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Der „Central* Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen GteubrnS
" bezweckt
, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und polnischen Richtung zu sammeln
, um
sie tn der tGlfröf
:if,cH Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und geicllschaftlichcn Gleichstellung sowie m
der unbeirrien Pflege deutscher Gesinnung ju beftäif«n. (§ t der Satzung des Vereins.)

XXIll. Jahrg.

Berlin, Januar 1917.

Nr . I.

Gemäß § 15 der Satzung findet unsere

gauptversammlung
am
ju

Sonntag, den ’l. Februar 1917, vormittags 10 Uhr pünktlich,
Berlin, im Kaisersaal des „Nheingold", Potsdamer Str. 3
(am Potsdamer Platz)

statt.
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1. Die Juden
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2. Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes und Aussprache
hierüber.
3. Aufgaben des Centralvereins in und nach dem Kriege und
Aussprache hierüber.
Ü, Hauptstelle für Berufsberatung
hierüber.

der Juden und Aussprache

5. Borstandswahl.
C. Entlastung und Wahl der Revisoren.
Ohne Karte hat niemand Zutritt.
Der Vorstand
des Lentralvereins deutscher Staatsbürger
vr . Horwitz.
*

jüdischen Glaubens

2m

Deutschen Reich.

Inhalt : S chm o I I c r unter
den falschen
Propheten . — Umschau . Von 2 . £. — D i e Welt - Razzia
auf
jüdische
Untaten
. — Die. Juden
von Saloniki
. Bon
Paul
L i n d a u. — E i n Wörterbuch
— ein T a t sa ch eit»
b u cf>, Mitteilungen
-der h a u P t st e l l e f ü r Berufs¬
beratung
der Juden . — Unterbringung
der Juden
in mittlere
!: B e am t e n st e l l e n. — Bereinsnachrichten . —
Korrespondenzen - - Vermischtes. - - Brieskasten .
Bücherschmt.
— Inserate.

Schmoller

unter den falschen Propheten.

Mit starkem Befremden , mit einiger Neberraschnng finden
wir einen unserer hervorragendsten Gelehrten unter den STroit*
zeugen be* AnLiscmitistnns . Ueberrascht und verblüfft wird frei¬
lich er selbst [ein von der peinlichen Umgebung , in die er geraten ist.
Die leicht selbst vornehme Geister , unabhängige Charaktere,
der aulisenritiseheu Suggestion zuweilen erliegen fünften , tute
eine oft wiederholte Tendenzlüge mit der Zeit selbst auf die er¬
leuchtetsten Köpfe eilten Einfluß übcu kann, zeigt ein Artikel
von Geheimr . Prof . Schm oller. Im
vierten Heft seines
„Jahrbuchs " tritt der führende Gelehrte einer Schrift , „Das
deutsche Volk und die Politik ", des Prof . Hugo P r e tt ß entgegen,
der dort ansführt , Preußett sei im O b r t g ke i Ls st a a t ftcctcu
geblieben , statt sich zmn VolksstaaL zu entwickeln. Int Ver¬
laufe seiner Erörterungen führt Geheimr . Schmoller aus , „ der
Berliner kontrnnnale Freisinn , der , sozial auf sentitts
che r
M i l l i o it ä x y b a | t y beruhend , uttfeue Hauptstadt beherrscht ",
strebe auch einen ähnlichen Einfluß in der Verwaltung von Staat
und Uuive
rsi täten an . „ In diesen Kreisen , so tüchtig und
ehrbar sie sind" , verlange man für die eigene Intelligenz einen
größeren Betättgnngsraum . Schmoller wendet sich ebenfalls , wie
Prenß , gegen die Unwahrhastigkeit , mit der man die Religion
wohl als Ausschließungsgrad benützt,
dies aber öffentlich be¬
streitet.
Er sagt : „ Ich verkenne nicht, daß in diesen Vorwürfen
ein Steint von Wahrheit liegt . Der jüdische Assessor, der sich
taufen läßt , um gewisse Clemter zu erreichen , der jüdische Guts¬
besitzer, der das gleiche tut , um in der Selbstverwaltung empor -,
zukommen , ist sicher nicht der Veste seines Glaubens und seiner
Rasse. Aber deshalb ist es noch nicht entfernt allgemein richtig,
daß wir die Rechtsgleichheit unserer Verfassung gröblich verletzen,
weil einzelne Aemter rroch nicht jedem jüdischen ungetansten Be-,
iverber erreichbar smd, weil einzelne
Regimenter
( !? ! !) das
ihnen zustehende freie Wahlrecht des Offizierkorps noch zum Indem
ausschluß benützen, weil an den Universitäten ttoch nicht alle zahl¬
reichen jüdischen Privatdozenten so rasch Professoren werden , wie
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[ic es glauben zu verdienen .
Wie rasch haben die jüdischen
Privatdozenten und Professoren zugenommen . . . Wie bewahrheitet
sich Ln manchen Fakultäten die Prophezeiung , das; der erste jüdische
Ordinarius in zehn Jahren fünf oder zehn andere nach sich ziehe . ."
„Wir sind für Rechtsgleichheit , wie Prellst,
aber mir ver¬
zweifeln nicht, wenn irgendein großes Talent jüdischer Rasse noch
nicht den für ihn passenden Ministersessel findet ."
Schmoller spricht hier von vr . Walther Rathenau : „ Ich
hätte gar nichts dagegen , wenn R . dieses Ziel selbst erreichte.
Ich glaube aber , er hat jetzt dem Staate durch seine Tätigkeit soviel
genäht , als wenn er ans einem Ministersessel säße ."
Die Zustände in der Armee braucht Herr v. Schmolter nicht
zu kennen. Er braucht nicht zu . wissen, daß es sich nicht um
„einzelne
Regimenter " handelt , die Juden vom OsfizierkorpS
ausschließen und daß im Gegenteil fein einziges
Regiment
sie aufnahm.
Im Universitätswesen aber kennt Exzellenz v. Schmoller sich
'gewiß gründlich
aus . Er weiß am besten, daß an allen
preußischen
UnLversitäte
n z u s a m meng eit o m m c n
noch nicht „ fünf oder zehn ordentliche Professoren " wirten unb
daß an fast aller ; grundsätzlich der Jude vom Ordinariat
aus¬
geschlossen bleibt . Dennoch konnte er , im Augenblicke guten und
ehrlichen Glaubens , niederschreiben , was er selbst soviel besser
weiß. So stark ist die Macht der antisemitischen Phrase und der
von der Hehpresse unermüdlich wiederholten Tendenzlüge.
Der frühere . Allgewaltige im preußischen Hochschulwesen
Althof,
sagte einmal freimütig , er für seine Person beklage es,
daß manche rvertvolle und wünschenswerte Straft den Universitäten
verloren gehe, weil charaktervolle Gelehrte cs verschmähen , ihren
Glauben für das Linsengericht einer Berufung zu wechseln. Es
feien aber , meint Althoff , zumeist die Fakultäten,
die sich
gegen die Berufung von Juden sträuben , und nicht die Regierung.
Das loeiß Exzellenz v. Schmoller recht gut . Wenn Exzellenz
v. S ch nr o t l e r sagt, daß in manchen Kliniken nur jüdische
Assistenten zu finden sind, so muß da ? gewiß richtig sein, obwohl
uns solche Kliniken nicht bekannt sind . Aber sollen wir hier die
Universitätskliniken ' alte auszählcn , die jüdische Assistenten
grundsätzlich
nicht ansnehmen?
Wir sagten eben, Exzellenz v. Schmoller weiß sehr gut , daß
an alten preußischen Universitäten
znsammengenommen keine
„fünf bis zehn ordentliche Professoren " wirken . Aber etwas , was
Herr v. Schmoller wahrscheinlich nicht weiß, das wollen wir ihm
verraten . Tine Umfrage bei jüdischen Dozenten würde die vollste
Bestätigung unserer Mitteilung ergeben.
Wer immer die von Schmoller erwähnte „Prophezeiung " von
den „ fünf oder zehn Ordinarien ", die der erste jüdische ordent¬
liche Professor nach sich ziehen würde , wer immer auch, sagen wir,
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diese^propf;c3ctmtQ orakelt haben maß, er ist ein c\ r n u b f a l f ch 11
P r o VT; c t. Nicht nur , weil die Voraus s a g e nicht zntrifft , son¬
dern auch, weil ihre Voraussetzung grundfalsch ist. Tiefe Vor¬
aussetzung ist doch wohl : Der erste jüdische ordentliche Professor
wird bestrebt sein, anbcrcit CsUaubcu^gcnü)fcn bei ihrem Aufstieg
nach Kräften zu Helsen. Qo enauda
S G e g e n t eilt st dermal l.
Damit soll an sich feine Auslage gegen die wenigen, ach, so
wenigen ordentlichen Professoren jüdischen (Glaubens an deut¬
schen Hochschulen erhoben sein. Sie trifft durchaus kein berechtig¬
ter Vorwurf.
Was man vom Gemeinsamkeitsgesühl der Juden , ihrem Be¬
streben!, sich gegenseitig zn Helsen, auf gegnerischer Seite gewöhn¬
lich sagt, ist zwar in feindseliger Absicht übertrieben , aber eS ist
zum Glück nicht ganz falsch. Innerhalb genoisser natürlicher
Grenzen ist ein solches Gemeinsamkeitsgesühl wohl vorhanden.
B e ru f § genossen fördern sich gegenseitig, sofern: sie nicht gerade
im Wettbewerb stehen, Landsleute,
Angehörige derselben
Provinz , derselben Stadt suchen einander zu halfen, warum nicht
auch Glaubensgenossen? Und in wieviel höherem Grade sind nicht
Inden auf gegenseitige Hilfe augewiesen! Wenn schon der Sachse
den: Sachsen, der Rheinländer den: Rheinländer drangen förder¬
lich ist, der Katholik den: Katholiken, um wieviel eher in der Jude
auf den Juden angewiesen! Niemand wird hintangesetzt, weil er
ein Sachse, keiner angefeindet, weil er ein Rheinländer ist, und
Vereine, Gesellschaften, Blatter , Hetzredner zur Verleumdung, zur
. Verfolgung der Katholiken gibt es nicht. Wrhl aber werden In¬
den ihres Glaubens willen mit den schmählichsten Mitteln der Ver¬
leumdung, der Verhetzung verfolgt. Wie sollte uran sich da nicht
gegenseitig beistehen? Aber es geschieht nur da, too man ohne
allzu empfindlichen Schaden an eigenen Interessen Helsen kann.
Und eben darunr tonnen die wenigen jüdischen Dozenten an deut¬
schen Hochschulen den nachstrebendcn jüngeren Akademikern nicht
beistehen. Sie haben so schwer unter der Benachteiligung und
Rechtsverkümmerung zu leiden, die sie um ihres Judentums willen
erdulden müssen, das; sie eine empfindliche Verschlimmerung dieses
Zustandes gewärtigen können, wenn ein jüdischer Zuwachs droht.
Jeder jüdische Privatdozent weist, daß gerade die jüdischen Pro¬
fessoren seine Habilitierung nicht eben gern sehen und ihn: För¬
derung nicht angedeihen lassen. Die Verantwortung fällt einzig
der schweren Ungerechtigkeit zn, unter der die jüdischen Akad.' miker
zu leiden haben.
Warum trotzdem ein gewisser Andrang jüdischer Bewerber
zur akademischen Laufbahn sich bemerkbar macht? Fahlen Sie
gefälligst, Exzellenz v. Schmoller, die jüdischen Landräte , die höhe¬
ren jüdischen Verwultungsbeamten , die Juden tu der Diplomatie,
int Hofdienst, Sie werden dann erkennen, warum an beit wenigen
.Stellen, an denen sich für Juden von höherer Vorbildung die
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Möglichlei !, einer kleinen Aussicht bietet , soviel Inder : anzutresfen
sind. Und sollte an diesen Stellen - nicht die Frage nach ihrem
Wissen
und Können
wichtiger
sein , als die nach dem
G l n n b en ?
Was Exzellenz v. Schmoller in diesen Auslassungen gegen
Pros .Preusz vorbringtzist an sich utebt neu und wäre , im Unterschiede'
za jcutcit sonstigen Aeußernngen , kaum der ernsten Beachtung
wert, trenn nicht eben dieser hervorragende und weltbekannte Ge¬
lehrte es vorgebracht hätte , derselbe , dem es unvergessen bleibe , daß
er vor mehr als sechs Jahren , in der Osterzeit 1910 , ein kräftig
Wörtlein über den Feudaladel in der Diplomatie und gegen eben
die gesprochen hat , deren: gewiß unerwünschte Gefolgschaft er sich
jetzt gefallen lassen muß . Das Wort , dessen unerwartetes Echo ihn
erschreckt Haber: mag , das Wort , das ihm jetzt entfahren , würde er
sicherlich „ im Busen gern bewahren " . Denn die üble Wirkung hat
er so wenig gewollt wie vorausgesehen , diese Wirkung , die
es nur übt , weil nicht ein Antisemit , sondern ganz im Gegenteil
ein Schmoller eS gesprochen . Aber wir dürfen hoffen , daß er vom
Schmoller des Letzten Jahrbuchheftes sehr schnell sich zurückfinden
wird zu dem Schmoller , den man vordem gekannt und verehrt hat.

Umschau.
Das Friedensangebot hat nicht zum Frieden geführt. Das
Tor

des

Ianustempels

bleibt

offen ,

da Torheit

sich der

Schließung widerseht. Schön ist freilich der Friede , aber der
,,liebliche Knabe" , der ,,gelagert au: ruhigen Bach" liegt, kann
es leider nicht ausnehmen mit den Millionen minder lieblicher
Knaben, die da gelagert sind an den Ufern der gar nicht so
ruhigen Somme , der Donau und des Sereth . So muß denn
ein neues , stürmischeres Kapitel der Geschichte dieses größten
und merkwürdigsten aller Kriege beginnen , sicherlich das be¬
weglichste Kapitel, hoffentlich aber muh das letzte. Bei unseren
Gegnern jedenfalls das letzte Aufflackern der Äraft, das letzte
Aufflackern vor dem Erlöschen.
Das Friedensangebot unseres Kaisers bleibt darum nicht
minder eine so verdienstliche wie segensreiche Tat , obwohl der
Friede nicht als unmittelbare Folge sich einsteltt. Als der
Reichskanzler v. Belhmann -tzollweg vor dem Reichstag , nein,
vor Europa erschien, Krieg und Frieden in den Falten seiner
Toga , da konnte er den Puniern von heute, den Engländern , vor
allem, zurufen wie einst Quintus Fabius den Karthagern:
Hic

vobis

bellum

ct

pacein

portanms

— utrumque

placefc

sumite: hier bringen wir Euch Krieg und Frieden — wählt,
was Ihr davon wollt . Damals hat das Friedensangebot dem
Zweiten finnischen Krieg nicht vorgebeugt, auch diesmal wird
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die Punier ihr Schicksal ereilen. Lilie tröstliche, eine starke
und feste Zuversicht
für die Deutschen wie für die deutschen Juden«
LS ist während dieses Krieges das wahre und kluge
Wort gefallen, daß die Deutschen jetzt unter den Völkern ganz
dieselbe Rolle spielen, wie die Juden int deutschell. Reich zu
den schlimmsten Hochfluten des Antisemitismus . Line skrupel¬
lose und rücksichtslose Verleumdungskampagne , ein ungeheures
Ausgebot an tausendstimmig wiederholten BerhetzungSlügen, hat
in der feindlichen und neutralen Welt die Vorurteile und
Verstimmung gegen die Deutschen hervorgerufen , wie im deut¬
Aber wie die gerade und offene
schen Reich gegen die Juden.
Politik , wie das Friedensangebot , wie das ganze Verhalten
Deutschlands allmählich im Wettrennen um die Wahrheit die
kurzbeinigen Lügen überholt , so wird das opferfreudige, vater¬
landstreue Verhalten der Inden als Gesamtheit alle Entstellungen , Verdrehungen , Verleumdungen zunichte machen. Mag
immerhin die Verhetzung sich bemühen, in jAmkehrung des bibli¬
willen einen Pechschen Beispiels um weniger Ungerechter
und Schwefelregen über die ganze deutsche Iudenheit heraufzubesch wären.
Aber der Krieg Deutschlands gegen seine Angreifer zeigt
noch manche überraschende Ähnlichkeit mit dem Kampf der
deutschen Juden gegen den Antisemitismus . Wie die Entente
von der deutscher: Regierung , so behauptet der Antisemitismus
von den Juden : sie wollten sich eine Vorherrschaft aumaßen,
sie hätten den, ach, so friedsamen, Wölfen den Krieg aufgeuötigt . Wie die blinde Gefolgschaft der Antisemiten nicht er¬
kennt, wie ihr Treiben Deutschlands Interesse und Anseben
schädigt, so merkt auch die Gefolgschaft der listigen Lngländer,
so merke:: namentlich die Russen und Franzosen nicht, daß
sie in Englands Interesse etucit
KrkLog gegen stch selbst
führen . Ämter der Verfolgung der Juden hat zuletzt jeder
Staat selbst am schwersten gelitten. Wie Spanien so tief von
feiner Höhe sank seit der Austreibung der Juden , so wankt
Rußland seinem Antergauge entgegen, und das neubeleble
Polen wird hoffentlich klug genug sein, eine Lehre aus dieser:
Erfahrungen zu ziehen. „Nach dem Schaden wird der Pole
klug" sagt ein polnisches Sprichwort , möchte er diesmal nach
dem fremden Schaden klug werden. Als ob sie eir: Gott
mit Blindheit geschlagen hätte , nrerker: die Russen und Fran¬
zosen nicht, wie sehr sie in diesen:. Äiüe^e zur Schadenfreude
Englands.
gegen stch selbst wüten.
Wer sir:d die Erbfeinde Englands , wer sind die alter:
politischen Feinde Englands ? Sind es etwa die Deutschen?

llmfuun.

Niemals. Deutschland ist dem häudlerlaude freilich als Kon¬
kurrent ein Dorn im Auge , darum mußte es , nach langgesponnener Intrige , überfallen werden. Aber der eigentliche
p ol i l i s che Feind , gegen de 11 England durch Jahrhunderte
zrrieg führte, ist Frankreich. Der politische
ttoithtrrcnt,
der tu ^lsierr gefährlich wurde , ist Rußland . Die oft ge¬
gebene Erklärung , es würde die Eroberung Konstautiuopels
durch Nußland nie dulden , hat England auch jetzt nicht ver¬
gessen. Der jetzige Weltkrieg ist den Engländer ): nicht nur
ein Krieg gegen Derrtschland, noch weniger einer gegen Oesterreich-Ilngarn . England hat ein Interesse an der Schwächung
und Verarmung des europäischen Festlandes im allgemeinen
und an der
Selbstvrrnrchturrs
Rußlands
und Frankreichs
im besonderen. Das hatten
diese üduber aus der Geschichte des Antisentitisinus lernen
könne)!. Fast hätten wir uns verleiten lassen zu sagen des
seligen Antisemitismus , wahrend er doch noch inuner der
unselige ist ! Denn da und dort meint man , er sei entschlummert, während er in Wirklichkeit nur das Dunkel der
Nacht zum Einbruch in unsere Rechte benützt.
IN der Antisemitismus in Deutschland tot?
Wirklich tot ? Die Frage scheint müßig zu fein in
den Tagen der durch Denunziationen hervorgerufenen Iudenzäblung im Heere, in den Tagen der krankhaft-fanatischen
Bemühungen, den Lebensmittel-Wucher den ,,Juden " in die
Schuhe zu schieben. Die Frage scheint einer Antwort , ja einer
ernsten Erwähnung kaum zu bedürfen. Aber die Behauptung,
mit dem Antisemitismus sei es für immer aus , wird einen:
zugeschrieben, der es besser weiß , besser als irgendeiner ! Die
Behauptung wird einem zugeschrieben, dem ein Friede nach
dem langen Kampf mit dem Antisemitismus sehr zu gönnen
wäre, mir leider noch nicht beschieden ist: einem verdienstvollen
Führer in diesem Kampfe, dem Abg . (Hothein. In
einer
Versammlung der nationalliberalen Partei in Heidelberg arn
11. Dezember hielt der Abg . Geheimrat Gothein
einen
Vortrag über ,,Da § Königreich Polen und seine Beziehungen
zum deutschen Reich". * In diesem Vortrag soll der Abg.
Gothein, nach den: Bericht des „Mannheimer General -An¬
zeigers" vom 12. Dezember u . a . gesagt haben : „Während in
Deutschland
der Weltkrieg
endgültig
mit jedem
Rest von Antisemitismus
aufgeräumt
hat
und
für die deutschen Juden Deutschland das Vaterland ist, dem
sie willig Gut und Blut hingeben, stehen die politischen
Juden , die etwa ein Siebentel bis ein Sechstel des Volkes
ausmachen, dem Polentum mit absolutester Gleichgültigkeit
gegenüber und bedeuten so eine starke Schwächung der pol-
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nifcf^cit Nationalität ." Das kann nun bei* Abg. Gotheln
nicht gesagt haben. hier liegt offenbar ein Irrtum der Be¬
richterstattung vor. freilich, freilich ist „ für die deutschen
Inden Deutschland das Vaterland, dem sie willig Oout und■93Iut hingeben", aber eben darum ist es urn so schmerzlicher,
und wer wußte es besser als der fllbg. Gothein, daß der
jedem Best von Anti¬
,
Weltkrieg noch keineswegs ,mit
semitismus aufgeräumt hat". Er erhebt wieder dreister als
je sein Haupt und der Kampf, der auch jetzt nicht ruht, der
Kampf mit dieser Entente der Großmächte Verleumdung, Ver¬
drehung. Entstellung wird nach dein Weltkriege uni so heftiger
wieder entbrennen. Aber auch daß ,,die polnischen Juden
dem Polentum ,,mit absolutester Gleichgültigkeit gegenüber¬
stehen unb so eine starke Schwächung der polnischen Natio¬
nalität bedeuten", kann der Vortragende in dieser Anbedingt¬
heit nicht gesagt haben. Er weiß sehr gut, daß ein ansebnlicher Teil der polnischen Juden jetzt schon — inmitten
aller judenfeindlichen Politik der Polen — sich dem Polentum
. „assimiliert" hat. daß ihm aber die
Tnltnrclt eng angeschlossen
große Masse der polnischen Juden nur durch die fanatische
Verhetzung, durch den mit den übclfteu Waffen geführten
Linern
, entfremdet ist.
wirtschaftlichen Vernichtungsrampf
Staate , der ihnen Licht und Luft und Baum zur Entfaltung
ihrer Kräfte gönnt, werden die Juden treue und wertvolle
Bürger sein.
Bei uns reiten die Antisemiten mit innner regerem
Eifer das Steckenpferd des Le b e rr sm i t 1e l - W u ch.e r s intb
der Kriegs-Bereicherung. Freilich wird ein. verbrecherisches
Spiel mit der Lebensmittel-Verteuerung getrieben, freilich be¬
nützen manche den Krieg, der unzählige hinwegrafft, der so
viele verarmt, um sich zu, bereichern. Aber sollen wir denn
mit Gewalt gezwungen werden, für jcb.cu einzelnen Inden,
der beiin Lebensmittelwucher etwa genannt wird,
ein Dutzend sder mehr Landwirte

zu liefern? Wir sind weit davon entfernt, den deutschen
Bauernstand, die deutschen Landwirte, für das Verschulden
weniger verantwortlich zu machen. Wir weisen das häßliche
Rezept ,,haust du meinen Juden , hau ich deinen Landwirt"
entschieden von uns . Slber man höre auch drüben auf, für
, der Zu¬
das Verschulden irgendeines Lebensmittelspekulanten
fällig vielleicht jüdischen Glaubens ist, das Judentum ver¬
antwortlich zu machen? In der , ,Deutschen Tageszeitung"
lasen wir dieser Tage den Satz: „es mögen 100, es mögen 1000
Landwirte sich versündigt haben — aber sind das die deutschen
Landwirte? Ihrer sind doch Millionen !" Zugegeben. Aber
soll das nicht in gleichem Grade fiir die Juden gelten?

Die WclL-Nazzia

9

auf jüdische Untaten.

Eine neue Wendung
in der antiseinitischeu Bewegung
ist die auffällige Erscheinung , daß sich jubcu [ciubLiciic Begnü¬
gen aus einenr Gebiet bemerkbar machen , aus dem sie bisher
nur heimlich einherschiichen : in der akademischen Welt . Immer¬
hin eirl Schritt zum Bessern , denn mit einem offenen Wider¬
sacher Faun man sich leichter auseinandersetzen . Daß auch
ein Schm oller in
die Nachbarschaft dieser Kreise geriet,
wird ihm selbst am peinlichsten sein , und er wird wohl schnell
genug abrücken , Aber auch kleinere Geister konnten der Berfud)uuti nicht widerstehen , auf diese billige Weise einige flüchtige
Aufmerl sauü'eit zu erregen . So tarnen einige geweckte Lehr¬
linge im Beiche der Philosophie aus die Idee , daß ein Meister
wie Hermann Cohen,
weil er ein Jude sei, Kant nicht ganz
begreifen und würdigen könne . Cs hieße dem hohen Ansehen
und der wohlverdienten , von aller Welt geteilten Verehrung für
Eeheimrat Cohen zu nahe treten , wollte man ein ernstes Wort
der Abwehr aufwenden . Niedriger
hängen — das genügt!
Aber eine kleine Geschichte dürfen wir hier erzählen.
Cin junger Zögling der FlugfchnFe Johannisthal
gibt
einigen Freunden mit wichtiger Miene eine Auseinandersetzung
über die Theorie des Fliegens.
„habt ihr schon einmal einen Steinadler fliegen gesehen ? "
fragt er.
,,Jawohl ."

„Nun denn, der Slelnadlcr fliegt-falsch'!"

I . L.

Die Well -Nazzia auf jüdische Untaten.
Die Verherrlichung des Judentums
lassen sich die — —
antisemitischen „ Deutschvöllischen Blauer " angelegen sein . Oder
wird cs nicht zu einer wahren Huldigung für das Judentum,
wenn dies hambnrgische ‘^iutifcmUcublatt die ganze Welt nach
jüdischen Missetaten durchforscht , alle Zeitungen gierig nach
Anklagen wider Juden durchstöbert , ohne Nachprüfung
alles
ausfängt , was ihr bei dieser Jagd nach jüdischen Vergehungen
in die Ouere kommt , und schließlich eine so armselige Jagdbeute
zur Strecke bringt?
Ein Mann namens Saul Baustein in irgendeinem westgalizischen Nest hat — ,,ohne die gewerbebehördliche Erlaubnis
dazu zu haben !" -- oh !* - allerlei Waren » darunter 23 Stiften
Paraffinkerzen , aufgetauft . Er schickte sie seinem Vater nach
Stanislau uyd dieser wollte sie in Wien verkaufen . In Wien
sollten sie beschlagnahmt werden und da entführt sie dieser
unselige Baustein — o, über die Verruchtheit ! — nach
Iaroslau , „ dorr sind sie spurlos verschwunden " . „ Saul wu ?de
verhaftet und man fand bei ihm eine große Geldsumme ."
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In Lemberg wird gegen einen Mann namens Meißner
ein Verfahren wegen Wuchers eingeleitet. Er soll den Bauern
die Gutscheine, die ihnen von der Militärbehörde für Pferde
gegeben wurden, für die Hälfte der angegebenen Summe abge¬
tanst haben und verlangt von der Negierung die ganze
Summe.
Es gibt aber auch noch grausigere, schauerlichere, unheim¬
lichere Verbrechen! Der Lederhändler Benjamin Salomon —
w o , das wird nicht gesagt — verkaufte Dem Kriegsministerium
231 Stück Kuhleder. „Nachträglich bot ihn: sein Geschäfts¬
freund Samuel Bauer für den Posten Leder einen höheren
Preis , so das; Benjamin Salomon das Leder an Bauer abtrat.
Das Kriegsministerillm lies; sich darauf nicht ein, sondern holte
das Leder ab. Bauer verklagte den Geschäftsfreund und der
muß ihm nun den entgangenen Gewinn ersetzen." Oh, oh!
Aber wer ist hier eigentlich geschädigt? Wen geht diese gleich¬
gültigste Handelssache etwas an ? Indes , der Held der großen
Staatsaktion — der doch eigentlich nur ein Dummkopf war
und das schwer büßt — heißt Salomon,
man denke, sogar
Benjamin Salomon ! Und so muß der Handel als eine Art
Verbrechen behandelt werden. Man muß sich eben auch da mU
„Ersatz " behelfen.
Und nun erst der verruchte, überverruchte Eierhändler
Weilich Schmiel! Er setzte sich mit seiner Braut in einen
Untergrundbahnwagcn zweiter Klasse, obwohl sie beide nur
Fahrkarten dritter Klasse hatten , weil er, gleich so vielen, der
Meinung war , man dürfe die zweite Klasse benützen, wenn die
Wagen der dritten überfüllt sind/ Er ist denn auch der Geld¬
strafe nicht entgangen . Aber den unsterblichen Ruhm , als Ver¬
treter jüdischen Verbrechertums 31t glänzen, hat er dem Namen
Schmiel zu danken. Einem gewöhnlichen Schulze wäre, auch
bei einem so himmelschreienden Verbrechen, die Unsterblichkeit
— soweit sie die Deutschvölkischen Blätter zu vergeben haben ^
durchaus versagt geblieben.
Wegen übermäßig hoher Seifenpreise ist Josef Reich in
Posen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ein vr.
Julius Trebitsch aus Versec in Ungarn , der wegen Militärliefemngsschwindel im Untersuchungsgefängnis zu Temesvar
saß, beging Selbstmord. — Ein heereslteferant Sally Rosenbaum in Mannheim hat seinen Arbeitern nicht den festgesetzten
Anteil am Gewinn ausbezahlt. Ein Händler namens Markus
Gütler in Leipzig ist wegen Ueberschreitung von Höchstpreisen
zu 850 M . Geldstrafe verurteilt worden. Ein Mann namens
David Kerpel aus Sopron , Ungarn , ist wegen „Betrugs mit
Ausfuhrbewilligungen " in Untersuchung gewesen. — Auch ein
langer Bericht über den Kettenhandel mit Erbsen verdankt den
Vorzug , in dem antisemitischen Blatte wiedergegeben zu sein,
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dem Umstande, daß , unter sonst durchwegs arischen Be¬
teiligten, auch cur „ Katz" sich befindet.
In ihrer Nr . 91 setzten die „ Deutschvölkischen Blätter"
Sie brachten
ihre Treibjagd voll heißen Eifers fort.
denn auch einen Simm «Kaselowöky in Berlin auf, der
eine Kaution von 500 M . verbraucht haben soll, der aber
anscheinend gar kein Jude ist. Ein Mann namens Hirschfeld
in Berlin hat für 50 Pfg . Seife verkauft, die nur 40 Pfg,
wert war. Ein Aron Schapissa, genannt Segel , in Wien , hat
„Malz - und Surrogatkaffee zu Spekulationszwecten zusammen^
gekauft" . Salornou hainronwitsch in Leipzig soll „Kakao mit
Zucker und Salatöl -Ersatz mit über 'mäßigem Gewinn ver¬
kauft" haben. Er wurde mit 200 M . Geldstrafe belegt.
Das ist alles , was als Ertrag einer europäischen WeltRazzia auf jüdische Verbrecher in Brr. 88 und 91 der Deutschvölkischen Blätter poniphaft ausgebreitet werden kann!
So viel Ueberwindung es auch erfordert , uns und unsere
es
Leser mit diesem Wust von Nichtigkeiten zu befassen
mußte einmal geschehen. An einem zufälligen Beispiel mußte
einmal die antisemitische Methode und ihr Material aufge¬
zeigt werden. Gern und ohne jede Nachprüfung zugetzeben,
daß alle hier aufgereihten jüdischen Antaten wahr sein können
— ist eine schönere Huldigung für das Judentum , denkbar als
diese armselige Ernte einer die halbe Welt umfassenden Suche
— denn gesucht hat man gewiß überall — nach jüdischen
Untaten ? Wie müßte das antisemitische Blatt seinen Umfang
vervielfachen, wenn es sich zu einem Mülleimer für allen
prozessualen CappaUcntrani der ganzen Welt — ohne strenge
Beschränkung auf jüdisch klingende Namen — machen wollte!
Mm wohl, alle vorn löblichen AnLisemileneifer auf dieser
Welt-Razzia aufgcjrieben.cn Autaten mögen von Juden be¬
gangen worden sein. Es mögen auch schlimmere wirklich Vor¬
kommen. Wo in aller Welt hat das Judentum aber die Ver¬
pflichtung auf sich genommen, eine Glaubensgemeinschaft von
l a u t c r unschnldweißen Engelein zu bilden ? Wir möchten
unsere Glaubensgemeinschaft freilich von allem Anrecht ferngehalien wissen, das istu n se r Wunsch.und u n ser Bestreben,- wenn
die Antisemiten das Recht auf Vergehen und Verbrechen für
sich in Anspruch nchnren wollen, so haben wir nichts dagegen
einzuwenden, aber der Anspruch- auf Gleichberechtigung schließt
auch das Anrecht auf die üblen Neigungen und Instinkte
nicht aus . Nichts Menschliches soll uns fremd sein. Das
Strafgesetzbuch ist am Ende nicht ausschließlich für Antisemi¬
ten erlasserr. Aeber den Gefängnissen steht noch immer nicht
der Lieblingswahlspruch der Radau -Antisemiten , ihr alter
Schlachtruf: „Juden raus !"
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Iin übrigen ist uns die antisemitische Jagd auf jede Spur
eines von Juden begangenen Anrechts nur in hohem Grade
willkommen. Sie zeigt auf der einen Seite den auffallend
geringen Anteil des Judentums am Verbrechen und wird zu
unserem unfreiwilligen Helfer in unserem Bestreben, das Ver¬
antwortlichkeitsgefühl der Juden zu steigern, sie moralisch zu
heben. Wiederum ,,ein Teil von jener Kraft, die stets das
Böse will und stets das Gute schafft" .
C. V . St.

*
Die Juden von Saloniki.
Eine Beiseerinnerung.
Von P . Ld.
Die Angaben über die Einwohnerzahl von Saloniki
schwanken erheblich. Bei der Unvollkommenheit der tiirrifcT
)cu
Einrichtungen ist niemals eine genaue oder auch nur ungefähr
genaue Volkszählung vorgenommen worden. Mitte der sieb¬
ziger Jahre wurde die Zahl der Bevölkerung auf etwa 100 000
angenommen. Das war wahrscheinlich zu wenig. Jetzt — es
war gegen Ende der Achtziger Jahre — schätzte man die
Einwohner von Saloniki auf 130 000 bis 110 000 Seelen . Von
diesen rechnet man nur etwa 20 000 auf die Türken und eben^soviel auf die Vulgaren und die anderen Balkanvölker. Dazu
kommen noch etwa 10 000 europäische Christen, uub alle anderen,
also zwischen 80 000 bis 90 000, sind Juden . Die Juden ftuD
hier also in einer alle anderen Konfessionen zusanunengenom^
men überwiegenden Mehrheit . Saloniki ist wohl die ansehn^
lichste Iudenstadt der Welt und jedenfalls die jüdische Hauptstadt
des Ostens. Ein gelehrter Kenner des Orients wollte die Stadt
deshalb auch Samaria genannt wissen.
Schon in frühen Zeiten bestand in Saloniki , dem alten
Tchessalonike
, eine ansehnliche jüdische Gemeinde. Diese erhielt
zn Ende des fünfzehnten Jahrhunderts durch die grausame
Austreibung der Juden aus der Pyrenäenhalbinsel einen ge¬
waltigen Zuwachs. Von den 300 000 Inden , die aus Spanien
vertrieben wurden, wälzte sich ein großer Teil auf die euron
päische Türkei, wo sie die gastfreundlichste Aufnahme fanden,
Und das schön gelegene Saloniki bildete einen Knotenpunkt
ihrer Ansiedelung im Osten. Die schon ansässige Indengemeinde
ging allmählich in> die Zuzügler aus dem Westen vollständig
auf , nahm deren Sprache und Gebrauche an , und die jüdische
Gemeinschaft in Saloniki ist seit Jahrhunderten eine einheitlich
iberische. Die „Sefardim " oder Spaniolen , wie wir sagen, hatten
in ihrer alten spanischen und portugiesischen Heimat hervor
ragende Stellungen eingenommen.
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gl. M . Föst erzählt in seiner „Geschichte des Judentums
und seiner Sekten ", Leipzig 1829, daß diese Sefardim meist
Abkömmlinge und sogar Häupter reicher und angesehener
Familien waren , teils Kaufleute , welche Seehandel trieben,
teils Staatsmänner
von umfassenden Kenntnissen und geschäft¬
licher Amsicht , teils Aerzte , teils Gelehrte von Ruf , welche
an Hochschulen Lehrstühle bekleideten . Sie sprachen allesamt
die spanische und die portugiesische Sprache , wie sie auf der
Stufe der höheren Lebenskreise durchgebildet war , waren mit
dem Schrifttum der Halbinsel vertraut und dürften eine höhere
gesellige Achtbarkeit und gewisse Vornehmheit in Anspruch
nehmen . „Sie waren überaus betriebsam und hielten sich fern
von Wucher und Trödel und jedem niedern Kram , so daß
sie mit den unteren Volksklassen wenig in Berührung kamen«
Ihre äußere Haltung war diesem Sinne gemäß , ihre bloße
Erscheinung gab zu erkennen , daß sie nicht in Abgeschieden¬
heit erzogen waren ."
Die Spaniolen
in Saloniki haben bis aus deu heutigen
Tag sich die Eigenart ihrer Abkunft bewahrt . Sie sprechen
und schreiben die Sprache ihrer Heimat , ein veraltetes , mit
hebräischen Bestandteilen
versetztes Spanisch , das von den
Spaniern unserer Tage oi)iie besondere Schwierigkeit verstanden
wird . Ihr Aeußeres mad >t im allgemeinen einen sehr guten
Eindruck . Sie sind fleißig uub arbeitsam und scheuen auch
die schwersten körperlichen Anstrengungen nicht . Der Apostel
Paulus schrieb einst an die Bewohner von Saloniki , an die
Thessalonicher : „So jemand nicht will arbeiten , der soll auch
nicht essen." Die Spaniolen scheinen diese Mahnung
an die
christliche Gemeinde zu beherzigen , obwohl sie die Sache eigent¬
lich gar nichts angeht . Sie sind die Lastträger , die Hafen -Arbeiter , die Kahnführer . Man findet unter ihnen Männer
von herkulischer Körperkrast . Sie sind mit einem Wort die
Handarbeiter und Handwerker , während die Griechen nur die
leichteren Geschäfte betreiben , die Bulgaren hauptsächlich die
Feldarbeiten besorgen , die Albanesen vorzugsweise als Galadieuer den Reichtum des Hauses , in den: sie angestellt sind,
repräsentieren und die Türken auch hier , wie überall , so viel
wie möglich faulenzen . Die Spaniolen gelten als absolut zu¬
verlässig , treu und redlich.
!Zu großen Reichtümern haben es nur einige wenige ge¬
bracht , die Großhändler und Bankiers Allatini und Modiano
vor allen . Auch die Zahl derer , die sich eines relativen Wohl¬
standes erfreuen , ist eine ziemlich kleine,- die meisten leben
in großer Dürftigkeit . Daß die Juden in Saloniki trotz ihrer
Verstandeskräfte , die gewiß nicht geringer sind als die ihrer
Stammesgenossen
in anderen Ländern , trotz ihrer körperlichen
Aeberlegenheit , trotz ihrer unermüdlichen Tätigkeit und Tüchtig-
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keit, im allgemeinen ein recht kümmerliches Leben fristen, wird
verschiedenen Umstanden zugeschrieben, vor allem der damaligen
türkischen Mißregierung , der bisherigen Absperrung Salonikis
von dem eigentlichen Weltverkehr, und dann auch ' dem über-?
reichen Kindersegen der jüdischen Ehen.
Aber wenn es ihnen auch nicht allzu gut ergeht, sie machen
doch im Gegensatz zu den schläfrigen uub immer gelangweitt
aussehenden Türken und zu 'den zurückhaltenden anderen Völker¬
stämmen der Balkanhalbinsel einen recht vergnügten und
lustigen Eindruck. Mit einer Naivität in der Zudringlichkeit
und Neugier , die sich gar nicht beschreiben läßt, umdrängten
sie uns , folgten uns auf Schritt und Tritt , erboten sich zu
allerlei Liebesdiensten, die wir nicht begehrten, lachten ver¬
gnügt , wenn wir sie von uns wiesen, und nahmen es auch
nicht übel, wenn ein mit den Sitten des Landes vertranter
Glaubensgenosse ihnen einen gehörigen. Puff gab. Solche kör¬
perlich fühlbaren Aeußerungen des Unwillens wurden ohne
besondere Erregung gegeben und ohne Erbitterung entgegen
genommen. Am possierlichsten waren die jugendlichen Stiefel¬
putzer, die uns straßenlang verfolgten und, sobald wir irgendwo unvorsichtigerweise den Schritt verlangsamten oder gar
stehen blieben, mit ihren Brettchen vor uns niederknieten, um
den immer vergeblichen und immer erneuerten Versuch zu
machen, die genügend blanken Stiesel doch noch zu putzen.
Die Männer sind fast durchweg stattliche Erscheinungen,
«und namentlich unter den Kindern und den Greisen findet
man auffallend schöne Gesichter. Noch entzückender sind die
kleinen Mädchen mit ihren schwermütigen, wundervollen Augen,
die reizend und scheu unter langen Wimpern aufblicken, ^
mit tiefbraunen und blauen Augen, blonde, goldige und schwarze
Lockenköpfe
. Die Mädchen heiraten sehr früh und verblühen
sehr schnell. In den Jahren , in welchen sich bei uns die
Frauenschönheit zur vollsteu Blüte entfaltet , sind die Schjönp
^iten unter den Jüdinnen in Saloniki sehr spärlich. Aber
ich habe doch einige auffallende Ausnahmen gesehen: junge
Frauen mit herrlichen, ausdrucksvollen AuZen, edelgeschnittenen
Nasen, frischen Lippen und von jener zauberhaften , in der
Kgt nur dem Orient eigenen topasartigen mattgelben Haut -,
färbe, ohne die wir uns eine Schöne des Morgenlandes gar
nicht verstellen können.
Im Gegensatz zu meinen: Freunde Ludwig Pietsch, mit
dem ich damals die unvergeßlichen Pfingsttage in Saloniki
verbrachte, unb dem ich in künstlerischen Fragen ganz un^.
bedingt mich unterordne , muß ich doch gestehen, daß mir auch
die Tracht der Weiber durchaus nicht mißfallen hat, und daß
ich bei der Betrachtung der Jüdinnen von Saloniki nicht, wie
Pietsch, den Mangel des europäischen Korsetts schmerzlich emps
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fnnden habe. Die Frauen tragen unterhalb des Busens unö
über der Hüfte einen breiten Gurt , der den ziemlich engen Nock
hält. Vom oberen Teil des Körpers sind Nucken, Schulter und
Musen nur durch das Hemd oder etwa noch ein helles Busen>
, während der Hals und der obere Teil der Brust
tuch bedeckt
unverhüllt bleibt. ' Die Frauen wirken al/o etwa wie Ge¬
stalten aus der Zeit des Direktoriums , wie die „Merveilleuses"
mit modernem herzförmigen Ausschnitt. Das Haupthaar ist
völlig bedeckt durch einen gewöhnlich mit Stickereien, bisweilen
auch mit Edelmetall verzierten Kopfschmuck von schreiend grüner
Farbe, der sich dicht an die Kopfform anschließt und über
den Rücken ähnlich wie ein großes Erapaud aus der Zopf¬
zeit herabfällt . Ich will gern zugeben, daß diese Haarver?
hüllung die weibliche Schönheit nicht hebt, aber auch dieser
viel verlästerte Kopfputz macht doch einen gewissen Eindruck,
den ich nicht als unschön bezeichnen möchte.
Biel reicher ist die Tracht der Männer . Die Männer
der ärmeren Schichte!:, Handwerker, Händler , träger: gewöhn¬
lich die breite, farbige Pluderhose , die bis unterhalb des
Knies reicht, und von den: breiten , farbigen Schal , der um
die Hüften geschlungen ist, gehalten wird , über dem Hemd
die kurze Jacke, alles in bunten Farben , und auf dem Kopf
entweder das Fez oder ein mehr oder weniger künstlich ge¬
schlungenes buntes Kopftuch. Bei der: vornehmeren und be¬
güterten Spaniolen , die die Tracht ihrer Väter noch nicht
abgelegt haben , fallt die Pluderhose weg. Sie tragen ein
langes Kleid, das bis auf die Knöchel reicht und aus grell¬
farbigem, bisweile:: gestreiftem Seidenstoff gefertigt ist. Man
sieht diese Männerkleider in allen möglichen Farben : leuchten¬
dem Goldgelb und weichem Himmelblau , auch in tiefem Schar¬
lachrot. Auch dieses Kleid wird um die Hüfte von einem
buntfarbigen breiten Tuch gegürtet. Aeber diesen: Unterkleide
tragen sie eine Jacke inil ziemlich breiten Aermeln , die nicht
tzeschlossen ist, ebenfalls ans farbiger Seide , aber immer in
einer anderen Farbe , als das feibeue Uutergewaud , und über
dieser Kleidung den offenen Kaftan , ebenfalls in buntfarbiger
Seide und mit Pelz besetzt. Dieser Ueberwurf wird auch
von den Aermeren viel getragen , und an der Oualität des
Pelzes erkennt der Kundige aus den erfreu Blick den un¬
gefähre!: Vermögensstaud des Besitzers. Der Fuchs liefert den
.gewöhnliche!: Besatz. Be : den Vornehmeren ist das turban¬
artige Kopftuch seltener. Sie wagen fast allesamt das Fez.
An der Spitze der jüdischen Gemeinde in Saloniki stand!
der Großrabbiner , der mit sehr weitgehenden Machtbefugnissen
ausgestattet ist und unter allen Veken::ern des mosaischen Glau¬
bens im Orient das höchste Ansehen genießt. In Konstantiuopel und neuerdings , soviel ich weiß, in Sofia , gibt es
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zwar auch Großrabbiner , die ideell an Macht und Würden!
den: von Salouiki gleichgestellt sind) in Wahrheit nimmt
jedoch der jüdische Papst von Salouiki den hervorragendsten
Rang ein . Wenn er von Rechts wegen eigentlich nur auf
religiösem Gebiete der oberste Leiter und Ordner sein soll,,
so übt er tatsächlich auch auf die weltlichen Angelegenheiten
einen nlächtigen und bestimmenden Einfluß . In kleinen und!
sogar in sehr großen Streitfällen , und nicht bloß zwischen
den Juden , sondern auch zwischen Juden und Andersgläubigen,
Wandler: sich die Parteien lieber an die Weisheit und Ge¬
rechtigkeit des Großräbbiners , als an die türkischen Gerichte,
die ihres Amtes sehr saumselig walteten , an die klagenden
Parteien sehr bedeutende Geldansprüche stellten und schließlich
wegen der Gerechtigkeit ihres Arteilsspruches noch stark angezweifelt wurden . Die Entscheidung des hohen religiösen
Schiedsmannes soll, wie man mir gesagt hat, unbedingt respek¬
tiert werden.
In Saloniki gibt es noch eine Sekte, die aus den Spanio¬
len hervorgegangen ist. Die Anhänger werden Dönmeh,
Mamini oder Dölmes genannt . Den Benierkungen, die ich
über diese eigentümliche.!: Sektierer tu den Mitteilungen aus
dem Orient von Start Braun , Julius Grosser usw. gelesen habe,
liegen die Angaben des gediegenen Kenners des Orients
I . S . von Hahn zugrunde. Demnach wäre die Sekte in:
Jahre 1667 von dem gelehrten Rabbi Sabatai Sevi gestiftet
worden. I :: der Geschichte des Judentums von Jost wird
der Stifter Schabbathai Zwi geschrieben und keineswegs als
ein gelehrter Rabbi , sondern als ein halb verrückter Schwär¬
mer und Fanatiker geschildert, der schon als Heiner Junge
von acht Jahren Zeichen einer großen religiösen lleberspauntheit gab, sich als kaum Heranwachsender Jüngling für den
Messias erklärte und 1639 in Saloniki als Messias einzog.
Er war damals 18 Jahre alt . Er fand unter den Juden des
Orients zahlreiche Anhänger . Im Herbst 1602 zählten die
Anhänger Zwis über 70 000 Seelen . Die Bewegung , die
Zwi angeregt hatte, erschien schließlich auch der türkischen
Regierung bedrohlich. Zwi stellte sich dem Sultan Muhamed IV. und antwortete auf die Frage des Sultans , ob er
der Messias sei, daß seine Anhänger ihn als solchen er¬
kannt hätten . Darauf sprach der Sultan : „Ich will dein
Messiaswesen prüfen . Es sollen drei vergiftete Pfeile auf
dich abgeschossen werden; wenn sie dich nicht töten, halte auch
tch dich für den Messias ." Da erbebte Zwi. Der Dolmetsch
gab ihm den guten Rat , er möge erklären, daß er die Juden
zum Islam bekehren wolle. And um der Gefahr des Todes
zu entgehen, befolgte Zwi die Weisungen des Dolmetsch. Er
nahm einem Hosbedienten den Turban ab und setzte ihn sich
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<Mf. Damit war der Sultan zufrieden , beschenkte ihn und'
gab ihm eine angesehene Stellung
am Hofe. Viele An¬
hänger des Zwi traten nun auch , von der Not gedrängt,
zum Islam über ; aber dieser Ueöerlnft war eben ein rein
äusterlicher und erzwungener . Die Sekte hat sich durch zwei
Jahrhunderte
behauptet . Sie hat auch in Deutschland ver¬
einzelte Anhänger
gezählt . In Saloniki
hat sie bis auf
ben heutigen Tag eine gewisse Bedeutung beibehalten . Man
beziffert die Zahl der Anhänger des Zwi noch immer auf
MO Seelen , Aercherlich 'bekennen sie sich zum Islam , sie
besuchen von Zeit zu Zeit die Moschee , aber man glaubt,
das; sie in: geheimen Juden geblieben sind . Natürlich wollen
die Juden nich 's von ihnen wissen und die Muhammedaner
auch nicht. Die Sekte selbst ist noch tu zwei Gruppen geteilt,
die sich gegenseitig ebenfalls feindlich .gegenüberstehen . Die
Dölmes heiraten nur unter sich und zwar innerhalb der eige¬
ne .! Gruppe . Infolgedessen ist die Nasse körperlich herunter¬
gekommen. Die jetzt noch lebenden Anhänger des Zwi sollen
sich indessen durch besondere Gelehrsamkeit und geistige Tüch¬
tigkeit auszeichnen.

Ein Wörterbuch — ein Talsachenbuch.
Wenn du dich lebenslang beschäftigst mit
W orte rn ,
Bcrschmäheu dich mit Recht, die lieber
Ding ' erörtern,
Wenn du dich wenigstens beschäftigst mit
Worten,
Aus welchen
. aufgebaut sind der Begriffe
Pforten!
Doch wenn du w i r kl i ch dich beschäftigst
mit dem W o r L,
Es ist nichts Höhere s zu finden hier
noch dort.
P r. öl ü cie r tWeisheit
„
des Brahmanen'-'.
Ein „Jüdisches
Wörterbuch"
liegt vor uns . Line
wunderliche Begleit - und Folgeerscheinung dieses an seltsamen
Begleiterscheinungen so reichen Weltkrieges — . eine wunder¬
liche und w i l l k o m m c it c. Line Art Hilfsund Berständigurwsbuch für die deutschen Beamten uni) Truppen im be¬
setzten polnischen Gebiete sollte dieses Wörterbuch werden und
ist der Grundstein zu einem reichen , ergiebigen Kapitel der
Sprachforschung wie der Bolkspsychologie und Kulturgeschichte ge¬
worden . So zog einst Saul aus , um einen abgeirrten Esel
zu suchen, und fand eine Königskrone.
Wenn je ein Buch mehr , weit mehr hielt als der Titel
versprach, so ist das hier der Fall . Ls bietet auch sehr viel
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mehr. als das erläuternde und einführende Vorwort in Aus¬
sicht stellt. Freilich war das von vornherein zu erwarten . E 'ur

(Gelehrter von der Bedeutung des Geh. Kousistorialrat Pros,
der Rheologie O. 1)r. Qcmurnu L. Strack, der in seinen:
tnaritabgewandten Streben nur der reinen Wissenschaft lebt,
konnte sich daran nicht wohl genügen 'lassen, ein hilfsbüchlem
für den praktischen Gebrauch der' Beamten und Soldaten in
Polen zu schaffen. Das war eben nur die äußere Anregung für
die überraschende und schon sehr reiche Abschlagszahlung aus
dem Fond seiner noch nicht abgeschlossenenForschungen im
Gebiete der „jüdischen Sprache", des sogenannten „Jargons ",
oder wie man in Amerika sagt und schreibt des „Jiddisch".
Bei der Erörterung über diese Sprache und das ihr von
Hermann Strack gewidmete Wörterbuch lassen wir selbstver¬
ständlich die Frage außer Betracht, ob die Beibehaltung und
Fortentwicklung dieser Mundart wünschenswert ist. Zweierlei
Meinungen und lieberzeugungen stehen sich hier schroff gegen¬
über . Auf der einen Seite tritt eine jungjüdische Partei mit
leidenschaftlichem Eifer , mit dein ganzen Rüstzeug gelehrter
und literarischer Kriegführung für die Daseins - und Entwick¬
lungs -Berechtigung der ererbten Umgangssprache der Ostjuden
ein , und eine bedeutungsvolle neuerstandene Dichtung ringt mit
einem gewissen Erfolg um Aufnahme und Anerkennung im
im Bereiche der Weltliteratur . Hat . doch auch der 'junge
Goethe für
diese Mundart
Interesse gezeigt! Auf
der
anderen
Seite
wird mit
sehr beachtenswerten
guten Gründen die Beibehaltung des Jargons als kulturelles
Ghetto, als freiwillige Selbstansschließuug aus der großen
Kulturgemeinschaft gekennzeichnet. Die wahrlich nicht zu unter¬
schätzende Frage der Auftechterhaltnng oder der völliger: Auf¬
gabe aller überflüssigen und äußeren Besonderheiten gehört in
ein anderes Kapitel, mit dem wir uns zn gelegener Zeit be¬
fassen werden. Das „Jüdische Wörterbuch" hat es nur mit der
Sprache der Ostjuden als mit einer mm einmal gegebenen, der
Erforschung harrenden Tatsache zu tun.
Vom Standpunkte der voraussetzungslosen Wissenschaft,
v'om Standpunkte der Wirklichkeitserforschung, für die, es in
der Welt keinen Rangunterschied gibt, für die ein Elefant nicht
groß und eine Mücke nicht klein ist. sondern gleichermaßen
Gegenstand der Beobachtung, von diesem Standpunkt aus unter¬
nimmt Strack die Erforschung der jüdischer: Sprache. Was
dabei zutage tritt , ist auch für den Kenner des Gegenstandes
sehr wertvoll und ist überraschend für den Laien, der die kleine
Mühe nicht scheut, das Lesen der eigenartigen Quadratschrift
sich anzueignen . Stracks Einführung ist bequem und leicht
faßlich. Was sich in dem Buche nämlich als reine Wörter - und
Medensarten
-Sammlung gibt, das wird unter der schöpferischen
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Jjdiii) des 'Meisters fast unversehens zu einem Stück ^Zeschichte
de!' Juden , .ui einer 'Art 5tuUurmcncr und zur Volks-

Psychologie.
doch

Die niedrige Spottlust , die sich als erzteutonisch maskiert und
nur erzdumm ist, protzt bei der Verhöhnung des „Jargons "-

mit derselben Unwissenheit, mit der sie sich beinr Verlachen
der Ostjudentracht, des Kaftans , des Gürtels und des pelzver¬
brämten Baretts , lächerlich macht. Diese Kleidung ist nämlich
die treubewahrte Tracht des alten , deutschen Frankenlandes.
Line richtige Ausstattung der „Meistersinger von Nürn¬
berg" Richard Wagners must Hans Sachs , Pogner wie alle
anderen Meister im gleichen oder ähnlichen Kostüm zeigen.
Der ftem der Sprache aber ist wieder echtes, deutsches Sprachgut, das uns sonst entweder ganz verloren gegangen ist oder nur
noch im Allemanischen, im heutigen „Schwitzerdütsch", sich er¬
halten hat . Dieses .Kulturerbe gepflegt und erhalten zu haben
ist ein Verdienst der Ostjnden, es ans Licht zu fördern, zu ordnen,
von fremden Beimischungen zu reinigen , wissenschaftlich auszunutzen ist eine lohnende Aufgabe für unsere Sprachforschung.
Auf den ersten Blick fallen uns gutdeutsche Ausdrücke wie
„nechten" (gestern), „Schnur " (Schwiegertochter), „Seiger " (Ahr),
Leilich (Leintuch) auf , die aus unserem Sprachgebrauch ver¬
schwunden sind. Auch viele Redensarten und Sprichwörter , die
ircrtvolle Volksweisheit oder Volkslcrune bergen, sind größten¬
teils alter deutscher Sprachbesitz. Gleich die Einführung in
die Schrift und Grammatik des Jüdischen bringt eine Anzahl
solcher Redensarten und Sprichwörter etwa:
Nit illichen, wos sitzt obenan, is a Pan,
(Nicht jeder, der obenan siüt, ist ein \ Ser r)
Das Aug' derzählt, was das Herz ineint,
Er looft ernm nn sucht fein Nipp,
(Er läuft herum und sucht seine Eva, Frau)
Llrem un reich, liegen in dev Erd ' beide gleich,
Mus a fremden Bort is gnt sich zu lernen scheren,
Far Geld bekommt man alles, mir net Tate -Mama,
(Für Geld erhält man alles, nur nicht Vater -Mutter)
Bist du hungerig, leck schc Salz , wet dich barsten.
(Bist du hungrig, leck Satz , dann wird dich dürsten).

Ist der Kern der ostjüdischen Sprache gut deutsch, so
hat die Mundart im langen Zusammenleben mit den slavischen
Böllern , mit Polen , Russen, Ruthenen einerseits slavische Ele¬
mente, Wörter doch auch Endsilben und grammatikalische
Formen angenommen , andererseits aber gleiten Bestandteile
aus der Gebetssprache, aus dem Bibel » und Talmud -Studium
in den Sprachgebrauch hinüber . Die Mundart ist dabei nicht
etwa der Bettelmann , der von fremden Sprachen Almosen,
kleine Scheidemünzen einsammelt, sondern im Gegenteil eine
Art Krösus, der aus dem Schatz mehrerer Sprachen mit gutem
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Anrecht, nach kluger Wahl und je nach Zweckmäßigkeit schöpft,
Mit der Sprache macht er sich dabei die bildhafte An¬
schauung, den Erfahrungsbesitz, die Einsicht zu eigen» die
in der Sprache geborgen ist. Denn die Sprache ist im Grunde
der gewaltige Speicher des Volkswissens, der angesammelten
Erfahrung . And eins ist dabei besonders kennzeichnend. Dem
hebräischen, der Gebetssprache mtb der Sprache des geistigen
Lebens, sind die Ausdrücke entlehnt , die dem Seelenleben , dem
Gemütsbedürfnis , der Geistesarbeit entsprechen, den slavischen
Sprachen entlehnt sind die Ausdrücke, die sich auf Alltags¬
bedarf , Geschäft, Beruf und namentlich auf den Verkehr mit
der: Staatsbehörden beziehen.
hört das feine und geschulte Ohr ans jeder Sprache etwas
von der Geschichte
, der Entwicklung von den: Charakter eines
Volts heraus , so spiegelt sich insbesoudere in der oftjüdischen
Mundart viel von der reichbewegten mtb oft tragisch zu¬
gespitzten Geschichte des ureigentlichen Leidensvolkes. Wie v>ehmütig berührt es uit3 nicht, wenn wir in Stracks Wörter¬
buch den deutlichen Spuren für die wenig bekannte oder zu
wenig beachtete Tatsache begegnen, das; bcu Juden das Gesetz
verbietet
Zinsen zu nehmen. Die wenigen, streng um¬
grenzten Ausnahmen,
,,heter
(
Esku ") erwähnt das
Wörterbuch im Bachtrag . And die ses Volk ist durch Jahr¬
hunderte mit Gewalt einzig auf Geldgeschäfte verwiesen wor¬
den ! Dann aber musste es sich den Vorwurf gefallen lassen, es
treibe ,»Wucher". Das heisst, jemanden mit Schmutz bewerfen
und ihm dann nachsagcn, er sei schmutzig!
Der Sinn für die 'Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit in
der Sprache , die Schärfe und Feinheit begrifflicher Anterscheidungen , der Sinn für I nurigen Humor. der zuweilen aus der
vom Schicksal aufgenötigten Wehmut hervorbricht — alles das
laß das jüdische Wörterbuch ^ Merkmal
.'
der „jüdischen
Sprache" erkennen. Es wird so gan ^ von selbst zu einen:
Spiegel des Volksgemüts , za einem Bild seines Wesens, seiner
Geschichte und Entwicklung.
Wer auf Lücken oder Mißverständnisse Jagd machen wollte,
der würde das Wörterbuch gewiß nicht ohne einige Ausbeute
durchstreifen. Aber die kleinen Mängel , die solch einem ersten
Versuch naturnotwendig anhaften müssen, nrindern nicht das
große Verdienst des Verfassers, nicht den Dank, den er sich
erworben, sie steigern aber die Erwartungen , die wir an die
von Strack zu erhoffende weitere Förderung des Werkes zu
knüpfen haben.
Auch in der Beschäftigung mit Wörtern ist der hervortagende Orientalist und Theologe der andächtig-ernste Dienet
«m Wort geblieben . In der richtigen Bewertung der Wörter,

50iiitrifnJfgru der Haupist ekle für Verussberaluug
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so fernab von der Ueberschätzung wie von Unterschätzung , trifft
Geheimrat Prof . Strack die rechte Milte zwischen Fausts Klage
„Ich fanu das Wort so hoch unmöglich schätzen" und Mephistos
Spott : „Im Ganzen hattet Euch an Worte ."-

Mitteilungen der garrptstelle für Berufsberatung der
Juden.
für Groh -Aerlin . Die jüdische
Oertlrche Beratungsstelle
sich
befindet
Grosz - Berlin
für
Verufsberatungsstelte
B c r l i u N, , M o nb i j o n - P l a tz 10, üt den Bäumen des
Arbeitsnachweises der Berliner Logen . Sie erledigt die Auf¬
für Berlin und Umgebung und
gaben der Berufsberatung
fachkundiger Berater aus den ein¬
erteilt unter Mitwirkung
zelnen Berufen Rat sowohl an junge Leute bei der Wahl
des Lebensberufs wie auch beim Berufswechsel im reiferen
Alter . In Verbindung mit &em Arbeilsnachweis werden and;
für
geeignete Lehrstellen sowi^ Riederlassllngsgelegenheiten
selbständige Handwerker , Kaufleute und Angehörige der freien
Berufe vermittelt.
im Reiche . Die
örtlicher Beratungsstellen
Errichtung
mit dem Verband der
tzauptstelle arbeitet in Verbindung
Arbeitsnachweise der Groszloge U . O. V . B ., dem Verband
dem Jüdischen
Deutschlands ,
jüdischer Handwerkervereine
Frauenbund unb dem Verband der Jüdischen Ingendvereine
Deutschlands an der Errichtung eines Rehes örtlicher Be»
ratungsstelkerr für das ganze Reich . Es sollen zunächst ungesähr 20 Bezirks 'beratnttgsstellen (etwa für den Raum einer
preußische!: Provinz oder eines Bundesstaates ) errichtet werden.
MetkoÄ ler für Irrgend 'brratung . Die tzauptstelle gibt
zur Beratung der Jugend bei
eine Reihe t>ou Merkblättern
Wahl des Lebensberufs heraus , die iu erster Linie für Eltern
und Erzi -eher bestimmt , aber auch dem Verständnis de .' jungen
Leute selbst angepaßt sind . Bisher erschienen
I : „ Die Aussichten im Kaufmannsberuf " ,
Fugendmerkblatt
II : „ Der Gärtnerbcruf " ,
,,
IN : ,,Handwerk und Gewerbe " .
„
In Vorbereitung sind:
„Die Landwirtschaft als Lebensbernf " ,
„Der Dech:nker in : mittleren und unteren Beanttenberrlf " .
Weitere Merkblätter werden folgen.
alle
Es ist erwünscht , cm der Hand dieser Merkblätter
gerade in
Beteiligten auf die Wichtigkeit der Berufswahl
gegenwärtiger Zeit hinzuweisen . Besonders müssen junge Leute
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ihre Eltern etwa ein Jahr vvr dem Verlassen
der
Schule
in
geeigneter Weise aufmerksam gemacht werden.
Unsere Merkblätter stehen auf schriftliche Bestellung kostenlos
zur Verfügung.
Mittlere Veamienlaufbahn . Für jüdische junge
Ccutc,
die die Schule mit Primareife
oder mindestens mit Berechtigung
zum Einjährigendien
st verlassen , bietet
die mittlere Bcamtenlaufbahn
günstige Aussichten . Bewerbern,
die sich an uns wenden , föitncit wir nicht nur Bat erteilen,
wir können ihnen auch zur Erlangung
von Stipendien
wahrend der Dauer des Supernumerariats
behilflich sein . —
Für Kriegsbeschädigte
kommt vorerst die Veamtenlaufbahn nur dann in
Frage , wenn sie über die erwähnte
Vorbildung
verfügen und das 25. Lebensjahr nicht über¬
schritten haben.
Adressen jüdischer mittlerer und rrnierer Beamter . Wir
bitten um Mitteilung
der Adressen jüdischer mittlerer und
unterer Beamter in: Reichs - , Staats - uud Komunmaldienst.
Es liegt uns daran , deren Erfahrungen
im Beruf kennen
zu lernen und zu sammeln . Wir werden mit den genann¬
ten Herren direkt in Verbindung treten . Diskretion wird in
vollem Umfange gewahrt . Bach den Ergebnissen der Verufsstatistik von 1907 waren 589 mittlere und 49 niedere
jüdische Reichs - und Staatsbeamte
sowie 131 mittlere und
55 niedere jüdische Kommunalbeamte
in Deutschland
vor¬
handen
Wirtschaftliche Lage des Vichhandels . Durch die Mono¬
polisierung des Viehhandels
sind viele Viehhändler
ihrer
Existenzgrundlagen
beraubt . Die meisten sind in kleinen
Städten oder auf dem platten Lande ansässig . Es liegt gleichezeitig auch im Interesse der Erhaltung der ohnehin lebens¬
schwachen kleinen Gemeinden , ihnen das Verbleiben an ihrem
Wohnort zu ermöglichen . Die Hauptstelle steyt in Verhand¬
lung mit Sachverständigen , um zu prüfen , inwieweit eine
Zuführung
zu ähnlichen Bernsen (Viehzucht usw .) möglich
.ist. Für Ratschläge aus Interessentenkreisen wären wir be¬
sonders dankbar.
Besuchen jüdischer Verwundeter . Im Anschluß an die
Rotiz im 22. Ig . Sh). 230 dieser Zeitschrift bitten wir die
Organisationen
für den Besuch jüdischer Verwundeter , die in
dieser Notiz noch nicht aufgesührt sind , und sich nicht in¬
zwischen bei uns gemeldet haben , uns Mitteilung zu machen.
Sie werden dann fortlaufend von uns geeignetes Material
erhalten.
Dakarrzettliste . Unsere Vakanzenliste I , enthaltend Nieder«
lgssungsmöglichkeiten für selbständige Kaufleute » Handwerker»
Landwirte und Angehörige der freien Berufe steht jedem
mib
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J)itki‘cffcnfcn auf schitüstliche Bestellung zur Verfügung . Der
Nachweis voll Aiedel'lasstlngsittögllchkcltcn utus; möglichst a .tsgebaut werden. Gesucht werden jetzt hauptsächlich geeignete
Ti Lebe r Ta s s u n g 8 in ö g l i ch t e i t e tl

fü r

h a n d w erkor,

bei * frei c u B c r u f c,
Ka u s l e u t e u n d Angehörige
die au8 bcni Kriege zttrücklehren-. Es gilt namentlich, Krie gsdie wegen nervöser Schädigungen , KopfLeiltrehmern,
wunden usw. ihre kaufmännische Tätigkeit in Großstädten auf'geben wollen oder müssen, ein geeignetes Arbeitsgebiet in
ruhiger ländlicher Umgebung ztt schaffen. Wir bitten zwecks
Aufnahme in unsere Vakanzenliste uns durch Angaben dar¬
über zit unterstützen, in wclchetr Orten Niederlassungsgekegenheit für selbständige »Kaufleute, Landwirte und Handwerker,
insbesondere aber auch für Angehörige der freien Berufe
(Aerzte, Rechtsanwälte , Zahnärzte usw.) besteht. Formular¬
postkarten zu Anmeldungen stehen auf Wunsch zur Verfügung.
tzauptstelle für Berufsberatung der Fuden
(Centralverein deutscher Slaatsbürger jüdischen Glaubens).
Berlin SW 68, Lindenstr. 13.

Unterbringung der Fuden in mittleren Beamtenstellen *).
Der als Ausfluß der Berufsberatung von dem CentrabWerein d. St . j. Gl. ins Auge gefaßte Plan , unseren jüdischen
Mitbürgern mehr als bisher Eingang in mittlere VeamtenStellen zu verschaffen, verdient die vollste Aufmerksamkeit.
Der Zeitpunkt zur Verwirklichung dieser Idee hätte kaum'
günstiger gewählt sein können. Es erscheint geradezu als ein
Gebot der Stunde , in der nächsten Zukunft alle Hebel in Be¬
wegung zu setzen, um die zahlreichen jüdischen Kriegsbe¬
schädigten, denen es zum Teil ohnehin schwer fallen wird,
in ihre früheren Berufe zurückzukehren, in mittlere Beamten'Steller: unterzubringen . Es kommt hier insbesondere der § 17
des Mannschafts -Bersorgungs -Gesetzes den Kriegsbeschädigten
*) 'Sinnt , der Ned . Der vorstehende Aufsatz ist besonders beach¬
tenswert, weil er auf den Erfahrungen eines seit langen Jahren!
in: Dienst stehenden .Verwattmrgsbeamten beruht. Die Aussichten auf
Unterbringung von Kriegsbeschädigten in Veamtenstellen dürfen freilich
nicht überschätzt werden. Da hier der Andrang übermäßig geworden ist/
suchen ihn die Behörden mit Recht möglichst einzudämmen. Mißerfolge
bei Bemühungen um den Anstellungsschein sind daher keineswegs auf
Antisemitismus zurückzuführen! Dagegen sind so junge Leute, die die
gesetzlich nötige Vorbildung (in der Sieget Berechtigung zum einjährigen
Dienst oder Primareise) besitzen und das vorgeschriebeneAlter (26—25
, gleichviel
Jahre ) nicht überschritten haben, die Aussichten nicht schlecht
ob es sich um Kriegsbeschädigte handelt. Jede Auskunft erteilt gern
die Hauptstelle für Berufsberatung der Inden , Berlin SW., Lindenstr. 13.
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zur Hilfe, der denjenigen KriegsberwuudeLen, die sich für die
den Anstel¬
mittlere oder untere Beamtenlaufbahn eignen,
lungsschein verheißt. Diesen zu erhalten , sollte das Bestreben
aller derjenigen jüdischen Kriegsbeschädigten sein, die dabei
mithelfen wollen, der Gleichberechtigungder Juden zur Geltung
zu verhelfen.
Steine Kapitalabfindung , keine Gebühr für Nichtbenutzung
sollte verlockend genug sein, um als Gegenwert für den Anstel¬
lungsschein begehrt zu werden. Was den Vorbehalt der
Brauchbarkeit für die „mittlere und untere Veamtenlaufbahn"
anlangt , so schrecke kein Arbeitsfrendiger vor dieser Forderung
zurück, denn Intelligenz und Anpassungsfähigkeit in allen
Lebenslagen machen es dem Durchschnitts-Juden von solider
Schulbildung leicht, diese Grundbedingung zu erfüllen. Ver¬
fasser dieses, der seit nahezu 23 Jahren als Kommunalbeamter
in der mittleren Verwaltungbeamten -Laufbahn steht, kann auf
Grund reicher Erfahrung versichern, daß .ein halbwegs be¬
fähigter Mensch, der in dieser Laufbahn einmal Fuß gefaßt
hat , keine besonderen Schwierigkeiten hat, sich zu behaupten.
Nüchternheit, gebotene Zurückhaltung und vor allen Dingen
der durch nichts zu beeinflussende Grundsatz, stets den „geraden
Weg " zu gehen, das sind die Haupterfordernisse des Veamtenberufes. Darin soll und -muß der jüdische Beamte es sogar
seinen andersgläubigen Kollegen: zuvortnn . damit er auch den
leisesten Schein einer Bevorzugung vermeide. Vorgefaßte Mei¬
nungen , die jüdischen Beamten etwa ungünstig sind, durch
musterhaftes Verhalten zu zerstreuen, das wäre die vornehmste
Aufgabe solcher künftigen Beamten . Gelingt ihnen dies, woran
bei der Fähigkeit uitb dem. nötigen guten Willen keinesfalls
gezweifelt werden darf , so wäre das ein bahnbrechender Er¬
folg, der künftigen (Geschlechtern den Boden vorbereitet, aus
dem die Saat des Ansehens und der unoerkümmerten Gleiche
. Derartige Kulturberechtigung der Juden kräftig emporschösse
Pioniere wären auch in erster Linie dazu berufen, der jüdischen
Sache mit gutem Erfolge zu dienen, indem sie durch ih . ver¬
edelndes Beispiel, manchen fernstehenden Glaubensgenossen zu
sich heran zögen. Dieser letztgedachte Punkt ist zur Be¬
kämpfung antisemitischer Strömungen keineswegs .so unbe¬
deutend, wie er manchen erscheinen mag , denn dadurch, daß
sich viele unserer Glaubeiisgenostlen den: öffentlichen Leben
geflissentlich fernhalteu , wird nicht selten mehr gefehlt, als wenn
sich einzelne in mißliebiger Weise hervordrängen . Auch die
Gleichgültigkeit in Dingen des öffentlichen Lebens und der
Allgemeinheit führt sehr häufig dazu , daß sich unsere Glaubens¬
genossen vielfach zurückgedrängt wähnen , weil sie als Antisemitismus auslegen , was zum großen Teil Selbstver¬
schulden ist. Als leuchtendes Beispiel möchte ich deshalb
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dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß am hiesigen Orte
von den fünf Familien Juden , ein männliches Mitglied der
GemeindoVertretung angehört und ein anderes bei alten amtlichen Statistiken , wenn auch unentgeltlich, in der Oefsentlich^
keit mitwirkt. Gegenwärtig ist dieser Herr auch Kreisbeauftragter zur Abnahme des Brotgetreides.
Der Zweck dieser Ausführungen ist, der jüdischen Allge¬
meinheit den Beweis zu liefern, daß auch der einzelne es - in
der Hand hat , sich zur Mitarbeit an allen öffentlichen An¬
gelegenheiten zu erziehen. Dies Ziel wird mehr als bisher
erreicht, wenn wir Juden fortfahren , uns auch für derartige
Berufe vorzubereiten , denen wir uns bislang aus mehr oder
minder begreiflichen Gründen nicht genähert haben . And so
gipfeln meine Ausführungen letzten Endes in dem Wunsche:
tue auch hierin ein jeder seine Pflicht zur Hebung und För¬
derung des Judentums und zum Wohle des Ganzen.
Luftkurort Rengsdorf , 26. 11 16.
L. Hecht
fiZerwatt.-Sekrt. (Büro -Vorsteher)'.
an
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Vereinsnachrichten.
Person alnachrichten . Der König von Bayern hat dem Rab¬
biner Dr. Werner
in München,
dem vermenstvollen und ver¬
ehrten Vorstandsmitglieds unseres Centralvereürs , in Anerkennung
seiner wissenschaftlichen Leistungen, den Profesjortitel verliehen . —
Die Orts grup p e Bonn hat in dem eben dahingeschiedenen
Herrn Moritz
David ihren Vorstand » den eifrigen , der Sache
mit aller Warme hingegebenen Führer , verloren . Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wird dem Ver¬
ewigten ein dankbares Andenken bewahren.
Den Heldentod
in der Verteidigung des 'Umlandes
stcrrh
— wie uns erst jetzt bekannt wird
Rechtsanwalt vr . Rath
in Crefeld
bereits im August 1916. Wie die Stadt Crefeld
in ihm einen sehr angesehenen Rechtsvertreter u.Jo verdienstvollen
Bürger verliert , so hat unser Centralverain den Verluu eines eifrigen
Vorstandsmitglieds der Ortsgruppe Crefeld zu. betlagen , der allzeit
mit Warme unsere Bestrebungen gefördert hat.
In Albert David. Landsberg a . W ., hat die dortige Ge¬
meinde, hat aber auch unser Centralvereiu ein sehr wertvolles Mit¬
glied verloren . Herr David war Mitglied der Handelskammer » Leiter
wichtiger Vereine , mit besonderer Liebe widmete er sich aber unserem
Centralvereiu und der Verteidigung unserer bürgerlichen Rechte.
Ein wertvolles Mitglied hat unser Centralvereiu deutscher
Staatsbürger in David Iareslaw
Rosenberg
(
)» Oberschlesien» ver¬
loren. Der Heimgegangene, der, 84 Jahre att , der Äestor seiner
Gemeinde nno durch Jahrzehnte ihr Repräsentant war , hat an. der
Vertretung und Verteidigung unserer bürgerlichen . Rechte eifrig
Anteil genommen.
Aus tzargerloch, den 29. Dezember 1916. wird uns berichtet:
Nach langer Anterbrechung hielt die hiesige Ortsgruppe des C. D. h.
St . j. Gl . eine öffentlrche Versammlung ab. Es war seit Ausbruch
des Krieges die erste Tagung . >Trotz der Abwesenheit so vieler Mit-
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^liobor , hic sich im Kriegsdieuste bcfiuK ' it, war ' i>cr Besuch überaus
’saiUrciü). -? io Ar suche chicr für war gewiß der Vortrag bcö xHbcnb ^ :
tzDer ° l u t e 11 b c r b c u i f m c it 'I u b c it a. m W c 1 1 1 r Tc
Der Bortrageude . der Vorsitzende unserer Ortsgruppe , Herr Wallach,
spraci ) unge 'säbr zwei Stunden über dieses Thema . Cr gab zunächst
einen ‘Uebcrblicf über bcu Anteil der deutschen Juden cm früheren
Kriegen - • insbesondere Freiheitskriege , daun 1S6H, 1860 , 1870/71 —.
Tn der lanqen 'Zriedenszeit , welche denr WeUtriege voransgiug . zeigte
in Dentschland irr seiner venverflichstcnr
siel) der ^ i'utisemilüauus
Torrn in der Behandlung der Juden im deutschen Heere » besonders irr
der Ossiziersfrage . Trotzdein drängten such bei Ausbruch des Krieges
begeistert frei»
eine sehr grosse Zahl von jüdischer ! Zünglingeu
ist die Redens¬
zu den 7sal)nen . IInt so unverantwortlicher
willig
art von jüdischer Drückebergerei . Zahlreiche Beispiele d<r Tapserteil jüdijücher Soldaten im deutsches und in den verbündeten Heeren
führte der Redner an . Einzelne ch-elbbriese jüdischer Soldaten , die
für die große
der Redner vorlas . zeigten die heilige Begeisterung
*^1iif^abc , Mut , Tapferkeit , aber auch Be sw ei Buchest und (vottvertränen . Groszen Beifall fanden einige Kriegsgedichte jüdischer Sol»
szuden»
vorgenammcne
Sllueh die vom Kriegsurinisteriurn
Im feit.
zänlnng erwähnte der Redner und bcrichiete über die belr . ^deiehssch loh mit der T ^-'ststellnng , daß
tagsverhandlttngen . Der Redner
die deutschen Zn den nach wie vor ihre Pflicht erfüllen in dem
schweren Kampfe , den das deutsche Volk um sein Dasein führen
)uuß . Reicher Beifall lohnte den Redner für seine Ausführungen5?tnttgart -Lannstatt . In der gut besuchten MiB
Ortsgruppe
von ! 20. Dezember 1616 hielt nach einem ein¬
glicderversammlung
Geleitenden . vom Vorsitzenden ^ Iw . Heinrich Holz erstatteten
als Gast einen Bor¬
sebäfwberichte Rcnchtsanwklt Steinenstüöppingcn
im Kriege ". Seine eingehenden.
trag über : „steutrawereinsarbeit
des E . B .« wie sie sich
bewiesen , das; die Wirtsamlcit
Darlegungen
früher als ersprießlich und heilsam gezeigt hat , so auch jetzt im
ist uuo nach den: Krieg noch not¬
Kriege ix>it großer Bedeutung
wendiger sein werde . Den . bekannten Erlaß des Krwgsminisleriums,
betr ., bezeichnete der Redner unter dern Beifall
die Tiidenzähluug
hl griff , wenn er Wohl uielst aus bösen
der Bersamustung als argen
Absicht hervorgegangen sei. Wir wollen und sollen uns erben dadurch
nicht in der im Kniege vielfältig lwmstefenen guten varerläudstchen
Gesinnung wankend machen lassen ! Nachdem die vorzüglichen Aus¬
führungen des Redners in der Diskussion noch mehrfach Ergänzung
gesunden hatten , wurde die {timnmugs & oU verlaufene Versammlung
geschlossen.
2Zenöorf-^ arnMallen - av
Ortsgruppe
In unserer jüngeren
her¬
dieser Ortsgruppe
der um die Gründung
hielt am 1, Januar
Bochum , einen Vortrag
vorragend verdiente Rabbiner Iw. David,
an Gabriel Rießer,
über Gabriel Rießer . Die lebensvolle Erinnerung
doppelt ersprießlich und aufriehlend in unseren Tacz^lh die uns wiener
mm Klnnpf gegen gistige ^ lnseindung ausrnfen , übte lebhaften Lin¬
druch. Der Ortsgruppe brachte die Versmirmlung und der mit warmem
Beifall aufgenommene Bortrag einen wertvollen Zuwachs an Mit¬
gliedern ein.
In bezug auf die Ruiuänien betreffende Notiz des „Türmers
auf die absonderliche Vermutung also , die GesnurnngsverwandLschaft
mit Rußland betreffs der Juden , die Zn acht vor der Notwendigkeit »den
Juden einmal „die Rechne" einräumen zu müssen , habe Rumänien
zum schmachvollsten Treubruch getrieben , zum Versuch , den Ver¬
bündeten in den Rüchen zu fallen , schreibt uns ein Leser unserer
Zeitschrift : „Joseph Victor v. Scheffel schuf einst das folgernde Gedicht:
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tftiöfit an ! Ein Hoch dem deutschen Reich.
^lu Kühnheit reich» dem. '-Adler gleich»
Mög 's täglich neu sich stärken.
Doch (Volt behüt 's vor Klassen haß,
Vor Rassenhaß und Massen haß
And derlei Tenselswecken.
Dem Adler gleich will Scheffel uns über alles Niedrige , auch
über den Turn : des „Türnrer " erheterr ! Bar Türmer ater spottet
seines Namens , intern er seine Stimme zugunsten der Rumänen
erhebt, die so viel Corcucllatcu auf dem Kerbholz haben ."
Die Stimme „zugunsten der Rumänen erheben", das wollte
der „Türmer " freilich nicht. Seine Voraussetzung aber , daß Ru¬
mänien aus antisemitischen (Gründen den Verbündeten in den Rücken
fiel» können wir uns gefallen lassen als ein Zugeständnis , daß der
Antisemitismus der Vater eines so feigen, tückischen Treubruchs ist.

Im Dezember

1916

und Januar 1917
eingegangen.

sirrd

folgende Spenden

1'. Frau 'Erna Zadig , Berlin
.
5,—*
2. Wilhelm Wolf , für verauslagte Adressen, Porti,,
Drucksachen und Einkassierung , Hamburg :. 3 177,90
3. Enslein Weilersheirner , (teukönigshofen 20,—
4. Spende des verstorbenen Rechtsanwalts und
Notars Siegmund Fließ , FraustadL
500,—
5. Josef Rosenau , Düsteldorf .
v.,z*;i*:r. * 300,—
ö. Fr . R . W ., Königsberg i. Pr . (Hufen)
30,—
?. Iustizrat Jakob Ortweiler , Meiningen
100,—

3. Julius Lcvy, Da^ ig .

9. Emil Ielenliewicz , Eassel -.

-. 10,—
-) 25.—

,»
„
„
„
„
„
„

. Immerwährende Mitgliedschaft:
1.. Bernhard Easparins , Berlin . . . . . . . . . .. 500, — 91L
Direktor Hermann Meyer , M .-Sladbach
600,— 4,

Korrespondenzen.
7lus hellbromr wird uns geschrieben: Zur Frage der Juden«
Statistik hat die hiesige „Neckarzeitung " in längeren und treffen¬
den Ausführungen in ihrer Nummer 200 vom 6. November u. A,
gesagt:
„Der Reichstag hat nun doch seine „Iutenbebatte " gehabt. Sie
hat sich nicht au die vom Zentrum gewünschte Konfessionsstatistik
in den Kriegsgesellschaften angelnnpst , sondern <m allgemeine Er¬
hebungen, die durch das Kriegsministerinm angeordnet wurden , um
über die fortgesetzten Verdächtigungen gegen die Juden Alaterial
zu gewinnen.
Der Abgeordnete Dr. Haas aus Karlsruhe hat über diese
Fragen mit soviel Freimut als Takt gesprochen. Er ist selber
Jude , freiwillig ins Feld gerückt und jetzt mit dem E . K. 7. ge¬
schmückter Offizier. Er hat nicht als gekränkter Jute gesprochen,
sondern als deutscher Patriot , der g-erechLen Sinn des Arteils und
gereckte Methode des Findens verlangt ; er hat das gesagt, was
der jüdische Frontsoldat empfinden must, wenn er hört , wie jetzt
vorne und hinten nach der Konfession abgezahlt wird.
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Deutsche !: Mich,

Es erscheint angebracht , über diese heikle Frage einmal ein
offenes ^ Cwt zu reden . Glicht um der: Inden
eine Freude zu
machen , sondern weil die Heuchelei dieser Geschichten einen : christ¬
lichen Gewissen unerträglich
sein mich . Dem unzufriedenen
He¬
ss nnnngspöbek
stehen zu wenig Juden
an der: Stellen , wo sie
ihre Tapferkeit beweisen kounlen ; er z.rlstt sie zusammen tu der:
La za rct1oer wa l1n n gen , Intendanturen
, Belleidnngsäinterr
: u . s. f. Ja»
haben denn die Juden sich selber dorthin gesestt? Bein , ihr Mobilrnachnngsschein . Man
kann die Inden
nicht an der Spilzs
der Züge und y.' muix : guten suchen , lucim die ganze militärische
Friedenspraris
darauf hinauslief , sie von der Beförderung
von
vornherein
aus z n s ch l i e st c n , cheichgiltig , ob sie sich gut ge¬
holter : haben . Der Krieg hat dieser: Bre .uch, wenn auch noch nicht
völlig , beendet , soweit nicht die Laufe « ls Beweismittel
besold
derer Kriege-bchölsigung schon früher ein wirkte.
In : Reichstag isi davon gesprochen worden , dast die körper¬
liche Tanchichteit
der Inder : in : Dnrc !>s.hnitt schlechter sei. jetzt
noch schlechter, als bei der übrigen Bevölkerung ; als Bachwirckung
der jahrhundertelangen
proletarischer : Existenz vor der ErnanziiPatron / so wie sie sich bei den Ostjudcn heute noch zeigt . Das
mag richtig sein , ist aber rächt entscheidend , 'Unseren Bindern,
wird einstweilen innncr noch das kriegerische heldenuun von David,
Sirnson und den Makkabäern
eingeblänt , die schließlich doch auch
-- Juden waren . Doch davon redet niemand — es gibt falsche
nnd solche, hier wie dort.
Wogegen wir uns wehren , ist nur dies , das; die Gemeinheit
antisemitischer
Treibereien
sich ar : die Oesfentlichkeit wagen darf,
so lange die Klage um Ludwig Franks Tod r:och wach ist, ' so lange
jüdische Freunde
im _ Trommelfeuer
der Sommeschlacht liegen , so
lauge wir sehen , das; jüdische Faruilier : wie die andern
einzige
Söhne den: Vaterland zum Opfer brachten . Die Juden , an seelische
kl>lage gewöhnt » möge »: darüber resignieren ; nur
empören nns
dagegen . Gerade so wie wir es ganz abgeschmackt * fanden , wem:
etwa ein Lehrer den Schnleru
höherer Klassen erzählte » das; die
Juden
arn Krieg ihre Geschäfte mochten : als ob etwa unsere
Mrhrungsmittelfabrikation
, Äntonrobilindustrie
, die ganze Eisen¬
gewinnung und »Verarbeitung , die fast völlig ».judenreir :" ist» »richt
kräftig dabei wäre » die besten ''Abschlüsse zu machen.
Die gar:ze Jagd nach „nnabl 'önnnlichen " Inder : in d .' n Kriegs«
gesellschaften u . s. f. ist sinnlos , wenn mar : nicht gleichzeitig fest-r
stellen ivollte , wie viel Beamte in der: sto. atu <)en. nnd ' städtischen
Ve :w)alLlu :gen , wie viel Ingenieure
nnd 'Arbeiter iu der Kriegs¬
industrie mit vollem Aecht ^ für „ unabkömmlich ^ erklärt werden.
Alebcrdenkt man sich das aber , dieses widerwärtige
herurnsuchen
als System , dann erschrickt mau über den Tiefstand , in der: sich
diese ganze große Sorge nnbesch -aftigter Köpfe verlaufe »: hat und
jwünscht, dieses ganze Zwischenspiel bleibe rasch vergessene Episode.
Aus dem antisemitischen Lager erhielt die Bectarzeitnng
dar¬
aufhin die folgende in Stil und Gesinnung gleich/ schöne Zuschrift:
„Ehesredäktion Aeckarzeitung hier . Ihr gestriger Artikel wegen
Schutznahme
der Juden
hat überall befrembet
nnd Entrüstung
jixm Ausdruck gebracht ui :b bestätigt geradezu , das; Sie
von
den
Juden
bestochen
sind
. Es ist weit gekommen mit
Ihnen . Eine Stammtischgesellschaft ."
Dazu bemerkt das Blatt : Der Lansbnbe . der sich in diesem
schlechten Deutsch übte , ist sicher kein Jude , aber gewißlich tief
davon überzeugt , daß Feigheit
oder Hinterlist
typische Inder :eigenschaften sind . Seine Unterschrift bringt in den üblen Vor¬
gang zum Glück ein erheiterndes AloinenS — und eine uns an*
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genehme Bestätigung . Der Artikel galt gar ni ^ t den Juden,
wildern eben solchen' S Letm m 1i s<l>b rüde r n , die vom sicheren
Port des runden Tisches aus ihre Biergesinnungen verbreiten.
IüSischc polizcrbcainte in Nlarschau . Die Warschairer Juden
haben sicl) an den Gcncralgouverneur mit dem Ersuchen gewandt,
einige jüdische Polizeibeanlte anzisitellen . Da die jelstgen Polizei»
augestclltcn kein Jüdisch verstehen» ist es wiederholt zu llnzuLrÜgl ich leiten gekommen.
Der jüdische Einfluß in der russischen presse . Der vom
russischen Minister des Innern Protopopow gegründete Zeitungsvertag wurde vom Ministerrate bestätigt . Die Firma wurde jedoch
voir der Regierung gezwungen, in die Statuten den Passus auf»
zunehmen, das; Personen jüdischen Glaubens nur die Aktienminderheit besitzen dürfen . Die Regierung begründete düste For¬
derung mit der geplanten Ausmerzung des jüdischer: Einflusses
in der Presse.
„Die deutschen Juden nach dem Kriege ". 11 cl>cr dieses
Thema sprach jüngst im „Bayerischen Hof", auf Veranlassung
des Vereins für jüdische Geschichte mib Literatur — dcr^ wie
der Vorsitzende Rabbiner Ilr. Werner in seinen einleitenden Woi 'ten
mitteilte, in das 22. Jahr seines Bestehens ciutritt — Professor
Ad. Koch aus Heidelberg. Der Vortrag hatte folgenden Emdanlongang : Majlchert Stiurrnungen gegenüber , die in dieser Feit zu¬
weilen in der öffentlichen 'Meinung emportauchcn mrd sich arg¬
wöhnisch gegen den deutschen Juden richten, tut diesem Selbst¬
besinnung und S e l b stb e h a u p t n n g not . Aus der Bewußtheit
des eigenen Deutschtums erwächst ihm die Aufgabe , über die Reiuerhaltuug der deutschen Sprache in Wort und Schrift — cs ist
dies besonders die Pflicht der jüdischen Schriftsteller und der
jüdischen Presse , zu wachen, jedes fremdländische Ge ist reiche ln von
der Sprache , die des deutschen Juden Muttersprache ist» fern-<
zuhalten . Ferner mache er sich zur Pflicht die Ausschaltung
parteipolitischer Rücksichten, bei der Behandlung rein vaterländischer
Fragen » und strenge Zurückhaltung lege er sich auf in den An¬
gelegenheiten der christlichem Bekenntnisse. Mit dem freudigen
Bewußtsein der innigen Zugehörigkeit zum deutschen Wesen solle
aber der Stolz auf die Zugehörigkeit zur Iudenheit verbunden,
sein. Ebenso darf nicht aufhören das unablässige Ringen umt
die schwer zu erlangende volle Gleichberechtigung. Eine gute Vor¬
bedeutung ist es, daß das Schicksal in der Äufrollung der ost-i
jüdischen Frage den Deutschen und den deutschen Juden die ge¬
meinsame Aufgabe zugeteilt hat , an der Befreiung der polnischen
Juden und ihrer Erziehung zur Freiheit zu arbeiten . Mit Worten
vaterländischer Begeisterung schloß der Vortragende^
Aus Skandinavien . Hilfskomitee der dänischen
Fudern
Laut dem Bericht des dänisch-jüdischen Hilfskomitees für die notleidenden Juden in den kriegführenden Ländern wurden im' ganzen
ungefähr 31000 Kr. gesammelt. Davon wurden nach Petrograd
MO Kr., nach Wien '5280 Kr.» nach Palästina £500 Kr. geschickt.
Für hebräische und jüdische Bücher für die russischen Kriegs¬
gefangenen wurden 2000 Kr. verwendet. Rach Galizien wurde
für £087 Kr. und nach Warschau für 7908 Kr. kondensierte Milch
geschickt
, an verschiedene Gefangenenlager wurden 81£ Kr. verteilt.
(Kopenhagener Hilfskomitee der ausländischen
Juden .)
In letzter Zert wurden folgende Summen abgeschickt
: Für
die notleidenden Juden in Serbien 605 Kr., nach Grodno 1500 Kk.,
nach Vialystvck 1500 Kr., für die notleidenden russischen Juden
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in Berlin 477,70 Kr. Außerdem wurden versandt: ein WäMn
kondensierte Milch im Werte von 5548,12 Kr. tutd> Warsäxru100 Kästen landensierte Milch im Werte von 4000 Kr, nach Lodz
und ebensoviel nach Wilna.

Hilfskornitce hatte am. 1. August eine
Das Stockhotnrcr
Summe von ca. 25 000 Kr. zur Verfügung. Davon wurden be-«
stimmt: 200 Kisten kondensierte Milch für Lodz und 200 für
Wilna , im Gesamtwert von 17 000 Kr. Das Geld wurde an das
Zentralkomiteein Kopenhagen abgesandt, Auf der letzten Sitzung
, durch das Zentralkomitee 700 Kisten
des Komitees wurde beschlossen
kondensierte Milch für die Summe von 11 500 Kr. zu kaufen.
Außerdem bat das Hilfskomitee 1000 Mk. für die notleidenden
russischen Juden in Berlin gestnrdt.
Vom ameri ? nnsch jüölscherr kfilfswerk. Sperr Nathan Stratrs
hat dem Hilfsfonds für die vom Kriege betroffenen Juden neuer¬
dings 50O0O Dollar überwiesen tntb bei diesem Anlaß folgendes!
Schreiben an beit Schatzmeister des hktssfonds gerichtet:
„Mein lieber Mr. Marburgt
Meinem Versprechen vom. letzten Frühling gemäß überreiche
) Dollar für Kriech ilfe.
ich Ihnen anbei einett Schoch.über 50(XX
Ich fühle, daß es jetzt der richtige Augenblick ist, einen neuen
Fonds zu bcgrüttden, unb nach Ihrem und Ihrer Mitarbeiter
QIltfrnf nn „'^intcriatn Hcbrew" von ber letztet: Woche zu ttrleilen»
ist die Notwendigkeit zur Hilseleistttng jetzt so dringend, wie ttoch
nie zuvor. Ich hoffe, daß dieser bescheidene Kern sich als ein
Mittel bewähren wird, um die amerikanischen Inden an ihre
.Pflicht gegenüber ähren unglücklichen Glaubensgenossen in der
ganzen Weilt, zu. erinnern."
Herr mtb Frau N . Straus haben, im Frühling d§. Is . bereits
einen Betrag von 400 000 Dollar für allgemeine wohltätige Zwecke
zur Verfügung gestellt, kvovon 250 000 Dollar für die notleidenden.
Juden bestimmt wurden.
ist
Gel'scnkirchcn. Sanitätsrat Dr. Hermann Wallerstein
. Dem so angesehenen wie beliebten Arzt
aus dem Leben geschieden
und Menschenfreund sind vom allett Seiten chrettde 'Nachrttse ge¬
widmet wordett. Auch uttser CettLralverein Deittscher Staatsbürger
jüdischen Glaubetts verliert atr Sanitätsrat Dr. Wallerstein ein
wertvolles Mitglied. Der Verein hat der Dochter des Entschlafenen,
, sein attfrichtiges Veileid
Frau vr. Qllfreb Steütberg» Gelsenkirchen
ausgesprochen.
: Auf dem Felde der Ehre
rlus Gera wird uns geschrieben
ist Rechtsanwalt Arno Gold s chm icht aus Gera gefallen. Ver
den Käntpsen in Galizien» in 4* r Nähe der L«Pt via-Hb he zwischen
Darnopol und Brvdn. ist er von einer feiitdlichert Kugel getroffen
worden. Der hohe Pflichteifer, der den echteit^Anwalt des Rechts
lnnd den viclbewährten Menschcnsrenuch den Irenen Inden aus, hat auch den ^So l da t eir beseelt, der in der Verteidi¬
zeichncte
gung des Vaterlandes kämpfend, siel. Der Eeutralverein Deutscher
Staatsbürger jüdischen Gl^ ttbetts verliert in dein trefflichenk)r. Goldschmidt seinen langjährigett verdienstvollen Vertrauensmann . (Die
Geschäfte des Vertranensmanus unseres Vereins hat ützwischcn
sehr dankenswerter Meise Herr Dr. mod. Edmund Hirsch in Gera
übernommen. Dem dahin geschiedenen eisrigeu Vertreter unserer
Sache wird der Centralverein. ein. dankbares ^lndenken bewahretr.
Die Redaktion.)
Das junge österreichische Raiserpaar enrpfing jüngst die Ver¬
. Nachdeut das' Kaiserpaar den
treter der jüdischen Gemeinden
Aludienzsaal betreten hatte, trat Oberrabbiner Doktor Güdemcnn
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einige Schritte vor imb erbat sich die Erlaubnis , mit bedecktem
f)uiipfc die hebräischen Sehenswerte im Namen der gcsarnLen österreichlichen tzzudenschast iibcr das Herrschcrpaar anssprechen zu
dürfen. Nach erteilter Genehmigung sprach, der Oberrabbiner erst
dcir hebräischen Segenswunsch und damr den deutschen. In das
ntcu stimmten alle Anwesenden ein. sodann hielt der Präsident
der Wiener Israelitischen Knltusgemeinde Dr . Alfred Stern eine
^lnsprache.
Der Kaiser erwiderte.
„Die ntir und der Kaiserin von den Vertretern der Israelitischen Kultusgemeinden im Namen ihrer gesamten GlarGensgenossen dargebrachte Huldigung nehmen wir mit herzlicher Lrkenntlichkeit entgegen. Die jüdische Bevölkerung hat immer ihre
Liebe und Anhänglichkeit an mein Haus und das Vaterland be¬
wiesen und in der gegenwärtigen großen Zeit zu den mrter Gottes
gnädigem ^Beistand ' erzielten Erfolgen opferfreudig mit Gut und
Blut beigetragen . So wie ich von der Anerschntterlkchkeit dieser
patriotischen Gesinnung überzerrgt bin , ebenso mögerr Ihre Glauberrs»
genossen versichert feilt, das; sie sich in meinen Landen der allen
Bürgern gewährleisteten Rechte stets uneingeschränkt werden er¬
freuen können. Gerührt von den Segenswünschen , die Sie in Ihren
Gotteshäusern für mich und die Meinen zum Himmel senden,
sagen wir Ihnen auch für die fromme Bekundung Ihrer treuen
Gefühle unfern wärmsten Dank."
Der Kaiser unterhielt sich mit fallen Herren auf das Freundlichste.
Die Audienz dauerte drewiertel Stunden.
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Hundert Jahre Rothschilösaöcl . Die „Wiener Abendpost " ver¬
öffentlicht aus der „Wiener Zeitung " von Mitte Oktober 1816
folgende Mitteilung : „ Se . Majestät der Kaiser hat die Brüder
Mayer Amschel Rothschild und Salomon Mayer Rothschild, welche
an der Spitze des diesen Namen führenden Wechselhauses zu
Frankfurt am Main stehen, in Rücksicht auf die Verdienste, welche
dieselben sich um die kaiserlich österreichischen Finanzen erworben
haben, in beit österreichischen Adelstand erhoben." — Gleichzeitig
meldet die Prager „Narodni Listy" aus Wien : Der Chef des
Wiener Bankhauses Rothschild Louis Freiherr v. Rothschild wurde in
den Grafen
stand erhoben . Am 29. September 1822 war die
Familie in den Freiherrnstand erhoben worden . — Jüdische Grafen
hatte cS auch schon gegeben, so die Grafen Camondo in Paris
imd Konstantinopcl . Interessant ist, das; die Rothschilds die einzige
jüdische Freiherrrifamilie ist, die vom GolhaFchen Alinanach „re¬
zipiert " ist, sonst nimmt er von den jüdischen Baronen keine
Kenntnis.
Zur ..jüdischen Drückebergerei " berichtet man uns aus Det¬
mold: Die
„Lipper Landeszeitung " schreibt/: Die Reichstagserörterunqen über die Teilnahme der Juden am Weltkriege haben
auch im Fürstentum Lippe zu gekegentllchen Aussprachen über diese
Frage geführt . Nennmalweise , die den Falt eines gelegentlichen Be¬
kannten zum Anlaß nehmen » eine tiefgründige Ällgemeinweisheit
zum Vesten zu geben, pflegen sich gern.' im Sinne jener zu äußern,
die unser Volksleben nur gu gern vergiften möchten. Ihnen möchten
wir die vielleicht nicht ganz gleichgültige Feststellung mitteten , daß
der Prozentsatz
der aus unserem
Lande
gefallenen
Juden
größer
ist , als der der übrigen
Bevölkerung.
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Ss wird btofc für Me siü bischen Familien . bedauerliche Tatsache gdviß
eine zufällige sein . Sie wird sich Md leicht auch ans heu Tat¬
1 sa t; c s j ii b i j eh c r SVriegsProzen
sachen des g y ö feeren
seit
f r c itö ' i U i q c r und der Kriegodeieiiignlkr dieser Freiwilligen
September istsil crikireu lassen ; daralls , das; arlch ans unserem Laude
von den höheren Schulen , auf deinen
die Zahl der Kriegsfreiwilligen
das I ^^deutun ^ nun einmal weitaus stärker vertreten ist wie das
übrige Volk , sehr gras; war . Aber einerlei : die jüdischen Soldaten
auch aus mtserem Lande haben voll imb gar :.; ihre Schuldig !eit
getan . Die Zahl der ihnen verliehenen Siserneu ! Kreuze ist übrigens
a u ch s e h r e r h e b l i cf) .
- er polnischen Juden . Jeder Tag bringt neue
Der Sturm
jüdischer Soldaten . Immerhin
Kunde von glänzenden Waffentaten
bleibt ein Bericht recht bemerkenswert , d-er bisher wenig bekannt
geworden ist und der in per ungarischen Zeitung „Bz Es!" vom
2. Llngnst .1015 erschien . Da heißt es u. a . : ^ ln ? der (ganze/n«
Front hat sich eine Biesenschlacht entwickelt . Rechts von uns,
stand , kam es zum Handgemenge . Mann
wo ein Szöklerregiment
dieser
lhier bildete die Sensation
rang gegen Mann , und
ans vierSine
Inden.
der polnischen
Tage der Sturm
Bkann bestehende Landsturmforuuation . wurde dem zu»
hutibert
zugeteilt . Das
Szd 'lerregimeut
berühmten
sammengeschrumpften
alten
in die vierhundert
selche nicht viel Vertrauen
Kommando
Inden mit Peies und Bart und erlies; den Befehl , sie nicht lanzurühren , falls sie im Sturm Zurückbleiben sollten . In diesem (Ge¬
ins
fechte ihaben die Szökler langstielige , zweischneidige Spaten
des Geuietzels ge¬
hairdgemcnge mit geführt ^ Im . lelsterr Delirium
schah ein Münder : die e .ydhT Löwen rillen die vierhundert Juden
blüh zurück . Mit du ; Tefilin (tvebelrienien)
mit sieh fort . Keiner
aus der fahlen Stirne , wild 'kreisch-end , gingen sie zum Sturm los.
sahen,
kDrelsten «das Gewehr um , wie sie es bei den Szssleru
stürmten sie vorwärts und brüllten : Schmd
Mit großen Sprüngen
Iisroel ! (Ihre Israel ) Llach cinstündiqcm , fürchterlichen Bingen
haben die Sudler und die I ^rden die Front a ^ich hier durchbrochen,
oas Kartoffelfeld war aber feucht vom Blute.
schreibt ein
r^elderrtod eines iübrscherr Soldaten
ttefter enBarr . Feld -Brt .-christlicher Kamerad (I . ZNemenz, Kanonier im.
Bgt .l cineur christlichen Lehrer , der ihn nur Bustüw ' t gebeten hatte:
„Sie wünschen M>u mir nähere Angaben über Ort und -Art her
meines lieben , leider so jäh verstorbenen Freundes
Verwundung
Datum der Verwundung
Das
Und Kameraden Lirdwig Frank.
wird Ihnen ja Wohl bekannt sein . Der Ort ist nicht so weiteutfernt
Kloster (Laucourt
oft erwähnten
von dem in den Tagesberichten
l 'Bbbayc , etwa 1000 Meter dahinter . — (gelegentlich einer Leitätig , die
tungspatrouille » er war ja bekanntlich , als Telephonist
er zusammen mit einem anderen Kameraden unternahm , hat ihn
die todbringende Granate erreicht . Die Leitung war schon wieder
„geflickt ", sie befanden sich gerade auf hem. BückWege, nur vor¬
fommen , denn der Weg lag unter
sichtig konnten sie vorwärts
starkem Feuer . Da bemerkte Frank , wie die Leitung , kaum ' wiedergerissen
hergestellt , von neuem durch einen Schulz auseinander
sein Begleiter im schützenden Granatloch , in das
ward . Wahrend
sie sich hatten bergen müssen , verbliech hielt es den pflichteifriger,
Frank dort nicht langer . Die Leitung instand zu setzen war er
i hn von
Gran a t f c u ci * konnte
ausgeschickt worden , kein
P f l i ch t a b b r i u g e n . Sr
seiner
der S r f ü 1 1u u g dieser
lief zu der Stelle hin , wo ein Schuß die Leitung zerstört hatte,
und kaum war er an dem Platz angelangt , da schlug eine Granate
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b}cf)f ni fnncr ^tafie ciu, so dicht, daß ein Sorengslück ihm seine
schwere Wunde bcibrlugeri tonnte , Eluige Iasauicripcu
trugen
den ijalbbctouTUiofcuzurück, dem Verbandplatz entgegen.
Längere Zeit hörten wir nun ttichts mehr von 'chm. Da traf
Ms ganz unerwartet die traurige Nachricht , dasz er seinen Ver¬
wundungen erlegen sei. Es war ' ein .schmerzlicher Schlag für die,
tDcld)c in engerem Verkehr mit chm standen. Durch unseren gemein»
samen Diellst war ich in täglichem engem Am gang mit ihm und
bin ihm barum all eh nahegcjiauden . Ich tmeitz deshalb auch, was
ich und was die ganze Bxttterie an ihm verloren hat : einen guten
treuen fyrctmbj einen braven Kameraden und eineu sehr tüchtigen
Soldaten . In Mut . Entschlosse-chEt uird Pflichjbewutztsein hat chn
niemand zu übertreffen vermocht. Bei allen , die if^u; gdannt haben,
Wird sein Andenken stets in hohen Ehren gehalten werden.
In bet Sammlung französischer unö englischer Schulausgaben
(Velhagen
u . K l a s i n g). Lieferung 2S 8 „Kn^l'sh authors “ findet
sich tu beit ^tnmerklrngen zu six tales fro:n Shakespeare, Seite 3
Zeile 13 und l ^t folgende Anmerkung : „Monevs --- Helder und
Geldgeschäfte. Der Plural
hat etwas Verächtliches,
etwas
jüdisches ." Von dem zweifelhaften Deut 'ch und dem zweifelhaften
Sinn abgesehen ist solch eine plumpe Beschimpfung eines Teils der
Schüler , für die solche Schulausgaben bestimmt sind, denn doch
unzulässig. Diese Vergütung der Schuljugelld durch den Anstcckuugs»
ftoff des Aulise 'mitismus , diese Verhetzung der Schüler unter*
.einander, sollte unserer Schute doch ferngehallen werden.
Die Friedenspropaganda
- es Herrn Sch'ff. Die „Daily Mail^
veröffentlicht einen Artitel voll Enrlin . Der 'RrnerUaner , der eine
Aeisc durch Deutschland gernacht hat und darüber in der englischen
Presse ausführlich berichtet, warnt das englische Volk davor , die
Friedenspropaganda
des amerikanischen Bankiers Schiff
etwa
gering einzuschätzen. Schiff sei, wie Eurtin auScinandersetzt, ein
sehr einflußreicher Mann . Er sei ein hervorragender
Ver¬
treter
des Deutschtums
in den Vereinigten Staaten und
ein Führer der Juden. In
einem Leitartikel unter der Aeber»
schrift ,,Speyer und Schiff " fügt die „Daily Mai / der Warnung
Enrtins hinzu : „Wir müssen die Frage stellen, ob Lord Grey
klug und stark genug ist, nur es mit diesen geschliffenen alten
Herren aufzunehmen . Ist das Ministerium des Auswärtigen , nach»
dem es monatelang von König Konstantin an der Aase herum»
geführt und von Bulgarien gefoppt worden ist, noch imstande,
sich gegenüber jzwei der hellsten und tüchtigsten Köpfe der Ber*
einigien Staaten zu behaupten ? Wir wünschen, daß England .irr
diesem Punkte beruhigt sein könnte/
Der Landesverband j) falz hielt am 19. November 1916 ferne
erste K r i e g s » La n d e s v e r sa m m l n n g ab . Die Versammlung
fand im jüdischen Gemeindehaus zu Neustadt a. H. statt und war
verhältnismäßig gut besucht. Sämtliche Ortsgruppen — Homburg,
Neustadt a. h ., Pirmasens , Landau , Kaiserslautern , Ludwigs¬
hafen a . Nh ., Frankenthal , Speyer — mit Ausnahme der Orts¬
gruppe Bad Dürkheim *) waren vertreten . Auch das Saar -Nahe¬
gebiet hatte an Stelle unseres verdienten , leider erkrankten, Lehrer
Epstein- Hopp stabten einen Vertreter gesandt. In Verfolg der
Tagesordnung erstatteten zunächst der Vorsitzende und der (^ riftsührer » die Herren Koburger -L'hafen und Or. Kehr-Kaisers«
lautern , ausfürliche Berichte 'über die Lage und die Tätigkeit des
*) Der Vorsitzende der Ortsgruppe ^war dienstlich verreist untz
hat die Einladung zur Aersammlung nicht erhalten» D , Red.
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Eentralvereins . Ihre Ausführungen laugen aus in die emdring^
liche Mahnnrtg , die vorhandene Organisation zu vertiefen und'
weiter anszubanen . Die interessante Diskussion, an der sich die
Herren Direktor David -Renstadl , Drcyfnß -Landau , Prof . Heinebeteiligter:, ergab völlige
maun -Lndwigshafen , Ren -Pirmasens
mit den An -Ffnhr ungen der Referenten.
llebereinstimmung
oufut
Zum. nächsten Punkt der Tagesordnung erchattete Herr
Blum -Rcustadt einen Bericht über die -Organisation in der Pfalz.
Seine interessanten , mit allgemeinem Beifall anfgenommenen Dar¬
legungen gipfelten in einer -Reiche wichtiger Leitsätze, die einstimmig
zum Beschlus; der Versammlung erhoben wurden , In der darauf¬
folgenden Porstandswahl wurden gewählt : die Herren : Rechts¬
anwalt Dr. Schulz , Jacob Weil in Franken !!)^l, Dr. meä. Dann«
heißer und Mar Drehsnß in Landau (Psalzst Mathematiker Bürger.
Rechtsanwalt Dr. Schulz «in Ludtoigsbafen a . Rh ., Rabbiner
Dr. Weyl , 'Adolf Mn hm, Rechtsanwalt Dr. K^chr in Kaisers lautern,
Rechtsanwalt Dr. Levy. Rloritz Reu in Birmasens , Herrn (voLi¬
, Direktor Theodor
sch alk in Kirn, Lehrer Epstein in Hoppstädten
David in Reustadt a. H.» Sigmund Dreyfnß in Speyer , Leo Hirsch
in Homburg , S . Landauer in Rülzh -einr.
Die Juden inr neuen j?olen. Professor D . S i m omrs e ut
in Kopenhagen , der seit Jahrzehnten in allen allgemein -jüdischen
fragen eine führende Rolle spielt, veröffentlichte in „Berlinske
Tidende " kürzlich einen Artikel , der sich mit dcr brn 'al anti¬
semitischen Politik der Polen besaht. Mißhandlungen . uuD unbe¬
gründete Verhaftungen von Juden , sogar Prügelstrafen an jüdischen
Kindern und Frauen sind an der Tagesordnung . Bei der Ver¬
teilung kommunaler Arbeiten schloß der Rlagistrat Warschaus die
Juden fast vollständig aus , indem er unter 11 000 von der Kommune
beschäftigten Arbeitern nur 300 Inden anstellte . (Hierzu muß man
wissen, daß die Inden fast vierzig Prozent der Einwohnerzahl
Warsckrans ausmachcn !) llnter den vielen Hunderten von Beamten
der Warschauer Sürdtverwaltung befinden 'sich kaum zwei oder
drei Juden . Sogar die freie Religionsausübung . die von der
-russischen Regierung niemals angetastct wurde , scheint den Juden
im neuen Polen nicht sicher zu sein. So verbot die Stadtmiliz
den Juden , in den Höfen Laubhütten anszn st eilen, indem man
plötzlich erklärte, daß hierfür zunächst mit einem schriftlichen Gesuch
die Erlaubnis des Magistrats eingeholt werden, müsse. Für jedes
Gesuch wurde eine Stempelsteuer in Hobe von zwei Rebeln ver¬
langt , ein Betrag , von dem eine jüdische Familie in Warschau
heute eine ganze Woche lebt . <£inc ganze Anzahl , von. Laubhütten
würde von' der Polizei niedergerr' fsen, die mit den Tisch ver¬
wurden. hinansgeworsen und be¬
sammelten. Familienmitglieder
straft. Auf den Protest des Rabbinates hin! erklärte der Magistrat,
oas sei auf Verlangen des deutschen Polizeipräsidenten hin ge¬
schehen. Als man sich an diesen pmndte, 'stellte es sich. Heraus,
daß er nicht \ba£ Geringste von diesem Bebergriff mußte, und
es war erst dem Einschreiten der d-e n tich e rr B e h ö rd e n zu
verdanken, daß das Verbot aufgehoben wurde.
Das Gesuch der Jüdischen Gemeinde Warschaus an den Ma¬
gistrat , man möge ihr 30000 Rbl . monatl . für die jüdischen Volksküchen
bewilligen, wurde in derselben Sitzung abgelehnt , Pr welcher der
Magistrat eine halbe Million Rubel für ' die polnischen Volks¬
küchen bereitstellte. Alle diese Dinge kamen in der Budgetdebatte
des Warschauer Stadtrates zur Sprache , die jüdischen Mitglieder,
die kaum drei Monate zuvor zum Zeichen des Entgegenkommens auf
etwa die Hälfte ihrer Mandate vernichtet hatten, ' verweigerten jetzt
zum Zeichen des Protestes ihre Zusttmmnng zürn Budget.
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Prof . Simonsen schliefst seinen ^lrtikel mit der Forderung,
daß bei einer Ti cuorb n u lt g der V e r h ä lLni ss e in Bo¬
ihre Rechte
.in Polen
len der jüdischen . Minorität

g esi 6 c r t werde n.
. Carcassonne
X>k Schätze aus Salomos Tempel in Larcosfoune
ist die berühmte mittelalterliche Stadt im südlichen Frankreich.
VlsRom noch in seinen: ganzen Stanz erstrahlte , erifiierte Cfarcaüomic
bereits. Im Jahre 70 nach Christus war es .ein reicher, blühender
Vorposten der römischen Zivilisation , der Sitz von Königen. In
Gewölben, die vor beinahe 2000 Jahren gebaut worden sind und
irgendwo unter Den Rlauern , tief, tief unter der Erde liegen die
grössten Reichtümer , die jemals der Wett verloren gingen.ausNeben
dem
allem anderen befinden sich dort auch die Kostbarkeiten
Goto Alarich trug sie von Nom
Der
Salomos.
Tempel
Mit sich fort . Keinem seiner Ge-gner ist es später gelungen , sie
ausfindig zu machen. Nus alten Ueberlieferungen geht hervor,
daß Titus , nachdem er Inmsalem eingenommen hatte , den Schatz
Salomos nach Rom brachte. Da waren die goldenen Kandelaber,
die mit Diamanten besetzten V-rustplatten der Hol>enpricster , die
mit Gaben aller Art , Brillanten , Perlen , Rubinen ungefüllten
heilige
goldenen Kästen ; manch ein sagenhaftes Kleinod und viele Reich¬
Gefäße. Zehn Jahrhunderte hindurch hatten die Juden , ihre
tümer aufgehanft , um diese Geräte für ihr Allerheiligstes anschassen
zu können, Niemals hat wohl ein Kaiser eine reichere, gwßerS
gingen
HZcute nach Rom geschleppt. Aoder dreihundert Jahre Salomos
dann dahin , viele Emfälle überschwemmten das Land.
Schatz blieb, wo er war . Bis dann Alarich , der Gotenkonrg , kam.
And nach seiner Verschleppung des Schatzes nach. Carcassonne fehlt
jegliche weitere Spur von ihm. Es geht die ^ age, daß »große
unterirdische Galerien von einem Brunnen und einem. Turm nach
der Schatzkammer führen . Aber es existieren nicht weniger als
fünf Brunnen dieser alteren Periode und 28 Türme ; die unter¬
irdischen Gänge sind zahllos . Jetzt hat sich eine Unternehmung
gegründet, die Nachgrabungen veranstalte :: will.
Line Sammlung der abgegriffensten Redensarten über die
Juden finden wir in einem sonst nach Idee , Zweck un& Form
beachtenswerten Buche : „Angelvandte Geschichte", eine Erziehung
zum politischen Denken und Wollen . Von Dr . Heinrich Wolf
1013. Da
Leipzig . (D ieter ich 'sche Verlagsbuchhandlung
feer
ist, Seite 183, die Rede von der „besonderen Natrons wrt Lin„Solidarität der Juden der ganzen Welt ", vom „mächtigen
fluß in der Presse ", von den „lautesten Vertretern des Inter¬
aller
na tionalismns " und von der „ entschiedensten Bekämpfung
wir
haben
Da
.
Inden
die
durch
^
Bestrebungen
deutsch-nationalen
des ödesten
auf einem Haufen die außerkursgesetzten Bettelpfennige gesprochenen,
Antisemitentums . Alle drese vordem gledankenlos nach
seichten Phrasen , langst widerlegt oder in ihrer Verkehrtheit dsleuchtet, erscheinen in dieser Kriegszeit , angesichts der Vegersterung,
mit der so viel Tausende patriotischer Juden ' zu den Fahnen
dagegen einznwenden»
eilten, geradezu grotesk. Immerhin ist nichts Schablone
des ältesten
noch immer in der
wenn <nn Einzelner
Antisemitentums stecken geblieben ist, obgleich es bedauerlich bl<stdt,
daß dieser Einzelne ein sonst -gewiß sehr wertvoller Lehrer an
einer angesehenen höheren Schule ist. Aber in die Schüler?
darf solch ein Buch, das einen Teil der Zöglinge anfchwarzt , der
Mißachtung preisgibt und Entfremdung in bie Vleifym der Schüler
trägt , nicht dringen.

Die GlaubensstaLiftikinr Heere ist noch immer Gegenstand

. In der Han, nichtnur in jüdischen Kreisen
erregter Erörterung
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.icrfd'Kri ,,Deui scheu Volkszeilung " vonc. 6. Dezember schrieb Ludw i g Al p e r s , M . d. R . u. a . :
‘ „ . . . danach
" (nach der Erklärung des RegierungsVertreters) „außer Zweifel, das; die Absicht des ^Kriezisnünislers
eine lautere gewesen ist. Wenn mau sich rndeFen. die Durch¬
führung der ungeordneten Maßnahme vergegeuwänigt , so niuß crLongen werden, ob nicht iiu Interesse der Einigkeit hinter der
Front eine andere Art , die erhobenen V<schuldiguugen zu Prüfen
bzw. zu entkräften vorznziehcn gewesen Ware. Da wird der jüdische
Soldat , der sein und Purser Mrterlcnrd verteidigt , nicht nur in der
Etappe , sondern ebenso an der Front durch die Zählung aus
der Reihe seiner Kameraden herausgehoben : die Zählung bringt
ihn in Beziehung zu den bekannten Besä>ulüiguugeir ; er fühlt
sich gekennzeichnet, gekennzeichnet an einem Orte — wie oft im Be¬
reiche der unmittelbaren Kriegichandlungen ! — iwo es nichts anderes
als treue Psiiä >terfü.ckuug unter Ei 'usetzung von Leib und Leben
gibt. Die Wirkung auf den Seeleuzustand des so „Eezähiteu " läßt sich
denken.
Dos aber hat der deutsche ftubc nicht verdient . Auch aus der
jüdischen Jugend sind bei Beginn des Krieges Sausende in edler
Begeisteimng hiuousgezogen zur Verteidigirn^ des Vaterlandes.
8500 schulückt hrirte d<rs Eiserne Kreuz 2. erlasse, SO das 1. 'Klasse.
Wie viele jüdische Kämpfer deckt der Rasen ! Aus dem Reichstage zog
der sozialdemokratische Abg. Frank freiwillig aus ; beim nächsten
Zilsamurentritt des Reichstags huldigte das Hohe Hans dem An¬
denken des gefallenen Helden. Will nun das deutsche Volk seinem
jüdischen
gefallenen und lebenden — Verteidigern lohnen , in¬
dem es ihre Glaubensgenossen im 'Schützengraben ,,zahlt " ?
Die Absick)t des Kriegsministeriums in Ehren . Glaubt es,
entsprechende Feststellungen treffen zn sollen, so blieb eben nichts
lnbrig, als alle Angehörigen
^
des Heeres, an der Front und in der
Stoppe , nach religiösem Bekenntnisse und nach Abkunft zn zählen.
'Als Vertreter des Rechtsprinzips können wir nicht zugeben,
daß jüdische Soldaten , welche innerhalb !des deutschen Volksheeres in
diesem lEmstenzkamPf unzweisclhast ihre Vslicht tun , burcT> eine,
wenn arrch gut gemeinte, aber verfclstte Mastnahnre tief gekränkt
werden. Das Kriegsministerium solle die Verfügung schleunigst
rnägängig machen. Es darf sich sollst nicht wundern , wenn trotz
seiner loyalen Erklärung die Verfügung iu gerecht denkenden
Kreisen angesehen werden kann als eine unwürdige Konzession
an die Instinkte derer, die blind ihren Leidenschaften gehorchen,
die (Gerechtigkeit aber gering schätzen."
Spanien für feine früheren Bürger . Anker bcu ottoma nischen
Inden , die die französische. Regierung als feindliche Allsländer
aus dem Lande anszuweiien oder als Zivilgefangene zw behandeln
verordnet hatte, fanden sich zirka 2<M) Sephurdim , Ablöurmlinge der
einst ans Spanien ausgewiesenen Juden . 'Diese ihre „Zirgehörigkeit"
zum spanischen „Vaterland " bewahrte sie vor der Härte der fran¬
zösischen'Maßregeln . Der spanische Botschafter in Paris bat nönrlich die französische Regierung , diese sephardischen Juden , die „nach
-Sprache, Sitte und Geschichte eigentlich Spanier seien", nicht gleich
den anderen feindlichen Ausländern zu. behandeln und auf sie
diese Maßnahme nicht in Anwendung izn bringen . Nachdem die Bitte
der spanrschen Regierung bewilligt war , erhielt Briand van den
Vertretern der spanischen Intellektuellen ein Dankschreiben für
diese Gastfreundschaft, die die französische Regierung den „ehe»
nraligen Spaniern " entgegenbrachte, die trotz der langen Zeit, „die
Erinnerung an Spanien , fesne Sprache und Sitte treu bewahrt
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„Wrrtschaft ?ausstellung ".
Jüdische 2(üche tn bcx londoner
Diese neue Wirlichostsanosiellnng in London, die die Sparmöglichkcitcn irn Kriegshanshalt veranschaulichen und gute Ratschläge
für die Hausfrauen erteilen will , Hat als bemerkenswerte Ab¬
teilung eine „Anterweisnng in der j ü b i sche n K' ü che" ein¬
gerichtet. Hier werden jüdische Spezinlgerichte vorg ^ ührt . die vor
den Zuschauerinnen bereitet sind, urrd für »deren Herstellung die
näheren Anweisungen arrch in gedruckten Vorschriften gegeben
Werden. Die „ Times " druckt r egel ma ß ig die jüdischen
ab . In einer ihrer letzten Nummern finden wir
Kochrezepte
Aezcpte für (jüdisch- deutsch) : „GcfillterFish " unb „ Sü tz-saure Dohnen
Rindfleisch." . Für die nächste Kochvorführung sind Ostermit
gerichte Lund Anteiturrg zur Verwölbung von Mazzcmehl angekürrdigt.
Witzblätter un - Judentum . Ansere Witzblätter Versalien häufig
der Verführung , um eines billigen 'Scherzes wegen grobe arckisemitische Arbeit zu leisten. Dem Verlag eines solchen, sonst ge¬
achteten Witzblattes schrieb der Vorstand des „Eeutralvereins
jüdischen Glandens " kürzlich u. cn:
deutscher Staatsbürger
. Zunächst nehuren wir rnit Genugtuurrg davon Kenntnis,
das; Sie es mit Entschiedenheit ablehnen , Ln Ihrem Blatte antisemitische Tendenzen verfolgen zn wollen . Gerade die Betonung
dieses Standpunktes veranlaßt uns , Ihr Schreiben nicht uner¬
widert zu lassen.
Sie weisen in Ihrem Schreiben darauf hin , das; wir doch
nicht behaupten können., die Wucherer seien sämtlich Nichtjuden.
Wir
nicht ausgestellt .
Wir haben eine solche Behauptung
wenden uns dagegen, daß umgekehrt der Eindruck, daß die Juden
, «oder in der Mehrzahl Wucherer seien, erweckt wird.
schlechthin
Das aber geschieht durch das Titelbild ihres Blattes , in dem
cs einen Wucherer durch einen jüdischen „Typus " — wie sie
selbst sagen — darstellt . Bei ihrem Hinweis auIdie Witze über
Schwiegermütter und Sonntagsjäger übersehen Sie , daß es sich
m en schliche Schwächen , dagegen bei
hierbei ' um allgemein
den „ jüdischen Typen " um Eigenschaften oder Fehler handelt,
speziell den Juden
die Von antisemitischer Seite 511 Anrecht
als solchen zugeschrieben werden, um durch diese unbegründet?
und ungerechte Verallgemeinerung und „Typisierung " die Juden
herabzusetzen. Ls ist also keineswegs übergroße Lmpfiirdlichkeit,
wenn Zvir die Bitte an Sie richten, derartige Bilder in Zukunft
zu vermeiden. Wir erstreben keineswegs eine „Ausnahmestellung"
der Juden in dem Sinne , das; sie gegen harnrlose Witze geschützt
sein sollen» wie sie jeder sich gepalten lassen muß, wohl aberr
kämpfen wir dagegen, daß der kleinen Minder Heck der Juden
eine Ausnahmestellung in dem Sinne zugewicsen wird , daß all¬
gemeine Erscheinungen , wie z. B . der verwerfliche, abscheuliche
Kriegswucher, als „jüdisch" in Wart und Bild hingestellt und
damit die Geschäfte des Antisemitismus besorgt werden. Ge¬
schieht das Ln einer angesehenen weitverbreiteten Zeitung , dia,
wie die Ihrige , keinerlei antisemitische Tendenzen verfolgt , dann
liegt um so mehr Veranlassung für uns vor, uns dagegen zu
wenden, als wenn es in einer Zeckschrift mit ausgesprochen anti¬
semitischer Tendenz geschieht, denn dann ist begreiflicherweise der
Eindruck auf den rnrbefangenen Leser um so stärker."
Die Gesellschaft zur Förderung - er Wissenschaft - es Juden¬
tums hielt am 27. Dezember ihre Icchres- Versammlung ab , die
zu einer eindrucksvollen Gedächtnisfeier für den kurz nach Voll¬
endung seines 70. Lebensjahres dahingeschiedenen Mitbegründer unh
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wurde.
ersten (Vorsitzenden Prof . Dr . M a r t i u Vhilippson
Der stellvertretende Vorsitzende Prof . Dr . G n t t m a n n - Breslau
gcixrchte ir: seinen Eröffn iingswortei : kurz der Verdienste Marlin
Philippsolis 11 iu die Gesellschaft. Dann schritt man zur Wahl,
des Ausschusses. Die bisherigen Mitglieder — u. a. Prof . Dr.
herm . Cohen, Plwf . Dr . Ludwig -eveiger, Prof . Dr . Kali scher, Ober¬
kirchenrat Dr . Kn-oner -Stuttgart , Geh. Oberregiernngsrat Dr . MayerKarlsruhe — wurden durch Zuruf wiedergewäh'.t , als neues Mitglied
in den Ausschuß tritt Prof . >'Dr . V lfred P i> : 1i p p f ö n , ein.
Prüder des verengten ersten Vorsitzenden, ein . Die Gesellschaft
hat im Berichtsjahre heransgegebeu : Prof . I . Guttnrann , die
reltgionsphilosophischen Letiren des Isaac Abralmnel ; Beiträge zur
Geschichte der deutsck)en Iiwen , Festschrift zum 70. Geburtslage
Martin Philipp so ns ; G. Mahler , Handbuch der jüdische: Chro¬
nologie. Voll der Oermania Jurlaica soll in B «lde die erste H'ilste
des Bandes I erscheinen, Harmoninmspiel leitete die Gedächtnis¬
feier für Martin Vhilippson eill. Rabb . Prof . Dr . Bloch (Posen)
schilderte dessen Wirken für die Wissenschaft des Indeiltums , die
tauche Zeit ein (^ icfi'iitb geweser: ist uub die durch Leopold Znnz
ihre Wiedergeburt , erfahren hat . 4lus dem fesselnde!: Charakterbilde des trefflichei: Mensehen und ldes verdicnswoltei: ans der
Höhe seiner Wissenschaft stehenden Gelehrten heben wir besonders
die Märme und Entschiedenheit hervor , mit der er den treuen,
hingebungsvollen Juden mit dem warnchcrzigen deutschen Patrioten
zu vereineir wußte.
— Ueber die technischen Mängel der Glaubensstatistik iltt,
Heere schreibt uns ein hervorragender Statistiker:
„Lin Hauptfehler der Zählung liegt schon darin , das; man
Nichts „UnverhälluismäßigeS " fcfif(cUcii kann , wenn, mau nicht die
Grundlagen für das ^VerhältniSrnäßige 'P schasst, — und das ist
nicht geschehen!. Wie kann man eine Statistik über die Juden
allein heransgreisen ? Man müßte doch die andere !: Konfessionen
.. Wenn man. ferner be¬
gleicher Weise berücksichtigen
in genau
rücksichtigt. daß aus den den: Erlaß beigegebcnen Bachweisungen
nicht mit Gewißheit festzustetlen ist, wie die in. einzelne!: Ziffern
«nachznwcisendenGefallenen zu berechnen sind ur:d sich weiter fragt,
wo sind die geblieben , die wegen Kd'iegsbeschäblgiu:g oder Krankheit
ans dem ,Heeresverba !:de bereits ausgeschieden sind, so ersieht n:al:
schon ans diesen 'wenigen Punkten , wie nnglncklieb nicht nur die
Zahlung in ihren Folge :: war , sondern wie wenig sie auch geeignet
ist, irgendwie brauck)bares Material zu ergebe::, besonders, wein: man
berücksichtigt, daß wie oben angegebenen Beispiele sich r:och beliebig
vermehren ließen: Daß dies :::cht n::r theoretische Bedenken sind,
sondern daß in /der Tat die Zählung zu bcu merkwürdigsten Resul¬
taten führen muß , sei an der Hand eines bei einem InfanterieRegiment vorgekommeneu Beispiels erläutert . In einer Kompagnie
dieses Regiments befanden sich zur Zeit der Zahlung sechs Inden.
Diese wurden gezählt als im Heimatland befindlich. ' Eure Erläute¬
rung des Grundes , aus dem sie sich zur Zeit der Zahlung in der
Heimat befanden^ ist nicht beigefügt worden . Bon diesen sechs
waren aber vier schon im Felde gewesen. Der eine davon ist
derart verwundet , daß er wohl einen dauernden
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davontragen wird . Hier werden also vier Juden , die sich in: Felde
befunden haben und die zur Zeit der Zählung infolge Verwundung
lufux dem Paterlande nicht mehr in der Fro ::t dienen können, als
in der Heimat befindlich aufgeführt und bannt im Sinne unseren
Gegner als „Drückeberger" gestempelt . Wenn man berücksichtigt,
daß es sich hier nur um eine einzelne Kompanie handelt und daß
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sich derartige Fälle beliebig vervielfachen, lassen, so kann man nur.
wünschen, daß diese Statistik dorthin kommt, wohin sie gehört —
in den Papierkorb.
Geschäftsreisende in Antisemitismus treiben setzt, wie es scheint,
in Giscnbühntvagen ihr Anwesen. Im „Isr . FamilienblaLL" erzählte
p a tz- Reriugcir von zum
und verbürgte jüngst Herr hauptlchrer
Feldgrauen,' die in einem überfüllten Eisenbahnabteil die Mitreisenden
mit kauten antisemitischen Reden behelligten . Der eine gab sich für
einen Beamten des Kriegs Ministeriums aus , der an der Konfessionsstatistik mitgearbeitet hatte, und nannte abenteuerliche Ziffern über
-jüdische„'Drückebergerei" und M'icgsgewiune. Ls stellte sich dann
heraus , das; der Betreffende im Kriegsministerium nicht beschäftigt
ist, daß seine Ziffern Pharrtasie sind und daß er im Zivilverhältuis
Handelsgehilfe und Mitglied eurer bekannten antisemitischen Ber¬
einigung ist. Der Fall konnte für eine zufällige Linzel -Lrscheinung
gelten. Nun w»rd uns aber aus Hameln ein gleicher Fall berichtete
Auf der Strecke Bsriiu -chLure-lu hat ein Mitisemiti scher Agent die
geführt . D-mach scheint es fast, als hatten
ganz gleichenReden
wir es hier mit bezahlten WairderPredigern zu tun , die tut Zeichen
des Burgfriedens und der Zensur - Wach samt eit die Geschäfte des An »,
tisemitcntnms betreiben.
— Eine rvohlangebrachte Auge . Lin jüdischer Handelsnrann,,
Aronius , vordem unbeschc<telr und uiHbestraft, wurde vom Gericht
in einer Provinzstadt wegen Aebertretung der Bcarktpolieiordnung
zu vier! Wochen 'Gefängnis verurteilt weil er „vor 11 Ahr Lier auf¬
gekauft" hat . In der Begründung hieß es, daß „den verbrecherischen
über¬
Geschäftsleute
Und mit allen Listen, deren jüdische
haupt fähig sind, durchgeführtei ^ 'Älufkänfen" der Mangel an Giern
znzuschrciben sei. Gegen die ^ trastxnux^ lng hat der Verurteilte
Berufung eingelegt, gegen die „Begrüirdung " erhob der „Gentralvercin deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " beim Justizminister Beschwerde. Der Verfasser jener Arteilsbegründung er¬
ab¬
klärte zwar , er habe „nicht daran gedacht, eine allgemeine
fällige Beurteilung der Gesclmftsführung jüdischer Händler ausZusprechen", da jedoch „der Versager hätte erkennen müssen., daß
die von ihm gewählte Fassung geeignet war , die jüdischen Mitbürger
zu verletzen" ist vom Iustizvinister jene Wendung gerügt worden.
Der Geist - er „ Staatsbürger -Feirung " — ach nein , hatte
Also, ihr Gespenst gebt um. GZ wird ein Auf¬
sie den Geist?
ruf verbreitet , durch den antisemitische Gesinnungsgenossen für die
Micderbelebung des entschlafenen Blattes erwärmt und zur Her gäbe
von Darlehen oder Erwerbung von Geschäftsanteilen gewonnen
;
werden sollen. Bleibt abzuwarten , ob der Klingelbeutel sich füTTt.
Ans berührt die Frage wenig. Die ,,Staatsbürger -Zeitung " hat
in ihren letzten Lebensjahren öfter oie eigene Partei als das
Judentum geschädigt.
— Die letzte Ariegstagung des . /ansabunöes in Berlin eröffnete Geheimrat Prof . Rießer mit einer bedeutungsvollen und
eindrucksvollenRede !über Kriegsmittel und Kriegsziele. Eine mit
besonderem Beifall aufgenommene Stelle der Rede sei hier wieder¬
gegeben: „Der Kanrpfigilt also lediglich der Durchsetzung des ver¬
daß alle Stellen im Staat
Grundsatzes,
fassungsmäßigen
und in der Verwaltung , auch die höchsten Stellen einschließlich der
diplomatischenVertretungen lediglich mit Rücksicht auf die persön¬
liche Tüchtigkeit und Befähigung deS sin- elnen vergeben werden
dürfen. Dieser Grundsatz muß volle Anwendung finden auf jeden
tüchtigen und UnbescholtenenMann , mag er vom Adel oder mag
ier Lür^ rlicher Herkunft sein, und er soll jeden Untüchtigen aus»

40

Im

Deutschen Reich.

schließen , mag er ein Bürgerlicher
sein, oder von : Aradel abstammen.
Auch der verfassungswidrige , «aber im Berwa ltungswege
durchyesetzte Zustand , wonach nicht nur von den höchsten Stellen , sondern
auch von den kutercu Rangstufen gewisser Laufbahnen ganze Klassen
von Statsbürgcrn , insbesondere I
d e n u n b 0 i s s id eilten
aus¬
geschlossen sind , muß aufhörett . (Zustimmung .) Dieser Zustand muJ
täglich neue schwere Kränkung für Slnatsdürger
Utit stich bringen,
die in ihrer vaterländischen
Gesinnung
urrd Opserwiiligkeit
ni <i)t
zurückstchen ."
(Ein entlassener
Geschäftsreisender
rächte sich cm fein eit jüdi¬
schen Chef durch beleidigeube antisemitische Postcarten
und Be¬
drohungen . Der Chef , Herr F . O. tu Berlin , nahm die Hisse des
Berichts iu Froulsurt a . M ., dem Wohnort deZ Prvvisionsreisende »^
in Einspruch , das dann auch den uiitLfcniitifcöcit Phrasenhelden
wegen Beleidigung
zu. einer empsindu -cheil Geco- bzw . Gefangnisstrafe verurteilte.
Fm Zeichen öes „Vurgfriederrs " . Ciu sog. „Berliner DentalDepot ". Berlin , Friedrichstr . 129, sucht iit der „ Hahnlechn . Rnudsch/
eine „ Dame ^Christin ) " für Lager und Kontor/ ' Derr jüdischen
Zahnärzten
und Technikern , aber auch allen andern , die sich vom
antisemitischen Treidelt adgesl osten fühlen , wird es von Interesse
seitt, das Dental -Depot in dieser Gesünurngs -Aeusterung
leinten
zu lernen , das jid; doch Wohl auch nur christliche Kundschaft
WNit scht.
Die israelitische Erziehungsanstalt
zu Ahlem hielt am 17. De¬
zember lihre KnratoriuuuFitzung . Vor Clnlritt in b\ c Tagesordrtnng
widmete der Vorsitzeucw , Herr Iustizrat
Dr . Bereud , den ver¬
storbenen Mitgliedern
der Verwaltung , dem langjährigen
und ver¬
dienstvollen Schatzmeister , Herrn Gustav Cohen , unb den Kuratoren,
Herrn Siegfried Brünn
sowie
dem am . Tage vor der Sitzung
verstorbenen Herrn S . Vogelstein - Hannover , ehrende Worte trauen
Gedeuteus . Ferner gedachte er der drei neuerdings für das Vater¬
land gefalletten ehemaligen Zöglinge.
Bei den hierauf skrttfindenden Wahlen wurden die nach der
Amtsdauer
ausscheidenden
Knmtvriuuts - OKitglieder durch Zuruf
wiedergewxihlt . — Der Bericht des Vorstandes
sowohl als auch
die Rechnung
des Jahres
1913 und der Voran schlag für 1917
wurden genehmigt.
Bus dem Jahresbericht
selbst sei hier folgendes erwähnt:
Der Anstalisbetrieb
wurde iu bisherigem Amsangst ansrechterhalteu.
Das Mädchcuhaus
dient noch iunuer als Lazarett ; die Mäd»
chetl sind in. einem anderit Gebäude uutergebrücht . 19 Gärtnerlehrlinge kamen zur Cutlassung intd sandelt gutbezahlte Stelluttgen.
Von den 5 zur Entlassung gelounneueu Schüler 'it traten . 4 in Sie
Gärtnerei -Abteilung
und 1 in die Schneiderei
unserer Anstalt
ein . — Der Gärtnerei -Betrieb hat int lausenden Jahre ans allen
Gebieten gute Erträgnisse geliefert . Insbesondere
tonnten die CrZeugnisse der Obst -- und
Gchölzschule
in erheblichem Umfangs
abgesehr werden . Die Obsternte war vorzüglich.
Besonders hervorznheben
sind zwei Schenkungen . Der ver¬
storbene Siegfried
Brünn
vermachte
der Anstalt
neben einem'
Kapital von 30 000 M . seine am Falkenhagencr
See bei Spandau
beleqenen zirka 65 Morgen
großen Grundstücke , die znr Selbständigmachung
ehemaliger Ahlemer Zöglinge , dienen sollen . Die¬
ses Vermächtnis
ist von ganz besonderer Bedeutung , weil es —:

neben dem bereits zu dem gleichen Zwecke bestehenden „HilfsFonds ^ — einer ganzen Anzahl von ehemaligen Ahlemern, dis
M in ichxer ZabiAeit auf dem Gebiete des Garten- urrd. Acker»
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baues bewährt haben , zu einer guten Zukunft verhelfen und somit
die Bodenständigleit unter unfern Glaubensgenossen Zn fördern
berufen sein wird . —
Die Zweite Schenkung rührt von Herrn Kommerzienrat Ios .' ph
des Vorstandes , dem verdienstvollen För¬
Mitglied
Berliner,
derer aller sozialen Wohlsahrtsbesirebnngen , her. Zu Ehren und
zum Andenken an seinen ihm allzu früh entrissenen , einzigen Sohn
will er die Mittel für einen großzügigen Neubau des KnabenHauses nebst Aula usw. zur Verfügung stellen,

*

Briefkasten.
r , Berlin . Der Arlikei „Shylock" in
w -lh . w . p .
Ar . ü2-'> der „ Deutsche'u Tageszeitung " vom 0. Dezember , auf deu
Sic uns aufmerksam machen, ist in seinem Grundgedanken durchaus
richtig. Es ist wirklich ein zum Himmel schreiendes Anrecht,
das; ein großes und stolzes Land unausgesetzt Mordwerkzeuge Her¬
stellen und verkaufen darf , die Len ausgesprochenen Zweck und
den Erfolg haben , sofort Menschen zu töten . Die Berufung darauf,
daß dieser' Handel mit Mordwerkzeugen durch das Völkerrecht nicht
ist , erinnert freilich, nur wenig an den Shhlock- schein.
verboten
Shylock will nilr einem Einzigen zu Leibe, dem Einzigen,
den zu hassen er reichlich Grund hat , wahrend Amerikas MunitionsUeseruugen «inen Weltkrieg verlän ^err! unb Hunderttausemde blühen¬
ein
der Menschen mordert.^ Shylock ift hier nur ein Begriff,
nichts zu turt , Man weiß,
Symbol , er hat mit dem Judentum
daß es nie jenen Juden Shylock gegeben hat und daß in dein
Prozcßfall «, der, im" päpstlichen Nom , nicht in Venedig , ein wenig
an den -Shylock-Konflikt erinnert , der Jude nicht der Inhaber,
Scheins war , der Antonio also, der
sondern das Opfer des

„Kaufmann/

G. U)— r ., Dresden . Der gestürzte „Gouverneur der öster¬
reichischen Bodeukreditanstalt ", Erzellenz Dr. Sieg hart , desserr aller¬
dings großen Einfluß Sie dennoch zu überschätzen scheinen, soll
wirklich von einer mährischen Nabbinerfamilie abstammen , und soll
vor der Taufe Siegen geheißen haben . Das Judentum hat mit
seiner Laufbahn , seiner Tätigkeit und seinem vom jungen Kaiser
Karl veranlagten jähen Sturz nichts zu schaffen.
Verirh . w . R — r , LNünchen. Nur nicht irgend eine Kränkung
von Necht oder Ehre still hinnehmen ! Gegen antisemitische Noheit
Nachsicht üben heißt sie ermuntern , und bewirken, daß gleiches Anrecht auch anderen widerfahrt.
Deutsche Bank . Der Inseratenteil unserer heutigen Nummer
enthält eine Anzeige der Deutschen Bank iint dein Verzeichnis ihrer
Depositenkassen in Berlin und Vororten.
um Siege.
D«r bargeldlose Verkehr -— auch ein Schriltz
E. Greulich , Archivar der Disconto -Gesellschaft, Berlin , gibt ein
kleines Werkchen : „Der bargeldlose Verkehr " heraus , welches in
gemeinverständlicher Weise die Banküberweisung , den Bankscheck
und den Postscheck unter Beigabe von Mustern behandelt uub irrt
Belage der Brandusschen Berlagsbrrchhandlung , Beriin W . oO, er¬
scheint. Das Heftchen lostet im Einzelverkauf 50 Pf . ; bei Abnahme
von größeren Posten mit aufgedruckter Firma stelit sich der Preis
auf 20 Pf . Dem Werkchen ist» schon mit Rücksicht auf den not¬
wendigen vaterländischen Zweck» ein« große Verbreitung zu wünschen.

7)»n ^ oui )u;on ?' eiu>,

Biicherschau.
jüdischen LNitLelstand " nennt fid) eine kleine Schl ' ist,
die uns ,,Beiträge .sur tfriiiF des jüdisdi .m Handwerks " verspricht
lund die . in einem nachträglich eiugesügten 1tntc .rartjtol , den etwas
ruhmredigen
Einspruch erhebt , ,,ein ki‘»3cc;Voetfer jat die indische^ Zu¬
kunft " zu sein . Als 'ühtrtcjinni
äst die G6rift _ willkommen
zu beiden . Sie hat das Verdienst , auf eine Lücke in unforcr L'ilcratur
ausiuerlsam
zu luacheu , wenn sie and ) die^e Lücke noch nicht ausfüllt . Sine erfenöpfenbc Darstellung
der Stellung
unseres Judenrums im Handwerk liub seiner Bolle tut MiUelslarld fehlt Nils aller¬
dings . Das Heine Büchlein , eine Zu sammeusle ' luilg von sechs ver»
fd>tebcitar 1ipeu kleinen Aufsätzen , ergänzt durch ein Hargon - Lieochen
und drei 'scachbiiduugen
wertvoller
Werke voll Mar
Lieber
-♦iii ann,
faitn
als solch eine Darsteklur :g entfernt Uiich t geljerr.
sMarl bat das ehemals ackerbautreibende Volt der Juden gewaltpm
ovm Ackerbau ferngehalleu
nnb wirst ihm nun vor , cs treibe
keinen Ackerbau , man hat Vas ehemals kriegerische Volk der Huden
zur freien Betätigung
in der Kriegs ! nusl utcl; t zu gelassen m \b
in ächte mm behaupten , es sei u iebt lriegerisd ), trotzdem jetzt scher
Lag Blutzeugen
für das Gegenteil allsweist . Mau hat den Huden
den Zutritt
zum Handwerk ' erschwert , und saock ihnen nun gern
nach , sie scheuen das Handwerk . Und die Anuäger
merken nicht,
wie bitter
sich die Dinklage gegen sie selbst richtet . Die sechs
zufällig znsammeugerasfterl ^ lnfsä !;e, die das Heine Heft voll 32 Gelten
umfaßt , silld an sich anrepenb nnb leseilswert . "Abg . H a a s spricht
über den Antisemitismus
nach beul Kriege . Sr werde gewiß wieder
erwachen nnb noch manchen schweren Kampf uolweudig ltiachen , aber
<r wird uns den Glauben an das VaLerloaid und all die 3utiiuft
nicht
rauben .
Bachum
G old m a n n -- Berliil
spricht
über
die
Bedeutung
und
'Ausgabe
des
jüdischen
Handwerks.
Sr untersucht die Arsacherr der Uebcrsc 'oätzuug nnb Acberhäufung
der Geistigkeit im f>ubcnf um n nb fiud et im ' Haudwcrr nid >t nur
wirtschaftlich , sondern auch moralisch mib ethnologisch das natür¬
liche tzeilillittei . Beiul Mangel eines Baueniftaudes
ist das Ha ndwcrk berufen , die physische ' und geistige Cbefimbiuni im . Judentum.
7,u

fordern .

Mit

gilten

Gründen

und

Beweisen

' tritt

der

Abg.

Gothein
der
Meinung
entgegen , der Hilde entziehe sich d<r
Handarbeit . Lothar B r ieg e r ° Berlin würdigt die Stellung
der
Huden in der Kunst , "Ad. G ra b o w s kh -- Berlin gibt ein knappes
aber erfreuliches Bild vom Anfang uiü ) der Bedeutung
des jüdi«
scheu Handwerks in Nnssisch --Bolen . Rabbiner -Stellvertreter
Dr .>
H^a e rb e r - Mähr -Ostran , weist in einer
Auslassung
über die
jüdischen Handwerker -Vereine frarauf hin . daß uns eine Geschichte
des jüdischen Handwerks immer noch fehle . Jawohl
— sie fehlt
uns . Das Heine Hest , das der Verlag Dr . Basch
u . Co . G . in.
b. h . Berlin -Wil . uns da überreicht , stillt den Hunger nach einer
Darstellung
des Handwerks im Hndcntnm nicht , es macht ihn nur
fühlbar . Der Verlag , der ftd> schau durch dieses Heft verdienstlich
macht , möge sich nun das größere
Verdienst
erwerben : uns ein
solches Werk herbeizuschaffen .
m
Aedaltionsschluß
Verantwortlich
—1—« ■ ■

AUetnlae
M . b fi ., Berlin

dieser Bummer 15. Januar 1917.

für die Redaktion und Verlag : H. V . : F . Landau,
Berlin °Sck) öueberg.
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Vedaitions «Bureau des Centralvereins deutscher GLaaLs«
68, Liudeustr. l3 l.
bürger jüdischen Glaubens. Berlin
^ er Amt Moritzplatz Ar. U^>95.
Fernspre
Sprcd'mmben des Syndikus:
Montag bis Freitag nach vorheriger telephonischer Anmeldung.

Infolge des durch den
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(Alte Stuttgarter ) .
Der Vorstand hat mit Genehmigung •des Aufsichtsrats d*c
%
der Versicherten für das Jahr ',917 in derselben
t Dividende
:
Welse wie für 1916, also folgendermaßen festgesetzt
k
l . Grunddividende ( Plan AI ) : 33'V, der Todcsfallprämie
)
s: ?(> der alternativen Zusatzprämic;
und 16*,'■
‘i
j*
2. Dividendenplan All : 4f% der Todcsfallprämieund 22%
t
der alternativen Zusatzpräinic;
3. Dividendenplan B: 2,70% der cinbezahlten Prämien»
h. ■
summe.
. •h
T
Den ältesten Versicherten dieser Dividendengnippe
wird hierdurch im Jahr 1917 eine Dividende von
‘
einer vollen Jahresprämie gcwäiirr
■,sJ
4. Dividendenplan C : V '„ ^»lcichhleihende Dividende und
•;
%
bisherigen Prospektrenten.
die
;
Versichcrungsbcstand Ende 1915: 1 Milliarde 16f- Mill, M.
474, ,, ,
Bankvermögen Ende 1915:
*74.
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Im deutschen Reich.
ZeWrist

des
Antralvereinr drutschn StoatsöSrocr jüdischen
- — Grfchcint zwolfmal im 'Jzbre,====

Glandens.
=

Ter „Central - Vcrcin deutscher Staatsbürger

, die deutschen Staats¬
jüdischen Klaubens" bezweckt

bürger jüdischen Glauben; ohne Unterschiedder
religiösen und volttischen Dichtung zu sanrrneln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staat-bürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellungsowie in
der uuberrrten Psiege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Verein; .)
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Februar 1917.
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Hauptversammlung des Centralvererns deutsche?
Staatsbürger jüdischen Glaubens.
" — füravahr, das war der rechte Schau-«
„Rheingold
für ein Borspiel zum Krieg nach den: Kriege, zum inneren
Kampf, der uns aufgezwungen wird von den Bedrängern des
Judentums. Lange, aU^ulan ^c haben wir ihren eifrigen Rüstun¬
gen zugesehen, haben wir ihre Mobilisierung beobachtet. Nur:
wir sie bereit sehen, die Giftwollen ihrer Berleumdungsgase
auf uns abzublasen, sowie der rechte Windhauch ihrem tückischen;
Plane sich günstig zeigt, ist es an der Zeit, daß wirunsere
Abwehrtrnppen sammeln und die Verteidigung organisieren.
„Rheingold" — welcher Schauplatz wäre geeigneter für
die ernste Vorarbeit zum Schmieden eines Siegfried -Schwertes,
mit dem der Drache der Verleumdung niedergestreckt werden
soll. Der Ring der Anfeindung und Gehässigkeit, der sich gegen
das Judentum richtet, wird auch ohne Alberichs-Fluch seine Zau¬
berkraft gegen seine Träger kehren und ihre Pläne zunichte
machen.
Platz

50

5nt Deutschen
. Ne ich.

