden — diese können dahin zurück¬
geführt werden . In Deutschland und in andern Ländern
ist alles, was wir in dieser Beziehung tun , vergebene Liebes¬
mühe, eine Nückverpflanzung gar ein sinnloses Unternehmen.
Aber diese Leute, denen die Vorschriften des Gesetzes bis jetzt
etwas Selbstverständliches sind, die „Schemita " — und,,Iobel " —diese sozialen Fundamentalbestimmungen einer selbstgenügsamen
Ackerbaubevölkerung, theoretisch anerkennen und in neuer Form
zur Verwirklichung zuließen , diese Menschen, deren Körper
gesunden muß. und deren moralischer Grundkern von der Kruste
der Jahrhunderte gereinigt werden muß, die können zu einem
neuen Leben hingeführt , die müssen zu einer Gesundung in
ihrem Interesse und im Interesse des Gesamtjudentums ge¬
zwungen werden, und die kann nur gedeihen bei einer Land¬
bevölkerung. Also nicht eine ,Empfehlung ", eine Forderung,
ein „Muß " ist es, das seiner Verwirklichung harrt . Wie einst
von der babylonischen Bauernbevölkerung zur Zeit eines all¬
gemeinen Niederganges , so wird dann hier von den östlichen
'Juden , den wahren „ Talmudbauern " , die Zukunft der jüdischen
Gemeinschaft neu erblühen . Vielleicht, daß in dieser Frage
selbst die separatistischsten Bestrebungen , die Alliance , dertzilfsverein, der Zionismus u . a . sich einigen könnten zur Erreichung
eines gemeinsamen großen Zieles : Menschen, die drauf und
dran sind — wie wir westliche Juden —, dem modernen
Götzentum zu verfallen , wieder zurückzuführen zur Verehrung
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des Gottes der Sittlichkeit , des Gottes der Lebensbcjahung,
der will , daß sich freue unser Knecht und unsere Magd gleich
uns , dessen „ Einheitsbegriff " die Konstruktion einer Mensch¬
heit erfordert , die nicht aus der materiellen Macht das Recht
hervorgehen läßt und es daher zuläßt , daß ungeheure Mittel
in der Hand eines einzelnen „rechtmäßig" angesammelt werden,
auf daß er dann „ philanthropische" Werke tue, sondern einer
Menschheit, deren höchster Wert der Mensch selbst ist, dessen
Leben und Erhaltung nicht von unserer „Mildtätigkeit ", unserer
„Philanthropie " abhängen darf , sondern höchste Forderung der
Gerechtigkeit istl „ Lasse ihn mit dir leben!" ist die Forderung
unserer heiligen Schrift . Eine Forderung der Gerechtigkeit ist
es , wenn unsere östlichen Brüder von uns verlangen , daß wir
ihnen ein wahrhaft freies Menschendasein schenken im Sinne
unserer Bibel : Jeder unter seinen: Weinstock und jeder unter
seinem Feigenbaum . Sollen wir noch erwähnen , daß auch die
, messianische Verheißung die Rückkehr zur Bodenkultur als
Hauptbeschäftigung bei „ allen " Völkern andeutet:
„Und sie werden umschmieden ihre Schwerter zu Sicheln
und ihre Lanzen zu Rebmessern!"
Arbeiten wir mit , indem wir unfern Brüdern und damit
uns selbst helfen an der Neuordnung , der Herbeiführung einer
wirklichen Kultur der Menschheit.

Gibt es eine „ arische " Nasse?
Don Dr . Sigmund

Fei st, Berlin.

Immer wieder stoße ich in der Zeitschrift des Central«
Vereins wie auch in anderen Zeitungen , die das Interesse der
deutschen Juden verireren , aus Aufsätze, die sich mit der Frage
der Rassentheorie befassen. Auch in der Nr . 3/4 der Zeitschrift:
„Im deutschen Reich" findet sich ein Artikel des Kriegsfrei¬
willigen Richard Lewinsohn über das „Fiasko der Rassentheorie
im Weltkriege", aus dem man ersehen kann, wie den Zöglingen
unserer höheren Schulen der Dualismus zwischen „arisch" und
„semitisch" beigebracht wird . Mit Recht betont der Verfasser,
daß der Weltkrieg das flagranteste Dementi für die Rasse¬
theorie geworden ist. Aber ich vermisse bei allen derartigen
Ausführungen die von mir an vielen Stellen immer wieder ver¬
tretene Ansicht, daß die Aufstellung einer „arischen" Rasse
überhaupt widersinnig ist. Es gibt wohl „arische" oder „indo-
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germanische" Sprachen,
wie es semitische, hamitische, BantuSprachen usw. gibt, es gibt aber keine „Arier ". Alles was
man über sie in populären Schrifterl, die mehr oder minder
von Chamberlain -Phantasien befruchtet sind, zu lesen bekommt,
ist nichts als ein Mythus . Die Arier sind der Mythus des
modernen Europas geworden. Was immer von „arischem"
Blut, „arischer" Veranlagung , „arischem" Charakter usw. be¬
hauptet wird, gehört in das Reich der Fabel . Nun wird mich
mancher fragen : Wie kommt man dazu , von Ariern zu sprechen,
sie in einen Gegensatz zu den Semiten zu stellen, ihnen Eigenschasten anzudichten, sie in den Himmel zu erheben, wenn sie
gar nicht vorhanden sind ? Die Antwort auf diese Frage ist:
sie sind geschaffen worden durch das nie aussterbende Be¬
dürfnis des Menschen nach dem Mythus . Wie die alten Römer
sich eine Herkunft von vertriebenen Trojanern zulegten, wie
diese Sage dann von den Franken übernommen wurde und bis
tief in die neue Zeit hinein lebendig blieb — ein Chronist
der Stadt Frankfurt a . M . läßt noch im 18. Jahrhundert sie
durch Vermittelung der Franken von den Trojanern begründet
sein — so haben moderne Fabulanten die . Sage von den!
Ariern und der arischen Herkunft der Germanen , Kelten, Slaven
usw. erfunden.
Wenn schon die Rassenreinheit der Germanen , sobald
man darunter alle Angehörigen des germanischen Sprachstammes
begreift, höchst fragwürdig ist, so ist für eine gemeinsame
Stammrasse aller Völker, die arische, d. h. indogermanische
Sprachen reden, auch nicht der Schatten eines Beweises da.
Reine Germanen trifft man höchstens an den Ufern der Nordsee
und in einigen angrenzenden kontinentalen Landstrichen. In
Süddeutschland, der Schweiz, Oesterreich oder in Groß -Britannien sind die eingewanderten Germanen längst zum größten
Teil in der alteingesessenen Bevölkerung aufgegangen . Nicht zu
vergessen ist auch, daß durch friedliche oder gewaltsame Zu¬
führung fremden Blutes mancher Zustrom in die schon ge¬
mischte Bevölkerung dieser Länder geflossen ist. Gegenüber den
Chamberlain'schen Theorien von der Rassenreinheit der Ger¬
manen muß ich immer wieder an ein Erlebnis der letzten
Jahre denken. Vor einiger Zeit starb ein in den deutschen
Schulkreisen hochgeachteter Pädagoge , der Sproß eines Hauses
echt altpreußischen Schlages . In einem, seinem Gedächtnis
gewidmeten Nachruf wird festgestellt, daß die Familie von einem
türkischen Kriegsgefangenen herstammt, der sich um die Mitte
des 18. Jahrhunderts in Eharlottenburg bei Berlin niederge¬
lassen hatte . Wenn Herr Chamberlain das Glück gehabt hätte,
mit diesem vornehmen und tüchtigen Schulmann zusammen¬
zutreffen, so hätte er ihn vielleicht in leiblicher, sicher in geistiger
Beziehung als Muster eines Germanen hingestellt; dennoch
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war er nur ein Türkensprößling und wer weiß wie viel „semi¬
tisches" Blut in seinen Adern geflossen sein mag.
Die Möglichkeit, die '„ Arier " <iu dem Sinne der Rassetheor«.
tiker) zu erfinden , war dadurch gegeben, daß der Begründer der
vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft, Franz Bopp,
gerade vor 100 Jahren den Beweis von der Urverwandtschaft der
indogermanischen Sprachen : des Indischen , Persischen, Lateini¬
schen, Slavischen , Germanischen, Keltischen usw. erbrachte. Seine
Nachfolger versuchten nun die gemeinsame Mutter aller dieser
Sprachen zu rekonstruieren , die man auch mit einem der
indischen und persischen Ueberlieferung entlehnten Ausdruck
als die „arische" Stamm -Sprache bezeichnet. Die Ansichten
über das Aussehen dieser Ursprache haben im Laufe der Zeit sehr
gewechselt. Man macht sich heilte ein anderes Bild von ihr
als vor 50 Jahren , und vermutlich wird das Bild mit neuen
Erkenntnissen , die schon in Aussicht stehen, in einiger Zeit
wieder wechseln. Zu dieser arischen Ursprache brauchte man
ober auch einen Träger , der sich ihrer bediente, und so kam man
folgerichtig auf den Gedanken, zu der hypothetischen Ursprache
ein noch hypothktischeres Urvolk zu ersinnen . Wo die Heimat
dieses arischen Urvolkes gewesen sein mag , ob es einer ein¬
zigen und welcher Rasse es angehörte , wie seine Ausbreitung
über Asien und Europa erfolgt ist, das sind lauter Fragen , die
zu beantworten der exakten Wissenschaft vorläufig unmöglich
ist und vielleicht für immer unmöglich bleiben wird . Wohl hat
man das arische Urvolk in verschiedenen Gegenden Asiens und
Europas festzulegen versucht. Bon Turkestan über SüdRußland nach Nord -Europa gibt es wohl kein Land, das dem
bedauernswerten , bis jetzt heimatlosen Urvolk nicht schon als
Heimat zugewiesen ist. Seit ungefähr einem Merteljahrhundert
ist es nun Mode geworden, die Indogermanen -Heimat in di«
Stammsitze der Germanen zu verlegen, wobei freilich die Ge¬
lehrten , die diesen Standpunkt vertreten , noch nicht ganz einig
sind, in welchem Teil von Nord -Europa das AusstrahlungsZentrum der Germanen zu suchen ist. Aber die Theorie von der
Identität der Arier - und Germanenheimat , die durch mancherlei
scheinwissenschaftlicheGründe auch von ernst zu nehmenden
Forschern gestützt wurde , ist heute in weiten Kreisen fest ein¬
gewurzelt, man kann fast sagen, zum Dogma erhoben worden.
.Wer an der Herkunft der Arier aus Nord -Europa und an ihrer
Identität mit den Germanen zu zweifeln wagt, begeht geradezu
eine Sünde gegen den Geist der Wissenschaft. Man hat ganz
aus den Augen verloren, daß zwar die Germanen eine reale
Größe sind, die man durch die Berichte der klassischen Schrift
steiler oberflächlich kennt, daß aber die Indogermanen oder
Arier nur die angenommenen Träger einer hypothetischen Ur¬
sprache sind. Darum ist immer und immer wieder zu betonen,
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Söft' das Phantom der Rassetheorie für die echte Wissenschaft
gar keinen realen Boden unter den Füßen hat . Line Eigenschaft,
die es gar nicht gibt, also „arische Rasse", kann auch kein
Mensch besitzen. Es gibt eine germanische Rasse, es gibt
meinethalben auch eine slavische Rasse, obwohl schwer zu sagen
sein wird, welche von den zahlreichen Typen der slavischen
Sprachgemeinschaft nun die echte slavische Rasse darstellen soll.
Es gibt auch eine englische Rasse, und ich habe zum Schluß
auch nichts dagegen, wenn man von einer jüdischen Rasse
spricht; aber immer muß man sich klar darüber sein, daß es sich
bei allen diesen „Rassen" nur um Kultur -Gemeinschaften
handelt, die nur da sich erhalten , wo sie in größerer Zahl
unter ihren eigenartigen Bedingungen weiter bestehen können.
Man kann also von einer jüdischen Rasse nur da etwa reden,
wo große Anhäufungen von Juden unter sich leben, wie in
Polen oder in den Iudenvierteln von London und New
Port , die «ine gemeinsame Sprache (das Jiddische), ein« eigen¬
artige Kultur u. dergl . mehr haben . Aber von einer jüdischen
oder wie man gern zu sagen pflegt „semitischen" Rasse in den
Kulturländern Europas zu sprechen, wo der Prozentsatz der
Juden gegenüber der anderen Bevölkerung nur ein geringer ist,
wo diese Juden die gleiche Sprache reden wie das Volk,
dessen Staat sie angehören , wo sie sich in ihren Sitten und Ge¬
bräuchen von den übrigen Landesbewohnern nicht unterscheiden
. . . da von einer jüdischen oder semitischen Rasse reden, ist
ein Unding. Gewiß haben viele Juden noch manche Eigenarten
aus ihrer früheren Abgeschlossenheit zurückbehalten, die sie
erst im Laufe der Zeit abstreifen werden. Aber das sind keine
rasseuhaften Eigenschaften, sondern kulturelle Besonderheiten,
die in der alten Umgebung wohl berechtigt waren , in der neuen
Umgebung aber zum Untergang bestimmt sind. Bei diesen
kulturellen Besonderheiten , die wir zumal unter den Ostjuden
gerade in dieser Kriegszeit zu beobachten Gelegenheit haben,
ist aber manche, die nicht einmal jüdisch ist, sondern ein Ueberbleibsel aus der mittelalterlichen deutschen Kulturstufe vor¬
stellt, das die vertriebenen Juden bewahrt haben, während di«
Deutschen in der Entwicklung einen anderen Weg gegangen
sind.
Wenn also, wie das auch in dem eingangs erwähnten
Aussatz betorrt wird, die angebliche Rasseverwandtschaft in dem
Weltbrand versagt hat, so kann uns das nach den vorangehenden
Ausführungen nicht weiter wundern . Etwas , das nur in der
Phantasie von Schwärmern und berechnenden Strebern vor¬
handen ist, kann nicht in die Erscheinung treten, wenn di«
Probe auf das Exempel gemacht wird : eine arische, germanische,
slavische
, lateinisch« „Rasse" (im Sinne von Blutsverwandtschast
) gibt «8 heute jedenfalls nicht mehr oder hat es ni«
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gegeben. Alle diese „Rassen" sind Abstraktionen aus sprach¬
lichen Tatsachen, der Zusammengehörigkeit gewisser Sprache»
und ihrer Abstammung von einer gemeinsamen Wurzel.
Sprachverwandtschaft und Rassenzugehörigkeit sind aber ganz
getrennte Dinge (man denke an die Neger in Amerika, dis
nur englisch reden, oder an diejenigen auf Guadeloupe , di«
französisch sprechen). Das sprachliche Band hat sich vielfach
(wenn auch nicht ausschließlich) als das stärkere erwiesen, weil
es meist -mit kultureller UebereinstiMmung Hand in Hand geht,
und Gedanken sowie Gefühle durch die gleiche Sprache wesentlich
in die gleiche Richtung gelenkt werden. So erklärt sich die
Parteinahme der Bereinigten Staaten für England , soweit
das nur englisch sprechende Element in Betracht kommt; ferner
die Sympathien der Westschweizer für die Franzosen , die der
Ostschweizer für die deutsche Sache, lieber allen Rassen» und
sprachlichen Einflüssen aber stehen politische und wirtschaftliche
Interessen bei den Völkern ; durch sie werden Bündnisse hervor»
gerusen oder gelöst. Innerhalb desselben Volkes treten in
gleicher Weise politische, konfessionelle, wirtschaftlicheund sonstige
Rücksichten gegenüber dem Staatsinteresse in den Hintergrund,
wenn es gilt, den heimischen Boden und die angestammte
Kultur gegen fremde Habgier zu schützen; auch hier spielen
angebliche Rassengegensätze, die in Europa ja gar nicht in
scharfen Ausprägungen vorliegen , keine Rolle *)
*

Gustav Freytag
und seine Beziehungen zu Juden und Judentum.
Don Dr . Adolph

Kohut.

Wie man bei dem Fürsten Bismarck in seiner Stellung
Zu Juden und Judentum eine Entwicklung annehmen muß,
indem er als Lenker der deutschen Geschicke in seinen politischen
*) Zur weiteren Orientierung über die' berührten Fragen ver¬
weise ich auf meine Schrift .Kultur , Ausbreitung und Herkunft
der Indogermanen ", Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1913,
auf die Broschüre „Indogermanen und Germanen", Max Nie»
Metzer, Halle 1914, ferner auf den Aufsatz „Das Indogermanen¬
problem in der Zeitschrift „Sokrates", Jahrgang 1915. Die
Rassefrage in bezug auf den Weltkrieg habe ich mehrfach! in der
«Monatsschrift für die Wissenschaft des Judentums " (1914), in
der «Internationalen Rundschau" (1915) und in der »ckisvüs pohtiquq
Internationale
“ (Jahrgang 1915) behandelt.

Gustav Freytag

und seine Beziehungen

zu Juden

und Iunbntum

.

109

und sozialen Ansichten sich von dem jugendlichen Bismarck
im 1. Vereinigten Landtage und im Erfurter Parlament
auf¬
fallend unterscheidet , so gilt dies auch von Gustav
Freytag.
Der am 13. Juli
1816 , also vor einem Jahrhundert , in
Kreuzburg O.-Schl . geborene
und am 30. April 1895 in
Wiesbaden gestorbene große Dichter , Schriftsteller , Publizist,
Politiker , Geschichtsschreiber und Kulturhistoriker
stand im
Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn den Juden , ihrem
Tun und Treiben , besonders aber ihren kaufmännischen Ge¬
pflogenheiten , keineswegs so objektiv und unbefangen
gegenüber
wie in seinen späteren Jahren , als er sein grundlegendes
um¬
fangreiches Werk : „Bilder aus der deutschen Vergangenheit"
und andere Schriften herausgab . In „Soll
und haben
",
dem rasch zur Berühmtheit
gelangten und in vielen
Auf¬
lagen erschienenen , in fast alle gebildete Sprachen übersetzten
Roman aus dem kaufmännischen Leben wird der jüdische Cha¬
rakter im großen und ganzen ungerecht , zuweilen verzerrt
veranschaulicht . Die alten Vorurteile
der Antisemiten , daß
jüdischer Geschäftsmann und Schacherer und Wucherer identische
Begriffe seien , steckten damals noch dem Dichter in den Knochen.
Natürlich ist er auch der Anschauung , daß alle die verschul¬
deten Gutsbesitzer nicht durch eigenen Leichtsinn und törichtes
Wirtschaften , sondern durch jüdische Geldmenschen ruiniert
wurden und daß die „Schmul und Itzig " mit unsauberen
Geschäftchen all das Unheil angerichtet hätten.
Aber es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken,
und so auch ein Dichter und Geschichtsforscher . In
dem
bereits erwähnten Werke „Bilder aus der deutschen Vergangen¬
heit" spricht er manches schöne und anerkennende Wort über
die Israeliten
im Mittelalter
und in der neuen Zeit und be¬
tont nachdrücklich, daß sie lediglich durch eine herzlose und
grausame Gesetzgebung gezwungen gewesen seien , sich aus¬
schließlich dem Handel zu widmen , und daß daher die Anklagen
und Verdächtigungen , die von ihren Gegnern gegen sie erhöbet
wurden , in nichts zerfallen.
In keinem seiner Werke , die nach „Soll und Haben"
das Licht der Welt erblickten , findet man auch nur ein Wort
des Tadels oder eine hämische Bemerkung mehr gegen sein «!
israelitischen Mitbürger
in der Vergangenheit
oder Gegen¬
wart . Als Mitglied des Norddeutschen Reichstags
— er ge¬
hörte demselben von 1867 —1870 an — schloß er sich der
nationalliberalen
Partei und ihren damaligen Führern Laster
und Bamberger
aufs
innigste an . In seinen Zuschriften
an seine Freunde , den General und Admiral Alb recht v.
Stosch und
seinen Verleger
Salomon
Hirzel
usw .,
äußerte er sich in höchst anerkennenden
Worten
über diese
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Männer sowohl in ihren politischen wie menschlichen Eigen¬
schaften.
Als Stöcker,Ahlwardt
und Genossen die sogenannte
„Berliner Bewegung " heraufbeschworen und in demagogischer
Weise gegen die Israeliten wühlten , verurteilte Freytag ihr
Gebaren aufs Entschiedenste. Man lese nur seine Auslassungen
über den berüchtigten „Rektor aller Deutschen" in seinen
Briefen an Albrecht v. Stosch, aus Wiesbaden , 8. De¬
zember 1892*).
Als daher die Wiener „Neue Freie Presse " 1893 an ihn das
Ersuchen richtete, sich über den A n t i s e m i t i s in u s zu äußern,
tat er dies in einer hochinteressanten „Pfingstbetrachtung " vom
21. Mai des genannten Jahres . Was der damals fast 80jährige
Greis über den ■Antisemitismus alter und neuer Zeit ge¬
schrieben, gehört wohl mit zu dem besten und schlagendsten,
was je über diese Bewegung von einem deutschen Schrift¬
steller geäußert worden ist. Lr sagt u. a ., daß das,
was jetzt mit aufgebauschtein Namen als die „antisemitische
Bewegung " bezeichnet werde, in Wahrheit nur das alte
Leiden sei, nämlich die Iudenhetze , wie sie seit dem großen
Mainzer Morde immer wieder in Scene gesetzt worden , nur in
ihren Aeußerungen durch die Zeitbildung anders geformt. Wäh¬
rend jedach in früheren dunklen Jahrhunderten die Israeliten be¬
raubt und erschlagen oder zur Annahme des Christentums
gezwungen worden seien, enthalte sich die moderne Verirrung,
was ja in unserer Zeit selbstverständlich sei, Raub und Mord
zu empfehlen. Dafür sei sie nach anderer Richtung hin weit
grimmiger und unversöhnlicher, denn sie durchsuche bis in irgend
welche Vorzeit hinein sogar die Stammbäume der Christen
und erkläre auch eine Bekehrilng - zum Christentum und die
Einordnung getaufter Juden in das christliche Familienleben
als Unehre und als einen Makel für die Nachkommen aus
solchen gemischten Ehen.
Nachdem Freytag die Sünden , die verflossene Geschlechter
an den Juden begangen , aufgezählt , hebt er mit wohltuender
Wärme hervor, daß es einer der schönsten Erfolge , die unsere
Geschichte zu verzeichnen habe, ' sei, daß die Israeliten sich in
ihrer erstaunlichen Volkskraft seit 150 Jahren gehoben und
Schritt
um Schritt
bei jeder
Steigerung
der
Bildung
und
Humanität
mit
der
deutschen
Nation
verbunden
haben . In dieser
Zeit seien

sie allmähli

ch

verbündete

Freunde

und Mttar»

#) Vgl. „Gustav Frehtags Briefe an Albrechtv. Stosch
"«
und erläutert von Hans F. Helmolt
. Stuttgart
und Berlin 1913
, S . 288,
tzevausgeaeden

Gustav

Frehtag und sein« Beziehungen zu Juden und Judentum. Hl

beiter auf jedem Gebiet
des realen
und i deale«
Lebens
ihrer
deutschen
Mitbürger
geworden.
-Zahllos seien die Namen der Iud «-,r, die als Gelehrte und
Künstler, als Denker und große Geschäftsleute oder als einfache
Würger durch vaterländische Hingabe und menschenfreundliche
Tätigkeit sich hervorgetan hätten . Man dürfe behaupten , daß jeder
Fortschritt, den die Gesetzgebung gemacht habe, bis den -Israe¬
liten der Vollbesitz bürgerlicher Rechte gesichert worden sei, auch
die Einverleibung ihres Geistes und Gemütes in das deutsche
Leben vervollständigt habe. Man vergleiche die Gegenwart mit
der jüngsten Vergangenheit , in der Heine und Börne ge¬
lebt haben. Seitdem sei nur ein Menschenalter vergangen, aber
der Unterschied in politischem, sittlichem und mannhaftem Pa¬
triotismus zwischen jenen starken Talenten und vielen jetzt
lebenden israelitischen Schriftstellern sei,sehr groß.
Den Antisemitismus nennt er eine Gemütskrankheit,
Fiebern und Phantasieren vergleichbar, die das Urteil zer¬
rütten und leidenschaftlichen Haß erregen. Die antisemitische«
Schreier und Ankläger unserer Tage gleichen in vielen Einzel¬
heiten denen, die in England zur Zeit Karls II . die Menge
bis nahe an den Wahnsinn gebracht und Richter und Geschwo¬
rene in Angst um das eigene Leben versetzt haben. Damals
seien nicht die Juden , sondern die Katholiken als Feinde des
Volkes verklagt und durch falsche Zeugen auf das Schafott
gebracht worden.
Wahrhaft erhebend sind die Schlußworte der Pfingstbetrrchtung, also lautend : „Der Israelit soll derselben heilige«
Lehre von der Liebe vertrauen , die schon vor fast 2000 Jahren
den Samariter und Juden als Bruder verkündete, die seitdem
das Menschengeschlechtaus Völkermord und geistiger Knecht¬
schaft höher und höher hervorhob, um das Dasein aller Staats¬
genossen sicherer, tüchtiger und schöner zu gestalten. Diese
Botschaft aus Judäa wird auch den Haß zwischen Konfessionen
und Stammbäumen so überwinden , daß unsere Nachkommen
desselben dereinst lächelnd wie einer alten geschichtlichen Saget
gedenken."
Mir gegenüber hat Freytag , als ich ihn anläßlich eines
Vortrages Anfang der Sü'er Jahre des vorigen Jahrhunderts in
seinem reizenden Heim in Wiesbaden auffuchte, die Bemer¬
kung gemacht, daß die Antisemiten schwerlich die Gemüter der
Deutschen von Grund auf hätten aufregen können, wenn der
Altreichskanzler diese nicht als Sturmböck« gegen den Li¬
beralismus , den er in den Juden am meisten vertreten glaubte,
benutzt hätte . Er nannte die Stöcker, Ahlwardt , Liebermann v.
Tonnenberg und Genossen die „Golem 8", die nur sich bewegen,
leben und hantieren , solange der Flame Bismarck ? ihnen
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Existenzberechtigung verleihe. Werde er ihnen genommen, so
stürzen sie wie eine leblose Masse aus Ton zusammen.
FnHtag war Zeit seines Lebens ein treuer Freund seiner
Freunde , zu denen auch eine beträchtliche Anzahl Juden zählten.
Mit großer Liebe hing er an dem israelitischen Publizisten
der mehrere Jahre
Kaufmann,
aus Oesterreich, Jakob
hindurch Mitredakteur an den von Freytag geleiteten »Grenz»
boten'' in Leipzig war . Er rühmte mir gegenüber, der ich
Kaufmann gleichfalls kannte, die Selbständigkeit , Pflichttreue,
Bescheidenheit und Gutmütigkeit dieses begabten Journalisten,
der ihm wesentliche Dienste geleistet habe. Nach dem Tode
des Genannten widmete er ihm in der Zeitschrift »Im Neuen
Neich", deren Mitredakteur er einige Zeit war , einen rührenden
Nachruf.
stand ihm ein halbes MenschenAuerbach
Berthold
tllter hindurch nahe . Er besuchte ihn wiederholt in Siebleben
bei Goiha , wo Freytag seit 185t ein kleines, bescheidenes und
gemütliches Tuskulum bewohnte, und dieser unterließ es nicht,
in den „Grenzboten " und anderswo die „Schwarzwälder Dorf¬
geschichten" des ehemaligen Rabbinatskandidaten lobend her¬
vorzuheben. Die vielen glänzenden schriftstellerischen lEigen«
schasten Auerbachs würdigte er in beredten Worten , wenn er
es auch nicht unterließ , einige Schwachen und Schattenseiten des
volkstümlichen Erzählers , so z. B . seine ungewöhnliche Eitelkeit,
seine Dleltfremdheit und seine Naivetät , aber nur in engem
Kreise, mit leichter Ironie hervorzuheoen.
in Döslau bei Wien
Mit dem Arzte Dr . Frtedmann
stand Freytag jahrelang in brieflichem und persönlichem Verkehr
und war ihm außerordentlich dankbar , daß er seine ganze
Sohn
den einzigen
Lrztliche Kunst aufgeboten , um
Freytags , der gleichfalls Gustav hieß — ein zweiter, Walde¬
mar , war früher gestorben — von einer schweren Krankheit
zu heilen. In den Briefen , die er an Albrecht v. Stosch
wie an seine spatere dritte Frau , Anna S t r a ko s ch, geborene
er nach seiner Heldin in der „ Verlorenen
Götzel, die
Handschrift" stets nur „Ilse " nannte , richtete, wurde er nicht
müde, die Tüchtigkeit, sowie den liebenswürdigen Charakter
des israelitischen Arztes zu rühmen.
In den letzten Jahren verkehrte er auch viel in Wiesbaden
dessen
Dreyfus,
mit einem jüdischen Naturforscher , Ludwig
Studien und Entdeckungen ihn sehr anregten . Sein „werter
Freund ", so schrieb er am 28. Mai 1888 an Albrecht v. Stosch,
sei mit einem grundlegenden Werk über die Phylloxeriden
beschäftigt, das er zugleich mit wunderschönen Zeichnungen
«geschmückt habe . Diese Arbeit verspreche eine wesentliche För¬
derung im .Verständnis einer der dunkelsten Dinge der .Natur-

Gustav Frehtag und seine Beziehungen zu Juden und Judentum.

113

Wissenschaft
. Man könne von dem Verfasser, einem Manne
von hervorragender wissenschaftlicher Gediegenheit und Aus¬
dauer, nur sehr Tüchtiges erwarten . Besonders dankbar würden
ihm die Weinbergsbesitzer sein, denn ein übelbeleumdetes
Mitglied der Phylloxeriden sei auch die Reblaus . „Die ganze
große Sippschaft ist eine nichtswürdige Bande , welche die Fort¬
pflanzung ihrer Rasse auf unerhörte Weise so besorgt, daß sie
durch mehrere Generationen jede männliche Mitwirkung beim
Fortpflanzen verschmäht. Dem denkenden Aienschenfreuird kwnni
nicht zweifelhaft sein, daß diese Gewohnheit die geheime Ursache
der Nichtswürdigkeit ist, welche der Reblaus zur Schande
gereicht."
Ludwig Dreyfus war oft Gast im geselligen Hause Freytags
und gehörte gewissermaßen mit zur Familie . Der Dichter er¬
götzte sich auch an den politischen Gesprächen des Naturforschers,
der nebenbei ein gewaltiger Politiker vor dem Herrn war.
Wenn auch manchmal ihre Ansichten entgegengesetzte waren
und die Debatte zuweilen eine sehr hitzige wurde , so kam es
doch zwischen beiden Freunden nie zu einem ernsten Streite»
der auch nur «inen Tag eine Entfrenrdung hervorgerufen hätte.
Bei aller Sympathie des Dreyfus für Freytag sagte er ihm
manchmal in seiner unumwundener : Weise gründlich seine
Meinung , doch im großen und ganzen hielt er ihn , wie
Freytag in einem Briefe aus Wiesbaden vom 21. März 1890
scherzhaft schreibt, für „einen Sterngucker , der allerlei aus dem
Himmel herausdeuten kann."
Welche Hochachtung der Dichter vor dem israelitischen
Glauben hegte, beweist die Tatsache, daß, als er sich am
10. März 1891 mit seiner bereits genannten dritten Frau,
Anna Strakosch, der geschiedenen Gattin des bekannten Re¬
zitators Alexander
Strakosch,
vermählte , er das
Anerbieten feiner Gattin , die Jüdin war , den Glauben
ihrer Väter
abzuschwören und
die
Religion
ihres
Mannes anzunehmen , aufs entschiedenste zurückwies. Jeder
müsse, meinte er, nach seiner Fasson selig werden. Nie und
nimmer hätte er es zugegeben, daß man eine Felonie gegen
die eigene Religion verüben dürfe , selbst wenn man einem
geliebten Manne die Hand zum Ehebunde reiche. Ebenso
ließ er die Kinder , die ihm Frau ,Zlse " in die Ehe brachte,
in der israelitischen Religion -erziehen. Den Israeliten
Strakosch selbst förderte er anläßlich der Vorträge , die dieser
Künstler in Wiesbaden und anderswo hielt, aufs wirksamste.
Er nahm sich des alternden Mannes an und war be¬
müht, Publikum und Presse für ihn zu gewinnen. Sehr
freundlich gestalteten sich die Beziehungen Gustav Frey¬
tags zu dem berühmten Juristen , Hof- und Gerichtsadvokaten
Or. Neuda in Wien , der der Vertreter der Frau Anna
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Strakosch in ihrem Ehescheidungsprozeß gegen ihren 'Gatten
Alexander Strakosch war . In Briefen an seine „Ilse " unterläßt
er es nickt die außerordentliche Gewandtheit und Zuverlässig,
keit des genannten Advokaten zu rühmen . Mich selbst hat
Gustav Freytag , von dem ich viele sehr interessante Briefe be.
sitze, in liebenswürdiger und wohlwollender Weise gefördert.

m
Kämpfer

des Judentums.

Non dem Kriegsfreiwilligen Albert
Froh mann
Train der 6. Armee.

beim Etappen «»

Als wir voll Begeisterung für die heilige Sache des Vater¬
landes in den Kampf zogen» hatten nur die wenigsten von uns
jungen Leuten den Ernst des Lebens richtig kennengelernt . Wenn
Gott es fügt , daß wir nach vollbrachter Tat die Heimat wieder»
sehen, kehren wir aber zurück als Männer , denen in Kampf und
Todesnot der Sinn des Lebens aufgegangcn ist. Wir kehren heim
als Deutsche» die wissen, was das Vaterland ihnen ist und bedeutet;
denn 'Tag für Tag erkämpfen wir es uns neu . Heimkehren werden
wir aber auch als Juden , die wissen, was die jüdische Religion
und die jüdische Gemeinschaft ihnen ist und bedeutet , als Juden,
die ihren Gott und ihren Glauben tief im Herzen tragen ; denn
im blutigen Ringen , im Donner der Schlachten » in der Stunde
der Gefahr haben wir Gott und Glauben wiedergefunden . Als
Juden auch, in denen das Interesse an allen großen , das Judentum
bewegenden Fragen , erwacht und in denen der Wunsch rege geworden
ist, an der Gestaltung dieser Lebensfragen selbst tätigen Anteil
zu nehmen.
Richt ableugnen will ich die Bedeutung des Religionsunter¬
richts, des Iugcndgottesdrenstes , der Vorträge in den jüdischen
Vereinigungen , und der anderen Veranstaltungen , durch die die
Fugend zur Pflege -religiösen Sinnes und zur Betätigung jüdischen
Lebens ungehalten oder wenigstens vor völliger Unkenntnis und
sogar Mißachtung
ihres Glaubens geschützt werden solle, doch
niemand wird behaupten wollen , daß durch diese Maßnahmen der
gewünschte Zweck bei gar vielen erreicht und ein nachhaltiges
Ergebnis gezeitigt worden ist. Es fehlten leider zu ‘ oft die
inneren
Voraussetzungen , die Erfolg gewährleisten konnten»
es fehlte vor allem die jüdische Erziehung in Familie und
Haus , die den Boden hatte vorbererten und den Grund hatte
schaffen müssen » auf dem dann Lehrer und Redner » Schule und
Verein werterbauen konnten , lieber dem Streben nach allgemeiner
Bildung vergaß man die religiöse und jüdische, vergaß man , was
man dem Glauben seiner Vater schuldig war . So kam es,
daß viel aufopferungsvolle Arbeit umsonst unternommen wurde,
daß die Jugend zum großen Teil gleichgültig den Interessen der
jüdischen Genreinschaft gegenüber blred . Daß es an jüdischen Ver¬
einigungen , an ;Echen
Zeitungen und Zertschristen fehlle- könnte
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kwhl Uiemknd behaupten . Wer ein großer Seil der Fugend hat
sich an den Bestrebungen nicht mit dem Eifer und Fnteresse be¬
teiligt- die -sie für viele airdere Bestrebungen übrig hatte . Line
Zeitlang war es wohl die zionistisch? Bewegung » dis auch den
Geist der Jugend mächtig ergriff und gerade , bei ihr begeisterte
Anhänger fand . ^ Wer allmählich flaute auch das Interesse am
Judentum bei vielen wieder ab . Wie dem religiösen , so starrd die
Jugend auch dem geistigen Leben des Judentums fern.
Bur 'ein so gewaltiges Erlebnis wie dieser Krieg , der gleich
einem elementaren Ereignis reinigend und Läuternd über uns
hereingebrochen ist, konnte hier gründlich .Wandel schaffen. So
ist denn aus Tod und Zerstörung , aus Leid und Schmerz , aus Kampf
und Bot als herrliche Blüte religiöses Empfinden aufgegangen,
vertieft und verinnerlicht worden wie nie zuvor . „Das Alte stürzt»
es ändert sich die Zeit » und neues Leben blüht aus den Ruinen —"
diese Dichterworte haben sich hier in religiöser Deutung erfüllt«
Diese Wandlung ist nicht vorübergehend - sie wird nicht aufhörenwenn die Stunde der Gefahr Überstunden ist und wieder Buhe und
Frieden bei uns Einkehr halten , .sondern diese Wandlung in unserem
religiösen Empfinden ist begründet für die Dauer unserer Tage.
Wir hegen hier draußen die gewiß berechtigte Hoffnung , daß jene
.Wandlung auch bei den in der Heimat Zurückgebliebenen vor sich
gegangen ist, daß auch sie durch die Wucht der Tatsachen in ihrem
Glauben bestärkt bzw. zürn Glauben zurückgeführt wurden . Sollte
es aber spater doch Leute in unserer Mitte geben, an deren
Empfinden der Krieg spurlos vorübergegangen ist, dann werden
wir, die wir uns \vx Kriege den vertieften und verinnerlichten
Glauben errungen -haben , austreten und ihnen künden von der
göttlichen Hilfe, die sich an zins offenbart hat » künden auch von
oem Gottvertrauen , das über die schwersten Stunden hinweghilft
und uns einporhebt über die Sorgen des Alltags . Bicht daß man
am Buchstaben des Gesetzes haste, sondern daß man den wahren Ge¬
halt unserer Lehre in sich aufnebme , nicht daß man sich in Kleinig¬
keiten verliere , sondern den Blick auf das große Ganze im Auge
behalte, das werden die aus dem Felde ihren Brüdern in der
Heimat zu Herzen führen und .werden ihnen auf diese Weise
Führer und Lehrer fein. Führer und Lehrer werden sie aber vor
allem den Jüngeren fein . Die Schuld , durch die sie selbst in
ihrer Jugend von der jüdischen Religion abgelenkt und ihr ent¬
fremdet wurden , werden fic nicht auf sich laden , sondern gegen
Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit , gegen Gottlosigkeit und Selbst¬
überhebung werden sie austreten . Durchdrungen von dem Geiste
unserer heiligen Religion werden sie Streiter und Kämpfer für
diese sein.
Wer damit ist die Mission der Heimkehrenden noch nicht
. - Streiter und Kämpfer werden sie auch sein müssen
erschöpft
gegen Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit an der jüdischen Sache.
Daß sie dazu fähig geworden sind, zeigt sich hier draußen von Tag
zu Tag deutlicher. .Wie sind auf einmal Herz und Geist den
jüdischen Bestrebungen zugewandt ; mit welcher Freude empfangen
wir Zeitungen und Zeitschriften» die uns vom geistigen Leben oes
Judentums künden. Auch unsere Anschauungen» die das Gesamtjudentum betreffen» find andere geworden als vor dem Kriege
wo gar mancher sich seine Glaubensbrüder gern vom Lckibe hielr
und nichts mit ihnen gemein haben wollte . Und gar» wenn es
sich um Ostjuden handeüe ! Und jetzt? Ein kleines Erlebnis wird
deutlicher.sprechen als viele Worte : Zufällig treffe ich einen alle»
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Bekannten . Er ist Feldwebeldieusttuer bei einem Kriegsgefangenen»
Bataillon im Westen . Anter vielem anderen erzählt er mir , und
sein (Besicht strahlt dabei vor innerer Inende und Genugtuung:
„Bor einigen Tagen Habe ich den jüdischen russischen Gefangenen
zu. einem Gottesdiemt verholfen . Alle anderen Hatten schon Gottes,
dicnste gehabt, nur 'Die jüdischen Kriegsgefangenen nicht. Da kam
mir gerade der Feldrabbiner recht, der uns Soldaten Gottesdienst
hielt . .Ich trug dem Kompagnieführer die Sache vor und sagte ihm,
daß meine Juden auch einmal Gottesdienst haben wollten und
jetzt biete sich Gelegenheit dazu ." Dieses „meine Juden ", ich weiß
nicht, wie seltsam es mich berührte , ich werde es nie vergessen. Es
war eine große Freude in mir und die Hoffnung stieg in mir auf,
daß die Zeiten vorüber seien, wo wir auf unsere Brüder im
Osten herabsahen als auf die weniger Kultivierten , wie wenn
es ihre eigene Schuld gewesen Lväre; die Hoffnung aber auch, daß
die Zeiten der Selbsterniedrigung vorüber seien, in denen mancher
nicht den Mut besaß, seine Glaubensgemeinschaft offen vor der
Welt zu bekennen, mancher sogar sie verlcugnete . Nach dem Kriege
werden wir Sorge dafür tragen , daß das Interesse au der jüdischen
großen
Sache , an den Lebensfragen des Irrdentums , das in dieser
Zeit erwacht ist, lebeirdrg bleibe und allgemeines werde, hier
werden ' unsere Bestrebungen zusammenfallen mit denen der jüdischen
Vereine , die durch unermüdliche Tätigkeit schon lange vor dem
Kriege den Weg gebahnt haben , der zu. unserem Ziele führt , die
trotz aller Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten stets unverdrossen
in diesem Sinne gewirkt haben . Wir werden ihnen die Arbeit,
wesentlich erleichtern und mit ihnen allen Zusammenarbeiten , um
den jüdischen Gedanken zu fördern und zu verbreiten und ihm
Anerkennung zu verschaffen innerhalb des Judentums und nach
außen hin . Ja , auch im Kampfe gegen die äußeren Feinde des
Judentums werden unsere Vereine in den aus dem Felde Heim,
gekehrten eine Schar von Streitern finden , wie sie sie vorher
nicht besessen haben und für sich wohl kaum hätten gewinnen
können . Hier draußen gibt es keinen Unterschied zwischen Iirden
Und Nichtjuden , der Geist der Kameradschaft waltet und beseelt
unser ganzes Tun und Lassen, beherrscht unser Denken urrd Fühlen.
die uns
Sollten wir dann spater in der Heimat Leute antreffen ,bekennen,
an feinden und zurücksetzen, weil wir uns zum Judentum
und nur deshalb , so wäre das zwar eine bittere Enttäuschung für
uns ; diese Enttäuschung würde uns aber nicht von dem ein»
geschlagenen Wege abhalten , sondern uns noch mehr bestärken
in Hern Vorsätze, am Judentum festzuhalten und es gegen seine
Hasser zu verteidigen . Die den Kampf gegen Deutschlmrds Feinds
gekämpft, die nicht erlahmt sind Dag urrd flacht , die gefochten
und gerungen Haben für heilige Ideale , sie werden auch jenen Kampf
nicht scheuen, der dann auch um Ideale geht» um die Ideale des
Jude nt ums , um Recht und Gerechtigkeit für das Judentum . Fest¬
wurzelnd im Judentum würden wir diesen Kampf , wenn er uns
wirklich bevorstehen sollte» aufnehmen mit geistigen Waffen , die
dann gut geschliffen sind. Möge Gott einen solchen Kampf ver¬
hüten ; möge unseren Gegnern -der Krieg die Augen geöffnet
und ihnen die oft Verkannten in ihrer wahren Gestalt gezeigt
haben!
Nicht ein Kampfruf soll es sein, mit dem ich zum Streits
aufrufen ^vill ; sehnen wir uns ja doch alle nach Ruhe und Frieden.
Nur das will ich gesagt baden » daß uns um unsere Zukunft nicht
bange zu sein braucht , daß wir innerlich gefestigt im Glauben
aus dem Kriege Hervorgehen werden , den jüdischen Gemeinsam
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jnib ba2 gewonnene Irrteresse für die großen. Ideen des Juden¬
tums hinüberretten wollen in die Zeit des Friedens . Der Krieg
wird uns dann zu dem gemacht haben, was im Psalm erfleht
wird, „unsere Söhne , wie Gewächs, groß geworden in ihrer Jugend ^'
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tem Kriegshest der Süddeutschen
Monatsheft
Angezeigt von Rabbiner vr . Samuel
( Lssen ).
Es ist ein beachtenswertes Zeichen der Zeit , wenn eine an'gesehene deutsche Monatsschrift den Ostjuden eine umfangreiche
Veröffentlichung widmet (Febr . 1916; ca, 175 S .). Ungewöhnlich
zahlreich sind die Beiträge ; aber die Verfasser , die hier zu Worte
kommen, sind alle auf einen Ton gestimmt und begegnen sich in
der Grundtendenz . Sie halten den Charakter des Ostjuden nicht
durch seine Religion bestimmt , sondern durch die Gleichheit der
R'ultur und Sprache ; sie schreiben ihm den vollen Anspruch eines
Volkes» ja einer Elation zu und machen dies bei der Erörterung
der zukünftigen Gestaltung der Dinge Ln Russisch-Polen zur Vor¬
aussetzung.
So zunächst Wlad . Kaplun
- Kogan in seiner „Geschichte
der Juden in Polen ." Wir gewahren einen Anstieg von der
Zeit der Piasten und Iagellonen bis zu der des Wahlreichs , der
vis zu einer stark ausgebildeten Autonomie führt , die wiederum
ihren vornehmsten Ausdruck Ln der Vierlandersynode (von 1589
bis 1764) findet . Damals hatten Juden in Polen (dem „Paradiese
der Juden " ) für die inneren Angelegenheiten ihre eigenen , gesetz¬
gebenden Körperschaften , für die äußeren ihre „Vermittler " beim
Landtag, ihren Residenten bei Hofe. Seit den Teilungen tritt
zum ersten Male sowohl bei den Führern , als beim Volke das
Bestreben auf , die Juden zu assimilieren , die bürgerliche Gleich¬
stellung wird ausgesprochen (1861) — und darin erdlickt KaplunKogan die Quelle alles Unheils . Ein polnisches Gemeinwesen be¬
säße nicht die Kraft und das Recht, eine so m sich abgeschlossene,
anders geartete Masse wie die polnischen Juden zu entnationalifieren. Mag sein — weil die Juden immer noch national fühlen,
ümd die Polen noch nicht irationÄ — handeln . — Besondere ethnische
Gruppen unter den Ostjuden bilden diejenigen in Kurlands in
Litauen, Ln der Ukraine.
Von den erstgenannten berichtet Silvio
Broedrich.
Sie
1561 unter polnischer Oberhoheit» und erfreuten sich
l Der Ritter und Landschaft besonderer Gunst» ohne daß ihre
Gerechtsame anders , als zu einer vorläufigen » verfassungsartigen
Niederschrift ( 1794) gelangten. Die russische Verwaltung sperrte
ste von den Juden der übrigen Gouvernements ab ; um so mehr
entwickelten sie ihren eigenen Typus , standen im Kampfe gegen
vre Russifizierung durchaus den Deutschen bei und leisteten ihnen
rmter Opfern und Entsagungen wertvolle Dienste. Den Dank ernteten
ste von seiten der Russen in diesem Kriege: von ihrer ohnehin
geringfügigen Zahl <40000) wurde weit über die Hälfte nsch dem
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Litauen , geschildert von einem ehemaligen russischen Univer¬
sitätslehrer , mit den Hochsitzen jüdischer Gelehrsamkeit in Wilna.
K-owno, Woloshin , Telschr, Mir usw., beherbergt Juden einer von
der polnischen erheblich abweichenden Art . Ihre Strcngglanbigkeit
paart sich mit wissenschaftlichem Sinn ; weltliches Wissen wird ge,
schätzt» die mystische Richtung in Schach gehalten ; in neuerer Zeit
findet die russische Sprache immer mehr Eingang . Bei der großen
Menge aber ist der Mick nach Deutschland , als dem Horte von
Bildung und Gesittung , gerichtet.
Iw. Eugen
Lewicki, österreichischer
Reichsrcrtsabgeorb,
neter , entwirft von den Juden in der Akraine (Ostgalizien » Bu¬
kowina und Rußland von Wolhynien bis zum Schwarzen Meere)
ein recht düsteres Bild . Unzuverlässigkeit in volitischen Dingen
wie im Handel und Verkehr kennzeichnen die Masse ; solche
»»Standes -, nicht Rasseübel müßten durch allgemeine Hebung des
Kulturniveaus getilgt werden . Nicht die dünne Schicht der Animi,
lauten (dies - urrd jenseits der Landesgrenzen )» sondern die zionistische
Partei nehme den richtigen Standpunkt ein . Da die übrigen
Kulturvölker asemitisch, die Juden aber als einzige Gruppe der
Welt auch mitten im Völkcrgewoge der Assimilation widerstehen,
so bleibe nur übrig , den Juden eine kultur -nationale Autonomie
zu geivähren. Diese ist, Wohl gemerkt, das Leitmotiv des ganzen
Heftes.
Zu den „ eingewanderten Juden in Amerika " führt uns Dr,
S . M . Melamed.
Ihre
Zahl übersteigt 1 200000 . Die Ankömm¬
linge finden besorrders in Reuyork ihr Warschau , Lodz oder Odessa
wieder und setzen ihr Massenleben auch in der neuen Umgebung
fort . Freilich — auch der Amerikanismus steigert . sich besonders
bei der zweiten Generation . Wenn also die Alten heute noch ent¬
schieden für Deutschland Partei ergriffen » so beweist der Ostjude
Israel Zangwill (wenngleich in London), wessen die Jüngeren fähig
sind. Iw. Melamed unterstellt , daß die Juden noch heute für das
Bewußtsein der menschlichen Gesellschaft eine Jlation , oder doch
eine völkische Einheit sind. Der Staat versucht, das jüdische Volk
zu atomisieren , und verspricht ihm staatliche Gleichheit als Entgelt;
aber „die Gesellschaft weigert sich, den Juden aufzunehmen und
anzuerkennen ." Wir unsererseits meinen , Staat und Gesellschaft
können nicht auf die Dauer entgegengesetzte Tendenzen haben . Der
Staat als die Form - die die GejeUschaft zur Erreichung ihrer Ziele
sich selber gibt, zwingt zum Aufgeben aller rückständigen Anti¬
pathien und Vorurteile,
„Die jüdische Kolonisation Palästinas, " nach Oberleutnant
Hans
Rohde das Werk der zionistischen Organisation , nrache
die dortigen Juden zu Gliedern und Dienern des ottomanischen
Staates und erstrebe einAg ein Wiederaufleben jüdischen Geistes
und jüdischer Kraft in ver alten Heimat . Als Umgangssprache
breite sich das Hebräische aus ; trotzdem begründe die Herkunft der
meisten Ansiedler aus dem Osten und der Führer aus Deutschland»
daß diesem die politischen Sympathien .gewahrt bleiben werden,
I . Turoff
beleuchtet die wechselvollen Schicksale der jüdischen
„Kolonisten in Rußland ." Walter
Lewin tritt
für den
„Zionismus " unter dem Gesichtspunkte türkisch-deutscher Zukunftsvolitik ein. Langst hätten die Zionisten die Idee eines zu gründenden
Staates aufgegeben ; sie erstreben , ausgehend pon der national»
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jüdischen Idee , nur die Konzentration des jüdischen Volkes in
Palästina auf landwirtschaftlicher und industrieller .Grundlage . Ms
Sprache kommt für ihn auch nur die hebräische in Betracht , oie den
Juden eine ideale heünat gebe, ohne si«. von der türkischen Staatsidee zu trennen . Ob auch (Polen für Palästina eintreten könne,
wird nicht deutlich.
Eine besonders wertvolle Gruppe von Beiträgen behandelt das
Problem der Ostjuden nach der kulturhistorischen und volkerpsychologischen Seite . Dahin rechnen wir .- „ Zur Psychologie der
ostjndische Rabbiner " von
„
Der
Ostjuden * von R . Goldmann,
Chassidismus " von Alex . Elias„
Der
Lazar Abramson,
„jüdisch-deutsche Sprache " von heinr . Loewe,
berg, die
„Die jüdische Kleinstadt und die jiddische ( ! ) Literatur " von
Ostjuoen als Künstler " von
Die„
Seligmann,
Raphael
und einige kleinere. Rachum Goldmann » wie
Karl Schwarz
immer geistreich, macht doch durch die Gegenüberstellung des indivi¬
duell übersteigerten und sozial unterwertigen Ehrgefühls bei den
Ostjuden die Redaktion stutzig,- in der Tat bleibt fraglich, inwiefern
hier nicht die sittlich-religiöse Kraft der jüdischen Erziehung
mill>ernd wirke. Waren wirklich Furcht und Verachtung beiderseitig die einzigen Gefühle , mit denen sich Ostjuden und ihre Um¬
gebung gegenüberstünden , der paradiesische Zustand der Juden in
Polen wäre nachgerade in sein höllisä>es Gegenteil verkehrt . Gold¬
mann warnt bei solcher Seelenverfassung vor übereilter Emanzi¬
pation nach dem Vorbild der westeuropäischen , die die Juden zu
beiderseitigem Schaden „unvorbereitet " ( ?) aus ihrer Ghettowelt
herausgenommen und in ' die europäische Kulturwelt verpflanzt
habe. Wir sehen die Dinge anders an ; wir glauben , datz die
deutschen Juden für ihre Befreiung nicht nur innerlich vorbereitet
waren, sondern unaufhörliche Anstrengungen gemacht hatten , die
freilich erst durch eine allgemeine , politische Bewegung von Erfolg
gekrönt wurden . Die Ostjüden stehen heute aber mindestens so vor,
bereitet an der Pforte der europäischen Kultur (über die wir im
Weltkriege allerdings umgelernt haben ), wie die Westjuden vor
150 Jahren!
Die „jüdisch-deutsche Sprache " hat ihren sachkundigen Beur¬
Loewe. Selbst nach diesen lichtvollen Dar¬
teiler in Heinrich
legungen wird zwar unbelehrbare Gehässigkeit fortfahren , in ihr
nur eine Verzerrung und Verfälschung der hochdeutschen, womöglich
zu Gaunerzwecken, Hu erblicken; wir andern sollten aber die rührende
Pietät erkennen , dre hier .urdeutsche Dialekte jener deutschen Ge¬
genden festgehalten hat , aus welchen die Vorfahren der heutigen
Ostjuden dereinst verjagt worden sind. Zweifellos ist „der Ostjude
durch die jüdisch-deutsche Sprache (nicht jiddisch, oder gar ameri¬
kanisch yiddisch zu schreiben!) ein Mitglied des deutschen Sprachkreises und damit Träger und Weiterleitet der Kultur und des
Dolksgeistes, die in der deutschen Sprache ihren Ausdruck finden ."
Auch soll gewiß keine feindselige Zerstörung gegen sie ins Werk
gesetzt werden , aber ihr Fortleben ist uns zweifelhaft . Dex West¬
jude hat sie aufgeben wollen ; ich glaube , auch der Ostzude wird
sehr bald eben dahin gelangen.
Abramsom
Den „ostjüdischen Rabbiner " schildert Lazar
Ganz das Bild unserer eigenen deutschen Rabbiner — vor 150
Zweifel in der Anwendung der
Er hat
peiseaesetze zu beheben und Ehescheidungen" (nicht etwa auch
Eheschließungenk) vorzunehmen . Im übrigen ist er der Ehrengast
der Gemeinde , über der er, vermöge seiner talmudischen Gelehr¬
samkeit, in unnahbarer Hohe thront ; nur wenige --chazjidisch" an»
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gehauchte haben ein herzliches, seelsorgerisches Verhältnis zu' ihres
Gemeinde ; zu predigen brauchen sie als Gelehrte nicht. Wenn
der ostjüdische Rabbiner die Zeichen der neuen Zeit nicht bald
erkennt » werden Krisen und Kampfe nicht ausbleiben , und die
.Entwicklung wird über ihn hinweggehen.
Vom Chassidismus handelt A . Lliasberg.
Linst
eine
wohltätige Reaktion gegen den schroffen 'Talmudismus , ist er viel»
fach in Wunderglauben
und Bildungsfcindschast 'ausgeartet,
Dennoch verdient er nicht das seit Gratz gewöhnliche Perdammungsurteil ». schon allein nicht vermöge des sozialen Empfindens seines
Führer und der tiefsinnigen Poesie seiner Volksliteratur,
Der Aufsatz „Die
Ostjuden
als Künstler
" von vr.
K. Schwarz
führt bis zu von allbekannten Namen eines Hirzen¬
berg , Pilichowski , Iehudo Epstein , Pasternak , Bernstamm . Antokolski und Glyzenstein ; interessanter , weil unbekannter » sind die
Hinweise auf das seit Jahrhunderten blühende Kunsthandwerk und
die überaus eigenartigen Holzsynagogen.
Mitten in das Volksleben hinein führt der Beitrag „EheScheidung und Tolenkultus " von Laz. Abramson ; besonders fein¬
sinnig handelt aber Or. N . Seligmann (Berlin ) über die jüdische
Kleinstadt . Pen Aebergcrngsprozetz seit dem ersten Einwirken der
großen Welt aüf die kleine jüdische Welt schildert Schalem Alerchom
(„Millionen " ) ; die Zeit nach der russischen Revolution mit ihrer
Besinnung auf den Wert und den moralischen Gehalt des Juden¬
tums I . L. Perez . Immer höhere Ansprüche stellt der Ostjude
an die Kunstform bei, seinen Schriftstellern ; immer reicherer Weltund Lebensinhall strömt auf sie ern und eröffnet ungeahnte Per¬
spektiven für die jüdisch-deutsche Literatur Kein Zweifel — diese
wird sich heben, sofern das Jüdisch -Deutsche selbst eine Zukunft hat.
Ans bliebe noch übrig , eine Serie von Artikeln zu besprechen,
die rein politischer Natur sind und sich mit der Neugestaltung der
Verhältnisse in Russisch-Polen und verwandten Problemen be¬
fassen. Sie sind für den gegenwärtigen Augenblick die wichtigsten,
aber hier mehren sich auch die Meinungsverschiedenhellen . Ver¬
dienstvoll ist die Studie von «Dr. I . h irsch (Köln) : „Die wirt¬
schaftliche
Lage der Juden
in Polen,"
da sie nicht
nur statistische Tabellen bringt , sondern die Gründe der wirt¬
schaftlichen Besonderheiten , die so oft anerkannten nationalökono¬
mischen Grundsätzen zu widersprechen scheinen, untersucht und bis
auf die Kriegswrrkungen hin verfolgt . Wir begegnen ferner Be¬
völkerungstatistiken , Bemerkungen über die Parteiungen unter den
Ostjuden , das russische Patzwesen. Aber in das Gebiet der hohen
Politik gelangen wir erst E M . I . Bodenheimers
„
Beschrän¬
kung der Einwanderung der Ostjnden," Dr. Friedemann
„
Die
Bedeutung der Ostjuden für Deutschland" ; und ganz besonders mit
Or. Franz
Oppenheimers
grundsätzlichen
Ausführungen
über „Nationale Autonomie für dre Ostjuden." Es hieße den
.Rahmen einer kurzen Anzeige sprengen , wollte man bei solchen
Fragen den eigenen Standpunkt auch nur genauer präzisieren,
geschweige begründen . Dennoch haben die Leier dieser Zellschrift
vielleicht ein Recht auf wenige Bemerkungen . Der berühmte Grenz¬
schluß gegen die Ostjuden» gegen den auch Bodercheimer kämpft»
rst für deutsche Juden nicht diskutierbar ; wir erkennen die Vor¬
aussetzungen nicht an , von denen aus er gefordert worden ist. Im
Lande selbst muß die Befreiung der Ostjuden sich vollziehen , und
unter deutscher dzw. österreichischer Führung. Ungeheures ist ge-
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Wonnen, wenn der Ostjude und die anderen unterdrückten Völker¬
schaften nicht mehr unter die russische Knute zurückkehren,
- darum
allein, /so wird jüdisches Gefühl bekennen» hätte es einen höheren
Sinn gehabt» die Waffen nach Osten zu tragen. Ob! aber die
nationale Autonomie die Form sein wird, in der sich jene Be¬
freiung und Aeberführnng in geordnete Rechtsverhältnisse voll¬
ziehen' wird, wissen wir nicht. Roch erscheint es uns zweifelhaft,
ob das Rationalitätenprrnzip gemäß dem österreichischen Staats¬
mann Renner auf Juden und Polen einfach übertragbar sei. Wir
verstehen; es soll sich keineswegs um eine staatliche Autonomie
handeln, nicht um eine Art polnisch-jüdischer Krone; es handelt
sich um eine kulturelle
Autonomie mit jüdischer Matrikel¬
führung und Wählerkurie zur gesetzlichen Sicherstellung von
Sprache, Schule und Kult. Dieses Ziel wünschen recht viele deutsche
Juden ; und darin begegnen sie sich mit Dr. Oppenheimer. Es fragt
sich aber, ob zu diesem Ziele nicht auch innere Autonomie der
Gemeinden neben politischer Gleichberechtigung führen könnte. Wir
wollen gern von unserm Standpunkt als deutsche Huden absehen;
denn mroere Verhältnisse bedingen auch andere ^Natznahnren. Aber
das österreichische Ratio nalitateup rinzip hängt an der Scholle, an
der alten, heimischen Erde, als dem Ürgrunde der Autonomie
jedweder Rationalität . Daran fehlt es den polnischen Juden ; und
diesen Anspruch gibt auch nicht die in Ghettos und steinerne Häuser
gepferchte Masse» sondern eben nur das Land. Aber alle diese Be¬
denken treten zurück gegen den Dank, den sich die beitragleistenden
Autoren und die Redaktion der Süddeutschen Monatshefte um
die Sache der Ostjuden erworben haben; und dieser Dank ist am
größten gegen diejenigen, die nicht durch Wort und Schrift allem,
sondern auch durch

die

Tat

zu helfen bereit sind.
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Vereinsnachrichten.
i— Nachrufe . Am 13. Mai d. I . ist in Berlin Herr Sieg¬
fried Brünn
in hohem Lebensalter verschieden. Er hat auf dem
Gebiete sozialer Fürsorge , vor allem aber auch auf dem der Forde¬
rung geistiger Bestrebungen vorbildlich gewirkt und sich in zahl¬
reichen Verwaltungsamtern der jüdischen Gemeinde Berlin » wie in
zahlreichen jüdischen Organisationen mit hervorragendem Erfolge
betätigt . Fhm war cs ein Herzensbedürfnis , Arme zu unterstützen,
ungerecht Zurückgesetztenzu helfen. So schloß er sich denn als einer
der -ersten schon im Jahre 1893 dem damals eben begründeten Centralvcrern an 'mvb ist ihm allezeit ein treubewährtes Mitglied geblieben.
Aach seinem von .einer unendlichen Zahl von Freunden und Schütz¬
lingen tief beklagten Hinscherden hat Frau Emma Brünn dem
Eentaalverein eine Spende von tausend Mark zum Erwerbe der
i mm erw a hr ende n M it g l ieds cha f t für ihren seligen Gatten
übermittelt . Wie wir immer stolz waren , ihn den Ansrigen zu
rennen , so gereift es uns zu besonderer Genugtuung
seinen
Namen dauernd in unfern Listen führen zu dürfen . Das An¬
denken dieses trefflichen Mannes
wird in unfern Kreisen nie
erlöschen.
Am 20. April d. I . ist uns ein anderes treues Mitglied,
Herr Geh . Sanitatsrat
Dr. Heinrich
2ctot ) in Berlin
entrissen worden . Auch er war ein bewährter Anhänger unserer
Bestrebungen , desen Herz allezeit für die Armen und Unterdrückten
schlug. Wir sind durch eine Spende seiner Gattin in Len Stand
gesetzt worden, auch seinen
Flamen
für immer
in unfern
i' ifien zu führen und werden seiner stets treu gedenken.
Der erste Rabbiner der Shnagogen -Geme'mde Katt o Witz,
In . I a ko h Cohn,
ist
im 73. Lebensjahre am 23. April,
rach htzjähriger segensreicher Tätigkeit in seiner Gemeinde
verstorben. Zu Den von ihm mitbegründeten und gepflegten
jüdischen Institutionen
gehört die Ortsgruppe
K a t t o w i tz
des
Centralvereius,
in
deren Vorstand Dr. Cohn
Hch mit so rühmlichem Eifer betätigt hat , daß ihm in unseren
Kreisen ein dankbares Gedenken gesichert ist. An das Hinscheiden
d-es allgemein verehrten Rabbiners knüpfte die „Kattowitzer Zeitung"
Gedanken über den religiösen Frieden in Kattowitz und zitierte dabei
aus dem Werk von Oskar Klaußmann „Oberschlesien vor 55 Jahren
und wie ich -es wiederfand " folgendes : „Es bot für den friedlieben¬
den Menschen einen erhebenden Anblick, allwöchentlich in Wieners
Hotel ' in Kattowitz den protestantischen Pastor , den katholischen
Kaplan und den . jüdischen Rabbiner beim Skaispiel zu finden
und zu hören , in welch liebenswürdiger Weise die drei Geist¬
lichen, die sich immer freundlich „Herr Amtsbruder " nannten^
miteinander verkehrten ." Dazu bemerkt die Kattowitzer Zeitung:
».Der erwähnte jüdische Rabbiner ist kein anderer als der ant
Ostersonntag verstorbene Rabbiner Dr. Cohn . Mit ihm ist jetzt
nun auch wieder ein Zeuge jener schönen Zeit von uns geschieben»
die nur noch unsere alten Kattowitzer kennen, und deren sie sich
gerne noch heute erinnern ." — In Nienburg,
Weser
(
) ist am
17. Mai d. F . im 71. Lebensjahre Herr Louis
Marcus
ge¬
storben» der mehr als 20 Jahre dem Centralverein angehörte und
sich als dessen Vertrauensmann
für Nienburg sehr verdient ge¬
macht hat . Ehre seinem Andenken ! — Am 21. Mai wurde auf
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dem jüdischen Friedhof Stolzenberg Herr Fnstizrat
L. Stern«
Hardt in Danzig,
ein bewahrtes Mitglied des Danziger Orts¬
gruppenvorstandes des Centralvereins ', zur letzten Ruhe gebettet.
Herr Rabbiner Dr. Kaelter hob Ln der Trauerrede hervor , was nllt
der Familie des Heimgegangenen auch die Stadt Danzig , die jüdische
Gemeinde und große jüdische Organisationen , der Verband der
Deutschen Juden , der DeuLsch-IsxaeliLische Gemeindebund , der Verein
für jüdische Geschichte und Literatur an diesem hingebungsvollen
Mitarbeiter verlieren . Was er in sechzehnjähriger Tätigkeit dem
Eentralverein geleistet hat , wird unvergessen bleiben.

#
— In dem Vorstand der Deutschen pharmazeutischen Gesellschaft hat der am 6. Rlärz ^ d. I . auf dem jüdischen Friedhof irr
Weißensee bestattete Chemiker
Or. Felrx
Gold mann in
Berlin als Schriftführer und Redakteur der ,»Berichte der Gesell¬
schaft" mehrere Jahrzehnte hindurch eine angesehene Stellung ein¬
genommen . Die Gesellschaft ließ die ihm von dem Vorsitzenden
gewidmete Gedächtnisrede im Sonderabdruck ihren Mitglieder zu¬
gehen. Einen dieser Albdrücke, den wir unserem Mitgliede , Herrn
Oberstabsarzt Dr. Carl G o I b m a n n , dem Vruder des Ver¬
storbenen , verdanken , entnehmen wir folgende Sätze : „Wenn die
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft in glücklicher Weise die
Apotheker
und die Vertreter
der pharmazeuti¬
schen Groß ° Industrie
dahin
gebracht hat , sich gegenseitig
freiwillig zu unterstützen und zu fördern , so muß anerkennend
hervorgehoben werden , daß an diesem erfreulichen und hoffentlich
dauernden Zustande die Tätigkeit Goldmanus einen hervorragenden
Anteil hatte . Sein Wirken war ein vielseitiges und segensreiches,
vorbildlich sein Fleiß , seine Tatkraft , seine Verläßlichkeit , sein«

Treue."

*
— Kriegsopfer . Am 11. April d. I . ist in Feindesland
der Oberstabsarzt am Lazarett von Doua .i, Dr. G u st a v R u d o l p h son, Ritter des Eisernen Nweuzes, im 54. Lebensjahre einer Blut¬
vergiftung erlegen , die er sich bei der Behandlung Verwundeter
Zugezogen hatte . 1829 hatte er sich in Aaugard als Arzt nieder¬
gelassen; dort trat er am 30. März 1894 unserem Centralverern als
Mitglied bei, dem er also z^vanzrg Fahre angehört hat . In den letzten
Jahren war der Dahmgeschiedene ui Frohnau
wohnhaft . — Ein
jugendliches Mitglied der Bamberger
Ortsgruppe des Lentralvereins , der einzige Sohn des Kaufmanns . Rlar Ehrlich , Fritz Ehr«
!ich, wurde am 2. Ädar d. I . auf dem jüdischen Friedhof Ln Bam¬
berg im Krieger -Ehrengrab beigcjetzt. Vor seinem Ausmarsch halt«
er seine Eltern gebeten, falls er den Heldentod sterben sollte, ein«
Stiftung von 20 00Q t32l. für bedürftige Hinterbliebene gefallene«
Krieger ohne Anterschied der Konfession zu errichten« Der Bürger¬
meister Wächter , der die Erfüllung dieser Stiftung im Magistrats»
kollegium bekanntgegeben hatte , wohnte mit Mitgliedern der btwm
städtischen Kollegien der Beerdigung des wackren Kriegers bei, dessen
edle Gesinnung Rabbiner Dr. Eckstein in der Grabrede Lervorhod,
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— Frau Direktor Lranka Mn - en hak auch ln diesem Iahr 'S
am 25. Mai für den von ihr gestifteten „Albert
HirschlandFonds für Rechtsschutzzwecke"
uns einen erheblichen Be*
trag zugewendet. In dankenswerter Weise werden dadurch die
Lasten erleichtert, die auch jetzt mit der Abwehr der Feinde des
Judentums verbunden find^

MS
— Spenben. Aus dem Nachlaß des Herrn SimvnMeher
-stein in Berlin erhielten wir 50 M . Herr Ernst Wallach
in B erlin
übersandte uns
Spende von 100 M ., Herr
Fabrikbesitzer Siegfried
Oppenheim
in Chemnitz eine
von 50 M ., Herr I . Hirsch , Berlin
-Linkstraße , 20 M . und Herr
Nathan
Guttmann
in Antonienhutte,
O .-S ., 3
—*
Den Spendern Herzlichen Dank!

— Auszeichnungen. Anr 22. April ist der Leutnant der
Landwehr Walter
Callmann
in Berlin,
ein Sohn unse-^
res Vertrauensmanns , des Vorstehers der Synagogen-Gemeinde
Briefen, Julius Callmann, durch die Verleihung des Eisernen
Kreuzes
I. Klasse ausgezeichnet
,
worden. — Der in einem
bayerischen Infanterie -Regiment in Würzburg garnisonierende
Hauptmann Der Landwehr, Fabrikbesitzer Dr. Max Lehmann
aus Berlin» ist zum Mazor befördert worden und wurde durch das
König-Ludwig-Kreuz ausgezeichnet. — Der Vorsitzende unserer Orts¬
gruppe Bamberg
in Bayern, Iac . Treumann
sowie Rabbiner
Dr. Nathan
Bamb erg er in Würzburg haben ebenfalls das
König-Ludwig-Kreuz erhalten. — Dem Landesrabbiner Dr. Mann¬
heimer in Oldenburg
ist von dem Großherzog von Olden¬
burg das Friedrich-August-Kreuz am rotblauen Bande verliehen
worden. — Herr Oberrabbiner Dr. Netter in Metz wurde in
der Plenarsitzung der drei Bezirk'skonsistorien zum Mitglied der
Ersten Kammer, des elsässischen Landtages gewählt.