Eine Reihe prächtiger Charakterköpfe hatte das deutsche
Reich in die Hauptstadt unb in beit Maifcriaal bc* Rheingold
zur HanpLversaminlnngunseres EentraüBereius entsandt. Ruch
daß es der Kaisersaal
ivar , in dem sie sich zusammensanden,
ist, — so ganz zufällig die Wahl des Sihnngsraumes auch
gerade auf diesen schönen und geräumigen Saal fiel — doch von
tiefer, symbolischer Bedeutung. So kam, es schon äußerlich
zum Ausdruck: tüte unser Judentum viele Zehrliansende seiner
blühenden Söhne hinanssandte in die Schützengräben zur Ber>
teidignng von Heim und Herd, zunr Schuh für Paterland und
Kaiser, so ist es auch int Innern gerüstet, entschlossen imb bereit,
seine staatsbiirgerlichen Rechte, seine Ehre und sein Rusehere
zu verteidigen. Und wo immer es sich verbündet und stärkt zur
Abwehr aller heimtückischen Angriffe auf die Geltung und die
Gleichberechtigung des Judentums , bleibt es sich vor altem,
bewusst seiner organischen, 'tiefionrzelnden Zugehörigkeit zum.
Deutschtum, seiner innigsten Verschmelzung mit dein Äaterlande
und der Treue, mit der es zum Kaiser steht.
Wenn die Landesverbände und Ortsgruppen , ivenn die
jüdischen Bereinigungen aller Bundesstaaten und Provinzen ihre
erfahrensten, ihre einsichtsvollsten Männer , ihre besten Kräfte
zu ernstem Rat in bedeutungsvoller Stunde nach Berlin entsandten, kann inan sich wobl einen Begriff machen von der
Summe, geistiger Werte, die sich hier znsammenfand. Darum
möge der knappe Auszug, den der folgende Bericht ans den
nahezu sechsstündigen Berhandlungen nstedergibt, ernster Auf¬
merksamkeit empfohlen sein. Als kennzeichnende Grnndstinn
mung der Bersanlmlnng und als Kernpunkte ihrer Beratung^
ergebuisse mögen einige Keine Sähe vorangestetlt sein:
Einig ivar man vor allem in der Hingebung zum deutschen
Baterlande, einig in der Bereitwilligkeit, ihm jedes Opfer zu
bringen, nichts zu tun oder zu unternehmen, was die Vertrauens-'
volle Stimmung trüben könnte, einig aber auch in der Zuversichtdaß unserem guten Recht und unserem guten Schwert der Sieg
sicher sein wird.
Einig war man in der Befriedigung über die Freudigkeit,
mit der das ganze deutsche Judentum , ohne Unterschied der
religiösen Richtung und der politischen Partei , draußen die
Pflichten gegen das Vaterland in vollstem Umfange erfüllt , im
Innern aber der: Burgfrieden unverbrüchlich wahrt.
Einig war man . in der Uebcrzeugnng, daß die Antisemiten
aller .Gruppen, die. jetzt schon mit ungeduldigen 'Angriffen vorstürmen, ihre Kräfte sammeln zum Borstoß auf die Juden nach
dem Kriege. Einig war man aber auch und stärkte sich in der
Zuversicht,' daß die berufenen jüdischen Verbände
in erster
Linie der Centralverein . Me sie jeht scholl in der Wahrnehmung
der jüdischen Rechtsinteressen lvachsam und erfolgreich sind .
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auch zur nachdrücklichsten Verteidigung unserer Ehre und Rechte
gerüstet dastehen, und das; zu kleinmütigen Befürchtungen kein
Grund vorliegt.
Einnlütig war inan endlich in der Ueberzeugung , daß eine
richtigere Verteilung der Juden in Stadt und Land wie in den
mannigfachen Berufen anzustreben , eine Art soziale Umschichtung
vorsichtig anzubahnen ist, das; hier aber auch bereits sehr wert¬
volle Vorarbeit geleistet und manches Anerkennenswerte praktisch
erreicht ist.
9

9

9

Die Hauptversammlung
- es Centralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens
vereinte am Sonntag , den
'4. Februar den Vorstand und die Delegierten
des Vereins
aus allen Teilen des Reiches im großen Saale des Rheingold zu Berlin.
Es war der Generalstab einer stattlichen Defcnsivarmee,
der sich hier versammelt hatte , gewillt und entschlossen, die
Liebe und Anhänglichkeit der deutschen Judenheit zum gemein¬
samen Baterlande tatkräftig zu bekunden , zugleich aber den festen
Willen, jede Beeinträchtigung ihres Ansehens und ihrer Rechte
mit allen Straften abzuwehren . Saal und Tribünen dicht ge¬
drängt , umfaßten eine glänzende Vereinigung deutschjüdischer
.Vaterlandsliebe , Intelligenz und Politischer Einsicht.
Justizrat Dr . H o rwi tz eröffncte als Vorsitzender die Ver¬
sammlung mit einer warmherzigen Begrüßung . Er gedachte
des feurigen Eifers , mit den: die jüdische Jugend bei Beginn
des Krieges , auch soweit sie noch nicht wehrpflichtig war , zu
den Jahnen eilte , er gedachte der vielen tausende deutscher
Juden , die irr der Front und irr der; Schützengräben Grrt und
Leben cirrsctzten snr die Sicherheit mtb Ehre des tückisch übersallenerr Vaterlandes , nicht nur , rveil es ihnen Pflicht , sondern,
rveil es Urnen auch Herzenssache ist, „rveil uns alter ; Deutschlands Ruhm , rveil uns allen Deutschlands Größe Lebensbe¬
dürfnis ist" . Als Ausdruck dieser Gesinnung und Empfindung
empfahl der Redner die Absendnng des folgenden Telegramms
an Seine Majestät den Deutschen Kaiser:
„Eurer Kaiserlichen unb Königlichen Majestät Bringen
die zu ihrer Hauptversammlung
heute hier aus allen
Teilen des derrtschen Reiches vereinigter ; Abgeordneten
des Ceutralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens ihre Huldigung und das freudige Bekenntnis
unverbrüchlicher Treue zu Kaiser unb Reich dar . Wie
die derrtschen Juden irr dem unserrrr Vaterlande ausge¬
zwungenen Kampfe irr hingebungsvoller
Pflichterfüllung
mit allen ihren MUbnrgern geweUeiser ! haben , werden
sie niemals aushören , für rrrrser geliebtes Vaterland ein*
zustehen mit Grrt mtb Blrrt , mit Herz urrd Hand . Gott
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schütze ltitb segne Eure Majestät uub unsere unvergleichlichen

Truppen zu Laude und zu Wasser ."
Das Telegramm , fand durch herzlichen Beifall ausgcdrückte Zu¬
stimmung.
Der Vorsitzende gedachte sodann niit Worten eingehender
Würdigung der hervorragenden Persönlichleiten , die in den ver¬
gangenen Jahren der Eentralverein
durch den Tod verloren,
hat , insbesondere auch der vielen Tausende , die in Ver¬
teidigung von Heimat und Herd ihr Leben opferten . Mit
warmer Anerkennung würdigte der Vortragende die Treue für
den Burgfriederr innerhalb der jirdischen Parteien . Buch die
Zionisten haven il)n gewahrt , wie auch sie den: Vaterlande
gegenüber treulich ihre Pflicht in volkem Umfange getan haben.
Zinn Schlug erbat der Vorsitzende von der Versammlung
Judenniität
für bcn Ausfall der Hauptversammlung , die nach
der Satzung schon vor 2 Jahren hatte frcittfiubcu sollen und
die ruegen der Kriegszeit hinausgezögert nmrde . Die Indemnität
tourde erteilt , und herzlicher Beifall , wie er ruehrsach bereits
die ''Ausführungen unterbrochen hatte , folgte der Ansprache.
G e h. I u st i z r a t Abgeordneter
Cassel,
vom Vor¬
sitzenden mit einigen von der Versammlung beifällig aufgenomnienen DankcsworLen begrüßt , nahm hierauf das Wort zu
seinen! Bericht über ,,Die Inden im Heere ". Er gedachte, der
vielen Tausende deutscher Jünglinge , die, ihrer Liebe znnr
Vaterlande folgend , zu den Fahnen sich drängten , der vielen
Tausende , die mit ihrem Blute die Vaterlandstrene
besiegelt
haben und widmete ein wehmütiges Gedenken allen , die der
Schnitter Tod auf dem Felde der Ehre hinweggenräht hat.
Redner gedenkt der Anregung zur Eutsendung jüdischer FeldPrediger und der Verdienste , die sich diese Feldprediger draußen
erworben haben , Indern sie, keine Mühe scheuend, und keine Gefahr
kennend, Trost und Aufrichtung bringen in, jeden Schützengraben,
den Mut aufrichten und das Herz stärken. Ihre Verdienste wurden
willig anerkannt durch die Zrrteilrrrrg der Eisernen Kreuze , warm
anerkannt aber auch durch das Zeugnis ihrer protestantischen
und katholischen Amtsgenossen , u>ie durch die obersten Mi¬
litärbehörden .
Wenn vor dem Kriege den Inden , ohne
Rücksicht aus Verdienst und Tüchtigkeit , der Zutritt
zum
Ofsizierkorps
abgeschnitten war , — nur iu Bayern waren,
bereits
früher
jüdische Offiziere , auch Majore , Hauptlente
und
Rittnieister
in der Armee — so hat der
Krieg es bewirkt , daß mindestens die Grundsätze
der Beförde¬
rung für die Juden dieselben sind, wie für die Christen . Wir
zählen bereits jetzt 800 —850 jüdische Offiziere in der preu¬
ßischen Armee , 400 in Bayern ; nahezu 1500 jüdische Offiziere
dienen im deutschen Heere . Eine ganz umfassende und end¬
gültige Feststellung hat sich aber noch nicht ermöglichen lassen.
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Wo noch Vorurteile gegen die Juden am Werke sind, stehen
sie in ausgesprochenem Widerspruche zu dem Willen unserer
Heerführer, zmn Willen unseres Obersten Kriegsherrn, des
Kaisers uub Königs. (^ fiiüo !) 'Was nur tun können, mit die
Benachteiligung der Inden um ihres Glaubens willen zu ver¬
, sofern uns die Fälle in
hindern, das soll «allezeit geschehen
beglaubigter Form bekannt gemacht werden.
Der Redner gedenkt der Tätigkeit des Verbandes der DeutftlK'.t Juden und des „Centralvereins " für die Gemüts - und
Herzensbedürfnisse der jüdischen Soldaten im Felde, der Bersenduug von Bibeln, ('-'»ebel und Erbattnngsbikchern, patriotischen
, in die Schützengräben und wendet sich dann den:
Dichtungen
Hauptpunkte seines Borlrages ztt, denn vielerorterleit Erlast
über die Jndenzätzlnug im Heere. In dieser ernsten Feil der
schlversten und hojsenllich entscheidenden dämpfe ivollen war Leine
Verbitterung in die Massen tragen, uwllen wir nur den einen.
Gedanteu liegen und hi ttus lvirlen lassen, dast es gilt, dem
Bakerlande zum Eiege zu verhetseu. Wetttt die Was fett rttheu,
. Jetzt sei
dann werden roir aus den Gegenstand zurückkommen
alles vermieden, loas eine Trübttng an irgendeiner Stelle zu
bereiten imstande ist. (Bravoruf !) Freilich dürfen wir nicht ver
, dast loir diese Souderbehandluug der Inden nicht
schtveigen
als rechten Eohn für ihre begeisterte Hingebung anfehen lönnen.
Der Berband der deutschen Juden im Bunde mit dem Eentralst
vereitt deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat indes nichts
versäumt, um zur Klärung und Besserung beizulragen. Bereits
aut 11. November '1016 ist ein zrveiter Erlast des Kriegsmirüsteriums ergangen, der den ersten ergänzt und vor Mistbrauch
brivahrt, ein Ertast, der ausdrücklich besagt, dast der Zahlung
keinerlei antisemitische Absicht zugrunde liegt und dast nur fach'
liebe Gründe für eine veränderte Verwendung der Juden in
Frage kommen können. Der derzeitige Kriegsminister, Erz.
von Stein , hat nichts verabsäumt, um uns die vollste Ueberzeugung von seiner gerechten (Besinnung, seiner Unparteilichkeil und dein Wohlwollen deit Inden gegenüber zit verschaffen.
Wenn luir über unsere Schrille ttnd ihre befriedigenden Erfolge
wenig veröffentlicht haben, liegt es wesentlich daran , dast Rücksichten auf die Zensur und an manchen Stellen sogar Eingriffe
der Zensur die Veröffentlichungen hinderten.
Der vielbesprochenen Angelegenheit, betreffend die Statistik
jüdischer Kriegsteilnehmer hat auch der Eentralverein seine be¬
sondere Aufmerksamkeit zugeweudet. Bei den Behörden, ins¬
besondere bei dem Kriegsministerium, wurden wiederholt münd¬
lich und schristlich Vorstellungen erhoben. Ueber die einzelnen
Maßnahmen eingehend zu berichten, ivird ^erst in späterer Zeit
möglich sein. Für jetzt erscheint es angezeigt, aur folgende Punkte
aufmerksam zu machen:

Jin

Dänischen ^ eich,

! . Wie schon Ocfaiuu ^ ciuorbni , hat bcr i' ehige Kriegsnnnister , Herr von Stein , in Ergänzung
de - Erlassen des früheren
>tricgsin iniste rs Herrin A' ild von Hohenborn
eine erlneiterte Her fügnng dahin getroffen , dast
keineswegs die Behörden , nsw . Gelegenheit
ncljmcu sollten,
jubelt
ans ihren bisher inuegehableu
Stellungen
zu entforneu , da \i \r solche Maßnahmen
um : sachliche Gründe iit
Frage
toinmeu diirfen.
2.

Es

ist rviederholt von den höchste!! Behörden

die Er¬

klärung
abgegeben
worden , daß bei Anordnung
der Statistik
irgendwelche Voreingenommenheit
gegen die Juden das Kriegs¬
ministerium
nicht geleitet hat , dast es im Gegenteil
Beweise
gegen die bei ihm eingetauseuen
Anklagen
gegen Inden
ge¬
winnen wollte.
3 . Der Herr Kriegsminister
von Stein hat mit Bestimmtheit
erklärt , dast alle begründeten
Beschwerden über Sonderbehnndlnng von Inden aufs eingehendste geprüft und dast gegebenen¬
falls Abhilfe geschaffen ward.
4. Fälle , in denen eine solche Sonderbehandlung
auch nach
dem Ergänznngserlast
des jehigen Kriegsministers
stattgefunden
hat , von denen übrigens
nur wenige bewiesen sind , haben dcnn
Herrn Kriegsminister
bereits Anlast zn solcher Abhilfe gegeben.
o . Der Herr Kriegsaninister
hat an den Redner , welcher
nach einer an den Kriegsiuiuister
gerichteten Eingabe von diesem
zu einer Rücksprache enipsangen
worden war , ein Schreiben
ge^
richtet , in dem es heistt:
,'Jedenfalls
habe ich festgestellt , dast das Verhalten
der
jüdischen Soldaten
und Btitbürger
während
des Krieges
t e i n e V e r a n l a s s u n g zn der "Anordnung
meiner Herren
Vorgänger
gegeben hat und bamit nicht in Beziehung
ge¬
bracht werden kann ."
Der Kriegsminister
hat ausdrücklich erklärt , er sei dankbar
für
jede Beschlverde über schlechte Behandlung
der Juden , sofern
diese Beschwerde so begründet
und belegt ist , dast inan sie nach¬
prüfen
kann . In
keinen ! Falte wird aus der Statistik
her¬
vorgehen können , dast die deutsche Jndenheit
ihre Pflicht gegen
das Vaterland
irgendwie vernachlässigt hat . Die jüdische Jugend
hat freudig
gelitten und ist gestorben für H.ei !nat und Herd.
Sie hat sich ein Anrecht erworben
darauf , daß die Grund -sätze gleicher Behandlung
fürderhin
zu allgemeiner
Geltung
kommen.
Auch wir in der Heimat haben es an Hingebung
für den
Dienst des Vaterlandes
nicht fehlen lassen , unser Herz gehört
unserm
Vaterlande , seine Gröste ist unser Stolz
und unser
Hoffen , und wir bleiben ihm ergeben
mit Herz und Hand/
aber auch mit der Hoffnung , dast wir künftig unsere Gleichbe^
rechtigung nicht mehr zu erkämpfen
brauchen , sondern dast sie
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nfs feststehende Tatsache in (Geltung bleiben roird .
Beifall.)

Justiz rat

iLebhaster

Horloitz dankt dein Referenten und hofft,

bei', seine Täligkeit reiche Erlichte tragen lverde. Herr Rab¬
biner Pros . Dy. W erne r >München dankt dem Verein auch
im Namen des Südens für seine Tätigkeit - Die bayrische Feldseelsorge habe ebenfalls dem Wirken des Ecntralvereins
viel zu ver¬
dauten. Die Zählung wurde auch in Bayern vorgenommen : sie
ist vom preußischen Kriegsnnnisterium
ausgegangen . Die Stim¬
mung war bei ' den bayrischen Inden
noch erregter , weil
mau bei den höchsten Behörden in Bayern immer Schuß ge¬
funden habe . In einer Audienz beim früheren Kriegsminister
in Bayern , welcher Rabbiner Prof . l) r . Werner , der Rabbiner ans
Nürnberg und die Vertreter der Gemeindcvoxstände von München
und Nürnberg beiwohnten , erklärte der Kriegsminister , daß er
nur Soldaten
kenne , die ihre Pflicht tun , ohne Unterschied
der Konfession. Die Ursache der Zählung sei die Ueberschüttung
mit Denunziationen
gewesen über Drückebergerei der Juden.
Es sollte den höchsten Behörden eine Waffe gegen Verleum¬
dungen in die Hand gegeben werden . Er würde nicht dulden,
daß anS der Verfügung etwas erfolge , was die Ehre der jüdischen
Tordaten berühre . Zölle von Mißbrauch sollen mitgeieilt roerden,
dann würde Abhilfe geschaffen. Die -Veröffentlichung über die
Audienz und deren Inhalt ist mit Zustimmung des Ministers
erfolgt.
Der Redner dankt bcnt Eentralverein
nicht nur für das,
was er getan , sondern auch für das , ums er verhütet bar,
besonders dafür , daß er zur Zeit der Erregung vor unbesonnenen
Schritten gewarnt hat.
Herr Rechtsanwalt
Dr , . L u d w i g Friedmann:
Durch das Referat von Geh .Mat Cassel seien seine Befürchtungen
behoben worden . Das in der Judenzählung
Erreichte sei getoiö ganz bedeutend , aber es sei mir einem Anfftammen des
Antisemitismus nach dem Kriege zu rechnen . Wir sollen mtb
kennen nicht in der breiten Öffentlichkeit
wirken , wegen
der Zensur . Es soll aber innere Mission getrieben werden.
Die Ortsgruppen
müssen gestärkt werden . Größere Beiträge
sind auszubringen , um später den Abwehrkampf gegen den .Anti¬
semitismus mit Erfolg aufzunehmen.
Rabbiner
vr . Kaelter
- Danzig:
Pflicht
der Deletzier-tenversammlung ist es , dem Borstande Dank abzustatten.
Mali sei draußen dem Centralverein gefolgt , obwohl man nicht
immer wußte , warum . Jetzt sei mau befriedigt . Man müsse
sich bescheiden, sich aber nicht an Opfermut beschämen lassen durch
die Soldaten im Felde . Man dürfe sich nicht abdrängen lassen
vom Anteil am Vaterlande . Dazu gehöre Vertrauen auf Gott,
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auf die Gerechtigkeit , auf -die Führer des deutschen Vaterlandes'
und Führer der deutschen Judenheit.
Geh «' im rat Cassel erhält das Schlußwort . Cr spricht
seine Befriedigung darüber ans , daß die Diskussion in einer
Form gehalten war , die den vaterländischen Interessen und der
Würde des deutschen Inden entspricht . Cr sch lieht mir einem
packenden Aufruf an die Vaterlandsliebe
und mit dem Nilsdruck der zuversichtlichen Hoffnung auf den glorreichen Sieg
der deutschen Sache.
Von der Abfassung und Annahme einer Resolution nahm die
Versammlung Abstand . Die Empfindung war allgemein , das;
die so gehaltvollen tute eindrucksvollen Reden eine einheitliche
Stimmung des Vertrauens in die Wachsamkeit der Leiter der
jüdischen Organisationen
belnudet und hervorgernsen haben.
Zn Punkt 2 der Tagesordnung : Aufgaben
des Cen¬
tral v e r e i n s i n u n d n a ch d e n;
r i e g e nimmt als Be¬
richterstatter Herr Rabbiner Dr . Gold m a n n - Oppe l u das
Wort . Die Aufgaben des Centralvereins
werden itad) dein
Kriege gross uub veranltvorlnngsvoll
fein . Cs wird vor alten!
geboten sein, die Organisation
straffer zn gestalten , und die
Disziplin zu stärken, ohne die eine demokratische Bereinigung
nicht ersprießlich wirken und sich entwickeln kann . - Bon leereir
Deinonstrationen
gilt es abzusehen und fruchtbare Arbeit zu
leisten. Die nächsten Aufgaben ' werden der erzieherischen Tätigf'eit gelten . Ueber die Rolle des Iudentunis
im ^deutschen
Volkstum ist die Oeffentlichkeit vielfach irregefnhrt und jeden¬
falls nicht im Klaren , da eine regsaine Werbetätigkeit der nationa¬
listischen Gruppe oft verloirrend wirkt und die Ideale von Üb
Prozent der Judenheit nicht deutlich hervortreten . Die neu be¬
gründete Vereins Korrespondenz wird diesem Uebelstaude abzu¬
helfen suchen. Reben den jüdischen Vereinen , die bisher bestehen,
den orthodoxen , liberalen , ziHnstiscben und neutralen Vereinen,
treten jetzt die Jugendvereine stärker in den Vordergrund . Unsere
Aufgabe wird es sein, der Ingendbeloegung ihre Zerrissenheit zn
'nehmen , sie für Ehre .und Vaterlandsliebe , zu gewinnen , die
uns gleichbedeutend ist mit der Liebe zum Judentum . Wer
die Jugend hat , hat die Zukunft . Das ist eine alte und triviale
Erkenntnis , aber auch Trivialität
ist Wahrheit . Redner kenn¬
zeichnet die. mannigfachen Gruppen der Iugeudvereinignngen,
die Turner , Wanderorganisationeu
ititb verweilt besonders bei
f den akademischen Vereinen . Die akademische Jugend wird von
; zionistischer Seite mit übergroßem Ciser bearbeitet . Der Central' verein müßte ihr ebenfalls in höherem Grade seine Aufmerk¬
samkeit zuweudeu . Dein übertriebenen Optimismus, - mit dom
wir im .^ riegsbeginn daS Ende des Antisemitismus
begrüßen
zu können glaubten , ist die unausbleibliche Enttäuschung ge¬
folgt . Aber wir dürfen auch den Pessimisnius nicht übertreiben.
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Er Wörde auf der einen Teile den Abfall verstärken und auf
der andern bcn Naturalismus fördern , der uns vom Vaterlande
lostösen will . Bei allen Verschiedenheiten in der Taktik müssen
wir einig sein in dem Entschlüsse, auf der Wacht zu stehen und
den alten jüdischen Optimismus aufrecht zu erhallen , verbunden
mit dein tatkräftigen Willen zur Bekämpfung aller .Angriffe
auf unsere. Gleichberechtigung . wie auf unsere ^ ngehörigleit zu
dem Delltschtnm . Dem Mehr an Judenhaß müssen tvir ein Mehrall Organisation enrgegenstcllen , denn die Fukunft des ganzeir
deruschen. Judcnuirns
stiegt ans den Schultern des liemraa
Vereins. Er muß ein herein
bleiben
und darf itul)t zur
Partei
iverden . Was gegen den Een-tralverein geschieht, ge¬
schieht gegen die Znlnnst des deutschen Jndcutiuns , eine chuknnsst, die er sich selbst zu schaffen har , durch eigene Kraft.
(Beifall .)
Geh . Justiz
rat Fu chs als zlueiter Verichlergatter spricht
vcnr der Entlvicklung , die zur Verschmelzung von Judentum
mcd Deutschtuur geführt hat . ihkmit der Krieg in fetueut Beßiun eine übertriebene Hosfnungssrelldigkcit enuertt hat , so darf
die Enttäuschung , die nicht ausbleiben tonnte , leine übertriebene
Terstimruung Hervorrusen . Haben nur erst himmelhochjauchzeud
das Ende des Antisemitismus
begrübt , so dürfen roir nicht
zu Tode betrübt feilt durch sein Fortbestehen . Wenn bei bat
unteren Organen die judenfeindtiche Tercdenz uocC
; sortwirkt,
so ist dafür die Negierung
vorurteilsloser
geworden.
Man mußte da cdemtcu , daß Deutschland sich den Luxus des
Antisemitismus und des Antiklerikalismus nicht mehr gestatten
kann, wenn es der Gegnerschaft draußen in der Welt H.err
werden will . Unsere Feinde krebsen bei den Neutralen mit
der Behauptung , Deutschland sei der Hort des Feudalismus,der Reaktion und des Antisemitismus . Wenn mnu dagegen
einwendet , daß doch and ) Rußland zu unfern Feinden gehört,
wird uns eutgegengehalten , Rußland ist kein Kulturstaat , während
Deutschland bcn Antisemitismus
theoretisch und wissenschaftlich
pflegt ; ein Buch sei eben schlimmer als ein Pogronr . Die Re'gierung hat Erfahrungen gemacht, au delten sie uick)t vorübergehen kann. Wir aber werden nach dem Kriege weniger gegen
Einzelersd )einungen des Antisemitismus
anzukämpfen , als die
Weltanschauung und die Grundgedanken unseres Eentralvereins
zur Geltung zu bringen haben , die Anschauung , daß Treue
gegen das Judentum eins ist mit der Treue zum Baterlande.
In der Werbetätigkeit für diese unsere Weltanschauung sind
wir insbesondere in Bezug auf die Jugend noch nicht auf derH .öhe
der Aufgabe . Die uatioualiftisd )en Vereine sind uns mit ihrem
Eifer auf diesem Gebiete überlegen . Im übrigen wollen wir
uns , den großen Gesichtspunkten zugekehrt , mit den Einzel¬
erscheinungen des Antisemitismus , weniger befassen. Drücke*
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bergerei und Wucher haben mit der Konfession nichts zu tun.
Wenn aber ein Abwägen einerseits der Leistungen für das
Vaterland, andererseits der Perfehlungen vorgenonlnren lverden
soll, danll Hülfen wir: Wir Inden werden dabei nicht schlecht
. Lassen wir uns tragen vom Bewußtsein der er¬
abschneiden
: Treue dem Vater¬
füllten Pflicht uitb Non der Ueberzengnng

. (Stür¬
lande ist auch Treue fiir die .Glaubensgenossenschaft
mischer Beifall.)
Herr Max Epfte irr - S traß b nrg, Els . überbringt den
Gruß seiner Ortsgruppe und den Dank fiir alte der dortigen
, sowie das
jüdischen Kriegsfürsorge gewidmeten Unterstützungen
Gelöbnis künftiger treuer Werbetätigkeit für den Centralverein.
Herr R echt s a n wa l t Goldberg - Plauen i . V. be¬
richtet über dortige Erfahrungen mit eingewanderten Juden aus
dein polnischen Besetznngsgebiete.
Bo chm das
Nach der Panse nimnlt Rechtsanwalt
".
Wort znm Bericht Liber„Die Tätigkeit des VereinovorslandeS
Wenn, unserem alle Kräfte anivanneuden Kriege nach ansteu ein
!: sollte, so hat er dem deutschen Juden¬
innerer Friede entspreche
tum gegenüber nicht lange gedauert. Die Feindseligkeiten regten
sich bald wieder und Anzeichen einer Sammlung der antise¬
mitischen Kräfte zu einen: späteren Angriff mehren sich von Tag
zu Tage. Der Vorstand hat es an Wachsamkeit nicht fehlen
, den Schutz der Be¬
lassen und hat auch, wo es nötig schien
, bei denen er überall das
hörden in Anspruch genommen
wünschenswerte Wohlwollen fand. Zn dieser Wachsamkeit ge¬
hörte eine sorgsame Beobachtung der antisemitischen Presse, die
jede kleinste Verfehlung irgend eines anscheinend jüdischen
Händlers in irgend einem Wellwinkel registriert, oft mit den:
, merkt es Euch."
bedeutungsvollen Zusatz: „Volksgenossen
Den: Unfug antisemitischer Kinovorstellungen zu begegnen,
war der Vorstand ebenfalls bemüht. Leider sind derlei läppische
Kinofilms znm Teil von Juden ansgesührt , von jüdischen
Unternehmern verbreitet und werden non gedankenlosen jü¬
. Hier ist nur Selbsthilfe, Protest
dischen Zuschauern belacht
einer geschmackvolleren jüdischen Bevölkerung am Platze.
Der Redner berichtete dann Liber die Entwicklung der Zeit¬
schrift, über die Begründung einer den Blattern zugehenderr
, Liber die dem Jugendbund gewidmete Aufmerk¬
Korrespondenz
samkeit des Vereins, wie über das Interesse, das allen jüdischen
■>
Organisationen ständig entgegengebracht nuvb.
Der Berichterstatter schließt mit der Bitte an die Dele'gierten um rege Anteilnahme au den Arbeiten des Vorstandes.
„Nur wenn wir von Ihnen ständig Anregungen empfangen
und in dauerndem Zusammenhänge mit den Ortsgruppen blei¬
ben, können wir Ersprießliches leisten. Mehr als je heißt cs,
, znm Kumpfe nach den: Frieden!" (Verfall.)
„alle Mann an Deck
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es - Düsseldorf stimmt den Klagen über die ge¬
zu nnd erwähnt , daß ln Düsseldorf der
Zensurlommission für
dortige Rabbiner Or . Eschelbacher in
Kinofilms gewühlt wurde . Redner bettagt es , daß die anti¬
semitischen Films vielfach ins Feld gesandt werden . Der Vor¬
sitzende, Justizrat Dr . H.orwitz, erwähnt , daß Schritte in dieser
Beziehung auch irr Berlin getan seien. Die Berliner Zensur¬
behörde holt jetzt in allen erforderlichen Fällen das Gutachten
eines Rabbiners ein.
Herr Man

schmacklosen Kinofilms

erstattet nunmehr Zerr RechtsNeber die Berufsberatung
Or . Baum einen ausführlichen nnd fesselnden Beauwalt
richt. Die neugeschaffene linb bei aller Wahrung ihrer Selb¬
ständigkeit seit einem halben Jahre dem Centralverein deutscher
jüdischen Glaubens angegliederte Hauptstelle für
Staatsbürger
Durch¬
^der Inden widmet alle Kräfte der
Berufsberatung
forschung ihres Gebietes , der Herbeiscbafsnng alles zuverlässigen
gehat sogar schon praktische Betätigung
Austnnftsmaterials
iibt, fotucit dies seht geschehen lann . Arrcl? eine Abteilung für
Frnllenberufe unter Mitwirkung des Jüdischen Frauenbundes
ruendet ihre besondere Auf¬
ist eingerichtet . Tie Berufsberatung
der Inden in Stadt
merksamkeit einer besseren Verteilung
und Land , einer zweckmäßigeren Einreihung der Juden in bis¬
her vernachlässigte Berufe zu, um so der Stärkung der Mittelstandsexistenz ju bienen nnd der um sich greifenden Ehelosigkeit
zu begegnen . Rach dem Kriege wird die Menschenökonomie
unser oberstes Gebot sein ; es wird gelten , jede Kraft an den
Matz zu stellen , wo sie der Gesamtheit am besten dienen und sich
am nützlichsten betätigen kann . Die Fürsorge für die Kriegs¬
wird
beschädigten bleibt interkonfessionell . Die. Berufsberatung
zu mehr körperlicher
sich den Uebergang der jüdischen Jugend
Tätigkeit angelegen sein lassen , wird für neue Betätigungsgebiete sorgen , zur Verwendung der Kräfte , die durch Monopoli¬
sierung ausgeschaltet sind, wie etwa im Viehhandel und wohl
für Arbeiten
auch im Getreidehandel . Ein Preisausschreiben
auf diesem Gebiete soll erlassen werden . Jetzt schon ist man
darin einig , die jüdische Jugend von der Jurisprudenz , der
Medizin, dem kaufmännischen Beruf mehr zur Technik, zum
Bau - und Jngenieurfach , Zahntechnik usw . zu lenken . Die Be¬
soll möglichst früh , schon gegen Abschluß dev
rufsberatung
Schulzeit einsetzen. Der ländlichen Ansiedlung wird alle Auf¬
merksamkeit zugewendet und auch auf die Verwendung der Frau,
in Landwirtschaft und Gärtnerei wird Bedacht genommen . Ein
Lehrgut größeren Umfangs soll in der Nähe von Berlin zur
Heranbildung jüdischer Ackerbauer und Gärtner erworben und
der
entsprechend ansgestaltet werden . Für die Verwendung
Juden in den mittleren Beamtenberufen ist ausgiebig Gelegen¬
heit vorhanden . Redner macht in dieser Richtung manche wert-
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vollen Mitteilungen , die insofern von Wichtigkeit sind, als nach
dem .Kriege die Monopolisierung mancher bisher freien Berufe
zu erwarten steht. Für geseßestreue Juden wird bei der Wahl
der Berufe auf die Möglichkeit der Sabbathheitigung
gebührend
Rücksicht genommen tverden.
Das auf einer Fülle tvertvoller Studieuergebllisse aufgebarrte Referat wird mit lebhaftem Beifall aufgenomrnen.
Sehreingebend und aus gediegener , gründlicher SachkenntniA
heraus bespricht Herr G m i l W a l d st e i n aus Breslau
die
Berufsberatung und die in Breslau mit großem (5ruft geleisteteil
Vorarbeiten auf diesen: Gebiete . Gr weist auf die dringende
Notwendigkeit einer Berussuiuschichtuug innerhalb der Jndenheit hin mit Rücksicht auf die Tatsache , das; 8<> Prozent der
Juden in den großen Städten wohnen , gegenüber von nur
23 Prozent der uicbijüdischen Bevölkerung , die auf die großen
Städte tonnnen . Gr weist auf mancherlei Theben len beziiglich
der Berufsberatung
hin , aber nicht nur — nach einem Baiserwort — zu einem „ ja aber ", sondern um zu einen: „j a also"
zu gelangen . Auch seine gehaltvollen .Anführungen
tverden
bon lebhafrem Beifall begleitet.
Herr Laster
- Hamburg
rat , iu die Bernfsberatungsstelle nur geeignete Personen zu wählen . Ferner u:üsse ge¬
prüft werden , ob die Knaben , die sich turnt Harrdwerk zruvenden,
auch für dieses geeignet sind, damit sie es nicht später wieder,
an den Nagel hängen . In die Hauptstelle für Berufsberatung
gehören vor allen : Handwerker , Lehrer und Aerzte.
Herr R a b b i u e r Dr . K a e l t e r - D a n zig! Die
Ztveigberntungsstellen sollen mit der: interkonfessionellen zusammenarbeiten . Die Beratung der weiblichen Jugend , die bisher von
den: Indischen Frauenbund besorgt sei, müsse von diesem mit
aller Gnergie aufgenomrnen tverden . Bor allen : dürfe mit der
Beratung nicht gewartet werden , bis mau au uns herantritt^
sondern wir müssen rrns an die zu Beratenden Wender:.
Irr : Schlußwort dankt ' Herr Nechtsarnvalt Bann: für die
Anregungen , denen er durchweg zustimmt nnb erklärt noch ins¬
besondere , daß die Berufsberatung
der Frauen in Aussicht ge¬
kommen sei.
Die Resolution:
„Die Hanptstelle für Berufsberatung
der Juden möge bei
ihrer : Einrichtungen die Obhut des Sabbaths durch Ver¬
meidung von Werktagsarbeit für diejenigen zu ermöglichen
suchen, denen die überlieferten Sabbathgesetze unverletzliches'
Heiligtum fiitb"
wird einstimrnig angenornmen.
Punkt 5 der Tagesordnung : Dorstandswahl.
Von den 10 ausscheidenden Vorstarrdsnritgliedern
rvnrden
18 wiedergewählt . An Stelle des durch Arbeitslast verhinderten
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Herrn Rechtsanwalts Nathansohn -Deesden wird Zerr fiaufmautt
Leopold Eger -Ehemuitz gewählt.
erstattet den Revisionsbericht , wo¬
Cassel
Zerr Richard
nach er die .Slaffc geprüft und tu Ordnung gefunden hat , woraus
die Versammlung dem Vorstände die Entjaßuug erteilt.
Gegen u,5i ühr schließt Herr Juftizrat Hör Witz mit besten:
Dank au die Delegierten bic Tagung . Cr weist darauf hü:, daß
wir alle unter dem Eindruck des Abbruchs der diplomatischen
Beziehungen Anreritas zu Deutschland stünden . >.Dies tonne
uns nur veranlassen , uns noch urehr als bisher zusammenzuscharen in Einigkeit und Vertrauen auf unsere .Heeresleitung.
Herr Direktor Baru ch- Her f ord bringt darauf auf den
Leiter der Versammlung , Herrn Justizrat Dr . Horwitz , ein drei¬
maliges Hoch ans , in das die Versammlung begeistert einstimmt.

*

Ans das an Seine Majestät den Kaiser gesandte Hnldigungsrelcgramm ist die nachstehende Antwort eingegangcn:
,,Seine Majestät der Kaiser lassen dem Centralverein deutscher
jiidischen Glaubens für den Hnldigungsgrnß
Staatsbürger
und das Gelöbnis der Treue bestens danken.
von Dalentini ".
gez. Kabinettsrat
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Ein neues Kapttel in der Geschichte dieses merkwürdigste
alter Kriege hat begonnen , das bewegteste, das gewaltigste,
hoffentlich auch das letzte Kapitel . Stärker als je zuvor flaclert,
geschürt von Haß und Leidenschaft , die Kriegsbegeisterung auf —
hoffentlich ein Aufflackern vor dem Verlöschen . In allen am
Kampfe gegen Deutschland beteiligten Ländern wird mit heißem
Eifer zusammengerafft , was noch an Kräften übrig war , wird
mit allen Mitteln der Siegeswille ausgepeitscht zum Entschluss
zur Tat . Zu Wasser und zu Lande bereiten sich die großen
Entscheidungen vor , die Gestalt und Schic!sal der Welt bestimmen
sollen, und gespannt , atemlos folgt die Menschheit dem Gang
des gewaltigsten aller Erdenschickfate. In solcher We.ltverfassung
wäre es geschmacklos und kleinlich, von den inneren Angelegen¬
heiten der deutschen Judenheit viel Aufhebens zu machen und
inmitten großer Welterschütterungen lange bei den verhältnis¬
mäßig geringfügigen Gegensätzen zwischen Judentun : und Anti -*
.scmitismus zu verweilen . Es wäre kleinlich, wenn nicht der
hegen Deutschland angefachte Krieg
mit allen Methoden des Antisemitentrrms
geführt , ein getreues , wenn auch freilich ein vergröbertes
und stellenweise verzerrtes Spiegelbild der deutschen IndenHetze böte . Es ist, als ob die Engländer , Franzosen , Italiener
bei .unjeren Antisemiten in die Schule gegangen und nunmehr
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bcmüOt wären, ihre Meister womöglich noch zit übertreffen. Die
französische Presse foiiuc die englischen
£ taat*mamu'r beschinlpfen
und verleumden uns nach denselben Rezepten
, wenn auch,uiitimter

in ettvas stärkerer Dosierung.
Hat England keinen Achill, keinen Ajap, so hat es doch
wenigstens mehr als eilten Thersites. So hat Bonar Lcnv vor
kurzem die Lehre znm Besten gegeben
, die Welt hmitcz iue irrtet
Naturen: erstens die Menschen Natur und ztveilens die Nattlr
der D eilt sch eit. Die Deutschen sind also aus den Reihen der
Menschheit gestrichen und dürfen sich fürder nicht mehr stolz
neben die Neger, Buschmänner und ^ nutenschwinger stellen
^ die
unter Englands Führung für Kultur, Z-reiheit imb alte Menschheitcndeale streiten. Die Franzosen beianipfcu im
Deutschtum die verhaßte Rasse,
und ein Pariser Gelehrter hat herausgesunden
, daß die -„deutsche
Rasse" eine andere, von derjenigen zivilisierter Völker verschie¬
dene „chemische Zusammensetzung
" aufweise. Ein anderer Held,
der Wortbomben schlendert imb übeldustende Giftgase durch
sein Tintenfaß leitet, der berüchtigte englische Schimpf-Virtuose
„John Bull", kennzeichnet
„die beuifL
cbeu Bestien
, die vernichtet
werden müssen", also:
„Der Deutsche ist der S cha n b f f e tf Europa s , und die
Ausgabe de§ gcgeuwärtigeu Krieges ist
iyu voll der Erde weg¬

zuwischen. . . So wie er von Anfang all war, so ist er jetzt
ulid wird es ewig bleiben: schlecht
, brutal , blutrünstig, kriechend,
grausam, gemein und berechnend. Er ist ein Lüstling, ist schmierig,
windig, dickhäutig. Er lallt feine -Sprache in Gutturallauten.
Er saust, ist geizig, raubgierig imb niedrig kriechend. Das ist
die Bestie, die wir bekämpfen müssen."

Ist das nicht ein —- wir geben es zu — sehr verzerrtes
aber, wie jede Karrilatur, doch auch keitnzeichnendes Bild
der Antisemitenweise
.'?
Das klassische Lustspiel ieititt die Heilung von Schwächen
oder Lächerlichkeiten durch Vorführung des übertreibenden
Spiegelbildes. Das böse Wichen in der „bezähmten Wider¬
spenstigen
" tvird gebessert
, jndem Pelrnechio ihre Hesligkeit überbietet. Die Marotte des Männeryasses seiner „Dorrna Diana"
kuriert Moreto in dem bekannten Lustspiel
, indenr sein Don
Eesar den Weiberhast stark übertreibt. Wenn unsere deutsche
)!.
Antisemiten in den Berleumduugsorgieu und Schimpfkouzertm
der Entente nicht erschreckt ihr eigenes Bild erfeunen, dann
sind sie mit Blindheit geschlagen
. Wenn das Spiegelbild ihrer
vigensten Kampfmethoden sie nicht heilt, bann sind sie unheilbar.
Die Verlvandtschaft der Taktik bei ben
'Juöenfeinden und Deutfchcrrfeirröen
enthüllt der Krieg aber auch auf anderen Gebieten. Nicht nur
in Theorie und Ausübung ihrer Schimpfballistik
, auch in: prak-
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sie sich der 'gleichen Tricks.
bcbicucn
tischen Geschästsbetriebe
Was wird jetzt nicht alles über jüdischen Kriegswucher , über
gezetert.
, über jüdische Kriegslieferungcn
Lebensmittelverteuerung
Winkel der Erde ein Jude vor Gericht
Wenn im entlegensten
gezogen wird , flugs hat ihn die wachsame antisemirische Spionage
dreiviertel
als
Zeilen , mehr
Fünfundvierzig
beim Wickel .
Spalte !: ihres Formats , luibmeu die „ Deutsch Völkischen Blätter"
Leopold Dukalsli , der irgendwo
Rümmer 103 einem Kaufmann
schlechten „Schuhsohlen - Ersatz " teuer verkaufte und dafür wegen
erhielt . Ob dieser Mann
Strafe
KriegSwucherS die gebiihrende
selbst nicht , sie behaupten
ein Jude ist , das wissen die Blätter
sie den Fall er¬
auch nicht , daß er es 'sei . Daß sie, gerade
51t erwecken, - daß es sich
wähnen , geniigt , um die Vorstellung
|um einen Juden handelt . Was aber ist der Zweck dieses Kriegsin diesen : Konzert wollen die
wucherlärms ? Die Kapellmeister
ablenken und die Proteste
von den Landwirten
Aufmerksamkeit
überdröhnen . Da
Lebensmittelschacher
'gegen den ländlichen
und Leiter
sind führende politische Persönlichkeiten , Organisatoren
Vieh Handel/
Gebieten .
manchen
in
des Ernäyrungsroesens
ge¬
sind monopolisiert . Es wird streng darauf
Getreidehandel
in den weitverzweigten
Jude
halten , daß nicht ein einziger
wird, - alle rein
beschäftigt
oder Verkauf
.Büros , im Einkauf
- Gesind reklamiert , die Viehverwertungs
„arischen " Angestellten
. Irr den ihm ergebenen
sellschaft allein erzielt Millionengewinne
dieser Bewegung
Führer
aber erhebt der vielgewandte
Blättern
uns
sie verteuern
die laute Klage , „ die Juden " , „ die Indens
die Lebensmittel , sie verkrieche :: sich in die Büros . Eine nicht
gerade neue , nicht gerade rühmliche , aber doch eine bewährte
Praxis.
in : Reiche am
von Juden
mögen auch Hunderte
Gewiß
— die vielen Tausende
sich bereichern
Lebensinittelhandel
zugrundegehen , sieht man
wirtschaftlich
die durch die Kriegsnot
am
der deutschen Juden
ein Prozent
ist
nicht . Schwerlich
oder Wucher beteiligt . Aber ist nicht die
Lebensmittelhandel
mit dem Lebensnnttel .h.andel befaßt ? Beganze Landwirtschaft
sich nicht auch
reidjeru

Hie Gutsbesitzer und Lan- w ^rte
beirr
stehen unter
? Die Städte
Ernährungsnöten
an unseren
Gutshöse
die
,
Dörfer
die
,
Kritik
der
Scheinwerfern
schärfsten
Dunkel . Aber
Blicken entrückt , in wohltätigem
liegen , unseren
jetzt vielfach in
fragt nur einmal nach / wie die Landwirtschaft
schwelgt und im Luxus sich nicht genug tun kannL
Glücksgütern
der Verhältnisse
Wir sind weit davon entfernt , diese Ausnützung
ist
der Lebensmittel
zu nennen . Die Verteuerung
Wucher
verursacht / die es sich . nur gern
nicht bloß durch die Landwirte

und klug gefalle:: lassen, daß man ihnen — pjt zu ihrer eigenen
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für ihre Erzeugnisse bas vielfache der sonstigen
Preise bezahlt . Um die Aufmerksamkeit von dieser ländlichen
Bereicherung abznlenken , wird das (Geschrei über jirdischen Lebenennttelwncher angeslinnnt . Hier ist unser Groß Agrariertun ! mtb
sein Preßanhang einural bei beu Dinunim'n iu die Schule ge-,
Mngen.

Lojar , Lnuer und Jude
das ist der Gegenstand einer eingehenderen Eröriernng , die wir
in der .^ropenhagener Zeitung „ Politiken " fanden . Gin schwebischer Gelehrter , der Philologe I . A . Davidson , der lange in
Nnmänicn gelebt hat , gibt da eine in allen Hanvtzügcn sicherlich
zutreffende Darstellung der ländlichen Berhslnnsse in der Wto'l*
bau und Walachei . Der fruchtbare Boden , das gesegnete Aderland gehört den Boiaren , den Hochadligen also , die den reichen
Ertrag in Pariser Ballst 'ilen verjubeln , an den Spieltischen von
Monte Earlo vergeuden , indes die Bauern daheim , ihre Arbeiteliere in verfallenen Lehmhütten oder Erdlii <t)ern , das elendeste
Jannnerdasein führen . lhüir ein Siebentel
der nimoni ]dum
Bauern besitzt ettnas Land , fünf Siebentel , inevr als fünf Mil¬
lionen! Menschen, haben ein Jahreseinkommen von 120 Franken
jährlich — für die ganze F-amilie lvohlgernerkt . — Die 1000
Bojarensarnilieu besthen mehr Boden als eine Million Bauern -'
ifmnilien.
Soloeit der scblnedisthe Gelehrte sich auf slaiistische Fest¬
stellungen stühen kann, gibt er eine genas; zutreffende Schiloe«
rnng . Wo er aber ans Auskünfte , auf Erkundigungen angewiesen
war , ist er gutgläubig den Märchen
zum Opfer gefallen , die
von den '-Bojaren
und ihren Helserohelsern verbreitet werden.
Er schreibt ! Mitten unter den elenden Lehmhütten steht ein
einzigem hübschem Bauwert mit luftiger Veranda ; hier lvohnt
der Verwalter , „der meist ein Jude ist " . Darum seien die
Juden bei den rumänischen Bauern sehr verhaßt , und wenn sich
der rumänische Bauer gegen seinen Unterdrücker , den Bojaren,
erhebt wie. in den Jahren 1804, 1887 und 1807, dann geht es
zunächst immer „ gegen .die verhaßten Inden " . Wahr isr'o. Es
geht wirklich innner gegen die Juden,
wenn sich die Bauern
gegen die Bojaren erheben . Aber wie die Bauern , so ist auch
der schwedische Forscher hier mit den elendesten Märchen beschwüw
delt worden , dem Märchen , das die Bojaren zu ihren ! Schube
erfunden haben und ' verbreiten . Es ist natürlich erlogen , daß
die Verwalter „meist Inden " sind . Die antisemitischen Bojaren
stellen ans diese Posten ganz gewiß leine Jltden , die sich auch
zu einem so rohen Büttelamt nicht eignen . Die wenigen etwa
vorhandenen jüdischen Verwalter schalten auch nur nach den
Anordnungen ihrer Herren . Aber wann und wo innner die«
Wut der ausgehungerten
Bauern sich gegen ihre Aussanger
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verbreitet , der an

micnt die Schuld tragt , und die Grvßgrnndbescher
treiben —mehrsach
die Russen in diesen ! Kriege — die Juden
vor
sich her . Nicht innner
mit Erfolg . In vielen Fällen drang die

hie

Importe Bauernschaft

durch biejeu Schrchnoall hindurch , zu den

^ojarenschlössern
vor . Dieselbe Falschheit
ilnd Türke , die Ru¬
mäniens Machthaber
jetzt gegen ihre bcut ]dicn und österreichischen
tk' i'bünbctni
übten , Haberl sie gegen die Juden
von jeher in
iinverhüllter
Roheit
walten
lassen .
Unsere Diplomatie
hatte
daraus
früh eine Lehre ziehen und vor Büridnissen
mit der
Treulosigkeit
gewarnt
sein tonnen .
J . L.

%
Aus

der Seele unserer jüdischen Kriegsteilnehmer»
Von Dr . U . Eckstein - Bamberg.

Fr . Naumann,
der eifrige Prophet
von „ Mitteleuropa"
und laiilrufcitbc
Herold seiner Zukunft , äußert irr seinem diesem
Gegenstände gewidmeten Werke S . 71 folgendes : „ Es ist möglich,
daß von antisemitischer
Seite
aus im deutscher : Reiche der
große Prozentsatz , der Jrrden in der Donaumonarchie
als Gegen¬
grund gegen die Herstellung
von Mitteleuropa
angesührt
wird;
möglich , aber nicht sicher , denn dieselben Kreise pflegen sehr
gute Freunde
der znn : Teil antisemitisch
gerichteten Deutschen
in Deslerreich
51t sein, und werden gern mit ihnen zusammen -arbeiten
wollen . Ein politischer
Erfolg
ihrer antisemitischen
Bestrebnngerl
nnrd aber voranssichttich
auch dann nicht eintreten,
um so tveniger , als im deutschen roie im österreichischen und un¬
garischen Heere israelirische Soldaten
während des Krieges ihre
Pflicht getan haben , wie jeder andere , und ihre Staatsbürger¬
lichkeit , wie alle anderen , mit dem Tode bekräftigen . Nach
dem Kriege
muß
Schluß
gemacht
werden
rnit allen
gegenseitigen
V e r h e h u 11q c udenn
im
Hintergründe
liegt der gemeinsame
Schützengraben . Der ist politisch ebenso
viel wert als die Taufe ."

Diese Aenßerung Naumanns möchten wir zunächst mit einer
allgemeinen Bemerkung begleiten : wenn der Schützengraben po¬
litisch ebenso viel wert ist wie die Taufe , muß da nicht die
Blnttanfe politisch
mehr
wert sein als die Wassertaufe?
Der Grundtrieb alles Lebens ist ja der Selbsterhaltungstrieb.
Wer aber sein Selbst überwunden und hingcopfert hat , sei es
mif den: Altar einer narionalen oder einer religiösen Idee,
der hat damit nicht bloß bekundet , daß sein Dasein einen über¬
zeitlichen Sinn und Zweck hat , sondern auch das überwältigendste
Zeugnis an den Tag gelegt , daß die Idee , für die er gelebt und
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gestorben, iit feiner 2ecfe eine straft haue, die alle anderen
Lebenskräfte in den Hintergrund gedrängt, und einen. Wert>
der alle anderen Lebenswerte als nichtig überwunden hat. Er
bat uns an eh für den Sinn des ,,Slir 'o imb Werde" das Perständnis oermülelw stirb als Einzelwesen und werde in der
(Gesamtheit! Wir Israeliten nennen traditionell diejenigen, die
ihre religiöse Ueberzeugung mit dem Opfer der Selbstverneiinnig bekräftigt, mit dem Beiwort der Heiligleit. Auch diejenigen,
die fiir die Zukunft des bedrohten Vaterlandes , der Pflicht ge¬
horsam, in den Tod gegangen sind, werden nur mit einer anö!
Schmerz itnb Ehrfurcht gemischren Empfindung um ihres Opfers
willen als heilig achten. Wer nun dieses Höchste, zu welchem
der Mensch als politisches Wesen fähig ist, geleistet hat oder
zu leisten willens ist, braucht man beit nach [einem Glaubens^
beteimlui* zu fragen?
Nun hat In-. Naumann
seiner Ueberzeugung dahin Ans"
druck gegeben, das; nach dem .Uriege eilt politischer Erfolg anti¬
semitischer Bestrebungen voraussichtlich schon darum nicht ein*
irrten werde, weil die israelitischen Soldaten wie alte anderen
ihre Pflicht getan und ihre Staatsbürgerkichkeit so vielfach mit
dem Tode bekräftigt haben. Leider hat Naumann in dieser
Beziehung sich geirrt . Senn die, vielleicht nur auf Denun¬
ziationen hin ividerwillig, angeordnete Zählung der jüdischen
Heeresangehörigen ist als ein gegen alle Erwartung sogar
schon während des Krieges erzielter Erfolg antisemitischer
Bestrebungen nicht nur in den Streifen der. Betroffenen vielfach
ausgelegt worden. Und schon die Möglichkeit einer falschen
Deutung tind Auslegung ist im Interesse der jetzt so notwendigen
Erhaltung der Einheit aller Beltskräfte mehr als bedauerlich.
Was aber die Statistik selbst anbesangt,, so darf man schon
jetzt Voraussagen., dag sie hinsichtlich der Bertustzifsern voraus¬
sichtlich ein sehr trauriges Ergebnis zeitigen wird. In einer
israelitischen Gemeinde, welche etwa. I K>0 Seelen umfaßt, ist
bereits ein Verlust von über 20 Opfern zu beklagen, also ein
Verlust von etwa' 2 v. 100 der 0>e sa m 1seetenzahl. Und ähnlich
wird das Verhältnis in anderen israelitischen öcmeinbcu sein.
Die Gefallenen werden wohl, nach alldeutscher Anfsassnng, als
detltsche
. Helden in Walhall ihren Einzug gehalten haben. Wird
man dort diese deutschen Helden, die kameradschaftlichSeite
an Seite für ihr Vaterland gefallen sind, nach ihren: Glaubens¬
bekenntnis frageil und rubrineron ? Oder barf man annehmen,
daß wenigstens in der Nnhmeshatte der Unsterblichen der nach
Mitteilung des Fürsten Bülow deutsche
(
Politik S . 220) vom
verstorbenen Feldmarschall v. Loü zur allgemeinen Anerkennung
in der deutschen Armee dringend empfohlene Grundsatz gilt:
Ja rccherclic de la confession est interditc“ ?
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(.1

Siumnt sind die. Gräber unserer Gefallenen . Auch aus
himmlischer Heldenhalle tönt keine .Autrvort uns zurück. Wohl
aber aus den Schützengräben.
Ein Feldgrauer , der seit August Ü)U draußen als Offizier
dient, schrieb nur im Mai Hilf » : „Ich wage nicbt zu hoffet:,
nach dein uriege aushören wird , denn
daß der Antisemitismus
solange es arm und reich gibt , solange gibt es Neid und Miß'
gnttst imb folglich Massen - und Rassenhaß . Aber man wird
doch daran denken, das; die deutschen Inden nicht äuritcfftanbeu
hinter den deutschen .Christen , daß die einen so gut wie die
andern Gut und Blut fürs Vaterland opferten und daß ins¬
besondere die den Juden so oft angedichtete Feigheit ins Reich
der Fabel gehört , genau so wie der Rituatmord . Ueberhanpr
hat der Krieg , soweit ich es zu beurteilen in der Lage bin , ein
erweckt, wie wir cs
wunderbares Zusammengehörigkeitsgefühl
vordem nie gekannt haben . Gerade jetzt, wo ich doch in den
Kreisen verkehre , die man vordem die exklusivsten zu nennen
pflegte, Adel und Offiziere , kann ich das feststellen. Wir ver¬
kehren kameradschaftlich untereinander , trotz der ganz verschie¬
denen Gesellschaftsschichten , -denen wir angehören . Da sind Grafen
und Barone , Richter , Rechtsanwälte und Kaufleute , aber auch
ehemalige aktive Unteroffiziere beisammen , die sich durch Tapfer¬
keit vor den: Feinde die Osfiziersachsetstücke und dadurch die
Gleichberechtigung erworben haben . Man hat das Gefühl , daß
tsnran beginnt die Menschen nach ihrem Persönlichkei
werte einzuschätzen . An : meisten und , beinahe möchte ich sagen:
am liebsten , verkehre ich hier mit den zwei Divisionsgeistlichen^
dem protestantischen und katholischen, zwei prachtvollen Männern
stets int
mit gesunden Anschauungen , die selbst miteinander
bester? Einvernehmen sind ."
Welche Enttäuschung mag nun der wackere Schreiber dieser
Zeilen , Soldat mit ganzem Herzen , erlebt haben , als er draußen
vor dem Feinde hören wußte , daß daheim die Bestrebungen
einen Sieg davon getragen , die er durch das kameradschaft¬
liche Zusammengehen aller im gleichen Schritt und Tritt bereits
überwunden glaubte ? Ich bin in der Lage , auch von dieser:
bitteren Empfindungen ein beredtes Zeugnis und einen unmittel¬
baren Ausdruck mitreilen zu fömtcn . Einer der Gezählten macht
seinem Herzen Luft mit folgender Feldpost:
steigt einem ins Gesicht , wenn man als
,-Die Schamröte
deutscher Offizier mit Rücksicht auf seine Konfessionszugehörigkeit sich zählen lassen muß . Ich war seit Anfang des Feld¬
zuges schon als Leutnant in einem Landwehrregiment , in dem
Verdienst¬
ich mir das Eiserne Kreuz und den militärischen
orden erwarb , ich habe neben mir eine große Anzahl Juden
stehen sehen , die es an vorbildlicher Tapferkeit nicht haben fehlen
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lassen und alle Kriegsauszeichnungen erioorben haben : ich habe
auch Hilden im Regiment gekannt , die in den Kanzleien be¬
schäftigt, tagtäglich in die vorderste Linie kanren, nur Befehle
nsw. zu iiberbringen , und ich l-abe auch nicht ein einziges Mal
darüber rcbeu höcen, da st die Inden des Reginrents nicht voll
ihre Pflicht erfüllt hätten . Und da must mau sich den Klagen
aus der Bevölkerung gegenüber rechtfertigen ! ! Also Leute , die
selbst noch keine Kugel pfeifen oder eine Granate brummen
hörten , wühlen all ' die schöne Begeisterung , tnit welcher der
Jude wie der Nichtjude in den Krieg zogen, in den Schmutz und
wollen Statistik gemacht haben , ob nicht ein Jude zu viel
als Beamter zu Hanse sitzt. Ich stehe auf den: Standpunkte,
der Jude ist es sich schuldig, lueit mehr als der A' ichtjnde zu
zeigen, daß er weder an Mut noch sonst einer nrilitürischen
Tugend hinter seinen christlichen Mitkämpfern znrücksteht. Und
er hat es gezeigt '/ — Aber woran liegt die Schuld , daß es
soviele jüdische Lazarett - und Proviantanitsinspcktorcn
usw. gibt?
Im Frieden war es ja der weitaus gröstten Zahl der jüdischen
Einjährigen versagt , irgendeine höhere militärische Beförderung
zu erreichen --- ich kann darüber ohne Verärgerung
reden,
weil ich selbst nicht zu diesen gehöre — -mib so lag es eben
an unseren Fricderrsvorgesei .uen , das; die Aichtgnatisizierten sich
irr eine Bahn drängen ließen , in der sie eben auch „Karriere
machen" konrrten. Und so wurden sie schon im Frieden Beamtenstettverlreler unb zogen als solche in den .Krieg . Und haben
sie da nicht ihre Psticht erfüllt ?"
Das sind Stinrmen ans der Seele von jüdischen Kriegs¬
teilnehmern , welche überall in der Heimat gehört und beherzigt
zu werden verdienen.
Und was werden irr ihrer : verwundeten Herzen die Bäter
und Bcütter empfinden, , die dem Baterlande das Opfer cirres
hoffnungsvollen Sohnes gebracht haben und zum Tanke und
zum Tröste dafiir den Verdacht raunen und lantroerden hören:
„die Inden find Drückeberger ?"
Wir Juden sind seit dem Auftreten ?lvions des Alerandriners
zr: allen Zeiten gezählt und gernnstert worden und sind ans jeder
Zählung und Musterung gerechrserligi hervorgegangen . DaS
wird auch diesmal der Fall sein. Wir wollen unsere Pflicht leisten
gleich alten unseren Mitbürgern und fordern unser Recht als
Deutsche und als Juden . Beides ans sittlichen und patriotischen
Gründen . Gleichviel ans rvelchen Abslcknen und zu tvelchem
Zwecke eine Zahlung vor oder hinter der Front gefordert und
vorgenommen wurde , gleichviel auch wie die gleich einer wächser¬
nen Nase drehbare Statistik aussallen mag, , der Schaden , der
dadurch in politischer und moralischer Beziehung bereits ange¬
richtet wurde , ist nicht wieder gut zu urachen. Unsere gezählten
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Kriegsteilnehmer haben die Empfindung , wie wenn ihnen , ui^
geachtet der Feilertaufe und Bluttailfe , die sie empfangen , der
gelbe Schandfleck angeheftet worden wäre.

*
Auf Beschwerden gegen die Fudenzahlung im tzeere
gingen die folgenden amtlichen
Oberkirchenbehörde in Stuttgart

Bescheide der Israelitischen
zur Kenntnisnahme und ge¬

eigneten Weiterverbreitung zu:
König!. Württ . Kriegsmiuisterium ,
Stuttgart , den 16. Dez. 1916,
Ar . 16 672. K. 16. %. 1,
1 Beilage.
Das K5nigliche Ministerium des Kirchen- und Schulwesens
Kat dein Kriegsunuisterium eine Eingabe der Israelitischen
Oberkirchenbehörde vom 4. Dezember d. I . übermittelt , in wel¬
cher sie beklagt, das; die der Eingabe in Abschrift beigeschlossene
Verfügung des Königlich Preußischen Kri^ ^ nnnisteriu .us vom
11. Oft. 1916, welche auch für den diesseitigen Bereich gleich(mäßig ergangen ist, auf die Israeliten einschl. Heeresange¬
hörige eine kränkende Wirkung ausgeübt habe.
Im . Hinblick auf die in öffentlicher Aeichstagssißung vom
3. November 1916 vom Herrn Vertreter des Königlich Preußischcu 5tricgsministerinrns abgegebene Erklärung , daß die beregte Verfügung nur den Zweck gehabt hat . statistisches Material
zu sammeln, um Vorwürfe , die gegen die Juden erhoben worden
sind, prüfen zu können uud d-rß antisemitische Absichten durch
diese Verfügung selbstverständlich in keiner Weise verfolgt wor¬
den sind, karrn es sich das Kriegsministerium versagen, auf
die Einzelheiten der Eingabe näher einzugehen. Indem ist
säuch der Allgemeinheit durch die Tagespreise öffentlich be¬
kannt geworden (zu. vergl . StuLLg. Tageblatt : v. 15. 11. 16.
Nr . 581, Abendblatt S . 3), daß ein weiterer Erlaß des König!.
Preuß . Kriegsttnnisteriums unterm 11. 11. 16 ergangen ist,
der sich gegen jede Ausdeutung des Erlasses vom 11. 10. 16
in: antisemitischen Sinne wendet und klarstellt , daß jede Be¬
einträchtigung jüdischer Heeresangehöriger dem Zweck des Er¬
lasses widerspricht.
Eine Abschrift des letztgenannten Erlasses ist zur Kenntnis
beigefügt.
Hiernach kann es 'keinem Zweifel unterliegen , daß dem
Erlaß vom 11. 10. 16 jedwede Absicht einer Kränkung oder Her¬
ab sehnttg der IsraeliLeu ferngelegen hat und daß damit nur
der sachliche Zweck verfolgt worden ist, sichere, zur eigenen
Unterrichtung des Kriegsnnnisterinms bestimmte Unterlagen zu
erhalten , um Klagen und Beschwerden über Versuche der Juden,
sich dem Heeresdienst zu entziehen , nachprüfen und widerlegen
zu können. Das Kriegsministerium hat gleichwohl der Bitte
der K. Israel . Oberkirchenbehörde entsprochen und die Eingabe
Hierwegen dem Königl . Preuß . Kriegsministerium zur Kenntnis
übermittelt.
Die K. Israelitische Oberkirchenbehörde wolle aus vor¬
stehenden Darlegungen entnehmen , daß in keiner Weise ein

70

Im Deutschen Reich.

Grund zu einer Beunruhigung der israelitlschen Glaubens,
angehörigcn vorliegt. Dabei, darf das^ KriegsurinisLerirurr die
Hoffnung ausspreckwu»daß die König!'. Israelitische Oberkircheubcbörde 'es ihrerseits nicht an der u,öligen Aufklärung fehlen
Itiffcu wird.
I . B . v. Tagnarelli.
An die K. Israelitische Oberkirchenbehörde
Z. H. des Herrn Vorstands.

Ar.

1105

'Kriegstuinisterium
.
11. io. C. 1 b.

Berlin W. 05, beit 11.11. 1016,
Leipzigerstr
. 5.

Die uittcrut 11. 10. 1916 $U\ 247/8. 16. E . lb *) angeordnete
Vachweisung über Angehörige des israelitischen Glaubens hat
in der Oeffentlichkeit und auch bei einigen Kommandostelleu
eine den Absichten des Kriegsministeriums nicht
ent¬
sprechende
Auslegung gesunden.
Zum Erlaß wird daher bemerkt:
1. Die verfügte Erhebung ist nur zur eigenen Anterrichtung
des Kriegsmiinsternnns bestimmt.
2. Sie soll die Unterlagen bieten , um. Klagen und Beschwer¬
den über Versuche der Juden , sich dem Heeresdienst zu cut*
ziehen» uachzuprüfeli.
3. Keineswegs sollten Behörden usw. daraus Gelegenheit neh¬
men» Juden aus ihren bisher iuncgehabten Stellungen zu
entfernen. Jyür eine solche Maßnah Ule dürfen nur sachliche
Gründe in Frage kommen.
Das Weitere wird hiernach ergebenst anheimgestellt.
An das Königlich Württembergischc Kriegsministerium.
gcz. von Stein.

Vom Stellvertr. (Ten.-Kommando des XIII. K. W. A. K.
(Abt. II b. Nr. 85 851 K. O.) erging gleichfalls ein aufklarender und beruhigender Bescheid.

*
Auch eine Weihnachtsftimrnung.
Ein Feldpostbrief.
Ein Herr I . H. in Aachen hatte zu Weihnachten allerlei
Liebesgaben ins Feld geschickt
. Er erhielt von einem der Be¬
schenkten
, emern jüdischen Soldaten, den folgenden Brief:
Am Felde , 2-1. 12. 1916.

Sehr geehrter Herr!
Bei der allgemeinen Bescherung erhielt ich ein Paketchen,
in dem ich Ihre Karte vorfand. Ich fühle das Bedürfnis,
sür alb die schönen uub: für einen Soldaten so passenden Sachen.
Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin meinen herzlichsten Dank
&u sagen
. Zwar brennt daheim bei meinen Lieben kein Christbannt, tlnd „Weihttüchts
"gescherrle habe ül) noch nie empfangen.
) Württ . Kr. Mitt . v. 25. 10. 16 Nr .
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9(0or es ist ja Krieg, und so nehmen wir die Gaben als den
Dank der Heimat für ihre Soldaten. Und wenn ich an diesem
Übend auch nicht von dem Weihnachtsz
.v.her erfüllt bin, so haben
Ihre Gaben doch eine Feststimmung in mir erwedt, das Ge¬
fühl des Nichtvergessenseins im deutschen Vaterlande, das auch
mein Vaterland ist, für das auch ich kämpfe
, und das auch
ich liebe, wenn ich auch Lein Christ, wenn ich auch Jude
bin. Kein Streit sei deshalb zwischen uns - - mau hat ja
heute Abend soviel von christlicher Liebe zu Gott und den
Menschen gepredigt — aber gerade deshalb hatte ich das Be¬
dürfnis mich frei zu meinem Judentum zu bekennen,
' in denr
Gefühle dadurch nicht Ihre „Liebe", Ihre Achtung zu ver¬
lieren. Und zu dieser „Liebe" sind anch wir Juden fähig,
Liebe erzeugt Jets Gegenliebe
, und dann kommt auch die Ach¬
tung des einen vor dem anderen. So hatte mich Ihr schönes
Paketchen zu manchem Gedanken angeregt, vielleicht darf ich
Ihre Antwort erwarten.. In dieser Hoffnung begrüße ich Sie
herzt. Ihr
Mar Liebmann, stud. med.
Absender: San . Gefr. siud. med. Liebmann, Kriegslaz.
Abt. 5,1, 3. Armee, Feldpost 53, Westen.
*
Eine Geschichte des Talmuds .
*
Die merkwürdigste Büchersammlung ist auch die verkann¬
teste. Nachdem wir so oft die Geschichten über den Talmud
und zuweilen auch Geschi
-chtchen aus dem Talmud hörten, be¬
grüßen wir heute eine kurzgesaßte Geschichte des Talmuds.
Der Talmud! Kein Buch ist so viel genannt und so wenig
bekannt wie der Talmud. Von allen, die ihn im Munde führen,
die ihn verleumden oder verteidigen, die ihn lästern oder selbst
preisen, haben die wenigsten einen der vielen hohen Folianten
auch nur zu Gesichte bekommen
. Und wie wenige finden sich
in seinen typographisch interessanten,
, mit mannigfachen Schriften
bedeckten Plättern zurecht!- Goethe bezieht sich in seiner —
Farbenlehre auch auf deu Talmud, ohne doch viel von ihm
zu wissen und jedenfalls mißverständlich
. Webers^Demokritos"
entnimmt ihm einige Schnurren, die der Verfasser im Original
nachzuweisen kaum in der Lage gewesen wäre, und so spricht
man denn viel, oft allzu viel, von: Talmud wie der Blinde
von der Farbe. Da kommt denn eine kleine Schrift sehr gelegen
nnd erwünscht
, die uns nicht mit dem Inhalt des Talmuds
vertraut machen will — an diesem kühnen Unterfangen sind
schon viele gescheitert , sondern umso fesselnder die .Ent-
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luidfimn , das Si' ejcit , die Sendung des Tauuuds darstellt . „ Ge -s eh i eh t e de s T a l m n d s " tunt Dr . N . dl c 11 e r , Oberrabbiner
von Lothringen
( Im Selbstverläge
des Verfassers , Metz 1016 ),
nennt sich die Uoütc Schrift , hic ttus
viel aufllärendes
wissen
vermittelt , lieber viele Jahrhunderte
erstreckt sich der Ansbau
des Talmuds , der mamRgsacheu
^ iuccl'cu enl ^ recheit soll , an
dem die grvstten jüdischen Gelehrteu
vergangener
Zeiteri mit<gewirlt haben und der all ihren Wissensbesitz - alle oft wider -sprechenden Anssassnngen
und Lehrmeiuuugen
in sich schließt.
Darum
ist sein Wesen anch schlver zu keimzeichueu.
?lls eine „ Euzvllopädie
des jüdischen Wissens " spreche )! viele
den Talmud an , eine Gesetzessammlung
nennen ihn andere , als
eine Niederschrift
über gelehrte Meiunngskäiiipse
loird er an¬
gesehen — er ist das alles und auch immer wieder noch etwas,
anderes . Man fühlt sich an die alle Anekdote vorn Kultusbeamten erinnere , der dorn verhörenden
Richter erklären
soll,
was ein „ Schosar " ist, „ Eine . Trontpel " , sagte er endlich in
seiner Verlegenheit . „ Warum
sagen Sie also nicht gleich eins
Trompete ?" „Is
es denn a Trompet ?"
Die einst so fruchtbare
Tiefebene
zwischen Euphrat
nnd
Tigris , der jetzt lvieder die gespannte , die regsaure Aufmerksam¬
keit weiter Kreise der Judenheit
sich zurvendet und die , ehedem
das Land
des babhloniscbeu
Exils — jetzt wieder , wie zu
Abrahams
Zeilen , sich gastlich he iumts tüchtigen Inden öffnen soll
— ist auch die Urheimat
des Talmuds . Ans Babhlons
hohen
Schulen
eulstauunt
das merllvürdige , bäuderreiche
und schicksalsreiche Werk , das eine Art Reichsbank des geistigen (Gold¬
schatzes von Israel
birgt , die verlcnmdetste
aller Büchersnmmlnngen , mn berentiintlcn
die Inderr im tzkaufe der Zeiten viel
gelitten haben . Ursprünglich
eine Niederschrift
der mündlichen
Ueberlieferungen , nach dem Fall des jüdischen Königreichs
und
angesichts der beginnenden
Zerstreuung
der Juden
eine Ein¬
speicherung oder Verpackung der noch ungeschriebenen
Lehren,
Bräuche , Anschauungen , ist der Talmud nach und nach ein Ma¬
gazin des Wissens geworden . Eine Registratur
der Anschauungen,
eine Sammlung
der Rechtsanffassungen
, die schon darin , daß sie
sich oft widersprechen — es ist eben unparteiisch die Meinung des
einen belehrten
wie die des anderen aufsienommen
, dartun/
daß es sich nicht um bindende Gesetze handelt . In einem
aber sind alle Rabbinen
gleicher Meinung , und dies wirft
alle Lügengespinste
derer über den Haufen , die arts der Fülle
ihrer tiefgründigen
Unwissenheit
den Talmud
verleumden , den
sie. nie gesehen und in dem sie keinen Buchstaben lesen können:
die Gesetze
des
Staates,
in
den : wir leben , gehen den
Geboten des Talmuds
vor („ D i n a cl c m n 1 c h u t h a d i n a "
Das Staatsgesetz
ist oberstes Gesetz ) . Zit Anfang des fünften
Jahrhunderts
begann Rabbi Aschi , das Riesenwerk der Samm-
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hing m \b Ordnung
aller <rltererbten Lehren , Gebote , Erfahrungenund es lvar ihm vergönnt , burd ) 52 Jahre , während
deren eV
die Hochschule von Sura
leitete , an diesen Werke zu arbeiten.
An Angriff genommen
war eine Sammlung
schon vorher , im
vierten Jahrhundert
, in Jerusalem , aber die vollständige
und
jiuunft im Gebrauch stehende Allsgabe ist die babylonische.
Eine rornantisch -abenteuerliche
Schicksalstoendung
war ' s , die
den Hauptsitz talnrudischer Gelehrsamkeit
und Forschung mit einem
Schlage aus dein babylonischen
Exil , in dem sie durch viele
Jahrhunderte
geblüht hat , ins Abendland
verpflanzte . Die gelehrten Häupter
der hohen Schule Babylons
machten sich auf
bcu Weg , um im Abendland
Teilnahme
unb Mittel
für ihre
Lehranstalten
zu tverben . Ihr
Schiff fiel Seeräubern
in die
Hände , und die ehrwürdigen
Gelehrten
wurden
gefangen
geuommen .
Die schöne Frau
des Rabbi
Moses
ben Ehanoft
stürzte sich ins Meer , um den Nachstellungen
des PiratenKapitäns zu entgehen , Rabbi Moses aber gelangte nach Eordova,wo er Begründer
der 2mfnnibd
) nfc* und
der Blütezeit
jü¬
discher Wissenschaft in Spanien
wurde . Bietfach in Gemeinschaft
mit den Arabern
schufen sie der Philosophie , der Mathematik
würdige Pflegestätten
und Dichter wie Jehuda Halevi , Jbn Gabirol begründeten
die klassische Zeit der Poesie.
Wieviel hochstrcbende
Geister im Zuge der Jahrhunderte
noch all der Erweiterung , Erklärung , Durchforschung
des Tal¬
muds sich betätigten , das mag rnan in dem gehaltvollen
Buche
Nachlesen. Feslznstetten
bleibt uns : In bcu 613 Geboten und
verboten von verschiedener
Bedeutung
und Geltung
ist keines,
aber auch gar keines,
das den Moratgrundsätzen
unserer Zeit
auch nur im leisesten widerspricht , dagegen
entsprechen
viele
unsere :: geläuterten , unseren strengsten und höchsten Moral -Begriffen . Bor affcm aber ist immer
wieder sestzuhatten : die
Staats - und Landesgesetze
werden überall
den göttlichen oder
Glaubens -Gesetzen an Geltungslraft
gleichgestellt , ihre Beach¬
tung wird streng gefordert.
Wenn aber die Verleumdung
gelegentlich
das Judentum
als vom Geiste des Talmuds
nachteilig
beeinflußt
darstellt , so
ist demgegenüber
mit gerechtem Bedauern
entgegenzuhalten
, daß,
leider,
die heutigen Juden in ihrer großen Masse den Talmud
fast so wenig kennen , in ihm so wenig je gelesen haben , wie die
Antisemiten , die ihn immer wieder vorreiten . Es wirkt ungesehr , wie wenn rnan bcu oberbayrischen
oder masurischen Bauern
verwerfen wollte , sie. seien zu sehr von der Philosophie
Hegels
angekränkelt . Professor
Stracks
Einführung
in den Talmud
wendet sich mehr an die Fachkreise und an die Gelehrtenwelt.
Das schlicht volkstümliche , kleine Buch Or . Retters
wird jedem
Leser viel Aufklärung
und Belehrung , eine Fülle des Wissens-
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nu'ricn bringen, bcucu aber die gelegentlich mit antifomiiifcfioit
5?crbrd )int(]cit, mit (jebantenfo* nach Wedele len Sinnlosigkeiteil sich
herunizuschlagen haben, bietet bas Buch ein gutes Rüstzeug.

Gedenktafel
der derstorbenen immerwährenden Mitglieder des
Central «Vereins ? )

'1'.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
40.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bernhard Baermann , Fürth , gest. 26. 2. 1893.
Dr . Emanuel Wreschlier, Berlin , gen. 3. 3. 1900.
Jacob Plant , Leipzig, -gest. 4. 2. 1901.
VU
'Deri .Hirschland, Berlin , gest. 29. 9. 1902.
Baronin v. Cohn Oppenheim, Dessall, gest. 5. 1. 1903.
Gustav Loewenberg, Berlin , gest. 12. 10. 1904.
Paill Simon , Berlin , gest. 6. 11. 1904.
Geh. Sanilatsrat Or . M. Wiesenthal, Berlin , gest. 10. 9. 1909.
Albert Simon , Köln a. Rh., gest. 3. 11. 1909.
Max Hirsches, Landgerichtsrat, 0)leirvist, gest. 15. 9. 1906.
Geh. Mebizinalrat Prof . Ernannel Mendel, Pankoiv ^est.
24. 6. 1907.
Abraham Herzfelb, Ehrenbürger der Stadt Grätz., Berlin,
gest. 23. 12. 1907.
Justizrat Dr. Edmund Lachmann, Berlin , gest. 28. 3. 1909.
Frau Alma Neuberg gcb. Niemann, Berlin , gest. 3. 5. 1910.
Max Cohn i. Fa . Earl Cohn, Berlin , gest. 24. 5. 1910.
Martin Lebrecht sen., Nürnberg , ^gest. 24. 7. 1910.
Isidor Nosenseld, Berlin , gest. 5. 8. 1910.
Earl Lohn, Berlin , gest. 20. 10. 1910..
Stadtverordneter Emanuel Breslauer , Breslau , gest.
1. 11. 1910.
Eduard Eohn, Frankfurt a. M., gest. 12. 12. 1910.
Frau Kommerzienrat Bella Pinkns geb. Salinger , Berlin/
gest. 8. 2. 1911.
Handelsrichter H'. Nothenstein, Berlin , gest. 22. 2. 191 l.
Geh. Sanitätsrat vr . M. Wollner, Chartottenburg , gest.
25. 10. 1911.
vr . I . H. Goldschmidt, Berlin,- gest. 15. 11. 1911.
S . Bergmann, Fürth , gest. 15. 2. 1912.
Kommerzienrat Isaak Hirschland, Essen a. Ruhr , 'gest.
3. 4. 1912.
Frau Julie .Herzfeld, Berlin , gest. 11. 7. 1914

*) Die immerwährendeMitgliedschaft wird erworben durch Zah¬
lung eines einmaligen größeren Beitrages . Näheres teilt das Bureau
auf Anfrage mit. (Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens.)

©c &piiTfafpI.

28. (Vf ). Justi ?p-at Dr . Hermann Beit Timon , Berlin , gest.
•16. 7. 101-4.
21). fVi). Hofrat (Gustav Josephthal , Nürnberg, - Ehrenmitglied
de'? EentratzBereins , gest. UL 10 . 1914.
90. Handelsrichter Tally Eisner , Berlin , gest. 31. 12. 1914.
31. cand . med . Bruno Abraham , Oppeln , starb als Opfer seines
Berufes in R )ystand am 1. 1. 1915.
39. Lartori ns Nein hold , Hannover , gest. 20. 1. 19(15.
33. Leopold Gnggenheimer , ??ciinch<?n, gest. 21. 1. 1915,
34. A'entier Isidor Salomon , Berlin , ge)t. 30. 3. 1915.
3'». Hans Panofsty , .Berlin , Eins . Unteroffizieraspirant , Ritter
des Eisernen Frenzes , fand im April 1015 den Heldentod
ans dein Schlachtfeld.
3t'' . .Viegssreiwilliger
sUul. jur . Mrl Franlenbach , Mitglied der
Berbindnngen Sprevia (Berlin ) Ghibellinia (Freiburg ), gest.
als Opfer des Krieges am 28. 4. 1915.
37. I) r. für . Georg Hartmnnn , Breslau , ^lmtsrichter , Leutnant
der Landioehr , erlitt am 19. 5. 19'15 den Heldentod.
38. Julius S . Nettberg , Berlin , gest. 25. 1. 1916.
39. (Vf ). Sanitätsrat
Dr . Inline Blnmenthal , Berlin , gest.
20. 2. 1916.
40. Geh. Canitätsrat
Pr . Heinrich Levy , Berlin , gest. 20. 4. 1916.
41. Siegfried Brünn , i. Fa . Joelsohn & Brünm Berlin , gest.
13. 5. 1916.
'42. Moses Hirschlaud , Essen a . Ruhr , gest. 5. 6. 1916.
Rechtsanwalt

I) r . für . et rer . pol . Fritz

Rahmer , Berlin,-

starb den Heldentod anr 28. 7. 1916.
44. Redakteur Alphonse Leon , (Generalsekretär
eins , Berlin , gest. 25. 1. 1917.

des Eentral -Ber-

43.

Immerwährende Mitglieder des Central -Bereins.
Pr . med . Jos . Lewv , Güntersthal bei Freibnrg i. Br.
Jacob Treumann , Bamberg.
Fran Therese Moritz , Berlin.
Bernhard Easparius , Berlin.
Louis Gnunach , Berlin.
Dir . Herrnann Meyer , München -Gladbach.
Leopold Domnaner , Berlin.
Max Mendershausen , Cöthen.
Lebenslängliche Mitglieder
Dr. Jacob

Philipp

Ortweiter

des Eentral -Beretns.

, Meiningen.

Scbisf , Frankfurt

a. M.
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der Feldrabbiiier.

S »iloi »oil<>li, ?n'lbgeisilichor beim
äi ' ffU’n.
Dr . 9(oiul) olb ycimit , Feldgeistlicher
leim
A . O . M’. 3, Westen.
Dr . Wilde , Feldgeistlicher
beim A .-O .--K. '4,
chstesten.
Di -. Salzberger , Feldgeistlicher beim A . D .-ffi.
n, Westen.
Dr . Vaerwald , Feldgeistlicher
der 6 . Armce,
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2,

n

"

0
o.

tt

"

4.

>r

"

5.

>t

>t

6.

>r

tf

7.
8.

„

tf

"

"

9.

"

"

10.

tt

"

11.

>/

12.

9t

tf

13.

h

ff

147

n

ft

,/

Dr / Chone , Feldgeistlicher .der 1. Armee , Feldpostslalion 260.
De . Italiener , Feldgeistlicher beim 9I.-0 .- fa''. 7.
Dr . Sonderling , Feldgeistlicher beim A . O. St\
VIII.
Dr . Arthur
Levy , Feldgeistlicher
der ArineeAbteilung
Woyrsch , Osten.
Dr . Baek , Feldgeistlicher
bei der Deutschen
Feldpost 316 , Osten.
Dr . Steinthal , Feldgeistlicher
beim Stab der
Garde -Ersatz - Division.
Dr . Paul
LaZarils , Feldrabüiner
der 11.
Armee , Deutsche (Lt. Inspektion
Dr . S . Sicht , Feldgeistlicher
Abteilung
C ., Feldpost 96.
Dr . Sali Levi , Feldgeistlicher

11 (Serbien ).
der Armeebeim A . O .-'^

10, Osten. 15.

ff

ff

10

h

tt

17.

h

ff

18.
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tf

19.

ft

tt

Dr . Rosenak , Feldgeistlicher beim Oberbefehls -'
Haber Ost , Kowno , Osten.
Dr . Saenger , Feldgeistlicher
für die Heeres¬
gruppe v. Mackensen , Deutsche Nebenetappe,.
Feldpost 144 ..
Dr . Tänzer , Feldgeistlicher
Osten , Feldpaststation
191.
Dr . Winter , Feldgeistlicher
spektion 12, Osten.

der

Bug -Armee^

der Etappen -Jn-

Dr . Arnold Lazarus , Feldgeistlicher
der Et .-Inspektion der Südarmee , Feldpoststaliott
151.
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Verrnnsnachrichten.
Alph^nce sfci'v, iiiifcr liingiühriger Cöencr
«rferrctär
, der Leiter

bicur Zeitschrift seit ihrem Besteller!, ist jäh trurf beut Dasein ab*
berufen wurden. Wenige Monate nachdcnt die noch nicht ermüdete
aber doch ruhebebürftiqe 1)anb die Feder abgelegt Hat, ist
<r aus dem Dasein geschieden. AchtundsirbzigjäHrig , aber doch
aiod> geistig regsam,^ lsrperlich frisch^ l>it er bis zum letzten
.Augenblick mrseretn Centralverein alle uebeiu^ le Aufmerksamkeit gcwidm<
TrcmT gewesen zu sein, ist er ei»cs Morgens sanft entschlaseu
. Sei * -Andenls « ad «' wird i«l Lentral -Vteein Eiternd fortleben * ist -Alfons beiüb doch bnvch die ^i>)Hl zum im«terwähnnden
Mitglied ausgezeichnet worben — und eine eingehende Würdigung
seines Wesens wie seiner Verdienste wird ihm unsere von ihm so
lange geleitete Zeitschrift noch widmen^
Linen Fun - , einen freudig begrüßten Fund hat die „Deutsche
.Tageszeitung" gemacht und sie schwingt ihn triumphierend in ihrer
Morgenausgabe vom hl . d. M . liitfcrc Rundschreiben an die Orts¬
gruppen wegen Beschaffung von Abwehr - Material in betreff des
,ph-icgswuchers", den sie so freundlich den Juden zuschiebt, ist der
Rcdattion in die Hände gefallen. Die Freude ist übertrieben . Die
Schriftstücke sind nicht geheim, wir hätten sie gern s e t b st der „Deut¬
schen Tageszeitung " zngesandt , freilich ohne die Hoffnung , das; sie un¬
serer in dem Rundschreiben ausgesprochenen Bitte entspricht, obschon sie
es so gut könnte, Mi r haben bisher Tcnic u e i n z i g e n Fall
von Lcbcnsmittelwucher ans nutzt jüdisch er i^ eite erwäi>nt, aber wir
fabelt in unseren letzten Heften bereits darauf hingewiesen, baß wir
in der Lage wären , für jeden, von den antisemitischen Blättern mit so
breitem Behagen vorgctragenen Fall einer jüdischen Lappalienver¬
gehung in Preisangelegenhciten Dutzende von nichtjüdischen fällen
aufzuzählcn. Wie tönrrten wir das , wenn wir sie nicht, zu Adwehrzweclen
, sannnclten.? Die antisemitische Presse durchstöbert die Blatter
der ganzen Welt nach jüdischen „Lebensmittel -Wucherern " nnb wo
in irgend einem entlegenen ungarischen Best ein armseliger Dorf»
Hausierer sich etwas hat zuschulden kommen lassen, da erlebt er die
Genugtuung, von den deutschen antisemitischen Blättern der Welt
in bengalischer Beleuchtung gezeigt zu werden. Wir Habelt die Blu -ineulese, die sie zustande brachte, im letzten Heft vorgcsnhrt . Wir
haben diese Methode lt ? cf>t nach geahmt. Aber für ben Fall eines
späterer!, ernsten Angriffs haltert wir unser Pulver trocken. Die
Deutsche Tageszeitung sagte in ihrer Ar . 650 vorn 24. Dezember 1916
sehr richtig: „Wenn 10(), wenn 1000 Bauern Kartoffelmieten ver¬
bergen, tuen es doch nicht die Bauern !" Sehr wahr . Aber gilt das
-nicht auch von den Indens
Will die Deutsche Tageszeitung aber in
sehr verändertem Sümne ausrufcn : „Fa Bauer,
das
ist ganz
was anderes ", so antwortert wir mit Figaro : „Will der Herr Graf
ein Tänzchen wagen , mag ers nur sagen, . ,, .
Verbau - - er Deutschen Ju - en. Am 2 5. Aovember 1916 ist
in einer Sitzung des großen Ausschusses des Verbandes, welche aus
allen Teilen Deutschlands zahlreich besucht war , u. a . über einen
Antrag des Provinzialverbandes der oslpreußischen Shnagogengeincinden beraten worden, welcher den (Lntwurf eines Gesetzes be¬
treffend Bildung einer Provinzialgemeinde für Ostpreußen znm
GeH<mstand hatte . Infolge des Russeneinfalls sind die nteisten Ge»
smcmden in Ostpreußen nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu
erfüllen, unb zwar sowohl aus finanziellen Gründen als auch, weil
die Mitgliederzahl gesunken ist. Ls hat sich daher als erforderlich
herausgestellt, die Gemeindeu zu einer Provinzialgemeinde zusam«

meuzuschtießen, welche für den Gottcsdieust unb b-oii llntcrrid )t fiu’g'f,
wo es not Lut, mtb für die ^ lnfreMerholtuug öctf CoemciutKlebeng
tu den einzelnen Okmciubai tätig ist und eine gerechte Verteilung
der finanziellen Lasten burd>fü^ rt ; Der ostpreußische Provinzialverband bat einen Gesetzentwurf ansgearbeitet und diesen Entwurf
den, Verband der Deutschen senden mi< der ^stlte nur '-Aenßeruug
übersandt , Gemäß dem Einträge bc^< geschästssuhrenden Ausschusses
wurde nach eiugebeudcr Beratung beschlLyseu
, dem. ostprenßistlxn
Provinziulvcrbaud mitzutei-en, das; der Verband der Dcutsä >m Hilden
keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Gulwurs habe, jedoch zu¬
nächst' die Klärung der finanziellen Jyragc.it für er fordert ich halte.
Cs ist zu hoffen, baf; 'der Gniwurs Gesetz werden kann und Gesetz
wird ; das Gesetz würbe dazu beitragen , die Bot unter unseren ostpreußischen Glaubeusgeuossseu. die schwer unter dent Einfall der
Bussen gelitten haben , zu lindern.
In Brandenburg a . Li. fand im Dezember die ordentliche
Mitgliederversammlung
der Ortsgruppe
des
Centralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
im Hotel „Zum'
schwarzen Bär " statt. Der Vorsitzende der Ortsgruppe - Rechts¬
anwalt Or. Kochmanu, erössnete die Versammlung ' mit einer Ve'grüßnngsausprache , in der er kurz daraus hr'uwies » das; der Verein
sehr bald nach Ausbruch des Krieges wieder genötigt war , Angrissen gegen die senden eutgegenzutreteu . Hieraus nahm Herr
Rechtsanwalt Boehm -Berliu , der stellverlreteltde Syndikus des G. V.das Wort zu seinem Vortrage . In anschaulicher Weise gab er ein Bild
von der Tätigkeit des Vereins wcchrend des Krieges nnd widerlegte ins¬
besondere die von antiscmitifel-cr Seite gegen die Juden erhobenen
Vorwürfe der Drüct'el>ergerei 'tut 5) ec re und des Kriegswuchers,
wobei er von den Schritten Mitteilung machte, die der Verein
schon jetzt gegen diese Angriffe unternommen hat . Ium Schluß
forderte er die Ortsgruppe zur regen Mitarbeit aus. Die Ver¬
sammlung dankte dem Redner für seine unterrichtenden Aus¬
führungen durch lebhaften Beifall . In der sich dem Vortrag an¬
schließenden Aussprache wurden , die von dem Vortragenden be¬
handelten Fragen erörtert , wobet ein Mitglied es als wünschens¬
wert bezeichnete, daß! die Ortsgruppen ihr Augenmerk daraus
lenkten, sestznstellen, welche Kaufleute und Industriellen in dem
betrefsenden Orte große Kriegsgewinne gehabt haben , um der von
antisemitischer Seite zu erwartenden M'banptung , daß. hauvtsächlich die Juden
im Kriege verdient hätten , begegnen zu können.
Der Jahresbericht wurde von dein Vorsitzenden erstattet.
Jin Bezirk (l)stWcstfalen , -L'ippe , § chaumburg -<5tppe unseres
Centralvercins , diesem von je regsamen nnd arbeitsfreudigen Be¬
zirk, veranstaltete Herr Prediger Gold nt a n n « Herford in der letzten
Zeit eine Reihe von Versammlungen . In Herford, Bunde , Oeyn¬
hausen, Minden hielt Herr Prediger Goldmauu jedesmal vor einer
stattlichen Hörerschaft Vorträge über „ Gcgeuwartssorgeu und ZukunsLshofsnungen der deutschen Juden ." Die Vorträge wurden von
gespannter Aufmerksamkeit begleitet und oft von lebhaftem Beifall
unterbrochen . Die Aussprache , die dem Vortrag folgte, war stets
sehr angeregt und fruchtbar . Eine Versammlung in Detmold ist
für die nächste Zeit angesetzt. Das starke Interesse au den Arbeiten
des C. V . und an den großen Ausgaben , die seiner harren , fand
auch im Ertrag einer im Bezirk veranstalteten Sorrdersammlrmg ihren
erfreulichen und dankertswerten Ausdruck.
Aus ^LHemnUz wird uns berichtet. Unsere Ortsgruppe des
k . V . d. St . jüd. Gl., deren Tätigkeit der Krieg lange unterbrochen
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hielt aut Sonntag , den 28. Iannar
im Theatersaal
des
zUnlsmönnischcn Vereins
eine stark besuchte Versammlung
ab.
Nach einleitender warmherziger
Begrüßung
durch den Vorsitzenden
gerrn Leopold Eg er hielt der stellvertretende Syndikus des Eenti'dTlu'rcith’* V)crr Bechisanwalt
Boehrn
einen Vortrag
über die
Lüligleil dec< Vereins , über die Aussichten
uud -Aufgabe »: der
Zeit nach dem Kriege . An die sehr anregerDen
^ lusführungerr
schloß sich cmc lebhafte Debatte , in der vielfach mit Aachdruck
darauf hingewiesen wurde , das; der Verein aus Selbsterzwhinrc;
der Inden hinwirken und mit Eifer allen Ausschreitungen
gegen
Juden , aber auch etwaigen Ausschreitungen
von Inden cntgegenwirkcn solle. Die Ehernnitzer Ortsgruppe
hat erneu sehr stattlichen
.Milgliederzttwachü
zu verzeichnen.
Ein ..2<erzen -U) ucher " scheint sich vorznbereiten . Wenigstens
warnen viele Provinzblätter
, aber auch Behörden , vor .Kerzen - Auficntfern . Daran wäre weiter nichts airffallend , wenn nicht die Be¬
hörden in ihrer : amtlichen Bekanntmachungen
von „In - und aus¬
ländischen Iluden"
sprechen würden , die 'als Aufkäufer erscheinen
und vor denen also „ gewarnt " wird . Wegen dieser ungerechtfertigten»
das ' Gefühl der Juden aufs tiefste verletzenden Fassung der amt¬
lichen Bekanntmachungen
wandte sich der Eentralverein
Derltscher
Staatsbürger
jüdischen Gla »lbens mit seinen Vorstellungen beschwerdcfiibrend an der: Herrn Alinijter des Irnrern . hierauf ergirrg unter dem.
!. Februar ein Bescheid , irr dem, S . Eirzell . der Herr Minister v.
Gebell sagt , er habe den Herrn Regierungspräsidenten
in Oppeln
darauf hingewiescn , daß die Warnung
im Amtsblatt
vorn 38. De¬
zember sachlich zwar berechtigt war , der Ausdruck „ in - und aus¬
ländische Jude
»: " jedoch „ besser vermieden worden wäre . Denn er
ist, wenn auch unbeabsichtigt , irr dieser Allgemeinheit
geeignet , vor:
der: beteiligter : Kreisen als eine Herabsetzung der Inder : als solcher
ausgefaßt zu werden "'. Auch der: anderer : beteiligten Behörden wie den
Provinzblättcrn
hätte es — trotz der Kerzcnteuerung
- einleuchten
können, daß für das K'erzenanfkaufen der Glaube
der Käufer ohne
Belang ist.
Der Verein zur Förderung
der Bodenkultur
unter den Juden
Deutschlands (Geschäftsstelle Eharlottenburg , Dernburgstr . 46) übt
auch während der Kriegszcit eine ersprießliche Tätigte : : aus . Der
Verein sandte auf «Anreqrrug der Militärbehörde
Sämereien
und
Pflanzer : nach Polen , mit bcu dortigen ackcr- uird gemüseb -antreibendeu
Inder : zr: helfe »:. 'Der Verein pachtete ferner ir: Eharlottenburg
ein größeres Garteugelände , unt da der jüdischen Jugend Gelegen¬
heit zur Betäligung
und zur Eiusuhrnug
in der: Gartenbau -Beruf
zu geben . Der Verein hat eine ganze Anzahl jüdischer Jünglinge
gut vorbereitet
der Landwirtschaft ' und
dem Gartenbau
zugeführt . Arrch die Ortsgruppen
im Aeiche haben durch Schulgärten,
Laubenkolonien und mancherlei Erleichterungen
für den landwirt¬
schaftlichen Beruf ersprießlich gewirkt.
In den Bericht bezüglich der Gründung
einer Ortsgruppe
Veudorf
- Sayn
- Vatlender
(
Dezemberheft
, Seite 270) hatte
sich auch der Ncnwe des Herrn Prediger
Hirsch eingeschlichen , der
mit der Sache nicht
befaßt war . Das sei auf Wunsch des Herrn
Prediger Hirsch — derzeit im Felde — ausdrücklich festgestellt.
Im Interesse
der Aufrechterhaltung
eines geordneten
Be¬
triebes wird gebeten , das Telefon des Vereins nur in dringenden
Angelegenheiten kurz zu benutzen und weitere Einzelheiten tunlichst
mündlich oder schriftlich zu erledige »:.
Bureau des (£. V . d. St . j. Gl,

Im Deutschen Reichs
Im Monat Januar sind folgende Spenden enigc^angen : '
Mk . : 1000,—
Willy Sterm , Frankfurt a . M . .
. . - >
I . Rosenan , jr ., Düsselers . .
500,—.
. • . • r. ^. j
(S
’rtllflll
un . Stettin
. . . • r. •;
"20,- Aich. Holz, Cannstadt . . . .
a
51 ,--Ebarlottenbm 'a. . . .
.
10,—
Mar Wikmersdörfer . Amberg. ..p. . . . . . . . •
.10,—
j
Max Weinberg . Düsseldorf. ^
50 ,—
- - - i. .
r V
Hermann Böürchilrger, Eannftadt . . . .
10,1? Schloßstein, Rkü nchen.
..
10,—
R .°^l. Dr. Heinrich Schloß, 11, Nürnberg »(Prozeßsache).
250 ,—
M . Erüntha !, Düsseldorf.
. . . k- • . . . .
100,—
Eobn viertln Bundesratsnier
.
25 —
Eduard Simson , Düsseldorf.
100 —
.
. ,>1*.
Hugo öe Alfred Erünfeld , Düsseldorf.
250,—.

&
Vermischtes.
Uebcr Uckigron und StaaL >bürgertttirr veröffentlicht Wildelm
Kahl. Professor an der Universität in Berlin , in. der „Boss. Zig."
-eine sehr bedeutsame Auslassung , der wir hier einige Stetten
entnehmen : „Die Forderung der fonfefffoiteli prozentualen Be¬
teiligung der christlichen Staatsangehörigen an den AemLern der
.Staatsverwaltung oder den richterlichen Stellen ist eine äußerlich
mechanische Handlung der Parität , die deren Exist und Wesen
schnurstracks zuwiderlauft und sie im letzten Erfolge wieder etufOebf.
Iah beschranke -mich <iuf ein paar Worte über die Parität an
Universitäten . Mit Zahlen operiere ich absichtlich picht. Denn
eben diese Methode verschiebt und kxrschlerert den Standpnnlt,
von dem aus allein die ganze Frage richtig gewürdigt
werden
kann. Unterstelle ich die Richtigkeit einer ausgestellten Rechnung,
daß jüdische Privatdozenten und Professoren in auffallend rascher
Weise zugenommen hätten , so ist die aufstergende Zahlenreihe doch
im wesentlichen der folgerichtige äußere Busdruck irinerlich wirk¬
samer Faktoren und lKräste, d. h. Hier der Ausdruck eurer ge¬
steigerten Beteiligung des iIuderrtiirns an den gerade beit Uni¬
versitäten eigentümlichen Aufgaben uiid Erfolgen der Wissenschaft.
Märe die Zunahme aus arideren Obrünben zu erklären, so träfe dasür
die Verantwortlichkeit die Universitäten selbst und die UnLcrrichtsverwaltung » jedenfalls nicht das Judentum . Ist aber die Tcrtsache einer
regen und erfolgreichen wissenschaftlichen Betätigung von Juden richtig
und unbestreitbar , so haben Universitären und Unterrichtsverwallnng
ihre Pflicht und Schuldigkeit getan , wenn sie den Aufstieg tüchtiger
Kräfte nicht um ^der Religion willen ein Hindernis bereitet
haben . . . Die medizinischen Fakultäten nehmerr wieder eine ge¬
wisse Sonderstellung ein. Der Anteil der Inden steht unter der:
allgemeinen Bedingungen chrer Beteiligung am ärztlichen Stande
überhaupt . Die Ängliederung ungewöhnlich zahlreicher Extra¬
ordinarien und Privatdozenten mit dein Profejsortitil erklärt sich
teilweise aus dem? Bestreben, durch die Professur der Praxis eine
Empfehlung und einen stärkeren Rückhalt 311 geben. Da / fommt
aber bei Christen und Juden vor und bringt den Universitäten
insolange keinen Schaden, als der wissenschaftliche Dienst an ihnen
nicht vernachlässigt wird. Um groben Mißbrauch zu verhüten.

;)
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hat
B . ihfc Berliner Medizinische ;yrjTuIfat beschlossen, da^
wenn ein Privatdozcnt «auf ergangene Aufforderung für zwec
16cmöfter keine ober cnic verspätete Anzeige von Vorlesungen
cin^'l-eichi I>at , feim
bei der ^ afuUat zu lesen, erloschen ist.
die Prophezeihung . der erste jüdische Ordimrruts werde rn
zehn Jahren fünf und m<hr andere selben nach sich ziehen, lin
Mancher
^ dorrlscheu Fakuttäteir sich bewahrheitet Hobe, i)abe ich
nicht foft ft eilen (öitueii und will auch keine uxitere Mühe darauf
verwenden.. Denn wäre es der Fall , so würde ich vorn Anivci>
sitätsstandpilnkte aus di - Berechtigung oocr Aichtberechtigung dieses
Erfolges doch niM unter dem Winkel der Iirdenfrage , sondern
lediglich danach beurteilen , ob durch den Zuzug der fünf oder
mehr Inden der Wissenschaft, der Lehre und dem. Ruf der Fakultät
eine Bereicherung zuteil geworden ist oder nicht . > . (Linen wissen¬
schaftlich verdienten und für ein akademisches ordentliches Lehr¬
amt auch tm übriflcii einwandfreien . Mann bloß, deshalb anszuschlicßen
, weil er, ob getaufter ob ungetanster , Jude ist, geht nicht
nur gegen das geschrieene Reichsroch!, sorrdern .arrch gegen irog).
viel höher steherche ungeschriebene Gerechtigkeit . 1 . Als Deutscher
hoffe ich, daßl die, die a »rs dem Felde heimkehren und rnitberufcu sein werden , d<rs rreire Vaterland zu bauen , auch im öffent¬
lichen Leben der Heimat trennende Hindernisse der staatsbürger¬
lichen Gleichberechtigung nreich weiter geltere lassen werden, die
ihnen fremd waren , al* sie Schulter an Schulter kämpften, bluteten
und siegten.
Joseph lhal ^vy, der berühmte Orientalist und Bibelforscher!
ist, 90 Jahre alt , rn Paris gestorben,
halevy
war 1827 -in
Mn 'anopel als Sohn eurer jüdischen Familie geboren ; er be¬
schäftigte sich schon srn ferner Jugend , während ferner Tätigkeit
als Lehrer zuerst in seiner Vaterstadt und spater in Bukarest,
fleißig mit dem Studrum der orrentalrschen (sprachen .und der
Archäologie. 1868 wurde er von der „Allmnce i*radiite“ nach Abes¬
sinien zur Erforschung der Sitten und der Geschichte der vy«lafct>a»
hcsandt. Er entledigte sich feiner ^lufgabe mit solchem Erfolge,daß er bereits im folgenden Jahre von der Pariser „Acadcmie des
Inscriptions et Beiles-Lettrcs “ beauftragt

wurde , die sabäischen

In¬

schristen in Penren zn entziffern . Von dieser Forschungsreise
brachte er fast 700 sabaische Texte mit , die wertvolle Aufschlüsse
über die Sprache , Sitteir und den Glauben der Sabäer gewährten.
Seit 1879 lehrte halevy als Professor der äthiopischen Sprache
cur den Pariser Ecole pratique des hantes (Hudes und bekleidete
auch den Posten eines Sekretärs der Französischen Asiatischen Ge¬
sellschaft. Als Semirist gehörte halevy zu den ersten seines
Faches ; die Wissenschaft verdankt ihm eure große Einzahl von
Tertentzifserungen , Aebersetzungen und Sprachanalysen . In zahl¬
reichen Werken sowie in vielen Abhandlungen in der ^von ihm
herausgegeöenen ,Revue semitique" hat er die Ergebnisse seines
Forschcrfleißes niedergelegt. Daneben betätigte er sich auch nicht
lohne Erfolg als Dichter . 1893 Veröffentlichte er in hebräischer
Sprache eine Gedichtsammlung , dre u. a. Rebersetzungen aus Schiller,
Byron und Victor Hugo enthielt.
Immer die Juden ! Der antisemitische ,,Hammer" hat die
Entdeckung gemacht, daß. im englischen
Kabinett
mehrere
Juden oder wenigstens Gatten von Jüdinnen sitzen. Seine Be¬
weisführung ist allerdings originell. Da heißt es z. V . ,,Morrison
hat sich anscheinend
aus
( !)
dem . deutschen Moritzsohn
entwickelt." Die Frau von Lord Curzon, eine Argermanur namens
Leiter, wird dadurch zur Jüdin rnrrgcsternpclt
, daß der Vor-

82

Im

Deutschen Reich;

name Lewis ihres amerikanischen Vaters einfach tu ,,Levh° um*
gewandelt wird . In derselben Rümmer des „Hammer " heißt es:
Vom allgewaltigen Aorthcliffe , dem Manne , der durch seine 50
Zeitungen nicht' nun die öffentliche Meinung in. England , sondern
die englische Regierung selbst regiert , haben wir des öfteren be¬
richtet (Vergl . „Hammer " Nr . 312.) Jetzt scheint man endlich auch
-in seiner ÄDoptiv-Heimat (seine Vorfahren sollen aus Frank¬
furt a . M . stammen und totem geheißen habrn ) ihn richtig würdigen
zu lernen . — Mer ein chißchen in englischen Politik Bescheid
weiß, der weiß, daß Lord Rorthcliffe ein echter Engländer ist und
Harmsworth hieß, ehe er ins Oberhaus berufen wurde . Mer,
so bemerkt die „Welt am Montags wie gewisse Leute überall
weiße Mäuse , so sehen die Antisemiten überall Juden.
Lehrreiche Gerichtsverhandlungen . Seit einiger Zeit habe
ich oft Gelegenheit, kurzen Schöffcugerichtsverhandlungen betzulwohnen, teils in Berlin , teils in Charlottenburg . Die meisten
drehen sich um Verstöße gegen die Bestimmungen über den Ver¬
kehr mit Nahrungsmitteln . Angeklagt sind zumeist kleinere Ge¬
schäftsleute, die sich in ihrer neuen. Wichtigkeit und Würde so
groß Vorkommen, daß sie das Publikum auf alte mögliche Weise
zu schikanieren versuchen. And mich erinnern diese Verhandlungen
an einen Vorgang , den ich einmal in eurem Grünkramladen in
Wilurersdorf erlebte, Icl < befand in ich tu demselben, als die
Inhaberin , eine richtige derbe Berliner Hölqrin , zu. den Kunden
anläßlich der ber ihr vorübergehend eingetretenen Kartoffelknappheit
sagte: „Daran istt bloß der verd . . Jude schuld." — Diese Worte
merkte ich mir , und bei allen Schöffcngerichtsverhandlnngen oben¬
genannter Art , denen ich beiwohnte, und es waren mindestens
ihrer fünfzig, stand fein einziger Jude auf der Anklagebank , sondern
nur Kollegen unid Kolleginnen jener Grüukramfran ' mit der etwas
schiefen Auffassung über die Schuldfrage bei der Kartoffelknappheit.
.And ich besuche oaraufhin weiter diese Verhandlungen und werde
getreulich Mitteilung machen von dem ersten Fall , in dem ein
Jude wegen Verstoßes gegen eine der zahlreich cn Bestimmungen
über die Handhabung der Verteilung von Lebensmitteln verurteilt
werden wird . Wie gesagt, bisher ist ein Jude in allen Prozessen
nicht einmal angeklagt, geschweige Denn verurteilt.
Dein Jahresbericht des Krankenhauses - er Barmherzigkeit^
zu Königsberg i. Dr . seien einige bemerkenswerte Stellen ent¬
nommen . Da heißt es einmal : „ Lieblich und erquickend ist eine
Geschichte aus Suwalki,
die uns die Schwestern aus der Zeit
erzählten , als nach Einrichtung der Arbeit noch kein Eeist»
lich er vorhanden war , da hatte sich der fromme Rabbr
des
Ortes der Verwundeten und Sterbenden treulich angenommen.
kWeil er aber nur im alten Testament Bescheid wußte, so ließ
er sich das heilige Vaterunser aufschreiben und lernte es und
las es den Schwestern vor , ob er mtd> altes richtig »ausspreche.
Dann hat ev -es den Leidenden und Sterbenden 'nach seinem
Trostworte zum Schluffe gebetet, um ihnen auch ihr heiliges
Gebet zu übermitteln ^ Diese Hilfe und Weitherzigkeit soll ihm
unvergessen sein." An einer anderen Stelle lesen wir : »»Hier
irr IohanniSourg erfuhren! wir, was aus den Liften nicht hervorging, daß ein kleinesHäuflern vonAltonaer Schwestern 30 Kilometer
weit in Kolno jenseits der Grenze arbeitete . Darum wurde der
Magen noch schnell . dorthin gelenkt. Die Straße jenseits der
Grenze war recht schlecht; aber der Besuch lohnte sich doch, jweil
die verernsamten Schwestern sich sehr darüber freuten . Die eure
Schwester arbeitete in einem Lazarett, das in der Synagoge
des
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Ortes eingerichtet wurde , und es berührte doch sehr eigentümlich,
in diesem HeLigtume die Krankenbetten zu sehen und ' den Platz,
des Vorlesers mit allerlei medizinischen Geraten, bedeckt zu finden.
Aber die Verhaltung der Verwundeten entsprach durchaus der
Mürde des Ortes ."
lieber einen Fall gesunder Selbsthilfe wird uns aus einer
sächsischen Stadt berichtet. Dort hatte eine Zeitung einen autrsemitischen Artikel veröffentlicht. Die dortigen Inden haben darauf

einhellig dem Blatte die Anzeigen entzogen, was zur Folge hatte,
daß auch viele christliche Konkurrenten der Inden ' in dem Blatte
nicht mehr anzeigten . Bach einigen Wochen erschien der kauf¬
männische Leiter jener Zeitung der Herrn Dr. (§., einer führenden
Persönlichkeit in der jüdischen Gemeinde . Gr klagte, daß dem
Blatte bereits ein Schaden, von 25 000 Mark entstanden sei, und
bat um die Vermittlung für eine Verständigung mit den jüdischen
Kausleuten. Der Verlagsleiter verpflichtete sich schriftlich, daß das
Blatt antisemitische Ausfälle künftig nicht mehr bringen werde,
woraufhin die jüdischen Kanftente dem Blatte rhre Anzeigen wieder
zuwandten. Das Beispiel sei zur Nachahmung empfohlen. Nie¬
mand kann verlangen , daß wir in einem persönlichen und ge¬
schäftlichen Verkehr mit denjenigen bleiben , die durch Beschimpfung
lunsere Ehre , durch Verleumdung unjare Rechte schmälern wollen,
oder gar, daß wir diejenigen wirtschaftlich stärken, die uns moralisch
schwächen wollen!
Die zunehmende antrsenritische Gemüts - und Geistesverseuchung
kennzeichnet die folgende Zuschrift einer Berliner Dame : ,,Ich war
am Sonntag Nachmittag Znhöreriu einer Rnterhaltung , die in einem
Cafe im Innern der Stadt au meinem Tisch zwischen einem Herrn.

einer Dame geführt wurde . Beide schimpften in den niedrigsten
Ausdrücken, auf die Juden , und. der Herr äußerte , daß das „Judenpack ausgeschwefelt werden müßte . Man müsse die Russen herein¬
lassen, um diese Schwefelbande zu Verb renn »u." Ich ließ es mir
nicht nehmen» den Beiden gründlich die Meinung zu sagen und
darauf hinzuweiseu, daß ich selbst Jüdin bin , meinen einzigen Bruder
auf dem Felde der GHIre verloren habe, wahrend ein Vetter .von
mir in einem Berliner Lazarett auf den Tod daniederliegt und ein
anderer Vetter seit 0 Monaten vermißt wird , aller Voraussicht nach
also auch sein Leben für das Vaterland gelassen hat . Allein , kann
denn nicht endlich einmal etwas geschehen, um die Juden , nach all
den Opfern, die sie in gleichem Werse, wie die Andersgläubigem,
für das Vaterland gebracht haben , vor derartigen Verunglimpfungen
und Beschimpfungen zu schützen, die man sich rücht scheut in öffent*
lichcn Lokalen vorzubringen ?"
!nnd

Personalnachricht . Der Kaiser besuchte jüngst, mit dem Kron¬
prinzen, die Armeeabteilung von Strauß . Der Kaiser ließ sich
bei dieser Gelegenheit den Ar meerabb irrer L>r. Klein vorstelleu und
zog ihn in ein Gespräch. — Der Landtagsabg . Lyzeumsdirektor a. D.
Ernst ist Mitte Januar in seiner Wohnung zu CharAlbert
lottenburg im Alter von 69 Ialwen gestorben. Dir . Ernst , ein
Schulmann von hervorragenden Gaben und rührendinniger , ver¬
ständnisvoller Liebe -für die Jugend wie für das Erziehungswesen,
gehörte als Politiker der freisinnigen Richtung an . In den Tagen
der heftigsten Wahlkämpfe im famosen Wahlkreis Arnswalde -Frieoeberg trat er als eifriger, tampfg -stählter Gegenkandidat dem Geschästsantisemiten Ahlwart gegenüber. Im Abgeordnetenhaus ver¬
trat er den Mahlkreis Samter -Birnbaum.

Eine neue Sekte. f^u dem flitlifcmittfdxu „Ortiitiitcr“ finden
wir nachstehendes Inserat : „Die Deuts chg I äubige
tfj cm c i u ]cl) aft sammelt den ljchgcbo reue ^Hcufdjcn, i>orb]tiillcii mtb Sippen
auf der Grundlage deutschen Glaubens zu gegenseitiger Förderung
und Zeitigung . Freunde d e u t s chr e l i g i ö i c r Bestrebungen wer¬
den gebeten, mit uns Fühlung 311 nehmen . Auskunft erteilen
Folgen meliere Flamen . (Vermutlich sind Büffel Horn und Bären¬
fell die Symbole des „deutschen Glaubens ".) Daß Heilnstätten »ge-,
b 0 r e u" werden, war uns , meint die Frankfurter »Volks st im ine"',
bis jetzt unbekannt , wir meinten , sie würden gebaut und allenfalls
gegründet.
Kkit der LckanBenszählnng tat deutschen Heere beschäftigt sich
anch die englische Presse. In der „Dimes " fiubeit wir folgende Aus¬
lassung : „Die Wiederbelebung der a n t i f c m 11i f d>c 11 B c *
tocgung in Deutschland scheint Fortschritte zu vachen. Bor kurzem,
haben wir in dieser Rubrik darüber berichtet, das; die hauptsächlichen
jüdischen Vereine und Verbände in Deutschland einen -Ausschuß für
Kriegsslaiistit gegründet haben , der Material für die Verteidigung
der Inden gegen die Behauptung der Drückebergerei während des
Krieges sammelt. Nun haben alle Parteien des Reichstages , ausgenommen die Linke und Sozialisten , kürzlich eine . Resolution
angenonnnen , daIpngebend, eine Zählilng der in zahlreichen öffent¬
lichen Behörden zurückgebliebenen Personen , die während des Krieges
dort beschäftigt werden, anznstellen , um Gehalt und Religion fest»
znslcllen. Dieser anscheinend unschuldige Vorschlag- Würde von dem
Führer der sozialistischen Mehrheitspartei , Herrn ^ cheidemann, als
ein Vorschlag zur Zählung von Inden festgenagelt, und es kann
kein Zweifel sein, das; das auch die Absicht ist. Nationalliberale und
konservative Zeitungen sagen, es sei allgemeine Meinung , das; die
zahlreichen neuen Kriegs- und Rohstoffgesellschaftcn Pläße der Zu¬
flucht für jüdische Drückeberger seien. Das jüdische Koriin er Tage¬
blatt schlägt vor, eine Statistik von den Personen anzufer ^igen, die
mit der Feder oder mit dem. Munde die glanze Welt verhetzen und
fcstzustcllen, wieviele hiervon im Felde oder in den Schützengräben
seien. Eine eigenartige Veröffentlichung ist ein Artikel eines Deutsch¬
amerikaners im „Vorwärts ", der sagt, das; der Zweck der antisemitischen
Tendenzen im Reichstage dahinging , die bedeutenden jüdischen Voten
feci der amerikanischen Präsidentenwahl zu beeinflussen.
Die Berichte über die Beichstaassitzungeir haben. bisher selbst
fanatische ntifcmitoublättcr unverfälscht', wiedergegeben. Die Leip-«
ziger „Neuesten Nachrichten" aber brachten es fertig, im Bericht über
die Reichstagssiizung vom 4. November und die Besprechung der
Iudenzählung im Heere ans der Rede des Abg . Heine die Stelle
über die Indenzählung fortzulassen» die Rede des Abg . Haas aber
ganz zu streichen. ^luf eine Anfrage ans dem Leserkreise brachte
öas „Schristamt " der »Leipziger Nettesten Nachrichten" es über sieb zu
erklären, ans Papiertttangel habe der Bericht gekürzt werdet: müssen.
„Eine tendettziöse Berichterstattung " habe ihm »ferngclegen." 9lns
Paviermangel also ist alles was zur Vertretung der Interessen der
Juden im Heere vorgebracht wurde herausgestrichen. woroen.
Ls ist nicht immer Böswilligkeit , nicht immer mit dem Makel
des Antisemitismus behaftet, es ist aber itnmer als zum mittdesLcn
tadelnswerte Gedankenlosigkeitanznsehen, wenn bei irgendeiner Aebcltat der Schtildiae als „Itide " bezeichnet wird . Mach lnird nie urJÜ
nirgends lesen: Der „Katholik" 95. habe gestohlen, der „Protestant " 9).habe betrogen ; wars aber ein Irrde oder v er mu t et man nur , daß es
Mer seir: könnte, daun heißt es in der Presse ^,der Jude Z." Und
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diese ^ Dnfojr^ H^Bcjctdjnung wird stets nur angewendet , wenn es sich
-um einen ^luicl
Pandel t. Man wird nie Itftiz : „ Der Jude A<
hat eine hohe Summe für die Verwundeten -'Fürsorg <, für das Rote
Liren.; gestiftet , hat dies oder jenes grosse ^ r^ icnst sich erworben .^
Brachte da Ende 'August NN6 die „ ^ carddeutfÄie LUIg. Ztg ." —
gewiß fein antisemitisches Blatt — anscheinend ans amEUchcr Onelte
einer: Artitel „ Dantes Hölle in 1Ku$ ten £>" fet dem es u . a . hieß:
„Der Arbeitgeber
Anapolski
Hst verschiedene solche Morde
auf dem Gewissen . Mit G ^ chwür -cn bedeckte Und franke Ge¬
rangene werden
unter seiner Aussicht mit Peitschenhieben
zur
Arbeit getrieben und dazu noch von den Inden
Wienik
und
Friedmann
um ihren Lohr: betrogen '. .
Der vielfache Mörder rrrrd Folterknecht Ariapolski wird einfach als
der „Arbeitgeber " bezeichnet , di^ btfbcn ob -er , die jene armen Ge¬
schundenen angeblich „ um i-bren Lohn betrügen " —- in anderen Be¬
richten war zu lefcu , das; sic überhaupt
leinen Lohn erhalten , —
sind „die Juden ." Und dies weil der eine Name , FriedmannH
die Vermutung
erweckt, er könnte
ein Jude sein . Sehr möglich,
das; dem Verfasser des Berichts wie der amtlichen Stelle , die ihn
,; rm Druck gab , jede feirrdselige Absicht
fern lag , sicher aber ist, dag
der Bericht ' antisemitisch ausgebeutct
wird.
Arnold Awcras „Aitnalmord
in 71 113cm :" Jüdische Tragödie tu
5 Aufzügen , wurde vom Stadttheatcr
in Frankfurt
a . M . zur Auf¬
führung angenommen . Die Handlung folgt dem Gange des weltbctannten
Prozesses
von Tisza — Eszlar .
Das
Stück ist int
h h p e r i 0 n - V e r l a g , B e r l i n in einer Buchausgabe
erschienen.
Der Titel des in seiner Tendenz gewiß unanfechtbaren
Stückes kann
peinlich berühren , da er einen „Nitnalmord " als etwas Vorhandenes
vorausschcn läßt , die Persönlichkeit des Dichters läßt alle Bedenken
schwinden.
S « hak in Perliner
Pankkreitcn . so schreibt man uns , mit
Accht ein gewisses Aufsehen erregt , daß die Firma Naehmel
u.
Boellcrt,
Iägerslraße
59/r >0 in Nummer
f>91 der Beilage
der
„Berliner Börsenzeitung " vorn 17. Dezember 1916 einen „christ «,l i ch e n " Lehrling sucht.
Zsur Frage der Ronfesfionsstatiskik
im Heer veröffentlichtes
kürzlich ein Zcutrumsblatt , die „Aheinische Vol 'kszeitung " in Wies¬
baden , eine Acnßernng , die uns bemerkenswert
scheint ^ Nach Be¬
leuchtung der großen ' Opfer , die unsere jüdischen Staatsbürger
in diesen : Kriege gebracht haben , nach Erwähnung
der vielen Ge¬
fallenen insbesondere , heißt es da weiter : „Freilich wird ' die Ziffer?
der jüdischen Gefallenen durch zwei Momente ungünstig beeinflußt,
einerseits vermehren die vielen infolge des staatlichen und gesell¬
schaftlichen Druckes getauften jüdischen jungen Leute , deren Eltern
noch dem Judentum ' angehören , die Zahl der christlichen Gefallenen
ünd vermindern
die Fahl der jüdischen , andererseits
weisen die
Inden als vorwiegend
bürgerliche
und städtische
Bevölkerung
dieselbe Erscheinung ans, - wie die bürgerlich - städtische Bevölkerung
christlichen Glaubens , d . h ., sie haben eine weit geringere Kinder»
zahl , als es nach dem Neichsdurchschnitt
sein sollte . Diese Umstände
aber können nicht die Tatsache verdunkeln , daß Zehnt
aus ende
von Juden
für
das
Vaterland
geblutet
haben
und
mit Auszeichnung
kämpften . Gerade bei der geringeren
Kindcrzahl der Juden ist der Tod des einzigen Sohnes
oder der beiden,
einzigen Söhne , vielfach des einzigen Kindes , wie er in überaus
zahlreichen Familien
zu beklagen ist, doppelt tragisch , und es ist
wahrlich ein bitteres Gefühl , nicht nur für den Deutschen jüdischen

86

Im deutschen Reich.

Glaubens , sondern für jeden Deutschen» das; man trotz der Hingabe
aller kreise , noch jetzt, während des Feldzuges » eine Gruppe gegen die
andere auszuspielen versucht. Den unzähligen Juden , die, ihre Pflicht
freudig crfmlt oder n b c r i h r c P f I i cht hina us^ Gut und
Blut für das Vaterland dahingegeben, haben , mit statistischen Ver¬
allgemeinerungen zu kommen»' ist ein bitteres Unrecht . :
Lin Schnitzer - es Herrn Lhcnnberlain . Herr Geh. Rat Prof.
Lu jo Brentano
richtet in der „Fraulf . Ztg." einen offenen
Brief an den Verfasser der „Grundlagen des 19. Jahrhunderts ".
Gr schreibt: „Ich bin erst eben auf (zwei Stellen aufmerksam
gemacht worden, die Sie in Ihrem schon 1912 erschienenen Buche
„Goethe" über meine Familie geschrieben haben . Gs heißt da:
S . 120: „Als jene lntfcltgc, italienisch-tleinasiatischeMischlings»
familie der Brentanos » die Vorboten der jüdischen Auflösung,
znm ersten Male am Horizonte Weimars anftancht ", ufn>.
S . 691: „^lls Bettrna Brentano » aus syro-semitischer Bastardfamilie, ihn im Interesse " usw. . - .
Ich befasse mich nicht mit den in diesen Worten enthaltenen
Werturteilen . Hat doch Goethe» von dem Sie einen unfreundlichen
Ausspruch anführen , auch von „der geliebten und verehrten Fa¬
milie Brentano " , die ihm viele glückliche Stufen
bereitet habe,
geschrieben (Vergl . Goethes Werke, Vollständige Ausgabe letzter
Hand, XIÜII. Stuttgart und Tübingen , S . 290) ;^ und ist doch die
Stellung , welche meine weitverzweigte Familie seit mehr als 150
Jahren in den Kreisen, die in Deutschland zu den ersten gehören,
innehat , eine derartige , daß sie durch Schinähungen eines Deut*
scheu von gestern nicht berührt werden kann.
Wohl aber muß ich Sie um Aufklärung der in ihren Sätzen
Über den Ursprung
meiner Familie enthaltenen tatsächlichen
Behauptungen bitten . R i cht a l s o b ich es mi 2 zur Unehre
anrechncn würde, von Juden abzustammen , unter denen es jederzeit auserlesene und wahrheitsliebende Menschen gegeben hat ; es
handelt sich für mich nur um Feststellung dessen,' was wahr ist",
Herr Geh. Rat Brentano weist dann nach, das; seine Vor¬
fahren schon im frühen Mittelalter in Italien , eingesessen waren
und fährt fort : „Gs würde der Höhepunkt des Dilettantismus
sein, hätten Sie Ihre Behauptung ohne sichere Beweise für ihre
Richtigkeit zu haben, aufgestellt . Da ich dies nicht annehmen,
darf , bitte rch Sie , mir diese Beweise mitteilen zu wollen ."
Auf diesen Brief hat Herr H. St . Chambcrlain Herrn Geh,
Rat Brentano durch seinen Anwalt I>r. Troll antworten lassen.
Als Beweis für seine Behauptung läßt er anführen » daß „der orien¬
talische Typus in allen ihm bekannten Mitgliedern dieser Familie
ans alter Zeit und ans neuerer OUt außerordentlich prononciert
sei", und Caroline Schlegel geschrieben habe : „Bettina Brentano
sieht aus wie eine kleine Berliner Jüdin ". Schon damals sei
häufig das Wort »»Jude " gefallen ; doch habe Herr Chamberlain
dies für einen Irrtum gehalten ; hier handle es sich um) eine 'zwar
asiatische,
aber viel edlere Herkunft.
Herr Lujo Brentano schreibt: „Rach btcfcit von Herrn Cham¬
berlain für seine Behauptungen . beigebrachten Rechtfertigungen
findet mein Satz über den „ Höhepunkt des Dilettantismus " , der
sich in feinen Aufstellungen zeigt, seine volle Bestätigung ".
Von öen vielen Beispielen jüdischer „Drückebergerei ", die
uns täglich zu gehen, sei ein einziges hier erwähnt . Man sendet
uns den Stammbaum eines Mitgliedes unseres Vereins , Herrn
Ruß bäum , der jetzt in einem Lazarett als Schreiber tätig ist,
nachdem er ein halbes Jahr lang bei einem Reserve Infanterie-
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Regiment im Schützengraberl war . Voll den männlichen Mitgliedecn
seinen
die meisten im Felde . Von
stehen
seiner Familie
neurl hecrespflichtigen Neffen silld vier gefallen , zwei mit Verstummellulgszulagen infolge schwerer Verletzung entlassen , einer ist
irr französische (Gefangenschaft gefallen , einer , der bereits zweimal
schwer verwundet war » steht wieder als felddienstähisg an der Somme,
nnd mir der letzte, 18 jährige , ist noch in Garnison , weil
nämlich schon zwei seiner Brüder gefallen sind , uufr et* nach einer
ist.
zunächst zurückzuhallen
kriegsministeriellen Bestimmung
Line Iu - enlcgion . Die Engländer haben cs sich nicht nehmen
lassen, eine jüdische Legion ins Leben zu rufen , die ,,die Interessen
helfen soll " ( !). Der mit den
des jüdischen Volkes verteidigen
hat
Oberst Patterson
näher vertraute
Schicksalen dieser Truppe
unlängst in eitlem groß angelegten Werte „Wilhc the Ziouists in
(vallipvli " die Geschstlzte dieses ersten rein jüdischen Heeres seit
wurde ans
geschrieben . Die Truppe
der Zerstörung Jerusalems
jungen jüdischen Intellektuellen , meist aus eben der Schule ent¬
und von da nach Aegypten
lassenen, aus Ru ^ aud nach Palästina
gebildet . Die freiwillig
und Studenten
geslohcuen Gymnasiasten
waren nicht zum wenigsten
geeilten Jünglinge
ZN den Fahnen
von dem Rmstand begeistert , das; zum erstenmal eine echt jüdische
(abgesehen natürlich von
Legion mit hebräischer Kommandosprache
der der zugeteilten englischen Offiziere ) und dem national -jüdischen.
Abzeichen (dem Davitisteru ) ins Leben gerufen werden burfto . Sie
leisteten ihren schweren Dienste *— bei dem über die Hälfte der
Truppe, - als Tote und Verwundete , in kurzer Zeit siel — mit einer
uni so größeren Tapferkeit , ais es ja angeblich galt , das Heilige
Land - so lautete der lockend in Aussicht gestellte Preis für ähre
dargcbrachten Opfer — miterobcru zu helfen und an die Vorbereitung
der Zukunft ihres gegenwärtig leidenden Volkes sich zu beteiligen.
mißlungen war , wurde
Nachdem das ganze Gallipoli -Autcrnehmen
die z io n ist i sch e L c gi o n zum Teil entlassen » zum Teil stellten
sich die jüdischen Legion «re von selbst wieder in der englischen
der
Armee ein . heute , ,beinahe zwei sstchre nach der Gründung
ersten jüdischen Legion » ist der Gedanke wiederum ausgetaucht,
des zionistischen Schriftstellers
namentlich injolge der '-Agitation
Iabotinski in London » eine jüdische Legion ins Leben zu. rufen.
wird gegenwärtig lebhaft gearbeitet.
An ihrer Gründung
Huden im Kriege " . — Wenn schon die
„
Die
Zum Thema
deutlich
Konscssionsstatistik
leidige
über die
Aeichslagsdcbatte
genug war , so hat das Verhalten der Zentrums -- nno recsttsstehenden
ge¬
Presse keinen Zweifel über ihre Absichten bei dieser Statistik
bat denn auch die Vorwürfe , die
lassen. Die deutsche Iudeubeit
das 'Andenken Tausender von GesaUenen befubcln , als eine schwere
sehen sich
Kränkung empfunden , itub die jüdischen Organisationen
Materi « l zusammenzutrag -en,
verfügbare
nun gezwungen , alles
um die Ehre der Toten zu wahren und die Lebenden zu schützen^
Da sei es gestattet , die -Aufmerksamkeit der jüdischen und nichtindischen Oeffentlichkeit aus ein Buch zu lenken » das , lange vor
zeit¬
ungemein
der jetzigen Hetze erschienen » vielleicht deswegen
Aufschlüsse über die Haltung
gemäß ist, weil cs überzeugendere
der Juden im Weltkrieg enthält als die auf Grund falscher Methoden
hergestellten Statistiken.
Wenn einmal die Geschichte des Weltkriegs geschrieben wird,
Äiird man auf die Dokumcute aus der ersten Kriegszeit zurück¬
deutscher und öster¬
greifen , und da werden die „ Kriegsbriefe
von Dr. Lugen Tannenbaum
reichischer Juden " , hcransgegeben
(Wiener Verlag » Berlin , M . 2.50), dabei nicht die letzte Nolle
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spielen . Wer diese 64 . Briefe aus Frankreich , Eluzland , Belgien,
Ostpreußen , Bnssisch -Polen , Galizien und Serbien liest , der wird
nicht begreifen , daß breite Schichten ibf3 deutschen BoikeS Jene
Verteil mdüngen glauben konnten . Alan lese den ^ lbschiedsbries des
Lleiuen Viehhändlers , Vaters
von sieben Kindern » der mit acht¬
zehn Glaubensgenossen
am dritten Mobilmachungstage
als Frei¬
williger hinauszog , oder die Geschickte des „ entschlosscncl ! ^Juc^
fiihrcr *“ , der , iun1>^ cm htv Leutnant
uitb der Anterosfizier
ge¬
fallen waren , das Kvriunando nbernahnr und die Stellung
solange
behauptete , bis „die Kompagnie wegen zu großer Verluste zu rück¬
geführt werden wußte " . Man
lese diese und zahlreiche andere
Berichte und frage sich, ob man noch den Mut haben kann , die
Juden Drückeberger zu schelten,
Linen sehr beherzigenswerten
Aufruf
erläßt der Deutsche
Krieger -Hilfsbund . Es heißt da : „Mir hohem Stolz erfüllen
uns alle die herrlichen Kämpfe nuferer Tapferen . . Vertrauend
und sicgessicher blickt das ganze deutsche Voll ans sein gewaltiges
Heer und auf die fruchtbare Ä .'itigleit seiner Flotte.
Dank in Wort und Schrift unseren tapferen Kriegern abzustatten , scheint jebent Deutschen selbstversländiich.
(Lin großer Teil unserer Millionerlheere
besteht nur aus ^ im*
beit o r u .
$ 1 n g e st e l l t e u ,
P rivatl
e j>r c r n .
f) aud to>erkenn und kleinen G e w e r b e t r c i b e u d c it, die meist völlig
Mittellos uub vielfach siech tu die Heimat zurück lehren.
Die alte Stellung können diese Männer nicht wieder antrcten;
das frühere Geschäft mußten sie schlieszeii; sie haben vorläufig,
keine Möglichkeit , neuen Erwerb zu schassen.
Diesen schwer geschädigten . entlassenen Vaterlandsverteidigern
wollen wir helfen.
Ls darf kein heimkehrender Krieger her öffentlichen Armen¬
pflege
zur La st fallen!
Deutsche
Opferwilligkeit
und
Hilfsbereitschaft
wird
auch in diesem Falle nicht versagen , sie muß den mittellosen
Kriegern bare Beihilfen gewähren , damit sie so eine neue Existenz
gründen können . Jede , auch die Kleinste Spende wird herzlichst
dankend angenommen . Einzahlungen
erbitten wir auf PostschecksKonto Berlin 22 271 oder direkt au die Geschäftsstelle , des Deutschen
Krieger «h !lse<nludee :, Berlin . SW . 0,8, Kochstraße H 7.
Den Aufruf
untel -zeichnet : „Das Ehrenpräsidiunl : Marie
Therese Prinzessin von 'A a t i b o r und
E o rv e p ; Margarethe
Freifrau von R ei scha ch, rjob. Prinzessin von Batibor und Corvey;
Vize - Ober -- Zeremonieumeffter
und Einführer
des diplomatischen
Elisabeth Prinzessin von Batibor
und Corvey;
voll Boeder,
jÄorps . GeschäftÄeitung : Generalleutnant
z. D . Freiherr
voni
Steinaecher,
Mitglied
des preußischer ! Abgeordnetenhauses.
Linen
„ jüdischen
sozialen
Hilfsdienst " rufen soeben die
irluerikanischen Juden auf Anregung und unter Führung des Rab¬
biners Dr . Kaffee
ins
Leben . Federn wegen irgendeines
Bew
tzehens bestraften Fug endlichen jüdischen Glaubens will man einen
„großen Bruder " stellen » der dem aus dem Gefängnis Entlassenen
nicht mit Geld , sondern mit Bat und Tat kräftig zur Seite
stehen und die .Aufgabe haben soll , aus seinem Schützling einen
ordentlichen , nützlichen Menschen äu (machen . Die Zähl der be¬
straften Fugendlichen jüdischen Glaubens ist in Amerika nicht groß,
vergleichsweise sogar sehr gering , immerhin will mau bestrebt sein,
sie beizeiten zur bürgerlichen
Ordnung zurückzuführen . Auch die
M.-B .-Logeu wenden der schönen Aufgabe ihr volles Interesse zu.
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Lzerrn G. A . . n Grnu ?nersbach . Vesten Dank für die Ein¬
sendung des "Artikels
„ Der französische Nationalismus
und das
-p lchcntum " ans der „ MiSin. Vollsztg ."
Weiiil die früheren Pariser
Arckisemitcu. jetzt plötzlich die französischen Juden , auch die von
Deutscher Abstammung . mit ihren Liebeserklärungen
überschütten , so.
werden sie 31t diesor l' iebc ebenso verdächtige Ärsachen haben wie
früher zu ihrem Haß . Verlagert ist das eine wie das andere . An
sich wird man es den französischen Juden
gewiß nicht verdenken
dürfen , wenn sie treue Franzosen
sind , wie die Juden bei lins sich
c \ v gute

und

treue

, hingebungsvolle

Deutsche

bewähren

.

Sind

doch

auch die französischen Katholiken,
gute Franzosen . Die Sinnes¬
wandlungen der Äntiscnritcn , bedeutungs - und wertlos überhaiivt
sind es auch nicht wert , daß man ihren gewiß etwas trüben Ouellen
nach spürt.
Herrn i >u. G . T? . .
Frankfurt
a . LN. Vesten Dank für den
freundlichen Hinweis . Es ist unserer letzten „ Amschan " allerdings
eine Verwechslung durchgeschlüpst , die unserem Nedattions - Ausschuß
cnlgangen ist. Nicht der 'Abgeordnete Bergrat c^ ojhein in Breslau,
der ' Vorsitzende des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus , sondern
fein o.»r u der. der va ^ionaUiberale P r 0 f e s s 0 r (v 0 Lb e i n in
*00 i b c l b c r cj war es , der in eine Ul Vortrag die Meinung
ausgesprachen haben soll , der Weltkrieg würde in Deutschland „ mit jedem
Best von ^ lntisemitismus
ausräumen ." Der Irrtuuc sei hiermit be»
riäüig . Daß dein 0! b g. Cöothcim eine solche Annahme nicht in den
Sinn tonimen konnte , brachte unsere „ Arnjchau " ja zürn Ausdruck.
L5crnh . LN . . L, Praunfchweia . Aeber Goethes Interesse für
den jüdischen Jargon lesen Sie das Nähere in „ Dichtung und Wahr¬
heit " erster Leit , viertes Buch nach . Line ganze Jargon -Predigt
hatte sich Goethe einmal in Leipzig abgeschrieben.
Fr . p. Log ., Frankfurt
a . LN. Die „200 Kriegslieder ". mit
denen Mar Vewer
vor den Türen unserer Heerführer und Staats»
Gininucr höfliche Dankschreiben sammelt , sind einer eingehenderen Be¬
sprechung doch Wohl nicht wert . Lyrik und "Antisemitismus
passen
zu einander wie Nose und Misthaufen . Die Kriegslieder sind Dutzend¬
ware , wie sie vieltansendfach ans den: Markt erschien uub die Spalten
unserer Zeitungen verunstalteten . Die plumpen Aulisemiitereien allein
können ein Eingehen auf diese Kriegsiieder nicht rechtfertigen . Be»
merkenswert ist nur , daß Mar Bewer ursprünglich
ein bemerkens¬
wertes Talent war , das tm Morast des Antisemitismus
so bedauer¬
lich versumpfte.
Fr . w . . e F . . ra , Hamburg . Das Geschwätz von den jüdischen
„Geschästsdramatikern " ist genau so wahr wie die alberne Annahmealle Juden
seien Millionäre
oder seien Kriegstieferanten . Es ist
wahr , Bühnendichter
wie Ludwig Fulda haben die untilgbare Schuld
aus sich geladen , in Lustspielen vornehmen Stils freundlich anmutende
Lebensbilder
zu schaffen . Es ist richtig , Dramatiker
wie Oscar
Blumcnthal , wie Gustav Kadelburg sind überführt und schuldig be¬
funden » überaus unterhaltsame
Komödien geschrieben zu haben , und
cs kann , ihnen nicht verziehen werden , daß ihre Stücke gefallen , daß
sie ein großes Publikum anziehens . Es kann nicht geleugnet werden,
daß sogar Schnitzler , Hofmannsthal
rücksichtslos genug sind zu gefalken und Erfolge einzuhejmsen . 'Aber haben denn die gestrengen
Kritiker , die sich' über diese Erfolge so sehr erbosen , nie von dem
Strcben uub Bingen eines Etefan Zweig gehört, der seine dramatische
Kraft an großen und spröden Aufgaben übt , und eben jetzt mit einem
biblischen Stoffe ringt , nichts von Mar Brod , der sich an große Auf»
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entbot nnull, ntd)k' von bcn vielen, jüdischen Scchriftslelleru, die mit
ihren Iriutcripidcn von Shcafcrbiircau zu Sh 'catorbnrcnu wandern?
ftbre Sc!)u!d ist
nicht, das; Lustspiele willigere 'Ausnahme finden.
Ce- geh! mit den jüdischen Schriftstellern wie mit den Juden überhaupt.
Mau sieht die wenigen Begiiustiguttgen und übersieht die vielen,
die sich schwer mühen und gingen und im schweiße ihres Angesichts
ihr karges Brot essen. Mail sieht die wenigen Erfolgreichen uub
weiß nichts bou beit Bielen , die vergeblich alt die Buhnentüren pochen.
'Oi'. p .
B . . r , lvicn . ZtoeifelloS ist der gestürzte Sieghart « Singer
wie geschossen zur Millelftgnr eines Zeitromans.
Der arme jüdische 'Zunge ans Mähren , der in Bot und Armut
in Mi eit slndiert, der sich von seinem maßlosen Ehrgeiz tmb LebensHunger zur Danse drangen laßt, in der ans dem jüdischen Singer
ein christlicher Sieghart wird , ist thpisch. Mie er die ererbte jüdische
Elastizital des Geistes seinem Strebertum großen 2lils dienstbar
macht, wie er allen Ministerien unentbehrlich wird , wie er sich die
Herrschaft über die Bresse sichert und schließlich au der Sprödigkeit
dieses Instruments scheitert, darin ist gewiß eilt starkes Element der
Tragik . All das ist richtig. Aber nufere Zeitschrift hwt weder teit Rattm
noch die Ausgabe , den ..großen Zeit-Boman " zu.veröffentlichen. Beberdies ist der Meister nicht leicht zu finden, der diesen Stofs zu bändigen
vermöchte.
Lhrrv. Herrn Rabb . D. A. i5., Noröhausen. Besten Dank für
die Selbstüberwinbm '.g. init Iber Sie es über sich gewannen , die
schmierigste aller gereimten Angereimtheiten und Unflätereien ernzusassen und uns zu übersenden, als Zeichen der GesinrttntgSniedertracht
zu der geistig Minderwertige bureb best -Antisemitismus herabsrnleit
können. Diese Schandung der edelreinen Form von Schillers
„Glocke". die hier nachgeäfst ist, würde in eine Schreckenstammer
. der poetischen Entartungen passen. Dieses idiotijfche Reimgestammet,
das den Geschmack uub die deutsche Sprache roher beschimpft als
den Juden „Lewy", ans den cd gemünzt ist, erschien dein Soldaten,
der cS Ihnen sandte, gewiß nur baruiit deS Aufhebens wert , weil
1er es „in einem Dien st raum offen liegend" fand. Aber am Ende
Jann man sich auch in militärischen Diensträuinen nicht immer gegen
beit poetischen Schmutz schützen, der hineingeworfen wird . ' Die
Annahme , daß jemand in diesem Dienstranrn jenen Erzes; der Roheit
billigt,
wäre wohl Verleumdung.
Max S . p . . r, München. ES ist bereits mehrfach darauf hingewiefen worden, daß unser biblischerI o s e p h>der erste„LebensmittelDiktator" war, der erste Staatsmann , der zweckmäßig für die Ernäh¬
rung Aegyptens in sieben Hungersnot-Jahren sorgte. Auch qwu daS
„Hamstern" erließ er zweckmäßige Vorschriften, u. a. — wie Michalski
•im Israelit erwähnt - -- die, daß man nie mit zwei Eseln kommen,
durste, um Getreide einzukaufen. Auch so etwas wie Ausfuhr -Verbot
und Kundenlifte enthalten seine Vorschriften.

&
Bücherschau.
„Die Organisation der jüdischen Jugend Deutschlands" nennt
sich eine gehaltvolle Meine Schrift, ein „Beitrag zur Systematik der
Jugendpflege und Jugendbewegung" von Dr. Eora B c v 1\ n c r. Ein
Verlage des Verbandes der jüdischen Ingendvereine, Burgstr. 20.
Preis >1,20M. Ein sorgsam gesammeltesMaterial ist hier klar geord¬
net. Ernststen Fleiß mit kritischem Sinn gepaart sehen wir hier am
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oflcile . Da >; ^ Inorbtiinicj und 3lujbau bic at ade mische ^ Tdftob *.* oer »*
'raten - wir haben anscheinend eine Dissertation oor uns
lxciu=
jriid)lnV« die Lebendigleit der Darstellung leineswegS . Zn der letzten
hauplowstammlnng des Central -Vereius bcut )d)or Staatsbürger
jüdi¬
schen(vlnuben * ist die dloiwendigteit
lebhaft betont worden , den Znacnb>pc reinretuuticii ernstere Anfmertsamteit
und Pflege zn wicnuen . Für
diese wichtige 'Aufgabe kommt die vorliegende Schrift als ein Acchenschaftsdericht über den augenblicklichen Stand der Organisation
sehrs
gelegen. Die Verfasserin begreift die Aufgabe der Turn - nnö Mander 'bc reine im Ja duschen Sinne , int 2 tnuo der Bewegtrug
der vierziger
ssahre des vorigen ZaHrHtrnderls , nicht nur als Sache der körperlich ?!'
(Lrtüchtignng , sondern , auch als Sache der GeisteSerziehuug
und.
CharalrerenLwicllnng . Viel Ersprießliches ist hier bereits getan , mehr,
weit mehr bleibt zn tun ü'.brig . 'Auch auf diesem. (vebicte ist die
Pcweglichleit und der heiße Werbeeiser der Zionisten ine Vorsprung
meint auch freilich jede politische Betätigung
oder Werbearbeit in
den Zugendvereinen
ausgeschlossen ist und nur die Leitung in Händen
der Zionisten liegt . Jedenfalls
ist die große Masse der jüdischen
Jugend von den Organisationen
noch nicht erfaßt . Dem Verband
der jüdischen Zugendoercirte , iber immerhin der eigentliche Träger
der Organisation ist, bleibt noch viel zn tun übrig . Der Gegenstand
wird uns noch beschäftigen.
..Unsere Ernährungs
-Fürsorge für bedürftige Kfeinttnber wäh¬
rend des ersten Kricgsjahres vom 1. August 191-i bis 51. Juli 1915"
fö ist ein Heft betitelt , das der ,,Verei >t für Kindervoltsluchen
und
Kinderhorte E . V ." erscheinen ließ . Mit btefem hefte zugleich er¬
halten wir einen „Mnhenschmflsbcricht " desselben Vereins ,,über die
hinter trockenen Ziffern verargen ! Mil wie ftarler Anhruug . wie
lbewegten .'Gemüts lesen wir da , daß der Verein in den ersten 15
Zähren seines Bestehens ans den eigenen , bargen Mitteln 6 59!Z048
Portionen an arnte — zumeist von den Schuldirettoren
ihm zu»
gewiesene — Kinder verteilt hat , in den letzten sechs Zähren —
bis 1915 — aber mit tatlrastiger Unterstützung der Stadtverwaltung
22 049175 Portionen
! Irr den horten werdcir täglich 4110 Kinder
verpflegt , gehütet , betreut .
Welch eine Welt von Liebe und
Lrbarmen umfassen diese knappen Ziffern und - wie armselig er»
.scheint diesem Monnmentalwerk
des Erbarmens
gegenüber
eine
nörgelnde , gehäßige f5trittelei , bereu ganze Quelle die Tatsache ist,
daß der Gründer und Leiter dieses Vereins ein Jude ist und Hermann
Abraham
heißt . Mag sein , daß attch an diesem schönen Werte
und seiner Verwaltung
etwas ansgesetzt werden kann. Auch
'
wohl -,
weinende und Einsichtsvolle gibts , die das glauben . Mindert dicS
aber das große Verdienst , das dieses gewaltige hilfsweel für Berlins
darbende Kinder doch bedeutet V Viernndzwanzig
ölinderoollslüchen,
05 Kinderhorte , im ersten KriegSjahr 1 205 957 Freispeisnngcn , 200 976
l.äter Milch an Kinder verteilst — wie beredt ist diese Verteidigung
allen Angriffen gegenüber .
— u„
Neunzig Radierungen
von E . M . Lilien
macht uns die „Vene
Photographistche «Gesellschaft A .-G . Berlin -Steglitz " in vollendeter
Wiedergabe in zwei verschiedenen Formaten
(19 zu 24,5 Zentimeter
und Postkartcnformat ) zugängig . Die zwei großen Probeblätter
und
drei Postkarten , die uns verstiegen , zeigen alle Vorzüge der kraft¬
vollen , klaren Zeichnung Liliens , die ' mit dem scharfen Blick für das
Charakteristische . lden Sinn
für das Künstlerisch - Zchone , das Ge¬
fühl für das Dekorative verbindet . Palästina , Jerusalem , das ist
nun einmal die treue , wachsende Liebe Liliens . Die wenigen Blätter,
die eben zn uns sprechen , sind wieder einmal in Linien übersetzte,
gestaltgewordene Schwärmerei
für Zion . Das eine der Blatter,
„Frauen an der Klagemauer " ist aus innigster Kenntnis und tiefer

<V

fjm bcn I[eben

(vmpfiiibuiig erblüht . ,Hu & wie die ehrwürdigen , iahriausenüalten
Süadwm die slarle C£-iimmunct Die tum innen ausgehl , un £ übermitteln,
werden wir c* wieder einmal iuue , wie S1 c i u e reden . Die Malerei,
die vom religiösen
ansging und durch Jahrhunderte
am.
Religiösen l>ajici f wurzelt bei Liliens wieder int Religiösen , iit der
jubelnden oder leidenden i^iebc 31111t Inoenlum . Wenn man uns
wieder einmal das Märchen von der Rückständigbeit des Judentums
in der bildenden Kunst wjird- ausbinden wollen , dann dürfen wir
ja ans eine Reibe kraftvoller , bahnbrechender Meister Hinweisen , die
ihren bevorzugten Platz ihl der Kunstgeschichte haben , auf Max
Biedermann
in erster Reche , dann ans besser Rrh, auf Hcr.maitu Struck,
aber auch auf die Zeichnungen von S . M . Lilien,
technisch sehr gelungenen Wiedergabe der R . P . G . so lebensvoll
wirkt .
— it.,
belagerten przem ^ sl . Bon I . von Michaelsburg . Tagebnchblüttcr ans großer Zeit . Leipzig . v£. Z . dlmelangs Bering 1!>Iü.
Leicht kartoniert 2 Marl , in Leinenband b Mark , Ruch t>on allgc«meinen Zeitschriften ist anerkannt
worden , das; das vorliegende
Kriegstagebuch durch seinen warmen Herzenwon und seine künstlerische
Darstellung
den Durchschnitt dei^ Kriegslitteratur
dieser Rrt weit
überragt . Und vom jüdischen e^ tandpnulte
ans kamt d-as Urteil;
bestätigt werden ,
Schritt und Trick2 sind der Verfasserin in
der Iudenstadt Przemysl Juden begegnet , sie hat sic iw ihrem häus¬
lichen und religiösen Leben beobachten , hat aber auch einen tiefen
Blick in ihre Seelen tun können . Tie ist keineswegs für die Inden
voreingenommen , manche Tatsachen sind falsch gesehen , in mancher
Bemerkung spricht sogar ein herkönunliches Bornrlcil
mit , aber das
Gefühlsleben
dieser amen
jüdischen Massen ist der beobachtenden
lvranensecle in seiner Volten Schönheit anfgegangen . Schlicht er¬
zählt sie von der Güte der Inden zu den österreichischen Soldaten,
von denen seiner , auch in der höchsten Rot , an einer jüdischen Tür
ohne Labung vorübergeht . In dankbarer Rührung
weih sie von
der uneigennützigen und aufopfernden Rächstenliebc , die sie an sich
selber erfährt , zu berichtern
,,Es sind Juden . Keine Inden, , die
chei mir Geschäfte imachen könnten . . . . . Der
Schmerz hat diese
Gesichter , die mir einst so unbewegt lind kalt erschienen , schön ge¬
macht . Und cr hat mir den Weg zu ihnen gezeigt ." Das in seiner
ungekünstelten Wahrheit eranickende Büchleich bedeutet dnr .ch diesen
reinen Geist auch einen Beitrag zur Ostjudensrage , und ganz gewiß
nicht den schlechtesten.
£y. G.
„Dic Musik der schlachten " nennt sich ein kleines Buch , das
wir mit wachsender , angespannter Aufmerksamkeit und mit reichem
Gewinn gelesen haben .' Run
wir eben daran
gehen wollen,
diese merkwürdigste Irucht
des blntgcdnngten
Schlachtfeldes
zu
würdigen , fällt uns eine sehr treffende Besprechung von Dr. 'R r t-h n r
Gloesser
in der „ B 'chs. Ztg ." in die Hand . Wir setzen sie hier¬
her , da es nicht immer nötig ist, etwas , das schon sehr 'gut getan
hin , noch einmal zu tum
Dr . (Lloesser spricht von der geistigen
Rahrung im Zü' lde und fährt fort:
„ . . . . Aber einen Philosophen
von £yacl) habe ich erst
hinterher kennen Aelernt , es ist der Kanonier Hellmuth Dattenfeld,
der bei Brras
verwundet wurde und seine Muße als G . D . dar¬
auf verwandte , um ein kleines tapferes Buch , „Die Musik der
Schlachten " (Reuß ck' Itta , Konstanz ) zu schreiben , eins der ehren¬
wertesten und ehrwürdigsten Geistesprodutte
dieses Krieges , wenn
die Jugendlichkeit
des Verfassers
diese Bezeichnung
zulasst.
Falkenfelo hat die „Kritik der reinen Vernunft ^ wirklich tnt
Tornister getragen , sogar im Kopf und auch im Herzen . Immanuel

Rnchersth
Kant
, bcm ..freiesten aller Männer", dankt er die philosophische
imb saldalische Topserieit seines Buchte ins. Kant hatte nid)1
; nötig,
fii den .Krieg zu ziehen, um seinen SlandPilNÜ außerhalb des
Lebens zu finden, nm fetueu 'metaphysischen
(<kban(cnbau auf
dem tcbmalcit Grntide zwischen
. Leben nnd Tod 31t errichten
. Der
int Trommelfeuer philosophierende Kanonier ist praktisch auf den^
selben Slandpnntt oersetzt worden
, Len sein Meister begrifflich
als Voraussetzung einnahm. Das feindliche-Trommelfeuer gehört
in Las lticbcrc Gebiet der sinnI ich-empiris chen Wahrnehmung:
von ihr hat er sich die Ilnbedingtheit der reinen Vernunft, der
menschlichen Freiheit nicht antastcn lassen.
Während der junge Kantianer im Unterstand die cinschlagenden
Granaten Zählt
, stellt er sehr schone Beirad'.tnngen über Raum.'
und Zeit an, und die Kantschen Kategorien erfülletr
. sich dem.
Cvdbereilen mit doppelt empfundenem
, erlebtem Gehalt. Die wahn¬
sinnige Disharmonie der Schlachtgeränsche
» die der junge Philo¬
soph'nicht nur widermirsitakisch
, sondern auch widerlogi'sch findet,
gibt ihm Sehnsucht nach Mozart, dem anderen Scbntzgcist dieses
Michleins
, das spartanisch anfangt und attisch endet.
Es benimmt sich nicht nur tapfer zwischen Mut und Wunden»
es ist vor allem tapfer and) da, wo die Verführung zu einem banalen
Aufschwung ins Rosenrote nahe liegt. Der Krieg, meint Falken»
feld. mechanisiert die Seele, er braucht den 'Menschen nur als
Mittel, und so darf man von ihm nicht erwarten
, Laß er, wenigstens
unmittelbar
» Dichter» Propheten und Philosophen Hervorbringen
werde
. Der Krieg kann nur mittelbar zu einem fruchtbaren Er¬
lebnis werden
, wenn diejenigen
, die ähre Seele bis zum Selbst¬
vergessen
, bis zum Ruslöschcn hingeben, .nun ihr Ich, ihre Frei¬
heit. ihre selbstschöpferifche Persönlichkeit aus gesteigerter und gerei¬
nigter Aot zurückerlangen.
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Die innere Ententehat nicht nur in deut¬
Das amerikarusch -englische Ialschspiel
tuib bei unjVivit Berinuldeleri , es Hai auch bei
schen Landen
■KcutniUMi iii ’cl un 'o 'Wider¬
allen einsichtsvollen , unbesangenen
hervorgerufen , dieses Falsche
willen mehr noch als Entrüstung
des deutschen
Enthüllung
spiel, das mit der hochaufgebauschten
der deutschen
wird . Innerhalb
„Mexiko -Komplotts " getrieben
aber in den Kreisen des Centralvereins
Judenheit , namentlich
jüdischen Glaubens , ist die Empfindung
deutscher Staatsbürger
wohl die gleiche , nur
.Komödie gegenüber
jener amerikanischen
der Ueberraschung . Demi in verklei¬
fehlt da das Moment
haben wir eben dergleichen
Maßstabe
nertem , sehr vertleiuertem
n (S u t c u l e.
daheim erfahren müssen , bei unserer innere
Wie braust in unserer gesamten Presse , auch in der „ deutschauf über
völkischen " und antisemiüschen , die ehrliche Empörung
der anieriiaiüfd ;en und der deutschfeind¬
den Mexiko - Rummel
rufen sie
lichen Presse . Mit gutem Recht und guten Gründen
drüben zu : „ Wozu der Lärm !" Was
den Sensationsfabrikanten
denn für Unrecht , was hat es auch nur etwa
hat Deutschland
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Deutschen , ^ eich,

Anpergelvohitliches
oder Befremdliches
begaiigeii ? Die Diplo¬
matie des Deutschen Reichs
hat , in ganz richtiger
Boran^
sicht der inzwischen eingetretenen
bedrohlichen Verschlimmerung
der amerikanischen
Beziehungen
zu und , nod ) nicht etwa nach
Bundesgenossen , sondern
nach Mitteln
Ausschau gehalten , die
etwa gegen und anfgebotenen
.Kräfte
in Schach zu halten^
Ta ist nichts , was nicht ganz selbstverständlich
wäre . Es wäre
urehr als mwerantmortlicher
und sträflicher Leichtsinn , es untre
schlechtweg gegen das einfachste ABC
der Slaatstlugheit
gewefen , angejiclits der offenbaren , all unserem , sriedsameu Ansiveichen gegenüber wachsenden Angriffslust
der Amerikaner -keine
geeigneten Bortehrnngen
zu treffen f ii r d e n Falt,
das ; der
Heldenmut der Ameritancr
den stolzen Einsclünst fassen wollte , so
ungefähr das Tilüend unserer Feinde voll zu machen.
Tnrch viele Jahre
ging England
nach Bündnissen
gegen
Deutschland , das friedliche , das einzukreiseude Deutschland , hau¬
sieren . - das war in schönster .Ordnung . Seit Jahrzehnten
ward Frankreich um das russische Bündnis
und sandle Hunderte
von Millionen
zu A' üslnngszweclen
nach Petersburg , mit d ' iu
ausgesprochenen
Zwecke , das ; diese Wasfeik sich gegen Deutsch¬
land lehren sollten , das rvar eine edle Blüte politischer Moral.
Seit
Kriegsausbruch
wendet
die. Entente
Bestechung
und
Drohung , List und Ewwalt , Zuckerbrot
lind Peitsche auf , um
die Ü?eutraten gegen nns zu heben
das soll ihr höheres Woiiu
fein . Der eunerilanische
Präsideilt
nnnvirbt , umschmeichel ! die
ganze neutrale
Well , uttt sie gegen Deutschland
aufznbieten,
wobei sogar der DoUarsac ! seine LBlung
übt , das stinnnt
lvundersam
zu seinen schönen Redensarten
von BceUschlichleil,
Völkerrecht und Friedensliebe . Aber Deutschland , von der amerikanischen Kriegspreßmeute
umlärmt , das hinterhältige
Spiel
der Regierung
von Washington
richtig durchschauend , zieht eine
Maßregel
in Erwägung , um im Falle
einer
amerikanisctn .nl
Kriegserklärung
die neuen feindlichen Kräfte abznlenken , o, welch,
ein heimtückisches Komplott !«! Die lieber easchung , die Ennpornng
über jene Entrüstungsposse
geht allmählich
in ein Lachen , ein
Weltlachen über , wie es solch einer Posse gebührt . Auch unsere
antisemitischen , völkischen Blätter , unsere gesamte innere,
gegen
die Juden kämpfende Enteilte erkennt mit Fug die ganze Lacherlichkeit der amerikanisch englische !! KwmptottoKwmödie . Aber fällt
ihr denil dabei nicht das schöne .Horazische Wort ein:

Q u i d r i d c s , m u tato n o m ino

de tc

V :ii ) ul ;i n a r r a t url
Was

sich in der anrerifanischcn

Presse

abspielt , das hat sich

kurz, ganz kurz vorher in verkleinertem Maßgabe in unserer
antisemitischen
Presse abgespielt . Das Schicyal
hält ihr nur
einen Hohlspiegel vor , in bem sie schaudernd sich selbst erfenneu
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Was haben wir wenige Tage vor dem grohen MexikoNumincl daheim bei uns erlebt ? War es nicht das richtige Bor¬
spiel für hie amerikanische Komödie?, die vollkommene Ouver¬

türe für den vielstimmigen London-Newyorker Ko'mplott-Tpektatet?
Da erwischt die „Deutsche Tageszeitung " zufällig ein Rund¬
schreiben
, durch das unser Centratverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens für beit ?jali notwendiger Abwehr bös¬
williger oder gar verleumderischer Anfeindungen der deutschen
$ubcn Material saunuelt. Iru Triumph wird der kostbare Fund
vor aller Welt geschwenkt
. „Cin Komplott, ein Kvmplott !" Und
der ganze Chor der amifemitifcOeit Presse fallt vielstimmig
und kreischend in den Ruf ein. Wie aber steht es um dieses
Komplott der deutschen Diplomatie - ach itctn, des Centralvereius? Cs liegen nicht nur alle Anzeigen dafür vor, daß nach
dem .Kriege ein antisemitischer Feldzug gegen die Fuden unternommen toerden soll, 'der Krieg Hai bereits, im .; 5eidieii des Bnrgfriedetrs, mit aller .Festigkeit begonnen. Insbesondere tritt das
.Bestreben klar zutage, alte Schuld am verhauten Lebensmitrelloncher unb damit allen wohlberechliglen Unwillen über diesen
Leberismittelwncher aus die „ Fnden" abzmoälzerr. Ciue alterprobte Methode. Insbesondere sind die Organe derjenigen, die
in erster Linie an den hohen Lebensmittetpreisen ein. Irneresse
oder doch von ihnen den Vorteil haben, die au ihnen sich berc icl
)mt , also zundd)fr die Böo r t f ü h r e r der Laudr vi rksdjaft,
bestrebt, die s>Hufinertfamloi
1 von ihren ^ d.ni'bejohleuen abznkenten und auf den Iloischerrharidel zu richten, den ma'n
schlanklveg einen „jüdischen" nennt. Wenn im einlegensten sndungarischem Rest ein Mann mit anscheinend jüdischem Namen
wegen Ueberschreitnngder Lebensmirtelpreise zu einer kü^ndstrase
verurteilt tvird, dann erscheint er sofort in einem alldeutschen.
Blatte in bengalischer Beleuchtung. In Oesterreich haben es die
Antisemiten sogar erreicht, dast die tvegen Lebeusmittetwuchers.
Bestraften in einer öffentlichen „Prangerliste." namentlich ausgeführt werden. Als sie abe'r zu ihrem Cutsehen gewahren mußten,
daß ans der ersten Liste gar lein Jude erschien, auf der nächsten
langen Liste nur sehr wenige, dafür aber viele Parteigenossen,
da war ihnen die ganze Freude an der „Prangerliste " vergällt.
Mit allem Eifer fahnden die Antisemiten unter den politisch und
bezüglich der Inden „Neutralen " nach Bundesgenossen. Der
Klingelbeutel geht bei den Agrariern um und von den zum großen
Teil ans dein Lebensrnittel Geschast erzielten Gewinnen werden
Millionen gesammelt für Preßorgane , die es darin der Welt ein¬
pauken sollerr: „ die Inden haben sich an der künstlich von ihnen
geschassenen Lebensrrrittel.-Teuerung bereichert!".
Wir traben rrrrsererseits ans alle diese Anseindimgen noch nicht
geantwortet. Wir haben es verrnieden, den Verdächtigungen mit
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Deal scheu Aeich,

Tatsachen zu begegnen . Wir haben uns den schönen Grundsatz
nicht zu eigen gemacht uuh gebeuten omlj rücht,
der Hehpartei
ihn ilnS zu eigen zu machen , ihren Wahlspruch : „ Wer andern
hinein.
selbst
, fallt
grübt
Grube
keine
kann inan freilich nicht an) sich schießen
Für die Dauer
lassen ohne znrüelznschießen . Und dazu bedarf man der Munition.
Nicht -? selbstverständlicher , nichts natürlicher , al * daß der Eentral(s>ianbonc - sich der
jüdischen
Staatsbürger
Verein derüscher
unterzieht , sie zu beschaffen . Dabei ist nichts zu ver¬
Aufgabe
heimlichen , nichts zu verschleiern , und die Enthüllung , die mit
verkündet wurde , entbält nichts , rvas sich
solchem Fubelgesehrei
nicht jeder vernünftige Mensch selbst denken und sagen konnte . Wir
sind in der Tat zur Abwehr gerüstet , wenn mau gedenkt , einen
Fe.ldzug gegen uns 31t beginnen . Aber wir jiub
Aerlenmdnngs
Abwehr gerüstet . Unsere Waffeneben nur zu ansgezwnngener
unseres Rechtes und n .iserer
gilt einzig dem Schultz
snmmlnng
Ehre , einzig der Verteidigung . Wieder rirögen sich die Herren von
Kriegsder amerikanischen
ine Hohlspiegel
der inneren Entente
spelnlaliort besehen . Die Bantees , die nur Frieden beten und an
sich bereichern , aiuiuoiUoit uns
der Lieferung von Mordmaterial
ans unsere Besclnoerden : liefert denn ouoi' Krupp , kiefern euere
? Sie verwischen
alle nicht auch Mordinstrnmente
Waffcnsabriken
und Ueberfall , zwischen
dabei bni Unterschied zwischen Schubwehr
uub Mordgeroehr . Hub doch ist dieser Unterschied
Friedensgewähr
von
so klar ! Es ist eben der Unterschied zroischen der Fabrikation
und Ein¬
Kassenschränken und der von Nachschlüsseln , Dietrichen
mag über
Entente
bruchs Werkzeugen . Auch unsere innere
I d e nt.
diesen Unterschied Nachdenken .

Nnlschau.
Zeichen naht der Lenz , als wollte er
Unter freundlicheren
auch einen Böller -Frühling
Menschheit
der schwer geprüften
gebt durch die Wett und
bringen . Ein Ahnen von Frieden
schönste Blüte scheint lichtere Freiheit , erhöhte
als des Friedens
Gerechtigkeit knospen zu wollen am Baume unseres Slaatstebeus.
Hier haben toir es aber nicht nur mit Wünschen zu tun , sondern
mit Hoffnungen , zu denen uns die warmherzige , feierlich anmutende

Abgeordnetenhaus

rede des Reichskanzlers

dein ganzen
vorn 1-1. März berechtigt . Was hier als Kriegssrucht
Teil
Lotte verheißen koard , das wird besonders der jüdische
dieses Volkes , dieser Teil , dem bisher sein Maß an Recht so
karg , so geizend zngemcssen war , mit freudigem Danke begrüßen.
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Mit (Stin :mflc6rait § scheint der Frühling in Rußlandunter drin Donnern und Blitzen des Aufruhr » zu nahen —
wenn nur dem Gewitter ein Aufgehen der Frieden ^sonne fol¬
gen wollte!
Der Winter schied aber nicht , ohne einen Pariherpfeil zurückzuscnden.
Die harte Zeit in der wir leben hat uns an Verluste,
an schwere Verluste gewöhnt , unb die Welt scheint -uns oft
gehüllt . Wenn sonst Söhne / ihre Väter
in einen Trauerflor
zu Grabe geleiteten , bringt es die Unnatur der Kriegszeit mit
sich, daß jetzt Väter ihre Söhne betrauern , und daß die blühende
Jugend es ist, die der Sichel Freund >Hains entgegenreifi.
Und dennoch war es das jähe Ende eines Neunundsiebzigjährigen , das unser Land , unser deutsches Volt in Trauer
Zeppelin!
versetzte — der Tod des Grafen
Hatten wir doch alte nie das Gefühl , daß ein Greis —
nein, d a s war es wirtlich nicht ! — daß also ein hochbejahrter,
es war , der sich
Mann
lieber sagen Nur h o ch betagter.
vor den staunende !: Augen der Welt zum Beherrscher der Lüfte
gemacht hatte und der in diesem Kriege m ehr als ein Kampsgenoß, der ein eigenartiger Verbündeter geworden war ! Gegellitlu'i der ziveiselhaften englischen Beherrschung der Meere ein
unbezrveifelter Beherrscher des Lustmeers.
Was seit Jahrzehnten ein Sehnen der gesamten Menschheit
war, Zeppelin hat es uns zur herrlichen Wirtlichkeit gemacht.
Wes seit Dädalus und Ikarus die .Phantasie aller Völker beschchligt, was einen Lionardo da Vinci wei einen Böcklin zu
kühnen Versuchen reizte , was als ein stilles Sehnen durch das.
ganze Lebenc-wert von Goethe sich zieht , wuch wenn er zeitweilig
seinen Faust resigniert ilageu läßt:
'Ach, zu des Geistes

Flügeln

wird so leicht

Keill 'törperlicher Flügel .sich gejcllcil!

Zeppelin mit seinem Luftschiff und unsere Flieger auf ihren
Maschinen haben es verwirklicht.
Die deutsche Judcnheit gedenkt aber mit besonderer Wehmut
des Grafen Zeppelin.
mit « besonders dankbarer Verehrung
Nicht nur , weil sie tu ihm einen wohlwollenden , vorurteilslosen
Freund verliert , sondern auch weil sein Leben und Schicksal uns.
zum aufrichtenden Trost werden kann , wenn alle Mächte der
Verhetzung sich wider uns erheben wollen.
Wie ist Graf Zeppelin verspottet , wie ist er sogar angefeindet tuorbcit und wie hat selbst ein mitleidiges Wohlwollen
den Phantasie !: belächelt , der sich da .vermaß , die Naturgew 'alten
zu überwinden , den Traum von Jahrtausende !: zu verwirk¬
lichen und fertigzubringen , was so viele der größten Geister
nicht vermochten . Sogar seinen Schmoller hatte Graf Zeppe-
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[in, mi l» bn 1ifr iljm in friiicr luMu'ii,
Oluiorl*
Üit, ui jrim 'r H-iUiuvlcilichU'ii und 2iui )lirhicii , iml ru'jiil)i'lulHT
noiiHU
'bon niv olle oüoncu (Kenner. v>c l in 1) o 1\ l )u' f; ber
2cl)moUa ' be* (^»vafrii
n. Tor auorfoiutlo Meiste uub
Führer tu der Phhsit hatte von der Höhe seines Kal^heders
herab ein für allemal verkündet : bcio- lenkbare Luftschiff ist
eine Phantasterei , ein Ideal , bao niemals Wirtlichkeit werden
wirb . Und gegen diesen Orakelsprnch eiries ernsten , ivvhlin ollenden, vom unbedingten Pertrauen der gebildeten Welt getragenen
Mannes batte (üras L,eppelin am schwersten an .nikämpsen.
Auch wir müssen o* täglich erfaliren , nicht die Anfeindungen,
die von vornhereill nnvertenubar , offen

das Aainszerchen des 2lntisemitentrnns
an der Hirne tragen sind die schlimmsten. Der niedere , plumpe
Anjisemii Sinns inu langst moralisch abgewirtschaftet , und selbst
der in tnuivierlereu
formen anslrelende ?gügt den Stempel
der Partei , ja der Parteilichleit . Aber die unter dem An¬
schein der Unbefangenheit anslreienden oder wirtlich ehrlich un¬
befangenen seligen , die nicht Irru 'imer Hervorrufen
ivotleu
sondern selbst einem Irrtum
gnm Opfer gefallen sind, die
richten. wirtlich Schaden an in der Meinung der Greife, derer:
Meinrurg Werl trat.
Da schreibt g. B . Üontreadnürat H o l l ro e g in seiner Schrift
„Unser Recht auf den U -Boot Arieg " iSeite 1\)) gutgläubig:
„Darunter " lunter den Amerikanern ) „ sind auch Leute uuvertennbar deutscher 'Abstammung , loie g. B . der Ba '.ltier
Schiff, der bei Beginn des Krieges erklärte , er habe zwar
Sl )mpatt )ie für Denlschland , aber den Ärieg dürfe es nicht
g e lo i n n e n."
Wad da >!onlreabmirat Hollioeg niiv nnllarer Erinnerung
oder nach einem, fremden , gefälschten Bericlrt ohne lstehästigteit
niederschrieb , das hat der Ebor der Antisemiten in alter ver¬
dächtigenden Ieirrdseligkei : weiter getragen . Nun würde es
nichts , gar nichts gegen die deutschen Inden beweisen, wenn
Nnrilich ein Jude deutscher Abstammung dergleichen geschrie¬
ben hätte . Die (loschen , Bimsen , Blond und sonstigen Staats¬
männer christlich-deutscher Abstammung in der englischen Re¬
gierung arbeiten gang anders gegen Denlschland , ohne das; mau
daraus den Borwnrf herleitet , das Deutschtum loäre
- nndeutsch. Was aber bat I . Schiss wirklich gesagt ? In einer
heftigen öffentlichen Auseinandersetzung , in der er für die Sache
des Deutschtums gegen führende amerikanische Politiker kraftvoll
und eindrucksvoll eintrat , schrieb er , in unserem letzter: Och
toberhest war es zu lesen:
Auch meine Meinung ist es , das; Deutschland sich nicht
über Europa und mehr oder weniger über
die gärige

7lm

SoH
bic £ ' '6 c r ’f) c r r f rf] af t auciguc .
iiicOi, das ; bn * deutsche Ball , mit 'Ausnahme
insron , bo nult ne Wünsche
; S|i da ein einziges
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das

^d ) glaube auch
einiger Ehanvi-

Moiilrenbniival

vmUmen

nicht

2uiliutU
'X
'}el)votbcu würde ? Ln eilt stellen sich Aenßernngen , wenn,
sie von Hörensagen
weiter und rveiter verbreitet
werden , und
so werden entstellte
Aenßernngen
ansgebentet!
Die offenbar
antisemitischen
Entstellungen
sind ge¬
wöhnlich minder ernst zu nehmen . Bon bcu mancherlei Proben,
die fast jeder Tag bringt , hier nur eine:

Warum lügt - as Büro Reuter?
Etwa , weil das im Interesse
der englischen Kriegführung
liegt
und von der englischen Regierung
gefordert
wird ? Weit ge -«
fehlt ! Ein konfuses, ' aus sehr viel Lüge und ein wenig Wahr¬
heit zusammengesetztes
Flugblatt
hat es verkündet , und der
Ehorus der Judenhetz Blätter
betet es gedankenlos
nach . Auch
eine Broschüre „ England , die Geißel der Menschheit " gibt dieselbe
Entdeclung zürn Besten : Das Büro Reuter lügt , weil sein Be¬
gründer ein „ wegen antipreußischer
Umtriebe " ans Dentschlaub ausgewiesener
I u d e Paul Julius
Reuter
gewesen
sein
soll. Also : weil der längst verstorbene
Begründer
des Büros
und Großvater
eines jetzt gort Mitinhabers
angeblich Jude war,
deshalb
lügt
es heute ? 5tuu ist Reuter
feit ., - - wenigstens
behauptete er es , — niemals Jllde .'gewesen . Aber trenn er es and)
gewesen tväre , und wenn es auch sein Enkel noch wäre , — was
ganz -gewiß nicht der Jalt ist - - würde das mit dem In den -'
tum nichts zu tun haben . Warum soll unter so vielen Millionen
Anden nicht einer lügen ? Keine Konfession nimmt das Lügen
für sich als unantastbares
Sonderrecht
in Anspruch ? Aber
ist denn irgendein
vernünftiger
Mensch in der Welt der Mei¬
nung , daß die grundvertogencn
Meldungen , diese niederträch¬
tigen Giftgase in Depeschenform , von irgendeinem
Privatmann,
irgendeinem
Havas
oder Reuter
erfunden
und in die Welt
gesandt sind ? Weiß nicht jeder Mensch mit gesunden Sinnen,
daß Havas
und Reuter
eben nur verbreitert
und verbreiten
müssen
was
ihre Regierungen
ihnen
zu diesem Zwecke
übergeben ? Aber ist es eben

nichts, gar nichts so stock-albern,
daß es nicht von der judenhetzerischen
Presse ihrer Leserschaft
vorgesetzt werden könnte.
Wie auf den großen Kriegsschauplätzen
, auf denen die Deut>
sehen eine Welt von lpsgelassener , mörderischer
Gehässigkeit
mederringen , sind indes auch auf dem kleinen Kriegsschauplatz,
auf dom wir antisemitische
Uebersälle
zurückzuwerfen
haben,
gute Erfolge
zu verzeichnen . Die deutschen Juden
erkennen
zum Glück noch zeitig genug
die Rüstungen
der gegnerischen
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Seite und so werden sie denn gewappnet sein, die Angriffe
abznwehren.
Mit besondere- febl,oster Genuginnng sind aber niancherlei
Anzeichen einer
Versöhnung von polen und Juden
Unter deutscher Förderung zu begrüßen. In fast allen polnischen
Städten fanden die Gemeindewahten im ungetrübten Frieden
zwischen den polnischen und jüdischen Wählern ungestört statt.
Mochte dieser Friede von Dauer sein! Möchten die polNischen Mehrheiten in den Verwaltungen nie ihre Macht miß¬
brauchen nur den jüdischen Mitbürger !! Unrecht zu tun . Tann
wird die O stj u d e n f r a g e ihre beste Lösung gefunden haben.
Denn die Juden , die dort ihre Heimat so rührend lieben, werden
ihr mit doppelter Treue anhängen, ivenngnan ihnen iihrcln Plast an
der Sonne gönnt. Zn den verheißungsvollen Anzeichen rech'
neu wir die Ansprache und den
Segen - es Pifchofs von pIocE an die
jüdischen Raksnränner.
Der Bischof sagte n. n. : „Euch, meine Herren Vertreter der
jüdischen Gemeinde, die Ihr mit uns zusammen ein Brot seit
Jahrhunderten esset, gebe ich meinen
Segen. Ihr
mögt
in der Erwartung , daß Ihr bald Euer volles
Recht be¬
kommt, an dein Aufbau unserer teucrn Stadt Plock mitwirüm."
Man weiß, welchen Eindruck ein solches Wort des .KirchenDberhauptes in Polen macht!
Aber auch bei uns daheim greift, nach mancherlei Anlässen
zu ernstlicher Beunruhigung , eine freundlichere Stimmung!
Platz . Zwar fehlt es nicht an Anzeichen dafür , daß von judenfeindlicher Seite Kräfte und vergiftete Waffen zu einem inneren
Krieg nach den: Kriege gesammelt werden. 'Aber das starte
Echo, das die Hauptversammlung
des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in der politischen,
wie insbesondere in der jüdischen Presse gefunden hat - jüdische Presse" ist uns natürlich nur die, welche sich selbst
als solche bezeichnet und die Behandlung jüdischer Ange¬
legenheiten zu ihrer alleinigen Aufgabe macht. — ließ die
Empfindung erstarken, daß die berufenen Organe zur Ver¬
teidigung bereit
und gerüstet sind . In der politischen
Presse ist in bezug auf unsere Hauptversammlung vielfach
mit Genugtuung und Anerkennung hcrvorgehoben worden, daß
da mit aller Entschiedenheit und allseitig betont wurde, jetzt
trete jeder innere Gegensatz weit zurück hinter dem eineik
Gebot, „dem Vaterlande willig zu dienen". „Recht so!" rief
uns die „Reue Politische Korrespondenz" zu, und nach ihr viele
andere Blätter . Die zionistische Presse nimmt zunächst schmun¬
zelnd das in der Hauptversammlung gemachte Zugeständnis
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entgegen,daß die Werbetätigkeit ihrer jugendlich- eifrigen Garden
von Erfolg begleitet ist, sie schreibt diesen Erfolg aber nicht
dem Werbe rtum, sondern der Kraft der zionistischen Idee zu..
Wöge ihr dieser Glaube erhalten bleiben.
Bismarck erzählte einmal , Kaunitz, sei ein hervorragender
Staatsmann und ein sehr schlechter Reiter gewesen . Auf
seine Reitkunst bildete er sich aber mehr ein .als auf seine
I . L.
Staatsknnst.

Die sechste Kriegsanleihe.
Wie das wieder rauscht im deutschen Blätterwald ! In
Vers und Prosa hebt ein großes Werben an , ein Werben
um die Gunst eines wichtigen Verbündeten in biefent Welt¬
kriege, um die Gunst der gewaltigen Großmacht: Kapital.
An unser gesundes Gefühl wie au unseren Verstand wenden sich
die beredten, vaterlandbegcisterteu Lobredner der neuen Schatzanwcisungen und Schuldverschreibungen. .Mit guten Gründen
und mit der wirksamen Berufung auf unsere besten Empfin¬
dungen wenden sich die freiwilligen Werber an uns alle und
beu Lockpfeifen dieser Rattenfänger werden sie sicherlich gern,
werden sie in Hellen Schaaren folgen, dir großen Geldkatzen!
und die kleinen Raten -Zahlungen . Uns aber und unserer
Zeitschrift bleibt die Mühe einer besonders eindringlichen Be¬
fürwortung, einer besonders wortreichen Empfehlung der neuen
Kriegsanleihe erspart. Einen Acberzeugtcn mtttj mau nicht
noch überzeugen wollen, einen Gläubigen nicht bekehren. Und
daß die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens auch dem
willig , mit Aufbietung ihres
Ruf des Reichsg eld marschalls
bestell Könnens solgesn werden, das brauchen wir nicht erst
zu betonen. Das zeigt der Verlauf der ersten fünf Anleihen,
das lassen die ersten Stunden der neuen Anleihezeichnung
deutlich erkennen.
Die finanztechnischen Vorteile und Annehmlichkeiten der
neuen, mit so mannigfachen Reizmitteln klug ausgestatteten.
Kriegsanleihe brauchen wir hier nicht erst breit auseinander
zu setzen. Für gute Rechner halten, als gute Rechner preisen
auch unsere Gegner in allzu williger Ueberschätzung die Iudem.
Das vaterländische Emp¬
Und das Gefühlsmoment?
finden? Die Opferwilligkeit angesichts des schweren DaseiMkanrpfes,. der uns aufgezwungen wurde?
hier darf man erst recht nicht an unserer fteudigen Bereit¬
willigkeit zweifeln, mit allem Können in den Dienft des Reiches
uns zu stellen. Wie ? So willig hätten wir unsere blühende,
hoffnungsvolle Jugend ins Feld gesaindt und sollten mit dem
Mammon geizen? In Strömen sollten wir das Herzblut hin-
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geopfert haben und sollten das Geld dein Reiche versagen?
Wir sollten mit den Banknoten nngftlid >cr sein als mit unseren
Kindern ? Rein , — wie man über die Stellnlng der Juden
im Reiche der bildenden Künste auch denken mag , sie werden
von niemand im Reiche übertroffen , welnn es gilt , die neue
Kriegsanleihe
zu zeichnen ! So sei denn jedenfalls der
Zeichnungsternnn in Erinnerung gebracht - wortreicher Ruf.
sorderung bedarf es an dieser Stelle nicht. Wer von unseren'
Lesern dem Reiche beispringen kann, der
wird ihm auch
darbringen was er nur kann.

*

■

Neuorientierung
in der Fudeufrage?
'Von Sanitätsrat
Dr . 911 frei ) Goldschmidt
Berlin.
Neuorientierung ! Der Begriff enthält eine Hoffnung . Der
Wille einer Verständigung ruht darin . Neuorientierung
auf
allen Gebieten — das ist der bescheidene Riederschlag jener
imposanten Volkseinheitsstimmnng , wie sie in den Augusttagen des Jahres 1911 zu so gewaltigem Ausdruck kam.
Im Iuniheft der „Zukunft " hat Oscar Schmitz einen Artikel
über die „Iudenfrage " erscheinen lassen . Man mag über die
von Schmitz vorgcschlagene — keineswegs neue — „ Lösung"
denken , wie man wolle , seine Ausführungen
sind getragen
von dem Willen in irgend einer Weise zum Verständnis , zur
Annäherung
zu kommen . Im Beginn seiner Ausführungen
stellt er den getauften Juden Benjamin Disraeli , den eng¬
lischen Staatsminister , dem Juden Ferdinand
Lassalle , dem
Sozialdemokraten , gegenüber , die ihm beide wesensverwandt
erscheinen.
England nahm den früheren Inden auf und nutzte seine
hohe geistige Straft zu. ,,positiven " Staatsarbeiten , Deutsch¬
land stieß den Juden Lassalle von sich und -bewirkte , daß er
den „Acheron " in Bewegung setztet. Lassalle wurde der „Um¬
stürzler ".
Diese Gegenüberstellung
ist für Schmitz der ''Ausgangs¬
punkt seiner „ Lösung " der Iudenfrage . Der Wert der jü¬
dischen Gemeinschaft macht sie ihm ' wünschenswert . Schon seine
„Einteilung " aber gestaltet die Dil 'ussion schwierig und macht
sie schief. Er stellt auf : die rechtgläubigen , die Zionisten , die
getauften und die übrigen Inden . Er nimmt an , daß die
rechtgläubigen aus Religionsgründen
Ms alle Staats - und
Militärstellen
von selbst verzichten , weil die Religion
ihre
Ausfüllung unmöglich mache. Er verkennt , daß es unter allen
Gruppen - - die getauften selbstverständlich ausgenommen „rechtgläubige " gibt . (Es braucht hier kaum eingeschoben zu
werden, daß die „getauften " für uns keine Inden .sind.) Die
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„übrigen" sind für Schmitz die Liberalen, die „sich Inden!
nennen, aber es nicht sind". Dieser Name und das Gedächtnis
an die Vorfahren genüge nicht, nin das Judentum .aufrecht
zu erhalten. Llun sei es recht achtbar sich aus solchen Pietätserinnerungen selbst nicht taufen lassen zu wollen, aber bei
den Kindern brauchte diese Pietät nicht mehr zu wirken.
Mit diesen solle der Aebergang zu „Art und Glauben"
stattsinden. Der gebildete Stadtjude stehe heute meist denr
Christentum gegenüber auf demselben Standpunkt wie eine
große Anzahl gebildeter Christen. Auch sie gehen nicht in die
Kirche
, haben aber eine tiefe Dichtung vor dem Geist des
Christentums und können daher ohne jede Gewissensverirrung
ihre Kinder durch die Taufe in die Kirche aufnehmen lassen.
Schmitz unterscheidet also eine kirchliche Gebundenheit und eine
kirchliche Angebundenheit mit bloßer Achtung vor dem Geist
des Christentums. Es bleibt sein Geheimnis , warum er nicht
dos gleiche Recht zu solcher Teilung dem Judentum zubilligt,
und es ist schwer verständlich, wie solche„Art und Glauben " die
Rettung des Staatswohls bewirken soll.
Rein : die wahrhaft aufrechten Juden , die aus Gründen
der Würde die Taufe ohne Aeberzeugung ablehnen, tun das
Gleiche auch für ihre Kinder.
Das ist die Lösung nicht und solche Lösung — wenn sie's
wäre — ist schon zur Genüge abgewiesen worden.
Von größerer Bedeutung ist eine Arbeit , die Sigbert
Feuchtwanger in der Zeitschrift für Politik (Iuniheft 1916)
unter dem Titel : „Die wissenschaftliche und die politische
Iudenfrage " veröffentlicht hat. Trotz mannigfacher Einwen¬
dungen, die zu erheben sind, muß der Schluß, zu dem Femchtwanger gelangt , sympathisch anmuten : „Die Iudenpolitik hat
die Aufgabe : das jüdische und christliche.Dasein zu ■einer
lebendigen und harmonischen Einheit zu machen." Zunächst
sei anerkannt , daß der Verfasser ein außerordentlich umfang¬
reiches Material zu seiner Arbeit zusammengetragen hat . Er
befindet sich aber in einem Irrtum , wenn er meint , daß die
„Iudenfrage " nur darum bisher nicht „ gelöst" worden sei,
weil man an sie nicht Wissenschaft herangetragen habe. Nein
— sie ist deshalb nicht „gelöst" worden» weil Politik , d. h.
der Widerstreit tausendfältiger Interessen , dies gehindert Hatz
Sie läßt sich eben nicht einfach nach wissenschaftlichen Grund¬
sätzen lösen, wie etwa eine matheinatische Aufgabe.
Auch die Methode Sombarts — dargelegt in seinem Buche:
„Die Juden und der Kapitalismus ", — die es dem Verfasser
so vielfach angetan hat , kann als eine Erfolg versprechende
nicht anerkannt werden.
Sombart stieß bei seinen Stühlen über den Kapitalismus
vielfach auf Juden und jüdische Mitwirkung . Dadurch veran-
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laßt untersuchte er den Inden auf seine Eignung für den
Kapitalismus , wobei er zu sehr anfechtbaren (Ergebnissen kam.
So glaubt nun .auch Feuchiwangcr am den Wechselbe¬
ziehungen zwisclxn cf>rif(Hd>cni und jüdischein Dasein den ^!nteil der Juden au geschichtlichen und tulutvclleu Werten fest¬
stellen zu sollen.
Mit der Zeit, in der noch keine rechten Wechselbeziehungen
zwischen Christen und Juden vorhanden waren, mit dein
Wittelalter , weiß Fenchtwanger nichts Achtes anzufangen . Was
darüber an geschichtlicher Darstellung eristierch ist ihm. nichts
weiter als „Marterchronik^^ oder biographisa-e Einzelnotiz. —
Wenn aus solchen Zeitläuften nur d<rs Wirken eiusclucr be¬
vorzugter Juden in literarischer Darstell-.uigeil festgchalten wird,
so beruht das aber nun einfach darauf , daß es nur wenigen
ans Oonuti* besonderer persöiilicher Be-rlxiU nisse vergönnt war,
sich für das Ganze zu betätigen . Die jüdische Allgemeinheit
war als Ganzes ab- und ausgeschlchsen.
Gegenseitige Allgemeinwirlungeil zwischen Christen imtv
Indeil. sind erst möglich geworden, aie> die Ghettoschrauien
fielen, und Gemeinschaft zu Genreinschaft wirklich in BeZiehungen trnrt. Diese Beziehungen umren bedeutsam, weil es
sich um geistig hochpotenzierte Gemeinschaften handelte.
Nun aber aus der Tatsache, daß in die Augen fallende
Wechselwirkungen erst nach der Trennung der Schranken sich
ergaben, zu schließen — wie es Feuchtwanger tut .— daß
jüdische Leistung allgemeinen Stiles erst in und durch Ver¬
quickung sich ergebe, ist ein grundfalscher Schlich. Bein --die Formel ist eine sehr einfache: eine begabte Geineinschaft
leistet erst dann Bedeutendes , weim man ihr die Möglichkeit
einer Entwickelung
gibt . Begabt zu Leistungen und
leistungsfähig war sie schon immer — auch in den Zeiten
der „Marterchronrk", nur lei stu u g s möglich nicht . Die
berühmte Anpassungsfähigkeit der Juden ist nichts weiter als
ein Zeichen der Begabung sich unter bestimmt gegebenen Ver¬
hältnissen n a ch Möglichkeit
z u eniwickel u.
So und nicht anders darf das allmählich berüchtigt ge¬
wordene Wort Assimilation
aufgefaßt
werden : Ent¬
wickelung aus engen Verhältnissen in weitere, freiere. Es
ist ein häßliches Schlagwort, rvcnn man daraus eine ganze
Bewegung- mit Ziel — Assimilantismns
eine
—
Fortcittwickclung aus dem Positiven zum Negativen , zr: dem Nichts,
ein Aufgeben eitles bestimmten Programmes allein aus bcm
Grunde der Entwickelung rrrachen will, ein würdeloses Auf¬
geben von Grundsätzen. So weit geht nun zwar Feuchtwanger
nicht in seiner Auffassung der Assimilantion , aber gewisse
Politiker tun es. Doch auch der FeuchtwangerscheSatz : .„Die
Äelativität des jüdischen Daseins die ständige Verquickung

Slcuoricuticruufl in bcr Iudeusrage?

109

mit anderen , ist der Sinn und der gestaltende Faktor der
jüdischen Geschichte" fordert Zurückweisung.
Die Auffassung , die in diesen Zeilen verfochten wird , er¬
klärt die nach Fenchtwanger angeblich vorhandene „Sterilität"
d. h. die Anfähigleit , eine eigene Kultur zu erzeugen , wenigstens
für gewisse Zeiträume , soweit eine, eigene Kultur in Frage
kommen könnte , auf der anderen jSeite erklärt sie die „Fertilität ",
die Fähigkeit , die menschliche Kultur weiter zu fördern.
Die Wissenschaft ist wahrlich unschuldig an der Nichtlösung
der Iudenfrage , die Politik ist die große Sünderin . Sie handelt
da nach einem Weltgesetz , das wir noch nie so klar in seineng
Wesen erkennen können wie in diesem Weltkriege . Die § Welt¬
gesetz habe ich mit den Worten formuliert *) : „Majorität
unter¬
drückt Minorität " — vorausgesetzt , daß sie die Kraft dazu hat.
Am dieses Tun als möglichst schicklich vor den Augen
der Zuschauer hinzustellen , sucht man den Gegner herabzusehen, gibt ihn der öffentlichen Verachtung preis und .recht¬
fertigt so den Haß , mit dem man die Verfolgung begleitet.
Die Juden kennen dies Verfahren längst , die Deutschen
erleben es gegenwärtig . Beide können sich mit dem GoethefchenWorte trösten:
„Ich kann mich nicht bereden lassen,
Macht mir den Teufel nur nicht klein!
Ein Kerl, den alle Menschen hassen,
Der —. muß was sein? —
Die Zudenfrage ist eine Machtfrage , sie ist aber audy
im wohlverstandenen Sinne zweier hochpoteuzierter Gemein¬
schaften eine Nechtsfrage , und es ist darum unverständlich,
daß Fenchtwanger so wenig Empfindung für die Tatsache des
Aechtskarnpfes hat , daß er den „Deutschen Staatsbürger
jü¬
dischen Glaubens ", d . h. den Kampfer für das Necht des
Deutschen jüdischen Bekenntnisses , eine „ vermummte Gestalt"
nennt . Es heißt ein Hinwegspielen von der Frage des NechLskampfes, wenn Fenchtwanger den Juden zwar den Begriff
der Nation nicht beläßt , aber von ihnen behauptet , daß sie
sich selbst
bewußt oder unbewußt — als Nation fühlen
und von den Nichtjuden als Natron empfunden werden.
Dieser Krieg hat den seelischen und körperlichen Anteil
der Juden am deutschen Vaterlande erwiesen , hat die Leistungen
von Juden für das bedrohte Vaterland
vor aller Augen er¬
kennen lassen . Er wird an seinenr Teile hoffentlich mit dazu
beitragen , daß eine .Neuorientierung
auch auf dem Gebiete
der Iudenfrage
erfolgt
lm , Sinne
einer ausgleichenden
Gerechtigkeit in der Änteilgestaltung
am Vaterlande.
*) Im
Deutschen
Aeich , Aovemberhest
listische Gesinnung , Zielstrebigkeit?

1911

,-Juden , kapita¬

110

Im

Den !scheu Reich.

In solchem Sinne wollen wir hoffen , daß das Wort Feucht«
wangers : „Die Iudenpolitik
hat die 9lufgabe : das jüdische
und das christliche Dasein 311 einer
lebendigen und har¬
monischen Einheit zu machen " — zur Wahrheit werde . — Solche
Erkenntnis
der Iudenpolitik
bedingt aber nicht das Auf¬
geben des jüdischen Glaubens , das Verlassen der Abstammnngögcmeiuschast , die Aufgabe der Tradition . „Jüdische Art
und Glauben " kann in der großen Volksgemeinde Deutsch¬
land sehr wohl neben „Art und Glauben " der ^Christen bei
Mohlfahrt
aller bestehen.
Dem Gedanken gegenseitigen Verstehens dient auch ein
Werk , das in diesem Kriegsjahre von Friedrich
Th im me
herausgegeben worden ist. Es führt den schönen und ver¬
heißungsvollen Titel : „Vom inneren Frieden des deutschen
Volkes ." Ein Buch gegenseitigen Verstehens und Vertrauens.
Verlag von S . Hirzel in Leipzig 1916. — Der Herausgeber
läßt darin hervorragende Vertreter der verschiedensten Parteiund Geistesrichtungen zu Worte kommen . Vierzig Verfasser
schreiben über die verschiedensten Gebiete — alle in dein Ge¬
danken gegenseitiger Annäherung . Die Ileberschriften der fünf
Buchabschnitte lauten:
1.
2.
3.
h.
5.

Friede
Friede
Friede
Friede
Friede

unter
unter
unter
unter
unter

den
den
den
den
den

Weltanschauungen.
Konfessionen uitö kirchlichen
Klassen mib Berufs ständen
politischen Parteien,.
Nationalitäten,

Parteien^

Anter den Vierzig Verfassern befinden sich nicht weniger
'als 17 Theologen : 13 evangelische und ! -1 katholische . Ihnen
liegt besonders am Herzen , daß evangelisches und katholisches
Christentum als verträglich empfunden werde mit modernem
Leben , mit deutscher Kultur , daß die kirchlichen christlichen
Parteien sich gegenseitig verstehen nub vertragen lernen . Von
der Versöhnung zwischen christlicher und jüdischer Gemeinschaft,
deren Friede in den letzten vier Jahrzehnten doch erheblich mehr
bedroht war als der zwischen Protestantismus
und Katholi¬
zismus , handelt in einem besonderen Artikel nur ein Ver¬
fasse :' : — der jüdische Gelehrte Geheimer Megierungsrat:
Professor Dr . Hermann C o h e n . Er schreibt im letzten
Abschnitt : Friede unter den Nationalitäten . Es bedarf für
die breite Oeffentlichkeit der Aufklärung , daß Cohen den 'Be¬
griff der Nationalität
gleich Abstammung setzt, während
er den Begriff der Nation
für die ganze große deutsche
Volksgemeinschaft vorbehält . In tiefgründiger Weise spricht
der Verfasser von der ursprünglichen Reinheit des jüdischen
Stammescharakters , von den Quellen der jüdischen Wissen¬
schaft, von der Bodenständigkeit der deutschen Juden , von der
gegenseitigen Anlehnung und Befruchtung jüdischer und christ»
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licher Grundlehren , von der jüdischen Messianischen Idee , von
der Staatseinheit des jüdischen Denkens und darauf fußend
von der Notwendigkeit gegenseitigen Verstehens, ohne dabei
die Schatten im Bilde zu vertuschen. Die Schrift i \t ge¬
tragen von Achtung für die christliche Religion und von
Wurde der eigenen jüdischen Ueberzeugung. Sie verdient die
weiteste Beachtung.
Man hätte nur eben in dem Thimme 'schen Buche ge¬
wünscht
, daß auch ein christlicher Autor den Gedanken christlichjüdischer Versöhnung in einer besonderen Arbeit behandelt
hätte.
Nur der Herausgeber , der sein Buch „unseren gefallenen
Brüdern" widmet, findet in seinem Schlußwort eine kurze
Mendung, die auch dem Juden gerecht wird. Er sagt : „Kein
oberflächliches Aburteilen auf Grund vorgefaßter Meinungen
darf mehr stattfinden ; der Protestant muß den Katholiken und
Juden , der Liberale und der Freigeist den Positiven und
Orthodoxen, der Konservative den Sozialdemokraten und um¬
gekehrt zu begreifen und zu verstehen suchen.
Möge Deutschland, umdrängt von einer Welt von Feindest,
nicht vergessen, daß bei einer Neuorientierung
keine
Gruppe von dem Geist der Versöhnung , des gegenseitigen Ver¬
stehens und Vertrauens ausgeschlossen sein darf . ,
•fe

Alphonse Levy.
Die lachende Welt der Kindheitsennnerungen wird in mir
lebendig, da ich mich rüste, dem Manne den Nachruf zu widmen,
der mir seit Kindertagen ein liebevoller Führer , ein väter¬
licher Freund , ein Vorbild treuester Lebenserfüllung gewesen.
Ich sehe den feinsinnigen Großvater Wolf Salomon Levy vor
mir, der ein schlichter Kaufmann und zugleich ein vielbewun¬
derter Klaviervirtuose gewesen, dessen ernste Tondichtungen einst
bejubelt und dessen kraftvolle Militärmärsche den Beifall des
kunstsinnigen Königs Johann von Sachsen gefunden. Ich schaue
die kluge, fromme Großmutter Amalie geb. Feilchenfeld, die
Enkelin des Oberrabbiners David Landau, der aus Lissa 1808
zur Einigung der Dresdner Gemeinden herbeigerufen worden
war, wie sie rastlos in dem altväterlich vornehmen Hause
waltet. Und dann sehe ich ihn, ihrem einzigen '.Sohn , mit dem
leuchtenden Sonnenaugen des Idealisten , dem klingenden
Lachen, der unerschöpflichen herzensgute und der immer unge¬
brochenen Schaffensfreude , der, selbst kinderlos, allen seinen
Neffen und Nichten ein Plätzchen in seinem Herzen eingeräumt
hatte. Aber von dem allen , was er ihnen , was er meinen ver¬
ewigten Eltern und mir gewesen ist, mag ich heute noch nicht
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sprechen, da sich der Hügel über seinem Grabe eben erst ge¬
schlossen hat . Bur davon , was der für beit Lebenskampf an
sich so wenig Geschaffene ringend n!nd schaffend geleistet, was
der Stillbcscheidcne für das deutsche Judentum gewesen, sollen
die folgenden Zeilen erzählen.
Alphonse Levy wurde am 19. Bovember (2. Kislew ) 1833
in Dresden geboren . Seine Jugend wurde auf das tiefste durch
die überragende Persönlichkeit des mit seiner Familie ver¬
wandten Oberrabbiners Dr . Zacharias Frankel , des swäreren
erste.: Dircitors des Breslauer Babbinersemiuars , beeinflußt.
Der hübsche, hochbegabte Knabe wnrde der erklärte Lieblingsschüler des großer : Gelehrten . Gleichzeitig aber lies; sich der
unter Frankels Führung aufstrebertde Schwager seiner Mutter,
] )r . Wolf David Landau , der Wachfolger Frankels im Dresdner
Oberrabbinat , die Weiterbildung
seines jungen Steffen be¬
sonders angelegen sein . So war es nicht auffallend , daß der
empfängliche Kunde von einer lcidmfch chi-ichen Liebe zu Kunst .n
und Wissenschaften erfüllt ward.
Bachdem er in der jüdischen Schule seiner Heimatstadt,
die unter der Leitung des „Betiers " Marens
Landau , des
Vaters des spätereit Oberrabbiners
stand , seine ersten Schul¬
kenntnisse erworben , wurde er der danrals ansblühendcu Weustädlcr Bealschule zngesührt . Der zarte , schüchterne Knabe , der
einzige Jude ün seiner Klasse, hatte in der ersten Zeit nicht
wenig unter dem Mutwillen
seiner gutmütig groben Mit¬
schüler zu leiden . Wachdem er aber einmal den krästigsten
seiner kleinen Onälgeister arg verprügelt , hatte er sich seine

.Stellung

unter

seinen

Mitschülern

gesichert.

Ls war für den befähigten Jüngling , der vor allem für
Lamartine und Lord Byron glühend schwärmte , selbstverständ¬
lich, daß er nach der Vollendung seiner Schulzeit die Aniversität beziehen sollte . Aber allen hochfliegenden Zugendplänerh
machte die Lrllärnng des erprobten Hausarztes ein jähes Lude,
daß die zarte Gesundheit des jungen Mannes ein Studieren
geradezu unmöglich machte , zumal bereits zwei Brüder in
zartesten : Lebensalter verstorben waren . So wurde der jugend¬
liche Schwärmer , der bereits durch seine frühreifen Aufsätze
und formenschönen Dichtungen die Aufmerksamkeit auf sich geleuf't hatte , Kaufmann.
Zeitungsaufsätze in der „ Sächsischen Dorszeitnng " und in
Änderen . angesehenen Zeitschriften seines sächsischen Heimat¬
landes , hochwertige Aebertragungen
französischer Dichtungen;
und seine Tätigkeit , als Freintanrer brachten ihn in Beziehun¬
gen zu den „ Dresdner Bachrichten ", die daruals unter Vireys
Leitung eine führende Stellung zu gewinnen begannen . And
eines schönen Tages war Alphonse Levy, der bis dahin in an¬
gesehenen Dresdner und Berliner Eeschastshäusern tätig ge-
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öjcfcn war und sich bereits eine eigene Firma in Dresden begründet hatte , in die Schristleitnng dieser Zeitung eingetreten .^
Von dieser Zeit an lebte er als freier Schriftsteller . Er war
in den Jahren 1875 —76 in der Schristleitwug der „Dresdner
Nachrichten", dann in der „Dresdner Zeitung ", hierauf von
1881 bis 1881 als Schriftleiter
der amtlichen „Sächsischen
Dorfzeitung " und von 1881—1893 als Redakteur des „Frei¬
berger Anzeigers " und schließlich noch 1L93 im ..Berliner Tage¬
blatt " tätig.
Inzwischen hatte er nach langen Kämpfen seine Jugend¬
liebe, die er während seiner Berliner Jahre kennen gelernt,
heimsühren dürfen . Sie ist in den 11 Jahren seiner überglück¬
lichen Ehe seine treueste Kameradin gewesen. Er hat ihren
Tod nur wenige Monate überlebt.
Es gehört zu deu auffälligen Erscheinungen
in Levys
Leben, daß der für Freiheit schwärmende Mann , der für
Aousseaus Ideen erglühte , der seine Unabhängigkeit als seine
eigentliche Ehre empfand , Jahrzehnte hindurch in konservativen
Zeitungen an leitender Stelle gestanden hat . Der konservative
Zug war aber in seiner Wesensart , vielleicht sogar in seinem
Judentum begründet . Wir Juden sind alle , das geht schon aus
unserem zähen Festhalten an unserem Judentum und seinen
heiligen Aeberlieferuugen hervor , im Grunde unseres Herzens
Freunde des Bestehenden . Es ist sicher die Schuld der wachsen¬
den Iudengegnerschast innerhalb der konservativen Partei ge¬
wesen, daß sich die Inden ihren Anschauungen immer mehr ent¬
fremden mußten.
Für Alphonse Levy kamen aber noch wertvolle und sorg¬
sam gepflegte Familienüberlieferungen
dazu , die ihn von jeder
Anteilnahme an der fortschrittlichen Bewegung fernhielten . Er
selbst hat in seinen „Erzählungen aus dem jüdischen Familien¬
leben" von diesen Familienerinnerunge ^n und ihrem Einflüsse
auf seine politische Erziehung
reizvoll erzählt , hatte doch
Kurfürst Friedrich August der Gerechte seinem Argroßvater
Simon Levy aus Tnschkau in Böhmen in besonders gnädiger
Weise in Dresden Schutz und heimatsrecht gewährt und war
ihm auch weiterhin ein freundwilliger Förderer geblleben . Sein
Gl'vßvatcr Wolf Levy gehörte zu der Abordnung , die den
früheren Kurfürsten und nunmehrigen König vojn Sachsen nach
seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft feierlich begrüßte . Wolf
Levy hatte auch spater Gelegenheit gehabt , seinem Fürsten einen
bedeutsamen Dienst zu erweisen . Es war also nicht auffallend,
daß in der Familie Levys eine streng vaterländische Gesinnung
gepflegt wurde . Erst die überaus schmerzlichen Erfahrungen,
die er seines Judentums
wegen trotz seiner baterländtschen
Treue als politischer Leiter des „ Freiberger Anzeigers ", des
dortigen Amtsblattes , machen mußte , haben ihn von einer
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iDCttcrou öffentlicheil Stellungnahme und Betätigung im kon¬
servativen Sinne zurückgehalten . Innerlich
ist er aber bis
zuletzt ein Anhänger dieser Richtung geblieben , auch nach¬
dem er ein Opfer der antisemitischeil . Hochflut geworden.

Nach der Aufgabe seiner Stellung in Freiberg versuchte er
es noch einmal , sich als Kaufmann zu betätigen . In diesen
harten Jahren wurde aus dem beschaulichen Beobachter ein
Kämpfer , aus dem Schöngeist ein Polemiker . Seine sonnige
Natur rang mit der in ihm wachsenden Verbitterung , bis in
ihm der Wille siegte , aus einem für sein Judentum Leidenden
ein für das Judentum Streitender zu werden . War er bisher
ein Jude aus innigster Ueberzeugung gewesen , so spürte er jetzt
die Entschlossenheit , ein Vorkämpfer für die beleidigte Ehre,
für das hefahrdete Recht seiner Glaubensgemeinschaft in Deutsch¬
land zu werden.
Lauge genug hatten sich die deutschen Juden geduldig ihre
Mißhandlung
gefallen lassen. Endlich ^regte sich in ihnen
der bisher zurückgedämmte Wille 31t einer kraftvollen und
ehrenfesten Verteidigung ihrer Rechte als Staatsbürger , als
Erben einer ehrwürdigen Vergangenheit und als Träger einer
großen Zukunft . Am 5. Februar 180?) wurde nach erlisten Vor¬
beratungen als erste Kampfgenossenschaft des bewußten Juden¬
tums in Deutschland der „ Centralverein Deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " begründet . Kraftvoll äußerte sich in ihm
die erkannte Notwendigkeit einer tatkräsligein Verteidigung der
schwer bedrohten Gleichberechtigung der deutschen Bürger jüdi¬
schen Bekenntnisses.
Mit tiefernster Freude blickte Alphonse Levy auf diesen
neuen Frühling im deutschen Judentum und war nicht wenig
stolz und glücklich, als die neue Organisation ih-n am 17, Oktober
1894 zu ihrem ersten Generalsekretär wählte . Mit einer geradezu
jugendlichen Begeisterung erfüllte ihn diese Berufung . Ein
neues Selbstgefühl steigerte seine Kraft . Aus seinen Briefen
und Aussätzen aus dieser Zeit Hingt es wieder von kampfesfroher Entschlossenheit , von eisenermstem Willen , von stolzem
Selbstbewußtsein . Und diese Begeisterung ist von da an die
Grundstimmung seines Wesens geblieben . In ihr fühlte er
sich mit „seinem " Centralverein
verwachsen , dessen Werden
und Wachsen fortan den Inhalt seines Lebens bildete . Ueber
zwei Jahrzehnte hat er im Dienste dieser Ausgabe gestanden,
ein rastloser , nimmer müder Arbeiter , stillbeglückt, seiner ge¬
liebten Glaubensgenossenschast dienen zu dürfen . In dieser
Zeit ist keine Nummer der Vereinszeitschrift erschienen , in der
er nicht das Wort ergriffen . -Und jede Zeile ist von dem Geiste
ernster Verantwortlichkeit , gründlichster Sachlichkeit , ehrlichster
Gesinnungstreue erfüllt.

teilte gesamte schriftstellerische Betätigung ist seit seinen:
Einuitte in Len inneren Betrieb des Vereins nur als icine
Ergänzung seiner Tätigkeit im Verein zu begreifen . Seil:
in vielen Lausend Abzügen verbreitetes Schriftchen „Die Er¬
ziehung der jüdischen Jugend zum Handwerk und zur Boden¬
kultur (Berlin 1895)" war ein ernster Mahnruf
an Deutsch¬
lands Juden , ihre Binder den viel zu lange vernachlässigten
Handwerken und der Landwirtschaft zuzuführen . Es verdankte
seinen Ursprung der Anregung seiner Freunde , des hochsinnigen.
Menschenfreundes Alphons Iacobsohn irr Leipzig rrnd des Kon¬
suls Alexander M . Simon in Hannover , des Schöpfers der
Ahlemer Anstalt.
Nicht weniger bedeutsam für den Rechtskampf der deutschen
Juden war die von ihm besorgte Herausgabe der gesammelten
Schriften seines Gesinnungsfreundes
und Lasndsmannes , des
charaktervollen Dresdner Rechtsanwaltes
Emil Lehmann (Ber¬
lin 1899). Verehrte er doch in Lehmann den aufrechten deut¬
schen Juden , den tapferen Anwalt des Rechts seiner Glaubens¬
genossen. Erblickte er doch in ihnr die vorbildliche Verkörpe¬
rung des wehrhaften deutschen Judentums.
Einen Ehrenplatz unter Levys Schriften beansprucht seine
nach überaus sorgfältigen Vorarbeiten 1901 veröffentlichte „Ge¬
schichte der Juden in Sachsen ", durch die er sich ein bleibendes
Verdienst um die Darstellung der Geschichte der Juden in
Deutschland erworben hat . Sie ist durch vorurteilsfreie Sachlich¬
keit und durch strenge Ouellenprüsung ausgezeichnet . Geschmack¬
volle Darstellungskunst gereicht auch diesem Werke zu besonde¬
rem Vorzüge.
Aus seinen zahlreichen sonstigen Einzelveröffentlichnngen
hebe ich schließlich noch seine zum 200 . Geburtstage
Jean
Jacques Rousseaus in der Fraukel -Grätzschen Monatsschrift
1912 veröffentlichte Studie über „Rousseau und das Juden¬
tum " hervor . Schon 1870 hatte er über ihn in der Frei¬
maurerzeitung , in der eine lange Reihe seiner kritischen und
schöngeistigen Arbeiten erschienen ist, eine feinsinnige Abhand¬
lung veröffentlicht . Jetzt huldigte der in ernsten Kämpfen ge¬
reifte Mann noch einmal dankbar dem Großen , dem die Mensch¬
heit die Erklärung der Menschenrechte dankt , deren Folge die
Anerkennung der Gleichberechtigung der Juden gewesen ist.
So ist Alphonse Levy bis weit in das Greisenalter
hinein
schöpferisch tätig gewesen , ein stillbescheidener Arbeiter von einer
fast ängstlichen Anspruchslosigkeit
und doch ein tatkräftiger
und zu rechter Stunde
schnell entschlossener Streiter . Scharf¬
äugig hat er das Leben durchschaut , treffsicher sein Arteil ge¬
fällt , schlagfertig und tiefbesonnen
sein Wort in die Wagschale
geworfen . Bis zuletzt hat er das heilige Lachen besessen , das
aus wahrhaft gütigem Herzen über die Schwachen der Men-
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scheu hiuweghilft . Keinen : ein Feind außer der Lüge, ein
Jasser der Heuchelei, eine tiefsittliche. Persönlichibit , ein froher
Lebeusbejaher , in allen : aber tuu Idealist , einer von jenen,
denen mm : durch das Buge in das Herz blickt, so wird er
in denen fortleben , die ihn kannten und die ihn liebten . Mehr!
als sein Tod uns geraubt , hat uns sein Leben geschenkt.
Sein leister Ansgang galt den: Besuche des Gotteshauses
an: Sabbat vor seinen: Hinscheiden , An : 25. Januar ist er treu
seinem Hotte entschlafen und an: Sonntag , den 28. Januar,
auf den: jüdischen Friedhofe in Weißensee bestattet worden
Auf seinen: Grabstein soll seinen : Wunsche nach sein
stehen und darunter die Zeile:
„Er

war ein

treuer

Diener

seinem

Herrn ."

LaudeSrabbiuer

tzauptmann

1)r . Rieger,

Dr. Georg Meyer.

Eines der schmerzlichsten Opfer , die der schreckliche Krieg
von uns gefordert : Hauptmanu Dr . Georg Meyer,
Ober¬
ingenieur und Prokurist der Sien :ens - Schuckert-Werke , wurde
inmitteu seiner Batterie durch eineu Granatschutz am 15. Dezem¬
ber 1910 plötzlich hingerafft . Ein Sohr : des früheren Landes¬
rabbiners in Hannover , gesegneten Angedenkens , wandte er
sich, nachdcn: er erst den: Banlierberuse
zugesührt worden
war , seinen: inneren Drange folgend , der Technik zu , trat
nach vollendeten : Studium
in den Dienst der Siemens "e
Haw'le A .»G . und enisaliele dort
wie das Fachblatt ,.Stahl
und Eisen " schreibt — eine segensreiche Tätigkeit ,,als einer
der besten von denen , die cm der praktischen Ausgestaltung
der Elektrotechnik in den leisten zwei Jahrzehnten hervorragen¬
den Anteil gehabt haben " . Auf der: verschiedene!: Gebieten des
angewandten Elektromotors leistete er theoretisch und praktisch
Ausgezeichnetes , zun : Teil neue Wege weisend , besonders in
den: Gebiete des elektromotorischen Antriebes auf Wasser¬
straße ::. So entstand die elektrische Schleppschiffahrt aus dem
Teltowkaual unter seiner wesentlichen Mithilfe , und für die
Dienste , die er einen : Landesteile geleistet , legt eine Oldenburgische Ordeusdekoration Zeugnis ab.
Mit allen Fasern seines Wesens hing Dr . Meyer am
deutschen Baterlande , und voll Begeisterung zog er im August
1911 als Oberleutnant d. N . au der Spitze einer Batterie
ins Feld ; erst zum Grenzschutz im Elsaß , daun an die Front
vor Verdun , um dort , zun : Hauptmanu befördert , seine her¬
vorragenden militärischen Fähigkeiten und Tugenden zu er¬
weisen ^ die u . a . durch das Eiserne Kreuz zweiter und erster
Klasse ihre Anerkennung fanden . Der Führer seiner Division,

STodj ein 5EDori zur Ostjudensrage.

117

Generalmajor
I . , bezeWnet
ihn als »/einen seiner tapfersten
Battericführer , der sich dm 'ch unermüdliche
Pflichttreue , vor¬
bildliche Tapferkeit , warme Fürsorge
für seine Leute das Ver¬
trauen seiner Vorgesetzten , die Liebe seiner Leute , sowie wegen
seines ritterlichen , offenen
und liebenswürdigen
Wesens
die
Verehrung
des ganzen
Offizierskorps
in seltenem Maße
er¬
worben hat " . Die Offiziere
der Batterie
, ,erblickten in ihm
ihr Vorbild " und wie ein Offizier
im Aufträge
des Regi¬
ments bei der Beisetzung
es aussprach , , .verdankten
sie es dem
Geiste , in dem er lebte und wirkte , drß das Regiment
als
einziges der beteiligten
kein Geschütz verlor " .
Mit
vollster
Hingebung
hing er au dem militärischen
Dienste an der Front . Als nach der Eroberung
Rumäniens
unsere Verwaltung
daran ging , den Verkehr mit diesem Lande
ans der Donau
zn erschließen , richtete sich die Aufmerksamkeit
auf 1) r . Meyer , der die Schleppschiffahrt
am Eisernen Tor schon
in Friedenszeiten
wissenschaftlich
bearbeitet
hatte , doch bat er,
ihn für dieses ehrenvolle
und seinen Fähigkeiten
so angemessene
Werk nicht vorzuschlagen , weil der Dienst auf dem Schlachtfelds
bei seiner Batterie
ihm als das Höchste erschien.
Mit derselben Treue , die der Verewigte
gegen das Vater¬
land und in seinem Berufe
sich betätigte , hing er auch dem
Judentum
an , für dessen Ideale
er stets edel und frei eirttrat.
Seinem pietätvollen
Wunsche gemäß wurde er in Hannover
neben dem Grabe seiner Eltern zur Ruhe gebracht : das 58or*
bild eines deutschen Offiziers
jüdischen Glaubens.

*
Noch ein Wort zur Osijudcnfrage.
Der Krieg mit seiner Amwertung
aller Werte
hat auch
in der Ostjudensrage
/Mandel
geschafsen
und die - Ostjudeu,
an denen sogar die deutschen
Isuden
achtlos
vorbeigingen,
in den Vordergrund
des Interesses
gestellt.
Die Besetzung der russischen Gebiete durch die Zcntralmächte
beschwor in Deutschland
das Gespenst
einer
Ostjudengefahr
herauf , als ob es schon feststünde , daß die Juden
aus RussischPolen gleich nach dem Kriege in Millionen
Deutschland
über¬
fluten würden.
Den Neigen der Projekte , die solcher Gespensterfurcht
ent¬
sprangen , eröffnete Geh . Regierungsrat
Georg Fritz mit seines
Schrift „ Die
Ostjudensrage , Zionismus
und Grenzschluß " *) ,
worin er , gestützt auf Chamberlains
Rassentheorie , dem Juden
gewisse unverwischbare
Artmerkmale
zuschreibt , die ihn zum
*) Vergleiche den auZführlichen Artikel von Dr. Felix GoldTncum im Oktoberhest dieser Zeitschrift über „ Deutschland und die
Ostjudenfrage?
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„geborenen . Vertreter der materialistischen Wellaussassung , deZ
Geschäfts und der Neklaum " machen . Völkische uub wirtschafte
liche Gesichtspunkte sprechen bei Geh . Rat Fritz , für eine Grenz«
Absperrung gegen die Ostjuden . „<£»' handelt sich" » erklärt
er , „bei der Ostjudenfrage nicht um die Aufnahme oder Ein«
schmelzung einiger hundert oder tausend , sondern um 32UU
(lorten , nicht nur armer , leiblich und sittlich verkümmerter
Menschen , sondern rassesremder , verjudetc -r Mongolen , deren
den Gesamtcharakter des deutschen Volkes
Massenaufnahme
einseitig und nachteilig Leeinslnssen , durch ihre geringen Lebens¬
ansprüche die wirtschaftliche Lage des unteren Mittelstandes
übe 'r das flache Land
Herabdrücken, durch ihre Ausbreitung
von neuem erschüttern , kürz
den kaum erlösten Vanernstand
uns vor ein verschärftes Wiederaufleben der Iudenfrage stellen
würde ." Sic!
Dieses ganze Projekt mit seinem pseudo -wissenschaftlichen
Anstrich stellt irr der Geschichte antijüdischer Palliativnüttel
gewiß nichts neues dar und verdiente auch keine weitere Be¬
achtung , wären nicht jüdische Schriftsteller Deutschlands , dem
schönen Beispiele folgend , mit Vorschläge !: hervorgetreten , die
der Ostjuden hinauslausen.
gleichfalls auf völlige Isolierung
Der Westjude Prof . Dr . Max Marense sagt beispielsweise:
„Man helfe diesen Juden des Ostens aus dem Jammer ihres
Leibes und ihrer Seele — so wie jeder die Hilfe an : wirk¬
samsten hält . Bur nicht länger auf die Weise , daß man
sie bei uns aufnimmt . Diese Inder : sind unser aller An¬
glück; sie lassen immer von neuem Schränker : erstehen , führen
uns immer wieder Ghettolüst zu und sind die größte Gefahr
für das Gedeihen und die Eintracht der Völker . Es ist im
höchsten Grade beklagenswert , daß die Erkenntnis und jeder
Versuch der Abwehr dieser Gefahr als ein Zeichen politisch
rückständiger Gesinnung betrachtet und in den Volksvertretungen
deingemäß nur der: ganz rechtsstehende ): Partele ): überlassen
worden ist."
Statt des Zetergeschreis nach einer derartigen PatentMedizin , wäre e§ weit zweckmäßiger zu fragen und zn er¬
wägen : besteht denn überhaupt eine solche Neigung zu ost*
nach den: Westen?
jüdlscher Massenanswanderung
dieser Frage sinder : wir in der schon
Die Beantwortung
besprochenen Broschüre Dr . E . Ziviers „Zur Nasser :- uub Ostjudensrage " (Posen 1916. Verlag von Joseph Iolowiez ) .
Nach überzeugender Widerlegung der Ehamberlain -Fritz 'schen Rassenhypothese erbringt der Verfasser hier den Beweis,
der Ostjuden nach
daß es bei der Einwanderungsbewegung
Deutschland , falls sie im Vorkriegstempo bleiben sollte , um einen
Zuzug von noch nicht 1000 Personen jährlich sich handeln
zur Annabrne . daß diese
würde . Gibt es nun einen Grund
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Weile nach dem Kriege anschwellen sollte? Mir glauben mit

J)r. Zivier» daß dies w'ufyt der Fall ist. Je leidlicher«sich

die Lage dieser Aermstcn in ihrem eigene!: Lande in wirt¬
schaftlicher 4imt> sozialpolitischer Hinsicht gestaltet, je mehr
ihre Anhänglichkeit<ui die eigene Scholle sich verstärkt, desto
weniger werden Ostjuden auswandern und mit Recht weist
J)r. Adolf Grabowsky in seiner ausgezeichneten Schrift „Die
.Polenfrage
" (Verlag Carl Heymann) der deutschen Iudenschast
bei Lösung dieser Aufgabe eine Führerrolle zu.
Den ersten Schritt zur Ausrichtung der so Geprüften kann
man bereits im Manifest des polnischen Obersten Rational*
komitces vom Herbst 1914 erblicken
. Darin heißt es:
„Beim Ordnen der polnisch-jüdischen Beziehungen , die sich'
in der letzten Zeit zufolae der abnormalen politischen und wirt¬
schaftlichen Lage des Landes und der demagogisch-nationalistischen
Agitation in unserer Mitte so verschärft haben » muffen wir uns
entschieden auf den Boden der europäischen. Grundsätze stellen.
Mir müssen an die alten, polnischen. Traditionen . den Juden
gegenüber, an die Tradition der Czackr und Wielopolski , anLnüpfen und die Energie ausbriugen , die jüdischen Massen
ul richtigen
Bürgern
zu machen und sie für die Interessen
ocs Landes zu gewinnen . Das kann aber nur geschehen, indem
den Inden völlige Gleichberechtigung
gewährt und ihnen
die Bedingungen ' eines normalen Daseins zugesichert werden, in¬
dem der jüdischen Masse möglich gemacht wird , aus dem bis¬
herigen verzweifelten ökonomischen Elend herauszukommcn , indem
ihr der Zutritt zu jeder Arbeit gemeinsam mit allen anderen Bürgern
des Landes eröffnet wird.
Die Schlagworte des Antisemitismus , in welcher Form immer,
können den Interessen unseres Landes nur Unheil bringen . Nicht
vermittelst der nationalen Demagogie können wir die Uebel auf
diesem Gebiete heilen , sondern durch eine ganze Reihe von Reformen,die auf eine Verbesserung der allgemeinen Verhältnisse des Landes
Hinzielen, die Kultur der Bevölkerung heben, neue Arbeitswerkstatten eröffnen und das £ani> auf neue Bahnen allseitig er Ent¬
wicklung drangen . . Indem wir uns von Rußland loslösen
und uns mit Westeuropa verbinden , müssen wir auch in der
Iudenfrage box gleichen Weg gehen»wie die westeuropäischen Völker:
indem wir die Juden durch die völlige Gleichberechtigung gewinnen.
Gleichzeitig müssen wir von den Juden mit allem Flachdruck ver¬
langen, daß sie aufrichtige Bürger des Landes werden, in seinem
Interesse arbeiten uui seine Entwicklung sich bemühen , DaS
wird aber nur dann nwglich sein. wenn Polen den Juden den
Zutritt zu allen Quellen
Wohlstandes und der Kultur öffnet."
Es ist eine Beruhigung und eine Freude zu wissen, daß diese
Programmatische Erklärung nach der Einnahme Warschaus von
den Deutschen wiederholt wurde.
Wird sie in die Tat umgesetzt, dann wird auch Or . Ziviers
begründeter und anerkennenswerter Propaganda Frucht und
Erfüllung werden.
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Die Proklamation
des Königreichs Polen
rollt neben
vielen anderen wichtigen Problemen auch das der Ostjuden
auf . Die Berliner „Neuen Jüdischen Monatshefte " bringen
in ihrer am 10. d . M . erschienenen Nummer zu dieser beson¬
ders heiklen und schwierigen Frage einige beachtenswerte Aeußerungen , ans denen sich die Ansicht weiter deiltsch-jüdischer
und polnisch -jüdischer Kreise ergibt . In einem Aufsatz von
Dr . A . Friedemann „ Wir und die Ostjuden " wird nach einer
ausführlichen und grundlegenden Darstellung der Materie ein
Zusammengehen aller deutschen Juden auf Grund eines Min¬
destprogramms vorgeschlagen . (Ls wird darin verlangt : „ For¬
derung unbedingter Gleichberechtigung aller Minoritäten , also
auch der Inden , mit den Polen in der Verfassung , und ein
in den Landesgesetzen festgelegter Schutz für ihre religiöse und
kulturelle Eigenart , insoweit sie selbst deren Erhaltung wünschen.
Abwehr jeden Zwanges zur Polonisierung
und Vermeidung
aller Germanisicrungsmaßnahmen . Entschiedene Ablehnung
aller Sondergesetze bezüglich der Einwanderung
und beson¬
ders der Grenzsperre und eine nachdrückliche Aufklärung der
Öffentlichkeit , sowie der einflußreichen oberen Instanzen und
des im Osten tätigen Beamtentums
über alle einschlägigen
Fragen . Schließlich eine umfassende tzilfslätigkeit zur Mil¬
derung des großen Elends und Studium der Wirtschaftslagen,
deren Lösung nach dem Friedensschlüsse erfolgen muß " .
Eine im Anschluß an diesen Aussatz verösfcutkichte Er¬
klärung der jüdischen
A s s i nt i l a u t e n , die von Ver¬
tretern aller
jüdischen
Bich tun gen Warschaus
bei¬
fällig ausgenommen wurde , legt die Wünsche der polnischen
Juden dar ) sie stellt folgende grundsätzliche Forderungen auf:
. . Wir sind deswegen der Meinung , daß der Gedanke
eines verfassungsmäßigen und gesetzlich garantierten Obersten
Nationalen Kutturrates grundsätzlich annehmbar ist, also eines
Organes , welches die Erziehung und kulturelle Entwickelung
der jüdischen Jugend auf der sprachlichen Selbstbestimmung
und auf diesbezüglicher Matrikulierung
der jüdischen Bevöl¬
kerung gründen wird . . . . Es versteht sich von. selbst, daß
Juden in Polen ohne Unterschied von sprachlicher Selbst¬
bestimmung volle bürgerliche Gleichberechtigung genießen wer¬
den , die in den Satzungen der Verfassung eine absolute Garan¬
tie findet ."
Die Zeitschrift selbst schließt ihre AnSsührungen über das
neue polnische Königreich mit folgenden Worten:
„Wir hoffen und wünschen im Interesse der gut vater¬
ländischen jüdischen Bevölkerung Polens , aber auch im Inter¬
esse des jungen Staates
selber, daß sich dessen neue Leiter
der großen Vergangenheit würdig erweisen und erfüllt von dem
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Gedanken wahren Liberalismus und wahrer

Achtung vor
der Eigenart
und der Kultur
der Minderheiten
au die Lösung
des Iudenprob
lems herantreten
werde n."
Der Wunsch nach ^lnerkelrnung der sprachlichen und kultutcilcu Eigenart der Ostjuden in der neuen Verfassung des
Königreichs komnrt in diesen Kundgebungen i,n klaren Worten
zum Ausdruck.
Dr . Michael
Lehrfreund.

.*
Erfahrungen aus meiner Werbetätigkeit.
Ban Else Dormitzer
- Dorn, Nürnberg
(
).
Wenn man sich viele Jahre agitatorisch betätigte , wenn
man Anhänger für die Feuerbestattungsidee , Gönner für ein
Blindenheim, Mitglieder für die jüdisch-liberale Vereinigung,
Wohltäter für das Vroclenhaus gewonnen hat, wenn man
mit aller zu Gebote stehenden Beredsamkeit, mit zähem Eifer
sich in den Dienst einer für gut und richtig befundenen Sache
stellte, da hat man nach erzielten Erfolgen nicht nur ^eur
Gefühl innerer Befriedigung , sondern man erweiterte auch seine
Welt- und Menschenkenntnis um ein beträchtlich Stück und
heimste Erfahrungen ein, die einem wertvoll für Lebenszeit sind.
Gestützt auf eben diese Erfahrungen , begann ich meine
Werbetätigkeit für den Centralverein der deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens , dessen Bestrebungen ich längst mit
Interesse und warmer Teilnahme verfolgte. Wenn ich Hie2
ein wenig von dieser Tätigkeit erzählen will, so geschieht es,
um denjenigen, die für die hohen Ziele des Centralvereins
wirken wollen, einige Fingerzeige zu geben, die ihnen selbst
und unserer Sache von Buhen sein können.
Bon vornweg sei bemerkt, daß die wirkungsvollste und
erfolgreichste Art der Propaganda die mündliche ist,- Zeitungs¬
artikel und Rundschreiben, gedruckte Aufforderungen und die
bestabgefaßten Darlegungen , sie können es mit der persönlichen
Rücksprache
, mit dem Verhandeln von Mund zu Mund nicht
anfnehrnen. Eine ejebrudte Zuschrift wandert zumeist unge¬
lesen in den Papierkorb , ein Zeitungsartikel wird bestenfalls
flüchtig überflogen
einer gut vorgebrachten, kurzen und
sachlichen Erklärung lauscht gern, oder notgedrungen schließlich
jeder. Das Für und Wider der Meinungen ergibt sich im
Gespräch von selbst, und es zeigt sich zumeist ein größeres Inter¬
esse an dem Gegenstand, der einem einleuchtend vorgetrageu wird,
als an gleichen Dingen , wenn man sie nur durch Lektüre
kennen lernt.

Ich rate alfo zu pcv| öulid ; ci‘ Wecbelätigleil . Erfordert
fic oud) ciiijjicre Opfer au Zeit und '-Arbeitskraft - der Er^
folg ist sicherer uub dnrchschbrgender.
S?Hait teile die in Betracht kommenden teilte in zwei Kate¬
gorien ein : in solchem 11 und in solche ohne „Prinzipien " . Mir
persönlich sind die erfteren lieber , man wird mit einem Prinzip
eher fertig als mit einer lni &cfaiuüert Größe , die sich; itgendwo int Verborgenen versteckt hält und nicht zu faffeu ist.
Gcht einer „am Prinzip " irr ieinen neuen Verein , oder tu
leinen politischen Verein oder wie das „Mäntelchen " sonst
heißerr mag , so lasse marr sich nicht abschreckerr: hirrter seineur
Prinzip verbirgt sich eilte betrübliche Anlenntnis
der merrschlichen Natur , denn er müßte wissen , daß gerade die Prinzipienvclicrci unser einen am meisten reizt un 'o daß die schärfsten
Daumenschrauben der 'Ueberredurigoluust da angewandt werderr,
wenn es gilt , ein solches „Prinzip " 3: 1111 Wanken zu bringen.
Einen : halbu >egs geschickten Redner gelingt es auch zumeist
und ist der Besiegte dann unser , so sind wir doppelt beglückt,
weil ein solcher Sieg der persönlichen Eitelkeit noch besonders
schmeichelt! Anders die Prinzipienlosen ! Aie sind in ihrer
Vnsaßberkeit oft kein leichtes Problem , denn wo es keine
Gründe zu widerlegen , keine falschen Anschauungen zu be¬
richtigen gibt , wo eine angeborene Gleichgiltigkeit
unsere
besten Gründe wirkungslos abpralleu läßt , da wird unsere Aus¬
dauer aus eine harte Probe gestellt . Aber auch hier soll
man den Mut nicht sinken lassen.
Die liebenswürdigste und leider rarste Gattung der Mensch¬
heit läßt einen erst nicht viel reden ; sie sagt freudig „Ja"
und setzt ihren Namen mit der heiteren Frage „Wieviel ?" auf
unsere Liste. Ihnen allen sei ein Denkmal stillein Dankes
gesetzt! Vollends erst allen , die sich nicht nur selbst einschreiben,
sondern in ihrem Kreise noch für uns werben.
NaLückich gibt ? auch Dornen am Rosenstocke des Er¬
folges und wenn diese recht garstig stechen - - eine seltene Aus¬
nahme übrigens !! — dann darf man nicht gleich die Flinte
ins Korn werfen . Vielleicht hat der Betreffende gerade einen
Aerger gehabt , oder er hat Magendrücken oder ein Rendezvous
wurde versäumt oder das neue Kleid sitzt nicht — wer kennt
die Irrgänge der menschlichen Seele ? Jedenfalls gehören derlei
Zwischenfalle zu den kleinen Anannehmlichkeiten , die wir um
der Sache willen in den Kauf nehmen müssen . Verlängert
sich dann nach und nach unsere Liste, rundet sich die Summe
der neugewonnenen Mitglieder , so ergreift uns gesteigerte
Schaffenslust und wir lassen uns noch eifriger angelegen sein,
weitere Fortschritte in der Werbekunst zu machen . Wir
lernen nach und nach, daß in jedem Menschen eijn Punkt
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jtciff-, au dem er leichl zi: fassen ist. Gelingt es uns durch
eine gewisse Hebung , jene Stelle zn iressen , so erreichen wir
bestinnnt unseren cjutcu Zweck.
Hns Werbern für den Centralverein
ist es irr diesem.
Acoment besonders leicht gemacht , unter unseren GlaubensgLnassen Anhänger und Freunde für unsere Sache zu finden.
Mir brauchen nur das Wort „Indenzählung ", dies böse Wort,
das uns noch tief am Herzen frißt , ansznsprechen , um sofort
Verständnis
und Zustimmung zu erlangen . Jedem Inden
treibt die Entrüstung über diese unselige Statistik das Blut in
die Wangen uub alle , die im Feld und die in der Heimat , werden
noch lange au dieser bitterer : Pille zu schluckeirr
. haben » Gerade
der Hinweis ans die Tüchtigkeit des Centralvereins gegenüber
der Iudenzählung
im Heere und in der Abwehr sonstiger An¬
feindungen genügt , um uns neue Mitglieder znznsühren . Selbst
mancher Optimist unter uns hat der: Glauben ausgegeben , daß
das Wort unseres Kaisers : „Ich kenne keine Parteien mehr,
ich kenne nur noch Deutsche" auch in bezug auf uns Juden
praktisch gelten soll, daß die Opfer , die wir Juden ^an Gut
und Blut irr diesen : Kriege . brachten und noch bringen , jene
gehässige:: Stimmen zun : Schweigen bringen , die in uns nach
wie vor den Fremdling sehen wollen . Selbst in: Zeichen des
Burgfriedens wagt sich die antisemitische Gehässigkeit gegen uns
iu schamlosester Weise vor . An uns liegt es nun , uns schon
jetzt vorzubereiten für die noch schlimmeren Zeiten , die nach
dem Kriege anbrechen werden . Da ist es in allererster Linie
der Centralverern , der mit seiner Fülle sorgfältig gesammelten
Materials , mit einer inrposanten Mitgliederzahl
zur Stelle
sein muß . Je mehr Anhänger wir gewinnen , desto stärker
wird der Eindruck sein , den unser Borgehen auf die Allgemeinheit machen muß.
Es ist Ehrensache aller Inden , welcher religiösen Richtung
sie angehören mögen , in: Karnpfe gegen unseren inneren Feind,
der: Antisemitismus , genau so einmütig und entschlossen vorzngehen, wie ' im Streite
gegen unsere zahlreichen äußeren
Gegner . Der Centralverein
muß schon jetzt zu dieser Fehde
rüsten . Sollten die antisemitischen Hetzer ihr wüßtes Treiben
doch noch einstellen (was stark zu bezweifeln ist !) wohlan,
umso besser für uns und sie —. bleibt es aber bei ihrem bis¬
herigen Vorgehen , so gilt auch für uns das Wort des Reichs¬
kanzlers :
„Bum Frieden bereit , zum Kampfe entschlossen!"
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Mitteilungen der Zauptstelle für Berufsberatung der
Juden . Februar 1917.
ttu)$aben der Berufsberatung bei der Gsterversetzung
.Ls ist dringend erwünscht, daß die Berufsberatung für die
tilgend diesmal bei der zu Ostern stattsindenden Schulent-lassu ttg-in größerem Am fange planmäßig in Angriff genommen
wird. Gerade in der gegenwärtigen. Zeit ist es besonders nötig,
daß sowohl die jungen Leute, wie die Eltern und -Erzieher
sich an geeigneter Stelle Bat holen. Für genügende Gelegen¬
heit zur Einholung solchen Rates unter Beihilfe von Fach¬
männern in den einzelnen Berufen ist gesorgt. Oertliche Be¬
ratungsstellen sind bisher errichtet in:
Berlin, Monbijouplatz 10 (Arbeitsnachweis, begründet von
den Berliner Logen U. O. B . B.)
Hamburg, Hartungstr . 9/11 (Hamburger Verein für Ar¬
beitsnachweis)
Breslau,
vorläufig Reue Grauperrstrajze2 (Fnstizrat Hirsch¬
berg)
Danzig, Stadtgraben ö, (Rabbiner I>r. Kaelter)
Herford i . W., (Prediger Goldmann).
Soweit eine dieser Stellen nicht erreichbar ist, erfolgt
vorläufig die Auskunftserteilung durch die
Hauptstelle für Berufsberatung
öer Juden , Berlin SW . 68,
Linöenstr . 13.
Anfere Merkblätter („Die Aussichten hn Kansmannsberus", „Der Gärtnerberuf ", „Handwerk und Gewerbe"), sowie
Sonderabdrucke des Aussatzes von Hecht „Anterbringnng der
Juden in mittleren Beamtenstellen" stehen Interesseinten in
jeder gewünschten Anzahl zur Verfügung.
Auskunftsstclle
in Breslau : Am 19. Januar ist in
Brestair in einer Konferenz, an der Vertreter des Gemeinde¬
vorstandes, des Centralvereins , der Lessing-Loge, des Frauen¬
bundes, des Handwerkervereins, sowie eine größere Anzahl
von Mitgliedern der Breslauer Wohlfahrtseinrichtungen und
sonstige hervorragende Mitglieder der Gemeinde teilgenommen
haben, die Errichtung einer Auskunftsstelle beschlossen wor¬
den, welcher der Arbeitsnachweis und die Berufsberatungsstelle angegliedert werden sollen. Die vorläufige Führung der
Geschäfte hat Herr Justiz rat Hirschberg,
Breslau , Neue
Graupenstr. 2, übernommen.
Berufs -Beratungsstelle Herford i . rvestf . Die in Herford
unter Leitung des Herrn Prediger Gold mann eingerichtete
Beratungsstelle umfaßt vorläufig auch das östliche Westfalen,
Lippe, Schaumburg -Lippe, Waldeck und Kreis Rinteln . Zur
weiteren Verbreitung der Kenntnis von den Aufgaben und der
Wichtigkeit der Berufsberatung sind für die nächste Zeit Ver¬
sammlungen in' Hamm und Minden
in Aussicht genommen.
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jüdische Berufs -Beratungsstelle
für die Hansastädte,
Schleswig -Holstein und Mecklenburg . Die Beratungsstelle
ist anr 11. Februar errichtet worden. Znm ersten Vorsitzenden
wurde Herr Joseph
Asch ernannt , zum Schriftführer Herr
Rektor Feiner,
zum . Kassenwart Herr Paul
Laskar.
Stellvertretende Vorsitzende ist Fräulein Sidonie
Werner,
stellvertretender Schriftführer Herr Dr . Rosenbaum,
stell¬
vertretender Kassenwart Herr S . Leser.
Die Beratungsstelle ist dem Hamburger Verein für Arbeits¬
nachweis, begründet von den Logen Il .O.B .B . und dem Isr .«
Hum. Frauen -Verein angegliedert und befindet sich Hartung-*
stratze 9/11.
Berufsberatung der Juden in Danzig . Die jüdische Berussberatungsstelle in Danzig ist am 2l>. Januar 1917 ge¬
gründet . Sie ist dem unentgeltlichen Arbeitsnachweis der Bo¬
russia-Loge angegliedert. Der Vorstand besteht aus den Herren:
Dr . Städter, . Vorsitzender, Iustizrat Fabian , stellvertr. Vor¬
sitzender, Rechtsanwalt Baumann , Schriftführer , Georg Berg¬
hold, Kassenführer, Max Schönfeld und Frau Schönfeld. Die
siebente Stelle soll dem Ingendvereiu Gabriel Riesser, der
während der KriegSzeit nicht arbeitet , Vorbehalten bleiben. Der
Beirat besteht aus den Herren : B . Asch, Rechnuugsrat Blu¬
menthal, Ingenieur Adler, Woythaler , Rabow , Dr . Solmseu,
Dr . Möller , Frau Iustizrat Sternberg , Frau . Dr . Kaelter,
Herren Direktor Haase, Bankdirektor Willstatter , S . Anker,
Iustizrat Meyer als Vertreter des Freischnlen-Mädchen -Fonds,
Rektor Friedländer , Fräulein Berg , Fräulein Schreiber.
Vorträge über Berufsberatung
vor Schülern höherer
Anstalten . In einem älteren Aufsatze ui den „Reuen Jahr¬
büchern für das klassische Altertum , Geschichte und deutsche
Literatur und für Pädagogik " gibt Direktor Dr . Holk in
Lüneburg Bericht über Vorträge , die er durch ältere Fachleute
den Schülern der Oberklassen halten liest. Es wird hierüber
folgendes ausgesührt:
„Die Vorträge paßten sich nach Form und Inhalt dem
Bedürfnis der jungen Leute an ; sie sprachen schlicht und nüchtern
aus . was nottue. Grundsätzlich wurde alles unterlassen, was
nach Wertabschatzunq der verschiedenen Berufe aussehen konnte,
den jungen Leuten sollte nur verständlich gemacht werden, ein¬
mal was für Anforderungen an ihre Begabung die einzelnen
Berufe stellen würden» was für Neigungen und Talente der
Einzelne an sich beobachtet haben müsse, um sich für einen
bestimmten Beruf zu entscheiden
, sodann welche Aufgaben die
Vorbereitung auf den künftigen Beruf weiter noch stellen werde,
und welcher Art denn eigentli 'chluachher die Tätigkeit in dem
gewählten Beruf sein werde. Ferner wurden — sehr wesent¬
lich! — die praktischen Fragen berührt, wie hoch die Kosten für
die Vorbereitung zu den verschiedenen Berufen sein würden, wie
lange Zeit vom Abiturientenexamen bis zur endgültigen An»
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'^stcliung und zum selbständigen Verdienen vergehen Esse , wie
ibtc Aussichten unter den gegebenen VerhKtnifsen
wären.
''Rach einer Einleitung iwer die ^gcurze Veranstaltung
folgten
vbic Vorträge über das juristische c- tirdium , über das Studium
.der alten Sprachen
und der Geschichte und über das Studium
^dcr Äzeologie . Sie wurden alle von Fachmännern
gehalten :,
und so werden in diesem und beit folgenden Wintern
nofy
sprechen ein Arzt , ein Archivar , ein Naturwissenschaftler , ein
Offizier , ein $%utfu *cvnn, Chernrker , Verwaltungsboamter
, In«
.dnstrieller usw ., so bah Vertretet ' aller möglichen Berufsarten
zu Worte kommen . Wie der Bericht sagt , und wie cs wohl bei
einer solchen ErnrKhtung der Vorträge nicht anders sein konnte,
chat schon der erste Versuch in mehreren Fällen ihre Berechtigung
gezeigt , indem unter den Einfluß der Vortrage
die schon ge¬
troffene Entscheidung abgeändert wurde , Auch machte eine An¬
zahl von Schülern von dem Anerbieten der Asdner Gebrauch , sich
.in persönlicher Vaft )rechung noch weiter Bat zu Holen . Auch
wird man es wohl verstehen , wenn mit voller Genugtuung
der Bericht einen weitern , nicht unbeträchtlichen
Gewinn der
.Einrichtung darin erkennt , daß eure Anzahl angesehener Männer,
die sonst dem Leben der Schalle fenrstanden , jetzt mit der
Dchnle in enge Verbindung
traten , was wieder für das Ge»
samtleben der ' Schule und ihre Stellung
zur Bevölkerung von
Wichtigkeit ist ."

Es dürfte sich empfehlen , daß' mit Hilfe der Berufsbera«
iungsslellen und , soweit solche noch nicht bestehen, durch
andere jüdische Einrichtungen an den einzelnen Orten ähnliche
Versuche gemacht werden.
Die Hauptstelle für Berufsberatung
stellt gern hierzu Ma¬
terial zur Verfügung.
Die Bedeutung öcr mittleren ^ eamtenlaufbahn
. Einem
interessanten Aufsatz des (Herrn Geh . Sauitätsrats
Maretzki
aus der Beilage „Zum Bericht der Großloge für
Deutschland A .O.V .B ." entnehmen rmr die folgenden Sätze:
„Wenn der Eintritt
einer größeren Zahl deutscher Juden
in die Negiernngs - und Ofstzierslaufbahn
ermöglicht werden
sollte , so sind die dahingehenden
Bestrebungen
sicherlich gut
gemeint , aber diese Schicht entscheidet nicht allein die Zukunft
der deutschen Irrden . VielmAr
sollte die mittlere nnb untere
Beamtenschaft
erstrebt werden . Die höhere Beamtenschaft
ist
nur einer kleinen Zahl zugänglich und könnte allenfalls
nur
von wenigen Juden
erreicht
werden . Dagegen
umfaßt
die
mittlere
und untere Beamtenschaft
breite Schichten der Be¬
völkerung und rekrutiert
sich aiB dem dichten Mittelstände.
In diesem sind die deutschen Juden stark vertreten . Da müßte
der Hebel angesetzt werden , und es müßten alle Anstrengungen
gemacht werden , das; den Juden in großer Zahl die Beamten.karriere eröffnet wird . Die Beamterrtanfbahn
ist von weit¬
tragendster
Bedeutung
auch für das Aerventeben
der Juden.
Die gleichmäßige, , tägliche Arbeit
in abgemessenem Zeitraum
bringt den Beamten Stetigkett und Buhe . Des Dienstes ewig
gleichgestellte Ahr wirkt beruhigend auf die Psyche » läßt keine
Wallung
aufkommen , bepnftigt
die Affekte » das Jagen
und
Hasten findet bei den Beamten keinen Raum . Die wirtschaftlichen
Verhältnisse
sind geordnet » die Sorge für Alter und Familie
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nach dem Tode fallt fort. Das sind Faktoren , die in vor»
Lcilhaftcr Weise Einfluß ausübcn .^ Die Zeit ist günstig. Unter
dem. frischen Eindruck der EinmütigleiL und Dankbarkeit werden
Regierungen und Stadtverwaltungen dem Eintritt von Juden
als Beamten keinen Widerstand eirtgegensetzen, weder d-en Kriegs¬
beschädigten. noch den Gesunden. Leisten deutsche Inden die
Bslichten als Beamte in zufriedenstellender Weise, bewähren
sie sich im Dienst als Zuverlässige. diensteifrige, pflichttreue
Menschen , und es ist lein Zweifel, das; sie es tun werden, so
wurde die Verwendung in der höheren Beamtenschaft bedeutend
erleichtert werden.. Ganz unbeschadet dessen, daß schon be' fähigte Inden iu die höhere Verwaltung berufen werden könnten..
Bur dürfen wir uns keiner Täuschung hingeben , es wird nicht
so leicht eine große Zahl deutscher Inden . tu der Beamtenschaft
untcrgebracht werden. Die Verwaltungen werden sich sträuben,
eine größere Zahl aufznnehmcn . Großer ist das Hindernis
in der Veanrtenschaft selbst, (sie bildet eine geschloffene Körperlschaft mit ganz bcstimmLGii Aeberlieferungen , die sic nicht
leicht entfgeben wird. Sie wird einen passiven Widerstand
entgegensetzen, sie wird die Juden als Eindringlinge betrachten,
ihnen das Leben schwer machen, sie derart behandeln , daß sie
nach einiger Zeit ansschcDen, weil sie die Zurücksetzung nicht
ertragen werden. Es müßte darauf gesehen werden, das; gut
erzogene» charaktervolle Glaubensgenossen mit guten Verkehrsformen sich als Beamte melden. Und diese müßten es auf
sich nehmen, im Interesse ihrer selbst und der Allgemeinheit»
sich iu der christlichen Beamtenschaft durchznscäen. Man mühte
die jüdischen Beamten vereinigen , sie über die Aufgaben belehren , sie im Ansharrcn bestärken.
. . . Es wäre auch zu wünschen, daß die jüdischen Beamten
in die bestehenden Veamtenvereinignngen eintreten ; sie müßten
sich eines ruhigen zurückhaltender:' Benehmens befleißigen. Es
Lounnt in der Tat auf die ersten Jahre der beamtlichen Tätig¬
keit an . Sie geben beit Bus schlag für die spätere Zeit. Es
wird aber eine genaue Auslese getroffen werden müssen, da¬
von hangt die Bewährung ab . . Auch wäre anznstreben,
daß deutsche Inden in visl größerer Anzahl zu Unteroffizieren
und Feldwebeln befördert werden. Voraussetzung ist dafür , daß
Inden , sich zu aflfexut heer <Bdteiist für die vorgeschriebene
Reihe von Jahren verpflichte!:. Ueberhau.pt sollten, sich deutsche
Inden zur militärischen Laufbahn entschließen. Mair konnte
es ihnen nicht verargen , wenn sie es bisher nicht getan haben»
sie halten ja keine Aussicht befördert zu werden. Man kann
annchmen. daß fortan eine Wandlung otnlrclcu wird, und es
ist den deutschen Juden sehr zu raten', der: militärischen Beruf
zu erwählen/
ES ist dringend zu wünschen, daß die dankenswerten An¬
regungen möglichst weite Verbreitung , aber auch praktische Be¬
tätigung finden . Die tzauptstelle für Berufsberatung berauben
ist, wie bereits wiederholt betont, für g?eignate Bewerber zu
jeder Unterstützung bereit . Sie erteilt Auskunft über die Vor¬
bedingungen , die Art der Bewerbung und die Aussichten bei
den einzelnen Beamtenlaufbahnen . Sie vermittelt i,n. geeig¬
neten Fallen Stipendien für die Dauer de§ Supernumeriats.
Sie ist auch in der Lage, junge Leute, die sich einem bestimmten
Zweig der Beamtenlaufbahn widmen 'wollen , mit Beamten
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in Mrbindung zu bringen , die sich bereits in dieser Laufbahn
befinden und auf diese Weise persönliche Orientierung
über
alle Einzelheiten zu ennöglichen . Von diesen Einrichtungein der
Hauptstelle ist in letzter Zeit bereits in einer Reihe von Fällen
Gebrauch gemacht worden . Es ist ader erwünscht , daß dies
noch viel häufiger geschieht und dasz insbesondere junge Leute,
die sich um den Eintritt in die Veamtenlausbahn
beworben
haben , uns möglichst bald und ausführlich von dem Ergebnis,
ihrer Bewerbung Mitteilung
machen.

Bereinsnachrichten.
Ortsgruppe
Görlitz . Am Sonntag , den 18. Februar fand
in den Raumen der Viktoria -Loge eine Versammlung des Lenlralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen (Glaubens statt. Für den
solchen Anstrengungen niä)t mehr geuxrchsenen Vorsitzenden, Herrn
Iustizrat Ör. Höniger , leitete Herr Rabbiner Or. Berger
die
Versammlung . Rachdem dieser die sehr zahlreich erschienenen Mit¬
glieder und Gaste wann begrüßt hatte , erteilte er Herrn Th.
Wieruszowski das Wort zu seinem „Bericht über die am 4. Februar
d. Is . in Berlin stattgefundcuen Generalversammlung ". — Der
pctv Referent
, welcher als
Vertreter
unserer Ortsgruppe
der Hauptversammlung beigewohnt hatte . Milderte in lebendiger
und klarer Weise ihren Verlang so d« tz die Zuhörer sie gleichsam
mitcrlebten. Besonders eingehend beri6>tete er über Punkt 4 der
Tagesordnung : „Hauptstelle für Berufsberatung der Juden, " empfahl
sie eifriger Inanspruchnahme
und wies auf die, auf dem Vor«
standstische ausliegendeu , belehrenden Schriften darüber empfehlend
hin. Die Versammlung spendete dem Herrn Vortragenden herz¬
lichen Beifall , dein auch Herr Dr. Berger Albdruck verlieh. —■
Zu Punkt 3 der Tagesordnung teilte Herr Emil Kunz, der ge¬
meinsam mit scinern Bruder Herr Heinr . Kunz das Amt der
Kassierer seit vielen Jahren mit Eifer verwaltet und die beide
sich nur Sie Sache des Vereins sehr verdient gemacht haben » —
mit, daß Herr Iustizrat L)r. Höniger aus G esuudheils rücksichten
sein Amt als Vorsitzender, und Herr Iustizrat Sommer wegen
Äeberbürduttg
in feinem Berufe das Amt als Schriftführer
nicht weiter führen tonne . Er schlug unter Worten des Dankes
für die ansscheidcudeu Herren anstatt des crsteren Herrn Rabbiner
dr . Berger und für den letzteren Herrn Kaulor Gerling zur Wahl
vor. Herr StüHnd erweiterte dlrsen Vorschlag dahin , Herrn Th.
Wieruszowski als Zeichen besonderen Dantes für die Wärme , die
er für die gute Sache des Eentralvcrcius an den Tag legt, mit
in den Vorstand zu IvähLen, was allseitige freudige Zustimnrung fand.
Es wurden also gewählt : HerrRcrbbiner I)r. Berger zum Vorsitzenden,
Herr Th . Wieruszowsli zunr Stellvertreter , und Iustizrat Dr. Honiger
als Beisitzer, Herr Heinrich Kunz als Kassierer und Herr Kantor
Gerling als Schriftführer . — Mit warmen Worten empfahl Herr
Kunz den noch außerhalb des Vereins stehenden den Beitritt , welcher
Bitte vielfach entsprochen wurde ; 15 neue Mitglieder wurden ge¬
wonnen.
Die Ortsgruppe Halle hielt am 4. März ihre gut besuchte
Hauptversammlung . Der stellvertretende Syndikus , Rechtsanwalt
Erich Boehm -Verlin sprach über „Die Tätigkeit des Lentralver-
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eins in und nach dem Krieges An fefnc ^lüsführirngen schlvZ
sich eine tangere Besprechung, ftt der einmütig die Aeberzeugung
zum ^lusdruck kam, daß cs Pflicht jcbc^ deutschen Illden sei, dem
Eentralverein anzugehören . Ein erfrcrüicher Zllgang all Mit¬
gliedern und Bcltragscrhöhungen zeigte, daß dieser Appell nicht
ungehort verhallte.
Die beiden Ortsgruppen Berlin N. NO. mib Berlin 0 veran¬
stalt eie ll am 3. März genu'insthafllixb' eine gut besucht MitgliederVersammlung, zll der sich
Gäsle eiugeflntden hatleu. Die
Zuhörer folgleu mit gesparruter ^lusmerlsantleit bcu interessanten
Ausführungen unseres Vorsiizerrden
, Iltstizrat k>r. horwitz über
das Tdema „Die Zukunft
der deutschen
Juden ". Die
zahlreichen

2leuaiuneldl

!ugen

und

^l ^eij rogserwU

-ungen

zeigteil

derit^

lich den Eindruck der gehaltvollen imb wnrmhcrzigcll Bede. Bach
kurzer Diskussion schloß der Leiter Sanitätsrat
lw. Toby (5ohn
die Versammlung mit cuicm wariueu Appell all die deutschen Juden,
ihre Pflicht zu tun und sich der großen Zeit würdig zu zeigen.
Die Ortsgruppe Kreuznach hielt am 23. Januar ihre Jahres¬
versammlung ab , die sehr gut besucht war und überaus cuircftcub
verlief. Der Vorsitzende Herr Rabbiner Or. Tawrogr erstattete
einen eingehenden Bericht über das vielseitige, angesichts der anti¬
semitischen Feindseligkeiten so notwendige und erfolgreiche Wirken
des Centrawercins . Als Voil'tcuidSmiL^ icder wurden wiedergewählt : Herr Lvabbiucr Dr. Tawrogi zum. Vorsitzenden, die Zerren
§arl Brück und vr . meä. Kaltmann zu. Beisitzern.
Die Ortsgruppe Breslau hielt am 20. Januar eine gut besuchte
Sitzung ab . Herr Sanitätsrat Reich begrüßte die Erschienenen
und Herr Syndikus RecManwalt Vöhm erstattete hierauf ein¬
gehenden Bericht über die Tätigkeit des Lentralvcrems -Vorstandes
in der Kriegszeit . Herr vr . Baum berichtete ausführlich über
die Berufsberatung . Die Versammlung verlief sehr anregend^
Mehrere Gäste meldeten ihren Beit ritt an.
lver uns auf den Fuß tritt b'raLrcht bar um noch keine feind¬
selige Absicht zu haben — aber cs ist iuuner gut , ihn auf sein
.Anrecht aufmerksam zu machen und seine Entschuldigung 311 ver¬
anlassen . Den Juden wird auch oft auf die Füße getreten . Auch
nicht immer tu bewußt böser Absicht. 2iur müssen sie sich immer
Genugtuung zu verschaffen suchen. Brachte da jüngst die „Ansbacher Zeitung " aus M 'rrnberg cmc Korrespondenz über den Zivildienst. Da war von „ehrenamtlichen sperren mofaifcbcit Glaubensdie Rede, die wohl nur „zur sachverständigen Bearbeitung der
einlaufenden Lebensmittelschiebungs-Fälle am Platze sind", man
„denke aber vielleicht an den Bock als Gärtner ". Ein Mitglied
unseres Eenlrakvereins beschwerte sich ruhig und ernst bei ' der
Leitung des Ansbacher Blattes , das denn auch „mit - Bedauern"
von der unbeabsichtigten, kränkenden Wirkung jener Einsendung
Notiz nahm , feststellte, daß in Wirklichkeit „derartige Erschei¬
nungen gar nicht zu verzeichnen sind" und zuletzt erklärte:
„Wir kennen keine konfessionellen Anterschiede". In den recht
häufigen Fällen unbeabsichtigter Kränkung wird eine wohlange¬
brachte ernste Beschwerde merstz einen Loyalen Widerruf bewirken.
Als erste - er GroH°Berliner Ortsgruppen seit Kriegsausbruch
veranstaltete die Ortsgruppe WilmerÄorf -Friedenau -.Steglitz am
26. Februar 1*917 eine Mitgliedcrversammluug int Deutschen Zahn«
arztehaus . BLllowstrahs 104. Der Vorsitzende' der Ortögnrppe , Herr
Hermann Friedländer,
besprach in einem längeren Vor¬
trage „Unsere Wünsche — unser Recht" die das Judentum seit
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Krrcgsbcgirrn interessierenden
Ereignisse . Sr zog die Begeisterung
der jüdischen Jugend , die Hingabe etiler im Felde und in der
Heimat tu den iXvciä seiner '2>Ur>dchtu.ng . Der Redner beleuchtete
aber auch den sich jetzt nach längerer l^riegsdauer
wieder hervor*
wagcrldeu 'Qlutifcmiütfmutf , die Vorwürfe
des Kriegswttcherö und
der Drückebergerei gegen die In -den » die Iudeuzähiung
rm Heere
und die ^ elen sonstigen dluwürse
unserer Gegner , deren halt*
losiglcit er an Hand der Statistik
und der behördlichen Aus*
lassungen uachwü 's . Sr schlaf; nut der ^ luffordernng . trotz dieser
hindenüsse das Aerchersje an VaterliN ^ sliebe zu leisen , darin würde
sich nach dem Kriege aus der S ^ fiAlung unserer Pflichten auch
die Erfüllung ultseres Rechtes ergeben . Diese Ausführungen
fanden
die volle Zustimmung
der Berstnnuilrlng . die iunl ) tu der )10> an¬
schließenden Aussprack )e besonders znm Ausdruck laut . Die Wichtig¬
keit dieser ersten Groscherliuer Ortsgrupperwersammlung
trat noch
besonders dadurch in Srscileirrung , daß zu bcrfoJbcn auch die Herren
Iustizrat h o rw itz uub Geh . Irchizrat
F tt <hs erschieuelt waren;
ersterer ergriff das Wort zu einer mit vielem Beifall üiifgcnommcncn
Ansprache , in welcher er die Ziele des Lentratvereins
und die
Rolwendigrell
des 'Anschlusses aller au denselben aruceiinrndersetzte.
Auch Geh . Iuslizrat
Fuchs sprach sich in ähnlichem . Sinne auS und
beleuchtete noch besonders die Äätigkeit der jüdischen Organisationen
wahrend des Krieges . Die Persammlung
tzmrde von dem stell*
vertretenden
Borsitzenden
der Ortsgruppe , Herrn Professor
Dr,
§ iegel geleitet.
In Len Monaten
Februar
und März sind folgende Sxen - en
eingegangen:
R .-A . Dr. G . Schulz , Ludwigshafen a . Rh , (Prozeßsache ) 150.— 27L
Fustizrat vr . Oberncck , Berlin
■
*.
100.— „
Frau Konsul Braun , Stettin
3* .
50.— „
Moritz Jakobi , Dortmund
. .
20.— „
Hermann Maier
&Alfred
Hirsch , Cannstatt
5.- . -f.r ., 100 .— „
Frau Johanna
Fröhlich , ^ lntonienhütte
50.— „
Louis Auerbach , Fürth.
, +4 E . >:: .f li- *
• 75. - „
Gust . Gottfr . Cahn , Straßburg
i. S .
t - t - x- <•100 .— „
Rechtsanwalt
Anger (Busse ), Prenzlau
>> *>-: .
50.— „
Fräulein
Math . Roth , Oppeln
. . . . 10
.- „
Herr Mar Frallkenbach , Berlin ., hat die irlnnerwährende
Mit¬
gliedschaft für feinen verstorbenen Sohn Karl Franlcnbach
erworben.

In der lehten Slhmrg des Uorstandes ist be¬
schlossen worden , die immerwährende
Mitgliedschaft
von der IahUmg eines einmaligen
Beitrages
von
mindestens 8 « y Mark abhängig zu machen . Mir
weise « auf diese « Uorstandsbeschinß hi « und hoffe « ,
daß zahlreiche Mitglieder von dieser Einrichtung Gebranch machen werde « .
Central»»?«!« deutscher Staatsdürger jüdische» Glaudeus.
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Korrespondenzen.
Di'. Wilhelm Acünz, der 32 Jahre als Rabbiner in Gleiwitz
gewirkt hat , ist am 20. Januar d. I . gestorben. Wilhelm Münz
ift — fo schreibt inan uns - auch in weiteren Kreisen als Vorkämpfer
für die Ehre des Judentums bekannt. Mit Mannesmut trat er
in Wort und Schrift für die Reinheit unseres Glaubens und für die
Wahrung unserer staatsbürgerlichen Rechte ein. Sein „offener
Brief an den Reichstagsabgeordneten Liebermann von Sonnenberg"
fand eine ungewöhnlich grosse Verbreitung (über 20 000 Crempl .).
Ans weiten christlichen und jüdischen Preisen gingen dem Ver¬
fasser Anerkennungsschreiben zu. Dr. Eoruill , der bekannte Pro¬
fessor der evangelischen Theologie, richtete an vr . Münz folgende
Zeilen : „hochwnrdigsier Herr Dr. ! Innigsten Dank. ^ Das war
ein rechtes Wort zur rechten Zeit und die herrlichste Geburtstags¬
feier des herrlichen Gotthold Ephraim Lessing". Wie eindrucks¬
voll war sein Änf an die regierenden Fürsten und Staatsober¬
häupter der Kulturwelt ) als im Jahre 1906 die Iudeumetzeleien
in Rußland wüteten . Fein und geistvoll ist die Schrift : .»Ss werde
Licht", die er in der viel erörterten .Bibel - und Vabelfrage ver¬
öffentlicht hat . Er wies da unter anderem mit großer Gründ¬
lichkeit nach, daß die kritische Metlwde , die Professor Delitzsch
in bezug auf das ehrwürdigste Buch der Welt,^ die Bibel , zur
Anwendung bringt , hohl und oberflächlich sei. So habe der ge¬
lehrte Professor es nicht einmal mit dem Text bei.' Heiligen Schrift
genau genommen ; ein von ihm zitierter
Ausspruch
sei im
ganzen alten Testamente nicht zu sinderr. Dem tapfern Manne , der
für die Ehrcutrettung des Judentums immer das rechne Wort
fand, ist ein ehrenvolles Andenken sicher.
Rabbiner Professor Di*, xbll . Jakob Guttmanir in Breslau
konnte am 1. Marz auf eine 25jährige Tätigkeit als Seelsorger an
der neuen Synagoge in Breslau zurückblicken
.. Der Jubilar ist
am 22. April 1845 in Beuthen O.--S . geboren, studierte in. Breslau
Philosophie und Theologie und wurde iSf>S zum T)r. phil. promoviert.
1872 wurde er hilssprediger und Religionslehrer irr Vreslan,
1674 Rabbiner in Hildeshcink, am 1. Älarz 1892 trat er sein
jetziges Amt an . 1912 wurde er zum Professor ernannt . Er ist
ein hervorragender Gelehrter , Redner und Schriftsteller . — Für die
.Rechte des Judentums istmer allzeit mit Krast und Warnte ein-»
getreten. Der großen Schar der Glückwünschenden aus den
Reihen seiner Gemeinde wie der Amtsbrüderjchast durfte auch
der Centralvercin sich anschlicßen. Seine rege Anteilnahme
an allem Wirken für das Liecht und Ansechen der deutschen Inden
betätigte der Jubilar auch durch nahezu zwanzigjährige Zugehörig¬
keit zum Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Aus Seligenstadt wird uns geschrieben: Unser langjähriges
Vorstandsmitglied , Herr Moses Kleeblatt
ist im 75. Lebensjahre
verschieden. Der Verstorbene nahm regen Anteil an den Interessen
des Centralvereins , und war ein. eifriger Verfechter der Rechte
der Juden . Unser 1. Vorsitzender Herr vr . med. Steinhauck
ehrte sein Andenken zu Beginn der letzten Sitzung
Staatssekretär a. D. Dernburg hat auf dem Parteitag der
Fortschrittlichen Volkspartei für Oldenburg und Friesland eine Rede
geholtem in der er sich zu den Prinzipien dieser Partei bekannte.
Er betonte, daß Deutschland auch heute noch bereit sei, einen ehren¬
vollen Frieden zu schließen» verlangte aber , daß „jetzt die andern
nns kommen" sollten, und erklärte sich mit Bethmanns Ent>
Mdigungsfordernng
einverstanden. Ueber den Mangel freihejt-
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licher Einrichtungen , Wider Klassenwahtrecht itrtb Fideikommißwirtschast fanb der ehemalige
Staatssekretär
s<i'.erse Aborte . ZoUlye
Zirslände . tote auch die Behandlung
der Polen ulid Irüden , er¬
weckten den Eindrrlck » „daß in Deutschland nicht dasselbe Maß von
Freiheit utld Eleieicheit bestehe , wie es anderr 'wo , in demokratischen
Staaten , vorhanden
ist". Preußen
sollte moralische Eroberungen
machen . Aber „wir müssen leioer sagen : Das ist nicht hinreichend
gelungen , es ist auch nlchit mit hmreichendem Nachdrirck verfracht
worden ".
Lxpräsident
Taft Liber die Jndenfrage . Jüngst
hielt der
ehemalige Präsident
der Bereinigten
Staaten , William
Taft » in
Washington
zwei Borträge
über „Die Rolle der Juden
tu der
(ve schichte",
die die Llltfmer ^ tiltkeit der weiten ainerikanischen
Oessentlichkeit
auf
sich
trnTteu .
Fm
ersten
Bortrag
schilderte
der
Redner
die
großen
Verdienste
der
Juden
um die wirtschaftliche
und geistige Entwicklung
aller
modernen
Staaten
Europas
und Amerikas , in denen ihnen die rechtliche
Freiheit eine hemmungslose
Entfaltung
erm »eslichte. Der zweite
Vortrag war der gegenwärtigen
Lago der Firmen gewidmet . Der
Redner sprach die Ansici )jt an .s , das; die einzelnen kriegführenden
Staaten beider arteigruppen
den aufrichtigen
Wunsch haben , nach
Beendigung
des Krieges die Bedürfuijhe
ihrer Fnden zu berück -,
sichtigen.
Er betonte
aber , d<rß eine solche gesonderte Lösung
keineswegs ausreichend
sein faitu und daß die Fuderrfragc
in.
ihrer ganzen (vröße nur auf der bevorstehenden
Beratung
der
Vertreter aller Staaten aufgerollt werden kann und muß . Die Bcr,
einigten Staaten
voll Amerika — sagte der Redner — sütd der«
pflichtet , ihren Einfluß
gettelld zit machen , uiu dieses alte und so.
akut gewordene jüdische Problem , au.s die Tagesordnung
des künftigen
Friedenskongresses
zu stellen.

Vermischtes.
Frau Rupfer
— zlrrückgetiescrt . Verschiedene Zeitungen , so
Natürlich die „Wahrheit " und das „Bayrische Vaterland ", haben
nichts Besseres zu tun gehabt , als die Millionenschwindlerin
Frau
Kupfer — wohl ihres Lveburtsnaiuens
IAuemanu
wegen — zur
Jüdin zu stempeln . Fu Wirkisthteit
ist Frau Tupfer die Tochter
eines Llu Fahre 1000 verslorberteir JUiufniami * Wilhelm cheineuraurr.
Dieser sowohl , wie seine noch leberrde Frau Mathilde , verw . Hentemann geb . Bienellgräber
entstamme
einer reut christlichen Familie.
Der Vater der Frau Kripfer entstammt einer in der Provinz Sächselt
ansässig gewesenen Vaucrusamilie . Fhrc Brüder
sind zum Teil
selbst Bauern . Die Witwe Kupfer , die übrigens
mit Vornamen
Martha,
nicht Meta , heißt , hat sich im Jahre 1893 mit einem
Nauchwarenhändler
Robert Kupfer verheiratet , der ebenfalls rein
arischen Ursprungs
war . Er ist im Jahre
1899 auf der Jagd
verunglückt.
Religionsunterricht
und Reifezcnglns . Fn der Landtags^
sitznng vom 2. Marz
führte Kultusminister
Dr . v. Trott
zu
Solz u . a . aus : „Ich habe , um den Wünschen , die mir von
jüdischer
Seite
entgegeugebracht
wurden , nachzukommen , einen
Erlaß ergehen lassen , daß in das Reifezeugnis
über den Religions«
unterricht ein Vermerk ausgenommen . wird . Wo das schort früher
in größerem Umfange der Fall war , ist das auch heute noch möglich ."

Gin Herr Schuldirektor Vorwerk irr Antersachsenderg hat in
einer von der Redaktion des „Bogtländischen Anzeiger" in den
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Kurgäste kämen, um den armen Einheimischen die Lebensmittel
wegzuessen und zu' verLeusrn. Ob nun feie Winterkur und der
Zustrom reicher Gäste Kr Bad Elster und bas Vogtland wirtschaftlich
ein Butzen oder ein Schaden ist, darüber mag sich Bad Elfter
. In seinen breiten
.mit dem Herrn L-HuMrektor aus ernand ersetzen
und etwas selöstgesälligen Ausführungen aber spricht der Herr
Schuldirektor von den „reichen Leuten der großen Städte , die
uns vielleicht durch ungeheure Kriegsgewinne ausgewUchert (!)
haben" und die „meist nicht unserer Rasse angeboren". Segen
diese versteckte Iudenanschwär^ung, gegen diese Wendung, an der
das Deutsch fast so fragwürdig ist, wie dia Gesinnung, wandte
sich der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
in einer Beschwerde an die Vezirksschulinsvedion. Diese antwortete
in einem Bescheide vom 31. Januar , dem Herrn Schuldirektor
sei in einer Verfügung mitgeteilt worden, daß „Ausführungen,
wie sie in dem erwähnten Zeitungsartikel enthalten sind, im. Interesse
des Burgfriedens unerwünscht seien rnck> daß ^er in Zükunft von
zu nehmen
n RLstarnd
Mlusführnnge
derartigen
habe? '
- KonfefffoneHe Hygiene In Prag . Der - Prager Magistrat M
die Benutzung der Prager elektrischen Straßenbahn durch die
galizischen israelitischen Flüchtlinge verboten. DaS Verbot gründet
sich auf ein ' Gesetz über bh Verhütung und Bekämpfung übertrag¬
barer Krankheiten und weist darauf hin , Laß die Statthalter -i
für Böhmen alle gallischen israelitischen'Flüchtlinge als slecktyphusverdächtig erklärt uno angeordnet, hat, daß sie in Quarantäne ge¬
bracht werden. Dazu bemerkt die „Verl. Allg. ZLg? : „Danach
scheint man in Prag den Flecktyphus für eine israelitische Krank¬
heit zu halten. Sind die galizischen Flüchtlingen seuchenverdachtia, so ist eine Hygiene nicht minder verdächtig, die sich allein
auf Ke Israeliten unter den galizischen Flüchtlingen erstreckt?
Auch ein fortschrittliches Blatt kann sich zu Zeiten in die
Reihen und in die verlognen Methoden der GeschäsLZanLisemiten
verirren. „Die Rostocker Ztg? , ein, wie man uns schreibt, „fort
sHriLtUHes Platts bringt in. der N.r . 25 vorn 27* Januar folgende

Notiz:

und dennoch militär„Von kerngesunden
Leuten scheint es eine ganze Menge zu
jungen
freien
geben. Interessante Beweise hierfür enthalten die umfang¬
reichen Spalten mit Heirats-Inseraten gewisser großer Zeitungen,
und hier wieder fällt es, besonders IN Berliner und Wiener
Zeitungen, auf, Laß die ineisten Heiratslustigen nicht nur ihre
aus -- '
Gesundheit, sondern eben auch ihre Milrtärfreiheit
Lrücklich hervorheöen, daß -sie ein sehr gutes Einkommen angeben
sind.
. und — Israeliten
Für Rostock müssen wohl besondere Ausgaben der Berliner und
Wiener Zeitungen gedruckt werden. Ans sind solche Anzeigen
hin vergeblich nach ihnen umgesehen. So müssen wir "denn,
nirgends begegnet, wir haben uns auch auf die erwähnte Notiz
hi§ uns die „ganze Menge " solcher Anzeigen dorgewwsen wirddie Notiz für eine böswillige .Erfindung halten.
Verbot öes Films ,.§ ogrom". Jur Budapester KinoLheaLes
„Apollo" - wurde einige Tage der Film ^Pogavm" v-orgcfübrt.
Dar OLerstadchaupwnann hat rrun die weckme Vorführung des
LLnS im aanzen Nayon der Püdapester Skaatsvolizei vervoLem
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In dev Begründung wird hervorgehoben
» Laß das
verrohend wirken könne.

Kinostück nur.

„Zur Verantwortung gezogen". Noch immer sind jüdische
Kriegsteilnehmer^ im Felde ebenso krassen wie' ungerecht¬
fertigten^Feindseligkeiten ausgesetzt. Aber mit Genugtuung dürfen
wir feststellen, daß die oberen Kommandostellen dies durchaus
Mißbillig 'en und , wenn die Einzelfälle zu ihrer Kenntnis ge¬
langen, den Gekrankten ihr Recht verschaffen. Gin jüdischer Student,
Jurist im 5. Semester, hatte sich sofort bei Kriegsausbruch als
Freiwilliger gemeldet. Draußen im Felde war er vielfach den
beschimpfenden Aeußerungen eines Vorgesetzten ausgeseht. Gin
Urlaub zur Ablegung der Referendarprüfung wurde ihm ver¬
weigert, oder richtiger, das Gesuch ist von dem Vorgesetzten nicht
weiter geleitet worden. Man weiß wie mißlich Beschwerden von
Soldaten gegen ihre Vorgesetzten sein tonnen — der Gekränkte und
Geschädigte hat denn auch eine solche' Beschwerde nicht versucht.
Dagegen hat unser Centralverein, zu dessen Kenntnis der Fall
auf Amwegen kam, als berufener Vertreter in ihrem Rechte ge¬
krankter Irrden , den Sachverhalt dem betreffenden Generatkom¬
mando unterbreitet. Das Generalkomnrando erwiderte unter dein
2. Februar „auf Grund des Ergebnisses der gepflogenen Erhe¬
bungen" sei Leutnant d. L. K. „wegen seines Verhaltens gegen¬
über dem Anterosfizier R . zur Verantwortung gezogen worden.
Zugleich wurde verfügt, daß die Bitte des Antcrossiziers R ., falls
dieser sie erneuert vorbringe, auf dem Dienstwege der zuständigen
Stelle vorzulegen" sei.
„Antisemitische Orgien ". Bei Beratung des Justiz -Etats tut
preußischen Abgeordnetenhause am 20. Februar sprach der fort¬
schrittliche Abg. Eickhoff sein Bedauern darüber aus . daß er sich
gegen antisemitische
Orgien an einzelnen höheren Lehranstalten
wenden müsse. Auch gegen die Behauptungen des Geheimrais v. Schm oll er wandte er sich mit dem Hinweis, daß sie
nach den (von uns wiedergegebenerH Feststellungen des Professors
Schwalbe nicht einmal den Tatsachen entsprechen. Der Redner
forderte zum Schluß eine nach dem Kriege einzuberufende Schülkonserenz zur Erörterung der nötigen Schulreform.
N
'
Lselöeutoö eines Tdabbiners. Der „Pester Lloyd" meldet, daß
der als Feldkurat wirkende Oberrabbiner des Foqaraser Komitats,
Dr. Adolf Kelemen, an der Südfront den Heldentod fand. Dr.
Kelemen, der im 53. Lebensjahre stand, wirkte seit 25 Fahren als
Rabbiner in Fogaras . Bei Kriegsausbruch meldete er sich frei¬
willig zur Dienstleistung und wirkte an den verschiedenen Fronten
als Feldkurat. Er wurde vor einigen Tagen durch Granatsplitter
schwer verwundet und in ein Feldlazarett gebracht, wo er an den
erlittenen Verletzungen starb.
Der Frauen -ANtaröert lyai unser CenLralverein deutscher Staats -«
bürger jüdischen Glaubens bereits viel Anregungen, viel mora-

Bn

danken
. vor

m Gewinn
Krieg, der
Tatkraft der
Fronenzu so sehr gesteigert
und diemateriellen
Zuwachs
Lange , ihr
tigungsgeöiet erweitert und ihre Ansprüche auf eine Mit¬
arbeit in Staat und Gemeinde unterstützt hat, konnten wir den
.Wert weiblicher Mitwirkung schätzen lernen. Ansere Orts¬
gruppe
Nürnberg
hat in der letzten Zeit einen sehr er¬
freulichen Zuwachs erfahren. Es waren da allein 142 Neuanmel-düngen und 62 Beitragserhöhungen zu verzeichnen, so daß die
OK.' gruppe Nürnberg jetzt über 900 Mitglieder zählt. Diese
willkommene Stärkung ist "im wesentl.Hen der so verständnisvollen
wie eifrigen, von klarer Einsicht in die Forderungen der Zeit

136

Im

Deutschen 9\ Ctcö.

geleiteten Werbetätigkeit der Frau Rechtsanwalt D or m i h er ziL
oankcn, die ihr gesellschaftliches ^lichehea itnb ihre BeredsaurteiL
in bcu Dienst unserer ^ ache stellte. Das Beispiel sei zur Be¬
herzigung warm enrpsohlcu. Die Kriegsrüstnugeil des Antise¬
mitismus , der jeht so eifrig seine Verdächtigungs -Arsenale füllt
Lind Verleumdungs -Munition sammelt, erfordert die A-nfsteuung
Parker ^lbwchrkraste.
Der Krieg hat weite Kreise sparen uitd Vorsorgen gelehrt. Er
hat auch die vollkommenste Fornr des Sparens urrd Vorsorgens —
die Lebensversicherung — zu wohlverdienter Geltung gebracht. Für
manche kam seine Mahnung leider zu spat. Die^ aber , welche
aus dem Krieg beschädigt zurüeltehrcn , sollen, der Segnungen der
Lebensversicherung noch teilhaftig tverdeu können. Insbesoildere
auch für sie ist die „Versicherung erhöhter Risiken.'' eingeführt
worden. Die Stuttgarter Lebensversicherungsbank A . G. (Alte
Stuttgarter ) übernimmt gegen angernessene Zuschläge solche Risiken
kraft ihrer Größe und gefestigten Starte in eigener Versicherung.

*

Briefkasten.
Fr . € . V . . : g, Frankfurt a . LN. Es kann nicht unsere
Aufgabe fein, jede Albernheit die über Borne geschrieben wird,
festzunageln und zu beleuchten. Acbrigens ist Borne einzig als
hervorragender deutscher Schriftsteller und Publizist , als echter
deutscher Patriot zu werten, nicht als Jude.
Auf mehrere Anfragen . Es ist richtig, das; in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts auch ein polnischer Jude einen
Lenkballon konstruiert und im Modell hergestellt hatte . Rach fc-em
Verlust seines Vermögens I>attc er eine Verwalt erstelle in rus¬
sischen Wäldern übernommen . Genötigt , die langen Winter welt¬
fern , einsam zu verbringen , beschäftigte er sich eifrig mit mathe¬
matischen und physikalischenLlrbeiteu und gelangte so zu Versuchen
für ein lenkbares Luftschiff. Er kam später auch nach Berlin , um
eS vorzuführen . Mißgeschick mancher Art und Rlangä an Mitteln
verhinderten den Erfolg der Erfindung . Gras Zeppelin hat einmal bestätigt, daß ihm jene Versuche nicht unbekannt waren.
M. S . in D. ^lus der Fuseratenjagd pürschl also die „Staatskürgerzeitung " auch in -unseren Reviereil ? Ein echter antisemitischer
Mann mag keinen Juden leiden, doch seine Anzeigen druckt er
gern. Obwohl Ihr Aame und afte sonstigere Amstäiede den Juden
so leicht erkennen lassen, sind ^ >ie doch rnit deir Anerbietungen
des angeblich wiederaufleb enden Blattes bedacht worden ? Gönnen
Sie ihm das harmlose Vergnügen und stören Sie nicht das
Geschäft das bei leneu Idealisten eure so wesentliche Rolle spielt.

*
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Srscdein't zwolfmal im J &bre.
Der „Ger,traf- Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens" bezweckt
, di- deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschieb der
religiösen und uolitischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der 1,’ru'cirrren Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins.)

XXIII. Jahrg.

Berlin, April 1917.
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Die Rassen- Legende.
And wer sranzet oder britet
Italiänert oder teutschet
Einer will nur , wie der andre^
Was die Eigenliebe heischet.
Goethe, Divam

Jur Namen der „Rasse " kündigen die Judenfeinde urrs
mitten im Kriege den Krieg an . Begann die nun bald vierzigjährige neue Phase der Judenverfolgung Ende der siebziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts , wie manche frühere Iudenverhetzung, mit den Feindseligkeiten gegen die Fremd g laubigen,
so haben sich die Führer der Bewegung neuerdings mehr auf
den Kamps gegen die „Fremden " eingestellt. Im Namen der
in deutschen Landen allein heimatberechtigten deutschen „Rasse"
werden abenteuerliche neue Forderungen ausgestellt. So soll
der „deutsche Boden " nicht über einen kleinen Bruchteil hinaus
Eigentum der „Angehörigen fremder Raffen , Polen , Czechen,,
Franzosen , Juden " werden
dürfen und die „deutschvölkischen Blätter " verkünden in ihrer Ausgabe vom 23. „Len-
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zing " 1917: „Wenn der äußere Feind erledigt ist, kommt der
innere Feind daran , die Macht des Fremdgeistes ." Darüberwen sie damit meinen , lassen sie uns nicht im Zweifel. Jede
Spalte der Zeitungen ihrer Dichtung widerhallt vom Ruse zum
Kamps gegen die fremde „Rasse "- vom Kampfe gegen diejenigendie „nur Staatsbürger " sind.
Wie steht es nun um das , waB jene Kreise die „Rasse"
nennen?
Wort und Begriff sind in der heutigen Anwendung ziem¬
lich jung . Ehedem hat die Wissenschaft eine grundsätzliche
Unterscheidung zwischen den Menschenarten kaum gekannt —
ttxxr eine einzige geschlossene Gattung
der ho mo sapiens
für sich. Erst Linne , der nun einmal in allem klassifizieren
mußte , begann mit der Unterscheidung der Menschengattungen
nach den Erdteilen und teilte sie in Europäer , Amerikaner,
usw. oder in Kaukasier, Aethiopier , Mongolen , Malaien,
Amerikaner , während Euv 'ier nur drei Rassen gelten läßt,
eine weiße, eine schwarze und eine gelbe. So wenig hatte
die Rassen -Einteilung in Wissenschaft und Leben zu bedeuten,
daß wir zum Beispiel in den unseren ganzen Welt - und Le¬
das Wort „Rasse"
bensinhalt umspannenden Werken Goethes
nirgends finden — ni <fyt ein einziges Mal . Erst um die
zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts führte das Bedürfnis,
die aristokratische Abgeschlossenheit wissenschaftlich zu begründen,
einen französischen Diplomaten und Schriftsteller von Geist,
den Grafen Gobineau zu seinem „Essai sur l’inegalite de races*
humaines “. Die zunächst in Frankreich kaum beachtete, im
wissenschaftlichregeren Deutschland immerhin wenig beachtete
Lehre griff ein Kreis um Richard Wagner herum auf und
C h a m b e r l a i n , in seiner Umgestaltung vom Engländer zum
Deutschen selbst ein klassisches Beispiel der „Assimilation ", eine
Widerlegung der Rassenlehre , in seinem blendenden Stil und
beweglichen Geist selbst ein Zeuge für die Vorteile und die glück¬
lichen Ergebnisse einer gewissen „Arten -Mischung ", griff die
Gobineau -Lehre auf , um sie aus dem Bereich der wissen¬
schaftlichen Erörterung auf den Tummelplatz der politischen
Kämpfe oder Katzbalgereien zu zerren . Ehamberlain brachte
es sogar fertig , Goethe zum falschen Zeugnis für diese Lehre
zu pressen. Der Altmeister von Weimar hätte ihm schwerlich
Dank gewußt für den versuchten Rachweis , daß seine Iphi¬
genie gar keine Griechin ist, sondern die richtige deutsche
Iungftau , daß sein Tasso ganz ein Deutscher ist und Eugenie,
in der „Natürlichen Tochter", eine Deutsche von Kopf bis
Fuß . Dabei hat aber Goethe nicht nur von Rassen , sondern
auch von Rationalitäten -Anterschieden nichts wissen wollen.
In den Gesprächen mit Eckermann sagt er einmal : „Mit
dem Nationalhaß . ist es ein eigen Ding . Aus der untersten

Die ^laffcn-Ccgcnbc
.:

M7

Stufe der Kultur werden -Sie ihn immer am stärksten und
am heftigsten finden . Es gibt aber eine Stufe , wo er ganz
verschwindet, wo man gewissermaßen über den Nationen;
steht und man ein (BIM Mer
Wehe des Nachbarvolkes
empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Stufe
war meiner Natur gemäß.." In ähnlichem Sinne sprechen
sich Lessing, Herder, Schiller aus . Freilich zu einer Zeit,
da wir ein einiges deutsches Reich nicht hatten , nicht er¬
hoffen konnten. In unseren Tagen der wiedererblühten Reichs¬
herrlichkeit würde Goethe nicht spotten, wie er es in den
Genien getan hat:
Deutschland? Aber wo Liegt es ? Ich weist das Land nicht zü
findenWo das gelehrte beginnt, Hort das p oliti s che ans . . .
-und
Zur N ation euch zu bitdcn. ihr hofft es, Deutsche, vergebens.
Bildet, ihr -könnt es. dafür freier zu M en s cheu euch aus.
Nun denn , die Hoffnung war zum Glück nicht vergebens.
Die Deutschen haben zu einer stolzen Nation sich nicht gebildet,
sondern emporgerungen , von einer deutschen „Nasse" inde^
würde Goethe auch heute nichts wissen wollen.
Ein schöngeistiger französischer Diplomat und ein englischdeutscher Kunst-Enthusiast stoppeln eine Rassen -Lehre zusammen!,
die alle Gelehrten von Beruf , Naturforscher wie Völker-Psychologen, für baren Ansinn erklären, und uns wird zugemutet,
daß wir sie ernst nehmen oder gar gelten lassen sollen!
Gegen die Annahme einer besonderen, natürlichen RassenRangordnung hat sich schon Alexander von Humboldt ausge¬
lehnt , der höher gebildete, durch die ihnen glücklicherweise!
zuteilgewordene geistige Kultur veredelte nicht aber von Natur
aus edlere Volksstämme anerkannte . Vom Standpunkt des
Naturforschers , des Anthropologen leugneten Virchow, Lus Han
die Rassenrangordnung , dom Standpunkte des Geschichts¬
schreibers leugnet sie Ranke , ebenso der GeschichtsphilosoPhi
Buckle, der es die „gemeinste Ausflucht " nennt , die Verschiedenartigkeit sozialer und sittlicher Zustände aus natürliche
^Unterschiede der Rasse zurückzuführen. Eine „leere Phrase^
und „puren Schwindel " nennt der Ethnologe Friedrich Müller
die Rassenlehre . And all diesen führenden Geistern, all diesen
Hohepriestern ihrer Wissenschaft, steht als einziger aller¬
dings überlauter Zeuge für die Rassenlehre gegenüber ein
Zaungast der Wissenschaft, wie Chamberlain — ein „Dilettant"
wie er selbst zugesteht, ein vollkommener Fremdling auf dem
Gebiete aus dem er sich so verwegen tummelt.
Das treffende, das erlösende Wort über den angeblichen,
natürlichen ' Rassenunterschied des Bluts hat ahnungsvoll ein
Dichter ausgesprochen, der mindestens ebenso unser
ist wie
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er den Engländern gehört, die ihn oft tmfö lang verkannter^
Shakespear
e. In That ends well, in „ Ende gut alleZ
gut ", läßt er den König sagen:
« . .' . ». Seltsam ists - daß unser Blut,
Vermischte maus , — an Farbe , Wärme und Schwere
Den Unterschied verneint, und doch, so mächtia
Sich trennt durch Vorurteil ."
Aber gibt es denn die vielgepriesene, reine germanische;
Rasse ? Ist es nur wünschenswert,
daß es eine gebe?
Sollten die Leute, die sich zu Verkündern oder Marktschreiern
der Rassenlehre machen, wirklich nicht ahnen , wieviel slavisches
Blut in der norddeutschen Bevölkerung , wie manigfaltig die
Blutmischung in der süddeutschen ist! Es war wohl Pombal,
der große portugisische Staatsmann und Aufklärungs -Minister,
der, als einmal der König anordnen wollte, daß alle Ein¬
wohner nicht rein portugiesischer Abkunft gelbe Hüte tragen
sollten, mit zwei gelben - Hüten beim König erschien. „Wozu
diese Hüte ?" fragte der König. „Einer für Ew. Majestät
und einer für mich" erwiderte Pombal.
Jede Ration hielt oder hält sich mehr oder minder offen¬
kundig für ein auserwähltes Volk, über die anderen hinausragend , und jede mit dem gleichen Recht oder Anrecht. Professor
Felix M ^ imigliano
in Rom , ein Gelehrter von einem
Ruf , den wir auch in der Kriegszeit gelten lassen können,
schrieb jüngst in der Züricher „Internationalen
Rundschau"
Mter Anderem:
„Auf die Frage , in welchem Verhältnis die Rasse zur Ration
steht, müssen wir diel Antwort geben, daß gegenwärtig nur noch
diejenigen Menschengruppen, welche je derZiv Nation
wider¬
streben, sich einer reinen Rasse berühmen können, so die Busch¬
männer , Zulukaffern und! ihre Verwandten. Die höherstehenden
Völker sind ausnahmslos
aus mehr eren Rassen gemischte
Im antiken Staate war die Rasse ein Faktor von entscheidender
Wichtigkeit. In Athen und Sparta waren alle Bürger durch Bande
der Verwandtschaft in einem innigen Zusammenhänge, fast so wie
oer den arabischen Stämmen . Aber wie kann man heute noch von
reinen Rassen sprechen, nachdem das Christentum die geistige Einheit
Aller verkündet und die Einfalle der Barbaren eine allgemeine
Blut Mischung bewirkt .haben. Alle modernen Rationen sind das.
Ergebnis einer M ischnng von Völkern, welche verschiedenen Rassen
ßmgehörten,
Italien besonders, welches bekanntlich, dank seiner geographischen
Lage, immer eine Hochstraße der Völkerwanderungen gewesen ist,
stellt eine der buntscheckigsten ethnographischen Mischungen dar, in
welcher das Blut der Kelten, Etrusker , Liguren, Griechen, Germanen^,
Araber dem lateinischen beigemischt ist.
Ebenso ist das lateinische Blut in den Adern der französischen
Ration reichlich mit dem der Kelten, Germanen, Iberer , Griechen^
und Semiten versetzt. Die Kelten stehen anthropologisch den Deutschen
näher als den Lateinern, Daher würde Frankreich für Deutschland
eine zärtlichere Schwesterliebe empfinden müssen, als für Italien

bder Spanien .- 0 ;tc $,reu | eu stammen bekanntlich von Slaven
ab ; heute strahlt Berlin als Allerheiligstes des Germanismus von
echtester Reinheit.
Was man also als Rassenkämpfeansieht, sind in Wirklichkeit
'Kampfe von Völkern v er s chi ed en er S e i st es a rt , ohne allzugroßen Respekt für die jeweilige Verwandtschaft ihres Blutes/
Ist es nicht der Stolz der Amerikaner und gilt es nicht;
als der Quell ihrer Kraft , daß sie eine Frucht der Rassen¬
mischung darstellen ? Bismarck , den die Alldeutschen doch für
sich in Anspruch nehmen möchten, hat von der Rasse poenig
und von der Artenmischung viel gehalten . ,,Ich weiß nicht,
ob ich meinen Söhnen nicht einmal raten werde, Jüdinnen zu
heiraten ", so soll er einmal , nach Moritz Busch, gesagt haben.
Indem wir in Aebereinstimmung mit allen führenden
Gelehrten , die Phrase von der Rassen -Verschiedenheit ablehnen
und die Legende von einer „ deutschen Rasse" entschieden zurück¬
weisen, sind wir weit davon entfernt , jeden Unterschied zwischest
deutschen Juden und anderen deutschen Stämmen zu leugnen!
Gewiß haben Geburt , dleberlieferung und Erziehung einen
solchen ^Unterschied geschaffen, den sie arrch dauernd - aufrecht¬
erhalten . Es wäre merkwürdig und bedauerlich, wenn es
anders wäre . Mit berechtigtem Stolze pflegt und betont der
Franke , der Schwabe seine Eigenart , warum nicht auch der
Jude die seine ? Der Sachse, der Bayer , der Mecklenburger,
ist sich seiner Stammesöesonderheit bewußt, warum sollte der
Jude sie verwischen! Wir fordern für diese Besonderheit nicht
einmal die .Sympathie der Alldeutschen — wir lehnen sie
sogar dankend ab. Die Rationalitäten oder Volksstämme, die
um die Neigung aller anderen Völkerschaften gierig werben,
verdienen nicht die Achtung einer einzigen. Aber wir müssen
es bestreiten, daß die Zugehörigkeit zu einer Stammesgruppe,
zu einer sogenannten „Rasse ", der Quell des staatsbürgerlicherv
Rechtes ist. Die durch Geburt erworbene Staatsangehörigkeit,
unabhängig von Glauben oder Abstammung , ist einzig und
allein die Wurzel des Bürgerrechts . Eine Prüfung der über»
kommenen Blutmischung kann nicht Aufgabe des Staates sein.
Die Rassen -Legende gehört in das Reich der Sagen und
Märchen , freilich nicht der schönen, poetischen Sagen , sondernZur Schundliteratur , vor der unsere Jugend zu bewahren ist«.

Niedriger Hängens
Die Kölnische Zeitung bringt in ihrer Nummer vom
14. April (Nr . >379) unter der Aeberschrift „Feine Leute" einen
Aufsatz, der jedem seiner Würde bewußten deutschen Juden tu
Empörung setzen muß . Diese feinen Leute sind nämlich die hol-
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ländische^r Juden , von denen gesagt (twröV daß sie mit nur wenigen',
ganz vereinzelten Ausnahmen eine Gehässigkeit gegen Deutsch¬
land an den Tag legen, die einer Steigerung kaum fähig sein
dürste . Zum Beweise wird ein Briefwechsel mitgeteilt , den die
Zionistische holländische Zeitung „ De Iovdsche Wächter " mit einem
antizionistischen und antideutschen Holländer jüdischen Glaubens
und sephardischer, sogenannter portugiesischer Abstammung ge¬
führt hat . Der Briefschreiber drückt darin seine Verachtung gegen¬
über den „bewußten Mitläufern der bestialischen Moffenkultur"
aus (darunter versteht er die zionistische Zeitung ) ; er verachtet
sie zehnmal mehr als die „Boches" selbst, die ja nichts dafür
können, daß sie als solche geboren sind. Diese Aeußerungen eines
Mannes , der nicht genannt wird, und der wahrscheinlich seiner
Persönlichkeit, seiner gesellschaftlichen und geschäftlichen Stellung,,
wie seiner Bildung nach nicht wert ist, daß man einen Augenblick
an ihn verwendet^nimmt die Kölnische Zeitung zur Veranlassung,
sich über den Anterschied zwischen den sogenannten portugiesischen
und den sogenannten hochdeutschen Juden in Holland zu ver¬
breiten , wobei tatsächlich falsche Angckben unterlaufen , ferner!
darauf hinzuweisen, daß diese portugiesischen Juden französisiert
sind und sich im Hast gegen Deutschland und die „Boches" von
keinem Aationalfranzosen übertreffen lassen, daß aber auch das
große Heer der jüdischen DiamanLschleifer in den Aeihen unserer
Feinde steht. Daran knüpft sich eine Erörterung der Frage , wa¬
rum gerade der mittlere jüdische Bürgerstand in Holland sH
deutschfeindlich ist, und schließt mit der Feststellung, daß gerade
Söhne von aus Deutschland eingewanderten Juden sich öffentlich
in einer Weise aussprechen, die von Leuten vom Schlage Oppen¬
heimer oder Feibelmanns , der beiden berüchtigten englischen
Spitzel , kaum übertroffen werden könnte. Aeber die jüdischen Ver¬
treter der Hochfinanz bewahrt man am besten ein tiefes Schwei¬
gen ; diejenigen , deren Aamen auf deutsche Abkunft weisen, findig
wahrlich nicht schuld daran , wenn man sie deutsche Juden
nennt.
Wenn wir deutschen Juden , und vor allem die Kölner Juden
diesen Aufsatz der Kölnischen Zeitung als einen Faustschlag ins
Gesicht betrachten, so müssen wir darauf gefaßt sein, daß uns
die Kölnische Zeitung oder auch manche uns wohlwollenden Aichtjuden ganz erstaunt fragen , was wir denn Schlimmes und Äuzulässiges darin erblickten. Wan wird darauf Hinweisen, daß!
in der Einleitung des Aufsatzes ja hervorgehoben ist, man könne
natürlich bei der Beurteilung der Stimmung der öffentlichen
Meinung für und gegen Deutschland nicht von einem konfessio¬
nellen Einteilungsgrund
ausgehen ; man habe auch hervor¬
gehoben, daß die Mischen Diamantschleifer fast durchweg im
sozialdemokratischen Lager stehen, und sich aus den unteren jüdi¬
schen Bevölkerungsschichten anwerben lassen. Die Schilderungen
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seien nun doch einmal der Wahrheit entsprechend
, sowohl der
Briefwechsel zwischen dem holländischen Juden und dem zionistischen ZeitnngsblaLte , wie auch die Tatsache, daß die Mehrzahl
der holländischen Juden deutschfeindlichist. Wir deutschen Juden
sind, so wird man uns Vorhalten, mit keinem Worte in dem
Aufsatz angegriffen worden ; es wird uns als eine übermäßige
Empfindlichkeit ungerechnet werden, wenn wir uns über den ArLikel beschweren.
Zur schlagenden Widerlegung solcher begütigenden Redens¬
arten sei ein Vergleich angestellt : Häufig schon ist heroorgehoben
worden , daß wir Deutsche heute unter den Völkern des Erdkreises
ein ähnliches Schicksal erleiden , wie wir Juden es seit .Jahr¬
hunderten gewöhnt sind : Wir werden angefeindet , gehaßt , ver¬
achtet, unsere guten Eigenschaften werden verrannt , unsere schlech¬
ten Eigenschaften übertrieben , alles ohne ersichtlichen Grund , es
sei denn, daß Haß, Reid , AmversLand als Gründe gelten sollen.
Run wissen wir , daß in Deutschland wir Juden , entgegen dem
Wortlaute unserer vorzüglichen Gesetze, tatsächliche Gleichberech¬
tigung noch niemals erlangt haben ; vor allem zeichnen sich die
staatlichen Behörden dadurch aus , daß sie an sich durchaus geeig¬
nete Bewerber jüdischen Glaubens in bestimmte Beamtenstel¬
lungen niemals aufnehmen , es sei nur an die Regierungslaufbahn , vor dem Kriege an die Offizierslausbahn erinnert , und daß.
auch in den übrigen Beamtenkreisen leitende Stellungen jeden¬
falls in Preußen niemals an Juden bisher vergeben worden
sind ; wenn aber ein solcher Bewerber den Glauben seiner Vor¬
väter verläßt , und mit mehr oder weniger lUbex ^ iiQiing§ivai^
eines der christlichen Bekenntnisse annimmt , so gelingt ihm der
Aufstieg bis in die höchsten Rangstellen des Beamtenstandes.
Das sind Tatsachen. Wenn nun mitten im Kriege in einem neu¬
tralen Staate eine Zeitung diese bedauerlichen Verhältnisse in
einem Artikel behandeln würde, so hätte jeder Deutsche die be¬
rechtigte Empfindung , daß der deutschen Sache ein schlechter Dienst
geleistet werde, daß eine unfreundliche Handlungsweise darin er¬
blickt werden müsse, daß dieser Bericht , in schwerer Lage des
deutschen Reiches versaßt, geeignet ist, den Deutschen als solchen,
nicht etwa nur den schuldigen Stellen Sympathien zu entziehen
und Vorurteile in dem betreffenden Lande hervorzurufen . Genau,
so verhüllt es sich mit dem Aufsatz der Kölnischen Zeitung und den
Juden . Die Kölnische Zeitung weiß so gut wie wir alle es wissen,
daß während des Krieges nicht etwa ein Abflauen der häßlichen
antisemitischen Strömung stattgefunden hat , sondern daß im
Gegenteil eine das Maß bisheriger Angriffe weit übersteigende
Flut von schmutzigen antisemitischen Beschimpfungen über die
deutschen Juden sich ergossen hat , die deutschen Juden , die als
Soldaten und Staatsbürger in der Heimat ihre Pflicht nach
besten Kräften , und häufig weit über ihre Kräfte hinaus getan
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haben .und weiter zu Lun bereitend . 'Den Leitern d»:r Kölnischen
Zeitung ist es auch nicht unbekannt geblieben, daß man nach dem
Kriege eine methodische Verhetzung der Juden erwartetz dazu
bestimmt, die Augen von den offenbaren Schädigungen abzuLenken, die z. B . das Verhalten weiter landwirtschaftlicher Kreise
dem deutschen Volke zugefügt hat . Auch wird es sicherlich den
nichtjüdischen Kriegsgewinnern (in der Schwerindustrie werden
z. V . kaum jüdische Kriegsgewinner zu finden sein), nicht unlieb
sein, wenn man. statt der Kriegsgewinner im allgemeinen die
Juden als Sündenböcke in den Vordergrund schiebt. In solch
schwieriger Lage der jüdischen Bevölkerung des Deutschen Reiches
hält es die Kölnische Zeitung für angebracht, einen an sich ganz
unglaublich gleichgültigen Brief eines noch gleichgültigeren hol¬
ländischen Juden zum Abdruck zu bringen , und damit die Instinkte
der Leser mit Abneigung nicht etwa gegen einen unklugen und
bösartigen holländischen ?£. D ., sondern gegen die Juden zu er¬
füllen . Wenn das nicht Absicht ist, so ist es ein grobes Versehen,
das der Absicht gleich zu achten ist. Der Wunsch der Kölnischen
Zeitung , dem armseligen Briefschreiber oder auch den sämtlichen
holländischen Inden eins auszuwischen, mußte zurückgedämmt
werden gegenüber den für jedermanns Blick erkennbaren Inter¬
essen der deutschen Iudenheit , die durch solche Zeitungsmitteilrmgen in ihrem Existenzkämpfe beeinträchtigt , in ihrem inner¬
sten Empfinden getroffen wird.
Diese Wirkung wird noch durch manche kleine Liebenswürdig¬
keiten erhöht, die der Artikelschreiber sich nicht hat entgehen lassen.
Schon dieAeberschrist „Feine Le ute"5stellt eine .Verallgemeinerung
dar , die ans Gehässigkeit schließen läßt . Das ausdrückliche Ein¬
geständnis , man könne keinen konfessionellen Einteilüngsgrnnd
unter den Feinden Deutschlands machen, ist eine billige Phrase
gegenüber der Tatsache, daß der ganze Artikel lediglich konfessio¬
nell einteilt . Wer ein Blatt wie die Kölnische Zeitung leitet,
muß wissen, daß nicht die Eigenschaft dieser Holländer als Juden
sie zu dem Deutschenhaß veranlaßt , sondern ihre gesellschaftliche
und berufliche Gliederung . Wo steckt der Deutschenhaß in den
neutralen Landern hauptsächlich? In der hohen Finanz , die in
der ganzen Welt international und interkonfessionell ist, und in.
den kaufmännischen Berufen , vor allem in Holland , wo den Kausleuten die Schiffe wider Deutschlands Willen , den militärischen
Bedürfnissen entsprechend, weggeschossen werden . Daß Juden in
kaufmännischem Stande auch in Holland mehr vertreten sind, als
in anderen Berufen , ist bekannt . Würde man feststellen, wie viele
Mitglieder der Hochfinanz und des Kaufmannstandes in Holland
deutschfeindlich und wie viele deutschfreundlich sind- so würde der!
Prozentsatz sicherlich nicht zuungunsten der Juden sich Heraus¬
stellen. Außerdem ist deutschfeindlich im ganzen Europa die sozial¬
demokratische Richtung , die in Holland weder etwas spezifisch
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holländisches) noch etwas spezifisch Jüdisches zur Begründung
braucht) wenn sie sich für die mit so großem Geschick als Schaugepränge in den Vordergrund geschobenen sogenannten sreieü
Verfassungen Frankreichs und Englands erklärt.
Dürfen wir nicht jetzt, nachdem sich die Verhältnisse wenigstens hinsichtlich der Behandlung der Sozialdemokraten geän¬
dert haben, nicht noch weiter gehen und auch, als Deutsche das
Bekenntnis gewisser Schuld ablegen ? War es für unsere inter¬
nationalen Beziehungen günstig, daß die Sozialdemokratie in
der Weise, wie es bis vor dem Kriege geschehen ist, als vater¬
landsfeindlich , als mnstürzlerisch behandelt oder vielmehr miß¬
handelt wurde ? Würde es nicht um unsere Beliebtheit unter
den benachbarten Völkern besser Stehen, wenn nicht so viele be¬
rechtigte Mitteilungen über polizeiliche Drangsalierung anstän¬
diger, der Sozialdemokratie angehörender Menschen überunsere
Grenzen gelangt wären ? Rnd nun hinsichtlich der Juden : Durfte
man es den holländischen Juden verübeln , nicht für Deutschland
zu schwärmen, wenn sie auf Schritt und Tritt erfuhren , wie z. B.
gerade in dem Bachbarstaate Preußen der jüdisch Geborene nur
dann Offizier, Negierungsassessor, Landgerichtsdirektor, von
höheren Stellen ganz zu schweigen, werden konnte, wenn er vor¬
her der Taufe sich unterzog ? Mußte da der holländische Jude,
der bei sich zu Hause jüdische Minister , jüdische Mitglieder des
Hohen Staatsrates , jüdische hohe Offiziere als selbstverständliche
Erscheinungen kannte, nicht zu der Reberzeugung gelangen , daß.
er mit dem Schritte über die Grenze sich von einem vorgeschrit¬
tenen Lande in ein rückständiges Land begebe? ^Unterrichtete er
sich dann näher , dann lernte er bald , daß. die Theorie des Anti¬
semitismus , die diese ganze schändliche Bewegung in der zivili¬
sierten Welt erst möglich gemacht hat , die erst den Dreyfushandel
und erst die russischen Progrome zur Entstehung hat kommen
lassen, daß diese Theorie aus deutschen Hochschulen von deutschen
Professoren nicht nur früher gelehrt wurde, sondejrn ständig weitest
gelehrt wird, widerspruchslos zugelassen, wenn nicht begünstigt
von den maßgebenden Kreisen des deutschen Volkes. Der Aufsatz
der Kölnischen Zeitung meint , daß in Holland der Antisemitis¬
mus ebenso üppig , vielleicht nur etwas stiller, seit Jahrhunderten
in Blüte steht wie in Deutschland, und er erwähnt ironisch, dast
natürlich das französische Volk für die Behandlung von Drehsus
nicht verantwortlich sei, wie auch das russische Volk für die Pra¬
grome. Dadurch wird der wahre Zustand der Dinge verschoben.
Ob in Holland wirklich der Antisemitismus in gesellschaftlicher
Beziehung so üppig blüht , wie in Deutschland, darüber soll hiev
nicht gestritten werden ; nach unserer Auffassung ist es durchaus
nicht der Fall : Was aber in Holland niemals geblüht hat , das ist
die staatliche Zurücksetzung von seiten der maßgebenden Behörden,
das ist die Brachlegung tüchtigster jüdischer Kräfte im Staats-
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und öffentlichen Dienste, das ist die Belohnung der Taufe , selbst
wenn sie gesinnungslos erfolgt, seitens der berufenen Wächter
politischer und religiöser Sittlichkeit . Gewiß hat der Dreysushandel in Frankreich die schlimmsten antisemitischen Instinkte der
Massen hervorgelockt, und diese Wirkung ist bewußt von gewissen¬
losen Politikern gewünscht worden . Trotzdem hat während des
Dreysushandels und nach dieser Zeit eine staatliche und behörd¬
liche Zurücksetzung der Juden in Frankreich niemals Platz ge¬
griffen . Die russischen Progrome sind von den Juden der ganzen
Wegt als das gräßlichste Martyrium betrachtet worden , das seit
der Beendigung des Mittelalters über irgendeine jüdische Ge¬
meinschaft hereingebrochen ist. Wollte Gott nur , baß auch unsere
christlichen Glaubensgenossen diese Schändlichkeiten so tief em¬
pfunden hätten wie wir Juden ohne Unterschied der staatlichem
Zugehörigkeit . Von Rußland hatte aber niemals ein vernünf¬
tiger Mensch behauptet , daß es ein Rechtsstaat sei, der Anspruch
darauf mache, unter die zivilisierte Kulturgemeinschast der euro,päischen Völker ausgenommen zu werden. Hinzukommt, daß , wie
alle Juden und sehr viele Christen fest überzeugt sind, die russi¬
schen Progrome erst möglich geworden sind, nachdem eine deutsche
sogenannte Wissenschaft und die deutsche Praxis den Raffenunter¬
schied zwischen Juden und anderen Völkern in den Vordergrund
geschoben und die Juden als eine minderwertige Rasse gekenn¬
zeichnet haben.
Diese Ausführungen sollen keineswegs eine Verteidigung
des Deutschenhasses sein, der uns von allen Seiten umgibt , sie
sollen lediglich dartun , daß man in Deutschland nicht jeden Neu¬
tralen , der der deutschen Sache ungünstig gesinnt ist, schlechte
und eigennützige Motive unterstellen darf , daß man insbesondere
den außerhalb der deutschen Grenzen lebenden Juden Verständnis
entgegenbringen muß» wenn sie die Verhältnisse schlimmer aufsassen und dies zu erkennen geben, als wir deutschen Juden , im
Interesse unseres Vaterlandes in treuer , stets unerschütterlicher
Liebe zu ihm es tun . Wir deutschen Juden haben nicht als
Juden am meisten unter diesen traurigen Verhältnissen gelitten»
unsere Arbeitskraft ist dadurch gestählt, das Zusammenhalten ver¬
tieft , die Anhänglichkeit an die Aeberlieferung der Vorfahren
geläutert worden, als Deutsche aber haben wir mit tiefster Be¬
sorgnis und größtem Schmerze die Wirkung der antisemitischen
Regierungstendenz feststellen müssen.
Diejenige Maßnahme der Regierung , die wegen der beson¬
deren Amstände und wegen des Zeitpunktes als die betrüblichste
uns Juden betroffen hat , ist die unsere Würde aus das Tieffte
verletzende, während des Krieges augeordnete Iudenzählung im
Heere, und die von dem Haushaltungsau 'sschuß des Reichstags
beschlossene
, dann aber nicht durchgeführte Iudenzählung in den
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die Partei , deren führendes Blatt in Westdeutschland die Kölnische
Zeitung ist, ihr vollgerütteltes Maß an Schuld gehabt . Wie sehr
gerade diese Iudenzählung vielleicht durch böswillige Verstellung
noch verschlimmert, in den neutralen Staaten zuungunsten der
deutschen Sache gewirkt hat , darüber ist niemand im Zweifelder die ungefärbten Stimmen darüber aus Ken verschiedenen
Ländern hat vernehmen können. Die richtige Erkenntnis des An -rechts, das man uns damit angetan hat , scheint in der deutschen
Öffentlichkeit überhaupt noch nicht durchgedrungen zu sein. Hm:
so tiefer verwundet ein Aufsatz, wie der über „ Feine Leute"zumal er außerdem in einer sogenannten liberalen Zeitung er¬
scheint, für die Rücksichtnahme auf jedes Glaubensbekenntnis und
Toleranz im höchsten S4nne eine erste Pflicht des politischen
Programms sein müßte.
Mit der Stellungnahme zu der Kölnischen Zeitung hat sich
der Jentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens^
Ortsgruppe Köln, in einer zahlreich besuchten Vorstandsversamm¬
lung beschäftigt. Die Erwägungen ^ die oben dargelegt worden
sind, kamen ausgiebig zur Sprache . Scharf wurde bemängeltdaß in dem Aufsatz der Kölnischen Zeitung mit dem Worte:
„deutsche Juden " ein Spiel getrieben werde, das geeignet setz
bei der weniger genau unterrichteten Leserschaft ganz falsche An -,
sichten zu erwecken. Leute, deren Namen auf deutsche Abkunft
weisen, sind, auch wenn sie zur Hochfinanz gehören und Juden
find , dann nicht mehr Deutsche, wenn , wie dies in fast allen hier
in Betracht kommenden Fällen zutrifst , ihre Vorfahren und Fa¬
milien weit mehr als hundert Jahre , oft Hunderte von Jahrenin Holland wohnen, wenn sie niederländische Staatsbürger sinddas holländische Staatsbewußtsein seit Generationen in sich aus¬
genommen haben , und daher auch hinsichtlich ihrer Sympathien
zu Deutschland nur nach holländischem Maßstab beurteilt werden
dürfen . Nennt man also gewisse Vertreter der holländischen Hoch¬
finanz deutsche Juden , so ist das eben nur ein Gegensatz gegen
portugiesische oder spanische Juden , bedeutet lediglich eine besonn
dere Art des Kultus und der rituellen Verrichtungen , die sie aus
Deutschland mitgebracht haben, während die spanischen oder por?
tngiesischen Juden Sprache und Reltzgionsgebräuche aus ihrem
Vaterlande nach Holland hinüberretteten ^ hat aber nichts damit
zu Lun. .daß etwa nun diese Leute ursprünglich deutscher Herkunftmoralisch verpflichtet wären , deutsch zu denken und. zu fühlen ..
Diese holländischen Juden sind jedenfalls weit länger aus Deutsch¬
land ausgewandert , und den deutschen Interessen entfremdet , als
die „Goschen" und „Bunsen ", um andere Namen nicht zu nennend
die augenblicklich in England die deutschfeindliche Rolle spielertz
so daß es auch hier nicht notwendig war , auf Leute vom Schlage
Oppenheimers oder Feibelmanns zurückzugreifen.
Kriegsgesellsch asten. An der letzterwähnten Maßnahme
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Die Ortsgruppe Köln hat nach Verständigung mit dem Ber*
liner Zentralvorstande eine Erklärung an die Redaktion der Köl¬
nischen Zeitung gesandt, die folgenden Wortlaut hat:
Köln, 23 . April 1917«
An
die Redaktion der Kölnischen Zeitung
hier.
Der Centralverein der Staatsbürger Jüdischen Glaubens
ist als Vertreter von mehr als 130 000 Mitgliedern im Reiche
Und von 930 Mitgliedern in Cöln , berufen und daher ver¬
pflichtet, gegen Beeinträchtigungen Deutscher Juden einzutre¬
ten . Die zweite Morgenausgabe der Kölnischen Zeitung vom
14. April 1917 behandelt unter der bezeichnenden Spitzmarke:
„Feine Leute" — nach Ablehnung eines confessionellen Ein¬
teilungsgrundes für die Beurteilung solcher Verhältnisse —>
die Gehässigkeit jüdischer Holländer gegen Deutschland. Wir
können nicht nachprüsen, ob die jüdischen Holländer wirklich in
dem behaupteten Umfange und in welchem Zahlenverhältnis
zu den christlichen Holländern so gehässig gegen Deutschland
sind. Aber es werden die Juden unter den Holländern herausgegrisfen, unbekümmert um ihre politischen, sozialen oder son¬
stigen, etwa holländischen, nicht jüdischen Beweggründe für ihre
Deutschfeindschast, und sie werden in unklare Beziehung ge¬
bracht mit deutschen Juden . Das entspricht sonst antisemitischer
Gepflogenheit und muß , ob mit oder ohne Absicht, jedenfalls
die Wirkung haben, Abneigung gegen Juden überhaupt , und
insonderheit gegen deutsche Juden zu wecken und zu schüren^
.Wir bedauern , daß ein Blatt von dem Weltruf und der liberagen Weltanschauung der Kölnischen Zeitung sich dazu herge¬
geben hat, einer solchen Arbeit weitreichenden Widerhall zu
verschaffen, in einer Zeit , die wie noch keine in unserer Ge¬
schichte die burgfriedliche Zusammenfassung aller Kräfte und
die Verpönung alles Auseinanderstrebenden erfordert . Gegen
dieses dem vaterländischen Gemeingefühl widersprechende Tun
legen wir ernste und warnende Verwahrung ein.
Der Vorstand der Ortsgruppe Cöln des Centralvereins
Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
gez. B . Feilchenseld
gez. Rechtsanwalt Or . Frank I,

&
Jüdischer Religionsunterricht

an

höheren Lehranstalten^

Eine ganz besonders unwürdige Stellung nimmt in
Preußen der jüdische Religionsunterricht an höheren Lehran¬
stalten ein. Er ist nicht, wie der christliche, obligatorisches Lehr¬
fach, und er zählt für das Zeugnis überhaupt nicht. Jüdische
Schüler sind demnach! bei Versetzungen und Prüfungen ihren
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christlichen Mitschülern gegenüber immer im Nachteils da eine
gute Note in der jüdischen Religionslehre schlechte Leistungen
in anderen Nebenfächern nicht ausgleicht. Noch mehr läßt die
zu wünschen übrig,
Stellung des jüdischen Neligionslehrers
und schon dem Kinde wird ganz sinnfällig vor Augen geführt,
daß Judentum und jüdische Religion nicht gleichberechtigt, son¬
dern bestenfalls gnädigst geduldet sind. Die unwürdigste nun
von allen einschränkenden Bestimmungen war , daß die jüdi¬
- und Reifezeug¬
sche Religionszensur in die Abgangs
durfte. Nur ein
werden
nisse nicht ausgenommen
Hinweis auf ein besonderes Zeugnis des Religionslehrers (wurde
vermerkt, aber auch dann nur , wenn der Schüler den Wunsch
aussprach ! Die Geringschätzung der jüdischen Religion führte
also 3u einer pädagogisch sehr bedenklichen und gefährlichen An¬
ordnung , die die Disziplin im jüdischen Religionsunterricht
einfach in Frage stellte und seinen Wert stark verminderte.
Seit vielen Jahren nun sind Bestrebungen im Gange , um auf
diesem Gebiete durchgreifenden Wandel zu schaffen. Besonders
bemühen sich der Rabbinerverband in Deutschland und der
Deutsch-Israelitische Gemeindebund um die notwendige Gleich¬
stellung, ohne, daß sie bisher wesentliche Erfolge er¬
rungen hätten . Freilich trägt daran auch die Uneinigkeit in¬
nerhalb der verschiedenen Strömungen der deutschen Iudenheit die Schuld , von denen manche aus kleinlichen Sonder¬
interessen lieber jeden Fortschritt in der rechtlichen Gleich¬
stellung verhindern , als daß sie durch einträchtiges Zusammen¬
arbeiten mit anderen Richtungen den Forderungen eines eini¬
gen Judentums Nachdruck und Aussicht auf Erfolg verschaffen.
So ging es nicht vorwärts , sondern offenkundiger Rückschritt
war sogar zu verzeichnen. Im Zanuar dieses Jahres erging
nämlich ein Erlaß des Kultusministers , der kurzerhand die bis¬
herigen Bestimmungen aufhob und verfügte , daß aus allen
Zeugnissen die jüdische Religionszensur zu verschwinden habe
und daß nur auf Wunsch der Eltern ein Hinweis auf
das Sonderzeugnis des Religionslehrers aufzunehmen sei. Die
Beunruhigung und Verstimmung der beteiligten Lehrer und
Rabbiner stieg dadurch aufs höchste. Sofort unternommene
des Rabbinerverbandes,
Vorstellungen
und
Schritte
dessen Abgesandte auch persönlich mit dem Dezernenten .im
Kultusministerium verhandelten , hatten nun den Erfolg , daß
der Erlaß zurückgenommen und eine gewisse Besserung der
Lage des jüdischen Religionsunterrichts zugestanden wurde . Eine
neue Verfügung erging an alle Provin ^ialsckulkollegien, die
folgenden Wortlaut hat:
Der Minister der geistlichen und Anterrichtsangelegenheiten.
Berlin W. 8, den 17. März 1917.
2L 2 370 U 11 M
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Auf mir vorgetragenen Wunsch will ich in Erweiterung meines
Erlasses vom 24. Januar d. I . — U II 6724/16U II W — ge¬
nehmigen, daß die Arterie der jüdischen Religionslehrer über die
Leistungen der ihren Unterricht besuchenden Schüler (Schülerinnen)
an den höheren Lehranstalten, für die jüdischer Religionsunterricht
Mit Genehmigung des Königlichen Provinzialkollegiums besteht,
unmittelbar in die regelmäßigen Schulzeugnisse sowie in die Ab¬
gangs-, Schluß- und Reifezeugnisse aufgenommen werden, so daß
es der Beifügung eines besonderen ^Zeugnisses des Religions¬
lehrers und des ausdrücklich ausgesprochenen Wunsches der Eltern
dazu nicht bedarf.
Die erforderliche Anzahl von Abdrücken ist beigefügt.
gez. Trott zu Solz
Hierdurch ist endlich die schlimmste Bestimmung beseitigt,
indem die Religionsnoten , gleichgültig, ob Schüler und Eltern
- und
es wollen , in alle Zensuren , also auch die Abgangs
ausgenommen werden müssen.
ugnisse,
Abiturientenze
Man darf sich natürlich über den Wert der Verfügung nicht
täuschen, denn die Gleichstellung, die sie bringt , ist rein äu¬
—
insbeson¬
Natur . Prüfungsgegenstand
ßerlicher
dere bei der Reifeprüfung — ist die jüdische Religionslehre
nicht geworden , und an der unwürdigen Stellung dieses Faches
Unterrichtsbetriebe ist nichts geändert . Die Frage
im inneren
ist aber damit wieder aufgerollt , und hoffentlich bleibt sie im
Brennpunkte der Interessen und der Bemühungen um Gleich¬
berechtigung. Wie für alle Gebiete unseres Staatslebens kann
es auch für den jüdischen Religionsunterricht nur die eine
einzige befriedigende und würdige Lösung geben: Völlige
der
mit dem Religionsunterricht
Gleichstellung
. G.
F
Bekenntnisse!
christlichen
'M

Das Judentum und die Neuorientierung.
Von einem christlichen Gewerkschaftler.
Es ist noch gar nicht so lange her, daß es hieß : ,,Fch
kenne keine Parteien mehr , ich kenne nur noch Deutsche." Wir
alle wissen uns noch mit kinematographischer Genauigkeit der
Bilder vom August 1914 zu erinnern , als mit einem Schlage
die in der letzten Zeit vor dem Kriege besonders scharf in die
Erscheinung tretende Konfessionalität eine wesentliche Ein¬
schränkung erfuhr und die nationale Idee , das Gefühl der
volklichen Zusammengehörigkeit , Gegensätze überbrückte, die nur
in der Unwissenheit und dem Mißverstehen ihre Ursuche hatten.
Der Hauch einer neuen Zeit , in welcher alle Staatsbürger als
völlig gleichberechtigte Deutsche anerkennt werden, wehte durch
die Lande. Ehrlich und ernst denkende Volksgenossen erstrebten
in dem Sinne , daß alle die Miß¬
eine Neuorientierung
helligkeiten, die es einzelnen Volksgruppen bitter schwer mach-
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ken, sich als echte, vaterländisch empfindende Deutsche Zu füh¬
len , auf Nimmerwiedersehen in der Versenkung verschwinden.
So begann man die verfemten und als vaterlandslose Ge¬
sellen verschrienen Sozialdemokraten vdn dem behördlichen und
gesellschaftlichen Bann Zu befreien . Hat man so einem Volks¬
teil , der bewußt einen manchmal äußerst schwierigen Befreiungs¬
kampf für seinen Stand führte , in gewisser Beziehung die
Gleichberechtigung zuerkannt , so hat man dadurch auch Zuge¬
geben , daß die soziale Emanzipation -an sich völlig gerecht¬
fertigt ist.
Es geht nicht mehr an , daß man den sozial benach¬
teiligten und schwächeren Volksgenossen gewaltsam den Weg
zu ihrem Aufstieg versperrt. Der Krieg hat gezeigt, daß alle
Deutsche, ganz gleich welcher Partei und Konfession sie an¬
gehörten , ausnahmslos ihre Pflichten erfüllten , daß es da
keine Deutsche erster und zweiter Güte gab , sondern daß sie
alle in ihrer Gesamtheit mit Gut und Blut für die stluabhängigkeit und Freiheit ihres Vaterlandes einstanden.
Uebersieht man so das ganze Problem der Neuorien¬
tierung , so taucht da vor dem aufmerksamen Beobachter ein
Sondergebiet auf , das in erhöhtem Maße unsere Aufmerksam¬
" ! Wer soziologisch geschult,
keit erweckt, „die Iudensrage
den Juden und seine Stellung in der deutschen Vergangenheit
betrachtet, der wird von der Wichtigkeit eines Wandels im
Verhalte :: des Staates und der nichtjüdischen Kreise dem Juden¬
tum gegenüber ohne weiteres überzeugt sein. Hat man doch
früher den jüdischen Volksgenossen als einen im Grunde feind¬
lichen Fremdkörper angesehen und demgemäß behandelt , hat
man ihn in Preußen resp. Deutschland auch während der
sogenannten liberalen Zeit doch noch immer als einen Deutschen
zweiter Ordnung betrachtet! Dazu kam noch die völlige Amkenntnis weitester nicht jüdischer Kreise, über das Wesen des
Judentums , die dem Antisemitismus Tür und Tor öffnete.
Hier war der Grundfehler , der alle Mißverständnisse größten¬
teils verursachte: Man orientierte sich bei den Judengegnern
über die Juden . Eine nicht zu unterschätzende Nolle spielte
dabei das allerdings aus psychologischen Momenten zu ver¬
stehende exklusive Wesen der Juden . Hatte man sie früher
ins Ghetto gedrängt , so schlossen sie sich später freiwillig gegen
alles Nichtjüdische ab , und es gibt wohl heute keinen deut¬
schen Volksgenossen, dessen ganzes soziologisches Sein (ein¬
schließlich der religiösen Sphäre ) man weniger kennt, als den
Juden . Wohl nimmt man ihren besonderen Glauben , ihre Sit¬
ten und Gebräuche, ihr eigenartiges Temperament wahr , aber
das verbinde >ibe geistige Band , das all ' die Einzelmomente
zu einem harmonischen Ganzen eint und uns verständlich macht,
das fehlt leider. And indem man hauptsächlich das Trennende,
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das Andersartige im Auge behielt, daneben wohl auch die
Darstellungen jüdischen Wesens seitens antisemitischer „For¬
scher" , die eben gerade wegen ihrer Seichtheit und radikalen
Tendenz im urteilslosen Volke Verbreitung fanden , in sich
ausgenommen hatte , kam man selbst in ein Verhältnis zum
Judentum , das man nicht als objektiv bezeichnen kann. So
entstand eine Volksstimmung , die zu einer Ausnahmebehand¬
lung dieser Volksgenossen führen mußte. Alle Verstöße e i n z e l ner Juden wurden dem „Judentum " zugeschrieben, das als
solches in ethischer Beziehung rückständig sei. Da durfte man
sich denn nicht wundern , wenn weite Kreise, obschon von
dem wüsten Radau - und Geschästsantisemitismus angeekelt,
leicht zu Stimmungsantisemiten wurden , die dem Juden nicht
mehr vorurteilsfrei gegenüber standen.
Hier hat nun der Krieg gezeigt, daß auch der Deutsche
jüdischen Glaubens im vornehmsten Empfinden , der Vaterlandstreue , hinter keinem zurücksteht. Ja selbst in einem judengegne¬
rischen Organ standen die bezeichnenden Worte:
„Alle kleinen Gruppen , Religionen und Bekenntnisse
unseres Volkes haben ihre Pflicht getan und müssen ihre
Pflicht tun . Wir haben wahrhaftig Größeres , Edleres zu
leisten, als uns in alter Weise gegenseitig zu schmähen oder
gegeneinander aufzurechnen."
Fürwahr Worte , an die man die Gesinnungsgenossen des
Blattes gelegentlich erinnern sollte! Es ist jedenfalls an der
Zeit , in dieser Beziehung gründlich umzulernen , und die re¬
aktionär -antisemitischen Herrschaften, die ja auch die grimmig¬
sten Gegner jeder wirklich, wertvollen Umgestaltung sind, nicht
wieder im neuen Deutschland aufkommen zu lassen. Wenn
man jetzt in allen möglichen Schattierungen — von Westarp
bis Bruhn und Lebius — sich bemüht , die Neuorientierung als
„Iudenwerk " hinzustellen, wenn man es versucht, auf Grund
des immer noch bestehenden Iudenparagraphen
des Tivoli¬
programmes und anderer „völkischer" Satzungen den alten
Rassen - und Konfessionshaß wieder aufleben zu lassen, dann
müssen alle die, denen es um ihr Vaterland und sein wirkliches
Wohlergehen ernst ist, sich zusammenschließen, um den gemein¬
samen Gegner abzuwehren . So viel steht fest: Die Neuorien¬
tierung kann nicht unter Ausschluß der Iudenfrage vorgenom¬
men werden . Wird nur ein Bevölkerungsteil in Zukunft noch
auf Grund überlebter Ausnahmebestimmungen , auch unge¬
schriebener, zu Staatsbürgern
zweiter Klasse gestempelt, so
wird damit die ganze Neuorientierung entwertet . Es würde
dann eben von neuem Zwist und Hader im Volksleben auf¬
kommen, und die freundnachbarliche Stellung der Konfessionen'
zueinander , die wir doch! alle anstreben , stark in Frage gestellt
werden. Der Jude darf nicht wohlwollend „ geduldet" werden.
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das muß er sich verbitten , er darf als Staatsbürger
keine andere
Behandlung
erfahren , als die , welche ihm nach Necht und
Gesetz zukommt . Das ist ja gerade der .Punkt , der ausschlag¬
gebend im neuen Deutschland sein soll : gleiches Nech-t , gleiche
EntwicklungsmöglichkeiLen für Deutsche aller Stände und Kon¬
fessionen . Der Jude wird dadurch sich mehr und mehr im
deutschen Lande wirklich heimisch fühlen und aus seiner noch
immer etwas exklusiven Stellung , an der die bisherigen juden¬
feindlichen Stimmungen
und Praktiken die Hauptschuld tragen,
herauskommen.
Erst wenn man dem Juden gegenüber das Gefühl der
Dolksfremdheit , an dem er selbst — wenn überhaupt — die
wenigste Schuld trägt , losgeworden ist , wenn er sich so unserem
ganzen Volksleben eingefügt hat , daß er nicht mehr als Jude
auffällt , dann kann man von einer erfolgreichen Neuorien¬
tierung reden , lim dieses aber zu erreichen , ist es vor allen
Dingen notwendig , daß endlich gegen alle antisemitischen An¬
wandlungen nachdrücklich vorgegangen wird.
Ansere deutsche Sozialbewegung , wie überhaupt jeder kultu¬
relle Aufstieg wird gefährdet , wenn die daran beteiligten Kreise,

zu denen gerade die fähigsten Köpfe der deutschen Inden
gehören , durch konfessionelle Hetzen im eigenen Lager gegen¬
einander aufgebracht werden . Dieses will man aber augenblick¬
lich von feiten reaktionärer Kreise erreichen , und man ist eifrig
bemüht , ein Zusammenarbeiten
der Angehörigen der verschie¬
densten Konfessionen zu gefährden . Besonders aber sucht man
mit dem Antisemitismus
auf den Krebsfang zu Zehen . Die
Gründe sind jedoch zu durchsichtig und besonders die organi¬
sierte deutsche Arbeiterschaft und ihre Führer , die das stärkste
Interesse an einer lückenlosen Durchführung
der Neugestal¬
tung haben , werden in Zukunft nicht mehr auf diese Leimrute
gehen .
Sie werden jedoch für eine durchgreifendste Durch¬
führung der Neuorientierung
in Sachen des Judentums
im
positiven Sinne eintreten müssen.