:*
Der Deutsche Generalanzeiger Carl Sedlatztzks» ein
Antisemitenblatt, das in den letzten Jahren nahezu unter Aus¬
schluß der Oeffentlichkeit erschien, wurde neuerdings mehrfach mit
dem rotgestempelten Aufdruck versandt: „Wir überreichen Ihnen
diese Probenummer
auf
Veranlassung eines Gesinnungs¬
freundes und erbitten ^zusagenden Falles Mitteilung , ob Sie selbst
bei der Post bestellten oder wir die Zeitung Ihnen senden sollen.
^ Es sollen auch in mehreren Straßen Berlins Exemplare des
WNatzer-Plättes verteilt worden sein.
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Korrespondenzen.
— kferr profcffcr Dr. Arnold Schröer an der Hanöelshochschule in Röln schreibt in einem Aufsatze in der „Kölnischen
-.
Leitung" über Kölner Vildungsfragen unter der Rubrik „Kirchen
Schulen und öffentliche Vorlesungen " wie folgt : „Nehmen wir das
Wie klein¬
Höchste im Kulturleben der Menschen, die Religion.
mütig sind wir im Frieden über die Rolle , die die Kirchen bei uns
gespielt, doch oft gewesen? -Die „Gebildeten", meinte man da oft»
haben sie nicht nötig ; für ,chas Volk" möge sie immerhin vielleicht
nützlich oder notig sein, „das Volk", das sich keine selbständige
Weltanschauung bilden kann. Vollends der ablehnende Stand¬
punkt der Konfessionen untercincnrder, gegenseitige Geringschätzung
oder Mißtrauen ? Run im Ernstfälle, als es sich zergen mußte, ob das
katholische oder protestantische Christentum noch Lebenskraft habe,
ob das Judentum etwa praktisch eine aridere Moral mit sich
brachte — nun , der Ernstfall hat bewiesen, daß das Christen¬
tum, ob katholisch oder protestantisch, ob dogmatisch orthodox
oder liberal unsere deutschen Männer und Frauen sittlich doch
so hoch über ihr eigenes kleines Selbst hinausgehoben hatte, ja»
deutsche
daß auch unsere jüdischen Mitbürger die gleiche
Weltanschauung , und das heißt zugleich die deutsche Frömmigkeit»
beseelt, hat» wie die andern, so daß, wenn die Braven aus dem
Kriege heimgekehrt sein werden, die trennenden Gegensätze als
nebensächlich erscheinen werden, der einzelne seine Sonderauffassung
ungestört bei sich behalten und pflegen, aber die gemeinsame
sich dadurch nicht stören lassen wird. Wir haben
Gesinnung
vor dem Kriege die Kraft religiösen Empfindens in unserm Volke
und
, weil wir zu sehr den Nachdruck auf Namen
sehr unterschätzt
legten , anstatt auf die langsam aber sicher wir¬
Scblagworte
kende sittlich erziehende Macht religiöser Erlebnisse, die im stillen
tiefer greifen und mächtiger sind als Schlagwörtcr . Abstoßende
Grausamkeiten und Roheiten , die man verleunrderischerweiseunfern
Soldaten an gedichtet hat, sind schon deshalb undenkbar» weil unser
Volk im wahren Sinne des Wortes zu fromm ist . Gewiß sind
wir nicht alle Engel , weder im Felde noch daheim, aber im ent¬
scheidenden Augenblick zeigt es sich doch meist, daß^unser Volk un¬
endlich viel tiefer empfinoet und danach handelt, also auch weit
— besitzt, aus der
—
Religion
Gebundenheit
mehr innere
geahnt hat. Möge
bislang
man
als
,
wachsen
Kräfte
seine sittlichen
nach dem Kriege eine weise Kirchenpolitik und wechselseitige pietät¬
volle Rücksicht der einen gegenüber der anderen dieje keusche Blume
Nit zarten Händen behandeln,"

*
— Aabbrncrverband in Deutschland. Am 9. und 10. Mai

1916 fand in Berlin eine Tagung des Rabbinerverbandes in Deutsch- ,

land statt, die außerordentlich zahlreich besucht war. Auch einige
Feldrabbiner waren aus der Ferne herbeigeeilt. Der Vor¬
sitzende, Professor Dr. Guttmann -Breslau , erstattete nach einer Be¬
grüßungsansprache, .die in ein Hoch auf den Kaiser ausklang» den
ausführlichen Geschäftsbericht, der rühmend die Erfolge der Feld¬
seelsorge und ihre allseitige Anerkennung hervorhob. Rabbiner
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Dr. Kopfstein-Beuthen referierte sodann über die Militärseelsorge so¬
wie über ihre bisherige Regelung und brachte die Wünsche für dü
Friedenszeit vor , die auf eine gesetzliche Gleichstellung mit den
christlichen Konfessionen hinauslaufen . Die daran sich schließende
Debatte beschäftigte sich mit der gesetzlichen Stellung des Rabbrners,
besonders des preußischen im allgemeinen . Es wurde beschlossen,
einen Ausschuß einzusehcn, welcher diesen Gegenstand untersuchen
und Wege zur -Aenderung des unhaltbaren , bestehenden Zustandes
weisen solle. Des ferneren soll die Frage der Anstellung eines
besoldeten Syndikus erwogen und eine Fachpresse, die bisher fehlte,
geschaffen werden. Das Verhältnis zum Verband der deutschen Juden
soll auf Grund einer einstimmig angenommenen Resolution geregelt
werden, welche die Selbständigkeit des Rabbinerverbandes in allen
religiösen Angelegenheiten betont . -Ueber den Religicarsuntcrricht
an höheren Lehranstalten berichtete Rabbiner Dr. Rosenberg -Thorn.
Rach längerer Debatte nahm die Versammlung eine Anzahl von
Thesen an , welche im Endziel die möglichste Gleichstellung mit
dem christlichen Religionsunterricht verlangen . Rabbiner Dr. Gold»
Mann -Oppeln sprach sodann über die Stellung des Rabbiners zur
Ostjudenfrage . Sein Vortrag , den er als einen Beitrag zum Ver¬
ständnis , nicht aber zur Lösung des Problems bezeichuete, empfahl
gründliches Studium der Frage und vorsichtigste Zurückhaltung
in den Zukunftsplänen , so lange über die politische Zukunft Polens
nicht entschieden sei. Der nächste Vortrag des Rabbiners Dr. Freuden*
Ihal -Rürnberg galt der Witwen » und Waisenkasse des Verbandes.
Vefonders betont wurde die Rotwendigkeit , sie zu einer Pensionskasse
auszugestalten , da es ht Deutschland noch sehr viele Gemeinden
gäbe, in denen die Pensionsverhältnisse der Rabbiner keineswegs
geregelt seien. Eine Reihe von anderen Fragen wurde teils durch
Entschließung der Versammlung , teils durch AeberweisiMH an den
geschaftssührenden Vorstand erledigt . Besonders wurden die Mittel
besprochen, um etwaigen, während der Kriegszeit drohenden Schacht»
verboten wirksam entgegentreten zu können. Nachdem zum Schluß
in warmen Worten der Helden ans den Reihen des Judentums
gedacht worden war , die opferfreudig ihr Leben für ihr deutsches
Vaterland Angegeben haben , schloß der stellvertretende Vorsitzende
Rabbiner Dr. MuNk°Marburg die erfolgreich verlaufene Tagung
mit einem kraftvollen Aufruf an die deutschen Rabbiner zu weiterer
treuer Arbeit für Judentum und Vaterland . Die Ansprache klang
in ein inniges Gebet um Sieg und ehrenvollen Frieden aus,
S*

----- Der Verband der Deutschen Juden hat für die jüdischen
Angehörigen des Heeres zum Schowuausfest <dem Tage der Offen¬
barung) ein Heft herausgegeben» das von den im Felde stehenden
jüdischen Soldaten gewiß mit Freuden begrüßt worden rst. Das
, ferner eine Fest¬
Heft enthalt ein Gemerndelied von A , Horwrtz
predigt des Pros . vr. S . Mahbamn , ein Schowuaus -Gedicht von
Mar Emanuel Stern , den Psalm . 73, Bruchstücke aus Jssaias
Rertzeißung, Sprüche .Salomonis usw«

Korrespondenzen.

127

—' Kein SchächtverboL. Der .Münchener
Leben smit^
tielb er sorg u n g sa u s sch u ß hatte am 13. April d. F . be¬
schlossen, das Schachten von Rindern im Münchener Schlachthofe
verbreten zu lassen, weil wahrend des Schächtaktes ein Toil des
Blutes verloren geht oder für den Zweck der Herstellung einer
billigen Kriegswurst unbrauchbar wird. Bisher wurde das Blut
der geschlachteten Tiere für technische Zwecke verwendet.
Am
26. April haben aber die „Münchener Neuesten Nachrichten" unter
der Aeberschrift „Kein Schach ( verbot" berichtet : „Nach vorgängigem Benehmen mit der israelitischen Kultusgemeinde Urüz
ihrem Rabbiner
Dr. Werner
beschloß der Magistrat mij
Rücksicht aus jenen Teil der jüdischen Einwohnerschaft, der nach
streng religiösen Vorschriften lebt, von einem
solchen
Der«
bot abzu sehen. Dagegen
wird wegen Kontingentierung und
Verringerung der Schichtungen , sowie wegen der Einführung einer
Vorrichtung zum Auffangen reinen Blutes auch geschachteter Tiere
eine entsprecheilde Vorschrift nach Durchführung der Erhebungen
ergehen. Die israelitische Kultusgemeinde erklärte fich mit dies«
Maßnahme einverstanden,"

❖

— Aus Anlatz der Seeschlacht am Skagerrak hat am Abend
des 3. Juni auf dem Wllhelmsplatze in Bochum
vor der von
dichten ^Nassen umringten c^chmiedchalle eine vaterländische Feier
stattgcfunden. Herr Rabbiner I)r. Dav ^id war , nach dem Bericht'
der Bochumer Zeitung „Märkischer Sprecher", gebeten wordendie Ansprache zu halten. Dieses Krcisblatt berichtet darüber: „Ein
stattlicher Sängerchor hatte sich aus Mitgliedern des M . - G. - V«
„Schlägel
und Eisen" gebildet . Mit vaterländischen Weisen
und Märschen leitete die Merkcrtjche Kapelle ein. Die Sänger
trugen unter Musikdirektor hoffmann den Chor „Deutsche Volker"
vor. Dann ergriff der Redner
des Abends das Wort . Von
der nordischen Sage ausgehend zeigte er, wie wuchtiger Hammerschlag den meerbeyerrschcndcn Drachen — England — in diesen
Tagen getroffen. Die deutsche Alarme hat den ersten großen Sieg
erkämpft. Das danken wir den Tupfern, die ihr Leben eingesetzt
haben für unser Vaterlaub, das danken wir den Führern , in¬
sonderheit unserem Kaiser und dem Organisator der deutschen
Seewehr, dem Großadmiral v. Tirpitz. Wir gedenken auch des
allmächtigen Gottes , der das Schicksal der Länder und Völker
bestimmt, der mit uns war und der jetzt auch unsere Fluren segnet.
Mit dem Gelöbnis „Deutschland über alles " klang die formvoll¬
endete und packende Rede aus . Nach gemeinsamem Gesang der
deutschen Hymne noch ein Chorlied von „Schlägel und Eisen".
Me ergreifend ertönte es doch in den Linden Abend hinein:
„Deutschland muß l^ben und wenn wir sterben müssen." Das
Publikum lauschte ganz der weihevollen Stimmung dieser Stund«
hingegeben,"
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— Bei - er Einweihung - er neuen Synagoge in Aastenburg
erwiderte am 28. Mai der als Ehrengast anwesende Regierungs¬
präsident Dr. Gram sch auf die Ansprache des Gemeindevorstehers,
Stadtrat Max Iaruslawsky : „Nur der unerschütterliche Glaube
an die Unbesiegbarkeit unserer Heere konnte dies Werk gedeihen
lassen in einer Stadt , über die der Krieg hinweggebraust ist. Mit
größter Opferwilligkeit haben die Mitglieder an diesem FriHenswerk mitgeholfen . Stolz können in spaterer Zeit die Nachkommen
auf das sein, was chre Ahnen in der Kriegszeit geschaffen haben ."
Die Festpredigt hielt Rabbiner vr . Vogelstein aus Königsberg.
Der Bauentwurf sowie die gesamte Bauleitung und die Innen¬
einrichtung lag rn den Händen des Regierungsbaumeisters Kirstein,
der für Rastenburg ein neues , schönes Bauwerk geschaffen hat,

*
Jubiläum . Am 24. April d. I . feierte Herr Rabbiner vr.
Jacob
in Dortmund,
der
sich an den Bestrebungen des
Centralvereins hervorragend beteiligt und sich .als geschätzter Mit¬
arbeiter unseres Vereinsorgans betätigt hat , sein 25)ähriges Amtk ^jnbilänm . — stlnser Vertrauensmann für Neumark (Westpreußen ),
Herr Rentier Caspar
Lanöshut,
der seit 22 Jahren dem Len«
tralverein an gehört, hat im 1. Juni sein 25 jährig es Jubiläum als
erster Vorsteher der Synagogengemeinde Neumark gefeiert. Der Vor¬
stand des Centralvereins sandte beiden Iubilaren ein Glückwunsch¬
schreiben,

*
— Verwechselte Aollen in Solen . Nach einer Mitteilung
der ».Jüdischen Zeitung " aus Warschau
wollte in einer dortigen
Arbeiterversammlung ein polnischer Arbeiter seine Rede ins Jiddische
übersetzen, um sich den anwesenden Juden besser verständlich zu
machen, erzielte aber dadurch nur , daß ein Teil der Anwesenden
dagegen lärmend protestierte und sich unter Führung eines Juden
demonstrativ
entfernte . —•- Ein ähnlicher Fall wurde aus
Minsk berichtet , wo ein polnisches Mitglied des Bürger -Komitees
den Antrag stellte, der armen jüdischen Bevölkerung die Kerzen
zum Sabbatgebrauch billiger zu berechnen, der Antrag aber ab -/
gelehnt wurde , weil ein jüdisches Komiteemitglied erklärte , die
Luden könnten auf den Gebrauch der Kerzen, den ihr Ritus nicht
vvrschreibe, gänzlich verzichten.

'sfe
— Der LLunstrezensenL - er ZLreuzzeiLung, der am 26. Mai
ein antisemitisches „Nachwort zur Kunstversteigerung Stern " lieferte,
Herr Friedrich
v. Kdainack.
hat durch seine Klage über die
„ungeheuren Summen , die für dre jüdischen Maler ausgegeben ",
bzw. über „die riesigen Preise ", mit denen „Liebermann und n ^ en
ihm Lesser Arh bezahlt werden ", eine überraschende Vielseitigkeit!
bewiesen. In einem dem „Berliner Tageblatt " am 31. Mai zu¬
gegangenen Schreiben wurde der Redaktion der „Kreuzzeitung"
empfohlen , das Pamphlet zu leseih das 1893 Herr v. Kbahnach
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in der sicheren Schweiz (Zürich , bei I . Schabelitz) unter dem Mel
-MnLon v. Werner
und die Berliner
Hofmalerei"
er¬
scheinen ließ und mit einem Wort F . Th . Vischers als Motto ver¬
sah : „Am liebsten geht sie zu Hofe, und sie fühlt sich wohl in
ihrem
Sklavenkleide
." Damals
nahm .er Vogel, Skarbina
Und Heyden, die von Werner aus der Hochschule herausgedrängt
waren , leidenschaftlich in Schutz ; stand Menzel respektvoll, doch
kühl gegenüber und betrachtete als bedeutendsten Berliner Maler —
Max Liebermann:
Er„
ist mit Herrn Skarbina zusammen der
bei weitem modernste, radikalste und interessanteste dortige Maler
und mir persönlich einer der anziehendsten und sympathischsten
deutschen Künstler überhaupt . Ich finde seine Bilder wahr und
tief, intim und stimmungsvoll wie wenige andere . Er . gefallt,
trotz der erbitterten Anfeindungen , denen er und Uhde immer ausgesetzt waren und teilweise ausgesetzt sind. Das Wort „Liebermann " bringt noch heute alle alten Kunstesel, Heiligenmaler , augen¬
verdrehenden Schönheitsschwarmer , minderwertgen Kunstrezensenten
in den Harnisch der Entrüstung ." Will die Redaktion der „Kreutzzeitung " ein übriges tun , so seien ihr die „Gedichte" v. Khaynachs
(Berlin , 1891) zur Prüfung empfohlen , besonders die blutige Iw»
vektive „An die feudalen Politiker " (Seite IN )."
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Vermischtes.
r— Die deutsche Verwaltung der früheren russisch-polnischen
Gebiete schreitet in ihren organisatorischen Bestrebungen rüstig
fort . Der „Grodnoer Zeitung " zufolge bilden die Ortschaften von
Suwalki und Grodno .seit dem 1. Mai einen großen Verwaltungs¬
bezirk mit dem Sitz der Regierungsbehörden
in Wilna , von wo
auä die sich dort aufhaltenden Flüchtlinge beständig in ihre Heinrat
befördert werden. Die aus Grodno und Kowno stammenden
Flüchtlinge sind dort schon wieder angelangt , zum Teil nach einaehoüer Erlaubnis auf eigene Kosten zurückgekehrt. Die Zöglinge
des „Elchonon -Spektor -Waisenhauses ", die seit dem Anfang des
Krieges sich in Wilna befanden» wurden schon am 13. April von
dem Feldrabbiner vr . S . Levi nach Kowno zurück ge führt , wo die
j- dische Gemeinde diese für sie besonders wichtige Anstalt dauernd
behalten soll. In Marschau und Lodz sind große Verbesserungen
der sanitären Zustande ungebahnt , und dort wie auch in Wstna
durch große Zufuhren von Tee , Buchweizen und Hirse die Nahrungs¬
mittelverhältnisse verbessert worden . Warschau wird nach der an»
gebahnten Eingemeindung der Vororte eine Bevölkerung von fast
einer Million Seelen .Mlen , darunter über 350 000 Juden.

— Inszenierung eines Vlutmärchens . Als die Zeit des Passahfestes herannahte , wurde auch in diesem Jahre kund, daß die
russischen Judenfeinde die Absicht hatten , das um diese Zeit so
oft für ihre entsetzlichen Zwecke nutzbar gemachte Vlutmärchen
wieder aufzufrischen. Die Zeitung „Rjetsch" berichtete darüber am
26. Marz d. I . snach dem russischen Kalender am 13. Marz)
folgeirdes:
„Ein Dienstmädchen in Petersburg , Stepanida Ikatschewa,
das ihr neun Monate altes Kind Kostja bei der Bauernfrau Semjonowa in Luga untergebracht hatte , erhielt plötzlich die Nachricht,
daß ihr Kind schwer erkrankt sei, und reiste deshalb am 8. Februar
nach Luga, suchte aber ihr Kind dort vergebens . Die Angaben der
Bäuerin , das Kind sei gestorben und begraben , erwiesen sich als
unwahr und nun erklärte die Semjonowa , sie habe das Kind dem
in dem benachbarten Dorfe Nowoselja wohnhaften jüdischen Kauf¬
mann Kopilow für 100 Rubel verkauft , aber nur 5 Rubel er¬
halten ; denn als sie das übrige Geld habe holen wollen , sei das
Kind schon tot gewesen. Die Frau des Juden habe das tote Kind
in einen Teppich gehüllt und in ihrer Begleitung nach einem
drei Werst vom Dorfe entfernten Wald getragen und dorr begraben^
Am 9. Februar erschien in Nowoselja ein Pristaw mit einem
Polizeitrupp und den beiden Frauen Ikatschewa und Semjonowa
und trafen dort auf dem Bahnhof den Kaufmann Kopilow, auf den
die -Semjonowa losstürzte . Trotz seiner Beteuerungen , er sehe die
Frau zum erstenmal und habe nie ein Kind zur Erziehung ange¬
nommen , wurde er verhaftet und nach dem Wald geführt , im dort
an dem von der Semjonowa bezeichneten Ort die Leiche des Kindes
auszugraben . Er weigerte sich aber , dies zu tun , habe nichts
verborgen und nichts zu suchen. Die Untersuchung im Hause
L^ pilows hot keiner Anhaltspunkts Kopilow, und seine Frau

Vermischtes.

131

wurden verhaftet und das Haus polizeilich überwacht . Als nach
zwei Tagen der Untersuchungsrichter und der Staatsanwaltsgehilfe
nach Nowoselja kamen und den im Walde angegebenen Ort gründlich
untersuchten , wurde im Schnee die Leiche des Kindes mit einem
Strick um den hals gefunden . Der zur Untersuchung der Leiche
aus Petersburg berufene , vom Beilisprozeß her berüchtigte Sach¬
verständige Professor Kossorotow mußte feststellen, daß die Leiche
keine Wunde aufweise , das Kind also den Erstickungstod erlitten
habe . Die darauf verhaftete Semjonowa gestand im Gefängnis,
sie habe selbst den Mord begangen , um ein reicheres Kind in
Pflege zu nehmen , und habe die Schuld auf die Juden geschoben,
um sich der Strafe zu entziehen . So gelang es, auch dieses Rituals
znordmarchen auszudecken und unschädlich zu machen,"

^ ' Line russische Gsterxreöigt . Die „Frankfurter Zeitung^
berichtete am 4. Juni : „Pater Wostorgow , ein durch seine anti¬
und durch nationalistische Umtriebe gegen
semitische Propaganda
die georgische Nationalkirche im Kaukasus berüchtigter Pope»
predigte in der Osterwoche in der Basiliuskathedrale in Moskau
von Bjelostok, bei dem
Ritualmord
über den angeblichen
im Jahre 1690 ein Knabe Gawril von Juden umgebracht worden
sein soll. Die Hetzpredigt hat in ganz Nußland Aufsehen gemacht,
weil kurz darauf Pater Wostorgow zum Bischof ernannt und mit
der Verwaltung der Diözese von Moskau wahrend der Abwesen¬
heit des Metropoliten Makarij betraut wurde ."

*
— Das bekannte russische Schreckmittel . Ein Mitarbeiter
des „Fewish Lhronicle ", der kürzlich mit dem Berichterstatter des
zusammcntraf , machte
„Rowoje Wremja " , M . L . A . Egaroff
diesen auf das Eintreten der englischen Juden für ihre Glaubens¬
genossen in Rußland aufmerksam , dessen Erfolg ein innigeres Ver¬
hältnis -zwischen beiden Staaten herbeiführen würde . Egaroff er¬
widerte : „Ich aebe z'u, daß durch eine Aenderung in der Lage
der .russischen Juden das Bündnis gestärkt würde . Durch eine
Agitation gegen Rußland werden Sie das nicht erreichen . Die

Zü¬
für die sehr!
kann
in Rußland
haben ." Diese Drohung ist ein Schreckmittel,
ernste Folgen
das pon Russischer Seite schon vielfach angewendet wurde un¬
feine Wirkung fast nie verfehlt hat.

Juden
englischen
?>altnng
ns genossen
jhrerder Glaube
rn nft

&
- - Eine paffal }feiet int FeinöeslanS . Der seit mehreren Mo¬
naten beim Stabe der 10. Ersatz-Division tätige Rabbiner vr . Frttz
hat in dem ihm von der Be¬
aus Charlottenvurg
Steinthal
hörde überlassenen Sißungssaal des Rathauses eine Passahfeier ver¬
anstaltet , welcher der Dwiswnsgenerat , begleitet von seinem Adjutanten
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und mehreren Stabsoffizieren beiwohnte . Die Freier nahm trt An¬
wesenheit von etwa 350 jüdischen Soldaten einen erhebenden Verlauf
Der Kommandierende äußerte sich über die Feier und die Predigt
sehr befriedigt,

*
—- Dank aus Amerika . Unter dieser Aeberschrift hat die
„Frankfurter Zeitung " am 18. Mai nachstehende Mitteilung eines
Frankfurter Einsenders , Dr. G . I . P .. veröffentlicht : „Ich sitze
einer weißhaarigen Dame gegenüber , die mir im Verlaufe des
Krieges aus Amerika erhaltene Briefe vorliest und erzählt , daß
sie vor langen Jahren einem russischen Indenjungen , der elend und
verkommen in Frankfurt Unterstützung gesucht» zu Hilfe gekommen
sei. Sie !xx! sich mit guten Freunden zusammengetan » dem Jungen
Schulunterricht geben lassen, der als heller Kopf in kurzer Zeit
sein Einjährigen -Examen bestehen und in ein Frankfurter Geschäft
als Lehrling cintreten konnte. Dann Üt er nach Amerika ausge¬
wandert und dort ein reicher Mann , sogar ein Großindustrieller
geworden. Er empfindet nicht nur die genossenen Wohltaten seinen
ichemaligen Gönnern gegenüber dankbar , sondern tragt sie als un¬
vergeßliches Geschenk des großen Deutschlands in sich. Das bezeugen
seine Briefe gn seine Wohltäterin:
Providence II. 8. A. 29. Dezember 1914«
. . 'Möge Gott bald geben, daß der Frieden zustandekommt5'u Ehren Deutschlands , das für seinen Mut und Tapferkeit sicher
das Lob der Welt empfängt . Wir wollen hoffen, daß die Engländer
etwas von ihren hohen Gedanken heruntergedrückt werden . Gerade
gestern hat die amerikanische Regierung England zu verstehen ge¬
geben, daß sie die amerikanischen Schiffe nicht mehr belästigen
dürfen . Auch die Stimmung hier hat sich in den letzten paar
Wochen sehr zugunsten Deutschlands geändert , was mich tief er¬
freut . Wir ' wollen also das Beste für die braven deutschen Soldaten
Providence II. 8. A. 18. August 1915.
„Da die deutschen Armeen diese lumpigen Russen jetzt wieder
£ui bearbeitet haben » wird der Aar sich vielleicht bald zum Frieden
entschließen. Hier, speziell in Reu -England urrd in Providence , ist
tie (Stimmung jetzt sehr gegen Deutschland , aber noch mehr gegen
Ruizland»
obwohl
die russische Regierung Orders für über
£00 Millionen Dollar ausgegeben und zwar meistens an Fabriken
hx dieser Gegend hier.
Auch mir wurde eine Order auf Mu¬
nition
für eine Million Dollar angeboren , die ich in Providence
hatte erfüllen können. Ich habe aber refüsiert,
denn ich will
keinen Verdienst haben » um tausend Deutsche zu töten oder zu ver¬
letzen * . 8 . Seren Sie stets versickert» daß ich bis zu meinem
letzten Atemzuge all Ihrer Güte geoenke. Armut ist gewiß kerne
Echande , aber Andanr wäre eine Schande , und deshalb versichere
ich Sie » daß ich Ihnen nie vergessen werde, was Sie und die lieben
Fchrigen mir Gutes vor zirka dreißig Jahren erwiesen haben ."
Dazu bemerkt Dr. G - F . -P . : »>Ts wird jetzt drüben eine große
Anzahl von Männern ähnlich fühlen wie dLeserg-mssische Jude , der
sich rmit Hilfe deutscher Bildung eine Existenz hat schaffen können«
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Dieser in seiner Bescheidenheit typische Fall möge dazu Leitragen,
auch in Zukunft unsere Mitbürger zur Befriedigung des Bildungs¬
hungers , zur Verwirklichung des Brldungsrechts armer Ausländer,
die bei uns das suchen» was ihnen die Heimat verweigert , zu ver¬
anlassen. Denn aus diesen gedrückten Menschen bildet sich in der
freieren Lufi unserer Heimat eine Elitetruppe , die im Ausland dazu
hilft , die Lugensaat unserer Feinde zu zerstreuen . Wie dieser Mann
in seinen kaufmännischen Kreisen in Amerika für uns wirkt, so
drüben dem gleichen
nützen auch tausende von Akademikern
Zwecke. Möge das hier mitgeteilte Beispiel dazu mithelfen , daß
sich nicht jenen Ent¬
nach dem Frieden unsere Universitäten
wurzelten verschließen, die. von deutschem Bildungsblut ernährt » das
Ausland , besonders Amerika , in Wirklichkeit doch als deutsche
betreten"
Pioniere

*

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
Dresden , Pragerin
Esders
— Die Firma Heinrich
Straße , hat kürzlich im „Dresdner Anzeiger " in fetten Lettern
veröffentlicht, sie suche für ihre Herren -Zivil - und Militärmaß). Ein solches Hin¬
(
Christ
abtellung einen flotten Verkäufer
eintragen konfessioneller Momente in das WirtschaftÄeben muh
gerade in der Zeit des Burgfriedens Juden peinlich berühren.

eia
Schub in würde
In einer Mckdt im Kreise
eine einNiederlassung
bei baldiger
Rechtsanwalt
trägliche Praxis finden und voraussichtlich auch das Notariat er¬
halten . Der bisherige Rechtsanwalt und Notar zieht weg und
jetzt kommen schon wöchentlich zwei Rechtsanwälte aus Nachbar¬
orten nach dieser Stadt , um Termine wadräunehmen , da das
dortige Amtsgericht ziemlich besetzt tf&
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Briefkasten.
£ . 5 ., Berlin . Wie bereits im vorigen Heft (S . 63) betont
wurde , kann die Zahl der Juden , die während des jetzigen Krieges
wegen Nahrungsmittelwuchers
durch Aeberschreitung der
Höchstpreise angeklagt waren , im Vergleich mit der Zahl der cm«
geklagten andersgläubigen Händler nur gering sein, sonst wurden
nicht Hobe kirchliche Würdenträger öffentlich darüber Klage geführt
haben , vaß der Lebensmitrelwucher alle Schichten der Bevölke¬
rung durchdringe . Sogar ans landwirtschaftlichen Kreisen sind
der katholischen „Kölnischen Bolkszcitung " ähnliche Klagen über
kleine Landwirte zngeganaen , die vielfach Fleischdauerwaren Her¬
stellen, um übermäßig hohe Preise zu erzielen . Der antisemitische
Abgeordnete vr . Werner Mußte in seiner Ncichstagsrede über den
angeblichen jüdischen Wucher doch zugestehen» daß der Wucher«
taumel die Landwirtschaft angesteckt hat ; der deutsch-völkische
Schriftleiter des „Bolkserzieh
er s ", Wilhelm
Schwaner.
erklärte : „Es ist unehrlich , wenn ein bekanntes Antisemitenblatt
zwar die jüdischen Händler und betrügerischen Kriegslieferanten
Nummer für Nummer namhaft macht, aber verschweigt, daß
wiederholt Landräte ganze Bauernbezirke öffentlich tadeln mußten,
weil sie zehntauseirde von Zentnern notwendigster Nahrungsmittel
amtlich nicht angemeldet hatten , obgleich sie dazu verpflichtet
waren . Ich habe es selbst erlebt , daß Boilern für den Zentner
Kartoffeln das Bier - und Sechsfache forderten von dem, was sie
vor dem Kriege dafür bekamen. Ist das nun etwas anderes , wenn
der Bauer und der „deutsch-christliche" Händler 500 °/o Aufschlag
verlangt , als wenn der jüdische Kriegslieferant ein gleiches tut '?
Fast will es mir scheinen, als ob der Nahrungsmittelwucher noch
bedenklicher sei als der mit Kleidern und Schuhzeug für die Armem"
Damit sollen die einzelnen Iudeih , die sich durch Lebensmittel¬
wucher oder Aeberteuerung bei Lieferungen strafbar gemacht haben,
keineswegs entschuldigt werden. Weil „Stiefkinder " sich muster¬
hafter verhalten müssen als Lieblinge, war ihre wenn auch nur
vereinzelte Beteiligung an diesem Frevel geradezu unverzeihlich ; zu¬
mal sie sich dadurch auch gegen jüdische Aeligionsgesehe und
gegen ihre Glaubensgemeinschaft versüudigtcn » deren Gegner selbst
einen Splitter im Auge des Nächsten nicht unbeachtet lassen.

&
M. &♦, Berlin . ' Ein in der Nr . 8 der Hutmacherzeitung
vom 26. Februar d. I . erschienenes Inserat der Hutgroßhandlung
Oscar Arnold , Berlin,
Dresdner Str . 116, „Junger Mann
(Christ) für Kontor und Lager geeignet, für 1. Marz oder
1. April gesucht", hatte uns veranlaßt» die Firma auf das Bedenk¬
liche hrnzuweisen, in dieser Weise konfessionelle Momente in das
Wirtschaftsleben hineinzutragen, statt die Anstellungsmöglichkeit
jedem zu eröffnen, der die erforderlichen Fähigkeiten und Zeug¬
nisse besitzt. Darauf erfolgte keine Antwort des Herrn Arnold,
sondern Kur eines seiner Angestellten, aus der aber hervorging,
daß die Geschastsleitung grundsätzlich keine Juden anstellt, trotz¬
dem sich aber dagegen verwahrt, vorurteilsvolle Gesinnungen zu
Kegen^ Daß es uns wenig darauf anLommt, ob Here Arnold
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jüdische Anqes !cHtc «wünsche ober nicht , sondern mehr darauf , uns
gegen seine öffentliche Boykottierung jüdischer Bewerber zu ver¬
wahren , die dadurch unberechtigterweise als minderwertig *dargestellt werden - wird mindestens seinen jüdischen Kunden klar sein«

*
G. A ., Ljamvorn -Marrloh . Der Besitzer der Brotfabrik Wil¬
helm
Hoff mann, dort , ist keine empfehlenswerte Geschäfts¬
verbindung für Juden . Auf einen gegen ihn erlassenen Zahlungs¬
befehl» gegen den er sachlich nichts 3U erwidern hatte - schrieb er
seinem Gläubiger : „In
so echt jüdischer
Weise erhalten
wir Ihre Zahlungsbefehle ; in den sieben Jahren » daß ich selb¬
ständig bin » haben zwei Juden
mir einen Zahlungsbefehl ge¬
schickt
» L. aus Baholt und Sie
Weiter heißt es in dem
Schreiben : „Wir
sind doch keine Juden »"
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Bücherschau.
Israelitisches

Heldentum

und Rriegsfrömmigkeit
Testament.

Von Hermann
Gunkel
Besprochen von Prediger vr . Joseph

im Mett.

*).
Lehmann«

Eine Schrift Hermann Gunkels verdient besondere Beachtung
wegen der bedeutenden Stellung , die G. heute unter den Forschern
der biblischen Zeit mit Recht einnimmt . Hat G. doch die Bücher der
Bibel , indem er sie in den Kreis der allgemeinen Religionsaeschichte
hrneinstellte , aus der Isoliertheit engherziger theologischer Be¬
trachtung herausgeführt , die sie in der christlichen Theologie durch
den stanoigen Ausblick und Hinweis auf das Neue Testament einer
wissenschaftlich objektiven Betrachtungsweise entzog. Auf diesen
methodologischen Fehler hatte schon Stade , ohne selbst ihm völlig
zu entgehen, hingewiesen. Uno auch Gunkels Schrift zeigt uns
wieder, wie schwer es diesen Gelehrten wird , ihre christlich-theologische
Betrachtungsweise völlig abzustreifen . So ist auch seine Darstellung
von Ginseitigkert und falschen Verallgemeinerungen
nicht frei
geblieben.
Der Gegensatz zwischen altisraelitischer und späterer biblischer
Auffassung , auf den G. mit aller Schärfe hinweist, ist zweifellos
vorhanden . Für G . ist aber die altrsraelirische die eigentlich israe¬
litische Auffassung , wahrend nach ihm in der spateren , prophetischen
Auffassung ein dem eigentlich israelitischen Wesen nicht gleich¬
artiges Element zur Geltung kommt. Die altisraelltische Religion,
die „israelitische Staatsreligwn " , ist ihm „Kriegsreligion ". „Als
Israel noch jung und frisch und halbbarbarisch , hatte es keine herr¬
lichere Offenbarung der furchtbaren Macht Jahves unter den
Menschen gekannt als den Krieg." Der kriegerische Charakter der
allen Zeit ist unbestreitbar , aber er haftet mehr der Ration als
der Religion an . Wohl ist Israels Gott auch „Held des Krieges ",
der „Herr der Heerscharen", wohl ist Israels Banner das Banner
seines Gottes , aber daß der Krieg als solcher eine ,,heilige F . . . . ..
Pflicht*' sei, ist unrichtig . Bet dieser einseitigen Auffassung kann G.
die Patriarchengeschichte mit ihrem friedlichen Charakter in den Gang
ferner Darstellung nicht einrechen. Er weist sie besonderen Schichten
zu, die eine andersartige Auffassung gehabt hätten . Doch kommt
rn der Patriarchenerzählung israelitisches Denken und Sehnen sicher
mehr zum Ausdruck als in der Simsongeschichte. Gerade aus
seiner religionsgeschichtlichen Betrachtungsweise heraus müßte G.
erkennen, daß die Tatsache, daß man solche Friedensmänner zu
Erzvätern gemacht und nicht die Recken der Richterzeit » das Charak¬
teristische ist. Auch ist in der Auffassung des Königtums , das den
„kriegerischen Charakter immer bewahrt hat >" für den Friedenskönig
Salomo kein Platz . — Aber auch die Auffassung » die D. von der
spateren , prophetischen Religion hat , ist nicht ungetrübt . Da ihm
die ,^ riegsrärgion ^ das eigentlich israelitische ist, so übersieht er
eben, daß die Einzigartigkeit der israelitischen Religion sich gerade
im Prophetismus offenbart hat . So ist es auch rncht richtig» daß

*) Gunkel, Israelitisches Heldentum und KriegsfrömmigkeiL
m
Allen Testament. Verlag von Pandenhoeck& Duprecht
, Döttingen
1910,- Preis 1,50 88,
‘ «
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die Zeit » in der die israelitische Religion sich so machtvoll ent¬
faltete , dieselbe war wie die Zeit seiner nationalen Größe ; sondemL
als die nationale Herrlichkeit im Sinken war » da gerade begann
die aufsteigende Linie der großen Prophetengestalten . Diese Prophctenrcligion , die in ihrem Schoße den Friedensgedanken trug,
kam auch nicht auf , weil Israel „alt und schwach geworden" die
kriegerischen Ideale der Vergangenheit verleugnete » sondern diese
Religion der Propheten ist die strenge Konsequenz des sittlichen
iüottcsgedankens , der schon in Altisrael lebeirdig war und in gerader
Linie zu'm Welten - und Menschheitsgotte führen mußte . Daher
hat die nationale Religion durch die Propheten nicht „ einen furcht¬
baren Schlag " erhalten , stehen die Propheten zu ihr nicht in einem
„schrecklichen Gegensätze" » sondern die Wahrheit ist, daß sie diese
Religion durch Sprengung der nationalen Schranken über sich
selbst hinausgeführt haben . Das nwchte den zeitgenössischen Po¬
litikern wohl „eine entsetzliche Botschaft" sein, aber schon die
israelitischen Gottesmänner der alten Zeit hatten diese Botschaft
weniger entsetzlich gefunden als den Abfall zu der Änsittlichkert
der andern Götter . Ruch sind die Propheten nicht geradezu staats¬
feindlich, wie G. meint » gewesen. Sie haben sich nicht „der Notwendigkeit des Staates gerade in den gefahrvollsten Zeiten ver¬
schlossen und den staatsklugen Plänen der Politiker nach Kräften
Widerstand geleistet". Ihre Politik der Neutralität wäre bei der
Lage der Verhältnisse auch vom rein politischen Standpunkt aus
vielleicht die beste Politik gewesen. Jesaja steht als staatserhaltender
Politiker höher als die Minister des Ahas und des HMia . Die
„Plane der Vatertandsfreunde " sind nicht „die einzige Möglich¬
keit, der Knechtschaft zu entgehen " gewesen. And selbst der scheinbar
so staatsgefährliche Ieremia hätte seinem Volk gern die staatliche
Existenz ' gerettet und hätte es besser erreicht als die „staats¬
klugen Herren in Jerusalem ". — Ruch das was G. über Israels
Nationalcharakter sagt, bedarf teilweise einer Berichtigung . So
z. V .» wenn er Israel Schroffheit und Rücksichtslosigkeit gegen alle
anderen Völker vorwirft und als Beweis für diesen Charakterzug
anführt , daß der König Jona bei seiner religiösen Reform die
einst von Salomos „weiser Staatskunst " in Jerusalem errichteten
Höhen der fremden Götter zerstören ließ. Das soll eine „blutige
Beleidigung " der anderen Völker gewesen sein. „Wir aber begreifen
ihren Jubel , als das hochmütige Israel , das sich über seine Brüder
so 'hocherhaben dünkte, so furchtbar gestürzt ward ." Wir gestehen»
daß nicht nur das alte Juda , sondern, daß auch wir heute noch
„keine Rhnung davon haben " , daß die Beseitigung dieser über
dreihundert Jahre vorher in Jerusalem errichteten höhen von
fremden Völkern als „blutige Beleidigung " hätte empfunden werden
können, und wir glauben nicht, daß darob der Sturz des „hoch¬
mütigen " Israel bejubelt wurde . Beweis bleibt G. uns auch schuldig.
Auch Israels
übermäßigen Stolz , die Betonung seiner „Auserwähltheit " hebt G . wieder stark hervor . Daß Israel sich für ein
„auserwähltes Volk " hielt , ist richtig. Aber das taten die anderen
Völker nicht minder , die Griechen sogar in noch viel verletzenderer
Weise für die anderen . Wo aber hat ein Volk aus seinem Schoße
die Vlanner geboren, die, wie G . ja selbst erwähnt » solchen Anspruch
von hohem sittlichem Standpunkt aus bekämpften und das angeb¬
liche Vorrecht in eine sittliche
Aufgabe
verwandelten ? ! —
Wir bezweifeln auch» daß sich Israels Charakter in den späteren
Jahrhunderten der Abhängigkeit „entscheidend und nicht zu seinem
Vorteil " verändert habe, selbst wenn G. solches „verständlich " furdet.
And ebensowenig können wir zugeben , daß die Ergebenheit gegen
den „fremden König" unbedingt „erheuchelt " war , und daß mantz
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während man für ihn im Tempel betete» innerlich gewünscht Habe,
daß „Gott ihn stürzen möge". Dieser König , für den nach der
von (Vj
. angeführten Stelle , gebetet wurde , war Cyrus , der doch
noch ganz anoers von den ihn wahrhaft verehrenden Juden geehrt
wurde . Hat ihn doch der große Prophet des Exils mit dem Ehren¬
titel eines „Knechtes Gottes > mit der Bezeichnung des „Messias"
gekrönt ! Daß .G . solche wenig schonen Charakterzüge bei dem
spateren Israel ' „begreifen " und „verstehen" würde , macht sie noch
nicht zur Tatsache und gibt ihm nicht das Recht» daraus ein
„Bild tiefer Erniedrigung " zu konstruieren.
Sehr 'eingehend behandelt G. auch den „furchtbaren Rache¬
geist" der Israeliten . Als Beispiel aus alter Zeit muß natürlich
Simson herhalten , dessen ganze Erscheinung doch eigentlich ein
Frenrdkörper im Fleische Israels ist. Wer selbst hier wird noch
stark unterstrichen . Wenn Simson Rache nimmt für seine Blendung»
so übersetzt G . : „für eines seiner Bugen " rnrd fügt dcrün hinzu:
„nur -für das eine ! Denn wenn seine Rache voll sein sollte, müßte
er noch aus dem Grabe erstehen können und nochmals morden !" !!
Wir übersehen mit Kautzsch: „Daß ich für meine beiden Bugen,
mit einem Schlage an den Philistern Rache nehme." — Buch die
„blutige Legende" des Estherbuches wird mit starker Betonung
angeführt , obgleich der Religionshistoriker G. doch weiß, daß wir
dieses Büchlein heute anders lesen, als es Luther gelesen hat . Und
wird nicht in dem Büchlein außerdem stets betont , daß die Juden
sich nur versammelten - „um für ihr Leben einzustehen, " daß sie
sich „Ruhe schaffen" mußten vor ihren Feinden , und daß sie „ ihre
Hand nicht nach der Beute ausstreckten" ? ! Und wenn sich auch
in einzelnen Psalmen der Verfolaungszeit das Sehnen findet.
„Rache an den Völkern zu nehmen/ ' kennt dann wirklich, wie G.
sagt, das spätere Judentum „keinen heißeren Wunsch " ? ! Gibt es
keine Psalmen , die einen ganz anderen Geist atmen ? Entstammen
diesen Zeiten nicht das Büch Ruth , das die Tochter des verhaßten
Volkes in reinster Menschenliebe willkommen heißt, das Buch Ionah,
das die Offenbarung der Liebe und Güte Gottes kündet gegenüber
dem Erzfeinde Israels ? !
Wir können auch nicht zugeben , daß Israels Kriege „wilder,
blutiger , haßerfüllter gewesen smd als die der Gegenwart, " daß
man „das Sterben mit größerem Gleichmut angesehen und mehr
getötet habe, als wir dazu imstande waren " . Beweis ist für G.
die Sintflutgeschichte , in der eine ganze Menschheit umkommt,
„ohne daß darüber viele Worte verloren wurden ". Ein etwas
eigentümlicher Beweis ! Es gibt sogar Erzählungen von Götter¬
dämmerung und Weltuntergang , wo alles vernichtet wird , ohne
daß darüber viele Worte verloren würden!
Roch einige Einzelheiten , da auch sie ein allgemeines Urteil
begründen sollen!
Simson singt ein „grausiges Siegeslied " . Ja , aber in den
Liedern der Freiheitskriege findet es seine Parallelen ! Daß der
Knabe David dem Riesen Goliath „ohne Schauder " das Haupt
abschlagt, ist doch ebensowenig ein Beweis für Israels Mitleidlosig¬
keit mit dem gefallenen Feinde , wie die Tatsache, daß „niemand dem
Goliath eine Trane nachweint " . Wir möchten G . das Gedicht
von Matthias Claudius empfehlen von dem Riesen Goliath , das
die Pädagogen keinem Kinderlesebuch vorenthalten . Buch was G.
von den „blutigen Kriegssitten " sagt, bedarf sehr der Berichtigung
zumal auch hier aus Einzelheiten unstatthafte Verallgemeinerungen
aezogen sind. Die Beutezeichen Davids wollen wir nicht entschuldigen,
koch übersieht
G., daß es sich um Erkennungszeichen der Philister
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handelt . Daß einmal einem kanaanitischen König Daumen und
Zehen abgeschlagen werden , beweist noch kernen allgemeinen
israelitischen Brauch , zumal dieses Scheusal an siebzig Königen
so gehandelt hat und nicht den Hohn und Spott erleidet , den er
geübt und der nach G. „israelitisch" sein soll. Wenn aber wirk¬
lich einmal ein allgemeines Urteil gefällt wird , aus feindlichem
Munde sogar, daß die israelitischen Könige im Gegensatz zu den
fremden milde
Könige sind und diese Milde gegen dre Feinde
gleich durch die Tat bewiesen wird , so sieht G . darin nur ein
Zeichen, daß später die israelitischen Sitten Milderung erfahren
haben . Daß einmal die „blutigen Teile eines geschlachteten Tieres"
oder „die Stücke eines vom Feindes ?) gemordeten Menschen"
umhergesandt wurden , um zum Kampf aufzurütteln , beweist noch
nicht, daß das Brauch war . Beide Falle werden als ganz außer¬
ordentliche geschildert, und im zweiten Fall handelt es sich um
die Tat eines vor Schmerz wahnsinnig Gewordenen , der seine Brüder
aufruft , eine Schandtat zu strafen , „wie sie niemals vordem ge¬
schehen in Israel " . And wenn G. es auch „begreift ", daß die
jüdischen Könige Ahas und Manasse ihre Kinder in der Not
dem Moloch geopfert haben , so können wir ihn nicht daran hindern,
Aber wenn er daraus folgert : „So furchtbar kann diese
Rel 'igion in Zeiten der Bedrängnis werden, " so ist uns ein solches
Urteil völlig unbegreiflich ! War diese Nachahmung heidnischer
Greuel , die aufs furchtbarste gebrandmarkt wird , israelitische
Religion?
Wenn wir unsere kritischen Betrachtungen soweit ausgedehnt
haben , so schien uns das geboten» weit ein Forscher vom Range
G.s von den kleinen Göttern sehr schnell als letzte Autorität an¬
geführt wird.
Wir wollen aber auch gern hervorheben , daß G . über das
Heldentum Israels und die Kriegsfrömmigkeit im Älten Testament
recht viel Schönes und Erhebendes zu sagen weiß. Wir stimmen
ihm darin bei, daß die ältesten Zeiten der israelitischen Geschichte
manch rauhen und wilden Zug auswcisen , da diese Zeiten Eigen¬
hilfe noch unentbehrlich machten. G. rühmt die tapferen Recken
der alten Zeit , denen Hetdenstolz und Heldentrotz wohlvertraut
waren . Er zeigt, wie auch im Frieden heldenhaftes Denken und
tatkräftiges Handeln nicht fehlten . Besonderer Ruhm wird auch
den Frauen zuerkannt , die den Männern ebenbürtig an Mut zur
Seite standen , Heldenmütter , denen Heldensöhne entstammen mußten.
Mit Recht betont G ., daß die Fälle von heldenhaften Gestalten
und Geschichten wohl dazu imstande ist, daß wir uns in dieser
schweren Zeit daran aufrichten und kräftigen.
Die geringe politische Stellung Israels erklärt G. mit Recht
aus seiner geringen Volkszahl , nicht aus einem Mangel seines
Charakters . In seiner unbezähmbaren Freihertslust sieht er die
eigentliche Apache seines tragischen Antergangcs . In der Zeit der
tiefen Demütigung sind mannhaftes Ausharren und unzerstörbare
Vaterlandsliebe der Grund , daß das Volkstum und die Religion in
allem Elend nicht zugrunde gegangen sind.
Diesen heroischen Charakter will G . auch in Israels Religion
erkennen. Es ser eine Willensreligion
voll mächtiger Energie.
Die Religion Israels habe eine solche Geschichte gehabt , weil sie
diese heroische Leidenschaft gekannt hat , denn eben deshalb habe sie
Männer erzeugt » 2Nanner von heldenhafter Wucht des religiösen
Empfindens . Ein Volk aber , meint G ., oder eine Gemeinschaft,
die solche Bekenner findet » schlägt keine irdische Macht zu Boden.
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So wenig wir die Bezeichnung der allen israelitischen Re¬
ligion als „Kriegsreligion " für gerechtfertigt halten , so stimmen
wir doch gern dem zu, was G. über die „neue Kriegsreligron höherer
Ordnung " sagt, die die Propheten gekündet. Der Krieg des „heiligen
Gottes ", des Gottes der Sittlichkeit gegen Gewalt und Unrecht
in Israel und unter den Völkern der Erde , die Botschaft von dem
Gotte , der sich in all dem unsäglichen Jammer als der Heilige,
der Weltenkönig beweist, diese prophetische Anschauung nennt G.
eine Wendung von überwältigender Größe . Er nennt es ein wunder¬
volles Schauspiel , daß gerade in jener Zeit , da Israel als Staat
zusammenstürzt , der Gott dieses Volkes der Kriegsherr der ganzen
Welt geworden ist. Diese Verkündigung der Propheten habe ihrer
Religion in all den folgenden Nöten ewigen Bestand verliehen,
habe nach dem politischen Sturze eine neue Gemeinde , ein neues
Israel um sich versammelt.
Das letzte Wort der Propheten jaber sei nicht der Krieg,
sondern der Frieden , der soziale Frieden und der politische Frieden»
Frieden in ' Israel und Frieden in der Welt . Doch hatte G . das
Ideal des ewigen Friedens nicht als Folge der veränderten WeltVerhältnisse und der veränderten Lebensbedingungen des Volkes,
sondern als Konsequenz des ethischen Gottesgedankerrs zeigen müssen.
Gern schließen wir uns dem Schlußwort G .s an , daß dieses
Ideal auch heute seine Macht erweisen möge. „Denn wie auf
sozialem Gebiet so ist auch auf dem politischen das Ende des
Streites die Gerechtigkeit."

X
<S5uta
^ ten
über hai im Verlage von George Westermann ln Braunschweig
erschienene Buch „Oliver
Twist " oder Schicksale eines Ge¬
meindekindes von Charles
Dickens. Band
15 der „ Lebensbncher der Jugend
". Zuerst
—
ein Wort der Entschuldigung.
Wenn es auch im allgemeinen unmöglich erscheint, daß die Redak¬
tion alle ihr eingesandten Bücher selbst liest und beurteilt , so
ist es doch ihre unablässige Pflicht , über den Wert oder Anwert
des Lesestoffes für die Jugend
sich ein selbständiges Arterl zu
bilden , denn der Schriftleiter tragt die schwere Verantwortung
für die Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses ; es steht notorisch
fest, daß durch ungeeignete Lektüre das Gemüt der Kinder ver¬
giftet worden ist.
In Nr . 4 des Jahrganges VII (1912) des „Wegweisers für
die Jugendliteratur " findet sich eine günstige Besprechung des ober:
genannten Puches von seiten einer unserer Mitarbeiterinnen . . Zu
unserem großen Bedauern ist das Buch von uns völlig übersehen
worden , wir wären sonst zu einem entgegengesetzten Arteil gelangtCharles Dickens gehört zu den Meistererzählern der Welt¬
literatur . Es ist aber verfehlt , Erzeugnisse feiner Erzählungs¬
kunst wie Oliver Twist in den Rahmen einer Iugendschrift zu
spannen . Dieses mehr als düstere Bild eines im Armenhause
erzogenen Kindes , die grellen Schilderungen der Höhlen des
Lasters, die krasse Charakteristik eines verbrecherischen Juden » der
eine Hauptrolle in der Erzählung spielt — all das darf kein
Lesestoff für die Jugend sein, alt das liegt dem Anschauungs - und
Krfahrungskreis oer Jugend fern.

Bücherschau.
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Wenn auch nach Lessing die Alten nie Furien gebildet, d. h.
das Häßliche aus dem Bereiche der Kunst verwiesen haben , so
denken jedoch die Modernen anders . Wir sind der Meinung,
daß das Kunstwerk Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen.
Wahrheit und Lüge aufzuzeigen hat , aber alles Grausige , alle
Lasterhöhlen sind von der Jugend fernzuhalten . „Es ist kein An¬
blick für Kinder ", heißt es auf Seite 207 der beregten Schrift.
Wir stimmen Jean Paul zu , wenn er in seiner „Levana " erklärt:
„Einen traurigen Mann erduld ich, aber kein trauriges Kind ; denn
jener kann, ut welchen Sumpf er auch einsinke, die Augen in
das Reich der Vernunft oder in das der Hoffnung erheben : das
kleine Kind aber wird von einem schwarzen Gifttropfen -der
Gegenwart ganz umzogen und erdrückt. Denkt euch ein Kind,
das zum Vlutgericht geführt würde ader sehet einen Schmetterling
nach dem Ausreißen seiner Flügel als Raupe , so fühlt ihr , was
ich meinet " —
And nun jene verbrecherischen Juden ! Dem Künstler steht
es zu, einen verbrecherischen Juden oder einen verbrecherischen
Christen zu zeichnen. Aber hier in „Oliver Twist " wird der
konfessionelle Standpunkt
einseitig
hervorgehoben » denn- ein
Jude mit edlen Charaktereigenschaften ausgestattet tritt in der Er¬
zählung nicht weiter auf , so daß in dem Kinde die Meinung
entsteht: So sind die Juden alle ! (Eine ähnliche Bemerkung ist
übrigens in der Geschichte zu verzeichnen .)
Leider ist die Erzählung dazu angetan , altvererdte Vorurteile
gegen die Juden bei der christlichen Jugend zu stärken. Aus allen
diesen Gründen lehnen wir das Buch Oliver Twist nachträglich
mit aller Entschiedenheit ab.
Wir bitten jüdische und andere Zeitschriften um Abdruck
dieser Zeilen ,
vr . M . Spanier,
Magdeburg;

&
Bei der Redaktion eingcgangen:

— Bericht über die Israelitische Erziehungsanstalt
bei Hannover
für das
Jahr 1915.

zu AhleM

Das Lokal-Komitee Berlin
für Ahlem wählte Herrn Handels¬
richter B er t h o ld K i r st e i n (in Firma Knauth &Co .) zum Vor -^
sitzenden anstelle des verewigten Herrn Louis Rosenbaum , und den
Sohn des letzteren, Herrn Mar Rosenbaum , zum Schatzmeister.
Beide Herren wurden in das Kuratorium der Anstalt zugewählt,
— 34. Bericht der Lehranstalt für die Wissenschaft des I « Heniuins in Berlin
N 26 für das Jahr 1915,
— StaaLsbürgerSibliother . 61 Heft Argentinien
, 65.
Brasilien
, 68. Chile. Verfassung , Verwaltung und Volkskurtschaft. Von Gustav Stelzenbach . Volksverein -Verlag »G , m. b. h .,
M .-Gladbach. Preis postfrei je 50 Pf,
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— Utautttebe zur Einweihung des Grabdenkmals der jüd . *
russ . Kriegsgefangene
nam 1. Selichothtag des Jahres 5675
zu Schneidemühl, gehalten von Rabbiner I . Rodel, schneide -.
rnühl. Perlag von I . Kauffmann, Frankfurt a^ M . 1916, Preis
75 Pf,
Geschichte meines Vienstlebens. Von Major
M . Burg.
Perlag von M , M . Kaufmann^ 1916. 2, Auflage. Preis 3 M.
LZanöwerk und Gewerbe, Organ des ZentmLverbandes selb¬
ständiger jüdischer Handwerker Deutschlands. Juni -Heft 1916»
9. Jahrgang . Verlag vr . Baschl&ffio* G. m* b. tz., Berlin-WilmerSdoch Rasfauifche ßtr t 24.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens" bezweckt
, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und römischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer siaat-bürger«
sichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie tn
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (Z 1 der Satzung des Vereins.)

XXII. Iahrg. Berlin,

|

Juli -August 1916.

Nr . 7/8.

Den Heldentod für das Vaterland starb

Herr

Rechtsanwalt

Dr. Fritz Rahmer
aus

Berlin.

Der in der Blüte der Jugend Dahingeraffte hat mit
stürmischer Ungeduld die Stunde herbeigesehnt
, in der er sich
im Felde den Kämpfern für das Vaterland gesellen könnte und
ist, als sein Wunsch Erfüllung fand, in Begeisterung hinausgezogen
, dem Vaterlande jedes Opfer zu bringen,daö der Ernst
der Zeit fordem könnte.

Er hatte Jahre hindurch seine außergewöhnliche Be¬
gabung, seine heworragendc Arbeitskraft und fein warnres
Empfinden für die Sache der deutschen Juden in den Dienst
unseres Vereins gestellt
. Seine außerordentlichen Leistungen
für unsere Sache, das Ergebnis ungewöhnlicher Fähigkeiten
und emsigsten Fleißes
, sichern ihm ein nie erlöschendes Andenken
in unserem Kreise und unsere dauernde Dankbarkeit.
Wir behalten uns vor, in der nächsten Nummer der
Zeitschrift noch näher auf seinen LebenSgang einzugehm.
Der Vorstand des
Centralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
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DieHn « ptsteNe für Zernfsbrvat
« ngist
am 1. Juli 1916 dem Centralverein
ange»
gliedert
morde«. Mir weise« «nfere Mitglieder
a«f diese für die Entwicklung des J«dentums wichtige
Einrichtung hin und behalten «ns vor, in der nächsten
Unmmer eingehend Über die Zwecke «nd Ziele ?«
berichten.
Inhalt : Die deutsche
Fudenfrage
in der Be.
leuchtung
durch Hcrrdens
„Zukunft ". Bon Dr. Felix
Goldmann
- Oppeln. — Das Edikt
vom 23. Juli
1847
und die Verl Lner philosophische
Fakultät
.
Von
Ludwig
Geiger . — Der badische
Ministerpräsident
August
Lamey und die bürgerliche
Gleichstellung
der Juden .
Von Iustizrut Dr. Henry
Silberstein,
Berlin. Gibt
— „
es eine arische
Rasse ?" Bon Dr. W.
de la Motte » Charlottenburg und Dr. S . Feist , Berlin . —
Vereinsnachrichten. — Korrespondenzen. — Vermischtes. — Brief¬
kasten. — Wirtschaftliche Angelegenheiten . — Bücherschau,
Antisemitische Erholungsorte.

Die deutsche Irrdenfrage in der Beleuchtung durch
tzardens „Zukunft".
Don vr . Felix

Goldmann

- Oppeln.

Während der gesamten letzten Monate war es die Ost»
judenfrage , die besonders im ;udenfemdlichen deutschen Blätter¬
walde zn den fürchterlichsten Ahnungen und den trübsten Zu¬
kunftsbildern den Stoff lieferte; und die übliche Hetze gegen
die deutschen Juden konnte nur so nebenher und indirekt
betrieben werden. Darum dürfen wir aber nicht etwa wähnen,
man habe uns ganz aus dem Gesichtskreis verloren ! Und
wenn alle uns vergessen sollten, auf einen können wir uns
verlassen! Isidor
Witkowski
- Harden hält
treu die
Wacht ! Damit die „ Söhne Sems ", wie er sich früher einmal
so geschmackvoll ausdrückte, nicht etwa glauben , ihre in ernster
Zeit bewiesene Vaterlandsliebe , ihre erprobte deutsche Ge¬
sinnung könnte etwas an ihrem bisherigen Schicksal ändern,
offner er die Spalten seiner „ Zukunft " flugs einem Artikel,
der in seinen Behauptungen und Wünschen, zumal in dieser
bnrgfriedlichen Zeit , ein gewisses Aufsehen zu erregen be¬
rechtigt ist. Denn so jndenfeindliche Ergüsse hat man auch in
Friedenszeiten nicht oft zu lesen bekommen, nicht einmal in der
„Zukunft " !

Di« deutsch
« Iudcnsrage m der Beleuchtung usw.
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Oskar Schmitz^) heißt der neue Kämpe, und die Vor¬
aussetzung seines Programms lautet : „ Solange sich die Iudenfeindschast gegen das zersetzende Judentum wendet, kann man

ihr nicht widersprechen." Und zersetzend ist für ihn mit Aus¬
nahme ganz kleiner Kreise alles! Seine
Forderung aber
läßt sich kurz dahin zusammensassen: Entrechtung der Juden,
zum mindesten aber Ausschluß aus allen oberen Militärund Beamten stellen! Und keine andere Zeit wußte er für so
ungeheuerlicheund beleidigende Forderungen auszusuchen als
diese, in der das Judentum an der Voraussetzung des gleichen
Rechts, an der gleichen Pflichterfüllung hinter keinem Teile
des deutschen Volkes zurückgeblieben ist. Freilich ist Schmitz
noch gnädig . Er weiß einen ilveg zur Lösung! Den getauf¬
ten Juden nimmt er als gleichberechtigt auf , und darum frischt
er den alten Rat auf die Juden sollten ihre Kinder allesamt
taufen lassen.
So verletzend und so herausfordernd nun auch ein solcher
Artikel gerade heute auf uns wirken muß , an sich hätten wir
wenig Veranlassung , ihm durch Beachtung und Widerlegung
zu einer Bedeutung zu verhelfen, die er seinem innerem
Werte nach nicht besitzt. Bemerkenswert ist er aber insofern,
als er die Anschauungen nationalistischer Kreise über den
Zionismus und die Hoffnungen , die sie auf ihn setzen, rück¬
haltlos enthüllt ; und seine Urteile über die Logik der zionisti¬
schen Ansprüche auf gleiches Recht sind wohl geeignet, uns!
allesamt recht nachdenklich zu machen.
Schmitz unterscheidet nämlich vier Gruppen von Juden:
Die Orthodoxen
, die Zionisten
, die Getauften
und
die „Anderen
" ! Und mit Ausnahme der Getauften , die
er anscheinend für die Auslese der Auslese hält , weiß er
sür jeden Teil nachzuweisen, daß eine Beschränkung seiner
Rechte natürlich sei.
Am leichtesten macht er es sich mit den Orthodoxen.
Sie wollen angeblich nur Duldung
und verzichten freiwillig auf das Recht, Beamten - oder Offiziersstellen einzu»
nehmen! Und das , weil die Religionsgesetze sie daran hin¬
dern! Sie dürfen „ an einem Wochentag nicht schreiben" und
müssen„nach bestimmten Vorschriften kochen". Woher Schmitz
kiese Weisheit von dem Verzichte
der Orthodoxen hat , verrät
er nicht. Es ist aber anzunehmev , daß er sie sich einfach
selber erdacht hat , denn auch der strengste Orthodoxe wird
solchen selbstmörderischen Frevel nicht äußern . Der Orthodoxe
steht im Gegenteils auf dem Standpunkt , daß wir nicht mehr
m einem religiösen Staatswesen leben und daß das politische
H Die Iudenfrlag«. Von Oskar A. §;. Schmitz. In der „Zu«
kunst
" p»m 3. Juni 1916. (1\ Jahrgang , Nr . 35.)
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'Gebilde, wenn es wirklich die Höhe der Gerechtigkeit erreichen
will , dafür Sorge tragen muß, daß jeder dazu befähigte
Bürger jedes Amt bekleiden kann, ohne zu einer Verletzung
der Vorschriften seines Glaubens gezwungen zu sein. Aeber»
dies dürste unter den Soldaten und den Offizieren wie
unter den Beamten unseres Heeres eine recht große Anzahl
von Orthodoxen sein, die da beweisen, daß auch die strengste
Beobachtung der Gesetze noch nie einen Juden an der Er¬
füllung seiner vaterländischen Pflichten gehindert hat. And
darauf kommt es doch wohl allein an ! Verzicht ans ein
Recht ist ein Mangel an Würde , und so werden es sich
alle Kreise unserer Orthodoxen sehr verbitten , eines derartigen
Mangels an Selbstbewußtsein geziehen zu werden.
Etwas schwerer fällt es Schmitz schon, mit den Zio»
, nisten fertig zu werden. Zunächst zollt er ihnen , ihrem
Charakter und ihrer Tüchtigkeit überschwängliches, uneinge¬
schränktes Lob und aufrichtige Bewunderung . Anter allen
Klassen der Juden stehen sie für ihn anr höchsten — einzig
und allein die Getauften,
die er in den Bund des Deutsch,
tums als gleichberechtigt aufnehmen will , genießen natürlich
ein noch größeres Ansehen — und er nennt sie sogar die
Auslese unter den Juden ! Es ist erstaunlich, was mau in
den Augen des Herrn Schmitz 'für eine einzige Mark Jahres¬
beitrag werden kann, und wen es nach dieser Anerkennung
gelüstet, der weiß den Weg l
Der Pferdefuß aber kommt bald zum Vorschein. Denn
klar und deutlich zieht er aus dem völkischen Standpunkt der
Zionisten die Folgerungen : „Nur sollte man glauben , daß die
Zionisten von Deutschland auch nichts anderes als vorläufige
Gastfreundschaft verlangten , bis ihr zionistisches Ideal Erfül¬
lung findet. Dem ist aber nicht so. Eine Volksseele wird
nicht allein durch die Logik geleitet, und so verlangen denn
die meisten Zionisten die Zulassung zu den höchsten Staats¬
und Militärämtern im Reich. Es hat nicht viel Zweck, dar¬
über mit ihnen zu streiten. Daß sie logisch im An¬
recht sind , ist kein Zweifel ."-) Und
so erypfiehlt er,
den Zionisten aus Gnade und aus Achtung vor ihrem wert¬
vollen Charakter und Geist, freiwillig die Rechte zu gewähren»
deren sonst unter allen Juden nur die Getauften sich rühmen
sollen.
Seit Jahren beobachten wir die Lobhudeleien, mit denen
alldeutsche und sonstige rassenantisemitrsche Kreise die National¬
juden überschütten, seit Jahren weisen wir immer wieder aus
die Gefahr hin , die hinter dieser bedenklichen, unnatürlichen
Freundschaft steckt
. Hier ist es einmal
klipp und klar
*) Von mir

gesperrt.
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bewegt ! Sie
Kreise
, was diese
ausgesprochen
empfinden, daß die auf die Spitze getriebene und zu Ende
gedachte nationaljüdische Anschauung ihnen Recht gibt , wenn
sie den Nationalitäts - oder gar Rassenstaat an die Stelle
des Rechts- und Kulturstaats setzen wollen , sie hoffen auf
die Entfremdung zwischen Juden , deren nationales Interesse
seinen Mittelpunkt außerhalb Deutschlands hat , und ihren
deutschen Volksgenossen, aus einen Zwiespalt , der gestatten
wird, die logische Folgerung zu ziehen und die Juden ihrer
Rechte zu berauben . Herr Schmitz spricht es schon als selbst¬
rechtlos und
verständlich aus , daß die Zionisten eigentlich
gnädigst geduldete Gäste sind. And wenn das die beteiligten
Kreise selber, die im Gegensatz zu den Orthodoxen logisch
und überzeugend seine Argumente zu entkräften nicht imstande
sind, sehr nachdenklich und stutzig machen sollte, so ist es für die
große Mehrheit der deutschen Juden , die „ Anderen " , um so
mehr der Fall . Wir wissen natürlich — das sei aus¬
drücklich hervorgehoben —, daß die Zionisten unseres Vater¬
landes ihren Verpflichtungen gegen den Staat ebenso nachkomnien wie die anderen , deutsch-national empfindenden Juden,
und daß insoweit ihre widersprechenden Theorien von leiner
praktischen Bedeutung sind. Aber der Gegner hält sich an das
Mort , nicht an die Tat, und darum ist es sehr durchsichtig,
warum man so krampfhaft die Zionisten verhätschelt und als
die „wahren Juden " hinzustellen beliebt. Man möchte gern
einen Analogieschluß von den Zionisten auf die „ Anderen^
, um logisch zu rechtfertigen, was jetzt mit Trug
machen
und Gewalt durch Amgehung klarer gesetzlicher Bestimmun¬
gen versucht wird , die Juden nämlich zu entrechten!
Schmitz beweist schlagend, daß die Entwicklung sich genau s»
vollzieht, wie es in unseren Reihen seit Jahren geweissagt
wird. And das Gute an seinen kühnen Wünschen möge
daß sie zur Einkehr mahnen!
Am wenigsten Kopfzerbrechen machen Schmitz die „Ge»
tauften ". And das ist recht bezeichnend. Denn er erkennt
sehr wohl die Wucht der Gründe an , die einem einigermaßen'
anständigen Charakter die Taufe unmöglich machen. Er ge¬
steht zu, daß es „ gesinnungslos ist, um des äußeren Nutzens
willen ein fremdes Bekenntnis anzunehmen " , er redet von der
.Komödie" einer solchen Taufe und erwähnt anerkennend»
daß in der Weigerung des Juden eine Hochachtung vor dem
christlichen Sakrament liege. Trotzdem hält er die Renegaten
für besser als alle anderen „Juden " , und seine Entscheidung
ist eine sehr einfache: „Sie (die Getauften ) haben überall
Zutritt." Und nicht einmal sein eigener Zusatz „ falls ihrq
Persönlichkeit geeignet gefunden wird " macht ihn selber stutzig.
Kann denn die Persönlichkeit eines Menschen, dem Schmitz
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gleich uns Gesinnungslosigkeit , Heuchelei und Beschimpfung
des Sakraments eines anderen Glaubens vorwirft , überhaupt
zu einem Amte geeignet sein? Es würde ein merkwürdiges
Licht ans die betonte „Einheitlichkeit des Füh lens und Wer»
tens " im deutschen Offizierskorps werfen — deren angeblicher
Mangel dem Juden den Einlatz verwehrt —, wenn plötzlich der
anerkannt moralisch minderwertige Täufling so vorzüglich Hin¬
einpasten sollte. Jedenfalls verwickelt sich Schmitz hier in
unlösbare Widersprüche; denn seine Zugeständnisse in bezug
auf die Moral des Taufakts müßten ihn eigentlich zwingen,
dem jüdischen Urteil folgend den Täufling nicht an der Spitze,
sondern tief unter dem letzten Ende der Juden einzureihen.
Dann aber wendet sich Schmitz etwas bekümmert den
„Anderen " zu, das sind wir! Wir wollen gar nicht recht in
sein System passen, und so nimmt er zu einem Mittel Zu¬
flucht, das schon des öfteren herangezogen worden ist, wenn
alles versagte. Statt auf bestimmte Tatsachen, die sich dar¬
stellen und nachprüfen lassen, stützt er sich auf den mysteriösen
„jüdischen Geist". Er erklärt kraft seiner Einsicht die „ ande¬
ren " Juden für innerlich haltlose und „ halbe " Menschen, die
allesamt mit dem Glauben der Väter längst gebrochen haben,
für die vom ganzen Judentum nichts bleibt, wie das bloße
Wort „Jude " ! Für diese bedauernswerten Subjekte weiß er
nur einen Ausweg , der zwar nicht sonderlich neu ist, immerhin
aber den Vorzug radikaler Einfachheit besitzt. Kann den Juden
selber auch nicht die Gesinnungslosigkeit der Taufe zugemutet
tau¬
sie wenig sie ns ihre Kinder
werden, so sollen
fen lassen!
Dieser Lösungsversuch ist nicht einmal vom Standpunkt«
des Herrn Schmitz gut ; denn wenn er etwas von der jüdischen
Geschichte gehört hätte , würde er wissen, daß dann ganz von selber
aus der „ Iudenfrage " — wie einst in Spanien — eine
Marannenfrage , eine „ Täuflingsfrage " sich entwickeln würde.
Fm übrigen ist aber nicht einzusehen, warum es moralisch
sein soll, wenn man an Kindern eine Handlung begeht, die
man an sich selber aus sittlichen Gründen zu vollziehen nicht
in der Lage ist. Seit wann ist — ganz grob gesprochen
Mord moralischer als Selbstmord ! Wenn die eigene Taufe
darstellt , ist es die der Kinder gewitzk Wenn
eine Feigheit
die eigene Taufe eine Verhöhnung des christlichen Sakraments
bedeutet, ist es nicht zu verstehen^ -weshalb die Kindertaufe
anders zu bewerten sei. Denn aus Besorgnis um das Seelen¬
heil ihrer Sprötzlinge lassen sie jüdische Eltern doch gewiß
nicht taufen , sondern aus dem recht praktischen Grunde , ihnen
ein besseres Fortkommen zu verschaffen. Den Kindern selber
wird freilich dabei nur selten ein Gefallen getan . Sie können
ihre jüdische Abstammung noch weniger verleugnen als ander«

Die deutsche Fudenfrage in der Beleuchtung usw.

151

Täuflinge, und sie geraten daher in eine weit schiefere Stellung,
in größere seelische Halbheit und Zerrissenheit, als es je bei
einem jüdischen Kinde — trotz aller Unfreundlichkeit und Ge¬
hässigkeit der Umgebung , die Schmitz übrigens als natürlich
ansieht und entschuldigt — geschehen kann.
Es ist nicht möglich, in diesem engen Rahmen die Frage
der Kindertaufe so ausführlich zu behandeln , wie sie es ver¬
dient. Wo und wie man sie aber auch anpacken mag , eine
logische oder sittliche Rechtfertigung wird man nicht entdecken.
Der glaubenstreue C h r i st muß sie verwerfen, denn das ober¬
flächliche Christentum solcher Bekenner, denen das Elternhaus
ein religiöses Vorbild nicht sein konnte, ist erfahrungsgemäß
eine ernste Bedrohung der Gemeinschaft, zu deren .inneren
Zersetzung es erheblich beiträgt . Vom Standpunkte deutscher
ist die Taufe der Kinder vollends wider¬
Volksideale
sinnig und frivol. Man kann nicht auf der einen Seite
die deutsche Treue rühmen und auf der anderen die zum
Prinzip erhobene Treulosigkeit zur Vorbedingung einer wirk¬
lichen Deutschwerdung machen. Noch weniger geht es an,
das feste Wurzeln in der Vergangenheit,
die Tradition,
die Bodenständigkeit ini Reiche des Geistes und der Moral als
den Arquell der deutschen sittlichen Kraft zu preisen, um dann
eine Klasse von Menschen als besonders nützlich und hochstehend
anzusehen, gerade weil sie keine Tradition haben und völlig
selber fügt zu allen
haltlos sind. Und das Judentum
diesen Gründen allgemeiner Art noch die besonderen, die aus
seinem Wesen, seiner Lehre und seinen ewigen Aufgaben her¬
auswachsen. Noch lebt in den jüdischen Massen das Bewußt¬
sein vom Werte der jüdischen Religion für den Kulturaufstieg
der Menschheit, noch wird der Leidensweg der Jahrtausends
als ein idealer Kampf um Gerechtigkeit und Menschenfreiheik
gegen die Mächte des Hasses und der Finsternis empfunden,
ein ruhmreicher Kampf, dessen Ausgang nicht zweifelhaft sein
kann! Noch ist die Iudenheit sich der weltgeschichtlichen Ver¬
antwortung zu sehr bewußt, als daß sie sich selber verleugnen!
und aufgeben könnte! Denn das bedeutet die Kindertaufel
Sie ist ein feiges und schwächliches Strecken der Waffen vor
roher Gewalt und Ungerechtigkeit, sie ist ein schmähliches Be¬
kenntnis zu einer Moral des egoistischen Materialismus . Es
sind nur kleine — uns freilich erscheinen sie noch immer allzu
groß — ganz dekadente Kreise der modernen Juden , die auf
diesem Wege durch Auflösung des Judentums die Iudenftage
lösen wollen. Die große Masse lehnt aber die Kindertaus«
ebenso entschieden ab wie die eigene Taufe.
Erheblichen Anlaß haben wir nun , uns einmal mit der
für die Stellung unseres neuen Befreiers zu
Trundlage
. Alach ihm besitzt das Judentum dieser „ anderen"
befassen
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selbst „ für seine eigenen Vertreter gar keinen greifbaren , zu
verteidigenden Inhalt mehr". Es ist, wie oben erwähnt , nur
ein Name, und aus der Tragik, wegen dieses Nichts stets
und ständig Angriffe zu erfahren , ergibt sich die innere Halb»
heit , das „Uneinheitliche, Schwankende, Nervenschwache des
späteren Menschen, dem man vor allen Dingen mangelnde Echt¬
heit vorwirft ".
Man wird sich fragen , woher denn ein so krasser Außen¬
seiter überhaupt das Recht,nimmt , die inneren Angelegenheiten
einer ihm fernstehenden und völlig unbekannten Gemeinschaft
zu beurteilen. Mir . will scheinen, als ob Schmitz außer einigen
weltschmerzlich verklärten Kaffeehausjünglingen jüdischer Ab¬
stammung, die sich mit dem Judentum
verwechseln, recht
wenig Juden kennt. Von den Massen weiß er wirklich
nichts, vor allem von der großen Schar derer, die still und
unverdrossen Kulturwerte schaffen, deutsche Kulturwerte freu¬
dig mit erarbeiten . Die seelischen Vorgänge dieser Menge sind
ihm absolut fremd geblieben, oder er müßte so oberflächlich
schauen, um die berechtigte Empörung über Zurücksetzung, be¬
wußte Kränkung, herabsetzende Beurteilung und schnöden Un¬
dank mit innerer Haltlosigkeit zu verwechseln. Schmitz spricht
einfach blind ein Urteil nach, das von jeher bequem die Ent¬
rechtung einer ganzen Gemeinschaft entschuldigen sollte. Als
mildernden Umstand müssen wir es ihm freilich anrechnen,
daß er eine Stütze in gewissen nationaljüdischen Kreisen ge¬
funden zu haben scheint, die sich gleichfalls darin gefallen,
urbi et orbi von der inneren Haltlosigkeit und der Zwitter¬
natur der jüdischen Seele zu erzählen.
Es kann natürlich nicht Aufgabe dieser Betrachtung sein,
das ganze Problem der deutschjüdischen Seele aufzurollen . Auch
hier leidet das Judentum als Minderheit unter der Sucht zur
Verallgemeinerung . Gewiß gibt es Schichten, auf die alle
Vorwürfe zutreffen, es gibt dekadente Juden , es gibt haltlose
und zersetzte Charaktere ! Das sind tatsächlich jene, die den
wirklich jüdischen Boden verloren haben und traditionslos in
der Luft schweben. Aber wenn sie sich taufen lassen, werden
sie gewiß nicht anders . Im Gegenteil ! Gerade als Renegaten
züchten sie in ihrer Wesenlosigkeit den Geist der Zersetzung,
den nun die Welt einmal „jüdisch" nennt , obwohl er mit
Judentum -nichts zu tun hat und nur das typische Zeichen
der autoritätslosen Anmaßung ist, die keine Achtung vor dem
Gewordenen hat und alles begeifert, was sie nicht begreift.
Diesen jüdischen
„
" Geist hätte Schmitz vorzüglich in dem¬
selben Hefte studieren können, das seine Ausführungen ent¬
hält . In Reinkultur wäre er ihm in den pervers-lüsternen,
geschraubten Ausführungen und Wendungen des von Witkowski- tzarden verfaßten Leitartikels entgegengetreten. Er ist
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ein Erbgut
der von ihm so verhätschelten
Ge¬
tauften
und Baldgetauften!
Wenn nun aber auch gewiß mancher
gewichtige
Grund
zur Klage
vorhanden ist, wenn auch vieles von
den inneren Zuständen des Judentums uns durchaus nicht
gefallen will , die Masse der deutschen Juden ist noch gesund,
wurzelt noch in jüdischer Tradition und jüdischem Glauben,
und jede wirklich seelische Haltlosigkeit fehlt ihr durchaus . Der
jüdische Kaufmann sowie der Durchschnitt der jüdischen Akade¬
miker arbeiten getreulich und zufrieden für sich und die Allgemein¬
heit, sie leben in jüdischreligiösen Anschauungen — der eine
sie äußerlich starker, der andere schwächer betonend — sie
empfinden gut jüdisch und gut deutsch. Auf die theoretische
Zurückweisung der Phrase von der jüdischen Haltlosigkeit soll
später einmal genauer eingegangen werden, hier mögen in
Kürze nur schlichte Tatsachen reden. Für die Wissenschaft
des Judentums , die Erforschung seiner Geschichte, für seine
Religion , die Erhaltung der religiösen Institutionen werden
ganz freiwillig erstaunlich große materielle und geistige Kräfte
in den Dienst der jüdischen Sache gestellt, und an ehren¬
amtlich wirkenden Arbeitern gibt es für jede Aufgabe einen
Ueberfluß. Die Opferwilligkeit für jüdische Zwecke, die weder durch
die Aussicht auf Ehren noch durch die auf Anerkennung erregt
werden kann , ist noch immer eine wunderbare , und trotz aller
gewiß vorhandener Schäden kann das deutsche Judentum es
mit jeder anderen religiösen Gemeinschaft aufnehmen , wenn es
sich um die Macht des religiösen Gedankens , um die Kraft
religiöser und historischer Tradition im menschlichen Leben
handelt. Wohin man auch schauen mag , so besonders schwach
und haltlos erscheinen weder das Gebäude des deutschen
Judentums noch auch die Menschen, die es stützen. Und
genaue Beobachter werden wissen, daß. wir uns keineswegs
auf absteigender Bahn bewegen.
Schmitz laßt den jüdischen Geist sehr tief verankert sein,
er nennt ihn geradezu einen „Rassegeist" Oie) , box er dem
„christlich-germanischen Rassegeist" entgegensteltt. Wenn er nun
auch diesen „Rassegeist" , der in den größten aller Juden steckt,
unterschieden wissen will von dem „entarteten Geist des jüdi¬
schen Großstadtmenschen" , so weiß er doch im passenden Augen¬
blick beide so gut durcheinander zu mischen, daß ein einheitliches
Gebilde entsteht. And der arme Jude ist jedenfalls geliefert..
Besitzt er den echten Rassegeist eines Mose oder eines Spinoza,
dann ist er zwar an sich nicht wertlos , immerhin aber ein
Fremdkörper, besitzt er den dekadenten jüdischen Geist des
Wurzellosen, dann ist er überhaupt minderwertiger Ausschuß.
Für jeden Fall paßt er nicht in das SysM Des „christlich¬
germanischen" Staates.

154

Im

Deutschen Reich.

Mit diesem etwas mystischen Begriff von einem Staate,
der sich mit dem „christlich-germanischen" Rassegeist deckt, muß.
Schmitz in ausgedehntem Maße operieren , um die Entrechtung
der Juden aqch nur notdürftig zu begründen . Es gehört
gewiß ein anerkennenswerter Mut dazu , in der Zeit dieses
Krieges derartige Ideen zu rersechten. Wenn irgendeine Theorie
in seinen Schrecken zusammengebrocheu ist, so ist es die des
Rassen st aates. Erbittert kämpfen Menschen gleicher Rasse
gegeneinander , Slaven gegen Slaven , Germanen gegen Ger¬
manen . Der moderne Staat baut sich eben auf dem Begriff
der gemeinsamen Kultur innerhalb eines Staatsterritoriums
auf , und der Wert des einzelnen richtet sich nicht nach seiner
— übrigens sehr schwer feststellbaren — Rassenzugehöricfkeit,
sondern nach seinem innerlichen Verhältnis zur Kultur seines
Staates , nach seiner Mitarbeit an ihren Zielen . Und der alte
Satz hat in der Praxis seiire Bestätigung gefunden, daß der
Anspruch auf das gleiche Recht durch nichts anderes erbracht
wird als durch Erfüllung der gleichen Pflicht! Der deutsche
Jude arbeitet für die deutsche Kultur , er erfüllt seine Pflichten
in hervorragendstem Maße — und beides wagt auch Schinitz
nicht zu bestreiten. Das muß genügen ! Und wenn innerhalb
wie außerhalb des Judentums der klare, einfache Gedanke des
Kultur - und Rechtsstaats angefeindet und verlacht wird , ihm
gehört doch die Zukunft , und die Ereignisse des Krieges be¬
deuten hoffentlich einen kräftigen Schritt vorwärts auf dem
Mege zum Ziel.
Beachtenswert ist freilich die Verworrenheit der Ideen,
die Schmitz in seiner Staatslehre entwickelt. Denn ein voll¬
gültiger Bürger eines Staates , der vom „christlich- germanischen
Rassegeist" erfüllt ist, müßte doch ein guter
Christ
und
ein echter Germane
sein , zum allermindesten aber müßte
er die zweite von diesen Bedingungen erfüllen . Schmitz läßt
nun den Getauften zu ; wer sich selber in das Christentum ver¬
setzt, den befördert er noch gewissermaßen honoris causa
schmerzlos in die germanische Rasse ! Da sind denn unsere
Rassenantisemiten noch etwas konsequenter, wenn sie den Tauf¬
juden bis ins tausendste Geschlecht den Makel seiner Geburt
fühlen lassen, und man kann einigermaßen neugierig sein, wie
sie sich mit dieser „Irrlehre " abfinden werden.
Bevor also die „ anderen ", die wurzellosen und dekadenten
'Vertreter des zersetzenden jüdischen Geistes, den Taufakt voll¬
zogen haben , können sie dem „ germanisch-christlichen" Bund
nicht «»gehören, und Leuten, die ein derartiges Glück nicht ge¬
nießen , kann man Militär - und Beamtenhoheitsrecht nicht über¬
tragen . Allzu verlockend wird freilich der Wunsch, dort aus¬
genommen zu werden, nicht erscheinen, wenn man weiß, daß
dieser Kreis sich mühelos dem gewissenlosen Streber und dem
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feigen Religionsverächter öffnet, aber schließlich ist ja das nicht

unsere Sorge.
Durch die bequemen Hilfsbegrst; vom „jüdischen Geist"
und vom „ christlichen Staat " ist cs also den Ausführungen ge¬
lungen, auch der großen Menge derer , die deutsch sein wollen
und ihren Willen durch die Tat bekräftigen , jedes Recht fort¬
zudisputieren ; da fernerhin bewiesen ist, daß die Orthodoxen
freiwillig verzichten, und daß die Zionisten logisch sich aller
Ansprüche begeben, ist reiner Tisch gemacht. Und der Unter¬
schied zwischen Schmitz und den Weisen vom „Hammer" ist nur
ein ganz geringfügiger . Schmitz gibt gegen Abgabe eines
Taufscheines den Weg in den „ christlich-germanischen" Himniel
frei, Fritsch ist folgerichtiger und schlägt die Tür schroff zu.
Einem Juden , der sich einer ähnlichen Beweisführung schuldig
machte, würde man wahrscheinlich „ talmudische Dreherei " vor¬
werfen. Eine Stelle des Artikels bringt ungefähr folgenden
Gedanken zum Ausdruck: Wer seine deutsche Bildung dazu
benutzt, um durch Sophismen deutsche Art zu entwerten und
zu untergraben , der darf keine Staats - und Militärhoheit aus¬
üben! Durch seinen Artikel dürfte Schmitz sich leider selbst um
alle Ansprüche dieser Art schnöde gebracht haben.
Wenn nun auch die Ausführungen mit lauter längst be¬
kannten Größen operieren und originell nur insofern sind, als
sie stellenweise sich als so unlogisch und verworren erweisen,
daß sie selbst im eigenen Lager Aufsehen erregen dürften , so
mußten sie doch an dieser Stelle niedriger gehängt werden.
Denn es ist ganz besonders verwerflich, in dieser Zeit , welche Ein¬
heit des gesamten Vaterlandes und Znsammenfassen aller Kräfte
erfordert, eine solche hetze gegen Mitbürger und Mitkämpfer
zu veranstalten . Daß Isidor Witkowski-Harden die An¬
griffe mit Wonne abdruckte, nehmen wir ihm nicht übel ; wun¬
dern würden wir uns nur , wenn es anders wäre. Aber daß
sie überhaupt geschrieben werden konnten, ist von trauriger
Bedeutung.
Denn viele Hunderte von Juden üben ja jetzt als Offiziere
jene Militärhoheit aus , die ihnen angeblich nicht zusteht, viele
hunderte erweisen gegenwärtig ihren Mitkämpfern gegenüber
den echten deutschen Kameradschaftsgeist , der ihnen angeblich
fremd ist. Und wer wollte wagen zu behaupten , daß sie nicht
restlos ihre Pflicht erfüllt und sich durchaus bewährt hätten,
ob es sich nun um Orthodoxe , nur Zionisten oder um die
„anderen " handeltk Und gerade in diesem Augenblick , da die
deutsche Gesinnung und die selbstlose Hingabe des deutschen
Juden die Probe glänzend besteht, da er an der Seite seiner
christlichen Kameraden treu und erfolgreich die Feinde des
Vaterlandes niederringen hilft , wird ihm hinterrücks der Dolch¬
stoß versetzt. Bis in den Schützengraben wird das Gift ge»
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spritzt, das den Juden vor seinem Kameraden herabwürdigt
und ihm den Stempel des „ Fremdkörpers " aufdrücken will.
Als ich diese Zeilen gerade schrieb, sandte mir ein Freund
vom Kampfschauplatze den Artikel, der anscheinend dort in
Massen verbreitet worden ist, mit den derben und verbitterten
Worten : „ Sollen wir, als deutsche Soldaten wirklich schutzlos
solchen Feindseligkeiten
aus
der
Heimat ausgesetzt sein?"
Darin liegt die größte Gefahr derartiger Angriffe , daß
sie in unseren Reihen Verbitterung Hervorrufen, die zur Ent¬
sagung führt ! So mancher ist schon diesen Weg gegangen,
den Weg einer verzweifelten Entsagung , die die Pläne unserer
Gegner fördert. ' Hierauf wird von ihnen auch bestimmt ge¬
rechnet. Darum gibt es auch nur eine Art der Abwehr : positive
Arbeit ! Nicht abweichen von den Gedanken, die wir seit Jahr¬
zehnten verfechten, unablässig betonen, daß die deutsche Iudenfrage in erster Reihe eine Rechtsfrage ist, unablässig empfin¬
den und beweisen, daß der beste Jude auch der beste Deutsche
ist! Das allein kann den Willen der Schmitz und Harden zu¬
nichte machen.

Das Edikt vom 23. Juli 1847 und die Berliner
philosophische Fakultät.
Don Ludwig

Geiger.

Bei Gelegenheit von Studien über Leopold Zunz durfte
ich Einsicht in die Akten der philosophischen Fakultät der
Universität Berlin nehmen. Die dort befindlichen merkwürdigen
Stücke, die sich auf den von Zunz im Jahre 1848 gestellten
Antrag beziehen, eine ordentliche Professur für jüdische Ge¬
schichte und Literatur an der Berliner Universität zu errichten,
werde ich anderweitig veröffentlichen. Hier soll nur auf ein
prächtiges Schreiben der Fakultät hingewiesen werden, das in
der in dem Atel dieser Abhandlung genannten Angelegen¬
heit abgeschickt wurde.
Der Kurator der Berliner Universität Ladenburg über¬
sandte am 8. Oktober 1847 der philosophischen Fakultät eine
Anregung des Ministers Eichhorn mit den Fragen 1. ob die
akademischen Statuten die Zulassung der Juden als Privat¬
dozenten, außerordentliche und ordentliche Professoren in den
mathematischen, naturwissenschaftlichen, geographischen und
sprachwissenschaftlichenFächern gestatteten, 2. ob, wenn die
Statute » sä nicht gestatteten, ihre Modifikation für zulässig
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und angemessen zu erachten sei. Am 19. November 1847 er¬
neuerte er die Anfrage . Am 6. Dezember wurde das in der
Sitzung vom 28. Oktober beratene und ut der vom 25. November
beschlossene Konzept an den Kurator ungeschickt
, dem die sieben
in der Sitzung abwesenden Mitglieder schriftlich beitraten.
Es ist ein Schreiben , das von einer so edlen Gesinnung und
einem so weiten Blick Kenntnis gibt , daß es eine Freude ist,
hier davon Kenntnis zu geben. Das Schreiben lautet in
seinen wesentlichen Teilen folgendermaßen : „Die Fakultät hat
hierüber in ihrer Sitzung vom 28. Oktober ds . I . beraten.
Sämtliche Anwesende stimmten darin . überein , daß die be¬
stehenden Statuten die Zulassung von Juden als Lehrer bei
der hiesigen Universität gestatten. Nur würde hervorgehoben,
daß 8 43 insofern entgegenstehe, als dieser jeden zur
Fakultät gehörigen Professor berechtigt, über alle in das
Gebiet derselben einschlagende Fächer Vorlesungen zu halten,
während das neue Gesetz die Juden auf die mathematischen,
naturwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Lehrfächer
beschränkt.
Bei solcher Einstimmigkeit schien eine weitere Abstimmung
nicht notwendig , doch wurde bei der Wichtigkeit des Gegen¬
standes beschlossen, denselben in der nächsten Sitzung der
Fakultät nochmals zum Vortrag zu bringen , damit die Mit¬
glieder Zeit hätten , diese ganze Angelegenheit in reifliche
Aeberlegung zu nehmen und eventuell ihre abweichende
Meinung zu erkennen zu geben.
Diese zweite Beratung hat gleichfalls, und zwar am
25. November , stattgefunden . Auch sind diejenigen Mitglieder
der Fakultät , welche in der letzten Sitzung nicht anwesend
waren, schriftlich aufgefordert worden, ihre etwaigen Bedenken
zu äußern . Alle haben sich mit gegenwärtigem Schreiben
einverstanden erklärt , mit Ausnahme von Herrn Professor,
Huber, dessen Separatvotum wir originalster uns ganz ge-,
horsamst hier beizufügen erlauben.
Indem aber die Fakultät sich dafür ausspricht, daß ihr^
Statuten der Zulassung von Juden zu akademischen Lehrfächern^
kein Hindernis entgegenstellen, erkennt dieselbe doch die große
Bedeutung , welche das Gesetz vom 23. Juli für sie hat , und
in welchem Maße dasselbe gefahrbringend für sie werden kann«
Es ist kaum zu bezweifeln, daß die jüdischen Dozenten in
üicht unbedeutender Anzahl auftreten werden, zumal ihnen
von allen Aemtern, in denen geistige Leistungen sich An¬
erkennung verschaffen können, bis jetzt nur das akademische
Lehrfach zu ergreifen verstattet ist. .Wenn diese Dozenten sich
iauf die verschiedenen Universitäten verteilen, entweder gleich¬
mäßig oder auch im Verhältnis der schon vorhandenen Lehrer,
la würde kein Nachteil zu befürchten sein, Sollten .hingegen!
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die Aeußerungen als maßgebend betrachtet werden dürfen,
welche der Kgl. Regierungskommissarius auf dem allgemeinen
Landtage gemacht hat, nach denen sämtliche Universitäten mit
Ausnahme von Berlin durch ihre Statuten den Juden
verschlossen sind, dann würde das Gesetz vom 23. Juli
von unberechenbaren Folgen für die hiesige Universität
werden, denn diese würde allein dazu bestimmt sein, die
jüdischen Dozenten aus dem ganzen Staate in sich aufzu¬
nehmen . Unter solchen Verhältnissen würde übrigens jenes
Gesetz aufhören , ein Gesetz zu sein. Es würde sich in die
partikulare Vorschrift verwandeln , daß Juden Dozenten an
der Berliner Universität werden dürfen.
Die Fakultät kann nicht annehmen , daß eine solche Be¬
schränkung in der Absicht des Gesetzes liege. Sie glaubt auch
schon in der ihr seitens Ew. Hochw. gewordenen Aufforderung,
die ohne Zweifel in ähnlicher Weise auch an die Fakultäten
aller anderen Universitäten ergangen ist, den ersten Schritt
zu erblicken, um die exzeptionelle Stellung zu beseitigen, in
welche eine solche Beschränkung sie versetzen würde, und sie
erkennt darin die weise Absicht S . Ex. des Herrn Ministers
vr . Eichhorn, den höchsten wissenschaftlichenLehranstalten eine
größere Uebereinstimmung ihrer Statuten zu verschaffen. Wenn
die Fakultät eine solche Fürsorge gewiß dankbar anerkennt,
so ist diese Angelegenheit doch zu wichtig für sie, als daß
sie ohne Besorgnis über den Ausgang derselben sein könnte.
An Ew. Hochw. als den Kurator unserer Universität wenden
wir uns daher vertrauensvoll mit der Bitte
Ew. Hochw. möchten dahin wirken, daß alle Universitäten
sich gleichmäßig den jüdischen Lehrern öffnen, und daß
die Hindernisse, welche einzelne Statuten darbieten , beseitigt
werden.
Die Fakultät glaubt , daß es keiner Motive bedarf, um
diese ehrerbietige Bitte zu unterstützen. Sie hat bereits
wiederholt und namentlich in einer unmittelbar an S . Er.
den Herrn Minister vr . Eichhorn unter dem 5. August 1843
gerichteten Eingabe sowie in einem Schreiben vom 13. Juni
1846, welches durch den Senat an den Herrn Minister unter
dem 17. Juni 1846 befördert worden ist, die Nachteile dargelegt,
welche durch Ueberfüllung an Lehrern teils drohen, teils sich
schon herausgestellt haben . In wie bedeutendem Maße diese
Ueberfüllung sich steigern wird, wenn die hiesige Universität
allein den jüdischen Dozenten geöffnet wird, liegt klar zu¬
tage . — Wir wissen sehr wohl, daß selbst, wenn sämtliche andere
Universitäten die jüdischen Dozenten zulassen, hierher immer
der größte Andrang sein wird, da nach Berlin , wo die be¬
deutendsten Hilfsmittel für Kunst und .Wissenschaft vereint
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sind, alle geistig befähigten Männer vorzugsweise zu gelangen
streben. Ein solcher Andrang ist unvermeidlich. Er ist aber
auch von geringerer Bedeutung , wenn die Möglichkeit vor¬
handen ist, Laß diejenigen Lehrer, welche sich hier bewährt
haben, nach anderen Universitäten gelangen können. Ist dies
nicht der Fall , sind alle übrigen Universitäten ihnen ver¬
schlossen
, dann wird, da nur Zugang , aber kein Abgang statt
hat, sich die Zahl der jüdischen Lehrer ins Unbegrenzte hier
vermehren.
Deshalb hofft die Fakultät zuversichtlich, daß alle Uni¬
versitäten den Juden gleichmäßig geöffnet werden. Doch sieht
sie sich genötigt . . . nochmals auf einen Antrag zurückzukommen,
welchen sie bereits früher an S . Er . den Herrn Minister Dr.
Eichhorn gerichtet hat, nämlich : den Fakultäten statutenmäßig
die Zusicherung zu erteilen , daß sie vor der Ernennung eines
ordentlichen oder außerordentlichen Professors jedesmal mit
ihrem Gutachten gehört werden sollen."
Der Schluß des Schreibens geht dann im einzelneii auf
die Begründung dieser letzteren Vorstellung ein und hat daher
mit unserm Gegenstand nichts zu tun.
Das Gutachten des Prof . Huber, des bekannten katholischen
Professors der Staatswtssenschaften , auf das in dem Schreiben
der Fakultät Rücksicht genommen wird, wendet sich nicht gegen
den allgemeinen , von der Fakultät verfochtenen Grundsatz,
sondern nur gegen die Erweiterung auf die Verhältnisse in
anderen Universitäten . Huber meint ferner , daß zwar die
Statuten der Fakultät die Zulassung jüdischer Lehrer nicht aus¬
schlössen
, gibt aber zu bedenken, daß ein solches Schreiben nicht
eine positive Gestattung und Zulassung enthalte . (3. Dez. 1847.)
Besonders skeptische Leser könnten vielleicht gegen dieses
Schreiben die Einwendung machen, daß es sich dabei weit mehr
um einen Schuh der Berliner Universität gegen Ueberflutung mit jüdischen Dozenten als um eine liberale , dew
Juden günstige Bittschrift handele. Demgegenüber muß dar¬
auf hingewiesen werden, daß dieses Fakultätsschreiben als
ein Zeugnis gerechter und humaner Gesinnung gar nicht hoch
genug gestellt werden kann. Denn die Fakultät hätte einfach
auf die gestellte Frage die Antwort erteilen können, daß für
Berlin keine Hindernisse vorliegen. Indem sie sich selbst die
Grenze ihrer Antwort erweiterte und energisch für eine Auf¬
hebung der an anderen Universitäten herrschenden Beschrän¬
kungen eintrat , erfüllte sie nicht nur eine Pflicht , sonderni
bewährt« sie sich als ein Hort der Menschlichkeit und Ge¬
rechtigkeit.
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Der badische Ministerpräsident August Lamey unh
die bürgerliche Gleichstellung der Zuden.
(Zu Lameys 100. Geburtstag)
Von Iustizrat vr . Henry Silberstein , Berlin.
Wenn am 27. Juli auf dem Kaiserring in Mannheim das
dar zwölf Fahren enthüllte schöne Bronzestandbild von Badens
volkstümlichstein Minister in einmütiger Liebe und Verehrung
umkränzt wird , des für Baden in seiner Art einzigen Mannes,
unter dessen Führung nach dem Worte seines Biographen
F . Lewald die Wandlung Badens aus dem Willkür - und
Polizeistaat in den modernen Rechtsstaat sich vollzogen hat,
dann wird auch der Kranz nicht fehlen, den die Israeliten des
„Musterländle " dem Andenken Lameys in unwandelbarer
Dankbarkeit spenden. War er es doch, der als Minister des
Innern und Ministerialpräsident im Anfang der 60er Jahre
des vorigen Jahrhunderts in dem hohen Sinne seines edlen
Fürsten , des Großherzogs Friedrich , kraftvoll und zielbewußt die
völlige bürgerliche Gleichstellung der Juden in Baden vor¬
bereitet und durchgeführt hat. Auch die deutschen Juden in
ihrer Gesamtheit haben allen Grund , das Andenken des „starken
und milden, schlichten und gerechten" Mannes an seinem
hundertjährigen Geburtstage zu ehren. Denn die für Baden
unter Lameys Ministerium erlassenen Gesetze sind die Vorläufer
des Gesetzes des Norddeutschen Bundes (des späteren Neichsgesetzes) über die bürgerliche Gleichstellung der Konfessionen
vom Z. Juli 1869 gewesen. Das letztere hatte, wie Siegfr.
Wolfst ) zutreffend bemerkt, nach dem Erlaß , des badischen Ge¬
setzes von 1862 keine Bedeutung «mehr für die Israeliten Badens.
Noch gegen Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts ver¬
weigerten nach dem Zeugnisse von Adolf Lewin in seiner „ Ge¬
schichte der badischen Juden seit der Regierung Karl Friedrichs ",
die eine Zierde unserer historischen Literatur des letzten Jahr¬
zehntes genannt werden kann2) , so bedeutende Orte wie BadenBaden , Offenbach, Freiburg , Konstanz den Juden den Wohn¬
sitz. Der große Bürgerausschuß von Baden -Baden versagte int
Dezember 1861 dem Baron Rothschild fast einstimmig die
Aufnahme als Gemeindebürger trotz seines großen Grund¬
besitzes in dieser Stadt und trotz der Befürwortung durch di«
Staatsbehörde . Die badischen Juden waren eben seit der
Gesetzgebung von 1831 lediglich Schutzbürger an den Orten,
ff" ' 1 1 .

'

*) Recht der israelitischen Religionsgemeinschaft des Groß«
Herzogtums Baden (1913), S . 29, Anm. 49.
2) Ihr folge ich in den hier wesentlichen rechtsgeschichtlichen

Einzelheiten,
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wo ihre Voreltern schon heimisch gewesen waren , d. h. Ge¬
meindebürger minderen Rechts , ohne Stimmrecht und Wahl¬
fähigkeit. Vergeblich rangen sie bis dahin ' ) um die gemeinde¬
bürgerliche Gleichstellung, trotzdem sie seit 1845 politisch gleiche
Rechte wie die Christen hatten.
Im Jahre 1850 petitionierten die Synagogenrate von Hei¬
delberg, Karlsruhe und Mannheim bei der 2. Kammer um!
Aufhebung des K 58 (des späteren 8 54) des Bürgerrechts¬
gesetzes mit dem Ziele, daß Gemeindeordnung und Bürger¬
rechtsgesetz in Baden von nun an auch auf alle Israeliten an¬
wendbar sein sollten. Schon bei dieser Gelegenheit trat der
34 jährige Abgeordnete August Lamey, damals Advokat und
Prokurator beim Hofgericht des Oberrheinkreises in Freibnrg,
zugunsten der Gleichstellung der Juden hervor. Es erfolgte jedoch,
dem Anträge Rettigs gemäß, der schon seit 1831 die Emanzipationsbestrebungen bekämpft hatte , Uebergang zur Tages¬
ordnung . Bei Antritt seines hohen Amtes als Minister des
Innern hatte sich Lamey mit Roggenbach und Mathy in
feierlicher Proklamation von der kirchlichen und politischen
Reaktion losgesagt. Demgemäß betonte er sogleich bei Be¬
ratung einer neuen Petition (1860) , daß das Ministerium
ebenfalls der Gleichstellung zustimme, von der Kammer aber
hören wolle, wann sie ins Werk zu setzen sei. Trotz des
Antrages des Abg . Schwarzmann , des späteren Ministerialkommissärs des Oberrats der Israeliten , wurde der Antrag der
Kommission auf Uebergang zur Tagesordnung angenommen.
Der Minister Lamey verhieß jedoch, daß die Regierung er¬
wägen werde, wie sie gesetzgeberisch den Anträgen der Kom¬
mission nachkonunen könne. Mannhaft hat Lanrey sein Ver¬
sprechen eingelöst.
Der folgende Landtag , 1861 bis 63, brachte vorerst die
'Gewerbefreiheit und Freizügigkeit . Mit dem Augenblicke, wo
man die Juden an Liesen verfassungsmäßigen Grundrechten
teilnehmen ließ, war für Lamey vom Standpunkte der Ge¬
rechtigkeit und Humanität der Zeitpunkt gegeben, den letzten
Schritt zu ihrer völligen bürgerlichen Gleichstellung zu tun.
So trat er dann auch den Worten des Berichterstatters Achen¬
bach, daß nunmehr zweifellos die Rechte der Christen und
Israeliten bezüglich der Niederlassung und des Aufenthalts
ganz gleich seien, mit der Erklärung bei, daß er jede andere
Anschauung als dem Gesetz durchaus widersprechend betrachten
Müsse» und fügte hinzu:
„Es sollte dies um so mehr klar sein da in ein « !
. anderen
Gesetzvorlage in dieser Hinsicht jeder Unterschied,
s) Vgl. ). A. Gabr . Rießers Betrachtungen üb« bi« Berh. der

2. bad. Kammer 1832 in Ges. Schr. Bd. 2, S . 201 verk. m.

849

ff.
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der zwischen den Israeliten und den anderen Staatsbürgern
bis jetzt noch bestand , verwischt werden soll ."
Hiermit hatte Lamey den Gesetzentwurf über die völlige
im Auge , in dessen allgenreiner
Gleichstellung der Israeliten
hervorgehoben wird , daß die Verwirklichung der
Begründung
nur als eine Frage der Zweck- und
völligen Emanzipation
Zeitgemäßheit erscheine.
Ein wahrer Sturm von Petitionen setzte gegen die Regie¬
ein . 194 Petitionerr , mit 18 000 Unterschriften
rungsvorlage
bedeckt, liefen bei der Kammer ein . In einer Petition werden die
Juden beschimpft als ,,fremde Schmarotzerpflanze " , als „ ein
Nomadenstamm , der von Diebstahl und Betrug lebt " , dessen
zeremonielle Gesetze , ,die bürgerliche Ordnung stören und die
der Gewerbe hemmen " . Berichterstatter der Koni¬
Ausübung
mission der 2. Kanuner über die von Laineys rechter Hand , dem
damaligen Min .-Rat v. Dusch , im einzelnen ausgearbeite Vor¬
lage war der berühmte Heidelberger Historiker Ludwig Häusser.
Sein Bericht ist in hohem Grade fesselnd und , wenn auch im
— an¬
einzelnen — besonders in theologischer Beziehung
Streben nach Objektivität er¬
fechtbar , von anerkennenswertem
füllt . Er geht von der Lage der badischen Juden am Anfang
aus , beschäftigt sich eingehend mit dem
des Jahrhunderts
Talmud und dessen von den Unterzeichnern der Petitionen
Moral , sowie mit dem Messiasglauben , der
angegriffenen
gleichfalls den Juden zum Vorwurf gemacht war . So wenig
der Petenten teilt,
der Bericht die Gründe und Folgerungen
so verkennt er doch nicht die namentlich auf dem Lande be¬
gegen die Juden . Hier wird u . a . der
stehende Abneigung
folgende Gesichtspunkt hervorgehoben : ,,Was gegen die reli¬
giösen Vorstellungen der Juden hie und da geltend gemacht
oder Vor¬
wird , ist denn auch nicht selten nur Mißverständnis
wand . Der schlagendste Beweis liegt wohl in der Tatsache , daß
der Uebertritt der Israeliten zum Christenglauben in den Augen
emanzipiert ; sie sind nach der
des Volkes noch keinesfalls
populären Ansicht auch dann noch nicht Christen , nur „ ge¬
taufte Juden " .
der Petenten
Im Plenum trat Lamey den Behauptungen
mit großer Entschiedenheit entgegen und bezeichnte das Gesetz
als den letzten Schritt auf der Bahn der Emanzipation , die
der Großherzog Karl Friedrich eröffnet hatte . Einzig der
Abg . Federer erklärte sich gegen das Gesetz, indem er den Juden
Schacher und Wucher vorwarf . Nachdem der Abg . Ober¬
vr . Kusel , der erste israelitische Abgeordnete
gerichtsanwalt
Badens , erklärt hatte , daß die Juden nicht Gnade , sondern
Gerechtigkeit forderten , erfolgte die einstimmige Annahme des
Gesetzes. Federer hatte sich vorher entfernt.
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Bei den Beratungen im Oberhaus erklärte Lamey gegen¬
über den Angriffen der beiden Grundherren , des Frh . v. Türckheim und des Grafen v. Kageneck: ,,Der Umstand , daß das
."
Gesetz im Lande nicht beliebt ist, darf uns nicht abschrecken
Ihn unterstützte nachdrücklich der' Staats - und Völkerrechts-,
lehrer Bluntschli.
Hierauf erfolgte mit allen Stimmen gegen die der ge¬
nannten Grundherren Annahme des Gesetzes mit :iner nicht
eben wesentlichen Aenderung und dessen Verkündung am
4. Okt. 1862.
Wie die Stärke Lameys als Staatsmann vor allem in
der Vereinigung von Kopf, Herz und Gemüt wurzelt, so hat
er diese Eigenschaften auch in dem Kampfe für die bürgerliche
Gleichstellung der Juden glänzend bewährt . Sie war wirk¬
lich eine Tat , Um so mehr, als Lamey in diesem
Kampfe, wie er selbst einmal gesagt hat , nicht mit dem vollen
Winde der Popularität segelte. So galt denn auch die Adresse^
die der Oberrat der badischen Israeliten namens der dank¬
baren Juden Badens ihm beim Ausscheiden aus dem politi¬
-,
schen Leben (1893) widmete, ,,dem starken und milden , schlich
ten und gerechten Manne " . Aus dieser Adresse, deren Wort¬
laut ich Frau Prof . Florian Zajic in Berlin , der Tochter
Lameys, verdanke, seien hier nur folgende Sätze wieder gegeben:
„Durch das Gesetz vom 4. Okt. 1862, welches neben der Zeich¬
nung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs die Gegenzeich¬
nung Eurer Exzellenz trägt, ist es den badischen Israeliten mög¬
lich geworden, in den Jubel des Volkes über die großen Errungen¬
schaften der 1860er Jahre mit ganzem Herzen einzustimmen und
fortan auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens nach bestem
Wissen und Können mätzuarbeiten am Wohle und Gedeihen des
Ganzen. Die Worte aber, mit welchen Euer Exzellenz die Begrün¬
dung jenes Gesetzes eingeleitet haben:
„Die Hinwegräumung der letzten Hindernisse, welche nach
der bis jetzt bestehenden Gesetzgebung noch der völligen Gleich¬
stellung der Israeliten mit der christlichen Bevölkerung des
, ist nicht nur vom Standpunkte der Humani¬
Landes entgegenstehen
tät und der Zivilisation eine unabweisbare Forderung der Ge¬
rechtigkeit; sie ergibt sich auch in logischer Notwendigkeit aus
der folgerichtigen Entwicklung der Grundsätze unserer Ver- fassung.«
diese Worte hallen heute noch in uns wieder und bilden ein beredtes
Zeugnis von den edlen Motiven, welche das Wirken Eurer Exzellenz
, welche vor
geleitet haben. Wohl sind Vorurteile und Leidenschaften
Jahrzehnten zu bekämpfen waren, auch heute noch keineswegs völlig
besiegt. Wir vertrauen jedoch im Hinblick auf das natürliche Ge¬
rechtigkeitsgefühl!und die politische Einsicht unseres Volkes, daß
es nimmermehr gelingen wird, das Lebensprinzip , auf welchem der

164

Deutschen Reich,

Int

moderne Staat beruht, zu unterbinden, daß vielmehr auf die
Gleichstellung aller Staatsbürger vor dem Gesetze diejenige im
Geiste aller Schichten des Volkes nicht ausbleiben wird. Die badischen Israeliten über werden sich unter allen Umstanden nicht
vevbittern Und in dem Werke der Selbstveredelung, sowie in treuer
Mitarbeit zur Lösung der gewaltigen unserer Zeit gestellten Kultüraufgcvben nicht beirren lassen. Sie werden darin ermutigt und
bestärkt durch viele vortreffliche Männer unserer Tage, welche die
Fahne der Gerechtigkeit und Humanität Hochhalten und auf dem
hon Eurer Exzellenz betretenen Wege rühmlich fortwirken.
Im Herzen der badischen Israeliten wird Name und Wir¬
ken Eurer Exzellenz, deren Bild in so manchen israelitischen Häu¬
sern landauf und landab einen Ehrenplatz einnimmt, fortleben
kund auch bei unseren späten Nachkommen mit denselben herzlichen
Gesinnungen gefeiert werden, die wir heute auszusprechen uns
beehren. . ° .

. Dr. Mayer. D. Aberle sen. Rosiir.
. Aj. Bielefeld
L. Millstätter
IXr. Sondheimer . vr . Steckelmacher."

Die August Lamey- Loge des Ordens Bne Brith in Mann¬
heim ehrte sich selbst, als sie bei ihrer Gründung (1896) im
Todesjahr Lameys mit ihrer Benennung der dankbaren Ver¬
ehrung für den Befreier Ausdruck verlieh. An seiner Bahre
sprach Geh. Oberregierungsrat Or. D. Mayer als Vertreter
des Oberrats die schönen Worte:
„Die dankbaren Israeliten Badens widmen dir , Ver¬
klärter , diese Palmenspende . Du hast es ihnen ermöglicht,
freudig teilzunehmen an der neuzeitlichen Entwicklung unseres
engeren und größeren Vaterlandes . Dein Andenken bleibt zum'
Segen ."
Eine dankbare Aufgabe wäre es für Männer wie Heinrich
Rosin , David Mayer , Mar Hachenburg, Ludwig Haas , er¬
schöpfender, als es hier bei dem eng bemessenen Raume möglich
ist, in einer besonderen Schrift das Wirken Lameys für die
Fsraeliten in ihrem badischen tzeimatlande darzustellen.
„Möchte der Geist Lameys" — um mit D. Mayers Schluß¬
worten in seiner Ansprache bei der Feier der Enthüllung des
Lamey-Denkmals (1904), der mit dem Erbgroßherzog u. a . der erste
und bisher einzige deutsche Minister jüdischen Glaubens , Moritz
Ellstatter , beiwohnte, dieses anspruchslose Gedenkblatt zu
schließen , „des Mannes , dem der konfessionelle Frieden als
Zdeal vorschwebte, von neuem lebendig werden !" —<

a
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„Gibt es eine arische Rasse ?*

27. Juli 1916 des großen Toten zu gedenken .- Er ließ durch
seinen Mannheimer Vertrauensmann
einen Eichenkranz mit
Schleifen in den deutschen und badischen Farben niederlegen.
Die Schleifen wiesen die Inschrift auf : „Der Centralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens dem Vorkämpfer
sür die Befreiung der badischen Juden ."

&

„Gibt es eine arische Rasse?"
ginc Entgegnung

von Dr. W . de la

.Motte

, Charlottenburg.

Die folgenden kurzen Ausführungen beziehen sich aus einen
Aufsatz unter gleichem Titel von Herrn Di*. Sigmund Feist im
Mai/Iuni -Heft dieser Zeitschrift.
Der Verfasser stößt zunächst offene Türen ein, um ein Sprung¬
brett zu bekommen. Niemand wird die Rassentheorie für den Krieg
in Anspruch nehmen , denn Kriege werden sür politische und wirt¬
schaftliche Interessen geführt . Niemand wird die Nassenreinheit
irgend eines geschichtlichen oder vorgeschichtlichen Volkes behaupten,
niemand die Herkunft der Indogcrmanen als unbestritten hinstetlen,
niemand einem Phantasten wie Ehamberlain Gefolgschaft leisten.
(? Die Red .)
Die Lehre von der arischen Rassenähnlichkeit wird dadurch nicht
erschüttert, sie stützt sich auf die Ergebnisse der vergleichenden Sprach¬
forschung. Danach sind einerseits die semitischen Sprachen der
Aramaer , Phöniker , Hebräer , Assyrer , Babylonier , Araber unter
sich und sogar naher verwandt als die verschiedenen indogermanischen
Sprachen unter sich. Diese indogermanischen Sprachen aber ent«
springen einer Ursprache ; sie läßt:
1. die Grundzüge einer gemeinschaftlichen Kultur erkennen.
Sie kennt Haus , Hof, Vieh , zahlreiche Haustiere , Feld , Pflug , Acker,
Ernte, also bereits Ackerbau ; Gold , Silber , Erz . Sie kennt Fa¬
milienleben mit gesicherter Stellung der Frau neben dem Manne,
ausgeprägte Verwandtschaftsgrade.
2. Dazu kommen gemeinschaftliche Grundzüge religiöser An¬
schauung in den Vedas der Hindu und der Zarathustra -Reform der
Eranier » beide überwiegend idealistisch (die Erschernungswel ! als
Vorstellung
angenommen ) im Gegensatz zum semitischen Re*
alismus.
üus diesen Eigentümlichkeiten und den geographischen Eirv»
slüssen mußten sich notwendig Charakter - und Rapeneigenschaften
entwickeln, die sich natürlich im Laufe der Jahrtausende durch Wan¬
derung, beständige Mischung und Kulturstreben veränderten , aber
bei den Nachkommen in Europa sich durchweg noch abheben von
denen der Semiten . Anleugbar haben sogar die erst in geschicht¬
licher Zeit getrennten lateinischen, germanischen und slavffchen Volker
unterscheidende Merkmale , aber alle auch gegen die Semiten . Des¬
halb ist die Kennzeichnung der Semiten auch keineswegs , wre Ferst
will, von ihrer Zahl und Masse innerhalb der anderen Bevölkerung
bebiitgt, sondern , wie jeder,Beobachter weiß, an jedem auch frtu*
'eidlich gut entwickelten Exemplar möglich^
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Durch manche Rasseneigenschast der Semiten wird ihre kul¬
turelle Brauchbarkeit unter andern Völkern ergänzt iutf> erhöht;
deshalb eben ist der politische Antisemitismus zu verwerfen.
n g.
Erwidern
die Rasseth -eorie für den Krieg in Anspruch
Das; niemand
nähme , die Rassenreinheit eines geschichtlichen oder vorgeschichtlichen
Volkes behauptete , die Herkunft der Indogermanen als unbestritten
hinstellte und Chamberlain Gefolgschaft leistete — Ware ja alles sehr
wünschenswert , trifft aber leider in Wirklichkeit nicht zu.
Die arische R a j s e n ahnlichkeit kann durch die Ergebnisse der
nicht erwiesen werden , da Aaste
vergleichenden Sprachwissenschaft
und Sprache nicht in einem notwerckügen Könner stehen, sondern sich
ganz unabhängig voneinander entwickeln können.
Unsere Kenntnis der nur aus sprachlichen Gleichungen erschlos¬
senen Kultur des indogermanischen Urvolks - geht über allgemeine
Umrisse nicht hinaus ; von seiner Religion wissen wir fast nichts,
von seinem GöLLerglauben nicht viel mehr . Daß die Arier , d. h. dre
Inder und Iranier , eine idealistisch gerichtete Religion besessen
haben sollen, ist erne beweislose Behauptung . Eher ist das Gegen¬
teil anzunehmen . In dem ältesten arischen religiösen Denkmal , den
Hymnen des Rigveda , werden die Götter um Sieg , Beute an Kühen,
Regen , RachkommenschafL ustv. angcsteht — alles recht reale Dinge.
Don der ältesten iranischen Religion wissen wir nur das , was in
Zarathustras Schriften dagegen polemisierend erwähnt wird , und das
ist recht wenig . Dessen Religion selbst ist natürlich ebensowenig
wie die Lehren Buddhas als nrarisch anzusehen ; mit demselben
Recht könnte man den Gottesglauben der israelitischen Propheten
als ursemitisch hinstellen . In ältester Zeit freilich waren dre
semitischen Religionen realistisch, wie alle Religionen tu ihren An¬
fängen ; die idealistische Vorstellung dringt überall erst in jüngeren
Perroden als Ergebnis philosophischer Reflexionen durch.
. W . de kr Motte als „Semiten " bezeichnet, smd ln
Was Dpr
die sich natürlich im Osten bedeutend, m
Wirklichkeit Juden,
Westeuropa nur noch wenig von ihrer Umgebung unterscheiden.
Me Juden sind rassenhaft nicht weniger gemischt als dre europäi¬
schen Völker, allerdings z. T . mit andern Komponenten (in bezug
auf Mitteleuropa ). Äus der Rassenmischung aber Schlüste auf dre
! unhaltbar, da. uns
geistige Befähigung zu ziehen- ist wissenschaftlich
dafür die handhaben fehlen,
Or. S . Feist.
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Vereinsnachrichten.
— Herr Syndikus
Dr . Holländer
befindet sich seit
Auni 1915 als Rechnungsführer des Lazarettzuges der deutsche»
Lne Lrirs-Logen im Felde . Zuschriften in Vereinsangelegenheilen
bitten wir deshalb nur an die Adresse des Vereins zu senden.

— Professor
vr . Martin
Philippson
, dessen
große Verdienste um die jüdische Gemeinschaft in ehrenvollster
Weise anerkannt wurden , als er das 70. Lebensjahr vollendete,
ist leider wenige Wochen darauf verschieden. Als würdiger
Sohn von Ludwig Philippson war Martin Philippson rastloS
bestrebt, die Gesamtheit der deutschen Juden zu einigen , sie
zu fördern und der Wissenschaft des Judentums die ihr ge¬
bührende Anerkennung zu verschaffen. Dem von Kohner,
tzonigmann und Emil Lehmann vor fast 30 Jahren begrün¬
deten „Deutsch-Israelitischen Gemeindebund " widmete er seit
dem Jahre 1894 im Ausschuß und dann viele Jahre hindurch
als geschäftsführender Vorsitzender seine erfolgreiche Tätigkeit
und schuf eine ganze Anzahl wohltätiger Veranstaltungen , ins -''
besondere auf dem Fürsorgegebiete . Ein hervorragender Ge¬
lehrter und Schriftsteller, betätigte er sich nicht nur auf seinem
eigentlichen Arbeitsfelde der Geschichtswissenschaft
, sondern
wirkte auch als Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums und durch die von ihm verfaßte
„Neueste Geschichte der Juden " bahnbrechend auf dem Gebiets
der jüdisch-historischen Wissenschaft. Ihm ist auch die Begrün¬
dung des Gesamtarchivs der deutschen Juden zu verdanken.
Als Mitbegrürrder und erster Vorsitzender des Verbandes der
deutschen Juden hat Martin Philippson diese Gesamtorgani¬
sation der deutschen Juden so gefördert, daß sie ihn zu ihrem
Ehrenmitglieds ernannte . Auch unserem Centralverein hat er
seit Jahren seine Mitarbeit gewidmet. Bei seiner am 4. August
dieses Jahres in der Ehrenreihe des jüdischen Friedhofes in
Anwesenheit zahlloser Leidtragenden und der Vertreter aller
großen Mischen Organisationen stattgefundenen Bestattung
brachte das Vorstandsmitglied des Centralvereins , Iustizrat
vr . Lövinson, zum Ausdruck, was Philippson uns und der
deutschen Iudenheit gewesen ist. Sein Wirken wird in der
Gemeinschaft der Deutschen Juden unvergessen sein.
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Immerwährende
LMLglieöschFft. Zum Andenken an ihren
*rm 5. Juni d. F . verstorbenen Gatten , Herrn Kaufmann Moses
Hirschland
in Essen - Ruhr,
der zwanzig Jahre hindurch
unserm Verein angehört hat , ist diesem von Frau Johanna
Hirschland
, ged . Hirsch .land eine Spende von 500 Mark
übermittelt worden . Wir freuen uns , durch die Aufnahme des
IDahingeschiedenen in die Reihen unserer immerwährenden
Mitglieder
einen neuen Beweis dafür erhalten zu haben , wie
fest der hochgeachtete Name der Familie Hirschland in Essen-Ruhr
mit dem Centralverein verknüpft i)t,

w
— Nachrufe . Nach längerem Leiden ist am 18. Juni in
Worms
der erste Vorsteher der dortigen Synagogcnqcmeinde und
langjährige Stadtverordnete Sieg m n n dMayerII
plötzlich ver¬
schieden. 13 Jahre hindurch hat er als Vertrauens
m a n n d es
Centralvereins
unsere Vereinssache mit Hingebung und Eifer
erfolgreich gefördert. Die Kunde von seinem Hinscheiden er¬
weckte auch in unseren Kreisen eine innige Teilnahme ; unser Dank
folgt ihm in die Ewigkeit nach.- — In Hin den bürg verschied am
16. Juli der um unsere Vereinssache hochverdiente Vorsitzende un¬
serer dortigen Ortsgruppe , Generalagent B e nn . o W i e n s ko w i tz,
der nach einer langjährigen Tätigkeit als Vertrauensmann
des
Eentralvereins die Gruppe ins Leben, gerufen und musterhaft geleitet
hat . Wir beklagen sein Hinscheiden und werden seiner immer
dankbar gedenken. — Professor
Louis
Grat ; , der au der
Samsonschule in Wolfenbüttel eine hervorragende Lehrtätigkeit ent¬
wickelt hat , ist im 60. Lebensjahre nach kurzer , aber schwerer Krank¬
heit am 17. Juli verstorben . Dieser Sohn des bekannten jüdischen
Geschichtsschreibers Heinrich Graeh in Breslau stand and ) uns als
treuer und charaktervoller Mitarbeiter nahe . Sein Andenken wird
auch in unseren Kreisen stets geehrt werden . — Am 2. August ist
im 69. Lebensjahre unser langjähriges treues Vereinsmitglied , der
Stadtverordnete Max Salinger,
Inhaber des Eisernen Kreuzes
von 1870/71, plötzlich in Schreiberhau verschieden. Wir beklagen
den Verlust eines eifrigen Mitarbeiters , der trotz einer vielseitige !:
Inanspruchnahme
für öffentliche gemeinnützige Angelegenheiten
Zeit fand , sich in selbstloser Weise für unfern Verein als Vor¬
stands rnitglied einer Berliner Ortsgruppe , sowie als einer d:r beiden
gewählten Kassenrevisoren zu betätigen . Seine dankenswerte lang¬
jährige Mitarbeit wird bei uns unvergessen bleiben ! — InBrom
berg ist der langjährige Vertrauensmann
unseres Vereins und
Mitbegründer der dortigen Ortsgruppe , Rechtsanwalt und Rotar
Iustizrat Wolfen,
adr
3. August verstorben . Wir beklagen
das Hin scheiden dieses treuen Mitkämpfers und werden seiner neun¬
zehnjährigen erfolgreichen Mitarbeit stets dankbar gedenken. — Aus
Freiburg
i B . ging uns die Trauerkunde zu, daß der um
unsere Vereinssache sehr verdiente Rechtsanwalt E . E . Deutsch
auf dem Wege vom Beobachtungsstand zur Batterie im Juli d. I.
im Westen gefallen ist. Die Ortsgrupp
e Fr eiburgi.
B .' besagt
den Verlust ihres Mitbegründers und langjährigen Schriftleiters;
sie wird dem allezeit für unsere Sache eifrig tätig gewesenen
Mitglied ein treues , ehrendes Andenken bewahren.
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— Opfer - es Krieges . Wie nns der Vorstand der Ortsgruppe
Straßburg
i . E . mit teilt , ist der Leutnarrt der Landwehr,
Rechtsanwalt
Paul
ScheYen auf dem Felde der Ehre
den Heldentod gestorben. Er gehörte zu den ersten Altelsässern,
die sich dem Bestreben des Eentralvereins anschlossen und war
Mitglied der Straßburger Ortsgruppe seit ihrer Begründung . Im
Namen des Offizierkorps widmete ihm in der „Straßburger Post"
vom 4. Juli der Major und Kommandeur des Landwehr -Fußartillerie -Bataillons Nr . 10, Rampoldt , einen ehrenden Nachruf
‘mit der Anerkennung „Er war ein gewissenhafter , tüchtiger Offiziers
bei seinen Kameraden überaus beliebt ". Fm August 1914 zu den
Waffen gerufen , trat Paul .Scheyen als Offizicrstellvertreter ein
und wurde im Dezember 1914 Leutnant . — Die militärische Lauf¬
bahn unseres hochgeschätzten Vereinsmitgliedes » des Mitinhabers
der Loewensohnschen Kunstanstalt in Fürth
, Kommerzienrat
Albert
Rosen selber,
der im Jahre 1904 als Oberleutnant
der Landwehr verabschiedet, 1914 sich freiwillig
wieder ge¬
meldet hatte und , bald darauf znm hanptmann
befördert , das
zweite Feldrekrutendepot des 3. bayrischen Armeekorps komman¬
dierte, hat am 1. Fuli auf dein Exerzierplätze Hainberg durch einen
unglückseligen scharfen Schuß ein tragisches Ende genoinmen . Bei
der Beerdigung am 3. Fuli war der Kommandierende General
von Könitz mit einigen Stabsoffizieren anwesend , und von einem
Offizier Wunde im Namen des Ersatz-Bataillons mit kurzer Ansprache
ein Kranz auf die Bahre gelegt. ''Nach der Trauerrede des
Rabbiners Dr. Freudenthal
sprach der Vertreter den „RichterVereinigung Fürth ". Hierauf ergriff den erste Bürgermeister von
Fürth , I>r. Wied, das Wort zu einer längeren Ansprache , in der er
der großen Verdienste gedachte, welche sich der Dahingeschiedene um
das Allgemeinwohl der Stadt Fürth , um die Kriegswohlfahrtspflege und um die sonstigen Humanitären Einrichtungen erworben
habe. Den Schluß der Leichenfeierlichkeit bildeten die von der aus*
gestellten Ehrenkompagnie abgegebenen drei Salven . Der dem Ver¬
blichenen von dem „Fränkischen Kurier " in Nürnberg gewidmete
Nachruf schließt mit den Worten : „Man kann wohl sagen, daß
mit Nosenfelder einer der Besten der Stadt Fürth geschieden ist".

❖
—- Der Ausschuß - es Verban - es - er Deutschen Jrröen teilt
uns mit:
„Wie wir erfahren , wird neuerdings die Behauptung verbreitet,
daß der Verband der Deutschen Firden eine ZwangsorganisaLiorv
der jüdischen Gemeinden Preußens betreibe . Diese Behauptung
entbehrt ieden Grundes . Der Verband der Deutschen Fuden hat
niemals die Absicht gehabt , den jüdischen Gemeinden eine Orga¬
nisation (oder ein Organisativnsgesetz ) aufzu .zwingen . Der von ihm
gemeinsam mit dem Deutsch-Israelitischen Gemeindebund seinerzeit
ausgearbeitete Entwurf eines Organisationsgesehejs sollte nicht gegen
den Willen , sondern auf Grund der freien Entschließung der Ge¬
meinden zum Gesetz erhoben werden . Seit dem Gemeinoetag von
1909, also seit sieben Jahren , ist der Plan eines Organisationsgesetzes weder vom Verband der Deutschen Fuden , noch vom DeutschIsraelitischen Gemeindebund jemals wieder ausgenommen worden.
Verband der Deutschen Fuden,
gez. vr . horwitz , Vorsitzender ."
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— Durch die Verleihung - es Eisernen Kreuzes am weißBand haben die von denn stellvertretenden Bor»
schwarzen
S t a d t v e r o r d n e Le n v e r sa m m l u n g,
sicher der Berliner
Herrn Laudtagsabgeordneten Geheimen Iustizrat Oskar Eas s e'l,
in hervorragender Weise dem Vaterlache geleisteten Dienste "An,
Erkennung gefmiden.

— Die rverbetätigkeit , die von der Münchener Ortsgruppe in
letzter Zeit nach einem planvollen Vorschläge des Herrn Eugen
Reuslatter, München , Bavariaring 43, in vorbildlicher Weise ent¬
wickelt wird, hat den Erfolg erzielt, daß uns am 14. Juli d. I .103 Reuanmeldungen übermittelt werden konnten. Dieser Eifer
ist um so erfreulicher, als er von der Erkenntnis herrührt, daß der
Crntralvercm ein neutrales Feld ist, auf dem sich alle deutschen
Juden zusammenfinden können. Möge das Vorgehen der Münchener
Ortsgruppe recht viele unserer Ortsgruppen veranlassen- baldmög¬
lichst ihre Werbetätigkeit mit erneutem Eifer wieder aufzunehmen,
denn selten ist der Boden für eine solche Arbeit so günstig gewesen
wie gerade jetzt.

$
— Spenden . Frau Mary

Londoner

in Worms

unter¬

stützte unsere Bestrebungen durch Überweisung von 13 Mark, die

sie von der Reichsgoldsammelstelle für den Ehering ihres verstor¬
benen Mannes erhalten hat. — Die Kinder der jüngst verstorbenen
Frau Ida Stamm in Frankfurt a. M . haben anläßlich des
Ablebens ihrer Mutter dem Centralverein 50 Mark überwiesen. —
er L Herz in München ließ uns eine
!Die Firma Hesselberg
Lewin
freiwillige Spende von 100 Mark zugehen, Herr Benno
Römerstraße 21, spendete uns ebenfalls 100 Mark
in München,
urü) Frau Moritz Bauer in Frankfurt a. M . die gleiche Summe.
Herr Moritz Wo l fsohn in Wiesbaden, übermittelte uns 50 Mark.
— Ferner ging noch eine sehr erhebliche Sperre <500 Mark) bei uns
ein, die Herr Bert hold . Barschack in Berlin , Maaßenstraße,
-Mr unsere Bestrebungen" uns zugehen ließ. Allen freundlichen
Spendern drücken wir herzlichen Dank aus.

*
Wartezimmer. Von vertrauenswerter Seite wird uns
'=
ieln peinlicher Vorgang geschildert, der für jüdische Patienten , die
im Bad Tölz Erholung suchen- von Interesse sein dürfte. Herr
Steinhardt aus München hatte mit Frau und Tochter bei der
Wohnung ge¬
Wirtin des praktischen Arztes Dr. Jungmayr
nommen und mit ihr vereinbart- daß Fräulein Steinhardt das
im Wartezimmer des Arztes stehende Klavier der Wirtin außer¬
halb der Sprechstunde des Arztes benützen dürfe. Als an einem
Tage im Monat Juli Dr. Iungmahr unerwartet die Wohnung
betrat, wahrend Fräulein Steinhardt Klavier spielte, fuhr er sie
deftig mit den Worten an : „Juden brauche ich überhaupt nicht
; es geht auch fot" Da das Fräulein sich derin meinem Zimmer
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vrtige 9vcbcit verbat, schrie er: „Aufnrantcln wollen. Sie sich auch
noch? So , nun gehen Sie aber !" Der Kurdircktor von Bad Töl^,
bei dem sich Herr Steinhardt wegen dieses Verhaltens des Dr. A.
beschwerte
, erklärte, dieser unterstehe nicht seiner Aufsicht,
habe übrigens längere Zeit in Afrika gelebt nnd leide vielleicht
am Tropenkoller. Sollte dies wirklich der Fall sein, dann wäre
das Betreten seines Wartezimmers für jüdische Erholungsbedürf¬
tige nicht ungefährlich!

*
— Der IvirL 6er Chemnitzer AnLisemiLenkneipe„Deutsch017
Kriegs, Heinrich Emil Krug, ist von dem Königlichen Schöffengericht
zu Chemnitz am 16. Juli d. % wegen öffentlicher Beleidigung des
jüdischen Soldaten und Krankenpflegers Moritz Haase zu 20 Mark
(Geldstrafe
, int Anvermögenssalle zu 4 Tragen Gefängnis verurteilt
worden. Er hat die Kosten des Verfahrens zu tragen und dem Neben¬
kläger die diesem erwachsenen Auslagen zu erstatten. Außerdem!
wurde dem Beleidigten die Befugnis zugesprochen
, das Arteil im
Chemnitzer Tageblatt zu veröffentlichen. In der Urteilsbegründung
wurde angeführt, daß der Beklagte zwar gesagt habe „wenn ein Jude
ein Glas Bier von ibm verlangen sollte, würde er ihn mit dem:
Knüppel auf den Kopf schlagen und alle Juden müßten im Mutter¬
leib erschlagen werden"; er habe aber bestritten, solche Musterungen
wiederholt zn haben, nachdem Haase sich als Juden zu erkennen
gegeben hatte. Daß der Angeklagte jene Musterungen noch nachher
wiederholt habe, hatten die Zeugen nicht zu bestätigen vermocht
mit Ausnahme des Haase, auch dem Vorfall keinerlei Bedeutung
zugemessen.

!«
— In einer Solöaterrlesehalle fand ein Mitglied unseres Ver¬
eins die antisemitische Spottschrift vor „Die Aasen ", zwei Sa¬
tiren von Fritz Grcgorovius, und erzielte, daß dieser durch die auf
jbctrt Am sch lag befindlichen,,Fratzen
" leicht erkennbare verhetzende
Ladenhüter entfernt wurde. Da sofort Abhilfe zugesagt wurde, war
es untunlich, weitere Schritte zu unternehmen.

m
Die „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung " brachte am 19. Fe¬
bruar über den in Paris lebenden Hermann
Fernau» der
Gedichte und SHmähartikel gegen Deutschland verfaßt hat, folgende
Aotiz:
„Fernau ist im Fahre 1883 in Breslau geboren. Er ist
polnischer Jude , aber deutscher Aeichsangehöriger, lebt in Paris
Ar . 159 Aue de la Convention, und zwar noch heute auf freiem
Fuße, woraus hervorgeht, daß er im Dienste der französischen
Propaganda steht."
Wir haben zunächst festgestellt, daß Hermann Fernau nicht
im Jahre 1883 in Breslau aeboren ist. Da es uns nicht recht ver¬
ständlich war, wie ein deutscher RerchSangehorigerpolnischer Jude
sein kann und was die Hervorhebung der Religion zumal in der
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Zeit des Burgfriedens in einer amtlichen Zeitung mit der Sache
zn tun hat, wandten wir uns mit einer entsprechenden Anfrage
am 11. Marz 1916 an die Redaktion der Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung. Ende April erhielten wir endlich den Bescheid, daß sie
der zuständigen Stelle von unserem Schreiben Kenntnis gegeben
habe, eine Auskunft aber nicht eingegangen sei. Auf unsere wieder-,
hotten Anfragen schwieg die Norddeutsch,e Allgemeine Zeitung,
ebenso auf unser Ersuchen, uns die Adresse der zuständigen Stelle
mitzuteilen, damit wir uns mit dieser direkt in Verbindung setzen
können.

*
- In iXt. oo4 der Zeitschrift „Der Kammer" vom 15. Mar
b. I . wurde berichtet, „es habe sich in Berlin und Frankfurt a. M.
ein Frauenbund
gebildet , der auf die Jugenderziehung Ein¬
fluß üben will im Sinne der Unterdrückung der kriegerischen In¬
stinkte. Der neue Bund, an dessen Spitze einige angesehene Israe¬
litinnen
stehen, soll von England aus unterstützt werden". Da
es uns nicht möglich war, irgend etwas von der (Gründung eines
solchen Bundes zu erfahren, vielmehr alle Nachforschungen ergeb¬
nislos blieben, haben wir uns an die Schristleitung des „Hammers"
selbst gewandt, mit dem Ersuchen, uns mitzuteilen, wie der an¬
gebliche Frauenbund heißt, wer die angesehenen Israelitinnen sind
und ob mit Sicherheit die Unterstützung von England aus behauptet
werden kann. Wir dürsten wohl einer Antwort bald entgegensehen»
da auch die Schristleitung des „Hammers" ein lebhaftes Interesse
an der Aufklärung eines so vaterlandsfeindlichen Beginnens haben
müsse. -— Herr Theodor Fritsch in Leipzig hat darauf geantwortet:
„Für die Notiz liegen hier bestimmte Angaben und Namen vor. die
aber in Rücksicht auf die derzeitige politische Lage nicht der Oesfentlichkeit preisgegeben werden sollen." — Bon einem so ausgezeich¬
neten Deutschen, wie Herr Theodor Fritsch nach seiner eigenen Be¬
hauptung ist, hätte m<m erwarten sollen, daß er Material zur Ent¬
larvung von Vaterlandsoerratern gerade in der Kriegszeit„preisgeben" würde — soweit er es nämlich besitzt!