&
Bedenkliche Wege.
Dr . Erich Bischofs , der auf dem Gebiete jüdischer Wissen¬
schaft viel gearbeitet und viel veröffentlicht hat , ist in die Arena
der praktischen Politik hinabgestiegen
und hat über die Ost¬
judenfrage
ein Büchlein geschrieben . Ob seine Schrift , die
er „ Klarheit in der Ostjudenfrage " nensnst wirklich zu einer
Klärung beiträgt , darf zweifelhaft erscheinen . Sie erhebt sich
keineswegs über die Höhe der allzuvielen Broschüren , die
Bischofs selber der Verdunklung in der Ostjudenfrage beschuldigt.
Wögen darum auch seine Meinungen
die fast überall von
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einem Mangel an Objektivität , oft aber überdies von geringem!
historischen Verständnis zeugen, auf sich beruhen , so erheischen
doch zwei von seinen Forderungen an dieser Stelle eine sehr
energische Zurückweisung.
Am nämlich den Ostjuden zu Helsen, um ihre Kultur
zu heben, verlangt er zunächst eine besondere „O stj u d e njj-ch auf die Schultern der deutschen
st e ue r ", die ausschliestli
Institute
Glaubens und aller jüdischen
Bürger jüdischen
zu legen wäre ! Nun werden ja der Wohltätigkeitssinn und das
gute Herz der Juden ganz gewiß nicht versagen, wenn es den
östlichen Glaubensgenossen freiwillig zu helfen gilt . Zwangs¬
weise aber eine Steuer für solche Zwecke den Juden auf¬
bürden zu wollen, ist eine ebenso ungerechte wie unüberlegte
Forderung . Angerecht wäre sie vor allem dadurch, daß. die
Juden allein allg em 'ein,e ! ,Lasten jtragen Müßten . Die
deutschen Juden sind nur ein Teil der deutschen Bevölkerung,
das Wohlergehen der Iudenmassen des Ostens liegt aber frag¬
los im Interesse der Gesamtheit ; nicht nur im Handel und
Verkehr, sondern noch auf vielen anderen Gebieten würde ihr
kultureller Aufstieg dem ganzen deutschen Volke zugute kommen,
und es ist mehL' als naiv ; zu verlangen , daß die Kosten
hierfür von den Juden allein .getragen werden sollen. Es
ist schon bedauerlich genug — und so manchem Christen ist
der Zustand peinlich — daß aus dem Gelde jüdischer Steuer¬
zahler , besonders in Preußen , christliche Kultuseinrichtungen unt¬
erhalten werden, während die Inden für die ihrigen selber
sorgen müssen. Aber diese Anterftützung von Sonderinteressen
aus den Mitteln der Allgemeinheit erscheint geradezu als
gerechtfertigt der Forderung gegenüber , daß einzelne Klassen
allgemeine Lasten tragen sollen. Besonders verwerflich ist es
aber , wenn so der mittelalterlichen Politik der Iudenstenerü
das Wort geredet wird, jener Anschauung , von der zu den
Indenab z e iche rr nur ein kleiner Schritt ist. Von jenen
Zeiten der Willkür und der Gewalt glaubten wir doch schon
recht entfernt zu sein, und nur dann erscheint Bischofss Fordes
rung in einem milderen Lichte, wenn man annimmt , er habe
sich die Konsequenzen seiner merkwürdigen Angchauung nicht
ist , daß
recht überlegt . Daß sie praktisch undurchführbar
sie schon aus sinanzrechnische;l und verfassungsrechtlichen Be¬
denken nie zur Tat werden kann , ist klar, und auch ihr ArHeber wird sich dessen bewußt sein. Wir leben eben nicht mehr
im Zeitalter der solidarischen Haftung ! Daß aber ein so unge¬
heuerlicher Vorschlag überhaupt ausgesprochen werden konnte, ist
und bleibt ein trauriges Zeichen diert Voremgenommenheitj
und des judenfeindlichen Geistes mancher Kreise.
Noch schlimmer ist aber die Gedankenlosigkeit, mit der
zu Gericht sitzt. Er
Bischofs über den Centralverein
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", die er
verurteilt scharf seine jüdische „Pr estigepoliLik
erklärt und die er höhnisch
ziemlich unverhüllt für fanatisch
n " rechnet. Nun
Ausgabe
unter die „u n wirtschaftlichen
besteht aber die „Prestigepolitik " in nichts anderem , als daß
der Eentralverein sich zur Wehr setzt, wenn man den Juden mit
Haß und Ungerechtigkeit verfolgt und quält . Nach Bischofs wäre
es richtig, wenn die Juden sich wehrlos Beschimpfungen und
Schläge gefallen ließen, ohne sich zu rühren . Es ist gewiß
unangenehm , die Erfahrung zu machen, daß man nicht auf
eine Molluske sondern auf einen Stacheligel die Hand zum
Schlage gesenkt hat . Aber die Entrüstung unseres strengen
Kritikers klingt doch allzusehr nach dem artigen französischen
Reime:
Cet

animal

est

Si Ton Tattaque

tres

mecliant

il se defencL

Unsere „Prestigepolitik " ist weiter nichts, als die selbstverftändliche und gesunde Abwehr der Feindschaft und des Hasses
im Kampfe ;um das Recht, sie ist der Ausdruck unserer
M -e n s che n w ü r-d e!
Herr Bischofs macht dann unserem Verein den Vorwurf,
daß er mit Vorliebe den Paragraphen 166 des Strafgesetz¬
buches „strapeziert ", der von der Gotteslästerung , der Be¬
schimpfung von Kirchen und Religionsgesellschaften , sowie ihrer
Einrichtungen und Gebräuche handelt . Ob es taktvoll ist, mit
so höhnischem Ausdruck Staatsbürger von der Ausübung eines
Rechtes abhalten zu wollen, bleibe unerörtert . Das aber sei
doch hervorgehoben, daß dieser Paragraph nicht von den Juden
Religionsgemein¬
gemacht isst daß er im Interesse anderer
schaften bei weitem häufiger angewendet wird , und daß wir
Juden ein Anrecht auf seinen Schutz haben . Oder sollen
wir, um das Wohlgefallen einiger Antisemiten zu erregen,
von unserem Rechte keinen Gebrauch machen und unseren
heiligen Glauben in roher Weise beschimpfen lassen?
Als größtes Verbrechen rechnet Bischofs es dem Centralverein an , er habe vor Gericht, als die bekannte Verleumdung
gegen das Kolnidre Gebet ihre Strafe finden sollte, etwas
historisch falsches behauptet , nämlich, daß das Gebet „in
Spanien entstanden , sei, um die dortigen getauften Juden
von Gewissensskrupeln wegen gewisser, den christlichen Be¬
hörden unlauter (sic!) zu leistender Eide zn entbinden ." Was
will Bischofs mit solchem Vorwurf , der ihn zu seiner Ver¬
urteilung der gesamten Tätigkeit unseres Vereins veranlaßt,
sagen ? Daß wir wider besseres Wissen eine solche Behauptung
aufgestellt haben ? Er weiß doch selber sicherlich nur zu genau,
Laß diese Anschauung bis in die neueste Zeit sehr weit der-

*
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breitet war *). Oder will er gar andeuten , daß. die gehässige
Beschuldigung, das Kolnidregebet mache im voraus gericht¬
liche Eide ungiltig , berechtigt sei ? Dazu dürfte er doch zu
viel von jüdischer Lehre und jüdischem Leben wissen. Ist es
ein Verbrechen, wenn man im Kampfe für eine gute Sache
im guten Glauben irrt ? Spricht das gegen die Sache oder
gar gegen ihre Verteidiger ? Es scheint doch, als ob Bischofs
nur durchaus den Eentralverein herabsetzen will und deshalb
ebenso wenig wählerisch in seinen Waffen ist, wie es dieser nach
ihm angeblich sein soll. Mit seinen Vorwürfen hat er noch
weniger Glück als mit seinen finanz -politischen WeltverF . G.
bessungsplänen .

&
Deutschtum und Judentum *).
Die deutsche Kultur ist kein einheitliches Gebilde. Die
verschiedenen Rassen - und Religionsgemeinschaften haben zu ihr
beigetragen . Germanen und Slaven nebst Einschlägen anderer
Stämme in innigem Gemisch, Protestanten , Katholiken und
Juden arbeiten auf deutschem Boden an dem großen Werk.
Jeder einzelne Teil trägt seine Bausteine herbei, die in Form
und Material die Eigenart ihrer Verfertiger verraten , die sich
aber fest und einheitlich zusammenfügen . Das gewaltige Ge¬
bäude verdankt dieser Verschiedenheit seine reiche Pracht . Die
äußere Bedeutung der deutschen Kultur liegt in ihren so
mannigfach verschiedenen Quellen, die innere Kraft beruht dar¬
auf , daß alle Einzelbeiträge , so verschieden sie sein wögen,
sich ohne Schwierigkeit in das Ganze einfügen.
Zu den Trägern deutscher Kultur gehören auch die Juden,
und die Bausteine , die sie zum Werke liefern , tragen natürlich
das Gepräge ihrer Gemeinschaft. Es fragt sich nun , ob der
umfassende Wert , das Deutschtum, den Beitrag des Judentums
restlos und ohne Schäden aufnimmt , oder ob vielleicht im
Wesen des Judentums etwas begründet ist, was mit dem durch
das Zusammenwirken aller anderen Teile gebildeten Begriff
*) Entstanden ist der sehr begreifliche Irrtum aus einer falschen
" i. e. des Ge¬
(„
Aebertreter
Aebersetzung des Wortes Abarjanim
setzes), das sich in der Einleitung zum Kolnidre findet. Wan deutete

es als „Aebergetretene".
mit grundlegenden Be¬
*) Deut scht u m u n d Judentum
trachtungen über Staat und Internationalismus von Prof . Her¬
mann Cohen, Geh . Regierungsrat . Verlag von Alfred Töpelmann in Giessen- 1916. (Aus der Sammlung „Von deutscher
Zukunft" 1. Stück.) Die Anzeige, vor langer Zeit geschrieben
) erscheint jetztzeit gemäß, da umdie
und aus Raummangel zurückgestellt
Eohensche Schrift ein Meinungsstreit sich entspann, in dem wir
Mit -unserer Stellungnahme nicht zurückhalten dürfen.
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der deutschen Kultur unvereinbar ist. Stimmt die auf jüdischer
Grundlage erwachsende kulturelle Arbeit in ihren Wegen und'
Zielen mit der aller andern Glieder des deutschen Vaterlandes
überein ? Fördert sie darüber hinaus das Ganze und stellt
sie einen wertvollen
Einschlag dar ? Das ist der wichtigste,
fast der einzige Gesichtswinkel, unter dem man das Verhältnis
von Deutschtum
und Judentum
zu untersuchen , hat.
Die Erfahrung hat längst eine deutliche Antwort ge¬
geben. Der Jude hat sich — seitdem er ein gleichberechtigtes
Glied des Deutschtums geworden ist — überall eingefügt und
wacker auf allen Gebieten deutscher Kultur mitgearbeitet , manche
von ihnen verdanken sogar ein gutes Stück ihrer Bedeutung
dem jüdischen Streben . Die Namen der Männer und Frauen
jüdischen Bekenntnisses, die in der Kulturentwicklung des deut¬
schen Vaterlandes ruhmreich genannt werden , erreichen eine sehr
stattliche Zahl . Es wird allerdings dem deutschen Juden von
manchen Seiten sein Deutschtum abgesprochen. Der Bassenantisemitismus
stellt seine Kulturarbeit als völlig wert¬
los und darum schädlich hin , eine mildere Richtung hat ihr
gewiß die Bedeutung an sich nicht abgesprochen, erklärt sie
aber ihrem angeblich östlichen Ursprung gemäß für fremdartig
und mit Deutschtum flir unvereinbar . And so sehr es zu
verurteilen ist, so begreiflich ist es , daß solche Anschauungen
im Judentum ihren Widerhall finden und daß manche natio¬
naljüdischen Kreise in dasselbe Horn blasen. Die objektiven
Tatsachen werden jedoch durch solche bedauerlichen Ausschrei¬
tungen nicht berührt , und der große Krieg , in welchem es um
die deutsche Kultur und ihre Zukunst geht, hat gewiß bewiesen,
wie sehr Deutschtum und Judentum miteinander verwachsen
sind. Solche Opfer an Blut und Gut , wie sie die deutschen
Juden an der Seite ihrer christlichen Volksgenossen in diesen
schweren Tagen gebracht haben , leistet man nur einer Sache,
der man im innersten seiner Seele
eng verknüpft
ist,

die zu einem

Teil

des eig enen

Wesens

getuor^

b tu i )t
Die Zusammenhänge erwachsen aber nicht nur aus der
Gegenwart und ihren Aufgaben . Auch die Grundlage deut¬
scher Kultur weist jüdische Elemente auf , die übrigens das
restlose Einfügen der jüdischen Bestrebungen für alle . Zeiten
durchaus erklären. Die Bedeutung der christlichen Religion
für den Aufbau der Kultur in den europäischen Staaten
ist unermeßlich groß, war sie doch im Mittelalter der lebendige
Quell, aus dem allein Anregung und Kraft in die Welt
floß, war sie es doch,
die Staaten und Menschen innerlich
wie äußerlich beherrschte. So selbständig nun das Christen¬
tum in der Dogmatik geworden ist, so abhängig vom Judentum
bleibt es in der Ethik, deren Grundbegriffe ebenso vollständig
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übernomnten worden sind wie die sozialer: Anschauungen . Die
auf diesem großen Gebiet durchaus jüdische Grundlage des
Christentums tritt natürlich in der von ihm beherrschten Kultur
stark zutage , und ganz folgerichtig denkende Antisemiten sind
bekanntlich aus diesem Grunde erbitterte Feinde des ,,verjudeten " Christentums.
Dieser Zusammenhang mit dem Judentum gilt nun für
jede Kultur , die sich auf dem Christentum aufbaut , also
neben der deutschen auch für die russische, französische, italieNische und für viele andere auch. Deutschland aber , das Land
der Reformation , weist innerhalb der Geschichte der christ¬
lichen Kirche eine besondere Entwicklung auf . And. bei ihr
fetzt die Arbeit Cohens ein . Durch die drei Hauptgebiete der
Kultur , durch Religion , Kunst und Philosophie führt er uns
hindurch und zeigt, wie hier der geschichtliche Gang in Deutsch¬
land - - von der allgemeinen Linie des Christentums in ande¬
ren Ländern abweichend — merklich den innigen Zusammen¬
hang , ja die Wesensgleichheit mit alten jüdischen Anschauungen
offenbart . Gewisse Grundbegriffe der Religion , die der deut¬
schen Denkweise eigen sind, wie die Gottesanschauung , die im
höchsten Wesen das einzige wirkliche Sein erblickt, und die
Lehre von der ursprünglichen Reinheit der Menschenseele,
nehmen altes jüdisches Gut wieder auf , und für die Entwick¬
lung der Lyrik wie der Musik will Cohen ein Gleiches Nach¬
weisen. Die starken und auffallenden äußerlichen Zusammen¬
hänge zwischen der Iudenheit und Deutschland sind demnach
nicht zufälliger Natur . Es geht aus diese innerliche Wesensgleichheit zurück, wenn elf Zwölftel der gesamten Juden einen
deutschen Dialekt als Umgangssprache zäh bewahren , wenn sie
in Ländern fremder Zunge und Sitte den deutschen Ursprung
und die deutsche Richtung ihrer Kulturanschauungen nicht ver¬
leugnen . So ist es auch natürlich und leicht erklärbar , wenn
gerade das deutsche Judentum für die ganze Gemeinschaft von
überragendem und entscheidendem Einfluß geworden ist, wenn
es die moderne jüdische Wissenschaft geschaffen hat , wenn
in ihm die wesentlichen religiösen. Kämpfe und Fortschritte
vor sich gegangen sind, warum es der Segensquell wurde , aus
dem für die Iudenheit aller Welt seelische Ausrichtung in den
Tagen der Verzweiflung und tatkräftige Hilfe bei jeder Not¬
lage gekommen ist. Deutschland ist das Mutterland der jüdi¬
schen Seele , und darum hält es Cohen, für besonders wider¬
und
wärtig , wenn ausländische Juden , wie Zangwill
in den Tagen des Weltkrieges sich schmähend
Bergson,
gegen ihre geistige Heimat gewandt haben . Diese innige und
tiefgehende Verknüpfung ist auch der Grund , der uns mit
sittlichem Rechte die Gleichberechtigung fordern läßt , nicht nur
das . individuelle Menschenrecht eines jeden einzelnen Juden,
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sondern mehr noch das der Gemeinschaft,
der Religion
selber.
Die ganze Tiefe von Wesensgleichheit von Judentum und
Deutschtum offenbart sich Cohen im deutschen Humanismus
und im Sozialismus , jenen beiden Grundpfeilern jüdischer
SiLLenlehre. Die vorbildliche Art , in der Deutschland die
Sozialpolitik als seine wichtigste Menschheitsaufgabe betrachtet,
beweist, wie sehr der Sozialismus , die Schöpfung des alten
Judentums , von der deutschen Seele Besitz ergriffen hat . In
innigem Zusammenhang mit diesen beiden Begriffen steht der
Messianismus , aus dem die jüdische Menschheitsidee entsteht.
Auf eben demselben Boden ist der deutsche Menfchheitsgedanke erwachsen, wie ihn Herder
und Kant auferbauen,
und so stimmen auch hier in Grundideen wie in den letzten
Zielen Deutschtum und Judentum überein.
Im letzten Teile seines Buches wendet sich Cohen der
Frage zu, was sich aus der Erfahrung unserer und früherer
Zeiten für die Bestimmung des Menschengeschlechts und ins¬
besondere für die Bestimmung des Deutschtums ergibt . Er
hofft auf eine soziale Verjüngung des gesamten deutschen Vol¬
kes, die daraus erblühen kann, daß die Pflanzstätten der
nationalen Bildung ohne soziale Einschränkungen jedermann
zugänglich werden. Aus dem neuen Deutschland sieht er den
Mittelpunkt eines Staatenbundes werden, der den Weltfrieden
verbürgt , wenn er die Auswüchse und Gelüste des Kapitalis¬
mus zu überwinden vermag . Auch dieses Zukunftsbild führt
Deutschtum und Judentum wieder zusammen, denn der ewige
Friede ist der Inbegriff der messianischen Verheißung des
Judentums , und es bedeutet keinen Widerspruch zu ihr , wenn
Cohen das Heil nicht aus der nationalen Vermischung und
Auflösung , der Verwischung der Eigentümlichkeiten der Völker,
sondern aus dem Zusammenschluß individuell differenzierter
Nationen zu einem Staatenbunde erstehen läßt . Neber den
Weg zu diesem letzten Ziel sagt er ein kraftvolles Wort : , ,D er
Monotheismus
des Judentums
ist das uner¬
schütterliche
Bollwerk
für alle Zukunft
der sitt¬
lichen Kultur ."
Cohen ist ein viel zu bedeutender Mensch und ein viel zu
selbständiger großer Denker, als daß er kleineren Geistern das
Recht der eigenen , abweichenden Meinung verwehren würde.
Daß sein Buch im nationaljüdischen Lager ebenso scharfe
Gegner gefunden hat , wie im alldeutschen, wird keinen in Er¬
staunen setzen, wenn auch die Angriffe keineswegs so per¬
sönliche und gehässige Gestalt wie in der Entgegnung von
Mar Hildebert Boehm (in den Preußischen Jahrbüchern ) hätten
annehmen brauchen. Aber auch sonst hat er keineswegs un¬
bedingte Gefolgschaft gefunden . Auf die Einwände von philo-
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sophischer und historischer Seite kann und soll an dieser Stelle

nicht eingegangen werden. Ebensowenig sei hier ein Anlaß,
die Frage zu untersuchen, ob die absolute Gleichstellung von
Protestantismus und Deutschtum — die Grundthese des Buches
— aus allseitige und unbeschränkte Zustimmung rechnen darf.
aus sei aber bemerkt, daß
Standpunkte
Vom jüdischen
man viele geschichtliche Vorgänge , aus denen Cohen Schlüsse
zieht, anders bewerten wird als er, und daß man in der Ein¬
schätzung mancher Persönlichkeiten, so vor allem der des Maimonides und des Moses Mendelssohn , durchaus anderer Mei¬
nung sein kann. Sicherlich führt das auch zu verschiedenen
Auffassungen in der Beurteilung so mancher Uebereinstimmung , die Cohen aufzeigt . Was er auf Grund seiner histo¬
rischen Ueberzeugung für einen wichtigen Wesenszusammen¬
hang zwischen deutschem und jüdischem Geiste erklärt , wird
ändern vielleicht nur als . ein zufälliger Anklang ohne inneres
Band erscheinen.
Es entspräche der ehrlichen Achtung vor dem großen
Denker Cohen wirklich nicht, wollte man dies verschweigen.
Denn durch das offene Bekenntnis , dem Buche trotz seiner her¬
vorragenden Bedeutung nicht überall hin folgen zu können»
wird der aufrichtige Ausdruck der Freude , daß Cohen es ge¬
schrieben hat , besonderes Gewicht erhalten . Er vereint in
sich, wie einst Moses Mendelssohn , Deutschtum und Judentum
ganz restlos. Das Bewußtsein , ein gläubiger , guter Jude
zu sein, stärkt seine deutsche Kraft, und sein kerndeutsches
Gefühl gibt seinem Judentum stets steue Nahrung . Er ist
nicht deutsch, obwohl er jüdisch ist, sondern weil er es ist,
und damit wird die verehrungswürdige Persönlichkeit Cohens
zu einem Führer für alle seine deutschen Glaubensgenossen.
Der Konflikt zwischen Deutschtum und Judentum wird
nur dort empfunden , wo das Judentum seine natürliche Ge¬
stalt, seine religiöse Kraft verloren , wo man es mit Aufgaben
und Zielen belastet hat , die den Kreis der Religion und ihrer
sozialen Pflichten weit überschreiten. Er ist auch dort zu fin¬
den , wo das Judentum nicht mehr stark in den Seelen wurzelt,
wo es nur eine Vergangenheit , gber keine Gegenwart und
Zukunft besitzt.
Cohen hat den Weg zum Deutschtum gewiesen, der über
echtes, empfundenes Judentum geht. Und sein Buch wird zu
den wertvollen Veröffentlichungen unserer Zeit gerechnet werden
können, wenn es das Bewußtsein verbreiten hilft , daß jener
Jude der beste Deutsche ist, der seine Religion in ihrer vollen
Größe und Schönheit auf sich wirken läßt , der ihr treu bleibt
znit jeder Faser seines .Wesens , der sie freudig und stolz bekennt.
Or . F . G o l d M a n n - Oppeln.
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Adressen der jüdischen Feldgeistlichen.
Rabbiner
„
„
„
„
,,
,,
„
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,,
,,
,,
„
,,
„
„
„
„

Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr.

Chone, Deutsche Feldpost 260.
Salomonski , Deutsche Feldpost 666.
Lewiu, Deutsche Feldpost 672.
Wilde , A .-O.-K. 4.
Salzberger , Deutsche Feldpost 679.
Klein, Deutsche Feldpost 96.
Baerwald , Kommandantur Lille.
Italiener , A .-O.-K. 7.
Sonderling , Deutsche Feldpost 689.
Sänger , Deutsche Feldpost 308.
Rosenak, Ober-Ost.
Baeck, Deutsche Feldpost 316.
Arthur Lewy, Armeeabteilung Woyrsch.
Sali Levi, Deutsche Feldpost 671.
Winter , Deutsche Feldpost 75.
Tänzer , Deutsche Feldpost 191.
Paul Lazarus , Deutsche Etappen -Inspektion 11.
Arnold , Lazarus , Deutsche Feldpost 151.
Gradeuwitz, 9. Armee.

*
Zagada und jüdischer Arbeiterstand.
Betrachtung von Richard Ehrlich,

z . Zt . im Felde.

Anser schönes Passafest haben wir auch in diesem Jahre,
von erbitterten Kämpfen umtobt , fern von der Heimat, be¬
gehen müssen. Am so sehnsüchtiger suchte unsere Erinnerung
das traute Heim auf und die melodienreiche Hagada . Wohl
in keinem jüdischen Hause fehlt die Hagada mit ihren schönen
Gesängen und ihren Erzählungen vom Auszug der Kinder
Israel aus Aegypten, mit den Fragen 'und Beantwortungen
Ich habe vielfach Gelegenheit genommen, mit deutschen Juden
über die Hagada zu sprechen und gern gedachten wir der oft
ganz lustig wirkenden Illustrationen , die sich uns schon in
frühester Kindheit fest ins Gedächtnis geprägt haben . Viel¬
fach war auch die deutsche Aeberfetzung des hebräischen
Textes in herzlich naiven Reimen gehalten . Ich erinnere
mich z. B . der Anmerkung : „Der Sedergebende ganz allein —
er wasche sich die Hände rein ". Reim dich oder ich freßs
dich! — Anzweifelhaft wirkt die Hagada aber dennoch ernst
auf das Gemüt der Jugend . Gerade jetzt aber , während
des Krieges, erscheint mir eine Stelle der Hagada beachtens¬
wert und zwar die Textstelle: „Awodim hojino “, im besonderen
die Erzählung von den Lehm- und Steinarbeiten , wie
unsere Vorväter die Städte Pitom und Ramses bauen mußten
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und so weiter. — Ich weiß aus meiner Kindheit , Haß man
beim Vortrag dieses Abschnittes nicht allein starkes Mitleid
mit Len so s H wer an g estren g Leit armen Juden empfand,
„Wie konnte man uns Juden so schwere Dienste zumutend "'
Lachten wir . Wir hatten ja auch in unserer Heimat gesehen,
Laß die Tätigkeit unserer Väter meist in kaufmännischeen Berufen
bestand, unsere ganze Gemeinde setzte sich aus wenigen Aka¬
demikern, vielen Kaufleuten und Handelsleuten zusammen , auch
das Handwerk war vertreten ; wir hatten jüdische Schneider , Glaser,
Bäcker, Fleischer. Die ärmere Bevölkerung lebte teilweise von
AnLerstützungen und im übrigen vom Hausierhandel . „Arhabe ich einmal auf Progab es nicht. Später
beiter"
pagandareisen für ein jüdisches WohltätigkeitsunLernehmenl
einen großen Teil der Provinz Posen besucht und ■kenneü
—
Wah¬
" gab es nirgends.
gelernt , jüdische „Arbeiter
rend des Krieges hatte ich nahezu zwei Fahre Gelegenheit , das
jüdische Gemeindeleben in Polen und Litauen aufmerksam
zu betrachten, Schwerarbeiter habe ich aster auch hier, wö
gibt, nur vereinzelt
es ein sehr zahlreiches Proletariat
gefunden . Das erklärt sich ans der Tatsache, daß ehedem
die Juden g e w a l t s a m von jeder Arbeit ferngehalten
und einzig auf den Handel in den Städten angewiesen wurden.
Aber abgesehen vom jetzigen Kriege, in dem das deutsche
Judentum ja so stark vertreten ist und in dem es auf die
Fähigkeit zu schwerer körperlicher Arbeit sehr wesentlich an¬
kommt, gebrauchen wir notwendig für die Zeit nach dem
Arbeiterklasse.
Kriege eine jüdische
' Auch die Symbole auf der Sederschüssel wie Bitterkraut,
Salzwasser und äußerlich an Lehm erinnernde Mischungen,
weisen aus die Arbeit unserer Vorväter hin und gemahnen
gleichsam an die Bitterkeit der schweren Arbeit.
Unzweifelhaft schreckt also die Hagada — wie sich noch
an anderen Stellen annehmen läßt — unwillkürlich vor
schweren Arbeiten und wirkt so unseren sozial-erzieherischen
Bestrebungen entgegen . In dieser Richtung schlankweg eine
Abänderung der Hagada zu versuchen, empfiehlt sich wohl
kaum. Ließen sich aber nicht zu den von mir angeführten
und vielleicht auch zu anderen Stellen der Hagada aufklärende
und sinngemäß erläuternde Anmerkungen schaffen? Ich würde
dies vor allem den Lehrern für ihre Schüler empfehlen, ebenso
wie ich nach eigener Erfahrung eine körperliche Ertüchtigung
unserer jüdischen Iudend und des Nachwuchses nicht dringend
genug empfehlen kann . Bur eine körperlich unL geistig ge¬
sunde jüdische Generation wird fähig sein, den täglichen Kampf
um unsere völlige Gleichberechtigung zu bestehen, um dann
die Wohltaten des friedlichen Einvernehmens mit unseren
andersgläubigen Mitbürgern genießen zu können. —
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Die Hagada an sich soll unangetastet fortbestehen, eben«
so wie das Pessach-Feft alljährlich fortleben wird, solange
unsere Iudenheit fortbesteht.

&

Mitteilungen der gauptstelle für Berufsberatung der

Juden . März

Gertliche Beratungsstellen:

10 (Arbeitsnachweis ) begründet von
Monbijouplatz
Berlin.
den Berliner Logen P . O. V . B .)
vorläufig Neue Graupenstraß 2 (Iustizrat Hirsch¬
Breslau,
berg)
6, (Rabbiner Dr. Kaelter ).
Stadtgraben
Danzig,
Zeughausstraße 2 (Israelitisches Gemeindeamt ).
Dresden,
Hartungstraße 9/11 (Hamburger Verein für Ar¬
Hamburg,
beitsnachweis ).
i . W ., (Prediger Goldmann ).
Herford
vorläufig Bavaria -Ring 43 (Eugen Aeustätter ).
München,

Veratung 6er Jugenö Hei Tvahl öes £e$enshexujes.l
Aaterteilung heim ^ ctufswedjfel im reiferen Alter I

Soweit die Angehung einer der örtlichen Beratungs¬
stellen nicht angängig ist, erfolgt Materteilung durch die
(
H a u p t st e l l e f ü r B e r u f s b e r a t u n g der Juden Cen¬
Berlin
,
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
tralverein deutscher
SW, Lindenstraße 13). Alle Auskünfte erfolgen völlig kostenlos.
für LlriegsteilnehMer . Für jüdische
Veanrienlaufbahn
, die sich der Beamten¬
Kriegsverletzte
Kriegsteilnehmer und
laufbahn widmen wollen, kam bisher nur die Erfüllung der
sämtlichen für Zivilanwärter vorgeschriebenen Voraussetzungen
in Frage , so daß die Einschlagung der Laufbahn durch die
Vorschriften über das Windestalter , die Vorbildung (in der
Regel Primareife ), insbesondere aber durch die Kosten des
Vorbildungsdienstes erschwert würde . Der nach § 17 des Mannist praktisch
schaftsgesetzeZ vorgesehene Anstellungsschein
ohne Bedeutung , weil er sich nur aus den Anterbeamtendienst
bezieht und weil den Kriegsbeschädigten weder ein Recht auf
den Schein zusteht, noch auch der Schein selbst ein -Recht auf
Verleihung einer Stelle gewählt . Der für die Anstellung
als mittlerer und unterer Beamter wirklich wertvolle Zivilv e r s o r g u n g s s che i n wird sich nur im Besitze weniger
jüdischer Kriegsteilnehmer befinden , weil der Anspruch darauf
nur Kapitulanten , d. h. solchen Anteroffizieren und Mann¬
schaften zusteht, die sich über die gesetzliche Dienstzeit hinaus
zum aktiven Dienst verpflichtet haben . Jüdische Kapitulanten
waren in den Friedenszeiten leider äußerst selten. Cs sei daher
die
besonders darauf hingewiesen, daß auch jetzt im Kriege
M ö g l i chk .e i t

zum

Kapitulieren

besteht

.

Nicht

z . B . auch
Personen,
endungsfähige
kriegsverw
können sich,
Mannschaften
und
kriegsbeschädigte Unteroffiziere
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wie das preußische Kriegsministerium bekauntgegeben, durch'
Möglichkeit vereiner Sv ap i i n l a 11o ndie,
Abschluß
n ft als Be a m Le ve r f orgL
schassen, später im Zivildie
31 t werden.

Solche

Kapitulationen

schließen

in

der

Regel

die Bezirkskommandos ab, bei denen die Kapitulanten nur
im Bürodienst beschäftigt werden. Offene Stellen für Kapi¬
tulanten geben die vom Kriegsministerium cherausgegebenenL
„Anstellungsnachrichten " bekannt.
Es ist dringend erwünscht, daß jüdische Kriegsteilnehmer,
die nicht kriegsverwrndungsfähig sind, möglichst zahlreich von
dem Recht der Kapitulation Gebrauch machen. Kapitulanten
erwerben durch insgesamt 12jährigen Militärdienst den An>
sprach auf den Zivilversorgungsschein . Sie erwerben den An¬
spruch aber schon früher , wenn sie wegen körperlicher Gebrechen im militärischen Bürodienst nicht mehr verwendet werden
können und deshalb von der Militärbehörde entlassen werden.
Den Inhabern des Zivilversorgungsscheines sind eine größere
Anzahl mittlerer und unterer Beamtenstellen bei Reichs -,
Staats - und Kommunalbehörden Vorbehalten.
Die Kapitulation bietet also für Kriegsbeschädigte aus
dem Kaufmannsstaude und sonstigen schreibgewandten Bernsen
eine endgültige Sicherung der Lebensstellung, was namentlich
für solche in Frage kommt, die befürchten müssen, bei der
nach dem Kriege wieder eintretenden KebernUhtug des Arbeitsmarktes in ihrem bisherigen Beruf selber Stellung zu
finden . Es besteht dringendes Interesse daran , mehr Juden
der mittleren und unteren Beamtenlausbahn zuzusühren . Es
gilt deshalb Kriegsbeschädigte recht nachhaltig auf die ge¬
gebenen Möglichkeiten hinzüweisen . Allerdings erhalten sie
bis zur Erlangung des Zivilversorgungsscheines nur mili¬
tärische Löhnung . Es dürsten aber Mittel und Wege ge¬
funden werden, Kriegsbeschädigten, die nach Herkunft und LebensVerhältnissen damit nicht auskommen können, aus vorhandenen
Mitteln jüdischer Stiftungen in geeigneten Fällen einmalige
oder, laufende Anterstützungen zuteil werden lassen.
Verschickung von Lchulkrnöern auf das Land . Mit Rück¬
sicht auf den Krieg und die Ernährungssrage ist von vielen
Seiten angeregt worden, Großstadtkinder während des Sommers
in größerer Zahl auf das Land zu verschicken und sie in ge¬
eigneten Familien unterzubringen . Es haben sich auch schon in
den verschiedenstenTeilen Deutschlands eine große Anzahl von
Familien bereiterklärt , solche Kinder unentgeltlich oder gegen
geringes Entgelt bei sich auszunehmen , wobei die Kinder sich
durch Mitarbeit im Hause und in der Landwirtschaft nützlich
zeigen, im übrigen aber den eigenen Kindern gleich behandelt
werden und möglichst auch des Schulunterrichts teilhaftig wer¬
den sollen. Es besteht nun mit Rücksicht auf etwaige rituelle
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Verpflegung und aus anderen Gründen Bedürfnis , daß sich
auch eine größere Anzahl jüdischer Familien finden , die dieses
im vaterländischen Interesse so wertvolle Werk unterstützen.
Die Haupkstelle für Berufsberatung nimmt hieran Interesse,
weil wir uns davon, daß Großstadtkinder das Leben in kleinen
Städten und auf dem Lande kennen lernen , günstigen Ein¬
fluß auf die spätere Berufswahl im Sinne unserer Bestre¬
bungen , namentlich auch nach der Dichtung zur Erhaltung
der kleineren Gemeinden , versprechen.
Die Hauptstelle hat es daher unternommen , durch Ver¬
mittelung der Vorstände kleinerer Gemeinden , der Rabbiner,
Lehrer und sonstiger Vertrauensmänner Anterkunftsstellen in
geeigneten jüdischen Familien und zwar sowohl für die ganze
Sommerzeit als auch für die Ferien zu besorgen. Die Anterbringung der Kinder selbst erfolgt Zunächst durch die zu¬
ständigen Organisationen der Großgemeinden , (Kriegshilfskom¬
missionen usw.) denen die Hauptstelle ihr Material zur Ver¬
fügung stellt. Solchen Eltern , die sich nicht der Vermittlung
einer dieser Organisationen bedienen können, erteilt die Hauptstelle weitere Auskunft.
Berufsberatungsstelle
in München . In München ist die
Gründung einer Berufsberatungsstelle beschlossen. Vorsitzender
des vorbereitenden Ausschusses ist Herr Fabrikbesitzer Eugen
Neustätter , im ^ u§^^^ ui3ivertreten sind die Ortsgruppe des
Centralvereins , die München -Loge, der jüdische Frauenbunds
der Studien - und Arbeitsbeförderungsverein , der Verein für
Statistik der Juden , der Krankenfürsorge -Verein , der Verein
israelitische Iugendhilfe nnd die israelitische Kultusgemeinde.
Ferner gehören dem Ausschuß die Herren .Rabbiner Prof.
Dr . Werner , Di-. Ehrentreu , sämtliche jüdische Lehrer und eine
Reihe hervorragender Vertreter und Vertreterinnen der ver¬
schiedenen Berufe an . Die Beratungsstelle wird voraussichtlich
dem in den Räumen der München -Loge bestehenden Arbeits¬
nachweis des Frauenbundes angegliedert werden.
Berufsberatungsstelle
in Dresden . In Dresden ist am
>16
. März die Einrichtung einer Berufsberatungsstelle
be¬
schlossen worden . Sie hat ihren Sitz im Gemeindeamt , Zeughausstr . 2, 1 Lr . Vorsitzender des Ortskomitees , dem Mit¬
glieder des Gemeindevorstandes , djer Ortsgruppe , des Cen¬
tralvereins , der Fraternitasloge , des Frauenbundes und des
Mendelsohnsvereins
angehören , ist sHerr Gemeindevorstehern
Oscar Lesser.
Berufsberatung
für Frauen . Zwischen der tzauptstelle
für Berufsberatung und dem jüdischen Frauenbund ist die
Frage der Berufsberatung für Frauen durch ein Sonderab¬
kommen geregelt. Rach diesem soll der Frauenbund - in erster
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Linie die Stelle sein, von der aus jüdischer: Frauen und Mäd¬
chen die Berufsberatung zugänglich gemacht wird . Die Wege
zur Ausführung dieser Aufgabe des jüdischen Frauenbundes
bleiben der Verantwortung des Bundes überlassen. Auch in den
örtlichen Beratungsstellen soll die Beratung weiblicher Per¬
sonen den Vertreterinnen des Frauenbundes überlassen blei¬
ben . erst, wenn diese weiteres für erforderlich halten , ist die
Beratungsstelle selbst in Anspruch zu nehmen . In den Aus¬
schuß der örtlichen Beratungsstellen werden zu diesem Zwecke
überall Mitglieder des Frauenbundes ausgenommen , die von
diesem vorgeschlager: werden.

£
Vereinsnachrichten.
Ganz unbegreiflichen zionistischen Mißverständnissen, denen
seine sicherlich so klare, wie eindrucksvolle Bede in der Hauptver¬
sammlung unseres Zentralvereins gehaltenen Nede ausgesetzt war,
mußte Herr Geh. Iustizrat vr . Eugen Fuchs in der Breslauer
„jüdischerr Volkszeitung" entgegentreten. Das Matt veröffentlicht die
folgende Zuschrift des Geh. Iustizrats Dr. Fuchs:
„Was Herr Dr. Ko l lens che r mich in der Hauptversammlung
sprechen läßt, weicht von dem, was ich gesagt habe, Jo wesentlich
ab, daß eine völlige Entstellung des Sinnes meiner Nede herausge¬
kommen ist. Kein Wort meiner Nede konnte als Zugeständnis aufgefaßt werden, daß der Centralverein am Ende seiner Kraft sei;
von der jugendfrischen Kraft des Zionismus und davon, daß seine
Methode die Jugend um ihn schare, habe ich nichts gesprochen. Ich
habe überhaupt nicht von der Lebenskraft des Zionismus , sondern
nur von der Lebeusbetätignug, von seiner Agitation gesprochen
, wie
seine akademischen Vereine die Abiturienten bearbeiteten. Ich habe
wohl davon gesprochen, daß die Zionisten es verständen, außerhalb
des Judentums den Glauben zu erwecken
, daß es nur Zionisten
und Indifferente gäbe. Kein Wort habe ich davon gesagt, daß nur
der Zionismus /Errungenschaften anfznweiscn habe als berechtigte
jüdische Partei , daß die Zionisten innerlich gefestigt seien durch die
Festigkeit ihrer Forderungen, während die anderen nur kleine Forde¬
rungen stellten, nicht solche, die sich organisch aus einem System
entwickeln, wie bei den Zionisten. Nicht in Resignation, sondern in
Hoffnungsfreudigkeit klangen meine Worte aus . Ich habe davon
gesprochen, daß wir der Weltauffassung des Zionismus die des Centralvereins gegenüberstellen müßten, weil sie allein zu einer richtigen
Bewertung des Judentums führe. In dem religiösen Gehalt des
Judentums , in seinem^ Schrifttum, seinen Propheten seien Ewig¬
keitswerte, nicht in feiner Nationalität ; Nationalität sei etwas
Zeitliches und Vorübergehendes; Nationen kämen und gingen, und
wer im Judentum das Nationale betone, drücke es herab und schwäche
es. Der Sittlichkeitsgehalt unserer Lehre und unserer Prophetie?
werde die Nationen überdauern.
Mir wird gleichzeitig mit ihrem geschätzten Blatt eine Nummer
des Israelitischen Gemeindeblatts vom 23. Februar 1917 vorgelegt,
in der ganz unbeeinflußt von mir das, was ich auf der Hauptver¬
sammlung gesagt habe, im; wesentlichen5ittrcffcitb zum Ausdruck
gekommen ist. Wer diesen Bericht und den Bericht über die angeb-
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liche Kolleuscher
'sche--Rede ^vergleichp wird mir zugebeu, daß, in

letzterem aus der „Fanfare " eine „Chamade" gemacht ist.
Ich gebe anheim, mein Schreiben Zu veröffentlichen.
.Mit vorzüglicher Hochachtung

^ ' uchs ". !

AommerzrenraL Joseph Baum , wresöaöen . In dem am
2.- März in Mainz
entschlafenen Königlich preußischen
Kommerzienrat Joseph Baum ist nicht nur ein Kaufmann von
hervorragender Bedeutung aus dem Leben geschieden
, sondern auch
ein Mann von tiefem sozialem Empfinden, der mit der Liebe zu
feinen Mitmenschen, wie zur Natur einen seltenen Scharfblick verband^
Baum entstammte einer angesehenen jüdischen Familie in Schierstein
im Rheingau. In jungen Fahren bereits übernahm er das väter¬
liche Geschäft in ^Wiesbaden, eine große Leinenhandlung, die er zu
hoher Blüte brachte. Bald betrieb er nämlich nicht nur ausschließ^
lich Handel, ließ vielmehr die Waren in eigenen industriellen An¬
lagen Herstellen. Auf seine Anregung und- unter seiner Mitwirkung
entstand im Jahre 1911 die segensreich wirkende- „Deutsche Gesell¬
schaft für Kaufmannserholungsheime". Noch im selben Jahre ver¬
fügte die Gesellschaft über Mitgliederbeiträge in Höhe von nahezu

209 000 Mark , welcher Betrag heute wohl um das dreifache überschriLten sein dürfte. Bis 191o waren schon acht Heime teils fertig-

gestellt, teils um Bau begriffen. In Traustein, Oberbayern, in Bad
Salzhansen, Oberhessen
, in Ahlbeck an der Ostsee
, auf dem Baren-,
stein nn Schwarzwald, im Launus bei Wiesbaden, in Landecki. S .>
in Bad Elfter in Sachsen und in Lupen an der Eifel künden sie,
was deutscher Gemeinsinn vermag. Anendlichen Segen strömen heute
diese Heime aus bei der Pflege Verwundeter." Kommerzienrat Baum
war auch ein Jude von echt vaterländischer Gesinnung, ein treuer
Mitkämpfer für unsere Rechte — das tapfere Eintreten für die Ehre
und das Recht des Judentums war ihm Herzenssache— und als
Mitglied unseres Centralmereins'-Vorstandes ein bewährter, verdienst¬
voller Förderer unserer Aufgabe.
Aus A'önrgshütte schreibt mau uns : Am Dienstag, den 27März fand hier eine gut besuchte Versammlung der Ortsgruppe
statt. ' Nachdem Herr IustizraL Berger als Vorsitzender den
Rechenschaftsbericht gegeben hatte, hielt Herr Rabbiner Or. Gold¬
mann, Oppeln einen Vortrag über das Thema „Unsere Zukunstch
Er führte vornehmlich den Gedanken aus , die Zukunft d er deutschen
Iudenheit hänge lediglich davon ab, daß die Centralvereins-Aufgabe
gewissenhaft erfüllt werde. Dem überaus rührigen Herrn IustizraL
Berger gelang es, dem Verein vor und bei der Versammlung eine
große Anzahl neuer! Mitglieder zuzuführen. Ihm ^gebühret vor¬
nehmlich der Dank, wenn auch in der KriegszeiL die Centralvereinssache in Oberschlesien kräftig gefördert worden ist.
LjinöLnburg, 30. März : Montag , den 26. März hat unsere
Ortsgruppe eine Versammlung ab geh alten, die gut besucht war und in
der Herr Rabbiner Di-. D i e n e m a nn aus Ratibor auf Veran¬
lassung des Landesverbandes Oberschlesien einen Bericht über die
Hauptversammlung in Berlin gab. Er nannte seinen Vortrag : Die
neueste Phase des Antisemitismus und seine Bekämpfung. Es schloß
sich eine Besprechung an den Vortrag, an der sich mehrere Herren
aus der Versammlung beteiligten.
^cxx Julius Llechtbeinr
, ein so eifriges wie verdienstvolles Mit¬
glied unseres C.-V., der Vorstund der Ortsgruppe Vrakel, Kreis
Höxter, ist anr 15. März nach langem Leiden sanft entschlafen. Dem
Heimgegangenen, der in seinem' Wohnort besonders Ansehen ge¬
nossen hat, wird auch der C.--P . ein treues Andenken bewahren.
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AaLLowitz GtzSchl.. Rur Abend des 31. März fand im Sitzungssaale des hiesigen jüdischen jEerneindehanses eine Mjitgliederversammlung der hiesigen Ortsgruppe des CenLralvereins statt. Der
, berichtete als Delegierter
Vorsitzende, Herr Professor Dr. GoldschmidL
ausführlich über die letzte Hauptversammlung in Berlin . Rn den
Bericht schloß sich eine Debatte, die sich hauptsächlich um die Abwehr
von Angriffen gegen die Fuden, namentlich gegen die Beschuldigungen
wegen Kriegswuchers bewegte. Ruch die Angelegenheit der
Berussberatung wurde einer eingehenden Erörterung unterzogen, wo¬
bei durch mehrere Redner die schwierige Frage eine Beleuchtung
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus erfuhr. Die lebhafte
und anregende Verhandlung klang zuletzt in den Wunsch nach
öfterer Wiederholung solcher Zusammenkünfte ans . In Laurahütte
Mittelpunkt der Op¬
—
berichtete Herr Hauptlehrer Semmel. Im
pelner Versammlung vom 3. März stand der Vortrag des Herrn
Salo Cohn.
Die Ortsgruppe Stettin hielt am 22. Februar eine Versammlung
ab, in der der Herr Rabb . Dr. Wiener einen fesselnden Vortrag über
die Organisation der Juden in "Polen unter Berücksichtigung der
preußischen Organisation hielt. Herr Rechtsanwalt Rbrahamsohn er¬
stattete einen Bericht über die Vereinstätigkeit im abgelaufenen Jahr .Die Vorträge wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
Aus Wnigsberg wird uns berichtet: Der I ü d i s che I u g en d verein, Iugendgruppe des Centralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , beging die Feier des Purimfestes am 7. d. Mts.
in dem bis auf den letzten Platz gefüllten großen Saale des ArtusHofes. LingeleiteL wurde sie durch eine Ansprache des Herrn Ge¬
meinderabbiner Dr. Vo g elfte in über das Buch Esther als lite¬
rarisches Kunstwerk. Fräulein Bäck vom Reuen Schauspielhaus
rezitierte sodann den 91. Psalm und das Buch Esther. Ls folgte
ein Streichtrio von Beethoven, ausgeführt von Frau Oberstabsarzt
deren (^ ohn und Tochter. Rach einer
Hanna Cohn - Magnus,
Pause, während deren Tee verabreicht wurde, sang Frau Eva Eichel-.
baum- Lubosch Lieder von Richard Wagner und Robert Schumannam -Klavier begleitet von Herrn Referendar Löwen st ein. Herr
Bruno Bend ix beschloß die Reihe der Darbietungen mit Liederst
zur Laute,
Ansere regsame Ortsgruppe in Wanne Wests ., hielt am 27.:
März eine gut besuchte Versammlung ab. Herr Rabbiner Dr. Da v i d
hielt einen gehaltreichen Vortrag über die Beteiligung der Juden
an den Kriegen von 1813, 1670 und an dem jetzigen Krieg. Rn
den Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Besprechung.
Stabsarzt Dr. Eönrunö Werner , das verdienstvolle Mitglied
des Hauptvorstandes des Centralvereins , z. Zt. tätig in Frei¬
berg, ist durch den König von Sachsen mit dem Kriegsverdi enstkrenz ausgezeichnet worden.
In Freiburg r. V. fand am 25. März eine stark besuchte
Versammlung der Ortsgruppe unter Leitung des Vorsitzenden Herrn
Rechtsanwalt Eugen Meyer statt. Der Vorsitzende berichtete ein¬
gehend über die Hauptversammlung des C. V. und verweilt besonders
bei der segensreichen Tätigkeit der Berufsberatung . Herr Rechts¬
, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der
anwalt Kossewitz
technischen Berufsarten unter den Juden des Großherzogtums
Baden erstattete einen fesselnden und' anregenden Bericht über
seine Erfahrungen auf diesem Gebiete. Als Ergebnis der frucht¬
baren Besprechung wurde die Gründung einer örtlichen Zweig¬
stelle für Berufsberatung in Aussicht genommen.

177

Vermischtes.

In den Mo unten März und April sind folg ende Spenden ein»
gegangen:
Frau Heinemann , Berlin , Hallisches Rfer 14
30,— M.
Gustav Mayer , Schw .-Gmünd , zum Andenken an den
Schwiegervater M . Grünsfelder , Crailsheim . . .
100.— „
Schiedsmann Casper , Berlin , Spichernstr . 14, Sühnesache . 15.— „
.Robert Strantz , Berlin , Kommandantenstr , 45 , . *
. . . . ; 10 .— „
I . Simon II, Bad Türkheim . .
13.— „
S , Philippsborn , Bentschen
- 6.— „
I . Heinemann , Düsseldorf
t. r.•>
. ?. v 10 .-- „
Jos . Kahn , Düsseldorf .
-r - : • z- z- 50
.— „
Leopold Grüner , Tirschenreuth
- i -r 3.— „
Albert Stein , Schwerte a . W . - .•*
. -. - . ^
x.v 20.— „
Georges Goldbaum , Berlin , Lietzenburger -Str , 16 . , . -. 100
.
.— „
Leopold Haas , Schiltrgheim i. Elf .,
Legat Jacob Haas -Brandeis . . x-z -t -.
t -t
500.— „
Moritz Louis , Pasewalk . .
- i -xr-x «
5. ; . r. >. r. : . 10.— „
Israelitische Gemeinde , Seesen .
z*t~ r -i 10.— „
A . Traube Berlin , Warschauer - Str . 31
mo 10.- „
Wolfen , Stettin ^.jj.
L.._:.
r.-T.
10.— „
Immerwährende
Mitgliedschaft.
Frau Fanny Weil , geb. Herz, Berlin , Spichernstr . 1,
Kommerzienrat Arie Goldfarb und Frau , Pr .-Stargard,
Siegmund Saling er, Berlin , Vleibtreustr . 27.

*

Vermischtes.
Ltriegsznlagen für die Geistlichen und Rabbiner in Bauern.
In der bayerischen Kammer der Abgeordneten bemerkte, im Ein¬
vernehmen mit dem Abgeordneten HeD, 1. Vorsitzenden der Zen¬
trumsfraktion , Abg . Oswald (Zentrum ) u . a . : „Ich komme nun
Mit einigen Worten zu dem Anträge für die Aufbesserung der
Geistlichen . Ich möchte ganz besonders auch den Herrn Kultus¬
minister gebeten haben , nicht der notleidenden
Rabbiner
zu vergesse
n . Ich bin von meinen politischen Freunden aus¬
drücklich zu der Erklärung ermächtigt , daß wir gerne bereit sirchi,
hierfür die Mittel zu bewilligen ." In einer späteren Sitzung
sagte der Abg . Held (Zentrum ) : „Meine Herren ! Rach Rück¬
sprache mit den Vertretern der einzelnen Fraktionen gestatte ich
mir den Antrag des Ausschusses zu erweitern und zwar zugunsten
der bedürftigen Rabbiner.
Ich
glaube , ich darf Ihr Ein¬
verständnis darüber vorausfetzen , daß die bedürftigen Rabbiner
in gleicher Weise an den Kriegszulagen teilnehmen sollen wie die
Geistlichen der katholische
Konfession und ' der protestantischen
Landeskirche . Ich möchte den Vorschlag machen , daß in Zeile 5
nach Ziff . III und „Kap . 3 § 1" und dann weiter nach dem Worte
Bekenntnisse „sowie an bedürftige
Rabbiner"
gesetzt wird.
Damit dürste das getroffen sein, was wir als selbstverständlich
hasten ."
Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen.
Dem Herrn Abgeordneten Heinrich Held gebührt für sein
Eintreten wärmster Dank.
Sin vergessenes jüdisches stapital . Im Jahre 1776 während des
amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gab der reiche jüdische Bankier
§2

Salomon

der amerikanischen

Regierung

660 000 Dollar

als Kriegs
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anleihe. Das Seld wurde dem Finanzminister Robert Morris ausgeliefert. Der 'Präsident ^der Republik war damals Washington^
Diese Schuld, so schreit „Iewifh Chronicle", ist von der ameri¬
kanischen Regierung bis heute nach nicht zu rück gezahlt worden^
Rechnet man die Zinsen und Zinses?rnsen zum Kapital, so betragt
die Summe heute 150 Millionen Dollar, und da keine Erben Salornons mehr leben, schäug ein Herr Friedmann dem früheren Prä¬
sidenten Taft , als er noch im Amte war, vor, die Zinsen dieses
Kapitals zur Gründung einer jüdischen Hochschule in Washington!
auf den Ra men Salomons zu verwerten . Taft und einige Ab¬
geordnete und Senatoren versprachen damals, diese Idee zu unter¬
stützen, aber bis heute ist in dieser Sache nichts geschehen Run
wird in verschiedenen Kreisen wieder an die Sache erinnert, und die
jiidifche Öffentlichkeit wird aufgefordert, dafür einzuLreten
, daß das
Geld jüdischen Zwecken dienstbar gemacht werde.
wie es um öie Rechtsgleichheit bestellt ist, das zeigt die folgende
Zuschrift des Abgeordneten Karl Ka n z o w au das „Verl. Tageblatt":
In der wir vorliegenden Rr . 15 der „AvothekerzeiLung
" vom
21. v. M . fordert der RegierungspräschenLin Magdeburg geeignete
Bewerber auf, sich um die erledigte Konzession der RordfronL-Apotheke
in Magdeburg zu bewerben. Gr verlangt von den Bewerbern An¬
gabe ihres GLaubensbekenntniffes
. Scheinbar reimt sich zwar Kon¬
zession und Konfession. Sachlich haben sie aber nichts miteinander
zu Lun. Ich verstehe nicht, auf welche Gesetzesbestimmung oder auf
welche Verwaltungsanordnung der Regierungspräsident in Magde¬
burg sich zu stützen glaubt, wenn er Angabe des -Glaubensbekenntnisses
verlangt. In Preußen gilt doch immer noch § 5II, 11 des Allge¬
meinen Landrechts, daß der Staat von dem einzelnen Untertan die
Angabe, zu welcher Religion er sich bekenne, nur dann fordern darf,
wenn die Kraft und Gültigkeit gewisser bürgerlicher Handlungen
davon abhängt. Was soll also durch die Feststellung des Glaubens
der Bewerber heröeigeführt werden? Fürchtet man, daß Rhabarber
eines dissidentischen oder jüdischen Apochekenbchitzers weniger durch¬
schlagend wirkt als der, der aus katholffcheu oder evangelisch ein
Händen kommt?
Mischehen. In der Zeitschrift für die geiamte SLaatswisjenfchaft (1915, Heft 1) bringt David Tachauer eine Abhandlung^
betitelt „Statistische Untersuchungen über die Neigung zu Misch¬
ehe n". Die landläufigen Statistiken aus diesem Gebiet begnügen
sich meistens damit, die Häufigkeit der Mischehe in den einzelnen
Jahren zahlenmäßig festzustellen, ihren Anteil an den unge¬
mischten Ehen herauszurechnen und die Anterschiede für die ein¬
zelnen ZLHlungsperioden darzulegen. Er betrachtet die ganze
soziologische Erfchchnung der Mischehe, losgelöst vom Zufall der
jEinzelbehandlung rein als Mastenergebnis. Er sucht das Ver¬
hältnis der Anzahl Möglichkeiten der Mischehen zu den Möglich¬
keiten einer Ehe überhaupt aus dem vorhandenen statistischen Ma¬
terial zu bestimmen. Jene Zahl, die das Verhältnis der tat¬
sächlich vorhandenen Mischehen zu den möglichen Mischehen angibt, nennt T. „ReigungskoefftzienL
". Dessen Größenunterschied
gibt dann in den einzelnen Fällen tatsächlich die Verschieden¬
heit der Neigung zu Mischehen an . Aus der Verschiedenheit
dieses Koeffizienten in den einzelnen Bevölkerungszentren sucht
T . die tatsächlichen Gründe und Faktoren, der Neigung zu Misch¬
ehen. Seine Methode soziale und soziologische Vorgänge in mathe¬
matischen Aahlenbildern darzustellen, sie gewissermaßen kristallisiert
zu geben, um sie nachher wieder in die einzelnen Grundursachen
Mfzulösen, ist, wie die „Zeitschü. f, Demographie und Statistik der
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ausfuhrt , eine btt Neuesten auf dem -Gebiete der National -,
tökonomie. Seine Berechnungen über die Neigung zu Misch¬
ehen in den einzelnen Bundesstaaten und - einigen Hauptstädten
sind mit einer vortrefflichen Sicherheit und Genauigkeit durch,geführt . Auch seine Berechnungen der Bevölkerungsdichte in ihrer
Beziehung zur Mischehe außerordentlich erwünscht und lehrreich.
Dg , wo jedoch T . daran geht, seine mathematischen Bilder aufzulpsen , die tatsächlichen Gründe und Ursachen herauszuarbeiten,
ist er oft zu schematisch und kommt über gute Anfänge nicht hinaus.
So ist es z. B . füi§ den denkenden Leser nicht befriedigend , wenn
Dachauer zur Erklärung der geringen Zahl der Mischehen M
Württemberg den Beleg gibt : „Aus irgend welchen Gründen widersetzt sich eben das württembergische Judentum sehr stark der Auf¬
lösung . Bei genauerer Prüfung hätte der Verfafser sehen müssen,
daß der Grund darin lag , daß Württemberg nur eine Groß ?stadt hat und die Juden daher in ländlichen und kleinstädtischen.
Ansiedlungen wohnen , wo durch srnnere und äußere Gründe meist
jede Voraussetzung sür eine Mischehe fehlt.
Ehrung Henr ? Alorgenthau 's . Wie aus Newyork gemeldet
wird , wurde dem gewesenen amerikanischen Botschafter in Konder
goldene Medaille
die
stantinopel Henry Morgenthau
„B 'nai B 'rith " von Amerika verliehen . Es ist dies eine sehr
^ der in dem
hohe Auszeichnung , die demjenigen verliehen wird
abgelaufenen Jahre dem Judentum die größten Dienste geleistet.
Bisher befaßen bloß zwei Persönlichkeiten diese seltene Auszeichnung,
und zwar Erpräsident Taft lund Dr. Adolf Stern in Bukarest . Die
feierliche Aeberreichung der Medaille fand in einer Festversammlung
statt , an welcher über 400 Personen teilnahmen.
und Antisemitismus " das ist der Gegenstand
^Patriotismus
eines " Artikels von Dr. Paul N a t h a n . Am Schluß des Artikels
heißt es betreffs Judenzählung : . . . . Mir will es scheinen, daß
jene jüdischen Kreise, die sich in nachdrücklicher Weise damit be¬
schäftigt haben , was in der Frage der Fudenstatistik zu geschehen
habe , den richtigen Weg gewählt haben . Sie haben keinen lärmenden
und übereilten Demonstrationen veranstaltet , die die Stellung
unseres deutschen Vaterlandes in der Welt hätte schädigen mäßen,
iaber sie haben Mittel und Wege gefunden , daß dort , wo es
zu wissen notwendig ist, -kein Zweifel bestehe über die Stimmung
innerhalb des Judentums und über die weittragenden allgemeinen
Folgen für die Stellung Deutschlands in der Welt , die solche
Jndenstatistiken haben müssen. Daß diese Schritte ohne Erfolg
geblieben sind, kann man nicht behaupten , und soweit sie Erfolg
hatten , ist das freudig zu begrüßen sür Deutschland Md sür
Ms Juden ."
Lin griechisches Arteil über jüdische Wohltätigkeit im Ariege.
Die in Konstantrnopel erscheinende griechische Zeitung „Tachidromns " widmet der philanthropischen Tätigkeit der ottomanischen
Artikel.
Juden während des Krieges einen längeren , lobenden
Das Blatt schreibt u . ,a . : Wir können nicht umhin , unserer Ver¬
wunderung Ausdruck zu geben über die Opferwilligkeit , welche
die bemittelten Juden in jdieser schweren Zeit ihren 'Glaubens¬
brüdern gegenüber an den Tag legen , die jetzt durch ihre Mittel -?
losigkeit besonders stark zu leiden haben . Das griechische Blatt
schließt mit dem Ausruf : „Ein kräftiges Bravo unseren jüdischen
Mitbürgern !“’
Line Eingabe für öie Gewissensfreiheit . Aus Weimar schreibt
Mm uns : Das ! Kartell freigeistrger Vereine Deutschlands hat an
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Reichskanzler und die deutschen Bundesregierungen eine Ern^
-gäbe über bi<
$ Gewissensfreiheit gerichtet. Hier mögen die ersten
zwei Leitsätze zur Orientierung wiedergegeben sein: 1. Die Zulassung

bcn

zu einem Reichs-, Staats - oder Gemeindeamt und seine Ausübung
darf in keiner Weise mehr von konfessionellen
Rücksichten
bestimmt werden. 2. Kein Deutscher darf vor Gericht zur Ableistung
eigner Eidesformel gezwungen werden, die seinem Gewissen widerstrebt.
Die ersten Juden inr russischen Senat. Die Duma-Regierung
in Petersburg hat beschlossen
, zwei jüdische Rechtsanwälte, Wi«
n aver und "i® rusenberg
zu
,
Mitgliedern des Obersten Ge¬
richtshofes, des Senats , zu ernennen.
Burgfrieden .1815. In einem seiner Briefe schreibt VarnHagen— unzera 3. Juli 1815— an Rah -el: Hier
„
sollte vorgestern
ein Stück gegen die Inden , „Unser Verkehr" betitelt erscheinen, der
Staatskanzler wurde aber sehr böse und verbot die Aufführung;
zuletzt mit eifriger Heftigkeit, weil Graf Brühl sich nicht wollte be¬
deuten lassen. Man. sagt, Iakoösohn sei schon früh morgens deshalb
zum Staatskauzler gefahren, gewiß ist aber, daß dieser, Stägemann,
-und Jordan sich airfs Beste dabei benommen haben, bei Tische beim
Staatskanzler wurde gesagt, der und jener Jude sei in der letzten
Schlacht geblieben, andere ehrenvoll verwundet, ob das eine Zeit
sei, die alten schändlichen(Vorurteile zu erneuern ? Darüber sind
nun aber viele Leute böse, denn Judenhaß und Adelsstolz flackern nun
im Verlöschen noch zu guterletzt einmal recht auf !" „Unser Verkehr"
von Karl Sessa war eine alberne Bosse in einem verzerrten jüdischen
Jargon , die um ihres judenhetzerischeu Charakters willen zu Beginn
des vorigen Jahrhunderts von sich reden machte.
Sin JuöcncöiLL des rumänischen SenercrlsLabes. Ohne Kom¬
mentar geben wir einen Befehl des rumänischen Generalstabes, der
in den amerikanischen Blättern veröffentlicht wurde, wieder: „Da
die Juden unserem Rate , das Land zu verlassen, nicht gefolgt sind,
ist der gegenwärtige Augenblick nicht günstig, daß es von ihnen
verlassen werde; daher sind sie tu die e r stze Feuerlinie
zu
stelle n."
Sine Duellaffäre vor hundert Jahren . Im Jahre 1813, lesen
wir in einem Aufsatze Varnhagens , machte „Stägemann das beißende
Epigramm : Itzig und Arnim sind beide geblieben, jener bei Lützen,
dieser hinter dem Ofen." Dias- Epigramm als solches bedarf zu
seinem Verständnis einer Erklärung , und diese finden wir, wenn auch
in dürftiger Kürze, gleichfalls in einem Gedichte Skägemanns, des
Staatsmannes und Dichters der Befreiungskämpfe, das vor einiger
Zeit Prof . Alfred K.laar aus der so überaus interessanten und
wertvollen Autographensammlung des Geh. Iustizrats Robert Lessing
in der Sonntagsbeilage der Voss. Zig, veröffentlichte. Das Gedicht
hat folgenden Mortlaut:
Eine Geschichte,
Der Jude fordert den Edelmann,
Der Edelmann fragt seinesgleichen:
Ob er dem Juden möcht' ausweichen?
Die edle Jury also begann:
„Dem Juden gibt der Edelmann
Mit -Kugeln nicht Bescheid, allein mit Peitschenhieben.
So steht' s von Versaba bis Dan,
Von Potsdam bis Berlin geschrieben
."
Trotz diesem Spruch der edlen Sieben
Sind alle beide doch geblieben.
„Wie ging das zu ?" Das höret an:
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Die Kriegstrompete scholl nach hüben und nach drüben,
Z .u Hause blieb der Edelmann;
Fud' ist in der Schlacht
geblieben.
Am/ einer gleichfalls von Prof . Klaar mitgeteilten, von Fried¬
länder, dem Freund Moses Mendelssohns, dem Gedichte beigefügten
erklärenden Anmerkung erfahren wir noch folgendes: „Achim von
Arnim war 1812 uneingeladen in einer Gesellschaft der Frau Sara
Levy, geborenen Hitzig, erschienen. Der Aeffe der Hausfrau , der
Sohn des Baurats Hitzig, wies ihn hinaus , es kam zu einem Wort¬
wechsel, Hitzig forderte den Gegner, dieser aber lehnte den Zwei¬
kampf ab, weil sieben seiner Freunde sich gegen das Duell mit einem
Irrden erklärt hätten. Hitzig fiel 1813 bei Lützen. Arnim hat den
Krieg nicht mitgemachtch
Krof. Dr. Eugen Mittwoch, derzeit „außerordentlicher"
Dozent für semitische Philologie an der Berliner Universität und Lehrer
am Seminar für orientalische Sprachen hat einen Auf als Ordinarius
nach Greifswald erhalten, wo er den nach Göttingen übergesiedelten
Professor Mark Lidzbarski zu ersetzen bestimmt ist. Der Gelehrte wird
der Berufung erst nach dem Kriege Folge leisten können. Herr
Professor Dr. Mittwoch ist auch ein ausgezeichneter Kenner der jü«
dischen Wissenschaft
, die ihm viele wertvolle Beiträge verdankt.
Antisemitismus in London. Moralisch immer tiefer sinkend,
ist England bereits bis zum AnLisemWsmus hinabgeglitten. DaH
Schwedische Korrespondenzbüro verbreitet folgende Mitteilung der
Londoner „Iewish- Dimes": „Zahlreiche Lebensmittelläden im Ost¬
ende Londons kleben in letzter Zeit Plakate an mit der Aufschrift:
Verkaufe nicht an Juden . Jüdische Frauen , die auf Aahrungsmittel warten, werden beleidigt und weggejagt. Wenn sie sich
wirklich bis zu den Verkäufern durchgedrückt haben, werden sie be¬
schimpft. Auf diese Weise rächt sich das englische Volk an den
r u s s i sche n I u d e n , die nicht in das englische Heer eingetreten sintu
Die Gleichberechtigung der Juden in AuHlanö. Die Dimes
melden aus Petersburg !: Die Vertreter der jüdischen Gemeinden
mit dem Dumamitglied Friedmann an der Spitze wurden von dem
Ministerpräsidenten Fürsten Lwow in Audienz empfangen. Sie überbrachten den Dank der rus-stschen Juden und erklärten, daß die völlige
Gleichstellung vor dem Gesetz in allen jüdischen Kreisen mit großer
Freude ausgenommen wurde. Lwow antwortete, die Regierung er¬
achte es als eine hohe Ehre, alle Behinderungen der Freiheit der
verschiedenen Bässen im Reiche auszuheben und die freie Entwick¬
lung aller auf der gleichen Bahn zn fördern. Kürzlich war Mil«
jukow Gast des jüdischen.Klubs, wo er di : F-reude über die Eman¬
zipation der Juden ausdrückte.
Aus Augsburg , 5. April , berichtet man uns : Fm Magistrat
gab Oberbürgermeister v. Wolfram
ein Schreiben der Ver¬
waltung der israelitischen Kultusgemeinde bekannt, wonach es diese
Lei dem Ernst der Zeit und der Lebensmittelknappheit als nicht
passend erachtet, an die Einweihung de neuen Synagoge ein
Festmahl anzureihen, es vielmehr vorziehe, statt dessen den Betrag
von 1000 Mark der städtischen Ernährungshilfe zu überweisen.
Der Oberbürgermeister gab weiter bekannt, daß Oberbaurat Holzer
das ihm -von der israelitischen Kultusgemeinde für seine Beratung
beim Synagogen-Aeubau angebotene Ehrengeschenk von 500 Mark
gleichfalls für wohltätige Zwecke überlassen habe und- entbot Heiden
Gebern den herzlichsten Dank des Magistrats.
Eine stürmische Sitzung des Warschauer Stadtrates , 22. März,
tzchandelte fast MssMeßlich MMe Fragen Md zeichnete sich
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Tagesdurch besondere § efltcjicü der Debatten aus . Auf derüber
das
ordnuug standen drei sjü bische Punkte : Die Abstimmung
Projekt eines Schulrates und über die Vorschläge der judrschnationalen Parteien bezüglich dieser Gesetzesvorlage, der Bericht
der Kommission über Las . Recht der „Langgekleideten ", den StadtPark zu betreten und die Frage der jüdischen Reservistenfrauen,
die mangels eines st a n d e s a m t l t che n Trauscheines keine Re¬
gierungsunterstützung erhalten . In der ersten Frage erlitten die
Inden eine Niederlage , die beiden letzten Fragen wurden zugunsten
der Juden entschieden. Di-e heftige Debatte aber , die sich an die
Erörterung der zweiten Frage knüpfte , charakterisiert am besten
die Verhältnisse der Warschauer Stadtverwaltung . Die Kommission
selbst befürwortete den Antrag der Volkspartei , die kAlssschrift
ist der Eintritt
„Betrunkenen , Hunden und Lauggerleideten
verboten " zu entfernen , da sie der Meinung war , daß im Inter¬
nur das Fernhalten von Schmutziggekleiesse des Stadtgartens
beten , nicht aber die Beleidig,urrg der Freden liege. Diese Rede
des Berichterstatters erregte die Unzufriedenheit der antisemitischen
Ratsmanner . Stadtrat Prilntzki nannte den Berichts der vorMials zur Ausschließung der „LanggekleideLen" geführt hatte , unter
dem Tumult der Antisemiten „ein schändliches Dokument ".
Zentrum und AntifsuMisnrus . Die D>e n t f che Israeli¬
tu Regens bürg schreibt in ihrer Ar . 13. vorn
tische Zeitung
29. März über die Stellung des Zentrums zum Judentum u. a.
folgendes:
.„Was das Zentrum betrifft , so steht festz daß . es schon
durch Mallinckrodt , WindLhorst, Lieber und
vor Jahrzehnten
Pfarrer Dr . Frank den Inden in allen religiösen Fragen , wie ins¬
besondere bei Aufrechterhaltnng des rituellen Schächtens , jederzeit
beistand . Der Abg . Helds 1. Vorsitzender des Bayerischen Zentrums,
ist in die Fußtapfen Windthorsts getreten , was wir dankbar an¬
erkennen . Daß das ganze Zentrum wegen einzelner Aenßerungen
für antisemitisch erklärt ' wird , halten wir nicht für richtig . Wir
für unseren Teil -Mten es nicht für politisch klug und durchaus nicht den
Interessen , des I ' wntums dienlich , wenn versucht wird , eine Partei
wie das Zentrum jür antisemitisch, zu erklären ." Dazu bemerkt die
der orthodoxen
Augsburger „Postzeitung " : „Die Ausführungen
israelitischen Zeitung sind nur zu begrüßen . Es ist eine durch nichts
bewiesene Behauptung des freigeistigen Judentums , das Zentrum
sei judenfeindlich und antisemitisch . Windthorsts Ideale sind auch
dem Judentum gegenüber heute noch in voller Geltung , und heute
wie in den ersten Tagen der Zentrumspartei wird diese für alle
berechtigten religiösen und sozialen Interessen ihrer israelitischen
Mitbürger eintreten ." (Wir unsererseits haben das Zentrum und
seine berufenen Organe niemals für antisemitisch angesehen oder gar
verrufen . Dazu ist in der Partei die große Aeberlieferung derWindthorst, Schorlemer , Mallinckrodt , Reichensperger noch zu lebendig.
Wir werden übrigens demnächst einen noch unveröffentlichten Brief
veröffent¬
Windthorsts aus der Blütezeit des Antisemitismus
lichen. D . Red .)
Lin Sxna §oaen -Ronzert zugunsten der Laudessammlung für
den Heimatdank fand am 1. März in der Synagoge zu Dresden
statt . Das geschmackvolleProgramm wies Tonschöpfnngen von Lewandowsky , Kirschner, Joachim , Buttermund auf , Künstler , die den
Stolz der Dresdener Hofoper bilden , wirkten mit , das Programm -Buch
aber war von besonderem künstlerischen Reiz.
Zur „Lleuor'i/enLierung" veröffentlicht Fustizrat Bernhard
in der Monatsschrift Liberales Judentum eine sehr
Breslauer
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beachtenswerte Auslassung. Wir lesen da u. a.: ,.Man mehrt, daß
nach dem Kriege der Antisemitismus' aufs schärfste wieder einsetzerr

werde, und daran mag etwas Wahres sein. Aber man übersieht,
daß, die Art , wie die Juden während! des Krieges ihre vaterländische
Pflicht erfüllen, nicht unbeachtet bleuen kann, und daß. sich jedenfalls
die Staasverwaltung nicht den Luxusldes Antisemitismus wird,gönnen
können. Immerhin werden die Juden nach wie vor in Verteidigungs¬
stellung verharren müssen. Dazu aber ist notwendig, daß sie unter
sich einig sind. Der Gegensatz der Parteien mag bestehen bleiben,
nach außen aber dürfen sie nur eine kompakte Masse bilden, wenn
sie Erfolg haben wollen.
Deshalb muß die bisher geübte Praxis aufhören, nach der
eine Partei die andere auch nach außen hin befehdet. Es darf nicht
, daß die eine der anderen bei den Staatsbehörden
mehr Vorkommen
entgegentritt und sei es auch nur auf Hintertreppen und mit Hilfe
Andersgläubiger angesehener Persönlichkeiten.
, daß eine Partei der anderen
Es darf nicht mehr Vorkommen
das Judentum abspricht und ihr Deutschtum herabsetzt. Wir haben
in unserem deutschen Vaterlande unsere „rechtlich gesicherte Heim¬
stätte" und tauschen sie mit keiner anderen. Wollen andere es anders,
so mögen sie ihre Ziele verfolgen, uns aber sollen sie dabei in Ruhe
*
lassen.
Auch die Art , in der eine Partei die andere angreift, muß sich
ändern. Angriffe, wie sie gegen Hermann Cohen, Cäsar Seligmann
und Ludwig Geiger gerichtet worden sind, müssen unmöglich sein.Keine Partei hat das Recht, sich der Schuljugend zu bemächtigen.
Die Schule muß frei vou allen Parteikämpfen bleiben, wenn sie selb¬
ständige Männer und Frauen erziehen will. Wer den Parteigerst
in die Schule trägt, vergiftet das kindliche Gemüt,
Line jüdische Renaissance in Madrid . Im „Jüdischen Echo"
lesen wir : „Wer hätte das geglaubt? Wer hätte jüdisches Leben
vermutet in dem Laude, in dem sich die grausamsten unid traurigsten
Ereignisse unserer Geschichte abgespielt haben! And dennoch hat
Sevilla eine aus marokkanischen Juden bestehende jüdische Gemeinde,
Barcelona hat auch eine, und eine dritte hat sich gerade in Majdrildj
gebildet. Der Schöpfer der kleinen Kolonie in Madrid ist ein fran¬
zösischer Jude , Herr .Albert Salvedo. In seinem Hause konnten
unsere Glaubensgenossen sich zu den hohen Feiertagen treffen, dank
der Hilfe des Herrn Farache aus Gibraltar , der seit dreißig Jahren
in Madrid ansässig, immer seinen Einfluß geltend gemacht hatte,
um den Spaniern die Irrtümer ihrer Vergangenheit klar zu machen,
, die Periode
die sie immer bereut haben und die, eingestandenermaßen
der Dekadenz bei ihnen einleiteten. Herr Farache wurde ein wich¬
tiger Mitarbeiter an der edlen Mission, die von dem bekannten
Senator Dr. Angel Pulido unternommen wurde, der wiederum wirk¬
sam unterstützt wurde von einem talentierten Publizisten, Senor.
Rafael Causinos Assens. Wie Dr. Pulido arbeitete und wie unser
Glaubensgenosse Dr. Iahuda nach Madrid kam und zum Professor
der hebräischen Sprache und Literatur an der Madrider Universität
ernannt wurde, ist schon bekannt. Die Bildung der Madrider jüdischen
Gemeinde ist Dr. Iahudas Werk. Die hohen Feiertage wurden mit
ungewöhnlichem Eifer im Hause des Herrn Albert Salvedo gefeiert.Der Gottesdienst zu Rösch haschana und Jom Kippur wurde von
4 Herren geleitet: Herrn Woise Salvedo (einem Bayonner Rechtsan¬
walt,) F. Farache, S . Welamed und F . Alchele, früherem Direktor
der Handelsschule in Saloniki , Herr Salvedo, früherer Student des
Rabbiner -Seminars in Paris , war mit dem Scho far-Vlasen be¬
traut worden.- Die Laute, die vom Munde eines wahren Abkömm-
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lings der im Jahre 1492 Exilierten kamen, verursachten tiefsten Ein¬
druck und Rührung bei der Gemeinde. Herr Melamed las die Thora,

Herr Farache sang Lieder nach alten Melodien aus der Zeit des
Iehuda Halevi und Herr Alcheli sprach die Gebete. Ein Chor sang
einige Gesänge meisterhaft. Zur Chanuka-Feier hielt der aus Paris
unter ungeheuren Schwierigkeiten nach Madrid geflüchtete Dr . M
A o xd an einen Vortrag.
Listen der jüdischen Einwohner . Im preußischen Abgeordnetenhause brachte es der Abg. Li pp mann am 16. Februar , in der
Berliner Stadtverordneten -Versammlung, Herr Stadtverordneter!
Ma nasse am 9. März in dankenswerter Absicht zur Sprache,
daß im Berliner König!. Polizeipräsidium besondere Listen der jü¬
dischen Einwohner geführt würden. Wir können auf Grund unserer
Erkundigung an zuständiger Stelle mitteilen, daß diese Listen im
Interesse der jüdischen Gemeinde und zu Steuerzwecken angelegt sind-,
Neuzuziehende jüdische Einwohner werden der jüdischen Gemeinde
zum Zwecke der Besteuerung gemeldet.
„Die heranuaben - e Flut des Antisemitismus " hat in Magde¬
burg die letzte Versammlung des nationalliberalen Vereins be¬
schäftigt, in denen Generalsekretär Calebow betonte, daß besonders bom
Lande aus der Antisemitismus schon jetzt kräftig geschürt werde, weil
man so die Sünden , die man jetzt während des Krieges selbst begangen
habe, von sich abwälzen und den Juden als Sündenbock gebrauchen
wolle. Auch die neu gegründeten MiLtelstandsvereinigungen würden
in diesem Fahrwasser segeln. Herr Calebow gab die Erklärung ab,
daß er schon in politischen Kreisen solchen Bestrebungen entgegengeIreLen sei und es auch nicht dulden werde, daß sich in seiner (national -!
Liberalen) Partei der Antisemitismus breit wache.
„Airche" und Hilfsdienst . Der Verband der Deutschen Juden
hat aus eine Eingabe, betreffend die Auslegung des ^ 6 Ar . 1 der
Bundesratsverordnnng vom 1. März 1917 zum Hilfsdienstgesetz den
folgenden Bescheid erhalten:
Berlin NW, 7, den 22. März !1917.
j,Kriegsministeriurm
Kriegsamt
Ar . 230/3. 17 AZS 4.
Das Kriegsamt steht im Einvernehmen mit dem Reichsamt des
Innern auf dem Standpunkt , daß unter „Kirche" im Sinne des
£5 Ar . 1 der Bundesratsverordnung vom 1. AUirz 1917 alle in¬
, also auch
ländischen, öffentlich zugelassenen Aeligionsgeseltzschaften
die als öffentliche Körperschaften anerkannten jüdischen Gemeinden,
zu verstehen sind.
Ein entsprechender Hinweis in den Amtlichen Mitteilungen und'
-Aacknichten des „KriegsamLs" wird erfolgen.
i A. Marquard ."
Dr. Förster, ein Sohn
.
Prof
".
Prof . Förster zur „Juöenfrage
des freimütigen, für jede große Idee jugendlich entflammten Geheimrat Pros . Dr. Wilhelm Förster, besaßt sich in aller ererbten
und frei ernporentwickelten Gerechtigreitsliebe mit der Fudenfrage^
, daß er zufällige per¬
Dabei widerfährt ihm nur das Mißgeschick
sönliche Wahrnehmungen verallgemeinert und den Umfana des . ent¬
wurzelten Judentums " stark überschätzt.
Förster zählt aus, was er als abstoßend an so manchen Ver¬
tretern des modernen Judentums empfindet und wenigstens als Mit¬
ursache der antisemitischen Bewegung bezeichnen möchte. Er schreibt:
„Der hervorragendste von diesen Fehlern ist der oft ganz maßlose
und das ganze Innenleben in Anspruch nehmende Selbstkultus des
Entwurzelten Juden , eine besondere Intensität und /Umsicht der,
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VelbsLreklame, ein Betrieb , d ^ Sicheindrängens und SichwichliKmacheus , eine offene inrd r er _,a iTimft der Inffeni -.-rung eigener
Verdienste , Gaben und Vezn !->'!w^nw Daneben er-ch. int ihm für
das heutige Judentum bezera>nend „der -alles durchdringende Erwerbsgeist , die Intensität der egoistischen Berechnung , der bei so vielen
Inden alle menschlichen Beziehungen durchdringt ) es ihnen gar nicht
Möglich macht, sich selbstlos an den Mitmenschen zu verlieren , wie
der gutmütige Deutsche, expansive Slave , der impulsive Rornane ".
Kein Zweifel , daß es solche Inden gibt , ebenso wie diese Gattung
auch linier den Aichtjuden vertreten ist. Pros . Förster sucht jene
Eigenschaften daraus zu erklären , daß „dieses moderne Judentum
die Zügel des Gottesglaubens aügeworfen hat ", er betont auch die
„Mitschuld der christlichen Völker '' durch die „Mißhandlung und
Ausplünderung " der Juden iusrüherenKchrhunderLen,, — Zur Lösung
dieser ^ rage bemerkt Förstern „Mit dem schlechten und . entartetem
Judentum werden wir nur dann fertig werden , weirn wir uns mit
denr edlen und innerlich befreiten Judentum verbinden . Damit die
edleren Juden aber gegen alle jene Erbschaften des Ghettos wirklich
tmobil gemacht werden , müssen wir alles tun , diese edlen Elemente
nicht durch verallgemeinerten Antise mitismus in Kcnneraderie mit
den schlechten Elementen hineinzuLreiben ". — Förster ist in seinem
redlichen und reinen Wahrheitsstreben auch der Gefahr nicht ent¬
für
gangen , einige an der Oberfläche sichtbare Entartungen
die ganze Art des Judentums zn nehmen,
Jm preußischen AbgesröncLenhause sagte bei der Beratung des
Kultusetats der fortschrittliche Abgeordnete Eickhoff: „Antisemitische
MelleitäLen passen in die jetzige Zeit nicht hinein . (Sehr richtig!
Links.) Wir bedauern deshalb , - uns gegen antisemitische
A n sta I i c n wenden zu
Höheren
an einzelnen
Orgien
müssen . Die Inden haben dein Vaterlande in gleicher Opferwillig¬
keit gedient wie alle anderen Staatsbürger . Deshalb bedauern wir
er
auch , daß ein so hervorragender Gelehrter wie Herr v. Schmoll
sich von diesen antisemitischen Anwandlungen nicht völlig hat frei¬
machen können . (Sehr richtig .1 links .) Wir bedauern das um so
mehr , als sich Professor v. Schmoller von Professor Schwalbe
öffentlich hat sagen lassen müssen, daß. seine Behauptungen nicht
einmal den Dapachen entsprechen,"
Der K . £ . im Kriege * Bach hcin bi§ Anfang Alärz 1917 ein¬
gegangenen Kriegsad ressen meldu ng en stehen von den fast 1100 Mit¬
gliedern des K. C. (der im Kartell -Convent vereinigten jüdischen Studenten -Corporationen ) unter Einrechnnng der Gefallenen oder in¬
folge Verwundung oder Erkrankung als dienstunörauchbar Entlas¬
senen , '910 im! Heeresdienst . Hiervon gehören bzw. gehörten dem
Feldheer 740 an . Den Heldentod starben bis 28. Februar 1917 87
K. C .er. In diese Zahl sind zwei Burrdesbrüder eingeschloffen, an
deren Tod kein Zweifel besteht, deren Aamen aber auf Wunsch der
Familien noch nicht veröffentlicht werden sollen. Vermißt werden
, der sich nach dreimaliger Verwundung zum
3 K. C.er, Kb. MoLLeck
4. Male auf freiwillige Meldung ins Feld begeben hatte , seit Juni
1916 im Westen , Kb. Kurt Haas seit 26./27. September 1916 an der
Somme und neuerdings Kö. Hans Grünewald seit 27. Januar 1917
ebenfalls an der Somme . Dagegen ist der seit Dezember 1916 vermißt
gewesene Kb. Oberarzt vr . Walter Levy in fanzösifche Gefangenschaft
gefallen . 3 K . C .er haben ihre Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz 1. Klasse, 352 mit dem Eisernen Kreuz 2, Klaffe 1 mit dem
Eisernen Halbmond , 120 sonstige Kriegsauszeichnnngen ' gemeldet;
52 K. Cer wurden während des Krieges zu Offizieren des Beurlaubten, des württeuv, 43 im preußischen Heere einschließlich
Aandes befördert
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öergischen Kontingents , 9 ihn bayrischen Heere, 2 K. C .er wurdet
im -.preußischen Heere zu Feldweb el-Leutnauts befördert ) 8 K. E .er
gehörten "bei Kriegsausbruch als Offiziere des Beurlaubtenstiandes
dem bayrischen Heere an.
Das -TDarschau§r jüdische Blatt „Moment " meldet, daß btt
Staatsrat
sich an die jirdische! Gemeindeverwaltung mit der Auf¬
forderung gewendet hat , sie solle ein Mitglied
zum Staatsrat
für j irdische Nelig ionsangeleg
-e rr fetten
abordnen . Dar¬
auf ist der Sekretär Kemp n er als ständiges Mitglied m die Ab¬
teilung für Nelig ion und öffentliche Bildung zugezogen worden .Die getauften Juden hn Amt . In einer der letzten Sitzungen
des Wiener Gemeinderats sagte Gemeinderat SkarsL, (Sozialdemokrat)
bei Beratung der Lehrer-Ernennungen u. A . :
^ . Ich habe auch
immer eine heillose Angst , wenn ich höre, daß irgendein getaufter
Jude in ^einem Amt sitzt . . . (Ettürmißche Heiterkeit bei der Ma¬
jorität und mifc : Wir auch !) wenn ein getaufter Jude in einem
Amte sitzt, wd er eine E-rekütiogewalt auszuüben hat , weil dieser
getaufte Jude, um seine ObjeMoität zu beweisen, seinen eigenen
Nassengenosfen gegenüber die größten RngerLchtigkeiten begeht/

Brreffastelr.
Tvilb . B ^ . m . Breslau . In der Abgeordnetenhaus -Sitzung
Vom 15. Februar hat der Abgeordnete G^heimr . Cassel klar und
eindrucksvoll der Zuversicht Ausdruck gegeben, baß das Entgegen¬
kommen, das der Minister bezüglich gerechter Berücksichtigung der
Katholiken bei Beamten -Anstellung zusagte, „für alle Konfessionen"
gelten soll, „auH für die jüdische Konfession, die bisher in der
höheren Verwaltung überhaupt nicht vertretcn ist." In der Sitzung
vom 16. Februar hat der fortschrittliche Abgeordnete Lippmann
den Hinweis des Abgeordneten Cassel in Erinnerung
gebracht
und eine Antwort des Ministers gewünscht. Er schloß: „Ich bin
überzeugt , daß es nur dieser erneuten Anregung bedarf , um den
Minister zu einer Erklärung zu veranlassen ." Der Herr Minister
des Innern v. Loebell hat auf die Bede des Aög . Lippmann sehr
Ausführlich geantwortet , ging aber gerade auf jene einzige Stelle
nicht ein.
TV. Tu . . . 9. Frankfurt a . ö. G . Die „verschickten" Juden aus
den Aussen besetzten Gebieten Galiziens sind auch von der neuen und
demokratischen Negierung Nußlands noch nicht wieder in die Heimat
Zurück

befördert worden.

Fr . J . B : t : n , Breslau . „Getaufte Juden " sind eben keine
Inder : mehr, sondern Christen . Ihre Verfehlungen gehen die Juden
nichts an — wenn man sHon nicht endlich einsehen will , daß mit dem
Verschulden eines einzelnen
Juden das Judentum
so wenig
etwas zu tun hat wie der Katholizismus mit den Vergehungen eines
einzelnen Katholiken . U n s c r Verein vollends ist eben eine Verbin¬
dung deutscher Staatsbürger „jüdischen
Glauben
s ".
Frör . £ . B . ntt
. .
, Hamburg . Die Angabe antisemitischer
Blätter , daß Lord Northcliffe , der englische Zeitungsbeherrscher einer
Frankfurter Familie Namens Stern
entstammt , ist so oft und
so gründlich widerlegt worden , daß die Wiederholung nur noch als
b e w u ß t e A n w a h r h e i t zu bezeichnen ist. Dagegen ist der eng¬
lische Minister Sir Alfred Mond wirklich von deutsch-jüdischer Ab¬
stammung . Sein Großvater war ein sehr angesehener Kaufmann
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in Cassel, der Vater - Ludwig Mond - ein Gelehrter von Ruf un8
hervorragender Chemiker , erwarb in England durch Erfindungen
u. A - zur Verwendung sonst wertloser Abfälle — ein großes
Vermögen . Er hinterließ der Stadt Cassel und der Universität Heidel¬
berg sehr ansehnliche Stiftungen . Sein Sohn , der jetzigeM i w i st e r,
scheint allerdings für die großväterliche Heimat keine Anhänglichkeit
Mehr zu besitzen, ganz so wie der K .önstg von England , dessen
Großvater ebenfalls ein Deutscher war.
Herrn § . Tauöeröischofshernr . Man konnte und wützte eigent¬
lich die Mitteilung , daß, das Bankhaus Kuhn , Lob u . Co . in NewHork nunmehr , nachdem die russische Despotie gefallen ist, der Entente
Gelder zur Verfügung stellt, stark anzweifeln , da sie aus antisemitischeralso bedenklicher Quelle , stammt . Ileberdies entzieht sich das ge¬
schäftliche Verhalten eines einzelnem Privatbankhauses
der öffent¬
lichen Kritik . Wer ! wir wollen doch hervorheben , ktfj der Hauptinhaber der Firma , I . Schiff , ein Amerikaner von deutscher Ab¬
kunft , solange es irgend möglich war , mit aller Wärme , aller Zähig¬
keit, mit all seinem Ansehen für die deutsche Sache in den ameri¬
kanischen Blättern kämpfend eintrat . Wir haben seine tapferen Ver¬
öffentlichungen in dieser Zeitschrift erwähnt . Wenn jetzt Amerika
selbst in den Streit eingreift , die Vereinigten Staaten , deren Bürger
die Vankinhaber sind, dann ist die Anhänglichkeit an das Ursprungs¬
land , die Heimat der Väter , zum Schweigen verurteilt . Oder wie
halten es die christlichen Ataatsangehörigeu
deutscher Abkunft M
England?
Herr Dr . §>. V . : : r , Hannover . Die Behauptung , der Name
^Antisemiten " und Antisemitismus
sei von Juden
eingeführt worden , ist natürlich
eine echt antisemitische „Wahr¬
heit ". Bald nachdem die - Hetztätigkeit von Marr und Stöcker
die Bewegung a ufgerührt hatte , bildete sich der Verein , der
seinem schönen Zweck den ebenso schönen Namen „Antisemiten -Liga"
gab . Die Fenster des Vereinsbüros — in der Berliner Prinzenstraß^
unseres Erinnerns — schmückten grüne Drahtnetz -Schilder im Stile
der VorstadL-Kneipen -Vorsetzer mit der weißen Aufschrift : „Antfsemiten -Liga ".
Vr .
(S ; ; ; n , Münchens Es i)t wahr , diesen einen Sieg hat
England zu verzeichnen und seinen Ruhmestaten anzureihen . Die
Heinrich
- Heine - Gedenktafel
in der Crawenstreet zu Lon¬
don wurde in einem glänzenden Sturmangriff
heruntergeholt und
vernichtet . England hat da einen alten Feind besiegt. Heine hat
die Engländer früh in all den Eigenschaften erkannt und gezeigt
die wir in diesem Krieg an ihnen wahrnehmen können,

Bücherschau.
^Gedichte " , schlicht und ungeziert ,,Gedichte" nennt sich ein Band
bald lieb einschmeichelnder, bald kraftvoll dahinbrausender Verse von
Ludwig
Franz
Meyer
—
das
poetische Testament eines hochstrebenden , idealistisch veranlagten Jünglings , der auf dem Schlacht¬
felds den Opfertod , den freudig erstrittenen Öpfertod fürs Vaterland
in Schönheit starb . Zionistische Iugendträume spinnen wie umher¬
schweifende Sehnsucht durch diese Lieder, jüdisch- nationälistilsche Phan¬
tasien weben an diesen Klängen , als aber ein Rudel Feinde Deutsch¬
land ansällt , da übermannt das deutsche Vaterlastdsgefühl den jugend¬
lichen Studenten . (. .Der Zwanzigjährige eilt unverwetlt zu den
Fahnen , Wrmt im hingebungsfreudigen Eifer wider den Feind !,
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wird schnell AnLeroffizier, wird als „der Veste der Batterie ^ VÄW
Hauptmann gepriesen und als die feindliche Kugel ihn ereilt, ba
legt der Hauptmann ihm sein eigenes Portepee, um einen Blumen¬
strauß geschlungen, mit der Ernennung zum Vizewachtmeister aufs
Bett, Buss Lazarett-Bett , von dem er nicht mehr aufstehen sollte.^
So bricht aus dem vermeintlichen „Zionismus '' die tiefeingewurzelte
Liebe zum deutschen Vaterlands hervor. And alles, was in den
jugendlichen Zion ist ensHaaren an edlem Schwung, cm hochzielendem
, um aus jüdisch-nationalistischem Most — auch wenn
Streben steckt
er sich „absurd gebärdet" — zu edlem deutsch en Wein zu reifen,
das wogt und perlt und gärt in diesen Liedern. Den Herausgeber
hat gewinnende, rührende Liebe zu seinem
Emil Lohn Bonn
Gegenstände dazu verführt, auch minder reife Erzeugnisse in die Samm¬
lung aufzunehmen. Aber selbst die -nuten als erste Gehversuche der
Persfüße , als erste Aleußerungen eines schönen, noch nach Ausbruch
ringenden Empfindens freundlich an , und erhöhen die Freude an
der rasch erstarkenden Sicherheit, an dem mannigfachen, frei hinausklin^enden, kraftvoll emporranschenden Liedern wie in den schlichtnatürlichen, fast wie Volkslieder anmutenden Versen. Der „Jüdische
Verlag " Berlin hat den „Gedichten" ein geschmackvolles Gewand ge¬
Lp
geben.
Dorgeschichte öer Juöenemanzipatisir 4n Rassan", eine
kleine Schrift von Br. Adolf Kober, Rabbiner in Wiesbaden, ein
Sonderabdruck aus der sehr gehaltreichen Festschrift zum 70c Ge¬
burtstage Martin P h r l i p p so n s, (Breslau , Buchdruckerei R .^
Favorke) ist für die Entwicklung der Gleichberechtigung der Juden
in ganz Deutschland bezeichnend. Es war zum weitaus größten
Teile niedriger Eigennutz., gemeine Gewinnsucht und Mißgunst, feige
Angst vor dem Wettbewerb was unter der Maske religiöser oder
Nationaler, ethischer Bedenken der Gerechtigkeit den Juden gegen¬
über sich entgegenstemmte. Die Juden im Kurfürstentum Mainz
hatten sich bereits 1783 einer nahezu völligen Gleichberechtigung zu
erfreuen. In Gerichtspflege und Gewerbe waren sie den Christen
gleichgestellt, ihre Kinder durften die öffentlichen Schulen besuchen,
die Juden durften Häuser, Güter kaufen, Fabriken errichten, Künste
fand Handwerk treiben. Wilhslm V., der in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts als ErbGatLhalter von Holland im Haäg residierte,
war hier gegen die Juden von ganz besonderer, einsichtsvoller Freund¬
lichkeit. Die gleiche Gerechtigkeit wollte er in seinen n a s sa u i s chen
Landen üben, hier aber Widersemen sich Innungen , Zünfte, Kauf¬
mannschaft den Bestrebungen. Auf eine von Gehässigkeiten strotzende,
gegen die Juden gerichtete Eingecke der Kaufmannschaft in Diez er¬
widerte der ^'ürst, er erwarte künftig, daß sie „als .redliche, von
keinen verjährten gehässigen? -Vorurteilen geblendete Rkänner" ihn
,,nicht mehr mit unbegründeter und unerweislicher Beschwerde gegen
Ihre jüdischen Mitbürger behelligen werden". In manchen hessischen
Gebieten durften die Juden noch um die Wende des 18. Jahrhunderts
nicht ohne Regierungs -Erlaubnis heiraten, sie durften da nur ViehHandel oder einen bestimmten Krämerhandel treiben, hatten beim
Betreten der Zollstädte einen Leib.zock zu entrichten. Es ist be¬
schämend, daß erst der Einfall der Franzosen ihnen Befreiung von
diesen erniedrigenden Verordnungen brachte, die, wie es im Befehl
des französischen Divisionsgenerals Haquin im Juli 1789 hieß:
u.
j,si contraire aux pricipes de justice et d’humanite“ sind.
iVLti bcm letzten (12. Heft) 6er „Aeuen Jüdischen Monatshefte"
schließt das erste Halbjahr der neuen Zeitschrift, der es gelungert
ist, eine Reihe von wertvollen Beiträgen über alle jüdischen Pro¬
bleme zu bringen. Die erste jüdisch-politische Halbmonatsschrift, in
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der alle jüdischen Richtungen vertreten sind, hat die auf dies kulturelle
Anternehmen gesetzten Hoffnungen vollauf erfüllt. Das letzte, 12*

Heft, bringt u. a. einen Beitrag von vir. Franz 9 p p e n ^ e i m e ti
über „D i e Revolution
und die Juden frage ". In
deui.
Rufsatz werden allgemein politische und jüdische Zusammenhängeausgedeckt
. Rachum Gold mann berichtet auf Grund seiner-Erfah¬
rungen, die er in Warschau gesammelt hat. über die innere Lage des
polnischen Judentums . Der literarische Teil besteht aus dem Frag¬
ment eines von Stephan Z w e i g im Manuskript vollendeten Dramas
„Jeremias " : „G es p ä cha u f Z i o n s W a l l e." Geheimrat F u chs
widmet warme Worte der Würdigung dem verstorbenen Milautropen
Moritz Mannheimer.

m
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Srkcbemr zw cif mal im Jabre.
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens" bezweckt
, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie i»
der unbeirrien Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins.)
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Leopold Zunz's Arbeiten für das Fudengesetz 1847.
Von Geheimrat Prof . Or . Ludwig

Geiger.

In dem Edikt von 1812 war im §' 39 gesagt worden , „die
nötigen Bestimmungen Kvegen des kirchlichen Zustandes und
der Verbesserung des Unterrichts der Juden werden Vorbehalten
werden , und es sollen bei der Erwägung derselben Männer
des jüdischen Glaubensbekenntnisses , die wegen ihrer Kennt¬
nisse und Rechtschaffenheit das öffentliche Vertrauen genießen,
zugezogen und mit ihrem Gutachten vernommen werden ". Es
dauerte über vierzig Jahre , bevor ein Schritt geschah, um diese
Beratung vorzunehmen . Im Jahre 1813 legte die preußische
Regierung dem Vorstände der Gemeinde verschiedene Fragen
über den jüdischen Kultus vor. Die Berliner Gemeinde be¬
auftragte Zunz mit der Antwort . Seine Auseinandersetzung
über 28 Fragen ist in 9 Abschnitte geteilt. Sie erschien unter
dem Titel „ Kurze Antworten auf Kultusfragen " , Berlin , bei
Springer 1841 (wiederholt : Gesammelte Schriften Band II,
S . 201/220)'. Diese Schrift , mit der Jahreszahl 1811 er¬
schienen, muß aber 1813 geschrieben sein und ist wahrscheinlich
auch in diesem Jahr ausgegeben , denn die Hamburger und
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Breslauer Tutachtensammlungen werden in dieser Abhandlung
als „im vorigen Jahr erschienen" bezeichnet. Sie wurden aber
1842 veröffentlicht.
Es sind Fragen über Bethäuser , Gemeinden , Kultusbeamte , Gottesdienstordnung , Strafrecht , Reuregelung der got¬
tesdienstlichen Einrichtungen , Neuerungen , Parteiwesen . Die
Abhandlung schließt mit dem höchst kennzeichnenden Worte
„Intelligenz und Leben sind sonach für ein fortschreitendes
Prinzip , um bloße Zahlen unbekümmert , und sie müssen dem
Judentum und seiner Wissenschaft diejenige Geltung erobern,
welche Antworten wie diese überflüssig macht und noch ent¬
behrlicher die Fragen ."
Am 23. Februar wurden auf Grund einer Königl. Kabiuettsorder vom 13. Dezember 1844 zur allseitigen Vorbereitung
einer Neuregulierung des jüdischen Kultus - und Schulwesens
zwei Miuisterialbeamte Brüggemann und Hertel beauftragt,
unter Zuziehung dreier hervorragender Israeliten , des Vor¬
stehers der Berliner Jüdischen Gemeinde, Herrn Bankier Muhr,
des Syndikus der Gemeinde , Herrn Br . Ruöo , und des Direk¬
tors des Jüdischen Schullehrerseminars , Br . Zunz . Von den
beiden Ministerialbeamten vermag ich über Hertel nichts
Näheres anzugeben ; der andere , Theodor Brüggemann , 1796
bis 1866, war ein verdienter Schulmann , der 1841 als Vor¬
tragender Rat ins Kultusministerium berufen wurde . Dort
war er hauptsächlich im Schulfach tätig . Er war ein außer¬
ordentlich vielseitiger, klar denkender und selbständig urteilen¬
der Mann . Die Wahl der drei Mischen Berater war inso¬
fern sehr glücklich zu nennen , als diese drei verschiedene Kate¬
gorien darstellten , den Kaufmann , Beamten und Gelehrten.
Kaufmann war A . Muhr , dabei ein gebildeter , auch in jüdi¬
schen Dingen erfahrener Mann , über den Zunz in den „ Sterbe¬
tagen " 1864, S . 13 ff. gesagt hat:
„Den 11. Juni 1847 verloren die Juden Preußens einen
geschickten Anwalt und erprobten Freund : Abraham Muhr,
der bereits im Fahre 1813 davor gewarnt hat , in KultusAngelegenheiten alte Säulen uiederzureinen , um modernen
Tand an deren Stelle zu setzen."
Rubo war mehrere Jahrzehnte Syndikus der Jüdischen
Gemeinde in Berlin . Von ihm kann man wohl sagen, daß
er eine lange Zeit hindurch fast selbständig und allein die
Verwaltung der Gemeinde leitete. Im Archiv der Gemeinde
befinden sich zahllose Schriftstücke von seiner nicht gerade sehr
leserlichen Hand . Er war ein energischer, selbstbewußter, kennt¬
nisreicher Mann , der gerade infolge seines Herrscherwillens
gegen Ende seiner Amtstätigkeit mit seinen. Auftraggebern
oder Vorgesetzten in unangenehme Kollision geriet. (Auch fein
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Verhältnis mit Zunz , mit dem er verwandt war , unterlag
manchen Schwankungen .) Von Leopold Zunz , von 1794/1886,
braucht man an dieser Stelle nur zu sagen, daß er der Be¬
gründer der Wissenschaft des Judentums war und durch- seine
Kenntnis der Geschichte und durch seinen Eifer für alles!
Jüdische gewiß der Berufenste zu? Klärungs und Lösung der frag¬
lichen Angelegenheit . Daher erregte seine Berufung in allen
Kreisen große Freuds . (Vergl . z. B . eine handschriftliche Notiz
von Jost an Zunz 28. 3. 1818.)
Die Genannten vereinigten sich in zwei Konferenzen, über
die uns Protokolle erhalten sind (sie sind handschriftlich- im
Archiv des Unterrichtsministeriums vorhanden und gedruckt
als Beilage zu der Denkschrift, die Herr Titel führt „ Darstel¬
lung des jetzt bestehenden faktisch-en und rechtlichen Zustandes
des jüdischen Kultus - und Unterrichtswesens in der preußi¬
schen Monarchie ") .
Die Konferenzen fanden statt am 27. Februar und 8. Avril.
Die drei jüdischen Vertreter vereinigten sich- dann zu einemGutachten vom 9. 6. 1848. Aus dem Protokoll und dem
Gutachten läßt sich der Anteil der einzelnen nicht sondern , doch
wird man wohl den Schluß Ziehen können , daß die großen
Ideen von Zunz geliefert wunden und daß auch die stilistische
Ausarbeitung ihm zuzuschreiben ist. Das erste Protokoll , das
als ein vorläufiges betrachtet werden sollte, weil die Erschiene¬
nen ein ausführlicheres Gutachten in Aussicht stellten, sagt, daß
Synagogengemeinden gebildet werden sollten, daß es rätlich
sei, daß jeder Jude Mitglied der Gemeinde fein sollte, in
der er sein Domizil hat , daß die Gemeinde von Vorstand
und Repräsentanten geleitet werden müßte , daß der einzig
notwendige Beamte der Gemeinde der Religionslehrer fei.
In der zweiten Sitzung wurde durch die jüdischen Mitglieder
angeregt , die erforderlichen Beiträge durch eine Schätzungskommission bestimmen zu lassen, 2. die Stellung von Vorstand
und Repräsentanten genauer zu bestim'-uen , 3. wurde es für
zulässig erklärt , in einem Synagogenbezirk mehrere Synagogen
zu errichten. Endlich- wurde als Regel festgesetzt, daß die
jüdischen Kinder christliche Schulen besuchen sollt« ?, nur , wonötig , seien jüdische Schulen zu errichten, die als öffentliche
ünzuerkennen , die aber von der Stadt - oder Kommunalbehörde
beaufsichtigt und auch- finanziell unterstützt werden sollten. End¬
lich setzte das Gutachten vom 9. Juni alle die berührten
Punkte näher anseinander . Die Grundbestimmungen sind : In
jedem Verbands soll es in der Regel nur ein Synagogen¬
gebäude geben ; Klassensteuer nach einem bestimmten Etat ; der
Jude , der einen mehrfachen Wohnsitz hat , sei in verschiedenen
Verbänden steuerpflichtig. Jeder Synagogenverband muß einen
Begräbnisplatz haben . Pflichten und Rechte des Vorstands
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und der Repräse nia nteit sind nach- der Städteordnung zu regeln.
Für den Religionslehrer wurden als notwendige Forderungen
aufgeführt : pädagogische Befähigung , umfassende Kenntnisse
und zwar in der hebräischen Sprache , der heiligen Schrift
und der Religiouslehre . lieber diese Kenntnisse sei eine be¬
stimmte Prüfung nachzuweisen. Konflikte über innere KulLusangelegenheiten sollten durch eine obere Behörde , die in
Berlin ihren Sitz habe , entschieden werden . Zum 'Schluß
wurden — und hier erkennt man gewiß den besonderen Ein¬
fluß von Zunz — Seminarien zur Bildung jüdischer Reli¬
gionslehrer gefordert , zu deren Erhaltung auch der Staat
Beiträge zu leisten habe.
Man erkennt aus diese:- Ausführungen , daß es in den
Beratungen sich nur um innerjüdifche Angelegenheiten han¬
delte, also um den zweiten Teil des neu geplanten Iudengesetzes, der den Titel führt : Kultus - und Unterrichtsangelegenheiten der Juden . In allen diesen Forderungen richten sich
die Bestimmungen des Gesetzes wesentlich' nach den Proto¬
kollen und den Gutachten , nur sind folgende zwei wichtige
Aenderungen zu bemerken: Die obere Behörde , die in Strei¬
tigkeiten angerufen werden sollte, ist weggefallen, und statt
dessen sind die Oberpräsidenten der Provinz eingesetzt. Sodann
ist die Beitragspflicht des Staates für jüdische Schulen und
namentlich die Errichtung von indischen Schullebrerseminaren.
fortgeblieben.
Indes das Gesetz von 1847 ist deswegen so betrüblich!,
weil es in seinem ersten Teil „Bürgerliche Verhältnisse der
Juden " den traurigsten Rückschritt gegen das Edikt von 1812
bezeichnet. Keine Beschränkung, aber eine andere Art der Be¬
stimmung, wie sie bei den Christen üblich war, enthalten die
§§ 8—22, die über die bürgerliche Registrierung der Geburts -,
Heirats- und Sterbefälle handeln. Ganz besonders aber für
die rückschrittliche Tendenz des Gesetzes bezeichnend ist der
8 2, der folgendermaßen lautet (Freund, Band II, S . 501/2) :
„Zulassung zu allen öffentlichen Aemürn.
Zu einem unmittelbaren oder mittelbaren Staatsamte , sowie zu
einem Kommunalamte kann ein Jude nur daun zngelaffen werden,
wenn mit einem solchen Amte die Ausübung einer richterlichen,
polizeilichen oder exekutiven Gewalt nicht verbunden ist.
Außerdem bleiben die Juden allgemein von der Leitung und Be¬
aufsichtigung christlicher Kultus - und Anterrichts - Angelegenheiten
ausgeschlossen.
An Universitäten können Juden , soweit die Statuten nicht entgegenstehen, als Privatdozenten , außerordentliche und ordentliche
Professoren der medizinischen, mathematischen, naturwissenschaftlichen,
geographischen und sprachwissenschaftlichen Lehrfächer zugclassen
werden . Von allen übrigen Lehrfächern an den Universitäten,
sowie von dem akademischen Senate und von den Aemtern eines
Dekans , Prorektors und Rektors bleiben sie ausgeschlossen.
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An Kunst- Gewerbe, Handels- und Navigationsschulen können
Juden als Lehrer zugelavcn werden. Außerdem bleibt die An¬
stellung der Juden als Lehrer auf jüdische Untern chtsanstaltenbe¬
schränkt.^

Wichtig ist sodann die Ausschließung von der Ausübung
sämtlicher Rechte § 3 und die Beschränkung des Besuches jüdi¬
scher öffentlicher Schulen auf jüdische Kinder. Sodann sind
die ziemlich harten Bestimmungen gegen ausländische Juden
zu erwähnen (§ 71) , z. B . die Anordnung , daß ausländische
zu
Juden nur nach Erteilung der Naturalisationsurkunde
irgendwelchen Aemtern , z. B . dem des Rabbiners , zugelassen
werden können.
Gegen alle solche ausschließenden und beschränkenden Be¬
stimmungen richtete sich nun eine außerordentlich rege Tätig¬
keit der hauptgemeinde und der jüdischen Schriftsteller. Bevor
eine solche kurz angedeutet werden soll, mag hier aus den
Akten des Kultus -Ministeriums (G. I . Generalia , Band 11)
folgendes mitgeteilt werden:
Am 4. 8. 1846 teilte der Oberprasident der Provinz Bran¬
denburg mit , daß er außer den ' vom Minister Eichhorn be¬
rufenen Vertretern der strenggläubigen Partei Bubo , Muhr
und Zunz auch als Vertreter der Partei , die mit einer neuen
Synagoge beschäftigt sei, Dr . Sachs , Veit , I . W . Meyer und
ferner die Vertreter der Reform vr . S . Stern , D . Breßleü und
Adolf Meyer befragt habe. Er überreicht die Protokolle der
mit diesen gepflogenen Beratungen , aus denen sich ergibt , daß
die Befragten mit dem Grundsatz einverstanden seien, ,,daß
Synagogengemeinden zwangsweise gebildet werden müssen".
Wegen Einmischung in Kultusangelegenheiten und Unterrichtswesen seien die Reformer für Einsetzung einer Zentralkom¬
mission, die Altgläubigen wünschten, daß der Entwurf nichts
darüber enthielte. In den Akten befinden sich ferner Gutachten
von Sachs , Stern und Genossen, auch Muhr , Rubo und
Zunz übersandten am 7. Juli 1846 den Bericht über ihre
am 9. 6. und 7. 7. 1846 stattgefundenen Konferenzen, die aber
hier unbeachtet bleiben mögen, weil sie nichts wesentlich. Neues
enthalten.
Sodann ist daraus hinzuweisen, daß die Bewegung zu¬
gunsten einer freien Gestaltung des Iudengesetzes mit den
Verhandlungen der Rheinischen Provinzialstände einsetzte. Es
mag erwähnt werden , daß die Gemeinde Berlin dem rheinischen
, an der sich Zunz beteiligte.
Landtag eine Dankadresse schickte
Bei den eigentlichen Verhandlungen über das Gesetz von
1847 suchten die Gemeinden Berlin , Breslau , Königsberg viel¬
fach auf Abgeordnete einzuwirken und bei der Staatsregierung
um Milderung der beschränkenden Maßregeln vorstellig zu
werden. Da es sich bei diesen Bemühungen nicht um Zunz
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handelt , so sei der Kürze halber verwiesen auf M . Philippsons Darstellung in seinem bekannten Werke und aus die
Notizen in der Biographie meines Vaters 1910, Seite 111.
Erst im April 1847 begann eine außerordentlich wichtige
Tätigkeit von Zunz selbst, die hier, da sie völlig unbekannt
und von der allergrößten Bedeutung ist, dem Wortlaut nach
mitgeteilt werden soll. Vor den Verhandlungen des vereinigten
Landtags nämlich richtete er an zwei höchst einflußreiche Männerden Kommerzienrat von Beckerath und den Fürsten Lichnowskyausführliche Schreiben , die eines weiteren Kommentars nicht
bedürfen . Es sind Prachtstücke ersten Ranges , die für sich
selbst sprechen. Nur die eine Notiz mag hier aus dem Brief¬
buche von Zunz , dein auch die Aktenstücke selbst entnommen
sind, beigebracht werden , daß er zu dem Fürsten Lichuowsky
Zutritt durch den Bankier S . D. Oppenheim suchte, von diesem
auch eine Empfehlung erhielt i.nib laut seinem Tagebuch den
Fürsten besuchte. Die beiden hochwichtigen Briefe , die ein
wahrhaftes Ehrendenkmal für Zunz genannt werden: müssen,
lauten folgendermaßen:
An Kommerzienrat von Beckerath, hierselbst, 23. April 1847.
Sehr verehrter Herr Abgeordneter ! Hochznehrender Herr!
Nicht um neues überflüssiges Zeugnis der Ihnen gebüh¬
renden -Liebe und Verehrung abzulegen , nahe ich mich Ihnen
mit diesen Zeilen . Ein tiefer Schmerz' und eine hohe Pflicht
nötigen mich, das Wort an eine:: so würdigen Vertreter der
Intelligenz und des Rechts zu riw en. Wir deutschen Juden
werden wiederum , wie so oft, o - e Grund uro ungehört
verdammt und das Leid, das mp ms Am . An am. Deutscher,
als Jude empfinde , wird durch tnei ?ce vcr .ruckte Erelluna noch
gesteigert.
Im § 39 des Edikts vom 11. März 1812 wird eine
künftige Organisation der jüdischen Kultus - und Schulverhält¬
nisse Vorbehalten und sollten alsdann rechüchaffene, kenntnis¬
reiche usw. Männer jüdischen Glaubens zuge^oge-l werden. Als
der Anterrichtsminister im Februar 1845 zur Begutachtung
dieser Gegenstände drei hiesige jüdische Bürger zuzog, hatte ich
die Ehre , einer derselben zu sein. Alls unserem Gutachten
vom 9. Juni 1845, das gedruckt den Präsidenten der Pro¬
vinzen zugeschickt worden , ist vieles WPeuckiche in den Gesetz¬
entwurf ubergegangen , der über die Aeächrm Verhältnisse jetzt
dem Landtags vorgelegt ist. Aber anstatt diese Bestimmung
als Ausfluß jenes Paragraphen deutlich als solchen zu be¬
zeichnen, werden sie in ein neues , von titemanb begehrtes
Iudengesetz geschleudert, das die llieue annimmt , als sei bis
jetzt die Lage der Juden noch gar nicht Gegenstand desStaatsgefetzes , ganz veraltete Bestimmungen Wiederholt, grau¬
same Ausschließungeu festsetzt und alles praktische Unrecht, das
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uns geschieht, unter Gesetzesform sanktionieren und vereini¬
gen will.
Aber die Gesetzesform, die Einteilung in Paragraphen,
wacht noch kein Gesetz. Meiner Ansicht nach ist Gesetz der
Ausdruck des allgemeinen Willens einer Gesamtheit und der
Gesetzgeber desselben Stellvertreter und Organ ; es verbindet
daher die Individuen dieser aber nicht einer anderen unab¬
hängigen Gesamtheit . Sonst ist Unterdrückung und Gewalttat,
so wie dies auch der Fall sein würde , wenn ein Teil der
Gesamtheit willkürliche seinen Willen zum Gesetz erhebt. Die
Motive des allgemeinen Willens liegen in den Zuständen,
Bedürfnissen , in den Bedingnissen des allgemeinen Wohls;
daher auch das Objekt eines Gesetzes weder absolut individuell
trifft , noch absolute Strafverfügungen aussprechen kann : das
Individuum wird von dem Gesetze nur berührt , insoweit seine
freie Handlung in den Organismus eingreift , der das Gesetz
bildet , und die Strafe ist die selbstverschuldete Wirkung der
Uebertretung des Gesetzes, die aber nur aus die erwiesene 'Schuld
verfügt werden kann.
Die Juden gehören rechtlich zu der Gesamtheit der Bürger¬
schaft, aber ausgeschlossen vom Beamtenstande und jedem politi¬
schen Rechte, sind sie nirgends vertreten . Folglich legt ein Teil
der Gesamtheit ohne weiteres einem andern seinen Willen
zu dessen Nachteil auf . Seinem Begriffe nach ist also der
Inhalt des Gesetzentwurfs nichts als ein Befehl , den man
zu rechtfertigen sich die Mühe erspart . Wird ein solcher Be¬
fehl von dem Christentum gutgeheißen , von der Sittlichkeit
empfohlen, von der Staatskunst und dem Wohle der Allgemein¬
heit verlangt ? Umgekehrt! Die Gesetzgebung der zivilisiertesten
Nationen , die preußische und die Bundesgesetzgebung , die In¬
telligenz , die Presse , die Stände fordern das Gegenteil . Der
Gegenstand dieser Bestimmung ist keine Einrichtung , sondern
es sind Personen schlechthin, die von der Geburt bis zum Tode,
unbekümmert um ihr Tun und Lassen, dieser Bestimmung
unterworfen bleiben , sie bleiben dies ohne Grund , sie allein —poenae Addicti . Unh was

wird verfügt ? Strafe ! Ein Konvolut

von Schmach und Entbehrungen , von Kränkungen und Leiden,
ohne daß ein Gesetz vorliegt , dessen Verletzung nach,gewiesen
werden kann , ohne Nachweis , ohne Gehör , ohne Verteidigung.
Und wem legt man die Entscheidung vor ? Nicht etwa Sach¬
verständigen ; denn es kann keine Sachverständigen geben, wo
keine Sache vorliegt . Militärsachen , Geldsachen, Gewerbliches,
Ökonomisches , Rechtsverhältnisse , Kunst und Wissenschaft
können Männern des Fachs vorgelegt werden ; aber welcher
Landtagsabgeordnete hat Judentum und Judenhaß studiert?
Während das Edikt von 1812 durchweg die gleiche Berechtigung
ausspricht und
der Juden mit allen anderen Staatsbürgern
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die unbedingte Gleichstellung erzielt und in Aussicht stellt, und
wie es sich gebührt , die Zukunft des Individuums nur von
seinen Kräften und Handlungen abhängig macht, wirft der
vorliegende Gesetzentwurf uns weit in frühere Jahrhunderte
hinein und zielt auf allmähliche Isolierung der Juden hint¬
er schneidet ihnen Erwerbsquellen ab , greift in die Freiheit
des Privatlebens und die Eingehung der Ehe ein , verschließt
ihnen die Pforten der bürgerlichen Ehre , stellt die sprachwidrige
und judenfeindlichr Benennung „Iudenschaften " wieder her
und gibt den Vorurteilen des Pöbels gegen uns lege stigmati,
statt ihnen zu begegnen , mit weiser Liebe, Nahrung und Kon¬
sistenz. Zum Scheine Staatsbürger , mit mehr Last als aridere
beschwert, haben wir fortan nur die Erlaubnis , in Preußen zu
wohnen und uns zu ernähren : aber in Recht und Freiheit,
in Ehre und Anerkennung stehen wir weit unter den Sträf¬
lingen . Diese werden doch nicht schon als unschuldige Kinder
bestimmt. Die Juden müssen eine gewerbliche Kaste bleiben
oder allenfalls Bauern und Hirten ; denn von Lehrerstellen,
Kommunal - und obrigkeitlichen Aemtern , von den Offizier¬
stellen und anderen ständischen Rechten sind wir ausgeschlossen.
Der jüdische Gutsbesitzer kann nicht Schulze in seinem Dorfe,
Moses Mendelssohn weder Nachtwächter noch Schiedsrichter
noch Geschworener sein. Die Advokatur , das Handelsgericht,
selbst die christlichen Privatschulen sind für sie verschlossen.
Eine jüdische Schule darf keine Christenkinder , und dafür eine
christliche Schule , der man die jüdischen Kinder von Amts wegen
zuweist, keine jüdischen Lehrer annehmen . Hat ein Jude Philo¬
sophie, Philologie , Rechtskunde , Literatur studiert : er kann
nirgends damit ankommen . Denn erstlich wird gefragt , ob eine
Universität statutenmäßig an eine christliche Konfession gebunden
ist, zweitens , darf der Jude nur Naturgeschichte, Medizin und
Mathematik Vorträgen,- drittens darf er nie ordentlicher Pro¬
fessor werden . Ja , selbst die Kenntnis des Judentums und
jüdischer Wissenschaft fördert ihn nicht, da weder die jüdische
Gemeinde gebunden sein soll, Kultus -, d. h. Religionsbeamte
anzustellen , noch an den Universitäten jene Fächer , so nötig
sie auch wären , berücksichtigt werden. Wissenschaftlichen Juden
bleibt fortan die Wahl zwischen Eri ^ und Taufe.
Punkt für Punkt wollte ich diese Bestimmungen in ihr
Nichts zurückführen, hätte ich wie Archimedes eine Stelle , auf
der ich reden könnte. Nun , so müssen erleuchtete Abgeordnete
die Sachwalter der preußischen Juden werden. Unmöglich aber
kann der Landtag das Amt der Geschworenen übernehmen , die
ohne Untersuchung , ohne Beweis , ohne Verteidigung ihr
„Schuldig " aussprechen. Entweder der die gesamte Intelligenz
durchziehende Geist oder der Geist dieses Gesetzentwurfs ist
ein Gespenst: wir können nicht zugleich der Preßfreiheit und den
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IudenschafLsgesetzen entgegengehen, nicht zugleich das Rechtsbewußts-'eiu und die Iudeugasse gründen . Sind Recht, Ehre,
Freiheit Güter eines jeden Bürgers , so gehören sie auch uns
und jeder werde nach seinen Taten gerichtet, nicht nach Glaube
und Abstammung.
Möchte es mir gelungen sein, Sie davon zu überzeugen,
daß
a) die Inden rechtlos behandelt werden, wenn die Bestim¬
mungen des Entwurfs Gesetzeskraft erhalten,
d) wir , wie alle anderen , schlechterdings im Landtage der-'
treten sein müßten,
e) nicht nur kein vernünftiges Motiv solche Beschrän¬
kungen fordert , vielmehr Vernunft und Geschichte deren Gegen¬
teil gebieten,
ü) eine unbedingte Gleichstellung das Ziel aller Be¬
strebungen fein müsse und zwar zum Wohle des Staates, - daß
endlich
e) solche Gesetze erst die Vorurteile , hinter denen man Vor¬
wände sucht, gründen und großziehen.
Daher ergeht denn meine besondere Bitte an E . W .,
falls Sie im Prinzip mit dem bisher Bemerkten überein¬
stimmen, sowohl die Mitglieder der Kommission als die hohe
Versammlung des Landtages von der Ungerechtigkeit . und
Zweckwidrigkeit der wesentlichen Bestimmung dieses lieblosen
Gesetzentwurfes zu überzeugen zu suchen. Lieber noch das jetzige
Chaos als die projektierte geordnete Iudenstraße . Auch kann
ich mitteilen , daß ich bereits einem höheren königlichen Be¬
amten , dessen Humanität und persönlichen Charakter ich hochschatze, mündliche Vorstellungen in dieser Sache gemacht habe,
die hier und da im Ausdruck wohl noch schärfer gewesen,
denn weder jetzt noch je, weder in Druckschriften noch im Leben
werde ich die Prinzipien , für die ich lebe, verleugnen oder ver¬
heimlichen. Gott erhalte Sie zum Wohle Deutschlands und
aller , die Ihnen teuer sind.
Mit großer Hochachtung und inniger Verehrung
E . W . ergebenster

*

Umschau
Ein Völkerfrühling , ein Weltenlenz scheint sich anzuküudigeu und in froh entgegenlechzendem Verlangen beeifert die
Menschheit sich ihm zuzustreben. Die Anzeichen für eine Wieder¬
kehr des Friedens
scheinen sich zu mehren . Der dreijährige!
Krieg, der an Verwüstung und cm Opfern den dreißigjährigen
weit, weit hinter sich läßt , dieser dreijährige Krieg, der die betei¬
ligten Länder nahezu sieben Millionen junger , blühender Män-
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ner kostet, neigt , allen Anzeichen und allen Aeußerungen der be*
nach , dem Ende zu . Wie aus -einem
rufenen SLaatenlenker
bösen , LausendnächLigen Traum erwacht Europa , reibt sich die
Augen hell und fragt sich, ob wirklich solch ein Vülkertaumel,
ein so übertolles Wüten der Menschheit gegen sich selbst 'Möglich
gewesen , und ob es nun dem Abschluß zneilt . Auf welche Formel
einigen , unter welchen Be -»
man sich nach der Weltentzweiung
klaren Kriegslage , zur
sehr
mau , angesichts der
dingungen
wahrlich nicht un¬
eine
ist
das
,
wird
kommen
Verständigung
wichtige Frage , aber doch eine , die fast zurücktritt vor dem
Sozial¬
Der
nach Frieden.
Wunsch , vor dem Verlangen
weltumfas¬
ihrer
vermöge
—
überraschenderweise
siel
demokratie
senden Verbindung — die Aufgabe zu , eine Art vorbereitender
zn eröffnen , und sie ist in ihren Vorschlägen
Verhandlung
die Formel gekommen , die bei Goethe , in den
auf
so ungefähr
Niederschlag des Kantschen Traktats „ vom
den
,
"
„Jahreszeiten
ewigen Frieden " in zwei Zeilen zusammenfaßt:
Bald , es kenne nur jeder den eigenen, , gönne den andern
Vorteil , so ist der ewige Friede gemacht.
Seinen

nach dem
Wie immer aber auch das bunte Landrartenbild
Kriege anssehen mag , ein
Weltbild
verändertes
gründlich
aus dem Pulverdampf
,
umrissen
scharf
tritt jetzt bereits , ziemlich
und - qualm des Weltkrieges deutlich hervor.
Rechter Hand , linker Hand , alles vertauscht ! Alte Throne
gestürzt und neue Throne aufgerichtet , aus den Gräbern sturmgeknickter Despotien erblüht die zarte Pflanze junger Freiheit —
freilich noch schonungsbedürftig , freilich noch nicht der Rauhreifgefahr der gestrengen Herren entrückt , die in der politischen
jahrlänger herrschen als drei Tage . Polens
Meteorologie
wie durch ein Wun¬
hundertalter Traum der Wiederauferstehung
blutjunge
der verwirklicht , Rumäniens , Serbiens , Montenegros
einen,
Not
die
Daß
.
Trümmern
und
Schutt
Königsherrlichkeit in
nach Shakespeare , zu „ seltsamen Schlafgesellen " bringt , das
hat die Kriegsnot da draußen und bei uns daheim , gezeigt . Aus
englisch - französischer Feindschaft , aus natur¬
jahrhundertalter
gemäßer russisch- englischer Gegensätzlichkeit sind Bündnisse ge¬
deutscher Hilfe nnb
einst unter
worden , Amerika , das
Kämpfen ab ge¬
Joch tu blutigen
ba§ englische
Sympathie
einfangen,
Englands
Spießgesellen
zmn
sich
läßt
,
schüttelt hat
herabwürdigen , und will nun seine Söhne , nach den iud sichen
aus allen ' englischen itub fran¬
Kulis , nach den Schwarzen
ins Feuer schicken lassen.
Deutschen
die
zösischen Kolonien , gegen
Bei uns daheim har der Kriegswirbelsturm , der das Anterste zu
und Sozial¬
oberst kehrt , die alten Gegensätze , Regierung
demokratie , einander angenähert , indes die alte Garde der Re-
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'gierutig, die konservative Partei , in einen Gegensatz zum Reichs¬
kanzler geriet wie etwa in den Tagen des DeklarantenLüms
vor mehr als vierzig Jahren . Sie sind eben heute noch, wie
Goethe sie vor mehr als einem Jahrhundert gekennzeichnet hat?
. . . . . . . . die Ritter.
Sie stehen jedem Ungewitter
Und nehmen Kirche und Staat Zum Lohn.

Mutet es nicht seltsam an , wenn jetzt die konservativen
Erbpächter der Königstreue mit dem Revolutionsgespenst
schrecken
, mit der Bedrohung der Monarchie , und wenn Ex¬
zellenz v. Gebsattel sich dieserhalb eine Zurückweisung des
Reichskanzlers gefallen lassen muß ! And die „Deutsche Tages¬
zeitung " muß. sich von der hierzu „ermächtigten " „Nordd.
Allg . Ztg ." sagen lassen, ihr „Arbeiten mit Erfindungen ist
geeignet , nicht nur dem feindlichen Ausland gegenüber Schäm
den zu stiften, sondern auch unser bundessreundliches Ver¬
hältnis zu Oesterreich-Angarn zu stören". Bei diesen Herren
heißt es eben heute wie ehedem : „And der König absolut,
wenn er unfern Willen tut ."
Die widernatürlichste Amgestaltung sehen wir aber staunend
in England sich vollziehen.

Die verkehrte weih
dazu macht der Krieg unsere arme Erde in so vielem. Vernunft
wird Ansinn , Wohltat Plage . Mit allen bürgerlichen Gesetzen
sind auch die göttlichen zehn Gebote in so manchem Punkte
aufgehoben . Töten wird vaterländische Pflicht , Erbarmen wird
zur weichlichen Gesinnungslosigkeit . Wir müssen es froh
begrüßen , wenn Lausend und abertausend blühende Jünglinge
aus dem Feindesland durch das Feuer der Geschütze oder in den
MeeresfluLen mit dem versenkten Transportschiff untergehen , denn
diese Tausende waren ausgesandt , um unsere Söhne , unsere
Brüder zu töten . Ein Stück wehmütiger , aber auch aufreizen¬
der Tragikomik liefert jetzt aber die englische Presse . So mußte
es kommen ! Londoner Blätter unternehmen es mit allem Auf¬
wand an bewußter Lüge, mit allem Aufgebot schmutzigster
Verleumdung , gegen die russischen Juden zu Hetzen und vordem
judenfeindliche russische Zeitungen beschuldigen die

„Times " der „niederträchtigsten Verlogenheit"
Ehedem war es eine vornehme Ausgabe der lenglischen
Presse , das Recht der Menschlichkeit und Gesittung zu vertreten
gegenüber den Bestialitäten der russischen Pogrome , eine Auf¬
gabe, der auch die .,Times*; sich nicht entzogen. Im Krieg aber,
an das tägliche Abblasen der publizistischen Giftgase gewöhnt,
gefällt sich das führende Londoner Weltblatt in der Rolle!
der Lügenpresse, die den russischen Diebsgesindel -Pogromen vor¬
arbeitete und muß sich von den russischen Blättern derb auf
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die Finger klopfen lassen. Die „Times “ wachen in London die
Entdeckung, daß ln Reval „jüdische
Studenten"
die
Empörung gegen die provisorische Negierung anzetteln . Das
Londoner Blatt begeht dabei ) von der Verlogenheit abgesehen,
zwei Dummheiten . Es übersieht erstens, daß die russische RmWälzung sicherlich keinem willkommener war als der russischen
Jugend , die in der Revolution das Ende der Untcrdrückerherrschaft begrüßt , und übersieht ferner , daß es eine so erheblich
in Betracht kommende jüdische Studentenschaft in Rewal
gar nicht gibt. Die Juden wurden da nur selten zum Uni*
versitätsstudium zugelassen. Sie mußten , wenn sie studieren
wollten , ausländische Hochschulen aufsuchen. Die russischen BläLter weisen denn auch die Londoner Hetzereien kräftig zurück.
Das Londoner Blatt , das fetzt die Taktik der russischen Spitzel
übernimmt , unliebsame Verstimmungen in der Bevölkerung
au/f. die Juden abzulenken, wird sich vom Brandmal dieser
Pogrom -Politik nie wieder befreien können.
In Wirklichkeit haben die Juden in Rußland die Beseitigung des für ewige Zeiten mit dem Fluch der Pogromwirtschaft
beladenen , mit dem Brandmal der Iudenmetzeleien behafteten
Zarentums aufatmend als Befreiung , die neue Volksherrschaft
als Erlösung empfunden . Freudig sind die der Knutenherr¬
schaft entronnenen Flüchtlinge aus Skandinavien , aus der
Schweiz nach Rußland heimgekehrt. In allen Provinzen haben
sich die Juden willig in den 'Dienst des neuen Systems ge¬
stellt und ohne Aeberstürzung , ohne jede Gier der
. politisch AnsgehungerteN)
nehmen sie die ihnen eingeräumten Rechte in Besitz,; mit einer
gewissen Behutsamkeit und Vorsicht sogar. Gehörte doch bis vor
kurzem zur neuen Regierung auch ein Gutschkow,
der Be¬
sitzer des vordem judeuhetzerischen „Nowoje Wremja “, der auch
zuletzt noch in Sachen der Juden verlegene Zurückhaltung be¬
wahrte . Sind doch in den Konsulaten der neutralen Länder
die 'Paß -Verordnungen für Juden noch nicht aufgehoben . Ge¬
schieht doch noch wenig für die Wiederauslieferung der als
Geiseln verschleppten, ins tiefste Elend geführten deutschen und.
österreichischen Juden.
In dieser Richtung gewährte die Jahresversammlung des
öilfsvereins
der deutschen Juden
jüngst einen aufrichtenden , einen erhebenden Einblick in lein
Hilfswerk, das einen seltenen Schatz an liebedurchwärmter 'Ar¬
beit , an organisatorischem Genie und an opferfreudiger Selbst¬
entäußerung darstellt . Das Liebeswerk dieses Hilfsvereins an
den Opfern der Verfolgung in allen Ländern ist von je ein
stolzer Ruhmestitel der deutschen Iudenheit . Diesmal konnten der
Vorsitzende, Dr . James Simon , und der unermüdliche Dr . Paul

Am schon.

Nathan über eine erstaunliche Fülle segenbegleiteter wirbelt
berichten, von deren Ilmfang und Mannigfaltigkeit selbst so
achtunggebietende Zahlen , wie etwa die, daß 600 jüdische Volks¬
küchen in Polen geschaffen sind, daß monatlich eine Million
Mark aufgewendet wird , daß bisher über 12*4 Millionen für die
Juden in Polen aufgebracht wurden , nur eine schwache Vor¬
stellung geben. Die Bewilligung der Mittel — so dankenswert,
ja bewundernswert sie ist —, bleibt in diesem Rekord der Men¬
schenliebe und Hilsstätigkeit immerhin in zweiter Reihe , denn
es macht nicht mehr Mühe , einen Scheck über 100, als einen
über 10 000 Mark auszuschreiben, sofern man dazu in der Lage
ist. Aber das Antertauchen in die Tiefen des grausigen Elends,
der unverschuldeten Verwahrlosung , die unmittelbare , persön¬
liche Fühlung mit all diesem Jammer , die zweckmäßige Vertei¬
lung und Darreichung der Hilfe, das erfordert einen seltenen
Aufwand an Kraft , ein hohes Maß von Selbstentäußerung,
viel organisatorisches Talent , und verdient alle dankbeseelte
Bewunderung.
. Die Hauptquelle , aus der die Mittel für das Hilfswerk
flössen, scheint freilich verstopft zu sein, seitdem 'Amerika
aus der Rolle des maskierten in die eines offenen Verbündeten
Englands umsprang . Wie in England , so beginnt jetzt sogar
in Amerika , vorerst schüchtern noch, ein gewisser Antisemitis¬
mus sich zu regen, der sich in Gefolge einer jeden schlechten Sache
einzustellen Pflegt. In England hat die Massenverrohung durch
die Presse bereits dazu geführt , daß den jüdischen Einwohnern
Londons die Erlangung von Lebensmitteln bitter erschwert wird,
daß es bei den Volksansammlungen vor den Bäckerläden zu
bestialischen Ausschreitungen gegen Juden kommt, und es ist ein
tragischer Witz des Schicksals, daß jetzt ehemals antisemitische
Blätter Rußlands ihrem Abscheu über das englische Treiben
Ausdruck geben. In Amerika macht man Miene , auch hierin
England nachzuäffen. Demgegenüber ist es ein allzuschwacher
Trost, wenn Wilson eine Zionistendeputation , die angeblich
„über eine Million amerikanischer Juden " vertrat , mit Wohl¬
wollen empfing, eine Deputation , die seine Verwendung für die
Begründung einer

jüdischen Republik in Palästina
erbat . Aehnlichen Bestrebungen hat ja auch die englische Re¬
gierung ihre Sympathie bekundet, ja sie ging sogar offen auf
den Gimpelfang mit dem Programm einer Eroberung Pa¬
lästinas für die Juden und malte bereits in leuchtenden Farben
den nahe bevorstehenden Einmarsch der australischen Kavallerie
in Jerusalem .. Ob diese Werbemittel verfangen und sich genug
Gimpel unter den englischen wie unter den amerikanischen
Juden finden , das scheint uns fraglich. Auch die eifrigsten
englischen Zionisten werden den Wert dieses englischen Köders
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nicht überschätzen. Die „Entente " ist ja von je so freigebig ge¬
wesen mit fremdem Besitz., und hat mir den verschwenderischen
Schenkungen dessen, was anderen gehört, Italien sowie Ru¬
mänien in den Sumpf gelockt. So fern die Aussicht auf ein
jüdisches Palästina , so bitter nahe gehen uns die Rachrichten
über die Iudenvertreibung aus Jaffa , über die freilich volle;
Aufklärung noch fehlt.
Bei uns daheim
verhüllt der -Pulverdampf des Krieges immer noch die Aussicht
auf die Gestaltung der Iudenangelegenheiten nach dem Friedensschluß. Rüsten -einerseits die Antisemiten unausgesetzt zu noaen
Anfeindungen , so ist die Regierung doch eifrig und ehrlich be¬
strebt, ihren Willen zur Gerechtigkeit zu bekunden. Staatssekre¬
tär und Vizekanzler Helfferich hat jüngst, ganz im Sinne
des Reichskanzlers , im Reichstage wieder mit Nachdruck ver¬
kündet : „Wir sollten aus dem Kriege lernen , daß wir in erster
und Kon¬
erst Parteien
Linie Deutsche sind , dann
.)" Freilich hat dagegen der Abg . David¬
(
Beifall
fessionen.
sohn in der Reichstagssitzung vom 7. Mai u . a. ausgeführt;
„lim so schlimmer steht es nach wie box mit dem geltenden System
den Juden gegenüber ; wir haben zahllose jüdische Feldwebel,
die jeden Augenblick in die Lage kommen können, Ossizier¬
dienst zu tun , aber von einer Gleichberechtigung bei der Be¬
förderung zum Offizier ist nach wie vor bei ihnen keine Rede,
Das Reglement von 1838 für die Kadettenhäufer will ja . der
Kriegsminister nachprüfen . Dieses Reglement schließt Kinder
von Dissidenten und Juden aus , während längst Mohamme¬
daner und Buddhisten in diese Anstalten Ausnahme gefunden
haben . Wir werden ja auf diesem Gebiete die Taten des Kriegs¬
ministers abzuwarten haben ."
Jedenfalls bleibt stete, rege Aufmerksamkeit unsere Aufgabe.
Wir haben zum Pessinismus keinen Grund , wohl aber alle
Ursache, sehr wachsam auf die Zeichen der Zeit zu achten,

*
Vom verhetzungs - 311m Versöhnungstag.
Das spannendste , das bewegteste Kapitel unserer nur allzurerch bewegten Zeitgeschichte bildet die überraschendste aller
Amwälzungen , die über Rächt erfolgte gründliche Umgestal¬
Handumdrehen ist ans der rücksichts¬
Im
tung Rußlands.
losen Despotie eine vollkommene Demokratie entstanden., aus
der unbarmherzigen Volksbedrückung die schrankenlose Volks-i
Herrschaft. W i e eine so beispiellose Wandlung mit einem Zau¬
berschlage sich vollziehen konnte, das ist ein Rätsel , dessen volle
Lösung erst die Zukunft bringen wird . Daß aber derlei lieber-
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raschungen im russischen Wesen liegen, das hat die Leidens-»
gezeigt.
geschichte der Juden im russenbesetzten Lemberg
Wie eine Art Vorspiel zur verblüffenden Verpuppung
Rußlands , zu dem Wunder , durch, das eine häßliche, stachlige
Raupe der Despotie in einen farbenschillernden, der Sonne
zustrebenden Freiheitsfalter sich wandelt , wie ein kleines Vor¬
spiel zum großen Drama der russischen Befreiung wirkt die
Geschichte der kosakischen Schreckensherrschaft in Lemberg.
Wie die trockenen Tatsachen dieses Weltkrieges jeden grau¬
sigen Roman an Spannungskraft übertreffen , das zeigt auch die
mit der strengsten Gewissenhaftigkeit geschriebene Geschichte jener
Russenherrschaft in der galizischen Hauptstadt . Sie liegt uns
vor in einem Sonderheft des „Jüdischen Archivs ", das „Die
be¬
unter der Russenherrschaft"
Lembergs
Juden
handelt . (Verlag R . L ö w i t - Wien .) Der absonderlichste Teil
aber schildert die Wandlung vonr Pogrom zur Schutzbewachung
zum
für den Synagogengottesdienst , vom Viprhetzungstag
Dersöhnungstag.
Wir lassen die zwei Abschnitte mit einiger Kürzung hier
folgen:
Die Russen in Lemberg
Als „Befreier " und Erlöser kamen die Russen ins Land.
Nicht nur als staatspolitische Befreier , sondern — wie sie
bei jeder Gelegenheit nachdrücklich! betonten — auch als natio¬
nalpolitische, soziale und ökonomische Erlöser . Gegen wen
sich der staatspolitische Kampf richtete, war klar. Der Kamps
galt der „Befreiung altrussischen Gebietes vom Joch der
„Fremdherrschaft " und seiner Eingliederung in das Stamm¬
land ". Auch der nationalpolitische Sinn war damit gegeben:
sei¬
In
Konsequente Durchführung der Russifizierung.
ner Anrede an die Vertreter der Stadt und der Bevölkerung
am 23. September 1914 sagte der Generalgouverneur Graf
Bobrinski : „ Vor allem bildete Ostgalizien und das Lemkowskische Gebiet seit uralten Zeiten den eigenen Bestandteil des.
einen großen Rußland . In diesen Ländern war die boden¬
ständige Bevölkerung immer russisch, die Organisation soll sich
daher in diesen Ländern auf russischen Elementen aufbauen.
Ich werde hier die russische Sprache , das russische Recht und
die russischen Verwaltungsmethoden einführen . Selbswerständlich wird die Einführung in Abstufungen erfolgen ."
Den Juden mußte die Aussicht auf russisches Recht und
russische Einrichtungen unheildrohend genug erscheinen, wenn
auch das Versprechen ihrer stufenmäßigen Einführung und
die Versicherung, daß „ Sprache und Glaube eines jeden sich
frei entfalten werden können " anderseits oft genug . gegeben
wurden . So im „ Aufruf an die Völker Oesterreichs" vom
September 1914, welcher am 23. Oktober in den Lemberger
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Blättern zur Veröffentlichung gelangte . So auch in der oben
Bede des Grafen Boörinski , welcher versicherte:
angeführten
Losungswort ist : vollständige Schonung aller Glau¬
„Mein
Ver¬
Toleranz ." Solche
und vollständige
bensbekenntnisse
sprechungen mußten an sich als bedeutungslos betrachtet werden.
Dazu kam aber noch , daß sie in nichtamtlichen Auslassungen
wurden , die sie vollends zur
unterzogen
einer Auslegung
nichtssagenden Phrase stempelten . And gerade in diesen halbund nichtamtlichen Auslassungen wurde auf die Befreiung vom
Druck besonderes Gewicht
und ökonomischen
sozialen
gelegt.
Wer war der Bedrücker ? In dem angeführten Aufruf an
die Völker Oesterreichs heißt es unter anderem , „ die osterZwietracht
reichisch-mngarische Negierung hat jahrhundertelang
und Feindschaft im Lande gesät , um besser regieren zn können " .
Es entspricht völlig dem System der russischen Politik , die
eigenen Methoden den anderen anzulasten . Auch in Lemberg
haben sich! die Bussen es angelegen sein lassen , einen Teil
der Bevölkerung gegen den anderen aufzuhetzen , um beide durch
leichter knechten zn können.
ein verbrecherisches Beamtentum
Bei der ländlichen Bevölkerung hatten sie besonders leichtes,
Spiel.
. And wahrend sich der Phrasenschwall von „ der Befreiung
von der GermanenherrschafL " ergoß,
des - ganzen Slawentums
hetzte man die Lchtrnssischen und die Polen gegeneinander . Da
man sich aber in mancher Hinsicht den Polen gegenüber gebun¬
den und behindert fühlte , blieben als dankbarstes Objekt für
die Verfolgung die Juden übrig . Ihnen gegenüber brauchte
man sich wahrlich keinen Zwang auferlegen . Der Jude wurde
daher zum Bedrücker gestempelt.
Tag für Tag wurde der Bevölkerung in allen Tonarten
gepredigt , daß die übermütige Herrschaft der Juden ein Ende
erzählten , wie
russischen Soldaten
müsse . Die
nehmen
man ihnen hergebracht hatte , Oesterreich sei ein verjudewr Staat,.

wo sich der Christ dem Juden beugen müsse.
Dem kleinen Manne wurden die schönsten Aussichten auf
baldige Bereicherung auf Kosten der Inden eröffnet . Durch be¬
sonders augenfälligen Unterschied in der Behandlung von Ind
von der kom¬
und Christ brachte man ihm eine Vorahnung
menden , russischen , goldenen Zeit bei . Der kleine Mann ließ
sich gerne belehren und glaubte gern . Der christliche Haus¬
besorger war bald Herr im Hause des Juden . Der Jude mußte
sich ducken, sonst brachte er ihn vors Amt und konnte Volk
beobachten , wie sein Herr angeschrien , beschimpft,
Genugtuung
'gestraft und nicht selten geschlagen wurde . Er selbst wurde mit
größter Höflichkeit besiagt , und durfte die unglaublichsten Lügen
auftischen.
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Am 23. September 1914 wurden die Vertreter der Stadt¬
bevölkerung vom neuernannten Generalkriegsgouverneur Gali¬
ziens Grafen Bobrinski empfangen . Von seiten der jüdischen
Bevölkerung erschienen u . a . die Vertreter des Rabbinats
L. Brande und Or . Hausner . An diese beiden wandte sich
Graf Bobrinski mit folgenden Worten : „ Sie haben Ein¬
fluß auf die Jugend . Sorgen Sie dafür , daß unter den Juden
Ruhe und Ordnung herrsche, sonst werde ich. mit jener Gewalt
und Strenge gegen sie Vorgehen, wie mir es meine weit¬
gehenden Vollmachten gestatten."
In unzähligen haldoffiziellen enunziationen würde immet
der Satz variiert : „Die Juden sind die erbittertsten und 'ge¬
fährlichsten Feinde der Russen , sie schaden ihnen , wo immer sie
können." Er wurde zum Ausgangspunkt und zur Grundlage
besonderer Verfügungen gemacht. Er bot den Vorwand . für
die unglaublichsten Gewaltakte in der Provinz , für Raub , Er¬
pressung, gänzlich unbegründete Verhaftungen , Verschleppung
von unzähligen Familien , von Frauen , Kindern und Greisen,
kurz für die Anwendung des ganzen korrupten und verworfenen
russischen Systems.
Gewissen Organen der „ Ochrana" aber , insbesondere dem
beim Stadtgouverneur als Sekretär fungierenden und mit
der Etablierung der „ Ochrana" in Lemberg betrauten Major
Iacewicz , schien dieser Weg über beschränkende und demüti¬
gende Verordnungen und Geheimerlässe, über kleinliche Placke¬
reien einzelner Opfer doch zu langwierig zu sein. Major
Iacewicz war einige Jahre vor dem Kriege Held eines Lemberger Spionageprozesses . Er wurde verurteilt und spater
nach Rußland abgeschoben. Vorher hatte er , wie es scheint
erfolgreich., auf dem Lemberger Boden gewirkt und kannte
die lokalen Verhältnisse sehr gut . Er wollte sich, nun fürs
Leben gern besonders auszeichnen . Als echter Mann der
„Ochrana " hat er später Betrügereien verübt , die seine Verhaf¬
tung zur Folge hatten . Wie erzählt wurde , soll er schließlich
sein eigenes Vaterland verraten haben , da alle durch Er¬
pressung, offenen Raub und Unterschlagung erlangten Mittel
für sein ausschweifendes Leben nicht ausreichten . Vorläufig
saß er aber in Amt und Würden und wollte etwas echt
Russisches veranstalten . Ein kleiner Pogrom sollte die Sache in
Fluß bringen.
Der blutige Sonntag.
Am 27. September 1914 gegen drei Uhr nachmittags hörte
man Gewehrschüsse. Dann löste man einen Kanonenschuß.
Die Garnison wurde , so schien es , alarmiert . Man sah Offi¬
ziere und Mannschaften verstört durch die Straßen eilen.
Teils flüchteten sich die Einwohner eiligst in die Häuser^
teils drängten sie sich ängstlich und von brennendet Neugier
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erfüllt in kleinen Gruppen vor den halbgeöffneten Haustoren
zusammen , um jederzeit in die Hauser flüchten zu können.
Die ersten Scharen der Flüchtlinge aus der inneren Stadt er¬
zählten Dinge , welche in der aufgeregt harrenden Menge einen
Freudentaumel hervorriefen . Ls hieß, daß eine Ueberrumpe«
lung seitens der Oesterreicher oder der Preußen stattgefunden
habe . Mit unverhohlener Schadenfreude beobachtete man die
ratlos hin und her eilenden Russen . Bald aber kam das
traurige Erwachen aus dem schönen Traume . Die nächsten
Ankömmlinge berichteten nämlich schon, das Schießen fände
im Iudenviertel statt, man schieße in die Fenster der jüdischen
Häuser . Mittlerweile sprengten Kosakenabteilungen mit schuß¬
bereiten Karabinern in vollem Galopp in der Richtung nach
dem Ringplatz vorbei . Ihre finsteren Gesichter zeigten keine
Angst , sondern wilde Freude . Sie schossen auch von Zeit zu Zeit
in die Luft, um die Leute zu zerstreuen. Run krachte Salve auf
Salve und der Herd der Schießerei schien sich immer mehr auszudehnen . Die Straßen lagen bald ganz verödet da und die
Haustore waren geschlossen.
Das Gewehrknattern wurde heftiger , flaute ab , um sich
wieder zu steigern. Der Abend kam und jetzt schien sich
das Schießen über die ganze Stadt verbreitet und seinen Höhe¬
punkt erreicht zu haben . Alle Fenster waren geschlossen und
die Bewohner hatten sich in die rückwärts gelegenen Räume
der Häuser zurückgezogen. Das ging so bis in die ersten
Stunden der Nacht , dann wurde es still.
Die Vorgänge auf dem eigentlichen Schauplatz spielten
sich folgendermaßen ab . Das ganze von Juden bewohnte
Mertel war durch einen starken Militärkordon abgesperrt. In¬
und feuerten
nerhalb desselben standen Infanterieabteilungen
in die Fenster der gegenüberliegenden Häuser. Dieses Salven¬
feuer pflanzte sich von Straße zu Straße fort und dauerte bis
ungefähr 7 Uhr abends . Dann lösten sich die Salven in ein
Einzelfeuer auf . Die Einwohner der betroffenen Stadtteile;
mußten die ganze Zeit , in Winkeln verkrochen, in schrecklichster
Angst ausharren . Diese Schüsse gegen die Fenster forderten
Opfer, denn die -Geschosse drangen mitunter in die rückwärts
'gelegenen Räume . Mancher wurde getroffen, als er eben
das Fenster schließen und sich zurückziehen wollte. Viele wurden
auf dem Wege nach Hause ein Opfer ihres Wagemutes . Die¬
jenigen , welche sich erst gegen Abend nach Hause wagten , hatten
viel auszustehen . Rur die äußerste Rot und die Angst um
die Angehörigen konnte die Leute bewegen, sich dem Kordon
zu nähern . Sie wurden dann einer strengen Untersuchung
unterzogen und mußten sich legitimieren . Konnten sie es nicht,
wurden sie verhaftet . Den Juden erging es natürlich , viel
schlimmer. Knutenschläge und Säbelhiebe waren noch das
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glimpflichste . In zahlreichen Fällen wurden Juden , ehe sie noch
ein Wort vorzubringen vermochten, auf offener Straße nieder¬
geschlagen. Herr Karczynski , Direktor der Mühle „ Maria
Helena " , berichtet über einen solchen Fall , den er schaudernd
mit ansehen mußte . Er nahm gegen drei Ahr nachmittags an
einem Leichenzuge teil , der sich durch die Zolkiewskagasse be¬
wegte und plötzlich in die gefährliche Zone geriet. Die Teil¬
nehmer am Zuge wurden mehrmals einer genauen Leibesdurchsuchung unterzogen , selbst der Priester und die Nonnen.
Obzwar die Schüsse schon in nächster Nähe krachten, mußte
man vorwärts , da der Rückzug schon ab geschnitten war . Vor
einer Kirche, die man passierte, spielte sich die schreckliche Szene
ab . Ein Jude , der sich in seiner Not anscheinend in die Kirche hatte
flüchten wollen , kniete beim Eingang mit flehend erhobenen
Händen vor einem Kosaken, der den Säbel schwang. Im
nächsten Augenblicke wälzte sich der Unglückliche sterbend in
seinem Blute.
Unter den zweiundvierzig Opfern des blutigen Sonntags
sind vierzig Juden.
Viele jüdische Häuser wurden nach Waffen durchsucht.
Je nach der Ergiebigkeit der hiebei verübten Diebstähle und
der Höhe der erpreßten Lösegelder, blieben die Bewohner unbe¬
helligt oder sie mußten ins Gefängnis wandern , wo sie viel¬
fach mißhandelt wurden . Die Zahl der eingekerkerten Juden
betrug 300. Noch zwei Wochen hindurch wurden Juden auf
der Straße angehalten und durchsucht. Statt der WafseN)
die man natürlich ! nicht fand , wurden ihnen Juwelen und
Geld abgenommen , bis ein amtliches Verbot diesem Treiben
ein Ende machte.
Den Zeitungen verbot man bis auf weiteres über die
Vorfälle des blutigen Sonntags zu berichten. Nur inspirierte!
Notizen , in welchen man den Juden Angriffe auf das Militär
zuschrieb, wurden zngelassen.
So schrieb der „ Dziennik Polski " vom 28. September
in einer kurzen Notiz : „Der Jude , welcher am Sonntag ge¬
schossen hat , hat damit sowohl den Juden wie der ganzen
Bevölkerung ein schweres Anrecht angetan ." Ein Redakteur
hat allerdings später behauptet , die Notiz wäre von der Zen¬
sur direkt aufgedrungen worden.
Eine Woche später , am 4. Oktober, erschien folgende
Kundmachung des Lemberger „ Gradonaczalstwo " (Stadtgou¬
vernement ) . „Die eingehende Untersuchung stellte fest, daß
am 14. l. M . (27. neuen Stils ) aus den Häusern Nr . 9, 11
und 11a der Wallgasse in der Stadt Lemberg geschossen wurde.
Daher befahl der Generalkriegsgouverneur von Galizien diese
Häuser zu beschlagnahmen, den Inwohnern wurde eine Frist
von einem Monat zum Ausziehen gewährt ."
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Das also war das Ergebnis der „eingehenden Unter¬
suchung" !' Vas Interessanteste an der Sache ist, daß die
drei Häuser gar nicht in einem von Juden bewohnten Viertel,,
sondern in einem eleganten Geschästsviertel gelegen sind. Es
sind drei ganz neue vierstöckige und sehr einträgliche Häuser,
die zudem schon vorher für hohe russische Militärämter be¬
schlagnahmt waren.
Daß das Wüten der Soldateska auch nicht die Folge
eines zufälligen Streites zwischen Soldaten und Juden sein
konnte, wie das später von mancher Seite behauptet wurde,
geht aus dem weiteren unzweifelhaft hervor.
Ein Herr, welcher damals im Magistrate einen wichtigen
Posten innehatte , erzählt : Ein Soldat , der von uns befragt
wurde , schwor beim Kruzifix, daß er und einige Genossen
mit eigenen Augen gesehen haben , wie aus den Fenstern
eines Hauses geschossen wurde . Da uns die umständliche Dar¬
stellung des Sachverhalts verdächtig erschien, forschten wir
weiter , und fragten ihn , was er und sein Genosse gerade in
jenem Augenblick vor dem Hause zu tun gehabt haben . Der
Soldat zögerte, aber als wir in ihn drangen , gestand er, daß
und ihnen
man ihn und seine Genossen dort auf gestellt
habe , die Fenster des Hauses fest im Auge zu
befohlen
'behalten . Kurz darauf sei ein Fenster geöffnet und auf die
Straße geschossen worden.
Vielfach wurden die Juden vor diesem Sonntag ge¬
warnt . So kamen vormittags Berta Holzer und Chi'el vorü¬
ber zu Or . Hausner und teilten ihm mit , sie hätten erfahren,
es werde am selben Tage einen Pogrom geben.
versöhuuugstag unter Aosakeufchutz.
Ich muß hier bemerken, daß tags zuvor in einer be¬
sonderen Sitzung aller Vorstände der Bethäuser auf Antrag
des Dr . Diamand , den Rabbiner Brande unterstützte, be¬
schlossen wurde , daß am Vorabend des Verföhnungstages und
am Versöhnungstag selbst kein gemeinsamer Gottesdienst ab¬
gehalten wird.
Meine Familie war im Hause versammelt und erwartete
mich in größter Besorgnis . Wir begaben uns sehr spät zur
Ruhe . Aber die Erregung und die Sorge um die Zukunft
ließen mich lange nicht einschlaseu. Da wurden wir plötz¬
lich aus dem Schlafe gerissen. Es war ungefähr halb eins,
als heftig gegen unsere Türe geschlagen wurde . Ich kleidete
mich notdürftig an und öffnete. Ls waren Kosaken. Sitz,
befahlen mir , ihnen zu folgen. Wohin und warum , das
wurde mir nicht gesagt, man hieß mich nur mitgehen . Ich zog
mich vollends an , nahm Abschied von Frau und Kindern,
welche schon das Aergste befürchteten, und folgte in der Nacht
vor dem heiligen Versöhnungstage den Schergen des Zaren.