*
>— Berichtigung. Von einer Seite, die dem verstorbenen
Rabbiner Pr . E oh n - K a t t o w i tz uadestcht werden wir um Auf¬
nahme folgender Zeilen ersucht:
„Bedauerlicherweise hat in Ihrem geschätzten Blatte eine un¬
wahre Legende aus der „ Kattowitzcr Zeitung " über den verstorbenen
Herrn Rabbiner vr . Eohn Aufnahme gefunden, die wenig geeignet
sit, den Verstorbenen zu charakterisieren. Denn so sehr auch innerer
und äußerer Frieden dem Heimgegangenen Herzensbedürfnis
war, so war Frieden
doch keineswegs für ihn gleich¬
bedeutend mit beschaulicher Rühe .
Nicht ein Friede, der
sich mit solchen Aeußerlichkeiten zufrieden gegeben hatte.
Achtung, ja Verehrung , fand, der Verstorbene freilich weit über, die
Kreise seiner Gemeinde hinaus , die in ihm einen Führer und
Seelsorger in des Wortes bester Bedeutung verloren hat. Der/
aus dem äußersten Nordwesten Deutschlands, aus der frommen
Gemeinde Altona , stammende Nachkomme einer jüdischen Gelehrten^
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fämilie hat e§ verstanden, in vorbildlicher Weise, jedes politische
Ruftreten stets vermeidend, seine Gemeinde als ein deutscher Rab¬
biner im Sinne des Judentums zu leiten, das Treue zum Vater¬
lande seinen Vekennern zur religiösen Pflicht macht. Und wenn,
um ihn heute die ganze Stadt KatLowitz trauert , so verdankd er das!
neben der Verehrung für seine ehrwürdige und wahrhaft vorbild¬
liche PersönlickLeiL
, der Betätigung seiner Liebe und Fürsorge
für alle, die in Rot und Bedrängnis sich an ihn wandten, einer
Gesinnung, die in seiner Ueberzeugung wurzelte, daß wir Menschen
alle Brüder, daß, in unseres. Paters Zause viele Mahnungen seien."
A. L
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, — wirtschaftliche Llage unö Volkseinigkeit . Rnter diesem
Titel hat die freie Vaterländische Vereinigung in Berlin , Behrenstraße 63, einen Bericht über die Kundgebung int AbgeordnetenHause am 13. Mai 1916 veröffentlicht, dem eine weite Verbreitung
zu wünschen ist. Wie der Vorsitzende der Versammlung , Geh.
IustizraL Prof . D. Dr. Kahl, in der Eröffnungsrede betonte , ist die
Vereinigung am 28. Februar 1915 begründet worden , „um die
aus dem Kriege erwachsene Einheit unseres Volkes auch im Frieden
zu erhalten , um zu verhindern , daß- wieder die Sonderinteressew
der einzelnen , der Berufs Stande und Klassen» das Gemeinschaftsbewußtsein zurückdrängen ". Von diesem Geiste durchweht, haben
auch andere Redner , Staatssekretär a . D . Herrenhaus Mitglied
Dr. Dernburg, Landtagsabgeordneter Oekonomierat Dr. Hoesch und
der Verbandssekretär der freien Gewerkschaften die einigende Kraft
der Vaterlandsliebe hervorgehoben Und .in einer einmütig an¬
genommenen Erklärung
besonders die Pflicht betont , „mitzu¬
helfen, daß das köstliche Gut der Volkseinheit nicht unter dem
Druck vorübergehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu leiden hat.
Dem Bericht über diese Reden ist ein Aufruf
angeschlossen, der
die Ziele, deren Verwirklichung die Vereinigung sich angelegen
sein lassen will , in einer Reihe von Leitsätzen zusammenfaßt , aus
denen wir folgende herausheben:
„Alte Aemter sind nicht nur verfassungsrechtlich, sondern
auch tatsächlich, den für sie geistig und sittlich Befähigten zu¬
gänglich zu machen. Die Anforderungen der nationalen Sicher¬
heit Und Wehrhaftigkeit sowie der Fürsorge für die Kriegs¬
invaliden Und die Hinterbliebenen lder gefallenen Krieger sind
von einem Standpunkt Zu prüfen , der über die Unterschiede der
Parteien hinausragt . Die Einheitlichkeit unseres Volkes ist auch
im gesellschaftlichen Zusammenleben und im freien Verkehr nicht
zu vergessen und durch die Reberwindung jeder Art von Kasten¬
geist, von Mißtrauen und Gehässigkeit zu betätigen/

— wie gewisse Aeitungen durch allgemein gehaltene beweislose Behauptungen auch bereits in der Zeit des Burgfriedens ihre
antisemitischen Tendenzen verfolgen , davon sei ein Beispiel
erwähnt , das aber leider keineswegs vereinzelt steht. In
der Abendausgabe der „ Kr euzz eitun g" vom 7. Juni ver¬
öffentlichte diese eine ihr angeblich aus Hamburg zugeKrngene Zu¬
schrift, in der behauptet wurde , man beklage in Großhandelskreisen!
bitter bedenkliche Vermögensverschiebungen , die infolge des Krieges
durch die Vergebung der Heereslieferungen entstanden seien. Der
Ungenannte Hamburger Berichterstatter äußert sich wörtlich : „Wäh¬
rend tüchtige und ehrenwerte Kaufleute im Felde stehen und für
das .Vaterland kämpfen, konnten andere , meist nicht aerma¬
nische Elemente
emporkommen und sich über alles Maß hin¬
aus bereichern . Ein Hamburger Ramschgeschäftsmann - der in kauf¬
männischen Kreisen kein Ansehen genoß» hat bisher 19 Millionen
Mark verdient . Andere kleine Winkelkaufleute sind Millionäre
geworden. Derartige Vorkommnisse machen böses Blut - wenn
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sie auch mit allen
Einzelheiten
öh? bekannten)
Gründen
nicht
in die Öffentlichkeit
gebracht
werden dürfen . Das Ansehen des ganzen ehrenwerten Kaufmannstairdes leidet darunter . Was soll aus der Zukunft Deutsch¬
lands werden, wenn minderwertige, grundsatzlose Elemente empor¬
kommen, das Kapital aussaugen und zu. Einfluß gelangen? Es
sind da Fehler und Mißgriffe gemacht worden, die schon deshalb
eine Nachprüfung erheischen, damit sie nicht wiederholt und nicht
beschönigt werden können"'. — Gegen so allgemein gehaltene Ver¬
dächtigungen läßt, sich selbstverständlich kaum aufkommen. Daß die
Kreuzzeitung die langst als unrichtig erwiesenen Behauptungen aufLischt
, es würden zu Lieferungen meist nicht germanische Elemente
heraugezogen, die dabei sich des Kriegswuchers schuldig machen,
nimmt kaum noch Wunder . Es ist nicht das erste Mal » daß bei
diesem „ritterlichen" Blatte der Antisemitismus stärker ist als die
Wahrheitsliebe. — Wie die Kreuzzeitung überhaupt den Burg¬
frieden halt , zeigt ein am 6. August von ihr veröffentlichter Arti¬
kel einer Frau Hedwig von Puttkammer,
aus dem fol¬
gende Stellen wiedergegeben sind:
„Deutsche, besonders niederdeutsche Art , sind karg und spavsam
mit Worten . An der Wasserkante, auch noch tief bis nach Westfalen
und ins Lüneburger Larrd oder nach Mecklenburg und Pommern
hinein, geht Rede und Wort dem Landbewohner nur schwer vom
Mund . Seine zähe Schweigsamkeit ist häufig seine beste Waffe
gegen den von Dorf zu Dorf ziehenden, schwatzenden Handelsjuden,
dessen Beredsamkeit daran erfolglos erlahmt ; sonst würde er den
Landmann wohl so manches Rial von Haus und Hof „dschabbern". .
Da, wo sich in der städtischen Bevölkerung die fremde Wucherrasse,
die unser Volkstum zu durchseuchen und zu zersetzen droht, als vor¬
herrschend erweist, ist mit ihrer Ausbreitung auch die schweigsam¬
germanische Art im Schwinden:
„Denn halb mit Gold und halb mit Sklavenwitzen
Kaust es dem Zeitgeist ab sein Losungswort."
Ich glaube, es war Dingelstedt, der das vom Judentum sagte.
Das Massenhafte und Laute, das Viele-Worte -um-nichtsmachen, das Aufdringliche, alles was der zurückhaltendere Fremde
am reisenden Deutschen — man könnte auch jagen: am deutschen
„Reisenden" ! — so unangenehm empfindet, ist Folge jenes stark
orientalischen Einschlags, den unsere gutmütige Volksart sich nun
mal gefallen läßt. Es steht im engsten Zusammenhang
mitoieser
„Eigenart
", daß sie den Schauplatz
ihrer
„Tat " am liebsten
und mit großer
Gewandtheit
möglichst weit hinter
die Kampffront
zu verlegen
versteht . Ausnahmen
, die gerechterweise
aner¬
kannt w .erden
müssen , find
leider
nur die Be¬
stätigung
der Regel ."
Von einer Frau von Puttkammer berichtet die Straßburger
Reue Zeitung, Nr . 225, vom 15. 8. 16.
„Wegen Aeberschreitungdes Höchstpreises für Eier hatte sich
Frau vonBrehn
aus Lojow, Frau des Kammerherrn von Brehu,
vor dem Stolper Schöffengerichtzu verantworten. Sie wurde zu
300 Mark Geldstrafe verurteilt. Derselben Uebertretung hatte sich
Frau Majoratsbesitzer von Puttkammer
aus Glowitz schuldig
gemacht, die zu IM Mark Geldstrafe verurteilt wurde."
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Der: Deutsch-nationale Hanölungsgehilfenverbanö
trägt
offenbar , wie dies seinen rückschrittlichen Tendenzen entspricht , kein.
Bedenken , sich denen anznreihen , die Flugschriften gegen die Politik
des Reichskanzlers verbreiten und ernste Mißhclligkeiten Hervorrufen.
Das Zentrum und selbst Mitglieder der freikonservativen Partei
haben bereits gegen das Treiben derer , die unter nationaler
Flagge den inneren Frieden des Reiches stören? Stellung genommen,
Und auch aus akademischen jugendlichen Kreisen wurde es öffent¬
lich mißbilligt . Daß dagegen der Deutsch-nationale Handlungsgehilfenverband sich nicht darauf beschrankt, Berufsfrabcn zu lösen,
foirdern bemüht ist, die zu ihm gehörende Jugend für die FlngschrifLen-Verbreiter zu werben , geht aus einem der Schriftteitung des
Organs des Abwehrvereins
in die Hände gefallenen
ver¬
traulichen
Rundschreiben
der (veschäftsstelle
des
Deuts ch-n ationalen
Handlungsgehilfen
verbau
des
deutlich hervor . Darin wird zur Sammlung von Unterschriften
für die Zustimmung zu der in den Verbandskreisen heimlich verbreiieten , im Reichstage mehrfach erwähnten Schrift des Berliner
Hochschulprofessors
Schäfer
u . a . mit den Worten auf¬
gefordert : „ Wir müssen schnell und geräuschlos
handeln , ehe
es zu spat ist." — Der innere Frieden in Deutschland wird sicher da¬
durch nicht gefördert , daß im Augustheft des Deutsch- nationaler:
Handlungsgehilfen - Verbaiches , der „De ut s ch en Wach L", sich Herr
ptmmermonn
äußerte : „Den Vorteil
vom Kriege haben
in erster Linie die Elemente , von denen wir weit abrücken, den
Mach teil von der Zerschmetterung Deutschlands in erster Linie
würden auch wir auszukosten haben . Derrn die Kreise, denen die
IKrie^swucherer zumeist abstammeir, sind ungemein anpassungs¬
fähig/
In derselben Rümmer zeterte Herr Walter
Lambach
über den Kettenhandel der neuen Raubritter und unterschätzte die
Intelligenz der Behörden durch den Satz : „Die 2iasse von Händlern,
hie sich in der Kette die Hand reicht, ist alter und geriebener , akH
jglle deutschen Behörden/

Der Generalsekretär öes Deutschen Bauernbundes , Heinrich
Heftermann , der den Wahlkreis Fritzlar -Homberg im deutschen
Reichstag vertritt , hat kürzlich in Anwesenheit eines jüdischen
Fleischermeisters seine Verstimmung über die seiner
Auf¬
fassung
nach viel
zu billigen
Viehpreise
in recht
drastischer Weise Zum Ausdruck gebracht. Auf der Reise von
Peters ha gen nach Berlin unterhielt er sich am 15. März d. F . mit
dem Vauerngutsbesitzer Heinrich 2vathort ans Totenhausen und
dem Ackerbürger August Schnepel aus Petershagen in Anwesenheit
des Fleischermeisters Josef Roer aus Minden über Viehprcise und
sagte dabei , jüdische
Viehhändler
hätten
der Heeresver¬
waltung Vieh unter dem Einkaufspreise geliefert , um vom Dienst
lim .Schützengraben befreit zu bleiben . Die Juden hielten die
Mauern davon ab, das Vieh vor dem Verkaufe lebend zu wiegen,
!und ramschten es nachher für billiges Geld . Im vorigen Jahre
wären ihm zwei Kühe von der Heeresverwaltung zurückgewiesen
worden ; für eine dieser Kühe hatten die Juden ihm 350 M . geboten ; er aber habe sie für mehr als 800 M . verkauft . Diese, von dem
Ackerbürger Schnepel und dem Fleischermeister Roer bestätigten
öffentlichen Aeußerungen würden im Munde eines Privatmannes
tmrfach lächerlich jjemj denn datz eine deutsche Militärverwaltung
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}cmal§ jüdische Viehhäirdter gegen Ermäßigung der Vrehprerse boirk
Frontdienst befreit habe , ist nrrdenkbar . Man könnte darum über,
solche lächerlichen Behauptungen hinweggehen , aber daß ein Reichs --.
öffentlich ge^
Lagsmitglied sich solche aufreizenden Äußerungen
stattet, ist hoch von recht ernster Bedeutung.

K
— Als öie PoliLisch-2lnLhroxologrsche Aevue vor fünf Fahren
einen neuen Leiter
kn Herrn I)r . O. S ch in idt - Gibicherrfels
erhielt, versprach dieser das Programm I)r. Woltmanns , des Be¬
gründers der Zeitschrift , ibeiznbehalten und durchzuführen . Die
Lösung schwieriger staatlicher und gesellschaftlicher Fragen erheische
die Bildung -eines Organs , „das über dem streite aller Par¬
teien steht, für welches überhaupt die bisherige , falsch-parteiische
Art der politischen Betrachtung und Betätigung ein überwun¬
ist . Mitarbeiter in dieser Hinsicht sind
dener .Standpunkt
uns ganz besonders willkommen . Unsere Leser suchen wir nacht
wie vor in allen gebildeten schichten , auch in solchen, die bisher!
der Politik ferngeblieben ftttöi“. — Ein solches Programm hatte für
deutsche gebildete Juden viel Anziehendes , und so oft auch in
diesem angeblich parteilosen Organ .in den verflossenen vier Fahren
Artikel veröffentlicht wurden , deren judenfeindliche Tendenz utw
verkennbar war > ließen sich die meisten jüdischen Leser durch ähn -l
liche Versicherungen des Herausgebers beruhigen , wie das in neuester
Zeit (im Heft Juli 1916) dem Artikel des bekannten Antisemiten!
Ph . Stauff „Die Frage der Staatsordnung " angehängte Aachwort des Herausgebers : „Wenn ich vorstehenden Ausführungen
Raum gegeben habe , so wolle man daraus nicht den Schluß
Ziehen, daß ich die dort gemachten Vorschläge für unanfechtbar
ümb ihre Verwirklichung tu rmchster Zukunft für möglich hielte.
Es wird aber Zeit , daß wir uns über die Zukunft lunseres Vater¬
landes in der gedachten Hinsicht endlich einmal ernste Gedanken
wachen. So wie bisher kann es also nicht weitergehem Hat
ein anderer seiner Ansicht nach bessere Vorschläge als der Ver¬
fasser des vorstehenden zu machen, so werde ich sie . gern prüfen:
und, falls es mir tunlich .erscheint (so!), veröffentlichen . Man
wolle sich die Sache aber reiflich überlegen ". — Daran soll ps
nicht fehlen ! Was seit 5 Fahren von dem Herausgeber der jetzt
unter dem Titel „Politisch -Anthropologische " 2Nonatsschrift erschei¬
nenden Revue den Lesern geboten wird , genügt aber , ihn als einen
literarischen Anhänger von Adolf Bartels und Houston Chamberlain
zu kennzeichnen, der als solcher allen Gründungen dieser beiden
sympathisch gegenüber und dadurch nicht über dem Streite
steht, sondern wiederholt sein Organ zum
aller Parteien
gemacht hat.
„deutsch-völkischer" Bestrebungen
Ausgangspunkt
Kaum mit der Leitung . des Organs betraut , hat er selbst
Evder staatsbürgerlichen
in dem Artikel „Das Problem
zichung der Fugend " dazu angeleitet , schon in der Schule eine
solche Politik zu fördern . Davon , Haß ihm „Mitarbeiter , die
über dem Streite aller Parteien stehen, ganz besonders willkommen
sind", hat man bisher nichts bemerkt, vielmehr eine Vorliebe für Mit¬
arbeiter wie vr . Ludwig Milser in Heidelberg, Philipp Staufs,
K. Konrad (Verfasser des Artikels „Beowulf und das semitische
England "), u . a . m., die dem Judentum und den Juden mit offen¬
kundigen Vorurteilen gegenüberstehen.
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-- Die „ Ostdeutsche Rundschau " hatte am 22. Juli
su. Ä. unter Verherrlichungen der bekannten ausländischen . Säulen der
„deutsch-völkischen Rassenlehre " erklärt : „H. St . Chamberlain
ist ebenso ein Germane , der im Deutschtum die Krönung germa¬
nischer Weltanschauung sieht wie Gobineau.
Deshalb
gehören
die beiden ganz zu uns ". Dies hat die „Österreichische Wochen¬
schrift" Dr. Blochs veranlaßt » daran zu erinnern , wie selbst
Chamb erlain
über den Grafen Gobineau
gedacht und sich
geäußert hat : „Bei dem Gobineau
- Rummel
der
letzten
Zeit reißt mir die Geduld . Es ist doch wirklich ein starkes Stück,
wenn eine Vereinigung das Werk eines der ihrigen » der von
Anatomie , Zoologie» Anthropologie , PrähijDrie keine blassen
Kenntnisse
besaß » und der vor einem halben Jahrhundert
schrieb, d. h. in einer Zeit, wo die große Aera der Entdeckungen aus
diesem Gebiete kaum angebrochen war , uns heute als Inbegriff
des Wissens
und der ^Weisheit über die Rajsenfrage aufgetischt wird , zugleich auch als ein treibendes Ferment in der
Neusten Entwicklung unserer Vorstellungen über die Menschen¬
rassen . . >
,- . Eine ernst zu nehmende und nützliche Theorie der
Rasse kann nicht auf noch so geistreiche Intuition , vermischt mit
haarsträubenden Hypothesen, aufgebaut werden» sondern nur auf
gründliche Und umfassende naturwissenischa ft liche Kenntnisse ." —
Vielleicht spricht einmal auch bei einem „Ehamberlain -Rummel"
ein Ruhmesgenosse Gobineaus über Chamberlain sich ebenso aus.
— In der Rr . 27 und Rr . 29, also wiederholt , hat in der DeutschIsraelitischen Zeitung " Herr Rabbiner Dr. S . Meyer in Regens¬
burg an Chamberlain nachstehende Anftage gerichtet:
„Wenn Sie in der gegenwärtigen Zeit als geborener Eng¬
länder , der in Deutschland (naturalisiert ist, es für gut halten»
Feindschaft
gegen
die deutschen
Bekenner
der
Religion
des Alten
Testaments
zu erregen , so über¬
lassen wir das den Instanzen,
die dies zu beurteilen haben.
flDenn Sie aber von unserer Religionsurkunde Behauptungen!
jaufftellen, welche dieselbe herabsetzen» so wollen wir dazu nicht
schweigen. Sie haben in der „Deutschen Handelswacht " geschrieben:
„Anser heutiger Staat . . > . « ist zum großen Teil auf
Schutz und Förderung derjenigen angelegt , die dem altLestamentarisch
en Spruch
gemä ß — glückselig
sein wollen
, ohne
jede wirkliche
Arbeit
."
Wir richten an Sie die höfliche Anfrage , wo sich dieser
Spruch
im Alten
Testament
befindet?
Me Redaktion der Deutschen Israelitischen Zeitung ."
Daß Herr Houston Stewart Chamberlain darauf antworten
würde , hat Herr vr . Meyer wohl kaum erwartet.

rM
Der „Altmärker " hat kürzlich in seiner Beilage , „FrauenZeitung ", eine Feuilleton -RoLiz von Dr. med. K. K. „In Iosimy"
veröffentlicht, die sich in einem freisinnigen Blatt , das nicht nur
in Stendal , sondern auch in anderen Orten der Altmark gern ge¬
lesen wird , recht sonderbar ausnimmt und zweifellos jüdische Le¬
ser peinlich berührt hat . Herr vr . K. K. erzählt nämlich , er,
habe Zwei Geschirre voll heimkehrender polnischer Juden getroffen,
die abgestiegen seien, ihre Gebetmäntel um genommen , die Gebetkapseln an Stirn und Arm , gebetet, sich tartmäßig auf die Brust
Keschlagen
die Tuchenden geküßt hatten . Dazu sagt er : „Der
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wunderschöne- sonnige
Herbstwald und
die
fanatische
Bande kontrastieren
wie Mittelalter
und Renaissance ". —
Da solche Gebräuche nie unmittelbar aufeinander folgen, must Dr.
K. K. die Betenden ziemlich lange beobachtet haben , was mindestens
taktlos
ist ; die frommen Beter aber wegen solcher Gebrauche als
„fanatische
Bande"
ZN bezeichnen, ist mehr als taktlos.

w.
— „Die neue Welt ", ein Blatt , das als illustrierte Unter¬
haltungsbeilage
sozialdemokratischen Zeitungen u . a. auch all¬
wöchentlich dem dort von vielen Arbeitern
gelesenen Matte
beigefügt ist, erscheint im Verlage von Auer & Co., Hamburg , und
wird von der Firma Paul Singer & Co. in Berlin gedruckt. Diese
Tatsache sowie die Person des verantwortlich zeichnenden Schrift¬
leiters lassen nicht die Vermutung antisemitischer Einflüsse zu,
sondern machen es wahrscheinlich, daß eine auf ziemlich niedriger
Stufe ausgebaute Erzählung
von Heinrich Neuenhagen „Als
Zwischendeckstewardnach Südamerika " nur versehentlich im Früh¬
jahr 1916 veröffentlicht worden ist. Die sozialdemokratischen Schrift¬
leiter haben sich bisher unseres Wissens im allgemeinen bemüht , den
Arbeitern einen Lesestoff zu bieten , der von Religionshast frei ist.
Es wird deshalb genügen , darauf aufmerksam zu machen, Vatz
Schilderung an von Juden , wie sie Neuenhagen bietet , sehr ge¬
eignet sind, auf einen großen Teil des Leserkreises der „ Neuen
Welt " schädlich zu wirken.

*
— Die Thüringische tan - eszeitung in Gotha , mit der wir
uns vor dem „Burgfrieden " wiederholt zu beschäftigen hatten , sah
sich genötigt , ihren Betrieb einzustellen.

*
-— Künstliche Blumen . Der Inhaber eines Puhwarengeschästs
in Köslin erhielt vor einiger Zeit von der Blumensabrik Robert
Hill mann
in Sebnitz
ein Anaebot von künstlichen Blumen
und bestellte darauf eine .Mustersendung , die ihn veranlaßte , die
verlangten Preise als zu hoch zu bezeichnen und für den Falk
der Ermäßigung
sofortige Zahlung , andernfalls Rücksendung in
Aussicht zu stellen . Darauf erfolgte mittels Postkarte ein Be¬
scheid, in dem Aesagt war : „Sie wollen mein seit 72 Fahren be¬
stehendes Geschäft nicht mit dem eines Schacher
juden ver¬
wechseln. Schade , daß Sie mir nicht vorher Ihre Gesinnung kund
taten ". Der Besteller ist Jude und hat angenommen , daß der Sebnitzer Fabrikant dies gewußt und ihn deshalb habe kränken wollen.
Von der von ihm erhobenen Beleidigungsklage ist aber der Be¬
klagte deshalb freigesprochen worden , weil er in Abrede stellt^
gewußt zu haben , daß der Besteller ein Jude sei,, der den Kläger
außerdem verletzende Schlußsatz aber auch so aufzufassen sei» daß der
Angeklagte nur habe sagen wollen , er wurde mit dem Kläger nicht
in Beziehungen getreten sein, wenn er die Bedingungen der Geschäftsverbind.ung vorher gekannt hatte.

&
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— Kabarett - Unfug . Aeber die Unsitte sogenannter Hu¬
moristen in den- Kabaretts mxb Varietös , den jüdischen Soldaten
'zur Zielscheibe ihrer Witze zu machen, hat sich die Frankfurter
Zeitschrift „ Die Fackel" am 24. Juni d. I . wie folgt geäußert:
„Was israelitische Monats - und Wochenschriften heftig rügen , ist
richtige doch glauben wir betonen zu sollen, daß diese faulen Witze
gerade von ' Humoristen und Komikern jüdischen Glaubens gemacht
werden . Die Herren nehmen sich in dieser Beziehung nichts übel.
Wenn man sie interpelliert , meinen sie naiv : „Wir sind ja selbst
Juden . Wir können uns das schon erlauben , weil man . doch bei
uns keine verletzende Absicht voraussetzen darf ." — Das ist genau
dieselbe Entschuldigung wie dia eines jungen Acbeltäters , der vom
(Berichte freigesprochen wird , weil er die zur Erkenntnis der Strafe
barktüt seiner Handlung erforderliche Einsicht noch nicht besessen
habe . Die jüdische Bevölkerung Deutschlands hat recht, wenn sie
sich in dieser ernsten Zeit ganz besonders lebhaft derartige Lümme¬
leien verbittet und Theater , die sich weigern , Abhilfe zu schaffen, selbst
dann meidet, wenn der Flegel ein Glaubensgenosse ist. Ans will es
bcdünken, daß letzterer noch abfälliger zu beurteilen ist, wie der einer
oude.m Konjession augehörige Possenreißer ." Es kann nicht oft genug
diesen jüdischen „Humoristen " vorgehalten werden , welche traurige
Bolle sie spielen. Wir werden nicht ermüden , dies zu tun , wenn
auch einzelne bisher davon nicht abzubringen waren ; insbesondere
verweisen wir auf den von uns schon genügend gekennzeichneten
immer von neuem jüdischen Zuhörern
der
Prager,
Willi
£ >runt > zu gerechter Empörung gibt.

*
— Vaö Altheiöe . In der Nummer 8 des „Breslauer Eisens
bahn.-Anzeigers " vom 5.—11. Juni ist unter der Rubrik „Besuchet
von ihrem
Waldschlößchen
Bad Altheiöe " u. a. die Villa
christliches
Besitzer Ernst Seidl er als „Erstklassiges
Haus" enrpsohlen. Die Einladung zum Besuch des Bades Altheide,
ist also, soweit die Villa Waldschlößchen in Frage kommt, für
jiHische Besucher ohne Geltung.

*
Die unter Leitung - es Verbandes - er jüdischen Lehrervereine herausgegebene Beilage des Israelitischen Familienblattes
vom 27. Juli b. I , enthält nachstehenden Bericht aus Burg*
Lehrer Lev i wurde von der
„
in Bayern: Herr
Prelpach
königlichen Regierung mit der Führung der Leiden protestan¬
tischen Schulen , deren Lehrer zu den Waffen berufen worden sind,
iund auch der Fortbildungsfchüle beauftragt. Die drei Schulen
weisen insgesamt 168 Schüler auf. — Eine anerkennenswerte Kriegs«
ttrheit hinter der Fronte 7— Man sieht, es geht auch anders t

M
n rNLtglieö -er S ^nagogen -Genrein- e Aeuruxxin sollte
—
kürzlich beerdigt werden. Durch eine Verkettung widriger« Um*
ftärwe konnte der von auswärts erbetene Rabbiner nicht zur Ab¬
haltung der Grabrede in Neuruppin eintreffen. Auf Ersuchen hat
Günther am Grabe ge,
? neuzugezogene pberpfarrer
der

jtzrMerr,
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— passak/cier an Scr Westfront. ('Aus einem Feldpostbrief
, be¬
.
Vach einem mehrstündigen. Marsche in B . . . . angekommen
gaben wir uns ^^ach kurzer Vast nach dem Rathausc , in dessen
großem. Saal , für etwa 60 Mann Tische gedeckt waren . Einige
Kameraden hatten vom Proviantamt alles für die Sederfeier Er¬
forderliche erhalten nnd nett hergcrichtet. Mazze und koscherer
Wein waren vom Verein für das orthodoxe Judentum in Frankfurt
geschickt worden , und neues Porzellan und neue Glaser erschienen
besonders einladend . Gegen sieben Uhr war die Festgejeltschaft
aus unserer Division , Äurnncr in den verschiedensten Lebens¬
altern , vereinigt . Ich traf Manchen, den ich schon von Feldgottesdiensten her kannte . Der Osfiziersteltvertretcr B . aus K., ein Hüne
voll Gestalt , begrüßte uns und gab bekannt , daß das Gen .-Kommando
in jeder Weise die Abhaltung des Gottesdienstes und des Osterinahles gefördert habe. Es fct für die beiden Abende und Mittage
warmes Essen bereitgestcllt worden ; jeder Mann habe außerdem
1 M . baren Zuschuß erhalten . Die Kost fct rituell hergestellt worden.
Der Offizierstellvertreter B . hielt dann eine Ansprache , in der- er
den Seder -Abend als jüdisches Familienfest feierte. Feldwebel D.
— ein Lehrer — nahm hieranf den Gebetmantel um nnd sprach
in der altbekannten Pesach -Melodie das -Abendgebet . Hieranf
setzten wir nns zum Seder nieder , für den alle Zutaten zur Sederschüssel besorgt waren . Ofsizierstellvertreter B ., der Lehrer ist» trug
die Haggadah in der in der Heimat üblichen Weise vor ; der jüngste
Kriegsfreiwillige durfte das ,,Manischtano " sprechen, abwechselnd
durften dann andere Mitkämpfer Teile der Haggadah vorlesen.
Bei dem folgenden Abendessen stellte sich heraus , daß weit mehr
Leute gekommen waren , als man vorausgeschen hatte . Das Elsen
war nicht knapp , aber cs fehlte an Tellern und Bestecken, so daß
mancher mit seinem Nachbar von einem Teller aß oder einen
von einem andern Kameraden gebrauchten benutzte. Saß man doch
wieder einmal 'an einem gedeckten Tisch; da kam es auf solche
Kleinigkeiten nicht an . Während beim ersten Teil der Feier
die Stimmung im allgemeinen im Gedenken an die Lieben zu Haus
nachdenklicher Natur schien, verfehlten Speise und Trank nicht ihre
Wirkung auf das leiblichen Genüssen zugängliche ^-oldatengemüt.
Man unterhielt sich lebhaft angeregt über Kriegserlebnisse, Ver¬
wandtschaft, Friedcnsaussichten , Auszeichnungen nsw.
Der kräftig gesungene zweite Teil der Sederseier erhöhte dre
Stimmung noch mehr , hierbei bewährte sich die weite Verbrei¬
tung solcher altjüdischer Melodien ; denn jeder konnte mehr oder
war es bald 11 Ahr geworden
weniger harmonisch mitsingen .
und die Zeit des Stadturlaubs nahezu verstrichen ; wir zogen des¬
halb nach unserem Massenquartier , einer Maschinenhalle , in der
aus drer übereinander angebrachten holzgestelten nach der Art von
Apfelbetten mit frischem Stroh belegte Lager bereitet waren . Feder
Mann konnte mrt warmen Decken sich ein molliges Lager bereiten.
Noch die Pesach-Melodien im Gedächtnis , hörten wir gewaltigen
was
Donner schwerer Geschütze aus der Richtung von A . . .
uns aber nicht hinderte , bald in das allgemeine Schnarchkonzert ein¬
zustimmen. Am andern Morgen begann der Gottesdienst um 9 Ahr,
bei dem in Ermangelung einer Thora -Rolle aus dem Gebetbuch vor¬
gelesen wurde . Lehrer R . hielt eine zur Andacht stimmende Predigt über
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die geschichtliche Bedeutung des Pesachfestes, die er zu einem Aeberblick über die Entwickelung des Judentums ausgestaltete . Er schloß
mit einer Betrachtung über die Stellung des Juden im Feldheere
und mit der Aufforderung zur strengsten Pflichterfüllung . Es wurde
darauf um 11 Uhr das Gebet für den Kaiser gesprochen und das
Schlußlied „En kelohenu" gesungen. Bei dem gemeinschaftlichen
Mittagessen , bei dem mir der.Auftrag erteilt war , das Kaiserhoch aus¬
zubringen , verglich ich die Energie und Tapferkeit der Israeliten,
mit der sie einst das ägyptische Joch abschüttelten , mit der urwüchsigen Kraft , durch die der Deutsche sich jetzt seiner Feinde erwehrt.
In diesem Kampfe für das Vaterland mit Gut und Blut einzu -stehen, sei nach den Vorschriften unserer Religion Pflicht jedes
Juden . Schließlich leitete ich meine Ansprache zu dem 'Kaiserwort über:
„Ich kenne keine Parteien mehr " und zu dem Kaiserhurra » in das
die Kameraden jubelnd einstimmten . Am 2 Ahr machte ich mich
gemeinsam mit drei Infanteristen im schwersten Sturm und Regen¬
wetter auf den Heimweg. Der harmonische Verlauf der ganzen
Feier wird sicherlich allen Teilnehmern im Gedächtnis bleiben.

&
— Der Bamberger eiserne Ritter . Ein Errnnerungsblatt an
den Völkerkrieg 1914—1916, das unserer Schriftteitung zuging , bietet
einen illustrierten Bericht über die am 24. Oktober v. I . erfolgte
feierliche Enthüllung und die erste Nagelung des von Frau Kom¬
gestifteten patriotischen Denk-^
Hellmann
merzienrat Hermann
mals auf dem Marxplatz in Bamberg . Die Feier wurde durch
Gesangvereine , die Domorganist Holler leitete, eröffnet ; dann folgten
Ansprachen des Erzbischofs vr . v. Hauck und des Bamberger Bürger¬
meisters Wächter . Nachdem beide gemeinsam mit der Stifterin des
Stadtritters die ersten goldenen Nägel eingeschlagen hatten , vollzogen
zahlreiche Anwesende ihre Nagelungen und Eintragungen in das
eiserne Buch . Seit dieser Feier , die mit einer ergreifenden Rede
des Bürgermeisters abschloß, versammeln fast jeden Sonntag Vereine
in Bamberg ihre Mitglieder auf dem Marxplatz , um durch Na,
gelungen 'ihr Scherflein zur Kriegsfürsorge beizutragen.

&
«— Talmud -Unterricht . Nach einer Mitteilung der „Deutsch¬
er . ' Zeitung" vom 13. Juli hat kürzlich der Stellvertreter oes
in Begleitung von
Reichskanzlers, Staatssekretär vr . tzelfferich,
vr . Ludwig Haas u . a . den „Eheder Iessode Hatorah " in Warschau
besucht. Er bat, den im Gange befindlichen Talmud -Anterricht
nicht zu unterbrechen, bekundete Interesse für die Lehrmethodeund
verweilte dabei längere Zeit.

&
— Die englische As^Mn - igung . Rach einer der „Voss. Ztg.«
Mgegangenen Mitteilung eines norwegischen Blattes hat die eng¬
lische Behörde von den in London weilenden 300 000 Flüchtlingen
25 000 Juden vor die Wahl gestellt, nach Flandern als britische
. Das
Soldaten zu gehen oder an Rußland ausgeliefert zu werden
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norwegische Blatt „Verdensgang " bemerkt dazu : „Die politischen!
Flüchtlinge werden jetzt der russischen Knute oder dem Galgen
ausgeliefert . Rußland erhält 25 000 Juden als Kanonenfutter , und
die jungen russischen Akademiker , die aus politischen Gründen zu
Lausenden dem Zarenreiche den Rücken gekehrt haben , wird Ruß¬
land an der Front sicher auf Ariasposten stellen, vielleicht an den
Galgen knüpfen oder nach Sibirien senden. Mit Maxim Gorki Ware
sicherlich ein gleiches geschehen, falls man nicht Europas Ent¬
rüstung befürchtete . Alle jungen Menschen , die man jetzt aus
London gewaltsam den Russen in die Ärme treibe , Studenten^
Juristen , Ingenieure , Schriftsteller und die Juden , die schon in
Fri ^ enszeiten in Rußland wie in der Hölle lebten , seien jetzt
mit einem Male gut genug , uM für ihr Vaterland in den Kampf
zu gehen. Wie Negersklaven stopfe man sie in London an Bord
von Segelschiffen , die nach Archangelsk und Alerandrowsk gehen.
Seit mehreren .Wochen fahren täglich solche Sklavenschiffe von
England ab , und so wird es weiter gehen, bis alle „ Landesverräter"
auf russischer Erde „ in Sicherheit " gebracht sind. Hätte man nicht
von England , dem großen „Beschützer der Kleinen und Unter¬
drückten^ mehr Menschlichkeit erwarten müssen ? In diesen Tagen
wurden mehrere Versammlungen , der in Christiania wohnenden
Russen abgehalten , die an die englische Regierung eine Eingabe
in dieser Angelegenheit richten wollen ." — lieber diese unmensch¬
lichen Massenverschleppungen ist, wie in der „Frankfurter Zeitung"
vom 10. August versichert wird , näheres bis jetzt noch nicht bekannt
geworden. Der englische Minister des Innern , HerbertS
-amuel,
hat vielmehr im Parlament erklärt , die Frage der Deportierung
nach Rußland werde erst gestellt werden , wenn ein dienstpflichtiger
russischer Jude trotz Abweisung seines Befreiungsgesuches sich wei¬
gern würde , in die englischen Armeen einzutreten . Daß die russischen
Juden in England vor die Wahl gestellt werden , entweder in der
englischen Armee für Rußland zu kämpfen, oder nach Rußland aus¬
geliefert zu werden , scheint festzustehen. Tieftraurig ist es , daß ein
jüdischer
Minister es über das Herz brachte, ihnen ein solches
Schicksal zu verkünden , während der christliche Lord Sheffield
im Oberhause verlangte , daß man den Juden , die sich weigern wür¬
den, sich der englischen Armee anzuschlreßen, gestatten solle, in das
neutrale
Ausland
zn gehen. Lord Loreburn
verlangte
dasselbe für die russischen Juden und sagte dabei : „Wenn
ich ein
Jude
Ware und auch nur einen
Tropfen
jüdischen
Blutes
in mir hätte , ließe
ich mir lieber
die Hand
abschneiden,
als das zu tun , was Mr . Samuel getan hat , näm¬
lich diesen Leuten zu sagen : „Wenn ihr nicht in der englischen Armee
dienen wollt , werden wir euch nach Rußland zurückschicken
. " Me
anwesenden Mitglieder der Regierung , Lord Sandhurst
und
Lord Lansdowne
, sprachen sich zwar ähnlich wie Herbert Samuel
aus , aber Lansdowne versprach, der Regierung mitzuteilen , wie
sehr sich die edlen Lords , u . a . Lord Rüssel,
die Sache zu Herzen
nehmen; er werde von der Regierung neue Weisungen verlangen.

184

Am Deutschen «Reich.

Briefkasten.
vertritt der
I . fit, Berlin . An der Wandervogelfrage
Centvalverein den Standpunkt , daß auch Wandergruppen der in¬
dischen Fugendvereine nur dann als erstrebenswert angesehen werden;
können, wenn es für Juden unmöglich oder mit der Ehre nicht ver¬
träglich ist, in die übrigen Wanöervogelgruppen ernzutreten oder
in ihnen zu bleiben . — „Blau -Weiß " ist die Bezeichnung jüdischer
Wandervogelvereine mit , wenn auch meistens nicht offen eingestandener zionistischer Tendenz . Sie werden daher nach dem von uns
eingenommenen Standpunkt gut tun , Ihren Sohn in eine solche
Gruppe nicht eintreten zu lassen und die, wie Sie saaen, dringenden
.Bemühungen , ihn zum Eintritt zu bewegen, entschieden zurück».
zuweisen.

*
A. K „ Köln. Urb er die Tendenzen der „ Deutschen Gesell¬
schaft für Nassenhygiene " in München gibt der Aufruf der Ge¬
sellschaft nicht so deutlichen Aufschluß wie die Fassung der im
Juni 1914 geänderten Satzung und der Wortlaut des AufnahmeGesuchs. Z 2 der Satzung lautet : „Die Gesellschaft hält sich von
politischen und konfessionellen Bestrebungen fern " ; nach dem 8 7
ist aber Bedingung für die Aufnahme des Bewerbers auch die An¬
gabe der Konfession. Auf den Formularen der Aufnahmegesuchs
befindet sich die Zeile „Meine konfessionelle Zugehörigkeit
die irrt Widerspruch mit dem 8 2 steht und genügend -über die Tendenz
der Gesellschaft aufklärt.

*
— A. § ., München . Wie weit das richtig ist, was die
■
„Kölnische Bolkszeitung " kürzlich gegen die „Z ent ral - Linhat , können wir selbstver¬
vorgebracht
kaufs -' GesellschafL"
ständlich nicht nachprüfen , und es ist für die Abwehr antisemitischer
Angriffe deshalb nahezu bedeutungslos , weil diese führende katholische
Zeitung mit keiner Silbe dabei die etwaige Mitschuld von Juden
behauptet hat . Für den in dem Münchner „SonnLaqsblatt
am 22. Juni mit der Notiz
Familie"
für die katholische
der „Kölnischen Bolkszeitung " eng verbundenen Satz „Sine
oder sonstigen MaulHändlern
aus jüdischen
jedenfalls
patrioten bestehende Gesellschaft hat Macht , die Grenzen zu öffnen,
wenn es der
wenn eS ihr Nutzen ist, und sie zu schließen,
Nutzen de? -Volks tyäre " ist nur das „Münchner SonntagsblaLt"
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verantwortlich , das diesen Zusatz offenbar tendenziös erkünstelt hat,
der den Tatsachen nicht entspricht, wohl auch nicht der Gesinnung
der „Kölnischen Volkszeitung “. Diese ist gut genug informiert , um
genau zu wissen, daß nur wenige Juden in der Zentral -EinkaufsGesellschaft beschäftigt sind und aus Schließung oder Oeffnung der
Grenzen keinerlei Einfluß haben.

&
Bücherrevisor N., Berlin » Die von dem Scdlatzekschen ,,Gene¬
ralanzeiger " am 23. Juli mit der Spitzmnrke U. A. w . G . gebrachte
Notiz „Ministerium des Innern , Abteilung Polizei -, Januar 1916“,
veranlagte uns nicht zu einem Eingreifen . Der bekannte Antisemit
Sedlatzek batte sich darauf berufen können, daß nicht er aus einer in
der „Jüdischen Presse “ veröffentlichten Anordnung des r u s si { che n
Ministeriums fälschlich eine deutsche behördliche
Verfügung
gemacht, sondern nur ebenso wie die „R e ichs p o st“ im Glauben
an die Richtigkeit dem „Eisernen Riüg “ entnommen habe. Die „Dr.
Vlochsche Wochenschrift“ in Wien .Hatte bereits am 28. Juli
unter der Ueberschrist „Sine
weitere
Fälschung
der
„R eich sp oft " nachstehendes veröffentlicht : „Reichspost Ar . 341
vom 25. Juli 1916: „Also Achtung ! In der Jüdischen Presse ' 15/16
d. I . wird folgende Perfügung der deutschen
Regierung
^gedruckt:
Ministerium
desJnnern,
„ W i e d i e r u s s i s che R e.g ieAbL . Polizei,
rung dieIuden
verfolgt/
Januar
1916.
„Die „Humanitö “ vom 15. 3.
erhält von dem Wortführer der
Rach den an die Polizeiabsozialistischen Gruppe in derReichs'
leilung gelangten Aufklärungen
duma , dem Abg. Tscheidse einen
betreiben die Juden gegenwärtig
Bericht über die Interpellation,
mit Eifer dierevolutionäre
die dieser über die A n st i f t u n g
Propaganda,
wobei sie gc*
heimeGesellschaften
grün¬ der Judenverfolgungen
durchdierusfische.
Regierung
den und zu dem Zwecke, allgemeine
an den Ministerpräsidenten Stür¬
Unzufriedenheit zu erregen, außer
mer gerichtet hat . Das Hauptsrück
der verbrecherischen Wühlarbeit
des Berichls ist das folgende
im Heere und den großen Inder Ochrana
dustriemittelpunkten, ebenso wie Rundschreiben
für die polizeiliche Ueberwachung
der Anstiftung von Ausständen
politischer Verdächtiger:
noch die folgendenwichtigen zwei
„Ministerium
des Innern,
Maßnahmen anwenden : die künst¬
Abt . d. Polizei , 6. Gruppe,
liche Verteuerung der notwendigen
9. Januar 1916.
Lebensmittel und das Aufsaugen
Rach den an die Polizei¬
des Bargeldes . Die Polizeiab¬
teilung bringt zu Ihrer Unter¬ abteilung gelangten Aufklärungen
betreiben die Juden gegenwärtig
richtung dieses Vorgehen zu Ihrer
mit Eifer die revolutionäre Pro¬
Kenntnis.
paganda , wobei sie geheime Ge¬
sellschaften gründen und zu dem
Zwecke, allgemeine Unzufrieden¬
Was aber steht in Wahrheit heit in Rußland
zu errea ^n,
in der „Jüdischen Presse"?
außer der verbrecherischen Wühl¬
arbeit im Heere und in den großen
Industriemittelpunkten
Ruß¬
lands» ebenso in der Anstiftung
zu Ausständen noch die folgenden
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wichtigen zwei Maßnahmen an¬
wenden: die künstliche Verteuerung
der Lebensmittel und das Aufsaugcn des Bargeldes . In Er¬
wägung , daß weder die Nieder¬
lagen im Felde , noch die revo¬
lutionäre Propaganda
auf die
breiten Volksmassen einen ernst¬
lichen Eindruck machen, haben
die geheimen ParteigängerDeutschlands sich vorgenommen, eine all¬
gemeine Unzufriedenheit und eine
Wühlarbeit gegen den Krieg durch
eine Hungersnot und eine maß¬
lose Verteuerung der Lebensmittel
hervorzurufen . Bei der Knapp¬
heit des Bargeldes suchen die
Juden der Bevölkerung Mißtrauen
gegen das russische Papiergeld
einzuflösen, und seine Zahlkraft
hcrabzudrücken. Weiter suchen sie
die Sparer zu veranlassen, ihre
Guthaben aus den öffentlichen
Kassen zurückzuziehen. Bei der
Ausgabe russischer Schahscheine
verbreiten sie eifrig das Gerücht,
Rußland sei bankerott, da es nicht
einmal für Scheidemünze genug
Metall besäße. Die weitreichende
Beteiligung der Juden an dem
hier gekennzeichneten verbreche¬
rischen Vorgehen erklärt sich an¬
scheinend durch ihren Wunsch,
die Abschaffung der Wohnungs¬
beschränkung auf Iudenbezirke
durchzusehen, wobei sie die ge¬
genwärtige Lage Rußlands als
die günstigste Gelegenheit ansehen,
ihre Ziele durch eine Werbearbeit
zu erreichen, die darauf ausgeht,
einen Zustand ständiger Unruhe
in Rußland wirksam zu erhalten.
Die Polizeiabteilung bringt zu
Ihrer Unterrichtung dieses Vor¬
gehen der Juden zu Ihrer Kennt¬
nis . Gezeichnet: Kawasow , Di¬
rektor; Poretzki , Sekretär ; Winogradow , Registrators
„Daß die englische Telegraphenagentur Reuter darüber
etwas gebracht habe, ist gleichfalls
nicht bekannt geworden. Die
Franzosen und Engländer sind
aber gleichwohl die Vorkämpfer
der Nationalitäten und die Schirm¬
herrn der Unterrückten
. Soweit
die »Jüdische Presst Nr . 15/16
vom 14. April 1916 *
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Inzwischen hat die Wiener »Reichspost * in einer kurzen, gewundenen Erklärung zugegeben, daß sie eine mißverständliche Notiz
abgedruckt habe, in der in Bericht des russischen
Ministeriums als
ein solcher der deutschen
Regierung bezeichnet war . Herrn Sedlatzek
wollten wir überhaupt zu keinem wohlfeilen Märtyrertum verhelfen,
das ihm vielleicht als Reklame für sein fast in Bergesienheit geratenes
Organ willkommen gewesen wäre . Daß die Dresdner »Deutsche Wacht*
die verfälschte Notiz auch gebracht hat, war zu erwarte «. Gleiche
Brüder , gleiche Kappen!

188

Im deutschen Reich-

Wirtschaftliche Angelegenheiten.
'— Bei kaufmännischen Unternehmungen
mit behördlichem
Charakter werden auch jetzt noch bedauerlicherweise, sobald es sich
um Beschaffung von Personal Handelt, Konfessionsunterschiede ge¬
macht. Hierzu gehört der „ Centralverein für die deutsche. Leder»-,
industrie E . V . (Zentralstelle für Ausfuhrbewilligung )", Berlin,
Bernburgerstraße 25. Eine von uns bei dem Reichskommissar für
Bus » und Einfuhrbewilligung
eingelegte Beschwerde wurde ab¬
lehnend de schieden, da der Reichskommissar bezüglich der Beschaf¬
fung von Personal keinen Einfluß habe . Einmal beschränkt die
Zentralstelle hierdurch den Kreis der geeigneten Bewerber , sodann!
aber ist ein solches Verfahren einer immerhin mit öffentlichen
Befugnissen ausgestatteten Korporation gerade in jetziger Zeit nicht
Zu verstehen . Diese Notiz dürfte namentlich für die Mitglieder
sunseres
Vereins
, die der Lederbranche
angehörer;
-oder ihr nahestehen, von besonderem Interesse sein.

*
— Der Besitzer der Lörvenapotheke in Hannover , H. Maaß,
sucht für die Stelle eines ersten! Handverkäufers einen militärfreien
christlichen
Herrn.

Bücherschau.
Die Juöen im Zartum polen . Von vr . I o s e p h M e i s e l.
Verlag A . Marcus und E . Weber (Dr. Albert Ahn ), Bonn
Preis broschiert 1,80 M.
Die Lösung des Polenproblems — bisher eine Sphäre reiner
Ideologie — ist seit der Besetzung Kongreß - Polens durch die Zentralmachte für das Beratungszimmer der Diplouraten und Politiker
reif gemacht. Damit ist die Aufmerksamkeit Europas auch auf die
Judenschaft Kongreß -Polens arnd ihre nationale wie kulturelle
Eigenart gelenkt. Eine kurze Darstellung des Entwicklungsprozesses
der polnischen Juden , wie sie der Verfasser dieser übersichtlichen
Studie in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht bietetz
ist also eine Forderung unserer Zeit.
Der Verfasser zeigt- daß im 8. Und 9. Jahrhundert , in der Zeit
der Einwanderung der Juden in das polnische Reich, polnische
Könige, wenn nicht allein aus Duldsamkeit , so doch aus . verständiger
Wertung des Einflusses , den das jüdische Element auf ' die Hebung
des allgemeinen Wohlstandes hatte , ihre Fürsorge den Juden
Zuwandten , wobei allewrngs auch fiskalische Beweggründe mitspielen
srwchten. Mit dem Aufschwung der Juden begann natürlich als-

Bücherschat^
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bald ein wirtschaftlicher Kampf gegen diese, der mit WohnrechtsBeschränkungen innerhalb der einzelnen Städte sich verknüpfte und
hierdurch ein Abfluten der Juden in das flache Land verursachte.
Dort wurden sie Werkzeuge eines hochmütigen Adels und damit
in eine Rolle gedrängt , die sie demütigte und demoralisierte . Durch
die religiösen Spaltungen in seiner Errstenz bedroht , entfachte auch
die Geistlichkeit einen wilden Ansturm gegen die Iudenschaft , der,
gegen den Brillen der polnischen Könige bis zu blutigen Verfolgungen
anschwoll.
In der Zeit der Kosakenkämpfe verschlechtert sich die wirtschaft¬
liche Lage der Juden ganz beträchtlich, und die schwedisch-russische
Invasion ist dann ein großes , furchtbares Kapitel ihrer Leidens -^
geschichte
. Das war im 17. Jahrhundert . Sin großer Teil der
ileberlebenden aus §reser Katastrophe suchte gezwungenermaßen in
Westeuropa Zuflucht . Stammcsgenossen nahmen die Armen brü¬
derlich auf . Aber schon nach kurzem erfolgte, begünstigt durch das
Wohlwollen der polnischen Könige , die Rückkehr dieser Flüchtlinge
iit ihre Heimstätten . Indes , dort machten sich» bereits die Keime
des allgemeinen Reichszersattes verglich fühlbar , und es ließ sich
nicht verhindern , daß die Juden allmählich immer mehr und mcjhr
nngedammter Schlachzizenwillkür ausgcliefert wurden.
Die hierdurch bedingte Verarmung der jüdischen Massen veranlaßte auch den Verfall des jüdischen Gemeindelebens , und auf.
diesem Hintergrund konnten geistige Bewegungen wie Rabbinismus,
Mystizismus , Sabbatianismus , Frankismus
und ChassiWmus.
innerhalb des Judentums cntftcf)cii und gedeihen.
Die nächste Periode vom Untergang des polnischen Reiches
bis auf die Gegenwart ist charakterisiert durch mannigfache Fresthcitsplane für die Juden und durch das gleichzeitige Aufblühen
eines polnischen Rationalismus
unter
ihnen , der in
der
Beteiligung dieses Zweiges der Iudenschaft an den Freiheitskämpfer?
seinen sichtbaren Ausdruck fand . Der Rovembcrausstand von
1830—31 brachte eine Verstärkung der Assimilationsbestrebungen.
Vollends der letzte polnische Aufstand im Fahre 1863 führte zu
ausgesprochener Verbrüderung zwischen Juden und Polen . Als
dieser Ausstcnrd jedoch qualvoll zusammeubrach , waren natürlich
wieder die Juden der Sündenbock für das polnische Mißgeschick.
Der polnische Mittelstand , der in der Folge wirtschaftlich bäleutend
anstieg, machte gegen die jüdischen Industrie - und Finanzkreise
energisch Front . Im Laufe der Zeit entartete dieser heftige Konkurrenzkaurpf 'zu einem maßlosen Hasse, der nach und nach auf
allen Gebieten des polnischen Lebens zu einem Iudenboykott ohne
Grenzen anwUchs. Dazu trugen wesentlich auch jene russischen
Juden bei, die aus Litauen mit Hilfe der russischen Regierung zu«
geströmt waren , da sie, wenn auch nicht gerade russifikatorrsch.e
Tendenzen, so doch jedenfalls antipolnisches Wesen zeigten.
Der geschichtliche Aeberblick, den der Verfasser der oben genann¬
ten Schrift über das Schicksal der Juden in Polen bietet , konnte hier
aus Raummangel begreiflicherweise nur in aller Knappheit angedeutet werden . Er läßt die geistige und seelische Besonderheit
der dortigen Juden , die sich trotz ihrer Anpassungsfähigkeit an.
konkrete .Verhältnisse im wesentlichen erhielt , in ihren unverwisch¬
baren Grundzügen erkennen . Die Schwierigkeiten , die sich einer
unumgänglich nötigen Verständigung von Polen und Juden ent¬
gegenstellen. unterschätzt er nicht. Reben der selbstverständlichen
Währung des polnischen Landes -Charakters betont er das Recht
der Iudenschaft auf Anerkennung ihrer kulturellen Entwicklung.
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Als Einführung in dieses bisher in Deutschland sogar jüdischen
Kremen sernliegende Thema kann die scharfsinnige Arbeit lebhaft
empfohlen werben.
vr , Michael
L etzrfrennd.

&
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Vom jüdischen Mittelstand , Beiträge zur Kritik des jüdischen:
Handwerkers N. a . Verlag vr . Basch L Co-., G . m. b. H ., BerlinMil mersdo^r, Rassauische Str. 20. Broschiert 0,80 M,
tfn einer
Reche wertvoller Darlegungen bekannter Schrift¬
steller über den jüdischen Mittelstand wird in diesem Heft insbrsoirdere der jüdische Handwerker in 'seiner verschiedenartigsten Bedeutung behandelt und außerdem eine Reihe von Fragen , die dazu
in nahen Beziehrrngen stehen, in streng sachlicher Weise erörtert.
Derartige neuartige Forschungen werden vielen willkommen sein,
die sich für jüdische Fragen interessieren.
Der Osten . Literarisches Sammelheft , Herausgegeben von
Salomo
n Dembitzer.
1 . Heft. Mit Beiträgen von vr . Jul.
5Üeck
^ , vr . Bogumil Zepler , Abraham Reisen , y . D. Momberg,
g . & Per eh iu* o. im. Verlag von 'Louis Lamm . Berlin 1916,
Der Vcrrvaltungsdericht der Israelitischen Religionsgemeinde

*n

Dresden auf das Jahr 1915
, und als Beilage

Die Rede zur weihe des Denkmal» für die im Weltkriege im
dienst des Vaterlandes verstorbenen Angehörigen der Israelitischen
Reliaionsgemeinde zu Dresden, gehalten am 28. Mai 1916 von
S&abbiner. Professor vr, I . Minier.
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kentMerelns Heutiger EtinüsSürger Wischen

Glaubens.

------------------------ 6rfdmtit zwSlfmal im J &hrt.
Der ^Central - Verein deuu'cher Staatsbürger
jüdischen Glaubens" bezweckt
, die deutschen LtaarSbürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie rn der tatkräftigen Wahrung ihrer ftaatsbürger«
ttchen und gesellschaftlichen Gleichstellungsowie ül
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung deS Vereins.)
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Die Kriegsziel-Polonaise.
.Polonaisen " nennt der allzeit schlagfertige und treffende
Berliner Volkswitz die dichten Reihen der Frauen und Kinder,
die vor den Milch -, Fleisch-, Mehl - oder Zuckerläden sich
ansammeln und langsam , langsam sich vorwärtsstoßen , schieben,
rücken
, der ersehnten Eingangstür entgegen. An wie vielen
Straßenecken kann man diese langen Menschenketten sehen,
auch eine Begleiterscheinung der an . seltsamen Folgewirkun¬
gen so reichen Kriegszeit ! Wer aber für minder äugen fällige,
aber wahrlich um so auffälligere politische
Begleiterschei¬
nungen der Kriegszeit Sinn und Verständnis , hat , der kann
sie jetzt schon gewahren , die lange Reihe der schiebenden, drän¬
genden, ellenbogenkräftigen Anwärter vor den Ausgabestellen
der politischen
Lebensmittel,
die immer stärker sich
ansammelnde, immer ungestümer sich vordrängende KriegsZiel - Polonaise.
Von den Kriegszielen wird bei uns viel zu viel und
viel zu wenig gesprochen . Zu viel von den äußeren , zu
wenig von den inneren Kriegszielen . Von den inneres
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Kriegszieleil ist öffentlid ) noch i'aum die Rede gewesen . Dabei
ist es doch auf den ersten Blick , klar , daß für das Gedeihen
unseres Reiches wie für das Recht , für die Ruhe und Sicher¬
heit , für Glück und Behagen jedes Einzelnen,
die innere
Gestaltung und Umgestaltung der Dinge im Lande mindestens
ebenso wichtig ist, wie die etwaige Erweiterung
der Grenzen.
In welche Richtung wir gedrängt werden sollen , das
zeigt bereits die immer rücksichtsloser , trotz des „ Burgfriedens"
immer av griffslustiger
sich gestaltende sogenannte ^ KanzlerFronde " . Es sind nicht demokratische , oder irgendwie revo¬
lutionäre Parteien , sondern zum guten Teil die Erbpächter
der Stacttslreue
und der Regtenmgsfreundlichkeit , die mit
allen sonst als demagogisch gebrandmarkten
Mitteln , mit im
geheimen verbreiteten
Flugschriften , mit heftigen Anklagen,
mit Gehässigkeiten und Anfeindungen wider den Reichskanzler
sich wenden . Der Verdacht ist demnach nur zu begründet
und formt sich beinahe schon zur Gewißheit , daß dieser heim¬
liche Aufruhr sich richtet gegen den Kanzler , der den inne¬
ren Frieden
mit allen Parteien
geschlossen hat und ausrechterhalten will , sich richtet gegen den Kanzler , der ,,ül ! en
Tüchtigen"
freie
Bahn offenhalten will , zugunsten eines
Zukunftskanzlers
nach dem tzerzen der für ihre Privilegien
bangenden , für weitere Vorzugsrechte wirkenden Parteien . Zu¬
gunsten eines Reichskanzlers
nach den: leuchtenden Muster
jenes Kanzlers im ,,Faust " , dem ,,Natur und Geist " Ketzeret
ist und dessen Programm
im wesentlichen lautet:
..
Sind
Sie
Die
Sie
And

in Kaisers
alten Landen
zwei Geschlechter nur entstanden.
schützen würdig seinen Thron:
heiligen
sind es und die Ritter
stehen jedem Ungewitler
nehmen Kirch und Staat
zum

Lohn ."

Zur Verteidigung
unseres wie nach lang vorbereiteter
Verschwörung überfallenen Reiches haben sicherlich auch sie
ihre Söhne hinausgesandt . Auch mit ihrem Blute
ist der
Boden reich gedüngt , der Boden , aus dem uns eine neue
Zeit der Erfüllung sprießen soll . Diese Frucht der kostbarsten
Aussaat , die je einen Acker befruchtet hat , sie soll allen
Landeskindern in gleichem Maße zustatten ?ommen > wie alle
sich in gleichem Maße dem Feinde enkgegengestellt , in gleich
freudiger Bereitwilligkeit Blut und Leben geopfert haben . Aber
nicht um Lohn, nicht in irgendeinem Gedanken an Lohn haben
sie alle sich in Reih und Glied gestellt — eine lebende Schutz¬
mauer für das bedrohte Reich . Wir weisen die Annahme
weit von uns , daß in den Reihen unserer Kämpfer die „ ge¬
waltigen Gesellen " der alten Kaiserkriege in Goethes „ Faust"
zu finden sein könnten , deren Fahne den Wahlfpruch trägt:

m
,Aem Heldenmut der Kaiserscharen
Soll sich der Durst nach Beute paaren?
Wir haben nicht das Recht und wir haben auch jetzt
keinerlei Grund zur Annahme » daß eine Partei,
eine , die
in der führenden Presse oder in der deutschen Volksvertretung
auf ernstes Gehör ein Anrecht hat , nach glücklich und siegreich
beendetem Kriege mit der Rechnung in der Hand vor der
Regierung erscheinen und Bezahlung fordern wird » Bezahlung
für die dem Vaterland geopferten Söhne , Brüder , Freunde.
Aber das Geschlecht der „ Eilebeute " und ,,Habebald " — auch
diese Gestalten seiner „ gewaltigen Gesellen" , hat Goethe, wie
so manche andere schöne Anregung , aus der Bibel
in seinen
„Faust" hinüberholt , aus Iesais und dem Buch der Richter
— daß Geschlecht der „Haltefest" ist auch bei uns nicht ganz
ausgestorben.
Gin
Anzeichen — ein zufällig gewähltes Beispiel
aus Den letzten Zeiten , ist der süßsaure Verlegenheitston,
mit dem die antisemitische Presse die Kanzlerverhtitzung fcc*
grüßte, daß „freie
Bahn
für alle
Tüchtigen"
die
„Losung" sein solle. Das verdrossen-mißvergnügte Brummen
mit dem diese Verkündigung zunächst ausgenommen wurde,
ging nach und nach in offene Ablehnung , in entschlossene
Abwehr über.
Irr der freudigen Genugtuung , mit der jenes Kanzler»
wort in der liberalen Welt begrüßt wurde , lag — ohne daß
man in diesen Reihen es irgend wollte , ohne daß man sich
dessen auch nur bewußt wurde , eine schmerzhaft bittere Kritik
der Zustände vor dem Kriege. Denn im Grunde ist dieses
Schlußwort der Kanzlerrede vom 28. September , dieses jubelnd
ausgenommene, als große Verheißung bewillkommte Wort , in
dem jene Rede gipfelte, nur eine Selbstverständlichkeit.
Wie weit müssen wir eigentlich von diesem natürlichsten Weg:
der gerechten und zweckmäßigen Geschäftsführung im Staatsleben abgeirrt sein, wenn die Feststellung einer unausweichlichen Forderung im hohen Ton der Verheißung vorgetragen,
mit der Freude der Aeberraschung ausgenommen werden kann.
Dennoch hat die „ Deutsch: Tageszeitung " es fertig gebracht,
jenes kraftvolle Schluß - und Gipselwort der Kanzlerrede vom
28. September sofort für .eine „völlig nichtssagende rhetorische
Wendung" zu erklären . And zugleich wies es das Organ
der Agrarier weit von sich, daß jemals ein „ Sozialdemokrat
oder ein Jude " in Armee- oder Staatsverwaltung eine irgend¬
wie wesentlichere Stellung einnehmen fönne . Von vielen Seiten
zur Rede gestellt, -berichtigte sie sich oder äußerte sie sich ent¬
gegenkommender in bezug auf etwaige „Tüchtige aus dem
Ar beiter stände" , in bezug aus die Juden wich sie einer
solchen einschränkenden Erklärung aus . Die Wahrnehmung
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der persönlichen und Partei -Interessen , auch eine ungestüme
und über alle Billigkeit hinausgehende Forderung , können wir
gelassen hinnehmen . Nur darf sie nicht die A n spräche für
sich aus dem Absprechen
für andere befriedigen wollen.
Die Juden , die viele Zehntausende auf die Schlacht¬
felder entsandten , die Juden , die so viele Tausende ihrer blühen¬
den Jugend für das Vaterland opferten und mit ihrem Blute
alle , alle Schlachtfelder netzten, die Juden , die sich auf dem
Felde der Ehre das lang vorenthaltene Recht auf den Offi¬
ziersrang im buchstäblichen Sinne des Wortes erkämpft
haben, die Juden werden dem Reiche keine Rechnung ent¬
gegenhalten . In der großen Kriegsziel-Polonaise an den
Türen der politischen Lebensmittelausgabe werden die Juden
ganz fehlen. Was
sie mit freudiger Bereitwilligkeit für
das Reich getan , geopfert haben , war ihnen nichts als selbst¬
verständliche Pflichterfüllung dem bedrohten , bedrängten Vater¬
lande gegenüber. Aber sie werdön Wache, scharf ausblickende
Wache halten müssen, daß ihnen von den längst erworbenen
politischen Rechten nichts
geraubt
werde. Die
Juden
werden nicht mit dem Kanzlerwort „ freie Bahn für alle
Tüchtigen" wie mit einem Schuldbrief erscheinen, denn cs
verspricht nichts, was uns nicht schon Verfassung und Gesetz
gewährleisten. Aber darüber , daß uns diese alterworbenen
Rechte nicht wieder und mehr noch als bisher verkümmert
werden, müssen wir eifersüchtig wachen.
I . Lnd.

*
Fritz Nahmen
Das Leben unseres verstorbenen Freundes und Mit¬
arbeiters Fritz Rahmer bot in seinen: äußeren Verlauf nichts
Angewöhnliches. Wie so viele, war er ein guter , fleißiger
und oft prämiierter Schüler , ein ernster Student , der seinen
Angehörigen , Lehrern und Freunden durch Pflichterfüllung,
ehrenhafte Gesinnung und gute Erfolge ans Herz gewachsen
war . Die geistige Regsamkeit seiner Vaterstadt Berlin teilte
sich ihm mit und so lernte er von Jugend auf das in seiner,
väterlichen Familie liegende warme Interesse für Vaterland
und religiöse Gemeinschaft praktisch betätigen . Bloße Betrach¬
tung genügte ihm nicht. Seine aktive Natur strebte nach Aus¬
wirkung . Bot ihm die allgemeine Lage vor 1914 nur Ge¬
legenheit, seine Treue zur Heimat durch Verbreitung seiner Ge¬
sinnung und Anschauung in die Tat umzusetzen, so konnte
er seine Liebe zur alten Gemeinschaft der Väter schon in jungen
Jahren im weiten Arbeitsgebiet unseres Vereins durch die Tat
bewähren. Die Begeisterung für unsere Sache mag ein Erb-
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teil seineZ Oheims, des Rabbiners Rahmer , gewesen sein,
dem er auch in der Gründlichkeit, mit welcher er die kleinste
Arbeit durchdrang, ein Nachfolger gewesen ist.
Der Centralverein wurde durch seine Tätigkeit im K. C.
auf ihn aufmerksam. Leistete er dort im Kreise seiner studenti¬
schen Freunde für Ehre und Recht des Judentums Gutes,
so ließ sich auch von seiner Wirksamkeit in unseren Reihen
Wertvolles erwarten.
Die Voraussetzungen für eine spezielle Arbeit für den
Centralvereins zeigten sich bald als in hervorragender Weise
gegeben. Rahmer war eine Kampfnatur . Nicht als ob er eine
Freude an dialektischer Rabulistik und an dem Massengeschrei
von Volksversammlungen gehabt hätte. Aber in grundsätzlichen
Fragen kannte er kein Zurückweichen. Ein Gegner der LeiseLreterei
, wo und wann er sie fand, erachtete er diesen inneren
Feind des Judentums als am meisten gefährlich. Er kränkte sich
ob' unserer Schmach und freute sich unserer Ehre wie selten
einer. Immer wieder wies er darauf hin , daß eine selbstzu¬
friedene, träge Oberschicht ein Unglück für die jüdischen Rechte
bilde. Der schwere Kampf gegen das gefährliche Verschließen
der klugen in unseren eigenen Reihen lag ihm besonders
am Herzen. Wenn er tzu Versammlungen und Sitzungeid
ging, so machte er es sich immer zur Aufgabe , gerade
in dieser Richtung zu .wirken. Kompromisse, die ent¬
nerven, ließ er nicht <zu. Oft äußerte er, daß das Judentum
bei unbedingter Pflichterfüllung nur dann sein Recht durchsetzen
könne, wenn es auch in geringfügigsten Fragen sich allem
trägen Nachgeben abgeneigt zeige. Der Schmerz über die
Versagung voller staatsbürgerlicher und gesellschaftlicher Gleich¬
berechtigung war bei ihm um so größer, als er mit jeder
Faser seiner Persönlichkeit sich als Deutscher fühlte. Wie oft
klagte er, daß jüdische Kreise sich häufig genug selbst als
Gaste im Wirtsvolk
bezeichnten , daß es Juden gebe,
die eine Trennung von der deutschen Heimatserde als wün¬
schenswertes Ziel erachteten.
Ein unversieglicher Optimismus war ihm eigen und ließ
seine Tatkraft und Lebenssreudigkeit sich ständig steigern.
Als der Krieg begann , war Rahmer voll, freudiger
Zuversicht. Ein rasches, glückliches Ende der Kampfe schien
ihm sicher. Nicht genug konnte er seinen Unwillen über
die äußern , die bedenklich und zu besorglich waren . Sofort
stellte er sich freiwillig.
Doch
sollten bis zu seiner
Einstellung in das Heer noch über fünfviertel Jahre ver¬
gehen. Als Rekruten gab es für ihn nur eins : Möglichst
bald ins Feld ! Immerhin vergingen auch bis dahin viele
Wochen. Als er den Abmarsch an die Front kommen sah,
war er glücklich. Nach einiger Zeit schweren Kampfes und
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Ausharrens mutzte er ins Lazarett . Sofort wieder hinaus , das
war ihm heiß begehrte Losung. Nach kurzer Zeit erzwang eine
Ueberanstrengung seiner Füße eine nochmalig« Lazarettbehand¬
lung . Auch da erstrebte er nur eins : die Betätigung fürs
Vaterland in unmittelbarem
Kampf . Immer wieder klingt
aus seinen Briefen der Wunsch hervor, ja nur auf gefährde¬
tem Posten stehen zu können. Bezeichnend für sein ganzes
Wesen waren die Briefe , die er aus dem Felde heimsandte.
So schrieb er noch einige Tage vor seinem Ende nach
Hause u. a.:
„ . . . Es gibt daher nur eins : vor seinem eigenen Ge¬
wissen anständig dazustehen als redlicher Mitkämpfer
und
nicht sich selbst mit Phrasen
zu belügen . . .“
„Ich tue meine Schuldigkeit vollauf und etwas mehr, ohne
mich vor irgend etwas zu drücken und freue mich, wenn ich
bei Kameraden wie Vorgesetzten gleichmäßig beliebt und ge¬
achtet bin . . .“
Er schreibt noch zwei Tage vor seinem Tode auf dem
Felde der Ehre : „Unser Zug kommt in den allervordersten
Graben . . auf Hörweite, so daß cs sicher riesig interessant,
wenn auch nicht ungefährlich werden wird ; sei aber unbesorgt,
ich bin absolut
ruhig und ohne die geringste Angst, da man
nur seine Pflicht und etwas mehr tun kann."
Auf diesem Horchposten, kaum 50 Meter vom Feind , er¬
reichte ihn , im dritten Jahrzehnt seines Lebens, der Tod durch
einen Kopfschuß. Sein Ende war in seinem Sinne . Denn
so hat er mit allem, was er geben konnte, seine Treue besiegelt.
.Man spricht mit vollem Bedacht ein jetzt oft mißbrauchtes
Wort , wenn man von seinem Tode sagt : Er durfte für
Deutschtum und Judentum sterben.
Eifern wir ihm nach in Treue , Gewissenhaftigkeit und
Standhaftigkeit , in Kampfesfreude für Deutschtum und Juden¬
tum . Ein Denkmal, das mehr in seinem Sinne wäre , können
wir ihm nicht setzen.
Ludwig Holländer.