SSö'm Verhetzung^- zum VersöhnungZtaA
Vor dem Hause stand ein Kraftwagen , den ich besteigen
sollte. Als ich mich mit Berufung auf den hohen Feiertag
weigerte, drohte man mir mit sofortigem Erschießen. So mußte
ich mich fügen . Wir fuhren zum Gouverneur . In gleicher
Weise wurde auch der Nabbiner Brande auf das Amt ge¬
bracht. Starr , gelähmt vor Entsetzen stand der Greis vor dem
russischen Machthaber.
Ls wurde uns eröffnet, daß die Negierung das Sperren
der jüdischen Gotteshäuser am Versöhnungstage als eine
Demonstration betrachtet und nicht duldet . Sie wünscht, daß
am Versöhnungstage überall in hergebrachter Weise gebetet
werde. Für die Sicherheit an diesem Tage übernehme der
Generalgouverneur selbst die Verantwortung , er verbürge völlige
Nuhe . Zur Sicherung der Gotteshäuser vor etwaigen Ueberfällen wird Militärassistenz beigestellt. Wir beide aber müssen
dafür persönlich Sorge tragen , daß die gesamte jüdische Be¬
völkerung hiervon verständigt und der Gottesdienst ordnungs¬
gemäß in allen Gotteshäusern abgehalten werde. So wurde
denn auch wirklich der Gottesdienst am denkwürdigen 30. Sep¬
tember 191'i in den Gotteshäusern
Lembergs
auf
Befehl
u n b unter
S chu tz der russischen
Negie¬
rung abgehalten.
Ana Versöhnungstage selbst wurden auf Bitten eines
angesehenen russischen Stadtrates aus Petersburg Dr . Dia¬
mond und Dr . Nabner aus der Haft entlassen. Ls gelang
ferner dem. Abg . Steslowicz und wie sein General Orloff.
die Freilassung der am Sonntag verhafteten "300 Juden zu
erwirken.
So ging die Sache vorläufig aus . Was die günstige
Wendung herbeigeführt hat , das gehört zu den intimen Ge¬
heimnissen der russischen Behörden , deren Vertreter einander
in der Angelegenheit sicher entgegengearbeitet haben . Dr . RuLowski äußerte sich mir gegenüber , er wisse, daß der General¬
gouverneur Bobrinski davon überzeugt ist, daß die Juden
nicht geschossen haben , die Bande aber , die ihn um¬
gibt , hält daran fest, daß man es mit einer jüdischen
Nevolte
zu Lun habe.
Späterhin habe ich ein sehr' interessantes Dokument in
die Hand bekommen. Ls befindet sich jetzt, so viel mir bekanntim jüdischen Kriegsarchiv in Newyork. Ls war ein amt¬
liches Schreiben des Generalgouverneurs Bobrinski an den
General Eiche. Ls lautete etwa wie folgt : ,,Am Sonntag
besuchte ich unsere Heldengräber auf dem Friedhofe . Ich hörte
plötzlich Flintenschüsse. Als ich mich demzufolge in die Stadt
begab , wo ich Augenzeuge der abscheulichen Schießerei war,
deren Ursache mir bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Solche
Szenen dürfen sich nicht wiederholen . . . ."
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Der hygienische Standpunkt
bei der Berufswahl und Berufsberatung der Juden.
Von San .-NaL Dr . Sonnenberger ) Worms.
Die neugeschaffene und — bei aller Wahrung ihrer Selb*
ständigkeit — seit einem halben Fahre dem Centralverein der
Staatsbürger jüdischen Glaubens angegliederte Hauptstelle für
Berufsberatung der Juden will alle Kräfte der Durchforschung
ihres Gebietes , der Herbeischaffung alles zuverlässigen Aus¬
kunftsmaterials widmen und hat , insoweit dies bis jetzt schon
möglich war , auch schon praktische Betätigung geübt . Auch
eine Abteilung für Frauenberufe ist unter Mitwirkung des
Jüdischen Frauenbundes eingerichtet.
Bei guter Organisation — und alles spricht dafür , daß
dieselbe in richtige Bahnen gelenkt werden wird — wird diese
Institution den deutschen Juden nach dem voraussichtlich nicht
mehr fernen , für uns siegreichen Friedensschluß zu hohem
Segen gereichen. Berufswahl und Berufsberatung , welche ja
die Hauptziele dieser Einrichtung sind , haben pädagogische,
hygienische, soziale usw. Bedeutung . Ich habe hier als Arzt die
Aufgabe , die hygienische Seite der Berufswahl und -bedeutung
zu erörtern.
Es ist eine vielfach beklagte und oft konstatierte
Be¬
Tatsache, daß bei der Berufswahl auf die körperliche
Jugend auffallend wenig Gewicht ge¬
der
schaffenheit
legt wird . Bei der Berufswahl entscheiden in den meisten
Fällen rein äußerliche Momente , wie die Möglichkeit, bald
Geld zu verdienen , andrerseits aber auch der Ehrgeiz , ,,höher
hinauf " zu wollen , ein Moment , das ja gerade bei den Juden
oft maßgebend ist und daher dem Handwerk bei der Berufsergreifung derselben eine verhältnismäßig so geringe Stelle
einräumt.
Die notwendigste Voraussetzung aber der Berufsfreudigkeit,
Teil unseres Leöensglückes ausmacht , und eines
die einen großen
gewissen gerechtfertigten Berufsstolzes — auch der Handwerker,
der kleine Kaufmann , der niedere Beamte können auf ihren
Beruf stolz sein, wenn sie in ihm nicht blos Mietlinge
sind , die nur mit Anlust an ihre Arbeit gehen — ist die
berufliche Tüchtigkeit. Ohne diese kann ein Mensch in seinem
Berufe kaum Durchschnittsarbeit , geschweige Hervorragendes
leisten, es fehlt ihm dann auch die Freude für die Arbeit,
die innere Befriedigung , dann ist aber der Beruf oft auch
die A r s ach-e materieller Not ; er kommt nicht vorwärts im
Leben, ergreift womöglich, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet,
einen anderen Beruf , in dem er aber auch meist ein elender
Stümper oder Pfuscher bleibt . Ideelle Tüchtigkeit in seinem
Beruf — oder doch wenigstens einigermaßen ideelle und
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der Mensch aber
materielle Berufszufriedenheit — erlangt
nur dann , wenn sich verschiedene Vorbedingungen bei der
Wahl des Berufes harnionisch vereinigen : für den betreffenden
Beruf geeignete körperliche Konstitution , Anlagen zu demselben,
Interesse für ihn usw.
Vor allem aber muß berücksichtigt werden , ob die körper¬
liche Beschaffenheit der betreffenden Persönlichkeit für den zu
wählenden Beruf geeignet ist. Das kann aber nur durch
eine ärztliche Untersuchung — deshalb müssen in den tzauptund Zweigstellen für Berufsberatung überall AerzLe Sitz und
Stimme haben — geschehen, die den augenblicklichen Gesundheits - und Kräftezustand des Kandidaten unter Berücksichti¬
gung der erblichen Verhältnisse und vorausgegangenen Krank¬
heiten feststellt. Diese Untersuchung darf aber nicht zu spät
erfolgen , vielmehr bereits in der Mitte des letzten Schul¬
jahres , ehe die Berufswahl stattgefundeu Hat.
Beben der Schule sind die gewerblichen Korporationen
und Institutionen am ersten berufen , sich um die GesundheitsVerhältnisse der jungen Leute zu kümmern und dieselben ärztlich?
feststellen zu lassen. Daß der Centralverein der Staatsbürger
jüdischen Glaubens es durch seine Hauptstelle für Berufsbe¬
ratung und die sich in Zukunft ihm angliedernden Zweig¬
stellen unternimmt , die Berufsberatung für die Juden Deutschi¬
lands in konfessioneller Weise zu regeln , ist aufs freudigste zu
begrüßen und bedarf keiner Rechtfertigung . Die hier maß¬
gebenden Verhältnisse find den Lesern genügend bekannt und
in letzter Zeit an dieser Stelle ausreichend erörtert worden .,
Ich will es versuchen, der ehrenvollen Aufforderung der
tzanptstelle für Berufsberatung Folge leistend, in den nach¬
folgenden Darlegungen auf Grund meiner ärztlichen Erfah¬
rungen und Beobachtungen und an Hand zweier diesbezüglicher
ausgezeichneter Werke („Die soziale Hygiene des Iugendalters"
von vr . W . Hanauer -Frankfurt a . M . und „Wegweiser für
und
die Berufswahl " von Dr . Sommerfeld , Dr , Jaffa
Ge¬
Dr . Sauer ) in großen Umrissen die hygienischen
darzulegen , die bei der Berufswahl ausschlag¬
sichtspunkte
gebend sind oder vielmehr sein sollten. Die ärztlichen Unter¬
suchungen haben ergeben, mit wie wenig Vernunft und Ueberlegung im allgemeinen ein Beruf erwählt wird . Es stellt !sich
, blutarme Iungeu mit dünnen
heraus , daß kleine, schwächliche
Knochen und schlechten Muskeln schwere Handwerke erlernen
sollen, Herzkranke Bäcker oder Schneider werden , Lungenkranke
Schleifer oder Zigarrenmacher u. ä, m. Wo es notwendig ist,
wird bei diesen Untersuchungen zuerst ärztliche Behandlung emp¬
fohlen, namentlich den Eltern davon abgeraten , den Jungen so¬
fort nach der Schulentlassung in eine Lehre zu geben, auch emp¬
fohlen, daß Jungen ^ die einen an die Körperkräfte viel Mnfor-
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derungen stellenden Beruf ergreifen wollen, bei etwas mangels
Hafter Entwicklung ein Jahr später in die Lehre gebracht wer¬
den. Einzelne Berufe stellen aber beim männlichen Geschlecht an.
die Gesundheit und Körperkraft ihrer Angehörigen besonders
hohe Anforderungen . Ein Schmied , ein Schlosser, ein Maschi¬
nenbauer mutz ein kräftiger Mensch sein, der mit den schweren
Werkzeugen, und Materialien mit Leichtigkeit umgehen kann.
Einem jungen Menschen mit einem schweren Herzfehler, der
nichtsdestoweniger das Schmiedehandwerk ergriffen hatte und
dabei körperlich sehr litt , verschaffte ich seine alte Lebens- und
Berufsfreudigkeit dadurch, daß er auf mein .Anraten seinen
Beruf wechselte und Gärtner wurde . Ein Ahrmacher, ein
Graveur , ein Feinmechaniker aber bedarf solcher Körperkräfte
nicht, seine Lunge dagegen mutz vollständig gesund sein, weil
die stete Beschäftigung mit zusammengedrücktem Brustkasten
sonst schwere körperliche Folgen unangenehmster Art für den
Betreffenden mach sich, ziehen kann . Andere Berufsarten , wie
diejenige des Seemanns oster Gärtners , sind geeignet, schwäch¬
lichen Naturen , wenn sie nur sonst körperlich und geistig
gesund sind, durch, den steten Aufenthalt in der frischen Luft
und die deshalb notwendige kräftige Ernährung , die für diese
Berufe erforderliche gestählte und kernige Gesundheit allmählich
zu verschaffen. — Der Amstand , daß man allgemein den
kaufmännischen Beruf für einen „sicheren'' ansieht als den¬
jenigen eines Handwerkers , der Wahn , datz durch den Handel
mühelos Neichtümer erworben werden können, und die Tat¬
sache, datz der kaufmännische Beruf der letzte Notanker vieler
junger Leute ist, die auf höheren Schulen nicht sortkommen oder
sich der Schulordnung nicht fügen , hat — insbesondere gilt
dies für uns Juden , für die ja auch noch andere Gesichts¬
punkte, z. B . die bisherige Verschließung mancher anderen be¬
ruflichen Bahnen — -zu einer ganz bedenklichen Aeberfüllung
dieser Berufszweige geführt , die noch dadurch vermehrt wird,
daß sich auch eine große Zahl weiblicher Hilfskräfte dem Han¬
del zur Verfügung stellt. In welchem kaufmännischen Zweige
man jemand unterbringen soll, richtet sich teilweise nach den
Verhältnissen , teilweise nach seiner Neigung . Einen schwäch¬
lichen Knaben wird inan nicht in einem Eisengeschäst lernen
lassen, einen mit einem körperlichen Fehler behafteten nicht
hinter den Ladentisch stellen u . a . m. Ein Kaufmann darf
nicht schwerhörig, nicht farbenblind und nicht verhindert sein,
flott und geläufig zu reden . — Was die Berufe betrifft,
die längere Studienzeit erfordern , wie die durch Aniversitätsstudium , Seminarien nsw. zu erlangenden Berufe , so tjr hier¬
über im allgemeinen folgendes zu bemerfcn : Nervöse Leute
Prüfungsuaturen , die Vorbereitungen auf die
\inb keine
Prüfungen , womöglich verbunden mit Nahrungssorgen usw.z
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führen bei ihnen in vielen Fällen zum Aufenthalt in einer
Nervenheilanstalt und manchmal zu vollständig zerrüttetem
Nervensystem, das niemals eine volle Befriedigung im Beruf
aüfkommen läßt . Die gelehrten Berufe sind daher durchweg
vom Nebel für nervenschwache oder nervenkranke Persönlich¬
keiten. Ganz besonders gilt dies noch vom ärztlichen Beruf.
Hier sei bemerkt, daß auch zum Dienst im Verkehrswesen (Post,
Eisenbahn ) nervöse Naturen nicht passen, ebenso stellt die
Tätigkeit des spekulierenden Geschäftsmannes große Anforde¬
rungen an das Nervensystem, während die Tätigkeit des Land¬
wirts , Gärtners , Försters und im allgemeinen die Ausübung
eines Handwerks als heilbringend angesehen werden können.
Leiden Knaben an Epilepsie, an Veitstanz , oder sind sie mit
teilweisen Lähmungs - oder Krampfzuständen behaftet , so dürfte
die höhere Schule und die von ihr zugängliche Berufswahlüberhaupt nicht in Frage kommen. Besonders sollte auch
bei M ä d che n die körperliche Leistungsfähigkeit gelegentlich
der Berufswahl besondere Beachtung finden . Das ist gerade so
nötig wie die Berücksichtigung intellektueller oder gemütlicher
Anlagen . Auf diesem Gebiet sind aber die Ansichten beim
Publikum noch ganz ungeklärt . So bedenken weite Kreise
nicht, daß der Beruf einer Pianistin eine starke Konstitution
und gute Nerven erfordert - daß die Lehrerin , die viel sprechen
muß , über gesunde Lungen und normalen Kehlkopf verfügen
, bleichsüchLige Mädchen sich nicht für eine
sollte ; daß schwächliche
sitzende Lebensweise eignen , sondern besser einen hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Berns ergreifen sollten, bei dem
Bewegung mit Nutze wechselt) und der sie viel in die Luft bringt.
Auch auf eine gesunde Ernährung der Mädchen während der
Zeit ihrer Berufsausbildung , die meist mit den Entwicklungs¬
jahren zusammenfällt , muß mehr als bisher geachtet werdenund überall , wo der Beruf nicht eine allfeirige Bewegung mit
sich bringt , soll den Mädchen Gelegenheit zu guter körperlicher
Entwicklung und Kräftigung gegeben werden.
Bezüglich der bei der Berufswahl und Berufsberatung
hauptsächlich zu berücksichtigendenKörperorgane — deren Unter¬
suchung nebst den hieraus für die Berufswahl zu ziehenden
Folgerungen natürlich eine rein ärztliche Angelegenheit ist —
diene •kurz noch folgendes zur Erläuterung . In erster Linie
kommen Lunge und Herz in Betracht . Junge Leute, deren
Atmungsorgane bereits erkrankt sind, leiden unter Staubein¬
atmung , Einatmung von Gasen und Dämpfen sowie Erkältung
schwerer, als von vornherein gesunde Personen . Dement¬
sprechend müssen Personen mir flachem schmalem Brustkorb/
sowie Skrofulöse , solche, die an chronischen Erkrankungen der
Atmungsorgane leiden oder an Tuberkulose selbst von allen die
Atmungsorgane - gefährdenden Berufen ferngehaltetn werden.
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Sie wenden sich am besten solchen Berufsarten zu- mit denen
der Aufenthalt in freier Luft verbunden oder bei denen doch
für ausreichenden Luftwechsel gesorgt ist (also nicht Schneider,
Steinhauer oder bei höheren Berufen nicht Chemiker) Apotheker,
Arzt — hingegen Forst -- und Seemannsberuf , alle landwirt¬
schaftliche Tätigkeit ) . — Herzkranke eignen sich nicht für solche
Berufe , welche Heben oder Tragen schwerer Lasten erfordern,
oder welche einzelne Muskelgruppen andauernd intensiv in
Anspruch nehmen , weil sich die schädliche Wirkung der Aeberanstrengung bei jungen und bereits herzkranken Personen schnel¬
ler und schwerer geltend macht als bei erwachsenen und gesunden.
Hier sei auch darauf hingewiefen , daß Herzschwäche und Herz¬
fehler sehr häufig den Grund zu schlechten Schularbeiten bil¬
den , ja eine einzige Massenarbeit ist dann geeignet, das
Gleichgewicht des Wohlbefindens , ja des normalen geistigen
Zustandes auf kürzere oder längere Zeit zu stören (wie ich einem
ausgezeichneten Aufsatz von Prof . O. Presler -Hannover über
die ,,Berufswahl von Knaben im Anschluß an höhere Schulen"
in dem Sammelwerk ,,Das Buch vom Kinde" von Adele
Schreiber entnehme) . Wenn nun auch im Laufe der Zeit
manche Herzfehler, besonders die Klappenfehler, bei vernünftiger
Lebensweise sich bessern, ja bei leichteren Fällen gänzlich heilen,
so ist darauf zu achten, daß nur eine ziemlich gleichmäßige
und ruhig dahinfließende Berufsarbeit dem kranken Herzen
zuträglich ist und daß Alkohol für sie wahres Gift sein wird.
Die feineren technischen Gewerbe und die Bure -autätigkeit können
bei Herzaffektiouen empfohlen werden . — Personen mit ausge¬
bildeten Anterleiösbrüchen oder Veranlagung zu solchen sind
ungeeignet für schwere Berufe . — Für junge Leute, die an
Nervenschwäche leiden — eine Kategorie , die ich z. T . oben
schon zur Besprechung gebracht habe —, finb nur solche Be¬
rufe geeignet, die einen möglichst ausgedehnten Aufenthalt
im Freien gestatten, in denen die Arbeit nicht allzu an¬
strengend und die tägliche Arbeitsdauer nicht zu ausgedehnt ist.
Wesentlich abhängig ist die Berufswahl von der Beschaffenheit
der Augen ; nur bei einem Drittel aller Menschen ist die
Beschaffenheit des Sehorgans eine normale . Leute mit schwacher
Sehkraft sind vor allem leicht zu Verletzungen und Anglücksfällen disponiert , daher sotten sie keinen Beruf wählen , der
mit Gefahr verbunden ist, auch nicht solche, die an die Seh¬
kraft bedeutende Anforderungen stellen, weil durch Reberanstrengung frühzeitiger Verfall der Sehkraft eintreten kann.
Gas Tragen von Brillen , das für kurzsichtige und übersichtige
Augen notwendig ist, bereitet für eine Aeihe von Berufen
(Fahrpersonal der Eisenbahn , Marine ufw.) mehr oder weni¬
ger Schwierigkeiten . Dr . Nadzijewski , der über die Beziehun¬
gen der Augen zur Berufswahl sehr gründliche Untersuchungen
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angestellt hat , fand bei der Untersuchung von Schulkindern,
daß von ca . 2000 Fällen , die über Sehbeschwerden klagten,
nicht fortsetzen konnten , den sie
60 o/o den Beruf
ungefähr
gewählt hatten . EinäugigkeiL
selbst
Schule
bei Abgang von der
bei der Berufswahl be¬
ebenfalls
müssen
Farbenblindheit
und
gewisse Berufsarten
sind
rücksichtigt werden , auch hier
wird am besten
Bindehautkatarrh
auszuschließen . Chronischer
in frischer und reiner Luft zur Heilung
bei einer Berufsarbeit
sollen nur einen solchen
kommen können . — Ohrenleidende
Beruf ergreifen , in welchem das Ohrenleiden an sich keine Ver¬
schlechterung erfährt , und in welchem das weitere Fortkommen
im Beruf durch dasselbe nicht gestört wird . Berufe , die feines
verschlossen (Heer,
verlangen , sind Schwerhörigen
Gehör
, äußerer Eisen¬
Telegraphenberuf
,
Bergfach
und
Marine , Forst
bahndienst ) , ebenso müssen Ohrenkranke solchen Berufen fernverlangen.
bleiben , die völlig schwindelfreie Berufsangehörige
fernzuBerufen
von
sind
,
hören
normal
nicht
Menschen , die
im Verkehr
fortwährend
halten , in denen die Angehörigen
stehen müssen , in denen unter Lärm gearbeitet wird , ferner von
herrscht,
solchen , in welchen starke Hitze, Staubentwicklung
und das Arbeiten in Bässe nötig ist . — Das Vorhandensein
von chronischen Hautkrankheiten macht auch zu manchen Berufen
der
Veränderungen
mit krankhaften
ungeeignet . Mädchen
fernzuhalten,
sind von allen Beschäftigungen
Anterleibsorgane
an die Körperkräfte stellen,
welche erhebliche Anforderungen
bedingen
des Unterleibes
Erschütterungen
welche anhaltende
sind.
verknüpft
Haltung
stehender
oder mit
Es wäre noch kurz die hygienische Seite der Berufswahl
für Schwachbefähigte , Taubstumme , Blinde u . a - m . zu be¬
sprechen.
Mit der Entlassung der schwachbesähigten Kinder aus der
für dieselben noch nicht be¬
Hilfsschule ist die Fürsorgetätigkeit
endigt , diese haben sie vielmehr noch in höherem Grade als
nötig.
Kinder auch nad ) der Schulentlassung
die normalen
. Ehe
Schwierigkeiten
bereitet
Ihre Versorgung und Berufswahl
werden,
zugeführt
Berufe
eigentlichen
einem
Leute
die jungen
ist es nötig , sie körperlich zu kräftigen . Als Berufe kommen
dann nur solche in Betracht , die keine zu hohen Anforderungen;
an die Geschicklichkeit und Ueberlegungsknnst der Kinder stellen:
leichtes Handwerk , die Buchbinderei , Stuhlslechterei , Gärtnerei.
Ausgeschlossen ist die Fabrik , dagegen ist die landwirtschaftliche
Beschäftigung zu bevorzugen . Das Landleben ist für Schwach¬
begabte am zuträglichsten infolge der einfachen Lebensweise und
des steten Luftgenusses , die Verführung tritt auch nicht so rasch
an die Willensschwächen jungen Leute heran , wie in der Groß¬
stadt . Zahlreich sind aber unter den schulentlassenen Schwach¬
Fähigsinnigen diejenigen , die vermöge ihrer mangelnden
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fetten sich zum (Eintritt in eine freie Lehrstelle gar nicht
eignen . Diese müssen in besonderen Anstalten , den ,,Arbeits¬
lehrkolonien ", ansgebildet und für einen Berns erzogen werden.
Diese sind auf dem Lande gelegen und enthalten mehrere
Werkstätten , teils zur speziellen, teils zur allgemeinen Ge¬
schicklichkeitsausbildung der Schwachbefähigten. Zweckmäßiger¬
weife sind landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe damit
verbunden . — Mit besonderer Umsicht ist die Berufswahl und
Berufsausbildung der Taubstummen , Blinden und Krüppel zu
leiten , der Beruf soll sorgfältig ihrem Gebrechen und ihren
Fähigkeiten angepaßt werden . Am besten erfolgt bei ihnen
die Berufsausbildung in den Anstalten , oder diese haben , soweit
es möglich ist, für die Unterbringung in geeignete Lehr- und
Dienststellen zu sorgen. Auch nach der Entlassung sollen,
diese jungen Leute in Verbindung mit der Anstalt bleiben
und sie soll ihnen im Kampf ums Dasein beistehen. Auch
die schulentlassenen Sprachgebrechlichen bedürfen der Fürsorge.
Viele derartige junge Leute finden ihres Bebels wegen nach
beendigter Schulzeit keine Beschäftigung, sie werden schon als
Lehrlinge abgewiesen, weil man keinen Lehrling brauchen kann,
der nicht einmal die einfachste Besorgung ausrichten kann, wie
es denn, überhaupt wenig Berufe gibt , bei welchen die Sprache
nicht fortdauernd als Vermittler dient . Or . Gntzmann -Berlin
verlangt daher mit Recht, daß stotternde Lehrlinge zur Be¬
seitigung des Leidens besonderen Unterricht erhalten . Er hat
zu diesem Zwecke Kurse eingerichtet, auch Kurse im Anschluß
au die Fortbildungsschule kommen tu Betracht . — Besonders
schwer ist die Versorgung und Berufsberatung der sog. psycho¬
pathischen, verwahrlosten und kriminellen Schulentlassenen . Für
viele derselben ist die einzige Hoffnung die Unterbringung in
eigens zu diesem Behuf gegründete Anstalten , wie seit einigen
Jahren eine solche in Templin bei Berlin besteht. Wir sind
hinsichtlich der Erziehung und späteren Versorgung dieser Kate¬
gorien von unglücklichen Kindern noch sehr im Rückstand. Richtig
geleitete Erziehung rettet diese Individuen oft noch, bei falsch
geleiteter aber , wie sie sehr oft im Elternhaus und .in der
Schule stattsindet , werden diese Menschen häufig zu Vaga¬
bunden , Verbrechern , Irrsinnigen , Prostituierten usw.
jIchi habe in den vorstehenden Darlegungen versucht, im
engen Rahmen eines Zeitschriftenaussatzes die hygienische Seite
der ^Berufswahl und Berufsberatung zu erörtern . Man 'wird sich
nach diesen Darlegungen ein ungefähres Bild von der großen
Wichtigkeit und ungemeinen Mannigfaltigkeit der sich dabei
ergebenden Gesichtspunkte machen können. Die Forderung , daß
in die Hauptstellen für Berufsberatung sowie in deren Zweig¬
stellen außer anderen Sachverständigen (Lehrer, Kausleute,
Handwerker usw.) vor allem auch Aerzte gehören , ist daher
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Beratung ist
durchaus gerechtfertigt, denn die hygienische
einer der wichtigsten Punkte — wenn nicht der wichtigste — bei
der Berufswahl . Ihre Außerachtlassung — wie sie ja leider so oft
zu beklagen ist, hat schon Viele Menschen um ihr ganzes'
Lebensglück gebracht.

*

Adressen der jüdischen Feldgeistlichen»
.Rabbiner
,,
„
„
„
,,
„
„
„
•„
„
„
,,
„
„
„
„

.Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .

Chane , Deutsche Feldpost 260.
Salomonski , Deutsche Feldpost 666.
Lewin, Deutsche Feldpost 672.
Wilde , A.-O.-K. 4.
Salzberger , Deutsche Feldpost 679.
Klein, Deutsche Feldpost 96.
Baerwald , Kommandantur Lille.
Italiener , A .-O.-K. 7.
Sonderling , Deutsche Feldpost 689.
Sänger , Deutsche Feldpost 308.
Rosenak, Ober-Ost.
Baeck, Deutsche Feldpost 316.
Arthur Levi, Armeeabteilung Woyrsch.
Sali Levy, Deutsche Feldpost 671.
Winter , Deutsche Feldpost 73.
Tänzer , Deutsche Feldpost 191.
Paul Lazarus , Deutsche LLappen-Inspeknon 11.
Arnold , Lazarus , Deutsche Feldpost 131.
Gradenwitz , 9. Armee.

Beremsnachrichten.
Elf . hat den
in
Straßburg
Ortsgruppe
Unsere
Heimgang ihres stellvcrtrerei-den Vorsitzenden Herrn Jacob Haas
zu beklagen, ein schmerzlicher Verlust, den unser gesamter Centralverein, insbesondere der Vorstand, miterleidet und mitempsindet.
Der Entschlafene hat, lange vor Begründung der Ortsgruppe Straßbürg, als Vertrauensmann res Eentra -Vereins den:scher Staarsbürger jüdischen Glaubens in der Südwestecke des Reichs als
Pionier des deutschen Judentums mit Verständnis und Eifer gewirkt. Der Centralverein wird dem Heimgegangenen, seinem klugencharaktervollen Wirken ein treues Andenken bewahren.
Hannes,
In Görlitz starb am 8. April Herr Mar
ein Kaufmann von großem Ansehen, hu Alter von 63 Jahren.
Unsere Ortsgruppe Görlitz verlor in ihm ein sehr wertvolles Mit¬
glied, einen Mann , der jedem guten Werke ein Förderer war,
der aber namentlich auch charaktervoll und opferfreudig für die
Rechte der Inden eintrat.
. Herr A echt s a n w alt Di*. Erich in Kaiserslautern, unser
hochverdienter' Mitstreiter , der sich um unsere Bewegung große
der Landwehr
Verdienste Erworben hat. wurde zum Leutnant
ernannt.
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Die i ü b i s dyc E cm einde Aa chen s erlitt einen schmerz--,
lichen Verlust durch den Heimgang des Vorsitzenden ihrer RePräsentanten-Versammlung Herrn E b u a r d dd eye r. Aber auch
unserem Ceutralverein d. St . j . &. wurde in Herrn Eduard
Meyer ein überaus wertvolles Mitglied entrissen. Der Ent¬
schlafene war ein tatkräftiger Vorkämpfer für die Geltendmachung
unserer bürgerlichen Rechte. In vorbildlicher Weise hat er sich
in den Dienst unserer Sache gestellt. ;Der Entschlafene war Mit¬
glied- mehrfach 'stellvertretender Vorsitzender der Handelskammer
in Aachen, Inhaber des Kronenordens' und der Noten - Kreuz
Medaille.
Mitten
in der Leitung
einer großen Versamm¬
lung in Leipzig ist Herr Adolf B e ck aus Chemnitz von einem
jähen Tode hinweggerafft worden. Mach Erstattung eines glänzenden
Referates ereilte ihn der Tod inmitten seiner Berufsgenossen vom
Reichsverband deutscher Haute- und Fellhändler . Herr Beck War
ein treues Mitglied unseres Centralvereins und unter Einsetzung
seiner ganzen Persönlichkeit, seiner Kraft und seines Einflusses'
ein charaktervoller Vorkämpfer für unsere Sache. Es ist sehr
bezeichnend, daß ein angesehener christlicher Herr in Chemnitz
seinen Beitritt zum „Verein z. Abwehr des Antisemitismus " anzeigte mit den Worten : „Zu Ehren des jüngst verstorbenen Herrn
Ä d o I f V e ck von hier".
Ansere Posener Ortsgruppe hat in Herrn Ludwig Vl eist ein
ein Vorstandsmitglied verloren, dessen verständnisvoller Eifer für die
Sache unseres 'Rechts ihn uns allen sehr wert machte. Für die
Stelle des Entschlafenen hat die Ortsgruppe Posen mit gutem
Blick Herrn Buchhändler Albert Iolowicz
ausersehen. Die Wahl
ist bereits vollzogen.
Di!e ^Ortsgruppe Danzig unseres Centralvereins'- hielt vor
kurzem eine sehr gut besuchte Versammlung im „Reichshos" unter
Vorsitz des Herrn Iustizrat Fabian.
Herr
Rabbiner Dr.
Kaelter berichtete eingehend über die Berliner Hauptversammlung
des C. - V. und verweilte mit besonderem Interesse bei der jungen
und verheißungsvollen Berufsberatung , die auch für Danzig vor¬
gesehen ist.. Herr Rechtsanwalt Bo eh m- Berlin entrollte ein
Bild der L^ge unseres Judentums in der Kriegszeit und der
dem C. - V. erwachsenen Aufgaben. Zahlreiche Reuanmeldungen
und Beitrags -Erhöhungen schloßen sich an die eindrucksvolle
Sitzung an.
Das Büro des E. V. i st nicht i n d e r Lage, jede Ein¬
sendung von ZeiLungsabschnitten zu bestätigen. Rur wenn der
Einsender bei Einsendung des Ausschnittes irgend eine Anfrage
an das Büro richtet, erfocht eine Nachricht. Wir bitten unsere
Mitglieder , hiervon freundlich st Notiz nehmen zu wollen.
In den Monaten April und Mai sind folgende Spenden
eingegangen:
Glückauf Loge, Essen
. . . . . . . . .
. l. . 20.— M.
Stadtrat I . Hirschfeld, Rheinsöerg i. Mark
r. 3.— ,„)
I . Woyda, Berlin . . .. . . . . ..
l
* *l- .♦ 3 .— „
Louis Lewinski, Berlin . . .
;3
. . -. ^ .— „
Shnagogen-Gemeinde, Norden
■. . . . . . . .. . .. 15.— „
Rechtsanwalt Dr. David, Hagen, z. Zt. i. Felde
. 10.— ,>
Kaufmann I . Cohen, Düsseldorf . . .....
.. . . - 30.—
Rechtsanwalt Dr. Weyl I, Düsseldorf . .
. .. . . . . 40.— „
Rentner Carl S . Oppenheimer, Düsseldorf
r. - 50.— „
Ein Ungenannter, Bamberg . .
• 5.—
Vorstand der Shnagogen-G.emeinde Danzig
150.— „

Vermischtes.
.—
. . . .
Albert Bach, Neustadt a. Haardt . . . . . . . 20
Joseph Krause, Berlin (anläßlich seines 80, Geburtstages) 500.—
. . 5.—
Werner Ernst Mecklenburg, i. Felde
- . 20.—
Jacob SpangenLhal jr., Spangenberg
5.—
Moritz Adler, Wittenberge . . > .
2.—
^
. . .7
Siegfried Jacob , Wittenberg
OminerrvähreudL MiLgLiedfchafL:
Kurt Oscar Muhr , Breslau,

O') **

„
„
0y
„
9i

Vermischtes.
Abg. Or. Lohn — der N a m e allein schien der konser¬
vativen und antisemitischen Presse, aber auch vielen Rednern imReichstag, besonders bemerkenswert an den Geschmacklosigkeiten
dieses Redners von der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft
Dieser Name ist denn auch- wieder und immer wieder mit grob¬
unterstrichener Absichtlichkeit in allen Antworten genannt und
in Gegensatz gebracht worden. Der
Zum Namen Hindenbnrg
Abgeordnete I)r. Cohn, im Wahlkreis Nordhausen gegen alle
jüdischen Stimmen chon wen K o n s e r v aLiv e u u rtb Anti¬
semiten gewählt, die dem freisinnigen Kandidaten Wiemer einen
Aebersozialisten vorzogen, der Abg. Cohrr hat den grotesken Ge¬
, eine parlamentarische
—
gehabt
danken "— ,nein, nur Einfall
Aeberwachung der Heeresleitung zu verlangen, und hat »sich darin
gefallen, einem Danktelegramm an die Trugen seine Zustimmung
zu versagen. Das alles übrigens im ^ iuue und Aufträge seiner
Fraktion . Wir wissen nicht, ob Br. iCohn Jude , oder ob er u o chi
Jude ist, der Name allein läßt einen sicheren Schluß nicht zu;
gab es doch einen Erzbischof Br. Cohn in Olmütz. Aber was hat
der Fall mit dem Judentum zu tun ? Warum soll schließlich
nicht auch aus dem Schoße des Judentums etwa ein Di-. Lieb¬
knecht hervorgehen? And wer hat den Protestanten die politische
Haltung Liebknechts zum Vorwurf gemacht? Man tut dem Juden¬
tum zu viel Ehre an, wenn man von ihm verlangt und nur von
ihm erwartet, daß keiner seiner Angehörigen sich lächerlich
machen oder eine arge Geschmacklosigkeit begehen soll. Die deut-^
scheu Juden haben auch keinerlei Anlaß, das Verhalten des vow
den Antisemiten mitgewählten Br. Cohn eines feierlichen Protestes
zu würdigen. Es kann keinem Einsichtigen auch nur einen Augen¬
blick zweifelhaft sein, daß- das Judentum mit Herrn Br. Cohn
nichts zu schaffen hat, daß insbesondere die deutschen Inden über
sein Verhalten genau so denken, wie die Deutschen anderer Be¬
kenntnisse, und daß sie sich ganz genau so über ihn entrüsten,
wenn sie es nicht etwa aus Einsicht oder gutem Humor vorziehen»
über seinen Antrag zu lachen.
bayrischen Finanz¬
.
Juden und juristischer Staatslonfuvs. Fm
ausschuß hat bei den Beratungen der Militärischen Fragen dev
Abg. Becks (kons.) sich u. a . auch mit der Teilnahme detz
Juden am diesjährigen juristischen Staatskonkurs beschäftigt und
dabei Zahlen angegeben, die, wie Abg. Kohl lib( .) dann in
, ab¬
öffentlicher Sitzung ans Grund amtlichen Materials feststellte
solut falsch waren. Teilnehmer wnren es 209, davon Kriegs¬
ein
teilnehmer 55, d. i. die Hälfte, davon im Felde 18, d.
Sechstel. Nichtjuden waren es 84, davon Kriegsteilnehmer 39,
also unter der Hälfte, im Felde standen 12, d. i. ein >Siebentel.
Juden waren es 25, davon Kriegsteilnehmer 16. also weit über
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die Halste, und im Felde standen 6, d. i. ein Viertel, gegenüber
eine::: Siebentel Richtjuden. — „Durch diese feststellungen des
Albg. Kohl sind," so schreiben die Münchener Reuesten Nachrichten,
„die .von gewisser Seite gegen die jüdischen Rechtspraktikanten
und gegen ihre militärische Ehre gerichteten -Angriffe somit auf!
w o r p e n.
das n a chd r ücklich ste wiLerlegr
Sine Aunögebung treuer Anhänglichkeit an das deutsche
Stammland seitens eines Juden von deutscher Herkunft entnehmen
wir einem uns zur Verfügung gestellten Briefe aus Holland.
Da heißt es u. a .: „Ihr habt vielleicht in der Frankfurter Zeitung
der wegen Beleidigung eines Deut¬
gelesen, daß ein Holländer,
schen 31t F . 25.—■ bestraft worden ist, auf der Börse deswegen
Ovationen und Blumen empfaugen hat. Der Beleidigte und Kläger
war Ernst. Beim Rasieren hat der Kerl unflätig auf die Deutschen
geschimpft, was Ernst sich verbat. Als er nun fertig war und
seinen Hut holen wollte, der hinter dem Börsenmann hing (R .V.
Christ, wie die meisten hier) sagte der : „ik ovtronw dat moffenting
achter me niet." (Ich traue dem deutschen 'Gesindel hinter mir
nacht.) Der Richter fragte Ernst, wie er , der hier geboren und
sei , sich beleidigt fühlen könne. Ernst antworteteHolländer
und außerdem
er fühle sich i u seine n Elte r n beleidigt
sei doch „moffenting" nsw. Wohl genügend beleihigend. Deswegen
wurde der Betreffende dann auch verdonnert. Aber diese Börsen-ovation ist doch Wohl der Gipfel ! Manche Effektenmakler waren
hier allerdings von jeher wegen ihrer Straßenjungenmanieren be¬
rüchtigt, aber immerhin seht Ihr daraus , in welch angenehmer
Amgebuug wir leben. Ra , es wird auch mal anders . Sonst
habe üch heute nichts zu berichten.
Heber den Hilf-bunö für Soldaten jüdischen Glaubens wird
, aus Vereinsuns folgende Auskunft zuteil. Der Hilfsbund bezweckt
beiträgen Mittel aufzubringen, nur den im Dienste des Vater¬
landes in ihrer Gesundheit beschädigten deutschen Feldzugsteilnehmern
jüdischen Glaubens , welche rituell zu leben wünschen, Gelegenheit
zu geben, in einem eigenen Heim innerhalb des deutschen Reiches!
Genesung und Erholung zu finden. Rachdem dieser Zweck in der
Öffentlichkeit weiter bekannt geworden ist, hat der Reichsausschuß
der Kriegsbeschadigtenfürsorgesich an den Vorstand der jüdischen
Gemeinde in Berlin gewandt, um seine Bedenken gegen die Durch¬
führung des oben wiedergegeöenen Zwecks mitzuteilen. Der Ge¬
meindevorstand hat sich demgemäß über den Antrag des Reichs¬
ausschusses schlüssig gemacht und hat eine Kommission beauftragt,
deshalb mit Lern Hilfsbund in Verbindung zu treten. Es scheint
dem Hilfsbund nicht bekannt gewesen zu sein, daß .für rituell
lebende Soldaten , die infolge Kriegsbeschädigung innerhalb des
in
Deutschen Reiches Genesung und Erholung suchen, bereits
a u s r e i che n d e r W eise b u r ch c i u e c n t sp r c chcn de L i n bei m R10t c 11 K r c 213 F ii r sorge g c t r 0 f f cn
richtung
ist. Diese Einrichtung wird Oon der Llbteilung IX der V-äders
und AnstaltssürsOrge der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz
unterhalten . Die Erledigung der Geschäfte der Einrichtung erfolgt
durch einen Repräsentanten der jüdischen Gemeinde, welcher in
jener Abteilung tätig ist. Hiernach dürste es sich empfehlen, daß
der Hilfsbund den oben angegebenen Zweck nicht weiter verfolgt.
Für die jüdischen Kriegsbeteiligten wie für die Gemeinschaft der
-deutschen Juden überhaupt ist es nad) politischer und sozialer
Richtung von sehr großer Wichtigkeit, daß für sie in gleicher Weise
wie für die christlichen Kriegsteilnehmer Fürsorge getroffen, und
daß diese Fürsorge für alle Teile gemeinschaftlich ausgeübt wird.
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Die Adresse 5es Ljerrrr Felöraböiners Br. Klein, in der Liste
, lautet: Br. S . Klein, Armeerabbiuer^
nicht genau wiedergegeben

Armee-Abtlg. 6, Deutsche Feldpost 96.
Sine Auftragsstelle für jüdische Kriegsgefangene bildet sich
eben im Haag (Holland), die sich zur Aufgabe stellt, Postpakete^
Lebensmittel zu besorgen und zu versenden.» Adresse: Auftrags^
stelle für jüdische Kriegsgefangene, Den Haag, Postfach 43.
Die Austreibung der Juden aus Jaffa . Line tiefschmerzliche
Aeberraschung bildet zur Zeit den Gegenstand schwerer Sorge .^
Roch ist keine Klarheit zu erlangen gewesen. Während einige
Nachrichten von gewaltsamer Vertreibung, Plünderung , Beraubung
unter stillschweigender Duldung der türkischen Behörden, von schwer¬
ster Not sprechen, wird offiziös besänftigend versichert, aus „mflhi
tärischen Gründen sei Jaffa von der ganzen Zivilbevölkerung
ganz beruhigend
„evakuiert", es würde für sie gesorgt" . —
klingt das wahrlich nicht, aber Klärung bleibt abzuwarten.
E in Kult u rd o kn m c n r. Die bekannte Firma Engelbert
Clever Nachf. .(Inhaber Ld. Kettner), Waffen- und Munitionsgeschäft in Köln, sandte am? 6. April dieses Jahres dem Pater'
eines Lehrlings, nachdem der junge Mann schon eingetreten war,
ein Schreiben, durch das der Lehrling für den nächsten Dag, —•
für einen jüdischen Feiertag — beurlaubt wurde, und am 8. April
das -folgende Schreiben:
„Im Aufträge des Herrn Eduard Kettner mache ich Ihnen
die Mitteilung , daß Herr Kettner in seinen Geschäften nur Lehr¬
linge und Angestellte einstellt, die einer christlichen Konfession,
angehören.
Da Ihr Sohn Karl i s r a e I i 11s chc r K; o n \ c i \ i o n isst
so bedauert Herr Kettner sehr, Ihren Sohn nicht weiter be¬
schäftigen zu können.
Als Vergütung für den Monat April gehen Ihnen durch,
die Post 10 Mark zu. Die noch hier vefindlichen Kleidungsstücke
Ihres Sohnes werde ich Ihnen zusendcn."
Das SmanzipatiouscöiZt in Austlauö . Die historische Akte
der provisorischen russischen Negierung vom 21. Marz/3 . April
hat folgenden Wortlaut:
„Ausgehend von der unerschütterlichen Aeberzeugung, daß in
einem freien Lande alle Bürger vor dem Gesetz gleich sein müssen
und daß keines einzigen Bürgers Gewissen sich bei der Beschrän¬
kung der Rechte der einzelnen Bürger auf Grund ihrer Religion
oder Abstammung beruhigen kann, beschloß die provisorische
Regierung:
Alle bestehenden gesetzlichen Beschränkungen der Rechte dev
rußländischen Bürger , die durch die Zugehörigkeit zu der einen
oder anderen Religion , Konfession oder Rationalität bedingt sind,
werden hiermit aufgehoben.
.afft : alle Ge¬
In Aebere in stl ntmnug damit werden aögesch
setze und Erlässe, die im ganzen russischen Reich ebenso wie in
seinen einzelnen Provinzen bestehen und auf Grund der Zuge¬
hörigkeit der ruß länd isch en Bürger zu der einen oder anderen
Religion , Konfession oder Rationalität irgendwelche Beschrän¬
kungen feststellen."
Folgt die Aufführung aller Hunderte von Gesetzen und Ver¬
ordnungen, die gegen die Juden gerichtet sind.
Anterschrieben: Kerenski, Iustizminister.
Sünde gegen den Seist . Der folgende, kaum glaublich; Vorfall
wurde der „Täglichen Rundschau" berichtet: „Aus einem west¬
lichen Vorort Berlins wurden acht P r i n?a n e?: z it r l a n d -
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H i l f e I e t st u n g auf eilt Gut beurlaubt .wirtschaftlichen
Unter ihnen befand sich ein Jude . Diesem liest die Gutsherrin,
einige Stunden nach seiner Ankunft durch einen seiner Kameraden
sagen- dast sie mit Juden nichts zu tun haben wolle und wünsche,
daß er gleich wieder seines Weges fahre, übrigens gegen seine
Person nichts habe. An welcher Gemütsverfassung der junge Mensch
, braucht nicht weiter ausgemalt zu
zu seinen Litern zurückkehrte
werben. Der Leiter der Schule rief auf die Meldung fcion dem
Vorfall hin sofort die beurlaubten Schüler sämtlich zurück, gab sich
dauu aber, im Einvernehmen mit dem Vater des so Hastkich Be¬
handelten, damit zufrieden, doch die Gutsherrin sich weaen des
Vorfalles schriftlich entschuldigte.
Damit kann dieser Fall an sich für erledigt gelten. Als Bei¬
spiel aber, bemerkt dazu mit Recht das erwähnte Blatt , für eine
gewisse Sorte von GemütsroheiL aus Doktrinarismus verdient er
feine Kennzeichnung. Von jedem Gesichtspunkte aus gesehen ist
diese Handlungsweise bedauerlich und der Brandmarknng wert..
Die jungen Leute kamen, um Arbeitshilfe zu leisten, um vater¬
ländischen Hilfsdienst in der Landwirtschaft zu tun , worum sie ja
Lagein, tagaus in' allen Tonarten waren beschworen worden. Dem¬
gegenüber bedeutete die Zurückweisung schnöde Undankbar¬
keit. Der junge Mann kam auf Anordnung und Weisung seiner
Schule; demgegenüber bedeutete die Zurückweisung einen taktlosen
Kingriff in das Erziehungswerk der Schule. Wie, wenn die
Einsicht des Schulleiters, wenn das gesunde Gefühl der jungen
Kameraden nicht weiser und reifer sich erwiese als das Gefühl und
die Einsicht dieser Gutsherrin ? Welche Schädigung dieser jungen
Seelen. Endlich aber — das weitaus schlimmste—, hatte diese
Frau denn gar keine Ahnung davon, was sie diesem jungen
Menschenherzeu tat ? Dem sehr wohlerzogenen Kinde trefflicher
Eltern , dem guten Willens und Eifers vollen, nicht etwa durch
irgendeine spezifisch berlinische VorlauLheit ansgezeichneten, jedem
Eindruck offenen Jüngling ? Wer selbst je für eine junge Seele
mit verantwortlich war, wird erschreckt fragen, wie ein Kultur¬
mensch es wagen kann, dergleichen zu tun . Wenn der junge Mensch
durch ein solches^Erleben in der eindrucksfähigsten Epoche seines
Lebens nicht dauernden Schaden nimmt, so ist das nur seiner
gesunden guten Art zu danken. Braucht man erst den Geist des
sogenannten Burgfriedens zu beschwören und auf die Schädigungsmöglichkeiten für das ganze freiwillige Hilfsdienstwerk hinznweisen,
die eine solche begriffs- und herzverwirrende Willkür und Fühl¬
losigkeit bedeutet? Unter allen Umständen, vor, während und
nach jederlei Krieg und Frieden bedeutet eine so Hirn- und herz¬
lose Handlung schwere Sünde gegen Menfchengeist und Menschenfeele.“

Der trefflichen Beleuchtung und Beurteilung dieses Vorfalls

durch die ,,Tägl . Rundschau" haben wir nichts hinzuzufügen. Eine

ganze Reihe sonst nicht eben judenfreumdlicher Blätter , haben
sich das Urteil der Tägl. Rundschau zueigen gemacht.
Das Israelitische Waise uh aus in Lasset (Philipp Frie'sche Stiftung ) übersendet uns
Pdel und Emilie GolLschmidt
den Gericht über eine überaus segensreiche und fruchtbringende
Tätigkeit in den Jahren 1913 bis 1916. Als besonders bemerkens¬
wert Heben wir hervor, dast eine ganze Anzahl der jüdischen
Maisenhanszöglinge im Verleidignngskämpfe für das Vaterland
rühmlichen Tod fand und dast viel andere Zöglinge sich das Eiserne
Kreuz und ehrenvolle Beförderung erkämpften. Der Bericht fie»
henkt ihrer mit Auszeichnung,
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Holzbock und Bruhn . Fm Reichstage verwies vor einiger
Zeit der antisemitische Abgeordnete Bruhn in einer Rede über
„konfessionelle Statistik " auf Träger jüdisch klinge u der Namen,
die angeblich beim' 1. Garde-FeldartiLlerieregimenLals Inhaber
sogenannter Druckposten tätig Wären, Da wird von solchen in
seiner Zeitschrift stDie Wahrheit " in Sperrschrist unter anderen
aufgeführt : „Zahnstation;: Holz bockst Zahnarzt ". „Diesen Mann
kennen wir," schreibt dazu „Die große Glocke ", »er ist Be¬
sitzer eines österreichischen Ordens und des Eisernen Kreuzes zwei¬
ter Klasse. Holzbock' kehrte nach schwerer Erkrankung aus dem
Felde in die Heimat zurück und wurde als Rekonvaleszent von der
Militärbehörde in seinem Berufe beschäftigt. Ein Inhaber des
Eisernen Kreuzes sollte grundsätzlich vor antisemitischen Anrempe¬
lungen geschützt sein, allein ' Herr Bruhn mutz ja wissen, wie
hoch er diesen Orden zn bewerten hat, denn seine edle Brust
schmückt die gleiche hohe Auszeichnung. In dieser Beziehung be¬
steht nur ein Ant er schied zwischen dem Juden Holzbock und dem
Christen Bruhn . Holzbock hat d e n O r d e n v o r d e m
Feinde, Herr Bruhn hat ihn bei dem Proviantamt erhalten ;'
erkämpft hat ihn also nur einer von den beiden Herren. And
weiter! Herr Bruhn besitzt einen Sohn , der schwer verwundet aus
dem Felde zurückgebracht wurde und jetzt, weit hinter der Front,
„militärisch" tätig ist. Das finden wir durchaus in der Ord¬
nung, denn Bruhn junior hat zweifellos feine Schuldigkeit für das
Vaterland getan; aber warum rügt Herr Bruhn senior den völlig
? — Antwort : „Weil er ein
Fall Holzbock
gleich gearteten
Mann der „Wahrheit " ist,"
Senator Stone — ein russischer Jude . Wie das Lodzev
„Volksblatt" meldet, ist Senator Stone, der Vorsitzende der
Kommission für auswärtige Angelegenheiten im amerikanischen
Senat , ein aus Odessa gebürtiger Jude . Sein Vater Iizchok
Steinreich ist vor wenigen Jahren in Odessa gestorben, während
seine Mutter noch jetzt sin Nordrußland lebt. Rach Absolvierungeines Odessaer Gymnasiums hat vor etwa 30 Jahren der 18jährige
S t e i n r ei ch- S t o n e Rußland verlassen müssen, um seine Aut. Rach Absolvierung einer Hochschule
versitätsstudien fortzusetzen
für Bodenkultur ließ er sich in Amerika naturalisieren und änderte
feinen Namen in Stone um. Zehn Jahre später nahm er an den
Verhandlungen zum Abschluß eines amerikanisch-deutschen Han¬
delsvertrages in "Berlin teil. Dorthin hatte er auch damals seine
Eltern berufen, die er reichlich unterstützte. In der Zwischenzeit
hatte er durch Hausieren, Anterricht u. vgl. sich fortgebracht, bis'
er ^ ach Beendigung seiner Studien als Tarifinspektor im Han¬
delsministerium ankam. Roosevelt berief ihn 1907 in die Kom¬
mission zum Abschluß von Handelsverträgen, mit der er auch nach
schärf .--,
Berlin kam. Stone ist im Senat der Kriegshetze
w
stens entgegengetreten.
Eroberungen am Himmelszelt will ein urtentscher Kämpfer
für das Germanentum machen, und das Ist jedenfalls bequemer,
als Eroberungen auf -unserer oielumstrittenen Erde. In der Mo¬
natsschrift die unter dem Titel „Neues Leben" den Kultus der
alten Germaneugötter pflogt und oen „deutschen Glailben" predigt»
tritt im „Lenzmonds"-Hcst ein Parteigenosse dafür ein, datz den
Sterncnbildern neue, „unserer Helden- und Göttersage entnommene
Namen " gegeben werden. Für den „Gürtel des Orion" schlägt er
den Namen' „Frika's Nocken", für die -Milchstraße „Holweg" vor,sogar der tzName„ Großer Bär " ist-ihm nicht deutsch genüg, das Stern¬
bild soll künftig „Helweg" heißen. (D'-icsl Letzte ist sogar dem
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Herausgeber der Zeitschrift bedenklich
.) Ein anderer Einsender will
aus dem „Orion“ einen -,Wodau" ulachen, aus Perseus und- An¬
dromeda Herwig und Gudrun . Nun , wenn die Alldeutschen keinen
schlimmeren Unfug treiben, der S Lerne n h i m m e l sei ihnen gern
überlassen, nur unseren Planeten
mögen sie mit ihrem unduld¬
samen Wodanskult verschonen.
Lin AorpsLomnranöcrnL ixhcv die indischen Soldaten . Wir
erhalten folgende Meldung : Vor kurzer Zeit hielt Se . Exzellenz,
Feldzeugmeister Wurm eine Inspizierung der ihm unterstelltem
Gruppen ab. Gelegentlich des Rapportes richtete er cm den dort
(ungeteilten Feldrabbiner Dr. Hausner, nachdem er zunächst dem
neben ihm stehenden Feldkuraten Meeinsli seine Ansicht über die
Mission der Geistlichkeit im Felde znm Ausdruck gebracht .hatte,
nachstehende Worte : „Insbesondere freut es mich, mit Genugtuung hervorheben zu können, da st sich die jüdischen Soldaten in
diesem. Kriege besonders hervorragend gehalten und ihre Pflicht
unter den schwersten Amständen erfüllt haben, mit nur ver¬
schwindend geringen Ausnahmen/
Sallv Oppenheimer rrnö Jean Jcrgues Kieper. Zu der auch,'
von. uns wicdergegebenen Bemerkung des LaudLagsaVgeordneteni
Pros . IW. S chl i t i c n h <
a n c r bemerkte dieser in einem Schreiben
an die Regensburger „Deutsch-Israel . Zeitung", „daß Oppenheimer
und Meyer in der Landtagsrede über die Ernährungsfrage ge¬
nannt sind, nicht weil sie israelitischer Konfession sind — von
Meyer weist ich nicht einmal ob er Israelit ist — sondern weil
sie Direktoren.
:fo c r
R e i chs g e t r e i d e st e l l e sind. Es
handelt sich also nm die Machtstellung der Kriegsgesellschafteu und
u m n i cht s a n dere s ."
Die Jugend antisemitisch anzusteckcn, ist von je das Be¬
streben der „Wandervogels- Bereinigungen. LleuerdingS werden in
diesen Vereinen judenhetzerische Artikel deutsch-völkischer Blätter
oorgeleseu und vergröbernd besprochen mit dem Erfolge, daß. Miß¬
trauen , Zwietracht und Hast unter die Schuljugend gesät wird,
die sonst einträchtig und kameradschaftlich gemeinsamen Zielen zu»
strebte; mit der Wirkung
auch , daß politische Kämpfe in die
unreife Jugend hineingetragen werden, verwirrende Leidenschaften
»,
die unsere Kinder von ihren ernsthaften Arbeiten abziehen. So
wurde vor kurzem in einer „Wandervogels-Gruppe ein Artikel
„Vom jüdischen Rationalismus " von Prof . Mar Knaust aus dem
„Reuen Leben" morgeleseu, ein Artikel, der eine Verherrlichung
des Zionismus ist, für die deutscheu Juden aber völlige Ent¬
rechtung fordert. Das deutsch-völkische„Rene Leben" — auf das
sich aber Goethes Wort : „Glaube dem Leben . . .
nxäjt be¬
zieht, hat schon schlimmere Ausfälle gegen das Judentum gebracht,
als den Artikel in dieser Rümmer vbm „Hornung" 1916, zum
Aeöel, zum gefährlichen Aebel wird solch eine Veröffentlichung aber
erst, wenn sie der Jugend , und nun wbhl gar von Lehrern, ein
geflößt wird, der Jugend , die noch „auf des Meisters Worte
schwört" und die noch nicht die geistige Kraft hat, das Gift
überwinden. Den Zionisten
mag die bitter-schmerzhafte Lob¬
preisung von antisemitischer Seite eine heilsame Mahnung zur
Kinkehr werden.
Landaufenthalt jüdischer Rinder . In der ministeriellen Ver¬
fügung betr. die Aufnahme der Stadtkinder in ländliche Familien,
ist u. ä. die Bestimmung, getroffen, daß keinesfalls Kinder in
Familien anderer Konfessionen gegen den Wunsch des HaushalLungsWorstandes oder den Willen der eigenen Eltern untergebracht wertzen
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sürfen< Die jüdische Gemeinde zu -Berlin Hai sich gegenüber

den Magistraten und Semeinde-VorsLäuden der zu ihrem Bezirke
gehörigen Städte und Ortschaften bereit erklärt, in allen Fallen,
in welchen Schwierigkeiten bei der Unterbringung jüdischer Kinder
entstehen, insbesondere bann, ne u c tnelw Verpflegung gewünscht
wird, in geeigneter Weise reiz ' r r. n - Die Auvwldung der
in Betracht kommenden jüdische ? '..O^ Dr durch den Schulleiter
bei dem Anständigen Magistr . L "-zw. Oe . "vevorstand des Wohn¬
sitzes (nicht bei der jüdischen Emu ' Oe' u ucr Angabe der be¬
sonderen Wünsche zn erfolgen.
Der crrnerikanisH-lü - ische Ao-rgreß wurde ans den 2. Sep¬
tember 1617 einbernsein
Eine neue 5cvzi:t von Lvalther An ihr narr. Demnächst er¬
scheint „Sine St ' et .ftA- vom . Glauben" von Walther RaLhenau.
In der Voranzeige ch es. „In dieser kleinen bedeutsamen Schrift
antwortet Warth w A. r . . an auf eine Forderung des Herrn CurL
von Lrützschler-Fa l .. ' On .an die deutscherr Juden , sich zürn
Christentum zu ^bekehren. Sr lehnt die Forderung ab, nicht weil
er gegen das Christentum feindlich- gesinnt wäre, sondern gerade
weil er sich auf dem Boden des Evangeliums stehend weist. Abge¬
sehen davon, daß, er die Verschiedenartigkeitder Gla uö en sformenr
eher gesteigert als verringert sehen möchte, hindert ihn sein Gewissen,
einer der beiden Kirchen beizntreten. deren jede die andere ausschlösse,
während er in seiner Zugehörigkeit zum Judentum die volle Frei¬
heit und Selbständigkeit seiner Religion geniestes'
Dev Reichskanzler über sie JuösnstatiftiL im Nerve. Das
Großh erzogst Badische Ministerium hatte dem Herrn Reichskanzler
eine Eingabe übermittelt, in welcher der Großherzogliche Oberrat
der Badischen Israeliten Vorstellungen bezüglich der Iudenzählunaen.
im Heere erhob. Der Herr Reichskanzler benachrichtigte das Ba¬
dische Staatsministerium zunächst, daß er die Eingabe dem KriegsMinisterium überwiesen habe und betonte, die Erhebungen seien
nur „zur Widerlegung von Angriffen" augeordnest rund dürfen
„die jetzige Stellung der Israeliten im- Heere 'in reiner Weife
beeinträchtigen". In einem weiteren schreiben vom 4. Januar
teilte der Herr Reichskanzler mit» daß er die durch die Zählung
'entstandene Verstimmung „aufrichtig beklage, und sich freue, zur
Kenntnis bringen zu können, daß nach den von ihm an zuständiger
Militärischer Stelle veranlastten Ermittlungen die bezügliche Maß¬
nahme einer SLapp en insp ckrion aus einer den Absichten des Krieasministeriums n i cht entsprechenden Auslegung der kriegsministeriellen Anordnung vom 11. Oktober 1616 beruhe." Das ist gewiß
so erfreulich wie löblich, aber die mißverständlichenAuffassungen
waren leider an verschiedenen Stellen zu verzeichnen.
&

• :

Briefkasten.
Herrn HZ. L. Kr. Besten Dank für die gefl. Feststellung
daß die von der Mannheimer Strafkammer wegen Schuhwarenpreistreiöerei verurteilte Frau Alt schäl er nicht Jüdin isst
sondern aus katholischem Hause stammt. Was übrigens gegen
den Katholizismus genau so Lvenig besagt und beweist, wie es
nichts gegen das Judentum beweist, wenn wirklich einmal ein
wegen Preistreiberei verurteilt wird. Jedenfalls war
Jude
wieder vorübergehend große Freude im Lager der Judengegner,
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die aber manche Enttäuschung erleben , wenn sie aus ' dem Rarnens»
klang auf das Bekenntnis schließen.
Ernst L — z, H a n nove r . Sie können sich „nicht denken"" ,,
daß von antisemitischer Seite wirklich eine so „wahnwitzige For¬
derung " gestellt worden sei wie die, daß. den Juden das Recht
■31t nt Landerwerb beschränkt werde, und Sie wünschen den Rach¬
weis oder die Quelle unserer Behauptung ? Run wohl . In
den „Alldeutschen Blättern " Rümmer 12 vom '17. März d. I.
war zu lesen : „^ er Grund und Boden ist bevorrechtigtes Siedelüugsgebiet des deutschen Volkes , der Besitz der fremden darf
in deinem Gebietsteile des Reichs einen bestimmten Teilbetrag , z. B.
10 vc'jm Hundert der Gesamtfläche , ebenso wer Kopfzahl übersteigenj
(Polen , Franzosen , Dänen , Juden )/ ' Da haben 'Sie die Forde¬
rung , die Sie wahnwitzig nennen , obwohl sie mehr Mahn als Mitz
verrät.
M a £ P — n, Dre 2 de n . vr . Z a m e n Ho f , per Schöpfer
der „Esperanto " (WelLsPrache), dem u . a. auch der Papst eine
Auszeichnung verlieh , war ein treuer und überzeugter Jude. Er
war in Bialystok geboren und die Vielsprachigkeit dieses seines
Heimatsortes — es wurde und wird dort polnisch, russisch, lettisch,
deutsch und jiddisch gesprochen — weckte in ihm die Sehnsucht
nach einer Weltsprache . Ob und wie die Weltumgestaltnng durch
den Krieg auch auf (die vordem sehr große Verbreitung der
„Esperanto " einwirken wird , das bleibt abzuwarten.
n . Sie machen uns
g, Berli
B .
F .r l . vr . Anna
freundlichst darauf aufmerksam , daß wieder einmal eine An Wahr¬
heit im sogenannten „ Semi -Gotha " eine Zurückweisung erfuhr .:
k - . k. Oberst d. R . in
Herr Anton Kaiser v. Szertmiklos,
er sei „getaufter Jude "'
Prag weint , die unwahre Behauptung
nicht bestimmen, aber
Abwehr
^einer
zu
ihn
könne
lasse ihn kalt, und
der „fleckenlosen Ehre seines Lohnes schulde er die Feststellung^
daß dieser nicht bis 1909 Oberleutnant des 5. Dragoner -Regiments
war ", sondern daß er noch! als Oberleutnant dieses Regiments
am 8. Oktober 1911 in Togo gestorben ist, wohin ihn Forschnngs«
trieb und Jagd gelockt hatten , dazu besaß er einen Arlaub des
Kriegsministerinms ." Airs eine Anwahrheit mehr oder weniger

im sog. „Semi-Gotha" kömmt es nun wirklich'-nicht an. Auch

unser sieggekrönter Mackensen hatte sich einer Semi -Gotha --AnWahrheit zu erwehren . Aber vielleicht finden Sie da gelegentlich
-etwas irgendwie Wissenswertes , das zufällig wahr ist?
P . B g., H a m b u r g. Dank für den Hinweis , aber Sie muten
uns doch wohl nicht ernstlich zu , daß wir uns eingehend mit Herrn
Or. Dinter auseinandersetzen und mit dem wissenschaftlichen Fastnachtsscherz, den er in „Bühne und Welt " aufführt l Den Gegen¬
satz zwischen dem schlimmen „Judentum " und dem edlen „IsraelitenLum" — das „ nicht semitisch, sondern -wahrscheinlich kaffi'sch" ist,
mag sich der Herr patentieren lassen. And wenn er unter den
Zeugen gegen die Juden neben dem schweigsamen Moltke , neben
Bismarck , der nur in den jugendlichen Heißsporn -Tagen das Wort
sprach : er gönne den Juden , die er „nicht haßt , sondern sogar
lieb L", nur das eine nicht , daß sie ein RichLeramt führen , der
ließ und
eine Weile gewähren
später den AnLisemitismus
dann abgeschüttelL hat , wenn er zu diesen Zeugen gegen das Juden¬
zählt , der sich mit aller Schärfe gegen
tum auch Mommsen
den AnLisemitismus aussprach , so dürste sich eine Antwort oder
Such nur eine Zurückweisung doch Wohl erübrigen.
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so.
„Ohne Götter ." Roman von R . O. Frankfurters,
heißt es in leuchtend grüner Ziersch-rift auf dem nachtschwa rzen A ur¬
sch l a g des stattlichen Buches — für's Schaufenster. „Ohne Götter.
", so nennt sich still und zurück¬
Von Richard Otto Frankfurter
und sagt int R a men so wenig,
haltend das Werk aus der
weil cs uns im reichen I ' ^ ) viel zu sag er; hat. Gin. Roman?
Börne nannte einmal eia i l Handlung über die Vorteile einer getvisseu SelehrLen-Diplomaw^ , halkhaft eine „Novelle", um ihr
möglichst viele .Leser zu gewinnen. Hier haben wir es nicht mit
einer solchen List zu tun . Hier ist wirtlich die Form der Erzählung
gewählt als passende Einkleidung für altes das, was der Verfasser
vor uns ausznbreiten hat. Aber ein Roman ? Leibibliotheksfutten?
Zeitvertreib für leere stunden ? Rein — nicht einmal Gemütsspeise
als geistiger Zusatz. Mr die Zeit der knapperen Brotration . Ein B eistis , das hier in feierlicher stunde der Verfasser
kenntnisouch
uns übergibt. Die Erfahrungs -Ersparnisse eines Lebens werden vor
uns mrsges-ch-irttet. Wie zu einer geistigen Kriegsanleihe geopfert,,
sollen sie helfen unsere Zuversicht zu stärken, sollen sie kräftig dazu
beitragen, daß wir uns eins fühlen mit dem deutschen Vaterlande,
mit dem deutschen Volke, irr FrwV und Leid, mit Blut und Leben
ihm hingegeben zu freudigem wa mps.- rund, wenn es sein muß, zu
freudigem Opscrwbe für Deutwüa ws Freiheit und Größe. Rach
den mannigfachen, auch in istreu verwegensten geinigen SeiLeusprüngen noch so liebenswerten Irrungen und Wirrungen der jugend¬
nach :ti Ideal , io' : neu .sie alle
lichen Helden auf ihrer I r
■ ' i geraden
wieder zu den vcrloremn G? twr- g ' chmm ~j i c de
g er ; -sausch für die
Wege über das Va -mmm. n ' ' ge 's
n .h . ^ eir mraus singend
D
breiten Massen, die am
ins Feld ziehen, iw eine w. nach wrang, ne?n e:n EwaaHen für die
irrend strebende, streu ene irren! e stt-oennstüchc Jugend , im Gemüte
" ?ü h I c n 'b e
chan Ia .hve'
noch lange nach den er G
Jugend , die sich vorteur in Kämpfen an: sie Ivw -chdcc berauschte.
Sie alle nehmen ' ich.rcn D- riiee- den. M .g üoer uns Iewgrau
zum Himmelsblau, üoer die ? nasche Al -uer zu ve -r himmlischen
Heerscharen. Derstüdische, mit aller Herznl- oeg. isterurg oewußt jü¬
dische unter den Rtrebensgenossen, die siez sü ' w chm.cngner hielten,
waren,der Aruren-Rea .r7anwalt Lud¬
weil sie ehrliche Gottsucher
wig — oder Leiser, wie der Vater ihn nennt — voamelsohu,
er, dessen Großvater als aalizischer Eierhändler 'nach Berlin kam,
auch er verläßt am ersten Kriegslage das fanatisch geliebte Weib,,
verläßt Kind und Heim, um mir allem Angestüm ins Feld zu ziehen.Vel-auschen wir ihn bei hinan Entschluß:
„ . . . er würde 's . , Irrste kommen in sein wohlgeordnetes Heim
und sein Liebstes arp <rm : umarmen, und wenn ein ängstlicher»
verträncker Blick ihn treffen sollte, wenn zögernde Lippen zittersten
und bebten in der bangen Frage : „Muß es sein? Es sind viele,
kräftigere, weniger wertvolle, . . . -mußt du gehn? Auch du ?"
Daun -anrwo riet er:
„Ja , ich m u \ I u gebe, damit mein Junge einmal ans freier
deutscher Erde unzest - R .u neu Faust lesen kann. Ich gehe,' weil
ich meinem lamm . st .. n i.m:, wie mit wo es mich am besten braucht.
Weil ich erkon-n iw'w . das b i es das Reue ist, das iu diesen Lagen
baß a!st sich hergeben müssen für ihr Volk. Reber
geboren wurde
dem Schicksal, ?X <. dem Vorteil des Einzelnen steht ein Höheres
Größeres. Der Krieg wird nicht mehr von den Waffensoldaten geVerlag von G r e Lh l e i n L C o m P. G. rn. b. H-, Leipzig.
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fuhrt . Wir alle sind seine Truppen . Ich gehe, weil ich Weid und'
Kind liebe und weil ich mein Volk liebe . . . Ich gehe, weil ich es
nicht ertragen würde, in Scham vor meinem Sohne einst 31t ver¬
sinken, wenn er mich fragen wird : And was tatest du, als Deutschland
in diesem Kriege stand? .Wie dientest du, als seine Söhne starben?
- - JH gehe, weil mir . , . nach kaum noch lebendig gebliebener
Hoffnung unerwartet nun der Glaube auferstand . Der Glaube
an meines Volkes Lieder, an seine Not, die auch mich, verlangt
als dienendes Glied am deutschen Körper.
Ich gehe, weil ich sonst nicht leben konnte,
fandst
Ich gehe, weil ich meine Götter
Das Hohelied der Jugend ist dieses Buch. Die sorgsam „ein" und nun frisch gebrauchsfertig hervorgeholten Eindrücke
geweckten
einer Anzahl wohlverbrachter akademischer Semester sind hier vor
.uns ausgebreitet . Wie lieb werden sie uns nach und
nach alle, diese jugendlichen Himmelsstürmer, die da in
allen: Aeberschwang mit Himmel und Holte um ein Ideal ringen,
die mit etwas Witz, mit etwas -billiger Kritik und etwas unbewachtem
Eigendünkel den lieben Herrgott entthronen, um ihn später unter
Schmerzen und Leiden, aus allen im Lebenskampf empfangene)::
Wunden blutend, wiederzufinden und auf den Thron zu setzen. Vom
seelenlosen, spöttelnden Zyniker bis zum eifernden, in Ekstasen le¬
benden Fanatiker sind sie alle hier vertreten und — als neueste
Gattung — fehlt .-auch, eine st5Ündentin nicht, die, eine sumpfen^
sprossene Schlingpflanze, de:: Edelstämmen, um die sie sich rankt.Saft und Mark und Lebenskraft entzieht.
Diese rücksichtslose Speknlantin int Reiche der Liebe ist denn
auch der Mittelpunkt dessen, was „Roman " ist in diesem Werken
so sehr Roman , daß oft der Brodemchiberhitzter(Sinnlichkeit allusehr
aufwirbelt und unklare Köpfe oder Sinne leicht benebeln kann. Von
diesen, kaum für Töchterschulen bestimmten kleinen Abschnitten ab¬
gerechnet, ist das Buch zwar vielfach spannend, aber niemals
Spannung berechnet.
Richard Otto Frankfurter , der in früheren Schöpfungen gern
frei im erdentrückten Reiche einer ungebänbigten Phantasie schweifte,
hat sich hier wnrzelsest auf dem Boden der Wirklichkeit angesiedelt,
aber den alten Gesetzen der E r z ä ly l e r f it n st hat sich der dichtende
Mann des Rechts nicht unterworfen. Eigenwillig verstößt er oft
gegen die einfachsten Gebote der Spannung , .und wenn sonst die
Handlung uns hetzend ihr „vorwärts ! vorwärts !" znherrscht, ist ihm
! " Er muß jede
! verweilen
das oberste Gebot : „verweilen
Stimmung langsam gründlich, völlig auskosten. Jeder Gedanke wird
bis in seine Tiefen und in allen Verzweigungen . verfolgt.
Mit besonders liebevollem Behage:: sind die Szenen wohlig ansgestaltet, in denen vor uns der aus der Gottesweisheit WeltklugheiK
schöpfende alle Samelfohn seine Talmndgelehrsamkeit in Lebensregeln
ummünzt. Rührend ist die Begegnung zwischen dem alten Talmudforscher und dem erzstarr - orthodoxen, glaube ns eifrigen protestawtis-chen Pastor.
Die Sprache, überall von natürlich- edlem Schwung, und unauf¬
dringlicher Eigenart , gefällt sich nur zuweilen in kleinen Wort¬
spielereien und — selten zwar — in eigen mächtigen Wortbildungen
wo ein ererbtes Wort gleichen Dienst getan hätte. Ihren Gipfel
erreicht die Schilderungskunst des Verfassers in der Kraft und
.rm der Volksbegeisterung in
Lebensfülle, mit der er den W,irbekstu
den ersten Kriegslagen schildert. Hier liefert der Romanschreiber dem
künftigen Geschichtsschreiber vortreffliches Material.
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Im ganzen ist hieses grostangeiegte, gestaltenreichr Gemälde des
Kampfes einer idralItisch a- zcherzc^ Jugend um ^ihren jSo rt al» die
*D;ung eines bedeutsamen neuen.
st
hochzubc&crtcnbe, fünfikt*
J, st.
zu heißenMotivs zu begrüßen uub w ..
„Das Gbsrstonr-nanös in öcn MarLcn." Als erste F .stw
einer vornehm ansaeftatteLeu Monographiesammlung „Die in ^ e
Front " ist soeben im Verlage von A . Iandorf (Berlin ) st. -s
Oberkommando in dm. Marien ' erschienen. Mährend an HW me n
Sstch ' n
über die Schlachtfroni rei r V :n ^d bestens sehn cs
über die Bedeutung " w» uv W wen de«, in-mm" . .wnt - ;
nehmlich der Genera . rr ; \ - r. Daher ' st B -' u .n st: die sehr geschmackvoll mit fünfzehn vortrefststmn Br e mm neu "
' h- e.
FederZeichnungenvon Fritz Wolfs und Bau " strr - ^
B
nur zu begrünen. Aus "dem Inhalt erwähnen mir : .
. — Generaloberst v. Kestel. — Aus st-r Am
— Geschichtliches
des Oberkommandos. — Die Zensur. —- FmMmmrMaoenst 1a
Werk kommt umso größere Vedeurnna zun aJ r 1m **" l
wort 'heißt, das größte der militärischen -hored ,4/ ->r dm.)er ... 1
dem Schlagwort . Oberkommando" nur eene Zeile enchälr
Don Mölsche Lszrakrst in R.nstlvnö. Oie rr " " ne Be cl" *m
hat in Westeuropa ein ia' - rus starres Innere st^ 'st- b' -t -u ■: ' *;
Sozialismus erweckst C*:r Verlauf Der Ae- el.m r Hot ä w n
daß die sozialistischen Va Westen in NußlanB euer c.ne Mast ' -fügen, von der man 0:5 jetzt keine Ahnung bmstc. DA a . tstm aaa
und die Entwickelung der russischen sozia-isti"che" und 7Nun-stS
ans. stur r * * :
nävzn Bewegung roei'en s ovz: rstdische Eins Bert der in Verstn c 'Memw-du: „Neuen Ild ''^ nr M ^ a ^.
v
(Är . 15) ist dem jMstchn st mchlAer : - ' stw 0. - t - - ,n
'mi'chmnm ? n l
gewidmet. Der einleitend- - n stn äccr
- m. wer; d r r .ststsch
in Außland versucht, den jämsthen st- ,
.lutionären Bewegung bcraurz:mcdestcn. ^ wrn Bo wag rr ~ m "
No send erg über die Wege und Ziele des jüdischen Sozia .smn - st:
Austland bringt eine Darstellung, in der die Geschichte und st)
wart der jüdisch-sozialistischen Bewegung darge-cgt wird. E'u '- m
- schildert die jüdisch-Az^oliB' lm eu
satz von Leon Chasarwwitsch
Parteien.
AcdakLi0n§schlaß dieser Nummer 24. Mai 1317,

Aaö Elfter . Am ch Mai ist die SommerkurzeiL ercstnw
worden. Das günstige sonnige Wetter , das nach langem, harch-n
HWinLer chxgetrcten ist, hat schon eine größere Anzahl von stMegasten angelockt. Außer von Zivilpersonen werden"die Bäder cur?
von Deeresangehörigen fleißig benutzt. Vis Anfang Mai h.-b.-n
2144 Kriegsteilnehmer insgesamt 49 300 Kurbehandlungen gebraucht.
Das in der Einrichtung begriffene, prächtig ausgestattete Offch
ziersycim wird voraussichtlich Anfang Juni seiner 'Bestimmung
übergeben werden.
Wer Wies&abcn zu besuchen beabsichtigt, und auf ein voi>
nehmes, ruhiges Familienhotel und gute Verpflegung Wert leach
setze sich rn. Haeffners Fremdenhof und Badehaus Wildelma in
Kerbindung.
K
Verantwortlich für die Nedaktion und Verlag : I . V. : I . Landau.
Berlin -SchonebergV
'.
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ZkitWist
des
Grfcbeint zwölfmal trn Jahre.
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
. Staars, die dcmscheu
jüdischen Glaubens" bezweckt
dürger .jüdischen Glaubens ohne Nute-schied der
religiösen und polnischen Richtung zu sammeln, um
sie rn bei* tatkräftigen Wahrung ihrer staatebürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. >§ I oer Satzung des Vereins,.)

XXIH. Jahrs .

Berlin.

Juni 1917.
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Erzellenz v. Schmoller's Aniversitäts-Statlstik. .
Or¬
Exzellenz Geheimrat Professor Dr. von Schinoller,
dinarius der Nationalökonomie an der Berliner Universität hat
Ende vorigen Jahres in dem von ihm herausgegebenen Jahrbuch
in einem Aufsatz „Obrigkettsstant und Bolksstaar" sich auch über
d.ie Parität in Preußen ausgesprochen und har neben der Be¬
hauptung , daß die Katholiken in Preußen nirgends benachteiligt
sind, über die Juden folgendes gesagt:
„Wie rasch haben die jüdischen Privatdozenten und Pro¬
fessoren zugenommen , wie rasch haben die Juden es erreicht,
daß an einzelnen Kliniken jahrelang nur jüdische Assistenten
angesrellt wurden , wie bewahrheirete sich in manchen Fakul¬
täten die Prophezeiung , daß der erste jüdische Ordinarius
in 10 Fahren 5 und mehr andere Juden mach sich ziehe. Die
ist
Benachteiligung der Juden im preußischen Staatsleben
heute fast schon dem Verschwinden nahe und macht bereits dem,
Gegenteil da und dort Platz/'

Wenn ein Mann wie Schmoller , beit wir alle als einen der
, eine solche Behauptung
ersten .deutschen. Gelehrten hochschätzen
aufstellt, so gilt als selbstverständlich, daß sie einwandsfrei auf
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sichergestellten Tatsachen beruht . Von einem Manne , dem exak¬
tes Denken und Forschen in Fleisch und Blut übergegangen ist,
der als Nationalökonom vom höchsten Range insbesondere außer¬
ordentlich gut versteht, Statistiken zu machen und zu verwerten,
kann mau nicht anders erwarten , als daß seine öffentlichen Be¬
hauptungen zahlenmäßige Belege als Grundlagen haben. Herr
von Schmoller hat solche nicht veröffentlicht, sondern sich damit
begnügt , seine Behauptung gleichsam als Phrase kurzhin auszu¬
sprechen. Er hat andern den Beweis des Gegenteils zu liefern
überlassen.
Die Katholiken ihrerseits haben bereits in der Kölnischen
Volkszeitung die Behauptung Schmollers als gänzlich unberech¬
tigt zurückgewiesen. Daraus einzugehen haben wir hier keine
Veranlassung . Aber uns liegt es ob, zu prüfen , wie weit die
Behauptung des Herrn von Schmoller in bezug aus jüdische
Professoren und jüdische Klinik -Assistenten der Wahrheit ent¬
spricht. Herr von Schmoller hätte , wenn er gewollt hätte, seine
Behauptungen selbst prüfen können, an der Hand- eines bereits
vorhandenen Materials , nämlich der von Justizrat Bernhard
Breslauer im Aufträge des „Verbandes der Deutschen Juden"
im Jahre 1911 herausgegebenen Denkschrift „Die Zurücksetzung
der deutschen Juden an den Universitäten Deutschlands". In
dieser recht, lesenswerten Schrift , welche die Verhältnisse an den
deutschen Universitäten von 1874—1910 in drei Jahresperioden
miteinander vergleicht, weift Breslauer in einer sehe sorgfältigen
und bis ins einzelne gehenden Statistik nicht nur für alle Uni¬
versitäten , sondern auch für alle Fakultäten und nicht nur für
die ordentlichen Professoren und PrivaLdozenten nach, daß sich
in dem genannten Zeitraum die Verhältnisse für die Juden
allmählich immer mehr verschlechtert haben. Aus den von Bres¬
lauer mitgeteilteu Tatsachen sei hier, als für unsere späteren
Auseinandersetzungen besonders wichtig, nur die eine hervor¬
gehoben, daß von allen ordentlichen Professoren der deutschen
Universitäten im Jahre 1910 nur 24 ";, Juden waren . Bres¬
lauer zieht daraus unter anderm folgende Schlußfolgerung : „Wäre
von den jüdischen Universitätslehrern ein gleicher Prozentsatz
in die höheren Stellen eingerückt, wie dies bei den christlichen
Universitätslehrern der Fall war , so müßten drei- bis viermal
soviel Juden Ordinarien sein, als es tütsächlich geworden sind."
Wie nun die tatsächlichen Verhältnisse sechs Jahre später,
als Herr von Schmoller seine antisemitische Philippika in die
Öffentlichkeit schmetterte, lagen, das zu prüfen haben wir uns
der besondern Mühe unterzogen . Aus Grund der Personalver¬
zeichnisse der deutschen Universitäten vom Winter-Semester 1910
bis 1917 sind die Verhältnisse von neuem feftgestellt worden. Da
hat sich nun folgendes ergeben:
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von waren 13, d. h. 1 °/o Juden . Die Verhältnisse haben sich
also für die jüdischen Universitätslehrer in sechs Jahren um 60°/o
verschlechtern — Welche Illustration zu der von Herrn von
Schmoller gestellten Prognose!
Wenn man andererseits die absolute Gesamtzahl Her jüdischen
Ordinarien in Deutschland von 1910 mit 1916 vergleicht, so ist
sie von 25 ans 13 gesunken, also auch von diesem Gesichtspunkt
aus eine Verschlechterung von mehr als 50 % !
Es soll nicht geleugnet werden, daß hierbei Zufälligkeiten eine
gewisse Rolle spielen wögen, aber die Hohe des Rückganges
ist so beträchtlich, daß sie nicht lediglich Zufall sein kann, son¬
dern ein bewußtes Wollen erkennen läßt . Die Tatsache des Rück¬
ganges allein zeigt schon, wie oberflächlich Herr von Schmoller
seine Behauptung hingeworfen hat , ohne die Verhältnisse einer
Prüfung für wert zu erachten, etwa so, wie sonst nur Ungebildete
bisweilen eine Behauptung aufstellen, nur um damit Sensation
zu machen.
Nach diesen allgenreinen Feststellungen möchten wir aus der
dorr rrns ermittelten Statistik noch einige besonders interessante
Tatsachen herausheben . Von den 21 deutschen Universitäten
haben 11 überhaupt keine ordentlichen jüdischen Professoren.
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Bon den zehn, die solche haben, sind München mit 3, Bonn
mit 2, alle übrigen nur mit je einem vertreten.
Eine einzige Ausnahme , die in der obigen Statistik nicht
mitgerechnet ist, bildet die neugegründete UniversiL.it Frankfurt
a. Ast, wo sich unter 53 ordentlichen Professoren sechs jüdßche
befinden. Das erklärt sich aber hier dadurch, daß 4 der jüdischer:
Professoren aus der alten Akademie und den städtischen medi¬
zinischen Instituten übernommen: worden sind?
Ebenso unrichtig wie SchmoIlers Behauptung betreffs der
jüdischen Professoren, erweist sich mine zweite Aeußerung , daß
in einzelnen Kliniken Deutschlands jahrelang nur jüdische Assi¬
stenten angestellt worden sind. Auch hier hat Schmoller weder
Namen noch Zahlen genannt , sondern sich auf eine leicht hinge¬
worfene Redensart beschränkt. Versucht man sie nachznprüfen,
so findet sich auch nicht der geringste Anhaltspunkt , der einer
Grundlage für eine solche Behauptung abgeben könnte.
Zurzeit sind von 1103 Assistenten der medizinischen Jnstinüe
an beu deutschen Universitäten nur 80, d. h. 7,2 0/0 jüdisch . Es
gibt kein einziges unter den vielen Dutzenden medizinischer In¬
stitute, welches nur jüdische Assistenten hätte . Es gibt aber
unter den 21 Universitäten 5, an denen überhaupt keine jüdischen
Assistenten angestellt sind ! An den meisten übrigen Universi¬
täten ist ihre Zahl verschwindend int Verhältnis zu der der christ¬
lichen Assistenten, so z. B . Königsberg 4 unter 29, Greifswald
2 unter 25, Breslau 4 unter 34, Kiel 4 unter 46, Halle 5 unter
52 nfw. Besser liegen die Verhältnisse nur an zwei Universitäten,
nämlich in Berlin , wo sich unter 221 klinischen Assistenten 36
jüdische befinden und in Straßburg 11 unter 56 Dazu kommt
noch die neue Universität Frankfurt a. M . mit 25 unter 8k.
Es sei schließlich noch erwähnt , daß noch wesentlich geringer
als an den Universitäten die Zahl der jüdischen Prozessoren und
Assistenten an den technischen, an den tierärztlichen -nid an den
landwirtschaftlichen Hochschulen Deutschlands ist. Wie unsere
Ermittlungen ergeben haben, besitzen von dieser Gruppe deutscher
Hochschulen nur einige wenige überhaupt einen jüdischem Lehrer
oder Gehilfen!
Wenn unter den ordentlichen Professoren Deutschlands zurzeit
lVo Juden sich besinnen, so entspricht das genau dem Zahlen¬
verhältnis der Juden unter der Bevölkerung
Deutschlands.
Berücksichtigt man aber die Tatsache, daß die Juden , wahrlich nicht
aus eigenem Willen ! nur zur Slädtebevölkerung zählen und daß
die Zahl der Juden unter den Handwerkern, Jndmstriearbeitern
und Landarbeitern nur gering ist, ihre prozentuale Beteiligung
an .akad emis che n Berufen aber sehr hoch, so erscheint das
Prozentverhältnis der jüdischen Ordinarien an den deutschen
Universitäten als ein ungewöhnlich ungünstiges . Man wird dafür
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keinen andern Grund ausfindig machen können , als die ge¬
wollte Zurücksetzung der jüdischen Gelehrten um ihres Glau¬
bens willen.

Schmollers großer Fakultätsgeuosse Mommsen hat einmal
das Wort Von der „ voraussetzungslosen Forschung" geprägt , chatte
Herr von Schmolter diese Methode auch in seinen neueren Publi¬
kationen befolgt, dann wäre ihm nicht ein solch schwerer Irrtum
unterlaufen wie in seinem antisemitischen Herzenserguß des letz¬
ten Winters . Eine ernste Prüfung der Verhältnisse hätte ihm
vielmehr die Ueberz-eugung bringen müssen, daß, wenn es im
modernen Rechtsstaate, wie Deutschland es sein will, nur nach
Gesetz und Recht ginge, den Juden , ihrem Fleiß, ihren Leistungen
und ihren Fähigkeiten entsprechend, der Grundsatz „Freie Bahn
jedem Tüchtigen" zu ganz andern Stellungen hätte verhelfen
müssen, als ihnen gegenwärtig noch in dem Kulturlande Deutsch¬
land zuteil werden. Hoffen wir, daß das nach dem Kriege neu
erstehende Deutschland eine solche natürliche und gerechte Ent¬
wicklung der Dinge endlich sehen möge!

K
Leopold Zrmz's Arbeiten für das Fudengesetz 1847J
Don

Geheimrat

Prof . Or . Ludwig

Geiger.

(Schluß .)

Das zweite
nowsky tautet:

Schreiben

von

Zunz

an

den Fürsten

Lich-

12. Mai 1847.
An den Fürsten Lichnowsky.
Ihre gütige Erlaubnis , einige Punkte in betreffs des
Ihnen
Gesetzes über die jüdischen Verhältnisse
proponierten
vorlegen zu dürfen , benutzend , weise ich zunächst darauf hin,
daß in der öffentlichen Meinung die Frage erledigt ist. Die
und Schriftvorgerückteste Gesetzgebung , dies ersten Redner
steller , zahllose Stände und Städte (Berlin ) haben sich für die
des Fortschritts erklärt . Die
Gleichstellung , für das Prinzip
von 1824 , bereits von Almen¬
Vorschläge der Provinzialstände
stein , Rieß er und anderen verurteilt , hat die Zeit berichtet.
gegen Juden , auf jene Vor¬
Streckfuß , der voller Vorurteil
1833 gegründet , ist, nach¬
schläge seine Schrift vom Jahre
der Verwaltung
lang der Mittelpunkt
dem er zehn Jahre
ge¬
des Innerer
im Ministerium
jüdischer Angelegenheiten
wesen , so vollständig geheilt worden , daß er in einer zweiten
Schrift vom Jahre 1843 seine volle Aeberzeugung aussprach , daß
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e) jede Beschränkung der Juden in den deutschen Bundesstaaten
nach 1815, widerrechtlich geschieht,
h)

die

Juden

in Preußen

durch

gleichgestellt seien,
v)

das

Werk

des Edikts

der Staatsdienst
werden.

notwendig

das

Edikt

von

zu vollenden

1812 bürgerlich
sei , mbem

auch

und die ständigischen Rechte ihnen gegeben

Er fügt ' (Seite 95) hinzu „nur der wahnsinnigste , der Ver¬
nunft völlig unzugängliche Fanatismus kann mH dem Einwände austreten , es sei überhaupt der Vertretung eines christ¬
lichen Staates unwürdig , einen Inden unter sich aufzwnehmen."
Was soll man nun zu einem Entwürfe sagen, der .ge¬
stützt auf veraltete Anträge , geistlose Statistik , aus der Luft
gegriffene Behauptung und bestrittene Kirchemneinumg ein
Vorurteil , das tausendjähriges Anrecht in Recht verkehrt, zu
einer Staatsmaxime erhebt ? Dieser neue Grundsatz, den zu
beweisen die Infalibität des Gesetzentwurfs verschmähet, lautet:
„Ein Jude kann kein obrigkeitliches Amt über Christen be¬
kleiden." Politisch hat das Axiom einen Sinn : die Juden
sind Heloten, Unfreie , eine geringere Kaste, Parias usw. können
demnach kein Amt bekleiden, wodurch sie ein obrigkeitliches
Ansehen usw.
Vor dem Edikt 1812 und vollends im Mittelalter ist ein
solcher Zustand denkbar . Jetzt aber , nachdem die Juden Bürger
des Staates sind mit gleichen Pflichten , wo jeder das , was
er im Staate wird und leistet, als Individuum durch, sich
selbst geworden und gewährt , Werden sie tiefer gestellt,, weil
ihre Religion tiefer stehe. Gibt es denn vornehme und ge¬
ringe Religionen in Preußen ? Ls ist außerordentlich leicht,
daß eine Mehrzahl ihren Glauben für aristokratischer hält,
nur darf sie die Minderheit mit dem plebejischen Glauben
deshalb nicht mit Füßen treten . Die Verdrängung der Ketzer,
die Bartholomäus -Rächte , die Mißhandlung der Amerikaner
ist auch schon für Christentum ausgegeben worden, ebenso wohl
als die gegenseitige Verfolgung und Verfluchung der verschiede¬
nen christlichen Glaubensgenossen . „Gott hat Israel nicht ver¬
stoßen, obgleich es Propheten , getötet", dies ist ein Ausspruch
der Weltgeschichte und steht bereits im Römerbrief (Kapitel 11)
und wenn tu der Herabwürdigung und Isolierung der Juden
die Christlichkeit besteht, so fehlt diese Christlichkeit Friedrich
Wilhelm III . und den christlichen Rationen in EnglandAmerika , Frankreich , Holland und Belgien.
Um die Rückschritte zu beschönigen, heißt es (Denkschrift
Seite 6) man müsse die Stufe sittlicher und religiöser Bildung
beachten, auf welcher sich zur Zeit noch immer ein erheblicher
Teil der jüdischen Bevölkerung befindet . Dieses Urteil ist
an beiden Füßen lahm . Derselbe Satz paßte erstlich ans
Kutscher, polnische Bauern , Dienstmädchen, Eckensteher und so
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fort , ohne daß man für diese Personen ein Heloten-Bürgerrecht
vorschlägt; zweitens ist es nicht abzusehrn , warum ein tüch¬
tiger und ehrenhafter Mann weggcstoßen wird) bloß darum,
weil noch Viele seines Glaubens nicht die Bildung von Ge¬
heimen Bäten haben.
In dieser mit überflüssigen Auseinandersetzungen reich¬
lich ausgestatteten Denkschrift wird nur im Vornbergehen «Seite
4) der onndesgesetzlichen Vereinbarung gedacht: der Artikel 6
der Bundesakte ist nicht darin zu finden . Streckfuß ent¬
schuldigt (Seite 21) die Negierung und sich selbst damit , man
habe die Juden vergessen! Das Vergessen kann wenigstens
jetzt nicht mehr dorgeschützt werden : trotz "Artikel 16, trotz
Edikt von 1812, trotz des Mangels jedes vernünftigen Motivs,
sollen wir , seit 35 Jahren Bürger , wieder isoliert werden.,
zu Aemrern , zum Richter - und Lehrerstand unfähig , von allen
ständischen Rechten ausgeschlossen, den Sträflingen , den Be¬
sch ölte neu gleich , so daß wir , an der Stirn gezeichnet,
als „Juden " unter den sogenannten Mitbürgern -einhergehen.
Dies verfügt man , ohne uns die geringste Schuld vorwerfen
zu können , nachdem wir vielmehr die unerhörtesten Anstren¬
gungen gemacht; dies wird einseitig motiviert , ohne uns zu
hören . Sine Beamten -Palany , in welcher wir keinen Glaubens¬
genossen zählen , proponiert -eine Repräsentation , die uns nicht
vertritt , uns von allem auszuschließen, auf dem das eigent¬
liche Staatsleben wurzelt . So können eingewurzelte Vorur¬
teile, alter Haß verölenden ! So können hochgestellte Personen,
im Privatleben ehren - und gewissenhaft, als Partei groß-e.
Ungerechtigkeiten begehen, weil man gegen das abgestumpft
wird , das man zu verachten, zu mißhandeln von jeher ge¬
wohnt ist, weil man gegen Juden wie gegen Tiere «endlich
hart und gefühllos wird . Zwar hat die überfromme „Ge¬
sellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden"
in ihrem Erlaß vom 1. Februar 1822 uns um Vergebung
gebeten wegen der grausamen Unduldsamkeit , die man gegen
uns geübt : aber eine fromme Liehe wäre doch schöner uls
so höfliche Frömmigkeit.
Eine Entschuldigung ist bei allen diesen Maßnahmen die
große Anwesenheit , in denen mau über Juden und jüdisches
Leben sich befindet . Hierzu der von Jugend auf eingeprägte
Abscher!, und man hat den Schlüssel zu dem aus Ignoranz , Vor¬
urteilen , Irrtümern zusammeugestoppelten Chaos , was man
im vorigen Jahrhundert und zum Teil noch jetzt jüdische Ge¬
setzgebung genannt hat.
lieber Judentum , jüdische Geschichte und dergl . wird an
keiner Universität gelesen; die Wissenschaft des Judentums
ist nicht glücklicher als der Jude , sie ist nicht ebenbürtig.
Gleicher Weise ist die jüdische Religion nur geduldet
-, — das

2 -13

Im

Deutschen Mich.

steht zwar nicht in den Evangelien :Md l\i bcui Edikt vo.x
1812, aber sehr oft in der Denkschrift) die sich -auf das —
wiederaufgehobene — Religionsedikt von 1788 beruft (Bei¬
lage 2, Seite 7). Nachdem eine 1500jährige Unduldsamkeit
vergebens gewesen und bereuet wird, sollte man das „Dulden "'
der Bekenntnisse endlich aufgebeN) zumal wiechn die Bekenner
Staatsbürger mit Leib und Pflichten sind. Die hieraus ent¬
springenden Rechte müssen anerkannt werden, sie bedürfen
weder Gnade noch Duldung . Die europäische Welt hat die;
Kultur gefunden , die Griechen und Römer , Juden uind Araber
ihr gereicht; warum dankt sie gerade den Juden mit (Hohn?
Warum verbietet sie uns öffentlich vorzutragen über Bibel
und Talmud , über Aristoteles und das Mittelalter ? Warum
versperrt der Staat sich den Zugang zu Schätzen der Intelligenz?
E. W . werden Recht und Gerechtigkeit als Fürst ehren,
als Landstand schützen. Sie werden von der Wahrheit des
hier Vorgetragenen überzeugt iu der hohen Versammlung , wo!
meine Stimme nicht gehört wird, das Wort ergreifen für
die, die nichts als das Recht wollen, die nur gleich zu sein
jedem anderen Bürger . Anmöglich können wir ein
Gesetz ertragen , welches die höchstien Güter , die wichtigsten
Rechte uns durch ewiges Strafurteil entzieht , den Begabteren
jedes Motiv zum ^geistigen Fortschreiten nimmt , das uns
schändet vor den Mitbürgern und vor ganz Europa , ein
Gesetz, daß die Glaubensfreiheit gerade in uns antastet , einen
Helotenstaat inmitten des freien Staates schafft, das neuem
Haß nährt und für das allgemeine Wohl schädlich ist. Mit
seiner: zwei Axiomen , dem der Duldung und dem der obrig¬
keitlichen Aemter wird es flehen und fallen , und gegen das
Prinzip dieser Axiome sollte auch die christliche Bevölkerung
protestieren ; sie bergen den Kein: zu Inquisitionen
und
Glaubenskriegen , und werden sie heute gegen die Juden ge¬
richtet, wohl könnten sie einst gegen Christen sich wenden.
Gewiß, wenn die öffentliche Meinung und die Geschichte, Recht
und Staatsfreiheit , Menschenliebe und Sittlichkeit aus einer
Seite stehen, wird man im preußischen Landing nicht auf
der anderen Seite stehen. Jedes Mitglied desselben erkennt
es als seine Pflicht , für die Bedrückten, die Benachteiligten
anszutreten . Diesen Worten hat die hohe Versammlung am
5 d. M . ihren Beifall gezollt, wohlan , wir sind Bedrückte
und appellieren an diese Pflicht der Mächtigen.
Mit großer Hochachtung habe ich die Ehre zu sein . .
Diese wundervollen Aktenstücke unterscheiden sich dadurch
wesentlich von einander , daß das entere an einen erklärten
Iudenfreund , das andere an einen ausgesprochenen Fndenfeind gerichtet ist. Der am Ende des ersten Briefes genannte
höhere königliche Beamte ist wohl der oben erwähnte Brügge-
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Mann . Zunz 's Stimme über den Gang der Verhandlungen
im vereinigten Landtag sollte hier nicht in ausführlicher Weise
niedergelegt werden, kurze Bemerkungen mögen genügen.
Die Verhandlungen über den Entwurf , die Verhältnisse
der Juden betreffend begannen am 14. Juni 1847. Referent
war der Abgeordnete Sperling , der sehr energisch für die
Juden eintrat . Redner des ersten Tages waren PlagmaünSchaumann , von Gottberg , Kraf Renard , Milde , Werner,
Möves , Fürst Reuß , Siebig , Naumann , Dittrich , Freiherr
von Gafsron , Winzler , von Rath , von Beckerath, der aus
dem jüdischen Religionsbuch Von Iohlson 1829 eine patrio¬
tische Stelle vorlas . Gegen die Juden d. h. für den Entwurf
der Regierung sprach Staatsminister von Thiele . Er fand
nur in dem Freiherrn von Mylius einen Bundesgenossen,
wurde aber bekämpft von Eamphausen , Linsingen , Mevissejn,
vor allem durch den Freihrrrn von Vincke, der sich in einer
hochbedeutenden Rede gegen dgn „christlichen Staat " wwndte.
^Unmittelbar darauf ergriff der Staatsminiftrr von Thiele das
Wort für den Entwurf , der einen Bundesgenossen in dem
Abgeordneten Landsberg -Steinfurth fand , der zwar offen be¬
kannte, daß er sich bisher niemals mit jüdischen Verhältnisses
befaßt habe. Ihnen wurde in einer kürzen Gegenrede durch
von Beckerath .erwidern Während in der ersten Sitzung die
Freunde der Juden hauptsächlich gesprochen hatten , kamen in
der vom 13. die Gegner mehr zum Worte , besonders Freiherr
von Metternich und Herr von Manteuffel ; nachdem der Regierungsvertreter Brüggemann versucht hatte , den „christlichen
Staat " zu rechtfertigen, traten Hansemann und Diergardt leb¬
haft für die Juden ein. Besonders bemerkenswert an diesem
Tage war die Rede des Abgeordneten von Bismarck-Schön¬
hausen . Er bekannte sich offen als Gegner der völligen Gleich¬
stellung. Einzelne seiner Sätze lauten : „Ich bxn kein Feind
der Juden , und wenn sie meine Feinde seln sollten, so vergebe
ich ihnen . Ich liebe sie sogar unter Amständen . Ich gönne
ihnen auch alle Rechte, nur nicht das , iu einem ^ riftlic^en.
Staate ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden." Im Verlaufe
der Sitzung sprach dann der Abgeordnete von Sauckeü mit
besonderer Entschiedenheit für völlige Emanzipation . Unter
den Gegnern kam besonders Gregor zum Wort.
Noch in derselben Sitzung begann die Eiüzelberatung.
Sie erstreckte sich bis zum 19. Juni . In der Herrenkurie
dauerteu die Verhandlungen vöm 14. bis zum 17. Iuniz
die stenographischen Berichte über alle diese Verhandlungen
füllen im Druck über 400 Seiten . Band 4, Seite 4704 bis
2131. Es ist natürlich hier ganz unmöglich die in der Einzelberatung gehaltenen Reden zu nennen oder gar zu charakteri-
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siereN; es mag genügen, auf eins besonderes kräftige Rede
Vinckes vom 1. Juni aufmerksam zu machen.
Für unseren Zweck genügt es , daraus hinzuweisen, daß!
die beiden Abgeordneten, an die Funz sich brieflich gewchndt
hatte, der Anregung nur teilweise folgten . Der freisinnige
Abgeordnete Beckerath trat für die Juden ein. Fürst Lichnowsky dagegen, der in der Herrenkurie mehrmals das Wort
ergriff, wandte sich durchaus gegen die Juden , zum Teil in
unbedeutenden Bemerkungen, dasnn aber in einer lebhaften!
Ausführung die sich gegen die Aebertragung der Gsrichtsherrenwürde aus die Juden wendete.
Wie sehr die Liberalen das Auftreten der Minister miß¬
billigten und den freisinnigen Abgeordneten zujubelten, da¬
für möge hier wenigstens ein Zeugnis mitgeteilt werden. Es
findet sich in Varnhagens Tagebüchern Band 4, Leipzig 1862,
Seite 104 und lautet folgendermaßen:
„Allgemein ist die Freude über die Niederlagen der Mi¬
nister. In der Iudensache sind Eichhorn utnd Thiele wieder
hart bedrängt worden. Vincke zeigt das Ansinnige und An¬
wahre des sogenannten „christlichen Staates ". Die ganze Ver¬
handlung ist trefflich, ein schöner, freier Sinn herrscht ent¬
schieden vor. Diese Stimme des Landes wird überall nachwixken. Die Juden haben damit einen festen Halt gewonnen.^
Wenn nun auch kleine Aenderungen des Entwurfs folgten,
so daß das Gesetz von 1847 gegenüber dem ursprünglichenEnt¬
wurf einige Verbesserungen ausweist, so blieben im Großen
und Ganzen alle Schäden bestehen, gegen die Zunz warnend
seine Stimme erhoben hatte. Freilich blieb das Gesetz nur
kurze Zeit in Kraft, denn im Prinzip wurde es ^urch >die
Verfassung 1848 aufgehoben und durch den Satz vernichtet:
„Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist von dem religiösen
Glaubensbekenntnis unabhängig". Damit wurden gesetzlich aller
Ausnrhmemaßregeln beseitigt. Aber man weiß leider, daß
alle Grundanschauungen, die jenes Gesetz von 1847 diktierten,
im Grunde noch heute bestehen und leider auch die Praxis
vielfach bestimmen.
Zunz hat seit 1847 seine öffentliche Wirksamkeit nicht
wieder aufzunehmen versuch, er trat 1848 vollkommen in
die Opposition, durchlebte die Märztage als Volksredner und
als Wahlmann, wiederholte diese Tätigkeit am Anfang der
neuen Aera , aber bemühte sich nur in dieser Art und nicht
durch Einwirkung auf bestimmte Politiker, einen Einfluß auf
die Geschicke des Vaterlandes zu gewinnen.

UmsKrus
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Aruschau
Aus dem langw ährenden Konzert der KriegsdromeLen heben
sich' neuerdings mehr und mehr die sanftweichen, schmelzenden
Töne der Fried enss Halm ei heraus . Wie ein Seufzer
der Erlösung geht es durch die Welt . Ein unbestimmtes Ahnen,
das sich fast zu einer Art von gelinder Zuversicht steigert,
kündet den Abschluß des Weltkrieges , ohne freilich für diese
Verkündigung eine Gewähr bieten zu können. Es ist vielleicht
nur der Wunsch, der sich gierig , um nicht zu sagen voreilig,
in das Gewand der Hoffnung steckt oder in die Maske der Erwartung , der Zuversicht. Aber daß dieser Wunsch in allen
kriegführenden Landern verspürt wird , in der ganzen kriegssatteN) und wenn nicht — man hört das Wort nicht gern und
es kann mißverstanden werden — wenn nicht kriegsmüden
so doch kriegsüberdrüssigen Welt , das kann immerhin als ein
gutes Zeichen gelten. Ein Zeichen dafür , daß die auslugende,
photographierende , bombenabwerfende Taube sich in die Taube
mit dem Oelblatt verwandelt.
Während die Lagunenstadt im Süden , noch darbend , in
schlotternder Angst vor den österreichischenFliegern , den Löwen
von San Marco und den Kampanile mit schützenden Sand¬
säcken umpolstert , versammelt sich im nordischen
Venedig
am Mälar -See , im reichbelebten Stockholm,
der
erste
Friedensrat , ein zwar nicht mit Vollmachten versehener
Friedeus -VorksNgreß,
auf den sich aber die gespannte Aufmerksamkeit aller Erdteile
und manche stille Hoffnung richtet.
Wer hatte es je geahnt , wer es für möglich gehalten , daß
just die Partei , die stets für die Quelle aller inneren Anruhe
oder Beunruhigung galt , daß just die revolutionäre , aufrühre¬
rische internationale Sozialdemokratie
das Friedenswerk
beginnen würde ! Innerhalb der deutschen Sozialdemokratie
ist es freilich eine aögesprengte Gruppe , von der man eine
Störung
der unseren deutschen Ansprüchen Rechnung tra¬
genden Friedensarbeit befürchten konnte. Die Arbeitsgemein¬
schaft! And da ist es denn in einer gewissen, zu statistischen
Mißdeutungen aufgelegten Presse mit besonderem Nachdruck
hervorgehoben worden , daß in dieser, unserer Neichsregierung
wie unserem Reichstag oft unbequemen Gruppe
39 Prozent Juden
zu finden sind . Nun hat das Glaubensbekenntnis mit der
politischen Gesinnung oder Parteirichtung nichts zu schaffen.
Wer aus der charaktervoll schroffen, widerborstigen , regierungsstörenden Haltung einiger jüdischer Abgeordneter Schlüsse ziehen
wollte auf die Tendenzen und die Nolle des Judentums ine
Staate , der hätte ebenso
falsche, ebenso sinnlose Schlüsse
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zuungunsten des Christentums ziehen müssen aus der Tatfache, daß alle Attentäter , alle Fürstemmörder Christen waren.
Aeberdies ist jenes Spiel mit der Prozentrechnung in der
Politik wieder einmal Ausfluß einer sehr natürlichen , sehr
häufig übersehenen Fehlerquelle jeder Statistik in bezug auf
Minoritäten
oder gar auf kleine Gruppen . Wenn zu¬
fällig zwei Rothaarige etwas Aebles oder etwas Verdienstliches
Lun, bann tmr b die Statistik schnell bei der Hand sein, zu
„beweisen" , daß die Rothaarigen in sehr hohem Prozentsatz
zu jener Tugend oder jenem Laster neigen . So offenbar
das auf der Hand liegt , so einleuchtend es ist, daß ein Glaube
oder eine Glaubensgemeinschaft niemals für das private Ver¬
halten jedes ihrer Angehörigen verantwortlich gemacht werden
kann , gefallt sich die antisemitische Presse noch immer uner¬
müdlich, aber doch ermüdend , in der Gegenüberstellung von
Di*. Cohn mtb Amdenöurg.
Wir haben unsere entschiedene Ablehnung des Di*. Cohnschen
Standpunktes und Verhaltens klar und scharf genug betont,
aber allgemach will es doch scheinen, als ob rein menschlich
die unbeirrte , freie , verantwortungsbewußte , wenn auch von
unserem
Standpunkt zu mißbilligende Haltung des Reichs¬
tagsabgeordneten Di*. Cohn immerhin sympathischer sei als
die stumpsinnige Echolalie, die noch immer ihr „ Cohn-Hindenburg " nachplappert . Der Abgeordnete Di*. Cohn hätte sicher¬
lich einem Fraktionskollegen den Parteiantrag und dessen Be¬
gründung überlassen können, und das wäre vielleicht
klüger
gewesen. Aber er hat es verschmäht, sich einem Aufträge seiner
Gruppe zu entziehen , und lächelnd dient er nun den Pfeilen
des plumpen antisemitischen Witzersatzes zur Zielscheibe, ein
jüdischer Sankt Sebastian.
Der aufmerksamen Beobachtung muß es übrigens immer
starker auffallen , daß der alldeutschen, insbesondere der juden¬
feindlichen Presse , neuerdings reichliche materielle Stärkung
zufließt. Ein Teil der in antisemitischen Kreisen durch Kriegsliefernng und Lebensmittelhandel so reichlich erworbenen Wittel
wird eben dazu verwendet, die Schuld an der LebensmittelTeuerung und dem
Lebensmittel -Wucher
den Juden zuzuschieben. Die Jagd auf jüdische AugesHuldigte,
obwohl mit einem Heer von Treibern bis in die entlegensten
Winkel betrieben , ist aber höchst unergiebig . So muß denn
das dieser Jagd mit besonderer Leidenschaft obliegende all¬
deutsche Blatt in seiner Nummer 21 vom 25. „Wonnemonat"
als seine ganze „ Strecke" fünf urchristliche Brothändler:
Rzecina , Ceptuls , Schulz, Iorchau , Guriak vorführen , nur
weil als Sechste im edlen Bunde die anscheinend
jüdische

Wilhelm' voA Humboldts Beziehungen ^zum Judentum.

253

siebzehnjährige Verkäuferin in einem Bäckerladen Ida Fran¬
ken st ein auftaucht . Das ist die Lebensmittelnot der Antisemitenpresse! Eine Eegenrechnung würde seltsame Reberraschnngen bringen!
Nun leben wir freilich seit bald drei Jahren in erneut
Taumel von Ueberraschungen. Eine der schmerzlichsten war
es aber , daß die von den Engländern freigebig verheißene
„Befreiung " Palästinas zunächst die harte Notwendigkeit mit
sich brachte)
die Juden aus Jaffa
zu entfernen . Die Schreckensnachrichten über Grausamkeiten
und Plünderungen waren freilich dadurch verdächtig, daß sie
aus der „ Times " und ähnlichen Blättern stammten, die sonst
das Erbe der schmierigsten Progrom -Presse angetreten hatten»
und sich nun plötzlich auf ihre frühere Iudenfreundlichkeit be¬
sannen . And wirklich waren jene Meldungen kraß über¬
trieben , wenn auch freilich die Notwendigkeit der Räumung
bitter hart genug , schmerzlich genug bleibt . Aber es ist
eine traurige militärische Notwendigkeit , eine Gebot der Ver¬
waltung,
keine Vergewaltigung.

*
Wilhelm dorr Humboldts Beziehungen zum Fudentum.
Bon vr . Adolph

Ko Hut, Königlicher

Rat.

Nachdruck verboten.

Daß Alexander
von Humboldt,
der Aristoteles des
19. Jahrhunderts , ein warmer Freund der Juden und des Juden¬
tums war und mit Eifer , ja zuweilen mit glühender Begeiste¬
rung der den Juden damals noch vielfach vorenthaltenen staats¬
bürgerlichen Rechte sich angenommen hat, ist bekannt. Ich
habe in einem vor 46 Jahren erschienenen, in vielen Auflagen
verbreiteten Werk über „Alexander von Humboldt und das Ju¬
dentum" diese Tatsache mit Dokumenten belegt. Weniger be¬
kannt ist, daß auch der um zwei Jahre jüngere Bruder , der vor
anderthalb Jahrhunderten (am 22. Juni 1767) in Potsdam
geborene und am 8. April 1835 in Tegel bei Berlin gestorbene
WilhelmvonHumb
-oldt, einer der geistreichsten und gründ¬
lichsten Gelehrten und bedeutendsten Staatsmänner Deutschlands,
ein Freund der Juden war und engere Beziehungen zu hervor¬
ragenden Juden unterhielt.
Gleich seinem Bruder Alexander war auch er ein freiheitlich
gesinnter Staatsmann . Als eine wesentliche Aufgabe des Staates
betrachtete er die Sicherung der persönlichen Freiheit , also auch
der Glaubens - und Gewissensfreiheit. Seine im Jahre 1792
geschriebenen „Ideen über Staatsverfassungen , durch die. fran-

254

gm ; Deutschen Reichs

zösische Revolution veranlaßt " kann man glelchscrm als das ägMjß

Lied der Duldung gegen Andersgläubige bezeichnen. Recht und
Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, auch in Religionssachen, ver¬
kündet er dort als eine der Hauptaufgaben einer vernunftgemäßen
Regierung.
Schon frühzeitig kam er mit namhaften Juden der Berliner
Gesellschaft zusammen, wurde mit ihnen befreundet . Seine ganze
Erziehung war durchtränkt und durchgeistigt von dem Geiste
Moses
Mendelssohns,
dessen
„Phädon ", „Morgen¬
stunden" und „Jerusalem " ihm als die Bibel der Aufklärung
und der rationalistischen Philosophie erschienen. In den Ber¬
liner Salons jener Zeit huldigte der junge Wilhelm von Hum¬
boldt Männern wie David
Friedlander
und Markus
Herz, die so viel für die Judenemanzipation taten . Auch auf
seinen Reisen nach dem Auslande unterhielt Wilhelm v. Humbol-d mit David Friedländer und seinem Kreis einen angeregten
Briefwechsel.

Dieselbe Hochachtung und Verehrung , die der junge Hunts
boldt für Friedländer hatte , bewahrte er ihm auch auf der Höhe
seines Lebens und seines Ruhmes . Ws preußischer Gesandter
und als Unterrichts - und Kultusminister näherte er sich dem
Freunde mit gleicher Liebe und inniger Anhänglichkeit.
Wie man aus den Briefbemerkungen Wilhelm von Humboldts
ersehen kann, hatte er von frühester Jugend an sehr intime
Beziehungen zu dem vielgesuchten Arzt und Philosophen , einem
Lieblingsschüler Immanuel Kants , dem Hofrat und Waldecks chett
Professor vr . M arkus H erz, dessen Frau , HenrietteHerA
die Begründerin des Berliner Salons und sowohl durch ihre
Schönheit wie durch ihren Geist und ihren Wohltätigkeitssinn
berühmt war . Mit ihr unterhielt er sich eifrig über Kant , den
er neben Friedrich Schiller Mter allen deutschen schöpferischen
Geistern am meisten verehrte . Er zählte zu den fleißigsten
Besuchern der Vorlesungen , die Markus Herz in seiner Woh¬
nung über Kantische Philosophie hielt . Eine glänzende Gesell¬
schaft fand sich zu diesen Vorlesungen ein. Gehörten doch zu
den Besuchern selbst die jüngeren Brüder des Königs Friedrich
Wilhelm Hl. Als junger Mann , bevor er seine spätere Gattin
Karvline von Dacheröden kennen lernte , schwärmte er glühend,
leidenschaftlich für Henriette Herz. Aus dieser Bekanntschaft
entwickelte sich eine Freundschaft für das ganze Leben. Er kam
mit ihr nicht allein im Hause ihres Gemahls , sondern auch in
einer fleißig von ihm besuchten Lesegesellschaft zusammen, an
der damals die ausgezeichnetsten Männer Berlins teilnahmen.
So z. B . der Dichter und Theaterdirektor Engel , sowie die
Poeten Rcunler, Moritz, Teller und viele andere . Auch, die
weiblichen Mitglieder dieser Familien waren stark vertreten . Man
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darf wohl annehmen, daß das ästhetische Empfinden HumbioldLI
im Umgang mit Henriette Herz und ihrem Kreis wesentlich be¬
einflußt und verfeinert wurde. In der Lesegesellschaft wurde
viel Klassisches und Romantisches gelesen; kleinere und größere
Aufsätze, lyrische und epische Dichtungen, Dramatisches usw. wech¬
selten ab, und sowohl Männer als Frauen lesen vor. In diesem
Kreise kam es darauf zur Festigung eines Bundes , des später
etwas entarteten „ Tugendöundes ", wobei sehr viel Empfind¬
samkeit herrschte. Es war dies eine Vereinigung zur gegen¬
seitigen sittlichen und geistigen Bildung , sowie Zur Uebung werk¬
tätiger Liebe. Natürlich hatte der Bund seine ordentlichen
Statuten und seine eigenen Abzeichen. Das vertraute „Du"
verband alle Mitglieder , auch auswärtige zählten zu diesen.
Obne Zweifel waren das vielfach Spielereien und kindische Dinge.
Heutzutage würde sich wahrscheinlich selbst ein zwölfjähriges?
Mädchen zu alt dafür halten , aber es war den Damaligen mit
dieser Spielerei bitterer Ernst . Es war eben die Zeit der Ro¬
mantik mit ihrer Mondscheinlyrik. Im Rat des Tugendbundes,
, Wilhelm ovu Humboldt als Mit¬
hatte man feierlich beschlossen
glied aufzunehmen . Der Jüngling mochte in der letzten Zeit
sich nicht allzu stoisch gehalten haben, und er stürzte daher mit
zerknirschtem Gemüt zu seiner Vertrauten , Henriette Herz, und
erklärte ihr , daß er sich leider der ihm zugedachten Ehre nicht
würdig fühle. Natürlich empfing er in feierlicher Weise Abso¬
lution und er wurde eingeführt . Dieser „ Tugendbund " führte
schließlich auch das Lebensglück des Jünglings herbei, da er
durch ihn seine Zukünftige, Karoline von Dacheröden, kennen
lernte.
In den „ Erinnerungen ", die Henriette Herz am Abend
ihres Lebens niederschrieb, befaßte sie sich sehr viel mit Wil¬
helm von Humboldt , und aus jeder Zeile tritt klar zutage, daß
auch sie für ihn innige Sympathie hegte. Viele bezeichnende
Züge aus seinem Leben enthalten diese Erinnerungen an ver¬
flossene, glückliche Tage . Aus der Fülle ihrer Bemerkungen
sei hier nur die eine mitgeteilt . Bei seiner Anwesenheit in
Paris im Jahre 1799 habe er viel mit Frau von Stael ver¬
kehrt, aber es sei doch nur ihr Geist gewesen, der ihn zu ihr hingezogen, weil er einen Mangel echter Weiblichkeit bei ihr zu
verspüren geglaubt . Die übrigen Menschen in Paris haben
ihm sehr wenig genügt . „ Ihn erfreute, damals dort nur die
Verehrung , welche man in jener Zeit schon, noch vor dem An¬
tritt der Reise, die den Grund zu seiner Weltberühmtheit legte,
für seinen Bruder Alexander hatte . Diese Verehrung eines aus¬
gezeichneten Menschen, dessen Inneres er so genau kannte, schien
ihm ein besserer Kultus , als der, welchen er damals in den Kir¬
chen von Paris sah, „in diesen Kirchen mit ihren moralischen
Inschriften , ihren gipsernen Statuen der Freiheit und den paar

256

Fm Deutschen Neich^

Theophilantropen , um Gebete und Sprüche vorlesen zu Hörers
die nicht befolgt wurden " wie er an Henriette Herz schrieb.
Auch in dem Briefwechsel, den Wilhelm von Humboldt mit
seiner Braut und späteren Gattin führte, und der erst im Jahre
11906/07 erschien,*) ist von Henriette Herz sehr Viel die Rede
Er verleugnete darin seine Zuneigung zu der schönen und be*
rühmten Frau in keiner Weise.
Neben Henriette Herz, die er in seinen vertrauten Briefen
stets „ Jette " nennt , interessierte ihn hauptsächlich die Tochter
Moses Mendelssohns , Dorothea,
die Imter sich mit dem
Publizisten und Staatsmann Friedrich von Schlegel verheiratete.
Sie , die in seinen Zuschriften den Namen „Brendel " führt , ge-,
fiel ihm durch ihre scharfsinnigen und geistvollen Bemerkungen
und ihre Denkerkrast, die ihn vielfach an ihren berühmten Vater
erinnerte.
Auch mit Rah el Levin, der Gattin von Varnhagen von
Ense, verband ihn treue Freundschaft. Gern unterhielt er sich
mit ihr über philosophische, besonders religiös -philosophische, Fra¬
gen und er billigte es keineswegs,
daß sie schließlich dem
Glauben ihrer Vater untreu wurde. Da sie jedoch die reine
Ethik des Judentums stets voll Ueberzeugung betonte, verminderte
isich seine Achtung vor ihrem Charakter in keiner Weise Es fielen
ihr jedoch schließlich vor ihrem Tode auf dem Sterbebette die
Schuppen der Enttäuschung von den Augen, und tiefbewegt sprach
sie es ihrem Gatten gegenüber aus : „ Welche Geschichte! eine aus
Aegypten und Palästina Geflüchtete bin ich hier und finde Liebe
und Pflege von Euch! Dir , lieber August, war ich zugesandt durch
die Fügung Gottes , und Du mir ! Mit erhabenem Entzücken
denke ich an diesen meinen Ursprung und diesen ganzen Zu¬
sammenhang meines Geschickes
, durch welches die ältesten Er¬
innerungen des menschlichen Geschlechtes mit der neuesten Lage
der Dinge, den weitesten Zeit- und Raumsternen verbunden
sind ; was so lange Zeit meines Lebens mir das herbste Leid
war , eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möchte ich
das jetzt missen .
"
Humboldt, der dem Grundsätze des alten Fritz huldigte, daß
jeder nach seiner Fasson selig werden solle, verdroß es stets,
wenn jemand, aus welchem Grunde immer, die Religion seiner
Väter „ changierte", wie er sich auszudrücken pflegte. Selbst an
dem Idol seiner Jugend , an Henriette Herz , tadelte er diese
Tatsache, und als zwanzigjähriger Jüngling , da er dem Banne
ihrer Schönheit und vielleicht auch ihrer Verführungskünste de-?
reits entrückt war und in Karoline von Dachröden das Ideal seines
*) Wilhelm und Karoline v. Humboldt in ihrem Briefwechsel.
Herausgegeben von Anna v. Shdow . E . S . Mittler xmt> Sohn,
Aofbuchhandlung , Berlin.

*
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DebenS erblickte, bemerkte er auch die Liefen Schatten an dent
"glänzenden Bild , das er so viele Jahre hindurch angestaunt hatte.

Interessante Auslassungen über Juden und Judentum finden
wir in dem schon erwähnten bedeutsamen Briefwechsel Zwischen
Wilhelm von Humboldt und seiner Gattin Karoline, herausge¬
geben von Anna Sydow . Sie sind um so bezeichnender, als
Karoline von Humboldt nicht jene Unbefangenheit, jene Gerech?tigkeit den Juden gegenüber besaß, die ihren Gatten auszeichnete.
Vom 3. Februar bis 21. März 1814 befand sich Wilhelm
von Humboldt auf dem Kongreß von Chatillon in Frankreich.
Von dort aus schreibt er seiner Karoline , oder wie er sie mit dem
Kosenamen „Li" nennt , vom 2. März 1814: ,,Meine Hau.ptlektüre außer den Alten hier ist BonfsetT ) Ich schöpfe aus ihm
Bestärkung meiner alten und ältesten Ideen über die Juden.
Auch habe ich von Chatillon aus etwas für die Juden , die ich
immer
beschütze, getan . Ich las ein Edikt in unseren
Zeitungen , daß man zur Sektion eines Leichnams in gerichtlichen
Fällen nie einen jüdischen, sondern immer einen christlichen Arzt
haben sollte. Dieser
Unterschied
hat mich indig¬
niert, ich habe also Kircheisen, dem Justizminister , geschrieben,
doch durch ein neues Gesetz solche vorurteilsv -olle Einrichtung
abzuschassen und hoffe, daß er mir folgen wird ."
Bonn Wiener Kongreß, an dem Wilhelm von Humboldt teil¬
nahm , schrieb er seiner Karoline unter dem 13. Januar 1815
u. a.: „Es kann unmöglich
vernünftig
sein , den
alten
Unterschied
z w i s che u Juden
und C h r i st e n
ewig bestehen z u l a s s e n und d a s V o r u r t e i l n o ch z u
v c r nne b r e n."
Und am 4. Juni 1615 schrieb er an seine Gattin : „Seit dem
Anfang des Kongresses suchten die Juden bestimmte persönliche
Rechte in Deutschland zu erhalten . Ich bin dieser
Sache
immer geneigt
gewesen, ich weiß zwar, daß Du anders
,denkst, süßes Herz, aber chh habe viel in verschiedener Zeit dar¬
über nachgedacht und bleibe meiner alten Meinung getreu. Es
ist überdies eine Jugendliebe bei mir , denn Alexander
*)
u n b i ch wurden
n o ch, w i e wir Kinder
waren,
für
S chu tzw e h r e n des I u d e n t u m s g e h a l t e n."
Die Pietät , die Wilhelm von Humboldt für die „Söhne
Israels , die der Welt den Glauben an einen Gott geschenkt",
hegte, fühlte er auch für das Buch der Bücher. Seine Aus¬
sprüche über das Alte Testament , das er in der Ursprache stu¬
dierte, und alle seine Aeußerungen über das Buch der Bücher,
die Bibel, sind getragen von einer sehr wohltuenden Wärme der
*) Jacques Bousset, geö. 1627, gcft 1704, dogmatisch-politischer
Schriftsteller.
'
'
' •
*) Sein Araber Alexander v, HurnLvldjc,
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Empfindung .
Ich
Meise nur
einige Stellen
hervor -?
die er in verschiedenen Briefen an ihm Nahestehende gerichtet
hat . So schreibt er z. B . einmal seiner Jugendfreundin Char -^
Xotte Diede : „Gott kann, und das liegt in der Sache selbst, sein
Wohlgefallen mehr auf die richten, die dadurch, daß sie ihm arrhängen , eine größere Liebe, Innigkeit und Reinheit des Ges
wütes beweisen, aber eine ungleiche Verteilung seiner leitenden,
sorgenden, belohnenden und strafenden Fürsorge läßt sich nicht,
weder mit den Begriffen von seiner Allmacht, noch mit denen
von seiner GerechtigkeiL in Vereinigung bringen . Im Alten
Testament kommt allerdings das Wort von Auserwäülten Gottes
vor, allein es braucht auch dieser Begriff der Auserwählung nicht
gerade jenen ausschließenden Sinn , sondern nur den zu haben,
daß die Auserwählten diejenigen waren , welche sich durch ihre
Kerzensreinheit und Frömmigkeit am meisten der Liebe Gottes
würdig gemacht und sein Wohlgefallen auf sich gezogen hatten ."
Jn einem Briefe an dieselbe Freundin befaßt er sich noch
eingehender mit dem Alten Testament bzw. mit den Erzählungen
desselben sowie dem Gottesbegriff , der sich in der Bibel kundgibt,
wobei er die Bemerkung macht : „Diese Erzählungen des ersten
Teils der Schrift haben in jeder Rücksicht, welches auch ihr Ur¬
sprung sein möge, eine so ehrwürdige Heiligkeit, daß man dem
Zweifel an der Wahrheit keinen Raum gibt, wohl aber unbedingt
Dleiben kann, was Eigentümlichkeit der Vorstellungs - und Dur¬
fte,llungsweise bildlicher oder eigentlicher Ausdruck fei."
Bekanntlich war Wilhelm von Humboldt auch ein feinsinniger
Dichter . In einem Sonett hat er, man könnte sagen, in weihe¬
voller Weise dem geschichtlichen Judentum gehuldigt . Er nennt
dieses Poem „Die Jungfrau
Israels
":
„Mit Stolz ich auf die Nachbarvölker blicke.
Weil uns der Herr zu seinem aus erwählt,
Und Judas Flammenschwert mit Kraft gestählt.
Zu bändigen der Heiden freche Tücke.
Die Blume reiner Frömmigkeit ich pflücke,
Und uns kein Segen der Verheißung fehlt;
Drum Davids heil' ger Harfenlaut vermählt
Zum Dank empor ich meine Stimme schicke.
Wenn auch zerstört sind Zions Tempelmauern,
Und wir , zerstreut in allen Ländern , trauern.
Doch edler Stolz in unserm Busen glüht.
Denn bis zur Weltzerftörung Zorngerichte,
Doch in der völkerwägenden Geschichte
Rem , unvermischet unser Zwölfstamm glüht ."
In den Jahren 1788 bis 1790 korrespondierte Alexander
von Humboldt sehr fleißig mit dem im Jahre 1837 in Züllichau
m der Provinz Brandenburg verstorbenen Superintendenten We-s
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Mgner , nnb diese Briefe bieten ein unschätzbares Material zur
Kenntnis der Lebens- und Weltanschauung nicht allein Alexanders,
von Humboldt , sondern auch seines Bruders Wilhelm. Einem
dieser Briese, datiert Berlin , 12. 12. 188, entnehmen wir die
folgende, das Verhältnis des Jünglings Wilhelm von Humboldt
bezeichnende Stelle : „Auf der
Mendelssohn
zu Moses
Rückreise von Aachen war er (Wilhelm von Humboldt ) fünf Tage
in Düsseldorf bei Jacobi , der ihn ohngeachtet, daß er ein Berliner
ist, so liebgewonnen, daß er ihn nicht fortlassen wollte. Mein
Bruder hat darüber und über Jacobis Streit mit Mendelssohn
Herz geschrieben,einen interessanten Brief an Br. Markus
ich könnte sitz
wollte,
Ich
geht.
Hand
zu
der hier von Hand
."
Dir beide schicken
Die spinozistische Fehde, die der Philosoph Jacobi einst gegen
Moses Mendelssohn heraufbeschwor, indem er in einer Flugschrift
die Ansicht aussprach, daß Lessing ein Spinozist gewesen sei, wo¬
gegen der vertrauteste Freund des letzteren, Moses Mendelssohn,mit einer Gegenschrift ankampfte, beschäftigte, wie wir sehen, auch
den jungen Wilhelm von Humboldt . Daß dieser den Chorführer
des philosophischen Rationalismus , gleichsam die verkörperte Auf¬
klärung , trotz aller Vorliebe für Jacobi hochachtete und ver¬
ehrte und in ihm nicht allein den weltweisen und kühnen Den-^
ker, sondern auch den Bibelübersetzer bewunderte , versteht sich
bei seiner Stellung zur Aufklärungsperiode jener Zeit von selbst,
ganz abgesehen von einzelnen Ausführungen und Bemerkungen
in seinen Schriften , Reden und Briefen , deren nähere Ausfüh¬
rung an dieser Stelle uns jedoch zu weit führen würde.
Schon das hier Mitgeteilte bürfte genügen, um zu beweisen,
daß Wilhelm von Humboldt , diese Zierde der deutschen Wissen-schaft und Literatur , dieser glühende Deutsche und Vaterlands^
freund , in Wort und Schrift zu jenen Philosemiten zählte, die
es nie unterließen , den Juden und dem Judentum gegenüber
Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen und denen, wie in der
Wissenschaft und in der Forschung so auch im Leben, die Wahr -?
heit über alles ging.
Wilhelm von Humboldt kann man mit Fug und Recht als
einen Humanitätspropheten bezeichnen. Immer und immer
wieder verkündete er die Lehre, daß die Würde der Menschheit
gewahrt werden müsse-, und daß die Religion jedem einzelnen, ge-!
fchweige denn einem ganzen Stamm , etwas Inneres und Hei-^
liges sei, das niemand ungestraft verletzen dürfe. Daher war
ihm eine Verfolgung . Verhöhnung oder Geringschätzung seiner
jüdischen Glaubensgenossen ihrer Religion wegen in der tief¬
sten Seele zuwider. Die Religion erschien ihm als der Inbegriff
der Duldung und der Nächstenliebe. Er wußte in allen Reli¬
gionen, d i e Religion zu finden und zu achten. Seine Achtung
vor dem Ewigmenschlichen in der unendlichen Mannigfaltigkeit
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der menschlichen Eigentümlichkeiten umfaßte so gut die gläubig^
fromme wie die männlich prometheische Gesinnung . Die
Judenfeindschast
war ihm aus diesem Grunde
ein
f ö r m l i che s Attentat
a u f d a s E w i g m e n s chl i che und
das Göttliche
in unserer
Seele. Als das Ideal eines
wahren , religiösen und dabei philosophischen Menschen erschien
ihm Moses Mendelssohn.

rp

Zur Lage des jüdischen Viehhandels.
Von Rabbiner Dr. Ianlus,
Aachen.
Neben der Beratung der Heranwachsenden Jugend bei der
Wahl des Lebensberufes wird es zur Hauptaufgabe der Hauptstelle für Berufsberatung der Juden gehören, denjenigen mit
Rat und Tat beizustehen
, die im Uebergang von der Kriegst
zur Friedenswertschaft durch die völlig veränderten wirtschaft¬
lichen Verhältnisse genötigt sein werden, ihren bisherigen Be¬
ruf aufzugeben. Zu den Berufen , denen nach dieser Richtung
hin besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muß, gehört
der Viehhandel. Es ist anzunehmen, daß die amtlichen ViehHandelsorganisationen noch geraume Zeit nach dem Kriege weiter
bestehen werden und der private Handel deshalb hier mindestens
auf längere Zeit ausgeschaltet bleibt. Andererseits besteht im In¬
teresse der Erhaltung der kleineren Gemeinden ein dringendes
Bedürfnis , den Viehhändlern die Existenz an ihren bisherigen
Wohnorten zu ermöglichen und den Zudrang nach den großen
Städten auf diese Weise nach Möglichkeit einzudämmen, dabei
aber zugleich auch die Existenz für die Viehhändler in einer
Weise zu begründen , die ihnen nicht nur ausreichenden Lebens¬
unterhalt , sondern auch gleichzeitig eine Hebung und Verbesse¬
rung der sozialen Stellung gibt. Im Zusammenwirken mit
der Hauptstelle für Berufsberatung hat sich Herr Rabbiner vr.
Ianlus in Aachen dieser Angelegenheit in dankenswerter Weise
angenommen. In dem Bezirk, in welchem er seit Jahrzehnten
afö Seelsorger und gleichzeitig auch als Schulinspeltor wirkt,
nahm der Mehhandel bisher eine wirtschaftlich seh'r erhebliche
Rolle ein. Herrn Or. Ianlus ist es nun gelungen, unter Mit¬
wirkung einer Reihe hervorragender Vertreter des jüdischen Vieh¬
handels aus den größeren Ortschaften des dortigen Regierungs¬
bezirkes ein Komitee zur Förderung der Landwirtschaft unter
den Juden des Regierungsbezirkes Aachen ins Leben zu rufen,
das im März 1917 an die jüdischen Viehhändler des Regie¬
rungsbezirkes Aachen den nachfolgenden Ausruf versandt hat:
„Die traurigen Folgen der gegenwärtigen Kriegszeit
machen sich auch im Biehhandel bemerkbar. Während vor
dem Kriege und in der ersten Zeit desselben der fleißige
und tüchtige Viehhändler in der Regel sein Auskommen
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finden konnte, hat sich aus bekannten Gründen seine Lage
jetzt bedeutend verschlimmerte, und es ist sehr wahrschein¬
lich, daß es nach dem Kriege, wenigstens sür diejenigen
Viehhändler , die über große Kapitalien nicht zu verfügen
haben, nicht besser wird. Viele von ihnen blicken daher
mit Recht sorgenvoll in die Zukunft . Denn wenn sie
auch vorläufig von den Ersparnissen aus früheren Jahren
leben können, so müssen sie doch daran denken, daß es
nicht mehr lange dauern wird, bis dieselben ausgezehrt sind.
Am traurigsten wird sich aber die Lage der zahlreichen
jüdischen Viehhändler gestalten, die jetzt im Kriegsdienste
stehen. Während der langen Dauer des Krieges, als sie
keinen Erwerb hatten , wurde ihr erworbenes Vermögen,
jedenfalls zum großen Teil ausgebraucht, und wenn sie
nach Beendigung des Krieges ihre bisherige bürgerliche
Beschäftigung wieder aufnehmen wollen, dann werden sie
nicht allein ohne das nötige Betriebskapital sein, sondern
auch erfahren , daß sie durch die veränderten Verhältnisse
nicht mehr imstande sind, sich und ihre Familienangehörigen
mittels des Viehhandels auskömmlich zu ernähren.
Die Unterzeichneten, die von sich sagen können, daß sie
mit den einschlägigen Verhältnissen gut vertraut sind, haben
daher einstimmig beschlossen
, den Viehhändlern dringend
zu empfehlen, sich dem land w i r t s cha f tli ch en Be¬
triebe zu widmen, indem sie Wiesen- und Weidenland
kaufen oder Pachten und Zucht- und Milchvieh halten.
Verschiedene Viehhändler sind bisher so verfahren . Das
soll aber jetzt in erhöhtem Maße geschehen; wobei nicht
ausgeschlossen ist, daß sie nebenbei, soweit angängig , auch
Viehhandel betreiben . Jedenfalls sollen sie den sicheren
Rückhalt ihrer Ernährung im landwirtschaftlichen Betriebe
suchen.
Die Unterzeichneten haben sich zu einem Komitee ver¬
einigt , welches nicht allein für Beschaffung geeigneten Lan¬
des, sondern auch der nötigen Betriebskapitalien Sorge
tragen will . Jeder fleißige und vertrauenswürdige Vieh¬
händler , der sich oder seinen Angehörigen, die noch draußen
im Kriegsdienste sich befinden, eine möglichst ruhige und
von schweren Nahrungssorgen befreite Existenz sichern will,
möge sich daher baldigst denn
—
jetzt ist der günstigste
Zeitpunkt für Ankauf oder Pachtung von Land — an
einen der Unterzeichneten schriftlich oder mündlich wenden,
wo ihm in der entgegenkommendsten Weife Rat und Bei¬
stand zuteil werden soll."
Nachdem am 4. März die Gründungsversammlung des Ko¬
mitees stattgesunden hatte und in den in Betracht kommenden
Kreisen eine rührige Propaganda entfaltet worden war, wurde
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am 17. März im Sitzungszimmer der 'Synagoge in Aachen eine'
weitere Versammlung abgehalten , zu der sich außer den Ko-rniteemitgliedern zahlreiche Viehhändler des Regierungsbezirkes!
Aachen sowie auch Vertreter des Gemeindevorstandes und der
Repräsentanten und sonstigen Interessenten , im ganzen etwa
50 Personen , darunter auch Herr Daniel , Eoblenz, 1. Vorsitzen^
der des Bundes der Viehhändler Deutschlands, eingefunden hatten.
Der Zweck der Versammlung war , weitere Kreise der jüdischen
Bevölkerung mit den Ideen und Zielen des Komitees bekannt
zu machen und ihr Interesse dafür zu erwecken, .und außerdem
einen Ueberblick über die bisher erreichten praktischen Resultate
der Bewegung zu gewinnen. Ueber den Verlauf der Versamm¬
lung geht uns von Herrn Pincus , Aachen, folgender Bericht zur
,Zn einer Begrüßungsrede schilderte der Vorsitzende
Rabbiner Or. Jaulus , noch einmal kurz die TaLfachen-die zur Begründung des, Komitees geführt hätten , näm¬
lich die trüben Aussichten des Viehhandels für die Zeit
nach dem Kriege, und wies auf das dreifache Interesse
hin, das für die Bestrebungen des Komitees vorhanden
fei und das sich ja auch in der regen Anteilnahme weiter
Kreise gezeigt habe, nämlich einmal das Interesse der
jüdischen Viehhändler selbst, die jetzt zum Teil nur von
ihrem Betriebskapital lebten und für die der Uebergang
zur Weidewirtschaft eine neue Lebensmöglichkeitbiete, ferner
auch das Interesse der Stadt Aachen, die leicht durch den
Zuzug mittelloser Kräfte des Biehhandels in Mitleiden¬
schaft gezogen werden könne, und nicht zuletzt auch das
Interesse der jüdischen Allgemeinheit , da es ja um das
Schicksal vieler Tausender von jüdischen Viehhändlern gehe
und da, wenn die Tätigkeit des Komitees in Aachen zu
greifbaren Resultaten führen würde, die übrigen Gemein¬
den sich daran ein Beispiel nehmen und ähnliche Be¬
strebungen fördern und unterstützen würden.
Darauf hielt der 1. Vorsitzende des Bundes der Vieh¬
händler Deutschlands , Herr Hermann Daniel aus Coblenz,
einen ungefähr einstündigen Vortrag , in dem er u. a. fol¬
gendes aussührte : Er beurteile zwar die Lage und die
Zukunftsaussichten des jüdischen Viehhandels weniger pessi¬
mistisch, als der Vorredner , da sich der solide und kapital¬
kräftige Viehhändler vielfach eine Vertrauensstellung bei
den Bauern oft durch Generationen hindurch erworben
habe, die nicht so leicht untergraben werden könne; aber
trotzdem halte er die Ziele und Bestrebungen des Komitees
für durchaus notwendig und nützlich. Zur näheren Be¬
gründung gab nun der Vortragende zunächst einen allge¬
meinen Ueberblick über die verschiedenen Entwicklungstzadiens die der Biehhandel während des Krieges bisher
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Lurchlaufen habe. Der Krieg 'habe die Behörden vielfach
unvorbereitet getroffen, und so sei es in der ersten Zeit
vielen unlauteren Elementen geglückt, Lieferungen zu er¬
halten und sich übermäßig zu bereichern; die Auswüchse
dieses wilden Handels habe man aber ungerechterweise
dem soliden Viehhandel zur Last gelegt, und so sei eine
übertriebene Animosität gegen den Viehhandel und die
Kriegslieferanten im Volte entstanden. Diese Animosität
habe die bedauerliche Folge gehabt, daß die Behörden zunächst bei der Neuorganisation die Viehhändler überhaupt
nicht zur Mitarbeit herangezoaen hätten . Erst im Oktober
1915 habe das Reichsamt des Innern mit dem Verein der
Viehhändler Fühlung genommen, und dieser habe dann
auf Einsetzung von Höchstpreisen und Einschränkung des
Betriebes der Konservenfabriken hingewirkt. Schließlich
sei es dann bekanntlich zur allgemeinen Syndizierung des
Viehhandels durch 'die Viehhandelsverbände gekommen, die,
soweit es unter den obwaltenden Umständen möglich ge¬
wesen sei, die Interessen des legitimen Viehhandels zu
wahren sich bemüht hätten.
Jnbetresf der ZukunstsaussichLen des jüdischen Vieh¬
handels führte der Redner aus : es gäbe in Deutschland
ungefähr 40 000 selbständige Viehhändler , wovon ein großer
Teil , ungefähr 25 000, jüdischen Glaubens sei, ob zwar
genaue statistische Angaben darüber noch nicht vorhanden
seien. Der jüdische Viehhandel sei bereits in West- und
Süddeutschland vertreten , während er im Norden und
Osten nur eine geringe Minderheit bilde ; oer größte Krebse
schaden des jüdischen Viehhandels liege in der mangelndes
kaufmännischen Vorbildung seiner Mitglieder ; denn nur der
intelligente Viehhändler werde sich in Zukunft behaupten
können, er halte es daher für wünschenswert, Biehhandelsschulen zu errichten. Es sei außerdem erstrebenswert , daß
der jüdische Viehhändler als Nebenberuf Landwirtschaft und
vor allem Weidewirtschaft betreibe, denn die Milchversor¬
gung der Städte sei sehr rentabel , auch habe schon vor
dem Kriege der Anteil der Viehhändler an der Fleische
erzeugung ungefähr 33l/3°/o betragen . Derartige Bestrebun¬
gen könnten stets auf die Unterstützung des Bundes der
Viehhändler rechnen. Außerdem sei am II . Mai d. I . in
Berlin eine Genossenschaftsbank deutscher Viehhändler G.
m. b. H. gegründet worden, für die bereits 3/4 Millionen
gezeichnet seien, die aber unschwer 5—10 Millionen aufbringen werde. Der Zweck dieser Gründung sei, den BiehHandel in jeder Weise zu unterstützen, so ihm das Auslands¬
geschäft zu retten , da das Reich nur Zentralen unterstütze,
serner beim Ausbruch von Tierseuchen während des Marktes
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die Tiere zum Einkaufspreis anzukaufen und Zu verwert
Len; das' Geld solle z. B. auch dazu dienen, den weniger
kapitalkräftigen Mitgliedern unter die Arme zu greifen,
die jetzt im Kriege ihr . Betriebskapital auszehrten, da der
Viehhändler , nur wenn er Kredit geben rönne, konkurrenz¬
fähig sei; auch zur Beseitigung lokaler Uebelstände wolle
die Bank beitragen.
Zum Schluß zog der Vortragende noch einmal kurz das
Resume seiner Ausführungen : er glaube nicht an die
Fortdauer der Viehhandelsverbände nach dem Kriege, da
es möglich sei, den Zuchtviehhandel von einer Zentral¬
stelle aus zu führen : doch halte er auch Maßnahmen für
erforderlich, da bei dem Uebergang vom Krieg zum Frie¬
den die kriegswirtschaftlichen Zustände voraussichtlich noch
auf Jahre hinaus beibehalten und so die Lage des Handels
schwierig sein würde . Für diese schwere Zeit müsse sich
der Viehhandel rüsten durch Aneignung von kaufmännischer
Bildung und auch von Kenntnissen in der Tierheilkunde,
Anschluß an die Organisationen und Uebergang zur Weide¬
wirtschaft in möglichst weitem Umfange.
Nachdem die Versammlung dem Vortragenden für seine
interessanten und sachkundigen Ausführungen ihren leb¬
haften Beifall aus gedrückt hatte, entspann sich eine mehr¬
stündige Debatte über die aufgeworfenen Fragen , die schließ¬
lich zu folgenden Resultaten und Beschlüssen führte : Es
wurde als die Hauptaufgabe des Komitees festgelegt, für
die Beschaffung von kleinen Wiesengütern Sorge zu tragen,
auf denen eine Familie , die evtl, noch nebenbei Viehhandel
betreibe, auch im Winter Milchwirtschaft treiben und so
das ganze Jahr Beschäftigung und Unterhalt finden könne.
Auf Anregung des Justizrat Dr. Francken wurde beschlossen,
zunächst nur auf die Pacht und nicht auf den Ankauf der-!
artiger Güter auszugehen, da auf diese Weise die Kosten
des Verfahrens verringert würden . Mit der Beschaffung' ,
von Land wurden einige Herren aus dem Komitee betraut,
die wegen ihrer Sachkunde dafür besonders geeignet schienen.
Ferner wurde durch Umlauf einer Liste festgestellt, daß
sich unter den Anwesenden 14 Reflektanten befanden, die
bereit waren , eine Weidewirtschaft zu übernehmen, wenn
ihnen das Komitee finanziell und bei der Beschaffung der
Objekte behilflich wäre ; es wurde auch hervorgehoben,
daß sich auch unter den jetzt im Felde Befindlichen Inter¬
essenten befinden. Nach einer längeren Diskussion über
die Frage , auf welche Weise der nötige Geldfonds zu be^
schaffen sei, wurde schließlich ein Subkomitee von 6 Herren
unter dem Vorsitz des Rabbiners Di*. Jaulus gewählt, das
sich mit der Frage der Geldbeschaffung befassen, sich ferner
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mit den einzelnen Reflektanten in Verbiud '/ng setzen unS
sich um die Beschaffung der Landgüter bemühen solle/'
Der befriedigende und erfolgreiche Verlauf der Sitzung läßt
die Hoffnung als gerechtfertigt erscheinen, daß das Komitee seine
gemeinnützigen Ziele auch wird durchführen können, und somit
ist diese Versammlung auch nicht ohne Bedeutung für die Ge¬
samtheit des Judentums . Sie kann nicht nur zur materiellen
Hebung des Standes der jüdischen Viehhändler beitragen , der
ja einen beträchtlichen Prozentsatz des deutschen Judentums dar¬
stellt, sondern -auch kulturell wertvoll wirken, indem sie auch die
soziale Stellung der jüdischen Viehhändler hebt und die Juden
zur erhöhten Pflege der Landwirtschaft veranlaßt.
•fe

gagada und Arbeit.
M. Katten
, zurzeit im Heere.
Fn einer von Richard Ehrlich vorgenommenen Betrachtung:
„Hagada und jüdischer Arbeiterstand " wird der Ansicht Raum ver¬
liehen, daß die reiche Symbolik des Sederabends und der Hagada
einer zeitgemäßeren Deutung bedürfe. Die unzweifelhafte Be¬
tonung der Bitterkeit und Härte der Arbeit, die in den Symbolen
liege, begründe „die Scheu des heutigen Juden vor starker
körperlicher Arbeit, " und gebe unseren Gegnern den Vorwand , uns
diese Scheu zum Vorwurf zu machen.
Es wird wohl niemand geben, der in den religiösen und
sittlichen Grundsätzen des Judentums eine irgendwie ablehnende
Stellungnahme der Arbeit gegenüber erblickt. Aber man müßte
die sittliche Kraft der jüdischen Religion leugnen, wollte man
in ihr verkennen, daß die Arbeit, in persönlicher oder sittlicher:
Unfreiheit
vollzogen , den Arbeiter erniedrigt . Die Tatsachedaß Vögte und ein Heer feindlich gesinnter Beamter unsere Vor«?
Väter beaufsichtigten und sie mit Peitschenhieben zur Arbeit antrieben , möchte man in keinem Falle als aufmunterndes Beispiel
für den Wert der Arbeit heranziehen. Und doch spricht die Ge¬
duld und Beharrlichkeit, mit der sie Frohne und Mißhandlungen
ertrugen , in Verbindung mit einer außergewöhnlich starken Frucht¬
barkeit, in hohem Grade für die unverwüstliche Kraft der Lebensäußerung unserer Vorfahren . Die Befreiung aus Aegypten setzte
an Stelle der erzwungenen, wertlosen Arbeit , das von dem eige¬
nen sittlichen Willen geleitete Schaffensgefühl . Kein Zwinge
Uri, sondern einen Palast der Freiheit
sollen die Juden er¬
richten, in deren Schatten jede Arbeit zu einer sittlichen Größe
wird. So gedeutet, können die Symbole des Sederabends als
Tribut der unterworfenen niederen Masse an den sieghaften Ar¬
beitswillen der Menschheit gelten, zu deren geistigen AnfüHreM
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gerade die gesetzlich bewußte oder symbolisch unbewußte Ermun¬
terung zum Schaffen uns Juden macht. Nicht auf der rohen, ma¬
schinenmäßigen Arbeit , sondern auf der Arbeit , die sich ihres
sittlichen Zweckes bewußt ist, beruht der Erfolg der Menschheit.
Für seine kulturellen Absichten har der Mensch alle Erschei¬
nungen der stofflichen Welt — die anorganische Natur und die
niederen und höheren Arten der organischen — in Zeinen Dienst
gestellt. Wasser und Salz der Sederschüssel lassen eindrücklich er¬
kennen, wie selbst die Erde in ihren Grundstoffen dem Men¬
schen tributpflichtig ist. In ihren Schoß steigt er durch künst¬
liche Gänge hinab, um ihre Schätze hervorzuholen . Welches
Bild kräftiger und organisierter Arbeit tritt uns da entgegen!
Meerrettich und die süße, bräunliche Mischung, von der wir
als Kinder so gerne naschten, sind die Huldigungen der Pflanzen¬
welt an den betriebsamen Gärtner und Pfleger . Dowohl mit
ihrem erdumgebenen Körper, wie in ihren wohlschmeckenden Früch¬
ten dient die Pflanze dem Wohl des Menschen, zugleich in ihren
Tributen das schönste Sinnbild dafür abgebend, wie die Arbeit
zwar in ihrem Kerne bitter ist, aber zugleich durch das Bewußt¬
sein ihres sittlichen Zweckes als die süßeste Frucht unseres irdi¬
schen Daseins empfunden wird. Letzteres sind Ei und Knochen,
die Beweisstücke für die Dienstbarkeit des tierischen Seins in
seiner lebendigen oder unlebendigen Form . Oder , anders ausgefaßt, stellen sie Zeugnis und Anerkennung der Tatsache, daß
sich die Macht des Menschen selbst aus Anfang und Ende des!
lebendigen Seins erstreckt. Er kann Entwicklung und Tod des
Tierwesens bestimmen, und damit ist ihm das stolze Bewußtsein
gegeben, an den ausschließlichen Rechten der Gottheit teilzuuehmen.
Alle diese Erscheinungen der wilden, ungebändigten Natur
kann der Mensch sich nicht ohne intensivste Arbeit und eindrucks¬
vollste Geltendmachung seines Willens unterwerfen und seinen
Kulturabsilchten dienstbar machen. Die Tatsache, daß eine offi¬
zielle jüdische Feier diese Dinge äußerlich zur Schau bringt,
darf als Beweis dafür angesehen werden, wie sebr der Jude
die allgemeinen Anschauungen vom sittlichen Wert der Arbeit
teilt . So wird die Sederseier nachgerade zu einem Triumph des.
Arbeitswillens , den auch die Erzählung der Hagada in keiner
Weise abzuschwächen versucht. Die Juden sind — rückläufig be¬
trachtet — von einer erstaunlichen Leistungsfähigkeit, wenn man
die Sklavendienste in Aegypten oder die vierzigjährige Wüsten¬
wanderung in Betracht zieht.
Daß unsere Vorfahren in Palästina als Bauern und Hand¬
werker manuelle Arbeiten verrichteten, gehört zu den einfach¬
sten geschichtlichen Wahrheiten.
Wurde unter dem Druck jahrtausendelanger Entrechtung und
der daraus folgenden unfreiwilligen Entwöhnung von der Ar -?
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6et£ die körperliche Tüchtigkeit zu einer vornehmlich geistigen
transformiert , so trifft die Schuld dafür allein eine ueid- und
haßerfüllte Umgebung. Umsomehr ergeht mit dem Empordäm¬
mern einer neuen Zeit die Forderung an uns , zu dem früheren
Zustand muskelharter und kraftvoller Arbeitsamkeit mehr und
mehr zurückzukehren.

M
„Vibelwissenschaftliche Frruugsu " — Eine Antwort aus

Kittels „ IudenferndschafL oder Gstreslästerung " ,

Vielen unserer Leser dürften wohl jene im sattsam bekannten
Hammerverlag vor dem Kriege erschienenen Broschüren in Erinne¬
rung sein, die von jeher in blindem Parteihaß alles was dem
Juden heilig und teuer sein muß, in den Kot zerren . Was
ater die GeisteZkinder Fritschss dieses Mal weit über das sonst
stark ermattete Interesse heraushebt , das sind die nicht voraus'gesehenen Folgen gewesen, die das aus Betreiben des CentralVereins seitens des Landgerichts Leipzig eröffnete Strafverfah¬
ren gegen Fritsch durch die Begutachtung des Theologieprosessors Rudolf Kittel zeitigte . Fritsch ist — eigenen Angaben'
zufolge — nicht weniger als dreimal wegen Gotteslästerung und
Beleidigung einer im Deutschen Reiche zugelassenen Religions¬
gemeinschaft rechtskräftig verurteilt worden. DiesmalwurdL
bereits
das Verfahren
gegen ihn ausGrundeines
von dem erwähnten
Sachverständigen
zusammengestellten
Obergutachtens
einfach niedergeschla¬
gen. Das Frohlocken des Angeklagten und seiner Parteifreunde,
die keine Gelegenheit Vorbeigehen lassen, dieses auch von ihnen
keineswegs erwartete Ereignis gründlich auszuschlachten, ist nur
zu begreiflich. Ungleich schwerer wiegt aber die betrübliche Tatsache, daß eine Reihe von Gerichtshöfen anderer Bundesstaaten
die Leipziger Rechtsaufsassung sich zu eigen machte und in ähn¬
lichen Strafsällen ein Einschreiten ablehnte, bzw. zu einem Frei¬
spruche gelangte. Sollte wirklich die deutsche Rechtsprechung, das
Rechtsbewußtsein und Empfinden unseres Volkes gelitten haben?
Diese bange Frage drängte "sich weiten — zur Ehre des deutschere
Volkes sei es gesagt — auch n'ichtjüdischen Kreisen auf.
Die Grundlage jener — gelinde ausgedrückt — sehr befremden¬
den gerichtlichen Entscheidung, das Obergutachten selbst, wurde
zunächst juristischer und vorgeschi'chter persönlicher Bedenken hal¬
ber der Oeffentlichkeit vorenthalten . Erst vielfache Anstrengung
'gen des Centralvereins ermöglichten die Veröffentlichung des
an mittelalterliche Vehme gemahnenden Anrlagefchreibens, vülgö
Obergutachtens .*) Und da erwies srch, daß die mkrinnmerten/
*) „Fudenfeindschaft oder Gotteslästeruiig?" Ein gerichtliches
Gutachten von Ä-udolf Kittel- Leipzig, Verlag von OM Wigands 1S14.

*
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'' 7 gut r" b '-rz- gebenden Stellen der Fr lisch Aschen Schmähschrift
NU
(-C: rcL ::.^ icnat gegen I . H. . . !" in Kittel einen warmen
V.ww-': np - in den, der jenen Blasphemien wissenschaftlichen Fir¬
nis zu r-erte '..nul suchte. Vereinzelte Stimmen erhoben sich/ *)
di-.: cn.bfve-;, e^rnseueren schwiegen; waren sie doch im Obergutaänwn so unglimpflich angegangen worden, daß sie es mieden,
i, :• 3' ': m und würdige Sache zum Gezänk der Parteien zu
Einem Leipziger Gelehrten, Jakob Neubauer, war
m
:
i -: " .2 wrea , Bresche in das scheinbar von undurchdringlichem
Ernst strömende Obergutachten zu legen. „ B i*
b c l w i si e n i ch af 11 ich c Irru n g en " ***) heißt sein 246
Sann na ries Buch, und wahrlich, dieses bedeutende, auch in der
-. uwrrsE'.en Literatur einzigartige Werk ist ein moderner Doetor
&V
Abgesehen von der hohen Wissenschaftlichkeitdes
gediegenen Inhalts , der von stupender Gelehrsamkeit seines Ver¬
fassers zeugt, sowie von den vielfachen Anregungen , die der Leser
— sei ex welchen Standpunkts immer — beim Lesen empfängt , ist
diese Schrift , trotz aller sichtlich erzwungenen Zurückhaltung eine
wuchtige Anklage gegen den theologischen Fürsprech Fritsch's, aber
nicht minder eine solche gegen jene weit verbreitete Schule der
alttestamentlichen Wissenschaft, der herrschenden Bibelkritik, deren
von Kittel vorgetragene Ergebnisse die bedauerliche Irreführung
des Gerichts bewirkten. Unbarmherzig zerreißt der Verfasser
all die Fäden , die Kittels und seiner Vorgänger emsiger Fleiß ge¬
sponnen. Jedes gegnerische Argument , jede einzelne These des
Obergutachtens wird Zergliedert, bis von dem stolzen Panzer¬
bau des Obergutachtens ein nichtssagendes Skelett zurückbleibt.
Mit der durch das Ungekünstelte der Taktik bedingten Ueberlegen-,
heit eines guten Fechters, der spielend Stoß pariert und Hieb
auZLeilt, blitzschnell Angriff und Verteidigung wechselt, geht Neu¬
bauer seinem gegnerischen Kollegen vom Bibelspruch (und damit
der gesamten modernen BiLelkritik) in nicht weniger als 22
Paragraphen zu Leibe und weist Jrrtümer auf Jrrtümer nach.
Erklärt beispielsweise Kittel dem Gericht in tendenziöser Weise
Ursprung und Begriff des alttestamentlichen Gottesnamens , p
belehrt ihn Neubauer (dem auch u. a. der Bonner Theologe Prof.
jDr. König beipflichtet*) flugs eines besseren. Findetz Kittel in
den Gestalten der Patriarchen unschöne Charakterzüge , hat er
fortgesetzt an dem Dichter-König David , an Samuel und Elias
*) Vergl . die bei Neubauer , S . 241, Vmkg. 201 angeführts
eines christlichen
Literatur , sowie die anonymen Ausführungen
.Theologen zu diesen Punkten , Ieschurun , IV, 33—52, 205—213.
*) Vibelwissenschastliche Irrungen , Ein Beitrag zur Kritik
der alLLestamentlichen Bibelkritik an der Hand eines gerichtlichen
theologischen Gutachtens . Von Jakob 'Neubauer . (Berlin , 1917Uerlag von Louis Lamm .)
*) „Jüdische Press/ ' Nr . IO vom 2Cb April 1917»
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zu fabeln, selbst an ben prophetischen Äußerungen zu mangels
so wird ihm auch dort haarscharf gezeigt, daß Voreinamommen^
heit und nicht Forschungsdrang , den Stritito leitete. Versucht
sich Kittel an der Bewertung der etbischen Grundgesetze des
Alten Testaments , verzerrt er in seinem Gutachten willkürlich die
biblischen Begriffe vom Fremdling , vom Nachbarn und Nächsten,
bezeichnet er den Erwählungsgedanken , die erhabenen HeilsWahrheiten und Ewigkeitslehren der Thora als unsittliche, volks¬
religiös niedrigstehende Aeußerungen Israels , sieht Kittel in
den Weissagungen eines Jesaia , eines Jeremias Blutgier , Frem¬
denhaß und Nachlust, und zuguterletzt in der alttestamentlichen
cum grano salis zu verstehenden Forderung

„ Auch um Auge " den

Beweis der Blutrache und wüsten Volksleidenschaft, so wird ihm
im Neubauerschen Buche mit glücklichstem Erfolge der zwingende
Beweis des Gegenteils mit einer Wissenschaftlichkeit und über¬
zeugenden Schärfe geführt , die die seinige turmhoch überragü
Dabei legt Neubauer die Triebfeder des Kittelfchen Gebarens,
soweit es Fragen des Alten Testaments betrifft , bloß. Es ist
die altbekannte, der modernen Theologie fast zur fixen Idee ge¬
wordene These von der Superiorität des Christentums und der
feiner „ältesten Rivalin " ^Herford ), des Ju¬
„Inferiorität"
die Verherrlichung der Tochter auf Kosten
heißt
dentums . Das
der Mutter . Und diese Voreingenommenheit , dieses Vorurteil
der ' Bibelforschung in klaren, einfachen Strichen bloßgelegt zu
haben, ist das nicht genug anzuerkennende Verdienst des Ver¬
—er.
fassers jenes prächtigen Buches.
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Dr . Winter , Armeerabbiner , Deutsche Feldpost 116.
Armee -AbL. Scheffer.
Aaböiner Dr . Tänzer , Deutsche Feldpost 191.
Dr . Paul Lazarus , Deutsche Etappen -Fnspektion 11.
„
Df . Arnold Lazarus , Deutsche Feldpost 131.
„
Dr . Gradeuwitz , Armeerabbiner der 9. Arrnee. Et .-Insp . 15, .Deutsche Feldpost 207.

K
VereinsnachrichtenLanö§sverbanö Gberschlefien. Am Sonntag , den 6. Mai,
fand im jüdischen Gemeindehause in Glei Witz die diesjährige
Landesverbandsversammlung statt, die außerordentlich stark be¬
sucht war. Achtundfünfzig Teilnehmer vertraten fast alte Orts¬
gruppen. und Grupp enverbände. Aachdem der Vorsitzende, Herr
Iustizrat S a l i n g e r, mit Worten des Dankes an die Gemeinde
Gleiwitz und an den infolge seiner Berufung nach Leipzig ausfeinem Amte scheiderrden Schriftführer Rabbiner Dr. Gol b mann
die Aagung eröffnet hatte, begrüßte Herr Iustizrat Koch mann,
die Erschienenen namens des G eme indevor stand es und der Orts¬
gruppe. Aach dem Jahresberichte des Schriftführers hielt der
stellvertretende Syndikus, Herr Rechtsanwalt Böhm, einen Vor¬
in und
Vereins
des Central
trag über die Aufgaben
alle schwebenden Fragen ausführlich
nach dem Kriege, der
behandelte. In der folgenden Diskussion, an der sich die Herren
Wiener,
Georg
L ! lguLher ,
, Stern ,
Salinger
und Schmidt
Kopfstein , G o l b m a n n, Dienemann
beteiligten, wurden einerseits Wünsche und Aeußerungen in bezug
auf die künftige VereinstaLigkeiL vorgeöracht, andererseits wurden
die Ausführungen des Vortragenden durch, lokale Einzelheiten
ergänzt. Im Mittelpunkte der Erörterungen stand vornehmlich
'Lage. Mach
die durch die^I uh enzäh fu n g serl ässs e geschaffene
Beeidigung der außerordentlich lebhaften und inLeressanten Dis¬
kussion sprach noch Herr Rabbiner Dr. Gold mann über „Orts¬
t u, und behandelte im einzelnen die Zusammen¬
gruppenarbei
setzung der Orts grupp envorstände, die Veranstaltung von Sitzungen,
und die Werbetätigkeit. Aachdem der Syndikus xrochmals auf
die schweren Kämpfchund großen Arbeiten der kommenden Friedensden
.
Spenden, für
zeit hingewiesen'und zu freiwilligen
Verein angeregt hatte, schloß der Vorsitzende die Sitzung, die
wiederum für den Eifer uwd den Erfolg, mit dem \in Voev»
schlesien die Eentralvereinsarbeit betrieben wird, rühmlich Zeugnis
abgelegt hat. — Aus dem Geschäftsbericht sei erwähnt, daß'
gegenwärtig in Oberschlesien vierzehn Ortsgruppen und achtund¬
zwanzig kleinere Gruppen vorhanden sind.
Ansere Ortsgruppe Freiburg i. Br . und mit ihr unser
E. - V . d. I . Gl. hat einen empfindlichen Verlust zu beklagen.
Am 11. Wai starb das Mitglied des Orts grupp en-Vorstandes Herr
voller Eifer und Verständnis der
Gustav Hirsch b erg, der
Sache unseres Vereins , der oft bedrohten und gekürzten bürger¬
lichen Rechte der Juden sich charaktervoll annahm.
Einen Vorbildlichen Eifer für die Sache unseres Centrale
und ihr.
Vereins entfaltet die regsame Ortsgruppe Bamberg
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Vorsitzender Herr Iac . Srcumanit.
D 're Erkenntnis von deL
Notwendigkeit , jetzt mehr als je wach und gerüstet zu sein zur§
Verteidigung unserer heimlich und offen bedrohten Rechte, führte
dort zu einer fruchtbaren Werbetätigkeit , die uns viele neue zweckbewußte Mitglieder und wesentliche Beitrags -Erhöhungen brachte.Herr Rechtsanwalt
Or. Erich Kehr in Kaiserslautern,
!unser hochverdienter Mitstreiter , der sich um unsere Bewegung große
Verdienste erworben hat , wurde zum Leutnant
der Landwehr
ernannt.
Die Ortsgruppe Berlin -Schöneberg , die sich mit Beginn des
Jahres 1917 neukonstituierte , hielt am 27. Marz d. I . im Zahnärztehaus , Bülowstrafe , eine Versammlung - ab . Herr Geh. Justizrat vr . Eugen Fuchs eröffnete im Ramen des Hauptvorstandes
des Centralvereins
die Versammlung und begrüßte den neugewählten Vorstand
der Ortsgruppe
mit herzlichen Worten.
Hierauf hielt Herr Rechtsanwalt Ludwig Friedmann einen Vortrag
Aber „Die Aufgaben des Centralvereins nach, hem Kriege", der
reichen Beifall fand . Rach lebhafter Diskussion führte Herr Geheimrat Fuchs den Zuhörern nochmals die hohen Ziele des Centralvereins in begeisternden Worten vor Augen . Zahlreiche Reu¬
anmeldungen waren der Erfolg der gut verlaufenen Versammlung.
Heft 1—2 des Jahrganges
X9I5 unserer Zeitschrift ist ver¬
griffen , wird dringend gebraucht - Besitzer dieses Heftes, die es
entbehren
können, werden um gefällige Einsendung an unser
Büro , Berlin SW. 68, Linden strafe 13, gebeten.
Centralverein
Deutscher DtaatsLürger jüdischen Glaubens^
Im Monat Juni sind folgende Spenden eingegangen:
A . Salomow Düselldorf .
. . . . . . . . . 25
Mz
Off.-Stellv . Jul . Benjamin im Felde
. - . : •£. ,. .,■. , :r. 10 „
Shnagogen -Gemeinde Vlotho ' . . . . ■. .<•j:. . . £. :r. •.
12 „
Emil Lazarus und Angehörige , Berlin l\yz-i:y ^ z - z-s- 20 „
Rudolf Rüben , Strelno
. . - ....
*. • : •
15
Frau Amanda Hannes , Görlitz . . . ,
m -r - c-e -. 50 „
Fritz tzannnes , Görlitz . . . . . . . . . . . . . . 50.
„
Immerwährende
Mitgliedschaft:
Fritz Hannes , Görlitz

Vermischtes.
Gustav Meyrink ist zumJuden
ernannt worden .- Dek
Verfasser des Romans „Golem ", der das Empfinden jüdischer
Leser tief verletzt hat, Meyrink , der in seinem sehr erfolgreichen
und stauch überschätzten Roman jüdische Gelehrte , jüdische Frauen¬
jüdische Kaurleute mt aller Gehässigkeit scoildert, Meyrink , der
es sich selbst und jenem Roman hätte zu schreiben muffen , wenn
ihm das Mißgeschick zuteil geworden wäre , zum „Ehrenmitglieds
eines Antrsemiten -Vereins gewählt zu werden , ist von der „Wahr¬
heit " znm Juden gestempelt worden . 09 sind wir denn nicht mehr
davor sicher, daß einmal eine Aeb^ -„Wahrheit " Herrn Bruhn
für einen Iuderr erklärt . Warum Meyrink gerade ein Jude sein
muß ? In einigen Novellen mit höchst bizarren Titeln , „Fzzr Pizzi ",
„Coagulnm ", ^Schöpsoglobin ^ — ent seltsamer G cschmach Dich¬
tungen in derlei Clowns masken zu stecken. — in diesen absonder¬
lichen Llo veilen sollen .Stellen Vorkommen- die geeignet frnd, den
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guten SesHmack) Las moralische oder nationale Empfinden Zit
verletzen. 'Wir wissen nicht, oö Meyrink Ln jenen Stellen eigene
Meinungen ausspricht oder irgendwelche handelnden Personen diese
Meinungen in den Mund legt — man Team von uns wirklich wicht
verlangen, daß wir jetzt — •— „Izzt Pizzi " lesen. Sind die Aeuße, den sie kenn¬
rungen einem Helden der Erzählung zugeschrteben
zeichnen sollen, dann kann rnan Meyrink für sie ebensowenig
Moral
für die
verantwortlich machen wie Shakespeare
Richard III. Man könnte ebensogut gegen Schiller die Ausspruchs
Franz Moors ins ^ eld führen. Im Aebrigen ist es wahrlich nicht
unser Beruf , für Herrn Mehr in? einzutreten. Er steht den Leuten
her „Wahrheit " anscheinend viel näher als uns . Wenn diese
Feststellung ihn schmerzen sollte, dann mag er sich für sie bet
seinem „Golem" bedanken. Herr Meyrink ist jedenfalls kern
Jude , so wenig wie seine Mutter , die geniale Schauspielerin Marie
Meyer jemals Jüdin war. Er ist niemals ein Jude gewesen, wie
vielleicht schon daraus hervorgeht, daß die „Wahrheit " es behauptet^
Lügen haben kurze Beine, sagt man, die „Wahrheit " hat sogar!
nur — Gänsefüßchen,
Rriegsksnrmifsion für rituelle Lebensmittel. Auf Veranlas¬
sung des Präsidenten drrs Kriegsernährungsamtes ist zu ferner
Unterstützung in allen die rituell lebende jüdische Bevölkerung
betreffenden Leöensmiitelsragen die Kriegskommission für rituelle
O el¬
Lebensmittel in Berlin gebildet worden. Eine rituelle
wird lediglich an alle abgegeben, die auf anders
magarine
Fette, auch Butter , verzichten. Die Wochenmenge ist zunächst
auf 50 Gramm für den Kopf festgesetzt worden. Die Kriegskommis¬
ston ist bestrebt, bei Besserung der Fettverhaltnisse die Zuteilung
günstiger zu gestalten,
Die Bedrückung öer Juden . Die Petersburger Zeitung „Dien*
schreibt: „Ein bekannter Schriftsteller, der länger als zwei Jahre
als Mitarbeiter des allrussischen Städteverbarides für die nok¬
tätig
und der Bukowina
leidende Bevölkerung Galiziens
war, hat an den russischen Ministerpräsidenten und den Minister
des Aeußern ein Memorandum gerichtet, in. dem er auf die be¬
Bevölkerung der genannten Gebiete
drückte Lage der jüdischen
hinweistz Dbm ersten Tage der Okkupation an werden die
Juden außerhalb des Gesetzes gestellt. Die Juden wurden überall!
aus den Magistraten , Gerichten und anderen Institutionen ver¬
jagt. Die jüdischen Hilssver bände, die sich mit wohltätigen und
kulturellen Aufgaben befaßten, wurden aufgelöst- die jüdischen
Vrundbesitzer, Pächter, Händler und Handwerker aus den Dörfern
ausgewiesen, wobei man bei den Gutsbesitzern alles beschlagnahmL
hak. Aus vielen Städten und Ortschaften wurden die Juden
ohne Ausnahme ausgetrieben und nach Rußland transportiert.
In anderen Orten wurden viele wohlhabende und intelligente Juden
als Geißeln mitgenommen und nach Sibirien verschicke In Tau¬
senden von Geschäften und Privat Häusern wurden die Waren und
Möbel amtlich beschlagnahmL und ohne weiteres weggenommen.
Die russische Verwaltung zwingt die Inden , am Saöbath die
Straßen zu reinigen, Schützengräben ausznheben und in den
Städten ihre Verkaufsläden offen zu halten. Mit wenigen Aus¬
nahmen wurden alle jüdischen Vethäuser vernichtet oder in Kasernen
wenn nicht Pferdeställe, um gewandelt. Das Memorandum spricht
die Hoffnung aus , daß die neue russische Regierung dis in
Rußland die Menschen- und Bürgerrechte feierlich praklamiert
auch die Lage der jüdischen Bevölkerung der besetzten <§$g
verbessern wird.
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Der XOobanslvilt, der neubelebte, foll also bei den echten
Leutschen das Christentum ablösen. Wir müAcn uns eine MeiUungsäußerung darüber versagen und geben der „Welt am Montag
„Ein ^sonderbarer Heiliger opfert
das -Wort . Sie schreibt:
- Zeitung", die wieder seit einiger Zeit
„
Inder Staatsbürger
tropfenweise ihren Antisemitismus unter die Leute bringt, karge
Reste eines wohl kaum je übermäßig gediehenen VerstandeZ
dem alten , braven Germanengvtte Wodan. Der Christengott
sei ja doch ein Fudengott — und darum sei das Christen¬
tum für einen echten Deutschen durchaus nicht angebracht.
—
BoniLleberhaupt sei es obendrein von einem Engländer
fazius — in Deutschland eingeführt —, also schon faul. Folgender¬
maßen predigt der neue Wodans-Priester:
„Heil Wodan! Lang ist cs her, daß ich deinen Ra men
anrief . Es können 1000 Jahre sein und einige mehr. Der?
Engländer Winfried , (den sie Vonifazius nannten , hat uns durch
ränkevolle Reden entzweit. Er sühnte den Frevel mit dem
Lode. Aber die Entfremdung war eingetreten zwischen uns.
Sollen wir deshalb ewig Feinde bleiben? Der Weltkrieg von
heute lehrt uns die englische Falschheit nnd Heuchelei. Hätten
wir Südgermanen damals die Erftchrnngen von heute, wir
hätten den Winfriedschen Verleumdungen kein Gehör ge¬
schenkt. — 1000 Fahre haben wir in Feindschaft nebeneinander
gelebt, ohne uns zu grüßen, Aber was sind 1000 Fahre ? ! Wohl
an die 50 000 Fahre wärest du unser Sott . Fm Jünglingsalter
steht der Deutsche. Währt 6OO Monde des Einzelmenschen
Leben, so sind 1(300 Fahre ein Monat im Leben des Volkes.
Einen Monat gleichsam war also unsere Freundschaft erkaltet.
Fetzt erinnere ich mich wieder deiner . . . .
„Jedes Volk hat (einen. Gott, den es versteht. Die Fud>en
strrd ein Handelsvolk. Schon vor 10 000 Fahren schleppten
sie ihre Waren hin und her zwischen Aegyptens Wunderland
der Pyramiden und dem babylonischen Rechtsstaat, wo der
Menschheit Rrweistümer eine Stätte hatLen. Fn Karawanen
und auf schaukelnden Kamelen reisten und feilschten damals
die Wertheim, Ließ und Fandorf. Die Frauen führten sie mit
grellfarbene Lücher, Edelsteine, Gold. Aber es war wohl
damals schon nicht alles echt. Mit Löwen kämpften sie. Daher
(N) die ' Löwensohn, Löwenstein und Wwenberg.ü , . s
Daher aber auch die „fremde Sittenwelt ".
„Deutsche Fürsten zwangen sie uns auf. Karl, der Sachsenschlächter, trieb mit dem Schwert uns Deutsche in die Kirchet
Scheu, verängstigt, lautlos ging das deutsche Volk zum Christewgott. Die Stimmung ist geblieben. Sieh dir die Kirchengänger
an in Italien und in Deutschland. Fn Italien ist das Volk
auch in der Kirche heiter, frei und selbstbewußt. Fn Deutsch¬
, in Leichenbittermiene, traurig . Der Schwertland : geduckt
schatten des Henkerkönigs Karl will nicht weicher^ Es kst
Zeit, b Wodan, daß wip uns wieder finden."
Rach der „50 000jährigen" Freundschaft (mit den Jahrtausen¬
den wirft unser Wodan-Priester nur so um sich) wird der große
Wodan seinem Getreuen ja wohl verzeihen, daß es Gn lumpige
1000 Jahre nicht gegrüßt hat.
Auch der Vorwärts beschäftigt sich mit dieser inneren MWvA
der Wodans -Kirche und bemerkt dazu:
„Die wieder anferstandene „Staatsbürger -Zeitung" liebt als
antisemitische Spezialität den Kampf gegen das „jüdische Christen¬
tum ", das sie durch den Kult der alten German eng ötter ersetzen
will. ^ - Nie christliche Religion D also ans EnAand importiert«
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'Schon das wurde genügen, sie unmöglich zu machen. Fm Arsprung

aber ist sie jüdisch. Die Kinder Teuts werden in den Schulen er¬
zogen, „als ob sie Iudenkinder wären !" Das darf nicht länger
sein. . . . Der Aufruf stammt wohl nicht von einem verrückten
Einzelnen, sondern ist der Ausfluß einer geheimen Sektenbew-eZung, die in Berlin ihr Wesen treibt.
„Die sittlich unö bürgerlich untadLHästen Mitbürger jü¬
dischen Glaubens " mochte Herr Geheimer Rat , k. u. k. Minister
a. D., vr . Heinrich Ritter v. Witter' Mitglied des Oesterrelchischen
Herrenhauses, in einem Aufsatz, den er in den „Süddentsche^ ^
Monatsheften " veröffentlicht, herausgehoöen wissen aus der Er¬
wurde
örterung der Juden frage. Diese V e r a Ll § e me inerung
auch", so sagt er, „von Or. Lueger und^ den einsichtsvollen!
Führern der Partei nicht gutgeheißen". Diese Auffassung und
Behandlung mag vielleicht gut gemeint sein, aber sie ist a b z ulehnen, ja , sie ist in ihrer Maske der „Gerechtigkeit" und
des Wohlwollens viel gefährlicher als der plumpe Antisemitismus!.
Wir können nicht zugeöen i>bcr uns in eine Erörterung darüber
einlassen, daß ein beliebiger Teil der IudenHeit als solcher aus
^Schädlingen" besteht. Kampf gegen alle Schädlinge ? Gleichviel, welchem Glaubensbekenntnis sie zufällig angchören. Rück¬
sichtsloser Kampf! Wir sind mit allem Eifer dabei. Aber nur
Kampf gegen die U e h e liä t e r, nicht gegen eine Glaubens¬
, der sie
gemeinschaft, oder einen Teil der Glaubensgemeinschaft
etwa zugezählt werden. Aicht weil einer 5^atholik, Protestant
vder Jude ist, begeht er ein Anrecht, denn jedes dieser Bekennt¬
nisse verbietet es in seiner Mauberes- und Sittenlehre. Indem
er es begeht, versündigt er sich nicht nur an dem Opfer seines
Anrechts, sondern auch an den Geboten seiner Religion?
Die Stellung der Juden in Hs-ran - zum Deutschtum behandelt
der Brief eines holländischen Juden deutscher Abstammung, den
uns ein Leser, in Anknüpfung an den Artikel -Feine Leute" in
Brief, der aus dem
der „Kölnischen Zeitung", _überlaßt. In dem
Dezember vorigen Jahres stammt, also nicht durch die letzten
Erörterungen hervorgerufen ist, wie schon die Erwähnung Rußlands
zeigt, heißt es:
„Daß Du Dich als Deutscher und als Jude fühlst, trotzdem
, begreife ich vollkommen. Hätte
der eine den anderen zurücksetzt
man Deutschland nur etwas Zeit zur Entwicklung und zum
Bestehen der Kinderkrankheiten gelassen, so wäre alles schon von
selbst „rech gekom", wie die Voeren sagen.
In Zeiten wie den jetzigen, sehe ich wie Du in unbeschreiblicher
Verehrung zu Deutschland empor und Dergeffe seiner früheren
. Leider denken die Juden in den kriegFehler und Rückständigkeiten
führenden und neutralen Ländern Westeuropas anderst In Walken,
England und hier in Holland gehören Die meisten Judenden
heftigsten Gegnern Deutschlands, teils weil sie sich als Italiener,
als Engländer fühlen, teils weil sie Deutschland nach dem Satze
beurteilen : Die Weise, wie ein Staat seine FAden behanö e kt, gebe einen Gradmesser für seine"K n 11u r ft u f e ab.
Sie begreifen nicht, daß ein Jude in Preußen in Friedens¬
zeiten nicht Offizier werden kann. Sie hären, 'daß an keiner
preußischen höheren Staatsschule ein Jude Anstellung findet uwv
auch an den Elementarschulen lange nicht überall,, und nur unter
. Sie hören, daß an den Aniversitäten
krankenden Zurücksetzungen
ein Jude nur dann fähig befunden wird, zum Beispiel Mathe¬
matik oder Medizin, als ordentlicher Professor zu dozieren, wenn
sich zuvor hat taufen lassen. Sie lesen, daß es bei der richten-;
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lichen tmb der Staats -Laufbahn ebenso geht, daß für einen Mann
wie Prof . Ehrlich in Preußen kein Lehrstuhl gefunden wurde und
hundert andere Sachen. In Holland, wo es im Zivilstandsregister
keine Rubrik für Religion gibt, weil Staat und Stadt sich grund¬
sätzlich nicht darum kümmern, was man glaubt oder nicht glaubt,
hier steht man ganz fassungslos der Maßnahme gegenüber, an
und hinter der Front die Religion auszuzählen.
Änd das in einer Zeit wo Deutsche jedes Glaubens un¬
zählige Heldentaten verrichteten, nnd noch mehr Heldentode gestorben
sind, eine Zeit, der der Kaiser den Stempel auförückte, er
„kenne keine Parteien mehr".
Wenn uns dieses nnd vieles andere vorgehalten und behauptet
wird, in England, in Frankreich, in Italien , wehten freiere Lüfte¬
frage ich zurück: „And wie steht es mit den russischen Bundes¬
genossen?*
Dann sind die Frager ebenso um eine Antwort verlegen wie
die übrigen Entente-Brüder sich im stillen oft des russischen
schämen werden, Schließlich finden sie ihre Fassung aber wiä>er
und meinen, es sei doch nnr die Rede von europäischen Kultnr!-staaten, wozu Deutschland sich selbst zähle, Rußland aber nicht.
Rußland sei überhaupt kein europäischer Staat , Rußland sei
Asien. — lind ich vertröste dann alle auf die Zeit nachdemKriege.
Hoffentlich wirds eine gute, große Zeit."
Hoffentlich! Einen Aufruf für öre 6. deutsche Llriegsanleihe, eine ein¬
dringliche Mahnung zum Aufgebot aller Kräfte für die Stärkung
unserer Kriegführung, schloß der GroßherzoglichBadische Oberrat
der Israeliten in Karlsrnhe mit den treffenden und heute noch'
bemerkenswerten Worten : „Zum Schlüsse ermahnen wir die An¬
gehörigen der Landes-Synagoge, lediglich die Pflicht gegenüber
im Auge zu haben, und nicht durch 'juden¬
dem Vaterlande
gegnerische Strömungen und Bestrebungen sich irre machen zu
Dauernde , jene
Men . Das Vaterland ist das Bleibende,
kleinlichen, rückschrittlichen Strömungen aber, werden sich immer
mehr als unverträglich erweisen mit der großen Weltpolitik auf
die unser Deutsches Reich notwendig angewiesen ist/
„Die Germanen in Europa ", nennt Otto Hauser sein
neues Buch. (Dresden, Heimat und Welt, Verlag.) Er der«
, welche Rolle die Germanen im weitesten
sucht da nachzuweisen
Sinne kn her Kulturgeschichte gespielt haben. Immer wieder
betont er, daß sie die bedeutendsten Kulturträger der Welt ge¬
den
schenkt haebn. Dabei zählt er auch die Juden zu
Germanen, allerdings zu den Westindogermanen. Die Juden seien
mit den Germanen nahe verwandt. Seine Argumente sind teils
, teils geschichtlich aus gebaut.
sprachforschlich
Element". In
„
Die Juden Polens —- einzugervcrnöerLes
dem letzten Heft der Berliner „Reuen Jüdischen Monatshefte"
vom 10./25, Mai d. F„ das dem jüdischen Sozialisten und
der Revolution in Rußland gewidmet ist, erschienu. a. ein Bericht
aus Warschau, der über das Vorgehen des polnischen Staatsrates
interessante Informationen bringt. Gegenüber dem Verlangen
des Staatsrates , sofort das gesamte Schul- und Fustizwesen. zu
übernehmen, hat die deutsche Regierung auf einen Schutz der Mino «,
ritäten gedrungen. Insbesondere die deutsche Minorität in Lodz
vertritt ja das große wirtschaftliche und kulturelle Interesse des
Deutschtums, ' so daß ihre Erhaltung dringend notwendig er¬
scheint, aber auch die fast 15°/o der Gesamtbevölkerungbetragende
jüdische Minorität beansprucht die Erhaltung ihrer kulturellen
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und nationalen Eigenart mrt rmm.ee wachsendem AaWruck. Aus
ein dementsprechend es Ersuchen der deutschen Verwaltung hat
dahin ausgesprochen, daß er als
sich nun der Z-taatsrat
Minoritäten , lediglich die Litauer, Ruthenen, Weißrussen und
Deutschen, keineswegs aber die Juden , anzuerkennen gedenkt, die
Fremde, seien. Er leugnet des¬
nur „Zu g ewand erte ",also
halb ihr Recht auf eigene Schulen ab. Mit dieser Klassifizierung
stellte sich der Staatsrat genau auf den Standpunkt Rumäniens.
Darüber , wie der Staatsrat überhaupt dazu kam, Minderheitsrechte zu proklamieren, teilt der Bericht folgendes mit : „Der
Willen. Erstens ist die
Staatsrat tut es nicht aus eigenem
ganze Behandlung der Rationalitcitenfrage auf 'Anregung aus
Berlin erfolgt. Sodann haben die Ruthenen , Litauer intb- Weiß¬
russen ihre Anzufriedenheit mit der polnischen Politik in schärfster
Weise zum Ausdruck gebracht. Handelt cs sich doch nicht um
die Rechte dieser Rationalitäten auf polnischem, historisch-ethno¬
graphischen Gebiet, sondern auf ctg en e m, nationalen Boden.:
In diesen Gebieten bilden aber nicht die erwähnten drei Ratio¬
nalitäten , sondern eben die Polen die Minorität ! Minderheitsrechte kommen lediglich in bezug auf die Deutschen in Betracht.
. . . And den Juden will man keine Rechte gewähren, weil die
volnischen Führer wahnen, es würde sich für die Juden niemand
einsetzen. . . . Die neuliche Zusage des StaatsraLes , die Juden
als gleichberechtigte Bürger in der Zukunft zu betrachten, erweist
sich als nichtig. Recht bald nach diesem Versprechen erfahren wir,
daß die öffentlich anerkannten ^Bürger " im geheimen Protokoll
als ,Zugewanderte" und ,Ankömmlinge" .figurieren."
Die erste Handlung des befreiten neuen Dolens geht dahin,
andere zu unterdrücken und sie ihrer kulturellen Rechte zu berauben.
Die Haltung des StaatsraLes ist um so unverständlicher, als
die preußischen Polen mit Zustimmung ihrer Landsleute im König¬
reich für die Provinz Posen die kulturellen Rechte fordern, hie
die Polen in ihrem eigenen Lande anderen verweigern.
„Tvir Juden tun trtcBt<als nufere Pflicht." Beim Ausbruch
des Krieges erließ der Verband der deutschen Juden und- der
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in dieser
Zeitschrift einen vielbeachteten Aufruf , in dem es unter anderem
heißt: „Wir rufen Euch auf, über das Maß der Pflicht
hinaus Eure Kräfte dem .Vaterlande zu widmen!" Dagegen dürfte
es heute nur einem kleinen Kreise bekannt sein, daß in der Schlacht
bei Wörth ein ähnlicher Ausspruch von einem tapferen jüdischen
Kampfer, dem Anteroffizier Joses K ö n i g s b e r g e r, einem zu
den Fahnen geeilten Kaufmann, getan wurde. Hierüber finden
wir nähere Mitteilungen in einer im Jahre 1895 erschienenen
Artikelserie „Kriegserinnerungen" der „Allgemeinen Zeitung des
Judentums ", die eingeleitet wurde durch einen vom 14. Au Kr st
1695 datierten Leitaufsatz: „Aus großer Zeit", dessen erste Zeilen;:
„Die Erinnerung an die Ruhmestage von 1870/71
wird gegenwärtig in Deutschland in allen Kreisen' mit gleicher
Liebe rrnd Begeisterung gefeiert. Am so bedauerlicher ist
es, daß unsere Gegner selbst diese große Erinnerung durch
ihre Schmähungen auf die Juden trüben . In dem Kampf,
den Deutschland damals für seine Freiheit und sein gutes
Recht führte, haben auch die Juden mitgekämpft und mitgesiegt, und wir werden uns unseren Anteil an den glor¬
reichen Ereignissen durch niemand verkümmern lassen."
Von uns Heutigen — leider! -— als auch jetzt nicht ganz, un¬
zeitgemäß bezeichnet werden müssen! Rabbiner Dr. Ehrlich erzählt
MN in Rr . 35 des genannten Blattes dom .30, August 1895, daß Josef
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7?önrgZberger bei Wörth , so gut wie kampsnnckähiz geworöen, an
ha sämtliche
der Spitze weniger Mannschaften vorwärts
Offiziere feiner Kompagnie gefallen waren, Am om Zuruf eines
in der Rahe befindlichen Hauptmanns : „Könchsberger, treten
Sie zurück, Sie haben ihre Pflicht vollkommen getan!", ant¬
als
wortete er : „Herr Hauptmann, wir Jude u tun mehr
feindliche Kugel streckte den jungen
—
Pflicht/' Eine
unsere
Helden bald nieder. Mach kurzem Krankenlager den Folgen der
schweren Verwundung erlegen, wurde Er auf dem rpriebhofe an der
Schönhauser 'Allee zu Berlin mit militärischen "Ehren bestattet.
Den Krieg 1866 hatte er beim zweiten Garderegiment zu Fuß
mitgemacht und damals war er wegen außerordentlicher Tapferkeit
vor dem Feinde zum Unteroffizier befördert worden.
Hamburgs
A. Mahler,
„Jüdische Regimenter " in Amerika. Wie der „Rew Por?
Herold" meldet, besteht angeblich bei gewissen amerikanischen Regie¬
rungsstellen „die Absicht- eigene jüdische Formationen unter dem
Kommando ausschließlich jüdischer Offiziere aufzustellen". Das ist
natürlich nicht wahr, sondern im Gegenteil — „Wahrheit ",
Der Ministerialrat im bulgarischen Ministerium des Aus¬
wärtigen, Josef Herbst, ein Jude , entstammt einer österreichbscheu Familie , doch erwarb sein Vater bereits die bulgarische Staats¬
angehörigkeit. Er selbst, in Bulgarien geboren und erzogen, fühlt
sich vollkommen als Bulgare . Er war früher aktiver Offizier,
nah-m jedoch als Oberleutnant seinen Abschied und wurde Korre¬
spondent der „Reuen Freien Presse" für Bulgarien . Als 1912
der Balkankrieg ausbrach, eilte er zu den Fahnen seines Regiments,
machte den Feldzug in den vordersten Reihen mit, wurde ver¬
wundet, zum Hauptmann befördert und mit dem Tapferkeitsorden
ausgezeichnet. Die Verleumdungen, denen Bulgarien wahrend
des zweiten Balkankrieges ausgesetzt war, ließen es wünschenswert
erscheinen, in . engere Fühlung mit der europäischen OeffentlichkeiL
zu treten. Zu diesem Zwecke wurde im Ministerium des Aus «?
wärtigen eine neue Abteilung, die „Direktion der Presse" be¬
gründet und an deren Spitze Josef Herbst berufen. In dieser
Stellung hat er Hervorragendes geleistet und vielfache Anerkennung
erfahren. ' Vom Deutschen Kaiser erhielt er den Kronenorden
- Angarn den Franz
zweiter Klasse mit Stern - von Oesterreich
Josefs-Orden.
Das Jubiläum eines Aunstfchatzss. In diesem Jahre ist ein!
verflossen, seitdem in Rom die berühmten Wand¬
Fahrhundert
gemälde Easä Varth .oldh entstanden sind, die später vom
preußischen Staate angekauft und der Nationalgalerie in Berlin
cingereiht wurden. Im Jahre 1815 war Jakob Salomo BarLholdy als preußischer Generalkonsul nach Rom gekommen. Ejk
war 1779 in Berlin als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern
geboren, hatte sich, aber später taufen lassen und in der TaufH
den Flamen BarLholdh angenommen. Er war ein guter deutscher
Patriot , der als Oberleutnant in der Wiener Landwehr .1809
gegen Napoleon gekämpft hatte und 1813 in den preußisches
diplomatischen Dienst eintrat, Dann kam er nach Rom, tm
er den zweiten Stock der palastähnlichen Casa Zuccari am Aus -?
gange der Via Sistina bezog. Er war ein kunstsinniger Mann,
der viel mit Künstlern verkehrte. Bartholdy war nicht reich
lebte aber in guten Verhältnissen, und hegte den Wunsch den
jungen deutschen Malern Beschäftigung zu geben. Fn einem
Mendels -?
Brief an den Gatten seiner Schwester Abraham
fs>&tt, den Sohn Moses Mendelssohns und Vater pm Felix
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Mendelssohn-Vartholdh, erzählt Vartholdh die Entstehung diese?
Fresken : „Als ich.' hierher kam, fand ich viele deutsche Künstler
von entschiedenen Anlagen und Talenten, jedoch ohine Gelegenheit-sie auszuüben; Leine Arbeit, keine Bestellung. Aus Offiziellem
Wege war nichts zu tun . Also mußte ich mich selbst Aufopferungen!
unterziehen, und dazu habe ich mich denn mit Freude uud Mut
Kontrakt für die auszumalende Woh¬
Mein
.
entschlossen
nung läuft noch vier Jahre . Nachher werden die nicht billigen?
Wirtsleute mich namentlich so steigern, daß ich nicht werde bleiben
können. Die Kopien im Kleinen schocke ich Sr . Majestät . . So!
habe ich den Künstlern und denen, die um Hie Sache Baissen,?
gezeigt, daß keine Art Fnteresse mich leitch. Gott weiß esj,
daß diese Ausgabe mich drückt, und daß ichf bei so vielen andern^
die meine Lage notwendig macht, und bei meiner Anfähi gleit
zur Oekonomia manche Nacht nicht gut schlafe. Aber die wahrhaft
reichen Leute tun ja nichts/
Es handelt sich bei diesem Unternehmen um die Maler!
),Peter Cornelius (1783—1867), Friedrich Overbeck (1789—Ü869
W . Schadow (1789—1862) und PH, Veit (1793—1877). Während!
her Aelteste von ihnen; Cornelius, in gewissem Sinne - soweit
es auf den Stoff der Arbeiten ankanch der Berater wurden
ward der jüngste, Veit, in technischer Hinsicht zum Führerr
In der Wahl des Stoffes hatte Bartholdh den Künstlern völlig
freie Hand gelassen; sie entschieden sich für die Darstellung des
Geschichte Josephs in Aegypten. Cornelius malte die „Traum -,
deutung" und die „Wiedererkennung", Schadow die Szene mit
dem „blutigen Nock" und „Joseph im Gefängnis/ Overbeck den
„Verkauf Josephs " und die „sieben mageren Jahre / Ph . Veit
„Joseph und Potiphars Weib" und die „sieben fetten Jahre/
Solange er lebte, waren die Fresken der Cafa Bartholdy ohne
Gefahr. Ihr Schicksal ward aber ungewiß, als er 1825 starbt
Der kunstsinnige Friedrich Wilhelm IV. faßte den Ankauf der
Merke ins Auge. Aber wie sie nach Deutschland- bringen? Es
wurde versucht, das kleinste der Gemälde, das von PH. Veit
„Joseph und Pot .iphars Weib", auf Leinwand zu übertragen^
Der Versuch mißlang- und die Angelegenheit ruhte Iahr -zehnte, worüber Friedrich Wilmelm IV. dahinstarb. Da erklärte
rm Fahre 1885 die im» Besitz der Villa 'befindliche FamMd
Zuccari, daß sie die Villa niederreißen lassen wolle,, um dort)
ein anderes Gebäude herzustellen. Die preußische Negierung kaufte
nunmehr die Gemälde am 10* April 1886 für 48 500 Lire cm,
und der Kunsthändler Stefano Bardini aus Florenz machte sich
anheischig, nach einem von ihm erfundenen Verfahren t die Gemälde
von der Wand abzulösen, wofür er 13 000 Lire verlangte. Diesen
Betrag gewährte man, i mb die Ausführung gelang vollkommen.
Wenn „ein Kapitalist (Christ)" in Zeitungs -Anzeigen ge¬
sucht wird, ist dies fast immer ein stark übertriebenes Kompliment
für die .jüdischen Kapitalisten. Dem Suchenden kommt es nicht
auf die Neligion, sondern auf das Geld seines Opfers an . Wenn?
, ist
der Kapitalist nur feinen lockenden Angaben Glauben schenkt
der sonstige Glaube dem Geldsucher gleichgültig. Aber vor dem'
jüdischen Scharfblick, vor der jüdischen Geschästsklugheit hegt er
eine gewisse Scheu, — eine übertriebene, wie gesagt, — denn wir
können versichern, daß es auch genug jüdische Gimpel gibt, die
in derlei Fallen gehen. Neu ist indes ein besonders schlauer Kniff»
der jüngst versucht wurde. Sucht da in der „Deutschen Tages¬
zeitung" eine Gewerkschaft einen Kapitalisten für eine Geschaftsbeteiligung. Einem Bewerber von altadligem Namen werden' nun
allerlei Anerbietungen gemacht, zum Schluß aber 'wird ihm ge-
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schrieben: „Da Mr mit einer anderen Seite , die jüdischer'
ist , vor dem Abschluß stehen, diesen aber gern aus be¬
Natur
kannten und begreiflichen Gründen vermeiden möchten, weil unser
Anternehmen ein rein deutsches istz wären wir .Ihnen verbunden^
usw. Hier wird also der
wenn Sie sofort telegraphisch . . .
Jude — der im übrigen sicherlich nicht vorhanden ist, als Mittel
zur AnpeiLschung schlau benützt. Der altadelige Bewerber hatte
Geschmack und — — Geschäftsklugheit genug , von weiteren Ver¬
handlungen zurückzutreten . Der anderen Seite , die „jüdischer
Matur ist/tz steht also nur das eine entgegen , daß sie wahrscheinlich
— nicht vorhanden ist.
Aeber öre Aussichten der antisemitischen Bewegung stimmt
." folgendes bewegliche
„
StaatsLürgerztg
die antisemitische
Klagelied an : „Der Karren ist in der antisemitischen Bewegung!
verfahren , und es .wird eine Weile dauern , bis er wieder flott
auf einen unge¬
großen Erwartungen
wird . Die übertrieben
nach dem Frieden'
wöhnlichen Aufschwung des Antisemitismus
sind unseres Erachtens u n b erechLi g t . Zweierlei ist geeignet,
dem deutschen Antisemitismus Abbruch zu tun : 1. die russische
2. die Anzulänglichkeit in der derzeitigen
und
Revolution
russische
Die
der d e n Ls chv ö l k i s che n Partei.
Führung
Revolution befreit Deutschland von dem Schreckgespenst der ostjüdischen Massen einw ander ung , Das macht natürlich was aus.
Die russische Revolution wird des weiteren eine große demo¬
Welle auch in Deutschland erzeugen . Die Herren
kratische
Merner , Wiegershausen und HenniZM , die zielbewußt gegen diesen
Strom zu schwimmen unternehmen , werden dabei keine Triumphe
feiern . Was die Unzulänglichkeit in der derzeitigen Führung
der deutschvölkischen Partei betrifft , so ;i}t das ein besonderes
Kapitel , über das wir uns ein andermal eingehender verbreiten
wollen . Wir haben Zeit und man soll nichts überstürzen ."
Daß einmal die SLaaLsbürgerzeitnng sich still nach der „o st«
Ma s se n e i n w a n d e r u n g" sehnen, und
jüdischen
Fernbleiben als Schädigung der antisemitischen Partei -AussLMery
betrauern würde , das hätte man früher nicht ahnen können .^
Sin Pflaumenmus - Alärchen erzählen die „Zeitzer Neuesten
Nachrichten " ihren gläubigen Lesern. In den Dörfern Schelkau,
von Haus zu
Juden
Bonau , Lognitz, seien „zwei Berliner
Haus gegangen 'und haben die Besitzer veranlaßt , den Vorrat
an Pflaumenmus her auszu geben, indem sie vorspiegelten , daß sie
vom Landratsamt beauftragt seien". Erst eine Frau Gutsbesitzer
O. habe beim Landratsamt ungefragt und den Bescheid erhalten,
daß „man es mit Betrügern lzu tun habe ". Diese suchten jbj
schnell wie möglich das Weite und ließen das aufgezählte Geld,,
11,60 M ., im Stich . Leider ist es nicht gelungen , sie sestzunehmen^
Also : man weiß zwar keinen Namen , hat auch sonst keinerlei/'
Anhalt , aber man fabelt frischweg von „Berliner Juden t" And
bümmerej
Man bedenkt dabei nicht, daß zwei Juden nichts
aus -,
tun könnten , als sich für Abgesandte des Landratsamtes
Zugeben. Was das Zeitzer Blatt seinen Lesern Zutrauen darfdas hätten die Schwindler nicht dem Dümmsten Bauern Zuge»
mutet , nämlich zu glauben , daß der Landrat just „zwei Berliner;
Inden " zu Vollziehern seiner Anordnung machen würde . Oder!
ist die ganze Geschichte von den „Pflaumenmus Schwindlern " — r=
Schwindel?
Sine herzhafte Antwort ans öem Schützengraben erhielt Herr
Niedersachsenberg auf seine Aus¬
in
Schuldirektor Vprwerk
lassung über die Minterknr in Bad ' Elster und die „meist nicht
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unserer Nasse bitgeprer &en* KurtzLM (Siehe unser letztes MarHHeft.). In einem erfrischenden Feldpostbrief sagte ein AnteroffizierZ
M . dem Herrn Schulleiter derb aber sachlich und vernünftig seine
Meinung . Er lud den Herrn nach dem. Schützengraben ein- wo
die Kugeln nicht nach „unserer
9iaf ]eci oder „euerer
Russe"
fragen. 'Wir sind dem Zufall dankbar, 'der uns von dem Feld¬
postbrief eine Abschrift auf den Lisch, flattern ließ.
Beim Toöe des Fliegerleutnants Frankl wurde an jenen!
Zwischenruf eines antisemitischen Abgeordneten im deutschen Reichs¬
tage erinnert, der provozierend meinte: „Zeigen Sie mir doch
einmal einen jüdischen Flieger !" Frankl war freilich getauft. Aber
neuerdings ist der Leutnant Rosin aus Freiburg
i . V., der
Sohn des dortigen Geheimen Rats Prof . Dr. Rosin, ein Iudch
bei einer Fliegertruppe wegen hervorragender Leistungen im Luft¬
kampfe mit dem Eise r neu Kreuz
er ster 'K lasse ausge¬
zeichnet worden.
Aeöer „jüdische Baöftuöen " schreibt Herbert
Eulen -bürg in der --Dass. Ztg." u. et. : „Das ist auch, ein altes Bor¬
urteil , daß» die Juden ein unreines Volk seien. Die Römer
häben es aufgebracht.. Von den R e i n l i H ke i Ls v o r schr ij fLe n der jüdi sH en R el i g i o n halten die Römer natürlich^
kaum eine Ahnung . Ihnen war dasstgauze alte Testament, mit
dem heute unsere Jugend aufwächst, nicht im mindesten vertraut .Sie vermißten in dem vom Krieg verwüsteten Fudä-a ihre vor¬
nehmen, reich ausgestaLLeten Bäder, aus die man wie auf die
Rennbahnen in der KaiserzeiL besonders stolz war, und nannten
darum die durch beständige Kämpfe verarmten Einwohner von
Palästina schmutzig
. And diese Bezeichnung klebte den über
die Welt vertriebenen Juden seit Liesen Lagen des Titus bei
allen unwissenden Völkern an. Daß ihnen durch xhr Gesetz, das
sie in jedes Eril nahmen, wie später den Mohammedanern täg¬
liche Waschlaugen vorgeschrieben sind, war höchstens den Gelehrten
der Rationen bekannt. Ratürlich gibt es, den Vorschriften des
Gesetzes zum -Trotz, auch unter den Juden , wie unter allen Massen,
manche Schmutzfinke. Aber im allgemeinen ist dem Juden die
Sauberkeit nicht weniger vertraut , als den andern Völkern, rrr
deren Mitte er sein Leben führt. Das beweisen, von der stellen¬
weise geradezu übertriebenes Reinlichkeitsli ehe des assimiliertem
westlichen Juden ganz abgesehen, nicht zuletzt die Badestuben, die
sich die Juden , sobald^sie dichter zusammengedrängt wohnen, ein»
zurich-ten pflegen. Wlr finden in jeder größeren Ansiedelung
der Juden im einstigen polnischen Rußland stets mindestens eine
solche Vadstube, deren sich jeder wenigstens einmal in der Woche
regelmäßig bedient. Daß die jüdischen Frauen , sich" so und so
vft mal im Jahr , und zwar in fließendem Wasser, nach dem
Gebot baden müssen, das wissen wir aus den genauen Vor¬
schriften der letzten Bücher Mose sh Doch auch den Männern
sind ganz bestimmte Bäder vorgeschrieben
. Die Frauenbäder der
östlichen Juden sind wie die Lei uns als einfache große Bassins
zum AnLertauchen eingerichtet. An ihnen ist nicht viel zu sehen.
Merkwürdiger sind ihre -MLnnerbäder , die meist als Schwitzbäder
benutzt werden. And zwar geschieht dies folgendermaßen: Auf
Backstein oder Eisenstücke
, die über einem mächtig brennenden
Holzklobenfeuer erhitzt worden sind, wird Wasser gegossen
, in dessen
heißen Schwaden dann das Schwitzbad genommen wird. Also
feuchte, nicht trockene heiße Luft wie bei den römisch- irischen Bädern
wird hier angewendet. Ein solcher Baderaum enthält meist mehrere
hölzerne Etagen. Auf die höchste, die durch den aussteigenden
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Wasserdarnpf naturgemäß cni heißesten wird, Llefterr man \ök bh
allmählich Hinan, um ebenso langsam
Seelen \m Purgatorium
hernach wieder in die kühleren Regionen heraözrlsteigeu. Höchst
auffallend ist das Gebaren mancher badenden Männer , die hier¬
bei ihre Körper schlagen. Sie erinnern, wie sie so 'ihr Fleisch
ein ganz ein rächet
geißeln, an -mittelalterliche Büßer . Es
und vernünftiges Mittel , die Haut znm ,Schwitzen anzurelzeu)
was wir durch das passive Sichmassierenlassen zu cnx .^ .i ,..ci;eu.u
Taif eine ziemlich schrullenhafte Idee kam ein R - -.srnwalt
Simon in Breslau . -'Ursprünglich für dienstuntaug.- z erklärt,
wurde er bei einer neueren Untersuchung ..Vr i-e gs v c r w e u,-.
b it n g s \ eih i g" geschrieben und eingezogen. Er hat nun erst
den untersuchenden Oberstabsarzt und als er abgewleseuwurde,
den Militar -Fiskus verklagt, und für den wirtschaftlichen Schaden,
der ihm aus der Einberufung erwächst, haftbar gemacht. Als
Absonderlichkeit rnag za solch eine juristische Spielerei, üocr Aren
Ausgang der Kläger gewiß nicht im Zweifel war, Lemer ':w..eert
erscheinen. Benlerkenswerter aber für die fanarische Züchtm.,, der
Feindseligkeit gegen die Irrden bleibt die Beflistenh-eit, mn der
die „Derrtsche Tageszeitung" und ihr Anhang das „mosaische Be¬
kenntnis" jenes Herrn stark unterstreichen. Anker vielen Zehntausenden von Irrden , die opferbereit und willig ihrer vater¬
übrigens'
—
ländischen Pflicht genügen, unternimmt einer der
auch seine Pflicht Lut — vielleicht um des juristischen Egperimentes willen einen prozessualen Schachzug, Was hat das mit
,
• ■
zu . tun ?
seinem Bekenntnis
Eins neue Svnagogc Xyat die jüdische Gemeinde Augsburgs
innerhalb der KriegszciL erbaut und- feierlich eingeweihst Dar
Ingger -würdig-edle Vau ist eine neue Zierde der altegrwürd'gen jüdischen
Stadt ^ ein Stolz der nicht sehr großen aber sehr avgnevenen
Gemeinde und ein Ruhm der Eroauer, der Mi '.nchcucr Architekten
F ritz La n d a u e r und vr . ing. Hein r i ch- L ö m p e l. Der
kuppelüberwölbte, ruhig- stolze Ban gruppie ft i . w wdltueud natür¬
, Al r ^ w mal, Traun nass
licher Harmonie die sonstigen Zweckräume
saal. Twrhallc, Verwaltuugsräume zu einer ü r i Jt einleitendem,
architektonischem Vorspiel für die Synagoge smA, dw ihrer hehren
, festlich-erhebenden und weiheAufgabe einen stimmungweckenden
voUwr Ausdruch (gibt. Eine neue Sehenswürdigkeit der chd»
berühmten Stadt.
Die jüdischen Flüchtlinge. Im englischen Anterhause regte
wegen
Dalziel die Frage der Behandlung jener ans Rußland
n I n den
Mißhandlung nach London vor dem Kriege geflüchtete
ausgeliefert
au, von denen Hunderte wieder nach Rußland
worden waren. Bonar Law sagte, die Regierung begreife es,
daß es Aergernis errege, wenn zahlreiche Ausländer an ihren
Wohnorten verbleiben dürfen, während die englischen Untertanen
in demselben Lebensalter gezwungen würden, die Waffen zu er¬
greifen. Immerhin seien Verhandlungen zwischen der eim iEsten
und der russischen Regierung im Gange. Dabei sei grünst ft.eh
fcstgelegt worden, daß Männer im dienstfähigen Alter vor die
, Heere
Wahl "gestellt werden sollen, ob sie sich dem englischen
anschließen oder in ihr eigenes Land zurückkehren wollen. Der
irische Rationalist Dillon stellte hierauf die Frage, ob mau diese
rumiäiert Juden nickt nach Amerika answaudern lasten könne,
was .Bonar Law verneinte. Auf eine weitere Frage des na¬
tionalistischen Iren King antwortete Law, daß im Rotmlle ein
neues Gesetz von der Regierung vorgelegt würde. Der Amsterdamer
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,,Ioddsche Wächter " meldet- daß die Dienstpflicht für die russischen

Wurden in England nun folgendermaßen geregelt worden ist : Russische
Juden - die seit fünf Jahren in England wohnen , müssen im englische!:

Heere dienen . Sic werden , nachdem sie drei Monate Dienst getan
haben , naturalisiert . Dienstv er weig erung wird mit gewaltsamer Ein¬
stellung in die Armee bestraft . Deportationen nach Rußland sollen
nicht mehr stattsinden.
Der antisemitischen Ansteckung durch Rußland scheint England
anhei -nzusallen . Das Haager jüdische Korrespondenzbüro macht
merkwürdige Mitteilungen über den zunehmenden Antisemitis¬
der in jüdischen Kreisen wachsende Beun¬
mus in England,
ruhigung beroorruse . Der Ausschuß der größten jüdischen Organ :»
fattou Englands habe sich bereits mit der Frage von Abwehrmaßregels : beschäftigt. Der Antisemitis mus zeigt sich darin , daß
die neue :: Natu rali sationsg esetze zahlreiche:: in England geborenen
Juden das Bürgerrecht nehnren , und daß sich in der englischen
Presse der Wunsch äußere , das Erscheinen der „jidstchen" Blätter
zu verbieten , ferner daß eine Schulbehörde in England jüdische
Kinder , die den Sabbat nicht entweihen wollten , vom Schul¬
besuch ausgeschlossen habe, u'sw.

❖

Bücherschcm.
..Rarsc -rrvorLeP so nennt sich eine mit klugem Sinn zusammen¬
gestellte und nach klare:: Gesichtspunkten geordnete Sammlung
von Aussprüchen des Kaisers , ausgewählt von Dr. Friedrich
von Dro Witz sch und Sohn, Berlin ).
(
Verlag
Everlina
ist an sich kein Mangel.
An Sammlungen der Kaiser -Reden
einzelnes schlagen¬
Hier aber haben wir es mit einer Auswahl
eine Wahl , mit besonderem Bedacht
der Aeuszerungen zu tun
auf die Stimmung der Kniegg-eie getroffen. Natürlich umfaßt sie
auch die zum Volksbesitz gen mdenen und bereits .geflügelten
Worte aus der Kriegszeit , wie : Wir stehen auf feindlichem Boden,
den: Feinde die Spitze unseres Schwertes , das Herz unserem
Gotte Angewandt'', oder „ein Main -: mit Sott ist immer die
Majorität ", „Sie trage !: den schweren Tornister des bösen
Gewissens , ein friedliebendes Volk überfallen zu haben . . .
inih so weiter . Das hübsche und gebal -ooste Buch wird denen im
Schützengraben eine aufrichtende , stärkenöe Gemütswahrung und
uns daheim ein wertvoller Besitz werde!:.
,,Die Bcmfc, volkswirtschaftliche und sozialpolitische Stimmen
der Gegenwart " so nennt sich eine junge Halbmonatsschrift , die
Hambnro Mausaegeben , (Deutscher
m
Müller
von Moritz
rmlnng unserer wirt¬
Vereinsverlag ) mit aller Frische für dm
schaftlichen Kräfte eintritt , für ihre u er »m sizste Verwendung beim
at 'un . ^ .seres wirtschaftliche!:
Wiederaufbau und bei der Beug
Lebens , unserer soziale:: Organisation . Die gebotene/ Sparsam¬
keit in: Gebrauch von Mcnfchenkräften wird den Einfluß über¬
lebter Vorurteile verbieten , wird alle Ausnahmebestimmungen
beseitigen müssen wenn jede verwendbare Fähigkeit den volle ::
Ertrag ihres Könnens zum Heile des Staatsganzen erzielen soll.
Das Programm , das die junge Zeitschrift mit aller Lebendigkeit
in mannigfachen , anregenden fozialpolitischen und wirtschaftlichen Er¬
örterung ^!: so nachdrücklich vertritt - schlichst natürlich auch die
lähmenden , vergiftenden Einwirkungen des Antisemitismus » aus.
Darum heißen Wir die junge Zeitschrift gern willkommen , der
wir auf unseren : Wege gewiß oft begegnen werden.

Bricfkastou.„Problfcmes GoonomiqTicsct fhnuicieiT* <Ie ki ruusle moderiio“
(Paris-Lausanne 1916.) Diese Schrift des Duma - Ab georbncten und
Moskauer Professors I w a n Ozerow macht jetzt viel von sich
reden , durch den Freimut , -w.it Cent der angesehene russische Ge¬
lehrte und Politiker seiner Regierung ihr wirtschaftliches Sünden¬
register vorhält . Für uns ist es in hohem Grade bemerkenswert,
daß Ozerow zu dem Schlüsse kommt, an Rußlands wirtschaftlichem
die
Rückschritt sei in erster Lwne dw Ind ' ^ m . olanng,
die
C^ e ' ' i r ' ~ »* <t' den
Zurücksetzung der Juden s-h' v
^ ' > wenden
Aufhebung aller die freie . ^ o ~" ,fm'- ck '
. " ' l w La u . a .:
Inden -Gesetze, Verordnungen 'SB - . . ,7 .
..Ce pays a besoin de J uil's eomrne il a bcsoiu de c-apttoax.
Les premiers so.nt eiicore plus uecr.-rsuirer-. ]>uis ' [u'ii.s apnort ^' orit
' * ‘ - -- '* boit
avec cnx lcs capilaux ct lb , _ «Cvtc 1 >
etre pour lui (1c .Tuu ) uue voTitaole mb re ; fälble n- son ideal
eternel . . . olle libn ' rora de. so* ehnines Io. populal '-ion uiT . . .
Wenn nur der Verfasser kein Prediger in der Wüste bleibt ! Hier
möge die neue , ans den St :'"- w 7er dl ooluuo c gekorene rus¬
sische Regierung ihr Meisters ."..? nutzen
1 1
Sin neues che 7cid n' - r \ ; ’ , ' w-m -le ' Iu .wn ck^ 'sw" 1”'
' r - n : le ls jc ;. cklei w" soeben
der „Verband jüv ' cher

Sülle des
erscheinen. Die W-c. a: s lorgsan. . -- lwr g .ngen
Stoffs getroffene MmmSx übtto-.. Ctu^ irr ^.chwie Vme Gliche ans
trotz " ^ch e U)ch)en. ergötzen,
und empfiehlt nur , was ::: tt ' 'yu'
fesseln und anregen raun ohne ne -:u W-Mwem Schriften jü¬
1gemacht. Das
dischen Inhalts sind dur ) <n < ^
.0x in Altona
Verzeichnis ist von der Jugendxgr *--c" w» herausgegeben.
&
BvicfbaftLN.
' n d ev -u ' inX>?\ Eg . Am, Llüruvrry . ^ tzttA ^Sch '
w ch. .
..
^
".
chtz
sterblich. Run taucht ^
' ';i b 4M eis , ch "rum
allmächtige MitunWlor " ätz " ck' - M
Dom "" nn
geboren, ' „soll, wie es heich, von Iunr -der . . 0
des
' . "v *rv : . ^ e - Schatze
vl
non
am manu
>
ttm <
: d ' -: - ' '
betreffenden , Mmg w -v :
. l,
s‘
'
richtigen Artikels a tttt : .
v ■ ^ nchrchel -- ch
'
:;
wie .er ihn nennt . »u .r b cb
jenes Gerücht wicdertzn ^ s^"' soüm -- - -y - n . . Ww blo : vzetisfeBlätter in London , voran die H 'u-m- . xchmu aber auch jetzt an
' . / ” Antisemitenblatt
grundverlegener Iidw 'ueindlichi e ' . .
zurück. Im übrigen, atzten di ^ ^ otz. t b r . m :nr Grnnd , diesen
) ' v r 0 t e st 1 it r i Zeitungs -Pascha zu v wl. ngncn . Wnr u' cn)> l
scheu Deutschen zum Vorwurf , daß die er" n "wae ebeutalls be¬
. : : y deutscher Ülo¬
teiligten Goschen, B -insen mW; — Arni
sta :nmnng sind, von . „Zugewandorten “ aus - Leipzig, Berlin und
Coburg?
" d .ro * v mntnis
ü c : 'z
~
Auf mehrere 2lnfzcre Co
Schrift¬
'
. ~
gekommen, das; der gar : : : ' ^ ^ ’ 1re
g^Atzten in
steller Herr Ernst S m i g i e !. -r d : k e - um .
m . )e, weil
<"
. '
Konflikt geriet und wieder ' ' 0.
a n 1:=
0e
er sich weigerte , über duc w . ' , .
rer
'^
" ^ !darü
s g m i t i s ch g e f ü v hi c K r : : r y - - A
m : . w W^ • : wie
;u>\
eine ö egl a u b i g t e Mitteilung
ein Einsender uns schreibt, der ta u . ^ XvuU rer A ch. Mn

284

Im Deutschen Reich..

der
befaßt ist, und wenn vollends
Presse mit dem Gegenstände
der deutschen Presse die Sache behandelt , dann
Reichst ) crband
für eine den Umstanden
und gegebenenfalls
ist für eine Klärung
gesorgt.
gewiß bestens
Abhilfe '"oder Genugtuung
entsprechende
Einsendern : Für Kriegsgedichte , auch Wenn sie in
Mehreren
erfreulich sind,
und Stimmung
der Form geglückt , in Gesinnung
ist unsere Zeitschrift nicht der rechte Platz . So weit die Adressen
zurück.
werden , senden wir die Manuskripte
üns mitgeteilt
Sie Ihre Ungeduld.
Beruh . A) . Bg ., Königsberg . Zügeln
sollen eine ^ Verteidiguugszum Kriegswucher
Anscre Materialien
Waffe sein , keine Angrisfswaffe , ein Schild , kein Schwert.
Max p —r ., Magdeburg . Wir verstehen Ihre Wehleidigkeit
unserer Juden
Rerven , und die Geduld
vollkommen . Gereizte
wird stark gereizt , sind eben empfindlicher . Dennoch darf man
er¬
untereinander
bricht in jeder Anekdote , die auch die Juden
ist , eine „ rohe antise¬
zählen oder die gar jüdischen 'Ursprungs
mitische Ausschreitung '-" sehen . Ls kommt auch auf das Bewußtsein
Falle
beklagten
und die Absicht an , die in dem von Ihnen
sein kann.
nicht böswillig

>K
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1. Erholungsorte , die antisemitischen Charakter haben.
Borkum.
Braunlage (O.-Harz).
Die frühere antisem.
Notiz in dem Prospekt
erscheint jetzt in der
Fassung : „B . wird fast
ausschließlich von Kur¬
gästen christl. Glaubens
besuchst'. — Nur dem
Hotel „ Blauer Engestw.
d.„ VillaGermania "sind
jüd . Gäste willkommen.
b. Friesach in
Einöd
Obersteiermark.

(Gasth . z. Wutachtal,
sendet R ekl ameoü ch er
Besitzer Albiez).
m . Stempel : Beschluß
d . Gen . ° Vers. 1897: Schwarzbach Lei
Anfragen von Juden
Wiegandsthal.
blei b. un 6erü cksicht. D er
Ostharz.
Besitzer d. Hotels Eckin- Steülenberg ,
Besitzer O !to Große.
ger-Hof hat aber er¬
ohne
(Sounuersriiche
klärt , Juden gern aufGäste srernd.Stammes .)
zunehmen ) .
Schwarz¬
Unterstmatt ,
Königsfeld , Schwarzw.
wald . (Das Kurhaus
(Prospekt : „Der christl.
versend. Empfehlungs¬
Charakter d. Orts be¬
schreiben mir dem Verdingt christliche Haus¬ ' merk: Für
jüdische
ordnung i. d. meinen
Empfänger ungültig ).
Häusern , wesh . Israel,
ihn nicht aufsuchen" ) Volderbad bei Hall.

Groß-Tabarz i Thür.
Heiligenhafen.
Lakolk.
Juist.
Langeoog.
(Fremden¬
Kitzbühel
verkehrverein

ver¬ Obcrlauchringen

Wald in Oberpinzgan

(Israelit . ausgeschloss.)
Bad Valdliesborn (West¬
falen ) .
i. Vd.

Im

deutschen
mm

Reich.

des

kentralvereins deutscher Staatsblirger Wischen
Srfckeinr rvvölfrnal im J &bre.==

Glaubeus.
===

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

XXIII. Zahrg.

Berlin, Iuli/August 1917.

Nr . 7/8.
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Inhalt: Die
-—
. Von Dr. Kurt Alexander. Zukunfts
in Deutschland
. Von
—
arbeit . Von Dr. Felix Goldmann , Oppeln. Umschau
angeblichen
I . L. — A l l d e u t s ch— a l l j ü d i sch. — Ueber
und
Heldenleben
. — Ein
Kriegswucher
jüdischen
Feldgeistlichen.
dor jüdischen
. — Adressen
-Sterben
— Vereinsnachrichten . — Vermischtes . — Bücherschau . — Briefkasten^

— Inserate.

Dem vorliegende « J « li/A « g« st-Hefte « « fever Zettfchrift ist, als So « drrdei !age , der sterrographlfche
Gericht « der « « fere diesjährige Hoirpt-Nerfamml « « g
deigefügt.
« Ma«de«s.
Crntratverri« deutscher Staatsdurger jüdische
Die Organisation der jüdischen Jugend in Deutschland.*)
, Frankfurt a. M .,
Von Di . Kurt Alexander
z. Zt. beim Heere.
Man beginnt heute in allen Kreisen des deutschen Judentums
der Arbeit der Jugend Ausmerksamkeit zu schenken. Es hat
lange gedauert , bis man sich zu der Erkenntnis ausgerafft hat,
daß einzig und allein diese Arbeit die Zukunst des Judentums
verbürgt und daß daher ihre Förderung die unerläßliche Pflicht
aller ist. Finanziell hat man ja wohl immer die Organisationen
*) Die Organisation der jüdischen Jugend in Deutschland,
Ein Beitrag zur Systematik der Jugendpflege und Jugendbewegung
von Dr. gern Berliner , Verlag des Verbandes der jüdischen Jugend,
vereine Deutschlands , Berlin 0 2, Burgstraße 26,
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der Jugend unterstützt. Wir wissen den Wert einer solchen Hilfe
sehr zu schätzen; aber sie allein macht nicht die Unterstützung
aus , die wir von den Aelteren verlangen . M i t a r b e i L ist
erforderlich. Dazu gehört vor allem das Hinführen der Jugend
zu den Stätten , an denen sie zum Judentum erzogen werden
kann. Das kann natürlich nur dann geschehen, wenn den Aeltereu diese Stätten bekannt sind. Die Erfahrung aber lehrt, daß
eine Reihe von Juden , selbst solche, die im jüdischen Leben sich
einer bevorzugten Stellung erfreuen, nicht im geringsten über
das unterrichtet sind, was von der Jugend geleistet wird . Und
wenn man vielleicht einmal den Namen einer Jugendorganisation
gehört, hat oder sogar ihr als zahlendes passives Mitglied ange¬
hört , so weiß man doch nichts von ihren Zielen . Immer und
immer wieder kann man die betrübende Feststellung machen, daß
man die Jugendorganisationen als in der Hauptsache der Pflege
der Geselligkeit dienend ansieht. Tatsache ist allerdings auch,
daß vielfach gerade infolge der mangelnden ideellen Unterstützung
der Aelteren die Jugendvereine ihre pädagogischen Aufgaben
vernachlässigen mußten und zu reinen Geselligkeitsklubs herab¬
sanken. Das sind betrübende Zustände, die ich wahrlich nicht
zu kraß geschildert habe. Doppelt betrüblich im Hinblick auf die
gesamte Lage des Judentums . Was soll aus uns werden,
wenn wir nicht alle Kräfte zusammenfassen? Wie denken sich die
unsere Zukunft , die es versäumen, an der Erziehung der Jugend
zum Judentum mitzuarbeiten ? Diese Erziehungsarbeit zu leisten
ist die Aufgabe unserer Jugendvereine.
Bei einer solchen Lage der Dinge war das Erscheinen einer
^Schrift, die ^eignet war, Aufklärung über die Organisation der
jüdischen Jugend zu verbreiten , ein dringendes Bedürfnis . Wir
sind daher dem Verbände der jüdischen Jugendvereine Deutschlands
zu großem Dank verpflichtet, daß er die Doktordissertation
seiner mehrjährigen bewährten Geschäftsführerin als ' Bro¬
schüre herausgegeben hat.
An Doktorarbeiten tritt man im allgemeinen recht skeptisch
heran . Durchweg beschränken sie sich auf ein sehr engbegrenztes
Spezialgebiet , auf dessen Bearbeitung der Verfasser viel Fleiß ver¬
wandt hat , das aber die Allgemeinheit gar nicht interessiert.
Fräulein Dr . Berliner hat aber eine Dissertation geschaffen,
die völlig aus diesem Rahmen herausfällt . Sie ist leicht faßlich
geschrieben und erörtert in jedermann verständlicher Weise ein
Problem , das das Interesse aller beanspruchen muß 'und hoffentlick nunmehr auch wirklich findet.
Die Verfasserin ist, wie wir bereits bemerkten, mehrere
Jahre Geschäftsführerin des Verbandes jüdischer Jugendvereine
Deutschlands gewesen. Sie hat während dieser Tätigkeit Ge¬
legenheit genug gehabt, das Material , das sie jetzt als Unterlage
Wer Arbeit benutzt, in eigener Tätigkeit zu sammeln. Wir
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haben also keine akademische Erörterung vor uns , sondern eine
von vollkommener Sachkenntnis getragene, praktisch verwertbare
Schrift . — Nach dem Vorhergesagten darf es aber auch nicht
wundernehmen, daß die Verfasserin vornehmlich die Verhältnisse in
dem Verbände, für den sie tätig gewesen ist, berücksichtigt. Aber
auch aus einem weiteren Grunde ist das selbstverständlich: Der
Verband steht, mit 128 Vereinen und 20 000 Mitgliedern — mitt¬
lerweile dürfte diese Zahl noch um ein erhebliches gewachsen sein —:
mit weitem Vorsprung an der Spitze sämtlicher jüdischer Jugend¬
organisationen . Wie wir nachher noch zeigen werden, ist auch
seine Tendenz die umfassendste.
In der Einleitung gibt Cora Berliner eine allgemeine Dar¬
stellung des Charakters aller Organisationen der Jugendpflege
Erzie¬
soziale
und Jugendbewegung , die sie als reine
hung s g e m e i n s cha f t e n der schulentlassenen Jugend bezeich¬
net . Sie scheidet dann das Stoffgebiet in zwei Betrachtnngsund 'solche
reihen : Vereine mit sozial - wirtschaftlicher
Tendenz ; sie bemerkt dabei aber,
mit sozial - pädagogischer
daß nicht immer diese Trennung beibehalten werden könne, daß
vielmehr vielfach ein Verein beide Merkmale in sich ver¬
einigt . Die Vereine mit sozial-politischer Tendenz sind ge¬
schaffen worden aus der Erkenntnis , „daß die körperliche, geistige
und sittliche Entwicklung der Jugend , von der die gesamte Zu¬
kunft des Volkes abhängt , gefährdet ist". Die auf dieser Grund¬
lage geschaffenen Vereine suchen durch ihre sozialen Einrichtungen
ihre Mitglieder vor der Gefahr der Großstadt zu bewahren . Dazu
tritt als besonders wichtiges soziales Moment das Berufsinteresse,
das zur Gründung der Standesorganifation geführt habe, die
aber durchweg schon über die sozialen Aufgaben hinaus päda¬
gogische — meistens religiös -ethische Zwecke verfolge. — Die
Bedeutung des Wortes „ sozial-pädagogisch" ist in der Jugend¬
pflege eine doppelte: es bezieht sich sowohl auf die Erziehungs¬
methode wie aus das Erziehungsziel . Infolgedessen sagt die Ver¬
fasserin, daß schließlich alle Vereine eines^sozial-pädagogischew
Charakters nicht entbehren, da sie ihr Erziehungsziel nur durch
die Gemeinschaft und die Hilfsmittel , die ihnen die Organisation
bietet, erreichen könnten. Es ist aber wohl dabei zu beachten, daß
vorhanden sein muß^ Ver¬
tatsächlich ein Erziehungsziel
eine mit reiner sozial-politischen Tendenz dürften kaum ein Er¬
ziehungsziel haben. Erziehung ist in der Jugendorganisation 'ent¬
weder allgemeine Erziehung zur Persönlichkeit oder zu einem
'ganz bestimmten Gedanken, mag er nun Glaube , Vaterlands¬
liebe, Berufsehre , politische oder religiöse Weltanschauung ge¬
nannt werden. .
An dem Beispiel des Verbandes der jüdischen Jugendvererne
Deutschlands — im folgenden der Einfachheit halber nur als Ber-
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band bezeichnet — will die Verfasserin die Brauchbarkeit ihrer
theoretischen Erörterungen darlegen.
Nach ihrer Ansicht sind die jüdischen Jugendoereine „ aus¬
gesprochene Erziehungsöereine von ganz bestimmter geistiger
Struktur " . Dieser Auffassung kann man sich wohl ohne Bedenken
anschließen. Wenn auch, wie richtig bemerkt wird, in den ein¬
zelnen Orten , je nach der besonderen Gestalt, die der Verein
dort angenommen hat , dieses Ziel sich nach der einen oder an¬
deren Richtung verschiebt, immer bleibt doch die Erziehungs¬
arbeit die eigentliche Vereinsbeschäftigung. Die gesamte so¬
ziale Lage des deutschen Judentums macht eine Jugendorgani¬
sation, die vornehmlich sozialen Zwecken dienstbar wäre, über¬
flüssig. Die wirtschaftlichen Verhältnisse unter den Juden liegen
günstiger als unter den Andersgläubigen . Erfahrungsgemäß re¬
krutieren sich aber soziale Jugendorganisationen durchweg aus
den weniger bemittelten und auch weniger gebildeten Volkse
schichten. Diese sind unter Hen Juden nicht groß genug, um
auf ihnen eine rein soziale Jugendvereinsarbeit
auszuöauen.
Dagegen ist wohl bei den höheren wie bei den niederen Schichten
der Bildungsdrang derartig stark, daß einer sozial-pädagogischen
Jugendbewegung ein umfangreiches Arbeitsfeld geboten ist. Daß
dennoch soziale Arbeit innerhalb der jüdischen Jugendvereine ge¬
leistet wird, wird noch gezeigt werden.
In einem Punkte können wir nicht völlig der Verfasserin
beistimmen. Sie sucht die Ursache der Entstehung unserer Ver¬
eine ebenfalls und ausschließlich in sozialen Momenten . Sollten
aber hierbei nicht die konfessionell-politischen Verhältnisse in
erster Linie mitgespielt haben ? Entstanden sind unsere Vereine
in der Zeit , in der man allerorten begann, alle Hebel zu einer
Wiederbelebung des jüdischen Bewußtseins in Bewegung zu setzen.
Vorerst sollte der Jugend der neuerwachte Geist eingeslößt
werden. Das aber konnte nur iu Gemeinschaftsarbeit geschehen
und daher schuf man unsere Organisationen . Den letzten äußeren
Anstoß, vielleicht auch die Beigabe, die die Neugründung schmack¬
hafter machen sollte, mag mancherorts das soziale Problem ge¬
wesen sein.
Wie sehr die Jugendvereine auch sozialen 'Zwecken dienen,
ergibt sich gerade aus der vorliegenden Schrift , die diesem Zweig
unserer Tätigkeit einen besonders breiten Raum widmet. In
unserer Zeitschrift kann ich es mir wohl versagen, aus diese Arbeit
näher einzugehen - hier dürfte unser sozial-pädagogisches Arbeits¬
ziel mehr interessieren . Nur darauf sei hingewiesen/ wie durch
die Fürsorge für Ortsfremde und Ausländer eine Tätigkeit ent¬
faltet wird, von deren Bedeutung und Umfang sich der Fern¬
stehende kaum einen Begriff machen kann.
Das sozial-pädagogische Arbeitsziel des Verbandes yeißt
Erziehung der Jugend zum Judentum . Nun ist das ein Begriff,
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Mit dem unter den obwaltenden Verhältnissen nicht viel begonnen
werden kann. Wer ist sich heute darüber klar. was Judentum
heißt ? Es handelt sich bei den jüdischen Jugendvcreinen nicht
etwa, wie bei den evangelischen Jünglingsvereinen , darum , der
Religiosität eine beherrschende Stellung einzuräumen . Das ge¬
wiß nicht. Aber was dann ? Eine scharfe Umgrenzung des Arbeitszieles finden wir auch in der vorliegenden Schrift nicht. Es
ist auch bei Lage der Dinge außerordentlich schwer, die Umrijse
aufzuzeichnen. Vielleicht könnte man aber so sagen: Das Ju¬
muß der Jugend
einer Gestalt
in irgend
dentum
werden , daß sie
gedrängt
so in das Bewußtsein
ganzen
ist , sich mit ihrer
und imstande
gewillt
haben wir
für es einsetzen. Hiermit
Persönlichkeit
schon gesagt, daß die Jugendvereine zu den verschiedenen Rich¬
tungen im Judentum keine Stellung nehmen. Sie sind — und
das ist eines ihrer charakteristischen Merkmale — neutral.
Ob diese Neutralität angebracht, ob sie überhaupt durchführbar ist,
darüber tobt seit der Gründung hitziger Streit . Und gerade in
allerjüngster Zeit ist die Erörterung besonders lebhaft gewesen.
Macht man doch den Versuch, alle jüdischen Jugendorganisationen
zu einer großen Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. Cora
Berliner deutet an , daß für die Stellungnahme des Verbandes
pädagogische Rücksichten maßgebend gewesen sind, und führt
dann weiter aus , daß durch die hergebrachten Begriffe da?
Problem Judentum noch nicht gelöst sei und daß gerade durch die
, eine
Arbeit des Verbandes , die alle Richtungen berücksichtige
allmähliche Umwertung der Begriffe herbeigeführt werde.
Ich habe an anderer Stelle mehrfach des näheren dargelegt/
weshalb mir die Beibehaltung der Neutralität unbedingt er¬
forderlich erscheint. Den pädagogischen Rücksichten stehen die
politischen gleichwertig zur Seite . Es ist bei der Zerrissenheit
des deutschen Judentums , die tief und unheilvoll in die persön¬
lichsten Beziehungen der einzelnen eingegriffen hat, von außer¬
ordentlicher Bedeutung , daß wir eine Jugendorganisation haben,
die sich bemüht, den Geist der Jugend von diesen Kämpfen fernzuhalten . Vom -erzieherischen Standpunkt aus ist es nicht hoch
genug einzuschätzen, wenn die Jugend sö in die Lage versetzt
wird, Gemeinschaft mit Andersdenkenden zu pflegen und ihre
Anschauung zu verstehen. Weiter aber kann nur durch eine
parteilose Erziehung der Jugend den jetzigen unhaltbaren Zu-ständen ein Ende gemacht werden. Wenn jeder von Jugend'
auf lernt , nur die Anschauung seines ErzieherÄ als die allein'seligmachende anzusehen, dann müssen sich natürlich die Bekenner
der verschiedenen Richtungen aufs hitzigste befehden. Fängt man
aber früh an, ' mit Andersdenkenden zusammenzuarbeiten, so
wird man auch später stets geneigt sein, Hand in Hand mit' ihnen
zugehen. Ob es uns gelingt, alle Bekenner des Judentums
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zu einer Auffassung ihres Glaubens zu vereinigen, wissen wir
nicht. Unser Ziel muß es jedenfalls sein. Biel aber ist schon
dann erreicht, wenn die Richtungen aufgehört haben, sich be¬
kämpfende politische Parteien zu sein, und wenn sie da, wo ihnen
gemeinsame Aufgaben gegeben find, gemeinsam arbeiten . —
Neutralität heißt selbstverständlich nicht — auch das muß gegen¬
über ständigen Angriffen immer wieder betont werden —, daß
man an den Problemen vorbeigeht. Im Gegenteil, alle soll
man kennen lernen . Das eben ist der Vorteil der Neutralität,
daß sie gestattet, alles zu zeigen und -alleA zu lernen . Die
vielen Jugendvereine , die es ernst mit unserer Arbeit nehmen,
beweisen, daß eine solche Neutralität sehr wohl durchführbar ist.
Cora Berliner bemerkt in diesem Zusammenhang , es
sei nicht ausgeschlossen, daß die Jugendbewegung in Zukunft
eine positive Stellung zum Judentum einnehmen werde. Damit
soll wohl gesagt werden, daß man dem religiösen Judentum
bewußter gegenübertrete . Das halte ich für eine unbedingte Not¬
wendigkeit. Erfreulicherweise haben die in der Kriegszeit statt-gehabten Besprechungen die Uebereinstimmung der führenden
Kreise unserer Bewegung dahin ergeben, daß Judentum für uns
nicht eine Phrase , sondern bewußtes, inneres - religiöses
Er¬
leben ist.
Ein besonderer Abschnitt wird der Stellung des jungen Inden
zu seinem Baterland gewidmet. Zu begrüßen ist es, daß sich die
Verfasserin bei dieser Erörterung von allen Uebertreibungen
sowohl nach der einen wie nach der anderen Seite , frei hält.
„Alles , was wir für die Allgemeinheit ein zu setzen haben, fließt
aus zwei Quellen ." Es gilt nur , im Endziel die Leiden Ströme
zu vereinigen. Wir haben als Juden unsere besondere Kultnraufgabe, wir haben sie für uns zu erhalten , sie ' aber auch
zu verwerten für unser Heimatland.
Die Arbeitsmethode der Vereine wird bestimmt durch die Or¬
ganisation . Neben der Belehrung bedingt der starke persönliche
Zusammenhang der Mitglieder eine bedeutende ethische Beein¬
flussung. Wie jede Organisationsarbeit befähigt auch die
unsrige die Mitglieder zum Leben und Schaffen mit und in
der Allgemeinheit. Die ganze soziale Arbeit der Vereine er¬
scheint nicht mehr — wie in den ältesten Jugendverciuen — von
einer Klasse für die andere geleistet, sondern sie bilder den Ausdruck
einer starken Kameradschaftlichkeit, die sich in der Fürsorge der
Aelteren für die Jüngeren , der Stärkeren für die Schwächeren
kundtut.
Eine Uebersicht über die außerhalb des Verbandes stehenden
Jugendvereine beschließt die Schrift . Sie liefert den schlagenden
Beweis dessen, was wir bereits im Anfang bemerkten, daß unter
allen Jugendorganisationen die fruchtbarste mib ausgiebigste
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Arbeit von dem Verband der jüdischen Jugendvereine Deutsch¬
lands geleistet wird.
Von national jüdischer Seite ist behauptet worden, die Schrift
der Cora Berliner lasse erkennen, wie wenig an positiv-jüdischer
Arbeit im Verband geschehe. Richtig ist, daß die Verfasserin stärker
unsere Beziehungen zum Judentum hätte erörtern müssen. Man
darf aber nicht vergessen, daß Frl . Dr. Berliner Nationalökonomin
ist und daß sie daher und mit Rücksicht aus den Zweck der Schrift
vom Standpunkt der Volkswirtschastlerin an die Behandlung des
Themas herangegangen ist. Aber wer sehen will, der sieht auch
aus dieser Broschüre zur Genüge, eine wie reiche spezifische
jüdische Tätigkeit bei uns "entfaltet wird . Eine starke Organi¬
sation der jüdischen Jugend , die positiv jüdische Arbeit leistet, ist
die Voraussetzung des Fortbestehens des Judentums . Dessen
mögen sich alle, die Aelteren und die Jüngeren , bewußt werden.

&
Zukunftsarbeit!

Von Dr. Felix

Goldmann,

Oppeln.

Für die Judenheit Europas ist der Krieg eine Zeit ganz
besonderen Leidens. Das unbeschreibliche Elend der Massen in
den Gebieten des Ostens , in Polen
und Galizien,
ist oft
genug beschrieben worden. In Rußland
wütete bis zum.
Ausbruch der Revolution die Reaktion schrankenlos gegen die
verhaßten „Hebräer ". In Frankreich
und England
ist das
geheiligte Afylrecht schnöde und erbarmungslos gebrochen worden.
Ueberall eben, wo die Völker unter den Schrecken des Krieges
zittern , ergibt sich dasselbe Bild , daß sich für die jüdischen
Gruppen die Leiden ins Ungemessene mehren . Und nunmehr har
sich die trübe Schlammwelle auch zu uns deutschen Juden
gewälzt.
Tief erschreckt und arg verstimmt haben wir Angriffe er¬
fahren , die wir — zumal in dieser Zeit der einheitlichen Zu¬
sammenfassung aller Kräfte — nicht für möglich hielten . Er¬
schreckt sind wir , daß in manchen Volkskreisen so unverhüllte
Feindschaft sich in unsinnigen , leicht widerlegbaren Beschuldigun¬
gerl Luft macht, verstimmt sind wir , daß nicht einmal imMeise
aller politischen Parteien , die wir als unbedingte Freunde
des Rechtes zu betrachten gewohnt waren , die kühle Besonnenheit
vor der abschüssigen Bahn gewarnt hat , verstimmt sind wir in
besonderem Maße darüber , daß auch die Regierung diesen Volks¬
launen nachgeben zu müssen glaubte . Nicht über die „Juden¬
zählung" an sich — unter diesem Namen wird jie in der Ge¬
schichte des modernen Judentums fortleben — sind wir erbittert.
Warum sollen wir nicht den so oft wiederholten Versicherungen
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aller Regierungskreise glauben , daß sie nicht als Angriff gegen
die Juden gedacht war , und warum sollen wir nicht der offen ab¬
gegebenen Erklärung uns freuen, daß das Verhalten der Juden
keinen Anlaß zu dieser Maßregel gegeben habe. Aber daß man
aus beit vielen vergänglichen Stimmungen der so leicht beein¬
flußte :: und verhetzten Massen nur jener Strömung , die sich
gegen, die Juden wendete, Beachtung geschenkt hat , daß sie sogar
die Ruhe und die Objektivität der Negierungen erschüttern konnte,
das schmerzt tief ! Und die ' Große unserer Verstimmung ist ein
Beweis für die Aufrichtigkeit und Innigkeit unserer vaterlän¬
dischen Gesinnung.
Wer mitten in den Wirren des Äages lebt, wer seelisch ihren
Eindrücken unterliegt , wird nie den rechten Abstand gewinnen
und den Wert der Zeitereignisse richtig einzuschätzen wissen. Und
daß gerade im Judentum , das in so unendlich viele kleine, selb¬
ständige Einheiten versprengt lebte, die für sich selber sorgen
mußten und jeden politischen Zusammenhang miteinander ver¬
loren hatten , der Mangel an geschichtlichem Sinn besonders
verbreitet war , ist eine bedauerliche aber unbestreitbare Tatsache.
Entwicklungen von Jahrhunderten lassen sich nun nicht mit einem
Male unterbrechen, und trotz der Eingliederung in die große Po¬
litische Gemeinschaft, trotz der Freiheit und des damit errungenen
weiteren , unbefangeneren Ausblicks wirkt der alte Fehler nach.
Die Judenheit hat auch heute das rechte seelische Gleichgewicht
noch nicht finden können und ist in ihren Hoffnungen .ebenso
maßlos wie in ihren Befürchtungen . Jeder Schimmer einer
Besserung in der jiidischen Lage wächst sich in jüdischer Phantasie
zur Morgenröte einer neuen Zeit aus , in der die Judenfrage
endgültig gelöst sein wird, und jeder Rückschlag wird zu einem
Beweise, daß alles Hosfen und Arbeiten umsonst, nnb ba% ba$
Judentum dem Untergang verfallen sei. Die welische Ein¬
ordnung in den ewigen Wechsel der Weltgeschichte mit ihren Ent¬
täuschungen und ihren erhebenden Momenten hat sich noch nicht
vollzogen ; das Bewußtsein , daß die Abweichungen von der ge¬
raden. Bahn der Entwicklung die Aufwürtsbewegung der Kurve
nicht hindern , ja sie kaum berühren , ist noch nicht vorhanden.
Und klar treten die daraus erwachsenden Schäden wieder hervor,
wenn man in unseren Tagen der Verstimmung und Verärgerung
die fast schon der Verzweiflung Platz gemacht haben, m tie
jüdische Seele, und ihre Gedanken schaut.
Denn sie nimmt die Ereignisse der letzten Zeit ohne jede
Frage viel zu schwer! Keineswegs soll einem leichtfertigen
Optimismus das Wort geredet werden, der nicht sehen und hören
will, der gewaltsam Auge und Ohr vor allem Garstigen ver¬
schließt. Feder verständige und ehrliche Jude weiß genau, daß
der neu erwachte Judenhaß an sich, besonders in seinen Wirkun¬
gen auf die Staatsgewalt , höchst bedenklich ist. Darum aber
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jede ruhige Besonnenheit aufzugeben und sich 31t weittragen¬
den Entschlüssen Hinreißen zu lassen, die für des Judentums'
Zukünft sehr gefährlich werden können, ist völlig sinnlos und
schießt weit über das Ziel hinaus -. Und doch ist in vielen
jüdischen Kreisen in Stimmungen , Worten und leider auch Taten
eine so maßlose Uebertreibung zu verspüren.
Bliebe es nämlich der bloßen Gefühlsanwandlnugen , so
brauchte man gewiß nicht besorgt zu sein. Aber pessimistische
Stimmungen setzem sich in Handlungen um oder hindern minde¬
stens an kräftiger Gegenswartsarbeit . Und die Verzagtheit,
die als . Reaktion den hochgespannten Erwartungen des Kriegs¬
beginns gefolgt ist, bedroht die jüdische Gemeinschaft mit zwei
großen Gefahren.
Am schlimmsten wirkt die Verbitterung auf die große Muss;
jener, die nur mit halbem Herzen bei der Sache sind, die erst noch
wirklich als Juden gewonnen werden müssen. Und es sind nicht
wenige, denen das Judentum noch lange nicht im Herzen und
in der Ueberzeugung wurzelt, die sich erst langsam dem Bewußtsein
ihrer Gemeinschaftszugehörigkeit 'und der damit verbundenen
Pflichten nähern . In diesen halben Juden , den noch schwankenden
und kaum gewonnenen, ist der Pessimismus wie der Frost der
Maiennacht . Er tötet unbarmherzig alle zarten Keime, er jagt
in schlimmeren Fällen die Menschen aus dem Judentum hinaus,
und in milderen bewirkt er, daß sie sich von jeder Arbeit zurück¬
ziehen und alles gehen lassen, wie es will. Pessimismus und
Energielosigkeit gehen brüderlich Hand in Hand. Wird er nicht
eingedämmt, so wird der Schade im jüdischen Leben auch positiv,
, selbst
ganz unberechenbar. Der soziale, der wissenschaftliche
, die
Mitläufer
dieser
Arbeit
der
der religiöse Aufschwung ist von
abhängig.
stark
sollen,
werden
erzogen
Streitern
zu vollgiltigen
Man kann gewiß ihre heutige Stimmung verstehen. Wenn — so
meinen sie — die Beweise von echter uneigennütziger Vater¬
landsliebe und todesmutiger Aufopferungsfreudigkeit , die das
Judentum im Kriege geliefert hat, nichts anderes als Juden¬
zählungen Hervorrufen können, so lohnt es sich wirklich nicht
mehr, mühevoll zu streiten. Es muß eben auch an dem mangeln¬
den Werke der Sache liegen ! Pessimismus kennt eben keine Ueberlegung . Daß mit der Resignation nichts gewonnen und alles
gefährdet wird, kommt ihm nicht in den Sinn . Und gerade darum
wächst die Gefahr , daß an der Peripherie jüdischen Schaffens
Abfall und Ermattung schrankenlos regieren, ins Ungemessene.
Nicht minder schlimm wütet aber die übertriebene und un¬
überlegte Verbitterung im engeren Kreise derer, denen das ^Juden¬
tum L e b e n s in halt bedeutet , denen das Ziel und feine
begründet sind. Bei ihnen wirkt
Erreichung fest im Glauben
über die taktische
Anschauungen
ihre
auf
Verzweiflung
die
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Seite des Vorgehens . Sie setzt sich in den Gedanken um, daß
die Art des Kampfes verfehlt sei, daß mau ganz andere Bahnm
gehen und radikal mit der bisherigen jüdischen Arbeit brechen
müsse. Da nun der Anlaß zerr Verstimmung aus der Verletzung
unseres Rechtes fließt , richtet sich der ganze Groll gegen die
Methode unseres Kampfes um das Recht, ja schließlich gegen
diesen ganzen Kampf an sich. Nicht allein der Wert der Waffe
wird augezweifelt, sondern der des Kampfpreises
selber!
Unsere Anerkennung und tatsächliche Gleichstellung im Gesetze wie
im Leben, unsere Eingliederung in die Kultur unseres Vater¬
landes , die den Inhalt eines Kampfes von Jahrhunderten ausmachen, werden ihrer Bedeutung entkleidet, und ein anderes
Lied erklingt mit Macht. Wozu mit Gewalt etwas erkämpfen
wollen, was uns die Welt so hartnäckig vorenthalt , was sie
uns höchstens durch Zwang , nie aber aus freudigem Gemein¬
schaftsgefühl heraus gewähren wird ? Wozu uns eindrängen
wollen, wo uran uns immer wieder zurückstößt? Wozu uns als
deutsch ausgeben , wenn die Deutschen uns als fremd wnpfinden?
Wozu uns gegen jeden törichten und gemeinen Gassenbuben
verteidigen ? Wozu Kraft der Seele und des Leibes au so un¬
würdige Aufgaben verschwenden? Warum nicht, wenn die Welt
uns fremd wissen will und uns ausschließt, die logische und
menschenwürdige Folgerung ziehen und dem Hasse der Welt
unserer^ Stolz entgegensetzen, den Stolz darauf , etwas eige¬
nes, etwas g a n z e s zu sein?
So ' einleuchtend nun die Fragestellung ist, die das . innerste
und edelste.Menschheitsbewußtsein aufrührt , so klar die Antwort
erscheint, daß ein großzügiger und innerlich freier Mensch sich
mit einem kühnerr Entschlüsse von dieserrr ganzen Wüste klein¬
lichster Plackerei lösen müsse, so bedenklich ist der Weg, auf den
das überwallende Empfinden drängt . Reife Menschen müssen
nur solche Entschlüsse fassen, mit denen man etwas Tatsächliches
erreichen kann, und bloße Demonstrationen , die Kraft oortänschen, wo Verfall und Schwäche sind, waren noch stets ein Un¬
glück. Diese Folgen der Verbitterung gleichen allzusehr dem
Entschlüsse des Kindes, das nicht mehr mitspielt und sich in die
Schmollecke stellt. Die Fragen sind aber wirklich zu ernst, als daß
sie auf Kinderart gelöst werden könnten.
Die Versuche den alten Bau umzustürzen und zur Errich¬
tung einer neuen jüdischen Zukunft andere Wege zu gehen, hätten
nur bann einen Sinn , wenn man wirklich wüßte , wie man das
Neue, das au die Stelle des Alten gesetzt werden roll, praktisch
v e r w i r kl i che u kann. Verstimmung und Verzweiflung sind
aber gewiß keine guten Grundmauern , und die nächste Folge
eines Sieges dieser Stimmung , die fraglos agitatorisch geschickt
genährt und ausgebeutet wird, wäre ein vollendetes Chaos.
Das alte jüdische Ideal wäre vernichtet, und das neue lebte als
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fernes , luftiges Traumbild in der Phantasie ! Zu wijsen , was
vielleicht der jüdischen Seele die Ruhe geben könnte , ist noch
keineswegs die Ruhe selber , und in Wahrheit würde uns der
Verzicht , auf den alten Weg , aus den Kampf ums Recht , aus die
in
unseres Deutschtums , aus die Eingliederung
Anerkennung
nicht um einen
die deutsche. Kulturgemeinschaft auch innerlich
Schritt weiter bringen . Er würde sicherlich nur der Anlaß zu
neuer Verzweiflung sein , die weit tiefer ginge , weil jie begründet
wäre.
Man braucht sich aber garnicht einmal auf das schwierige
und Verstimmungen
und subjektive Gebiet seelischer Stimmungen
zu begeben , denn die einfache Logik der Tatsachen jagt in er¬
frischender Deutlichkeit dasselbe . Was anderes wollen denn
eigentlich unsere schlimmsten Gegner , als daß wir verzichten
und uns verbittert zurückziehen ? Welchen Jubel gäbe es , wenn
wir die Waffen niederlegten und uns „ stolz " als fremd be¬
kennen wollten ! Gewiß würde der Triumpfgesang , um uns
nicht stutzig zu machen , sich anfangs hinter einer Anerkennung
und unserer „ ehrlichen Folge¬
unserer „ aufrechten " Haltung
richtigkeit " verbergen . So klug ist man im feindlichen Lager
mehr zu erreichen ist als
schon lange , daß mit Sirenenklängen
mit rohem Haßgeschrei . Nichts wird aber dadurch an der Tat¬
sache geändert , daß wir den Judenfeinden prächtig in die Hände
arbeiten , wenn um' uns auch nur im geringsten die echte Freude
am Vaterlande , die innerliche Beziehung zum Deutschtum , die
Hoffnung auf den Sieg des Rechtes rauben lassen . Denn es
handelt sich dabei nicht um Stellungen , die wir willkürlich besetzt
haben , die wir so oder auch anders halten wählen können , son¬
dern sie sind das Lebenselement , das unserem Dasein Gestaltung,
Färbung und seelische Kraft ebenso wie die .äußerliche , gesicherte
Möglichkeit zur Arbeit gibt.
in die
Das stolze Verzichten auf den restlosen Eintritt
deutsche .Kulturgemeinschaft und das vornehme Zurückweichen vor
Haß und Mißgunst sind eben sehr gefährliche Waffen , die sich
kehren . Denn die Ziele , die wir
Träger
ihre
gegen
nur
auf dem alten Wege mit aller Kraft erstreben , sind die Vorbedin¬
gung für alles , selbst für die wirtschaftliche Lage der Juden . Re¬
signiert verzichten hieße uns die Grundlage rauben , auf der wir
das elementarste bürgerliche Recht , das ja schließlich auch die
Apostel und Agitatoren der Rückzugspolitik nicht vermissen wollen,
beanspruchen können , die S i ch e r h e i t der P e r s o n und des
Ende würde sein , daß selbst unsere Re¬
Das
Eigentums!
ja schon unter den heutigen Ver¬
die
ligionsfreiheit,
hältnissen keineswegs der bei den christlichen Bekenntnissen vor¬
handenen gleicht , gefährdet und von der Gnade oder der Laune
feindlich gesinnter Mächte abhängig wäre . Das ist das wahre
erbarmungslos
Ziel , dem jede jüdische Politik der Verbitterung

360

Im

Deutschen Reich,

zusteuern muß, mag sie auch in ein System gebracht und mit
noch so verlockenden Zukunftsversprechuugen ausgestaLLet sein.
Aus den Judenhaß unserer Tage , der uns )o verstimmt und
verbittert , gibt es nur eine treffende Antwort : Es muß der
alte j ü b i s che O p t i m i s in u s i n a l l e n j ü d i s che n 2 e eherrschen! Gewiß gibt es einen Opti¬
len unbeschränkt
mismus , der nicht vorbildlich ist, jenes verstiegene, nngeschichtliche Vertrauen aus eine Zukunst, der die Gegenwart keine Grund¬
lage bietet ! Diesen Optimismus närriicher Schwärmerei , der
ohne jeden realen Blick für Sein und Möglichkeiten lustig Lust¬
schlösser erbaut , der kein Erinnerungsvermögen besitzt und aus
der Geschichte vergangener Tage nichts lernen will, besitzt die
Judenheck leider in reichlichem Maße . Es ist ja bereits heroorgehoben worden, daß ein solches kindliches, durch nichts gestütztes
Zukunstsvertrauen auch im letzten Grunde au dem hohen Grade
pessimistischer Verbitterung die Schuld trägt , die der optimistischen
Ekstase immer wieder nach ihrem Fehlschlagen als natürliche
Reaktion folgen muß . Uns fehlt eine ganz andere Art der Zu¬
versicht. 11n s tut e i n O P t i m i £ in u s n o t , d e r e b e n s o
ans gesch i cf1111ch er E rs ah rnn g u n d a u f d c w Be w lt ß tsei n r it hige r K r a s t w t c auf b cm sels e v f c ft e n
G1 a u b e n a n d i e W a h r heit de s I u h a l t s atn d des
u s t ch g x ü n bet!
u u f ere r Religio
Zieles
Praktisch gesprochen, müssen wir dem Mehr an Judeuh a )'■durch ein M e h r a n j ü d i s che r A r b eit u n d a n O r g a n ijaiio n begegnen ! Unser Optimismus darf nicht.S t i m mung, sondern er muß Wille sein , und so werden Taten sein
bester und deutlichster Ausdruck werden ! Die Schuld an den
bedauerlichen Ereignissen der Zeit trägt eben weder ein falscher
Weg noch ein falsches Ziel, sondern einzig und allein die Gleich¬
und S chw ä ch e, mit der wir eine gerade und gute
giltigkeit
Bahn gegangen sind. Wäre der Centralverein tatsächlich bereits
eine Vereinigung aller deutschen Juden , wäre er vom Ver¬
getragen nuo von ihrer
trau, en der großen Gesamtheit
gestützt , so würde er allen AnseinMitarbeit
tätigen
dungen mit ganz anderer Aussicht ans Erfolg , mit viel mehr
wuchtiger Kraft und sicherem Selbstbewnßtsein entgegcmtrelen
können. Wenn für die deutsche Judeuheit ein Grund zur Ver¬
stimmung vorhanden ist, so ist er an ganz anderer Stelle zu
wir mit Recht über uns
dürfen
suchen. Verstimmt
a r ho h e Ziele g e st e ckt
zw
uns
wir
daß
,
sein
selber
haben , sie aber n i cht m i t der e r f o r d e r l i che u Ener¬
gie verfolgen.
Das Schicksal der verkanureu und grundlos augeseindeten
Juden vergleicht man heute so gern mit dem der Deutschen, die
der Krieg in eine ganz ähnliche Lage versetzt hat. Es wäre aber
viel wichtiger, darauf zu achten, wie Deutschland die Berleum-
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düngen, den Haß und den ungezügelten Bernickckmigswülem der
Melt auf nimmt I Gibt es etwa seinen Gegnern stillschweigend
recht? Zieht es sich von seinem Anspruch auf Weltmachtstelluug
zurück, weit eine Wett von Feinden es so will ? Deutschland ver¬
zichtet nicht ! Dem Haß der Welt begegnet es mit dem un¬
erschütterlichen W i l l e n z um Siege, und dieies eisenfeste
Streben verankert unser deutsches Vaterland in einer wunder¬
baren Organisation,
die jede — auch die allerkleinste —
Kraft dem Wohle des Ganzen nutzbar macht. Solchem zuversichlich mib kraftvoll ausschreitenden Optimismus muß der Sieg
beschiedeu sein! Und damit ist auch n ns Jud en der Weg oorgezeichnet. Mit freudigem Vertrauen und dem Willen zur Tat
alle jüdische Kraft erwecken und organisieren , das ist der beste
Hieb, mit dem wir die Judenzählung und ihr geistesverwandte
Erscheinungen parieren können.

Umschau
Am Vorabend des dritten Kriegsjahres unseres Weltkrieges
übernahm ein neuer Mann die Zügel der Reichsregierung . Der
Reichskanzler Bethmann Hollweg fiel nicht als Opfer der all¬
deutschen Anfeindungen , so sehr diese auch! durchs die Anterstützung der Schwerindustrie , des Agrariertums und aller an der
Kriegsverlangerung interessierten Kreise an Wirkung ge¬
wannen . Herr v. Bethmann Hollweg ging, weil er in seiner
bedachtsam-grüblerischen, alle Vorteile und Mängel einer Ent¬
scheidung scharfsinnig und fein durchdenkenden Vorsicht zu keinem
frischen Entschlüsse kommen konnte. Weil ihm nicht sowohl
der Wille zur Macht sondern viel eher

die Macht zunr willen
fehlte. So hat er es denn in der Stellung zu den inneren
Fragen , zum preußischen Wahlrecht, zum parlamentarischen Re¬
gierungs -System, aber auch in Betreff der Kriegsziele keiner
der beiden Richtungen recht getan . Dennoch sah man den unge¬
wöhnlich sympathischen Staatsmann , den Mann , dessen red¬
liches und hochgerichtet- schönes Wollen , dessen Opfermut und
Anermüdlichkeit, dessen Gerechtigkeitssinn allen Bewunderung
abnötigte , nur mit herzlichem Bedauern scheiden. Mit der
Aeberzeugung auch, daß über das gute Andenken hinaus , das
wir alle ihm bewahren werden, auch die Geschichte ihm
dauernde Genugtuung verschaffen wird. Die deutschen Juden
verlieren an Bethmann -Hollweg einen Kanzler, der in seinem
GerechLigkeitssiny das an den Juden vielfach begangene An¬
recht erkannt und empfunden hat und der den redlichen. Willen
hatte » es abzustellen. Das erlösende, geflügelt gewordene Wort
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von der freien Bahn für alle Tüchtigen
gessen bleiben.

wird

ihm unver¬

wie aus einer Versenkung
iauchte als neuer Kanzler ein Mann empor, dessen Name
in keiner der Kandidatenlisten vorher erschienen war , ein Mann,
der vordem niemals mit dem öffentlichen politischen
Leben
in Berührung gekommen war , ein Mann , den die weitere Oessentlichkeit kaum kannte . So wenig bekannt war bei seiner Er«
nennung nicht einmal Caprivi,
der aus der Armee in die Re¬
gierung , vom kommandierenden General zum Reichskanzler be¬
rufen wurde. Wohl weil die Nachfolgerschaft auf einen Bis¬
marck gar zu sehr schreckte vestigia terrent ! — und eben nur
ein Militär an den gefährlichen Posten kommandiert werden
'mußte. Aber alles was man über den neuen Kanzler hört
viel ist es ja nicht — scheint wohl geeignet, das

Vertrauen zu stärken.
Der neue Reichskanzler Dr . Michaelis ist ein Bewohner der
Villeu -Kolouie Saarow am Scharmützelsee bei Berlin . Die Ein¬
wohner des reizenden kleinen Villenortes nnn , die, stolz darauf,
daß sie dem Reiche einen Kanzler liefern , ihren Nachbar doch
seit Jahren so gut kennen wie es eben nur in so kleinen Oertchen
möglich ist, wissen, daß er ein Mann von geradem und schlichtem
Wesen , von kristallklarem Charakter und fern von .jedem per¬
sönlicher^ Ehrgeiz ist. Sie meinen , er hätte nimmermehr das
verantwortungsvolle Amt übernommen , wenn er nicht nach
strengster Selbstprüsung zur Ueberzeugung gelangt wäre , daß
er den schweren Pflichten genügen würde , die er aus sich lädt.
Mit den jüdischen
Villenbesitzern
in Saarow hat der
neue Kanzler gute Nachbarschaft und freundliche -Beziehungen
unterhalten , mit Einzelnen hat er öfter verkehrt, sie kennen ihn
als einen Mann von hochentwickeltemGerechtigkeitsgefühl und
menschenfreundlicher Gesinnung der jeder Verhetzung und
Rechtsschmälernng aus innerstem Empfinden abhold ist. In
der einzigen Parlamentssitzung , in der er ehedem in An¬
gelegenheiten der Reichsgetreidestelle antisemitischen Treibe¬
reien begegnete, ist er ihnen wirksam entgegengetreten.
Die neuerwachende Neigung zu solchen Hetzereien Und
Rechtsverkümmerungen — aus agrarischen, schwerindustriellen
!nnd sonstigen Kriegslieserungsmitteln frisch gestärkt — sucht
immer wieder Nahrung zu ziehen aus der feindseligen Stimmung
auch des neutralen Auslands gegen Deutschland und unter¬
nimmt krampfhafte Versuche das — Judentum dafür verant¬
wortlich zu machen.
Das Schlagwort vom reaktionären Deutschland erfährt im
feindlichen wie im neutralen Ausland allerdings eine wahr¬
haft wucherische Ausbeutung . Das hat den antisemitischen
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Blättern eine Handhabe zu neuen Mißdeutungen , zu neuen
Entstellungen gegeben, eine Gelegenheit wieder, ihre eigenen
Sünden auf die Juden zu schieben. Sie sind nämlich jetzt da¬
hinter gekommen, warum

Deutschland in

bet

Welt unbeliebt

ist. Einfach, weil jüdische Journalisten Deutschland in der
Presse aller Länder für den Hort der Reaktion , für das Arsprungsland und die Heimat der Judenverfolgung ausgeben . So
befremdlich das klingen mag , die antisemitische Hetzpresse ist da
sehr nahe gekommen . Es ist tat¬
wirklich der Wahrheit
sächlich richtig , daß die Presse aller Länder auf das Schlagwort vom reaktionären Deutschland eingeschworen ist. Wilson
gürtet seine Lenden und legt die Rüstung an , die -dem wort¬
reichen Professor so seltsam steht, zieht mit feierlicher Gebärde
sein Schwert , um das deutsche V tzlk , das er so liebt , zu
„befreien " und um im Namen der Menschlichkeit die Despotie,
die Religions - oder Rassen -Verfolgung zu bekämpfen. Die
russische Volkserhebung , die nach Beseitigung des Zaren so
schön beit Krieg hätte beenden können, den der despotische Herr¬
scher, zum schwersten Schaden von Land und Volk, vom Zaune
brach will den Krieg fortführen , weil die neue ' Demokratie,
von Deutschland, dem ,,Hort des Rückschritts", die Wiederein¬
setzung der „absolutistischen Regierung " befürchtet. And über¬
all im feindlichen wie im kriegsunbeteiligten Ausland wird
von Deutschland viel als dem Reiche der Judenverfolgung,
der Junkerherrschaft gesprochen. Auch was man da „Mili¬
tarismus " nennt , solle nicht das Heer, sondern einen gewissen
überheblichen Befehlsgeist in der ganzen Verwaltung bezeich¬
nen . Wahr ists, daß all dies in der Auslandspresse täglich
zu lesen ist. Es ist nur nicht wahr, daß damit jüdische
zu tun haben . Mit dem
irgendwie
Journalisten
Schlagwerk von der sogenannten

jüdischen Kresse
wird bei uns von jeher ein arger Mißbrauch getrieben . Man
liebt es in Deutschland, die freisinnigen Zeitungen mit dieser
Bezeichnung zu umfassen, obwohl einerseits die Juden in
vertreten sind, und obwohl andererseits die
allen Parteien
freisinnigen Zeitungen nur zu sehr geringem Teile von Juden
geleitet werden, die aber in ihren Blättern einzig ihre Ge¬
sinnung sowie die Interessen ihrer Partei , keineswegs aber
das Judentum vertreten . Auch nicht wenn sie einmal im Sinne
und Geiste ihrer politischen Aeberzeugung gegen antisemitische
Ausschreitungen sich wenden.. Sie tun es oft sogar schüchterner^
zurückhaltender .als ihre christlichen Parteigenossen . Die „jü¬
dische Presse " bilden — es kann nicht oft genug wiederholt
werden — nur die Blatter - die sich ausdrücklich der - Per-
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Lretung jüdischer
Interessen
widmen . Im Aus^
lande aber sind die jüdischen Elemente in der Presse Über¬
haupt nur sehr spärlich vertreten . In den russischen Blättern
vollends , die von Deutschlands reaktionären Plänen fabeln,
sind keine Juden tätig . In der englischen Hetzpresse dürf¬
ten sie nur selten zu finden sein, die amerikanischen Blätter,
die von Deutschland als von der Heimat des Antisemitismus
sprechen, um insbesondere die dortigen Juden und Deutschen
gegen ihr Ursprungsland aufzureizen , werden von Christen
geleitet. Die antisemitischen Blätter aber mögen in einer
Mußestunde , die ihnen ihre fanatische Trommelfeuer -Tätigkeit
gegen die Inden gönnt , einmal sich Nechenschast darüber
geben, ob nicht, ganz gegen ihren Willen und ohne daß sie
sich dessen bewußt geworden sind, der deutschen
Sache
schadet, was nur den Juden zugedacht war , und ob nicht, was
gewiß entfernt nicht in ihrer Absicht lag,
vaterlanHsfeinölich wirkt,
was nur judewfeindlich
wirken sollte.
Unbedachtsamkeit oder arglose Gedankenlosigkeit führt dabei
zuweilen den Iudenhetzern Eideshelser zu, die sich ganz gewiß
absichtlich in solche Gesellschaft nicht mischen wollten und wahr¬
scheinlich schnell genug sich wieder zurückziehen. Vollends , wenn
sie inne werden, wie sehr der Makel des Antisemitismus der
deutschen Sache draußen schadet. Von vielen Beispielen , die uns
neuerdings begegneten, hier nur eins.
Da brachte der „Bayerische Kurier " in München vor
einiger Zeit eine ziemlich scharfe, aber von reichlichem Material
begleitete Kritik unserer Kriegswirtschaft unter dem Titel
„Ueberfluß an Gründertum ". Der Verfasser, Di . Schlitten«
bauer, geht da mit den 172 verschiedenen kriegswirtschaft¬
lichen Organisationen , Einkaufs -, Getreide-, Leder-, Obst- und
fonstigen Gesellschaften recht streng ins Gericht. Es ist wahrlich
nicht unseres Amtes und es kommt uns gar nicht in den
Sinn , diese Gesellschaften in Schutz zu nehmen . Ueber ihren
Wert und ihre Leistungen wird eine spätere Zeit nach gründ¬
licher Prüfung unbefangen urteilen , vorläufig sind sie ziemlich
„unpopulär ", um nicht zu sagen mißliebig . Herr Dr . Schlitten¬
bauer aber schreibt im Verlaufe seiner höchst abfälligen Kritik;
„Die entscheidenden Maßnahmen werden von
rrgen - ernenr Schlesinger : oder irgendeinem (Dggenhetmez
über die Kopse der bundesstaatlichen Minister hinweg" ge¬
troffen . Nun denn , wir leben ja im Zeitalter der leidigen
und genugsam gekennzeichneten „statistischen Erhebungen ".
Man lasse es doch auf die Nachprüfung darüber aukommen,
ob die leitenden
Stellen
in jenen Nennern mit Juden
besetzt sind und wer für die „ entscheidenden Maßnahmen"
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verantwortlich ist. Man wird da sehr viel mehr hohe
Verwaltungsbeamte als „Schlesinger" finden und am Ende
feststellen müssen, daß. die etwa vorhandenen „Oppenheimer"
die sachverständigen
Elemente
waren , die Aebergriffe
oder Fehlgriffe verhindert haben.
In ihrem Werbeeifer locken die Antisemiten neuerdings
in den. bäuerlichen Kreisen mit dem Lied von der
Centralvereins -Suche nach ländlichem Lebensmittel -Wucher.
Wer sich nicht frei von Schuld weiß, wird sich denn auch unter
den antisemitischen Schild verkriechen. Aach wie vor ist es
natürlich nur reine Abwehr-Munition , die der C.-V . bereit hält.

Als tertius gaudens,
als der schadenfroh zuschauende Dritte , der abwartet , ob dabei
für ihn nicht etwas abfällt , sieht die Sozialdemokratie dem
Streite zu. Der „ Vorwärts " bemerkte kürzlich zu den Ausein¬
andersetzungen über Kriegswucher:
„Wir meinen , daß beide Teile mit ihrer Arbeit munter
fortfahren sollen - sie arbeiten ja beide im letzten Grunde nicht
für sich selbst, sondern für die Sozialdemokratie,
die
den Kriegswncher als eine Erscheinung der kapitalistischen
Gesellschaft bekämpft und sich blutwenig darum kümmert, ob
die wegen Kriegswuchers Bestraften Levi oder Schulze heißen.
Listen und Gegenlisten werden den klaren Beweis dafür er¬
bringen , daß die Geldmacherei — im Kriege wie im Frieden —
mit Rassen - und Religionsfragen nicht das mindeste zu tun
hat , daß sie vielmehr als eine wirtschaftliche
Erschei¬
nung betrachtet und als solche bekämpft werden muß ."
Wenn Hier der „Vorwärts " leise an das Heinesche Wort
vom Rabbi und dem Pfarrer gemahnt , so will es uns „schier
bedünken", daß mit dem Kriegswucher weder die Anhänger¬
schaft des Rabbi noch die des Pfarrers etwas zu tun hat, die
beide den Lebensmittel -Wucher gleich heftig verdammen,
Nicht weil einer Christ, nicht weil er Jude , sondern trotzdem
einer Christ oder Jude ist, macht er sich des zurzeit verabscheu¬
ungswürdigsten Verbrechens schuldig. Die Ausbeutung der
Ernährungsnot kann gar nicht stark genug verdammt und gar
nicht hart genug bestraft werden — gleichviel, welcher Konfession
der Schuldige angehört , denn mehr noch als gegen die Gesetze
des Staats vergeht er sich gegen die Gebote seines Glaubens.
Hier hat man es nicht mit Christen zu tun , nicht mit Juden,
sondern mit Verbrechern, von denen kein Volk frei, für die keine
Glaubensgemeinschaft verantwortlich ist.
Daß die Ehrlichen
unter den Antisemiten — es gibt
auch solche, und nicht wenig — daß die Betörten unter den
Antisemiten bald selbst zu dieser Einsicht kommen werden ist
uns nicht zweifelhaft. Hat nicht jüngst Spanien , ehemals das
klassische Land der Judenverfolgung , als erster Staat bei der
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türkischen Regierung Schritte getan zugunsten der aus Jaffa
und Umgebung „evakuierten " Juden . Wie deren Lage in Wirk¬
lichkeit ist, das werden wir bald von den Vertrauensmännern
erfahren , die von den jüdischen Vereinigungen zur Beobach¬
tung und Berichterstattung entsandt werden.
Den offenbar
übertreibenden Berichten der Entente -Presse gegenüber bleibt
— so übe ! die Lage auch leider wirklich sein mag — Mißtrauen

geboten.

Zu denen , die sich in die Rachbarschast der Antisemiten nur
zufällig einmal verirrt
hatten , dürfen wir auch Gustav
Sch Müller zählen , den berühmten an Verdiensten so reichen
Gelehrten , dessen Heimgang auch wir Lief beklagen.

3. L.

Alldeutsch — alljüdisch.
Kein Leser alldeutscher Blätter dürfte daran gezweifelt haben-

daß alldeutsch und antisemitisch identische Begriffe bildeten.
Dennoch halten es die Führer der alldeutschen Richtung für
erforderlich , ihre Anhänger daraus hinzuweisen , daß sie ihre
Gegner hauptsächlich unter den Juden zu suchen und zu bekäm¬
pfen hätten . In zwei „Deutschtum und Judentum " überschriebenen Artikeln der Dtsch. Zeitung (Rr . 321,323) beschäftigt sich
Herr Kais. Geh. Reg .-Rat Fritz mit diesem gegenwärtig etwas
seltsam anmutenden Gegensatz. Er klagt dort über die alljüdischen
Bestrebungen , deren Einfluß in der deutschen und - feindlichen
Presses o deutlich sichtbar wäre , und sieht im „internationalen
Judentum " die führende Mächtegruppe „unserer - Gegner " oder
besser gesagt : der Gegner der alldeutschen Richtung . Eigentlich
müßte jeder Jude stolz sein, einer Gemeinschaft als Führer anzu¬
gehören , die nicht nur den überwiegend größten Teil des deutschen
Volkes und der Regierung hinter sich hat , sondern obendrein Noch
die ganze feindliche und neutrale Welt umfaßt . Allein dieser
Schluß des Herrn Fritz zeigt offensichtlich die ganze Lächerlichkeit
des so schlau erdachten Gegensatzes alldeutsch — alljüdisch.
Dafür sucht der Verfasser diesen neuen Schlachtruft „Wissenschaftinch" zu begründen.
Aus diesem Grunde zählt Herr Fritz die abgedroschenen
Phrasen von der zersetzenden Wirkung des Judentums auf , die
es aus Grund tatsächlicher
Bevor r echtigu n g ausgeübt
hätte . Gewiß. Die Juden waren in Deutschland stark bevor¬
rechtigt. Die Beamten - und Offizierstellen wurden von Juden
überschwemmt. Die maßgebenden gesellschaftlichenKreise rissen
sich geradezu nach jüdischem Verkehr, die deutsche Wissenschaft
wurde an den Aniversitäten ausschließlich von Juden gelehrt,
und alle Vornehmen und Gebildeten Deutschlands haben den
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Antisemitismus als Schmach des Jahrhunderts gebrandmarkt.
Oder soll es vielleicht doch nicht ganz so gewesen sein?
Ich fürchte, den deutschen Juden und!der Welt dürste von dieser
tatsächlichen Bevorrechtigung recht wenig bekannt sein. Des¬
halb kommt Herr Fritz auch ihrem Gedächtnis zu Hilfe. Alle
Erzeugnisse der Kunst, Literatur , des Theaters,
krankhaften
der Wissenschaft seien von Juden geschaffen. Auch die Ent¬
deckung des jetzt allgemein angewandten Salversans macht Herr
Fritz dem Judentum zum Vorwurf , um schließlich eine laute
Wehklage über den Einfluß der Juden auf Presse und Politik
anzustimmen . Diese sattsam bekannten Behauptungen werden
aber durch ihre ständige Wiederholung nicht wahrer . Der Vor¬
wurf , daß eigentlich die Juden die Schöpfer und Erhalter
bürgerlicher Freiheit seien, bedeutet ja an sich ein großes Loh
für diese schwache Minderheit . Ein Geheimrat dürfte doch
aber wissen, daß der Parlamentarismus , die französische Revo¬
lution , die deutsche Verfassung und das Reichstagswahlrecht
nicht von Juden geschaffen sind, und daß: die ganze Welt
ihre demokratischen Staatsformen nicht den wenigen Juden
zu verdanken hat . Der Jude ist sogar als Hüter alter Tradi¬
tionen und einer alten Familienkültur in seiner Gesinlnung
recht konservativ und Neuerungen schwerer zugänglich. Durch
die merkwürdige Tatsache, daß in Deutschland jede konservative
oder „nationale " Bewegung es für erforderlich hielt, im anti¬
semitischen Fahrwasser zu segeln, wird es aber jedem ehr¬
liebenden deutschen Juden unmöglich, sich, diesen sogenannten
staaLserhaltenden Parteien anzuschließen.
In Wirklichkeit trägt diese Richtung nichts „SLaatserhaltendes " in sich. Denn gerade durch die Verbreitung der An¬
sichten des Herrn Fritz muß die ganze Welt zu der glücklicherweise
falschen Auffassung gelangen , daß Deutschland der Hort der
Reaktion fei. In der Verurteilung dieses wohl nur noch in
Deutschland so üppig wuchernden Antisemitismus sind sich aller¬
dings die Juden der ganzen Welt einig . Insofern ist das
Judentum international . Genau so international denken aber
auch deutsche Katholiken und Protestanten , wenn sie sich ihrer
in anderen Ländern bedrückten Glaubensgenossen annehmen.
Mit welchen Gefühlen soll nun der deutsche Jude , nach
dreijähriger Tätigkeit an der Front , nach Opfern an Gut und
Blut , eine derartige „nationale " Politik begrüßen , die im Jahre!
1917 Ausnahmegesetze zur Verkürzung der staatsbürgerlichen
Gleichberechtigung der Juden fordert?
Zum Glück weiß er , gerade aus seinen im Felde gesammelten
Erfahrungen , daß diese Art nationaler Politik nur von einer
geringen Anzahl fanatischer Antisemiten betrieben wird . And
er hat die erfreuliche Gewißheit , daß hinter dem im Gegensatz
zu „alldeutsch" aufgetauchten ,^ alljüdisch" nicht nur die Juden
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der ganzen Welt , sondern mit der ganzen zivilisierten Welt auch!
der größte Teil des deutschen -Volkes steht.
Richtiger müßte er lauten : Antisemitisch — deutsch. Denn
deutsch sein heißt vor allem gerecht sein. Wie weit Herr Fritz
und seine Anhänger von der Gerechtigkeit entfernt sind, beweist
allein schon die Erfindung „der mit Kriegsmillionen angerei¬
reicherten deutschen Juden ". lind dabei weiß doch jedes Kind,
daß der Löwenanteil der Kriegsgewinne der Schwerindustrie
und der Landwirtschaft zugeflossen sind. Das sind aber Gebiete,
auf denen sich die Juden aus den „nationalen " Gründen des
Herrn Fritz gar nicht betätigen konnten. Die Achtung vor den
gefallenen und kämpfenden Juden sollte es eigentlich jedem an¬
ständig empfindenden Deutschen unmöglich machen, das An¬
denken der Gefallenen und die Ehre der Kämpfer durch derartige
Redensarten zu beschmutzen.
Vizefeldw. Br . Kl.
Im Felde, Juli 1917.

lieber angeblichen jüdischen Kriegswucher
wird immer dreister gefabelt, je mehr man das Bedürfnis fühlt,
die lauten Klagen über agrarischen Lebensmittelwucher zu über¬
schreien. Es soll keineswegs geleugnet werden, daß unter denen,
die sich von unserer Lebensmittelnot mästen, auch Juden zu
finden sind. Wo irgend sie bei diesem elenden Gewerbe erwischt
werden, mögen sie nach Gebühr hart bestraft werden — unter
dem freudigen Beifall aller deutschen Juden , die unter den
allgemeinen Ilebelständen mit am schwersten leiden . Wenn aber
zum Beispiel das „Bayrische Bauernblatt " in 'seiner Rümmer
vom 19. Juni d. I . von „jüdischen Getreide -, Malz - und
Pferdeschiebern" spricht, so tut es dies wider besseres Wissen,
denn es kann ihm nicht unbekannt sein, daß unter den bayrischen
Walzschiebern noch nicht ein Jude zu finden ist. Wenn das
„Bauernblatt " zur Aufrüttlung des niedrigsten Neides irr seinem
lieblichen Stil weiter klagt, „frag, die Juden schon vor dem
Krieg das meiste Geld hatten und nach dem Kriege wohl noch
mehr haben werden", so ist dem gegenüber dis Frage erlaubt,
seit wann denn der Besitz eine Schande ist? Weitaus der größte
Teil der Juden seufzt unter bitterer Armut und Nch, aber
auch die vermögendsten sind entfernt nicht so reich, wie die
christlichen Großgrundbesitzer und Großindustriellen . Sie alle
haben denn auch am Kriege unendlich viel mehr verdient , als die
paar Dutzend Juden , die etwa auch an Kriegslieferungen be¬
teiligt waren . Mit dem Lebensmittel -Handel ist sicherlich kaum
ein Pr ozent der deutschen Juden befaßt , dagegen sind mit
ihm naturgemäß ausnahmslos alle Landwirte verbunden . Wir
sind weit davon entfernt , zu verkennen, wie mancherlei Schwi^e-
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rigkeiten die Landwirtschaft in der Kriegszeit zn überwinden
hat ) weit davon entfernt , zn übersehen, wie große Verdienste
sich die Landwirtschaft um die All ^ meinheit erworben hat.
den die Einzelnen dabei
Verdienst,
Auch den großen
einstreichen, mißgönnen wir ihnen keineswegs. Aber es soll
doch nicht übersehen werden, daß die Juden — bis auf wenige
Ausnahmen — durch den Krieg schwerste Einbuße erlitten , viel¬
fach verarmt sind, daß dagegen der Wohlstand der Ljandwirte
sich ungewöhnlich gehoben hat . Für die Früchte desselben Bau¬
mes , desselben Gartens , für die Molkereierzeugnisse desselben
Stalls , für die Ernte desselben, allerdings unter viel größeren
Schwierigkeiten bebauten , Ackers erhalten sie gegen die Friedens¬
zeit ins Vielfache gesteigerte Preise . Das ist gewiß zumeist ein
natürlicher , durch die Verhältnisse ihnen zuwachsender, einwand¬
freier Gewinn . Wenn aber nach- den Urhebern der künstlichen
Lebensmittel -Verteuerung gefahndet wird, so wird man auf
einen Juden , den die alldeutschen und antisemitischen Blätter
bei ruheloser Jagd auf jüdische Angeklagte in irgend einem
ungarischen Städtchen auftreiben , ein Schock nichtjüdischer Ver¬
urteilte Nachweisen können. Wir haben, im Unterschiede zur
antisemitischen Presse, noch keinen einzigen genannt — unser
Material ist, wie wir oft betont haben , eine Abwehr - und keine
Angriffswaffe , aber wir werden zu dieser Abwehr auch vollauf
gerüstet sein, wenn man sie uns aufnötigt . Dabei ist zu berück¬
sichtigen, daß die Landwirtschaft im Dämmer ihrer abgelegenen
Dörfer sich betätigt , wohin die Scheinwerfer der Ueberwachung
nur schwer dringen , während die Kaufleute in den Städten
unter der scharfen Beaufsichtigung der Behörden und der noch
viel wachsameren Miß g unst leben. Wenn aber das „Bauernblatt " sich zu der Verleumdung versteigt, daß „prozentual der
Jude am wenigsten Opfer an Gut und Blut gebracht hat ", so
wäre dagegen auf die Tausende im Felde gefallener Juden
hinzuweisen , wenn eine solche Beschuldigung überhaupt der
Beachtung gewürdigt werden könnte.
&

Ein Heldenleben und — SterbenWenn in diesem gewaltigsten aller Weltkriege, in dem der
Tod die Massenernte von tzunderttausenden und Millionen
junger Menschenleben hält , wenn da die dankbare und bewun¬
dernde Erinnerung an einen Gefallenen nach Jahresfrist noch
so frisch und stark ist, dann muf;, dieser Eine wohl eine ganz
ungewöhnliche Erscheinung gewesen sein. Und das war Sieg¬
fried Elias aus Krefeld offenbar . Einer seiner Lehrer vom
dortigen Realgymnasium schreibt uns über ihn u. a.: „Der
Dahingeschiedene war während seiner Schulzeit einer den besten
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und gerühmtesten Schüler der ganzen Anstalt , gleich ausgezeichnet
durch seine Leistungen, wie durch seinen vortrefflichen, wahrhaft
vornehmen Charakter . Nachdem er, kaum 17 Jahre alt , die
Nbiturientenprüfung
abgelegt , meldete er sich freiwillig zum
Heeresdienste . . .
lieber den Soldaten
Elias verbreiten sich zwei seiner
Vorgesetzten in ausführlichen 'Briefen , die uns heute vorliegen.
Der eine, an die Eltern gerichtet, mit der Dodesnachricht, d!er
zweite — und dieser von keiner Dienstobliegenheit diktiert, ein¬
fach einem Gefühlsbedürsinis entsprungen , zum Jahrestage des
Schlachtentodes von Siegfried Elias.
Das erste Schreiben gantet:
£m Felde, 7. Juni 1916.
Hochgeehrter Herr Elias!
Zu meinem allergrößten Leidwesen bin ich gezwungen, Ihnen
die schmerzliche Nachricht von der tödlichen Verwundung Ihres
lieben Lohnes zu machen.
Noch heute war Ihr Sohn am. frühen Morgen frisch und
gesund auf dem Platze seiner Pflicht, das sollte das letzte Morgenrots
der letzte Gang gewesen sein. Als Ihr Sohn gegen 11V? mittags
von einem Stollen zum andern, gehen wollte, kam ein feind¬
licher Feuerüberfall . In seiner geraden und heldenhaften Natur,
das feindliche Feuer gar nicht achtend, fast möchte ich sagen, der
Kugel trotzend, wollte es der unglückliche Zufall, daß ihn ein
großes Sprengstück in die rechte Hüfte faßte und' zwar gleich
so stark, daß er mit einem Wschiedswort für seine Eltern tot
zusammenbrach. Es reißt einem das Herz entzwei, wenn ich heute
daran denke, wie Ihr lieber Sohn Ende Oktober v. I . mit
seinen Kameraden begeistert zu uns kam. Geradezu vorbild¬
lich in seinem Diensteifer und seiner Pflichttreue führte er sich
ein. Bei seinem freundlichen Wesen und seiner kameradschaft¬
lichen Gesinnung war er bei seinen Vorgesetzten und seinen Ka¬
meraden allgemein gleich geschäht und beliebt. Mir war es stets
eine Freude , Ihren lieben Sohn in seiner bescheidenen
, dennoch
bestimmten und gewinnenden Art beobachten zu können, oft habe
ich mir gewünscht, daß alle meine Leute so sein möchten. In
den langen Dienstjahren habe ich selten einen solch forschen, pünkt¬
lichen und gewissenhaften jungen Soldaten in der Batterie gehabt.^
Besonders jetzt in diesen schweren Kämpfen hat sich sein Helden¬
tum offenbart. Wenn es etwas wichtiges gab, war er mit dabei.
Seine Furchtlosigkeit war beispiellos. Sein mutiges Ausharrem
bei der Arbeit im schwersten feindlichen Feuer , war vielen seiner
Kameraden einfach unmöglich. Furchtlos und treu war er bis zunt
letzten Atemzuge, dank seines vorzüglichen Charakters und seiner
guten Kinderstube. Wenn Sie hieraus ermessen, wie gern wir
ihn hatten, wie groß muß da der Verlust für Sie und feine
treue Mutter sein. Ein blühendes und hoffnungsfrohes Menschen^
leben, das geliebte Kind feiner treuen Eltern ist dahing efchieden.
Hinter der Stellung , wo er fiel, liegt er jetzt kühl und ruhig
in seinem Heldengrabe. Er starb, wie so viele seiner Kameradenr
den Heldentod für feinen Körrig, für sein geliebtes' Vaterland¬
seine teure Heimat, für Eltern und Geschwister.
Wir stehen heute in stiller Teilnahme bei Ihnen und bitten
den llenker der Geschicke
, daß er Ihnen großen Schmerz lindern
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möge und Seiten Kraft geben, den schmerzlichen Verlust in dieser
ernsten Zeit zu uberstehen.
In herzlichster Teilnahme bin ich Ihr sehr ergebener
E . S ch Warze.
Der zweite Briest zum Jahrestag

geschrieben, lautet:
6, Juni 1917.