M
Umschau.
Als ein Neujahrsgeschenk für die deutschen Juden , als
unmittelbare Erfüllung der eben erst in brünstigen Gebeten
zum Himmel emporgesandten Wünsche fiel am 28. Septeniber dieses Jahres das Kanzlerwort : „Freie
Bahn für alle
Tüchtigen
, das ist die Losung ." Am ersten jüdischen
Neujahrstage war 'S. In vielen hundert Tempeln und Bethäuseru war gerade für daS Glück unserer deutschen Fahnen , für
den Ruhm und Steg unserer Heere gebetet worden, vielhunbert
jüdische Prediger im wetten Reich« hatten eben in aller In-
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der
und den Forderungen
Brunft das nach der Stimmung
Zeit erweiterte Gebet für das Kaiserhaus , für das kämpfende
gesprochen , hatten in ihren
Heer, für Reichs » und Staatsregierung
Predigten den Mut , die Zuversicht , die Hoffnung ihrer Gemein¬
den gestärkt . Da , in der Stunde , in der gerade der Gottesdienst
beendet war , wurde der Reichstag wieder eröffnet . Der Reichs¬
erwarteten Rede , zu jener
kanzler erhob sich zur spannungsvoll
seitdem so viel gedeuteten , gedeutelten und mißdeuteten Beleuch¬
tung der Kriegslage , zu jener Rede , die mit der Verheißung
schloß:
Hem¬
, die sich gegen alle
„Eine Staatsnotwendigkeit
durchsetzen wird , ist es , die Kräfte , die da sind,
mungen
die zu schaffen , zu wirken verlangen , für das Ganze zu nützen
(„Bravorufe " verzeichnet der Bericht ) . Freie Bahn für alle
Tüchtigen , das ist die Losung ( „ Lebhafter Beifall " verzeichnet
der Bericht ) . Die Regierung wird diese Losung vorurteilsfrei
durchführen ."
Was uns diese feierliche Zusage , in feierlicher Stunde
gegeben, ganz besonders wertvoll macht , das ist nicht eigent¬
lich ihr positiver Inhalt für sich allein . Denn im Grunde —
an anderer Stelle haben wir es bereits hervorgehoben — im
betont,
Grunde hat der Reichskanzler nur eine Notwendigkeit
die bei gebührender Geltung der durch Verfassung und Gesetz
gewährleisteten Gleichberechtigung selbstverständlich sein müßte.
gebracht hat,
Warum sie es dennoch nicht zur Durchführung
warum die grundsätzlich erkämpften und gewährten Rechte nicht
kamen , das hat der Reichskanzler
zu praktischer Ausführung
und doch so
in einem vorsichtig , rücksichtsvoll andeutenden
sicher kennzeichnenden Worte ansgedrückt , indem er von den
„Hemmungen " sprach . Und daß er es als eine „ Staats¬
notwendigkeit " hinstellte , „ die Kräfte , die da sind , die , zu
schaffen, zu wirken verlangen , für das Ganze zu nützen " , daß
er es unternehmen will , dies
„gegen

alle

Hemmungen

durchzufetzen " ,

die wir willkommen heißen,
das ist die Verheißung,
begrüßen und
d a s ist die Zusage , die wir als die Aeujahrsgabe
behalten wollen.
in Erinnerung
Denn diese „ Hemmungen " , sie machen sich bereits an
des Burg¬
allen Ecken und Enden bemerkbar . Innerhalb
friedens regt sich jetzt schon die alte Feindseligkeit , wagt sich
die alte Lust an der Verhetzung hervor und alle Anzeichen
eifrig rüstet , um
weisen darauf hin , daß der Antisemitismus
an den Krieg nach außen sofort innere Kämpfe anzuglieder .i.
Seitdem gegen Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahr¬
— auch der
hunderts die hohe Woge des Antisemitismus
jener Zelt
aus
stammt
neue Name , für den alten Judenhaß
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— sich emporzurccken begann , durfte unsere Wachsamkeit eigent¬
lich nie erschlaffen ; aber niemals zuvor war sie so wichtig , nie
war es so bitter nötig , scharf auszuspähen , wie eben jetzt. DieVerfolgungssucht betreibt in aller Stille , aber um so eifriger die
Jagd auf Anknüpfungen und Anlässe für die Verdrehung , für die
gehässige Entstellung . Mit dem bekannten , verhundertfachenden
Vergrößerungsglas
wird
nach etwaigen
Mängeln
oder
Schwächen bei einzelnen
Juden
Ausschau gehalten , damit
man sie der gesamten
Iudenheit
ankreiden könne.
Während
auf den Schlachtfeldern
Ströme
deutschen
Blutes fließen und wir uns nicht fragen , ob es Juden oder
Nichtjuden sind , die in gleichem Opferdrang ihr Leben an die
Verteidigung
des Vaterlandes
setzen, während zehntausende
und aberzehntausende
von Juden
unter deutschen Fahnen
kämpfen , sich Auszeichnungen gewinnen oder das junge Leben
einbüßen , suchen antisemitische
Rechenkünstler
mit allerlei
Zahlenherereien
vorzugaukeln , daß
an dem gebührenden
Maß jüdischen Blutes etwas fehle.
Die Monatsschrift des ,,Verbandes gegen Aeberhebung des
Judentums " — ein seltsamer Titel im Zeichen des Burg¬
friedens ! — zählt mit einigem Ingrimm auf , daß „65 Mosa¬
isten " das Eiserne Kreuz erster Klasse , 7723 und
„ Feldrabbis"
das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, 2623 „ andere Auszeichnungen
von deutschen Fürsten , sowie Orden von den verbündeten
Mächten " erhalten haben und daß während des Krieges bis
zum 15. September 1259 „ mosaische Juden " zu Leutnants,
Oberleutnants
und Hauptleuten befördert wurden . Dazu be¬
merkt die Zeitschrift : „ Von der nichtmosaischem Bevölkerung
sind bisher nach den amtlichen Verlustlisten iy 2 v . H. ge¬
fallen . Rach der letzten Volkszählung waren am 1. Dezem¬
ber 1910 im Deutschen Reiche 615 021 mosaische Staatsbürger.
Bei gleichen Verlusten müßten demnach rund 9000 Mosaisten
gefallen sein . Der Todesengel hat sie aber sichtlich geschont,
denn nach der „ Jüdischen Volkszeitung " sind bis zum 15. Sep¬
tember nur 2912 Mosaisten gefallen ." Das ist dem lieben
Blatt zu wenig.
Nun
sind jene Ziffern aber , soweit sie
die jüdischen Kriegsteilnehmer
berühren , unzutreffend . Die
615 021 Juden bei der Volkszählung sind nicht „ deutsche Staats¬
bürger " , sondern am Zählungstage
in Deutschland anwesend
gewesene Juden . Davon waren natürlich sehr viele russische,
österreichische Juden , die für die deutsche Armee nicht in Frage
kommen . Die von der „ Iüd . Volksztg ." angegebene Ziffer
der gefallenen oder ihren Wunden erlegenen Juden führt nur
auf , was bisher mehr oder minder
zufällig
bekannt
geworden
ist . Eine Konfessionsstatistik der Gefallenen be¬
sitzen wir noch nicht . Sie wird ganz andere . Ziffern ergeben.
Mo jetzt schon eine Nachprüfung möglich war , erwies sich der
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Prozentsatz der Gefallenen erschreckend choch
. Von einer jüdischen

Studenten -Vereinigung , der Kartell -Konvention , die 1030 Stu¬

dierende umfaßt , gehören 875, also 87o/o, dem Heeresdienst, und
705 dem Feldheere an , von diesen waren bis Mitte Septem¬

ber 60 K°C°Mitglieder , also
gefallen — ob das dem
Blutdurst des ehrenwerten Blattes wohl genügt?
Wunderlich genug nehmen sich im Lichte besonnener Kritik
auch die andern Vorwürfe und Anklagen aus , die in anti¬
semitischen Blättern von Zeit zu Zeit erhoben werden. Daß
Juden im englischen, im französischen Heere
kämpfen, hat man dem deutschen Judentum
mehrfach im
Tone des Vorwurfs , um nicht zu sagen im Tone der Anklage
vorgchalten. Kämpfen nicht etwa Katholiken in den Reihen
der Franzosen ? Besteht nicht das englische Heer — soweit
es aus Europäern und nicht aus Farbigen sich bunt zusammensetzt — vorwiegend aus Protestanten ? Wem könnte
es einfallen , daraus den deutschen Katholiken, den deutschen
Protestanten einen Vorwurf zu machen? Die französischen, die
englischen Staatsangehörigen jüdischen Glaubens haben das
Recht und tun recht, ihren Fahnen so unverbrüchlich treu zu
sein, wir die deutschen Staatsangehörigen
jüdischen Glau¬
bens es ihrem deutschen Vatcrlande sind. Wie viele deutsche
Juden sind unter mancherlei Gefahren aus dem fernen, aus
dem feindlichen Ausland heimgekehrt, um an den Kämpfen
znm Schutze unserer, ihrer Heimat teizunehmenl Es haben
aber auch in London namentlich
Juden deutscher Abstammung
Feindseligkeiten gegen Deutschland begangen , hält man unS
entgegen. Das soll nicht geleugnet werden. Aber wer hat
England am Berliner Hose vertreten in der Zeit , da die ganze
englische Diplomatie zum Kriege drängte ? Wer hat am
tz. August 1914 dem deutschen Reichskanzler die Kriegserklä¬
rung Englands überbracht ? War es nicht Goschen? Und ist
dieser Goschen nicht ein Enkel des Leipziger Verlagsbuch¬
händlers Göschen, des Verlegers von Goethe und Wieland?
Wer hat in London in der letzten Zeit die englische Regie¬
rungs-Wühlarbeit gegen Deutschland besonders eifrig gefördert?
War es nicht B u n se n ? Ein Nachkomme des Deutschen Bunsen,
den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen seiner Gunst
gewürdigt und den er «mporgehoben hat ? Und gegen die Goschen,
Bunsen usw. hat niemals eine feindselige Partei daheim eine
Politik der Verfolgung , der Entrechtung betriebenk Sie haben
jegliche Bevorzugung , jegliche Vergünstigung erfahren , sie sind
nicht in gerechtem oder doch begreiflichem Groll aus der deutschen
Heimat geschieden!
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Sind nicht dagegen die etwa drei Millionen Juden in
Amerika die zuverlässigen und eifrigen Vertreter der deutschen
Sache gegenüber einer durch Munitionsprofite , durch den Ein¬
fluß einer käuflichen Presse und durch die Wirkung englischer
Lügenberichte wider Deutschland aufgehetzten Bevölkerung?
Aber nicht nur in Deutschland ist der Judenhaß wieder
am Werke. Ueberall schießt die giftige Saat in die Halme.
In den alten Brutstätten der Iudenverhetzung und Verfolgung
steht er in besonders! jüppiger Blüte . In Rußland werden,
die Wohnungen derselben Juden , die auf dem Schlachtfelde für
den Zaren ihr Blut vergießen, geplündert , die Familien der
Vaterlandsverteidiger werden vertrieben , weil sie in Abwesen¬
heit des Hausherrn kein „Wohnrecht" haben. In Rumänien
aber führte sich der edle Krieg würdig mit Pogromen ein.
Kann sich der Heldenmut gegen die österreichischen, ungarischen,
deutschen Heere nicht behaupten , gegen die schutzlosen Frauen
und kleinen Kinder der ins Feld gezogenen jüdischen Soldaten
zeigt er sich in strahlendem Glanze.
Unter den mannigfachen Vermutungen über die letzten
Ursachen des rumänischen Verrats und Treubruchs konnte —
seltsam genug ! — auch die Annahme auftauchen, Rumänien
habe sich um der gemeinsamen Iudenfeindlichkeit willen den
Russen zugeneigt . Den Russen , deren rohe Gewalttätigkeit sie
so oft und deren schnöden Undank sie nach dem Kriege von 1878
kennen gelernt haben ! Die Rumänen hätten gefürchtet, eine
Verbindung mit den Mittelmächten ivürde sie — wie ent¬
setzlich! — dazu führen können,
den Juden „ die Rechte" , die Bürgerrechte
einzuräumen , wozu sie übrigens durch den Kongreß von 1878
verpflichtet wurden . Eine so gesinnungsvoll geleitete Zeit¬
schrift wie der „Türmer" Stuttgart
(
) sogar, diese Monats¬
schrift, die, in feinfühlig und empfindlich nationalem Sinne
gehalten , doch zu vornehm, zu gewissenhaft und verantwortungs¬
bewußt ist, um sich auf den Tummelplatz des rohen Antisemitentruns hinüberdrängen zu lassen, gibt jenen Mutmaßun¬
gen Raum . Der „Türmer " schreibt im letzten Heft:
„Die verblendete Politik Rumäniens , die das Land bei einem
Siege der Entente nur der panslawistischen Umklammerung ausliefern ftmn, findet zum gewissen Bruchteil ihre Erklärung auch
darin, daß die rumänische öffentliche Stimmung » ob mit Recht
sei dahingestellt, in Rußland den mindest nachgiebigen Halt wider
die Universalmacht des Judentums
erblickt. Wer sich in Ru¬
mänien auskennt, wird es bestätigen, wie oft man dort seit dem'
Jahr 1614 von den Einheimischen sagen hören konnte: „Wenn wir
mit den Zentralmächten gehen, kommen wir in die Lage, daß wir
den v . .. . Juden ,die Rechte' geben müssen!" Wiederum mag hier
unerörtert bleiben, oh und wieweit diese Voraussicht auch eine
Tief-Einsicht darstellen konnte. Aus demselben Abneigungsgrunde
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endlich vermochte Der Wunsch -, Veßarabien zu gewinnen , so wenig
gegenüber der sicbenbürgischen Lockung durchzudringen und wurde
auch die Bukowina nicht so sehr begehrt als angeboten . Bei alle¬
dem, wie zu betonen ist, liefen diese Gebankengänge mtb Stimmungen
unter den übrigen mit , von entscheidendem Gewicht ftni> sie nicht
gewesen . Immerhin
tritt nun seit der Kriegserklärung
auch der
jüdische Wunsch in die sichtbarere <O essen tlichkeit, daß der Aus¬
gang des Krieges den rumänischen Stammesgenossen
die ihnen
bisher verweigerten „Rechte ", wie man dort vereinfacht sagt , ver¬
schaffen müsse . „Jetzt , wo Rumänien
am Kriege teilnimmt und
also sicher auch an den Friedensunterhandlungen
beteiligt sein
wird, kann also auch die rumänische Fudenfrage mit in die Unter»
Handlungen ausgenommen
werden , die man über die gesamte
Iudenfrage einzuleiten versuchen muß ." So schreibt der in Holland
erscheinende „Ioodsche .Wächter ".

O nein . Diese eine Furcht , die Furcht vor einer neuen, ihr!
unbequemen Verpflichtung,
rennt die rumänische Regie¬
rung nicht, denn sie hat sich noch jeder entwunden . Im Gegen¬
teil der betrügerische Kniff, durch den die rumänischen
Machthaber der ihnen durch die Kongreßakte von 1878 auferlegten, von ihnen feierlich übernommenen Pflicht , den Juden
die Gleichberechtigung zu gewähren , entschlüpften, hätte die
Diplomatie der Mittelmächte vor einem Bündnis mit dieser
hinterlistigen und wortbrüchigen Regierung warnen können.
Die Rumänen haben dem Vertrag von 1878 ein Schnipp¬
chen geschlagen durch den Trick, daß sie die Juden in Gesetzen»
Verordnungen wie in der Verwaltung nicht als Juden , nein , nur
als „Fremde " entrechtet, ausgröeutet , verfolgt , ihnen
alle Pflichten doppelt schwer aufgebürdet»
alle Rechte vorenthalten haben , indem sie als Staatsbürger
Rumäniens nicht anerkannt wurden . Jede einzelne Natu¬
„
ralisation " mußte zum Gegenstand eines besonderen, vom Par¬
lament zu erlassenden Gesetzes werden. In ihrer Heimat als
„Fremde" bezeichnet und rechtlos, werden rumänische Juden
indes jetzt, nach Ausbruch des deutsch-rumänischen Krieges»
bei uns als Rumänen angesehen und demgemäß behandelt . . .
Die Neigung , den Juden überall etwas anzukreiden, den
Juden jede unwillkommene Erscheinung in die Schuhe zu
schieben, die Neigung,
die Juden an Ansehen und Rechten zu kürzen»
wo man irgend kann , tritt jetzt bei uns immer unverhüllter
zutage und ruft uns zur Vorsicht, zur Wacht und Abwehr auf.
Gegen eine Statistik des Anteils der Juden am Krieg
und der Blutsteuer , die er fordert , haben wir gewiß nichts
einzuwenden. Wir würden sie sogar wünschen, wenn wir
nicht jedes Prahlen mit den freudig dargebrachten Opfern für
das Vaterland als Geschmacklosigkeit empfanden . Nur durch
feindselige Ableugnung gezwungen
erwähnen wir , was uns

204

Im Deutschen Reich.

sonst als einfache Selbstverständlichkeit der Erwähnung wahrlich
nicht wert erschiene. Aber nicht eine solche allgemeine Sta¬
tistik ist gefordert worden , sondern nur eine Erhebung über
die Beschäftigung der Juden in den Kriegsgesellschaften.
Der Vorsitzende der sozialdemokratischenReichstagsfraktion,
veröffentlicht im ,,Vorwärts"
Abgeordneter Scheidemann,
unter der Ueberschrift ,,Die Iudenzählung von 1916" einen
scharfen Protest gegen den befremdlichen Beschluß des Haus¬
haltungsausschusses , die in den Kriegsgesellschaften beschäftig¬
ten Personen nach ihrer Religion feststellen zu lassen. Scheide¬
mann nennt ihn einen „ungeheuerlichen Verstoß" gegen alles
gute Herkommen und gegen die Grundsätze eines konfessionell
neutralen Staatswesens . Wenn wirklich Drückeberger in den
Kriegsgesellschaften sitzen — was nach der Meinung der Antragsteller durch die Zählung widerlegt werden soll —, so solle
. Ob sie Juden oder Christen
man sie an die Front schicken
seien, sei gleichgültig. Weiter führt Scheidemann aus:
ist wirklich nicht
„Der Beschluß der Budgetkommission
zum Schutze der Juden gegen antisemitische
als Maßnahme
.Hetze gedacht, vielmehr kommt er den Gcdankengangen der
Herren , denen die sogenannte Iudenfrage das A und O echtdeutscher Politik ist, in der weitherzigsten Weise entgegen. Daß
er überhaupt gefaßt werden konnte, ist schon ein interessantes
Symptom dafür , daß ' nach dem Kriege eine entschieden freiheit¬
liche Richtung und eine reaktionär -demagogisch-uationalistische Rich¬
tung nur Lia Herrschaft im Innern kämpfen Werdens^ uJener„
Beschluß ist im höchsten Grade parteiisch. Wenn man schon Juden
zahlen will , so soll man sie doch nicht nur in den Kriegsgesellähaften zählen , sondern auch in den Reihen der Kriegsfrei¬
an der
draußen
Gräbern
in den
und
willigen
soll sie überall zählen , wo sie im Leben der
Rlan
Front!
Ration Tüchtiges geleistet und Verdienstvolles geschaffen haben
zu finden hofft, nur sie
nicht aber vuv Hort , wo man Material
ungerechterw :ise in Bausch und Bogen zu verdammen ."

Die Liberale Korrespondenz teilt mit , daß der Antrag im
Haushaltsausschuß abgelehnt worden wäre , wenn nicht die
nationalliberalen Vertreter unter Führung des Abgeordneten
Lrv Stresemann den Ausschlag für seine Annahme gegeben
hätten . Gegen den Antrag stimmten die Sozialdemokraten
und die Fortschrittlichen. Die Abstimmung erfolgte nach einem
lebhaften Protest der Regierungsoertreter gegen den Antrag.
Der Ausschußantrag dürfte übrigens , wie jetzt verlautet , der
Vollversammlung des Reichstages gar nicht unterbreitet werden,
Die Heeresverwaltung, die Sachverständige in kaufmänni¬
schen Angelegenheiten, für Material -Beschaffung und dergl.
dringend brauchte, konnte sie eben nur in den Reihen der
Kaufleute suchen und war also vielfach auf Juden angewiesen.
Das Schiefe urld Falsche, um nicht zu sagen die Fälschung in
liegt auch wesentlich darin, daß man
derlei Statistiken
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die Juden in Vergleich zur Ziffer der Gesamtbevölkerung stellt.
Nun sind aber die Juden , nicht durch Ihre Schuld sondern
infolge jahrhundertelangen ungerechten Zwanges , vorwiegend
Stadtbewohner und Kaufleute.
Würde eine Statistik diese klare Tatsache in Betracht ziehen
und nur das Zahlenverhältnis der Juden innerhalb der Stadt¬
bevölkerung bei Bemessung ihrer Anrechte und Anteile zur Grund¬
lage ihrer Berechnungen nehmen, dann würden die Ziffern ein
wesentlich anderes Gesicht zeigen, obwohl wir grundsätzlich die
Berechtigung einer solchen Statistik bestreiten müssen. Das Kön¬
nen , nicht der Glaube,
soll für die Verwendung der Kräfte
bestimmend sein. „Freie
Bahn
für alle Tüchtigen
!"

Die tzauptstelle für Berufsberatung

der Juden.

Wie sich nach dem Kriege die politische und gesellschaftliche
Lage der deutschen Juden gestalten wird , ob hier die Prophe¬
zeiungen der Optimisten oder der Pessimisten recht behalten,
werden, läßt sich nicht voraussehen . Zweifellos fest steht aber
schon heute, daß die wirtschaftliche
Seite
der Judenfrage nach dem Kriege eine erhöhte Bedeutung gewinnen
wird. Deutschland mutz nach den großen Opfern, die dieser
Krieg von ihm fordert , Menschenökonomie treiben , d. h. es mutz
jeden einzelnen Staatsbürger an den Platz stellen, an dem:
seine Kraft am besten für den Einzelnen und zugleich für
die Gesamtheit verwertet werden kann . An dieser wichtigen.
Aufgabe der deutschen Volkswirtschaft mitzuarbeiten ist Pflicht
der deutschen Juden , der Gesamtheit wie jedes Einzelnen!
Gerade deshalb gilt es, die Arbeit für eine gerechte Verteilung
und Verwertung der jüdischen Kräfte innerhalb der deutschen
Volkswirtschaft, die zugleich den Interessen des gesamten deut¬
schen Vaterlandes wie der deutschen Juden entspricht, recht¬
zeitig aufzunehmen . So rückt das Problem der Berufswahl
und Berufsberatung
jetzt in das allgemeine Interesse.
Ilm was es sich hierbei handelt , zeigt die Entwicklung
in den letzten Jahrzehnten . Etwa bis 1870 war in Deutschland
von der wirtschaftlichen Seite der Iudenfrage und von der
Frage der Berufswahl überhaupt nicht die Rede.
Die Berufstätigkeit der großen Masse beschränkte sich auf
das Handelsgewerbe und in diesem wieder auf gewisse Sonder¬
zweige und gewisse Zweige des Kleinhandwerks. Daneben
fanden sich nur wenige Vertreter der gelehrten Beruföstände.
Beamtenschaft, Landwirtschaft und Handwerk waren den Juden
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Völlig verschlossen
. Die Industrie spielte im volkswirtschaftlichen

Leben keine nennenswerte Rolle . Die Berufstätigkeit der
Inden verteilte sich auf große Gebiete in allen Teilen Deutsch¬
lands , namentlich im Osten, keineswegs nur auf die Groß¬
städte, die damals im Leben der Nation ohnedies nicht die
Molle spielten, wie heute . . In den kleinen Städten erfüllte der
jüdische „Kaufmann ", auf dem platten Lande der „Hausierer"
eine wirtschaftlich notwendige Aufgabe . In der Regel bot
sich nach kurzer Lehrlings - und Gehilfentätigkett Aussicht auf
Selbständigkeit , die schon in jungen Jahren begründet werden
konnte und die, zumal bei den damals geringen Anforderungen
an die Lebenshaltung , vielfach auch bald die Gründung einer
Familie gestattete und eine sorgfältige Erziehung der in der
Regel ziemlich zahlreichen Nachkommenschaft erlaubte . So
war es jahrzehntelang , bis der wirtschaftliche Aufschwung nach
dem Kriege 1870/71 die völlige Aenderung unseres wirtschaft¬
lichen Lebens, den Uebergang vom Agrar - zum Industriestaat
und innerhalb des letzteren wieder die Ansammlung großer
Dermögensmassen in Einzelbetrieben und großer Menscheu¬
massen in Großstädten mit ftcr» b' achte. Die volkswirtschaft¬
lichen lAufgaben, die die einzelnen Juden bisher zum
Nutzen der Gesamtheit erfüllt hatten und für die sie notwendig
wären , wurden mehr und mehr durch Organisationen aus¬
genommen. Die Wirkungen auf allgemein volkswirtschaft¬
lichem Gebiete sind bekannt (Großbank, große Versicherungs¬
gesellschaft, Warenhaus , Kartell , teilweise auch der Staats¬
und Kommunalbetrieb ). Hierdurch ist im Gewerbe bei Juden
und Christen das Alter der Selbständigkeit und der Mög¬
lichkeit, eine Familie zu gründen , von Jahr zu Jahr mehr
heraufgerückt worden. Hinzu trat in Deutschland in allen
Kreisen die leichtere Erschließung der höheren Berufe und das
Streben nach Bildung , welches bei den Juden , aus dem an
sich lobenswerten Ehrgeiz und der bei ihnen besonders stark
entwickelten Kindesliebe, ganz besonders in die Erscheinung
trat . Dieses Streben beschränkte sich nicht auf den tzandelsstand. Es führte, da andere Berufe , insbesondere die Offizierund Beamtenlaufbahn verschlossen waren , zu einem immer
wachsenden Andrang zu den freien akademischen Berufen.
Dies erschwerte die Gründung der Familie , verursachte einen
Mangel an Heiratsgelegenheit und führte zur Zunahme der
Ehelosigkeit und zur Einschränkung des Nachwuchses. Hinzu
kam noch die antisemitische Bewegung , die zu den oben ge¬
schilderten Erscheinungen in Wechselwirkung trat.
Alle diese Faktoren machen es endlich notwendig , die
Juden auf breitere wirtschaftliche Grundlage zu stellen. Die
vorwiegend« Beschäftigung der Juden mit dem Handel, die
keineswegs in ihrer Natur begründet , sondern ihnen nur durch
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den Gang der Geschichte ausgezwungen ist, muß aufhörerr«
Berufe, von denen sie bisher sich sernhielten , müssen ihnen
erschlossen werden. Zahlreiche Vereine erstreben seit Jahren
mit Erfolg , die Juden der altjüdischen Betätigung , dem Acker¬
bau, wieder zuzuführen , ihnen das Handwerk zu erschließen
usw. Es gilt nunmehr , alle diese Kräfte zusammenzufassen und
planmäßig zu organisieren . Es gilt die Verteilung der Juden
.auf alle Verufsstände , insbesondere auch auf die körperlich
arbeitenden Berufe in Stadt und Land ! Ist dieses Ziel er¬
reicht, so wird die heute .beklagte ungesunde Zusammendrangung der Juden in den großen Städten , ihr Zudrang
zu einzelnen Berufen von selbst verschwinden. Dies wird aber
nicht nur dem Judentum und dem sozialen Frieden , sondern!
dem gesamten Volke zugute kommen und ^der allgemeinen
Hebung der Volkskraft dienen.
Diese Gedanken haben dazu geführt , daß sich vor einigen
Monaten eine Vereinigung von Männern aus allen Kreisen;
Ilind Berufsständen zur Gründung der „ Hauptstelle für Be¬
rufsberatung der Juden " zusammenfand . Daß sich darunter
neben Leitern der großen jüdischen Organisationen und neben
jMännern, die im Gemeindeleben seit langem eine führende
Rolle spielen, auch manche bekannte Soziatpolitiker und Männer
der Praxis befinden , die sich von der Betätigung in jüdischen
Dingen sonst ziemlich fern gehalten haben , zeigt, daß es sich
hier wirklich um eine Frage von allgemeiner Bedeutung für
die gesamte deutsche Volkswirtschaft handelt . In welcher Weise
die Arbeit gedacht ist, zeigt die von der Hauptstelle herausgegebene Denkschrift, der wir folgende Sätze entnehmen:
I. Durch Beeinflussung
der Wahl
des ursprünglichen Berufes.
Hier muß die Tätigkeit eine doppelte sein:
a) Vorbereitende
Tätigkeit:
Lehrer , Erzieher, sowohl
private als öffentliche, Kinderhorte, Lchrlingsheime, Iugendvereine und dergl. können nicht früh .genug damit be¬
ginnen, die körperlichen Fähigkeiten zu wecken, Lust zur
Handbetätigung, Lust zum Landleben zu wecken und sie
zu fördern. Hier hat die pädagogische Tätigkeit ein weites
Feld . — Es muß den Eltern, sowohl durch Gesamtbelehrung von der Kanzel, in Vortragen , wie durch Einzelbelehrung in Wort und Schrift, der Außen derjenigen
Berufe » auf die die Jugend hingewiesen werden soll, ihre
volkswirtschaftlicheund soziale Bedeutung klargestellt werden.
b) Belehrung
b e i der Berufswahl
selbst : Hier
bietet die bereits vorhandene Tätigkeit mancher Vereine
ein geeignetes Vorbild. Es muffen Geistliche» Direktoren
und Lehrer in den Schulen für die Bestrebungen in ge¬
eigneter Weise interessiert werden. Daneben müssen auch
Berufsberatungsstellen geschaffen werden» die den einzelnen,
ins Leben tretenden Menschen und ihren Eltern und Er¬
ziehern bei der Wahl des Berufes mit Rat znr Seite
stehen.
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ll . Durch
Mitwirkung
b e i m B e r u f s w e ch s e l:
1. Berufswechsel
» u n a b h ä n g i g vom Kriege : In
zahlreichen Fallen wird ein solcher notwendig sein. Sieht
der junge Mensch , daß. er in dem Berufe , den er ergriffen
hat , nicht weiter kommt, das; er ihn nicht innerlich be¬
friedigt, so ist es stets schwierig, zu prüfen , ob dem bloße
Laune , augenblickliche Verstimmung
zugrunde liegt , die
man beseitigen müßte , oder ob ernste, zu unterstützende
Gesichtspunkte vorhanden sind. Hierbei die jungen Menschen
und ihre Angehörigen zu beraten , da , wo ein Berufs¬
wechsel in der Tat zweckmäßig sich erweist, zur Seite zu
stehen, ist eine wichtige Aufgabe.
2. Berufswechsel
bei Kriegsteilnehmern.
Schon
unter den unversehrten
Kriegsteilnehmern
sind
zahlreiche junge Leute durch den Krreg aus ihrer bisherigen
Lebensstellung herausgerissen und finden nach der Rückkehr
ihre bisherige Stellung besetzt. Sie hier im Sinne un¬
serer Bestrebungen zu beraten , wird eine Aufgabe der zu
schaffenden Organisation sein. Besonders wichtig ist dies
naturgemäß bei den Kriegsbeschädigten.
Für
beide
Arten von Kriegsteilnehmern gilt , daß sie im Kriege au
andere Tätigkeit gewöhnt worden sürd, sich an körperlicher
Betätigung , an das Leben im Freies die Einordnung in
einen großen , von straffer Disziplin geleiteten Organismus
gewöhnt und vielleicht auch manche speziellen Fähigkeiten
erworben haben . Diese müssen für die berufliche Weiter¬
entwicklung nutzbar gemacht werden.
Welche Möglichkeiten neuer Berufe sind nun gegeben?
1. Zunächst die Ansiedlung.
Es
handelt sich hier um
die Frage der Kriegerheimstättcn , die Bestrebungen zur An¬
siedlung der Kriegsinvaliden . Die Zuführung der Juden
zum Ackerbau und zur Bodenkultur ist ja schon lange das
Arbeitsgebiet verschiedener Spezialvereine.
2. Hinzuweisen ist ferner auf die koloniale
Tätigkeit
auswärtiger
Handelsniederlassungen , Farmen , Faktoreien,
sei es in den Kolonien , sei es im Orient , der jetzt größere
Bedeutung gewinnt . Auch hier hängen die Möglichkeiten
* vom Kriegsergebnis ab
3. In Frage kommt ferner das Handwerk,
besonders in
seinen neuen lebenskräftigen Formen : Mechanikerberuf»
elektrische Schwachstromtechnik nsw. Anch hier wird es sich
darum handeln , den bereits bestehenden Vereinen geeignete
Persönlichkeiten zuzuführen , namentlich - Kriegsverletzte, denen
mit Hilfe speziell konfessioneller Wohlfahrtseinrichtungen hier
Existenzen und Niederlassungsmöglichkeiten geschaffen werden.
.4. Für alle Berufsstande , sowohl für die neu zu wählenden
Berufe wie für den Fall des Berufswechsels , ist noch die
Eröffnung der gehobenen
Hausindustrie
zu er¬
wähnen . In vielen Berufszweigen , namentlich in der
Textilindustrie , beginnt man mit der Einführung der elek¬
trischen Ueberlandzentralen , statt der großen Fabriken kleine
Einzel - Und Spezmlbetriebe zu errichten, die unter billigen
und günstigen. Wohnung ^ - und Bauverhältnissen überall
auf dem Lande eingerichtet werden können. Hier kann zur
Entlastung der Großstädte beigetragen werden.

8. Ein wichtiges Problem ist auch die Eröffnung der Bei
aurrenlaufbahn
, nicht der höheren, da ja sch
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ohnehin ein zu starker Strom zu den akademischen Karrieren
besteht. Wohl aber der mittleren und unteren Stellen . Ge¬
rade diese Laufbahn bildet die erstrebenswerte Grundlage
für eine bescheidene und geachtete Mittelstandsexistenz.

Die vorstehenden Ausführungen ergeben schon, daß die
Hauptstelle ihre Tätigkeit auch den Kriegsteilnehmern
Und Kriegsverletzten
widmen will. Es soll aber von
vornherein betont werden, daß die KriegsteilnehmerfürsorgÄ
keineswegs ihre einzige Aufgabe ist, sondern daß bei der Be¬
rufsberatung vor allem in dem Augenblick begonnen werden
muß, wo der junge
Mensch
von der Schule
ins
Leben hinaustritt . Soweit aber die tzauptstelle ihre Tätig¬
keit den Kriegsteilnehmern widmet, ist von vornherein der.
Grundsatz betont worden , daß ^jede Konkurrenz
mit
der allgemeiner
: Kriegsteilnehmerfürsorge
zu.
vermeiden
ist . Dringend zu wünschen ist, daß diese wie bis¬
her interkonfessionell bleibt, daß jüdische Frauen und Männer
in ihr wie bisher tatkräftig Mitwirken, und daß jüdische Kriegs¬
teilnehmer auch künftig der allgemeinen Fürsorge ebenso teil¬
haftig werden wie die anderen.
Die tzauptstelle hat neben der allgemeinen Kriegsteilnehmersürsorge noch ihre besonderen Aufgaben . Jene erstrebt
in erster Linie die Erhaltung in dem bisherigen Lebenskreis
und Beruf . Das ist bei der Arbeitsvermittlung für die ge¬
sund zurückkehrenden Kriegsteilnehmer selbstverständlich, es ist
aber auch für die Unterbringung der Kriegsverletzten durch¬
aus zu billigen , denn ein übereilter , nicht durch besondere
Umstände begründeter Berufswechsel bedeutet auf alle Fälle
eine Schädigung des Einzelnen und der Allgemeinheit . Die
Bestrebungen der tzauptstelle müssen sich also, auch soweit
Kriegsteilnehmer in Frage kommen, in manchen Fällen von
der allgemeinen Fürsorge unterscheiden, weil gerade in be¬
sonders gearteten Verhältnissen die Förderung eines Berufs¬
wechsels Aufgabe der tzauptstelle sein wird, z. B . dann , wenn
es sich darum handelt , einen Mann , der vielleicht an sich seine
bisherige Tätigkeit noch ausüben könnte, im Interesse einer
volkswirtschaftlich wertvolleren , der Allgemeinheit nützlichen
Verwendung seiner Arbeitskraft , einem andern Berufe zuzu¬
führen.
Daß die tzauptstelle von vornherein das besonders ge¬
artete und deshalb besonders zu behandelnde Problem
der
vstjuden
aus
ihrem Ausgabenkreise ausscheiden mußte,
sei hervorgehoben.
Den Bestrebungen der tzauptstelle haben sich durch Unter¬
zeichnung ihres Aufrufs mehrere Hundert führende Persön¬
lichkeiten aus allen Berufsständen und aus allen Gegenden
Deutschlands angeschlossen. Das Namenverzeichnis der Unter-
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Zeichner zeigt zugleich auch, daß es tatsächlich kaum einen!
Beruf iu Deutschland gibt , in dem sich nicht Juden befinden;
insbesondere finden sich darunter auch Unterzeichner aus allen
Zweigen und Rangstufen der Beamtenschaft , vom Präsidenten,
bis zum Kanzleibeamten.
Seit dem 1. Juli d. I . ist die Hauptstelle für Berufs¬
beratung der Juden , unter Wahrung ihrer Selbständigkeit,
dem Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
angegliedert . Die Errichtung eines Netzes von Zweigstellen
im Reiche ist in Arbeit.
Nach Abschluß der vorbereitenden Tätigkeit wendet sich
nunmehr die Hauptstelle an weitere jüdische Kreise mit der
Mtte um tatkräftige Unterstützung ihrer Bestrebungen.
Sie erbittet namentlich folgendes:
1. Mitteilung von geeigneten Niederlassungsmöglichkeiten
für Handwerker, Kaufleute und Angehörige der freien
Berufe , die aus dem Kriege zurückkehren.
Ein für solche Mitteilungen hergestelltes Postkarten¬
formular steht Interessenten in beliebiger Zahl zur
Verfügung . Es wird dringend gebeten, hiervon so viel
wie möglich Gebrauch zu machen, damit den Anfragen
von Bewerbern entsprochen werden kann.
2. Fingerzeige für die Eröffnung neuer Beschäftigungs¬
möglichkeit für erwachsene Arbeitnehmer aller Art , ins¬
besondere für die große Zahl von Kriegsteilnehmern,
die ihre kaufmännische Tätigkeit in Großstädten wegen
nervöser Schädigungen usw. aufgeben müssen und
Arbeitstätigkeit in ruhiger , ländlicher Umgebung suchen.
Naturgemäß kann das , was die Hauptstelle hier an
Rat erteilt , nur auf den Erfahrungen weiter Bevölke¬
rungskreise in allen Teilen des Reiches beruhen . Tätige
Mitarbeit von allen Seiten ist gerade hier erwünscht
3. Hinweis der zu Beratenden auf die Tätigkeit der Haupt¬
stelle.
In erster Linie kommen junge Leute in Betracht , die die
Schule verlassen (namentlich Reflektanten auf die mittlere und
luntere Beamtenlaufbahn , für die in geeigneten' Fällen auch
Stipendien verschafft werden können. In zweiter Linie aber
auch Leute in reiferem .Alter , für die ein Berufswechsel im
oben angegebenen .Sinne in Frage kommt, insbesondere auch
(mit den angegebenen Einschränkungen ) Kriegsteilnehmer und
Kriegsbeschädigte. Ein Merkblatt , das auf die Tätigkeit der
Hauptstelle hinweist, steht in jeder gewünschten Zahl zur Ver¬
teilung an Interessenten zur Verfügung.
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Die Hauptstelle gibt über die ihr mitgeteilten Nieder»
lassungsmüglichkriten einen Vakanzennachweis heraus . Sie
stellt ferner Flugblätter zur Verteilung an die Fugend und
ihre Erzieher zur Aufklärung über Berufswahl und Berufs¬
möglichkeiten her. Auch diese Drucksachen werden den Inter¬
essenten gern zur Verfügung gestellt.
Hoffentlich dienen auch diese Zeilen dazu, dem Gedanken
der Berufsberatung weitere Freunde zu gewinnen und der
Tätigkeit der Hauptstelle weitere Unterstützung zu verschaffen.
Jede gewünschte Auskunft erfolgt gern durch die
Hauptstelle
für Berufsberatung
der Juden
(Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens)
Berlin SW 68, Lindenstr. 13.

*

Das amerikanische Judentum und der Krieg.
Die Zeit naht heran , da die Führer Amerikas sich schämen
werden, daß sie einer Handvoll gewissenloser Geldjäger gestattet
haben, den Krieg zu verlängern . Ohne amerikanische Muni¬
tions-Lieferungen hätte das große Ringen wohl kaum sechs
Monate gedauert . Italien , Portugal , Rumänien hätten ohne
Amerikas Beistand nicht mittun können.
Statt das Land in eine Munitionsfabrik zu verwandeln,
hätte Amerika durch Abschlicßung seiner Getreidekammern nicht
nur den Krieg verkürzen, sondern den Frieden diktieren können.
Hätte Präsident Wilson , von humanitärem -Geist durchdrungen,
gehandelt, wie er mit leeren Worten um sich warf , so hätte
man ihn , das Oberhaupt einer Nation von 100 Millionen
Menschen, allseits als würdigen Schiedsrichter anerkannt und
als Friedensvermittler willkommen geheißen. Trotzdem aber
ein großer Teil des amerikanischen Volkes sowie die gegen¬
wärtige Regierung ausgesprochene Neigung für England offen¬
bart, ist doch die Behauptung nicht stichhaltig, daß alles , was
dort geschieht oder unterlassen wird, vom Wuchergeist bestimmt
wird. Es ist deshalb ebenso ungerecht wie unklug , Amerika
als Sodom und Gomorrha hinzustellen, das yicht einmal
die zehn Gerechten hat , die es vor dem Schwefelregen gerecht¬
fertigter Vorwürfe bewahren könnten.
Kürzlich berichtete Reuter , daß die New Porter Bank¬
firma Kuhn, Loeb Lc Co. der Stadt Paris eine Anleihe von
50 Millionen Dollar bewilligt habe. Mehrere deutsche Zeitun¬
gen nahmen Anlaß , Herrn Jakob H. Schiff, den Chef des
Hauses, deutschfeindlicher Absichten zu bezichtigen. Dabei ist es
doch bekannt, daß an der englisch
- französischen
Kriegs¬
anleihe von 500 Millionen Dollar weder Herr Schiff und seine
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'Gesellschaft, noch ein einziges Mitglied seiner Familie auch
nur mit einem Dollar beteiligt war ; wie es hieß, weil sie nichts
zur Unterstützung Rußlands beitragen wollten , in Wirklich¬
keit aber war Herrn Schiffs deutschfreundlicheGesinnung dafür
ausschlaggebend. Die Sympathien , die Herr Schiff für Deutsch¬
land seit jeher hegte, hat er seit Kriegsausbruch wiederholt und
tatkräftig bekundet. Die englische Zensur sorgte natürlich dafür,
daß dies in Deutschland nicht bekannt wurde.
Ein Beispiel unter vielen, mit welcher Liebe Herr Schiff
seinem deutschen Stammlande zugetan ist: Er hatte der Cornell -Aniversitat die Summe von 100 0O0 Dollar für eine Lehr¬
kanzel gestiftet. Als hierfür vor einigen Jahren Professor Erich
Marks als erster Lehrer der deutschen Kulturgeschichte eingeführt
wurde , hielt Herr Schiff eine Rede , welche insbesondere in
folgender Stelle nebst seinem Edelsinne seine ausgesprochene
deutschfreundliche Gesinnung wiederspiegelt:
„In meiner Person vereinigen sich drei Rationalitäten : die
stärkste ist die, welche ich aus eiaener Wahl , für die allein ich ver¬
antwortlich bin , erkor, und ich bin vor allem und über alles ein
^Amerikaner . Mit aufrichtigster Herzensneigung bin ich auch Jude;
nicht nationalistischer Jude , da die Juden schon seit 1900 Jahren
keine eigene Nation mehr bilden, aber ein gläubiger Jude und
aus Aeberzeugung . Im gleichen Grade bin ich stolz auf meine
deutsche
Abkunft.
Seit
undenklichen Zeiten war Deutsch¬
land die Heimat meiner Vorfahreir , die seit dem Jahre 1400 in ein
und derselben Stadt gelebt haben ; es war die Heinrat meiner
Eltern ; daher fühlte auch ich mich als ein guter Deutscher.
Ich bin stolz auf diese meine dreifache Zugehörigkeit und erachte
»Mich deshalb nrcht minder als guten Amerikaner,
weil
ich alle drei Rationalitäten
mit gleicher Liebe umfasse. Ich
halte es für eine heilige Pflicht gegenüber meiner deutschen Ab¬
stammung , dieses Legat für die Eornell -Aniversitat zu ftiftciu
Ich bin Der festen Ueberzeuaung , daß die deutsche Kultur dazu
berufen ist, die amerikanische Ration , der wir «alle hier an»
gehören , zu bereichen:.
Weil ich so denke und empfinde , bin ich. der Verwaltung der
Cornell -Ilniversitat dafür dankbar , daß sie von Deutschland
Herrn Professor Erich Marks kommen ließ, einen Geschichts¬
forscher, welcher den Wert und die Bedeutung der deutschen
Kulmr kennt. Er wird bier seine Vorlesungen über die Ge¬
schichte
Deutschlands
wahrend des letzten Jahrhunderts
halten , über das neue Leben, das einem wiedergeborenen Volke
-erwuchs, das im Jahre 1870 einer Ration erstand, welche, wenn
auch noch jung an Macht und Eigenart , doch, alt in seiner
Geschichte fft.«
Herr Schiff gehört zu jener Älasse von Philantropen , die
Rückgrat besitzen und den Mut, - der eigenen Meinung Ausdruck zu geben. Der große Philantrop erleidet nur in ver¬
schärfter Form das Schicksal der Propheten , die im eigenen
Lande nichts gelten ; in seinem Falle in zwei eigenen Ländern.
(Die Zionisten nehmendes ihm übel , daß er nicht drei eigene
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Länder anerkennt .) Aber Geber sind Vergeber. Herr Schiff gibt
seit vielen Jahren nach allen Seiten wieder und immer wieder,
ohne erst zu bedenken, wem er gibt . Er hat es erlernt , auf
Dankbarkeit nicht zu rechnen — wenigstens aber-verdient er eine
gerechte Beurteilung.
Me Schiff erhoben sehr viele amerikanische Juden von
höherem Ansehen für Deutschland ihre Stimme.
Professor Edwin R . Seligmann , der Deutschland gründlich
kennt und von Deutschlands Größe immer wieder überschweng¬
lich sprach, schrieb mir freilich nach Ausbruch des Krieges : „So
sehr ich die Deutschen liebe und bewundere, kann ich nicht ihren
Sieg auf Kosten des Niederganges französischer Kultur wün¬
schen." Die Engländer verstanden es nämlich, den Ameri¬
kanern die Aeberzeugung beizubringen , Deutschland wolle nicht
nur Frankreich an sich reißen, sondern auch allen Verehrern
französischer Kultur deutsche Sitten aufdrängen.
gewiß völlig
Herr Schiff hingegen , als Amerikaner
einwandfrei , hat eine andere Auffassung des Bürgers aus¬
ländischer Abstammung gegenüber Amerika und dem Stamm¬
lande. Seit Ausbruch des Krieges hat er nicht nur mit
verschwenderischerFreigebigkeit das Rote Kreuz und andere
deutsche Hilfsgesellschaften bedacht, er hat es auch versucht, die
vergiftete öffentliche Meinung aufzuklären , das amerikanische
Volk an seine humanitären Pflichten zu mahnen . Die Eng¬
länder hatten gleich nach Ausbruch des Krieges eine anti¬
deutsche Hetze ins Leben gerufen - sie wollten um jeden Preis
amerikanische Munition und amerikanisches Geld heranziehen,
um die Deutschen niederzuringen . Sie berechneten, daß mehr
als ein Fünftel der Nation als Deutsch-Amerikaner dem
Stammlande wohlgesinnt sei. Eine derartige Macht mußte un¬
schädlich gemacht werden. Der Engländer versteht es , und kein
Mittel ist ihm zu schlecht, die Volksstimmung zu beeinflussen.
Chauvinisten und Journalisten wurden aufgestachelt, Vorurteile
gegen die Deutschen einzubürgenr , sie als Hunnen und Barbaren
hinzustellen, zu deren Ausrottung Munition zu liefern ein
löbliches Unternehmen sei. Amerikaner mußten auf Schiffe ge¬
bracht werden, um die Konterbande vor den Torpedos zu
. Herr Schiff aber scheute sich nicht, seinen Ansichten
schützen
freimütig Ausdruck zu geben, wie ein Interview bezeichnend
dartut.
Er beginnt die Unterredung , welche die „New Pork Times"
unter dem Titel „Der Weg zum Frieden " veröffentlicht, wie
folgt:
„Aus vielen Arsachen sind meine persönlichen Syrnpathien.
für Deutschland. Ich kann nicht zu der Ueberzeugung ge¬
langen. daß es der wirkliche Angreifer war ; ich glaube viel¬
mehr. daß der Krieg ihm aufgezwungen wurde. Es sieht bei-
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nahe so aus , als ob der Krieg vorher von den Nationen , die
Deutschland bedrängen, vorbereitet worden wäre. Ich muß
glauben, daß sie auf Deutschlands beispiellos friedliche und
schnelle Entwicklung eifersüchtig und neidisch geworden sind und
Jetzt den Zeitpunkt für gekommen erachteten, wo altes zu. einer
Vereinigung so günstig wie möglich war.
Obschon ich Deutschland vor einem halben Jahrhundert
verlassen habe, würde es mir doch nicht einfallen, mich gegen
das Land meiner Geburt in einer Zeit, wo es den Kampf um
seine Existenz führt, auszulehnen, ebensowenig, wie ich mich
gegen meine Eltern auslehnen würde/
Nachdem Herr Schiff dann begründet, daß OesterreichAngarn vor Ausbruch des Krieges korrekt und nicht anders ge¬
handelt hat, als die Vereinigten Staaten in einem ähnlichen
Falle handeln würden, fahrt er fort:
„Der kritische Punkt war erreicht, als die österreichischungarische Negierung sich gezwungen sah, ihre äußersten Maß¬
nahmen zu treffen, um die Anverletztlichkeit des Reiches zu
. Das Ultimatum atj Serbien erfolgte, auf das die Antwort
schützen
für Oesterreich nicht zufriedenstellend war. Der Vorschlag, daß
die Antersuchung der Umstände, die die Ermordung des Erz¬
herzogs Ferdinand und seiner Gemahlin herbeifi'chrten» durch
eine Kommission oder Behörde vorgenommen. werden sollte, bei
welcher Oesterreich nicht Vertreter: war, erschien für letzteres
unannehmbar.
Di;! Situation ist analog derjenigen, welche zwischen den
Vereinigten Staaten und Spanien bestand, als das Krregsschiff
„Maine " im Hafen von Havanna in die Luft gesprengt wurde. Itm
die Schurken dieser Handluirgswei.se zur Verantwortung ziehen
zu können, ersuchten wir damals in gleicher Weise um eine
Untersuchung seitens Spaniens , die unter Beihilfe von Vertretern
unserer Regierung ausgeübt werden sollte. Spanien erbot sich
gleichfalls, eine Untersuchung einzulciten, weigerte sich aber,
uns eine. Anteilnahme daran zu gestatten. Diese Stellungnahme
Spaniens -hatte unsere schleunige Kriegserklärung gegen jenes
5and zur Folge. Es ist für die Amerikaner sehr wichtig, daß sie
die Gleichartigkeit beider Situationen und dieAehulichkeit zwischen
der Handlungsweise Oesterreichs im Fahre 1614 und derjenigen
unserer eigenen Regierung i!m Jahre 1898 erkennen."
> AmeriMit welch klarem Blick jdieser hervorragende Deutsck
Arner das Präludium , das den Weltkrieg einleitete, und die
, wird in dem nächsten
Machenschaften Albions durchschaute
^Abschnitte der „New Port Times " des längeren ausgeführt.
„Selbst wenn die Neutralität Belgiens nicht verletzt worden
wäre, hätte England eine andere Ausrede gefunden, um sich
mit Frankreich und Rußland zu einem Kriege gegen Deutschland
zu vereinigen/
Herr Schiff bedauert zwar, daß Deutschland Belgien in
Mitleidenschaft zog. Daß aber der Durchmarsch durch Belgien
eine gebieterische Notwendigkeit darstellte, haben im Anfang
viele Amerikaner, selbst Roosevelt, zugegeben. Herr Schiff fährt
dann fort:
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„Deutschland Lampst um seine Existenz, unb ich , der ich
nicht ganz ohne Kenntnis der deutschen Verhältnisse .bin, habe
die Aeberzeugung gewonnen , daß es niemals einen Krieg geaeben hat , wo das Volk so einig gewesen ist wie in dem jetzigen, —^
soweit Deutschlcnrd in Betracht kommt ! Jemand , der auch nur
in ganz oberflächliche Berührung mit der deutschen öffentlichen
Meinung und dem Gefühl des einzelnen in irgendeinem Teile
des Reiches gekommen, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, muß
wissen, daß es kaum einen Mann , ein Weib oder Kind gibt,
welche zögern würden , wollte man es von ihnen verlangen,
Leben oder Besitztum zum Opfer zu bringen , um damit 'den
Sieg des Vaterlandes zu erlange ::. Siebzig Millionen Menschen,
die von einem einheitlichen Gefühl dieser -Art beseelt sind, können
nicht niedergebeugt , geschweige denn vernichtet werden."
Nicht Deutschlands Sieg — wie dem amerikanischen Volke
während zweier Kriegsjahre von den ententefreundlichen Zei¬
tungen beigebracht wurde —, sondern der englische Sieg kann —;
Amerika mit eingeschlossen — der Welt gefährlich werden , denn
er würde die Hegemonie des Britischen Reiches — unter dessen
Willkürherrschaft schon heute alte neutralen Staaten zu leiden
haben — bedeuten . In diesem Sinne sagt Herr Schiff:
„Die Hauptbedeutung des englischen Sieges und das daraus
folgende Ergebnis würde darin bestehen, daß jede Nation der
Wett den Befehlen der .Engländer Nachkommen müßte , denn
wenn sich eine derselben ihren Vorschriften widersehen würbe , so
könnte England ihren Handel ruinieren , indem es die be¬
treffende Nation von der Zufuhr der überseeischen Bedarfsartikel
absperrt.
Ein englischer Sieg müßte auch für die Vereinig¬
ten
Staaten
sehr
verhängnisvoll
werden , zudem
bildet die Allianz zwischen England und Japan — die wahr¬
scheinlich eine bleibeirde sein wird — eine nicht zu unter¬
schätzende Gefahr . Das sollten die Amerikaner doch nicht für
einen Augenblick vergessen."
Schon vier Monate nach Ausbruch des Krieges glaubte
Herr Schiff , daß Amerika den Frieden hatte herbeiführen
können, da nur die Aufklärung des Volkes durch die Presse
dazu nötig gewesen wäre . Er sagte , damals:
„Nach dieser Richtung hin kann Amerika unendlich viel
helfen, und darin Hegt, meines Erachtens , die größte Gelegenheit,
wie sie der amerikanischen Presse noch nie zuvor geboten worden
ist. Die amerikanischen Zeitungen sollten weniger ihre Beob¬
achtungen darüber machen, was jede einzelne Partei lvahrend
des Krieges , der seine blutigen Zeichen m der Geschichte zurückläßt , vollbracht , oder nicht vollbracht hat , als für den Frieden
Au arbeiten.
Wir , eine Nation von hundert Millionen Menschen , die
beständig für den Frieden und den menschlichen Fortschritt ein¬
getreten sind, haben ein Recht dazu , unsere Stimme hören zu
lassen, und wenn wir sie in gerechter Weise erheben, wird |ie
von denen gehört werden , welche vollbringen können, was wir
vollführt sehen möchten."
Schon damals hielt Herr Schiff die Einstellung
der
Munitionslieferung
für geboten , da ein durch solche Maß-
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nahmen erwirktes schnelles Ende des Krieges auch im Interesse
Amerikas liegen würde. Er sagte:
„Die Unterbrechung unserer wirtschaftlichen Entwicklung
durch den Krieg hat schon jetzt einen sehr schädlichen Einstutz
auf unsere moralischen Zustände hervorgebracht — nämlich Ar¬
beitslosigkeit und die sich daraus ergebende Füllung der Armenund Zuchthäuser. Haben wir daher nicht auch aus eigenem
Interesse das Recht zu verlangen, daß dieser Zustand schnell ein
Ende nehmen soll ?"

Die gesellschaftliche Stellung des Herrn Schiff schützt ihn
vor Ausfällen der Zeitungs -Patrioten . Er war über den Ver¬
dacht erhaben , im Dienste des „Kaiser Propaganda -Bureaus"
zu stehen. So versuchte man es denn, die Eeistes-Aristokratie
gegen ihn mobil zu machen. Die New Parker „Times " war
loyal genug, trotz ihrer ausgesprochenen antideutschen Tendenz
auch die gegnerische Seite zu Worte kommen zu lassen und
räumte nicht nur Schiffs Argumentationen ausgiebigen Platz
ein , sondern gab auch redaktionellen Besprechungen darüber
Raum . Gleich nach Erscheinen von Schiffs Interview richtete
Professor Mather von der Princeton -Aniversitat einen offenen
Brief an ihn , worin er bemerkte:
„Die allgemeine Achtung, deren Sie sich in Ihrem AdoptivVaterlande erfreuen, verleiht jeder Ihrer Aeu ^orungen über
öffentliche Angelegenheiten ein großes Gewicht."

Hierauf bemüht sich der gelehrte Herr Professor , Herrn
Schiff die Aeberzeugung beizubringen , daß er unrecht habe,
und verlangte schließlich von ihm eine Erklärung , die Herr
Schiff nicht geben wollte.
Nun wurde Herr Schiff mit schwererer Artillerie ange¬
griffen. Professor Charles Eliot , Präsident der HarwardUniversität , zog mit einer in Galle getauchten Feder gegen ihn
ins Feld . Der Briefwechsel zwischen den beiden angesehenen
Amerikanern wurde in der „New Pork Times " veröffentlicht
und von der Presse Amerikas lebhaft besprochen.
Herr Schiff hält es für die Hauptsache, daß die Presse das
amerikanische Volk wahrheitsgemäß unterrichtet , damit es zum
vollen Bewußtsein aller Schrecken des Blutgemetzebs gelange.
„Ich bin dessen gewiß, daß die öffentliche Menrung Amerikas
sich dann sehr bald eifrig und unentwegt für den Frieden er¬
wärmen wrrdj ohne solche Wandlung unserer öffentlichen Mei¬
nung aber wird diese schreckliche Menschenschlächterei und Zer¬
störungswut noch sehr lange Zeit archalten. Erkennt einmal das Volk
die Wahrheit und wird es dafür begeistert, so wird es nicht
allein reden, sondern auch handeln wollen, und was in erster
Linie das wichtigste ist: die Waffen- und Muuitionslieferungen
an die Kriegführenden, wie sie jetzt in so ausgiebiger Weise
, würden ein Ende nehmen. Freigebig
von Amerika aus geschehen
opfert das amerikanische Voljk dem Roten Kreuz und anderen
Hilfsgesellschaften große Summen, aber diese fließen zum größten
Teil, wenn auch indirekt, aus dem Gewinn, der durch den
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an die Kriegführenden erzielt
Verkauf von Kriegsmaterial
wird. Das Rote Kreuz und andere Hilfsgesellschaften können
nur teilweise die schweren Wunden lindern , die durch Verwen¬
geschlagen
Munition
gelieferten
dung der von uns
worden. sind."

In einem weiteren Brief äußert sich Professor Eliot wiederholt dahin, es dürfte nicht dazu kommen, daß Deutschland die

, worauf Herr Schiff antwortet:
Welt beherrsche
„Buch meine Meinung ist es , baß Deutschland sich nicht
über Europa und mehr oder weniger über die ganze Welt die
Oberherrschaft aneigne . Ich glaube aber nicht, daß das deutsche
Volk derartige Wünsche hegt. Es ist ein Irrtum Ihrerseits , daß
Deutschland Friedensvorschlägen nicht zugänglich ist, so lange
cs nicht die Friedensbedingungen vorschreiben kann oder nicht
unrettbar niedergerungen ist. Meiner Empfindung nach ist es
das hartnäckig dazu entschlossen ist, Deutschland
England,
niederzuzwingen , und es benutzt alle ihm zur Verfügung
stehenden Mittel , die öffentliche Meinung in Amerika gegen
die Einstellung der Feindseligkeiten und gegen die Wieder¬
herstellung des Weltfriedens aufznhetzen ."

Die spateren Ereignisse haben dargetan, daß die Ansicht
des Herrn Schiff die richtige war, daß nicht Deutschland, son¬
dern England darauf besteht, die Friedensbedingungen zu
diktieren.
Herr Schiff ist nicht gegen Amerikas Kriegsbereitschaft,
meint aber, daß die Notwendigkeit einer Verteidigung gegen
beide, England und Japan , entfallen würde, solange ein starkes
der Machte aufrechterhällt.
Deutschland das Gleichgewicht
„Man braucht nicht erst Prophet zu sein, um einzuse^ en,
daß durch ein siegreiches England auch die Seeherrschaft fernes
Verbündeten , Japan , erstarken wird . Die Folge davon wird
sein, daß bei einem großen Teil des amerikanischen Volkes das
Verlangen nach einer mächtigen Marine , nach Errichtung von
Küstenbefestigungen , sowohl am Atlantischen wie am Stillen
Ozean derart kategorisch wird , daß jcber Widerstand dagegen
scheitern müßte . Welche grenzenlosen Kosten und erhöhten Be¬
steuerungen dies für das amerikanische Volk bedeuten würdebrauche ild) nicht weiter zu erörtern ."
Berücksichtigt man den Zeitpunkt dieses Briefwechsels —
kaum sechs Monate nach Kriegsausbruch — so erhellt daraus
zur Genüge, daß Herr Schiff schon damals die Tragweite der
Katastrophe erkannte und daß ihm. Mangel an Interesse für
Deutschland nicht zum Vorwurf gemacht werden kann.
Wenn es sich bewahrheiten sollte, daß er der Stadt Paris
50

Millionen Dollar lieh, fühlte er

sich

wohl yon rein geschäft¬

lichem Standpunkte dazu verpflichtet, um die ihm zu solchen
Zwecken anvertrauten Gelder seiner Klienten fruchtbringend anzulegen. Auch knüpfte er an die Anleihe d ie Bed ingung-

Zwecke
für friedliche
baß das Geld ausschließlich
Stadt Berlin hätte
dürfe. Die
werden
verwendet
eine Anleihe wahrscheinlich weit günstiger erhalten.
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Zu bemerken wäre noch, daß auch Professor Eliot früher
ein Bewunderer der jetzt von ihm so feindselig behandelten
deutschen Kultur war . .Kurz vor Ausbruch des Krieges hat er
gelegentlich der Vollendung eines monumentalen Werkes,
„Deutscher Klassiker in englischer Sprache ", in öffentlicher Rede
Deutschlands Größe auf den verschiedensten Gebieten verherrlicht
und hervorgehoben, wieviel die ganze Welt , insbesondere die
Vereinigten Staaten , deutschem Geiste schulden. Eliots Freund¬
schaft für England ist aber ebenso erklärlich, wie Herrn Schiffs
unerschütterliche Deutschlandfreundlichkeit. Der Herr Professor
sagt sich: ,,Nicht daß ich Caesar weniger liebe, ich liebe nur
Rom mehr ." Das englische Motto ist ja : „My countrv — right
or wrang ".

Ebenso wie Schiff haben zahllose andere Persönlichkeiten
versucht, der deutschen Sache mit Wort und Tat zu nützen;
manche arbeiteten öffentlich, andere wirkten im Stillen . Da
aber Deutschland durch die englische Blockade abgeschnitten war,
hatten seine Freunde keine Möglichkeit zu helfen.
V.-St .-A

*
Die Russen in Galizien.
In

der letzten Nummer des amtlichen „Hilfsberichts" des
Allrussischen Verbandes der Städteorganisationen
in Ruß¬
land (Semstwo-Verband) finden wir eine Reihe betrübender Mit¬
teilungen über die Lage der jüdischen Bevölkerung in den von
den Russen besetzten Teilen Galiziens.
Die materielle Lage, sowohl der vertriebenen als auch der
Ansässigen Bewohner, hat sich sehr verschlechtert
. Das absolute Ver¬
bot der Bewegungsfreiheit,
die Unmöglichkeit
, nach den
Handelsstädten zwecks Waren -Einkaufen zu reisen, der allmähliche
Aebergang des Handels von jüdischen in andere Hände, die Be¬
gründung der genossenschaftlichen Semstwo-Verkanfsstellen, zuletzt
die bedruckende Steuerlast, oas alles hat den jüdischen Handel voll¬
ständig niedergeschlagen.
Alle jüdischen Technisier sind geschlossen
, treue zu eröffnen
ist den Juden verboten, wodurch ein sehr wichtiger Ernahrungszweig der jüdischen Bevölkerung vernichtet wurde. In Borszow
rst es den Juden verboten, auf den Straßen Brot zu verkaufen
Mit der Begründung, daß sie es! ab gelehnt haben, auch am Sabbat
Handel zu treiben. Sehr tranrio und jämmerlich ist die Lage
der Handwerker,
Die Speisehallen in Galizien werden von dem SemstwoVerband unterhalten, deren Beamte aber den Befehlen der Mi¬
litärbehörden
unterworfen sind. Die Ausgabe von Fleisch
ist längst eingestellt. Sehr selten, einmal wöchentlich
, werden Fische
verteilt. Das verteilte Brot ist Lanz minderwertig. Die. feindliche
Haltung der Beamten in den Speisehallen gegenüber den Juden
halt die jüdische Bevölkerung von diesen Speiseanstalten fern.
Wenn es Juden gibt,>die sich doch an diese öffentlichen Speisehallen
um Ernährung wenden, so geschieht es nur in Fällen , wo dem
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Vetresfenden die Gefahr droht , tatsächlich Hungers zu sterben. Es
wird beabsichtigt, nur nlten Leuten und Bindern Nahrungsmittel
zu gewahren. Von 2100 Juden . die in Tarnopol die Spei ^ehallen
benutzt h-aben » sind nur 600 Kinder übriagcblieben , die die Be¬
rechtigung haben , die Hatten zu benutzen. Bon 3050 nach Tarnopol
vertriebenen Juden wurden 2000 von der Benutzung der Speise¬
hallen ausgeschlossen. Gegenwärtig trägt man sich mit den -Plänen,
die Sp .riseyallen überhaupt zu schließen und den notleidenden alten.
Leuten und Kindern 15—18 Kopeken täglich für ihren Lebens¬
unterhalt zu gewähren.
Nach wie vor werden die Frrden zu den Arbeiten auf
Chausseen, Eisenbahngleisen , bei Waggonladungen , Straßen - und
lUoakenreinigung gezwungen , ohne Rücksicht auf Alter , Stand und
gar kerne Be¬
Gesundheit; aber diese „Arbeiter " -bekommen
Tarnopol tz. B . werden täglich 5—600 Juden,
zahlung. In
sowohl arbeitsfähige als auch »unfähige , zusammengetrieben . Bei
Arbeiten, bei denen Aussicht auf Entlohnung besteht, werden die
B . in Skalat ).
sich massenhaft anbietenden Juden abgelehnt <wie
Alle Berichte des Verbandes besagen, daß die jüdrsche Bevölkerung
nicht nur keine Arbeit scheut, sondern. sich zu jeder möglichen Arbeit
anbietet, um nur ihren Lebensunterhalt zu verdienen . Der Ver¬
band ist leider völlig machtlos , diesen Wünschen aus Gründen
wohl heißen russisch-polnische?
Natur soll(
lokaler
rein
Agitation) nachzukommen.