Sehr geehrter Herr Elias!
Morgen jährt sich der Tag , daß unser junger Kamerad Elias
den Heldentod st^rb. Da drängt es mich'. Ihnen zu schreiben,
wie sehr wir alle in der 4. Batterie Ihren Sohn geschätzt haben.
Noch heute ist unter den Kanonieren häufig die Rede von ihm,
immer wird dabei seine 1t ners ch rocke nhe it und seine Pflichttreue
erwähnt, die ihn auch bei schwerstem Feuer unbekümmert auf
LeiLnngssuche gehen ließen. Noch etwas anderes klingt ans den
Gesprächen der Kanoniere durch, was vielleicht noch wertvoller
ist. Sein reiner jSi .nn and seine Gemütstiefe, die Liebe zu
seinen Eltern , deren Aeßerungen nicht unbemerkt blieben, haben
großen Lindruck und sicher auch guten Einfluß auf seine älteren
und viel rauheren Kameraden gemacht. Ich selbst habe damals Ihren
Sohn bei den ersten Angriffen vor Verdun fast ständig als Be¬
gleiter auf weinen Erkundungen in der vordersten Linie gehabt
und ihn dabei so- sehr schätzen gelernt. Zur ersten Patrouille,
meldeten sich damals alle jungen Kriegsfreiwilligen) ihn traf das
Los, nachher habe ich, mir immer gerade ihn als Begleiter ge¬
wählt, weil ich wußte, daß ich mich auf ihn unbedingt verlassen'
konnte. Unvergeßlich ist mir der Augenblick, als Ihr Sohn seine
eigentliche Feuertaufe bekam, am -24. oder 23. Februar . Ich hatte
den Auftrag , in das gerade eroberte Dorf SaMogneux Leitung!
zu legen und dem Artilleriekontmandeur über die Vorgänge in
dem Abschnitte Meldungen zu machen. Mit mehreren Telephonisten,
unter ihnen Ihr Sohn , zog ich los. Rur langsam kamen wir
vor ohne Feuer zu erhalten. 'Als plötzlich-ein Infanterie -Bataillon
an uns vorbeikam, wurde der Feind aufmerksam, schoß, und
bald gab es Tote und Verwundete bei der Infanterie . AnserH
Leitung wurde zerschossen und ich schickte die Telephonisten nach
Hause und behielt Ihren Sohn als Begleiter. Dicht um uns'
schlugen die Vrisanzgranaten mit ihrem' scharfen Knall und der
üblen Splitterwirkung iem. Selbst der Kanonier, von dem alle
behaupteten, sie hätten ihn noch nie laufen gesehen, war damals
rasch verschwunden. Ihr Sohn zückte nicht, wir suchten etwas
Schutz hinter einem Baum , ohne Deckung^zu finden. Ich mußte
dann Ihren Sohn mit einem Aufträge hinter den anderen her. Solange ich ihn sah, ging er unbekümmert. Von dem
schicken
Augenblick an, wußte ich-, wie wertvoll Ihr Sohn als Soldat
war. Als Mensch gab er sich- mir nur schwer, zum Teil war
, die ihn mir gegenüber
es Wohl die Scheu vor dem Vorgesetzten
so besonders still sein ließ!, obwohl wir hernach noch häufiger
zusammen im Gelände umher gezogen sind, aber auch da verriet
ab irnd zu eine Bemerkung, was mir Hernach die Erzählung
der ^anderen Kriegsfreiwilligen seines Ersatzes, von denen jetzt
schon leider 5 gefallen sind, und die der älteren Kanoniere be¬
stätigten, daß in ihm ein feiner, reiner Mensch von uns gegangen
ist, In herzlicher Teilnahme Ihr sehr ergebener
Richter, Lt. d. Res.
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Vereinsnachrichten
Herr Leopold Spier , erster Vorsitzender des Vorstandes der
Shnagogengemeinde Aachen , feierte am 24. Juli
1917
seinen 80. Geburtstag in erfreulicher, geistiger und körperlicher
Frische. In verhältnismäßig jungen Jahren wurde er Vorsteher der
israelitischen Gemeinde seiner Vaterstadt Ree s, erster Beigeordneter
der Stadt Rees und Mitglied der Handelskammer in Wesel. Im
Jahre 1890 siedelte er nach Aachen über, wo er bald im Vorstand
der Synagogengemeinde Aufnahme fand. Rach dem Ableben des
ersten Vorsitzenden, Herr Jak . Lippmann, wurde er an dessen Stelle
gewählt. Seitdem verwaltet er sein verantwortungsreiches Amt
mit ebensoviel Umsicht, wie Takt und Gewandtheit. Bei der Er«
Öffnung des israelitischen Altersheimes in Aachen, dessen Fertig«
stellung durch ihn wesentliche Förderung erfuhr, erhielt er den
Kronenorden. Fm Kampfe 'gegen jeden Versuch den Iirden ihre
Rechte zu verkümmern, stand er immer in vorderster Reihe. Die
Kemeinde ließ jetzt zu seinem Geburtstage sein Bildnis in Oel
Herstellen.
Aus Loebau Tvestxr., 27. Juli , schreibt man uns : Kürzlich
verstarb nach schwerem Leiden im 67. Lebensjahre in Königsberg,
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Soo er Heilung suchte, der Landwirt und Gasthofbesitzer L.eoPold
?S ch m u h l . Der Verstorbene war 15 Fahre lang Ge mein
be¬
vor st eh er der
Dorfgemeinde
Leid , Kreis Osterode Ostpr . In
'der „Osteroder Zeitung " widmet ihm die Gemeinde einen ehrenden
'Nachruf . Sie rühmt ihm nachk daß, er die Geschäfte der Dorfgemeinschaft mit Treue und GewissenhaftigfkeiL geführt und insbesondere
in der harten , verordnungsreichen
Kriegszeit sein verantwortungs¬
volles Amt zu allseitiger Zufriedenheit verwaltet hat . Sein Tod
bedeutet für die Dorfgemeinschaft einen schmerzlichen Verlust . Fm
Herzen der Dorfbewohner werde sein Andenken in Ehren gehalten
und treu bewahrt werden ." Auch die Gutsbesitzer der Amgegend
sowie der Orts Pfarrer
betrauern
in einem Aachruf in dem
Verstorbenen
„den Verlust eines aufrichtigen , stets hilfsbereites,
in langen Jahren erprobten treuen Nachbars , dem sie über den
Tod hinaus ein ehrendes treues Gedenken bewahren werden ." Der
Pfarrer
von
Leip, Herr Ezygear , mit dem der Verstorbene
in der Kriegszeit zum Besten der Gemeinde gemeinsam gewirkt - hat
seinem Freunde in Königsberg die Grabrede gehalten . Schimuhl
war auch langjähriger Vorsitzender des Kriegeroereins . Der Da¬
hingegangene
war ein frommer Jude - wohltätig , ein angesehenes
Mitglied
der Synagogengemeinde
Osterode Ostpr . und ein treueswerktätiges Mitglied unseres CentralVereins ".
Gegen eine Oberschwester öes Dlrciskrankenbauses
TvcrlöenLurg in Schlesien richtete sich eine Beschwerde unseres Eentralvereins wegen antisemitischer Beleidigung
eines jüdischen Kranken
durch eine Krankenschwester . Der leitende Arzt der Anstalt er¬
widerte , die Schwester - zurzeit auf Urlaub , sei auf das „Anziemliche"
ihrer Aeußernng hingewiesen worden . „Eine kränkende oder ver¬
letzende Absicht habe die Schwester Wohl nicht gehabt - sie habe Wohl
nur der weit verbreiteten Ansicht Ausdruck geben wollen , daß Anbescheidenheit bei möglichst geringen eigenen Leistungen ein her¬
vorstechender Zug jüdischen Charakters sei." Diese — merkwürdige
Entschuldigung
bot in ihrer Angehörigkeit Anlaß zu erneuter Be¬
schwerde.
Da der betreffende
Arzt
„nicht Beamteneigenschaft
besitzt) sondern lediglich in privatrechtlichem Dienstverhältnis
zur
Kreisverwaltung
steht ", fehlt es , nach! Auskunft
des Regierungs¬
präsidenten , an der rechtlichen Grundlage zum disziplinarischen Ein¬
schreiten . Da das Kreiskrankenhaus
aber aus den Steuern
der
jüdischen wie der christlichen Bürger
erhalten wird , sollten die
jüdischen — nein , ^ sollten alle menschenfreundlichen
Einwohner
Wawenvurgs
den Zuständen und dem Tone im dortigen Kreis¬
krankenhaus ihre Aufmerksamkeit zuwenden .,
Spendenliste.
.Postscheck- Konto Nr . der Dresdner Bank : 250 45 . EiKenes PostscheckKonto Nr . 304 72.
Fm Monat
Juli sind folgende Spenden .eingegangen:
Albert Bach , Neustadt a . b. Haardt
. . . . . .
. . Mk .
20 .—
E . Heimanm Breslau , im Aufträge des Herrn IusLizrat
Friedentbal als Svende des hLrrn Hermann Auer¬
bach, Nachlaß .
.
.
„
223 .30
Ruth & Edith , Berlin ' Meinekestraße 11 . . . . . . 25 „
.—
Frau Rosa Sachs , Berlin , für die Erwerbung der
immerwährenden
Mitgliedschaft
des Herrn Louis
Sachs
. . . . r.
r. .
. .. „
1000 —
Immerwährende
Mitgliedschaft
erwarben:
Eugen Lauchheimer , Berlin 6 ., Kaiser .Wilhelmstraße
12, i. Fa .Prinz.
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Kgl. Kommerzienrat Herrn. Schüler, Bochum i. Wl.Mühlenbesitzer Alex Feldenthal, Bochum i. W.
Die immerrVährenöe Mitgliedschaft unseres C. - V. hat Herr
Fritz Hannes in Görlitz nicht für sich, sondern für seinen«
seit dem 22. November 1914 vermißten B r u der Ernst Hannes
erworben, was hiermit zur Berichtigung der Angabe im letzten Heft
besonders hervorgehoben sei. Die Spenden von je; 50 Mark von
Frau . 'Amanda und Herrn Fritz Hannes waren „im Andenken
an den verstorbenen Mann und Vater ", Herrn Map Hannes
gestiftet,

*
Vermischtes.
Den fünfunösiebzigsten Geburtstag des Geheimen Aegrerungs-

rates Krof. Dr. Hermann Lohen beging am 4. Juli die wissen¬
schaftliche Welt Deutschlands, beging aber auch mit gleich freudiger
Dankbarkeit die deutsche Iudenheit . Was Cohen in einem frucht¬
baren, arbeitsreichen Gelehrtenleben, in vielen Iah zehnten ge¬
segneten Forschens, unserer Wissenschaft an lichtvollen Erkennt¬
nissen an reichen Werten zugeführt hat, das wird unsere Ge¬
unabhängig
geeigneter Stätte würdigen,
lehrtenwelt an
von der äußeren Veranlassung, die eine Geburtstagsfeier
bietet. Die ganze gebildete Well weiß übrigens, was uns Cohens
durchleuchtende und entwickelnde Kantforschung geboten, weiß wie sein
fruchtbares, dreißigjähriges Wirken als OrdHn irins der Philosophie
in Marburg unseren Hochschulen eine Fülle hervorragender Lehr¬
kräfte yerangebildet hat. An dieser Stelle aber .gedenken wir nur
dankbar des von einem tiefen, warmen Empfinden beseelten und
angefeuerten, von einem seltenen Schatz des Wissens und der Einsicht
erleuchteten Wirkens für das Judentum , für seine sittliche Hebung,
seinen geistigen Aufstieg aber auch für die Anerkennung seiner
Rechte. Den innigen Zusammenhang unseres Judentums mit dem
Deutschtum hat keiner por ihm so scharf erkannt, so klar und eindring¬
lich bewiesen wie Cohen, der gerade in diesen Kriegsjahren eine
leidenschaftliche Liebe zum deutschen Vaterlande betätigt hat, eben
weil er als I u d e sich-fühlt, und für das Recht des Judentums ein¬
trat . gerade weil er als Jude ganz im D e u t scht u m lebt und auf¬
geht. In den letzten 'Dagen noch hat er in flammender Bered¬
samkeit dargetan „was die Konfessionen einigt" und diese Rede fand
kräftigen Wiederhall, wie in unseren Herzen so auch im pro¬
testantischen Lager.
Zur Aerchstagsreöe des Herrn Abg. Dr. Lohn . Im letzten
Heft unserer Zeitschrift sind wir auf die bekannte Rede des Ab¬
geordneten Di*. Cohn eingegangen. .Wie wir inzwischen festgestellt
haben, ist Herr Dr. Cohn Jude . Deshalb ist es für uns deutsche
Juden doppelt bedauerlich-, wenn Herr Dr. Cohn in der Reichstagssitznng vom 5. Mai 1917 Ausführungen gemacht hat, die dem
Empfinden des überwiegenden Teiles des deutschen Volkes, ins¬
besondere soweit er sich zum jüdischen Glauben bekennt, geradezu
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Entgegengesetzt sind. Sr mußte wissen, daß seine Aeußerungenj
von böswilliger Seite gegen die Gesamtheit der Juden ansgenutzt
werden und wie wenig BWerhall sie gerade in jüdischen Kreisen
finden würden . Gewiß ist richtig , daß die Ausführungen
des
Herrn Dr. Cohn in der Presse vielfach 'entstellt worden sind und
daß , nach, dem stenographischen Bericht zu urteilen , Herr Dr. Cohn
in wesentlichen Punkten anders gesprochen hat , als die Zeitungen!
es Wiedergaben . Trotzdem bleibt noch, genug übrig , was die
Bemerkung angezeigt erscheinen -läßt , daß das deutsche Judentum
mit der Politik und den Beden des Herrn Dr. Cohn nichts ge¬
meinsam hat.
pr
Gustav Mcvxint Der
S chutzverb and Deutscher!
S chr i f t st eller sendet rrns mit der Bitte um Veröffentlichung
folgenden Protest : ,,Gegen den in Starnberg lebenden Dichter
Gustav Meyrink
richten
feit Wochen gewisse Blätter heftige
Schmähungen , die auf seine vor zwölf Jahren erschienenen sati¬
rischen Novellen zurückgreifend, den Anschein zu erwecken suchen,
als sei Gustav Meyrink ein Schädling der deutschen Literatur,
als habe er „die deutschen Frauen tenslich verhöhnt '' und „Modergestank" um sich verbreitet . Dabei scheint die regelmäßig wiederrehrende Behauptung Meyrink sei Jude — er ist weder
Jude
noch stammt
er v o n I u d e n ab zugleich
—
eine Art anti¬
semitischer Hetze gegen ihn in die Wege leiten zu wollen.
Die Anterzeichneten , die Gustav - Meyrink als Menschen von
lauterster , vornehmster Gesinnung 'kennen und als einen unserer
hervorragendsten Erzähler hochschätzen, legen gegen jene niedrigen
persönlichen Angriffe Verwahrung ein und betonen , daß sie in
seinen Werken lüemalg irgendwelche Verunglimpfungen , sondern
nur die jedem Dichter freistehende Satire gegen lächerliche oder
Unerfreuliche Erscheinungen der Zeit gefunden haben . Rniv .-Prof.
vr . v. Aster und
Frau .
K. Botschafter
Gras Bern¬
stor ff. Frau
Pastor
K ü lp e.
Aniv .-Prof . vr . Artur
K u 1 s che r . Heinrich M a n n . vr . Kurt Ma r Le n s . Frau Adele
von Moser.
Hermann
Frhr . v. R i e s e - S t a l l ö u r g. Tilla
Freifrau
v. BoederDi i e s b 'u r g. Dr. med. Frhr . Ao von
Schrenk
- Notzin g. Prof . Dr. h . A.hde - Bern a h s , Frank
W ed e kind. Felix
Edler von W e ingar tuer ."
£?err Krof » Aöslf Sattels, 5er „Drunnre ". D^er „Kunstwart^
des Herrn Ferd . SAdenarius , der sich „rühmen " darf , Herrn Adolf
Bartels vor beinahe zwei Jahrzehnten in die deutsche Publizistik
eingeführt zu haben , hatte im vorigen Jahre geschrieben : „Wer auch
im Kriege noch nicht gelernt hat , daß- jeder Bürger des deutschen
Staatsverbandes
als Beutscher mitzählt , und daß es unbedingte
Notwendigkeit ist, ohne Vergewaltigung und ohne Beleidigung mit¬
einander auszukommen , der ist wohl vor allem
dumm ." Herr
Avenarius hatte auch smitgereilt, daß er hieraus mehrere Ent¬
gegnungen erhalten hat . Ein ganz Entrüsteter , dessen Namen er
aber verschwieg, habe sich stolz dazu bekannt : „Da bin
ich
dumm; denn ich sage: in Sachen des deutschen Staatsverbandes
haben alle die, die nicht dem Blute
nach zum deutschen Volke
gehören , nicht mitzu reden." Dieser wackere völkische Mann , dev
selbst den Vorwurf der Dummheit gern aus sich, nimmt , wenn nur
das Rassendogma gewahrt wird , war , wie er mit schöner Offenheit
jetzt selbst in 'seinem Artikel des „Deutschen Volkswart " bekennt, —;
Herr Adolf Bartels aus Weimar . And wie steht es mit den
Tausenden von j ü d i s-che n K v i e g e r n , die im Kampfe für
Deutschland gefallen sind ? Hatten sie auch nichts mitzu reden, so
hatten ' sie doch mitzusterben ^ . ,
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Der Kaxst unö Hie Zionisten. Wie der Secolo aus Rom
meldet, hat der 'Papst in diesen Lagen in besonderer Audienz das
Mitglied des zionistischen Aktions-Komitees, So ko low, empfangen.
Der Zweck der^Unterredung war , zu erfahren, welche Haltung der
Vatikan gegenüber der Möglichkeit der Errichtung einer zionistischen
Organisation in Palästina 'einnehmen würde. Der Papst drückte
angeblich seine Sympathie
für die Bewegung aus , und nachdem
Sokolow versichert hatte, daß, die Juden das Eigentum der Christen
respektieren würden, soll er ausgerufen haben: „Wir werden gute
Rach-barschast haltend'
Antisemitische AiethoöLn. Anker den Franzosen, welche die
'Kriegspsychose um jeden Verstand gebracht hat, hat sich, wie schon
erwähnt, ein Professor Berillon
hervorgetan . Er hat „wissen¬
schaftlich" nachgewiesen
, daß die „Boches" überhaupt keine richtigen
Menschen, sondern nur eine Art Halbmenschen seien, er hat höhnisch
die Deutschen als Ausgeburt von Häßlichkeit und Plumpheit zu
porträtieren gesucht, als Menschen 'mit dicken Bäuchen, platten
Füßen , unförmlichen Gliedmaßen, üblem Geruch, und Gesichtszügen,
die auf niedrige Charaktereigenschaften schließen lassen. „Einige
alldeutsche Blätter ", so bemerkt dazu der „Vorwärts ", ,-haben diese
Bsrillonschen Schilderungen mit großer Entrüstung wiedergegeben.
Wir haben gewiß, kein Wort der Verteidigung für sie. Aber nicht
alle deutschen Blätter , die sich, heute über Börillon entrüsten, haben
das volle moralische
Recht dazu . Sind Berillons Methoden
nicht genau dieselben, 'mit denen in Deutschland bis dicht vor denk
Kriege eine gewisse Art des Antisemitismus
gearbeitet hat ? !
Wir erinnern uns beispielsweise der von dem „Hammer"-Mann
Zheodor Fritsch herausgegebenen Flugblätter , aus denen bildlich
idealisierten germanischen Lhpen gräßliche Zerrbilder semitischen
Ansehens zum Vergleich gegenübergestellt wurden. Ist das nicht
die gleiche Physische Verhetzung, wie sie Berillon treibt ? Die
Rassenverhetzung arbeitet also überall mit denselben Methoden." —
Eine ^germanisch-rituelle " Loge. In alldeutschen Blättern
findet sich die folgende Anzeige:
Loge
2. h. G.T
Deutschnationale Männer blondgermanischer Rasse und von
aristokratischer Gesinnung, welche sich ernstlich einer straffen, ger¬

manisch-rituellen Loge einordnen wollen, mögen unter obiger
Aufschrift vertrauensvoll Blutsbekenntnis und Bild dieser Zeitungsgeschästsstelle einsenden. — Fester denn je müssen sich, alle
noch blutsedlen Deutschen zusammenschließen, dringender als je
ergeht der Sammelrus . Reu gierige und Anedle aber mögen
fernbleib enDie Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Llunstöenkmäler,
Sitz Frankfurt a . M ., beschloß, ein Stockwerk des früheren Rothschildschen Geschäftshauses in Frankfurt a . M . als Museum für
Ültere jüdische Kunst einzurichten.
Zum Kaptiel vom Lebensinittelwuchex . In einem Stadt¬
vertretung sbeschluß der Stadt Gmunden,
Salzkammergut
(
), heißt
es : „Die Bauernschaft hat sich einem korrupten
Freihandel
hingegeben. Bauern , die .zehn und zwanzig Jahre
Haus
lieferten, haben sich wicht darum gekümmert, ob die Bewohnerschaft
Gmundens im Kriege !das Notwendigste hat oder Hunger leidet,
sie haben ihre Produkte dem Meistbietenden und für ein Seidentüchel oder ein arideres Geschenk und' gute Bezahlung ihre Ware
an den Fremden hergegeben. Das Hinterland hat versagt, wir
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selbst können nicht bekommen , was wir brauchen , um so weniger
können wir Kr Fremde die ErnährunL übernehmen ."
Zurück zum Judentum . -Lin Telegramm der „Wiener WiLkagszeitung " meldet, daß die russische Regierung festgesetzt hat , jeder
Volljährige könne seine Religion beliebig ohne Zustimmung und
ohne nachteilige Rechtsfolge 'wechseln. Diese Bestimmung hat zur
Folge , daß 'sich Massen getaufter Juden in den Kanzleien der
Petersburger und Moskauer Rabbiner drängen , die zu ihrer an¬
gestammten Religion zurückkehren wollen . Es kamen einzelne Per¬
sonen und ganze Familien, . die unter der alten Ordnung der Dinge
gezwungen waren , zum orthodoxen Glauben überzutreten . Unter
ihnen befanden sich sehr diele Akademiker , zwei Professoren der
Moskauer Auiversität und einige hohe Regierungsbeamte . Die
Zahl der in den Schoß des Judentums Zurückrehrenden soll einige
Tausend betragen . —
€irt deutscher profeffor *— diese Bezeichnung wird aber trotz¬
dem ein hoher Ehrentitel bleiben ! — ein deutscher Professor , Geheimrat Prof . Dr. Ernst M a y e r in Würzburg , hat es fertig¬
gebracht , in eine Vorlesung über die rechtliche Lage der Juden
im Mittelalter die zwar unsinnigen aber doch verdächtigenden
Worte einzuschmuggeln : „Die Juden , welche auch jetzt im Begriffe
waren , u n s die K ehle
zu z u s chu ü r e tt ". Ruf
eine Be¬
schwerde erwiderte der Rektor
der Universität , Prof . Di*. Schmidt,
„das . Rektorat habe zwar mit der Angelegenheit amtlich nichts zn
tun ", zur „V e r m e i d u n g eine ß S ¥ a.n d a k s " habe er aber
versucht, „die Sache in Ente zu ordnen ". In einem Briefe an
den Rektor bestreitet Herr Prof . Mayer die „beleidigende Absicht ".
Er habe in der Vorlesung den Standpunkt vertreten , „daß die
Juden durch das ganze Mittelalter im schroffsten Gegensatz zum
Germanentum gestanden hätten , was sich bis zum heutigen Tag
erhalten habe . Beweis dafür sei der Abfall Italiens,
das
Eingreifen Amerikas
gegen Deutschland , beides sei auf jüdischen
Einfluß zurückzuführen . Es müsse jedoch zugegeben werden , daß
die übergroße Zahl der deutschen Juden . .
folgen einige wert¬
lose Phrasen . Es hieße ihnen zn viel Ehre antun und die Leser¬
schaft verletzen, wollte man jene Sätze einer Widerlegung wür¬
digen . Kein noch so scharfes Wort kann den Herrn Professor treffen¬
der kennzeichnen, als er es selbst in jenen Ausführungen tut.
Religionsunterricht
in Vätern . Das Kgl. Vaherische StaatsMinisterium des Innern für Kirchen- und SHulangelegenheiten er¬
ließ folgende Verfügung:
Ar . 14095.
München , den 7. Juni 1913.
Der israelitische Religionsunterricht ist für Schüler dieser Kon¬
fession an sämtlichen höheren Lehranstalten in Bayern obligatorisch !.
Ein ordnungsgemäßer , vom Staat oder Kreis honorierter Religions¬
unterricht ist jedoch ni \x an jenen Anstalten eingerichtet , an denen
sich mehrere israelitische Schüler befinden . Bei einzelnen Schülern
haben die Eltern für privaten Religionsunterricht zu sorgen . Die
Zensur aus dem israelitischen ReLigionsunterricht wird völlig gleich
bewertet mit der Rote aus der Relgion bei den Schülern anderer
Konfessionen . Bei der Reifeprüfung an den neunklassigen Anstalten
wird aus der israelitischen Religionslehre nur an jenen Anstalten
geprüft , an denen ein ordnungsgemäßer , vom Staat oder Kreis
honorierter Religionsunterricht
für die Schüler der Oberklasse
(Prima ) eingerichtet ist. In diesem Falle hat die Rote aus der
Religion dieselbe Wirkung , wie die Roten aus den übrigen Fächern
und wird auch in das Reifezeugnis aufgenomnren , Haben dagegen
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die vereinzelten Schüler einer Anstalt nur privaten , wenn auch
obligatorischen Unterricht aus der israelitischen Religionslehre ge¬
nossen^ so werden sie Lei der Reifeprüfung aus der Religio nslehzr^
überhaupt nicht geprüft und erhalten aus diesem Fache im ReifeZeugnis auch keine Rote.
I . M.: Dr.: Preg er.
Jüdische Offiziere. Durch die Presse des gewesenen Zaren¬
reiches macht jetzt, so schreibt die „KreuA.-Zt'g/tz die, wie ausdrücklich
betont Wird, aus sicherer Quelle stammende Nachricht die Runde,
daß allein im Juni d. I . dort annähernd zw e i La u s e n d se chsh u n d e r t Juden zu Offizieren ernannt wurden.
Unsere Gegner nnb wir ", das war der Gegenstand eines
Vortrags ) den kürzlich^ iauf der Tagung des Verbandes der Wäsche¬
geschäfte Don Rheinland -Westfalen in Köln, Hauptman
von
A m e l u n x en h i e l t. Der Redner, der alle Weltteile bereist und
sich in allen Fronten betätigt hat, führte u. a. aus : Der gefährlichste
und zäheste Gegner sei zwar England', aber trotzdem würden sich
bald nach dem Kriege «wieder gute Beziehungen mit England art=
knüpfen lassen. Mit besonderem Interesse wurden die Schilde¬
rungen aus der Champagneschlacht euLgegengenomMLN
, wo der
Redner eine Kompagnie des 'Infanterie -Regiments Nr . 65 führte,
das meistens aus Kölnern bestand-, deren ganz hervorragende
Tapferkeit und Opferwilligkeit !er begeistert schilderte. Namentlich
waren es drei junge Kölner, namens Clemens, Käser und
Levh, die sich besonders ausgezeichnet, was der Redner unter
dem Beifall der Zuhörer an einzelnen Fällen illustrierte, iu*
knüpfend
an die H eld e n tat e n d es kleinen
L ev h
aus K ö X11 v erurteilte
d e r V o r1 r a g e n b e ö e n Anti¬
semitismus
aufs
schärfste unh betonte , daß , wir
ohne das jüdische Element
, das auch in der Haupt¬
sache die erforderlichen
Mittel
stelle , den Krieg
n ich t gewinne n w ürden.
„Von Fliegern
" wollte einmal ern antisemitisches
Blatt in seinem Verleumdungseifer etwas hören, ehe es geneigt
sein sollte, jüdische Tapferkeit im Felde anzuerkennen. Seitdem
ist bereits mehrfach!vom Heldentod jüdischer Flieger berichtet worden.
Heute gibt uns ein Zufall die wehmütige Einsicht in Briefe,
die der Führer der Kampfstaffel 36 (Bayr . Kampfgeschwader6)
an den Vater des im Flugkampfe gefallenen jüdischen
Flieg erleutnants Ernst Müller , den Bankier Herrn Sieg¬
fried Mülle r, in Hannover, richtete. In der ersten Anzeige
schreibt der Staffelführer Herr -Oberleutnant Schwenden, daß Ernst
Müller „als Beobachtungsoffizier bei der Staffel ganz hervor¬
ragende und vorbildliche 'Schneid zeigte" und eine „beste Stütze
der Staffel " war, „stets bereit, sein Alles für das Vaterland
einzu setzen
". Leutnant d. R ., Ernst Müller , war in einem Lust¬
kampf bei Verdun mit seinem Flugzeug nach einem französischen
Treffer abgestürzt. In einer beschwerten Blechkapsel, die sie am
26. Dezember 1916 herunterfallen ließen, teilten die Franzosen
mit : „lieber das Flugzeug 0 1667—16: Am 9. November 1916
fielen Leutnant d. R . Müller
Ernst und Unteroffizier Christian
Bemsel, Flugzeugführer , bei Verdun. Sie wurden an Ort und
stelle mit militärischen Ehren beigesetzt
. Sie haben sich tapfer
geschlagen. („Hs se sont battu
heroiquement
.“) In
einem seiner späteren Briefe an den Vater schreibt der Staffel¬
führer von Leutnant Ernst Müller u. a.: „.Könnte ich, ihm doch
auch noch fernerhin ein guter Vorgesetzter und ein treuer Kamerad
sein, so wie damals, als er noch« mit ungebrochenen Schwingen
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über dem rauchenden Schlachtfelds seine Kreise zog. Doch er hat
uns ja seine ideale Begeisterung für sein Vaterland zurückgelassen
und so lebt er als Vorbild ' in uns weiter ." Gin schöneres Ehrendenkm'al kann einem gefallenen Helden nicht gesetzt werden. Ernst
Müller , der als caiid. mecl. eigentlich dem Sanitätsdienst angehorte , meldete sich>sofort bei Kriegsausbruch freiwillig zum Dienste
mit der Waffe . Schon nach drei Monaten zum Offizier befördert,
kämpfte er ununterbrochen in den vordersten Reihen . Da aber
bald der Grabenkrieg seinem Tatendrang nicht genügte , meldete
er sich wiederholt und endlich mit Erfolg zur Fliegertruppe.
Girr interessanter prozstz gelangte jüngst in LaurahütLe zur
Verhandlung . Der jüdische Geschäftsinhaber Tichauer und seine
Ehefrau waren von dem Bürgeruneister von Lanrahütte wegen öffent¬
licher Beleidigung des Gemeindeoberhauptes , des Bürgermeisters
Schröter , verklagt worden . Nicht weniger als 33 Zeugen waren
anfgeboten worden , die Anklage gegen Tichauer zu erhärten . Die
Angeklagten sollten „böswilliger " Weise das „Gerücht" verbreitet
haben , daß der Bürgermeister bei der Verteilung von Lebensmitteln
die ihm politisch und persönlich! nahestehenden Kaufleute seiner Ge¬
meinde besonders bevorzuge und zwar zum Nachteile der jüdischen
Geschäftsleute , weil er ausgesprochener Antisemit sei. Trotz des
großen Zeugenapparates fiel das Arteil wenig zur Befriedigung des
Bürgermeisters aus . Das Gericht erkannte den Wahrheitsbeweis
als in allen
Teilen
erb r a ch.L an , und verurteilte die Augeklagten lediglich wegen formaler Beleidigung zu geringfügigen
Geldstrafen.
Antisemitische Monopole sollen also „Kettenhandel " und Le¬
bensmittel -Wucher werden ! So scheint es wenigstens . Da schreibt
nämlich der jetzt 'erst zu unserer ' Kenntnis igelangende „Bauernbündler " vom 1. Mai : „Mit 15. April ' ist die neue kaiserliche Ver¬
ordnung gegen Preistreiberei und Kettenhandel in Kraft getreten , die
verschärfte Strafen androht ) falls Sachen , die den Lebensbedürfnissen
der Menschen wie Haustiere mittelbar oder unmittelbar dienen , zu
übermäßigen Preisen verkauft werden . Auch der Wein, d -en
manche Richter bisher äls entbehrlichen Bedarfsartikel bezeichnet
hatten , gehört nunmehr unter die Pr Listreiberverordnung . Es wird
nun auch der große Weinbauer vorsichtig
sein müssen. Xtnfere
BundesmiLglieder machen wir auf die scharfen Strafen aufmerksam
und raten ihnen , chle Weinagenten auszujagen und ihren Wein
nur an die ihnen gut bekannten ehrlichen
und christlichen
G e s chäf ts l e u Le zu v er kauf en , v o n b cn e n s i e kein e
Anzeige
zu f ü r H t eit habe n ." Beim „ollen ehrlichen" christ¬
lichen, GefchEftsmann ist lman also vor „Anzeigen " sicher. Dem
wird auch nicht so scharf auf die Finger gesehen.
„Der kleine Napoleon " nennt sich ein Schwank von Cornelius
und Robert Misch , eine Belustig ungskomödie , die uns nur deshalb
interessiert , weil sie wieder einmal zeigt, wie es meist Juden
find, die dem Antisemitismus
im buchstäblichsten Sinne seinen
Rohstoff
zuführen . In diesenn, von einer Sommerdirektion ans
der Bühne des „D e u t s ch?e n T h ea t er s " jüngst aufgeführten
Stücke wird dem großen Korsen BonaparLe der kleine und schäbige
Kriegslieferant C ex f gegenübergestellt , der zufällig ülehnLichk'eÄ
mit Napoleon hat , und den der skrupellose Polizeichef Fouchä dazu
benützt, daß er vor einer polnischen Fürstin , die ^ ouchö für diese
Audienz eine halbe Million versprach , in der Napoleon mas le einige
Minuten den großen Kaiser spiele. Dieser Cerf ist nun ein Aus¬
bund aller Gemeinheit . Er PL ein betrügerischer Krieaslirferant,
will sich furchtsam und feige der Verantwortung entziehen, ver-
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sucht es Mit Bestechungen , mauschelt mit der Sprache . und- MrL
allen Gliedern und vereinigt jede Art von Lächerlichkeit in sich.Der genialen Lharakterisierungskunst !Max P alle n b e t g s , der
in dem Stücke ffowohl den Napoleon wie den Cers spielt, konnte
die Doppelrolle als dankbare schauspielerische Aufgabe immerhin
verlockend erscheinen, obwohl seine reiche Knust höhere Aufgaben
fordert und glänzender lösen kann . Diese neue Darstellung eines
unsagbar verächtlichen, mauschelnden Possenjuden , wie er eben nur
aus der Possenbühne iaber nicht im Leben -zu finden ist, liefern
nur lauter Juden — sicherlich unbedacht und nicht in üble?
Absicht aber doch Zmit übler Wirkung — den schadenfrohen Anti¬
semiten . Die Verfasser , der geniale Darsteller der Hauptrolle und
der Unternehmer , der SommerdirekLion im Deutschen Theater sind
Juden . Wie sagte doch! einmal jemand in der Maienblüte der
wird
modernen Iudenhetzbewegung : „Aus dem Antisemitismus
in die
Juden
nichts werden , bis ihn nicht einige tüchtige
Hand nehmen ?" Sie finden sich leider , diese „tüchtigen Juden \u
SchLscheglorviLsrm Die Untersuchung über die Tätigkeit des
früheren Iustizministers S cht s -che g l o w i Lo w , der während der
ersten Revolutionstage in Petersburg verhaftet wurde , führt der
„Ajetsch? zufolge zur ^Erhebung der Anklage wegen Mißbrauchs der
eines
Amtsgewalt , Urkundenfälschung und Verheimlichung
M o r d e s . Die letzte Anschuldigung , die weitaus am schwersten
wiegt , gründet sich darauf , daß 1911 in Odessa auf ausdrücklichen
TolmaLschew ein un¬
Befehl des damaligen Generalgouverneurs
schuldig verhafteter Jude namens Motel Ischer von der Polizei
umne bracht wurde ; die Akten über diesen , Vorfall forderte
Schtscheglowitow ein und liest Kann auf Grund eines völlig ent¬
stellten Immediatberichtes die Untersuchung durch den damaligen
Zaren Niederschlagen. Die Putersuchun gs kommission hat wegen der
engen Verbindung SchtscheglowitoWs mit dem „Bunde echtrussischer
£eute “ auch die Nachprüfung der Akten über die Ermordung der
und H erzen st einAbgeordneten zur ersten Duma , Iollos
angeordnet - um festzustellen- job Schfcheglowitow auch an diesem
Verbrechen beteiligt war.
Auf öer eifrigen Suche nach jüdischen Lebensmittel -Wucherern
hat das unermüdlich alle Erdenwinkel durchstöbernde Alldeutsche
Blatt in seiner Nummer 21 vom „25. Wonnemonats ", eine ganze
Anzahl urchristlicher Vrothändler (Azeciua , Eeptuls , Schulz , Forhau , Guriak ) zur Strecke gebracht, nur weil eine Angeklagte,
eine siebzehnjährige Verkäuferin , Ida F ra n k e n st e i n , jüdisch
zu sein schien. Es wird uns nunmehr smitgeteilt, daß auch diese!
Verkäuferin , gleich allen anderen Angeklagten , christlich, von
Glauben nnd Abstammung christlich!, war . Wenn die Alldeutschen
aber anfangen wollen auch die nichtjndischen Lebensmittel -Wu¬
cherer aufzuführen — ein sehr löbliches Beginnen —' dann werden
sie ihren Amfang sehr stark vergrößern und jauf die Aufnahme
anderer Beiträge verzichten müssen, ohne dabei doch, das ganze
Material bewältigen zu Wunen . Aebrigens ist der Fall , über den
das antisemitische Blatt 'am 25. Mai berichtet hat , erst am 26. Juni
zur öffentlichen Verhandlung gekommen.
Aus Oesterreich . Durch Verordnung vom 11. Februar 1915
war es den Advokaten ans Galizien und der Bukowina , die wegen
der russischen Invasion das Land verlassen hatten , verboten
worden , in Wien ihrer Praxis nachzugehen . Durch eine gleich¬
zeitige Verordnung des Justizministers Hochenburger war die Ein¬
tragung von Advokaturskandidaten in die Advokätenliste des Wiener
Oberlandes gerichts vom Nachweis einer zweijährigen 'Eintragung
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ckbhängia gemacht worden. Runmchr hat das Abgeordnetenhaus
am 14. Juli 1917 der genannten Verordnung die Genehmigung
versagt worauf sie durch Verordnung des Gesamtministeriums
vom 17. Juli aufgehoben wurde. Ebenso wurde die Verordnung
des Iustizministers aufgehoben. Damit ist eine gegen die zahl¬
reichen jüdischen Advokaten gerichtete Bestimmung beseitigt worden.
„Die jüdische Sprache und IckulLurgemeiuschafL in polen“ nennt
sich eine statistische Studie , die Wjlad. W . Kaplan - Kogau
im Aufträge des „Komitees für den Osten" verfaßt und im R.
Löwit - V erlag hier der Oeffentlichkeit übergeben hat. Mit un¬
gewöhnlichem Fleiß und kritischem Sinn hat der Verfasser hier
in der nüchtern knappen und doch so beredten Sprache der Ziffern
die Verteilung, Entwicklung, wirtschaftlicheLage und den Kultur¬
zustand der Juden in Kongreß-Polen dargestellt. Ans den starren
tziffern-Reihen treten uns anschaulich die Ideen - und Entwicklungs*
reihen entgegen, und die Tabeklen sind von packender Beredtsamkeit. Wie die zwei Millionen Juden Polens sich über die zehn
Gouvernement- und über alle Berufs arten — audy über die schwersten,
— verbreiten, sehen totr hier mit wachsendem Interesse, wir ge¬
winnen Einblick in die besonderen Verhältnisse Warschaus, daH
mit 300000 Juden die größte jüdische Gemeinschaft Europas ist.
und die neun größeren Städte Polens , in denen die jüdische Ein¬
wohnerschaft 90o/o der Gesamt-Bevölkerung bildet. Es wird künftig
niemand die Verhältnisse der Juden in Polen beurteilen können,
der sich nicht das reiche Material dieser Schrift zu eigen gemacht
hat.
Einer einzigen Ergänzung bedarf unsere im vorigen Heft
veröffentlichte Tabelle des Anteils jüdischer Professoren au den
Lehrstühlen unserer deutschen Universitäten. An der Universität
Königsberg wirkt ein Ordinarius jüdischen Glaubens — was hiermit
festgestellt sei.
Der Turm von Vabel ausgegraben . Professor Friedrich De¬
litzsch berichtet in der Wochenschrift„Umschau" über einen Besuch
1er 'Ausgrabungsstätte von Babylon , den er hi( letzter Zeit ab*
peftattet hat. Die Ausgrabungen ruhen während des Krieges, aber
ihr Leiter Professor Koldewey und sein langjähriger Mitarbeiter
halten an der Trümmerstätte Macht. Die Ausgrabungen haben
unter anderem die Neste des in der Bibel erwähnten Turmes von
Babel ans Licht gebracht. Vorläufig sind die Ausgrabungen dort
noch nicht weit gediehen, aber man laim doch bereits eine Vor¬
stellung davon gewinnen, daß dieser Bau seine Berühmtheit taw
sächlich verdient hat. Der Türm war umgeben von einer Ring¬
mauer, die einen ganzen sMald von kleinen Türmen — die Zahl
wird auf Lausend angegeben •— in die Luft reckte. Ein Aeberblick
von einem erhöhten Punkte über das Ruinenfeld von Babylon
tut dar, daß Diese Weltstadt des Altertums an Ausdehnung sogar»
das kaiserliche Rom übertraf.
Das Kol nröre -Gebet wird im Katechismus der Antisemiten,
im Katechismus der Verhetzung und Verleumdung also, noch immer
als eine Art Entbindung von allen Erden verdächtigt. Was Hilsts,
daß alle Autoritäten , alle die den Text kennen und den Zusammen¬
hang verstehen, jene Auffassung als dreiste Erfindung der Anwissenheit zurückweisen? Die Verhetzungs-Litanei wird weitergeleiert. Jetzt erscheint in der wertvollen Sammlung „Religionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart" als
Heft 21/22 (Tübingen , I . E . B . M o h r) eine Schrift von nie. tlieol.
Paul Fie big, Gymnasialoberlehrer in Gotha, die sich much ein¬
gehend mit den jüdischen Gebeten befaßt. In dieser Schrift, einev
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Frucht gründlichster Forschung und gewissenhafter
, fesselnder Dar¬
stellung, heißt es in bezug auf das Kol nidre - Gebet:
„Dieses Stück findet sich! am Beginn des Wendgebets zu An¬
fang des Versöhnungstages. Infolge dieser Stellung am Anfang
des höchsten Festes (Elbogen iS. 154) ist es mit besonders schönen
und feierlichen Melodien ausgestattet -worden, die seiner inneren
Bedeutung eigentlich gar nicht entsprechen. Es betrifft nämlich
die Auflösung von „Verpflichtungen
gegen die eigene
Person
oder V erp fl i chtung en in bezug auf r itnel l e
V e r o r d n u n g en &er Gemein d e" und entstammt einer großen
religiösen Aengstlichkeit
, die sich davor fürchtet, iw Sachen des
religiösen Gelübdewesens) das, wie in arrderen Religionen, so im
Judentum eine Rolle spielt, irgend etwas zu versehen. Ursprünglich
wurden vom letzten his zum gegenwärtigen Versöhnuugstag die
Gelübde aufgelöst. Seit dem 12, Jahrhundert bezieht man die Auf¬
lösung auf die Zeit vom gegenwärtigen bis zum nächsten Ver¬
söhnungstag. Das Stück muß! wm 800 n. Ahr. entstanden sein. Wan
hat die Juden wegen dieses Stückes vielfach, angegriffen. Jedoch
mit Anrecht. Gemeint sind nur Gelübde rein persönlicher Art,
und zwar solche, d-ie „aus Unbesonnenheit mittelst eines Irrtums
oder Affekts getan werden (Heidenheim, Machsor, Bd. 6, Rödelheim,
S . .29), nicht
die mit Besonnenheit getan werden oder, zu
denen man gerichtlich angehalten wird. Solche lassen sich nicht
anflösen". Moderne Gebetbücher enthalten das Stück nicht/
Dr. Friedrich Adler, der wegen Erschießung des -österreichischen
Ministers Stürck Verurteilte, wird in alldeutschen Blattern noch
immer für einen Juden ansgegeben. Sein V a Ler ist ka t h o 11f chi.
Er war sogar wit seiner Familie nach Rom gereist, um dort die
Taufe zu empfangen. >Eine Schwester Dr. Friedrich Adlers ist mit
dem geadelten Hofrat Dr. Halban verheiratet, dessen katholische
Frömmigkeit eine .gewisse Berühmtheit erlangt hat.
Die Frage nach öer Ronfessiorr. Das Bayerische KriegsMinisterium
, Armee-Abteilung, erteilte jüngst aus eine Eingabe des
Mitgliedes der Kammer der Abgeordneten Herrn Dr. Süßheim,.
Nürnberg , folgenden Bescheid:
„Bei dem von Euer Hochwohlgeboren zur Sprache gebrachten
Fall einer Rückfrage nach, der Konfession der Mannschaften in der
FleischdersorgungsstelleMünchen handelte es sich um eine unver¬
mutete Prüfung der richtigen Durchführung der Ablösung der
k. v.-Mannschasten, bei der die Personalien der einzelnen Leute in
ein Schema eingetragen wurden, das neben den übrigen Angaben
auch Hie Konfession enthält. Zu irgendeiner Konfessionsstatistik
werden die von der Prüfungskommission gemachten Ausschreibungen
nicht benützt. Da der -Zweck dieser Prüfungen auch, ohne Fest¬
stellung der .Religion des Einzelnen erreicht .wird, hat das Zu¬
ständige stellvertretende GeneralkommandoI. A . K. ungeordnet, daß
bei künftigen Prüfungen die Feststellung der Religion zu unter¬
bleiben hat,
v. Kreß,
Aunr Prozeß Veilis . Düs „Israel . Wochenblatt für die Schweiz,"
schreibt: Bekanntlich wurde gleich! nach- Amtsantritt des revolutio¬
nären FustizminisLers A . Kerenflh eine Kommission ernannt zur
Untersuchung der beeinflussenden und dirigierenden Tätigkeit der
höheren und höchsten Organe des Justizministeriums in dem be¬
rühmten intb schändlichen Meilisprozeß. Neuerdings gelang es nun
der Antersuchungskommission
, wichtige Dokumente zu entdecken,
welche auch die wahren Motive der Vertreter der Zivilklage und
die ,unparteiischen" Expertise schonungslos bloßstellen. Der große
Progromapostel Samhslowski, welcher in den Gerichtsverhandlungen
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die wildesten Ausbrüche seines Judenhasses dadurch! besonderes zu
bekräftigen versuchte) daß er seine pure » vollständig uneigennützige
„Aeberzeugung " hervorhob und jede Zumutung einer HonorarenLschädigung zurückwies — dieser Idealist bekam aus dem Geheim¬
fonds des Polizeidepartements '3500 Rubel für sein Auftreten im
obengenannten Prozeß . Roch beschämender entpuppt sich die ^wissen¬
schaftliche Expertise " des Herrn Prof . Kossorofow, welcher bekanntlich,
entgegen den überzeugenden Antersuchungen der anderen Experten,
der Herren Prof . Zeib , Chirurg Pawlow und Kadjan , uuerschüttert
au dem für Beilis !v>eruichtenden Standpunkt ^ festhiel.L.
'Dieses
stolze „Kann -nicht-anders " findet jetzt seine Erklärung . in der Tat¬
sache, daß der Ritter ohne Furcht und ' Tadel der reinen Wissen¬
schaft außer der üblichen Entschädigung von 400 Rbl .. für die
Expertise noch die nette Zulage von 4000 Rbl . vom gleichen Ge¬
heimfonds erhielt , sicherlich zum Anspron seines wissenschaftlichen
Eifers . Diese saubereu Herren haben jetzt die empfangsbestätigendeu
AnL er schr ist en >
an er kä nn t.
Der erste jüdische KolizsipräsröenL . Zum ersten PolizeiKommissar von RewPork wurde dieser Tage der Anwalt Frank Motz
ernannt . Motz wurde 1867 in Putuam , Rew Bork , als Sohn jüdischer
Eltern geboren , und war als Advokat sehr bekannt.
Die russische Regierung und die Juden . Der Warschauer
„Moment " schreibt unter der Aeberschrift : „Der Kommentars:
Aus dem neu befreiten Rußland kommen günstige Rachrichten über
die Stellungnahme der Vorläufigen 'Regierung gegenüber den Juden.
Sie bekämpft den Antisemitismus im eigenen Lande und wendet
sich sogar gegen den Antisemitismus in fremden Ländern (Ru¬
mänien ). Der Minister des Ueutzeren Tereschtscheuko hat einen
scharfen Protest an die rumänische Regierung
gerichtet wegen
der Hetzereien, die an der rumänischen Front gegen die 'Juden be¬
trieben werden . Solche Rachrichten von der Vorläufigen Regie¬
rung und vom russischen Minister des Aeutzeren wären ^geeignetuns
mit
Befriedigung
zu erfüllen , wenn die
Stellung¬
nahme der russischen Regierung gegen die Judenverfolgungen nicht
durch den „Kommentar " begründet 'wäre : „Weil Pogrome mög¬
licherweise eine Gegenrevolution mit sich bringen können ". Die
Sorge für die Juden ist also Rebensache, auch für die neue Re¬
gierung in Rußland . Die alte zaristische Vureaukratie hat Po¬
grome veranstaltet , um die Revolution zu ersticken, die neue Re¬
gierung vermeidet die Pogrome , um die Revolution nicht zu er¬
sticken.
Jüdische Legionen . Die Zahl der mit schwerindustriellem und
sonstigem Kriegslieferanten - Gelde gespeisten Blätter wird allgemach
Legion. Diese alldeutsch.- Lgrarisch- kriegs'verlängerunssüchtige Presse
wird jetzt auch auf die Juden gehetzt. Sie wärmt die ältesten antise¬
mitischen Redensarten auf , sagt brav den ganzen überlebten Antise¬
miten - Katechismus her, läßt alle falschen Zungen gegen das Juden¬
tum aufmarschieren , zählt alle ehedem in hunderterlei Flugblätter
ausgepreßten Zitaten gegen das Judentum — von Luther bis
Bismarck — ber (was die alle bei besserer Einsicht für die Juden
sagten wird verschwiegen) und die „Deutsche Zeitung " versteigt
sich.in ihrer Rümmer vom 11. Juli sogar zu den krampfhaft witzigen
Vorschlag, man solle doch in der Armee „jüdische
Legionen"
Hilden, die ja dann auch jüdische Offiziere haben und koscher ver¬
pflegt werden könnten . Danach , müßten natürlich auch katholische
protestantische, herrenhüterische Legionen gebildet und der Staat
in konfessionelle Gruppen aufgelöst werden . Der Verfasser dieses
Possenszene nennt sich einen „Freund der nationaljüdischen Be-
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wegung". Die rohesten Lärm-Antisemiten lassen sich gern Arm
Arm mit den Zionisten sehen.
ßiix die
AentralwohlfahrLsftellc der Juden Deutschlands,
die jetzt geplant ist, tritt im Iulibericht der A. O. B . V. Großloge
Dr. Alfred Goldschmidt mit großer Wärme ein. Gr führt u. a. aus:
„Dem Frieden wird die Ausgabe Zufällen, die Verwüstungen dieses
Krieges zu beseitigen oder 'wenigstens zu ^mildern. Diese Auf¬
gabe ist riesengroß, denn sie umfaßt das 'Glend, das dieser Krieg
geschaffen
. So wie es leinen Krieg in der gesamten'Weltgeschichte
gibt, der sich an Amfang mit chent gegenwärtigen messen könnte,
so ist auch das Leid, das . er geschaffen, unermeßlich. Will man
nun gegen das Glend zweckmäßig Vorgehen, dann gilt es plan¬
mäßig vorzugehen. Das ist der einfache Gedanke, der der Zu¬
sammenfassung der jüdischen Wohlfahrtspflege zugrunde liegt. Der
praktische Anstoß ist von der Gemeinde Berlin ausgegangen. Darum
gebührt ihr die Führung •— bis zum Abschluß der Gründung.
Aach erfolgtem Zusammenschluß geht die Leitung an die Gründungskörperschasten: Großloge, D. F . G . B „ Frauenbund über,
deren Wirkungskreis sich«über ganz Deutschland erstreckt
, während die
Jüdische Gemeinde Berlin , so groß und bedeutend sie ist, nur
einen örtlichen Charakter hat. Sie wird aber als erste der größeren
Gemeinden der Zentrale beitreten und führende Persönlichkeitzen.
der Jüdischen Gemeinde Berlin werden im Gesamtansschuß ver¬
treten sein. Es muß .eine einheitliche Stelle geben, die die un¬
geheuren Erfahrungen aufspeichert, die auf dem Gebiete der jüdi¬
schen Wohlfahrtspflege in Deutschland gemacht werden können und
müssen. Der Bat , der aus solchen Erfahrungen fließt, soll allen
Teilen zugute kommen. Es muß eine einheitliche Stelle geben,
die den Behörden gegenüber die Vertretung der indischen Wohl¬
fahrtspflege Deutschlands darstellt. Das Kultusministerium hat ge¬
legentlich in einem Schreiben an die Gemeinden dem Bedauern
Ausdruck gegeben, daß die jüdischen Gemeinden nicht wie die evan¬
gelischen oder katholischen eine Zentralstelle besäßen, an die man
sich.gegebenenfalls wenden könne. Das Zentralwohlfahrtsamt will
und soll nur Auskunftsstelle, Materiallammelsteile, Gesamtvertre¬
tungsstelle sein. In keiner Weise soll die Selbständigkeit der einzelnen
Gemeinden, Körperschaften, Stiftungen eingeschränkt werden. Aur
Aeberblick über das Ganze und Bat , der dem einzelnen für das
Ganze frommt, soll dieser Stelle znkomMen. Der Herbst wird
den Gründungskörperschaften Gelegenheit geben, in ihren Kreisen
Versammlungen zur Besprechung des Gegenstandes abzuhalten, eine
gemeinsame Zusammenkunft aller beteiligten Organisationen soll
den Abschluß ibg§ Werkes krönen.
Jüdisches Dezernat beim Oberbefehlshaber Ost. Aehnlich
wie im Generalgouvernement Warschau soll nunmehr auch im
DetwalLungsbereichedes Oberbefehlshabers Ost ein besonderes De¬
zernat zur Bearbeitung der jüdischen A n g el e g e n h e i t en
errichtet werden. Wie verlautet, beabsichtigt man dem jüdischen
Maler und Andrerer Hermann Struck, der sich bisher tni militärischen
Dienste an der Ostfront befand, die Leitung des Dezernates zu
übertragen. H ermann S tr uck ist üb ri g e ns z u m L e u t na n 1
befördert.
Die Juden im neuen Kolen. Die in Lodz erscheinende„Godzina
Volsra " bringt in ihrer Bummer vom 20. Juli nachstehenden,' ein
altes Anrecht beseitigenden Beschluß, des Staatsrates : „Auf die
Vorstellungen der polnischen Israeliten , daß das noch bestehende
russische Hypo thekeng esetz ihnen den Grunderwerb
v erb je»
in
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Sei hat im Aufträge des Staats rat es der KrouvizemarschallProfessor M ilu ko Ws ki-Po merski, den 'Beschluß, öffentlich ergehen
lassen, daß der Staats rat die Beschwerden der israelitischen Be¬
völkerung geprüft, für berechtigt befunden und dem Anträge auf
Aufhebung der bisher noch geltenden russischen Vorschriften und
Bestimmungen über den G r u n d er w er b in Polen sta t Lg e g eb e n hat. Hierdurch. glaubt der Staatsrai lediglich im allgenreinen
Interesse gehandelt zu haben, weil das polnische Volk wie früher,
so auch jetzt von der aufrichtigen Absicht beseelt sei, allen Bürgern
gegenüber, ohne Unterschied des Bekenntnisses, das gleiche Recht
walten zu lassen. Das dürfte ihm wegen der Gleichstellung der
israeliLischen Bevölkerung nicht nur Anerkennung vor der Geschichte,
sondern auch die aller Rationen Guropas einbringen. Daher hofft
auch der Staatsrat , daß für die Israeliten eine neue Epoche der
Freiheit
beginne , die ihnen sowohl wichtige Rechte bringe als
auch die Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Pflichten ermögliche."
wieder ,,von Schönerer". Kaiser Karl hat dem ehemaligen
österreichischen Reichsratsabgeordneten und Antisemitenführer Georg
^ ^ önerer zum 75. Geburtstage den Adelsstand wieder verliehen.
Dieser war ihm aberkannt worden bei Verurteilung zu mehr¬
monatiger Gefängnisstrafe, die er sich wegen eines Aeberfalles
der Redaktion des linksliberalen „Reuen Wiener Tagblattes " zu¬
gezogen hatte.
In der Festsitzung der Akademie der Wissenschaften am Jahres¬
tag ihres Stifters Leibniz wurde von Professor Roethe mit an¬
erkennenden Worten auf ein ko stb a r es G eschenk hingewiesen,
das Frau Franka
Minden, die feinsinnige Gattin des^Vor¬
sitzenden der Berliner
RepräsenLantenversammlung. Direktor
vr . Georg Minden, der Akademie jüngst gemacht Hai G§ ist
ein Bild Wilhelm Pap As, das von der letzten Sitzung im alten
Akademiegebäude Unter den Linden erzählt. Reben Mommsen
sieht man das jugendfrische Angesicht Gustav Schmoller
s, den der
Tod kürzlich aus den Reihen der Akademiker gerissen hat,

*

Bücherschau.
Brentano . „Die Anfänge des modernen Kapitalismus ".
Festrede. Rebst drei Exkursen: 1. Begriff und Wandlungen der
Wirtschaftseinheit. 2. Der vierte Kreuzzug und 3. Handel,
Puritanismus , Judentum und Kapitalismus . (Verlag der K. B.
Akademie der Wissenschaften
, München 1916")
.Wer das protze Glück hatte, das wundervolle Kolleg Brentano 's
über die Wirtschaftsgeschichte seit dem Altertum bis in" die Gegen¬
wart (in München) zu hören, wird das vorliegende Buch mit einer
ganz besonderen Freude lesen. Denn es werden darin in einem
schönen, klaren Stil — vor allem in den drei Exkursen — mit der
Gründlichkeit eines .solchen Gelehrten, wie es Brentano ist, die einzig
wahren Ansichten über die Entstehung und die anfängliche .Ent¬
wicklung des Kapitalismus in einer Ausführlichkeit niedergelegt,
wie es in seinen Vorlesungen doch,nicht in allen Einzelheiten der Fall
sein konnte. Aber auch für den, der Brentanos Auffassung von
£upx

*) Wir behalten un§ vor , auf die hier angezeigte bedeutsame
Schrift .g.sle2enLlich
. ausführlicher zurückzukommen
. D. Red.
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der Entstehung des Kapitalismus noch nicht kennt, ist das Buch über¬
aus wertvoll . Für alle diejenigen , die sich mit der Wirtschafts¬
geschichte befassen, ein großes Geschenk.
And erst recht für die .jüdischen WirLschaftshistoriker, Denn
seitdem Sombart die Frage der Anteilnahme der Juden am Kapital
lismus in feiner merkwürdigen Art angeschnitten hat , ist die Dis¬
kussion über das Problem eigentlich noch nicht abgeschlossen. Die
gegensätzlichen Anschauungen werden immerzu von neuem an ver¬
schiedenen Orten vorgetragen , die Gemüter wollen sich nicht beruhigen;
Brentano greift in den Streit !in einer überaus ruhigen und sach¬
gemäßen Art ein, die er auch beibehält , bis zu dem Äugenblich wo
das Herausfordernde der .Sombartscheu Ausführungen eine leiden¬
schaftliche und zornige Antwort erhält :
. zuchtlos ist sein ganzes
Buch , von dem.,zuchtlosen Geist in der Wissenschaft aber gilt dasselbe,
wie von der Schönheit des zuchtlosen Weibes ." lSalomonis , XI. 22s.
Oder : „Das Buch ist voll der Frivolitäten eines sich als Aebermensch
fühlenden Aebermütigen , der die Seifenblasen ferner Laune dem
durch Geistreicheleien verblüfften Leser mit souveräner Verachtung ins
Gesicht bläst und dazu von ihm verlangt , daß, er seine Ginfälle als
unwiderleglich richtige wissenschaftliche Sätze annehme ." Das harte
Arteil über das Buch! wird von Brentano in dem dritten Exkurs
über „Judentum und Kapitalismus " bekräftigt . Den Ausführungen
Sombarsis Schritt für Schritt folgend , versucht er nachzuweisen,
daß vor allem seine geschichtlichen Angaben reicht zutreffend sind.
Am Beispiel der Ausweisung aus Spanien und Portugal zeigt er,
wie falsch die berühmte , oder fast berüchtigte , Formel So mbar Üs
ist : „Wie die Sonne geht Israel über Europa , wo es hinkommt,
sprießt neues Leben empor ; von wo es wegzieht, da -modert alles,
was bisher geblüht hatte ." Brentano stellt ihr den klaren und
tatsächlichen Sachverhalt gegenüber , indem er zur Bekräftigung seiner
These den wirklichen Werdegang der Geschehnisse schildert/ Brentarusis Formel lautet : >,A i dyi w o I sraelh
i n ko m m t , s p r i e ß t
Neues L e b e.n empor , so n &er n w o ein wir tschaft l i ch er
Auf sch w u n g stattfind
et oder
zu erwarten
ist , da
zieht
Israel
hin ." Die Beweisführung Brentanos für diesen
Satz ist kurz die folgende : „Die Türken waren im Aufsteigen , als sich
die enorme Mehrzahl der aus . Spanien vertriebenen Juden dahin
wandte ; Jtal .eu stand noch wicht in vallcr Blüte , als sie die i alienischen
Städte überfluteten ; von den nördlichen europäischen Ländern waren
die Niederlande das blühendste , als sie sich dorthin wandten,
und in Deutschland waren nur noch! Frankfurt und Hamburg von
Bedeutung ; daher sind sie in diese und nicht in andere deutsche Städte
eingewandert ; in England zeigten sich, seit Eduard IV. und den ersten
Tudors schon die Zeichen des Aufsteigens , und die skandinavischen
Länder begannen damals das Joch der Hanseaten aözuschütteln.
Märe das Kausalverhältnis das von Sombart behauptete , wie ließe
es sich erklären , warum in Polen und Rußland , obwohl da „das
südliche Wüstenvolk " seit Jahrhunderten am zahlreichsten vertreten
ist, aus seiner Einwirkung auf die Nordischen Völker eine iwirLschaftliche
Blüte so garnicht hervorgegangen ist."
Wir versagen es uns , ans die näheren Details eizugehen . Köst¬
lich ist es nur zu sehen, wie Sombart mit einer beneidenswerten Frei¬
heit die Geburtsstunde des Kapitalismus je nach. Wunsch um einige
Jahrhunderte verschiebt. Aach den im Jahre 1902 erschienenen bei¬
den Bänden des „Modernen Kapitalismus " sollte der Kapitalismus
Nur das Jahr 1204 geboren sein ; denn in diesem Jahre geschah die
Eroberung KonsLantinopels durch die Lateiner , die die für die Weiter-
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verschafft hat . Fm
Fahre 1911 läßt Sombart den Kapitalismus erst drei Jahrhunderte
später entstehen, nämlich im Jahre 1492, bezw. 1495 und 1497. Irr
diesen Fahren fand die Austreibung der Irrden aus Spanien und
Portugal statt . Man darf gespannt sein auf die Geburtsstunde , die
Sombart nach weiteren neun Jahren seiner Studien in seinem
nächsten Werke angeben wird!
Es wäre sehr wünschenswert , daß das Buch Brentano ' s von all
denjenigen durchstudiert würde , die auch Sombart 's Buch ge¬
W . K.
lesen haben ,
den Be¬
soeben
versendet
Fürth
in
Realschule
Die Israelitische
richt über das Aroeitsjahr 1916—17, ihr 55. Schuljahr . Buch inner¬
halb der wachsenden Schwierigkeiten der Kriegszeit hat diese Real¬
schule auf der Höhe ihres alten Ruhmes sich behauptet . Der Be¬
richt entrollt ein Bild Hochgerichteten Strebens und seltenen, wohlgeleiteten Fleißes . Bei sehr großen Anforderungen haben alle 18
-Schüler der Oberklasse/die sich zur Reifeprüfung stellten, sie auch
mit bestem Erfolg bestanden . Der Direktor , Prof . Dr. Feilchenfeld, darf mit Genugtuung auf das Brbeitsjahr zurückblicken.
Jüdische Lieder . Mit der Befreiung Polens vom russischen
Joch ist auch der nationale Geist der Juden des Ostens zu neuem
Leben erwacht. In Profawort und Dichtung sahen wir das „jiddische
Idiom " davon befruchtet . Bber fast noch stärkeren Anteil daran
scheint die Musik genommen zu haben . Hatte man anfangs nur
d" zu neuen
das beinahe vergessene „o st j ü d i s che Volkslie
Ehren gebracht, so galt es nun zu erproben , ob die nationale Be¬
wegung nicht auch neuem Schaffen einen günstigen Boden zu
bieten hätte.
Rach dieser Richtung hin liegt uns ein .Heft „jüdischer
für nationale
(
S . Roskin Musikverlag
Lieder " von Ianot
Volkskunst , Berlin -Halensee) vor , die bereits in einem Berliner
Konzert in der Wiedergabe des bekannten Tenors Leo Gollanin
ihre Feuerprobe bestanden haben . Vor allem muß man den Liedern
nachrühmen , daß sie einen gebildeten Musiker ihren Schöpfer nennen,
abseits von jenem Dilettantismus , der den ersten Riederschristen
der ostjüdischen Volkslieder gemeinhin anhängt . Sodann : Roskin
weiß durchweg den Stil Au wahren , den man so oft in jenen
Volksliedern vermißt , jenen Stil , jder aus dem „althebräischen
Rigen " geboren wurde und der wehmütigen Stimmung des be¬
drückten und gequälten Iudenvolkes so charakteristlschen Ausdruck
leiht . Freilich kommen dabei dem Komponisten die ernsten bis
traurigen Stoffe der Dichtungen von Reisen , Perez , Dembitzer
sehr entgegen. In „Mein Spielen " und „Dos Gebet " wird die
musikalische Stimmung noch erhöht durch eine obligate Violinstimme , die i,n sehr wirksamer Weise die Gesangsmelodie unter¬
stützt und umspielt.
Wenn wir mx§ auch denken könnten , daß das Ausdrucksver¬
mögen auf dem Gebiete des „jiddischen Liedes" stellenweise noch
origineller zu gestalten, möglich wäre , wie es bei Roskin geschehen,
so ist doch dieser Versuch neuen Schaffens — offenbar einer der
ersten ! — als ein durchaus künstlerischer aufs Dankbarste an¬
zuerkennen und allen Jenen , die sich. gern, ffin die Stimmung
der altjüdischen Melodie versenken, aufs Wärmste zu empfehlen.
Aber auch in religiös Unbeteiligten dürften die innigen Herzens¬
töne , die in den Liedern angeschlagen werden , eine verwandte
I)r. Bagumil Zepler,
Saite erklingen lassen.
ienkwicklung des KapiLalismuZ nötigen Barmittel
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„Gerechtigkeit öen deutschen Juden " nennt sich ein kleines,
grünes Heft, in dem Gustav' 'Adolf M n ller - Eze r rty in Frank¬
furt a. M . mit aller Wärme für das Recht der Inden eintritt
, die uns noch immer, wenn
und ,btc Feindseligkeiten zurückweist
auch in moralisch niedrigeren Sphären , begegnen. Es ist sonst
nicht unsere Art und nicht unsere Aufgabe, gute Zeugnisse für
die Juden zu sammeln. Sie haben keine Entlastungszeugen nötig,
ge'flagtenbank sitzen vor dem Richterstuhl der
denn auf der
Kulturgeschichte nicht die Juden , sondern ihre Verleumder. Immerhin
sei der Gerechtigkeitssinn und der schöne Eifer gebührend aner¬
kannt, mit dem der Herausgeber der Wochenschrift „Das deutsche
Blatt " hier für die praktische 'Gleichberechtigungder Inden eintritt und gegen ihre Gegner sich wendet, die freilich eher Jrregeführte als Irreführende , in der Mehrheit nur die Opfer
—u.
und nicht die Meister der Bosheit sind.
,,DeuLscher VolLsrvarL" nennt sich eine neue Monatsschrift, die,
gleich einem reichlichem Dutzend älterer Zeitschriften, „an der Ver¬
tiefung und Verinnerlichung deutschen Lebens arbeiten " will. Was
schon hundertmal über das „fremde Rassetum." der Juden gefaselt
wurde, das ist hier mit breiterer Geschwätzigkeit wiederholt. Wo
, gegen das Judentum zu eifern
ein neues Blättchen sich an schickt
und zu geifern erscheint natürlich sofort Prof . Adolf Bartels unten

den Mitarbeitern . Natürlich versäumt es auch das neue Blatt
am Giftbaum des Antisemitismus nicht, den „Zionisten" einige
Freundlichkeiten zu sagen, die „ehrlich genug!" sind, ihr gesondertes
Volkstum zu erkennen. Mit der neuen Zeitschrift^ in 'neue Aus¬
einandersetzungenüber oft erörterte Dinge einzutreten, lohnt wahr¬
lich nicht der Mühe . Die Zionisten sollte es aber doch endlich
nachdenklich machen, daß alle Iudenhetzer, alle die -uns um unsere
politischen, unsere bürgerlichen Rechte bringen wollen, sich zu
*—u.
ihnen wie zu Gesinnungsgenossen gesellen,
„In der Dämmerstunöe" nennt sich die Sammlung von Ge¬
dichten einer „T a u b b l i n d e n", Jenny B e r g m a u n. Eine
„Insassin der Jüdischen Blindenanstalt Berlin -Steglitz (Wrangekstraße 6—7) schildert hier in schlichten Versen und anspruchslosen
Liedern ihr Schicksal und ihren stillen Anteil am Weltgeschehen.
Seit Homer und seit Milton haben oft blinde Sänger in macht¬
vollen Dichtungen ihr inneres Schauen offenbart. Ein „TaubLlinder" war auch der noch! lange nicht nach Gebühr gewürdigte
L or m, der just seiner
Philosoph und Lyriker Hieronymus
Blindheit ' und Taubheit , dieser vollkommenen Abschließung vom
-e
Weltlärm , die Tiefe seiner Philosophie und die unvergleichlich
Sprachmeisterschaft in seiner Lyrik zu verdanken hatte. In ihrer
viel bescheideneren Art ist auch unsere Tairbblinde Jenny Berg¬
mann durch ihr düsteres Schicksal Len lichten Höhen der Poesie
nahergeführt worden. Ein Glückskind wie Goethe konnte an die
Spitze seiner Gedichte das Wort setzen: „Glück und Anglück wird
Gesang",: hier ist bloß aus A n g l ü ch Gesang geworden, der sich
aber -als Seelenmedizin erwies. Wenn uns sonst nur die Lieder
erfreuen oder rühren , der Dichter aber uns frcnrd bleibt, so sind wir
hier durch das Schicksal der Dichterin gefesselt; die Verse be¬
wegen uns besonders da, wo sie uns in ihrer anziehenden Einfach»
heit zur Teilnahme an diesem Leben gewinnen. Im einleitenden
Gedicht erzählt uns die Verfasserin ihr Schicksal, ein kleiner Strauß
weiterer Lieder führt uns in das Leben der Blirrdenanstalt ein
und zu packender Kraft fast erheben sich, die Verse zuweilen, wenn
diese Taubblinde , die nur durch Vermittlung jder Fingersprache
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cm ihrer Hand vom Weltgeschehen etwas erfährt ) doch mit glühender
Vaterlandsliebe am Weltkriege Anteil nimmt . Wo ihr zuweilen
ein An klang an Fremdes in die Quere ko mint , wie etwa bei
dem Gedicht „Dein Schiff streicht durch den Aether , Zeppelin ",
führt es zur empfindlichen Entgleisung ) wo sie aber ihre eigene
gewinnend einfache Verssprache redet ) hört man ihr mit Behagen zu
und mit besonderem Genuß ) wenn sie aus innig jüdischem Empfinden
in echter Liebe ,zu treujüdischem Wesen , ihre Ehanuka - oder Wochenfest- und Seder - Lieder anstimmt . ~ Durch die Herausgabe dieser
Gedichte hat der Leiter der jüdischen Blindenanstalt Berlin -Steglitz)
Herr M , Friedöerger , so manchem dankbaren Leser eine Freude
gemacht, zur Genugtuung der Verfasserin , die, wie Heine- aus
ihren großen Schmerzen ihre kleinen Lieder macht.
I . L.
„Der völkische Gedanke und die Verwirklichung des Zionisntus " so nennt sich eine kleine Schrift in der Dr. F . i0iebert
Betrachtungen „zur Versöhnung und zur Scheidung der Völker"
anstellt .
(I . F . Lehmanns
Verl a g wu ü n cge n .)
Der
„völkische Gedanke " ist ihm die Meinung ) daß. ein Volkstum
in
der Gleichheit
der VlnLmischnng besteht) die
eine
Gleichheit in Aüschanungen , Neigungen und in Gesittung nicht
zur Folge , sondern zur selöstverständÜchen Begleiterscheinung hat.
Er leugnet jede solche ungefähre .Gemeinsamkeit für die Menschlheit im Allgemeinen
ab und er nimmt sie für das besondere
Volkstum in Anspruch . Lr bestreitet darum die Möglichkeit einer
Anpassung fremden Volkstums ) einer „Assimilierung " : ein Palmbaum kann eben kein Eichbaum werden , meint er. Es wäre sogar
eine Beleidigung für einen Deutschen) wenn man ihm Zumuten
wollte , um äußerer Vorteile willen sein Deutschtum aufzügeöen
und sich einem fremden Volkstum anzupassen , und darum müsse
die Ritterlichkeit es verbieten , dergleichen von den Juden zu ver¬
gangen . Man lasse irr gemischvölkigen Gebieten jedem Volkstum
seine eigene Negierung ) also jetzt im neuen Königreich Polen , den
Polen eine polnische, den Rnthenen eine ruthenische , den Juden
eine jüdische, die eigene Verwaltung und eigene Gesetze haben
sollen . Auch in Deutschland soll demgemäß das „Schiedlich
e"
die Voraussetzung des „Friedlichen " sein. Mit dem Vorschlag der
getrennten Regierungen bei gemischtem Volkstum ist es dem Ver¬
fasser selbst sicherlich nicht ernst, um so ernster mit der Ansicht , daß
Deutschtum und Judentum sich nicht z!u einer Einheit verschmelzen,
können . Sein Grundirrtum
besteht darin , paß er ein Volkstum,
wie hier das Deutsche', für eine vou jeder anderen scharf unter¬
schiedene) in sich völlig gleichartige Gattung hält . Er würde aber
von ' dieser Ansicht abkommen , wenn er sich erinnern , wenn er
nachprüfen wollte , aus wievielerlei Elementen die jetzige Bevölke¬
rung des Deutschen Reiches hervorgegangen und gemischt ist, wenn
er sich vergegenwärtigen wollte , wie stark der Mecklenburger und
der Oberbayer von einander verschieden sind, so verschieden, daß
sie sich nicht nur sprachlich) sondern auch im Wesen schwer
verstehen) wie Sachse und Schwabe , sich von einander unterscheiden,
Pommer oder Ostpreuße und Rheinländer . Die Juden aber , die
seit Jahrhunderten
innerhalb dieser Stämme leben , Schicksal und'
Sprache , Leid und Freud mit ihnen teilen , die sind in jedem
Sinne ihrer Volksgenossen . . Ls ist ein Irrtum , wenn der Ver¬
fasser meint , Heines schmerz sei es gewesen, sein Leiden, daß er
nicht Deutscher werden konnte. Er war es, war es mehr als
mancher , der heute mit seinem Deutonentum protzt, und ' diejenigendie ihn einen Feind des Deutschtums schelten, vergessen, oder ver¬
schleiern, daß er nur ein Feind der damaligen traurigen
Zu¬
stände war , aus denen uns die Reichseinheit glücklich befreite.
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Wohl litt er am Deutschtum , tote alle großen Patrioten damals an
ihm litten , die ihre Vaterlandsliebe in Verbannung oder auf d'ie
Festung , ins Gefängnis trieb , wie Freiligrath , Fritz Reuter , Kinkel.
Dr. F . Siebert befyanbelt feinen Gegenstand mit ehrlicher Aeberzeugung , mit Gründen , die nicht stichhaltig aber doch der Achtung
und Beachtung wert sind und seine Ausführungen schielten darum
einer eingehenden Erörterung -würdig . Die laute Zustimmung , die
er vor geräuschvoll antisemitischer Seite erfahren hat , wird ihn
selbst inzwischen stutzig gemacht haben.
.“ - 12.

*
Briefkasten.
Frau Dr . Fanni XO—, VuSaxesL. Wir haben die Mitteilungen
über den greisen Simon Krummer in Esztergom , (Angarn ), dessen
acht Söhne seit Kriegsbeginn im Felde sich auszeichnen , keineswegs
Karl
übersehen . Wir haben nicht minder erfahren , daß König
dem alten Herrn ein schönes Geschenk gemacht hat und daß bei der
diese
§ vo n Ungarn
feierlichen Aeberreichung der F ürstprima
jüdische Familie als leuchtendes Beispiel zeigte. Aber wir mögen
nicht ohne Rot auf solche Fälle jüdischen Opfermutes Hinweisen.
Volle Pflichterfüllung im Dienste des Vaterlandes ist am Ende,
Lei Ihnen dort wie bei uns , eine Selbstverständlrchkeit.
Herrn JusLizr . F . Dzg, Aeber die verleumderische , zur Ab¬
lenkung von der richtigen Spur bestimmte Lüge vom jüdischen Lebensmittelwucher müssen wir !uns andauernd mit den bekannten führen¬
den Organen des Antisemitentums auseinandersetzen . Die kleinen
Fachblattcheu , deren Ramen wir vordem noch nie gehört staben
und die. hinter jener Presse einherstolpernd , im Stallknechtstone
ebenfalls einiges Geschimpfe nachbelfern , würden durch eine Erwäh¬
nung nur eine unverdiente Ehre und eine erwünschte Reklame

erfahren.

Herrn Kanonier H . . .. . int Felöe > Vesten Dank für frdl.
Aebersendnng des grünen Programms der Konzert -Aufführung von
Mitgliedern des Dresdner HoftheaLers im Theater zu Eh-arleville
am 7. Juli . War begreifen vollkommen die Eanpörung , die Sie bei
dem abstoßend rohen antisemitischen Couplet erfassen mußte . Wenn
der Sänger dieses Gassenhauers „Der Moses kommt " wirklichdas bekannte und mit Recht geschätzte Mitglied
Herr Josef Pauli,
des Dresdner tzoftheaters , einer unserer vornehmsten Bühnen also,
Geschmackzu jener argen
ist, dann muß die Verirrung
Losigkeit doppelt erstaunlich sein. Wir erfahren mit Genugtuung
aus Ihrem Brief , daß die Hörerschaft , die bis dahin dein künstlerisch
vornehmen Programm mit dankbarem , stürmischen Beifall folgte,
von jener antisemitischen Abgeschmacktheit sich abgestoßen ffühlte,
Herr Dr . V. J ., hier . Für den Hinweis auf die ziemlich scharfen
und recht interessanten Auseinandersetzungen zwischen Dr. Fr . Thier¬
mann und v. Heydebrand und v. d. Lasa in den „Grenzboten"
besten Dank . 'Es handelt sich, da freilich um eine Hausangelegen¬
heit der Konservativen . Immerhin nehmen wir — ohne Aeberraschung — Rotiz von dem Zugeständnis , daß das „Häuflern
im Reichstage überhaupt nicht zählt , die
das
Alldeutscher,
mehr k o m p r o mit r ert als a e «
konservative Partei bisher
hat ."
fördert
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. Der oft angeführte, oft mißdeutete
Br . S . Br ., LNünchen
und von antisemitischer deckte gern verdrehte oder gefälschte Aus¬
Nack Henau über die „300 Männer ",
spruch von Br. Walther
die unsere „Geschicke lenken", findet sich in einem Aufsatz, der vor
in der „Neuen Freien Presse" erschien. Gr handelte
Jahren
vom Nachwuchs im W -i r t scha f tsleben und es war da gesagt,
was ja den Tatsachen entspricht, daß. die Entscheidungen inner¬
von einem Kreise vonj etwa 300
halb der .Großwirtschaft
Männern in Europa getroffen werden. Nach und nach hat mau
durch immer weiter um gestaltend es Zitieren den ,Satz soweit frer1*
stümmelt, daß es bei einiger Verdrehung den Ansch>ein gewinnt, als
solle oder wolle er besagen, die ganze Welt wird von 300 Juden
beherrscht. Wo die Mißdeutung oder der .Gedächtnisirrtum aufhört
und etwa die Fälschung anfängt, ist schwer zu entscheiden.
<£ mll VO. . 7r. ., Breslau. Muten Sie uns nicht zu, uns
mit den üblichen Erzeugnissen der Anekdotenfabrikvon Noda-Noda
. Im übrigen ist dieser vielgewantzte und
im Ernst zu beschäftigen
begabte Herr gewiß kein Antisemit. Er wird auf Bestellung auch
judensreundliche Witze liefern.
Herr M. K ., LUagöeSurg. Besten Dank für den Hinweis auf
die bessere Einsicht, die jetzt in dem pormals antisemitisch gesürbtenj
„Sachsenspiegel" so erfreulich und frisch zum Durchbruch kommt.'
Wir haben auf -diese Läuterung in den Anschauungen des Heraus¬
gebers Herrn Faßhauer , bereits hingewiesen. Auch im Himmel
ist ja mehr Freude über einen reuigen Sünder als über zehn
Gerechte. Der hat nie eine vernünftige Meinung gehabt, der nicht
gelegentlich seine Meinung durch gereistere Einsicht und durch Er¬
fahrung berichtigt oder geändert hat.
Fr . Br. € . D . . . r , Breslau . Besten Dank für den Hin¬
weis auf den Artikel des Herrn Kriegsgerichtsrat Friese, der
ein Fräulein Katz als den guten Geist, als die Seele eines
Muster-KrankenhausLs schildert. Ls ist nicht nur der allerdings
schwere Raummangel, der uns in dieser Zeit der PapiernoL den
Abdruck verbietet. Bnseres Erachtens bedarf es keineswegs be¬
sonderer Hervorhebung, wenn eine Jüdin in der Krankenpflege
, Organisationstalent, in den Dienst der
Opfermut, Anermüdlichkeit
Allgemeinheit stellt. Das tun Tausende. Auch Fälle besonderen
Heldenmuts jüdischer Krieger erwähnen wir sehr selten und auch
nur dann, wenn sie durch eine Besonderheit Beachtung ver¬
dienen — gleichviel, welchen Glaubens die handelnde Person ist.Das Judentum hat es — auch in diesen Tagen erneuter, giftiger
Anfeindung — wahrlich nicht nötig, für seine guten Eigenschaften
oder für die Verdienste Einzelner „Reklame zu machen".
Herr Bf. Detmold. Vielen Dank für den freundlicher: Hin¬
weis auf den Artikel „Politik und Kanzel"' des Herrn Abg. Prof.
Br. N e u m a n n - Ho f e r in der Lippischen Landeszeitung. Wenn
es dem Herrn Pastor Ruperti zu Lüdenhausen Freude macht, auf
der Kanzel und in einem Blättchen: „Schütz dich Gott, Heimat¬
grüße den Soldaten der Gemeinde Lüdinghausen" alldeutsche Po¬
litik zu treiben, so wollen wir ihm seinen derben Spaß nicht berderben. Auch daß er sich gegen die Sommerzeit auflehnt und
die Turmuhr seines Ortes nicht vorrücken ließ, geht uns nichts
an — dergleichen hat die Zeit nie verstanden und war stets wehr
für ihr Zurückrücken. Aber daß der Herr Pastor auch mit den
Antisemiten gemeinsame um nicht zu sagen gemeine Sache macht
und im Heugabelstile ins Leere hinein fabelt „das Volk konnte
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den Braten merken und nicht «auf den Leim kriechen^ der ihnen (?)
von Juden und Iudengenossen ungerührt wird" läßt das Gerede
minder harmlos erscheinen. Herr Prof . Dr. Neumann - Hofer in
Detmold legte mit Necht „ gegen einen solchen Mißbrauch des geist¬
lichen 'Amtes in aller Öffentlichkeit nachdrücklichste Verwahrung
ein''. Der bewährte Herr Abgeordnete schließt: „Sollte Herr Nupertr
trotzdem weiter in seiner geistlichen'Eigenschaft derartig Parteipolitik
treiben, so wird ihm dieses Handwerk in wirkungsvoller Weise
gelegt werden müssen." Experto crede — Rnperti!
Niedreren Einsendern. Daß, der englische Preßmagnak North»
clisfe von jüdischer Abstammung sein soll, ist eine der Lugen,
von denen die antisemitische Presse nun einmal nicht läßt. So
oft auch dargetau und nachgewiesen worden ist, daß die Behauptung
die man zunächst immerhin für Irrtum oder Verwechslung halten
konnte, falsch ist, immer wieder wird in jenen Blättern an den
Namen Northcliffe die Bemerkung geknüpft, er stamme aus Frankfurt
am Main und habe früher auf den Namen Astern gehört. Nicht
nur mit der unfchjuldigen Dummheit, auch mit der viel schlimmeren
Lüge „kämpfen Götter selbst vergebens".
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1. Erholungsorte - die antisemitischen Charakter haben.
Borkum.
sendet Neklamebücher
(Gasth . Z. Wutachtal,
Braunlage (O .-Harz ).
Die frühere antisem.
Notiz in dem Prospekt
erscheint jetzt in der
Fassung : ,,B . wird fast
ausschließlich von Kur¬
gästen christl. Glaubens
besucht" . — Nur dem
Hotel „ BlauerEngel "u.
d.„VillaGerrnania "sind
jüd . Gäste willkommen.
Einöd
b. Friesach in
Obersteiermark.
Grstz -Tabarz i Thür.
Heiligenhafen.
Juist.
Kitzbühel
(Fremdenverkehrverein
der-

m. Stempel : Beschluß
Besitzer Albiez).
d. Gen . - Vers. 1897:
Schwarzbach bei
Anfragen von Juden
Wiegandsthal.
bleib . unberücksicht. Der
Ostharz.
Besitzer d. Hotels Eckin- Stecklenberg ,
Besitzer Otto Große.
ger-Hof hat aber er¬
(Sommerfrische
ohne
klärt, Juden gern aufGäste fremd .Stammes .)
zunehmen ) .
Unterstmatt , ' Schwarz¬
Königsfeld , Schwarzw.
wald . (Das Kurhaus
(Prospekt : „Der christl.
versend. Empfehlungs¬
Charakter d. Orts be¬
schreiben mit dem Ver¬
dingt christliche Haus¬
merk: Für
jüdische
ordnung i. d. meisten
Empfänger ungültig ).
Häusern , wesh . Israel,
ihn nicht aufsuchen") Volderbad bei Hall.
Wald in Oberpinzgau
Lakolk.
(Israelit , ausgeschloss.)
Langeoog.
Bad Valdliesborn (West¬
Oderlauchringen
i. Bd.
falen ) .
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keuttalverellis deatscher Staatsbürger jWWea
- Erscheint zwölf mal im Jzbve. ==== ===========

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

XXIII. Zahrg.

Berlin, September 1917.

Nr . 9.

Zur siebenten Kriegsanleihe.
Noch tobt der ,Krieg — zum Glück jenseits unserer
Grenzen . Noch hat die Rotte unserer Feinde aus den offensicht¬
lichen Tatsachen die so unbezwinglich sich aufdräugende lieberzeugung nicht gewonnen , daß unser geeintes deutsches Volk
nicht zu überwinden , die deutsche Kraft nicht zu brechen ist!
Zur deutschen Kraft und ihrer Betätigung gehört aber
auch das Geld, das im Grunde nichts anderes ist als auf¬
gesammelte wirtschaftliche Kraft , ials aufgesparte Arbeit , mit
der Wundergabe , wieder zur Arbeit zu werden , wieder Kraft
auszulösen . Jede Münze , aus unserer Betätigung gewonnen,
kann und muß wieder Kräfte in Bewegung setzen. Für Kriegszwec^ aufgewendet , hilft sie Heim und Herd schützen, hilft sie
die gegen uns gerichteten Dernichtungspläne unserer Feinde
zuschanden machen.
Fm Anzeigenteil dieses Heftes sind die auch diesmal
wieder besonders günstigen und bequemen Bedingungen dargelegt , unter denen die 7. Anleihe ausgeschrieben ist. Wir
brauchen auf diese Bedingungen nicht erst hinzuweisen . Die
Angehörigen unseres Centralvereins wird nicht der Geschäfts¬
sinn , sondern die Vaterlandsliebe 'zur Anleihe -Zeichnunig
führen . Der Gewinn , den sie von ihrer Kapitalsanlage er¬
hoffen, soll ein Gewinn an deutscher Freiheit , deutscher Macht
und deutscher Ehre sein.
Darum erübrigt sich denn auch an dieser Stelle jede ein¬
dringlichere Mahnung zur Beteiligung an der Anleihe . Mehr
als jede hinreißende Aeberredung wirkt in unseren Reihen
der eigene Herzensdvang , und kein deutscher Staatsbürgev
jüdischen Glaubens , der irgendwelche Mittel ausbringen kann,
wird der Zeichnungsliste fernbleiben.
Redaktion der Zeitschrift „Fm deutschen Reich".
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Glaube und geünsti *)*
Bon Geh. Fustizrat Dr . Lugen Fuchs.
In seinem Aussatze „innere Politik ' ^) hat Kurt Blumenfeld die . Frage aufgeVorsen, ob ein Ausgleich des Zionismus
mit den Organisationen denkbar sei, in denen die Führer der alten
Generation sitzen. Er gedenkt dabei des Zentralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens und einer angeblich von mir
geäußerten Erwartung , das deutsche Judentum werde „der ge¬
fährlichen nationalistischen Bewegung Herr werden, die sich im
Zionismus verkörpert". Blumenfeld meint , zwischen den Le¬
bensanschauungen des zionistischen und des anderen Lagers
könne es eine Verständigung der Natur nach nicht geben; es
sei jedoch durchaus möglich, daß die zionistische Organisation
sich mit anderen jüdischen Organisationen zu bestimmten Zwecken
verbinde . Solche allen erwünschten Ziele gäbe es : wer es für
wertvoll halte, sie mit den Zionisten im Bunde zu erreichen¬
könne ihrer Bündnistrene gewiß, fein. Da ich derjenige bin , Hessen
Lebensanschauung als mit Iber zionistischen unvereinbar gekenn¬
zeichnet ist, sei mir ein Wort der Erwiderung gestatteL.
II.
Daß die zionistische Organisation sich mit anderen jüdischen
Organisationen zu bestimmten Zwecken verbinde , daß es solche,
allen erwünschte Ziele gibt, ist von mir seit Jahr und Tag immer
und immer wieder in den Versammlungen des Verbandes der
Deutschen Juden und des Zentralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens mit Nachdruck betont worden.
. 1. Bei der Begründung des Verbandes , der zuerst nur als
ein allgemeiner deutscher Iudentag gedacht war , schließlich aber
aus meine Anregung durch Zusammenschluß der bestehenden
jüdischen Organisationen zu einer dauernden GesamLver«
tretnng
der deutsche n Iudeu
auf autonomer
G r u n dlage ausgestaLLet wurde, bestand ich immer daraus,
daß auch den Zionisten im Verbände eine Vertretung eingeräumt
*) Der Aufsatz ist in den „Neuen jüdischen Monatsheften^
veröffentlicht, und es sind uns aus Wunsch des Verfassers die
Druckbogen freundlichst zur Verfügung gestellt worden,
Z tz/Der Jude", 1916/17, Seite 713.
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werde, unb -daß auch zionistische Führer in den Ausschuß gewählt
werden sollten. In den Ausschuß, des Verbandes sind denn
auch Zionisten gerade nur ihrer Zugehörigkeit zur zionistischen
Partei und um ihrer führenden Stellung in derselben berufen
worden und sind dort noch tätig . Daß der Verband „eine mitt¬
lere Linie durch Zusammenfaisung aller Warteirichtung -en und
religiösen Schattierungen verfolgt ", wird auH von Zionisten
anerkannt ).
2. Auch im Centrawerein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens , von dem Bodenheimer sagt, daß er im wesentlichen
Assimilationspolitik treibe, haben Zionisten und Nichtzionisten!
in den Abwehrkämpfen und Bestrebungen um die Wieder¬
belebung des Judentums Jahr und Tag zusammen gearbeitet.
Als im Anschlüsse an Sombarts Vorträge und seine Schrift
über die Zukunft der Juden sich zuerst die Gegensätze fühlbar
machten, habe ich zur <5 ^ c^ elt nnh gemeinsamer Weiterarbeit
im ZeuLralverein gema : * ..Ihn sein — des Zentraloereins —
Banner , können und sollen alle Juden sich scharen, ohne Unter¬
schied ihrer religiösen und polirüüm Richtung , mögen sei frei¬
sinnig oder rechtgläubig , zioniüü - oder nichtzionistisch sein. . .
Sehen wir mehr auf das , was u . Wort, als auf das , was uns
trennt . Ob die Juden noch Vom Ration . Rasse oder nur
eine soziale und religiöse Gruppierung sind, ob es möglich sein
wird , ein jüdisches Zentrum zu bilden , das nicht bloß den
heimatlosen östlichen Juden eine Heimat bereitet , sondern allen
Juden der ganzen Welt Vorbild und Hoffnung für die Zukunft
sein wird , ob es wahr ist, daß der jüdische Geist zurzeit heimat¬
los ist und eine Heimat erst gefunden haben wird , wenn eine
reale Heimstätte für das Volk gefunden sein wird , darüber
mögen die Meinungen auseinander gehen. Die Zionisten er¬
hoffen es, die Richtzionisten glauben nicht daran . Aber diese
Differenzen dürfen uns in unserer Streitg -enossenschaft nicht
trennen , nicht dazu bringen , das Banner zu verlassen, das der
ZeuLralverein ausgestellt hat , um die zu sammeln , denen -es
ernst darum zu Lun ist, hier auf dem,Boden des deutschenVater^
landes unsere volle Gleichberechtigung zu erringen 3). . . *
3. Leider haben sich diese meine Wünsche nicht erfüllt . Die
Gegensätze haben sich verschärft. Sie haben in der Versammlung
vom 30. März 1913 zu der meinem Fassungsentwurf im
Wesentlichen entsprechenden Resolution geführt , in der der Zen¬
tralverein erklärte, daß wir die deutsche Iudenfrage nicht inter¬
national lösen, und von den: deutschen Zionisten , der ein deutsches
Rationalgefühl leugne, sich als Gast in fremdem Wirtsvolke
und national nur als Jude stähle, uns trennen müßten 4).
2) M . I . Boden heim er in „Der Jude ", 1916/17, Seite 595.
3) ..Im Deutschen Reichs lü . D . R .) 1912, Seite ‘405, ,
4)
RA,1913 , Seite 224.
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III.
Während ich der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, daß
Dir uns nicht von Vielen werden trennen brauchen , und einis
lange Strecke, vielleicht den ganzen Weg , mit der Mehrzahl
der Zionisten werden Zusammengehen können, während ich eine
Erklärung unserer Zionisten erwartete , daß sie auch deutsch»
national und sich nicht als bloße Gäste in Deutschland fühlten,
soll nach Auffassung der Zionisten durch die Nesoluti ^ouj
zwischen ihnen und den Zentralvereinlern das Tischtuch zer»
schnitten und der Bruch geschaffen sein. „Hie Nationaljüde,
hie Assimilant " ist jetzt die Lösung, die von ihnen geprägt ist.
Prüfen wir die Schlagworte . Sind die Juden eine besondere
Nation (Volk, Nasse), sind wir jüdischen Deutschen jüdischnational , sind wir Gäste in fremdem Wirtsvolke , sind wirwenn wir nicht national -jüdisch fühlen , Assimilanten?
Ich habe mich über die Schlagworte schon wiederholt)
geäußert.
1. Ich identifiziere die Begriffe Volk und Nation und setze
diese Gemeinschaften als sozusagen natürliche in Gegensatz zum
Staat , der eine rechtlich gebundene und geschlossene Gemein¬
schaft ist. Der Gegensatz von Staat und Nation ist' also ähnlich
dem Gegensätze von juristischer und natürlicher Person . Das
Volk ist eine Unterart der Gattung Nasse und selbst eine Gattung
für die verschiedenen Stämme . Der Begriff der Nationalität
hat einen Doppelsinn ; kleinere Nationen werden Nationali^
täten genannt . Dann aber ist er wichtig für die Scheidung
des Staats in Nationalstaat und N ^ tionalitäLenstaat . In diesem
Sinne bedeutet der erstere Staat den einheitlichen geschlossenes
Volksstaat , der auf einer bestimmten Nation aufgebaut ist; der
den Staat , in welchem verschiedene Na¬
Nationalitätenstaat
tionen oder Nationalitäten verfassungsrechtlich zusammengesetzt
sind (Einheitsstaat , Gesellschaftsstaat).
2. Will man die Frage beantworten , ob die Juden eine be¬
sondere Nation (Nationalität ) sind, so wird man zuvörderst
fragen müssen, welches das wesentliche Merkmal der Nation
est. Ist die Nation eine Bluts -, Schollen -, Sprachen -, Kulturgemeiuschast u. a . m., wird der NaLionalbrgriff allein durch
objektive Momente bestimmt, oder ist auch noch ein besonderer
GemeinschasLswilleerforderlich ? Nach meiner Meinung gehören
zum Begriff einer nationalen Zusammengehörigkeit nicht bloß
die objektiven Momente oder Naturtatsachen , die uns mitgegebeu
werden : Abstammung und Erziehung , sondern auch subjektive
Momente , die aus dem freien Willens beruhen . Zum Begriffe
der Nation gehört, möchte ich in juristischer Terminologie sagen,
nicht bloß corpus, sondern animus . Natürlich kann der bloße
6) Israel . Vereinsb . 1897, Ar . 52; I . D- R . 1905, Seite 561z
1912, Seite 274, 405; 1913, Seite 224.
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Wille den Fremd völkischen nicht zum Völkischen machen, so'
wenig er den Neger zum Weißen , den Mongolen zum Kaukasier
machen kann . Je 'länger aber der einzelne Volksgenosse iu!
fremdem Volke lebt, um so mehr werden die objektiven FremdheitsmomenLe zurückgedrängt, und es tritt das subjektive Willensmoment in den Vordergrund . Hieraus ergibt sich für mich,
daß die Frage , ob die Juden eine besondere Nation und nur
Gäste im fremden Wirtsvolke sind oder ob sie unter ihren
„Wirtsvölkern " ihre nationale Sonderart verloren und nuU
haben , nicht einheitlich, sondern raum -Stammeseigenarten
zeitlich verschieden (Ost-, Westjuden usw.) und individuell zu
beantworten ist.
3. Welches von den objektiven Momenten (Geburt , Boden,
Sprache , Kultur usw.) das schwerwiegendste ist, brauche ich nicht
zu entscheiden, weil mir und den anderen ZenLralvereinlern^
ja ich möchte sagen, der erdrückenden Mehrzahl der jüdischen
Deutschen alle objektiven Begriffsmerkmale fehlen, die gemein¬
hin als Kriterien einer jüdischen Nation gelten könnten. Wir
sprechen nicht hebräisch«) , für uns ist Palästina nicht unser
Geburtsland , die Wiege unserer Kindheit, nicht die Grabstätte
unserer Eltern ; ich kenne es nicht und es ist nicht einmal daH
Land meiner Sehnsucht, nicht die Heimat, der ich nachstrebe,
nicht ille angulus , qui mihi praeter omnes ridet . Ich spreche!
deutsch, empfinde deutsch; deutsche Kultur und deutscher Geist,
erfüllen mich mehr als hebräische Dichtung und jüdische Kultur .^
Bin ich in der Fremde , so sind- Deutschland, deutsche Natur,
deutsche Volksgenossen) der Gegenstand meiner Sehnsucht ; ich
mag im Orient nicht leben und nicht sterben. Wie meine Eltern
und Voreltern deutscher Staub geworden sind, so will auch ich
es dereinst werden.
Ich bin zwar ein Kind jüdischer Eltern , und unser Haus
war ein jüdisches Haus ; aber auch meine Eltern haben deutschenational empfunden , und der jüdische Einschlag, den ich be¬
kommen habe, ist kein nationaler , sondern ein Einschlag anderer
Art gewesen, auf den ich noch zurückkomme.
IV.
1. Ich bin fest überzeugt , daß Tausende deutscher Zionisten
gleich wie ich denken und fühlen. Für sie ist die NationsfragH
. Sie
sondern des Willens
nicht eine Frage des Seins,
wollen national -jüdisch, nicht national -deutsch sein, oder sie
glauben , deutsch und jüdischnational sein zu können. Darin
unterscheiden wir uns funditus : ich will nicht nationaljüdisch sein, und glaube , kein schlechterer Jude als sie zu sein.
6) Irr der ' Unkenntnis der hebräischen-Sprache sehe ich riicht eine
x,nationale Entehrung " (Klatzkin, „Der Jude " 1916, Seite 828), sondern
ein Moment der Entnationalisierung,
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Ich will mir nicht aus meine alten Tage ein nationales Bewußt«
sein einreden, das ich über 50 Jahre nicht gehabt habe. Weine!
Eltern und Großeltern sind ihr ganzes Koben, und ich Len größten
Teil meines Lebens gar nicht auf den Gedanken gekommen,
daß wir Fremde in Deutschland fein könnten, unb auä)‘als
der Zionismus schon erwacht war, ist es mir Fahr und Tag
unfaßbar gewesen, wie es deutsche Juden geben könnte, die
MdrsH-n a t i o n a l empfinden. Dabei habe ich von meiner
Kindheit an den Antisemitismus gekannt und unter ihm gelitten.
Schon als Schüler der jüdischen Elementarschule— ich gabt sie
bis zu 'meinem Zwölften Lebensjahr besucht—, haben wir mit den
: das
christlichen Jungen Kriege geführt und Schlachten geschlagen
.Schimpfwort„Iudenjunge^ und der gelegentlich darauf folgende
Steinwurf sind mir in den Kindheitstagen voll vertraut ge«
, das ich inj
wesen, und noch auf dem FriedrichZgymnasium
Breslau besucht habe, 'hat es ein ausgesprochenes christliches
und jüdisches Heerlager und ein gerütteltes Maß Von Judenhaß
gegeben. Aber das waren Balgereien und Raufereien nicht mit
nationalem, sondern mit religiösem „Einschlag". Wir haßten
uns von Religions-, nicht von Rationswegen.
In der Aniverfitüss« und in der Referendarzeit, die für
mich- in die Mitte der siebziger Jahre fiel, schien der Haß
, Der Verlauf
geschwunden zu sein, bis die Stöckerbewegung
meines OffizierseramenZ(187$), der Mißerfolg meinet tzabili«
tations - und Anstellungsbemühungen, mir mein Judentum zmn
vollen Bewußtsein brachten. Ich bin frühzeitig in die Abwehr¬
bewegung eingetreten, iös Hobe Len Lentralverein Deutscher
Staatsbürger jüdischenG ~v ; ; z mitbegröndet, und obwohl ich,
daskannich wohlsagen, a . d'B 'mEelotzötwußtseinundjüdischer
Iioni .ren übertrefsen lasse, fühle
Stammestreue mich von m
ich mich, trotzdem ich- fab e RLeeMzenalter in der Bewegung
stehe, in meinem Gemüt und in pneiner Kultur so eins mit dem
deutschen Volke, daß ich mich auch national zu ihm bekenne.
Für mich ist das Judentum eine RnigionZft eine Stammesge-neinschafft keine Ration - Ich Win ri .ch' anders als deutschnational sein und will mir nicht einreom. h ^7 ich jüdisch-national
werde?: mußte, um das Judentum? Zu bei men. und die Treue zu
uöen, die ich ihm gegenüber schuldig dun. FR mich-' gilt der
stolze Römersaß Status permutatiö est capitis deminutio.
2. Es wäre unaufrichtig, zu leugnen, Laß ich als Fnds
habe , daß die jüdische Ab¬
Eigenart
eine besondere
stammung, das jüdische Daterharrs mir nicht eine bloß religiöse,
sondern auch eine besondere geistige und Wohl auch körperliche
.Prägung mitgegeöen haben.
auch von mir
Was Achad ijcam neu . ncy sagt, kann
sagen: Ich denke deutsch und fühle jüdisch. „Ich bin ein. Mensch
in der angeborenen jüdische?? Prägung , V' e me Erbschaft von!
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Jahrtausenden in mir lebt und wirkt. Ich habe es nicht nötige
mich vor der lebendigen Wirklichkeit abzuschließen, um weiter
Jude bleiben zu können, und ich brauche nicht mir selbst meiü
Jude sein wegzudisputieren , uw Mensch unter Menschen sein
zu können." (Vgl . AI Parasdiat Derachim , I , 132, Ehrenpreis,
-„Der Jude " 1916 S . 361.)
Für mich liegt die Synthese von Deutschtum nnb Juden¬
tum in folgendem : Ich bin Deutscher von Nation , Jude von
Religion und SLammeswegen . Wie mir die Zugehörigkeit zu
Preußen,
die s chl e s i s che Heimat , das K a u s m a n n s h a u s
der Eltern , die akademisch-juristisch- advokatorische Tätigkeit eine
gewisse Prägung aufgedrückt haben , so hat es ganz besonders auch
das jüdische Elternhaus , die jüdische Umwelt getan , in der ich er¬
zogen bin und \in der ich weiter lebe. Aber diese Art und;
Stammesprägung differenziert mich nicht in nationaler Be¬
ziehung von den deutschen Christen, beeinträchtigt meine Zu¬
gehörigkeit zur Gattung : Volk nicht und- entfremdet mich dem
Deutschtum so wenig, so wenig die besondere Stammesprägung
in nationaler Beziehung den friesischen Bauern vom rheinischen
Industriearbeiter oder vom Berliner Proletarier trennt . Ich
fühle mich als Anwalt sozial und geistig dem christlichen An¬
walt näher als dem jüdischen Händler oder Handwerker. Hier
in der Heimat werden wir uns nur mehr der trennenden als der
gemeinsamen EigenLümlichkeiten bewußt . *Ich bin fest über¬
zeugt, daß , wenn ich mit einer Reihe von Menschen an die fremde
Wildnis verschlagen würde , ich! zuerst Annäherung an den Deut¬
schen suchen würde , mag er Jude oder Christ sein, und daß ich nicht
in allererster Reihe zu dem mich hingezogen fühlen würde , der
nicht Deutscher, aber Jude ist. So wie ich, wenn die Erdteile
gegeneinanderstehen , mich auf die Seite der Europäer stellen
würde , gleichgültig ob sie Christen oder Inden sind, und mich
keineswegs zu Afrikanern oder Asiaten hingezogen fühlen würde,
bloß weil sie Juden sind.
3. Ist Deutschtum und Christentum nicht identisch!, kanü
man Christ sein, ohne Deutscher zu sein und Deutscher sein, ohne
Christ zu Hein, so wird m e i n D e u t s chLu m a u ch n i ch,Ldnrch
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beeinLrachtigt.

Wenn Treitschke sagt, daß das Judentum nicht so deutsch
ist, wie das Christentum , das Christentum deutscher als das
Judentum , so versündigt er sich in antisemitischer Ver¬
blendung nach meiner Auffassung an den Gesetzen der Logik.
Was er sagt, sind Begriffe , die für meinen schlichten Menschen¬
verstand unfaßbar sind. Sind etwa die Christen in Frankreich
französischer, in England englischer, in der Türkei türkischer
als die Juden , und wie sind sie in den völkergemischten Staaten,
in der Schweiz und in Oesterreich? Ist dort das Christentum!
schweizerischer und österreichischer als das Judentum :? Will
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Lreitschke sagen, daß es ein Vorrecht der Christen sei, vater¬

ländischer
zu sein -als die Juden , so würde er sich an dev
Wahrheit versündigen ; denn das Judentum gebietet seinen!
Bekennern , den König ßu lieben und zu segnen, das Vaterland
zu ehren und ihm in Treue anzuhängen . Daß es auf der Welt
nichts Vnchristlicheres als den „ christlichen Staat " gibt, haben
Juden nicht, sondern überzeugte Christen gesagt7) . . . .I ( . 3>.:
P . 1912 S . 39 et.)
4. So wenig totem Deutschtum durch mein Judentum ver¬
kümmert wird , so wenig wird meivIudentum
d. ly. meine
Glaubens
- nnb SLammestreue
dadurch
beein¬
trächtigt
, daß ich sie nicht zu einem Aationalbe
«'
w u ß t se i n m a che. „Auch-wir 'wollen innere Wiederbelebung,
Renaissance des Judentums . nicht Assimilation , stolz in der
Eigenart und unserer geschichtlichen Entwicklung treu bleiben^)."
Wie ich über das Assimilantentum denke, habe ich seit mehr als
einem Jahrzehnt wiederholt dargelegt.
„Das Wort Assimilantentum
ist ein Schlagwort ge¬
worden , das wir klären müssen. Wenn Assimilantentum heißt,
die Eierschalen des Ghettos abwerfen , brechen ,mit dem, was
abgelebt und abgestorben ist, brechen mit Kaftan und StirnLocke
, so wird niemand gegen ein solches Assimilantentum etwas
einzuwenden haben . Wenn Assimilantentum über heißt, mit
geheiligtem Brauch des Vaterhauses brechen, die Erscheinungen
jüdischen Geistes und jüdischen Herzens, jüdischen Ge¬
müts und jüdischen Familiensinns
aufgeben, wenn es
heißt , das eine preisgeben
und das andere lassen,
nicht
weil es das Bessere, sondern weil es das
Andere ist, so wird jeder dieses Assimilantentum bis in den
Grund seiner Seele verabscheuen. Wir wollen auf deutschem
Boden an deutscher Kultur Mitarbeiten und treu bleiben an dem,
was wir aus jüdischem Hause, aus jahrhundertelanger , jahr¬
tausendelanger jüdischer Geschichte als berechtigte Eigenart un¬
seres Stammes mitbekommen habench." . . . . .
Weshalb nennt man uns Zentralvereinler Assimilanten ? ;
doch nur um die Lebensauffassung des Zen -ralvereins herab7) „Daß Man auf dein Boden der Evangelien stehen" und doch
-,den christlichen Staat wollen könne", und daß man obendrein zugleich
Jude sein könne, will uns Walther Rathenaus Streitschrift „Vom
Glauben " (Seite 28, 41) lehren. Eine verblüffende Vielseitigkeit!
Rathenan nennt den Satz vom christlichen Staat einen unangreifbaren.
Daß rechtgläubige Christen
über den Begriff des christlichen Staates
ganz anders gedacht, daß Männer , wie der Abgeordnete voii Vincke, der
Professor des Kirchenrechts Sohm , der Historiker v. Treitschke, Gilde¬
meister u. a., ihn als Mythe, einen Begriff ohne Inhalt , als eine
Idee , von der man sich kein Bild machen könne, bezeichnet haben,darüber vergl. meine Vorträge in „I . D . R ." 1903, Seite 198, 398.
8) „ J . D . R ." 1912, Seite 269.
s) „ J . D . R ." 1913, Seite 218. .
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als Erbpächter jüdischen Stolzes
auszugeben . Ans Zentralvereinlern gegenüber ist das Wort:
Ussimilant ein Schlagwort ohne Inhalt . .Wer der Glaubens¬
gemeinschaft in unserem Sinne die Treue bewahrt , ist Nicht
deswegen Assimilant , weil er deutsch- national fühlt . Die Dinge
liegen für die Ost- und Westjuden verschieden. Im Osten sind die
Juden nicht bloß eine Glaubensgemeinschaft , sondern eine Na¬
tionalität mit besonderer Sprache , besonderer Kultur . Ihre
Artverschiedenheit corjpore et animo gegenüber ihren Lands¬
leuten ist so groß, daß es sich nicht bloß um soziale Schichtungen,
sondern um eine nationale Differenzierung handelt . Wer dort
die jüdische Nationalität aufgibt , sich germanisiert oder polonisiert , den mag man einen Assimilanten nennen ; wer aber
hier dem Judentum die Treue bewahrt , wird nicht Assimilant,
wenn er an deutscher Kultur mitarbeitet . Wenn man uns,
weil wir kein jüdisches NationalbÄwußtsein haben , unjüdisch
nennt , jüdischen Stolz und jSelbstbewußtsein abspricht) so wider¬
spricht das der Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben das
.Renegatentum aögelehnt , Taufe als Fahnenflucht und Treu¬
losigkeit gebrandmarkt , noch ehe die zionistische Bewegung da
war . Nicht bloß selbst Treue zu üben, sondern auch die Kinder
-zur Treue anzuhalten , für die Gleichberechtigung der Iudenheit
und des Judentums kämpfen und dabei das Vätererbe er¬
werben, um es zu besitzen, lieber durch Treue die innere Ehre
zu bewahren , als nach den äußeren Ehren des Staates zu
begehren, das sind Gedanken, die der Zentralverein in die wei¬
testen Kreise der deutschen Iudenheit getragen hat . Je länger,
je mehr hat er sich bemüht, über die negative Abwehrsähigkeit
herausgewachsen) positiver, innerlicher , jüdischer zu werden.
5. Das Judentum Wied erbe leben wollen auch die
Zionisten . Daß sie sich weitere Ziele gesteckt haben , die Iudenfrage für die gesamte Iudenheit lösen wollen, das brauchte
uns nicht zu scheiden. Denn auch Wir wollen, indem wir jüdischen
Geist auf dem Boden unserer Kultur wieder beleben,
dem gesamten
Judentums dienen und sie wollen doch auch
das deutsche Judentum
wiederbeleben. Was uns trennt,
ist d e rWeg. Auf einem anderen Wege wollen sie das Juden¬
tum wiederbeleben als wir . Sie gingen aus von dem Schicksal
der Ostjuden ; dort , wo die Juden eine Nationalität find, dort
ist eine ,)Iudennot ganz elementarer Art ". Da lag der Gedanke
nahe , ihnen ein neues Ideal , eine neue Heimat zu geben. Für
die dortige Glaubensnot erschien ein Heil nur aus der Amsiedlung
zu erwachsen. Fudenstaat , öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte,
Nationaljudentum , gestiger Nationalismus — auch das zionistische
Programm hat sich, wie begreiflich, im Laufe der Zeiten
nuanciert und entwickelt — waren die Lösung zur Erlösung
aus dem Exil,- der Nationsgedanke , das nationale Bannen
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wurde aufgepflanzt , um den Ästjuden neue LebenshoffnjunÄ
neue Lebensbedingungen zu geben. Auch für die Westjuden
sollte -es ein Banner werden . Sie sollten noch durch ein strafferes
Band als das der allgemeinen Menschenliebe und der Glaubens¬
gemeinschaft herangezogen werden , um die leibliche und geistige
Bot der Volksgenossen zu lindern . Palästina sollte den entrechteten Oftjuden eine Heimstätte, den Westjuden ein Vorbilds,
ein Resonanzboden sein, aus der jüdische Seele und jüdischer
'Geist einen besseren Widerhall finden als auf dem Boden des
Exils . Der Jude sollte, um wahrer Jude zu sein und das Juden¬
tum wiederzubeleben , jüdisch-national fühlen und leben. Wer
nicht jüdischnational fühlt , ist Assimilant , unjüdisch^ befördert
den Abfall und Zerfall ; Assimilation und Zentralverein sind
eine Gefahr für das Judentum , so schallt es auf der Seite der
Zionisten . Ihr seid undeutsch, vaterlandslos , befördert den An¬
tisemitismus und seid eine Gefahr für das Judentum , so schallt
es auf der anderen Seite wieder . Wo ist die Wahrheit?

V.
Wenn ich von der Gefahr ^ ) der nationalistischen Bewegung
für das Judentum gesprochen habe , so hat mich folgende Auf¬
fassung geleitet:
1. Den Vorwurf , daß die deutschen Zionisten und ent sch
seien, dem Kaiser 'nicht geben, was des Kaisers ist, habe ich mir
damit nicht aneignen wollen . Daß , dieser Vorwurf grundlos
ist, haben sie im Kriege bewiesen. An Begeisterung und opferVoller Hingabe , an Treue für Kaiser und Reich haben sie
keinem Deutschen nachgestanden. Daß das Staatsbewusstsein
übrigens kein schwächerer Kitt ist als der nationaler Zusammen¬
gehörigkeit, hat die Geschichte der letzten Jahre selbst dem Wider¬
willigen und Blöden gezeigt. Vicht die Völker, nicht die Rassen,
sondern die Staaten kämpfen gegeneinander und bestehen die
Feuerprobe des Zusammenhaltens.
2. Daß der Zionismus den a n t i s e m i t i s che n Mühlen
Wasser gibt , wenn er uns zu Fremden im deutschen Wirtsvolke
stempelt, wird man nicht gut in Abrede stellen können ; denn der
Antisemitismus stützt sich im letzten Grunde darauf , daß wir
fremd und minderwertig nicht sowohl von Religions - als Rasse¬
wegen seien. Das arisch- germanisch- teutonische Volk ist den
Antisemiten das Vollwertige , das semitische das minderwertige.
Indessen halte ich das für gleichgültig. Was gibt den
Antisemiten nicht Wasser auf ihre Mühle ? Wenn wir unser
Verhalten danach einrichten , was sie sagen oder denken, so werden
wir entweder Narren oder Schurken werden . Dabei ist es!
10) Daß die Aeußeruug so gelautet hat, wie sie Blmnenfelo cm*
gibt, bestätigt weder meine Erinnerung , noch das mir jetzt vorliegende
gedruckte Protokoll der Hauptversammlung vom 4. Februar 1917.
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gleichgültig, ob uns der Radauantisemitlsmus der Tasse oder
der wissenschaftlich verbrahmte Antisemitismus des Katheders
gegenübersteht, ob unser großer Philosoph Eduard
von
Hartmann
meint : solange der Jude sein Aationalgesühl
Mit einem jüdischen Stammesgefühl teile, gäbe es keine Ver¬
trauensstellung, ob T r e i t schke die Palme wahren Ruhmes
nur einem Juden zuerkennen will , der ganz und ohne
Borbehaltim
deutschen Leben aufgch t, und ob P a u l se n
von den Juden verlangt, daß sie sich vollständig
mit den
europäischen Nationen assimilieren müßten. Denn unsere
Radau - und Geschästsantisemitenerkennen den Willen , deutschnational zu sein, als ein nationales Kriterium nicht an, und
unsere wissenschaftlichen Antisemiten vom Schlage der Treitschke
und von Hartmann erkennen diesen Willen zwar an,
verlangen laber eine Betätigung , die uns unmöglich ist, weil
wir Treue um Treue brechen sollen. Ausgehen ohne Vorbehalt
und vollständige Assimilierung ist doch nur der saubere Aus ;»
druck für die perfide Taufe, und wenn von tzartmann, weit davon
entfernt, denjenigen zu tadeln, der sich zu diesem Schritte ent¬
schließt, d. h. „durch eine entschiedene Unwahrheit in dem Be¬
kenntnis, weltliche Vorteils zu erwerben und damit das Odium
des Glaubenswechsels auf sich zu nehmen, sogar die Stärke
eines Patriotismus und Familiensinns bewundert, die ein per¬
sönlich-moralisches Martyrium auf sich Nimmt", 'so versündigt
er sich an der Ethik unseres größten deutschen Geistesheroen,
an dem Gedanken Goethes, daß ein jeder, der die Religion
wechselt, mit einer,Art von Makel bespritzt wird, von dem es
unmöglich scheint, ihn zu reinigen . An anderer Stelle habe
ich auf Riessers Wort hingewiesen (I . D. R . 1912 S . 403), daß
Deutschlands gelben und Weise uns nicht gelehrt haben, daß
man durch Opfer von Treue und Glauben, Wahrheit und Ehre
ein Deutscher wird.
.VI.
Wäre es richtig, daß der Zentralverein den Abfall And?
den Zerfall des Judentums , der Zionismus aber den Anti¬
semitismus befördert, so würde ich mich keinen Augenblick be¬
sinnen und mit fliegenden Fahnen in das Zionistenlager über¬
gehen. Denn von den beiden Brandungen , die den Fels des
Judentums umspülen, — dem Haß der Antisemiten und dem
Abfall der Täuflinge —, halte ich das erstere für das kleinere
Hebel. Würde der Antisemitismus nicht das deutsche
Vaterland so schädigen und gefährden, wie er es — Gott sei
es geklagt — tut, und wie es jetzt jedem aus der Welt offen¬
kundig wird, so würde ich als Jude den lieben Gott bitten,
daß er uns Juden den Antisemitismus erhalte bis zur völligen
Gesundung des Judentums . Denn daß der Haß der Amwelt
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kein Kriterium für unsere Bewertung sein kann, sieht man an
dem Deutschenhaß. In seiner Wirkung aber erweist sich der
Antisemitismus als die Kraft, die das Böse will und das Gute
schafft, -als der Dünger , der dem Baume des Judentums neue
Lebenssäfte gibt, Säfte , die reichen Ersatz für den Abfall der
welken Blätter und des wurmstichigen Fallobstes bringt . Aber
ich kann es nicht anerkennen, daß die Lebensauffassung des ZenLralvereins den Verfall und Zerfall des Judentums befördert,
und daß der zionistische Gedanke das Judentum mehr erhält
und belebt als unsere Auffassung . Nicht um des An Lisemiwegen wollen
sondern um des Judentums
Lismus,
wir reinliche Scheidung und Klärung.
Was erhält denn das Judentum und was gefährdet es ? Für
mich liegt das Wesen des ' Judentums mit seinen seelischen und
kulturellen Werten nicht in 'seiner Nationalität ; seine Ewigkeits¬
werte liegen in seiner Religion , Ethik, seinem Ideenkomplex : dem
Monotheismus , der sich bei ähm in reinster, abstraktester Form
zeigt, dem Messianismus , der üoch nicht erfüllt ist, sondern ein
dauerndes Ideal bleibt, dem wir zustrebeu, dem Optimismus , der
das Leben bejaht , der Gottesebenbildlichkeit des , Menschen, der
eine reine Seele -empfangen hat und ohne eine MittlersHaft
sich mit Gott versöhnt und göttlicher Gnade teilhaftig wird,
der Mission zur Selbstheiligung , d. h. zur Nächstenliebe Und
Gerechtigkeit und zur Verbreitung von Religion und Sittlichkeit
unter den Menschen. Dieser Beruf ist zwar an ein Volk ergan¬
gen ; über als Staat ist Juda untergegangen und als Volk in alle
Winde zerstreut, so daß ein jüdisches Rationalbewußtsein bei
der großen Masse der Westjüden ganz und gar und selbst bei
denen erloschen war , die gute Juden sein wollten und zu sein
glaubten.
And nun wollen die Zionisten das Judentum und seinen
Fdeenkompler wieder beleben dadurch, daß sie den teils ver¬
glommenen , teils verglimmenden Funken des Nationalbewußtseins wieder zu seiner nationalen Flamme entfachen, daß sie
eine Nation zu schaffen sich bemüHen, die ein Land und ein!e
Sprache 'hat . Wir glauben nicht, daß die Mission des Judentums in der Diaspora verkümmert, und daß wir die. Kulturwerte des Judentums schwachen, wenn wir seine Mission un¬
abhängig machen von dem Gedeihen oder Verderben eines
jüdischen Staates oder einer jüdischen Nation . Weshalb sollen
wir noch einmal Nation und Staat schaffen? Nach meiner
Auffassung degradieren wir das Judentum , wenn wir feinem
geistigen Fdeenkreise einen Körper geben, der raum -zeitlich lebt
und stirbt, der blüht und verwelkt. Völker und Staaten vergehen
wie Streu vor dem Winde ; selbst Nom ist untergegangen und!
das heilige Römische Reich Deutscher Nation . In der Diaspora
aber ist durch Jahrhunderte und Jahrtausende der jüdische Ge-
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hanft leben geblieben und immer lebendiger geworden
. Glaube^
die Zionisten, daß jetzt, wo die Nati ^'ien sich immer mehr abschließen, und nur die Ideen Brücken - ^ den Rationen schlagendaß wir die Idee des Judentums kräftigen, wenn wir sie
nationalisieren ? Ich glaube es nicht. Wir setzen das Judentum!
gegenüber den anderen Religionen und« Bekenntnissen Herab¬
wenn wir das in den körperlichen Rations - oder Staatsbegriff
einzwängen , was ein universeller Religions - und Sittlichkeitsbegriff ist. Das scheint mir die Gefahr zu sein, die die Zio¬
nisten für das Judentum heraufbeschwören, daß, sie seinen
messianischen Beruf schwächen, wenn sie den nationalen Ge¬
danken in den Vordergrund stellen, wenn sie aus dem „Volke
des Buchs " ein leibhaftiges Volk machen. Der Gedanke, in
Palästina eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte oder einen
nationalen jüdischen Staat zu schaffen, der den Heimatlosenj
eine Heimat, den anderen ein Vorbild und Jungbrunnen sein
wird , mag Werbekraft
haben und die Juden stärker aufrütteln , aber das Mittel ist mehr berauschend als kräftigend . Ich
glaube nicht, daß der Staat , den die Juden dort aufrichten
werden, für die Westjuden ein Jungbrunnen , und daß die
Juden Palästinas auch für sie Pioniere und Vorbilder sein
werden . Bedenken wir die Gefahr , die wir für die Iüdenheit
der Diaspora herLufbeschwören. Sollte dieser Staat — und
nach ihm müssen alle Heimstätten- und Rationsbestrebungen
tendieren — eintreten in den Haß und Streit der Völker ? Soll
er zu den Mittelmächten oder zur Entente halten ? Soll er
ein Staat mit garantierter Neutralität oder der Spielbalk
der großen Mächte sein ? Was wir in dieser Frage von englischen
Stimmen hören , mahnt doch zu allergrößter Vorsicht.
VII.

And ; Lwas nun ? Zwei Weltauffassungen stehen sich gegen¬
über , die beide dasselbe Ziel verfolgen : das Judentum neu zu
beleben. Sie streiten über Weg und Endziel . An sich ist ein
Streit der Ideen kein Anglück; im Gegenteil , er ist ein Symptom
des Lebens. Für uns ist nichts schlimmer als IndifferentisMus
und Stagnation . Mir ist die falsche Bewegung lieber als die
Ruhe der Leblosigkeit. Führen wir den Kampf im Lichte
der Wahrheit , mit den Waffen des Geistes, beseitigen wir
alles was Beschimpfung, Verhetzung und Denunziation ist, so
wird unser Kampf nicht vergebens sein. Weg mit den Schlag¬
worten : Assimilant urtd vaterlandslos , unjüdisch und undeutsch¬
jüdischer Chauvinist und deutscher Chauvinist usw'. Kämpfen
wir gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind , und stellen;
wir ihm gegenüber zurück, was uns trennt . Daß , die Westjuden
hier bleiben werden, daß für sie ein Aebersiedlungsprogramm
nicht in Frage kommt, darüber sind wir wohl alle einig . Mit!
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müssen Las Judentum älso auch abseits von Jerusalem unH
Zion wieder beleben. Kämpfen wir gegen Antisemiten und
Täuflinge . Unterschätzen wir nicht den Wert der Abwehrkämpfe. Die Behauptung des Rechts ist eine Pflicht unserer!
moralischen SelbsterhalLung gegen die GlaubensgemeinsHaft.
der JudenWir müssen für die Gleichberechtigung
des Judentums
heit eintreten um der Gleich!b ewerLung
wegen, um den Abfall der Schwachen zu verhüten . Abwehr
verlangt Wissen, und Wissen bringt SelbstbewußLsein und Stolz
und Treue , die üb!er das Ende des Kampfes hinausreicht«
Kämpfen wir gegen das Renegatentum und arbeiten wir ge^
meinsam an dem Hilfswerk für Entrechtete und Heimatlose.
Ich lege auf das Zusammenarbeiten der Organisationen!
das größte Gewicht. Unsere jüdischen Organisationen müsset
den Juden geschlossen entgegentreten , die glauben , Iuden^
Politik auf eigene Faust treiben zu können, die sich in die be^
stehenden Organisationen nicht einfügen wollen und die, weil
sie in der Bewegung nicht stehen, durch seichten individuellerL
die Iudenfrage lösen zu können glauben , die
Rationalismus
in ihrer Naivität glauben , man brauche bIo§, die Speisegesetze
aufzugeben , den Talmud abzuschwören, das jüdische Gemeinde -Wahlrecht aufzugeben , die Sozialdemokratie zu stützen oder zü
bekämpfen und dergleichen Naivitäten mehr , und dann sei die
Iudenfrage endgültig gelöst. Ein m e t h o d i s che s , o rga ni¬
ste r Le s Zusammenarbeiten ist jetzt mehr denn je notwendig.
Die Regierung ist vorurteilsloser geworden ; in den unteres
Schichten des Heeres und der Bevölkerung ^hingegen regt sich
nach der ursprünglichen Einigkeit wieder der Geist der Dexhetzung. Wieder sind große Kräfte am Spiele , die den heraufziehenden Ilnwillen des Volkes von sich auf die Juden ab lenken
wollen . Das wird uns vielleicht dazu führen , zu der Regierung
eine andere Stellung Zu nehmen . In der Ostjuden fragen
in der eine bedauerliche Kräftezersplitterung stattfindet , ist ein
gemeinsames Vorgehen dringend no £tD;erd>ig. Nun , da auch
in Rußland das Morgenrot der Freiheit zu dämmern scheint,
wird es unschwer sein, auch die Ostjudenfrage im Sinne der
Menschlichkeit zu lösen oder wenigstens das Ostjudenelend zu
lindern , ohne für die gesamte Iudenheit ein nationales Banner
aufpflanzen zu müssen. Ich glaube kaum, daß ein Widerstreit
darüber sich erheben wird , daß in allererster Reihe man darauf
hinzuwirken haben wird , ihnen dort , wo sie lebem Heimat^
Menschenrecht und Menschenfreiheit zu schaffen. Wir werden
auch darüber einig sein, daß man in Ansehung der Freizügig¬
keit die Ostjudsn nicht unter ein Ausnahmerecht stellen darf,
fremden Natio¬
daß nur für sie, nicht für die christlichen
nalitäten gilt . Der Gedanke der Abwanderung und Um¬
pflanzung auf fremden Boden kommt dann erst in zweiter
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Reihe , ttiemt Menschenwürdige Das einsbedingungen dort an der
Stellt an .der sie setzt leben, nicht in absehbarer Feit ge»
schaffen werden können.
An dem Ansammenwirken der Kräfte wird der richtige
Weg gefunden werden. Insoweit es sich um die Wahrung der
staatsbürgerlichen und gesellschaftlichenStellung der Juden in
Deutschland
und um die Vertretung aller den deutschen
Juden gemeinsamen Interessen handelt , haben wir im Zentral¬
verein und ihn Verbände bereits bestehende Organisationen
Daß Bodenheimers Auffassung , der Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens treibe im wesentlichen Assi¬
milationspolitik , nicht richtig ist, ergibt dessen Betätigung in
der Schächtfrage, bei der Unterstützung der K,-C.-Verbindungen,
der jüdischen Iugendvereine , der jüdischen Berufsberatung und
in Zahllosen anderen Fragen , wo von Assimilation keine Rede
ist. Bei der engen Verbindung zwischen Verband und Zentral¬
verein wäre es auch ganz ausgeschlossen, daß hier eine andere
Politik als dort getrieben wird . Für die Betätigung der
Zionisten 1zur Wiederbelebung des Judentums vorerst im
deutschen Vaterlande und rückwirkend auf das gesamte Juden¬
tum stehen Verband >und Zentralverein offen. Introlts , naia
etbic Dii sunt !

Unsere Soldaten und die Fudenfrage.
Eine Untersuchung
von
Rechtsanwalt Dr . Bruno
Weil,
Zurzeit Kanonier im Felde,
Viele Untersuchungen und Betrachtungen politischer, wirt¬
schaftlicher oder anderer Fragen allgemeinen Charakters , die
sich mit ganzen Bevölkerungs - oder Berufsschichten befassen»
kranken daran , daß das zu erfassende Objekt, die Masse , nicht
in allen oder -auch nur den meisten ihrer Glieder erforschbar ist.
Bestenfalls kann ein auf Durchschnittsbeobachtung beruhendes
Bild gezeichnet werden . Wer die Lage der Kohlenarbeiter oder
die Grundstimmung des sozialistischenWählers oder die Stellung
des gemeinen Mannes zur Friedensfrage ergründen will , ist,
soweit nicht die Statistik abhikft, auf eigene oder fremde Be¬
obachtungen an Einzelpersonen
in größerer oder meist
geringerer Zahl angewiesen . Auch solche an Teilobjekten vorgenomMenen Untersuchungen können ein zutreffendes Er¬
gebnis haben . Sicher ist das nicht. Volkswirtschaftler, Po¬
litiker sind dazu , ebenso wie Gelehrte , vom Gegenstände ihrer
Betrachtung sozial und kulturell meist recht weit entfernt . Es
fehlt die innigere Berührung , die seelische Angleichung.
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Für eine Untersuchung über die Stellung der deutschen
Nesamtbevölkerung zur Iüdenfrage gibt es eine Reihe mehr
oder weniger zuverlässiger Erkenntnis quellen : Wahlergebnisse
schaffen Anhaltspunkte . Literatur ist zu jeder Einzelfrage reich¬
lich vorhanden . Aeußerungen führender Männer aus allen
Lagern lassen sich verwerten . Der Untersuchende und andere,
die ihn unterstützen, kennen die Stimmung der ihnen nahe¬
stehenden Kreise. Abstimmungen in Parlamenten , Ergebnisse
von Volksversammlungen , Gespräche mit hervorragenden
Männern und mit Leuten ans dem Volke geben Material , Hilfs¬
mittel überall . Aber dennoch nur geringe Gewähr , ha % alle
diese unterstützenden Momente wirklich ein erschöpfendes) nach
keiner Richtung verzerrtes Bild liefern. Die innigste , alltäg¬
liche Berührung des Beobachters mit dem Gegenstände seiner
Bearbeitung fehlt häufig , ebenso die^Möglichkeit, das Volk,
die Masse , dort zu belauschen, wo sie ohne jede Einwir¬
berufenen oder nicht berufenen Führern ihren
kung von
Anschauungen Ausdruck gibt . Selten ist ein so enges Zusamwenleben mit den Vielen und Allen gegeben, hast jede Schranke
sozialer Verschiedenheit schwindet und jede Empfindung un¬
vermittelt aufgefangen werden kann.
Der Krieg hat hier Wandel geschaffen. Er eröffnet den
'Gebildeten, die als Landsturmleute in Reih und Glied stehen,
Erkenntuisquellen , die vordem snichl geboten waren . Dem
Vorgesetzten gegenüber ist der Mann befangen . Mit ihm
verhandelt er nur in der Form von Frage und Antwort . Die
unwillkürlichen Aeußerungen seiner inneren Vorgänge , die un¬
kontrollierten Ausdrücke geplagten Seelenlebens , die häufig
gar nicht gewollten •Reflexbewegungen des ganzen inneren
der Leid und Freude,
Menschen erkennt nur der Kamerad,
Unterstand und Zeltbahn , Marsch und Ruhe teilt.
Viele werden darum Fragen , Leuen sie schon vor dem
Kriege ihre Anteilnahme schenkten, mit neuem und anders¬
artigem Material bearbeiten Dunen.
Aber auch dabei wird man sich, vor Verallgemeine¬
hüten müssen . Oft und West int Reich sind ver¬
rungen
schieden, Norden und Süden nicht allein geographisch ge¬
schieden. Jugend und Mannesaller denken und reden auch
im grauen Rock nicht gleich. Aber jeder, der in allerengsLer Ge¬
meinschaft mit Kameraden gelebt hat , wird Aeilbetrachtiut ge n liefern können.
das Volk in seinen
Wie
Auch für die Iüdenfrage.
unbeeinflußten Tiefen über sie denkt, läßt sich nicht einmal in
den Wahlkreisen mit antisemitischen Kandidaturen sicher er¬
kennen. Wirtschafts - oder Personalsragen bilden häufig selbst
dort für den Wähler bestimmendere Momente als bie Stellung
zum Judentum . Ans fehlen auf Erfahrung gegründete Anter-
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süchungen darüber , ob das Volk int Innersten , in unbewachten
Augenblicken, in unbeeinflußtem Zustand judenfreundlich,
-feindlich oder ganz -jüdisch empfindet . Es ist in anderer
Form auch die Frage , ob judenfeindliche Strömungen in die
werden
erst hineingetragen
Masse von Führenden
müssen, ob das deutsche Volk nach seelischer Veranlagung , durch
[ schichtliche'Entwicklung, wegen seiner sozialen Gliederung
zum größeren oder kleineren Teile an sich antisemitisch gestimmt
oder wenigstens nach dieser Richtung disponiert ist. Gewiß ist die
Volksveranlagung -wandelbar . .Aber nicht in unbeschränktem Am¬
sang . And schon der Gedanke an die Möglichkeit einer tiefen, un¬
ausrottbaren Fudeufeindschaft der Volksseele zeigt, wie dieser
Zusammenhang die Schicksalsfrage -jdes deutschen Juden¬
tums , ob auf dem heimischen Boden überhaupt eine im Sinne
der Gleichberechtigung vollkommene Lösung der Iudenfrage
möglich ist, leise anklingen läßt . Der hier gemachte Versuch der
Wiedergabe persönlicher Erfahrungen als Soldat möge darum
Möglichst viele Kameraden zu ähnlicher Anternehmung be¬
stimmen. Feder von uns kann nur Teilergebnisse bringen ; aber
Tonart und Melodie lösen sich aus den einzelnen Tönen
schnell heraus.
Ich liege seit 18 Monaten , zuerst als Insanterisi , jetzt bei
der Feldartillerie , mit den Angehörigen der verschiedensten
, Loth¬
deutschen Stämme , in der Hauptsache mit Elsässern
zusammen . Ich
und Ostpreußen,
, Berlinern
ringern
habe es dabei vermieden, mich in bewußter, merkbarer Absicht
mit christlichen Kameraden über jüdische Dinge oder antisemitische
Fragen zu unterhalten oder zu versuchen, durch- Diskussion
ihre Meinung festzustellen. Die Beobachtungen gründen sich
allein auf das ganz ungekünstelte Sich-Geben der Kameraden,
aus die aus innigster körperlicher und seelischer Berührung
und ihren ungewollten Resleräußerungen entspringende Er¬
fahrung.
Für die so verschieden gearteten Volksstämme kann ich
für meinen Teil einiges gleichermaßen seststellen. häßliche,
verletzende Aeußerungen gegen jüdische Kameraden habe ich in
der ganzen Zeit von den Kameraden nicht gehört . Ebenso¬
wenig gewollte Bösartigkeit pder wenn sich dazu Gelegenheit
bot, besondere Schadenfreude . Das Wort Jude ist manches
in
Kamerad
Mal gefallen . Aber , soweit der deutsche
Betracht kam, in einem jedem Spott und jeder Krän¬
kung fernen Sinne , als eine, zumal bei den Ost¬
preußen , dem dörflichen Händler gleichgesetzte Bezeichnung,
bei der es nicht einmal ganz sicher war , daß der „Jude " tat¬
sächlich Jude ist. Neben dem Fehlen bewußt gewollter .Ver¬
letzung jüdischer Kameraden ein zweites aus alle Stämme
Zutreffendes : Nicht allein » daß , wie such im bürgerlichen
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Leben, Juden und Christen gelegentlich durchs besondere Freund¬
schaftsbande zueinandergehören , — auch in der Kameradschaft, jener schönen Blüte des Soldatenlebens , der gegendseitigen Hilfsbereitschaft aller , des Einander -Nützlichseins in
den vielen Kleinigkeiten des Dienstes wie in Not und Gefahr,
war , von seltenen Ausnahmen abgesehen, ein gewollter oder
ungewollter Unterschied nicht Zu bemerken.
Aber neben diesen bei allen Leuten gleichmäßig
beobachteten Zügen wiesen doch die vier Stamme in
recht
der Iudenfrage
und Beurteilung
der Erkenntnis
aus . t Das ist nach
Verschiedenheiten
erhebliche
Es fand
einleuchtend.
ihrer historischen Vergangenheit
d e s E m p si n «
einen beredten Ausdruck in dem Grad
den jüdischen Kameraden gegen¬
dens des Andersseins
über . Es wäre töricht, zu leugnen , daß so gute KameradschasL
gehalten wird , von/ sehr vielen doch eine gewisse Fremdheit'
Juden und jüdischen Dingen gegenüber empfunden !&>irt>!.
ist dabei schon ein etwas zu starker Ausdruck.
Fremdheit
Es ist in gehobener Form das Gefühl , das sich beim Soldaten
schon entwickelt, wenn sein Nebenmann dienstfrei hat , weil
er Zu feinem , andersgläubigen Gottesdienst geht, oder weil er
einen Feiertag hat , denderanderenichtmiLfeiernkaun . Die gleicher
Empfindung wird auch wachgerusen, wenn zu irgendeinem Zweck
„Katholiken rechts !", Protestanten bleiben stehen!", Juden links !"
heraustreten müssen (für Dissidenten ist schlecht Platz ) . In
Reih und Glied ist alles so sehr aus Wassenempfindung abgestellt, daß jeder , der aus dem Glied tritt oder gerufen wird,
für einen Augenblick auch aus dem Empfinden der Masse ausgeschieden und damit ein anderer wird . Ein ähnliches Ge¬
zunächst auch gegenüber
fühl hat der gemeine Mann
Akademikern und andern Gebildeten , die vom Schicksal in
den gleichen Nock mit ihm gesteckt sind . Der Gebildete, der
sozial Gehobene , muß \ sich das Vertrauen seiner Ka¬
meraden erst besonders erwerben und dartun , daß ihm
die
daß
Umstand ,
jede NeberheblichkeiL fehlt, r Der
soziale Schichtung der Juden an sich! nicht mit der allge¬
meinen Berufsgliederung übereinstimmt und mehr Gebildete
aufweist , wird beim Militär noch dadurch verstärkt, daß aus
bekannten Gründen verhältnismäßig weit mehr Juden nichtchargierte Landsturmleute sind als die Angehörigen anderer
Glaubensbekenntnisse . Aus diesen 'Gründen ist die geschilderte
Empfindung dem jüdischen Kameraden gegenüber , bei dem
sie ja auch auf der dauernden Verschiedenheit der Religions¬
ausübung schon rein äußerlich beruht , oft noch stärker. Schwillt
dazu mächtig an , wenn sie aus von Hause mitgebrachten
Vorurteilen oder Abneigungen aufgepfropft wird.
und EmpsinStimmungen
der
Diese Dissonanz
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düngen äußert sich , bei den Elsässern
nach
dem,
was ich erlebt , gm geringsten . Trotzdem: wenn ein
Transport von vielen Hundert Rekruten aus dem Elsaß
kommt, erzählt mir ganz sicher morgen ein Kamerad , daß
„d 'r Levy üs Mülhüse " auch dabei sei, als ob ich alle Levys
jaus dem ganzen Ober- und Anterelsaß kennen müßte . Und
gerade während ich bei dieser Arbeit bin , berichtet mir einer
im Stall ohne jeden Zusammenhang : Bei dem Regiment soiundso ist auch „ einer " „üs Winzene " (aus Winzenheim ).
Er meint , das muß
mich interessieren .
Im übrigen
ist gerade bei den Elsässern von Antisemitismus
keine
Rede . Das entspricht der geschichtlichen Entwicklung des Landes,
in dem traditionell dem offiziellen Judentum sein Platz ge¬
hört und in dem bisher antisemitische Strömungen keinen Boden!
fanden . Es herrscht bei den Elsässern innige , von Hause mit¬
gebrachte Freundschaft zwischen Juden und Christen . Zumal
die Städter sind völlig mit ihren jüdischen Kameraden , mit
denen sie oft groß' geworden sind, verwachsen. Es läßt sich da
keinerlei Unterschied in Dienstauffassung , äußerlicher Kultur,
Fragen der Weltanschauung und in — Oppositionslust feststellen.
Die Intelligenz und schnelle Auffassungsgabe vieler jüdischer Sol¬
daten wird gerade von dem stark bildungsbedürftig und ^rational
interessierten Elsässer besonders gewertet.
Die günstige Disposition des Elsässers allem ihm wohlvertrauten Jüdischen gegenüber — sogar der Bolksdialekt weist
verballhornte Hebraismen in größerem Umfange auf — wird
Durch die starke Berufsgliederung der Juden im Elsaß geför¬
dert . Schon zu französischen Zeiten ist dort die Unterbringung
von Juden auch! in ihnen nicht angestammten Zweigen des
Wirtschaftslebens planmäßig betrieben worden . So finden
sich vor allem in allen Zweigen des Handwerks vielfach Juden.
Dadurch wird die Wirtschaftliche Basis für antisemitische Strö¬
mungen stark eingeengt . . Nicht ganz das gleiche gilt für die
vom Lande stammenden Elsässer. Dort bilden die Juden
kraft ihrer stärker betonten Religionsausübung , infolge größe¬
rer sozialer und beruflicher Geschlossenheit sowie ihres von
den Dorfgenossen meist verschiedenen Kulturstandes eine sich
mehr als in den Städten abhebende Gemeinschaft. Die bekann¬
ten Erscheinungsformen des ländlichen Waren -, Güter - und
Biehumsatzes mit ihrem recht häufigen wirtschaftlichen Gegen¬
satz zwischen jüdischem Händler und christlichem Bauern machen
auch den sonst politisch ganz tolerant denkenden elsäffischen
Dorf - und Landbewohner zur Aufnahme von Bestandteilen
der antisemitischen Doktrin geneigter . Aber nach! meinen Er¬
fahrungen ist die durch viele Generationen erfolgte Aneinandergewöhnung , die schon fünf Vierteljahrhundert alte Empfindung
politischer Und bürgerlicher Gleichberechtigung stärker , als das
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andere Moment und macht darum auch den elfäffischen Kame¬
raden vom Lande zu einem zwar etwas dazu disponierten,
aber doch im ganzen vom Antisemitismus freien Soldatendie sch kennen gelernt habe , fielen,
Die Berliner,
ob jung oder alt , immer wieder durch ihr '.starkes Interesse
für politische Dinge und durch» eine die anderen Kameraden
überholende politische und wirtschaftliche Anterrichtetheit auf.
Ihr Urteil mitunter schief, aber recht entschieden, und sie
selber gewohnt , von! früh auf resolut zu den verschiedensten
Fragen Stellung zu nehmen . Sehr viele Sozialisten . Nicht
allein unter den Arbeitern . Die meisten aber vollkommen
national empfindend und das auch betonend . Vor allein die
Jüngeren . Bei den älteren Berlinern vielfach etwas andere Denk¬
weise: Politik in allen Dingen . Starker tzang zur Opposition ,darin
sich mit den Elsässern begegnend. Nur daß bei diesen der spottsame Widerspruchsgeist sich nicht parteipolitisch gibt . Vielleicht
aus der den beiden Stämmen eigenen Freude an Opposition
ihr oft beobachtetes besonders inniges kameradschaftliches Ver¬
hältnis , während beispielsweise zwischen Lothringern und Ber¬
linern oder diesen nnd den Ostpreußen stärkere Gegensätzlich¬
keit besteht. Die Berliner meist zu staÄev. Betonung des
Klassencharakters aller Schichten geneigt. Setzen' sich gern und
. Mit
laut auf die Bank der Gekränkten und ZurückgesetzLen
besonderem Verständnis für die Füdenfrage , die sie vor allem
als politische ansehen . Viele unter ihnen sind Freigeister,
die starkes Interesse an vollkommener Beiseitelassung alles Neligiösen haben und entschieden Stellung gegen jede Zurücksetzung,
die aus der Verschiedenheit der Glaubenszugehörigkeit her¬
rührt , nehmen . Manche fühlen eine Parallele zwischen Juden¬
tum und Sozialismus heraus . Sie meinen und sprechen es
gelegentlich aus : es müßten doch alle vom Schicksal irgend¬
wie Benachteiligten , die politisch oder wirtschaftlich Enterbten,
Zusammenhalten.
Der politisierte Berliner fst mit seiner meistens linksgerich¬
teten Orientierung gern bereit , für den jüdischen Kameraden ein¬
zutreten , auf politischer oder religiöser Grundlage sein Necht
zu verfechten, dies aber 'nur als Ausfluß seiner gesamten po¬
litischen, oppositionellen Grundstimmung . Er erinnert dabei
in seiner radikalen Denkungsart an die geradlinige logische bei
Kousseau erlernte Gedankenreihe , aus der heraus ; fern aller
Iudensreundschaft , die französischen Nevolntionsmänner die
Emanzipation gewährt haben . Die starke Assimilation der
äußeren Erscheinung und Kulturformen , die alle Großstädte
erzeugen, hindert auch das Emporkommen stärkerer Gefühle
von Fremdartigkeit oder Anderssein gegenüber dem Ber¬
linischen oder anderen großstädtischen Juden . Die Aeberlegenheit , die er dem vom Lande Kommenden und dem Pro-
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vinzialen Entgegenbringt ) l)at mit Antisemitismus
nichts zu
tun . Aber die 'Kameradschaftlichkeit der Berliner ) ihre praktische tzilfsbereitschast kann nicht laut genug gerühmt werden.
Sie heben sich damit von den weit schwerer beweglichen
Ostpreußen
ab , von denen ich besonders auch den wohl
breitesten (littauischrn) Schlag kennen Lernte) mit dessen lite¬
rarischer Entdeckung zurzeit Sudermann beschäftigt ist. Po¬
litisches Interesse fehlt zumal dem Wann aus den ländlichen
Kreisen ganz . Der Jude ist ihm weder der politische Ge¬
sinnungsgenosse , für den Hn der Berliner gern anspricht,
noch der seit Generationen mit ihm heimisch gewordene, gleich¬
berechtigte Mitbürger , als den ihn der Elsässer betrachtet,
er hat zum Juden oder zu jüdischen Fragen meist gar keine
Stellung . Kennt ihn -auch nur in den vereinzelten Exem¬
plaren , die bei ihm auf dem Lande wohnen oder gelegentlich in
der Gestalt wandernder polnischer Juden austauchen. Zur
Erkenntnis , daß es eine schwerwiegende Fudenfrage , ein vielmaschiges antisemitisches Problem gibt , ist er meistens nicht
gelangt . Für ihn gibt es die eng umgrenzte Erfahrung , die
er mit dem ,,Iuden " seines Dorfes gemacht hat . Stellt sich
darum ihn fast ausschließlich als Händler vor. Größere
Wassensiedlungen von Juden sind nur den aus den wenigen
größeren Städten Ostpreußens stammenden Leuten bekannt.
Den allermeisten fehlt darum jede Beziehung zu jüdischen wie
antisemitischen Dingen . And bei der durchweg gefundenen
Gutmütigkeit und Biederkeit der Ostpreußen, die vielleicht bei
den im ehemaligen Littauen wohnenden in etwas gemäßig¬
terer Form vorhanden ist, fehlt auch die "Disposition zu ge¬
hässigen Aeußerungen oder Betätigungen gegenüber jüdischen
Kameraden . Freilich wohl auch die Geneigtheit oder geistige
Beweglichkeit zum Gegenteiligen . Aadikalisierte Ostpreußen,
die ich zumal im Felde häufig gefunden habe , stehen in einem
seltsamen Gegensatz zur großen Zahl ihrer unpolitischen Lands¬
leute. Sie lehnen dann antisemitische Zugeständnisse irrt Sinne
ihrer parteipolitischen Doktrin , die von anderen Voraussetzungen
ausgeht ) ab.
Aehnlich schwer wie die Ostpreußen sind auch die Loth¬
ringer
zu fassen. Ueber sie kann ich hier nur wenig be¬
richten. Abgesehen von einigen größeren Städten , Metz und
Saargemünd , wohnen auf dem Lande, auch darin Ostpreußen
vergleichbar, Juden nur in geringem Umfange , oft auch
ohne die sonst von ihnen in ländlichen Gegenden meist ge¬
übten wirtschaftlichen Funktionen zu erfüllen . Der Charakter
des Lothringers ist im Gegensatz zu dem lauten , offenen des
Elsässers nicht leicht zu erkennen. Eine gewisse Verschlossenheit
brachte ihm schon zu den Zeiten , als Lothringen noch französisch
war , in einem häßlichen Sprichwort wenig Anerkennung . Die
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ländlichen Lothringer haben , soweit ersichtlich, zu Juden und
Judentum fast gar keine Beziehung . Die östlichste und west¬
lichste Landschaft des Reiches weisen da verwandte Züge auf.
Nur ist der Lothringer , vor allem der der französischen Zunge,
ein weit mehr politisch organisiertes Wesen, das auch in der
Iudenfrage , soweit sie für ihn existiert, politische Dinge sieht.
Das hat sich seit der Dreyfusaffäre,
in der Lothringen
im wesentlichen gegen, das Elsaß für Dreyfus Partei nahm,
vertieft . Aber der Gedanke der bürgerlichen Gleichberechtigung
und der in Lothringen noch weit früher als im Elsaß voll¬
zogenen Emanzipation der Juden ist so eingewurzelt , daß auch
im Soldatenleben der Lothringer von Antisemitismus ganz
frei erscheint.
Die wesentlichste Feststellung , die aus den oben wieder¬
gegebenen Beobachtungen erwächst, ist die, daß sich eine w irk¬
lich antisemitische
G r u n d sti m m u n g nirgendsnachweisen
läßt . Das habe ich auch bei den zahlreichen
Kameraden , die den geschilderten vier Volksstämmen nicht an¬
gehört haben , nnd mit denen ich zusammenkam, im wesentlich¬
sten bestätigt gesunden. N i chL e i n m a l eine sta r ke Dis¬
position,
eine
unbewußt vorhandene , uneingeschränkte
Aufnahmefähigkeit für Iudenseindschaft nnd Judenhaß läßt
sich durchweg behaupten . Zum Teil herrscht über das Vor¬
handensein der Frage eine etwa gleich, große Ankenntnis wie
über ihre Bedeutung . lieber die Zurücksetzung der Juden im!
Staatsleben sind nur sehr wenige unterrichtet , wobei bei den
Soldaten allein die Offiziers frage , die sie ja selbst vor Augen
haben , auszunehmen ist. Vielfach siel sogar im Gegenteil eine
erhebliche Aeberschätzung jüdischen Einflusses und jüdischer
Wohlhabenheit auf . Allerdings wurde das Arteil der Kame¬
raden selbst häufig dadurch in die Irre gelenkt, daß ihnen
als Kameraden von jüdischer Seite vielfach Angehörige einer
anderen sozialen , beruflichen und intellektuellen Schicht entgLgentraten , die sie auf christlicher Seite überwiegend im Vor¬
gesetztenverhältnis zu erblicken gewohnt waren.
Man kann ja Untersuchungen wie diese „ im luftleeren
Raume " leider nicht anstellen . Aber wenn man sich, diese breite
Masse unserer gemeinen Soldaten , entkleidet aller Einflüsse,
die in sie hineingetragen werden können und die bei gegebenen
Amständen sie auch in jüdischen Dingen zu einer von der ur¬
sprünglichen weit entfernten Stimmung bringen werden, denkt,
so bleibt von tief verankerter
JudenfeindschasL,
von Dingen wie rassemaßiger Abneigung oder völkischer Ver¬
schiedenheit, durchaus nichts
übrig. Nicht
einmal dis
Grundlagen zu einer politischen
antisemitischen Bewegung
sind dort vorhanden .
Die Verschiedenheit des Religiösen
braucht bei dem an sich! (nicht kirchlich-) religiösen und toleranten
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Innenleben des deutschen Volkes durchaus keine Abneigung
hervorzurufen . Dagegen werden aus wirtschaftlichen Erwä¬
gungen Gegensätze wohl entstehen können. Ueberall ist, wie
die Einzelbetrachtung schon zeigte, bei den ländlichen Bewohnern
eine größere Disposition zum Antisemitismus vorhanden als
bei den Städtern und bei agrarisch orientierten Menschen mehr
als bei industriell oder handelsmäßig gerichteten. Die Maschine
hat eben etwas erschreckend Konfefsions- und Religionsloses.
Aber diese wirtschaftlichen Gegensätze zwischen Juden und
Christen würden sich „im luftleeren Raume " , alles Religiösen
beraubt , in die wirtschaftlichen Schichten und berufsmäßigen
Kategorien eingliedern , denen sie auch sonst angehören : Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer , Käufer und Verkäufer , Ackerbau¬
treibende und Industrielle , Stadt und Land , ein jeder würde
sich zu seiner Schicht und Klasse finden . Als solche stell¬
ten sie trotz einiger spezifischen Züge dann keinerlei Bedrohung
oder Gefahr für das Judentum dar.
Die Erfahrungen und Kenntnisse, die unsere Truppen in
den östlichen Gebieten mit polnischen, litauischen, russischen,
galizischen und rumänischen Juden gemacht haben , sind ein,
übrigens nicht unerfreuliches Kapitel für sich, das seines Ge¬
schichtsschreibers noch Harrt . Die Beziehungen , die zwischen
unseren Kameraden und den osteuropäischen Juden geknüpft
worden sind , haben sn den Fällen meiner Beobachtung (Weiß¬
rußland und Litauen ) durchaus Peine Gehässigkeit oder gar
Verachtung des außerdeutschen Juden gezeitigt. Der Soldat
betrachtet mit einem Gran lächelnder Ueberlegenheit die seiner
Uniformität gegenüber so ganz anders gearteten östlichen Juden,
die ihm in ^unendlicher Beweglichkeit, geistig behende und
meist Vorteile suchend gegenübertreten . Er sieht sie in Waffen
Und bei Beschäftigungen , hie ihm von den heimischen Juden
her unbekannt sind . Eine ungünstige Reflexwirkung gegen¬
über seinen jüdischen Kameraden geht von der Berührung
Mit diesen jetzt in so besonders hartem Kampf ums Dasein
stehenden Menschen keineswegs ftus . Aber hierzu läßt sich
nicht alles in wenigen Worten sagen. Im Ganzen ist demnach
zwischen jüdischen und christlichen Kameraden eine sehr starke
Angleichung gegeben.
Immer aber noch wird über das Rassenmäßige , Völkische,
Religiöse , ' Politische und Wirtschaftliche hinaus s etwas
Gefühlsmäßiges zu erklären ; übrig bleiben : es ist das
eng zusämwengefchloMMoment der durch Jahrhunderte
nen , ins gleiche Schicksal geschmiedet gewesenen, durch Bluts¬
bande immer wieder eng vereinigten Gemeinschaft. Aber ein
hieraus wachsendes Unlustgefühl fst bei dem von Mir geschilderten
zum
Menschenmaterial zum Teil gar nicht vorhanden,
stärker,
Empfindungeu
Teil sind schon jetzt andere
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In ihr neues NeligionZjahr , das neben dem bürger¬
lichen für sie in aller altweihevollen Geltung bleibt , konnte
die deutsche Iüdenheit -diesmal eintreten mit der Hoffnung,,
daß der ersehnte, im Gebet brünstig erflehte Friede
dem
Materlande , daß er her Welt endlich nahen möge ! Ein kriege¬
risches Volk, wie es das jüdische nach seiner Geschichte stets
gewesen, ist es doch zugleich das klassische Friedensvolk . Auch
darin ist es dem deutschen Volke gleich., daß es stets zum
Frieden bereit , aber zum 'ansgenötigten Kriege gerüstet war,
daß es den Frieden geliebt, den unausweichlichen Kampf nicht
gescheut hat . Aber seine Lieder feiern den Frieden unendlich
höher als den Krieg , das Gruß -Wort und das Willkommen
des Juden lautet stets ,,Friede mit Euch", die Antwort „wil
Euch sei Frieden " , und als wichtigster Wunsch gilt der nach
Frieden , nach innerem und äußerem Frieden.
Darum begrüßen wir die anscheinend wieder leise herandämmernde Morgenröte des 'Friedenstags mit aller Freudigkeit,
wie ja auch unsere Brüder und Söhne mit Freudigkeit in
den Krieg hinauszogen , als die Feindestücke ihn uns aufnötigte,
wie sie mit Freudigkeit in den Tod gingen für das überfallene
Vaterland.
Don allen
antisemitischen WahrheiLsverdrehungen
die niedrigste und verächtlichste ist die von der angeblich jüdi¬
schen Neigung , sich dem Heeresdienste zu entziehen . Eine solche
ist gewiß vielfach zntagegetreten , bei Christen und Inden , aber
sie hat nichts mit dem Glauben zu tun , nur mit dem Charakter;
nichts mit der Glaubensgemeinschaft , sie ist Sache des Ein¬
zelnen . Unter der lügnerischen Sucht , etwaige Einzelerschei¬
nungen einem ganzen Volke anzukreiden , hat jetzt das
Deutschtum
in der Welt ganz so zu leiden wie vordem
vielfach das Judentum
in Deuts ch.l a n h.
Mit welcher Beschämung mögen diejenigen GeschäftsAntisemiten , die noch der Scham zugängig sind, ihre Lieb¬
lingskniffe Wiedersehen, wie sie in der feindlichen Presse gegenj
Deutschland
und die Deuts che n angewendet werden. Ist
es nicht ein alter aber selbst durch das Alter nicht, ehrwürdiger
gewordener Brauch der Antisemiten , hinter jeder ihnen miß¬
liebigen Betätigung jüdischen
Einfluß zu wittern oder den
Einfluß , jüdischen Geldes , und nach etwaiger jüdischer Ab¬
stammung , nach ehemals jüdischen Namen zu schnuppern.
Nun denn ; es ist freilich längst bekannt, daß bei der Vor¬
bereitung des russischen Aufstandes die englische
Diplo -,
matie in Petersburg ihre schmutzigen Hände im Spiel hatte.
Warum sollte eine Diplomatie , die in Christiania Weuchel-
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Mörder dingen konnte, um einen mißliebigen Politiker beseitigen
zu lassen, warum sollte sie nicht auch den verbündeten Zaren
hinterrücks verraten . Da ihr aber der Aufstand entglitt , ver¬
sucht sie es plötzlich mit der dreisten aber durch ihre Albern¬
heit unschädlichen Lüge, die Deutschen hätten den Aufstand
entfacht, hätten ihn geleitet,'
die Deutschen nnd die — — Juden.
Fm deutschenfeindlichen ,,Journal

de Geneve " lesen wir:

„ . . . ILe correspondant du Morning Post est aussi de
cet avis . II declare que le public en general en a assez*
de cette revolution de Petrograde , dirigee , encouragee , appuyee par des agents
allemands
et par
l ’ or
allemand.
On
commence . a parier ouvertement de plusieurs chefs ouvriers qui auraient regu de Por allemand
et aussi du fait , que la plupart des noms russes de ces
clrefs1ont
ete simplement adoptes
pour cacher
des
noms
(alleimands
ou juifs .“
„Der Korrespondent der Mormngpost ist der gleichen Ansicht. Er erklärt,
daß die Oeffentlichkeit im allgemeinen genug hat von dieser Petersburger Re¬
volution , die lediglich durch deutsche Agenten und deutsches Geld geleitet,
ermutigt und unterstützt worden ist. Man beginnt ganz offen von mehreren
Arbeiterführern zu sprechen, die deutsches Geld empfangen hätten, ferner daß
die Mehrzahl der ruffischen Namen dieser Führer lediglich angenommen worden
sind, um deutsche oder jüdische Namen zu verbergen."

Wie gefallen sich die Antisemiten in diesem Spiegel?
In Rußland sehen wir inzwischen eine andere Komödie
sich abspielen. Die Parteien , die sich gegenseitig heftig be¬
fehden, die sich des steuerlos gewordenen Staatsschiffs be¬
mächtigen wollen, wittern , überall , jede bei ihrer Gegnerschaft,
jüdischen Einfluß . Die Führer und Anhänger der Revolution
verdächtigen die Inden , daß sie die reaktionär -zaristische Be¬
wegung begünstigen, die unter dem Namen „das heilige Ruß¬
land " sich sammelnde Partei der Gegenrevolution wieder be¬
schuldigt die Juden , den Aufruhr angestiftet, den Aufstand
entfacht zu haben und hetzt wieder zu Pogromen . Der Jude
ist allen der bequeme Blitzableiter . So ist denn die junge
Gleichberechtigung der Juden im republikanischen Rußland
noch keineswegs mit ungetrübter Freude als sicherer Besitz
anzusehen . Wenn auch die russischen Blätter neuerdings mit
Genugtuung und Schadenfreude auf den verhaßtesten Verbün¬
deten, auf England , jals den neuesten Träger der Antisemitenseuche Hinweisen.
Während bei uns die Alldeutschen hinter jedem englischen
Kriegshetzer, hinter jedem Londoner Zeitungsmann oder Finanz -.
Magnaten einen Juden von deutscher Abstammung suchen und
am liebsten aus Lloyd George einen Lewy oder Cohn aus
Frankfurt a. -M . machen möchten — nur der Hochadel hat
das Vorrecht aus bevorzugter deutscher Ausnahmestellung ins
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dahinten
gekonuuen, daß die Juden alle Deutschenfreunde sind, Kriegs¬
gegner, Ententehasser . Ganz besonders gegen die aus zarischer
Despotie zu englischer „ Gastlichkeit" geflüchteten russischen Juden
richtet sich die Feindseligkeit und die beklagenswerten Flücht¬
linge sehen schaudernd, daß sie aus dem Regen in die Traufe
kamen.
Auf der schiefen Ebene des allzeit verwildernden und
entartenden Antisemitismus ist der
englische Pöbel
bereits zur Pogrom -Bestialität hinabgefunken . Nach Mit¬
teilungen aus dem Haag hat in Leeds ein waschechter Pogrom
stattgefunden.
„Die Ausschreitungen währten mehrere Tage.- Tau¬
sende halbwüchsiger Knaben und Mädchen versammelten
sich auf dem jF'elde vor der Stadt und verteilten sich dann
und Gassen von
planmäßig auf die jüdischen Viertel
der jüdischen
Leeds> Man schlug die Fensterscheiben
und warf,
Läden ein, plünderte die Geschäftshäuser
die Waren auf die Straße . ^ arL jagte jedem Juden
nach, dessen man ansichtig wurde, und warf ihn mit Steinen.
Rur mit großer Mühe retteten sich die Juden vor der Wut
des Pöbels . Der angerichtete Schaden ist groß. Die Teil¬
nehmer am Pogrom wurden mit geringen Geldstrafen belegtDie jüdische lOeffentlichkeit Englands ist durch die Vorgänge
./'
tief beunruhigt
Man sollte glauben , daß diese viehischen Roheiten eines
irunkenen und diebischen Pöbels jedes Gefühl tief empören
muß . Die liebe „Wahrheit " brachte es aber fertig , ein schaden¬
frohes Lachen anzustimmen . Die Bemerkung , die jüdische
Oeffentlichkeit sei beunruhigt , begleitete sie mit dem Scherz¬
wie soll sie nicht beunruhigt sein!" Den
wort : „Spaß,
jüdischen Possen -Jargon ahmt die „Wahrheit " , wie man sieht,
ganz geschickt nach. So bleibt denn die Hoffnung erlaubt , daß
sie vielleicht noch einmal auch den Tön einer anständiges
und charaktervollen Presse kopieren wird.
Dieselbe englische Presse zndes , die jetzt in den unflätig¬
sten judenhetzerischen Ton der russischen Pogrom -Presse ver¬
fällt , begeistert sich 'für das zionistische Ideal einer Rück¬
erstattung Palästinas an jdie Juden . Auch die Amerikaner,
versuchen mit dem
Lockwort „Palästina"
Unter den Zionisten Bauernfang zu treiben . Die Zionisten,
die bei uns lin Deutschland das Pech haben , die SympathiS
der Antisemiten zu ^erdulden , müssen sich draußen das heuchi¬
lerische und hinterlistige Patronat der Engländer und Ameri¬
kaner gefallen lassen.
Wie sollte aber ein Krieg, der von der ausbündigstLN
Niedertracht seinen Ausgang nahm , in seinem Verlaus etwas
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ianderes als die Frucht dieser Drachensaat zeitigen ! ,,Das
eben ist der Fluch der bösen Tat , daß sie fortzeugend Böses,
muß gebären ." Der Prozeß Suchomlinow hat es an den
Tag gebracht, &a§ letzten Endes die Gewissenlosigkeit einiger
Diebe und Gauner den Krieg herbeigeführt hat . Der wankel¬
mütig schwache Nikolaus II ., der unter allen Schranzen , die vor
ihm krochen, nicht einen einzigen treuen Diener hatte , der sich
für ihn einsetzte, Nikolaus II ., der jetzt fast Anspruch auf Mit¬
leid hatte , wenn er nicht — freilich! mehr aus Schwäche als
aus Grausamkeit,
der eigentliche Pogrom - Zar
gewesen Ware — hatte im entscheidenden Augenblick den red¬
lichen Willen , die russische Mobilisierung zu widerrufen und
damit wäre der 'Krieg vermieden gewesen, wenn nicht die Gewinnlüsternheit diebischer Minister und Würdenträger , die schon
alle Bestechungs- und Anterschlagungs -Millionen in der Tasche
zu haben meinten , den Zaren belogen und hintergangen hatte.
Wie könnte man sich, angesichts des ungeheuersten Verbrechens,
das die Welt je gesehen, angesichts der Entfesselung dieses
Krieges , der schon so viele Millionen Menschenleben kostet,
über das bißchen Lug und Trug und Fälschung und Verdrehung
entrüsten , das die 'Kampfmethoden unserer Feinde täglich aufs
Neue kennzeichnet!
Wenn wir nur immer die 'Gewissens-Beruhigung hätten,
daß ,,wir Wilden bessere Menschen" sind ! Aber die Ver¬
drehung gehört leider auch zum Handwerkszeug unserer
d e u t sche n Iudenhetzer.
Daß der Krieg .so viele Menschenopfer kostet, liegt nun
einmal in der Natur oder in der Annatur der Sache. Aber
es erfüllt uns mit tiefer Trauer , daß aus der Blüte unserer
hoffnungsvollsten Jugend so viele dahinsinken und unser innig¬
stes Mitgefühl gehört allen Eltern , die um ihre Kinder weinen
in dieser Zeit , da , in Umkehrung aller Weltordnung , Väter
ihre Söhne betrauern . Die Antisemiten aber bringen es.
fertig , in ihren Blättern
Phantasie und Ziffern
zusammenzuküusteln, und an ihnen die Klage zu erheben, daß
noch lange nicht genug Juden gefallen find . Es gibt
wohl kaum eine einzige jüdifche Familie in Deutschland, die
dem Krieg nicht ihre schwere Blntsteuer geleistet hätte und ein
Trauerflor scheint sich um die ganze deutsche Iudenheit zu
schlingen. Die antisemitischen Blätter aber wollen irgendwie
herausgerechnet haben , daß nur — ,,ausgerechnet" — 3131
Juden gefallen sein sollen, und das ist ihnen viel zu wenig.
Kein Mensch .kann zurzeit wissen, wieviel
Juden , wieviel
Katholiken bisher gefallen sind . Eine solche Statistik besteht
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nicht. Jede Quelle — und Ware es etwa auch eine jüdische h=3
trügt hier gründlichst. Wo eine Nachprüfung möglich ist, wie
etwa bei Studenten -Verbindungen , ist der Prozentsatz der ge¬
fallenen. Juden ein ,erschreckend hoher. Die Antisemiten aber
stehen mit der Kreide La und fordern mehr Opfer. Line Roheitdie mehr überraschend ials abstoßend wäre , wenn uns an den
I . L,
Antisemiten noch etwas überraschen könnte.