&
Russische Verräter -Fabrik.
kennt die alte , uralte Geschichte vom russischen
Man
„Staatsverbrecher ". In einer mittleren russischen Provinzstadi wird der angesehenste und reichste jüdische Bürger , ein um
Staat und Gemeinde wohlverdienter Mann , nachts aus dem
Bette getrommelt . Er soll gefangen genommen und nach der
Hauptstadt geliefert werden . Kein Klagen , kein Jammern hilft,
Vicht einmal die allmächtige Bestechung — wahrscheinlich war
Nicht genug Bargeld im Hause — auf keine Frage wird Ant¬
wort erteilt . Notdürftig bekleidet und hart gefesselt wird der
Unglücklichein den Schlitten geschleift und fort gehts in die
Haupt st ad t. Dort — mehr tot als lebendig — angelangt,
erfährt der gefesselt vorgeführte Gefangene , daß er — zur Entnach Petersburg
hegennahme einer Ordensauszeichnung
kommen sollte.
Etwas ähnliches hat sich jetzt tatsächlich ereignet.
Anläßlich der Befreiung des wegen Hochverrats derur»
keilten Juden GerschanowiM aus Mariampol ist es der russi¬
schen Presse möglich geworden , über ein neuentdecktes Ver¬
brechen gegen russische Juden zu sprechen. Anfang des Jahres
, in der Zeit der eifrigsten Verleumdungshetze gegen die
■1916
(
Gouverne¬
Juden, erhielt die Polizetverwaltung in Wilnica
ment Podolien ) eines Tages einen Befehl aus Kiew, die vier
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angesehensten jüdischen Kaufleute in der Stadt unverzüglich
. Der Vorfall erregte in der
zu verschicken
nach Sibirien
Gerüchte liefen umher
wildesten
die
,
Stadt großen Schrecken
wegen der geheimnisvollen Gründe dieser unerwarteten Ver¬
bannung . Alle Bemühungen , sowohl von jüdischer als auch
von christlicher Seite , die Verbannung wenigstens zu ver¬
schieben, bis die Gründe aufgeklärt seien, blieben erfolglos.
Es gelang schließlich zweien der Betroffenen , vorläufig ins
Gefängnis gesperrt zu werden in der Hoffnung, , daß ihre An¬
gelegenheit doch geklärt werden würde , da sie sich frei von
jeder Schuld wußten . Erst jetzt, nachdem sie schon ein halbes
Jahr im Gefängnis schmachteten und die anderen beiden in
Sibirien in der Verbannung lebtrn , stellt es sich heraus , daß
gegeben worden ist,
dieser Verbannungsbefehl niemals
daß es sich vielmehr um einen Gaunertrick handelt . Ein ent¬
lassener christlicher Beamter des einen der vier Kaufteute, der
wegen Unterschlagung bei demselben im Kiewer Gefängnis
sitzt, hatte bei Gelegenheit einen Briefbogen der Gefängnis¬
verwaltung gestohlen, hatte diesen Verbannungsbefehl an
den Polizeimeister von Wilnica geschrieben und ihn mit einer
Unterschrift bekräftigt. Dieser Brief , der von einer Instanz
kam, der der Polizeimeister von Wilnica gar nicht unter¬
stand, hatte den Polizeischergen genügt , um ganz unschuldige,
angesehene Juden ins Unglück zu stürzen. Die vier Juden
befinden sich nun auf freiem Fuße , aber keiner der Verbrecher
erhielt eine Strafe . Die russische Presse betont , daß dieser
Vorfall nicht alleinstehend ist.

*
Vereinsnachrichten.
Levh seine
Am 30. September d. I . hat Herr Alphonse
Tätigkeit als Hauptleiter unserer Zeitschrift aufgegeben . Vor
22 Jahren ist Herr Levy in den Dienst des Centralvereins getreten
und hat sich mit treuer Hingabe und unermüdlichem Fleiße den
Aufgaben des Vereins gewidmet, auch als durch das Wachsen
des Vereins an Zahl der Mitglieder und Mannigfaltigkeit der
Arbeitsgebiete der Umfang der Geschäfte immer mehr zunahm und
immer größere Anforderungen an seine Schaffenskraft stellte. Eine
besonders erwünschte Tätigkeit war ihm die Leitung dieser Zeit¬
schrift, deren erste Bummer im Fuli ^ l.896 erschien. Zwanzig Jahre
lang hat er, unterstützt durch eine ^seltene Personen - und Sach¬
kenntnis und schriftstellerische Gewandtheit , die er schon früher
namentlich als Leiter des amtlichen „Freiberger Generalanzeiger'
betätigt hatte , mit besonderer Liebe für jedes Heft seine beste
K'raft eingesetzt und auch von der Zeitschrift sich nicht zu trennen ver-
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tnöcl)t, als zunehmendes Alter ihn zwang , im Jahre 1912 das Amt
des Generalsekretärs aufzugeben . Da ^traf ihn im vorigen Jahre
der harte Schlag , daß ihm seine langjährige treue Lebensgefährtin
durch den Tod entrissen wurde , und dieser Verlust hat den trotz
seines hohen Alters immer noch rüstigen Mann so schwer getroffen,
daß er sich nicht mehr imstande fühlt , die Geschäfte der Schriftleitung weiter zu führen . Mit aufrichtigem Bedauern werden die
Leser unserer Zeitschrift diesen Entschluß vernehmen ; wir , die bis¬
in der Redaktionskommission , werden seinen
herigen Mitarbeiter
beruhende Sach¬
bewährten Rat , seine auf reicher Erfahrung
kenntnis, seine nie versagende Arbeitslust oft schmerzlich vermissen.
Mir wünschen dem Scheidenden von Herzen, daß die völlige Muße,
die er durch Jahrzehnte treuer Arbeit wohl verdient hat , ihm
Kräftigung seiner Gesundheit und einen ruhigen , sorgenfreien
Lebensabend bringe.

*
— Jubiläum . Das mit die Sache des Centralvereins und ins¬
besondere um die von ihm geleitete Ortsgruppe Bamberg sehr
Treuverdiente Mitglied des Zentralvorstandes , Herr Jakob
hat dieser Tage bei größter Rüstigkeit in
mann in Bamberg,
aller Stille seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wir haben dem be¬
währten Mitkämpfer herzlichste Glück- und Segenswünsche gewidmet
Md unserer Freude Ausdruck 'gegeben, daß der Jubilar , bei
Stiftung eines erheblichen freiwilligen Beitrages , uns den Anlaß
des
h r e nde s Mitglied
gegeben hat , ihn als ? i mmerwa
in unseren Listen zu führen.
Centralvereins

&
Mitgliedschaft . Unser Vorstandsmitglied,
— Jinmerwährenöe
hat am 25 . August d. I . zugleich
Herr Iustizrat S . Wreschner»
im Aufträge seiner Geschwister für seinen am 3. Marz 1900 in Berlin
die
Wreschner,
verstorbenen Vater , Herrn Dr. E manuel
immerwährende Mitgliedschaft des Centralvereins erworben . —
Der Vorstand hat ferner beschlossen, Herrn Rechtsanwalt Dr. Fritz
Aahmer in die Liste der immerwährenden Mitglieder des Cen«
tralvereins aufzunehmen.

*
— Zu den Opfern - es Krieges zählt leider auch der einzige
Sohn unseres um unsere Sache hochverdienten Mitgliedes des
München , der
Ofner in
Centralvereins -Vorstandes , Iustizrat
junge Mann , DizewachtOfner. Der
Vechtspraktikant Jakob
Jmelftcr und Offizrersaspirant , der Inhaber oes Eisernen Kreuzes
i!. Klasse war , wurde auf dem Schlachtfelde durch eine feindliche
Kugel getötet » als er einem verwundeten Kameraden einen Verband
anlegte. Seine Vorgesetzten im Felde rühmten in ihren am den
Vater des Gefallenen gerichteten Zuschriften dessen vorbildlich«
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Tüchtigkeit und Tapferkeit. Der Centralverein betrauert mit den
schwer betroffenen Eltern den hoffnungsvollen jungen Mann , der
Nicht nur mit Begeisterung für das Vaterland ins Feld gezogen,
sondern mit seinem Leben auch für das Judentum erngetreten ist,
wie es sein Vater mit seiner Person und seinem Wirken seit
einem Menschenalter tut. Das Andenken des jugendlichen H^d.en,
sohncs wird unvergessen bleiben!

&
— Zum Geheimen LNeöizinalrat wurde jüngst Herr Professor
in Königsberg i. Pr . ernannt . Herr Gehermrat
vr . Falkenheim
Prof .' vr . Falkenheim ist Mrtglieo unseres Ientralvorstandes , Vorsitzender unserer Ortsgruppe Königsberg in Pr . und [in. hoher»
Grade verdient um unsere Sache.

*
Spenden . Als freiwillige Spenden girrgen neuerdings bei
20 M .,
in Canstatt
uns ein von der Firma Hirsch & Maier
10M . Ferner
in Berlin
Landsberg
von Frau Geheimrat
M . 10 M,
.spendete Herr Dr. G u st a v S t i e b e l in Frankfurts.
Berlin , spendete „aus Anlaß einer
Herr Bernhard Casparius,
Feier 100 M . Herr Arthur Be n sin g e 1%München - sandte 100M .>
Frankfurt a. M ., 10 M . Herr
Herr vr . Gustav Stiebet,
Oppeln , anläßlich der Silberhochzeit 100M .,
Iustizrat Salinger,
Assistenzarzt Brest-Litowsk, „aus
Herr I)r. Walter Börnstein,
Anlaß des Sieges über die Rumänen " 20. M.

Vermischtes.
— Der ..Badische Beobachter" in Karlsruhe gehört zu den
Organen der Zentrumspartei , die sich dagegen verwahren, anti¬
semitisch zu wirken, die aber dennoch ihre Spalten denen &ur
Verfügung stellen, die Mißstimmung gegen die Juden erregen.
Dafür lieferten Berichte „vom Land", dre im 14. und 17. August
in dem Karlsruher Zentrumsorgan veröffentlicht wurden, deut¬
",
der Mißstimmung
liche Beweise . „Zu den Quellen
so war der folgende Bericht überschrieben: „Der Bad . Beobachter"
hat in dankenswerter Weise mehrere Artikel gebracht, die hoffentlich
sogar den k'abiuZ Ouvetawr im badischen Ministerium zum Vor¬
gehen veranlassen werden. Da geht es nun in einem hin, wenn
die Aufmerksamkeit auch noch auf einige weitere Punkte gelenkt
wird, die gleichfalls viel Stoff zur Mißstimmung beigetragen
haben und andauernd beitragen. Im Alai und Juni mußten
Land¬
- Land die
Offenburg
tut Kommunalverband
wirte ihr überschüssiges Getreide abliefern ; da der Kleinbetrieb
vorherrscht, hanvelte es sich meist um Mengen von weniger als
einem Zentner; man hatte glauben sollen, der Kommunalverband
ließe dieses Getreide direkt bei den Leuten abholen. Das Getreide
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abgeliefert werden. In der c^ ladt ließ sie
'.
her Kommunalverband , d. r. ein Jude -, per plötzlich im.
war,
geworden
Getreidesachverständiger
Kriege
zunächst wieder zwei Stunden warten . Indessen der Kommunal¬
verband so die Zeit seiner Schützlinge oder Opferlämmer — wie
-man will — in Anspruch nahru«, gingen im ganzen Bezirk OffeuHurg-Land die Reben radikal an Äescherich zugrurrde, weil der
Verband den nötigen Schwefel zu spät beschaffte und die Leute
keine Zeit hatten zum Schwefeln ! —i In anderen Bezirken hat
man z. B . mit dem Biehaufkaufen die Bürgermeister , Vorstände
her Bauernvereine oder andere Männer beauftragt , die das Ver¬
Bezirk
trauen der Landleute genießen. Fm Offenburger
dagegen .hat man zu diesem Aznte so ziemlich ausnahmslos nur
Juden ausgewählt . Die dringen jetzt in alte Statte und halten
scharfe Kontrolle . Der Bauernverein hat nns aus den Händen
her jüdischen Händler befreit , aber der Staat hat uns jetzt ihnen
wieder ausgeliefert ; und glauben sie, datz die Juden etwas tun,
wo sie nicht viel verdienen ? —* wie oft hört man jetzt dort soi
fragen und sagen ! Es geht ein stark antisemitischer Zug durch
Heer und Volk ; die Behörden sind nicht schuldlos daran , da§
dieser Zug sich andauernd verstärkt !" —
Wir sind durch diesen Artikel veranlaßt worden , uns über
die Verhältnisse zu erkundigen und haben fcstgcstellt, daß neben
einem ftn 'Kommunalverband Offenburg beschäftigten Juden ein
tätig ist und daß der Jude keineswegs
^
Bürger
katholischer
etwa plötzlich im Kriege „Getreidesachverständiger " wurde , sondern
sowohl in seiner Lehrzeit, als auch später in bedeutenden Getreidegearbeitet hat.
hindurch
sirmen Jahre
In dieselbe Kerbe schlägt der vorerwähnte , am 17. August
im „Beobachter " veröffentlichte Bericht , der nicht den Getreidebetrifft Und ebenfalls ge¬
Handel, sondern den Viehhandel
eignet ist, m ländlichen Kreisen das Vorurteil gegen die Juden
zu verschärfen. Die zu unserem Eentralverein gehörige Ver¬
hat deshalb die SchriftIsraeliten
Badischer
einigung
aufzu¬
leitung des „Beobachter " ersucht, eine Entgegnung
nehmen, die auch am 2. September d. I . im „Beobachter " er¬
schienen ist und wie folgt lautet : .
„Es ist sehr anerkennenswert , daß die Redaktion eine Ver¬
stärkung des leider noch vorhandenen Antisemitismus als nicht
im Interesse der Geschlossenheit und des Ansehens des deutschen
Volkes gelegen ansieht , aber gerade die Behandlung der An¬
gelegenheit in dem Artikel vom 17. August zeigt, wie es — sobald
Juden in Betracht kommen — so leicht an der notwendigen
Objektivität des Arteils fehlt . Wer hat vor dem Krieg Und
bisher während des Krieges den Ein - und Verkauf besorgt?
Doch die Viehhändler . Wenn nun im dringenden Gesamtinteresse der Einkauf von .Vieh und die Wiederabgabe desselben
an die Verbraucher .staatlich zentralisiert worden ist, wer hat
den Nachteil davon ? Doch die Viehhändler , denen damit nicht
mehr und nicht weniger als ihre Erwerbsmöglichkeit genommen
wurde. Wie ist denn vom Standpunkt der Gerechtigkeit nicht
nur , sondern auch des volkswirtschaftlichen Interesses die Er¬
haltung zahlreicher gefährdeter Existenzen zu versuchen ? So¬
weit es nur immer möglich ist, dadurch, daß man staatlicherseitS
die bisherigen selbständigen Viehhändler zu Vichaufkäufern des
'Kommunalverbandes macht. Wer waren in Baden die bisigen Viehhändler ? Fast durchweg Juden . Wenn nun fest-
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gestellt wird , daß die für die für die Kommunalverbände Lestellten Viehaufkäufer meistens Juden sind-, so ergibt sich aus
dem Vorhergehenden , duz man es nicht bloß mit gerechten,
sondern auch im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse
selbstverständlichen Maßnahmen der Behörden zu Lun hat , zumal
da die bisherigen Viehhändler auch sachlich das Geschäft des
werden ." —
Viehankaufes am besten verstehen
Da die Schriftleitung des ,,Badischen Beobachter " am 2. Sep,
Lember d. F . diese Zuschrift unverändert veröffentlicht hat , können
sich ihre Leser selbst ein Urteil bilden , weshalb es uns nicht notig
erscheint, auf die abschwächendeu Bemerkungen zurückzukommen,
die sie, wie vorauszusehen war , anl das Schreiben der Vereinigung
Badischer Israeliten geknüpft hat . Sie besagen nichts weiter als
die Annahme der Schriftleitung , daß , wenn die Viehaufkäufer
„etwas schonlicher mit den Bauern umgehen möchten und Miß,
griffe einzelner unterblieben , es dem Landvolke gleichgültig sein
oder Jude ist ". Daß Miß¬
würde , ob der Aufkäufer Christ
Judentum«
„dem
Viehaufkäufer
griffe einzelner
erntragein findet der „Beobachter " offenbar in de?
Antipathien
Ordnung — wir nicht!

*
— Pogrome in Rumänien . Dem „Berliner Lokal-Anzeiger-'
wird aus Stockholm gemeldet : „In der Mehrzahl der rumänischen
Städte in der Moldau inszenierten Rational istenkreise Pogrome,
wogegen die russischen Vorbilder verblassen. Als die jüdischen
Männer sofort zu den Fahnen berufen waren , zog der Mob in
Jassy und rn Botoschani von Haus zu Haus und plünderte alle
Familien , die ihrer männlichen Beschützer beraubt waren , aus.
In Botoschani beteiligten sich am Raub auch Gendamnen . Mrgenö
wurde versucht, den Pöbel zurückzuhalten.
In Jassy , wo sehr reiche Juden wohnen , wurden die Frauen
von zwanzig bekannten jüdischen Kaufleuten , deren Alanner im
Felde stehen, als Geiseln genommen . Zwei Synagogen wurden von
der Menge mit Steinwürfen zerstört . Gs wurde sogar der Versuch
unternommen , sie anznzünden . Der Oberrabbrner wurde gezwungen,
in lächerlichem Aufzug , allgemein verhöhnt , durch die Stadt zu
Ziehen.
In Galatz , in Vraila und in Fsmaila , wo sich russische Sol¬
daten beteiligten , nahmen die Pogrome blutigen Charakter an . Hier
leitete Milstär die Pogrome . Soldaten drangen in die Häuser,
rissen Frauen und Greise heraus , beschuldigten sie der Deutsch¬
freundlichkeit und Spionage und erschossen sie standrechtlich. Die
zahlenmäßig geringe jüdische Bevölkerung in Crajova ist dezimiert?

*
Beschlagnahme antisemitischer Briesverschlußmarken . Die
„Neue Freie Presse " berichtete am 11. September , daß, nach einer
Mitteilung des Amtsblattes , der „Wiener Zettung ", das Kreisgeeicht in Lestmeritz mit dem Erkenntnisse vom 3. d. M . me
WeiteiDerbreitung der im Auslande gedruckten und verlegten Verscklußrnarken mit Aussprüchen über die Juden auf Grund des
§ 302 St .-G . (Aufreizung gegen Religionsgenossenschaften ) ver¬
boten hat.
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— Tvieviel Juden dienen in den verschiedenen Leeren ? Eins
genaue Feststellung , welchen ziffernmäßigen Anteil die Inden der
verschiedenen kriegführenden Länder den jeweiligen Hecren stellen,
ist heute nicht möglich. Zn Anfang September 1914 konnte, dem
„Jüdischen Echo" zufolge, statistisch festgestellt werden , daß damals
in der russischen Armee rund 368 000 Juden dienten , eine Zahl,
t)ie sich bis jetzt auf etwai 500XXX
) erhöht haben dürste . In
Deutschland und Oesterreich wird sie auf etwa 250 000 geschätzt.
Rechnet man dazu noch die etwa 40 000 bis 50 000 in türkischen,
bulgarischen, britischen usw. Armeen stehenden Inden , so ist anzunehmen, daß das Judentum eine Armee von über 800 000 Sol¬
daten in den Krieg entsandt hat . Die Zahl der Gefallenen
—i
jedenfalls entsprechend hoch — ist rroch nicht festzustellen.

*
— „ Die Vettel *Humanität ". Unter dieser geschmackvollen
Ucberschrift hat das Herrenhausmitglied v. Hertzberg
- Lottin
am 3. August d. I . in der „Pommerschen Tagespost " einen Auf¬
ruf an das deutsche Volk erlassen, der sich gegen die Regierung!
wendet, von den Kriegsgesellschaften behauptet , daß in ihnen das
auserwählte
Volk fast überall an leitender Stelle steht und
verblümt andeutet , daß die Angestellten dieser Kriegsgesellschaften
dem Heeresdienst entzogen würden . Von der liberalen Presse ist
die Tonart dieses von einem Herrenhausmitgliede verfaßten , mit
seiner Ramensunterschrift
versehenen Artikels fast durchweg als
demagogisch bezeichnet und mehrfach das Bedauern darüber ausgedrückt worden , daß in einer Zeit , in der alle guten Geister des
Bolksempfindens rege erhalten werden sollten, Aufsätze verbreitet
würden, die auf so niedrigem Standpunkt stehen.

— Der Bund - er Deutschen in Nieder -Oesterreich , Wien VH,
unterhält für das Deutsche Reich eine Vertriebsstelle in Braun«
schweig, am
Aallerlebertore , die im vorigen Monat
einem
Centralvercins -Mrtglied in Freiburg i. B . 100 Briefverfchluß«
.marken Handweg
„
" mit dem Ersuchen übersandte , mittels der
beigcfügten Zahlkarte 2 M . einzusenden und eventuell über eine
weitere Zahl solcher Marken zu verfügen . Unser Vereinsmitglied
ahnte, Paß der seit 10 Jahren bestehende „Bund der Deutschen in
Rieder-Oesterreich" bei der im gedruckten Rundschreiben hervorgehobenen „ Unterstützung notleidender Volksgenossen " nebenher oder
ui der Hauptsache antisemitische Ziele erstrebe und lehnte unter
dieser Begründung jede Beteiligung ab . Da solche „Handweg "Vriesverschlußmarken auch noch anderen Mitgliedern unter dem
Vorgeben der „Volksliebe und Volkstreue " angedoten werden
dürften, haben wir in Wien Erkundigungen cm maßgebender
Stelle angestellt und erfahren , daß der „Bund " tatsächlich anti«
semitisch gefärbt ist.

&
T- Die Thüringische Landeszeitung in Gotha , mit der wir üns
dor dem „Burgfrieden " wiederholt zu beschäftigen hatten, hat nicht,
Zvie irrtümlich im vorigen Heft gemeldet wurde- ihren Betrietz
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eingestellt. Die „Thüringische Landeszcitung A .°G. und Verlag"
hat ^ jedoch die Liquidation beschlossen; die Zeitung erscheint aber
weiter.
.#

--- Notwendigkeit und Nützlichkeit der Kriege . Tin Ober¬
leutnant Dr. phil. Brönner hat eine Broschüre mit dem Titel „Die
geistigen Gewinne des Weltkrieges " erscheinen lassen. Der antisemitische „Hammer " widmet dieser Schrift folgende Besprechung:
, Gar mancher dürfte der Meinung sein, daß dieses Thema
zu behandeln jetzt noch verfrüht sei uuq darüber Zweifel hegen,
ob man überhaupt von geistigen Gewinnen dieser Völkerschlacht
sprechen kann ? — Run , im „Hammer " ist wiederholt der im«
bestreitbaren Tatsache Baum gegeben worden , daß. der Krieg
der
stc Lehr » und Zuchtmeister
der un übertrefflich
ist . Die gleiche Auffassung hegt der geschätzte
Menschheit
Verfasser und gibt in dieser kleinen Schrift erne kurze, aber
dennoch umfassende Bilanz über die Wirkung dieses Krieges auf
unser Volk im speziellen wie auch auf die arckeren Völker. Ls
Ge¬
von tatsächlichen
springt dabei die hohe Summe
in die Äugen . Dieselben jedermann sichtbar für die
winnen
Zukunft nutzbar zu machen , das ist der Zweck dieser verdienst¬
vollen Arbeit ."
Dazu bemerkt die „Welt am Montag " :
„Wenn der Krieg der „unübertrefflichste Lehr- und JuchtMeister der Menschheit " ist, so Werder: wohl alle wahren Menschen¬
freunde für eine regelmäßige Wiederholung des Weltkrieges in
nicht allzu weiten Abständen eintreten müssen. Von den anti¬
" wenigstens ist das wohl sicher
„
Menschenfreunden
semitischen
unzunehmen . Die lieben ja die gesamte Menschheit so !"

— Russische Juden in England . Im „Verl , Tgbl ." lesen wir:
„Der Plan der englischen Negierung und speziell des Ministers
Samuel , die russischen Juden zwangsweise in das englische Heer
einzustellen , ist, wie der „Manchester Guardian " schreibt, völlig
war , die vielen hunderttausend Juden aus
Geplant
Mißglückt.
Tastend , Manchester und Leeds zwangsweise in die englische Ar¬
mee einzustellen . Auch ein Kompromißvorschlag » wonach dre rus¬
sischen Juden ausschließlich für den Dienst in England selbst ver¬
wendet werden sollen, kam nicht zustcnrde. Tinen besonders schlechten
Eindruck hat es gemacht, daß dem Vorsitzenden des American
Oberabbiner
Iewish Relief Comilte , dem Rew - Porker
vr . I . L. Magnes ^ der jn dieser Angelegenheit nach Rußland
reisen wollte , der Eintritt auf russisches Gebiet verweigert worden
ist. Der „Manchester Guardian " glaubt , daß diese Beschimpfung
des in Rew -Pork hochangesehen Dr. Magnes die Stimmung m
den Vereinigten Staaten weiter ungünstig gegen Rußland beein¬
flussen frero .“

Vermischtes.

227

Rumäniens stehen jetzt auch unter
«- Die Judenverfolgungen
französischemSchutz. So weit kann dieser verblerrdende Krieg ein
Land seinem eigensten Wesen entfremden . Die Redaktion der in
Paris erscheinenden Zeitschrift ' „La. Renaissance Iuive " teilt in
den Pariser Zeitungen mit , daß. die ganze Ruflage ihrer letzten
Rümmer , die der Frage der Emanzipation der Juden in R u gewidmet war , von der französischen Zensur beschlag¬
an anien
nahmt worden ist.

*
— Das Verhalten - er englischen Regierung bezüglich der Ein¬
berufung der Militardienstfähigen russischen Emigranten in Eng¬
land erneuerte auch in Frankreich die Frage des Militärdienstes
der militärdienstfähigen russischen Staatsangehörigen . Die Re¬
gierungskommission, die sich Init dieser Frage beschäftige , faßte
eine Resolution , nach der die Lösung dieser Frage der russischen
selbst überlassen werden soll. Die Resolution stellt
Kolonie
fest, daß die meisten russischen Emigranten in Frankreich Flücht¬
linge sind» die infolge politischer oder nationaler Verfolgungen
ihr Heimatland zu verlassen gezwungen waren . Die Kommission
verspricht, daß Frankreich den Traditionen der Toleranz und des
Liberalismus treu bleiben und die russischen Emigranten nicht
ihrem Heimatlarrd ausliefern wird . Die antisemitische Presse be¬
nutzt diese Gelegenheit , um die Antentschlossenheit der Emigranten,
in die französische Armee einzutreten , als „jüdische Andankbarkeit*
hinzustellen und das Ministerium der „Juden freundschast* zu be-schuldigen. Von manchen Antisemiten wurde der Vorfcül dazu ver¬
wendet, um die Frage her Ausweisung der russischen Juden Nus
Frankreich aufzuwerfen . Wunderlicher Ware es nur . wenn das?
nicht geschahen Ware.

*
— Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat auf die fünfte Kriegs¬
anleihe eine Million Mark aus ihren Stiftungsmitteln gezeichnet.
Die Beteiligung ^ der Jüdischen Gemeinde an den KrieHknleiherL
des Deutschen Reiches erreicht nunmehr den Betrag von insgesamt
L300 000 Mark.

*
— Jüdische Generäle . Anläßlich der Beförderung des Obersten
Föhn Mo na sh , über den wir kürzlich berichteten, zum GeneralNrajor in der englischen Armee ser darauf hingewresen, daß es
jmchrfach jüdische Generäle gegeben hat . Der erste jüdische General,
den es gab, ist aus demi Fahre 1812 bekannt , und er stand gegen
England im Felde ; es war der amerikanische Brigadegeneral
der Kommandant des Hafens von
Auch
Joseph Vloomfield.
war ein
New Port in jener Zeit , Eolonel Rathan Meyers,
Jude . ' In den amerikanischen Sezessionskriegen <1861 bis 1864)
kämpften auf beiden Seiten etwa 8000 Irrden ; unter ihnen waren
658 Offiziere» von denen neun den Generalsrang erwarben . Später
gab es dann , bis in die gegenwärtige Kriegszert , zahlreiche jüdisch?
Generäle in Holland , Italien und in arideren Ländern.
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— Ansprache eines russischen Regimentskommandeurs . (Sin
berichtete, wie
deutsch-russischer Kriegsgefangener au$ Veßarabien
die „Heimkehr", Kriegszeitschrist des Fürsogovereins für deutsche
Rückwanderer mitteilt , über seine Behandlung im russischen Heere
u. et. folgendes:
Nm 24. Oktober 1914 sagte unser Regimentskommandeur zum
Schluß seiner Ansprache:
und deutsche Kolonisten , Ruß.
„Unter Euch sind Juden
lands innere Feinde , die sich bei der ersten Gelegenheit ergeben
und den Feinden sogar Geheimnisse übermitteln . Alle Juden
und ganz besonders Deutsche, welche unverwundet in Gefangen¬
schaft kommen, werden nach dem Kriege standrechtlich erschossen.
Dafür bürgt mein Kopf."
„Gut und Blut mutz man opfern urrd wird dazu noch scheel
angeschaut und als Feind behandelt . Das ist niederträchtig . Ich
kann Rußland nicht m?in Vaterland nennen ", fügte der Deutsche
aus Veszarabien hinzu.

*
— Rußland und die galizischen Juden . Die Russen haben
aus Ostgalizien im vergangenen Jahre etwa 33— 40 000 Personen
der dortigen Bevölkerung nach Sibirien verschleppt, darunter etwa
Dieselben sirrd in der Hauptsache im westsibirischen
23 000 Juden .
Steppengebiet (Gouvernement Omsk) untergebracht worden . Die
Rot unter diesen Juden ist außerordentlich groß. Deshalb bejmüht sich jetzt» nach galizischen Blattern , die österreichische Regierrrng durch Vermittelung amerikanischer Konsuln d^e Leiden dieser
Unglücklichen zu lindern.

&
— Gin gewisses Abflauen des Antisemitismus in Oesterreich
glaubte man vielfach aus der folgeirden Wiener Mitteiluna heraus¬
zufühlen :
„Bon dem Bestreben geleitet , die durch den Krieg hervor¬
gerufene große Verantwortung nicht allein zu tragen , hat sich die
des Wiener Gemeinderats ver¬
Mai oritat
christlich - soziale
anlaßt gesehen, ihren seit Lueger verteidigten prinzipiellen Stand¬
nicht in den engeren Aus¬
punkt aufzugeben , die Opposition
schuß des Gemeinderates gelangen zu lassen. Wiederholt waren
im Laufe der Jahre diesbezügliche Verhandlungen eingelertet worden,
die immer daran scheiterten, daß die Majorität verlangte , unter
der im
Aus
befinden.
den Vertretern dürfe sich kein Jude
Kompromißwege getroffenen Wahl der Kandidaten geht jetzt her¬
vor , daß die Ileberlassung von drei Sitzen im Stadtrat an die
Opposition , nämlich zweier an . die Bürgerlich - Freiheitlichen , eines
an die Sozialdemokraten , an keine einschränkende Bedingung mehr
geknüpft worden ist. Die Zahl der Stadtrate wird von 27 auf 30
«erhöht werden, und da der niederKsterreichische Landtag , dessen
Zustimmung zu dieser Aenderung des Gemeindestatuts notwendig
wäre , nicht versammelt ist, wird die Veränderung in der Wiener
Gemeindevertretung im Wege einer kaiserlichen Verordnung Ge¬
setzeskraft erhalten . — Mir möchten .uns vor übereilten Schluß¬
folgerungen hüten.
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— Die „Deutsche Tageszeitung " und die „Rreuzzeitung " hatten
vor kurzer Zeit aus Anlaß der Einweihung der Synagoge am
Kottbuser Ufer die Synagogeubautatigkeit in Berlin mit der Kirchenbaututigkeit in der Reichshauptstadt in Gegensatz gebracht und aus
der Tatsache, daß hier auf 7000 jüdische Einwohner ein Gotteshaus
kommen, Schlüsse gezogen, die offenbar nicht darauf berechnet waren,
der Opferfreudigkeit der jüdischen Gemeinde für religiöse Zwecke
tAuerkennung zu zollen , sondern die unhaltbare Behauptung zu
begründen, daß die Stcuerkraft der jüdischen Bevölkerung in Ver¬
des Krieges
gleich zu den anderen Konfessionen wahrend
g est ie gen sei . Das ist um so wider¬
unverhältnismäßig
sinniger, als der Synagonenbau schon lange vor dem Kriege be¬
schlossen und nur mit großen Opfern ausgeführt wurde , um die an
tcm Bau Beteiligten nicht arbeitslos werden zu lassen. Was durch'
Gegenüberstellung der „Deutschen Tageszeitung " und der „ Kreuz-zcitnng", die mit den Ergebnissen der Einkommensteuer sicher im
. Widerspruch steht, bezweckt werden soll, geht aus nach¬
'schroffsten
Ver¬
stehenden Sahen deutlich hervor : „Fn den geldlichen
besteht zwischen der Berliner Stadtsynode (dem Ber¬
hältnissen
liner evangelisch-kirchlichen Verbände ) und der jüdischen Gemeinde
durch den Krieg die
Wahrend
Unterschied.
ein klaffender
kirchliche'Steuerkraft der evangelischen Krrchensteuerzahler stark be¬
der Mitglieder!
einträchtigt worden ist, hat die Geldkraft
erheb¬
eine
zweifellos
Gemeinde
der jüdischen
ist in
Gegenteil
Das(
erfahren.
liche Steigerung
schmerzlichem Grade der Fall, - von den Mitgliedern der jüdischen
Gemeinde sind während der Kriegszeit viele in Vermögensverfall
die GeldkrafL
geraten, wahrend nur bei verhältnismäßig wenigen
seitdem eine Steigerung erfahren haben dürste . Die Vermehrung
der Synagogen in Berlin ist eine notwendige Folge des großen
Zuzugs aus kleineren jüdischen Gemeinden , deren Mitglieder eifrige
Synagogenbesucher sind, und auch eine Folge des allgemeinen
Wunsches, die Zahl der an hohen Festtagen früher vielfach von Pri¬
nten veranstalteten Gottesdienste möglichst einzuschränkern Bei den
großen 'Aufwendungen für diesen Zweck war in den letzten Fahren
nicht von „können ", sondern von „müssen " die Rede .) Deshalb ist es
grundfalsch, wenn die wenig judenfreundliche Notiz weiter lautet:
„Während die jüdische Gemeinde zur Errichtung von Synagogen
auswenden
Fahren
letzten
den
in
Millionen
konnte, hat die Berliner Stadtsynode nur ganze 10000 Mark
als Teilzahlung für einen anzusammelnden Baugeldfonds für die
Oelberggemeinde in diesem Jahre bewilligen können ." — Der „Ber¬
liner Börsen -Courier " hat am 12. September auf diesen int
ganz besonders verletzenden Ver¬
Zeichen des Burgfriedens
, schon jetzt während der Kriegszeit den inneren Frieden -zu
such
stören, verwiesen und dazu bemerkt : „Es dürfte genügen , diesen
Zwar die äußere Form wahrenden , durch die Hervorhebung de«
yie^ wie im Original gesperrt gedruckten Stellen aber; um fa
tückischer erscheinenden Anwurf festzunageln .*

$
LebensreLLung. Aus Rhback in Oberschlesien wird unS ae: „Am Sonnabend den/ 21. Oktober versammelte der Di¬
schrieben
rektor des Gymnasiums , Prof . vr . Münzer , die Schüler in feer
. Hier sprach er im Namen des Regierungspräsidenten dem
RJufot
Mischen (Quartaner Fritz Hause Dank und Anerkennung wr4
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für sein mutiges und umsichtiges Verhalten bei der Rettung eiitc§
verunglückten Schulkameraden , Fritz Haase hatte einen älteren
Tertianer mit eigener Lebensgefahr im Parischowitzer Teich dom
Tode durch Ertrinken gerettet.

*
Llam , der im Dreyfus -Prozetz. als Fälscher
— Oberst Pati entlarvt wurde und der danach deu Dienst quittieren mutzte, hat
bei Ausbruch des Krieges die Gelegenheit ergriffen , sich wieder
moralisch aufzurichten . -Er trat ,,als einfacher Soldat " in eine
Kompagnie ein, die sein Sohn führte , wurde aber sofort in den
Generalstab berufen und danach mit der Führung eines Regiments
betraut . Jetzt ist er gefallen . Wenn sein Wiedereintritt in den
Dienst einer aufrichtigen Reue entsprang » wenn namentlich sein
bedeutet , sind auH
Tod fürs Vaterland gewitz eine edle Sühne
wir bereit , alte Schuld zu vergessen und sein Andenken gebührens
zu ehren . Wenn aber die deutsche antisemitische Presse die so
sonnenklar widerlegten , aus einem Rattenkönig von Schurkereien
zusammengesetzten Dreyfus -Anklagen wieder aufwärmt , so könnte
das erstaunlich scheinen, wenn man sich der antisemitischen Presse
gegenüber das Wundern nicht langst abgewohnt hätte.
3* .

— Auch Menschenfreundlichkeit kann also zur Vaterlands -Ver¬
leugnung gestempelt werben , wenn die Menschenfreunde — Juden
sirrd. In mehreren Blättern finden wir die folgende Notiz:
,,Die ihr Vaterland verleugnen . Man liest im Pariser
Figaro : „Lord Michelham , dessen Opferfreudigkeit bereits in
Paris das Lazarett für verwundete Offiziere im Hotel Astoria
unterhält , hat oie Absicht, auch am Kap Martin eine Genesungs¬
heim , in welchem 220 Offiziere Aufnahme finden können , zu be¬
gründen und den Militärbehörden zur Verfügung zu stellen.
Man hofft, daß. diese hochherzige Stiftung bereits den 1. Mvember ins Leben treten wird ." — Wer ist Lord Michelharn ?"—
so fragt hierzu die N . G . C. „Lord Michelham " ist der Titel,
unter dem der Londoner Bankier ' Herbert Stern , Eigentümer
der City -Firma „Gebrüder Stern ", im englischen Oberhause sitzt
und an der Gesetzgebung des Vereinigten Königreiches teitnimmt.
Sein Vater , der Hermann Stern hieß und ein Fräulein Goldschmidt zur Frau hatte , stammte aus Deutschlarrd, irren wir nicht,
aus Frankfurt am! Main , und erwarb für Geld und gute Worte
die Würde eines portugiesischen Barons . Ihm selbst gelang es
dann , zum Baronet erhöht zu werden , und schließlich wurde m
Fahre 1905 bei einem .Pairsschub aus „Sir Herbert Stern"
ein „Lord Michelham of Hellingly ". So sieht bei näherer Be¬
leuchtung das Britentum des hochherzigen Spenders von Er¬
holungsheimen für verwundete englische und französische Offiziere
in Paris und an der Riviera aus ."
Von den nichtjüdischen Deutschenabkömmlingen im Kriege
Englands — obenan der König , dessen GroAater ein deutscher
Prinz war — von den Goschen usw. ist als von Ursprungsver-
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^offenen wenig die 9lcbc. Aber dir jüdischen Menschenfreunde, die
nur Wunden heilen wollen , -o, diese Vaterlands -Verleugner ! Die
sorgsame Pflege der verwundeten Kriegsgefangenen ist übrigens ein
edles Bestreben , ein schöner Stolz unserer HeepeslieLtung.
verleugnet am Ende auch sie das Vaterland?

*
— Jüdische Lehrer°2<riegsfürsorge . Die Vorstände des Ver¬
bandes der jüdischen Lehrervereine lim Deutschen Weich und des
deutschen Kantorenverbarrdes, wenden sich in einem Aufruf
an
ihre Glaubensgenossen.
Es heißt da : „Der Weltkrieg hat auch die jüdische Lehrerschaft
stark heimgesucht. Von etwa 1700 Lehrern und Kultusbeamten im
Aeiche stehen nahezu tzOO unter
den Waffen
und über
30 hab -e n bereits
ihr Lehen auf den Schachtfeldern
dahin gegeben.
Bei zahlreichen Famielien unserer Standesgenossen herrscht
bitterste Not . Die geringen Gehälter reichen nicht mehr zum
Leben anß. Bei
vielen der eingezogenen Beamten unserer jüdischen
Kleingemeinden wurde die Gehaltszahlung während des Krieges
ganz oder teilweise eingestellt.
Darum wenden wir uns nun an die gesamte Iudenheit
Deutschlands, deren Interesse an der Erhaltung des jüdischen Lehrer¬
in !) Kultusbeamtenstandes und an der würdigen Gestaltung ihrer
Verhältnisse nicht verkannt werden wird, mit der dringenden Bitte
um Hilfe für unsere Notleidenden.
Spenden „Für die jüdische Lehrer-Krregsfürsorge" sind an,
das Postscheckamt Ludwigshafen a. Nh . Nr . 3383 zu richten.

*
— Julius SUktcrifytlm, dessen 83. Geburtstag am 2. November
besonders festlich begangen werden sollte, ist an eben diesem Tage
der Feuerbestattung übergeben worden. Während unser Heft aus der

Presse kommt, erreichte uns die betrübende Nachricht von seinem
Tode. Wir können hier nur mit wenig Worten notdürftig ausdrücken,
daß auch das Judentum in Stettenheim einen tapferen und sieghaften
Kämpfer für seine Rechte, einen treuen Anhänger verliert. Eine
eingehendere Würdigung des Dahingeschiedenen bleibe Vorbehalten
..

*
Bücherschau.
„Sturm un § Drang " nennt sich bezeichnend genug eine Samm¬
lung frischer Kriegslieder von Felix
Hermann Vertag
(
Au¬
rora, Friedewald - Dresdea ). Der Weltkrieg, über alles Maß,
Aber alle Vergleiche hinauswachsend an Zahl der aufgebotenen
Truppen, an Fülle und Mannigfaltigkeit der angewandten Kriegs-,
drittel die Kriege eines ganzen Jahrtausends überragend, hat auch
eine ungeheure Armee von Dichtern hervorgerufen . Ein ge¬
waltiges Liedergestöber brach gleich bei Kriegsbeginn aus , um-
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wirbelte uns mit seinen Blättern , und dauert in gesteigerter hef.
Ligkeit an bis zum heutigen Dqge. Bus der Ueberfülle der Liedersammlungen die eine oder andere hcrauszugreifen ist schwer und
Veranttvortlich, . denn man lauft immer Gefahr » fehlzugreifen » ein
wertvolleres zu übergehen . Be merkenswert ist 'indes die große
Bnzahl jüdischer Kriegsdichter und mehr noch ldie Frische , die Echtheit
der Empfindung die sich .in ihren Liedern oft machtvoll ausdrückt..
Dasselbe starke Vaterlandsgefühl , das sie zum Schwert greifen
ließ, zwang ihnen auch die Stahlfeder in die Rechte, und aus den
Schützengraben rauschen ihre Lieder empor , bald zornflammends
Kampfgesange , bald brünstige Gebete. Das Reiterlied von Zucker-mann . der auf dem Felde der Ehre für sein österreichisches Vater¬
land fiel, ist zum Volkslied geworden . So mancher Gesang, der
unsere Bataillone - in den Sturm führt , ist aus jüdischer Feder,
aus jüdischem Empfinden geflossen, heute weht uns der Zufall
ein kleines schlichtes Bändchen , eine Sammlung klangvoller , warm
empfundener Kriegslieder auf den Tisch. Felix
Hermann,
ein
jugendlicher Kampfer , der bei Beginn des Krieges schnell den
Schulranzen des Glogauer Oberprimaners mit dem Tornister ver¬
tauschte und als Freiwilliger hinauszog in den Krieg , hat hier
den aus Begeisterung geborenen Taten unserer Fugend einen be,
geisterten Text gewidmet. In den Blättern seiner schlesischen Hei¬
mat sind die^ Lieder meist erschienen, die nun gesammelt vor uns
liegen Und in denen eine hochaufflaminende Kampfbegier , eine
tiefinnige Vaterlandstrene , eine rührende Heimatliebe beweglich zu
uns spricht. Die Form ist natürlich noch nicht zur künstlerischen
Sicherheit gereift, die Sprache gehorcht noch nicht restlos der
Meisternden Hand , aber gerade das Bewußtsein , daß nicht ein Bes
rufspoet einen Empfindungsausdruck
künstelt , sondern daß eine
starke Empfindung erst den Poeten macht — facit indignatio versum
— steigert unser Interesse an dem Werk und unsere Freude an
dem Gelungenen . Verse von Schwung und Wärme und natürlichreinem Fluß der Sprache begegnen uns oft und klingen lange
nach in unserem dankbaren Erinnern , wie etwa:
Ja , frei und hoch erhoben
Mein Deutschland ! stehst du daDrum laß sie ruhig toben,
Steh fest, Germania!
Ob hier , ob überm
Meere,
Wir fürchten keinen. Feind
Fest stehen unsre Heere
Bis uns die Sonne scheint!
Mitunter wäre dem jungen Dichter eine größere Strenge in
der Auswahl zu wünschen gewesen. Strophen wie:
Der Sang war ausgesungen , der Regen stärker rann
Es stieg zur Gruft hernieder Herr Hugo Zuckermann
Doch eh' sich noch geschlossen die schwarze Todesstadt
Erklangen Siegesglocken gesall'n war Belgerad —
hatten wir lieber vermißt . Frisch und klangvoll ist die bulgarische
Zarenhymne , und aus einem innig frommen Gemüt strömen dis
Lieder, die den gefallenen Kameraden , die der Siegeshoffnung gelten.
Doch über dem äußeren Feind ist aber auch der innere Gegner
nicht vergessen, der sich nrcht scheut, den Lügenfeldzug gegen die
Juden ferge fortzusetzen» während ihrer so viele Zehntausende für
das Vaterland kämpfen und bluten .
J . L.

*
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Stellung des deutschen Rabbiners zur Gstjuden frage.
Vortrag für die Generalversammlung des Raobinerocrbaudes in
Deutschland von Dr. Felir (SolCmann , Rabbiner der Synagogen¬
gemeinde Oppeln . Frankfurt a . M . Verlag von I . Kaufmann 1910.
Das wichtige Problem der Ostjudenfrage hat eine Anzahl
von größeren und kleineren Veröffentlichungen heroorgerufen , und
die lange Dauer des Krieges gibt zahlreichen Personen Gelegenheit,
ihre nur allzu häufig mit keinerlei Kenntnis des behandelten
(Gegenstandes belasteten Gedanken (ber Mitwelt zu offenbaren.
Aederaus wenige Berufene befinden sich unter den Verfassern , und
groß ist das Anheil , das die vielen Anberufc-nen in den Anschau¬
ungen der Leser anzurichten imstande sind*). Bei dieser Flut
von Auslassungen berührt es überaus wohltuend , in der Goldmanuschen Schrift die Gedanken eines Mannes zu finden, der
mit strenger Sachlichkeit, mit reicher Sachkunde und ' auch mit
warmfühlendem Herzen an die Prüfung des Problems hcrantritt,
sich in Weiser Selbstbeschränkung nur mit der Stellung , die der
Rabbiner zur Ostjudenfrage einnehmen soll, befaßt und trotzdem
des Altgemeingültigen mehr bringt , als die vielen Anwissenden,
die die Frage in umfassender Allgemeinheit behandeln zu dürfen
meinen!.
In trcffcnicr Ironie verweist der Verfasser darauf , daß alle
über die Gestaltung der Ver¬
möglichen Leute ihre Weisheit
hältnisse der Ostjirden zum besten gegeben haben , daß aber alle
diese Volksbeglücker noch gar nicht daran gedacht haben , einmal
zu fragen , wie denn die Ostjuden selbst über ihre Zukunft denken,
worin denn die zu Beglückenden , kulturell und materiell zu He¬
benden selbst eine wirkliche Befriedigung finden mögen . And in
der Tat sollte man kaum glauben , daß in einer Zeit , in der die
Staaten , die den furchtbaren Krieg vom Zaune gebrochen haben,
die Entschuldigung für ihr verdammcuswertcs Treiben damit führen
zu können meinten , daß sie erklärten - für die Freiheit der kleinen
Völker zu fechten, über die Ostjuden ohne weiteres verfügt werden
soll, ohne daß man sich nur jemals die Mühe nimmt , ihre eigenen
Münsche ermitteln zu wollen.
Wie der Verfasser in diesem Punkte die von ihm mit Recht
ausgeworfene Frage mit unerbittlicher Logik beantwortet , unbe¬
kümmert, ob und an welchen Stellen das Ergebnis seiner Antersuchung angenehm oder unangenehm berühren mag , so bahandelt
er alle in Betracht kommenden Momente (wie die Sprachenfrage,
bic der gewaltsamen Schließung der deutschen Grenze gegenüber
den Ostjuden, die Schulsrage , den Chassidismus , die wirtschaft¬
lichen Probleme und die ihn begreiflicherweise am meisten be¬
rührende religiöse Frage usw.) mit der alle seine Schriften auszcichnenden, systematisch gliedernden , durchsichtigen Klarheit , die ge¬
rade in der Erörterung dieser Frage den meisten bisherigen Ver*) Es sei z. P . an die Schrift des Geh. Regierunasrats Fritz
erinnert, die durch den Titel ihres Verfassers vielfach oen irrigen
Glauben erweckt hat , daß der Verfasser den von ihm behandelten
Gegenstand wirklich beherrsche, die aber — außer bei Antisemiten
und einigen Zionisten — mit ihrem Rate , daß die Juden nach
.Palästina wandern sollen, nichts beweist, als die Unfähigkeit ihres
Verfassers, das Problem ZU meistern . Sie hat neuerdings in
der ausgezeichneten Broschüre des Fürstlich Pleßschen Archivars
vr. Zivier eine vollendete Widerlegung gefunden.
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ösfentlichungen nur zu sehr gemangelt hat . Mage sein Verspiel
für die Zukunft Nachahmung Wecken!
Die kurze Schrift sei allen , die sich für diese Frage interes,
Ll. U.
sieren, warm empfohlen .

*
„Neue Jüdische Monatshefte ", so nennt sich schlicht eine neu
dearundete Halbmonatsschrift , die wir mit allen guten Wünschm
uno Hoffnungen bewillkommnen dürfen . Line ' „ Zeitschrift fü»
Politik » Wirschaft und Literatur " ists, deren erstes Heft der „Verlag der Reuen Jüdischen Monatshefte , Berlin -München " uns eben
auf den Lisch legt. Der Rahmeu ist somit erheblich weiter ge,
Zeitschrift » die in erster Reihe vor
spannt als djer uuscrer
unseren bürgerlichen Rechten und unserem moralischen Ansehen
feüldlicher: Uebermacht Wachs
gegenüber einer angriffslustiaen
fteyen, den Aufklärungsdienst besorgen und den Kampf ums Recht
aufnehmen muß , wo er uns aufgenötigt wird . 'Aber die Namen
der Herausgeber — ein klares und stolzes Programm an sich bürgen dafür , dast die neue Halbmonatsschrift neben ihren Wissenschaft,
lichcn, literarischen und sozialen Aufgaben auch die Vertretung ua.
seres Rechtes nicht aus den Augen verlieren wird , das; wir also in
diesen Monatsheften wertvolle Verbündete begrüßen dürfen . DcU
«Geleitwort des Verlages bezeichnet es als Aufgabe der neuen hcfte,
daß sie „ keiner politischen -oder religiösen Richtung einseitig dienen,
sondern allen denen offen stehen, die mit Ernst und Sachlichkeit
oie Fragen erörtern , die das Judentum in Ost und West bewegen".
Als Mitwirkende zeichnen in erster Reihe Geh. Reaierungsrnt
fprof . Dr. Hermann Cohen , Alexander Eliasberg » Dr. Aoolf Friedmann , Geh . Iustizrat Dr. Eugen Fuchs , Dr. Franz Oppenheimer.
Die weitere Liste der Mitarbeiter weist alle erwünschten Namen
auf , und im ersten Heft nehmen bereits Geheimrat Eugen Fuchs,
Kl-bg. Georg Gotheiu , Dozent Dr. Julius Hirsch, Dr. Heinrich Loews,
N . Eliasberg , Gcheimrat Cohen, Dr. Fr . Oppenheimer in wichtigen
Fragen das Wort . Ansere besten Wünsche begrüßen und begleiten
— u.
die neue Halbmonatsschrift .

*
7,Züöische» Wörterbuch " so nennt sich «in Werk, -anspruchslos
im Titel , dem! praktischen Gebrauch gewidmet, anscheinend aus dem
Bedürfnis der Zeit gebaren und doch ein Buch, das vielen Ginbück
in eine neue Welt «rösfnet , ein Buch von bleibendem Wert , ein
Buch , würdig des bedeutenden Verfassernamens mit dem cs sch
schmückt. Kein Geringerer als der Geheime Konsistorialrat Prof,
der hervorragende Orientalist und
v . Lr . Hermann L. Strack,
Dozent der Theologie an der Berliner Universität , hat der langen
wissenschaftlichen Werke dieses
Meihe seiner bedeutungsvollen
„Jüdische Wörterbuch " angegliedert , das zum ersten Male den
bunten Wortschatz deS jüdischen Jargons zufammenfaht , wiss-nsähastlich ordnet und behandelt , die Grammatik auS dem Sprach¬
gebrauch entwickelt und in «in System bringt . Das Werk (Ver¬
, Leipzig ),
lag der I . L. Hinri chs ' schen Buchhandlung
das zunächst die Sprache und Schrift von sechs Millionen Menschen
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den deutschen Verwalt unas - und Militärorganen , die mit ihnen
verkehren, zugänglich machen will , bildet eine reiche Quelle sprach»
,und kulturwrssenschaftlichen Erkenntnis . Es verdient eine ein¬
gehende Würdigung und soll sie in unserem nächsten Heft erfahren.
—u.

*
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Von Heimat und Glauben , Kriegsbetrachtunaen vom Großin Darmstadt , z. Z.
Italiener
. Rabbiner vr . Bruno
Herzogs
Fcldrabbiner beim Oberkommando der 7. Armee . Verlag : Hof.
buchhandlung H. L. Schlapp , Darmstadt 1916. Geheftet 1 M.

*
Die tage des jüdischen Volkes in Rußland . Reden , gehalten
in der Duma . Aeberseht und mit einem Geleitwort versehen von.
Prof . Vr. S . Kali scher . Verlag von C. A . Schwetschke& Sohn,
Berlin W 57 1916. Preis 80 Psg.

2
Wirtschaftliche Angelegenheiten.
— Die An - und Verkaufs -Genossenschaft des Areises Nerdenburg e. G. m. b. fy. erließ im Liegnitzer Tageblatt Nr . 157 eine
Anzeige, durch die sie einen „routinierten Disponenten , Ehr ist,
intlttärfrci u suchte , der „mit der Getreide -, Futter - urrd KartoffelLranche vertraut und gewohnt ist, intenfib zu arbeiten ". Der Eenjüdischen Glaubens wandte sich
tralverein deutscher Staatsbürger
an den Vorstand der Genossenrchaft mit der Vorstellung , daß schon
in Friedenszeiten das yineinziehen der Religion in den geschäft¬
lichen Verkehr bedauerlich fei ; jetzt aber , wo Juden und Christen
gleichermaßen Gut und Blut für das Vaterland einsetzen, Aufsehen
erregen müsse. Die Berechtigung zur Anfrage nach den Gründen
seines Vorgehens leitete der Centralverein aus der ..Tatsache her,
daß er „ 200 000 deutsche Juden in ihrem Kampfe um die Gleich¬
berechtigung vertrete ". Die Genossenschaft hat dre Anfrage un¬
beantwortet gelassen. Die Tatsache spricht für sich selbst und be¬
darf keiner weiteren Hinzufügrina . — Wir weisen auf derlei anti¬
semitische Regungen im Wirtschaftsleben als auf beachtenswerte
Krankheitssyniptome hin , aber auch in der Absicht, jüdische Be¬
werber vor zweckloser Mühe und vor Zurückweisung zu bewahren.

*
Briefkasten.
A. G., Berlin . Auf anonyme Anfragen ' erteilen wir keine
Auskünfte . Wenn Sie sich bev uns melden, werden Sie Bescheid
erhalten.
Anonymus , Leipzig . Dasselbe gilt für Ihre Einsendung.
Fr . B . w — in, Frankfurt a . M . Ihre Schiedsgerichtsideen
können sich niemals verwirklichen . Ein Schiedsgericht kann vielmachen -— obwohl auch da
leicht einen Krieg überflüssig
vielfach angezweiselt wird , ob in jo wichtigen Fragen der Staaten-
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g' schicke eine völlige Unparteilichkeit möglich ist — n a ch einem
Kriege wäre ein Schiedsgericht kaum nur Platze. Rach völliger,
sur alte Beteiligten offenkundiger Klärung der 5lriegslage gibt
c£ nur eine Verhanolung der Kriegführenden, wie 1870. oder allenfalls einen „Kongreß", ' wie nach dem russisch-türkischen Kriege
1878. Bei den Verhandlungen zwischen den Kriegführenden und
den Fricdeusvermittlern wird es an einer gebührenden Vertretung
der Interessen der Indenheit in den in Betracht kommenden<$c.
kneten wohl nicht fehlen, aber der Kongreß. von 1878 hat mit
schmerzhafter Deutlichkeit gezeigt, wie wenig mit einem Vertrags.
Paragraphen zu erreichen rst. Die Rumänen haben sich der Verpflichtung, die Gleichberechtigungder Juden 'durchzuführen- sofort
entwunden. indem sie die Juden als „Fremde" behandelten. Die
Gleichberechtigung werden sich die Juden immer und überall selbst
erkämpfen, als Gnadengeschenk eines Kongresses wird sie ihnen
kaum zufallen. .
LNehreren Einsendern. Die Klagen über rohe, antisemitische
Films und blödgeschmacklose Kabarett-Vorträge mehren sich Die
"deste'Abwehr dieser mehr noch albernen als bösartigen, mehr noch
tzeschmack
- und vernunftfeindlichcn als judenfeindlichen Erzeugnisse
bleibt im Grunde die stille Verachtung. Wem derlei Films , denen
gegenüber die Hintertreppenromane noch klassische Likeratur ftni>,
behagen, wer sich an den öden Kabarettzoten ergötzt, an dessen
Meinung ist wirklich nicht viel gelegen. Das soll uns indes nicht
hindern/ diesen häßlichen Auswüchsen Nach Kräften entgegenzutreten, wo sich irgend die Gelegenheit nrrd Möglichkeit dazu er.
gibt. Wir werden damit mehr dem Ansehen des Deutschtums
dienen als dem Rechtsanspruch des Judentums.
A. <£., hier . Die Statistik der jüdischen Kriegsteilnehmer im
„Jüdischen Volksblatt", Breslau , ist natürlich ganz unvollständig, da
der SHriftleitung weder Zahlen, noch Unterlagen zur Verfügung
stehen. Sic können daher aus den dort veröffentlichten Angaben
Schlüsse auf die wahre Kriegsteilnehmerzahl und die Zahl der ge¬
fallenen Juden nicht ziehen.
Mehreren Einsendern. Kriegsgedichte
, auch noch so schwung¬
haft, noch so edel in der Form , so schön in der Gesinnung, passen
nicht recht in den Rahmen unserer Zeitschrift. Wir müssen sie —
sofern sie insbesondere ohne 'Rnga.be der näheren Adresse des Ein¬
senders eintreffen — mit allen Gefühlen des Dankes für die gutr
Absicht in den — Paprerkorb versenken.

Organisationen für den Besuch jüdischer Verwundeter.
Es besteht hier Interesse daran , zu erfahren , in welchen
Orten der Besuch jüdischer Verwundeter organisiert ist. Meldun¬
gen hierüber liegen uns bisher nur aus folgenden Städten vor:

Aachen, Bamberg, Berlin »Briefen (W .-Pr .)»Karlshafen a. W.,
Diltingen a . (Saar , Düsseldorf, Elberfeld, Eßlingen, Flatow W.°Pr .,
Forst i. L., Gernsbach i. Bad ., Gießen» Grottkau, Haigerloch
Heidmgsfeld, Herford r. W'., Holzheim (Kr. Gießen), Holz¬
minden, Insterburg , Kattowitz, Königshütt^ Landsberq a. W.»
Lauban, Lublinitz, Mannheim , Memel, Merseburg a. S ., Mitterteich, Neidenburg, Neumark W .-Pr .» Neuwied, Nordhausen a.H.»
Oppeln, Pleschen, Ratibor , Rosenheinr, Rostock
, Ouakenbrück,
Scharmbeck(Kr. Osterholz), Schneidemühl, Schwarzenau, Toraau,
Treptow a . Rega, Alm a. D., Wandsbeck, Wongrowitz.

ft cf)orief) au.

237

Da die Liste zweifellos nicht vollständig ist, bitten wir
dringend, uns auch von anderen Orten, wo derartige Organi¬
sationen getroffen sind, möglichst umgehend Mitteilung zu
machen.
tzauptstelle für Berufsberatung der Juden
(Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens)
Berlin SW 68, Lindenstr. 13,
*
Zur gefälligen Beachtung!
Die Bostbezieher werden gebeten, sich beim Ausbleiben oder
bei verspäteter Lieferung einer Nummer stets nur an den Briefträger
oder die zuständige Bestell-Postanstalt zu wenden. Erst wenn
Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemessener Frist erfolgen,
wende man sich, Unter Angabe der bereits unternommenen Schritte,
an unseren Verlag.
Redaktionsschluß dieser Nummer 28. Oktober 1916.

verantwortlich für die Redaktion und Verlag : F . V. : I . Landau .,
Berlin -Schöneberg.
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Sprechstundendes Syndikus:
Montag bis Freitag nach vorheriger telephonischer Anmeldung.

Der UnterzeichneteAusschuß wendet sich im Verein mit
den großen jüdischen Organisationen Deutschlands an die
oft bewährte Mildtätigkeit der deutschen Juden.
Der Bedarf an Hilfsmitteln für israelitische Kriegs¬
beschädigte in Elsaß-Lothringen und für die Elsässischen
Flüchtlinge wächst täglich. Unsere Mittel sind erschöpft!
Wir müssen unsere Hilfsaktion einstellen, wenn uns aus Alt¬
deutschland nicht reichliche Mittel noch zufließen. Nach wie
vor ist es Pflicht, zur Abwendung des größten Elendes unter
den flüchtigen, heimatlosen und erwerbslosen Glaubens¬
genossen der Reichslande das Menschenmögliche zu tun.
Viele Hunderte werden auch in diesem Winter in beklagens¬
werten Verhältnissen leben und darben müssen.
In Anbetracht des edlen Zweckes, aber auch der bittern
Not, der wir bei unsern Glaubensbrüdern zu steuern trachten,
geben wir uns der Erwartung hin, daß dieser Aufruf die not¬
wendige Beachtung bei unsern bessergestellten Glaubens¬
genossen finden wird, und daß jeder sein Scherflcin beiträgt.

Jede

SQ -Lr-e Ist wSIFZiosame

Spenden nimmt entgegen:
Bank für Handel und Industrie,

» !

Slraßhurg

(Postscheckkonto Karlsruhe 283 für jüdische Krie$>sfür$orge).

Jüdische Krfegsfürsorge für ElsaS
-Lothriaoen:
Rechtsanwalt Dr. Weil ,
Justizrat Dr. Schmoll,
Vorsitzender,
Präsident d. israel. Konsistoriums d. U.Eis.
z. Zt. im Felde.
stellv. Vorsitzender.
Handelsrichter Dir . Levy , Max Epstein , Kaufmann, Dr. E. Levy,
Schatzmeister.
Schriftführer.
Oberrabbiner.
' Verband der deutschen Juden:
Justizrat Dr. Horwstz , Justizrat Breslauer , Geh.Justizrat Cassel,
Versitzender.
stellv. Vorsitzender. M. d. L. stellv.Vorsitz.

Deutsch
-Israel. Gemeindebund:
Prof.Dr.Kalischer , Prof.Dr.Sobernheim , Justizrat Dr.Saloraon,
Vorsitzender.
stellv. Vorsitzender.
stellv. Vorsitzender.

Riifsvereln der deutschen

Juden:

Dr. James Simon , Geh .justizrat Cassel , M.d.L., Generalkonsul
EugenL &ndau , Dr. Paul Nathan , Geh.Justizrat B. Timendorfer*
Centrahrerein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens:
Justizrat Dr. Horwitz , Geh. Justizrat Dr. Fuchs , Justizrat Dorn.
Großioge für Deutschland Yül HL
B. B.;
Geh. Justizrat Timendorfer , Präsident.
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zwölf mal im Jabre. =====================
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
jüdischen Glaubens" bezweckt
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und volitischen Richtung zu sammeln, u»
sie rn der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellungsowie ta
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (g 1 der Satzung des Vereins.)
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Briefkasten

Im ersten Vierteljahr 1917 findet die Haupt»
in Berlin statt.
Versammlung des Centralvereins
Es wird dann Gelegenheit geboten werde», über
all,: schwebende Fragen eingehend zu berate«.
Einladungen mit Tagesordnung ergehe« in Kürze
an Ortsgruppe « und Landesverband.
Berlin , im Dezember 1916

Der Vorstand des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.

Jur Deutschen Reich,

Die Glaubens -Statistik im Heer.
Selten — sehr selten war der 'Abstand zwischen Absicht
und Wirkung einer Maßregel so groß wie bei der vielberufenen
Fudenstatistik im Heere. Liner Beruhigung — das steht nach
wohl fest — einer Be¬
allen abgegebenen Erklärungen
sollte sie dienen und eine starke Beunruhigung hat
ruhigung
sie hervl'rgerufen , zu höchlicher Aeberraschung derjenigen , die in
guter oder doch jedenfalls nicht in übler Absicht diese Statistik
veranlaßt haben.
Zwei ganz verschiedene und nur zufällig zeitlich wie der
Vorgänge sind bet
zusammenfallende
Tendenz nach,
Erörterung dieser Frage auseinanderzuhalten . Der Antrag im
Wirtschaftsausschuß des Reichstags und der Erlaß des Kriegs»

Ministeriums.
Der Antrag auf Zählung ' der Juden in den Kriegs»
gesellschosten ist von der Zentrumspresse zunächst ein „zeit»
gemäßer ' genannt . worden. Daß er ein unzeitgemäßer war,
haben iudeß die Väter dieses Antrags bald selbst eingesehen,
und sie haben ihr Kind verleugnet . Der Antrag ist auf dem
Wege vom Ausschuß zur Vollversammlung des Reichstags
seiner Entkräftung erlegen - -- wir würden sagen, er habe den
Geist aufgegeben, die Seele ausgehaucht , wenn er Geist oder
Seele gehabt hätte . Es war schon, bezeichnend und ist für
die Beurteilung der Regierungsabsicht beim Erlaß des KriegsMinisteriums von Wichtigkeit, daß dem Anträge im Ausschuß
neben den Rednern der Linken auch der Vertreter der Reichs¬
regie rung entschieden widersprach. Für den Antrag stimm¬
ten mit den Konservativen nur die Mitglieder des. Zentrums
und der Rationalliberalen . Aber auch sie gaben den 'Antrag
wortlos auf, als .sie den unerwarteten Eindruck — auf die
Juden ? nein, auf die ganze unbefangene Seffentlichkeit -~
erkannten , und so ist denn der Antrag — wie wir in unserem
letzten Heft Voraussagen konnten — gar nicht erst an den
Reichstag gelangt , in dem ihm nur einige Grabreden ge¬
halten wurden.
ist nicht antisemitisch
Rein , das Zentrum aLs Partei
kann es nicht sein, ohne seine Vergangenheit , ohne sich selbst
aufzugeben. Dem Zentrum muß das Kernwort in Gel¬
tung bleiben, mit dem Mndthorst eine entschiedene Abwehr
des Antisemitismus in der Sünden Maienblüte dieser Rich¬
, aber auch keine
Iudenhetze
tung schloß: „kerne
Hetze ." Doch auch die Rationalliberalen als
Katholiken
haben nichts mit dem Antisemitismus zu tun . Die
Partei
Berührung mit ihm würde für die Partei , zu deren Führern
Laster , Bamberger , Rickert gehörten, nicht nur ein Bruch mit
der Ueberlieferung , sie würde ein Selbstmord fein. Der An-
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trag war eben ein Fehlgriff . Das hat man zeitig genug er¬
kannt, früh genug, um den Irrtum wieder gut zu machen.
Aber <ruch der Erlaß des Kriegsmüüsteriums ist keineswegs
gehässigen Absichten entsprungen .
Um gegebenenfalls'
eine Abwehr der meist ianonymen Denunziationen — das
Fremdwort ist hier nicht zu umgehen , weil das unschuldsweiße
deutsche Wort „Angeberei " den angesammelten Inhalt gerechter
Mißachtung noch nicht umfaßt , den das Fremdwort Denun¬
ziation in sich birgt — um eine Abwehr der anonymen De¬
nunziationen anzubahnen ist jene Zählungsverfügung erlassen:
worden. Das ist inzwischen in aller Form dargetan worden,
und ein zweiter Erlaß erging , um jedes Mißverständnis an den
betreffenden militärischen Stelen zu beseitigen. Dennoch wollen
die hohen Wogen der Erregung , die jener überraschende Erlaß
zur Vornahme einer Iudenstatistik im Heere verursacht hat , sich
noch nicht völlig glätten . Was auch immer zur Besänftigung der
Gemüter unternommen wurde, das aufgeschreckte Billigkeits¬
gefühl wollte es noch immer abwehren , daß der konfessionelle
Zwiespalt auch dahin verpflanzt werde, wo die vollkommenste
Einhelligkeit im Empfinden und Wollen eine Grundbedingung
des glücklichen Erfolges ist, daß er verpflanzt werde in die
Schützengräben.
Die starke und nachhaltige Beunruhigung
machte sich keineswegs nur innerhalb der jüdischen Bevölkerung
geltend. Die hat nicht den mindesten Grund , zu befürchten,
daß die Ergebnisse einer umfassenden, sachgemäßen, den wohl¬
erwogenen wissenschaftlichenAnforderungen entsprechenden Er¬
hebung über ihren Anteil am Kriege ihr nachteilig werden
könnten. Im Gegenteil . Aber auch in weiten nicht-jüdischen
Kreisen fühlt man sich stark befremdet durch das Unter*
nehmen, diejenigen , die draußen Blut und Leben einsetzen für
das bedrohte deutsche Vaterland , oder auch nur diejenigen , die
daheim .Beruf , Erwerb , Heim und bürgerliche Unabhängigkeit
hingeben, Zeit und Kraft einsetzen an der Stelle , an die unsere
Heeresleitung sie beruft,
nach jjlam * und Art , nach Her-,
kunft und Glauben zu befragen und zu sondern. Die jüdische
Bevölkerung hat aber ein Anrecht , insbesondere haben die
Angehörigen wie die Freunde des Zentralvereins deutscher
Staatsangehöriger jüdischen Glaubens das Recht und sogar
die Aufgabe , zu fragen , ob denn der Zentralverein den Er«
eignissen gleichgültig, untätig zugesehen hat.
Stun denn , zu einer Erörterung dieser Fragen wird die
Hauptversammlung,
die , an der Spitze dieses Heftes be¬
reits angekündigt , demnächst einberufen werden soll, den will¬
kommenen Anlaß geben.
Der Verband der deutschen Juden , und , in Gemekrrschast
mit ihm, unser Zentralverein deutscher Staatsangehöriger Mi«
Men Glaubens hat jedenfalls sofort nach Bekanntwerden

244

Im Deutschen Reich,

Erlasses in betreff einer Glaubensstatistik Veranlassung ge¬
nommen , den Quellen jener Maßnahmen nachzuspüren und den
schädlichen, irreführenden und verwirrenden Folgen , die zu
befürchten waren , entgegenzuwirken. Als Ergebnis jener Bejmühungen konnte er feststellen, daß , wie schon erwähnt , nicht
etwa unfreundliche Stimmung oder gar feindselige Absicht
den jüdischen Kriegsteilnehmern gegenüber die Zählung hervorgerusen hat . Angesichts der vielfachen, immer wieder sich er¬
neuenden Anklagen wegen angeblicher jüdischer Bemühungen,
sich dem Heeresdienste zu entziehen , wollte man endlich die
Tatsachen feststellen, um den Angebereien, den Verleumdungen
entgegentreten zu können. Ein zweiter, erläuternder Erlaß des
Kriegsministeriums soll, wie erwähnt , jeder übelwollenden, oder
auch nur mißverständlichen Auslegung der ersten Verfügung
Vorbeugen. Er stellt, wie inzwischen bekannt geworden ist,
ausdrücklich fest, die zur eigenen Anterrichtung des KriegsMinisteriums bestimmte Untersuchung solle nur die Unterlagen
bieten , um Beschwerden über angebliche Versuche von Juden,
sich dem Heeresdienst zu entziehen , nachzuprüfen . Keineswegs
sollen Behörden daraus Gelegenheit nehmen , Juden aus ihren
bisherigen Stellungen zu entfernen . Für derlei Maßnahmen
dürften nur sachliche Gründe in Frage kommen.
Es konnte, bei späterer Vachprüfung , nicht übersehen wer¬
den, daß der Zählungs - Erlaß leicht das Ansehen der
im Heere, vor dem Feinde stehenden Juden herabzusetzen, die
Autorität der jüdischen Vorgesetzten zu schädigen vermochte,
daß ervordeni nicht vorhanden gewesene Anterscheidungen zwischen
den Kameraden zu schaffen geeignet war . Der Erlaß konnte
bei den ausführenden militärischen Organen — und die Aus¬
führung oblag ja nicht gerade den Regimentschefs — leicht
den Eindruck Hervorrufen, als sei Anlaß vorhanden , den jüdi¬
schen Kriegsteilnehmern zu mißtrauen , als bestehe die Absicht,
wenn nicht gar ein Grund , ihnen schärfer auf den Dienst zu
passen oder ihnen etwas anzuhängen . Namentlich war zu be¬
fürchten, daß die nicht selten jetzt schon festzustellende unfreund¬
liche Behandlung jüdischer Soldaten sich verschärfen würde, was
doch wohl nicht beabsichtigt war . Diese ' Erwägungen , auch
Von uns öffentlich zur Erörterung gebracht, haben ihre gute
Wirkung getan. Der zweite Erlaß erfüllt jedenfalls einen
Teil der Wünsche , die man angesichts
der einmal
ge«
schaffenen
Sachlage
mit Aussicht auf Erfolg hegen!
durfte und hatte jedenfalls den Zweck, den mit Recht befürch¬
teten Mißverständnissen oder Verschiebungen vorzubeugen.
Daran , daß schließlich die jüdischen KriegsdienstpflichtigeN
sich ihre Stellen in der Front oder hinter der Front nicht
selbst aussuchen,
sondern von den Befehlshabern an die¬
jenigen Punkte 6cu ; ^ . . ux -äen, an denen sie, nach deren
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maßgebender Einsicht, sich <xm besten nützlich machen können,
haben die Urheber der Anklagen und Angebereien offenbar»
gar nicht gedacht. Die böswilligen Anwürfe , scheinbar nur.
gegen die Juden beabsichtigt, trafen in Wirklichkeit also die
Heeresleitung.
Ist die Absi cht der angeordneten Zahlung dem Verdachts
der Unfreundlichkeit entrückt, so bleibt doch jedenfalls der Einwand übrig , daß jede Rücksicht auf die Grundbedingungen
statistischer Erhebungen außer Acht gelassen ist. Von denbielen
möglichen und wahrscheinlichen Fehlerquellen sei hier nur eine
erwähnt. Hinter der Front , im Bureau - und Garnisondienstz
werden vielfach Soldaten beschäftigt, die, nach langem Front¬
dienst und mehrfacher Verwundung , eben nur noch an diesen
Stellen zu verwenden sind. Es können also leicht mehrfach
Verwundete, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnete Kriegsteil¬
nehmer als „Drückeberger" erscheinen. Es ist von dem an
oberster Stelle vorhandenen guten Willen wohl zu hoffen,
daß man bestrebt sein wird , diese Fehlerquellen zu verstopfen.
Aber dies wird natürlich nicht verhindern können, daß. dis
Böswilligkeit zu Mißdeutungen und Verdrehungen der Sta¬
tistik Handhaben suchen und finden wird . Geradezu grotesk
wirtende Proben sind jetzt schon zu verzeichnen. Derlei Miß¬
bräuchen ist eben jede Statistik ausgesetzt. Sagte doch ein¬
mal Fürst Bismarck : „Ich bin kein Freund der statistischen
Zahlen, seitdem die Erfahrung mich gelehrt Hatz wie leicht
sie trügen !"

Umschau.

Es war, als hielte die Welt den Atem an . Aus all dem
tosendeil Kriegslärm klang die hohe Stelle der Verkündigung,
deutsche Kaiser und seine Verbün¬
ruf. Der
ein Friedens
deten bieten im Augenblick des stolzesten Triumphes die Sieger¬
Moment von geschichtlicher Größe,
hand zunl Frieden! Ein.
wie immer das Echo aus dem Feindesland auch zurückklingen möge.
Auch schon früher erfuhr das Weltkampf-Getöse eine weihe¬
holle Unterbrechung.

In das Dröhnen des Kanonendonners , in all den wüsten
Lärm des Weltkrieges klangen ernst und feierlich von Wien her
die Totenglocken. Und es war , als ob das Grabgeläute , über
alle Lande sich ausbreitend , für einen Augenblick dem Kampf'getümmel Einhalt böte. Die schreiend großen Zeitungs -Ueberschriften, die sonst in so vielerlei Formen , in so vielerlei Ge¬
stalten immer nur von hingemähter , blühender Jugend redeten,
hatten diesmal vom sanften Hinüberdämmern eines Sechsund, des greisen Kaisers und Königs
llchtzigjährigew
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Franz Josef I
zu berichten. Wenn es sonst das tragische, das unnatürlicheSchicksal
unserer unnatürlichen Zeit ist, da, nicht wie sonst, Sohne ihre Beter
zu Grabe geleiten, sondern Bäter ihre Söhne betrauern , so ist in
Franz Joseph I . ein Mann nach Vollendung des schicksalsreichstcn
Lebens spät zu langersehnter Ruhe abberufen worden. Noch nie¬
mals , in keinen: Lande, bei keinen: Bolle, zu keiner Zeit, hat ein
Herrscher so lange regiert . Und die achtundsechzig Jahre seiner
Negierungszeit umspannen an Wandlungen , an politischen und
kulturgeschichtlichen Ereignissen mehr als sonst Jahrhunderte . Auch
Deutschland betrauert , mit den Völkern Oesterreich-Ungarns , den
Heimgang des Monarchen, der unseren: Reiche ein treuer Bundes¬
genosse, unseren: Kaiser ein väterlicher Freund , unserem Volk ein
verständnisvoller Gönner war . Ganz besonders aber betrauern
die Juden Gesterreich -Ungarns
in Franz Joseph I . einen wohlwollenden, einen gütigen und ge¬
rechten, teilnehmenden Herrscher. Franz Josef, bis an sein Lebens¬
ende ein strenggläubiger Katholik, ist doch, vom ersten Tage seiner
Regierung an, den ^Juden seiner Staaten ein teilnahmsvoller
Förderer und Beschützer gewesen. Das Ueberhandnehmen der
antisemitischen Bewegung in /seinen: Wien hat den Slatfer auf¬
richtig geschmerzt. Es D bekannt, daß er sich lange gesträubt
hat, den als Bannerträger des Antisemitismus zum Bürgermeister
Wiens gewählten Dr . Lueger zu empfangen und von der Freund¬
lichkeit, die Franz Josef auf seinen Reisen wie bei Empfängen
stets den Abordnungen der jüdischen Gemeinden, den Rabbinern,
Gemeindevorstehern erwiesen hat, ist manche bezeichnende Anek¬
dote in Umlauf. Sogar das Scherzwort, mit dem die Talmud¬
gelehrten und Strenggläubigen unter sich den Kaiser bezeichneten,
war eine Huldigung . Dieses Wort „Kire", ist gebildet aus
Anfangsbuchstaben des hebräischen Gebets für den Kaiser. Wie
denn überhaupt einmal nebenher erwähnt sein mag, daß der neuere
Brauch der Zusammenziehung von Anfangsbuchstaben einer um¬
ständlichen Bezeichnung zu einem neuen Wort, die Gewohnheit
also, von einer „Hapag", einer A.E.G., Z .<LG . von „d. u." usm.
zu reden, einer uralten Gepflogenheit der hebräischen -Sprache
entlehnt ist. In mehr als einem Ausspruch, in mehr als einer
Tat hat Kaiser und König Franz Josef I. bekundet, daß ihm alle
Bürger seines Reiches gleich lieb sind, hat er namentlich gegen
eine Benachteiligung der Rechte seiner Staatsbürger jüdischen Be¬
kenntnisses sich gewendet. Das neuerdings mehrfach erwähnte
Wort , „in der Armee kenne ich keine Glaubensunterschiede, da
von Franz Josef «I.
.
",stammt
kenne ich nurs Soldaten
Wie hätte auch
das klassische Volk des Leidens
, nicht Teilnahme finden sollen bei dem Manne,
Verständnis
nicht
der, am höchsten stehend, auch das höchste Maß des Leides auf
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der
sich nehmen und ertragen mußte ! Vom tosenden Sturm
Revolution in frühen Jünglingsjahren , als Achtzehnjähriger , aus
Tron gehoben , hat Franz Josef Schick¬
den ortanumbrandeten
sale erfahren , denen gegenüber alle Tantaliden -Lose zu harmlosen
Idyllen verblassen . Ein ritterlicher und heldisch veranlagter , herr¬
licher Bruder , Kaiser Maximilian , wurde in Mexiko von den Füh¬
rern der sieghaften Revolution erschossen, der hoffnungsvolle Sohn
und Tronerbe hat einen legendenumwobenen , tragischen Tod ge¬
funden. Die vielgefeierte , wie aus einer FeenwelL in unsere rauhe
Wirklichkeit verwehte Gattin , Kaiserin Elisabeth , ist in Genf von
einer Banditenfaust erdolcht worden, der nächste Tronfolger ist
am 28. Juni 1014 in Sarajewo samt seiner Gattin mit serbischen
Bomben ermordet worden — eine Untat , die im Fortzeugcu Böses
gebärend, den wildesten Weltkrieg entfesselte . Und zwischen all
diesen Familientrauerspielen, , Meviel innere und äußere Ent¬
täuschungen!
Selbst vom Schicksal hart angesaßt und von Ungemach zu
Ungemach die härtesten Prüfungen , die je einem Menschen beschieden waren , aufrecht , stolz und ungebeugt ertragend im Be¬
wußtsein einer hohen Pflicht , war Franz Josef I . doch bestrebt.
und Wohltaten begleiten seinen
Glück um sich her auszustreuen
Lebensweg. Mit einer Wohltat von unsterblicher , weltgeschicht¬
licher Bedeutung hat er sich denn auch von seiner Herrschgewalt
verabschiedet, mit einer großen , historischen Wohltat einem ganzen
Lande, einem ganzen Volke erwiesen , mit der Teilnahme an der
Polen
des Rönrgreichs
Wiederherstellung
und mit der Verleihung der schrankenlosen „ Autonomie " , des
an Galizien . Die natür¬
Rechtes vollkommener Selbstregierung
für ein Geschenk, und
Voraussetzung
lichste, die selbstverständliche
nun vollends für ein so herrliches , ist die Zuversicht , daß die?
Beschenkten sich der Gabe würdig zeigen , sie im Sinne der Geber
weise und edel verwenden werden . Möge Polen diese Erwartung
der an seinem Glücke, an seinem Wiederaufleben freudig teilneh¬
menden Welt nicht enttäuschen ! Die Ereignisse unmittelbar vor
vom 5. November
der historischen Unabhängigkeits -Erklärung
waren nicht dazu angetan , die Bedenken in dieser Richtung zu
Der
zu gewähren .
zerstreuen und eine volle Genugtuung
polnischen Herrlichkeit mußten vor Kurzem die Juden dort noch
mit sehr gemischten Gefühlen entgegensetzen . Die Juden , die für
dieser Herrlichkeit so tapfer , so unermüdlich , so
die Erlangung
selbstlos gekämpft haben . Die junge Autonomie der Warschauer
Stadtverwaltung überflügelte im antisemitischen Eiser alle juden¬
feindlichen Organisationen . So beschloß sie, wie man weiß , in
den neuerbauten städtischen Kaufhallen den Juden nicht ihre Lä¬
zu belassen — es soll vielmehr im
den an den alten Stellen
hintersten Winkel der Gewölbehallen ein besonderer Platz für die
Juden, ein Handels -Ghetto , eingerichtet werden . Mit schärfster
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judenfeindlicher Absicht ist ferner eine Verfügung erlassen wor¬
den, der zufolge alle Geschäfte den vollen Sonntag über ge¬
schlossen bleiben müssen. Die Juden würden sonach ihre Geschäfts
an zwei Tagen in der Woche schließen müssen, was ihren Ruin
bedeutet. Denn , daß die frommen Juden Polens eher zugrunde
'gehen, als ihre Geschäfte am Sabbath offenhalten werden, weiß
die junge Stadtverwaltung gar wohl. Das Offenhalten am SonnLag war ihnen unter der schlimmsten altrussischen Knutenwirtschaft gestattet und die junge polnische Freiheit will es ihnen
verwehren unter der ausgesprochenen Absicht, den jüdischen Handel
der neuen polnischen Konkurrenz gegenüber zu vernichten. Aber
die Hoffnung mag berechtigt sein, daß ein befreites,
ein wie¬
deraufgerichtetes Königreich Polen seinen jüdischen Bürgern gegen¬
über anders sich verhalten wird, als eins, das noch die Striemen
der russischen Fesseln spürte. Die Polen können nicht im selben
Augenblick
aufhören Anterdrückte unh anfangen Unterdrücker
zu sein. Nach mehr als einem Jahrhundert der Knechtung knüpft
Polen an die glorreiche Geschichte seiner Selbständigkeit wieder
an , und da mag es sich daran erinnern , daß sein ruhmreichster
König, Kasimir der Große, die Juden in seinem Lande willkommen
hieß wie Preußens großer Kurfürst, als Beschützer der Bedrängten,
als Hort der Gewissensfreiheit, aber auch als weitschauender För¬
derer der wirtschaftlichen Wohlfahrt seines Landes . Die Juden
haben denn auch dem Lande einen Handel begründet, haben Land¬
wirtschaft wie Gewerbe gefördert und den Ertrag gesteigert, haben
einen Mittelstand geschaffen, der dem Lande fehlte. Jetzt freilich
haben die Polen einen eigenen, einen polnischen Handelsstand
'großgezogen und die Bedrückung der Juden ist eine gewaltsame
Konkurrenzarbeit . . Aber ein neubelebtes Königreich Polen wird
nicht zu russischen' Methoden greifen wollen, nachdem es sich eben
vom Russenjoch befreit hat . Nach einem langen ruhmreichen und
nun auch erfolgreichen Kampf um die Bewahrung seiner Eigenart
wird das neue Polen nicht gewaltsam
-re Eigenart seiner jüdischen Bevölkerung unterdrücken
wollen, schon in der Erkenntnis , daß eine verständnisvolle Scho¬
nung dieser Eigenart die etwa wünschenswerte weitere Anpassung
besser fördert . Gute , treue , opferbereite Bürger waren die Juden
Polens in all ihrer Glaubens - und Ueberlieferungsireue
von je. Das hat Koscius'zko warm anerkannt , das be¬
zeugt die Geschichte der polnischen Erhebungen , jene unver¬
gessene Zeit , in der Polens schöne und begeisterte Patriotinnen
das Bild des ehrwürdigen Rabbiners Meisels in ihren Me¬
daillons trugen.
Nun ist man freilich vielfach geneigt, die völlige Gleichbe¬
rechtigung der Juden in Polen vom bestimmenden Einfluß Deutsch¬
lands unb Oesterreich-Ungarns zu erwarten . In Amerika be-
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reitet man sich mit dankenswertem Eifer darauf vor , auf die zu
und Verträge zu Gunsten der
erwartenden Friedensberatungen
Juden Einfluß zu gewinnen . Wir möchten indes auf eine Ein¬
wirkung von außen nicht zu sehr bauen und die Sicherung
der vollen Gleichberechtigung der künftigen verfassungsmäßigen.
Negierung Polens selbst anvertraut sehen.
Das ist mit gutem Grund auch die Meinung der Negierungen
unserer Verbündeten . Auf eine Anfrage der ungarischen Wochen¬
schrift„Egyen loeseg" über die Gleichberechtigung der polnischen
Tis za:
Juden antwortete Ministerpräsident Graf
„Ich kann mich nicht berufen fühlen , über die Angelegenheit
der Gleichberechtigung der Juden in denn zu neuem Leben er¬
abzugeben . Denn die
wachten Polen irgendwelche Erklärung
des
Entscheidung dieser Frage gehört in den Wirkungskreis
polnischem Staates . Ich bezweifle jedoch nicht , daß die polnische
Station , die ihr Setbftoersügungsrccht zurüelgeivounm hat , aus der
ganzen Linie , daher auch in dieser Frage , sich auf den Staudund R echt sg le i ch heit stellen wird ."
Punkt der Freiheit

Die Erfahrung mit N u m ä n i c u hat gelehrt , wie wenig eine
von außen auferlcgte , nur durch Verträge gesicherte Gleichbeder „ Rechte" wert ist. Nun wird
rcch ignng zur Gewährung
freilich keilt vernünftiger Mensch glauben , daß Polen jemals
durch einen so heimtückischen Kniff wie die Negierung Rumäniens
cincr feierlich übernommenen Verpflichtung entwischen könnte!
Ueberdies haben wir soeben gesehen, daß dieselbe Politik der Kniffe
mb der Treulosigkeit , die zur Entrechtung der Juden führte,
gebracht,
des Abgrunds
Rumänien jetzt an den Rand
wenn nicht schon ganz vernichtet hat . Immerhin bleibt es besser,
wenn die Gleichberechtigung im eigenen , freien Willen und in der
Einsicht der eigenen Regierung ihre Quelle hat , llicht ganz allein
in von außen anferlegten Verpflichtungen.
lieber den bedrohten Rechten der Juden *Polens vergessen
wir indes nicht die stark angefcindeten und verkümmerten Rechte
der
jüdischen Glaubens
deutschen Staatsbürger
denn, im Gegensatz zu 'den polnischen Abgeordneten , die es jüngst
Preußen be¬
so heftig abwehrten , daß man sie als polnische
fühlen , sehen sich die
zeichnet, indes sie sich als preußische Polen
an . Das ist ja auch in den
Juden nur als deutsche Staatsbürger
verschieden gearteten Verhältnissen begründet . Die alte einge¬
wurzelte Feindseligkeit freilich ist andauernd bestrebt , eine Scheide¬
wand aufzurichten . Durch ihre Denunziationen , die durch MassenHastigkeit die fehlende .Wahrheit ersetzten, haben sie denn auch
jene vielberufene

'Iudenstatistik im Heere
in die Schützen¬
Zuwege gebracht , die den Keim der Entfremdung
dem Mißtrauen , um
gräben trägt , die den jüdischen Soldaten
aussetzt , die jugendlichen
; Mißachtung
zu sagen , %bex
Mt
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Kämpfer tief verletzt, die Blut und Leben für das Vater¬
land einsehen und die deshalb so andauernde Erregung lM
vorricf . Auch an dieser Stelle sei an die bereits bekannt gewor¬
dene Stellung Bayerns zu der Frage erinnert . Jüngst empfing
eine Abordnung der Mün¬
derbayerischeKriegsminister
chener und Nürnberger jüdischen Gemeinden. Sie berichtete über
die hochgradige Erregung , welche die Anordnung der Zählung der
jüdischen HeereSpflichtigcn sowie die Art ihrer Durchführung bei
den Juden an der Front , und im Heimatgebiete hervorgcrusen
habe. In seiner Erwiderung betonte der Minister , „ die Tendenz dej
Erlasses richte sich nicht gegen die Israeliten , sie>bezwecke vielmehr
die Beschaffung von Unterlagen , um den Anschuldigungen gegen
die jüdischen Heerespflichtigen cntgegentrcten zu könnenEr
erklärte weiter, nach wie vor auf dem von ihm im vorigen Jahre
im Landtage eingenommenen Standpunkte zu stehen, wonach er
nur
, sondern
keine Konfession
bei den Soldaten
UeberemIn
kenne und,würdige.
,Pflichterfüllung
stimmung hiermit werde er eine andersartige Auslegung und An¬
wendung des Erlasses nicht nur im Interesse der Juden , sondern
nicht dulden.
Interesse
im allgemeinen vaterländischen
Inzwischen wird die antisemitische Werbetrommel wieder mit
aller Macht und auf allen Märkten gerührt . Vor keiner Ver-,
gewaltigung der Logik schrickt diese Werbearbeit zurück.
„kjöher gehts nimmer"
in diesen Entsetzensschrei brechen die „Deutsch-Völkischen Blät¬
ter" aus , angesichts der ganz unerhörten Verblendung, in der
wir schreiben konnten, es sei wunderlich, daß man es uns
förmlich zum Vorwurf machen wolle, wenn Juden auch im fran¬
zösischen, im englischen Heere kämpfen. Vollends wenn wir fragen:
„Besteht nicht das englische Heer vorwiegend aus Protestanten?
Kämpfen nicht Katholiken in den Reihen der Franzosen ? Wer wird
den deutschen Katholiken, wer den deutschen Protestanten daraus,
einen Vorwurf machen?" Ob wir denn noch nicht dahinter ge¬
kommen wären, fragt das antisemitische Blatt , daß es sich hier nicht
handelt , sondern um das Blut . „Die deutschen
mm Religion
Katholiken nehmen ihre französischen Glaubensgenossen auch nicht
in Schutz, warum aber die Juden ihre rumänischen und russischen
Glaubensgenossen !!" Das wollen wir dem lieben Blatte sagen:
Weil den Katholiken in Frankreich niemand etwas zu Leide tut.
Oder haben die deutsch-völkischen Blätter schon von KatholikenHetzen und Progromen in Frankreich etwas gehört ? Wo irgend
aber die Katholiken, wo die Christen um ihres Glaubens
willen verfolgt , überfallen , entrechtet, niedergemehelt werden,
da werden sich die deutschen Katholiken ihrer gewiß mit allem
Können, allem Einfluß und allem Eifer annehmen. Das nehmen
I . L.
wir zu ihrer Mre an,
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Noch einmal : Zur Ostjudenfrage.
Ein Bericht.*)
Bor mir liegen fünf im Saufe dieses Jahres

erschienet.

Broschüren über die Ostjuderrfrage:

Dinjamin Segel: Die polnische Iudenfrage , Berlin.
Georg SLilke,
Josef Weisel. Die Inden im Zartum Polen . Bonn,
Markus L Webers Verlag,
Felix Goldmann:
Die Stellung des deutschen Rabbiners zur Ostjudeufrage, Frankfurt a . M ., I . Kaufsmann,
Dr . E . Zivier:
Zur
Bassen - und Ostjudeufrage.
Posen 1916, Joseph Iolowicz.
Danrit ist die Reihe der Neuerscheinungen keineslvegs
erschöpft
. Fragt man nach den Gründen , welche so vielen
Schriftstellern die Feder in die Hand drücken, so ist durchaus
nicht nur Freude am Schreiben für die meisten bestimmend.
Vielmehr herrscht allgemein die Empfindung vor , daß dev
.Wendepunkt der Ereignisse eingetreten sei. Jetzt könne uno
müsse etwas für die Ostjuden geschehen. Diese Meinung wird
von den verschiedenstenGefühlen begleitet. Einige fürchten für
Deutschland eine Aeberschwemmung mit lästigen Elementen,
andere glauben an einen nicht gar großen , aber erwünschten
Zuzug. Politische Programme werden auf ihre Stichhultigkeit
anläßlich der Ostjudeufrage neu geprüft : Rassentheoretiker, Anti»
semiten, Zionisten , deutschfühlendeJuden , Strenggläubige , Libe¬
rale, alles sucht sein Süppchen an diesem Herd zu wärmen.
Ob zugunsten der Ostjuden oder zu ihren Angnnslen , kann heute
niemand sagen. Zivier meint:
„Polen , Litauen und noch weitere russische Gebiete sind
jetzt von den Truppen der verbündeten Mittelmächte besetzt und,
wie nur hoffen, für immer den Fängen des blutrünstigen russischen
Doppetaars entzogen. An dem Tage, an dem die politische Stel¬
lung dieser Gebiete sestgelegt werden wird, wird es Pflicht
der deutschen Juden sein, aus dem Platze zu sein, um mir dem
nötigen Takt und dem nötigen Verständnis daraus hinzuweisen,
das; der Inden dieser Länder nicht vergessen werden dürfe. Soweit
eine Vorbereitung hierzu notwendig isr, kann sie jetzt schon einsetzen. Aber nicht in Gruppen oder Grüppchkn darf die Aktion
sich verzetteln, sondern einheitlich geleitet und organisiert und auf
jede mögliche politische Gestaltung vorbereitet must sie sein. Ge¬
fahrbringend ist cs aber — und das möchte ich so laut hervorheben, daß ich in allen Kreisen des deutschen Judentums gehört
werde —, wenn jetzt schon einzelne Gruppen und Richtungen dahin
zu wirken versuchen, daß gerade ihr politisches Ideal ver¬
wirklicht werde, und ebenso gefäbrlich ist es, wenn ixt die schwere
keit

*) Dieser Bericht wurde vor der Proklamation der Selbständig¬
Polens verfaßt . Er ist aber durch die Ereignisse in seinem Inhalte

nicht

überholt worden. D. Red.
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Ostjudenfrage jetzt schon, bevor der Gang der Geschehnisse noch
übersehen werden faim , durch Broschüren und Schriften ein¬
begriffen wird , die durch ein unangebrachtes
Aus sprechen von
Gedanken und Plänen den dortigen Inden nur Ungelegenheiteu
bereiter . Jeder vorzeitige Vorschlag schafft den Ostjnden die
-Feindschaft ihrer Gegner . Der deutsct>en Juden harrt eine schwere,
aber dankbare Aufgabe . Zu ihrer Erfüllung brauchen sie Einig¬
keit und Takt ."

Trotz dieser Anschauung hat aber Zivier sich doch bereit
findest lassen , die Frage zu behandeln . . And sicherlich nicht
zum Schaden der Sache . Denn gerade er ist in hcrvm -ragendstem Maße von Sachkenntnis , Leidenschaftslosigkeit und Schärfe
der Auffassung erfüllt . Diese Sachkenntnis
gründet sich auf
ein Doppeltes : Zivier ist in Russisch -Polen geboren und er¬
zogen , ist von Beruf Historiker und hat sich speziell mit polnifct>er Geschichte besaßt . Da er in Deutschland studiert hat und
seit vielen Jahren
an hervorragender
Stelle in Deutschland
wissenschaftlich tätig ist , besitzt er neben deutscher Gründlichkeit
auch richtiges Verständnis für die Bedürfnisse Deutschlands . So
kann er , auf der einen Seite geborener Ostjude , auf der andern
als völlig deutsch gewordener Bürger unseres Landes überall da,
wo ein Arteil abgegeben werden muß , unparteiisch seine Aeberzeugung in die Wagschale werfen . Endlich zeichnet Zivier eine
besondere Schärfe in der Fragestellung
aus . Schon häufig
wurde darauf hingewiesen , daß gerade jüdische Probleme des¬
halb unter einer zu oberflächlichen Behandlung zu «leiden pflegen,
weil sich Leser und Schriftsteller nicht über den Inhalt und den
Amfang der zu behandelnden Begriffe klar sind . Sowohl Zivier,
als auch Soldmann
haben die besondere Gabe , unzweideutig
feftzustellen , worum es sich handelt.
Zivier behandelt folgende Fragen:
,S >as soll mit den Juden
in den eroberten
Gebieten ge¬
schehen ? Soll man sie , wie der Antisemit Adolf Bartels es vor¬
schlägt , „ nach der jetzt unter
jungtürkisch - jüdischer Herrschaft
stehenden Türkei " entfernen , was sich halb und halb mit dem
auch in jüdischen Kreisen aufgetauchten
Projekt , sie in größeren
Massen in Mesopotamien
anzusiedeln , beefeu würde ? Soll
man
im Gegenteil
ihre Auswanderung
nicht begünstigen
und ins¬
besondere das deutsche Reich vor einer gefürchteten
Invasion!
russischer Inden
durch Grenzschluß schützen ? Und endlich , welche
Stellung
sollen sie in den den Russen abgenommenen
Gebieten
erhalten ? Sollen
sie als besondere Nationalität , mit gleich¬
berechtigter
besonderer Sprache , oder wegen ihres der deutschen
Sprache verwandten Dialekts als Bindeglied
(oder Mauer ) zwischen
Deutschtum
Md Slawentum
behandelt
werden ?"

Grundlage
für die meisten , insbesondere
judengegnerischen
Schristen
ist die Behauptung
der Minderwertigkeit
der jüdi¬
schen Rasse.
Insbesondere
hat der Kaiserliche
Regierunqsrat
Georg
Fritz tn einer viel beachteten .Schrift „ •
_
. .. jrage , Zionis-
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tnu3 und Grenzschluß" Me sogenannte Rassenfrage zum Aus¬
gangspunkt seiner gegen die Ostjuden gerichteten Ausführungen
gemacht.
Zivier beantwortet die Frage ,,Was ist Raffe ?", um dann
an der Hand zahlreicher Beispiele auf den Rassenwahn hinzu¬
weisen, der leider immer noch selbst in vielen gelehrten Köpfen
spukt.
Von allgemeinem Interesse sind seine Ausführungen über
die Eigenschaft der Juden als sogenannte ,,Gastvölker" in den
verschiedensten Wirtsvölkern . Ls heißt da:
„Das; .überhaupt ein Jude das Wort WirlSvolk in den
Mund nehmen kann! Nur einem nicht naturalisierten Ausländer
gegenüber könnte es noch am Platze sein. Sonst aber setzt ein
Wirtemolk ein Gastvoik voraus . Hub wo in alter Welt gibt cs
so etwas ? Sind in Böhmen die Tschechen oder die Deutschen,
in der Provinz Posen und in Obcrschlesien die Deutschen oder
die Polen , in Brandenburg die Lenden oder die Deutschen, in
Ostpreußen die Deutschen oder die Litauer , in Amerika die eingewanderten Europäer oder die Indianer das Wirtsvolk oder
das Gastvolk?
Auch die Juden sind bei keinem Volke zu Gaste. Sie ver¬
fangen nirgends die einen: Gaste .zustehenden Rechte und teilen
überall mit dem Wirte die Pflichten. So werden sie unbeirrt,
trotz Gehässigkeit und Borurteil , den ihnen von der Geschichte
gewiesenen Weg weiterschreiten, und wie sie im Lause der Jahr¬
tausende Tempel auf Tempel, Lehre aus Lehre cinstürzen sahen,so werden sie auch den Nassenirrtnm überdauern und, dem ihrem
Stammvater an der Wiege menschlicher Gesittung mitgegebenen:
Geleitwort getreu, den Böllern zum Segen werden, den Böllerndie cS wollen."

Räch dieser Grundlage geht Zivier auf das Astjudenproblem
als solches ein und entwickelt hier zunächst eine Naturgeschichte
der Ostjuden. Wir lernen ihre Zahl , ihre Verteilung , ihre
Eigenschaften, ihre Sprachverhältnisse kennen und gewinnen
zunächst eine Grundlage zu weiteren Betrachtungen . Die Be¬
lehrung , die geboten wird , kommt sicherlich den meisten über¬
raschend. Denn es zeigt sich, wie verschieden die Bestandteile
sind, die man irr der westichen Empfindungswelt als Dstjuden bezeichnet. Dieses Kapitel sollte jeder studieren und
niemand sollte über diese Dinge auch nur — mitdenken, der
nicht Ziviers Darlegungerr in sich ausgenommen hat . Nament¬
lich aber sollten auch Nichtjuden diese Ausführungen zu objek¬
tiver Belehrung heranziehen.
Das letzte Kapitel behandelt die Frage der Zukunft. Hier
wendet sich Zivier gegen Fritz , der in geradezu verhängnisvoll
einseitiger Weise die Frage einer möglichen Einwanderung
der Oftjuden behandelt.
Zivier setzt auseinander , daß nach dem Kriege voraus¬
sichtlich mit einer Massenzuwanderung ausländischer Juden
nicht zu rechnen sein wird und daß das Deutsche Reich
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e8 in der Hand hat, nach Friedensschluß durch geeignete Be¬
handlung die Freude der Ostjuden an ihrer Heimat zu erhöhen.
Die Frage des „Wie " halt Zwier im gegenwärtigen Augen¬
blick für verfrüht. „Nur eines kann und darf schon jetzt gesagt
Verden", schreibt Zivier:
„Nicht nur um eine Masseueinwandernng nach Deutschland
zu verhindern:, sondern zum Wohle der Gebiete, in denen sie
wohnen und zu ihrem eigenen Wohle must die Verelendung der
Ostjuden, wie sie oben geschildert worden ist, und wie sie in der
Hauptsache die russisch Regierung durch ihre hartherzigen und
unklugen -Mastnahmen der letzten Jahrhunderte herbeigefühlt
hat, -aufgehalten und ihre wirtschaftliche Lage gebessert werden.
Es bedarf wohl reiner weiteren Auseinandersetzung, daß, ihre
politische Emanzipation , ihre rechtliche Gleichstellung mit der
andern -Bevölkerung die erste Vorbedingung dazu ist. Da soviel
in der letzten Zeit darüber geschrieben'worden ist, will ich auch
die Frage streifen, vb zu der politischen Emanzipation , 'welche
den Ostjuden nottut , die Anerkennung einer besonderen jüdischen
Nationalität -gehört. In Deutschland, Frankreich, England ist
die Frage , ob die Juden noch innerhalb der Völker, unter denen
sie wohnen, eine besondere Nationalität bilden, eine im Grunde
genommen nur akademische
, auf der Verwechslung von Volk als
Stammesgemeinschaft uitb Volk im politischen Sinne des Wortes
beruhende Frage . Denn nirgends haben sie hier auch die Natio¬
nalisten unter ihnen nicht, politische Aspirationen : sie wollen
keine Provinz vom Reiche absprengen, inn in derselben ein ge¬
sondertes politisches Dasein zu führen, sie verlangen keine eigene
Amtssprache, keine eigene Schule mit besonderer Unterrichts¬
sprache, keine eigene Universität . Die deutsche Negierung, so
ungern sie die Polen , die Dänen , die Franzosen im Deutschen
Reiche von ihrer besonderen Nationalität hat sprechen hören, hat
jüdisch-nationale Bestrebungen daher nie als staatsfeindlich emp¬
funden und die Nationatjuden gewähren lassen. Erst in einem
Nationalitätenstaate wie Oesterreich, wo die Juden zwischen
Deutschen, Tschechen
, Polen , Ruthcnen Und anderen Völker¬
schaften wohnen, kann die Frage , ob auch die Juden eine besondere
Nationalität bilden, von praktischer Bedeutung werden. Tat¬
sächlich bilden sie auch hier feine eigene Nationalität , denn es
fehlt ihnen auch hier alles , was sie zu einer politischen Einheit
zuscunmenfassen könnte, vor a \ kn Dingen das Wohnen in ge¬
schlossener Masse auf einem Territorium ; und was sie auch
hier Zusammenhält, ist die besondere Konfession, mit derer: Ab¬
legen jede Gemeinschaft auch mit dem jüdischen Stamm aufhört.
Während aber in einem einheitlichen Nationalstaate oder einem
Staate mit einer überwiegenden Nationalität die Frage , welcher
Nationalität der Jude sich anschließen soll, keine Schwierigkeiten!
macht, kann in einem 'gemischten Nationalitätenstaate dem ein¬
zelnen Juden oder den gesamten Juden einer bestimmten Gegend
die Wahl des Anschlusses schwer oder unmöglich werden. Man
muh ihnen in einem solchen Falle das Recht einränmen, sich von
keiner der um sie streitenden Nationalitäten gewaltsam annek¬
tieren zu lassen, das Recht nur Bürger des Gesamtsdaates zu sein.
Eine besondere jüdische Nationalität fängt erst dann an, wenn
der Jude sich auch in bezug auf Sprache keiner der Nationalitäten
anschliehen will , und zwar nicht, weil er aus religiösen Gründen,
um mit einem Andersgläubigen nicht verwechselt zu werden, der
Sprache der Umgebung sich sernhält, sondern weil er die .Sprachq
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, bewußt als Nationalsprache sprechen will. ES ist
die er spricht
nicht zu leugnen, daß seit einer Generation unter den Ostjuden
und unter ihren vorgeblichen Wortführern in Deutschland sich
Stimmen erheben, bic' bcm von den Ostjnden gesprochenen jüdischdeutschen Dialekt die Nolle einer solchen Nationalsprache zu¬
schreiben wollen."
Diese Proben werden genügen , um zu beweisen, daß' Li7
Iiviersche Schrift die Schrift zur Einführung in das Ost¬
judenproblem ist. Das wird auch derjenige zugeben müssen,
der nicht durchgängig mit Zwier einverstanden ist.
Als Ergänzung zu Zivier kommen die Gotdmannsche und
die Meislsche Schrift in Frage . Sie sind gewissermaßen für
Vorgerücktere geschrieben. Meist verspricht eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklungsprozesse in der politischen,
Wirtschafts- und .Kulturgeschichte der polnischen Juden . Es ist
ihm natürlich nicht möglich, das alles auf 78 Seiten zu geben.
Man wird aber viel durch das Büchelcheu für die Vergangen¬
heit und für das Verständnis der Gegenwart lernen
Die außerordentlich heiklen und schwierigen religiösen Fra¬
gen, die Stellung zum Chassidismus , die sogenannte Sprachen¬
frage werden eingehend in den: von uns bereits kurz be¬
sprochenen, äußerst lesenswerter! Vortrage behandelt , den
für die Generalversammlung des RabbinerderGoldmann
bandes bestimmt hat . Goldmann verweist darauf — und das
kann man nicht oft genug tun —, daß mau die Ostjuden nicht
fortgesetzt als Objekt behandeln dürfe : daß man sie zunächst
selbst einmal kennen zu lernen versuche und sie befrage, bevor?
man über sie urteilt oder gar beschließt und daß man den in
manchen deutsch-jüdischen Kreisen vorhandenen Hochmut den
.Ostjuden gegenüber nicht scharf genug geißeln könne.
„Das fommenbe Geschlecht, ja das kommende Geschlecht von
heute, weist nicht mehr allzuviel von den Urgroßvätern , denen
man im Grunde — mit Auonalmie der durch die industrielle
Entwicklung mtb das Kuß'mummbräuaeu in der Großstadt ent¬
standenen Schäden — etwa genau dieselben Porwürse machen
könnte, wie heute den Oft jaden. Es wird einerseits gut sein, an
diese Abstammung von Ostjnden heute zu erinnern , andererseits,
an der Geschichte des deutschen Judentums die im Osten schlum¬
mernden hervorragenden Fähigteitcrr und Eritwicklmigsmöglichleiten zu beleuchten. Solche Aufklärung ist vielleicht noch wichtiger
als die rein historische. Jene lehrt nur Verständnis, diese erweckt
den Willen zu künstiger Arbeit !"

Auch die Kritik der vielen schönen Rezepte, die zur Besser
rung der Lage der Ostjuden von Freunden ebenso preiswerk
wie bereitwillig gegeben worden sind, ist in höchstem Maße
lesenswert. Insbesondere die Warnung Goldmanns vor der
Überschätzung des Wortes von Auswanderung und Ackerbau.
Die Sprachenfrage wird ausführlich von S e g e l , eben,
falls einem polnischen Juden, behandelt. Leider hat Ergeh
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nicht darauf verzichtet, sein Buch mit unzähligen häßlichen
persönlichen Angriffen zu spicken, die mit der Sache , die er ver¬
tritt , blutwenig zu tun haben . Trotzdem sind seine Ausführun¬
gen über das Verhältnis von Juden zu Polen , so sehr sie auch
manchmal vielleicht zugunsten der Polen gefärbt sind, zur
Bildung eines richtigen Urteils wertvoll. Was insbesondere
Segel über die Stellung der Polen selbst zu ihrer jüdischen Um¬
gebung sagt, sollte allerseits Beachtung finden. Wer , wie der
Berichterstatter , seit vielen Monaten fortgesetzt mit der Bevölke¬
rung der im Osten besetzten Gebietsteile , sowie mit der galizischen Bevölkerung zusammenkommt, und genötigt ist, in größe¬
rem Umfange von ihr zu kaufen, weiß, daß die Juden ohne
Kenntnis der polnischen
Sprache in jenen Teilen zugrunde
gehen müssen. Sie mögen hebräisch oder jüdisch als Mutter¬
sprache betrachten; wenn sie nicht fließend polnisch sprechen
und wenn sie nicht polnisch denken lernen, werden sie nie
aus ihrem Elend herauskommen.
Zum Schlüsse sei noch auf das im Jüdischen Verlag er¬
schienene „Buch von den polnischen
Juden" hingewiesen, das eine prächtige Zusaurmenstellung von belletristischen
Arbeiten aus Kultur und Leben der polnischen Juden enthält
und sicherlich mit Freude überall gelesen werden wird.
Mögen alle diese Schriften , die wir hier erwähnt haben,
dazu dienen , ein gerechtes Urteil über die polnischen Juden zu
verbreiten . In dieser Hinsicht kann man den Herausgebern
des Buches von den polnischen Juden beipflichten, wenn sie
in ihrem Nachwort sagen:
„Wer die säst tausendjährige Geschichte der polnischen Juden
verstehend überblickt, wird ihnen tiefe Achtung nicht versagen. S»
viele Leiden und soviel Lebenskraft, soviel Elend und soviel Geist
und Ahnenstolz, glaubensstark schreiten sic durchs Leben, sei
es tätig , sei es forschend oder verträumt ."

Ludwig

Holländer.

*
Die Generalversammlung des Vereins zur Abwehr
des Antisemitismus,
die am 23. November in Berlin stattsand, erfreute sich eines
zahlreichen Besuchs; der große Saal der Victoria -Brauerei war
bis auf den letzten Platz gefüllt . In seiner Begrüßungsan¬
sprache wies der Vorsitzende, Reichstagsabg . Gothein,
dar¬
auf hin , wie die Hoffnung, daß die Zeit des großen Krieges
di« aiteir Streitigkeiten aus der Welt schaffen werde, sich nicht
erfüllt habe. Denn schon hätten die Gegner ihr übles Banner
wieder entfaltet . Nachdem der Vorsitzende einiger verstorbener
Männer, die sich um die Bestrebungen des Vereins besonders
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verdient gemacht haben , in ehrenden Worten gedacht hatte , er¬
stattete der Schatzmeister, Landgerichtsdirektor a. D. Kanzow,
M . d. A ., den Kassenbericht.
Sodann sprach Bergrat Gothein über das Thema : „Diß
Juden
im Heere ". Ohne Unterschied der Konfession sei
man mit Begeisterung in den Kampf gezogen, um ein Vater¬
land zu erstreben, frei nach außen , frei im Innern . Groß sei
die Zahl der jüdischen Freiwilligen gewesen. Wir müßten
denen danken, die für das Vaterland ihr Leben geopfert, aber
auch denen , die den Gedanken der Völkerverständigung ver¬
tieft haben , wie dem auf dem Felde der Ehre gebliebenen
Ludwig Frank. Aber
der proklamierte Burgfrieden habe
nicht lange vorgehalten . Die böse Saat des Antisemitismus
sei wieder aufgeschossen. Man habe den Juden ihre Kampsesfreudigkeit bestritten und sie zurückgesetzt
. Vorgesetzte, die ihre
Untergebenen nicht gleichmäßig behandeln , versündigten sich
am Geist vom 4. August 1914. In mancher
Beziehung
sei es ja besser geworden , zirka 1500 jüdische
Offi¬
ziere seien
ernannt
worden . Die jüdischen Soldaten
hatten im vollsten Maße ihre Schuldigkeit getan , über 8500
Eiserne
Kreuze
2. Klasse und über 80 1. Klasse
seien
ihnen
verliehen
worden . Tausende
von
Toten und Verwundeten
hätten
sie aufzuweisen.
Und angesichts solcher Blutzeugen seien sie in meist anonymen
Denunziationen als Drückeberger hingestellt worden. Statt die
Denunziationen in den Papierkorb zu versenken, habe der
Kriegsminister Wild v. Hohenborn sie gewürdigt und die kon¬
fessionelle Statistik
angeordnet , was tief bedauerlich sei. Eine
antisemitische Absicht habe gewiß nicht Vorgelegen. Aber der
Minister sei sich nicht darüber klar geworden, wie sein Erlatz
wirken mußte . Der inzwischen erschienene zweite Erlaß könne
die üble Wirkung des ersten nicht aufheben . Redner kritisierte
des weiteren den in der Reichstagskommission beschlossenen
Antrag über eine in den Kriegsgesellschaften vorzunehmende
Statistik , wobei sich übrigens die nationalliberalen Mitglieder
in Gegensatz zu ihrer Fraktion gestellt hätten . Der Vorgang
in der Kommission, sei eine grobe Angeschicktichkeit
, eine Dumm¬
heit gewesen. Man hatte Bismarck
zum Borbild nehmen
sollen, der 1874 jede konfessionelle Statistik entschieden abge¬
lehnt hatte . Eingehend erörterte Redner die hervorragenden
Verdienste von jüdischen Männern der Wissenschaft und der
Praxis , wie Walter Rathenau , Frank , Caro , Haber, auf dem
Gebiete der Kriegsindustrie und erwähnte den Anteil der Juden
an den Kriegsanleihen . An den Kriegsgewinnen seien Juden
wie Christen beteiligt , der unheilige Goldhungcr sei konfessions¬
los. Nähmen nicht auch die christlich-germanischen Landwirte
die Preise , die sie kriegen können ? Ferner hob Abg . Gothein
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die Leistungen der jüdischen Aerzte im Kriege hervor und der
Beteiligung jüdischer Männer und Frauen an der Kriegswohl»
fahrtspflege und an der sozialen Fürsorge . Darum sei es uner¬
hört , daß man die Juden entrechten will, eine Versündigung an
dem guten Geist des deutschen Volkes. Stürmischer Beifall
lohnte die Ausführungen des Redners.
Der Korreferent , Landstagsabgeordneter Iustizrat Walb¬
st ein, bezeichnete es als eine Pflicht nicht bloß der Juden,
gegen die Verunglimpfung eines «Teils des deutschen Volkes
Verwahrung einzulegen . Wenn manche Juden meinten , man
solle die Opposition gegen die Statistik unterlassen , um nicht
den Eindruck hervorzurufen , als ob man etwas zu verbergen
hätte , so dürfte das deutsche Volk, ein deutscher Volksvertreter
einen solchen Standpunkt nicht vertreten . Jeder habe seine
Pflicht zu erfüllen ; welchen Glaubens er sei, gehe niemand
an . Das jetzige Verhalten des Zentrums stehe in Widerspruch
zu dem von ihm seinerzeit eingebrachten Toleranzantrag . Wie
es den Deutschen schlecht gehe auf dem internationalen
Bewertungsmarkt , so gehe es den Juden schlecht auf dem
Bewertungsmarkt . Der Staat begehe Selbstmord,
inneren
wenn die eigenen Organe seine Gesetze, seine Verfassung nicht
achten. Es entspreche auch einem internationalen Bedürfnis
des Deutschen Reiches, daß in Deutschlaitd und Preußen Gesetz
und Recht gelten . Möge unser auswärtiges Amt aus diesem
Gesichtspunkt die Dinge betrachten. Er glaube , daß der auf
Neid und Mißgunst verankerte Antisemitismus nicht so leicht
verschwinden werde, zumal große Parteien ihn als Mittel für
ihre Zwecke benutzten. Dem Antisemitismus gegenüber gebe
es «aber nur ein Mittel : weiter seine Pflicht zu tun , den Blick
auf das groß« Vaterland richten und dafür sorgen, daß aus
den Schrecken des Krieges ein ehrenvoller , dauernder Friede
nach außen und nach innen 'hervorgehe.
Nachdem sich der stürmische Beifall gelegt hatte , knüpfte
sich an beide Vorträge eine Debatte.
Mit einem von Herrn Hirsch-Mannheim ausgebrachten,
vor der Versammlung mit jubelndem Beifall aufgenommcnen
Hoch auf den Vorsitzenden, Abg . Gothein , fanden die Verhand¬
lungen ihren Abschluß.
'*

Die Rede des Reichstagsabgeordneten

vr . ßaas

(Baden ) in der Sitzung vom 3. November , diese männlich¬
freimütige Und in den wesentlichen Punkten treffende Kritik
im Heere , hat int Reichstag guten
der Iudenzählung
Eindruck gemacht und hat im ganzen Lande lebhaften
Widerhall geweckt. Ganz besonders hat sie als Ausdruck
-jüdischen Empfindens bei den
des patriotisch gesunden deutsch
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hervorgerufen. Ob¬
Deutschland Genugtuung
Zuden in
wohl diese Red ; durch reichliche Zeitungsauszüge bekannt
genug geworden ist, wollen wir sie an dieser Stelle nach dem
amtlichen stenographischen Bericht wiedergeben, um sie damit
für unsere Leserschaft festzuhalten als . dauernde Erinnerung au
eine unerquickliche aber zeitgeschichtlich bemerkenswerte und in
manchem Betracht in wachsamem Andenken zu bewahrende
Episode aus der Weltkriegszeit.
Nach Abweisung einer Aeßerung über das „Klassenheer"
Und über die Behandlung der Dissidenten führt Abg. Or . Haas
(Baden) fort:
„Der Einzelne mag tief gläubig sein, der Einzelne weiß
draußen im Kampfe, was ihm sein Glaube und seine Ueberzeugung bedeutet, aber er fragt den andern nicht danach, welchen
Glauben er hat und wie seine Ueberzeugung ist.
(Sehr richtig l links.)
Wenn der andere nur ein guter Kamerad und ein tapferer
Soldat ist, dann ist er ihnb recht und lieb als Freund und
Kriegsgefährte . Es paßt die ganze Berfügung und die Stel¬
lungnahme des Kriegsministeriums nicht in den Krieg. Es
fällt einem da unwillkürlich ein , wenn man von der soldatischen
Seite der Sache spricht, wie in Wallensteins Lager — ich
will gewiß die Armee jener Zeit nicht mit der unsrigen ver¬
gleichen — der Jäger sagt : „Da fragt niemand , was einer
glaubt ." Das ist soldatischer Standpunkt , daß einer selber seine
Stellung zu seinem Gott wählt , daß er seiner Ueberzeugung
und seinem Glauben lebt und doch die Anschauungen anderer
achtet und ehrt.
And dann : man kann Gedanken und inneres Erleben
doch nicht reglementieren . Wie ich den Brief des Kriegsministers
gelesen habe, fiel mir — damit bei einer derartigen ernsten
Suche auch ein klein wenig der Humor zur Geltung kommt —
ein böser Witz ein ; er stammt noch ans dem Frieden : Die
Einjährigen treten an Und der Kompagniesührer fragt sie nach
ihrer Religion ; einer sagt, er sei Dissident ; , was sagt ihm
da der tzauptmann ? — „Wenn Sie sich bis morgen keine
anständige Religion zugelegt haben , dann schreibe ich Sie zu
den Juden !"
(Große Heiterkeit.)
Der Witz wird noch in anderer Form erzählt , noch sarkasti¬
scher und schärfer: „Kerl, wenn Sie bis morgen keine an¬
ständig« Religion haben , dann sperre ich <Sie drei Tage ins
Loch!"
Mit staatlichen Maßnahmen kann man die Religiosität
nicht stärken und nicht vertiefen. Wenn einer draußen seine
Pflicht und Schuldigkeit getan hat , wenn er ein tapferer Sol-
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dat war , und wenn seine Vorgesetzten sagen, er sei ein famoser,
schneidiger Kerl, soll er dann deswegen nicht befördert werden,
weil er in Dingen des Glaubens anders steht, als es von
obenher gewünscht wird ? ! Das führt nicht zur Religiosität,
das führt nicbt zum wahren , treuen Glauben , sondern das
führt zu einem heuchlerischen Bekennen von sUeberzeugungen,
die man nicht hat.
(Lebhafte Zustimmung links.)
Run möchte ich auch noch etwas zu der letzten Verfügung
des Kriegsministeriums vom 11. Oktober d. Is . sagen, durch
die das Kriegsministerium eine Zählung der jüdischen Soldaten
an den verschiedenen Stellen der Armee angeordnet hat. Ich
will dazu sprechen, weil ich Jude bin , und weil ich nicht
wünschen würde, daß der Eindruck entsteht, als ob ich ab¬
sichtlich in dieser Frage geschwiegen hätte . Denn ich habe es
immer für meine Pflicht gehalten , offen und frei zu bekennen,
was ich bin , und nicht zu verheimlichen, welcher Glaubens¬
gemeinschaft ich angehörc.
(Bravo ! rechts.)
Da will ich dem Kriegsministerium sagen : 'sein Erlaß hat
in den weitesten Kreisen der deutschen Juden und wohl auch
weit darüber hinaus lebhaftes Befremden erregt.
(Sehr richtig ! links.)
Dieser Erlaß hat Befremden erregt auch außerhalb der Kreise
der ^deutschen Juden , nämlich dort, « o Man der Meinung
ist, daß wir jetzt, in dieser Zeit , die innere Einheit und die
innere Geschlossenheit noch dringend notwendig brauchen.
(Sehr richtig ! links.)
Dieser Erlaß hat überall dort Befremden erregt, wo man
meint , daß es dringend notwendig ist, daß wir in diesem
schweren Kampfe alle Volkskräfte einheitlich und geschlossen zu¬
sammenfassen.
(Bravo l links.)
Es ist von seiten des Kriegsministeriums heute erklärt
worden, daß der Erlaß nicht böse gemeint war , daß das Kriegs¬
ministerium sich lediglich das statistische Material verschaffen
wollte, um Vorwürfe , die erhoben worden sind, nachzuprüfen,
und um diesen Vorwürfen , wenn sie ungerechtfertigt sind, ent¬
gegentreten zu können. Ich nehme die loyale Erklärung des
Kriegsministeriums loyal an.
Aber , meine Herren, ungeschickt ist der Erlaß des Kriegs¬
ministeriums . ungeschickt aus verschiedenen Gründen . Die hohen
Herren verzeihen, wenn ich das in aller Bescheidenheit sage:
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militärisch ist der Erlast grundverfehlt . Was braucht der Sol¬
dat an der Front ? Er braucht seine Ehre , und man darf
ihm nicht in der Weise, wie es da, wenn auch gewiß un¬
absichtlich, geschehen ist, seine Ehre nehmen . Stellen Sie sich
einmal vor : in welcher Lage befindet sich der jüdische Sol¬
dat, auch der Soldat vorn im Schützengraben, wenn nun der
Kompagnieschreiber die Verfügung in die Hand bekommt, die
nicht genau so gelesen wird , wie es vielleicht wünschenswert
wäre ? Sie hinterläßt den Eindruck : „Der Jude drückt sich."
Wie empfindet das der jüdische Kamerad ? Meine Herren, der
Erlaß ist auch geeignet, die Autorität jüdischer Vorgesetzter?
zu untergraben.
(Sehr richtig ! links.)
Ich mache kein Hehl daraus : Mir wäre es als Kompaanieführey
nicht angenehm gewesen, wenn dieser Erlast in d.e Hände
meines Kompagnieschreibers und meines Kompagniefeldwebels
gekommen wäre. Ich meine , daran hätte das Kriegsministerium
auch denken müssen. Ich habe eine Fülle von Briefen in diesen
Tagen erhalten voller Klagen über den Erlaß , und es sind
können einem ins
—^ die ^ Tränen
Briefe darunter
hin¬
Briefe
alle
geht durch
Es
kommen.
Auge
schreiben:
Einige
wir gezeichnet.
sind
durch: Nun
„Nun hat man uns offiziell, nachdem wir seit Beginn des
Krieges draußen stehen, zu Soldaten zweiter Klasse gemacht!"
Einer , der in der ersten Hälfte des Monats August 1914 sich
das Eiserne Kreuz erworben hat — und das Eiserne Kreuz
aus der ersten hälfte des Monats August 1914 bedeutet viel —,
ein Mann , der mehrfach verwundet war und der jetzt als Ver¬
wundeter in irgendeinem Bnreau sitzt, schreibt, wie ihn die
Verfügung kränke. Er sagt aber auch, hast die Statistik sehr
merkwürdig gemacht werde. Er werde als Schreiber gezählt
stand,
und nicht als der Mann , der monatelang draußen
wor¬
verwundet
dreimal
der vor dem Feinde
den ist.
(Hört ! hört ! links.)
And noich eines , ineine Herren ! Hätte man , bevor ein
solcher Erlaß hinausgegeben wurde , nicht doch auch ein klein
gibt,
wenig daran denken dürfen , daß es auch jüdische Eltern
die ihre Söhne beklagen ? Gibt es in Flandern , in Frank¬
reich, in Polen und weiter im Osten nicht auch Gräber jüdischer
Soldaten ? Wie empfindet es der Vater und die Mutter , wie
empfindet es die Frau , die ihren Mann verloren hat , wenn
sie jetzt, nachdem sie gern und willig das Beste hergegeben
hatten , was sie besaßen, von dem ErlaH hören, der eben doch
als ein Erlaß gegen die Ehre der deutschen Juden empfunden
werden kann?
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Noch aus tixum anderen Grunde bedauere ich den Erlaß:
E § bleibt uns doch nach dem Kriege so unendlich viel gemein¬
same Arbeit ikbrig. Sie können — auch Sie rechts ! — in
einzelnen Fragen stehen, wie immer Sie wollen ; aber dar¬
über sind wir uns alle miteinander 4lar : Arbeit bleibt auch
nach den: Kriege genug für das deutsche Volk,
(sehr wahr ! links.)
rurd es wird von uns allen miteinander viel, viel gemein-same Arbeit geleistet werden müssen. Wir ertragen es jetzt
und wir ertragen es nach dem Kriege nicht, daß man das
deutsche Volk mit aller Gewalt auseinanderreißen und gegen¬
seitig verhetzen will.
Noch auf eins wuvde schon von anderer Seite hingewiesem
Fie wirken diese Dinge im neutralen Auslande ? Wir wollen
kernen allzu großen Wert darauf legen, was man im Auslands
von uns sagt, gewiß nicht. Aber wir haben doch die Hoff¬
nung , daß die Zeit nach dem Kriege uns ein Stück Wettpolitik
ermöglicht, und , meine Herren, Weltpolitik ist nicht möglich
ohne nationale und religiöse Toleranz.
(Sehr nichtig ! links.)
Das ist einer der Vorwürfe , der immer und immer wieder
gegcn uns erhoben wird : daß wahre Toleranz im deutschen
Volke keine rechte Stätte finden könne. Ich weiß, daß der
Vorwurf nicht gerechtfertigt ist; aber er wird immer wieder
laut . Es geschieht zu viel, was der Auffassung eine gewisse
Berechtigung verleiht , als ob wir von Natur intolerante Men¬
schen wären . In den Rahmen dieser Dinge gehört der Erlaß.
Wenn bei den deutschen Juden in größerem Maße als bei
Andersgläubigen die Neigung vorhanden wäre , sich zu drücken,
wenn bei den deutschen Juden in größerem Maße als bei
den andern ein Gefühl der Feigheit und der Angst vorhanden
wäre — meine Herren, ich will ganz offen sprechen: dann
würde ich nicht anklagen die deutschen Juden , dann würde ich
anklagen Ihre Urgroßväter und Ihre Arurgroßväter , die durch
eine, jahrhundertelange Unterdrückung die deutschen Juden zu
dem gemacht hatten , was sie ehemals waren . Ich sehe jetzt»
wie die Dinge in Polen sind, ich sehe, wie man Menschen
durch den Druck und durch die Knechtschaft demoralisieren
kann. Ich weiß, was aus einem Volk durch den Druck gemacht
werden kann, aber die deutschen Juden waren stark genug, um
in relativ kurzer Zeit diese Folgeerscheinung der Rechtlosigkeit
urrd des Druckes zu überwinden.
Ich glaube , daß die Statistik , wenn man sie nur richtig
. .Aber, den deutschen Juden nicht zur Unehre gereicht
macht
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meine Herren, inan mutz richtig zählen. Es handelt sich üm
die Feststellung, wieviele bei der kämpfenden Truppe , wieviele
in der Etappe und im Heimatsdicnst sind. Schon der Versuch,
die Juden
bei den Kriegsgesellschaften
allein zu
zahlen, hätte zu einer falschen Statistik geführt. Nicht darum
handelt es sich, wieviel Juden sich in irgendeiner Berufsgruppe
in der Heimat befinden, sondern es handelt sich darum , wieviel
Menschen im wehrpflichtigen Filter in der Heimat beschäftigt
sind, irgendwo Ln der heinurt reklamiert sind, oder sich in der
Etappe und im heimatßdienst befinden. Wenn man die Reklamierten der Kriegsgesellschaften zählt, dann muß man auch!
zählen die Reklamierten bei der Schwerindustrie , bei der chemi¬
schen Industrie , bei der Bahn , bei der Post , bei den Remtern
und Verwaltungsstellen mannigfacher Art,
(Zurus)
ja und auch bei der Landwirtschaft —, sowie bei anderen
Teilen der Industrie . Mit einem Worte , meine Herren, man
muß alle zählen , und dann muß man die Gesamtziffern
der Konfessionen miteinander dergleichen. Ich meine, so wenig
man einem garnisondienstfähigen Manne einen Vorwurf dar¬
aus machen kann, wenn er bei der Bahn , bei der Post , in
der schweren Industrie dem Vaterlande nützliche Dienste leistet,
ebensowenig kann man einem anderen garnisondiewstsähigen
Menschen einen Vorwurf daraus machen, wenn er die Berufs¬
kenntnisse, die Fähigkeiten , die er besitzt, nun dem Vaterlande Nützlich macht aus dem Gebiete irgendeiner anderen Arbeit»
HSehr richtig'! links.)
Ich will, meine Herren, mit alledem nur das eine sagen:
wenn Sie statistisch die Dinge richtig erfassen wollen, dann
müssen Sie alles zählen ; dann dürfen Sie nicht einen Teil
zählen.
HZehr richtig ! links.)
Dann meine Herren, zählen Sie vor allem auch einmal die
Kriegsfreiwilligen;
ich weine nicht die Kriegsfreiwil¬
ligen, die nach sechs Monaten des Krieges gekommen sind;
da waren neben viel tapferer Jugend , die erst herangereift
war, schon Infanteriedeserteure darunter , die noch schnell Kriegs¬
freiwillige wurden , damit sie ja nicht zur Infanterie kamen;
zahlen Sie die Kriegsfreiwilligen nach den Konfessionen aus
den ersten Tagen, aus den ersten Wochen, aus den ersten
Monaten des Krieges und untersuchen Sie einmal , ob nicht
der große, starke Zug, der durch das ganze deutsche Volk ge¬
gangen ist, auch durch die deutschen Juden ging. Ich kenne
vie Statistik in ihren Ziffern noch. nicht, sie existiert wohl
noch nicht ; aber ich kenne die Ziffern von einzelnen Verbände^
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von einzelnen Korporationen , insbesondere auch von finden- ,
tischen Korporationen , und ich darf wohl sagen : bte
deutschen Juden haben sich in diesem Kriege bewährt.
Ich möchte aber auch don dieser Stelle aus den deut¬
schen Juden sagen : Laßt Euch wegen dieses Vorkommnisses,
zumal wir jetzt die Aufklärung des Kriegsministeriums besitzen,
nicht in eine verzweifelte Stimmung drangen . Die deutschen
Juden werden sich darüber klar sein müssen, daß uralte Vor¬
urteile auch durch diesen Krieg nicht plötzlich und restlos ver¬
schwinden. Die Erkenntnis schadet nichts, daß noch mancher
Kampf gegen den Antisemitismus notwendig sein wird. Nicht
von Dank und Undank sei die Rede ! Die deutschen Juden
haben ihre Pflicht erfüllt nicht um irgendwelchen Dankes
willen , nicht in der kleinen Idee : jetzt wird zum Lohne die
Gleichberechtigung durchgeführt. Die Gleichberechtigung wird
als ein Recht verlangt ; aber die Pflicht wird nicht erfüllt
um irgendwelcher Vorteile willen. Dem Vaterland dient man
des Vaterlandes wegen!
Im Interesse des ganzen deutschen Volkes aber würde
ich allerdings wünschen, daß Man jetzt, zumal wahrend des
Krieges, im Hinblick auf die Arbeit , die wir gemeinsam zu
leisten haben , im Hinblick auf die Arbeit , die uns nach dem
Kriege gemeinsam bleibt, doch alles unterlassen soll, was das
deutsche Volk auseinanderreißt . Noch eines : im Hinblick auf
die Toten , die wir gemeinsam beerdigt haben, und im Hin¬
blick auf die Toten , die wir leider auch fernerhin noch gemein¬
sam beklagen müssen, im Hinblick, auf die Lieben, die wir
gegeben haben und immer noch geben, sollten wir jetzt wenigstens
die gegenseitige Hetze und Verdächtigung unterlassen . Das wäre
ein wertvolles Ergebnis des heutigen Tages , wenn recht viele
von luns hinausgehen würden imit dem Millen , draußen zu sagen:
jetzt und nach dem Ariege keine Hetze, jetzt kein gegenseitiger
Kampf, jetzt vor allem Einheit und Geschlossenheit im Interesse
des Vaterlandes!
(Lebhafter Beifall links.)

Fulius Stettenheim gegen den Antisemitismus.
Don Or . Adolph

Kohut.

Nachdruck verboten.
85 Jahren ve*von
Der kürzlich im hohen Sreisenalter
be¬
Stettenheim
blichene geniale Humorist Julius
gleitete die politischen Ereignisse mit aller Aufmerksamkeit und
beleuchtete sie mit dem scharfen El ?.nz seines Witzes.

Julius SLettenheim
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Ein überzeugungstreuer Jude , geißelte er in Wort un8
Schrift , namentlich in seinem Witzblatt „Berliner Wespen "^
das Treiben der Anüsemiten m huniloristisch- satirischen Rarrd»
glossen.
Man darf behaupten , daß der leuchtende und überlegene
Humor » der diesem Meister des Scherzes, der Ironie und des
Sarkasmus in so reichem Maße eigen war , die unlauteren;
Absichten der Antisemiten noch Heller aufzeigte und ihre Kreise
noch gründlicher störte als manche ernsten Abwehrartikel und
Beden.
Es dürfte daher gut sein, einiges aus der humoristischen
Werkstatt Julius Stettenheims in Erinnerung zu bringen . Diese
kurzweiligen Bemerkungen des Großmeisters des deutschen
Humors sind auch noch jetzt von allgemeinem Interesse.
Wahrend manche andere hervorragende Humoristen und
Satiriker jüdischen Stammes , wie z. B . Moritz sGottlieb Saphir,
Heinrich Heine, Ludwig Börne , Eduard Maria Oettinger usw.,
vom Glauben ihrer Vater sich abkehrten, blieb Julius Stetten*
heim ihm treu und zögerte niemals , sich öffentlich als deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens zu bekennen. Ein Vorkämpfer
für politische Rechte und Freiheiten , ein Pionier der Glaubens»
und Gewissensfreiheit , führte er auch die Sache seiner Glau -i
bensgenossen mit Wärme und Ueberzeugungstreue.
Die Form , in der dies geschah, war stets eigenartig und
belustigend. Hier nur einige dieser seiner Bemerkungen .*)
„Mso predigt ein längst verstorbener Antisemitenführev : LeE
dich Lügner nennen zu hören ohne zu klagen."*)
„Man sehe Lueger in den Sattel , herunterfallen wird er schon
selbst."
„Merkwürdig , noch haben die Antisemiten da§ Hohe Lied SaloMonis nicht Gassenhauer genannt ."
„Dem Jilden nimmt man heute auch die komische Nase krumm." —

Als vor 25 Jahren mein dem katholischen Glauben an»
'gehöriger Freund und Kollege Josef
Schratten
holz
seinen „ Antisernitenhammer " , eine der merkwürdigsten Antho¬
logien in der Weltliteratur , herausgeben wollte , wandte er sich
an mich mit der Bitte , meinen langjährigen Freund und Kobs
legen Julius Stettenheim zu veranlassen , ihm einen Beitrag zu
seinem Sammelwerke über den Antisemitismus zu liefern.
Mit Vergnügen ging unser Humorist auf diesen Wunsch ein und
sandte dem Herausgeber die nachstehenden Worte , die in ihrer
Knappheit und Schlagkraft den Kern 'des AnttsemitismuL
treffen. Er schrieb:
*) Dgl . Tausend Eltk- und Zweizeiler , 1W6, DerlaE 8o8 FrWLL
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„Berlin',- 26. August 1891.
Bevor nicht die Behörden sich entschließen, die Judeuhctzer zur
Gewerbesteuer herauzuzieheu, bekunden sie nur, hast sie das Wesen des
Antisemitismus nicht erkannt haben."

StetLenheim, der seit Jahrzehnten treuer Kurgast Karlsbads
und dort allgemein beliebt war, hatte es nicht unterlassen, seine
einflußreiche Stimme gegen die antisemitische Brunnenvergif»
tung zu erheben, die auch dort sich vorwagte, und die Hetze
nach Gebühr an den Pranger zu stellen. So hieß es in einem
seiner ,,Sommerbriefe", die er im August 1901 aus Karlsbad
Hinaussandte, .u. a. :
„Bon grostcr Komik ist der Antisemitismus in Karlsbad . Im
Sommer haben sie freilich zu viel mit dem Plündern der Fremden zu
tun . Wie die Bauern während der Ernte keine Zeit zum Tanzen haben,
so hat der Antisemit während des Sommers keine Zeit zum Hetzen, in
dieser Zeit ist er socyar höflich, wenn er den Kurgästen ohne Unterschied
der Nationalität und der Religion das Geld abnimmt . Aber im Winter
wütet er dann um so charaktervoller. Der Winter .ist ihm die Zeit der
Drachensaat. Wenn der Fremde nicht da ist, springt er über Tisch
und Bant und Lobt so gesinnungstüchtig, daß er sein eigenes Wort
nicht hören kann. Fm Sommer haben die Antisemiten mit höflichstem
„Küß V Hand" die Juden übers Ohr gehauen, inr Winter nehmen sie
keine .Hand vor den Mund , sondern verlangen energisch, daß wenigstens
alle Nichtkurgäste vom Erdboden vertilgt werden. Dann ist ihnen
nichts heilig als nur die Zucker-, Nieren- und Leberstein kranke, die in
einigen Tagen wieder mit vollen Taschen erscheine;:, die sie bei hellem
Tage sorgfältig überfallen. Dann wimmelt Karlsbad von Herren „ von
Cohn", und namentlich in den Läden wird jeder baronisiert , der im
Winter wenigstens in Worten verbrannt oder durchgeprügelt worden ist."-

Im heiteren Werk ,,Der moderne Knigge" wird der Anti¬
semit als Gast vorgeführt, und da heißt es von ihm u. a. -.
„Den Titel Judenfresser verdankt er nur dem Eifer, mit dem er
gern bei Juden speist und zwar so, als wolle er sie um die Ecke essen..
Wenn er dem Gastgeber zutrinkt, macht er den Eindruck, als sei ihm
dieser lieber als Herr Ahlwardt , was aber nicht viel sagen will. Er
hetzt keinen Augenblick, im Gegenteil glaubt er, während er tapfer
ißt , anstatt „Nieder mit den Juden " von ihm zu hören : „Nieder mit den
Trüffeln und Artischocken
" . Erst, wenn er sich beim Fortgehen genötigt
sieht, dem Diener ein Trinkgeld zu geben, bricht die alte Wunde wieder
auf, und schon auf der Treppe fällt ihm ein, daß an der Fleischteuerung allein die Juden schuld seien."

Die Dreyfusaffaire
hat Stettenheim schon, im Anfangsstadium als ein Bubenstück der französischen Antisemiten
beleuchtet. Als der unglückliche französische Kapitän am
3. Januar 1895 degradiert worden war, erstattete der famose
Wippchen einen klassischen Bericht. Wippchen-Bernau schrieb
aus Paris , 5. Januar 1895 u. a.:
„Dreyfuß soll ein Dokument aus dem Kriegsministerium entwendet
und an eine auswärtige Macht verkauft haben. Das kann doch nur
jemand tun , der etwa wie Holland in Not istz die ja selbst Eisen bricht,
oder der Teufet, der in der Not nichts anderes als Fliegen frißt.
Drehfus aber war nicht in Not . Wenn er auch brauchte, was er hatte.-

Julius Sleiteuheim g^gen den Antiscmitisnms.
so hatte er doch, was er brauchte. Aus welchem Grunde also sollter ein SLaatspapier unter - und an eine fremde Macht tosschlagenA
. . . . Ich will Dreifus nicht in Schutz nehmen, ich stehe ihm ferne,imb ferner gehört er als Franzose sicherlich nicht zu meinen Erbftcunden . Im Gegenteil. Aber aus welchem Grunde, so frage ich mich,
sollte ein Dokument aus dem Kriegsministerimn so gefährlich werden
können- Seit nun bald einem Viertel Säkulum wird der europäische
Friede unausgesetzt befestigt. Bis an die Zähne alter Staaten starrett
diese in Waffen, damit der Erisapsel wie ein Augapfel geschützt sei.
Friede ist das Erstgeläute aller Glocken, an welchen die Thronreden
aller Länder gehängt werden „ ^ . . Mars ist an der Majorseckei
angelangt und steht mit einem seiner nnheitoolten Füße in der
Pnisionierung . Und solchen Tatsack)en gegenüber sollte ein Mobitisicrungsplan und ein ähnliches Dokument für die Ruhe Europas eine
solche Wichtigkeit heben? Das ist der Glaube, der keine Nahrung
findet, und deshalb Berge versetzt, aber nicht selig macht. Es sollte mich
freuen, wenn diesem Glauben allgemein entgegengetreten wird, so daß»
er selbst daran glauben müßte. Die Zukunft wird die Aufklärung
bringen."

Diese Prophezeiung 'Stettenheims ist in Erfüllung ge¬
nügen und die Zukunft brachte eine für die französischen Anti¬
semiten geradezu vernichtende Aufklärung.
Wiederholt hat Julius Stettenheim den Wahnsinn des
Ritualmord -Märchens ad absurdum geführt . Man lese nur
seine Skizze: „Der Ritualmord " in seiner Schrift „ Lustige
Gesellschaft" .*)
Für die Wertschätzung, deren sich Stettenheim auch seitens
des preußischen Kultusministers Or . Bosse erfreute , zeugt
die Tatsache, daß dieser mit ihm in einem regen schriftlichen
und persönlichen Verkehr stand. Man weiß, daß dieser
„Minister des Geistes" den Antisemitismus scheute und be¬
müht war , auch den Juden gegenüber nach Kräften Recht
und Gerechtigkeit zu üben . Von dem besten Willen beseelt und
selbst ein glaubenstreuer Mann , erließ er eine Reihe dankens¬
werter Verordnungen über den jüdischen Religionsunterricht
an höheren Lehranstalten und über die staatliche Anterstützung
jüdischer Volksschulen. Das Ueberlausertmn jüdischer Pro¬
fessoren war ihm stets peinlich und er hat sich darüber , wie
mir Julius Stettenheim mitteilte , wiederholt mißbilligend aus¬
gesprochen.
Julius Stettenheim hat mir neben zahlreichen anderen
Zuschriften den folgenden merkwürdigen Brief Bosses zur Ver*
fügung gepellt:
„Berlin , 31 . Dezember 1896.

Hochverehrter Herr Stettenheim!
Keine größere Freude konnte mir zuteil werden als Ihre herr¬
lichen „Tausend Ein - und Zweizeiler ". Ein Tropfen Wermuth in diesem!
Freuden kelch ist nur die Beschämung darüber, daß Sie mir so freundlich
zuvorgekommen sind. Denn ich bin Ihnen ja noch mein Bild schuldig.
Nehmen Sie es gütig auf . Ihre „ Heiteren Erinnerungen " liegen immer
-• ) Berlin , Verlag von Hermann Paetel, - Seite
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neben mir, und wenn ich nachts angeödet vom Parteiblvdsinn , schenkbarer Fruchtlosigkeit der harten Arbeit, Torheit der Freude und un¬
artigen Nerven, in die (Gefahr komme, den Mut zu verlieren, dann
ersrische ich mich an einem gewissen immer fröhlichen, lebensmutigen,'
treuherzigen, jungen Journalisten , der sich so tapfer durchgeschlagen
und durchgerungen hat, obwohl seine Lage vielleicht tausendmal härter
war als die meinige, und ich erfahre cs tägliche welche Gottesgabel
ein wahrer , echter, natürlicher Humor ist. Er macht auch die schwärzeste
Dimkclhcil hell, selbst die des um das Lehrerbesoldungsgesetzkämpfenden
Ministers . Du liebe Zeit, ich hätte es ja auch gern noch ein bischen
besser und reichliche gemacht, wenn ich es nur fertig bekäme! Aber
ultra
Posse
etiam
Bosse non obligaturl
Und ich will
mir Mühe geben, auch wenn's mal schief geht — ach und es geht oft
nur zu schief —, das sröhlicl-e Herz und den Humor meines trefflichen
jungen Jounalisten oben zu behalten .
Ich wünsche Ihnen und Ihren lieben Angehörigen von HerzeH
ein recht fröhliches, gutes Neues Jahr und bleibe Ihnen in herzlicher
Verehrung treu verbunden als Ihr
allezeit dankbarer Schüler

A. Bosse.":
Slettenheim antwortete auf diesen prächtigen Brief seines
„allezeit dankbaren Schülers " :
„Exzellenz!
Heute ist Ihr prächtiges Bild in meinem Mbeitszlmmer gegen¬
über den Schreibtisch enthüllt worden. Es unterscheidet sich von vielen
anderen Monumenten dadurch, daß. es ohne Nederkt enthüllt worden
— und das ist ja die echte Feierlichkeit, die den Beschauer ermuntert,
Knspornt, erhebt und ihm Vorbild ist. Und mir wird es noch etwas
Anderes, Unschätzbares sein! Sein Fundament ist der Brief, welcher
vnr an meinem Lebensabend sagt, dag ich
vergeblich gelebt habe/
und das macht mir den Brief zu einem Ehrcnbrief, zu dem ej^ zigen
und schönsten Ehrenzeichen meiner Tätigkeit. Ich will diesen Brief
meinen Kindern hinterlassen, denen er sagen soll : Euer .Vater istz
-ausgezeichnetworden wie wenige seines Berufes.
Denn ich in diesem Berufe einige Bücher verfaßt habe, welche
der Unterhaltung dienen sollten, und wenn mir nun von Ew. Exzellenz
gesagt /wurde, daß. in diesen etwas mehr liegt als müßiger Zeit¬
vertreib , so brauche ich Ihnen Wohl nicht zu sagen, wie glücklich mich
das macht. Karlsbad hat mir im 1896er Sommer mehr gebracht als
körperliches Heil, es gab mir Ihr Wohlwollen.
Möge das Neue Jahr Ew. Exzellenz bringen, worauf Sie als
Weiser nicht rechnen: Anerkennung des redlichen Wollens und Schaffens!
Es bleibt derlei Wünschen ja leider nur ein frommes, das im
Grunde lautet : Mögen die Menschen Menschen werden1 Man möchte
lauch .hier das von Ew. Exzellenz zitierte Dort anwcnden: ultra
Bosse nemo obligatur ! Es ist, als können die Menschen nicht «an¬
erkennen. Der liebe Gott besseres!
Immer und mit großer Freude denke ich an das Glück, das mich
Bin 28. Juni in Ihre Nähe geführt hat, und ich grüße
Ew. Exzellenz Lreu ergeben
Julius Stettenheim ."

teftt kleiner Vers Julius Stettenheims
mütigen Erinnerungen heiter abschließen.

möge diese weh¬

Vereinsnachrichien.

„Du
Ein
Das
Dus
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Im Konzert.
bist wie eine Blumes —
wundervoller Text,
ist das Lied der Lieder,
hat mich schier behext.

Ich sind' auf - dem Programme Des

Dichters Namen nicht:

Es ist gewiß von Goethe,
So deutsche so Lies
, so schlicht
..
„Das Liedchen ist von Heine!"
„Ein Jude macht das Lied?
Jetzt sind'' ich's ganz abscheulich.
Ich bin Antisemit
."

*

Dereinsnachrichten.
Line erweiterte VorstanössLtzung des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens tagte am Sonntag , 12. November, im
hause des Brüdervereins zu Berlin . Die Bedeutsamkeit der Zeit
und die allgemeine Erkenntnis , daß zur wachsamen, eifersüchtigen
Verteidigung unserer Rechte wie unseres Ansehens reichlicher Anlatz
vorliegt, fand ihren Ausdruck darin, daß auch die auswärtigen Orts¬
gruppen durch ihre Vorstände stark vertreten waren. In dem mehr«
ständigen, bis kurz vor Abschluß von Iustizrat Dr. Horwitz geleiteten
Verhandlungen wurden alle von der letzten Zeit aufgenommenen
Fragen von Belang sehr eingehcird erörtert, u. a. auch die Frage
der vielberufenen Iudenstatistik, der künftigen Vereinstätigkeit usw.
Die bevorstehende, in diesem Heft bereits angekündigte Haupt¬
versammlung
wird Gelegenheit zur Behandlung dieser Fragen
in größerer Oeffentlichkeitbieten.
Rechtsanwalt und Notar Siegmun - Fließ in Frausta - L ist am
16. November gestorben. Unser Centralverein verliert in chm einen
treuen Anhänger , einen regsamen und warmherzigen Anwalt der oft
bedrohten Rechte der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Aus Aöln wird uns geschrieben: Am Bußtag den 22. Nov.
1916, fand in Köln eine Sitzung des Landesverbandes Rheinland«
Westfalen statt, die zahlreich besucht war. Vor Eröffnung der
Versammlung gedachte der Vorsitzende des Todes Kaiser Franz
Josephs.
Herr Rabbiner vr. David -Bochum und Herr Iustizrat Cohens
Köln berichteten über Landesverbands-Angelegenheiten , wahrend
Herr Rechtsanwalt Erich Boehm-Berlin über die Tätigkeit des
Vorstandes in der Krie^ zeit und Herr Rechtsanwalt Dr. Baum!
Liber die Hauptstelle für Berufsberatung Bericht erstatteten.
In der anschließenden Debatte wurde allseitig dem WunschÄ
Ausdruck gegeben, die Tätigkeit der Ortsgruppen wieder aufzu^
nehmen, und es wurde schließlich der Antrag des Herrn Feilcheryq
feld-Köln angenommen» der lautet:
„Am den Kampf gegen den fllntisemitismirs kraftvoll zu
führen, hat sofort eine rege Werbearbeit emzuseHen» so daß
jeder Jude , außer in seiner politischen .Partei , sich tnt Central-,
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der Fra u en
f d i e Mitgliedschaft
verein organisiere .
zu legen.
Wert
ist größter
Die Ortsgruppen sollen mindestens einmal in jedem Viertel¬
jahr ihre Mitglieder zur Besprechung der Tagcsfragcu versammeln ."
. Buch diese Tagung hat das rege Interesse der Mitglieder
bewiesen und gezeigt, daß gerade die jetzige Zeit für die Tätigkeit
des Centralvereins geeignet ist.
Benöorf -Sa ^n-Vallen - ar
einer Ortsgruppe
Die Gründung
jüdischen Glaubens
unseres Centralvcreins deutscher Staatsbürger
ist als sehr erfreuliche Folge der starten Anregungen zu begrüßen , die
kürzlich die Versammlung in Cöln gab. Auf eifriges Betreiben der
Herren Prediger Hermann Hirsch, Rcallehrer Okunski und Rabbiner
L>r. David -Bochum fand am 3. Dezember in Beudors eine auch von den
umliegenden Genieinden gut beschickte Versammlung statt . Herr
Rabbiner Dr . David hielt eine kraftvolle Ansprache , die in einer
überzeugenden Deutung aller Zeichen der Zeit gipfelte, hierauf
wurde der Ortsverein begründet , dem gleich viele Mitglieder beiLratcn. Znm Vorsitzenden wurde Herr Reallehrer O k u n s 5i iw
Bendorf gewählt , zum zweiten Vorsitzenden Herr Felir Lob aus,
Herr Cand.
Vallendar , zurzeit im Felde , zum Schriftführer
Regsamkeit des ganzen Landesausschusses und
'Kissing er. Die
und Westfalen laßt ein sehr an¬
unserer Vereine in Rheinland
erkennenswertes Verständnis für die Forderungen der ernsten Zeit
erkennen.
Spenden . In den Monaten Oktober und November sind uns
von Freunden des Centralvereins , zur Unterstützung unserer Be¬
strebungen , folgende freiwillige Spenden Angegangen : Frau Minna
Fiegel in Berlin widmete dem Andenken ihres verstorbenen , Gatten
500 M . Die gleiche Summe erhielten wir von der „Invaliden¬
spende Deutscher Armee - und Marinelieferanten " in Deutschen
Kriegsanleihen . Je 100 M . spendeten Herr Rechtsanwalt vr . Brock
und Adolf Ptnkus .i . Fa . Gebrüder Breslauer in
in Stettin
Breslau . Herr I . Lebebaum in Hamburg übermittelte uns 300 M.
Je 25 M . erhielten wir von den Herren Isidor Kohn in Straß -lburg i. E .» A . Oberdörfer in Frankfurt a . M ., I . Silberstein
in Berlin und Cmil Gelenkiewiecz in Kassel, 10 M . von herrnj
Robert Stranz in Berlin und ? M . von Herrn Lüpschütz. Den
gütigen Spendern sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Mitgliedschaft . Herr Professor vr . Carl
Immerwährende
R e u b e r g stiftete 600 M . zum Zweck der Eintragung des 2Iamens
seines verstorbenen Vaters tit die Liste der immerwährenden
Mitglieder des Centralvereins . Sine Stiftung von 500 M . gab
den Anlaß zur Verzeichnung der Frau Therese Vloritz in dieselbe
Liste,
wird uns berichtet : Am 10. September 1916
Nus Stuttgart
fand hier eine stark besuchte erweiterte Ausschußsitzung des Landes¬
verbandes Württemberg statt , die an Stelle des im Felde stehenden
Vorsitzenden, Herrn Dr . Feldmann » Herr Rechtsanwalt Dr . WolfStuttgart leitete . Der stellvertretende Syndikus , Herr Rechtsanwalt
Erich Boehm aus Berlin » erstattete den Bericht über die Tätigkeit
des Vereins seit Kriegsbegmn , sowie über die Aussichten auf die
Zeit nach dem Kriege. In der an den Bericht sich anknüpfenden,
lebhaften Aussprache wurden nrancherlei Wünsche der einzelnen Orts¬
gruppen voraebracht . Einmütig war man der Üeberzeugung von der.
Äotwendigken , die Organisation des Vereins in jeoer Weise, vor
allem durch Werbung neuer Mitglieder , ausrechtzuerhalten und
zu stärken. Die Sitzung brachte den Teilnehmern eine Fülle der
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Anregung Und Belehrung und hat auch bereits den erfreulichen Er¬
folg gezertigt, daß aus einzelnen Ortsgruppen Württembergs zahl¬
reiche Keuanmeldungen eingingen.

*

Korrespondenzen.
Von einem jüdischen Großindustriellen , der sich, 43 Jahre
irlt» ungedient im September 1914 freiwillig
gemeldet
hat
und der seitdem im Felde steht , wird uns geschrieben:
„Lin zeitgemäßer Aentruinsantrag !"
Das Zentrum hat im Reichshaushaltsausschuß einen Antrag
eingebracht, welcher den Reichskanzler ersucht, festzustellen : 1. ob
es richtig ist, daß im Kriegsernährungsarut
und bei den Kriegs -gesellschaften zu viel Arbeitskräfte
beschäftigt werden ; 2. ob es
richtig ist, wie vielfach behauptet lmrd , daß militärlaugliche
Personen
in großer
Zahl dort beschäftigt sind ; 3. ob es
richtig ist, daß übermäßig
hohe Gehälter
bezahlt werden;
4. ob es richtig ist» daß eine übergroßeZahl
vonPersoneni
jüdischer
Konfession
Lm Kriegsernährungsamt
und
bei den Kriegsgesetlschaften Beschäftigung findet.
Diesen Antrag nennt die Kölnische Volkszeitung „zeitgemäß" .Hierzu erwidere ich aus dem Felde , daß es ebenso zeitgemäß
wäre » von dem Herrn: Staatssekretär der Reichspost und vom
Herrn Eisenbahnmrnister dieselbe Auskunft zu verlangen , nur mit
der Aenderung , daß der Punkt 4 lauten müßte : warum sich unter
den zahlreichen reklamierten Beamten der Bahn und Post fast
gar keine jüdischer Konfession befinden.
Der Zentrumsantrag , zu untersuchen , :n welchem Prozentsatz'
die verschiedenen Konfessionen unter den Mitarbeitern der Kriegsgesellschaften vertreten sind, ist nichts anderes , als ein Versuch»
die Konfessionen und Parteien untereinander zu verhetzen.
Die neu gegründeten Kriegsgesellschaften vertreten oie Stelle
privater Handelsunternchmungen , um diese, oder vielmehr deren
Gewinne auszuschalten und solche dem Staate
zuzuführen . Daß
-sich die Leiter dieser Kriegsgesellschaften tüchtige Fachleute zu
Hilfe holen » ganz gleich welcher Konfession, ist Wohl unbestritten
nur im Interesse der Allgemeinheit.
Oder sollte der Ientrumsarttrag
die Reaktion darauf sein,
datz der Reichskanzler sich erkühnte , als Leitwort für die Zukunft
das Wort : „Freie Bahn allen Tüchtigen " auszugeben?
Wie eine unbeabsichtigte Ironie muß es auf alle nicht Vorerngeiwmmenen wirken, daß diesem Artikel in der Köln . Volkszeittrng unmittelbar
eine Mahnung
Ludendorffs
zur
Einigkeit
folgt . Schwer ist es, keine Satire zu schreiben»
wenn die Köln . Volkszeitung nach der Aeberschrift der ersten Notiz:
Ein „zeitgemäßer " Zentrumsantrag , dem folgenden Bericht die
Schlußworte anfügt : „Einigkeit und Zuversicht» das ist rn dev
Tat eme gute Losung, möge sie nun aber auch auf allen Seiten
beherzigt werden» dann werden wir es schaffen." Diese Phrasen
klingen angesichts der neueren Verhetzung der Konfessionen wie
Hohn . Mit diesem Geist der Zwietracht , den der Ientrumantrag
hervorruft , würden wir es jedenfalls nicht schaffen.
Aus München wird uns geschrieben:
„Am 15. November 1916 starb hier nach kurzer Krankheit
unser langjähriges, treues Mitglied , Herr Schriftsteller Adolf
pppeuheim
im 72. Lebensjahr.
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Fn ^seinen jüngeren Jahren war er als Bühnenleiter mif
Erfolg tätig , er wandte sich dartn der Schrift st ollerer zu und er*
rang auch als Vühnenschriftsteller mancherler Erfolge . - Spater
stellte er sich in den Dienst der Tagespresse und machte sich lin
diesem Beruf vor allem auch durch seine eifrigen Bemühungen
um die sozialen Einrichtungen seines Standes sehr verdient . Er
gehörte seit Gründung der Ortsgruppe unserm Ausschuß an
und chat an seinen Arbeiten stets regen Anteil genommen . Der
weitere Kreis unserer Mitglieder kennt die inhaltsvollen Vortrage , mit denen er uns öfters erfreute und die niemals sich
in ausgefahrenen Gleisen bewegten, sondern stets das Gepragee
seiner eigenartigen Persönlichkeit trugen . Rur die leitenden
Personen unseres Vereins dagegen kennen die ungemein wert¬
volle Unterstützung , chie er uns mit immer gleicher Bereit¬
willigkeit in hundertfältigen Angelegenheiten leistete und bei
der ihm seine erstaunliche Kenntnis der Personen und Dingo
seines Berufskreises außerordentlich zustatten kam. In zahl¬
reichen Fallen hat er uns wertvollen Aufschluß über Person
und Charakter unserer ^kngreifer liefen : und ebenso zahlreichen,
durch persönlichen Einfluß und geschickte Vermittlung Presseangrchfen ihre Spitze nehmen können . Mit einer jugendlich an»
mutenden Leidenschaftlichkeit ist tv bis
tu seine letzten Tage
-immer für unsere Sache eingetroten , so oft böswillige Angriffe
gegen unser Recht und unsere Ehre Vorlagen. Der Verein hat
bei seiner Bestattung seinen Dank für dieses rastlose Wirken
durch- ehrende Gcdäckstnislnorte gum Ausdruck bringen lassen
und ' wird dem Dahingeschiedenen bis über das Grab hinaus
diesen Dank bewahren ."
Adolf Oppenheim ist auch uns , ist insbesondere der ganzen
literarischen und Kunstwelt ein guter Bekannter , eine sympathische
Erscheinung gewesen. Er war zu Anfang der siebziger Jahre
in Berlin als Schauspieler tätig und brachte damals ein Scharn»
spiel ,,Ferdiurud Lassalle" zur Aufführung . Das Stück, ein bro*
tnatisch-s Charakterbild , das ^manche Anzeichen einer gesunden
Begabung aufwics , wurde von der damals sehr jungen und streit¬
baren sozialdemokratischen Partei -lassallischer Richtung , die sich
um jene Zeit pon der Liebknecht» und Vebelschen Leipziger Rich¬
tung unterschied, unter ungeheurem Lärm zu Fall gebracht. In
jenem Theaterstück bereits verriet Adolf Oppenheim Verständnis
und warme Empfindung für das Judentum . Oppenheim war
spater als Regisseur in Görlitz tätig , wo er die Lustspiele Mosers
für ihre Araufführungen
einstudicrtc , und begründete dann eine
eigene Direktion . Für seine Schlagfertigkeit und seinen guten
Humor mag ein kleines Erlebnis bezeichnend sein. Er hatte ein¬
mal mit einer schlesischen Stadt einen Vertrag wegen Uebcruahme
der Sladttheater - Leitung geschlossen. R -achträglich brachte er in
Erfahrung , daß er dort nur Aerger und. Verluste erwarten könne.
Ms sein Gesuch um Entlassung aus dem Vertrage wiederholt abgelehnt wurde , kündigte er im Ortsblatt als Programm seiner
Theater -Direktion einfach an : -,Vom 1. September bis Ostern
allabendlich „Kurmärker und Pikarde " von Louis Schneider ". Ein
Einakter alw , der mit 2 Personen aufgeführt werden kann. Anter
diesen Umständen zog es die Stadtverwaltung
vor » den Vertrag
anit Oppenheim zu lösen.
In zahlreichen Romanen bat Oppenheim Phantasie
und
'SHL.de rungstalent , namentlich aber auch Vertrautheit mit denk
Leben und Wesen unserer Staatsmänner , wie mit Wagner , Liszt»
Külow ukw. bewiesen. iUn$ bleibt aber ganz besonders sein Per*
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ständnis und sein warmes Empfinden für das Judentum
ml
dankbarer Erinnerung.
Red . d. Zeitschr. „Im Deutschen Reich".
„Verantwortung
für Israel ." Aus einem Schützengraben
Wird uns geschrieben: Die vielen Zeitungen iuü> Zeitschriften,
mit denen wir draußen im Feld und in der Etappe beacht werden,
sind meistenteils willkommene Gaste . Recht gern aber mochten
wir gewisse Traktätchen
und fromme Blatter missen, die in
unglaublichen Mengen in jede Kompagnie schreib stu.be fliegen, um
von dort aus an die Mannschaften verteilt zu werden.
sich solche Blättchen an eine bestimmte Konfession wenden, meist
also für die katholischen oder protestantischen Kameraden bestimmt
sind und in ihren Aufsätzen rein kirchliche Dinge behandeln,
ist alles
in bester Ordnung .
Wenn
aber diese Grenzen
wei: überschritten werden, müßte man Halt gebieten. Der
wird nun aber in einem „ Sonntagsblatt für das Deutsche heer "das also scheinbar -sich an alle j ^snfcsswnen wendet,
zur
Iudenmission
aufgefordert . Soll das die Toleranz und Ach¬
tung vor jeder Konfession sein, die überall gepredigt totrb ? Welchen
Eindruck mag es wohl auf die christlichen Kameraden machen,
wenn ihm ein Missionsprediger da von den Gottlosen spricht»
die sterben „um ihrer Sünde willen " — und die Juden damit
Meint , die des ewigen Heils verlustig gingen , „heillos seien für
Zeit und Ewigkeit " ? Darf denn die fanatische Seelenbearbeitung
auch in die Schützengräben dringen und das GemeinschastsgcfühL
stören?
Interessant für uns Juden ist die Begründung , die Pater
SH . in dem Artikel , der „Verantwortung für Israel " betitelt ist,
für seinen Aufruf zur Iudenmission zu geben versucht. ' Das
Evangelium von der Zerstörung Jerusalems » das um diese Zeit
in den Kirchen verlesen werde, benutzt er für die Schilderung der
jetzigen „furchtbaren Lage" der Juden im Weltkrieg , besonders
der Ostjuden. Er wirft uns vor , wir ständen in Gefahr » auch
dieses Mal die Sprache Gottes nicht zu verstehen und die <Äunde
Gottes zu versäumen . Statt dessen hegten wir „irdische ( !)“ Hoff¬
nungen : Die Ostjuden sollen befreit werden aus ihrem äußeren
«und inneren Elend ; in Palästina soll ein Judenstaat errichtet
werden ; in Polen wollen die Inden nationale Selbständigkeit
erringen ; in Deutschland
wollen
sie zu Offizier
» und
hohen
Staatsstellungen
die Berechtigung
erhalq
ten. Dies
alles erstrebten wir mit allen Kräften . Diese, nach
Ansicht des Herrn Puters „irdischen" Plane erfüllten uns Juden»
fvo wir doch so weit Wichtigeres erstreben sollten, — eben die
Erlösung durch Annahme des christlichen Glaubens . Ei, Here
.Pater , erscheinen Ihnen die jüdischen Zukunftshoffnungen wirklich
gar so geringwertig , so irdisch, hak es sie zu hegen sich nicht ver¬
lohnt ? Sympathisch berührt höchstens der Schluß : „Rur das
merke Dir : Judenhaß und -feindschaft kann die Juden nicht dem!
Herrn gewinnen . . * . Run , wenn uns der Arttkelschreiber nicht

St,gut
—aber
„hineinlieben
" unseren christlichen Armeordertz
rn
ere Lehren.
Muß
dies alles
lassen wir

uns

doch

auch

nicht

Vorgesetzt werden?

G . Ep ., Rntfz .- in einem Landsturm -BataNs « .
§ir Jacob Sassoon . Am 23. Oktober starb in Bombay Sir Faco8
Elias Sassoon im Alter von 72 Jahren . Sir Jacob war der Enkel!
von David Sassoon , der zu Beginn des 19. Jahrhunderts infolge anti¬
semitischer Unruhen aus Bagdad vertrieben wurde und sich in Bombay
«nsiedMe , wo er , klein ansangend » allmählich ehr bedeutendes
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schäftshans begründete. Sein zweiter Sohn , Elias , der Vater von
Sir Jacob , eröffnete eine eigene Finna E. D. Sassoon & Lo^
Sir Jacob vertrat die Firma jahrelang in- China und errichtete
nach dem Tode seines Vaters Filialen irr London und Nlanchester.
Er hatte bedeutenden Anteil an der Entwicklung der BaumwollIndustrie von Westindien, und beschäftigte in seinen Geschäften
insgesamt etwa 15 000 Menschen.
Sir Jacob war allgemein als Führer der Iudenheit in In¬
dien anerkannt ; er hat alle jüdischen Institutionen in Indien mit
größter Freigebigkeit gefördert. Zur Belästigung jüdischer Armer
an den Feiertagen errichtete er einen Fonds von 16 500 Pfund.
— Er begründete mit einem Kapital von 23 000 Pfund in Bom¬
bay eine Freischule» in welcher 300 jüdische Knaben und Mädchen
Elementar» und Mittelschulbildung und ärmere Knaben eine gründ¬
liche Ausbildung im Tischlerhandwerk erhalten. Er baute und
unterhielt Shnacchgen in Bombay, Poona »Hong Kong und Shang¬
hai. Er war Präsident der Indischen Abteilung der Anglo Iewish Association und Ehrenpräsident der Mac^ n-David-Coneregation in Bombay. — Ajuch jüdischen Institutionen in Palä«
stina hat er Zuwendungen gemacht.
Aus Iserlohn , den 4. Nsvember wird uns geschrieben:
„Am 23. Oktober d. F . saß ich mit mehreren Bekannten im
„Ratskeller" zu Menden , als am Nebentische von einem Gaste,!
I . R . aus Lendringsen, folgende Aeußerung getan wurde, und zwar
so laut , das; wir es vom Nebentisch hören m u ß t e n : „Man sollte alle
Juden , vom 18. bis 60. Lebensjahre, in den vordersten Schützengraben
, dann waren wir sie alle aus einmal los." Ich sagte darauf:
schicken
-„Hier sitzt ein Irlde , der mehrere Söhne im Felde hat, von denen einer
bereits gefallen Ist und einer verwundet im Lazarett liegt, und
der dritte an der Somme kämpft. Es ist eine Unverschämtheit von
Ihnen , sich derartig zu äußern." Er erklärte, es sei dies sine 'Aus¬
."'
nahme, die „meisten Juden saßen reklamiert in Kriegsgesellschaften
Ich sagte dem Betrcsferrden» er könne sich von mir als geohrfeigt
betrachten. Es wäre eine Gemeinheit, die ganze jüdische Gemein¬
schaft dafür verantwortlich zu machen, wenn der eme oder der
andere darnach trachte, in geschützter Stellung zu sein. Die Juden
taten gerade so gut wie idle anderen Religionsgemeinschaftenfür
«das Vaterland ihre Schuldigkeit nach allen 'Richtungen hm. Wor¬
auf er sich herausnahm zu fragen, was ich denn Late, warum
üch denn nicht im Schützengraben läge? Ich erwiderte, er glaube
doch wohl nicht, daß ich als 57sähriger Mann noch Kriegsdienste
ru leisten habe» ich täte meine Schuldigkeit im Dienste des Vater¬
landes von morgens früh bis abends spät.
Ich habe den Bericht an das Generalkommando in Münster
gemacht. G."
Der antisemitische Held, der ferne Schlachten am Biertisch schlägt,
steht selbst im dienstpflichtigen Alter und ist reklamiert. Er hat frei¬
lich, vor einem halben Jahre , durch einen Unfall zwei Finger ver¬
loren.
Aus Frankfurt a. LN. wird uns berichtet: Der Verein für
Frankfurt a. M.
zu
Krankenpflegerinnen
jüdische
(E. V.) hielt am 15. November d. Is ^ seine ordentliche Mitglieder¬
versammlung ab. ' Der Vorsitzende erstattete den Jahresbericht,
. Die ausscheidenden Mitglieder?der Kassierer den Kassenbericht
der Verwaltung wurden wiedergewählt.' Nach dem Geschäftsbe¬
richt der Vorsitzenden gehören dem Verein z. Zt. 60 Schwestern
und 12 Lehrschwestern an. Von den Schwestern sind z. Zt. im
ganzen 38 in der Verwundetenpflege tätig, davon 16 im Feld
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mnb in der Etappe , tittfc 22 in Lazaretten des Heimat gebiete^
Eine Schwester hat wahrend des abgelaufenen Berichtsjahres ständig
Von den Feld¬
in dem Frankfurter Lazarettzug k 1 Dienst getan.
schwestern" sind 4 der Deutschen 'Sanitätsmission für Bulgarielt
zugeteilt . Der Verein versieht den gesamten Pflegedienst im. Kran¬
kenhaus der Israelitischen Gemeinde . In seinem Schwesternhaus
unterhält er ein Lazarett von 50 Betten (Vereinslazarett Br . 27), in
dem fünf Schwestern tätig sind. Von den Schwestern sind bisher
13 mit der Ql* tcn Kreuz - Medaille , 17 durch Verleihung der
Denkmünze der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden . Die Tätig¬
keit des Vereins kommt allen Konfessionen zu gut,
Gelsenkirchen . tnt 10. Oktober starb auf einer Erholungs¬
reise der in allen Kreisen unserer Stadt und weit darüber hinaus
vr . Hermann
als hervorragender Augenarzt bekannte Sanitätsrat
seinen Tod hat auch die hiesige Orts¬
st ein. Durch
Waller
gruppe des Eentralvereins den Verlust ihres Gründers und langlährigen Leiters zu - besagen , der durch seine persönliche Ein¬
wirkung ihr viele Mitglieder geworben hat . Aber auch alle an¬
deren idealen Bestrebungen und Wohlyahrtseinrichtungen fandet
in ihm den eifrigsten Förderer , und er war zumeist ihr Gründer»
oder er stand an ihrer Spitze . Seit dem Jahre 1888 gehörte .-er
der hiesigen Gemeindevertretung an und war seit 15 Jahren Vorsitzerwer des Repräsentantenkollegiums . Er war Mitbegründer des
und seiner Unterstützungskasse und
israelitischen Männervereins
brachte diesen Verein in den 25 Jahren , da er ihm als 1. Vor¬
sitzeicher Vorstand, zu höchster Entfaltung . Ebenso verdanken ihm
der Verein für jüdische Geschichte und Literatur , der Iugendverein
und viele andere Vereine ihr Entstehen und blühendes Gedeihen.:
Sein edles Wirken beschränkte sich aber nicht ' allein auf den
«engen Kreis seiner Glaubensgemeinschaft , sondern seine Fürsorge
galt allen Armen und Leidenden ohne Unterschied des Glaubens«
Dem katholischen Waisenhaus , dem Roten Kreuz , dem Vaterländi¬
schen Frauenverein , den Lazaretten und Krankenhäusern ist er
ein helfender Arzt und edler Wohltäter gewesen. In ihm waren
Deutschtum und Judentum innig geeint . Die diesen dem edlen
Toten gewidmeten Rachrufe wie der endlose . Leichenzug legten
Zeugnis davon ab , welcher Hochachtung und Liebe sich der Heim¬
gegangene erfreute , deml Dankbarkeit und Verehrung über daD
Grab hinaus gesichert bleiben.
In der Synagoge entwarf Herr Rabbiner Dr. Galliner fit
ergreifender Rede ein Bild des Verstorbenen , den er als einen
Mann der Treue und einen Hort des Segens zeigte. Am Grabe
riefen Herr Großmann dem Verstorbenen im Ramen des Vor¬
standes der Gemeinde , Herr Lehrer Rosenbusch aus M .-Gladbachi
als Schwager im Ramen der Familie und Herr Rabbiner Or. Sa¬
muel aus Essen im Ramen der Literaturvereine und der Loge
die letzten Scheidegrüße nach. Ans allen , aber wird sein Andenken
unvergeßlich bleiben . (In dem entschlafenen Sanitätsrat Dr. Her¬
mann Wallerstein verliert auch der Centralverein Deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens einen tapferen und treuen Kampfge¬
nossen. Au der Spitze der von ihm gegründeten und mit GeschO
geleiteten Ortsgruppe Gelsenkirchen hat er . ein regeS Gefühl für
das Menschenrecht , aber auch für das Deutsche Heimatsrecht der
jüdischen Glaubensgenossen bewährt . Es war der VereinZleitung
ein Bedürfnis , dies hier öffentlich zu bekunden» wie sie es in einem
Beileidsschreiben an die Tochter des Verewigten , Frau Dr. Stein -,
bera in Gelsenkirchen, ausgesprochen hat . Die Red . fc Zeitschr.
„3m Deuschen Reich«.)
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Der L'ctnöe- verbanö Pfalz hielt am 19. November b. F . seine
erste Kriegs -Laudesvcrsammlung ab . Die Versammlung fand im!
jüdischen Gemeindehaus in Neustadt a . H. statt und »war verhältnis¬
mäßig gut besucht. Sämtliche Ortsgruppen — Hamburg , Newstabt a . H.» Pirmasens , Landau , Kaiserslautern , Ludwigshafen a . R .,
k^rar .kenthal, Speyer — mit Ausnahme der Ortsgruppe Bad
Dürkbcinr — waren vertreten . Buch das Saar -Rabegebiet hatte
an Stelle unseres verdienten , leider erkrankten , Lehrer Epstein-,
tz-opstatten , einen
Vertreter
gesandt .
Zunächst erstatteten
der Vorsitzende und der Schriftführer , 'die Herren Kvburgcr -Ludwigslmfcn und Dr. Kehr-Kaiserslautrru . aussührliche Berichte über die
Tätigkeit des Zentral -Bcrcins . Fhre Ausführungen klangen aus
in die eindringliche Mahnung » die vorhandenen Organisationen zu
vertiefen und weiter « uszubauen . Die interessante Diskussion » an
der sich die Herren Direktor David -Neustadt , Dreyfuß -Landau , Prof.
Heinemann -Ludwigshafen , Neu -Pirmascns beteiligten ergab völlige
Äebcrcinstimmung , mit der Ausführung des Referenten . Darnach
erstattete L>err Konsul Blum -Neustadt Bericht über die Organisation
in der Pfalz . Seine mit allgemeinem Beifall aufgenommenen
Darlegungen gipfelten in einer Reihe wichtiger Leitsätze, die ein¬
stimmig zum Beschluß der Versammlung erhoben wurden . Fn
der darauffolgenden Vorstandswah .l wurden gewählt : die Herren:
Rechtsanwalt Dr. Schulz , Fakob Weil in sfrankenthal , Dr. meä.
Dannheißer und Max Dreyfuß in Landau -Pfalz , Mathematiker Koburger , Rechtsanwalt Dr. Schulz in Ludwigshafen o. R ., Rabbiner
Dr. ' Wcyl , Adolf Blum , Rechtsanwalt Dr. Kehr in Kaiserslautern,
Rechtsauwalt Dr. Levy, Moritz Reu in Pirmasens , Max Gottschalk in Kirn , Lehrer Epstein in Hoppstatten , Konsul Blum,
Direktor Theodor David in Neustadt a . H., Sigmurrd Dreyfuß in
Speyer , Leo Hirsch in Homburg und S . Landauer in Rülzheim.
Aus Mainz wird uns geschrieben: Die Seelsorge
für die
jüdischen Heeresangehorigen des Standortes Mainz ist vom Stellver -q
tretenden Generalkommando des XVIII. Armeekorps dem Herrn Rab -,
^iner und Oberlehrer an der Großherzogl . Studieuaustalt . Dr . L o r g e
übertragen worden . Die sämtlichen Kranken und Verwundeten in den
»hiesigen.22 Lazaretten werden von Herrn Dr . Lorge mindestens je einrnal ' wöchentlich besucht.

Vermischtes.
Die Juden im Weltkriege . Die „Neue Irrere Presse " erhielt
vom k. und k. Konteradmiral d. R . Geza bell ' A d a m i von
Larczal
folgende Zuschrift:
,^ uer Hochwohlgeboren ! Mit diesen Zeilen möchte ich die
Anregung geben zur Herausgabe eines Werkes , betitelt „Die Juden
pesterreich- Üngarns im jetzigen Weltkriege ."
Die Juden haben heldenmütig an der Aront gekämpft» als
jAerzte Außerordentliches geleistet» in Galizien hat die jüdische Be¬
völkerung einen nicht genug hochzuschätzenden Patriotismus
be¬
wiesen, wofür nur , um einen Beweis desselben hier anzuführen,
die HÄfe erwähnt sei» welche sie versprengten Offizieren unserer
Armee angedeihen ließen , indem sie denselben in ihren. Heimstätten
eine Unterkunft gewährten , ihnen Zwilkleider gaben , und den«
selben zur Flucht verhelfen.
Schon Montecuceoli sagte zum Kriegfuhren brauche man Geld,
Veld und in welchem Ausmaße sich dje Juden durch große Zeich,
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ungen ou den bisherigen Kriegsanleihenbeteiligt, wäre leicht
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nachweisbar. Durck) Airführung oer Talen und Leistungen euu,
zckner, welche für die Verdienste von Sr . Majestät ausgezeichnet!
wurden und die im Wege eines Ausrufes zur Vekannlga .be an
die Redaktion des Werkes von den in Betracht kommenden Per¬
sonen selbst einzuholen waren , könnte reiches Material zur Ver¬
fügung gestellt werden.
Die Beteiligung der Juden an den Kriegsfürsorgezwecken und
all den anderen zahlreichen Wohltätigkeitsanstalten chatte ein weiteres!
Kapitel des Werkes zu bilden.
Das Werk selbst würde nicht nur ein historisches Denkmal
und für die kommenden Generationen ein Ansporn sein, gleiches
zu tun , sondern wäre auch für die Stellung und das Ansehen Der
gesamten Judenschast der Monarchie von großer Tragweite.
Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster
Geza detl ' Adami v. Tarczal^
k. und k. Konteradmiral.
Nach Abscrröurrg eines partherpfeiles , gegen das Judentum)
gerichtet, hat sich. die Zeitschrift „ Lyceum" aus dem Dasein ge¬
flüchtet. Die dem höheren llnterrichtswesen gewidmete Zeitschrift
brachte in ihrem Iuli -Augustheft den Artikel eines Herrn Dr. Joachim
Elasen -Lankow über das amerikanische Schulwesen . Herr Dr. Clasen
leistete sich dabei gelegentlich der Schilderung eines Besuches bei
dem „damaligen Direktor » spater Superintendent
des Deutschen"
in Milwaukee den Satz» daß dieser ^Herr ein „Darmhesse vom!
Stamme Juda " gewesen ist, der „mit 16 Jahren ausgewanderk
und als guter Streber sich mit der angeborenen Schlauheit seiner
Rasse „emporgearbeitet " hatte . Weiterhin wird die Redeweise des
„Direktors des Deutschen " in einer Art wiedergegeben» wie ]it
uns in den niedrigsten antisemitischen Blattern begegnet. Die
ganze Schilderung ist um so kennzeichnender, als , ganz abgesehen
von der bei den Antisemiten üblichen Ilebertragung des Urteils
über eine Einzelperson auf eine große Glaubensgemeinschaft , dieser)
Herr vr . Clasen nach seiner eigenen Darstellung 'dem „Darm -,
Hessen vom Stamme Juda " seine Befreiung
aus sehr uiu
erquicklicher
L a g e verdankt , in der er sich damals befandIn seiner Schilderung (S . 461) erwähnt er noch selbst den Dankj
den er seinem Erretter beim letzten Besuch wiederholt ab gestattetSein Bericht ist jedenfalls eine wunderliche Art der DankbarkeitEine Entgegnung , die der Zeitschrift cmgefcm&t worden war , fand
keine Aufnahme , weil , wie der Leiter erwiderte » das „Lyceum**
am 1. Oktober eingegangen sei und im letzten Heft kein Plätzchert
Mehr übrig war . Der Einsender jenes Artikels interessiert uns
nicht weiter , er spottet seiner selbst und weitz nicht wie. Daß aber
eine Zeitschrift wie dieses „Lycenm" , die vormals anerkennenswert
und verdienstlich wirkte, eine Zeitschrift» die zu Lehrern sprechen
will mrd die dem Erziehungswesen gewidmet ist, chre Leserschaft
zur Geschmacklosigkeit erziehen kann , bleibt jedenfalls bedauerlichRreuz ober Stern . Angesichts der Leistungen, die jüdischer
Opfermut im Werke des Roten Kreuzes aufweisen könnte» wenn
chm Prahlsucht nicht fremd wäre, erscheinen die folgenden. Ke men
Spötteleien antisemitischer Blatter doppelt abgeschmackt:
„Der Stern Davids ist seit neuestem das Zeichen gesetzes-«
treuer Krankenschwesternjüdischer Nation geworden» da sie das
rote Kreuz aus religiösen Bedenken ablehnen (die mohammedan«
schen tragen den roten Halbmond). Eine merkwürdige Schutzmarke
tragt der reichsdeutsche Ausruf der „Spende für deutsche So watend
Heime an der ZrpLt
"^ mitten Lm
>„Sterne Davids
* steht das.Eisern-
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Kreuzt Ob letzteres von gesetztreuen Juden ohne GewissensbedenkeN
getragen wird , ist bisher nicht bekannt geworden, aber jene, die
es für Verdienste im Hinterlande erhielten — ihre Zahl ist groß h->
die tragen es , da sie wohl säst sämtlich Reformjuden sind. Die
Mitglieder des amerikanischen Iudcnordcns United .Order V ' ner
B ^rith tragen den „Stern Davids " mrd auf der Kopfbedeckung die
^Buchstaben U. O. B . B ."
Im Dienste des Hilfswerks kommt es den jüdischen Kräften
nicht auf Abzeichen, sondern auf Taten an.
Eine sehr stattliche Liste jüdischer Ritter - es eisernen Kreuzes
veröffentlichen die K.E .-Blätter
ausschließlich neuerdings aus¬
gezeichnete Angehörige der im Kartell -Eonvent vereinigten aka¬
demischen Korporationen . Aber auch die „Ehrentafel " der Ge¬
fallenen ist wieder um eine Anzahl Namen vergrößert . Die Ok¬
toberliste weist fünf jüdische Juristen
auf , die im Felde den
Heldentod fanden : zwei Rechtsanwälte » ein Restnendar und zwei
Studenten der Rechte . Aber auch die Liste der in letzter Zeit
im Heeresdienst beförderten 'K.-E .er ist sehr ansehnlich. Die von
Iden K.-C.-Blättern
veröffentlichten Feldpostbriefe zeigen einen
frischen, erfreulich gesunden Soldatengeist , eine tröstliche Zuver¬
sicht und einen auch in .aller Schützengraben -Gefahr und Mühsal
ausdauernden Humor.
Mittelstan - sxarter und Anwaltschaft » In der Deutschen!
Rechtsanwalts -Zeitung vom 15. Oktober d. I . weirdet sich der
Herausgeber R .-A . Hans Soldau Ln Mainz gegen die sogenannte
Mittelstandspartei , die sich neuerdings die grundsätzliche Änwaltsfeindlichkeit angeeignet habe. Er berichtet über das Auftreten des
geistigen Führers dieser neuen Richtung , des Gerichtsvollziehers
a . D . Frnhold,
in
einer Wiesbadener
Versammlung vom
11. Juli 16. Dort habe Finhold u . a . gesagt:
„Der Hunger unserer Rechtsanwaltschaft ist unersättlich ."
„Was man in diesen hungrigen Bauch schon alles hineingestopft hat , ist unglaublich ." Die Vertreter der Anwaltschaft
seien Liebknecht
» Kohn
und Landsberg;
sie sorgten
dafür , daß sich das Volk von den Juden
ä u s b e u t e afl
lassen müsse. Wenn ein Jude eine Ohrfeige bekomme, schreie
der Reichstag sechs Tage lang . Wahrend das deutsche Volk
vorn vor dem Feinde blute » werde das Volk hinter der Front
an den Kostengalgen gehenkt."
Auf diese Weise also wird der „Schutz des Mittelstandes"
besorgt ! Man erkennt wieder einmal , was alles sich hinter diesem
Schlagwort verbirgt , mit dem das Volk über die wahre Natur
der Bestrebungen dieser .Mittelständler getäuscht werden soll.
Jüdische Fürftrrge für Elsaß -Lothringen . Im Anzeigenteil
des vorliegenden Heftes veröffentlichen wir einen Aufruf zur Hilfe
für jüdische Kriegsbeschädigte in Elsaß -Lothringen . Der Aufruf
ist in seiner schlichten Sprache , in seiner ruhigen Betonung der
Tatsachen so eindrucksvoll und er wird durch so viel hervorragende
Organisationen , durch so viele Namen von hohem Ansehen und
Gewicht gestützt, daß wir uns darauf beschränken dürfen » an dieser
Stelle auf ihn aufmerksam zu machen.
Jüdische Generale . Ein Leser unserer Zeitschrift schreibt uns:
In Ihrem jüngsten Heft 9/10. schreiben Sie Seite 227: „Der.
erste jüdische General , den es gab, ist uns aus dem Jahre 1812
bekannt ." Hierzu möchte ich bemerken, daß General Lese vre
unter Napoleon I.» der 1806/7 hier in der Mark kommandierte,
gleichfalls Jude war^
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Vjcxx Prof . Abel
, Jena, hat seine Tätigkeit NN Beirat des
'Kriegsernahrungsamtes niedergelcgt . Da sich in der Presse unzu*
treffende Angaben über die »Gründe dieses Entschlusses finden!,
aibt das Kriegsernährungsamt selbst den Inhalt des Absageschreibens
des Herrn Prof , ßlbel bekannt . Aach einem Hinweis auf die
geringe Inanspruchnahme seiner Mitarbeit und die Nichtbeachtung
der von ihm gegebenen Anregungen schreibt Prof . Abel:
. . . Anmittclbar gezwungen, meinen Austritt zu erklären , werde
ich aber dadurch daß ich nach gewissenhafter Aeberzeugung die
Art und Weise , tote das Kriengsernährungsamt
seine Aufgaben
auffaßt und die Alaßnahmen , die es getroffen hat , in viel¬
facher Hinsicht nicht nur als verfehlt , sondern geradezu als
gemeinschädlich volksfeindlich erachten muß . Verkennen will ich
nicht» daß die .immer unbefr langender werdenden Zustande ihre
Arsache zum Teil in dem passiven Widerstande , dev Verständnis*
Losigkeit und Schwächlichkeit der ausführenden Behörden haben.
Aber daß große Teile der Bevölkerung heute in Wahrheit untere
ernährt werden , wählend andere Meile arrch unter der feindlichen
Bevölkerung in den besetzten AuÄaridsgegenden , sowie ein großer
Teil der Kriegsgefangenen Mehr haben , als sie brauchen ; daß
der Mittelstand
systematisch zugrunde gerichtet wird ; daß
jüdische
Gaunerei
und -agrarische
Habsucht
das,Volk in unerträglicher Weise auspowern ; d«ß infolgedessen immer
schärfere Erbitte ming weite Kreise erfaßt und auf gewaltsame Ent¬
ladung zum Schaden des Staatsganzen hindrängt » — alles das
ist im wesentlichen Schuld des Kriegsernährungsamtes , das nicht
nach meiner Meinung allein sich seinen Aufgaben in keiner
Meise gewachsen gezeigt hat.
Die jede freie Aeußerung knebelnde Zensur und die von mir
übernommene Schtveigepflicht hindern mich' jetzt öffentliche Kritik
zu üben , die durch die Wichtigkeit der Sache geboten wäre . Nach¬
dem aber mein Eintritt in den Beirat seinerzeit ohne mein Zu*
tun öffentlich bekannt geworden ist, kann ich nicht! verabsäumen,
meinen Austritt aus dem Beirat wenigstens mit kurzer Be*
gründun g bekannter geben, soweit es die Zensur zuläßt ."
Prof . Abel würde sich gewiß mit aller Macht und wohl auch
Mit Recht dagegen sträuben, ' den Antisemiten beigezählt zu wer¬
den. Dennoch bringt er es fertig , von „jüdischer Gaunerei " zu
sprechen, obwohl er gleich darauf von „agrarischer " und nicht
von christlicher Habsucht spricht. Die Gaunerei ist so wenig „jüdisch"
wie die Habsucht ,christlich" .ist, obwohl es jüdische Gauner und
christliche Lebensmittel -Wucherer geben kann. Die eine Religions*
Gemeinschaft ist so wenig wie die andere verpflichtet oder m der
Lage, lauter
Anschulds -Engelein zu umfassen . Dem Kriegs»
ernahrungsamt , gegen das er so leidenschaftlich ankämpft , hat Herr
Prof . Abel durch diese mindestens — unbedachte Art der Kritik
einen rechten Dienst erwiesen. Nicht nur rein äußerlich dadurch, daß
»er die Verteidiger
der gerempelten
Juden
und Agrarier
gegen sich mobil macht. Nein , hauptsächlich dadurch, daß die offen*
sichtlich unbesonnene und ungerechte Schmähung gegen seine ganze
Handlungsweise und Kritik mißtrauisch macht.

perssnalnachrichten
. Am 1. November b. I . beging der
Geheime Regierungsrat Or. Julius
Pieck seinen 70. Geburts*
tag. Geheimrat vr . Pieck war der erste jüdische Jurist in Preußen,
der, sofort nach Ablegung der Staatsprüfungen die Verwaltungs*
laufbahn beschreitend» un Staatseisenbahnwesen rasöh aufwärts stiege
Erst * ' Ut Eisenbahndrrektion in Köln, dann in Altona tätig,
mit schwierigen, vemntwsrtungArolles ' Aufgaben bHmuk
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deren glückliche Lösung ihm uneingeschränkte Anerkennung ein*
trug . Trotz mancher Lockungen Iren im Judentum ausharrend,
verschmähte er es standhaft , durch einen Glaubenswechsel feine Lauf¬
bahn zu fordern und nur den hervorragenden Verdiensten wollte
er die Beförderung , wie die Auszeichnungen danken , die ihm
denn auch zuteil wurden . Aus dem Staatsdienst holte die Privatiudustrie den viclbewahrten Verkehrsfachmann und auch hier tat
er sich hervor . Als Schriftsteller Hut er durch Reiseschilderungen
voller Frische und Anschaulichkeit der Darstellung sich hervor -getan . Seit einer Reihe von Jahren Macht sich Geheimrat vr . Pieck
als eifriges Mitglied der Repräsentanten um die Verwaltung der
jüdischen Gemeinde Berlin verdient . — Gin anderes sehr verdienst»
volles und sympathisches Mit -lied der Berliner RepräsentantenVersammlung , W i l l i b a l d L o e w e n t h a l. ist fern von der Heimct,
auf einer Reise , in Budapest , plötzlich vom Tode ereilt worden . Alle
jüdischen Kulturbestrebungen verlieren in ihm einen verständnis¬
vollen Förderer . Sein «warmherziger Giser für das Iudentu ^n
ließ es sich nicht am Dienst für die Gemeinde Berlin genügen,
insbesondere war er stets bereit , gcsinnungsvoll mitzuwirken , wo
es den Kampf gegen Verkümmerung unserer Rechte galt .
Auf
eine 25jährige segensreiche Tätigkeit als Dozent am jüdisch-theologischen Seminar in Bres lau konnte am 4. Rovember Prof . Or.
M . Brann
zurückblicken . Reben seinen Schülern , die so vielfach
bereits auf den Kanzeln und im Lehramt großer Gemeinden er¬
folgreich wirken, konnte die 'ganze an unserem Geistesleben teil¬
nehmende Iudcnheit den Gedenktag dankbar begehen . Sein Lehr¬
buch der jüdischen Geschichte, seine Geschichte der Juden und ihrer
Literatur , seine Schriften über das Judentum in Schlesien sind
nicht nur durch wissenschaftliche Gründlichkeit , sondern auch durch
einen klaren » lebendigen ^>til, durch Wärme und Kraft der Dar¬
stellung ausgezeichnet . And wem hätten nicht schon einmal die
von Professor Brann herausgcgebenen Monatshefte der Gescllschast
zur Förderung der >W i s s e n f cha f t die s Iudentu
m s will¬
kommene Belehrung
und Anregung
gebracht ! Auch als Leiter
des Breslauer Vereins für jüdische Geschichte und Literatur —
eines dieser Vereine , die sich die Pflege jüdischen Geisteslebens mit
so vielem Erfolge angelegen sein /lassen — wie innerhalb der
Lehrer-Organisationen hat Professor "Brann sich große Verdienste
erworben . Der Gedenktag seines 25-jährigen Wirkens brachte ihm
denn auch eine reiche Ernte an Dank und Anerkennung . — Im neunundscchszigsten Lebensjahre starb in diesen Tagen Rabbiner Dr . Jo¬
sef Eschelbach
er in Berlin — ein empfindlicher Verlust für
die jüdische Gemeinde der Reichsharrptstadt . Als Prediger wie als
Lehrer gleich beliebt, war er durch Gelehrsamkeit , Frömmigkeit und
milden Sinn eine echt priesterliche Erscheinung . Seme Beredtsamkeit
war von edler Gesinnung gehoben und von echter Empfindung durch¬
wärmt . Der Tod des Herrn Rabb . Di*. Eschelbacher, Berlin , bedeutet
nicht nur allen , denen es beschieden war » dem Verblichenen naherzutreten , einen schweren Verlust , er hat auch unfern Verein
schwer
getroffen. Sein weiser Rat stand uns in allen wissenschaftlichenFragen
zur Verfügung und war für uns von großem Gewicht. Seine Schrift
„Das Judentum und das Wesen des Christentums " war für alte , die
tätig unserer Sache dienen , eines der wertvollsten Hilfsmittel und wird
eine wissenschaftlicheStütze in dem uns aufgedrungenen Kampfe blei¬
ben. Der Verblichene war uns nach jeder Richtung stets ein wahrer
Freund und eifriger Förderer ^ Sein Andenken wird auch bei uns
-richt erloschen^
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Fr . Farrnr LN., Hamburg . Bernhard Kellernrann hat inr
Leben wie in seinen Schriften sein volles Verständnis für das
Judentum betätigt und seinen Gegensatz gegen die Ausschrevlangen $iner rohen antisemitischen Bewegung deutlich genug zu
erkennen gegeben. .Wenn er in einem Roman einen angeheiterten
Menschen einige antisemitische Phrasen lallen laßt , in demselben
Atemzuge übrigens auch einige gleich abgenutzte Schlagworte gegen
die Altramontanen , so spricht sich darin wahrlich nicht die Mei¬
nung des Verfassers aus . Es gehört nur zur Charakterisierung
der gerade im Roman behandelten Person , die keineswegs als
Idealgestalt behandelt ist. Man könnte ebensogut Schiller für
die Moral seines Franz Moor oder Shakespeare , für die Aus¬
sprüche Richards III. verantwortlich machen. So löblich eine
gewisse Wachsamkeit und Empfindlichkeit eines regen Ehrgefühls
beim Lesen sicherlich ist, so gut ist es doch auch, eine übertriebene
Wehleidigkeit zu vermeiden.
<5. N.-NeustcLtin u . a . Dem Rnfuge , daß selbst) in der Kriegszeit seitens der Iudenmission .Aufforderungen zum Aebcrtritt mtz
glaubenstreue Juden versandt wenden, ist rechtlich leider nicht!
beizukommen. Die neuerdings vielen Glaubensgenossen — selbst
»Rabbinern — übermittelte Schrift einer getauften Jüdin („Diq
lebendige Hoffnung Israels ") zeichnet sich durch eine selbst für
Iudenmissionstraktatchen ungewöhnliche Dreistigkeit in ihren Arrgriffen gegen das Judentum und in ihren Vcrhetzungsversuchenj
aus . Eine Gefahr vermögen wir aber in solchen Ergüssen nicht
zu erblicken. Denn ihre Logik ist so schwach und ihre in pathetisch--«
schwülstigem Stile vorgetragene Beweisführung ist so naiv und
kindlich, daß sie dem denkenden Juden höchstens ein Lächeln ent¬
locken werden . Daß demgemäß diese Literatur ohne jede Wirkung
auf jüdische Kreise und ohne jeden Erfolg bleibt , ist ebenso albgemein bekannt wie die andere Tatsache , daß durch die mit un¬
geheurem Geldaufwand unterhaltene Iudenmission nur eine der-,
schwindend geringe Anzahl von Juden — überdies fast ausnahms¬
los höchst fragwürdige Existenzen — zum Taufbecken geführt werden^
Aarl A). K . . Tr. , Frankfurt a . LN. So berechtigt ihre
Empörung gegen die feigen Wühlereien ist, die in verleumderischen
anonymen Schriften die Anfeindung des Reichskanzlers mit den
wüsten Schimpfereien gegen das Judentumsvergnickt , würde doch
Ihre sehr ausführliche Auslassung einem überschätzen jener auf
Schleichwegen verbreiteten Hetzschriften gleichkommen. Deshalh
sehen wir von der Veröffentlichung ab.
Mehrere Einsender in RaLLbor. Gern sei hier festgestellt,
baß der jugendliche Schöpfer der in unserem letzten hefte be¬
sprochenen Kriegsgedichte „Sturm und Drang ", Felix Hermann , nicht
ein „Glogauer Gymnasiast " war , sondern die Prima des Realgym¬
besucht hat , bis er bei Kriegsausbruch als
nasiums in Ratibor
ins Feld zog.
Freiwilliger
Dr . Emil T . . - . . ttn , hier . Es ist richtig, daß schon vor
Jahren , noch zu Luegers Lebzeiten, den Juden ein Platz in Wiener
war . Damals lehnten chn die Juden Wierrs
Stadtrat augeboten
nach dem Grundsatz
ab, weil sie auch nicht dem Anscheine
einer Verteilung von Rechten oder Aemtern nach ihrem Anteil
an der Bevölkerungsziffer durch ihr Verhalten Vorschub leisten
wollten . Dieser Grundsatz , der, gegen Wortlaut und Sinn der
Grundgesetze verstoßend, das Ende der Gleichberechtigung bedeutet,
würde in seiner Übertragung auf das ganze öffentliche Leben die
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Vernichtung aller Anrechte des Judentums zur Folge haben .- Die
Juden , durch die ihnen aufgezwuugene Entwicklung eine Mittelschicht der städtischen
Berölkerlmg , müßten bei Kontingentie¬
rung ihres Rechtsautcils nach der Ziffer der Gcsamtbcvölkcruug,
immer im schwersten Rachteil sein. Ob das Festhalten an diesem
(Grundsatz bis zur '-Ablehnung des angebotenen Anteils an der
Stadtverwaltung praktisch war , ob es nicht zweckmäßiger gewesen
Ware, unter Vorbehalt
den angeborenen Rechtsanteil anzunehmen,
ist eine andere Frage , die hier unerortert bleibe.
Dr . N>. B . . . . nn , Frkf . a . LN. Der Artikel , auf den Sie
uns aufmerksam machen, ist freilich ^ eich an Irrtümenr und heiteren
Mißverständnissen , aber die „Leipziger Illustrierte " ift darum keines¬
wegs der antisemitischen Presse beizuzahlen . Line solche Gesinnung
ist weder dem altangesehenen Verlag I . I . Weber noch dem
Chefredakteur Herrn Hofrat Sonne zuzutrauen , der uns als ein Publi¬
zist von Charakter bekannt ist.
wilh . G. G . . . . ö, Breslau . Der Mörder des österreichischeu Ministerpräsidenten Grafen Stürgk ist, wie fein Vater , Vic¬
tor Adler , „konfessionslos ", aber vordem gehörte die Familie
dem Katholizismus an . Der Großvater des Attentäters war ka¬
tholisch. Dies soll aber nur eine tatsächliche Feststellung sein,
gegenüber den törichten Versuchen, auch die Tat des Fanatikers
-Adler den Juden anzukreiden . Wir unsererseits
sind na¬
türlich sehr weit davon entfernt , den Attentäter den Katholiken
an die Rockschöße zu heften . Keine Glaubensgemeinschaft kann
für jeden Einzelnen ihrer zufällig Zugehörigen verantwortlich ge¬
lmacht werden . Kein Missetäter irgend einer Art begeht sein
Verbrechen '.m Ramen oder im Geiste irgend einer Glaubensvdcr auH nur Volksgemeinschaft — das Bewußtsein dieser Zu¬
gehörigkeit würde ihn im Gegenteil von der Tat zurückhalten —'
sondern aus seinen persönlichen Leidenschaften oder Instinkten
heraus.

*

Bücherschau.
„Oer Weltkrieg und die Juöenfrage " so nennt Max Simon
eine kleine, soeben im vornehmen Verlage von L. G. Teubnev
in Leipzig
erschienene Schrift , die durch den warmherzigen . Ton.
durch das mit liebevollem Fleiß gesammelte Tatsacheu -Material
und durch manche guten Gründe fesselt und auch da noch wohl¬
tuend berührt , wo sie unseren Widerspruch herausfordert . Für
uns sind in diesem Kriege die mitkämpfenden Juden eben nur
Deutsche,
die Juden 'in oen feindlichen Heeren eben ttitr Fran¬
zosen oder Engländer . Eine Ausnahme machen allenfalls die
jüdischen Soldaten unter den Russen uird Rumänen , die für ein
Stiefraterland , das sie entrechtet und knechtet, das sie wie Jagd«
tiere hetzt, doch nicht 'mit der Öpfersreudigkeit freier Bürger kämpfen
können. Die Schrift von Mar Simon aber hebt stark das G emein¬
fam ' e i m Judentum
hervor , das in diesem Kriege wieder
ein Stück der großen Tragik in seinem Schicksal ausweist. Tragisch
berühr vor Allem »die Tatsache , daß wir wieder einmal das
böse Prinzip sieghaft sehen gegenüber dem guten . Im Bund der
vier Großmächte wirkt nicht etwa die menschenfreundlichere Rich¬
tung der West machte veredelnd und zum Vorteil der unterdrückten
Juden auf Rußland,
im Gegenteil sehen wir Frankreich und
England mehr und mehr antisemitisch verseucht. Klar und scharf,
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ist die Beleuchtung der Lage der Juden in Rußland wie in Polen
und überzeugend wird dargetan , daß als wertvollstes , wichtigstes
AuSwanderungsaebiet für die Ostjuden, als ihr Zukunftslaud , die
Türkei nicht
- etwa nur Palästina — irr Betracht ko mint . Dü»
Iubenheit hätte darum Grund , für die Erhaltung und Stärkung
der Türkei zu wirken . Das Judentum aller neutralen Länder
aber können mit seinen Wünschen und Sympathien nur auf der
«Seite der Mittelmächte stehen. Hoffentlich wird die Schrift in
den. neutralen Landern die ^ebüHrerrde Beachtung finden.
—- u.
Cohen, Hermann . 1. Religion und Zionismus . Ein Wort an meine
Kommilitonen jüdischen Glaubens . 2. Antwort auf das offene
Schreiben des Herrn Dr . Martin Buber an Hermann Cohen,
(Sonderabdruck aus der 11. und 12. Kriegsnummer der K.-C.»
Matter ), Frankfurt a . M . 1916.
„Für
geistige Fragen
ist und bleibt das beste Kampf¬
mittel die positive Darlegung
des gedanklichen Gegensatzes."
Der wundeste Punkt im Zionrsmus ist seine Gleichstellung von Reli¬
giosität und Rationalgefühl . Buch „wir Nichtzionisten setzen keines¬
wegs die Religion außer Verbindung mit der ^Nationalität »" be¬
trachten aber dre Tlationalitat nur als ein anthropologisches Mittel
für die Fortpflanzung der aus der Familie hervorsprießenden Re¬
ligion. Als Nationalität sind wir im Staat nicht fremde , denn der
Staat stiftet und begründet zwar die Natron , kann aber in dieser Ein¬
heit viele Llationalitaten vereinigen . Währeird so der Nichtzionist
der Frage der jüdischen Nationalität volle Gerechtigkeit widerfahren
laßt, erschüttert der Zionismus eine der Grundvesten der jüdischen
Religion , den Begriff der messianischen Menschheit . Selbst die Aus*
legung der Bibel leidet hierunter . Die Bibel darf sich unsere Iugend,zümal die akademische, nicht entreißen lassen, sie muß ihr Studium
pflegen, ihren Inhalt
beherrschen, weil es keinen wirksameren
Schutz gegen den Abfall gibt. Auch die Kenntnis der hebräischen
Sprache darf nicht ein Vorrecht der Zionisten bleiben , „ so viel He¬
bräisch muß jeder gebildete Jude sich anzueignen bestreben, daß er
die wichtigsten Gebete mit der ganzen poetischen Kraft der Ursprache
zum tiefsten Schatze seines Gemütes macht." Diese nichts weniger
als polemischen Ausführungen des berühmten Philosophen erfuhren
eine scharfe Zurückweisung im Heft 5 der neuen Zeitschrift „ Der
Jude " ; sie wurde für Cohen die Veranlassung , zu der ^ rage noch
eimnal Stellung zu nehmen . Er zeigt den Zusammenhang seiner
Ausführungen mit seinem „System der Philosophie ", insbesondere
seiner Ethik, deren Quintessenz die Idee des Staates ist, die es folge¬
richtig auch in unserer Religion wird . Der Schwierigkeit zwischen
den Forderungen des nationalen Staates und unserer geschichtlichen
Deraangenheit als isolierter Stamm gegenüber lautet : „ohne Vebabreoung bei allen freieren Juden in allen Staaten die Selbstverteidi¬
gung : wir wollen keinen eigenen Staat bilden , <. . . aber wir sind
und bleiben eine eigene Religion . And zu deren Erhaltung sind
und bleiben wir prinzipiell ein eigener Stamm , eine eigene Natio¬
nalität ". „Allein und ausschließlich unsere Religion )ei Oer Anterschied zwischen uns und unserem Staate und demgemäß auch unserer
Nation ". Der Zionist aber , der alle idealen geschichtlichen Momente
ausschließlich auf das religiöse Volkstum zurückführt , behält für das
national -politische Bewußtsein an sittlichen Kräften des Geistes und
Gemüts nichts übrig . -Das Problem , wie er eine zwiefache Nationalität
in sich vereinigen kann, besteht für ihn nicht. Ms Illusion gilt ihm
heimatsbewußtsein des modernen „Schemjuden ", das Ghettobewußtsein erscheint als der wahre Gerst des „wirklichen" Judentums.
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!Nach Buber gibt es nur zwei Wege für das echte Judentum , den der
absoluten (Lcsehestreue (wie weit geht die a b so I u t e. Gesetzes,
treue ?) und den des Zionismus . Der richtige Begriff der Religion
Ubrr ist die geschichtliche, die im Prophetismus mit dem Messianis¬
mus als Höhepunkt wurzelt . Diese WeltreLigion des Judentums ist
Unser modernes Judentum . „Während der Zionist nur durch drS
volle , uneingeschränkte jüdische Volkstum das Judentum erhalten zu
können glaubt , sind wir der entgegengesetzten Rnsicht , daß durchaus
nur das universell menschheitliche Judentum die jüdische Religion
zu erhalten vermag ". Während der Zionist nach Bubers wert¬
vollem Geständnis inrmer „unterwegs " ist, bleibt die Losung des ge¬
schichtlichen Judentums das Meufchheitsidcal , das uns zur Pflicht
macht, uns dem Staat und seiner Kultur anzuschlietzeu. „ Das poliUschs Aufgehen bedingt und sichert uns den religiösen Fortbestand ".
Der Streit ist damit nicht erledigt , das Problem noch nicht gelöst,
aber es ist zu begrüßen , wenn die Frage des Zionismus überhaupt auf
die Stufe sachlicher Auseinandersetzung gebracht wird . Wenn das,
zumal mit der Begeisterung , geschieht, die wir bei Hermann . Cohen
finden , kann es gewiß seinen Eindruck nicht verfehlen.
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