K

Zur „polnischen Fudeu-Frage". *)
Von * * *
Ein Berliner schwerindustrielles Blatt alldeutscher Rich¬
tung verösfentlichte „Warschauer Briefe ", die in den Kreisen,
die sich für die polnische Entwicklung interessieren- beachtet
worden sind. Die Art , in der die Verwaltung des General¬
gouvernements Warschau die Iudenfrage behandelt - wird da
einer scharfen Kritik unterzogen.
Ob die Warschauer Briese " in Warschau geschrieben sindmag bezweifelt werden . Soweit sie die Ostjüdenfrage be¬
handeln , hatte man sie wohl richtiger überschrieben als „Briefe
eines Theoretikers nach Warschau ".
Bevor wir zu den einzelnen Behauptungen der „War¬
schauer Briefe " in großen Strichen Stellung nehmen, sei eine
kurze Darstellung der politischen und kulturellen Schichtung der
polnischen Juden gegeben.
Eine dünne Oberschicht ist polnisch assimiliert . Es sind
Unter diesen sogenannten „AssimilanLen" manche menschlich,nicht
sehr sympathische Elemente , Leute mit allen Fehlern einer
jungen Assimilation . Sie haben eine Tradition verloren uüd
noch keine neue Tradition erworben . Selten war der Groß¬
vater schon assimiliert ; oft war es noch nicht der Vater . Die
homines novi schämen sich derer , die so sind, wie die Vor¬
fahren waren ; sie überschätzen ihren äußeren Schliff und haben
vielfach — mindestens in jüdischen Dingen — einen Mangel
an Selbstbewußtsein und kein Gefühl für Würde . Es ist ihnen
peinlich- wenn eine jüdische Sache zur Sprache kommt; man
könnte damit Anstoß erregen . Viele neigen dazu , sich oder
ihre Kinder - ohne innere Aeberzengung , um gesellschaftlicher
Vorteile willen Lausen zu lassen. Es wird im Ernste be*) Der tim die praktische Behandlung wie um das sorgsame
Studium der jüdischen Angelegenheiten in Polen gleich verdiente
Verfasser hatte die Freundlichkeit, uns die vorstehenden Ausführun¬
gen bereits vor Monaten einzusenden. Im umgekehrten Verhältnis
zum Papiermangel stehender Stoffüberfluß ermöglicht uns erst jetztdoch für die wichtigen Erörterungen immer noch rechtzeitig genug,
den Abdrucks Die Red.
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hauptet , Laß als Folge einer von der deutschen Verwaltung
geschaffenen Verordnung über die Organisation der jüdischen
Beligionsgesellschast , die das verwilderte Gemeindelebeu ord¬
nen wilß eine Massentause eintreten könne, wenn etwa dadurch
die Gemeindesteuern erheblich erhöht würden . Menschen, die
so materiell und traditionslos uralten Bindungen gegenüberstehen und die aus solchen Gründen zu einem unwahrhaftigein
Glaubenswechsel bereit sind, erwerben sich allerdings nirgends
Achtung.
Es dürfen aber rerneswegs
alle „Assimilanten " nach
diesem Bilde ihrer unerfreulichen Genossen beurteilt werden.
Es gibt in der assimilierten Schicht Männer und Frauen,
die unermüdlich in der jüdischen sozialen Hilfstätigkeit ar¬
beiten , die in Gemeindeverwaltungen nützliche Arbeit leisten
und die aufrecht ihr Judentum bekennen.
Die große Masse der polnischen Juden ist nicht polnisch
assimiliert . Ihre Sprache ist die sogenannte jüdisch-deuLsche
Sprache . Abgesehen von der von der polnischen Kultur er¬
faßten Oberschicht und einzelnen , von irgendwelchen westeuro¬
päischen Kulturen beeinflußten Einzelindividuen ist die Kultur
der Masse lediglich als eine mittelalterlich - religiöse Kultur
zu werten.
Falsch aber wäre es , mit dem Schreiber der Warschauer
Briese , der die Abgeordneten Baumann und Haas in liebens¬
würdiger Weise der Blindheit bezichtigt, anzunehmen , daß. die
polnischen Juden bewußt jüdisch-national [eien. Der jüdischen
Masse fehlt der nationale Wille und der sprachliche Willedas polnische Judentum befehdet sich gegenseitig in der Fragewelche Sprache in Zukunft ihre Sprache sein soll — ob
polnisch, hebräisch oder jüdifch-deutsch.
Diese Tatsache erklärt sich durch den Mangel einer eigenen
modernen Kultur und durch das Fehlen eines s e l b st Ln d i g e n
wirtschaftlichen nationalen Lebens. Eine Gemeinschaft, die zer¬
streut unter anderen lebt, der die große Grundlage natio¬
nalen Lebens, der eigene Bauernstand , fehlt, die auch außer¬
halb des Landes kein nationales Zentrum hat , die in nichts
selbständig, aber tausendfach von der Umwelt abhängig ist,
kann kein eigenes nationales Leben entwickeln und erhalte :^
An dieser Tatsache können die schönsten Wahlersolge der Bationalisten nichts ändern , die ein Protest gegen dein polnischen
Antisemitismus , aber kein Ausfluß nationalen Willens sind.
Die große Masse ist bewußt jüdisch-orthodox. Sie ist poli¬
tisch indifferent ; sie verlangt Schonung ihrer religiösen Emp¬
findungen und gerechte Behandlung . National -politische An¬
sprüche erhebt sie nicht. Im Gegenteil ! Weite Kreise der Ortho¬
doxie stehen nicht nur den nationalistischen und zionistischen
Führern , deren religiöse Haltung dieser strengsten aller Ortho-
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doxien mit Recht oder mit Unrecht nicht genügt , sondern auch
den zionistischen und nationalistischen Gedankengängen und
Lehren feindlich gegenüber , der größte Teil der chassidischen
Orthodoxie mit geradezu leidenschaftlichem Haß.
Was heißt chassidische Orthodoxie ? Der größte Teil des
polnischen Judentums , soweit es orthodox ist, gehört der Sekte
der Chassidim an . Der Chassidismus entwickelte sich aus einer
VoVsbewegung des ^l8. Jahrhunderts , die gegen das ver¬
knöcherte rabbinische Judentum gerichtet war . Es hat nicht
gehalten , was seine religiös und menschlich sympathischen An¬
fänge versprochen hatten . Heute unterscheidet sich der AnHanger des Chassidismus von anderen Orthodoxen im wesent¬
lichen nur noch dadurch, daß er mehr oder weniger treu an
den Führer seiner Gruppe , den „Rebbe " glaubt . Er pilgert
zu ihm an den Feiertagen ; er hört auf seinen Rat in religi¬
ösen und weltlichen Dingen . Dem strengen „Chassid" ist der
„Rebbe " der Mittler zwischen Gott und den Menschen.
Die „Rebbes ", deren Führerschaft sichern der Regel vom
Vater auf den Sohn vererbt , die zum Teil alte , bis auf die
Anfänge des Chassidismus zurückgehende Dynastien bilden,
haben je nach ihrem Ruf eine größere oder kleinere Zahl von
Gläubigen . Der angesehenste dieser chassidischen Führer int
EeneralgouvernemenL Warschau ist der „Geister Rebbe ", der
Rabbiner von Gora -Kalwaria , der wohl mehr als 100 000 An¬
hänger hat.
Der Chassidismus war früher durchaus bildungsfeindlich;
er fürchtete, daß auch das kleinste Maß allgemeiner Bildung
die Menschen der alten strengen Gefetzestreue entfremden könne.
Die Knaben wurden in den „Chederschulen" erzogen, Religions¬
schulen, in denen nur aus Bibel und Talmud irr die jüdischdeutsche Sprache übersetzt wird . .Merkwürdigerweise erlaubt der
eine moderne Erziehung ; aber
Chassidismus dem Mädchen
er zwingt die Töchter mit der ganzen Autorität , die die Ortho¬
doxie gerne den Eltern verleiht , später zur Ehe mit deu anders
erzogenen Männern . Ehekonflikte sind bei dem starken durch
die Erziehung geschaffenen KulLurgegenfatz unausbleiblich.
Es ist in hohem Maße — von der Tätigkeit der deutschen
Schulinspektoren abgesehen — dem Einfluß zweier in den
„Warschauer Briefen " scharf angegriffener deutscher Rabbiner,
der Herren Or . Kohn aus Ansbach und Or . -Karlebach
aus Köln zu danken, daß der Chassidismus seine schroffe
kommt,
Dazu
allmählich! aufgibt .
Bildungsfeindlichkeit
daß mit dem Einzug der Deutschen, mit der Be¬
überhaupt , in
seitigung des alten zaristischen Rußlands
Polen ein starkes geistiges Leben begann . Auch die politische
Organisierung der Orthodoxie macht sie bildungsfreundlicher.
Sie ist heute schon zur Einführung von Elementarunterricht
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an ihren Religionsschulen bereit und hat ihn cm manchen
Schulen bereits eingeführt.
Trotz des großen Einflusses der chassidischen Orthodoxie
haben Nationalisten und Zionisten im Lande viele Anhänger;
sie verfügen innerhalb des polnischen Judentums über die besten
politischen Organisationen.
Die Assimilanten sind politisch lahm ; vielen von ihnen
fehlt auch das Verständnis der jüdischen Masse ; der Masse
umgekehrt fehlt das Vertrauen zu den assimilierten Herren,
die Führer erst dann sein könnten, wenn sie den Willen zu
einer aufrechten und selbstbewußten Politik gewinnen . GntWicklungsmöglichkeiten in dieser Beziehung aber zeigen sich
heute schon.
Der Orthodoxie, die sich jetzt erst organisiert hat , fehlen
heute noch die Persönlichkeiten , die den Kämpfen des moder¬
nen politischen Lebens gewachsen sind. Ohne moderne Schul¬
bildung sind ihre Anhänger ausgewachsen; sie hat die Soldaten,
aber keine Offiziere.
Führer und Agitatoren , Offiziere und Unteroffiziere aber
hat zweifellos der Nationalismus und Zionismus . Die Jugend
der Orthodoxie, die aus der Enge orthodoxen Lebens heraus¬
drangt , die mehr als die Väter die Notwendigkeit europä¬
ischer Bildung und europäischer Kultur erkennt, die durch, die
Mittelschule hindurch ging oder sich selbst weitergebildet hat,
geht vielfach in das Lager der Nationalisten und Zionisten.
Dort lockt sie der moderne Geist und der zweifellos vorhandene?
gute Wille , das jüdische Leben zu reformieren.
Für Nationalisten und Zionisten ist das Wort „Assimilant"
geradezu ein Schimpfwort ; Nationalismus und Zionismus sind
in Polen aber in hohem Maße eine AssimilaLionserscheinung;
sie stellen sich dar als eine erste Stufe der Assimilation.
Dazu kommt der große Einfluß russischer Juden auf das
jüdisch-politische Leben in Polen . Die aus Nußland unter,
dem Druck der russischen Iüdengesetzgebung in Polen eingewanderten Juden sind die geistig regsameren ; sie — die das
russische Volk in fast rührender Weise lieben — stehen ver¬
ständnislos polnischen Empfindungen gegenüber ; ihnen ist aber
auch, da der Mensch ein Nationalgesühl haben muß , von der
russischen Heimat vertrieben , die Konstruktion eines eigenen
jüdischen Nationalgefühls besonders leicht.
Ob das polnisch- jüdische Leben der Zukunft dem Nationalis¬
mus gehören oder sich bewußt und willig in die polnische
Kultur eiufügen wird , ist eine Frage , die heute nicht ent¬
schieden werden kann. Treibt der künftige polnische Staat eine
vernünftige Politik , die die Juden als gute Bürger gewinnen
und durch eine geeignete Schul - und Wirtschaftspolitik zur
Ablösung der vielfach wirtschaftlich ungesunden Zwischenhändler-
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existenzen aus ihnen produktiv schaffende Kräfte erzeugen will
— die Ansätze sind in dem starken jüdischen Handwerkerstand
vorhanden — dann ist kein Raum für jüdischen Nationalismus
in Polen vorhanden . Dazu sollte treten ein aufrechteres assi¬
miliertes Judentum und eine durch die moderne Schule gekräftigte , durch ihre Organisation aktionsfähige Orthodoxie.
Ein brutaler Antisemitismus aber , eine ängstliche Assi¬
milation und eine ungebildete Orthodoxie überliefern das pol¬
nische Judentum restlos nationalistischen Ideen.
Nun meint der Schreiber der Warschauer Briefe , die deut¬
sche Verwaltung in Polen hätte die Pflicht gehabt, national¬
jüdische Politik zu treiben.
Die deutsche Verwaltung hat das einzig richtige und ver¬
nünftige getan ; sie behandelt die Juden als gleichberechtigte
Bürger des Landes und mischt sich nicht in die inneren Streitig¬
keiten des polnischen Judentums . Sie steht diesen Kämpfen
vollständig objektiv gegenüber . Sie hat die Vereinsgründungen
der verschiedensten Richtungen genehmigt ; sie hat Zeitungen
der verschiedensten Richtungen gestattet und liest Schulen der
verschiedenstenArten zu.
Die Idee aber , daß. die Verwaltung nun ganz einseitig
die Politik der jüdischen Nationalisten hätte fördern müssen,
kann nur von einem Mann ausgesprochen. werden , der die Ver¬
hältnisse des Verwaltungsgebietes in ihrer Gesamtheit nicht
kennt.
Zunächst hätte diese Politik maßlos verbitternd auf die
Polen gewirkt. Wenn es die Aufgabe der deutschen Politik war,
einen polnischen Nationalstaat vorzubereiten , wenn man wußte,
.daß die Schaffung eines Nationalitätenstaats
von
vornherein am Widerstand der Polen scheitern würde , dann
konnte von der Verwaltung keine jüdisch-nationale Politik ge¬
trieben werden.
Den Juden hätte übrigens die deutsche Verwaltung einen
fatalen Dienst erwiesen, wenn sie sie nach gewissen Rezepten
gegen die Polen hätte ausspielen wollen. Das ist alte russische,
aber keine deutsche Politik . Der russische Generalgouverneur
mag gesagt haben : „Ich Hetze die Juden gegen die Polen
und die Polen gegen die Juden ! Divide
et impera !“
Eine derartige Politik ist gemein, aber nicht einmal gescheit,
wie im politischen Leben gar oft Zweifel bestehen, ob eine
Taktik eine dumme Schlauheit oder eine schlaue Dummheit ist.
Deutschland, das deutsche und keine jüdisch-nationalistischen
Interessen zu vertreten hat , hätte sich aber auch die Juden
in eine heillose Situation
den Polen gegenüber gebracht,
wenn es als der Beschützer der nationalistischen Bewegung auf¬
getreten wäre.
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Naiv aber ist der Glaube des Brieffchreibers , daß man
die jüdische Bevölkerung Polens durch eine jüdisch-nrtionalhstische Politik zu zuverlässigen Freunden Deutschlands hätte
machen können. Die polnischen Juden tratchr uns , als den
Befreiern vom brutalen zaristischen Joch, mit Sympathien
gegenüber ; die Sympathien haben abgenommen , weil die harten
Kriegsnotwendigkeiten - mit ihren wirtschaftlichen Schädigungen,
für die man sich bei England bedanken mag , schwer aus der
jüdischen Bevölkerung lasten. Sie haben in Ober-Ost, das in
jenen Briefen wegen seiner mehr nationalistischen Politik rüh¬
mend gegen das Generalgouvernement Warschau ausgespielt
wird , mehr abgenommen als in Polen . Das beweist, daß durch
eine jüdisch-national gerichtete Politik noch lange keine Sym¬
pathien gewonnen werden.
In den weitesten jüdischen Kreisen in Polen wird es jedHifalls durchaus gebilligt , daß die Verwaltung sich in die inneren
Streitigkeiten des polnischen Judentums nicht eingemischt hat.
Nun heißt es aber in dem „Zweiten Warschauer Brief " :
„Statt die großen Waffen der national gesinnten Juden
'(die „Volksgruppe '' und die Zionisten ) durch kluges Erfüllen
berechtigter Wünsche zufrieden und in deutschfreundlicher Ge¬
sinnung zu erhalten , legt man ihnen Schwierigkeiten in den
Weg . Das gut geleitete (in „jüdischer" Sprache gedruckte)
„Warschauer Tageblatt " hat man sein Erscheinen einzustellen
genötigt , und man fördert statt dessen das seit dem 1. Februar
d. I . erscheinende „ Jüdische Wort ". Durch dieses suchen
di« beiden vorhin erwähnten deuffchen Rabbiner , die Juden
zu polonisieren und vermehren und vertiefen nur die zwischen
den dortigen Juden vorhandenen Gegensätze."
Die Darstellung entbehrt nicht eines gewissen Humors . In
Warschau pfeifen es, weil es die Zionisten selbst erzählten,
die Spatzen dom Dach, daß von zionistischer Seite eines Tages
eine Beschwerde an die deutsche Verwaltung kam, in der gegen
die Haltung des „Warschauer Tageblatts " scharf protestiert
wurde ; es sei unerhört » daß die deuffche Verwaltung das
jüdisch-mationalistische „Warschauer Tageblatt " herausgebe , das
in einem „üblen Gassentone"- die Masse verhetze und dessen
Redakteure bedenkliche „Demagogen " seien.
Als die Verwaltung einige Mvnate später diese unnötige!
Gründung aus den ersten Tagen der Besetzung von Warschau
eingehen ließ und ohne jede Unterstützung ihrerseits der Ortho¬
doxie gestattete, für ihr Geld und auf ihr Risiko eine Tages¬
zeitung „Das jüdische Wort " herauszugeben , drückte allerdings
die zionistische jüdische Rundschau in Berlin ihr „höchstes
Befremden " aus und in dem Artikel waren die Demagogen
von gestern Plötzlich „die bekannten ostjüdischen Schriftsteller"

geworden.

Zur

Polin scheu

Iudenfrage .^

371

Es ist also nicht so ganz leicht, die „berechtigten Wünschen¬
. und der
der Volksgruppe — das sind die Nationalisten
Zionisten zu erfüllen.
Der Mangel an Objektivität des Briefschreibers und seiner
Informationen zeigt sich übrigens in den Auslassungen über
das orthodoxe „Jüdische Mort ". In Warschau erscheint eine
nationalistische und eine zionistische Tageszeitung in jüdische
deutscher Sprache . War es ein Unrecht, daß, nun auch der
großen orthodoxen Masse eine Tageszeitung gestattet wurde?
Tatsächlich aber rast man auf jüdisch-nationalistischer Seite
gegen die Orthodoxie, seit sie sich organisiert hat und seit
sie eine Tageszeitung besitzt. Der Grund ist offensichtlich der,
daß man die politische Konkurrenz der Orthodoxie fürchtet.
Abgesehen von den jüdisch-nationalistischen und zionistischen
Führern wird niemand der deutschen Verwaltung einen VorWurf daraus machen, daß sie auch die Orthodoxie leben läßt.
Daß, die Orthodoxie sich bestrebt, zu den Polen ein gutes Ver¬
hältnis herzustellen, ist durchaus verständlich. Würde die deut¬
sche Verwaltung ihr deswegen Hindernisse in den Weg legen,
so würde sie damit den deutschen Interessen unseres Erachtens
nicht dienen ; sie würde aber in unheilvoller Weise den Ein¬
druck erwecken, daß sie im Lande Zwietracht schaffen und be¬
,
stehen lassen will .
Im übrigen hat man in Polen allerdings die Neberzeugung , daß die deutsche Verwaltung den Empfindungen der
Orthodoxie Verständnis und , wie es ihre Pflicht ist, ihren reli¬
giösen Anschauungen Achtung entgegenbringt . Es wäre eine
wahrhaft glückliche Entwicklung, wenn das polnische Judentum
nicht plötzlich liberalisiert und seiner Tradition beraubt würde,
sondern wenn die Orthodoxie sich aus sich selbst heraus moder¬
nisieren würde, ohne die alte Glaubenstreue zu verlieren.
Schließlich übt der Verfasser der „Warschauer Briefe " Kritik
an der Verordnung über die Organisation der jüdischen Religionsgesellschaft im Generalgouvernement Warschau. Zwar gibt
er zu, daß, die Verordnung einen Fortschritt gegen die bis¬
herigen Verhältnisse bedeute. Aber er kann sich auch hier
nicht von den Gedankengängen seiner nationalistisch-zionisti¬
schen Freunde loslösen und beklagt, daß man das polnische
Judentum , anstatt als nationale Gemeinschaft, als eine Reli¬
gionsgesellschaft organisiert , und daß man den jüdischen Schulen
keine Daseinssicherheit gegeben habe.
Der Verfasser bewegt sich mit diesen Klagen in derselben
Rechtsunkenntnis , wie die Juristen unter den Zionisten und
Nationalisten , die vor lauter Politik die Grundsätze des Ver¬
fassungsrechts und Derwaltungsrechts vergessen. Solange Polen
kein Nationalitätenstaat ist, ist keine andere Organisation der
Juden möglich, als die einzige, die man in Nationalstaaten
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kennt, nämlich die in Form einer AeligionZgesellschaft. Dis
Herren, die mehr verlangen , mögen sich mit den künftigen Ge¬
setzgebern, die die polnische Verfassung ausarbeiten , ins Be¬
nehmen setzen; Porwürfe gegen die Verwaltung aber, die schon
während der Okkupationszeit in ihrem Interesse , im Interesse
des künftigen Staates und im Interesse der polnischen Juden
Ordnung in das Chaos jüdischen Gemeindelebens bringen wollte,
sind juristisch und politisch unhaltbar.
Der zweite Warschauer Brief schließt mit folgenden Worten:
„Die Deutschen und die Juden Polens sind überzeugt , daß
nach dem Kriege , sobald die „Deutsche Macht " sich zurückgezogen
habe . Judenverfolgungen
schlimmer Art (Boykott , Rechtsverweigerungen usw.) ausbrechen werden . Möchten diese Zeilen dazu
beitragen , daß diesen Besorgnissen gewehrt werde !"

Logisch ist dieser Schluß nicht. Sicher nämlich ist, daß
der polnische Antisemitismus zur Siedehitze getrieben war -,
den wäre , wenn man von deutscher Seite die jüdisch-naLionalistischen Ansprüche gefördert hätte . Kein Mensch könnte dafür
einstehen, welche Folgen eine derartige Politik für die polnischen
Juden hätte , wenn die „Deutsche Macht " sich zurückgezogen hat.
Deutschland will , daß die verschiedenen Bevölkerungsklassen in
Frieden miteinander leben ; die Gegensätze sind groß, Schwierig¬
keiten und Kämpfe sind unausbleiblich ; sie falsch, verstandenen
deutschen Interessen zu Liebe zu ^vergrößern , kann nicht die
iAufga.be einer verständigen Verwaltung sein.

%

Dereinsnachrichten.
Bon einem überaus schmerzlichen Schicksalsschlage ist der
erste Vorsitzende
: des 'Centralvereins
, Herr Iustizrat Dr. Hor¬
witz, betroffen worden . Sein einziger Sohn , der Kammergerichtsreserendar Dr . Hermann Horwitz, der seit Kriegsausbruch
im Felde stand und mit mehreren militärischen Auszeichnungen
wegen seiner anerkannten Tüchtigkeit bedacht worden ist, ist
als OffizierstellvertreLer an der Westfront gefallen.
Mit dem Vorstände des Centralvereins bringen seine Mit¬
glieder dem allverehrten Vorsitzenden und Führer unserer Be¬
wegung ihr herzlichstes Beileid entgegen.
Auch unser Vorstandsmitglied , Herr Prof . Schneider, hat
nunmehr dem Vaterlands das schwerste, schmerzlichste Opfer gebracht;
auch er hat nun einen hoffnungsvollen Sohn auf dem Schlachtfelde
verloren . Der jugendliche Krieger ist — gleich so viel, viel Tausenden
seiner Alters - und Glaubensgenossen — , im Kampfe für das Vater¬
land 'ruhmvoll gefallen. Von den Mitgliedern des Vorstandes unseres
Centralvereins haben bereits StadLrat Panofsky , Iustizrat Ofner , Geheim¬
rat Fuchs, Justizrat Dr. Horwitz und nun auch Prof . Schneider ihre
KLhne auf dem Schlachtfeld verloren.
Rabbiner Dr. Lranck in Köln konnte am 6. September das
MbiläuM seiner fünfzigjährigen Tätigkeit begehen. Seit zweiund-

DermischteZ»
vorbildliche,vierzig Jahren ist Dr. Franck Rabbiner in Köln. Das
echt prie'sterliche Leben und Wirken Dr. Francks hat ihm niHt nur
die verehrungsvolle Liebe seiner Gemeinde eingetragen, sondern auch
die ganz besondere Achtung der Andersgläubigen . Üm das gute GinVernehmen zwischen Juden und Katholiken in Köln hat sich Dr. Franck
im hohen Grade verdient gemacht. Den Aufgaben unseres Gentralvereins!
hat der Jubilar volles Verständnis entgegengebracht, und an unseren
Bestrebungen hat er mit dankenswertem Eifer Anteil genommen.
In Hermann Loewenstein aus Hagen i. W ., einem der vielen
jüdischen Opfer dieses Krieges , verliert auch unser Eentralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ein charaktervolles , über¬
zeugungstreues Mitglied . Hermann Loewenstein, der bei Beginn
des Krieges freiwillig zu den Fahnen eilte , war Offiziersstell¬
vertreter und Inhaber des Eisernen Kreuzes . Er fiel bei den
Kämpfen in Galizien am 22. Juli.
Spendenliste.
Postscheck-Konto Nr . der Dresdner Bank : 250 43. Eigenes PostscheckKonto Nr . 304 72.
Im Monat August sind folgende Spenden eingegangen:
Aus dem Vermächtnis des verstorbenen Herrn Sieg¬
. Mk . 200.—
^
. . ? x .
mund Katz, Breslau
50. *
. „
Ra . Dr. Brock, Stettin , Buße . ? Z . ^
230,90
, . „
. . , >Wolfs , Hamburg
Wilhelm
100 ,—
Alexander Krotowski , Berlin , Kurfürstenftr , 99a . Z „
3.-7M . Kantorowicz , Berlin , Krausenstr . 59—80 s g , 2 „
55.—.
„
R . N .. München
3.Eduard Mayer , Köln , Vismarckstr . 47 . , ? ^ v »
, 2 >,
20 . ;
Sally S . Stern . Tabakfaörik , teele (Ruhr )
20 .— .
„
Dr. Richard Merzbach , Frankfurt a ° Main , .
25 /Josef Heilbronn Sohn , Fabrikant , Faun (Rhöngeb .)

Vermischtes.
AerensLÜ -Golöfarb . Alle Welt wußte , oder glaubte doch viel¬
Haupt der russischen
mehr , daß Kerenski , dasF vielgenannte
Revolutionsregierung , der ^ ohn eines sehr hohen russischen Be¬
amten im Kaukasus ist. Der Forscherblick der „Deutschvölkischen
Blätter " aber hat es jetzt herausgefunden , daß — -.was noch nicht
allenthalben bekannt sein dürfte ", wie sie sehr richtig sagten — Kereuskr „Jude ist und eigentlich Goldfarb heißt ." Am nicht un¬
dankbar zu sein, wollen wir den Deutschvölkischen Blättern ver¬
raten — was auch „nicht allenthalben bekannt sein dürfte " — daß
hieß,
Nero ebenfalls ein Jude war , der eigentlich Nußbaum
der Hunnenkönig Attila hieß eigentlich Abraham , Napoleon Vona¬
parte aber war erst recht ein Jude und hieß eigentlich Venjamin .Unb ba§ alles haben die Juden bisher heimtückisch verschwiegen!
Großes Reil ist den „Deutsch-völkischen Blättern " widerfahren!
ist eine anscheinend jüdische Firma Theodor Althos,
In Leipzig
Inhaber Levi Mathies , wegen Veranstaltung eines „Ausverkaufs"
zu 100 M . und wegen Lebensmittelverteuerung ebenfalls zu einer
mäßigen Geldstrafe verurteilt worden . Auf den eingehenden Be¬
richt eines judsngegncrischen Referenten hin ist dieser Firma
die von ihr nachgesuchte Vergünstigung bei Zuteilung zum Verkauf
bestimmter Lebensmittel versagt worden . Diesem welter schütter nden
Ereignis widmet das Hamburger Blatt in der Nummer vom

374

Im derrtMn

MM.

24. August („Trntmgi ") nahezu drei vvlle Spalten chres großen
Formats . — Aber noch ein anderer glücklicher Fund war dein
Blatte LesHieden ! In Berlin ist ein Mann namens „Moses ge¬
nannt Sltofer “ wegen Kakao-Kettenhandels verurteilt Worden und
auf der Rennbahn in Berlin wurde ein Mann ertappt , der nicht
nur die Frechheit hatte , zu stehlen, sondern die weit größere Frech¬
denke Grünberat ^ zu heißen , Kann
—
man
heit , Krünberg
sein, daß auch dieser Verruchte ein Jude war . Aber wieviele
Bogen müßten wir in dieser ZerL der PapierrwL täglich verdrucken,
wenn wir auch nur ganz knappe und nicht gleich dreispaltige Berichte
Über verurteilte Mchtjuden veröffentlichen sollten!

wie der Krieg Offiziere von ihrem

AnLisemiLenLum

geheilt

in einem Privatbrief
Dr.: Hausner
hat , das erzählt FMrabbiner
an einen Freunds Mir lesen in diesem zufällig an die OeffenLLichkeit gelangenden .Schreiben u , a . : „Mein Divisionär , General¬
major v. Grub er, die Perle und Pracht eines Menschen und
iSoldaten , sagte mir wörtlich : „AntiseMitsche Offiziere erklärten
Mir , sie seien unter dem Einflüsse Ihrer Leistungen und Ansprachen
beinahe zu einer Revision ihrer Ansichten in puncto Iudenfrage
Sin anderer österreichischer Dwisionär , Feldmarschall
jgelangt/
empfing Mich mit folgenden Morten:
Edler % Kalt enborn,
„lieber Ihre Juden lasse ich nichK Schlechtes sagen, sie sind die
verlaMchsten Elemente und wie mir von Seite der Kommandanten
gemeGet wird , sind sie brav und tapfer ; der Jude tut auf jedem
militärischen Posten seine Pflicht , ich bin mit meinen jüdischen
Soldaten mehr als zufrieden/
Die Landwirtschaftliche Gemüse- und Göstverwertungs e. G.
m . b. K. suchte jüngst durch eine Anzeige eine „perfekte Steno¬
typistin ^ — die Fremdwörterei ist ein edles Vorrecht der Ardeutschen
verschiedenen
". Von
— und fügt ausdrücklich hinzu : „Christin
Seiten wurde uns diese Anzeige eingesaudt in der irrigen Annahme,
es handle sich da um eine staatlich eingesetzte K r i e g s g e s e l l s cha f t,

Das ist die „e. K. nub, A."nicht. Sie ist von Obst- u. Gemüsezüchtern
, uns die Lebensmittel so sehr wie
gebildet zu hÄN edlen Zwecke
nur irgend möglich tzu verteuern . Daß , die Gesellschaft dabei
jüdische .Mitwirkung nicht wünscht, ist nach ihrem „agrarischen " Ur¬
sprung zu verstehen und kann uns nur recht sein,- Für diese
KemÄe - und Obstverwertung ganz besonders gilt das Wort Des
MaWaus -Evaugeliums „an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen ."
Eine Regung der Selbsterkenntnis ist bei den .Antisemiten
selten und darum um so bemerkenswerter . Der „Hammer " (Blätter für
bringt in seiner
deutschen Sinn ", bst auch für das Gegenteil)
Aumwer 364 vom „ 15, August (Gräting )" einen Artikel „Wie der
in Wirklichkeit aussieht " von Otto Weber,
Parlamentarismus
sehr hart ins Ge¬
Der Verfasser geht Mit dem Parlamentarismus
wicht uno schreibt in Bezug auf die Wahlkämpfe u . a . :
«Ist mit Feststellung dieser Tatsache schon der Geltung des
Begriffes „Volksvertreter " ein gelinder Stoß versetzt worden,
so gelangt man bei Näherer Betrachtung der eigentlichen
einer noch anderen Beurteilung , Mer
zu
Mahlmache
jemals — sagen wir , nur in den letzten 15 Fahren — Ge¬
legenheit gehabt hat , Miv oder als vorurteilsloser und un¬
parteiischer Zuschauer an Wahlkämpfen teilzunehmen , der wird
mit Schaudern an diese Tage zurückdenken. Wieviel persön¬
liche Gehässigkeit , ja Schmutz und Gemeinheit aus dem Sümpfe
eines politischen Mahlkampfes emporgährt , das alles auch
nur annähernd zu beschreibeu, vermag keine noch so weit
ausgreifende anständige Feder , Gs ist unerhört traurig und

VüKerschau.'
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beschämend zu sehen, (wie die Agitatoren miteinander um!
die Palme streitender Parteien die unglaublichstenLügen und
Verleumdungen, ja Schlimmeres' aufbieten, um den Kandi¬
daten der Gegenpartei in Hen Augen der Wähler herabzu¬
setzen . . .
Man kann die antisemitische Wahlkampfs-Methode gar nicht
besser und richtiger kennzeichnen.
Im LZauxtausschutz öes Reichstags wurde bei der Be¬
sprechung der Verhältnisse in den besetzten Gebieten auch die Lage
und Beschwerden der jüdischen Bevölkerung in Litauen und
Polen , insbesondere die Frage der Zwangsarbeit eingehend be¬
handelt. Es ist zu hoffen, daß auf die z. T - sehr dringlichen Be¬
schwerden Abhilfe erfolgen wird.

Bücherschau.
Verträge zur Geschichte der deutschen Juden . Festschrift zum 70*
Geburtstage Martin Lchikipxsons
. tzerausgegeöen vom Vorstände
der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums.
Leipzig 1916. Gustav FockG, m. b. H. XII und 392 weiten.
Die Festschrift, die zum 70. Geburtstage Martin
Philippso ns die Huldigung der von ihm geleiteten Gesellschaft zur Förde¬
rung der Wissenschaft des Judentums bildete, war für den Gefei¬
erten eine große, aber kürze Freude. Wenige Tage nach ihrer lieberreichung erlöste ihn der Tod von seinem Leiden und raubte der!
Wissenschaft einen ausgezeichneten Geschichtsforscher
, der deutschen
Judenheit einen hochgeschätzten und verdienstvollen Führer . So
bildet denn das vorliegende stattliche Werk, zu dem die besten deutschen
Forscher jüdischer Geschichte beigesteuert haben, nunmehr ein ehren¬
des Denkmal für den Heimgegangenen,
dessen Persönlich¬
keit und Wirken in der Einleitung Gatt mann in knappen, aber
treffenden Strichen kennzeichnet
. Den Meister deutscher Geschicht¬
schreibung zu ehren, sollte-die Festschrift nur Arbeiten aus der Ge¬
schichte der deutschen Juden bringen. In diesem begrenzten Rahmen
bewegen sich die einzelnen Beiträge, von denen freilich mancher auch
für die größeren geschichtlichen Zusammenhänge von Bedeutung und
Anregung ist. Die ersten Aussätze führen in das frühe Mittelalter
ein. Taeubler
, Thkocieski
und E l b o g en üben berechtigte
Kritik an den bisherigen Darstellungen. Ersterer zeigt, wie die
wissenschaftliche Reuorientierung in den Anschauungen über die all¬
gemeinen Wirtschafts- und Kulturverhältnisse der deutschen Frühzeit auch das Arteil über die Stellung der Juden innerhalb des!
Ganzen ändert und diese nicht mehr als die Träger des Welthandels,
jauch nicht mehr als die Warenhändler erscheinen läßt, als die sie
bisher gegolten. Die beiden anderen Forscher weisen besonders hin¬
sichtlich der Verfolgungen in Mainz 1012 und der Kreuzzngsverfolgungen die Anzuverlässigkeit der Quellen und der aus ihnen schöpfen¬
den Bearbeitungen nach. Lucas kennzeichnet die Stellung des
Papstes Jnnocenz III. zu den Renegaten, deren materielle Anterstützung er fordert. Herlitz macht aufmerksam, wie der Sprache
gebrauch hebräischer Arkünden in mittelalterliche Verträge üb er ge¬
gangen ist. Die Stellung der heiligen Vehme Zu den Juden , be¬
sonders in Frankfurt , behandelt Kracauer
in interessanter Weise.
Freimann
gibt ein Bild der Regensburger Gemeinde ums Ende
des 15. Jahrhunderts , die infolge der Verfolgungen von außen und
der Parteiungen im Innern schwer darniederliegt. Zivi er stellt
Urkunden des 16. Jahrhunderts zusammen, welche Machenschaften
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gegen die Juden in Polen wegen angeblicher Bekehr ungsv ersuche
an Christen enthüllen. Einen vielbegehrteu Rabbiner und Prediger
des Rh eingaus im 17. Jahrhundert schildert.P hilipp B loch in
Juda Mehler oder Meiler . Sülfeld
gibt urkundliches Material
über die Gelderpressuugen, welche im Mittelalter in Mainz und
anderwärts unter dem Vorwand von Schutzgewährung an Juden
ausgeübt wurden.
Während die genannten Forscher das frühe und späte Mittelalter brachten, wenden sich die folgenden der Neuzeit und ihrer Vor¬
epoche zu. Eine Skizze über die Anfänge allgemeiner Bildung
unter den deutschen Luden vor Mendelssohn bildet Eschelbachers
Beitrag , der letzte aus der Feder des leider unterdessen gleichfalls
so schnell verstorbenen Gelehrten. Er zeigt an einigen Beispielen,
die sich noch vermehren ließen, besonders nach Arbeiten von Lands»
huth und mir an -der Persönlichkeit des Arno Gumperz, des
Freundes Mendelssohns , wie schon früh, das Bestreben unter den
deutschen Juden einsetzte
, sich der deutschen Sprache und der All¬
gemeinbildung wieder anzunähern . Rieger stellt die zwanzig
Jüdischen Studenten der i Heidelberger AniversitäL im 18. Jahr¬
hundert zusammen. Eine systematische Erforschung der IlniveysttäLsMatrikeln würde noch rnanchen derartigen historischen Schatz heben.
Ich selbst habe in meinem Beitrag zur FestschriftR . Wolf, Dessau
geschildert, einen wenig bekannten Landsmann und Anhänger Men¬
delssohns, den frühzeitiger Tod leider nicht zur rechten Entfaltung
kommen ließ. Sein Bibelkommentar zeigt den typischen Gelehrten
der Aebergangszeit, seine von mir aufgedeckten Beziehungen zu den
Männern des Dessauer Philanthropias weisen ihm fortan in der
Geschichte der jüdischen Pädagogik eine besondere Stellung an, von
der eine gerade Linie zu Philippsons Großvater und Vater hin üb er¬
führt , dem Lehrer Moses und ^ dem Rabbiner Ludwig Philippsou.
In die Mendelssohnsche Periode führen auch die Beiträge von
Simon sen , Pogel st ein und Geige r ; ersterer legt freund¬
schaftliche und verwandtschaftlicheBeziehungen Mendelssohns zu
Dänemark dar, jener steuert einige Isaak Euchel gewidmete^ tammbnchblätter und das Testament dieses Mendelssohnianers bei, letzte¬
rer aus etwas spaterer Zeit Briefe an und von David Wirt . N,
M . Nathan
macht auf die Iugenderinnerungen des Berliner
Schuldirektors Kloeden aufmerksam, welche eine Schilderung des
Lebens und Treibens der Juden in Märkisch Friedland Ende des
18. Jahrhunderts enthalten. In die Zeit der Revolutionskriege
führt ein von Gins bürg er in Text und Aebersetzung öeigebrachtes Tagebuchblättchen, welches über die Stimmung der zur franZösischen Armee gepreßten jüdischen Bevölkerung im Elsaß Auf«
schluß gibt.
Der Geschichte des Kampfes um die bürgerliche Gleichstellung
sind eine Reihe von weiteren Aufsätzen gewidmet. -Hardenberg er¬
scheint in< !E cf ft e t n §und
Silbersteins
Darlegungen wieder
als der eifrige Förderer dieser Gleichstellung; dort will er sie in den
preußisch-fränkischen Fürstentümern , hier, unterstützt von Humboldt,
in Mecklenburg und auf der Frankfurter Bundesversammlung durch¬
geführt wissen. Einen fönst unbekannten christlichen Baron von
Goertz schildert Lewinsky gleichfalls als eifrigen Verfechter der Sache
der Juden . Wie langsam sich diese durchsetzte
, zeigt R o b e r an den
nassan - oranischen und Lurgischen Gebieten. Als letzter in der
historischen Reihenfolge berichtet Brann von der Schaffung eines
oberschlesischen Gemeindeverbandes um 1810 durch Abraham Muhr
in Pleß als Vorläufers des D. I . G. B . und schließt mit dieser
Huldigung für Philippson , als den langjährigen Vorsitzenden des
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letzteren- das GesamLwerk würdig abl Die besten Namen der jüdischen
Geschichtsforschungsind, wie die Aufzählung zeigt, darin vertreten.
Die Festschrift ehrt ihre Schöpfer so gut wie den Meister , dem sie
gewidmet ist, und verdient die Aufmerksamkeit aller derer, die für
die 'Geschichte der deutschen Juden Interesse Hegen. Möge sie recht
vielen ein Ansporn zur wissenschaftlichenVertiefung in die treiben¬
den Ideen dieser Geschichte wie zu ihrer Umsetzungen die praktische
Dat werden, beides im Sinne Martin Philippsons , der das eins
mit dem andern so vorbildlich zu verknüpfen gewußt!
Freud enthal Nürnberg.
Walther A.athenaus 7, Streitschrift vom Glauben" hat einen
neuen, großen Streit über den Glauben entfesselt. Das Seltsame
dabei aber ist, daß Dr. Rathenau sein kleines Werk zwar eine Streit¬
schrift nennt- daß sie aber, jedem Streit weit entrückt, nur das
friL?olichste persönliche Bekenntnis ist. Der Verfasser setzt sich da
überaus freundlich und ruhig mit Curt v. Trühschler-Falkenstein aus¬
einander , der ihn um eine Meinungsäußerung über seine kleine Schrift
>,Die Lösung der Judenfrage im Deutschen Reich" bat . Diese Lösung
sieht nun v. Trützschler-Falkenstein im Uebertritt aller Juden zum
Christentum, Walther Rathenau begründet, vom rein persönlichen Stand¬
punkte aus , seine Abs a g e. Es berührt sicherlich jeden von uns geistesund gemütsverwandt , es mutet uns wohltuend freundlich an , daß
die Seelenkämpfe, die uns alle einmal lange durchtobten, auch diesen
Geist kräftig aufgerüttelt haben, daß die Zweifel, aus denen allein ein
gefesteter Glaube :: entstehen kann, die Zweifel, die Cartesius sehr richtig
der Weisheit Anfang, nennt , auch ihn seit
initium,
LapientiLtz
Jahrzehnten beschäftigen und sicherlich noch lange beschäftigen werdendenn offenbar hat er sich noch nicht zur vollen Klarheit , zur letzten
Erkenntnis durchgerungen. Vor etwa zwanzig Jahren ließ Walther
Rathenau in einer Zeitschrift einen Aufsatz „ Höre Israel " erscheinen¬
der damals im jüdischen Lager starkes Mißfallen und heftige Miß¬
billigung erregte. Der unvergeßliche Vater Walther Rathenaus , der
um die Entwicklung , unserer Großindustrie, um unser WirtschaftsWesen so hochverdienteGeheimrat Emil Rathenau , der an seinem Juden¬
tum mit .stillinnerlicher Liebe hing, und der auf seinen Sohn so große
Stücke hielt, klagte nur damals in bewegten Worten über den Aerger , den
ihm jene Veröffentlichung verursachte. „Aber was wollen Sie, " fügte
er hinzu, „ich habe von dieser Gesinnung und dieser Arbeit meines
Sohnes 'keine Ahnung gehabt. Er hat mir das Heft eines Morgens ans
Herr Frühstückstisch gelegt — ich habe es nicht früher gelesen als die
An Walther Rathenaus an¬
Abonnenten der Zeitschrift alle . .
geblicher Streit - und eigentlicher Bekenntnisschrift -„ vom Glauben ",
hätte sein entschlafener, sein unvergeßlicher Vater mehr Freude gehabt.
In jenem später in eine Sammlung seiner Aufsätze, „ Impressionen "auf genommenen. Aufsatz „ Höre Israel ", der damals von den anti¬
semitischen Zeitungen ausgebeutet werden konnte, stand Rathenan dem
Judentum ferner und der Meinung Trützschler-Falkensteius näher als
heute. Wenn auch freilich, das, was er zur Verteidigung des Judentums
oder richtiger : zur Erklärung seines Beharrens im Judentum keinen
gläubigen Juden , ja keiner: rechten Kenner des Judentums ganz be¬
friedigen kann. Hätte Walther Rathenan es unternehmen wollen¬
eine allgemeine, gelehrte Aus ein anders etzung zwischen Judentum und
Christentum zu bieten — etwas, wozu er sicherlich nicht geneigt und
ganz gewiß weder befähigt noch berufen ist, dann wäre dieser zwischen
einem Karfreitag und Ostersonntag unternommene flüchtige Versuch
durchaus abzulelpnen, wie er von der theologischen Fachkritit abgelehnt
wurde. Kein Zweifel, daß ans dem Gebiete der Greuzregulierung,zwischen
jüdischer und christlicher Glaubenslehre , zwischen jüdischer und christ-
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licher Ethik sehr viel Gehaltvolleres geleistet wurde. Die Aus¬
einandersetzung zwischerr Moses Mendelssohn und Lavater , '-an die auch
Rat Heu an im Borüö ergehen erinnert , griff tiefer in 'das Wesen der Frage.
Nicolai schrieb von seinem philosophischen Freund:
Es ist ein Gort , Las sagte Moses schon,
Uno den Beweis gab Moses Mendelssohn.
so oberflächlicher -Witzelei, wie eS Unten eine Vielverbreitete
In
Anekdote zuschrieb, hat sich die Auseinander ;etzung zwischen Lavater
und Mendelssohn sicherlich nicht bewegt. Man kennt die Vers -Korre¬
spondenz, die man beiden fälschlich zuschreibt. Danach hätte Lavater
geschrieben:
An Gott , den Baker, glaubst du schon,
So glaub' doch auch an seinen Sohn!
Ihr pflegt doch sonst, bei Vaters Leben
Dem Sohne gern Kredit zu geben.
Woraus Mendelssohn geantwortet haben soll:
Wie kann dem Sohn Kredit man geben'/
Wird doch der Vater ewig leben!
Es mag hier einmal sestgestellt sein, daß an dieser, an sich witzigen
Auseinandersetzung Mendelssohn und Lavater unschuldig sind, die ihren
Gegenstand denn doch ernster erfaßten . Mit gründlichem Wissen und
seiner Dialektik hat ihn auch Abraham Geiger lichtvoll behandelt. Walther
Rathenan kam es in seiner „Streitschrift " aber nicht aus theologisches
Ausschvpfcn des Gegenstandes, überhaupt nicht auf eigentliche Gottesgelahrtheit an, sonst hätte er kaum übersehen, daß man nicht im
selben Atem schtfiellen kann, alle christliche Moral sei aus der jüdischen
geboren, finde in ihr den reinsten Ausdruck, und doch als Jude von
."
sich bekennen kann: „ Ich stehe aus dem Boden der Evangelien
Wenn Rathenan am Judentum rühmt : es sei keine Kirche, es kenne
keine Dogmen, es habe gar keine gültigen GlaübeusvorschrifLen und
ob einer den Kult respektiert oder ablehnt, sei ohne jeden Belang für
sein Verhältnis zum Glauben , so muß er — denn so bedeutungslos sind
die Gebote doch nicht! — auf jüdischer Seite Widerspruch erfahren/
und was er vom „ christlichen Staat " sagt, wird man auch -auf christlicher
Seite nicht überall gelten lassen. Aber als die persönliche Auseinander¬
setzung eines modernen, inr Positiven wurzlnden, mehr der monistischen
oder materialistischen Weltanschauung zugewandten Geistes ist diese Bekenntnisschrift von Wert und zeitpsychologischem Interesse . Sie fesselt
Lurch manches kluge und gehaltvolle Wort über das Verhältnis
zwischen Religion und Kirche, Kirche und Staat und sie ist, als Kund¬
gebung eines auf Len Höhen modernen Wissens stehenden Geistes zu
verstehen aus dem Schopenhauerschen Wort : „ Es gibt einen Siede¬
punkt auf der Skala der Kultur , wo aller Glaube sich verflüchtigt."
Bei alldem aber ist das Gefühl unlöslicher Zugehörigkeit zum Juden¬
tum aus jeder Seite der „Streitschrift " herauszufühlen . Rathenan
kann denen, die in Verkennung des eigentlichen Wesens seiner Bekennt¬
nis ;christ schärfere Kritik an ihm üben, mit Uriel Aeosta zurufen : „Ihr
dürft mir fluchen, denn ich bin ein Jude !"
Angesichts solcher Glanbensstreitigkeiten aber empfinde-Lman immer
wieder die Wahrheit des -Geibelschen Spruchs:
Es ist der Glaub ' ein schöner Regenbogen,Der , zwischen Erd' und Himmel aufgezogen.
Ein Trost für alle, doch für jeden Wanderer,
Je nach der Stelle , da er stobt, ein anderer.

I - L.-
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Briefkasten.
Herrn Vr . Vegr , im Feld (Rußland ). Dias der Heine' schert
Form nachgesLümperte Gedicht von Max Bewer, das
zum so
und so vielten Male Rotschild als englisch, gewordenen deutschen
Juden begeifert , ist uwch läppischer als die sonstigen EuzeuZnisssj
dieses im Antisemitismus
entarteten ehemaligen Talents . Bewer
beschimpft den Londoner Rotschild , den Arenkel
eines Frank¬
furter Juden , ebenso Cassel und noch einige Phantasie -Rameuzu denen die lebenden Personen fehlen , das Gedicht schließt aber mit
einer bizantinischen Katzbuckelei vor dem deutschen Adel . Dabetz
merkt der „Dichter " gar nicht, daß 'sein giftiger Spott sich mijt
zehnfacher Schärfe gegen den englisch gewordenen deutschen Hocha d e l wendet , gegen den König Georg, der Enkel eines Prinzen
von Koburg ist, gegen die BaLLenberg, Teck usw., die wahrlich -weniger
als die Juden Anlaß hatten Deutschland den Rücken zu kehren,und die nun als Engländer Gegner Deutschlands sind.
Venno
LNagösLurg . Der Lutherartikel von Eugen
'Sierke ist auch uns , sogar in mehreren Blättern , begegnet- denn
er ist durch eine bekannte , übrigens von einem jüdischen Verlag
herausgegeöene Feuilleton -Korrespondenz verbreitet worden . Aber
Ihre Empfindlichkeit ist etwas übertrieben , wenn Sie sich durch
die Wendung verletzt .fühlen , daß auch die Inden das
„
Landvolk
aussogen und in Schulden verstrickten". In erster Reihe und viel
kräftiger erhebt der Verfasser diese Anklage gegen „Geistliche und
adlige Herren ", die in der „Ausquetschung " der Bauern wetteiferten^
Die Juden aber waren damals durch die Härte törichter Gesetzeauf die Geldgeschäfte angewiesen , jeder andere Erwerb war ihnen
verwehrt . -Der Verfasser jenes Artikels , Eugen Sierke , ein an¬
gesehener und charaktervoller Publizist , ist kein Antisemit.
A)rlhe !nr <§ —a, WaaHeöurg . Ibrahim Mansur Effeudi , der in
reichbewegten und fesselnden ^„Memoiren aus Griechenland und
Albanien " (1827) den niederträchtigen englischen Schacher mit Ali
Pascha von Ianina schildert, war ein Jude. Er
war 1778 in
l^ Lraßburg geboren und hieß eigentlich Samson Cerferr . Den!
türkischen Aamen mußte er, zugleich mit den- mohamedanischen
Glauben annehmen , als er in die Gefangenschaft Ale Paschas ge¬
riet , der ihn zu seinen Festungsoanmeister machte. Fm Gemüts
Jude und Europäer geblieben , schildert er voller Abscheu unjd
Ingrimm , wie die Engländer , diese „Beschützer" der kleinen Völ¬
ker, die epirotische Stadt Parga
erst ihren jetzigen Verbündeten .,
den Franzosen , durch -UeA n Beuch ung und mit Gewalt abgenommen , sie aber dann st - r *
nz drei Millionen Frankem,
an Ali Pascha verkauft i romr. " a wi wußten sie sehr Wohl,
daß sie damit sie 4000 M ab " nn chr ist lachen Bewohner
der völligen Beraubung - B ' w. n -rm g oder Vertreibung aussetzten. Gänzlich verarmt sst'rkFe ' d^ meisten nach Korfu.
Herr L. Ag „. Kiel Besten
Dan ? für den Hinweis auf den
sogenannten Roman -,R e ö b Sch m u l "st Wenn die antisemitische
Literatur nur derlei Schmöker niedrigster Gattung hervorörachtedann würde die -ganze Partei einer ernstlichen Beachtung nicht
bedürfen . Das Buch , im rohen und ungebildeten Stile der schlech¬
testen Hintertreppenromane geschrieben) ist schon durch seine tätliche
Langeweile unschädlich. Geradezu? grotesk ist aber die vollkommene,
gründliche Ankenntnis jüdischer Angelegenheiten . „Rebö " hält der
Verfasser für einen Vornamen.
Er spricht immer vom „kleinen
Rebb " und läßt ' den Jungen von seinen Eltern „Roö " rufen . Die
„Mesuse " an den Türen nennt er „Mezanta " und gibt vpn ihr
eine törichte Beschreibung . Die antisemitische Tendenz hält sich
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im Kähmen der abgegriffensten und dümmsten Rezepte.- Wenn, wir
das Buch auch dieser wenigen Zeilen würdigen, geschieht es, um
dem Bedauern darüber Ausdruck, zu geben, daß der einst ange¬
sehene Pi er so nasche Verlag in Dresden -— es ist langst kein
Pierson in der Firma — zur Herausgabe solcher Schriften
herabsinken konnte.
Hermann T......nn , Berlin . Die Tatsache, daß neuerdrngs
aus der evangelischen Landeskirche 41 Personen zum Judentum
übergetreten sind, gibt zu besonderen Betrachtungen keinerlei An¬
laß. Solche Aebertritte geschehen zuweilen auch aus -äußerlichen Ur¬
sachen, zu Heiratszweckenoder dergleichen. Das Judentum kennt
keinen Bekehrungseifer, macht keine Proselhten und der Rabbiner
wird durch den Talmud sogar verpflichtet- vom Aebertritt ab¬
zureden. Aebrigens sind im gleichen Zeitraum 158 Personen aus
dem Judentum zum Protestantismus übergetreten. — Die Be¬
weggründe dürften ähnliche sein.
Dr. Br . VOntt, Breslau . Reichskanzler Dr. Michaelis
war allerdings Vorsitzender und ist jetzt Ehrenvorsitzender der
„deuLsch
- christlichen Studenten -Vereinigung".
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zwölf mal im 'jzhrz. ..
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
jüdischen Glaubens" bezweckt
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
51t sammeln, um
Richtung
religiösen und politischen
sie tn der tatkräftigen Wahrung ihrer siaattbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der nnöeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)
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Chamberlain - DäMmerung.
Der Stern Ehamberlains ist in auffallend raschem Er¬
blassen und Versinken. Oder war 's gar kein Stern ? War 's
nicht einmal eine Sternschnuppe ? War 's nur ein unruhig
flackerndes) aus sumpfigem Gelände und faulendem Holz aus¬
zuckendes Irrlicht ? Wer glaubt heute noch an das Genie ) als
das man uns den redseligen Engländer maskieren und uns
ausschwatzen wollte ! Wahr ist's , vieles in seiner Ausfassungs¬
und Darstellnngsweise hat manchen der besten unter uns ver¬
blüfft und verwirrt . Das Ungewöhnliche) das Aeberraschende
machte eben wieder einmal Glück. And es dauerte lange bis
man dahinter kam, Haß alles ) was uns an Chamberlairö
erschien bloß fremd artig gewesen ist. Auf
eigenartig
uns wirkte es wie seine Besonderheit ) was eben nur das be¬
sonders Englische war in seiner Art die Dinge zu betrachten
und zu behandeln . Von Geburt und ererbten Anlagen Eng¬
länder ) von französischer Erziehung stark beeinflußt und dennoch
Deutsche schreibend, brachte
mit seltener Sprachbegabung
Spruch - und Sprache
fremder
,
Bilder
er eine Fülle neuer
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Weisheit, allerlei literarisches Einfuhrgut mit , das seinen Stil
belebte und bunt überglänzte , und das man für Chamberlainsches Eigentum hielt , bis man es als die Mitgift feiner eng¬
lischen Heimat erkannte , von der er jetzt nur in der Tonart
des Haßgesangs spricht
Nach und nach, macht sich indes im eigenen Lager
Chamberlains
und in dem seiner 'nächsten politischen Ge¬
sinnungsverwandtschaft eine wachsende Auflehnung gegen ihn,
gegen seine Lehre und seinen Einfluß geltend. Selbst gegen
Gobineau , den eigentlichen Begründer der jungen Heils- oder
Anheilslehre von den Nassen,
selbst gegen den Papst dieses
Aberglaubens , dessen Missionar Chamberlain nur ist, erhebt
sich jetzt in den eigenen Reihen , wachsender Widerspruch. Prof.
Dr . Friedrich Lienhard
in Weimar , der kraftvolle und
charaktervolle Dichter, der aber doch den Alldeutschen näher
steht, sagt Gobineau die Gefolgschaft auf . Den Dichter
Gobineau läßt er gelten, dem edlen Menschen bewahrt er die
treue , ,bewundernde Verehrung ", vom Prediger der Rassen¬
lehre aber wendet er sich ab . Sogar der berufene und würdige
Apostel Gooineaus , der fleißige Gobineau -ForsHer und Bio¬
graph Prof . Ludwig Schemann in Freiburg läßt jetzt mit sich,
handeln . Er sagt in einer Fußnote zur Vorrede u . a .: „Der
germanische Gedanke verliert nichts von seiner Bedeutung,,
wenn er n i cht m e h r r ein anthropolog
i s dy gefaßt,
sondern mit einer sinnbildlichen Beimischung versehen wird ."
Lienhard aber bekennt sich ganz freimütig als. Ketzer dem
Rassenglauben gegenüber.
Gobineaus Grundanschauung ist folgende : die Edel¬
rasse, die
weiße Raffe , Arier , Germanen — das ist
dasselbe . Dieser beschränkten Zahl von Lichtmensen steht
die Masse der dunklen
, farbigen
, minderwertigen
Rassen gegenüber. Gobineaus düster-heroische Folgerung ist
nun diese: die Edelrasse wird nach und nach durch Vermischung
untergehen , die Menschheit wird nach, und nach ein Chaos
der Verblödung werden . So trostlos endet sein Rassenwerk.
Diesem ,,heroischen Pessimismus " gegenüber, wie er Go¬
bineaus Lehre genannt hat , „ bäumt sich" , so schreibt Lienhard,
„ebensowohl meine Gottes - wie meine Menschheits -Vorstellung
auf . Was ist das für ein unsieghafter Gott , dessen Sendlinge
und Lichtboten sich- aus einem Mischmasch der Versimpelung
ratlos flüchten müssen? . . ." . . . . .Nicht
„
allgemein „das
Deutsche" ist es, was die Gutkräfte in uns entflammt , denn
es gibt doch wohl auch Gesindel in Deutschland: sondern das
von den Meistern geformte Ideal . Es liegt dies weder in
blonden Haaren noch in Schädelformeu ; es ist gewaltiger , als
daß es durch diese Dinge formuliert werden könnte. Daß die
weiße Rasse den Erdball beherrscht, das ist ja eine klare Tat-
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sache. Vom Ideal sprechend, denken wir nicht an die Zulu^
kaffern . Aber nicht, daß alles Edel -nenschliche nntergehe , ist
unsere Meinung : sondern daß der Erdball als Ganzes seine
göttliche und natürliche Reife finden und seine Bestimmung
vollenden werde . .
Weit kräftiger vollzieht .sich rings die Abwendung von
Chamberlain.
Im ,,Türmer ", einer Zeitschrift, die ebenfalls stark der
Alldeutschen Richtung zuneigt , wenn sie au^ ihren wenigen
geistig vornehmen Vertretern beizuzählen ist, führt Wolfgang
Schumann in Bezug auf Chamberlain u . a . aus:
„Das Prüfen ist doppelt schwer bei ihm, da er von Stück-

zu Stück seinen Standpunkt wechselt
, tatsächlich seine Maßstäbe
ständig ändert, nie zusammenfaßt, nie ordnet, nie sagt: hier stehe
ich, nach diesem Gesichtspunkturteile ich, so sind die Sachen und
folglich ergibt sich das und das. In Wahrheit gibt es unausgesetzt
kleine Proben , geschichtliche Anekdoten, interessante Erfahrungen
und Hinweise*), geschichtliche Bruchstückchen
, er beurteilt die Dinge
so. wie der Arzt im Morgenland die kranken Frauen , die ihm
einen Finger zeigen, um zu erfahren, ob sie Unterleibstyphus
haben. Diese Methode ist von Chamberlain aufs geistvollste ausgebildet; ich gestehe gern, daß er m. E. zu den feinsten Schrift¬
stellern dieser Art gehört , und daß man als Schriftsteller viel
von ihm lernen kann, Aur dies nicht: wie man zur Sache
selbst vordringt , wie man eine ernsthafte Aeberzeugung, nicht
nur eine HalbgebildeLen
-Meinung , sich bildet oder gar eine Kultur
als Ganzes zu sehen vermag. Darin nun liegt das Bestechende,
aber auch Verbildende von Lhamberlains Schriftstellerei, daß er
mit den größten Problemen, die auch nur recht zu stellen eine
Lebensaufgabe wäre, „spielend" leicht umgeht, daß er stets fesselnde
Einzelheiten anführt und begeisterte Worte, begeisternde Vorstel¬
lungen bringt und dem Leser das Gefühl suggeriert,
so und
nicht anders läge alles. In Wahrheit gibt er Impressionen,
individuell gesehene Ausschnitte, unsichere Behauptungen, unsichere
Schlüsse. And am „gefährlichsten" ist, daß er zwischen Tatsachen
und Behauptungen nicht unterscheidet. Die Deutschen sind gewiß
ein friedliebendes Volk, darüber ist kein Streit , wir wissen es,
so gewiß, wie wir von unserem Dasein überzeugt sind. Chamberlain
sagt: Mein Zeugnis lautet': „in Deutschland hat in den letzten
43 Jahren nicht ein einziger Mann gelebt, der Krieg gewollt hatte,
nicht einer".- Kr unterstreicht diesen Satz und fügt hinzu : „Wer
das Gegenteil behauptet, lügt — sei es wissentlich
, sei es unwissent¬
lich," Soll ich nun wirklich darauf „erwidern", was sich jeder
Denkende selbst sagt: daß solche Behauptungen ungefähr denselben
Wert haben wie die, daß nie ein Deutscher betrogen oder gemordet
habe oder daß alles Gedruckte wahr sei? Für mich sind solche
Ausführungen , deren sinnlose Aebertriebenheit jeder Ruhige zu¬
geben wird und deren Form für den etwaigen Andersdenkenden
von vornherein eine maßlose Beleidigung enthalten, Zeichen von
„Kriegspsychose
" £ , 2*,
*) Etwa, daß der britische König „vor wenigen Fahren^ den
Aamen Goethe noch niemals gehört hatte" oder daß es in einer ^otadt
von 40 000 Einwohnern: einmal nicht gelang, „einen einzigen Mann
aufzutreiben, fähig, einen Kranken gegen Honorar Englischst korrekt
vorzulesen"-
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In völlig gleichem Sinne sagt Prof . Fr . W. FoersLer im
letzten Machest der „Neuen
Rundschau " :
„Das
Gefährliche in all ' den geistreichen Kombinationen.
Chamberlains besteht gerade darin , daß er fast nie Unwahrheiten,
aber fast immer Halb Wahrheiten sagt und daß er selbst richtige
Beobachtungen so formuliert , gruppiert und interpretiert , daß sie
zu falschen Zeugnissen werden . Er leitet den Leser mit einer un¬
widerstehlichen Art von frappierender , künstlicher Beleuchtung dazu
an , die Dinge einseitig , isoliert von der Gesamtwirklichkeit des
Lebens , zu sehen, er nimmt den Tatsachen ihre natürliche und
schlichte Bedeutung und zwingt sie zum Tribut für seine vor¬
gefaßten Ideen — gerade so, wie es nach seiner Darstellung der
englische Imperialismus
mit den von ihm beherrschten Ländern
macht . v . /
Es gibt eine Art von Formulierungen , die so offenkundig
parteiisch und impressionistisch ist und - von so mangelnder Ethik
des Denkens und Beobachtens Zeugnis ablegt , daß sie allein
genügen sollte, einem Autor jeden geistigen Führerberuf
aözuerkeunen . Solchen Formulierungen
begegnet man häufig bei
Chamberlain ; sie erschließen seine ganze Art des Arteilens ünd
Den keusch
U.

Fm „Tag"' , Nr . ' 107 vom 9. Mai , schrieb vr . % Wirth
a . über die Rassentheorie:

„Das Wirken Gobineaus gehört , wie das seines Freundes
Magner . der Zwischenzeit an , die von der Romantik bis zum
Zeitalter des exakten Forschung verläuft ; sie deckt sich mit dem
Aufstiege des Rationalismus , der so deutlich 1818 beginnt . Es
steht aber bereits nicht mehr die Ileöertreibung der Volkstugenden
im Vordergrund , sondern der Blick schweift weiter und erhebt sich
zum Preis einer ganzen Rasse . Was Deutsche? Was Franzosen?
Mas Engländer ? Was Italiener ? So fragt der normannische
Graf . Es handelt sich um Germanen und Romanen , um Etrusker
und Finnen . Run befindet sich aber Govineau in einem tragischen
Zwiespalt . Gerade bei dem VolkstNm , dem er selber unwider¬
ruflich angehört , ist der Anteil germanischen Blutes gering ge¬
worden oder ganz verschwunden . So klingen alle seine Autersuchungen in einem Klagegesang über den Abstieg heutiger Volk¬
heiten aus.
Daß der Gras .ein Romantiker ^ ergibt sich nicht nur aus seiner
Bewunderung Richard Wagners
und seinen künstlerischen, be¬
sonders bild hau erlichen Bestrebungen , sondern auch aus seiner aus¬
schweifenden Liebe zum Reisen urrd seiner Begeisterung für das
Exotische. Der Rlanra der für hohes Germanentum schwärmte,
hockte am liebsten auf einem Diwan und rauchte ein Rargileh und
dielt sich einen orientalischen Diener ; der Edelmann aus uraltem
Hause verkaufte sein Astnenschloß, der Verteidiger urangeüammLer
Eigenart lebte in Rom und fühlte sich wohl , er, der Enkel der
Wikinger , in einem Kreise geistreichelnder Kosmopoliten,Lin Geschlecht, das den Zusammenprall von England und
Deutschland , das den Zusammenbruch aller Rassegemeiuschasten erlebt
har . Nest noch mit glühender Verehrung Govineau . In der Tatden Zusammenbruch!
Denn
Slawen der Habsburger und
die Bulgaren
kämpfen gegen Slawen Rußlands ; Osmanen
fechten gegen ihre Brüder , die russischen Tataren ; die meisten
romanischen Rationen sind gegen uns , aber Spanien hält .sich
neutral . . v

Ilm wieviel

herzhafter

wendet sich die

Kritik gegen
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Chamberlain , der die Rassenlehre nur als ihr Agent vertreibt,
der nur einen zweiten, durch minderwertige Zutaten ver¬
gröberten Aufguß ausschenkt. Von den Arbeiten Chamberlains
über Ras senfragen sagt Müller -Holm sehr treffend : „ Was
solche Bücher wie H. St . Chamberlains „ Grundlagen des neun¬
zehnten Jahrhunderts " ungerichtet haben , das ist gar nicht aus¬
zudenken. Generationen werden nötig sein, ehe der üble Ein¬
druck bei fremden Völkern sich wieder verflüchtigt."
Wieviel gewichtige Zeugen gegen die Irrlehren Chamber¬
lains sehen wir noch sich erheben, wieviel Proteste rings¬
umher ! Es wäre ermüdend , wollten wir sie alle anführen.
So weit geht die Abkehr von Chamberlain , daß selbst
die ,,Staatsbürgerzeitung " , allerdings bei Erörterung seiner
p o litis ch en Schriften , gegen ihren ehemaligen Liebling Front
macht und seine Ausführungen ,,Windbeuteleien schlimmster
Art " nennt . Warum soll aber einer , der nur ..Trugschlüsse"
zum besten gibt , nur „Windbeuteleien schlimmster Art " , mehr
Beachtung verdienen , wenn er mißverstandene und vergröberte
Rassenlehren predigt oder mit dem Eifer des Fanatikers und
mit der Täuschungsgeschicklichkeit des Zauberkünstlers Zeugen¬
aussagen gegen die Juden zurechtstutzt! Aber der Stern er¬
lischt — Chamöerlain -Dämmerung!

K
Der Deutschuatiormle ZandluugsgehiLfen - DerSarrd und
feine Zandlunasweifs.
Von einem Freunde unseres Vereins erhalten, wir Ab¬
schrift eines Schriftwechsels mit dem Deuffchnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband . Wir veröffentlichen die Briefe in vollem
Wortlaut , da der Inhalt von besonderem Interesse ist.
Ein bekanntes Bankhaus in Mainz suchte durch Anzeige
in der Franks . Zeitung einen Buchhalter . Es erhielt darauf
von dem DeuLschnationalen Handlungsgehilfen -Verband Vewerbungspapiere von Mitgliedern dieses Verbandes und sandte
dieselben mit folgendem Begleitschreiben zurück:
10. Marz 1917.
Deurschnanonaler Handlungsgehilfen-Verband,
Ha m b u r g , Holstenwall4'.:
Wir lehnen es ab, Bewerbungen von Mitgliedern des Deutschnationalen Handlungsdg eh ilfen-V erbcrndes ent gegenznneh men oder
Mitglieder dieses Verbandes bei uns zu beschäftigen, so lange
wir nicht die Gewißheit erhalten haben, daß die Grundsätze, welche
bei dem Deutschnationalen. Haiibtimgsgehi!sen=Vcrbanb vor dem
Kriege geherrscht haben, inzwischen getreu den Worten des Kaisers,
ab ge ändert worden sind.
Die gesandte:: Bewerbungspapiere folgen einliegend zurück.Hochachtungsvoll! '
Der Dentschn. Verband antwortete darauf folgendes:
* Die Abteilung „Stellenvermittlung " gibt uns Kenntnis von
i Ihrem Schreiben vom 10. v. Mts ., in Aem Sie es ablehnen,
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Bewerbungen von. Mitgliedern unseres Verbundes enrgegenzu-j
nehmen, oder Mitglieder unseres .Verbundes zu beschästigem Mir
weisen es zrrrück, uns über die Grundsätze unserer Verbandsarbeik
von dritter toctte Vorschriften machen zu lassen.- tatsächlich haben
aber die Grundsätze unseres Verbandes) auf die Sie zur Be¬
gründung Ihres Verhaltens anspielen, von jeher keinen stich¬
haltigen Anlatz zu »den AnfreundlichkeiLen gegeben, die wir des
Ostern von

jüdischer Seite

erfahren

mntzten.

Wenn wir unseren Mitgliederk'reis auf Menschen deutscheu
'Stammes beschränken, so tun wir doch nichts anderes als alle
die zahlreichen jüdischen Lese--, Turn -, GeselligkeitsvereinigungLN usw.,
die ihren Mitgliederkreis lediglich auf Menschen jüdischen Stammes
bezirken. Much der in Mainz mit einer Ortsgruppe vertretene:
Centralverein deutscher Staatsbürger .jüdischen Glaubens, der wie
wir über das ganze Reich verbreitet ist, nimmt nur Juden als
Mitglieder an . .Trotzdem Hält er sich für berufen, wie Sie
es mit Ihrem Schreiben dom 10. d. Mrs . auch tun , das bei
uns entrüstet zu tadeln, was er selbst tut . Wenn jüdische Kreise
auf das bekannte Kaiserwort pochen, dann sollen sie erst einmal
irr ihren Reihen die eigenen freiwillig errichteten Schranken niederlassen, denn das Kaiserwvrt ist doch wohl nicht allein für die
DeutschsLammigen
, sondern auch für die Juden gesprochen worden»
Wir entsinnen uns reines Falles , daß. von deutscher Seite
den jüdischen Vereinigungen jemals Vorhaltungen darüber ge¬
macht wurden, wie sie ihre Mitgliedschaft zusammensetzen sollen^
Das sieht der duldsame Deutsche mit Recht als eine innere Sache
der betreffenden Kreise an . Wo man ihn nicht haben will, da
drängt er - sich auch nicht auf. Er ist taktvoll genug, jedem
sein ' HausrechL zuzugestehen. Darum braucht dennoch keine
Feindschaft zu sein. Es gibt ja genug andere Körper¬
schaften. wo sich Vurührungspuukte ergeben. Wir dürfen
demnach endlich erwarten, daß das deutsche Beispiel der Duld¬
samkeit endlich auch von jüdischer Seite befolgt wirb, und
Latz die unter uns wohnenden Juden ebenso denken und
handeln wie wir, und .nicht jede Absonderung gleich argwöhnisch
bekämpfen. Es kommt ja letzten Endes nicht darauf "an, wie
sich eine Vereinigung zusammensetzt
, sondern darauf, was sie tut.
Wir machen in unserer Verbandsarbeit keinen Unterschied zwischen
Irrden und anderen. Wir arbeiten mit kaufmännischen Vereini¬
gungen zusammen., hie sich bei den Beratungen durch Juden
vertreten lassen. And wo wir Firmen wegen unsozialer Geschäfts¬
bräuche -angreifen, machen wir keinen Anterfchicd, ob es sich um
jüdische oder deutsche Geschäftsinhaber handelt, und wo wir muster¬
hafte Einrichtungen in jüdischen Häusern fanden, lobten wir sie
und stellten sie anderen mit als Muster hin. Wir meinen, darauf
käme es in erster Linie an und danach wäre unser Verband einzig
und allein zu beurteilen. . . v
Das Bankhaus ließ dem Verband darauf durch seinen
Seniorchef , Herrn Kommerzienrat K., die nachstehenden Aus¬
führungen zuge'herr:
M a i n z , bcn 13. Juni 1917.
Deutschnationaler Haudlungsgehilfen-Verband,
Hamburg 36.
D. B . Ar . 1593/17.
Infolge einer mehrwöchentlichen Abwesenheit von hier komme
ich erb heute daran , Ihnen den Empfang des an meine Firma
gerichteten Schreibens vom 28. April dh I . zu bestätigen.

^üfcnbcrbanD.
Deuisch-uatisnaler QcnibluHaJge
Ich beehre mich mm, ' mich> Ihnen. als den Rrheoer des
'Schreibens vorzustellen- das meine Firma am 10. März d. I .Abteilung Stellenvermittlung gerichtet hat. Mein reges
mi Ihre
Interesse für alle Vorgänge im kaufmännischen Gehilfenstand, sowie
«meine Ehre und mein Charakter als aufrechter Jude haben mir
zu diesem Schreiben Veranlassung gegeben.
Ich -glaube ein Recht zu Haben, auch jetzt noch alle Vorgänge
in der Gehilfenbewegung mH Interesse verfolgen zu dürfen. Ich
war nämlich selbst ,15 Jahre lang ein rühriges Mitglied des
Vorstandes tzes Kaufmännischen Vereins in Mainz , ich chabe den
kaufmännischen FortbildungsunLerrichL in Mainz begründet, or¬
ganisiert und zu seiner jetzigen höhe gebracht, ich habe in jahre¬
langer Arbeit die Sonntagsruhe miterkämpfen helfen und sehr:lange in vorderster Reihe gestanden, wo es .galt, die Interessen
der Angestellten wahrzunehmen. Dies auch noch lange, nachdem
ich schon mein eigenes Geschäft begründet und zahlreiche Angestellte
hatte. Ich wurde im Hinblick aus meine Tätigkeit im Interesse;
des Gehilfenstandes von dem Kaufmännischen Verein in Mainz
.mit der seltenen Auszeichnung der Ehrenmitgliedschaft bedacht.Ich habe meine intensive Tätigkeit und meine Fürsorge stets allen
kaufmännischen Gehilfen ohne Unterschied des Glaubens und der
Parteirichtung zuteil werden lassen.
, will ich Ihnen bestätigen, daß
Indem ich dies vorausschicke
mir der Inhalt Ihrer gefl. Zuschrift vom 28. April d. I . wirklich
überaus interessant war. Er hat mir gezeigt, daß die ungeheuer¬
lichen Geschehnisse der Gegenwart auf die von Ihnen vor dem
Krieg vertretenen Grundsätze bis fetzt ohne Einwirkung gebliebem
und an Ihnen bis jetzt spurlos vorübergegangen sind. Es tut mir
im Interesse unseres Vaterlandes aufrichtig leid, daß. Sie und
die Ihnen nahestehenden Kreise den Geist der neuen Zeit nach!
wie vor ignorieren und den Geist des alten Rückschritts, in dem
diese Kreise seither ihr Heil gefunden haben, zu erhalten suchen¬
unbekümmert um das Kaiserwort, unbekümmert um die Erlebnisse
in den Schützengraben, unbekümmert um die Zukunft und das
wahre Heil unseres Vaterlandes , an dem ich und meinesgleichen
genau dasselbe Recht haben wie Sie . Aus diesem Recht heraus
fühle ich mich verpflichtet, an der Wiedergeburt unserer Verhältnisse
mitzuarbeiten, aus diesem Recht heraus nehme ich mir die Freiheit»
Ihnen meine Meinung ganz offen zu sagen.
Sie können sich doch denken, daß ich mit meinem ersten
Schreiben wie auch mit dem heutigen weder die Absicht habe.
Ihnen über die Grundsätze Ihrer Verbandsarbeiten Vorschriften
zn machen, noch die Illusion hege, daß Sie meinen Er¬
wägungen zugänglich seien: aber eine gute Aussprache fördert
immerhin ein gegenseitiges Verstehen.
Ich muß offen gestehen, daß ich die wirklichen Beweggründe
Ihres Standpunktes , soweit er konfessioneller und parteipolitisches
Ratur ist, nicht recht verstehe. Vor allem muß ich bemerken,
daß Sie das Kampffeld vollständig verschieben, indem Sie in
irreführender Weise zwischen Deutschen und Juden unterscheiden^
Wollen Sie denn wirklich diese tausendmal widerlegte Diffe¬
renzierung immer noch iaufrechterhalten? Ich bin ein ebenso
guter Deutscher wie Sie und alle Herren Ihre Verwaltung. Sie
könnten höchstens sägen, ich sei kein „Germane ", aber wer von
Ihren Herren hat denn die Gewißheit, daß er einer ist? Vielleicht
stammt er von den seit Jahrhunderten in Deutschland ansässigen!
Wenden, Kasfnöen, Polen , Slawen oder Galliern ab, die ihr
Blut mit den Germanen tausendfach vermischt haben, ja, wer
von Ihnen kann sicher behaupten, daß er am Lude nicht gar
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von den verhaßten Juden -abstamurt? Wollen Sir wirklich dörr
Standpunkt vertreten, das; Ihr Apostel Houston Stewart Ghamberlain ein besserer Deutscher sei als ich-, nachdem nach gewichen er¬
maßen schon im Jahre 1090 Inden in Mainz gewohnt haben?
Begreifen Sie denn nicht, daß sich jeder Inde in seinem Innersten
darüber empören muß, wenn. Sie bewußt und mit voller Absicht
solche Unterschiede machen und uns unser Deutschtum absprechen
wollen? Die Herren Ihrer Kreise sind doch sonst sehr klug und
berechnend; glauben diese Herren denn wirklich ernstlich, daß die
jüdischen Vereine als solche einen Gegensatz zu deutschen Ver¬
einen bilden ? oder benützen Sie diesen künstlich von Ihnen be¬
haupteten Gegensatz nur als Plattform für Ihre politischen und
völklichen Ziele ? Wissen Sie t>enii nicht, daß die von -Ihnen
kritisierten jüdischen Vereine lediglich und allein Abwehr»
vereine sind , im Kampfe gegen die einseitigen und unge¬
rechten Angriffe, hie von Ihnen und anderen geistesverwandten
Seiten gegen das Judentum seit Jahren gerichtet werden?
Warum nehmen Sie denn keinen Anstoß daran , daß es auch
unzählige katholische und protestantische Vereine gibt? Ein guter
deutscher Patriot , der seinen Patriotismus durch Daten bewiesen
hat, behauptete einmal : „Wer 'mir mein Deutschtum abspricht,
raubt mir die Luft, in der ich atme, raubt mir meine Ehre und
ich bekämpfe ihn bis zum letzten Atemzuge mit allen erlaubten,
Mitteln !" Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens sagt ja schon in seinem Namen, daß seine Mitglieder
gute Deutsche sind, ebenso gute Deutsche wie Sie , und daß ?es
handelt , genau!
sich lediglich um Deutsche jüdischen Glaubens
wie um Deutsche katholischen oder protestantischen Glaubens. Wenn
Sie und die anderen Herren Antisemiten in Deutschland ihre
Hetze gegen das Judentum ausgeben, dann sollen Sie einmal sehen,
. Wenn Sie
wie schnell die jüdischen Abwehroereine verschwinden
ein christlicher Verein wären, der religiöse oder kirchliche Zwecke
verfolgt, dann wäre Ihr Standpunkt verständlich, aber bei einem
wirtschaftlichen Verein ist dieser Standpunkt eine Gehässigkeit und
, und wird von allen Billigdenkenden als solche
Angerechtigkeit
empfunden.
, keine protestantische und keine jü¬
Es -gibt keine katholische
dische kaufmännische Wissenschaft und deshalb isst eine Differenzierung
nach dem Glauben eben eine Spezialität Ihres Vereins, die m. E.
— gestatten Sie , daß ich das ganz offen ausspreche — ganz
andere Gründe hat als die Vertretung kaufmännischer Gehilseninteressen. Was haben denn diese wirtschaftlichen Dinge mit der
Konfession zu Lun, oder haben Ihre Mitglieder Angst vor der
Tüchtigkeit. Nüchternheit und den kausmänuischen Kenntnissen der
jüdisch en Ko llegen?
Aus Ihren Schreiben ersehe ich, daß Sie auch nach dem
Krieg Ihren früheren Standpunkt beibehalten wollen. Nachdem
Rußland durch die Revolution in die Reihe derjenigen Länder
Antritt , in denen die Juden nicht mehr nach ihrer Konfession
behandelt und zurück-gesetzt werden, wird vermutlich Deutschland
das einzige Land sein, welches die traurige Ehre genießen soll,
diesen mittelalterlichen Standpunkt aufrechtzuerhalten, natürlich
vorausgesetzt, daß unsere Feldgrauen, wenn sie nach Hause kommen,
nicht mit dem mittelalterlichen Plunder in allen dumpfen Gassen
energisch ausräumen.
'Der von Ihnen vertretene Standpunkt — auch das müssen
Sie mir gestatten, offen zn sagen — bildet für mich auch einen inter¬
essanten Beitrag zn der viel erörterten und bis jetzt noch nicht in
Poller Wahrhaftigkeit beantworteten Frage : „Warum ist Deutsch»
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land und warum sind die Deutschen so verhaßt in der ganzen
Welt ?" Ich habe den Eindruck, als ob auch nach dem Krieg gerade
diejenigen, welche mit an dieser unglückseligen Stimmung im
Ausland schuld sind, die Blicke der deutschen Philister umnebeln
wollen, indem sie glauben machen, der wirtschaftliche Aufschwung
des Neides und Hasses: auch glaube/
.
Ursache
sei die alleinige
ich, daß man nach berühmten russischen Progrom -MnsLern versuchen
wird daß Interesse unserer aufgeklärten zurückkehrenden Feld¬
man
grauen von den wahren Verhältnissen abzulenken, indemBurg¬
auf die Juden verweist. Glauben Sie mir aber, nur der
friede verhindert es jetzt, daß offen und klar auf die hauptsächlichen
Gründe hingewiesen werden kann, warum Deutschland so verhaßt
in Deutsch¬
ist. .Diesen Haß hat nur eine kleine Minderheit
land verschuldet und die Mehrheit der deutschen Staatsbürger
hat ihn auszukosten. Wissen Sie nicht, welch ungeheueren Schaden
uns Deutschen gerade die Treibereien antisemitischer Kreise bis
in die letzte Zeit hinein in allen neutralen Ländern verursacht haben?!
Haben Sie nicht gelesen daß die Oktobristen, das ist die liberale
Intelligenz in Rußland , die unversöhnlichsten Deutschenfeinde sind,
weil sie, wie die „Kölnische Zeitung" richtig geschrieben hat. sämtlich
in Deutschland studiert und bei dieser Gelegenheit in gewisse trau¬
rige Zustände Einblick bekommen haben.
Ich bin überzeugt, daß, es mir nicht gelingen wird, auch nur
ein Tüpfelchen von Ihren Grundsätzen durch meine Darlegungen
zu ändern. Es ist ja auch bis jetzt den Deutschen nirgends in der
Welt gelungen, gegen all das, was man über die Deutschen im
Ausland schreibt und behauptet, mit der Wahrheit durchzudringen.
Engelszungen werden es nicht fertig bringen, S i e von Ihrer
Voreingenommenheitgegen die Juden und das Ausland von seiner
Voreingenommenheit gegen die Deutschen abzubringen. Wo nicht
die Absicht und der Wille zur Erkenntnis vorhanden ist, üben die
stärksten Tatsachen keine Wirkung aus , aber in den Schützen¬
gräben, in denen jüdisches und christliches Blut , welches einerlei
Farbe hat, zusammengeflossenist, da werden sich die Leute ein
anderes Bild machen und mit nach Hause bringen und es wird
ein neuer Frühlingswind über Deutschland kommen, der alle po¬
litischen, antisemitischen, völkischen und gehässigen Vorurteile gegen
seine jüdischen Mitbürger hinwegsegen wird.
Ich verstehe nicht, warum Sie nicht offen Farbe bekennen
und sagen: „Ja , wir sind Antisemiten, wir kämpfen gegen die
Juden ". Ich verstehe auch nicht, wie es Mitglieder von Ihnen
und ihrer Ehre vereinbar finden können, bei solchen minderwertigen
und gehaßten Kaufleuten sich um eine Stelle zu bewerben. 2Ran !mjuß
doch so charaktervoll sein, seine Gesinnung nicht zu verbergen, auch
wenn man mal einen Rachteil davon hat.
Ich gestehe Ihnen offen, ich selbst werde niemals ein Mitglied
Ihres Vereins unter meinen Angestellten dulden, solange Sie
keine Juden als Mitglieder aufnehmen. Ich weiß, daß zahlreiche
jüdische Geschäftsinhaber charaktervoll genug sind, denselben StandsPunkt einzunehmen und ich zweifle nicht daran , daß es gelingen
wird, alle jüdischen Geschäftsinhaber in Deutschland und im Aus¬
land für diesen Ehrenstandpunkt zu gewinnen.
Ich denke doch, daß Sie meine offene und ehrliche Ansichtsäußerung achten werden. Wenn kaufmännische Korporationen,
, diese Ab¬
welche Ihnen seither mit Abneigung gegenüberstanden
neigung überwinden und nun gemeinsam mit Ihnen arbeiten,
so ist das doppelt hoch anzuerkennen, da sie die wahren Interessen;
des Gehilfenstandes) die eine solche Zusammenarbeit notwendig
machen, über alles andere stellen. Ich habe diesen Standpunkt

394

Im Deutschen Neich'.-

gebilligt und ich begreife auch, datz jüdische Vertreter solcher Ver*-eine mit Ihnen sauf neutralen -Gebieten Zusammenarbeiten. Es
muß ihnen hoch ungerechnet werden, daß sie ihre persönliche Ansicht
unterdrücken und so im Interesse des Standes handeln. Wenn
Sie einmal auf demselben Standpunkt stehen, und auch Ihre per¬
sönlichen Rügungen und Abneigungen unterdrücken, wird dies
m. E . den wahren Interessen des GehilfensLandes und dem Frieden
in unserem Vaterlands nur zum Segen gereichen. Wenn Sie es
aber nicht tun , dann dürfen Sie versichert sein, daß Sie mich und
sehr viele andere charaktervolle Juden nach dem Krieg aus de nt
Plan finden werden, um der Hydra des Hasses und der Ungerech¬
tigkeit den Kopf zu zertreten und den Worten eines bekannten
Dichters zum Siege zu verhelfen: „Gott schütze uns vor Klassen¬
haß und Russenhaß und M -assenhaß und derlei Teufelswerken!^
.. ,
Hochachtungsvoll
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und
,
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.
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Der letztere Brief
bis jetzt von dem Verband eine Antwort nicht eingelaufen
war , kann man wohl annehmen , daß es ihm schwer siel, diese
Darlegungen zu widerlegen und daß er es vorzog, die De¬
batte nicht fortzusetzen. Mit Gründen kämpfen die Herren
nicht gerne . Den Inhalt dieses Schriftwechsels aber empfehlen
wir allen aufrechten jüdischen und nichtjüdischen Kaufleuten zu?
Beherzigung . Die Ausführungen sind so einleuchtend klar und
von so zwingender Selbstverständlichkeit, wie die gequälten
Verdrehungen der Tatsachen durch den DeutschenHandels V . für
seine ganze Richtung kennzeichnend sind.

Umschau.
Die Verzagtheit , wo irgend sie sich regen mag , wird als
der schlimmste innere Feind gebrandmarkt . Der Pessimismus
ist verpönt , ist verräterisch. Hindenburg , der wahrlich gern auch
darin Moltke nacheifert, daß er den Ehrgeiz hat , als Schweiger,
als „ großer Schweiger " zu gelten, wird immer und immer
wieder ausgeboten , muß immer und immer wieder seine Stimme
erheben , um in Erklärungen und Aufrufen dem Kleinmut
eutgegenzutreten , um den inneren Feind so gründlich nieder¬
zuwerfen wie den äußeren . Aber auch der Optimismus , das
Aeb ermaß an Zuversicht, kann schädlich werden. Unser neuer
Reichskanzler selbst mußte im Reichstage gegen alle sich aus¬
sprechen, die auf die schnelle Wirkung des A-Bootkrieges
zu große Erwartungen gerichtet hatten . Darum wollen wir
uns davor hüten , den Frieden als unmittelbar bevorstehend
anzukündigen , glauben zu machen, daß er bereits gleichsam
im Vorzimmer sei und im nächsten Augenblick die Türklinke
erfassen werde, um als lieblicher Knabe oder als strahlender
Engel mit der Palme in der Hand bei uns einzutreten . Eins
aber dürfen wir doch wohl aus den Friedenserörterungen
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schließen, die allüberall im 'Gange sind , Laß nämlich die
Friedens s e h n s n chL der ganzen Zivilisierten Welt anfängt
den Charakter einer nicht ganz unbegründeten Friedens Hoff¬
nung anzunehmen.
Wenn aber endlich der ganzen Erde der Friede beschieden
sein wird , uns Juden wird er nicht lächeln. Ans steht ein
Krieg nach dem Kriege
bevor. Auf das blutige Ringen an den Grenzen und im
Feindesland wird für uns , allem Anschein ita § , ein schweres
Ringen daheim erst beginnen . Wenn die Waffen ruhn , werden
für uns des Krieges Stürme noch lange nicht schweigen.
.Wir haben seit mehr als einem Fahre bereits wiederholt dar¬
auf aufmerksam gemacht, daß im antisemitischen Lager heim¬
lich, aber mit allem Eifer mobilisiert wird . Mit zu großer Be¬
flissenheit hat man seit .Kriegsbeginn alles , was den Anti¬
semiten und den Alldeutschen nicht gefiel, den Juden in die
Schuhe geschoben, mit zu deutlicher Absichtlichkeit, als daß
man hätte übersehen können, worauf es hinausläuft . Der
Reichstag nimmt eine Friedensresolntion an , die beu All¬
deutschen nicht gefällt : es ist eine I ud en - R es o l u ti o n,
der ganze Reichstag hat nicht das Glück, die Gunst der Anti¬
semiten zu besitzen, es ist ein Iud en - R eichst a g , obwohl
wir unter den 399 Abgeordneten kaum ein halbes Dutzend Juden
haben . Ein Verständigungsfriede widerstrebt ihnen — es ist ein
Iuden
- Friede. Die
Lebensmittelpreise erreichen eine er¬
schreckende Höhe, flugs werden die Agrarier , die naturgemäß
den Hauptvorteil davon haben , und die sich, was ihnen übrigens
gegönnt sei, in der Kriegszeit bereichern, als Juden maskiert.
Zu welchem Zweck? Der ,,Vorwärts " verrät es im Tone einer
großen Enthüllung
der überraschten Welt , ohne indes auch uns zu überraschen.
Der wiedereinkehrende Friede soll alldeutsch-antisemitischerfeits durch die Inszenierung einer großen Iudenhetze gefeiert
werden . Alles , was uns in der Kriegszeit geärgert , was uns
verdrossen, beengt hat , das will man , zum eigenen Schutze, mit
doppelter Kreide den Juden anstreichen. Die Gelegenheit ist
doch so günstig . Eine ganze kampstüchtige Armee, die sonst die
Sache der Juden verfechten könnte, ist ja mit den vieltausenden
von jüdischen Deutschen, Jünglingen und Männern , aus den
Schlachtfeldern geblieben. And hat man nicht von den zarischen
Moskowitern , hat man nicht von den 'Gesinnungsgenossen in
Moldau und . Walachei gelernt , wie man die Juden zunt
Sündenbock machen kann ? Ein echter teutscher Mann mag
keinen Altrussen und Rumänen leiden , doch seine abgelegten
Iudenhetzmethoden übernimmt er gern . Nur ist das deutsche
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Volk keine Rotte russischer Pogrom -Huligans . Nur hat daZ
deutsche Volk in drei Kriegsjahren au Einsicht und Reife
gewonnen , nur hat es den Alldeutschen und den Geschäfts-anLisemiten zu scharf in die Karten geguckt, um ihnen nun auf-zusitzen. Nur daß, auch unser Centralverein , lange vor der
Enthüllung des ,,Vorwärts " und lange ehe der General der
Alldeutschen, Herr v. Gebsattel, aus der antisemitischen Schule
geschwatzt hat , die geheime Bewegung im feindlichen Lager
beobachtet und sein? Arsenale mit Abwehrgeschützen gefüllt hat.
Die antisemitische Garde im Reichstag , in diesem ,,Juden«
Reichstag " , wartet in ihrer An geduld das Ende des Krieges
gar nicht ab . Der unermüdliche Wortführer der Antisemiten
im Reichstag bombardiert die Regierung förmlich mit juden¬
hetzerischen ,Kleinen Anfragen ". Jüngst wollte er wieder
eine Art
neuer Fudenstatistik,
eine abermalige Zählung nach dem Glaubensbekenntnis . Er
wollte wissen, ob bei den Erhebungen über die Angehörigen
der kriegswirtschaftlichen Organisationen auch nach der Kon¬
fession gefragt werde. Die Regierung erwiderte , daß hier¬
von ,,aus grundsätzlichen Erwägungen " Abstand genommen
sehr vernünftigen und einleuchtenden
wurde . Daß dieselben,
„grundsätzlichen Erwägungen " auch schon vor der ersten Iudenzäh -ung hätten bewahren sollen, die so viel böses Blut ge¬
macht hat , das ist der Regierung sicherlich nicht entgangen , die
während des Krieges Judentum und Antisemitentum besser
erkennen und abschätzen gelernt hat . Zwecke und Mittel der
Antisemiten wie der jetzt inniger als je mit ihnen verbundenen
Alldeutschen haben in der denkwürdigen Reichstagssitzung vorn
6. Oktober, in der Auseinandersetzung über die ^VaterlandsPartei " , eine gründliche Durchleuchtung erfahren . In jener
Sitzung hat es sich wieder einmal gezeigt, w o die großen
Kriegsgewinne stecken und wie reichlich die Millionen — aller¬
dings winzige Teilchen jener Gewinne —, zu Verhetzungs¬
zwecken verwendet werden . In eben dieser Sitzung hat Herr
Prof . Werner , Gießen , der Herold der Antisemiten , verkündet,
daß ,,von alldeutscher" Seite
der Krieg ersehnt
erhellt blitzartig die Lage. Es zeigt,
Wort
eine
Dies
.
wurde
wie wenig das deutsche Volk mit den sogenannten Alldeutschen
zu tun hat . Das deutsche Volk hat wahrlich keinen Krieg ^ er¬
sehnt" . Dies eine alldeutsch-antisemitische Bekenntnis aber zeigt
auch, welche Elemente es sind , die im Auslande den Glauben,
den Aberglauben nähren , deutsche Eroberungssucht habe diesen
I . L.
Krieg herbeigefirhrt.

Jüdische Flieger im Kriege.-
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Jüdische Flieger tut Kriege.
!Von Felix

A. Thei l Haber, im Felde.

Ein Antisemit hat im Reichstag einen Zwischenruf sich
gestattet, der wohl eine rhetorische Frage darstellte : „Zeigen
Sie mir doch einmal einen jüdischen Flieger !" Ich weiß nicht,
ob er eine Antwort darauf bekam. Tatsache ist, daß, viele
Leute glauben , es gäbe keine Flieger , weil . . .
Dazu schreibt nun Fe l ix T h e i l h ab e r , derzeit im Felde,
den K. C. Blättern u. a.r
„Ich gestehe offen, daß meine Kriegsmaterialsammlung
nichts weniger
als vollständig
ist , und wenn ich das
Kapitel Luftschiffahrt aufschlage, dann möchte ich als Samm¬
ler gerne noch mehr Nummern.
Gedenken wir zuerst einiger Toten . Da ist der Leutnant
der Res. Joses
Zürndorfer
aus Rexingen , zuletzt vor
dem Kriege Kaufmann in Bochum. Er hatte 1910 als Ein¬
jähriger beim 6. Württenb . Inf .-Reg . gedient. Mit dem Inf .Reg . 154 rückte er ins Feld , bekam als einer der ersten das
Eiserne Kreuz und die Württembergische Verdienstmedaille, wird
Ofsizierstellvertreter, bald bei Eombres während eines Sturm¬
angriffes verwundet . Kaum genesen, meldet er sich bei den
Fliegern . „Meine Wünsche sind erfüllt , ich habe ein glück¬
liches Los gezogen." And ferner „ich bin als Deutscher ins
Feld gezogen, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen.
Aber auch als Jude , um die volle Gleichberechtigung meiner
Glaubensbrüder zu erstreiten", sagt er in seinem Testament,
Bach zweimonatiger Tätigkeit ereilt ihn sein Geschick
. —
In Berlin -Weißensee liegt der frühere russische Staats¬
angehörige , Diplom - Ingenieur
Artur
Chasanowicz,
kriegsfreiwilliger preußischer Flugzeugführer , der am 1. Oktober
1915 einem Flugunfall zum Opfer fiel, begraben . Chasonowicz
war als dankbarer Absolvent einer deutschen Hochschule ins
deutsche Heer eingetreten.
Ebenso verunglückte der Kriegsfreiwillige IakobLichtensiein, aus Reustadt bei Pinne stammend. Er stand bei der
Fliegerabteilung Elsenmühle.
Offiziere treffen wir eine Reihe im Flugzeugwesen : Leut¬
nant K u r t L ä m m l e (in einem bayer . Fliegerbataillon ; Patent
vom 1. Mai 1915), Leutnant Aronheim
, Leutnant
Adolf
Marx, bei der 5. bayer . Feldfliegerabteilung , dortselbst auch
noch Leutnant F r i tzG e r st l e dann Leutnant KurtKönigsh e r g e r.
Der Leutnant Rose n ste i n, früher Fliegerlehrer in Gotha
und Johannistal , besitzt das Eiserne Kreuz 1. Klasse, ebenso
der Fliegerleutnant H e r mann Back, Prokurist der' Firma
9rordi --Pack, Sohn des Smichower Rabbiners Dr eA . Back,
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zurzeit in Prag . Gleichfalls mit dem Eisernen Kreuze 1. Klasse
ausgezeichnet wurde der Sohn des bekannten Freiburger Arztes,
des GeheinrraL Professor Dr . Nos in (dessen Name auch- in der
Iudenheit einen guten Klang hat ), der Fliegerleutnant Dr.
Franz
Nosin, leider inzwischen am 4. Juni im Luftkampf
gefallen . (Ein kühnes Bravourstück Rosins bildete den Gegen¬
stand ausführlicher Berichterstattung .) Es ist also gar nicht
nötig , sich an den Flieger .Wilhelm
Frankl
anzuklammern,
der zwar die längste Zeit seines Lebens Jude war , um Jahre
1914 aber , kurz Vor Kriegsbeginn , sich taufen ließ, um als
Flieger leichter Karriere zu machen. Frankl war eine Zeit¬
lang der erfolgreichste
Kampfflieger der deutschen Armee,
er besiegte 19 Gegner und erhielt u. a. auch den Orden
pour le merite . Er fiel im Lustkampf.
Die Zahl der Flieger ist damit aber bei weitem nicht er¬
schöpft. Von K. Cern hat z. B . Karl Fromm Viadri(
nae -Darmstadt ) sein Examen als Flugzeugführer bestanden und
führt jetzt im Osten ein Großflugzeug . Beobachtungsoffizier
bei der Feldluftschiffer-Abteilung 18 ist Leutnant Hermann
Jonas,
der das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhielt . Lustschiffer
ist Lt. MaxElia
s, der auf Zeppelin IX . war . (Eisernes Kreuz
1. Klasse.) Bei den Luftschiffern finden wir noch weitere, von
denen mir ein Dr . § ermann
E I i a s ans Berlin und Leut¬
nant Erich Eliel, Sohn des Stadtverordneten Eliel , Köln,
in der Feldluftschifferabteilung Nr . 21, namhaft gemacht wur¬
den. Verunglückt soll ein Dr .
anher
Sipptnann,
Kriegsfreiwilliger der Dresden -Kaditzer LusLschiffer
-Abteilung
sein. Do. Lippmann war im Frieden Geschäftsführer der Ge¬
sellschaft zur Gründung eines Observatoriums in Oberhof.
Ein verdienter Veteran der LufLschifserei
, der 62 jährige alte
Herr Paul
Spiegel
aus Chemnitz, trat als Kriegsfreiwil¬
liger beim Königlichen bayerischen Luftschifferbataillon in Mün¬
chen ein.
Eine Reihe weiterer jüdischer Soldaten wurden mir im
Flugwesen angegeben . Ein Flieger Fritz Koppel , Hans
RothschildGöppingen , Erich
L e w h , Kriegsfreiwilliger
Unteroffizier , Sohn des Direktors Hugo Lewh-Berlin , Otto
Cohn aus Fraustadt , Adolf
Fechenbach
aus Eilenburg,
ausgezeichnet mit dem türkischen Halbmond , Lustschiffer Hugo
B o r n ste i n aus Mannheim , Flieger Paul G o l d m a n n
au§ der israelitischen Erziehungsanstalt Ahlem, lieber sie und
viele andere konnte ich noch kein Material sammeln. Edgar
Hirsch, ein ehemaliger Schüler der israelitischen Erziehungs¬
anstalt Ahlem, im Frieden Elektro-Monteur in Walsrode i. d.
Heide, trat gleich bei der Fliegerwaste ein. Er erhielt am
28. August 1915 bei Arras einen Schuß , der ihn zum Nieder¬
gehen zwang, wobei er sich ernstlich verlebte. Hirsch hatte in-
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folge nebeligen Wetters Lief herabgehen müssen, um seinen
Auftrag durchzuführen . Hirsch ist ein Beispiel dafür , daß wir
auch einfache schlichte Iungens haben, die technisch und Physisch
ihren Platz aussüllen.
Eine glückliche Synthese dieser Art verkörpert der Flugobermaat Bund aus Gleiwitz. Bei Ausbruch des Krieges
in Amerika lebend, weiß sich Bund auf kühne Weise als
„Amerikaner " nach Deutschland durchzuschlagen und tritt dann
als Marineflieger bei der Wasserslugstation in Seeörügge ein.
Einer , den der Tod auf dem Schlachtselde, aus reichem dich¬
terischem Schaffen nahm , Walther
Hey mann, der
am
8, Februar 1915 vor Soissons fiel, sang:
„Horch, in Lüsten kreist
ltnfer Denkergeist
Immer höher , immer schneller
Trommeln Wirbeln die Motoren

und Propeller

st. .ft

Nach den Mitteilungen des Hamburger Israelitischen
Familienblattes ) der wir eine reiche Sammlung einschlägigen
Materials verdanken, hat der Vizefeldwebel Martin
Ja¬
cob o w i tz, Beamter der Dresdner Bank , Filiale Breslau,
im Frühjahr 1917 für einen heißen, erbitterten und schweren
Luftkamps das Eiserne Kreuz 1. Klasse bekommen. Dieselbe
hohe Auszeichnung errang sich! auch! ein Frankfurter Jude.
Dieser, der in meiner Zählung als 125. jüdischer Träger des
E . K. 1. Klasse figuriert , ist der Flugzeugführer Ed gar Bosen¬
baum. Das Eiserne Kreuz 1. Klasse bei den Mannschaften ist
(Ausnahmen bestätigen die Begel ) das „Noli me tangere“
des tapferen , schneidigen Soldaten . Der Flugzeugführer Ed¬
gar Bosenbaum ist einfacher Rnterofsizier (ebenso wie Iacobowitz „nur " Vizeseldwebel ist und mancher der vorherigen es
noch nicht bis zum Offizier bringen konnte) ."
F . A . Theilhaber zählt noch etliche und zwanzig tätlich
verunglückte, verwundete oder noch diensttuende jüdische FliegerOffiziere und Unteroffiziere aus , ohne doch im entferntesten
eine DollständigkeiL der Liste zu erreichen.

Das FudentuM und der innere Frieden.
Don Referendar

Dr . Ernst

Emil

Schweitzer

- Breslau.

„Wir sollten in brüderlicher Liebe Zusammenhalten, die
Konfessionen und die Stämme . Wir sollten einem jeden
Stamme seine Eigenheit und Eigenart lassen; es sollten die
Stande und die BerufsgenossenschasLen die Hände ineinander
schlagen zu gemeinsamer Arbeit , zur Erfüllung der staatlichere
Notwendigkeiten . Der Landwirt schlage in die Hand des
Kaufmanns ein , dieser in die Hand des Industriellen - Der Zu-
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gehörige einer Partei ergreife die Hand des Andersgesinnten»
wenn es darauf ankommL, großes für unser Vaterland zu
leisten, und eine Konfession trage die andere mit Liebe." Diese
Worte , die unser Kaiser am 24. August 1910 auf der Marien¬
burg gesprochen hat , macht Friedrich T h i m m e zum Ausgangs¬
punkt seines sehr beachtlichen Werkes „Vom inneren Frieden
des deutschen Volkes" (S . Hirz e s, Leipzig, 1916). In
welchem Mißverhältnis stand die innere Politik Deutschlands
vor dem Kriege zu dem Geist, der diese Worte beseelt! „Wer
kann es leugnen , daß vor dem Kriege von einem Geiste gegen¬
seitigen Verstehens und Vertrauens nur wenig, sehr wenig
zu spüren war . Die Weltanschauungen , die Konfessionen, die
kirchlichen und politischen Parteien , die Klassen- und Berussstände, die Stämme und die Nationalitäten , sie blickten auf¬
einander ohne Vertrauen , vielmehr mit entschiedenem oft be¬
leidigendem Mißtrauen , ohne Achtung und Neigung , viel¬
mehr mit schlecht verhehlter Geringschätzung und Abneigung.
Den Gegner als eine sittliche Persönlichkeit zu werten, der
eine vielleicht irrige , unter allen Umstanden aber ehrenwerte
Neberzeugung vertrete , die anderen Richtungen und ihre An¬
hänger als die Träger wertvoller , für das Ganze auch unent¬
behrlicher Kräfte zu begreifen und zu würdigen , dazu ver¬
mochten sich die wenigsten auszuschwingen. Vergessen schreln
die neutestamentliche Weisheit : „in meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen ". (Thimme Seite 585.)
Thimme läßt in seinem Werke Angehörige aller Parteien»
Berufsstände und ReligiOnsgemeinschaften zum Worte kommen.
Gemeinsam ist ihnen der Gedanke, daß etwas anders werden
muß , daß uns aus dem neuen , aus dem „Schützengrabengeist"
ein dauernder Gewinn für die Zeit nach dem Krieg erstehen
soll. In diesem Sinne wendet sich D . Traub gegen die, bii
schon jetzt ihre Kästen mit Zeitungsausschnitten füllen , arH
daß sie nach Beendigung des Burgfriedens mit dem lange
wusgesparten Vorrat von Haß und Groll das deutsche Volks*
leben vergiften können. „Kommt wieder das alte Gezänk der
Gruppen , Parteien , Glaubensgemeinschaften ? Wir sind die
Schlagworte satt . Sie ersetzen kein Leben und verführen die
Oberflächlichen. Einen anderen Ton wollen wir hören . Wir
sind keine Schwächlinge geworden, die starken Laut nicht ver¬
tragen können. Kanonen hörten wir brüllen , drum fürchten
wir uns nicht vor scharfgeschliffenemWort ?') Aber lebendige
Worte wünschen wir, keine abgestandenen Redensarten . Schöp*) Im Anschluß an diese trefflichen Worte Tranbs sei ausdrücklich
betonst daß vorstehende Arbeit — deren 'Abfassung längere Zeit zurück¬
liegt — für Ehrlichkeit und Sachlichkeit im Parteikampf ein tritt,nicht aber mit der verschwommenen jüdischen ' „Neutralitätspolitik^
sympathisierst die inzwischen von mancher Seite befürwortet ist.
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ferische Gedanken brauchen wir, hinter denen opfernder Wille
steckt. Gebt sie uns ! Wir dürsten nach Frieden , aber nach
.arbeitendem) pflügendem , säendem Frieden ." Wicht um die
Aufhebung der Gegensätze also handelt es sich — denn diese
Gegensätze sind notwendig , und es wäre ein törichtes und ge¬
fährliches Spiest darüber hinwegtäuschen zu wollen — sondern
uni die Arst wie diese Gegensätze ausgetragen werden. „Die
ehrliche, klare und tapfere Auseinandersetzung , der erhebende
Kamps der Geister darf und soll sein Recht behalten . Aber
eben auf dem Wege einer sachlichen, nüchternen, sich von jeder
Neberschwänglichkeit der Illusion frei haltenden Erörterung
soll den Gegensätzen das zersetzende Gift genommen werden,
das sie erst in Unfrieden und persönliche Bitterkeit wandelt ."
(Thimme Seite VI .)
Für uns Juden sind diese Bestrebungen von doppelter
Bedeutung . Zunächst 'für unsere Stellung im Staate . Der
Gedanke des gegenseitigen Vertrauens , der Gedanke des ge¬
meinsamen Zusammenarbeitens , der Gedanke ferner , daß dem
Tüchtigen freie Bahn gegeben werden soll, muß Geltung haben
auch für uns deutsche Juden . Vortrefflich in dieser Hinsicht
ist eine Bemerkung Friedrich Naumanns in seinem „Mittel¬
europa " : „Nach dem Kriege muß Schluß gemacht werden
mit den gegenseitigen Verhetzungen, denn im Hintergründe
liegt der gemeinsame Schützengraben , und der ist politisch
ebenso viel wert wie die Taufe ." Damit ist der Gesichtspunkt
gezeigt, von dem die Frage der Stellung der Juden in Deutsch¬
land nach Friedensschluß zu behandeln sein wird. Amd nicht
erst nach Friedensschluß . Was hat man früher z. B . über
das Problem des jüdischen "Offiziers gestritten ; ein Werner
Sombart hat sogar — in frivoler Amdeutung unserer
Verfassung
—
die Ausschließung
der
Juden
vom
Offizier-Korps als gesetzmäßig hinzustellen gewagt. (,,Die
Zukunft der Juden " S . 80 ff.) And! nun hat der Krieg den
so lange für ein ganz unmögliches und undenkbares Lebewesen!
erklärten jüdischen Offizier leibhaftig vor uns erstehen lassen,
Auch hier gilt das Wort Hölderlins:
),Mit ihrem heil'gen Wetterschlage
Mit Anerbittlichkeit vollbringt
Die Not an einem großen Tage,
Was kaum Jahrhunderten gelingt ."
Die Gerechtigkeit nicht nur , sondern auch das praktische
Bedürfnis wird dahin führen , manche Schranke, die bisher
der nützlichem Betätigung der Juden im deutschen Staats¬
leben hindernd im Wege stand, zu beseitigen. Aber man tut
gut , nicht übertriebene Erwartungen an die späteren Zeiteü
zu knüpfen. Wir deutschen
Juden
lassen
uns bei
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unscr em Kamp f um Gleichberechtigung
nt Ht vorr
den beiden
Mächten , die Goethe
die größten
M e n sche nf e i n d e n ennt , tv on F u r chL und Ho sf nung leiten , sondern
wir fordern
die Gleich -bere H t ig u n g , to eü w i r h t ef e Forderung
vom
jüdis che n und vor .allem , weil wir sie auch vom
deutschen
SZ -an dp unkte aus als gerecht
und
daher als notwendig
erkannt
haben . So wenig
man aber die Bedeutung solcher Linzelfragen unterschätzen
soll, so verderblich wäre ihre Reverschätzung
. Geheimrat Fuchs
hat vor dem Kriege einmal geäußert: man kann auch glücklich
werden, wenn man bricht Reserve-Offizier ist. In der Tat
wäre es philiströs, -solche äußerliche Dinge — so wichtig sie
auch sein mögen — als das Entscheidende anzusehen. Worauf
es ankommt ist, daß den deutschen Juden , die sich als voll¬
wertige Glieder der deutschen Kulturgemeinschaft
, und damit
der deutschen Nation Empfinden, die Teilnahme und Mit¬
wirkung am deutschen Geistesleben unverschlossen bleibt. And
es ist darum ganz besonders zu begrüßen, Laß in dem Thimmeschen Werke zur Stellung der Juden in Deutschland
- der Mann
das Wort ergreift, der schon durch seine Persönlichkeit beweist^
wie wertvoll die Teilnahme der Juden am deutschen Geistes¬
leben ist, und wie jüdischer Geist nicht im Gegensatz zum
Deutschtum steht, sondern im Gegenteil das Deutschtum be¬
fruchtet: Hermann
Co hen. Auf den überaus gedanken¬
reichen und wertvollen Aufsatz Cohens über „Deutschtum und
Judentum " kann ich an dieser Stelle nur Hinweisen
, ebenso!
auf den gleichfalls ausgezeichneten Aufsatz, den Lucken in
dem Thimmeschen Werke über die Einheit der deutschen Welt¬
anschauung veröffentlicht. Lucken erwähnt in diesem Auf¬
sätze nicht ausdrücklich das Judentum . Aber wenn Lucken
von. der Innerlichkeit des Deutschen spricht, wenn er fermer
hervorhebt, daß dem -Deutschen das Leben nicht vornehmlich
Befolgung eines bloßen Naturtriebes ist, daß es ihm nicht
instinktiv verläuft, sondern daß er durch eigene Entscheidung
und Tat hindurch feinen Weg erst zu bahnen hat, gilt dies
und so manches andere treffliche Wort Luckens nicht gerade
auch von uns deutschen Juden?
And damit ist zugleich gesagt, was uns deutsche Juden
nicht nur mit Len Deutschen anderer Religionsgemeinschaften,
sondern was uns deutsche Juden
auch unter uns
eint, und was wir in unseren inneren Streitigkeiten nicht
vergessen und nicht verkennen wollen. Kann man sich ver¬
schiedener orientierte Werke denken als des Liberalen Cohen
„Deutschtum und Judentum " und als des Nationaljuderr
Buber „ Geist des Judentums ". Unb doch, bei aller Gegen¬
sätzlichkeit der Anschauungen, welche
. Gemeinsamkeit in dem
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großen Ernst , mit -dem beide Denker cm der Bewältigung
der jüdischen Fragen arbeiten , in dem hohen Idealismus mit
dem sie die von ihnen erkämpfte Red :-zeugung vertreten . Dies
müssen wir uns bei unseren jüdischen Streitigkeiten vor Auge'n
halten . Gegensätze mögen nach wie vor ausgetragen werden,
aber Lies muß in sachlicher Weise geschehen. Aller Fanatis¬
mus ist dabei zu vermeiden.
Ich wende mich hierbei nicht etwa nur an die AndersLenkenden, sondern ich -wende mich als jüdisch Liberaler —
ich denke an dieser Stelle insbesondere an den politischen
Liberalismus
— auch an meine engeren Gesinnungs¬
genossen. Gerade den liberalen Grundanschaüungen läuft alle
Unduldsamkeit auf das schroffste zuwider . Warum sind die
liberalen Juden entschiedene Gegner alles falschen Na¬
tionalismus , aller engherzigen Rassentheorien ? Die Rassewtheoretiker sagen uns : ihr deutschen Juden seid in Wirklichkeit!
gar keine Deutsche, so sehr ihr euch auch- bemühen mögeH
Deutsche zu scheinen, ihr seid Juden durch eure Abstammung,
durch euer Blut . Dagegeu lehnen wir uns auf , weil wir
uns mit der deutschen Kultur aufs tiefste verbunden fühlen.
So sehr wir unsere jüdische Stammeszugehörigkeit , so sehr
wir den jüdischen Geist Hochhalten und pflegen, so entschieden!
müssen wir dagegen protestieren , wenn uns unser eigenes
deutsches Erleben durch den Mystizismus des Blutes , den unsere
Rassenantisemiten pflegen, abgestritten wird . Das eigene Er¬
leben, die Entscheidung nach selbstgewahlten Zwecken, das ist
Ausgangs - und Zielpunkt des jüdischen Liberalismus . Liberal
sein heißt ein Suchender , ein Strebender , ein sich-ständig Reberprüfender sein. Darum ist alle Unduldsamkeit bei Aus¬
tragung jüdischer Meinungsverschiedenheiten ) d. h. alle Füh¬
rung geistiger
Kämpfe mit ungeistigen
Mitteln,
als Sünde gegen die Grundanschauung des Liberalismus
aufs entschiedenste zu bekämpfen.
Wie sehr eine sachliche-Klärung der jüdischen Streitfragen
auch im Interesse des Gesamtjudentums zu begrüßen ist, das
hat in trefflicher Weise vor einiger Zeit Geheimrat Fuchs
an andrer Stelle dargelegt . Aber die Aebertragung des
Schützengrabengeistes — über Den in hem Thimmeschen Werke
Ludwig tzaas so treffliche Worte findet — auf die inneren
Auseinandersetzungen innerhalb des ^Judentums ist auch vonj
unserem deutschen Standpunkte aus zu fordern ; denn wie
können wir Toleranz von unseren nicht jüdischen Mitbürgern
verlangen , wenn wir Toleranz nicht einmal in unseren eiaenert
Reihen zu bewahren vermögen ? .
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Dir IudcrnrrWmr unter den jüdischen Soldaten.
Von Dr . iS. G r zymisch.
Es ist für unser deutsches Vaterland von der größten
Wichtigkeit, daß in diesem Weltkrieg bei allen seinen Bürgern
der Wille zu seiner Verteidigung so stark als möglich erhalten
bleibt , denn aus der seelischen Stärke des Einzelnen setzt
sich die Kraft des Ganzen zusammen) und je ungeteilter der
Einzelne sich dem Kriegszwecke widmet, desto wuchtiger wird
die Schlagkraft des Ganzen sein. Darum sollte von uns ferngehalten werden, was uns unnötigerweise ablenken und
schwächen könnte, andere Sorgen und Kämpfe als die des
Krieges sollten nicht in uns Raum gewinnen , soweit sich das
verhindern läßt . Das verlangt heute gebieterisch das Staats¬
wohl. Aus diesem Grunde ruhte im politischen Leben der
Streit der Parteien , es herrschte ein Burgfrieden.
Juden empfinden von diesem
Allein die deutschen
zu Anfang des Krieges
Wachdem
viel.
Burgfrieden nicht
eine Zeitlang Ruhe gewaltet hatte , erhoben die antisemi¬
tischen Blätter von neuem ihre judenfeindlichen Kriegsrufe , beschuldigte ^nan die Juden des Kriegswuchers und der
Feigheit , suchte man die jüdischen Kaufleute aus den Kriegsgesellschasten yerauszudrängen und veranlagte eine Iudenzählung im deutschen Heere zur Feststellung der Zahl derjenigen,
welche nicht dem Feinde unmittelbar gegenüberstehen. Daß
ein derartiges Verfahren , abgesehen von seiner Ungerechtigkeit,
in allen jüdischen Kreisen Deutschlands tiefe Erregung wecken,
Sorge und Schmerz ausbreiten mußte, wird der Einsichtige
zugeben und der Gerechte verstehen. Aber wenn er sich leicht
gleichdarüber hinwegsetzen sollte, weil ihm die Juden
-zunicht
Vaterlandsfreund
als
doch
er
darf
so
sind,
giltig
geben, daß inmitten unseres bitterschweren Existenzkampfes durch
solche Angriffe unnütz viel Kraft abgelenkt und vergeudet
wird, die unserem deutschen Volkse zugute kommen könnte.
And als ob es damit noch nicht genug sei, werden die deutschen
Juden auch noch durch die Tätigkeit der Juden Mission
gepeinigt . Davon und von ihrer Abwehrarbeit auf diesem
Gebiete soll im Folgenden die Bede sein.^)
%

Die Iudenmission hat sich.die Aufgabe gestellt, die Juden
ins Christentum hinüberzubringen . Ihre Sendboten , die Mis¬
sionare , welche geborene Christen oder ehemalige Juden sind,
geben sich viele Mühe , dieses Ziel durch Vorträge oder Ver¬
teilung von Schriften , durch brieflichen oder persönlichen Ver*) Anmerkung . Dieser Aufsatz, der uns Ende 1916 zum Druck
übergeben wurde , berücksichtigt der Lage bis dahin . Die Vor¬
kommnisse des Jahres 1917 sollen spater noch verwertet werden.
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kehr zu erreichen, und suchen auch, vor allem durch Missions¬
predigten , Christen als Freunde und Mitarbeiter zu gewinnen.
Sie haben die günstige Gelegenheit dieses Weltkrieges
nicht unbenutzt vorübergehen lassen. Sie wußten , daß der
vielfach mit ihren Gejüdische Soldat im Feldlager
sinnungsgenossen verkehre, und übersandten deshalb den
: — soweit es nicht direkt .an die Juden ^geschah —
letzterem
entsprechende Schriften oder Flugblätter , „damit sie dieselben
ihren jüdischen Kameraden übergeben oder durch Gespräche
sie für das Christentum erwärmen ". Auch in die K rankensäle, wo jüdische Verwundete ihre Genesung erwarten , kamen
Werbebriefe , um zunächst ihre Seelen von der Krankheit des
Judentums zu heilen. Vor allem aber gingen Missionare
umher und näherten sich mit
in den Gefangenenlagern
russischen Iudenj,
kriegsgefangenM
den
Sirenenklängen
ihren
Die Kunde von diesen Tatsachen drang zum Vor stände
jü¬
Staatsbürger
deutscher
des Centralvereins
—.
,
Pflicht
seine
für
es
hielt
er
und
dischen Glaubens,
-—'
Indem
deutschen
der
Verbandes
des
Vermittlung
durch
zumeist
gegen diese Bekehrungsverversuche bei den zuständigen Be¬
hörden Einspruch zu erheben.
Man könnte einwenden , daß der Zentralverein hierzu nicht
berechtigt sei, weil er nur dafür zu kämpfen habe, daß die durch
das Gesetz gewährte Gleichberechtigung den deutschen Juden
in keinem Punkte versagt werde, während es sich doch hier um
also das Judentum
Angriffe auf die jüdische Religion
ist eine irrige.
Auffassung
diese
Allein
handle .
derar¬
ist in
Missionare
der
Vorgehen
das
Denn
tiges , daß die davon Betroffenen sich oft persönlich verletzt,
in der Freiheit ihres religiösen Fühlens eingeschränkt sehen.
Schon die oft ausdringliche Art , wie ihnen derartige Schriften
zugeschickt werden, kann in gewissem Sinne als widerrecht¬
lich bezeichnet werden, weil ihr Zweck denjenigen beleidigt , der
sein Judentum liebt . Wie nun gar erst, da in jenen Schriften
nicht selten den Juden , zu denen der Empfänger gehört, ge¬
wisse schlechte Eigenschaften vorgeworfen werden, und da
drittens dieser Empfänger als nntergebener Soldat im Feld¬
lager oder gar als Kranker oder Kriegsgefangener sich in
einem Verhältnisse befindet , das ihm die Zunge bindet , ihn
daran hindert , den Absender rückhaltlos frei uNd nachdrücklich
abzufertigen . Die nötigen Schritte aber zur Anterbichdung einer
derartigen Propaganda bei den zuständigen Kommandostellen
konnte niemand mit größerem Rechte unternehmen als der
Verteidiger des jüdischen Rechtes, der Centralverein der
deutschen Juden . And die angegangenen Behörden habchl
ihn auch als Sachverwalter anerkannt , indem sie auf seine be¬
züglichen Beschwerden eingingen.
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So gelangte einmal an ihn die Mitteilung , ein Verline?
Missionar Rudnitzki , ein getaufter Jude und Baptist , suche
in einigen Kriegsgefangenenlagern Brandenburgs , in denen
er christliche Schriften — natürlich nur zur Erbauung von
Christen — verteilen durfte , sich russischen Juden als Jude
zu nähern oder ihnen Schriften zu übermitteln , um ihnen die
Bekehrung zum christlichen Glauben nahe zu legen. Daß
dieses Vorgehen ein Mißbrauch jener Erlaubnis und eine
taktlose Ausnutzung einer Zwangslage war, braucht ' nicht erst
näher ausgeführt zu werden. Die Klage durch den Verband
der deutschen Juden war also berechtigt und wurde auch vom
Kgl. Preußischen Kriegsministerium als berechtigt anerkannt,
denn es erklärte in dem Schreiben — vom 23. Februar 1915 c—
allenBestrebungen,
„d a ß dasKriegsministerium
vor*
Bekehrungsversuche
an Kriegsgefangenen
L". And dann
d gegenübersteh
3 it n e h m e n , ablehnen
wird hinzugefügt : „Rudnitzki hat lediglich die Erlaubnis erhalten , die Gefangenenlager zur Verteilung religiöser Schriften
an die russischen Gefangenen zu besuchen. Ihm wurde dabei
ausdrücklich die Verpflichtung auferlegt ) keinerlei Bekehrungsversuche unter den jüdischen Gefangenen zu machen, sich mit
Letzteren überhaupt nicht zu beschäftigen." Daß aber solche
Versuche auch in anderen derartigen Kreisen unternommen
werden, entnehmen wir einem Berichte im „Zionsfreund ", dem
Blatte der Hamburger Iudenmission , — von Januar 1915. —
Dort heißt es : „Bruder Arban , Striegau , schreibt uns , in
einem Gefangenenlager , das er besuchen dürfe , befänden sich
20 000 Bussen , darunter 1200 Juden . Er bat um geeignete
Schriften , die wir ihm gern sandten ." Oder : ein Prediger S.
aus Schlesien schreibt, er habe in den Lagern wiederholt Anterredungen im Kreise von 50 bis 80 Juden.
Auch kranke israelitische Soldaten müssen derartige liebe¬
volle Amwerbungen über sich ergehen lassen. Das zeigt uns
z. B . die Mitteilung , daß in einem Lazarett zu Lörrach (Baden ),
das Baseler Wissionsblatt „Der Freund Israels " vertrieben
wurde . Noch interessanter ist folgender Vorfall : Ein jüdischer
Soldat liegt in einem Wilitärlazarett . hier erhält er von
einem ihm völlig unbekannten Herrn aus Stuttgart ein richtiges
Bekehrungsschreibeu mit entsprechenden theologischen Dar¬
legungen . In demselben wird unter anderem betont , daß
„das Iudenvolk den Fluch der Verwerfung tragen muß und
in manchen Ländern als ein Fluch sogar empfunden wird ."
Der Schreiber ladet ihn auch durch Beifügung eines Brief¬
umschlages mit seiner Adresse zur Antwort ein und läßt ihm
christlich-religiöse Zeitungen zukommen. And die Wirkung?
Der Soldat schreibt höchst aufgeregt über „diesen Brief , dessen
Inhalt ein wirklich empörendes Geschreibe ist". Der diese
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aber betrieben hat , ist kein Bernfsmissionar,
Propaganda
sondern ein Kaufmann , der sich als Mensch sonst eines guten
Rufes erfreut , aber als Baptist von dem Wahn beherrscht
wird , es sei seine Pflicht , den Juden den Glauben an Christum
aufzudrängen . And als er von der Leitung des Centralvereins
gebeten wird, derartige Bemühungen nicht sortzusetzen, ent¬
gegnet er entrüstet u . a. : „Haben Sie Acht, daß nicht ein¬
mal von Ihnen Rechenschaft gefordert wird über ein Tun,
das andern den Weg des Heils versperrt . . . Denken Sie auch
an den Wunsch Ihrer Stammesgenossen zur Zeit Jesu : „Sein
Blut komme über uns und unsere Kindermund versuchen Sie
zu erkennen , ob solcher Fluch nicht da und dort spürbar ist.
Rur eine Hinkehr zu Gott und eine Beschneidung des Herzens
im Namen Jesu kann solchen Fluch aufheben ." Und der¬
artiges soll man sich geduldig gefallen lassen? Hier waltet
bereits eine krankhafte Stimmung vor, die man bedauern
kann , aber um ihrer schädlichen Folgen willen bekämpfen muß.
hat der
Auch auf die Missionstätigkeit in Militärlazaretten
Verband der deutschen Juden die Aufmerksamkeit gelenkt und
daraus — unter dem 5. Juli 1915 — vom, Kgl. Preußischen
Kriegsministerium den Bescheid erhalten , „daß durch einen
und Kranke
, Verwundete
Bestrebungen
Erlaß
ihres
znm Wechsel
Konfession
einer
irgend

Glaubens

zu bestimmen

, entgegengetreten

fror*

wor¬
angeordnet
den ist . Dabei ist insbesondere
Zu¬
Schriften
religiöser
den , die zur Verteilung
r
che
l
o
s
e
g
i
s
s
ä
l
u
z
n
A
s
a
d
f
u
a
n
e
n
o
ge l a s s e n e n P e r s
zu lassen ." Also auch
e Hinweisen
§ anbl uitgetf
hier hat die Gerechtigkeit gesiegt.
Endlich wird von verschiedenen Seiten geklagt, daß bei
einigen Truppenteilen draußen im Felde Miftionsschriften ver¬
breitet seien, und eine Zuschrift hebt noch hervor : „Es wird
mir bestätigt, daß diese Schriften ihren Zweck, dem Judentum zu
schaden, nie verfehlen ." Insbesondere wurde der „Zions¬
freund ", das schon erwähnte Hamburger Missionsblatt , viel
verteilt . Sogar ein Hanptmann gab es einem jüdischen Sol¬
daten zu lesen und benutzte seine Stellung als militärischer
Vorgesetzter zur Förderung von Bestrebungen , die ganz außer¬
halb dieses seines Verhältnisses und Berufes liegen. Diese
Zeitschrift bittet auch ausdrücklich um Adressen von im Felde
stehenden Israeliten , um Ihnen Missionsschristen zu über¬
senden. And in welchem Maße das letztere geschehen ist, davon
kann man sich ungefähr eine Vorstellung machen, wenn man
im Hamburger General -Anzeiger — vom 5. März 1915 — die
Klage liest, daß der Zionsfteund Dom Binnenlande die Israeliten
an der Front mit Schriften überschütte, in denen sie ausgefordert werden, zur christlichen Religion chberzutreLen, wobei
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aber , welche solches lesen, würden mit ganz anderen Gefühlen
beseelt, welche einer Bekehrung sehr wenig ähnlich sähen«
Auch der Inhalt mancher Aufsätze jener Zeitschrift ist so be¬
leidigender Art , daß ein Soldat darüber seinem Vater schreibt:
er sei furchtbar aufgeregt darüber . Gr wolle seinem Glauben
bis zum letzten Atemzuge treu bleiben . Der Vater solle dem
Herausgeber des Blattes ordentlich die Meinung sagen. „Aus
dem Blatte ersieht man ganz deutlich, mit welchen Mitteln
diese Herren arbeiten . Ich will denn auch hiervon aufhören
zu schreiben, sonst ärgere ich mich noch schwarz darüber ." Das
ist der Erfolg dieser Umtriebe . Mit Recht legt das Ham¬
burger „Israelitische FamilienblaLL" — 1915 Ar . 7, >S . 2 —
gegen einen solchen Mißbrauch der Propagandafreiheit ent¬
schieden Verwahrung ein. Und die Militärbehörden scheinen
den gleichen Eindruck empfangen zu haben, denn die Heraus¬
gabe dieser Zeitschrift und mit ihr des Wandsbeker Missions¬
blattes „Israels Hoffnung" wurde eine Zeitlang verbotest,
bis sie sich verpflichteten, über Iudenmission nichts zu bringen
und nur allgemeine Aachrichten oder erbauliche Artikel er¬
scheinen zu lassen. Ein anderes Mal überreichte ein christ¬
licher Kamerad einem jüdischen Soldaten in der Kaserne eine
Missionsschrift , mußte sich aber eine scharfe Zurechtweisung
gefallen lassen. Und wie mancher hat sich wohl über die Be¬
lästigung durch Missionsschriften beschwert gefühlt, welche vom
Christlichen Verein junger Männer in Lindhorst und von ande¬
ren Verbänden ähnlicher Art an ihn gelangten!
Leider fehlt es oft an der gesetzlichen Handhabe , diese un¬
erwünschte Beeinflussung zu unterbinden , so sehr sie auch vom
jedem gerecht und vornehm Denkenden verurteilt werden muß,
ebenso wie der persönliche Verkehr mit jüdischen Soldaten,
der zu Missionszwecken ausgenutzt wird , sich nicht immer fassen
läßt . An den letzteren erinnert uns eine Schilderung des Missi¬
onspastors
Schaeffer in der Berliner
Missionszeitung
„Der Messiasbote " — 1915, Heft 1. — Dort erzählt er leben¬
dig, wie er auf der Bahnfahrt ins Kriegsgebiet mit einem jüdi¬
schen jungen Manne eine Erörterung über den christlichen
Glauben hatte und welche Beobachtungen und Erfahrungen
er später als Zugführer vom Aoten Kreuz mit seinen jüdischen
Kameraden gemacht hat . Sein Verhalten dabei verrät deut¬
lich, daß er seinen Friedensberuf , die Bekehrung , nicht gerade
zurückgestellt hat. Er lobt manches an den Juden, , aber um
hinterher noch mehr zu tadeln.
In den Kriegsgebieten Osteuropas, in Galizien und Polen,
wirken unter den vielen Juden ebenfalls Missionare , und wir
wollen anschließend auch von ihnen reden , da es sich hier, weinn
auch nicht um Heeresangehörige , so doch um Kriegsbeteiligt^
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handelt . In Galizien und Oesterreich sehen wir den Missionar
Loewen durch eine Zeitschrift in jüdisch-deutscher Sprache und
durch persönlichen Verkehr mit seinen ehemaligen Glaubensgenossen, durch manche Hilfeleistung sowie durch Besuche in den
Lazaretten eifrig für das Christentum werben, während für
Böhmen in Prag ein Dr . Greiß , für Polen in Lodz ein K. Kol
und für Litauen in Wilna ein W . Salzberg und ein B . Bosen -bäum in gleichem Geiste sich betätigen , Flugschriften vertreiben usw. Dabei erfüllt sie die Aeberzeugung , daß jetzt die
besten Geschäfte zu machen seien, da doch die Ostjuden durch den
Krieg aufs furchtbarste heimgesucht seien, die zahllosen Flücht¬
linge im größten Elend leben, die Daheimgebliebenen unter
den Schrecken des Krieges und dem judenfeindlichen Gebaren
der Polen sehr zu leiden hätten , und so verängstigt und ge¬
drückt, besonderes Verlangen danach tragen müßten , in einen
religiösen Verband ausgenommen zu werden, der sie wenigstens
von einem gut Teil dieser schweren Lasten befreien würde . Frei¬
lich verkennen sie dabei gründlich die Anhänglichkeit jener Juden
an ihren Glauben , die nicht Bot und Tod zu erschüttern vermag.
Ihre Ausbeute ist in der Tat beschämend gering.
Gleichwohl bleibt es eine wichtige Aufgabe aller ehrenhaften,
treuen Juden und Menschen überhaupt , dieser judenfeindlichen
Beeinflussung in und außerhalb Deutschlands nachdrücklich entgegenzutreten . Wir haben uns davon überzeugen können, daß die¬
selbe häufig mit einer Aufdringlichkeit erfolgt, die schon an eine
würdelose Reklame erinnert und vor allem den gesetzlich gesicherten
Anspruch eines jeden Bürgers verletzt, frei, unbehelligt nach sei¬
nem Glauben zu leben. Militärische Kommandostellen, an ihrer
Spitze das Kgl. Preußische Kriegsministerium , haben daher,
ohne zu zögern, eine solche Werbetätigkeit Kriegsgefangenen
und kranken Soldaten , z. T . auch denen im Feldlager gegenüber
verboten . Wir dürfen darum auch fernerhin auf ihre Unter¬
stützung rechnen, nicht blos aus Gerechtigkeit, sondern auch weil
das militärische Interesse es fordert, daß die Heeresangehöri¬
gen frei von Belästigungen bleiben, damit sie sich desto kräfti¬
ger und williger ihren Pflichten widmen, und weil wir Deutsche
uns nicht nachsagen lassen wollen, daPwir unsere Kriegsgefan¬
genen einem religiösen Druck preisgeben . Das ist das Min¬
deste, was man verlangen darf.
And an diesem Kampfe müssen sich alle dazu gehörigen
Kreise beteiligen . In erster Reihe äst es Aufgabe der Feld¬
rabbiner sowie der jüdischen Seelsorger in den Lazaretten
und 'Kriegsgefangenenlagern des Heimatlandes , bei ihren Zu¬
sammenkünften und Besuchen immer wieder darüber zu wachen,
daß die persönliche Wirksamkeit der Iudenmisfionare oder die
Missionsschriften aus dem Bereiche aller Angehörigen der jüdi-
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scheu Gemeinschaft verschwinden. Wo sie sich zeigen- werden
Beschwerden, bei der militärischen Leitung unter Berufung auf
die obengenannten Erlasse des Kriegsministerimns sicherlich
Adhilfe schaffen. Ferner follten jene Geistlichen und Seelsorger
sowie die jüdischen Soldaten und Deren Angehörige alle Fälle
einer solchen unerwünschten Behelligung durch Mort oder Schrift
nach genauer sachlicher Prüfung dem Vorstand des CentralVereins der Staatsbürger jüdischen Glaubens berichten. And
diese Bitte ergeht nicht zuletzt an die jüdischen Zeitungen,
die, welcher Richtung sie auch angehören mögen, dem Juden¬
tum so manchen wertvollen Dienst schon geleistet haben .")
Zurückhaltung ist nicht am Platze , denn hier wird kein
Angriffs - sondern ein Verteidigungskampf geführt, ganz wie
jetzt von unserem deutschen Volke. Der Deutsche verteidigt sein
Vaterland in einem Kampfe, der ihm aufgezwungen worden ist,
und der Jude verteidigt hier seine Religion auch in einem Kampfe,
der ihm ausgezwunaen worden ist. Vaterland und Religion zäh¬
len zu den höchsten Gütern des Menschen . Das Bewußtsein des
guten Rechts und der Unschuld, das den Deutschen mit wunder¬
barer Kraft erfüllt , rann und soll auch hier den Juden durch¬
dringen , daß er Das Seinige zu dem Erfolge beiträgt . And
er darf hoffen, daß ihm Der wohldenkende Christ um der ge¬
rechten und guten Sache willen beisteht. —
And dieser Erfolg ? Run , unser Hindenburg hat im De¬
zember 1916 den Ausspruch getan : „Was die Ententemächte
1915 nicht erreichten, 1916 nicht fertig brachten, nämlich Deutsch¬
land zu zerschmettern, soll also 1917 bewerkstelligt werden?
Laßt sie nur kommen, sie werden sehen." Diesen Satz dürfen
wir aus die Iudemnission und die jüdische Religion anwenden;
auch aus der letzteren tönt es ernst und entschlossen: „Laßt sie
nur kommen, sie werden sehen."

*

Björn Mörussn und die gEzischeu Juden.
Björn Björnsou , der bekannte skandinavische Schriftsteller,
Der in seinem kürzlich (bei Oesterheld & Co ., Berlin ) erschienenen
Buch „Vom deutschen Wesen" die Partei des deutschen Volkes
gegen seine Feinde ergriffen hat , schildert u. a. (S . 198—200)
seine Erlebnisse auf einer Fahrt durch Galizien und knüpft
an ein. von den dortigen Juden empfangenes Stimmungsbild
Die folgenden Betrachtungen (S . 198—200) :
. And diese klugen, armen , wunderlichen ^Menschen
in ihren priesterlichen Kaftanen , Die Philosophen zu sein wissen
*) Das Verhältnis der Iudenmission zur jüdischen Zivil¬
und die entsprechenden Abwebrmaßregeln sollen
bevölkerung
in einem anderen Aufsätze erörtert werden.
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und das Leben mit Resignation und meistens mit bescheidener
Wehmut nehmen — so spricht es aus ihren Augen —, sie
weil sie Geduld
sind uns im Kampf ums Dasein überlegen
und Unrechtleiden gelernt haben — aus dem stärksten Glauben
heraus , der stärksten Sehnsucht nach der neuen Offenbarung —
zu der sie wohl nicht mehr selbst, aber ihre Rachkommen, oder
dijü nach ihnen , gelangen würden . — Ihre Sehnsucht zählt
nach Jahrtausenden.
Wir sind alle Parvenüs in ihren Augen . Wir kamen
langes lange danach angehumpelt — und machten unser Ideal
nach Christus , der kein Gott für sie ist — sondern ein Jude
— den die Welt anbetet . Sie sonnen sich in dem Gedankeü.
Wir Christen hatten die Macht , die wir ja gegen sie jahr¬
hundertelang mißbraucht haben — vor ihr mußten sie sich
beugen — aber in ihrem Innern lachten sie uns aus - - wir
können ihr Leben auslöschen, das sie übrigens ungern hergeben
— sie aber tragen ihr Ideal unter ihren schmutzigen Lumpen.
Sie verachten uns — und sie feilschen mit uns — und sie be¬
siegen uns fast immer . And so gut tun sie das , daß wir oft
nicht verstehen, wie sie daran gewinnen können — wie Isaak
mit seinem Rittmeisterleben.
Welcher Gott hat die Christen gelehrt, so zu sein," sagte
ein polnischer Jude einmal M mir in Oesterreich. „Richt ihr
Christus — denn er war ein Jude . Und keiner der Unsrigen
hat diese Moral — wenigstens nicht von denen, die nach dem
Talmud leben. Und Christus kannte alles , was die Schrift¬
weisen kannten ."
So denken sie.
Die Mißhandlung durch jene Namen — die der Beamten¬
stand unter Kaiser Josef II . ihnen aufgezwungen — ist die
roheste, die gegen Menschen verübt wurde — weil sie ins
Seelische trifft , zu ewiger Verhöhnung — von Geschlecht zu
Geschlecht.
Pulverbestandteil , Kußmaul , Danngerassel , Dreckfresser,
Unterleibsgeschwür , Leibschleim— und noch entsetzlichere—, das
sind Namen , die man sie als eigene anzunehmen genötigt hat.
Und sie tragen sie — und schweigen — und warten auf
ihren Messias , der die Erniedrigung von ihnen nehmen soll.
Kommen in die Welt hinaus und machen manchen dieser lächer¬
lichen und ekelhaften Namen berühmt.
So viel über die Aermsten, die Edelsten — von dem
auserwählten Volk — ^ a draußen im Osten bis tief ins
schwärzeste Rußland.
‘ Als ich jung war — in den siebziger Jahren — traf
ich den Dichter Auerbach in Berlin . Und ich wußte, wie un¬
sagbar er unter der Bewegung des Antisemitismus , litt , wie
damals in Deutschland ziemlich neu war.
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einer Gesellschaft — erzählte er mir selbst — lyatte

ein taktloser Herr sein Glas erhoben und zu ihm gesagt: „Es

wäre schön, Herr Auerbach , wenn alle Juden so wären wie Sie ."
„Aber da nahm ich mein Glas, " sagte Auerbach , „und entgegnete : „Ja , es wäre schön — wenn alle Christen so wären
wie ich."
Die Fehler der Juden liegen offen zutage und sind genau
so unbeliebt bei den Besten ihrer eigenen Nasse, wie .hei den!
Christen.
„Aber wenn die Christen sich aufs hohe Pserd setzen und
sagen : Wir sind nicht wie sie — und meinen die Juden im
allgemeinen , da sollten besonders die deutschen Christen in
dieser Zeit einsehen lernen , wie ungereimt sich so etwas ausnimmt . Denn es ist genau dasselbe, was ihre Feinde beut -'
zutage ihnen gegenüber tun ."

Der Bernichtungskampf gegen die Anden in Numänien.
Die Lage der Juden in Numänien war stets eine trostlose.
Ungeachtet dessen, daß sie alle Bürgerpflichten , zivile wie mili¬
tärische, tragen mußten , galten sie als „Fremde ". Die ru¬
mänische Negierung hat es verstanden, den von ihr Unter¬
zeichneten, durch die europäischen Mächte garantierten „Ber¬
liner Vertrag von 1878" zu umgehen und die Juden außer¬
halb dieses Vertrages zu stellen. Jahrzehntelang wurde gegen
diesen unerhörten Treubruch der rumänischen Negiepung in
der gesamten öffentlichen Meinung ein Kampf geführt . Das
alles hinderte die Negierung nicht, immer wieder neue Ge¬
setze gegen die Juden zu erlassen.
Sofort , als Numänien in den Krieg eintrat , hat die Militärzensur dafür gesorgt, daß nichts von den Vorgängen im jüdi -schen Leben Rumäniens in die Außenwelt dringen konnte, lind
doch gelang es ab und zu, Nachrichten zu übermitteln . Sie
. Die rumänische Negierung , mit Herrn Bratiano
waren schrecklich
führt gegen hie Juden einen förmlichen VerSpitze,
an der
rnichtungskampf.
Als die russische Nevolution ausbrach , drang auch für die
Juden in Numänien ein Hoffnungsstrahl durch. Allgemein
glaubte man , daß die rumänische Negierung nunmehr mit Rück¬
sicht auf die russische Demokratie , die zur Macht gelangt war,
ihre Iudenpolitik ändern werde. Statt dessen kamen neue
Schreckensnachrichten. Wehe dem rumänischen Juden , der seiner
Sympathie für die russische Nevolution Ausdruck gab. Für
solche Kundgebungen sind zahlreiche Juden verhaftet worden
und man hat Strafprozesse gegen sie wegen republikanische
revolutionärer Kundgebungen eingeleitet.
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Auf Vorstellung angesehener jüdischer Persönlichkeiten ixt
Rußland untemaf )m die provisorische Regierung Schritte , um
Genaueres über das Schicksal der rumänischen Juden zu er¬
fahren . Aast die gesamte russische Presse beschäftigte sich mit
den Judenverfolgungen ; auch der Arbeiter - und Soldatenrat
nahm dazu Stellung . Anlaß dazu war der flammende Protest
des russischen Volksdichters Korolenko, der in Südrußland 'lebt
und über die Greueltaten gegen die rumänischen Juden authen¬
tische Nachrichten erhalten hatte . Korolenko erfuhr z. B . vvu
einigen russischen Offizieren,. daß 34 jüdische Soldaten in Bacau
auf . Urteil des Feldgerichtes gehängt werden sollten. Sie waren
der Fahnenflucht angeklagt. In Wirklichkeit waren diese Sol¬
daten , die von einem vernichteten Regiment übriggeblieben
waren , solange umhergeirrt , bis sie das nächste Militärquartier
erreicht hatten . Ihre Angaben wurden aber nicht geglaubt
und sie wurden verdächtigt, sich freiwillig in die Gefangen¬
schaft begeben zu haben und jetzt als Spione von Deutschland
nach Rumänien geschickt worden zu sein. Korolenko ging ans
Werk, um den unglücklichen Juden das Leben zu retten . Die Be¬
mühungen waren vergebens.
Als der bekannte belgische Sozialistenführer Vandervelde
kürzlich "die rumänische Front "besuchte, benutzte er die Ge¬
legenheit, die rumänischen Machthaber auf die Stimmung in
Rußland wegen der rumänischen Judenverfolgungen hinzuweisen., Sofort nach der Rückreise Vanderveldes veröffentlichte
die rumänische Heeresleitung folgenden Tagesbefehl : „Der Mili¬
tärmacht ist zur Kenntnis gelangt , daß in der Stadt Personen
vorhanden sind, die bei unseren Verbündeten falsche Nach¬
richten über die politische Lage in Rumänien verbreiten . Die
betreffenden Personen werden vor ein Militärgericht gestellt
werden."
Anfang Juni begab sich eine jüdische Deputation in Bestarabien , mit Rabbiner Rewelski an der Spitze, zu dem Oberstkommandierenden in Odessa, General Marx , mir der Bitte,
einige jüdische Vertreter nach Rumänien abzukommandieren.
Nur zwei Personen wurde gestattet, die Moldau zu besuchen.
Der Bericht , der nun der jüdischen Oeffentlichkeit vorliegt , ist
von der russischen Iudenheit mit einem Schrei des Entsetzens
ausgenommen worden.
Wenn , diesem Bericht zufolge, das Leben der rumänischen
Inden in Friedenszeiten eine dauernde Qual war , so war es
doch ein Eldorado im Vergleich zu dem Schreckensregimenh
unter dem die rumänische Iudenheit seit Kriegsbeginn seufzt.
Als der Krieg ausbrach und die Juden sich massenhaft als
Freiwillige in die Armee meldeten, kam sofort der Befehl, daß
auch für die freiwilligen jüdischen Soldaten jedes Avancement
unzulässig sei. Die Behandlung der jüdischen "Soldaten in der
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Armee ist brutal und zahlreiche jüdische Soldaten verlangten
in die russische Armee versetzt zu werden, wobei sie ausdrücklich
wünschten, gerade in die Todesbataillons eingetragen !zu werden.
Schon ein solches Vorhaben wird als „Desertion " betrachtet und
die unglücklichen Soldaten , die den Antisemitismus ihrer Vor¬
gesetzten nicht mehr ertragen können, werden als ,,Deserteure"
in Gefängnisse gesperrt.
Als die Niederlagen der rumänischen Armee begannen,
brachen schwere Tage für die Juden herein . Jeder Rückzug
der rumänischen Truppen kostete einer großen Anzahl ru¬
mänischer Juden aller Klassen das Leben. Die angesehensten
Juden , Vertreter der Gemeinden , Vorsteher^ wurden ohne jeden
Grund ins Gefängnis gesteckt. Der bekannte Bankier War
Rubenstein in 'Galatz, im Ehrenamt norwegischer Konsul, ein
bekannter Philanthrop , einer der angesehensten Bürger de!ri
Stadt , konnte die schimpfliche Beleidigung , daß, man ihn der
Spionage verdächtigt hatte , nicht ertragen und beging im Ge¬
fängnis Selbstmord . Als man mit der Regelung der Lebens¬
mittel in Rumänien begann , erhielten alle Präfekten den Be¬
fehl, zunächst die rumänische Bevölkerung zu versorgen ; die
„Fremden ", d. h. die Juden , sollen erst nachher berücksichtigt
werden t Die Folge davon war , daß die jüdischen Einwohner
ohne Lebensmittel blieben . Schreckliche Szenen spielten sich vor
den öffentlichen LebensmiLtellokalen ab. Hunderte von jüdischen
Frauen und Mädchen wurden von den Läden vertrieben , trotz¬
dem in den Lokalen reichlich Lebensmittel zum freien Ver¬
kauf vorhanden waren . In einer Reihe von Städten konnten
die Juden überhaupt keine Lebensmittelkarten bekommen.
Am sich Lebensmittel zu verschaffen, gehen fast täglich
Scharen von Kindern zu Fuß von Jassy nach der russischen
Grenzstadt Angeni . Die rumänischen Grenzbehörden drücken ge¬
wöhnlich gegen diesen Schmuggel von Lebensmitteln ein Auge
zu . Jüdische Kinder aber , die bei diesem Schmuggel ertappt
werden , werden aufs scheußlichste mißhandelt . Der Rabbiner
Rewelskh berichtet in den Odessaer Zeitungen über einige solcher
unmenschlichen Mißhandlungen von jüdischen Kindern . Ein
jüdisches Mädchen und ein jüdischer Knabe im Alter von 8 bis
10 Jahren sind von den rumänischen Grenzbehörden derartig
mißhandelt worden, daß das Mädchen in ein Krankenhaus ge¬
bracht werden mußte und der Knabe nach einigen Tagen 'an
seinen Verletzungen gestorben ist. Dieser Vorfall hat im Ar¬
beiter - und Soldatenrat in Odessa große Erbitterung hervorgerusen, und der russische General Marx hat versprochen, über
den Vorfall von der rumänischen Regierung eine strenge Antersuchung zu fordern.
Als die Einwohner zu öffentlichen Arbeiten , namentlich zu
Schanzarbeiten , herangezogen werden sollten bat man zunächst
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, zu dem einzigen Zweck,
.nur vermögende Juden herangeholt
Geld von ihnen zu erpressen. Besonders grausam verhielt sich
gegen die Juden in Focsani der Major Kusbiu , der die Ar¬
beiten an der Eisenbahn verwaltete . Fast die gesamten jüdischen
Einwohner wurden von ihm ausgeplündert . Der Loskaufpreis
schwankte zwischen 200 und 2000 Francs . Die Erpressungen
wurden an ein und derselben Person wiederholt vorgenommew.!
Als von den reichen Juden alles schon erpreßt war , begann man
die arme Bevölkerung an die Arbeit zu schleppen. Auch Rab¬
biner wurden zu den Arbeiten gezwungen. Um sie dem öffent¬
lichen Spott preiszugeben , hatte man sie in eine Reihe gestellt,
Bart und Schläfenlocken wurden glatt rasiert und so wurden
sie durch die Stadt getrieben . Die nichtjüdische Bevölkerung
wurde fast nicht gestört und im Gegensatz zu den Juden ist sie
worden . Zahlreiche arme Juden
für die Arbeit bezahlt
den sie nicht bekommen haben.
Mit unerhörter Grausamkeit ließen die rumänischen Be¬
hörden die unglücklichen jüdischen Flüchtlingsmassen nicht ist
die Dörfer hinein , weil an diesen Orten nach den rumänischen
Vorschriften Juden ,.kein Aufenthaltsrecht " hatten . Tausende von
jüdischen Flüchtlingen mußten mit Frauen und Kindern unter
freiem Himmel außerhalb der Dörfer in Kalte und Regen über¬
nachten. Richt einmal die vor Hunger und Kälte gestorbenen
Kinder durften sie in den Dörfern begraben.
Dm.' größte Teil der rumänischen Juden , deren Zahl etwa
250 000 beträgt , lebt in kleinen Orten in der Moldau . Auch in
Friedenszeiten waren sie den erpresserischen und tyrannischen
Behörden ausgelieserL. Jetzt, wo alle diese Orte unter Militär¬
verwaltung stehen, ist das Leben den Inden zur Hölle ge¬
worden.
Die Kasernen und die Dorfgesängnisse sind ungefüllt Mt
Juden , die seit Jahr und Tag als verdächtig eingesperrt sind.
Zahllose Familien sind dadurch ihrer Ernährer beraubt.
Als Herr Bratiano eingesehen hatte , daß in Rußland wegen
dieser Vorgänge großer Unwille herrscht, eilte er nach Peters¬
burg , um von dem Beschluß der rumänischen Regierung Mit¬
teilung zu machen, die Iudenfraae „demnächst" vor das Parla¬
ment zu bringen . Damit wollte Herr Bratiano offenbar dem
Beschluß des Arbeiter - und Soldatenrates Vorbeugen, von der
rumänischen Regierung zu verlangen , unverzüglich ein Dekret
über die Gleichberechtigung der rumänischen Juden zu erlassen.
Es heißt, daß die russische provisorische Regierung sich
jetzt „ernstlich' mit der Angelegenheit der Juden in Rumänien
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Am Deukschen Reich-

der HaupLsrelle für Berufsberatung
Fuden . Oktober 1917.

der

Beratungsstellen.
Oertliche
Die Auskunftserteilung in allen Fragen der Berufswahl
und des Berufswechsels sowohl für die Jugend wie für Personen
im reiferen Alter , erfolgt zunächst durch die örtlichen Beratungs¬
stellen, von denen bisher folgende errichtet sind:
Berlin , Monbijouplatz 10 (Arbeitsnachweis, begründet von
den Berliner Logen U. O. B . B.). — Sprechstunde für
Frauen und Mädchen: Rosenstr. 2/4, Dienstag 5—6.
Breslau , vorläufig Aeue Graupenstr. 2 (Iustizrat Hirschberg).
Chemnitz, Bureau des Israelitischen Gemeindeamts- HeinrichBeck-Str . 1 (Georg Mecklenburg).
Danzig, Stradtgraben 6 (Rabbiner vr . Kaelter).
- Dresden, Zeughausstr. 2 (Israelitisches Gemeindeamt).
Hamburg, Hartungstr. 9/11 (Hamburger Verein für ArbeitsNachweis).
Herford i. W . (Prediger Goldmann).
München, vorläufig Bavaria -Ring 43 (Eugen Aeustätter)Oberschlesien(Rektor Schürmann, Beuthen).
Posen, Viktoriastr. 8 (Ludwig Baumgart ).
Die Errichtung weiterer Beratungsstellen in Kassel, Elber¬
feld, Magdeburg und an anderen Orten ist in Vorbereitung,
Soweit eine örtliche Beratungsstelle nicht erreichbar ist, erfolgt
jede weitere AuskunftserLeilung gern durch die Hanptstelle für
Berufsberatung der Juden (Centralverein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ) , Berlin SW 68, Lindenstr. 13.
für die Berufswahl.
Merkblätter
Als Wegweiser für die Berufswahl sind bisher folgende
Zugendmerkblätter erschienen, die in jeder gewünschten Zahl
kostenlos- insbesondere zwecks Verteilung , zur Verfügung stehen:
1. Die Aussichten im Kausmannsberuf
2<Der Gärtnerberuf.
3. Handwerk und Gewerbe.
4<Der Bau - und Maschinentechniker im unteren und mittleren
Beamt euberuf.
,5. Der Beruf des gelernten Arbeiters.
6. Die Aussichten im zahnärztlichen Beruf.
Die Ausgabe weiterer Merkblätter ist in Vorbereitung.
e.
Vakanzenlist
Die tzauptstelle gibt eine Liste über Niederlassnngsmöglichiketten für selbständige Kaufleute , Handwerker, Landwirte und
Angehörige der freien Berufe heraus . Diese Liste wird ins¬
besondere auch den tzurückkehrenden Kriegsteilnehmern will¬
kommen sein, insbesondere solchen, die wegen nervöser, Schädigungen , Kopfwunden usw. ihre Tätigkeit in Großstädten auf>geben wollen oder muffen und ein geeignetes Arbeitsgebiet
, wobei zugleich Aeberin ruhiger ländlicher Umgebung suchen
!gang von kaufmännischer in mehr körperliche Arbeit in Frage
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kommt. Da die Liste vorwiegend Niederlassungsmöglichkeiten
in kleineren Orten enthalt ) dient sie zugleich einer gerechteren
Verteilung der deutschen Juden auf Stadt und Land und
der Erhaltung der kleineren Gemeinden . Die Liste, deren erste
Auslage allseitig gute Aufnahme gefunden hat , ist soeben in
zweiter Ausgabe erschienen und steht Interessenten kostenlos
zur Verfügung
auf das Land.
von Stadtkindern
Versendung
Juden ' hat ihr
der
Berufsberatung
für
Die Hauptstelle
Augenmerk der Versendung von Großstadtkindern auf das
Land zugewandt ) weil es im Sinne ihrer Bestrebungen liegt,
daß die Großstadtkinder das Leben in kleineren Städten und
auf dem Lande kennen lernen und sich von dieser Kenntnis
bei der Berufswahl beeinflussen lassen.
Den Bemühungen der Hauptstelle ist es gelungen , daß
ihr von Gönnern in allen Teilen des Reiches insgesamt 527
Stellen zur Unterbringung von Großstadtkindern , zum Teil
auf mehrere Monate , zur Verfügung gestellt wurden . Auf
^t85 Stellen konnte die Unterbringung völlig unentgeltlich er¬
folgen , wahrend bezüglich des Restes ein geringer Betrag für
Beköstigung berechnet wurde . Bei dem größten Teil der Stellen
konnte auch rituelle Verpflegung zugesichert werden . Auf die
einzelnen Landesteile verteilen sich die Stellen wie folgt:
Baden 14, Bayern 21, Brandenburg 2, Braunschweig 1,
Hannover 15, Hessen 61, Hessen-Nassau 6, Meiningen 5,
Mecklenburg 7, Oldenburg 10, Ostpreußen 75, Pommern 13,
Posen 53, Rheinprovinz 46, S .-W .-Eisenach 3, Schlesien 46,
Schwarzburg -Sondershausen 1, Westfalen 63, Waldeck 3, .West¬
preußen 76, Württemberg 6.
Es gelang auf diese Weise für 362 Mädchen und 165
Knaben einen Somm !eraufeuthalt zu schaffen. Zahlreiche der
Hauptstelle zugegaugene .Briese zeigen, daß die Kinder, die
fast durchweg gut ausgenommen wurden , hierdurch- nicht nur
eine Förderung ihres Gesundheitszustandes erlangt haben,
sondern auch in vielen Fällen im Interesse der Bestrebungen
der Hauptstelle hinsichtlich, der Wahl ihres späteren Berufes
beeinflußt worden sind. Die Hauptstelle spricht auch, an dieser
Stelle allen , die sie bei diesem Werk unterstützt haben , ihren
besten Dank aus.
im Felde.
Berufsberatung
zufolge sind durch
Wünschen
und
Anregungen
Vielfachen
Vermittlung der Feldrabbiner die Drucksachen der HaupLstelle
ftuch im Felde in großer Zahl zur Verteilung gelangt . Gerade
bei den Kriegern , die sich in Sorge um die Gestaltung ihrer
wirtschaftlichen Zukunft nach der Rückkehr aus dem Felde be¬
finden , ist natürlich besonderes Interesse für die Fragen der
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Berufswahl vorhanden . Wie bereits in einer früheren Ver¬
öffentlichung dargelegt wurde, besteht jetzt für Kriegsbeschädigte
die Möglichkeit, die Kapitulanteulaufbahn einzuschlagen, auf
diese Weise den Zivilversorgungsschein zu erhalten und sich
so den Zutritt zur mittleren und unteren Beamtenlaufbahn
zu verschaffen. Es ist dringend erwünscht, daß geeignete
jüdische Kriegsteilnehmer hiervon Gebrauch machen. Die
Hauptstelle hat ein besonderes .Merkblatt her-gestellt, das die
früheren einschlägigen Veröffentlichungen zusammenfaßt und
über die Fragen der Beamtenlaufbahn Auskunft gibt. Dieses
Blatt sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) stehen Kriegs¬
teilnehmer !: kostenlos bei der Hauptstelle oder bei den einzelnen
örtlichen Beratungsstellen zur Verfügung.
Berufsberatung
mit Hilfe der Berliner
N e l i g i o n s s ch ulen.
In einer von der Berliner Beratungsstelle null Leitern
der jüdischen Religionsschulen abgehaltenen Konferenz ist be¬
schlossen worden , planmäßig auf die jüdischen Schüler und
Schülerinnen im Sinne der Berufswahl einzuwirken, ehe sie
die Schule verlassen. Die Kinder sollen durchs Vermittlung der
Religionslehrer
zur Ausfüllung
eines Fragebogens über
Wünsche und Neigungen bei der Berufswahl .angehalten und
aus Grund dieser Fragebogen dann zum Besuch der Beratungs¬
stellen eingeladen werden, die ihrerseits dann nicht nur sach¬
verständigen Rat erteilen , sondern auch die Kinder mit dem
zuständigen Arbeitsnachweise in Verbindung bringen sollen.
Es ist zu hoffen, daß die in Aussicht genommene Einrichtung
bereits für die zu Ostern von der Schule abgehenden Kinder
ihre Wirkungen zeigen wird.

*

Beremsrmchrichteu>
Die Aeichnuirgslistsu für öie 7. .Kriegsanleihe werden aw'
IS, Oktober, mittags , geschlossen. Den deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens
die geschäftlichen Vorteile , die politische
Notwendigkeit , die bürgerliche und menschliche Pflicht zur Be¬
teiligung an dieser Anleihe besonders darzulegen , ist wahrlich eine
müßige Aufgabe . Kein deutscher Jude , der diese Pflicht nicht
erkennt und der ihr nicht nach Maßgabe seiner Kräfte entspricht.
Mit demselben patriotischen Eifer , mit dem die deutschen Juden
im Felde dem ^-eind sich entgegenwerfen , mit demselben Eifer , mit
dem sie sich daheim dem Hilfswerk widmen , nehmen sie sich auch
der Kriegsanleihe an , dem Herzenstrieb wehr als dem Geschäftstrieb folgend. Von den Kanzeln aller Synagogen haben überdies
die Prediger heredt und eindringlich an diese vaterländische Pflicht
gemahnt . Die Vorstände der Ortsgruppen unseres Central -Vereins
haben
sicherlich überall
für die Kriegsanleihe
nachdrück¬
lich s' ch betätigt . So mag es denn überflüssig scheinen, daß wir
auch an dieser Stelle ein mahnendes Wort erheben . ' Aber zuweilen
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ist auch das lieb er flüssige erlaubt und nützlich, darum sei es noch
einmal in Erinnerung gebracht: Die Ier chnungs listen für
die 7. Kriegsanleihe
w et b e n am 18. Oktober
ge s H l o [ sen.

Vermischtes.
Die Bildung einer Jüdischen Irigendkomxagnie in Hamburg
hat in den ßüdifcheu Fug endvereinen des Reiches, hat in allen;
jüdischen Kreisen Widerspruch jund Verstimmung hervorgerufen.!
Es wird überall als schädlich empfunden, wenn die Juden selbst,
und wenn gerade die jüdischen Schüler sich in allgemein jugendlichen'
und vaterländischem Dingen von ihren deutschen Volksgenossen
trennen . Wie sie sich tnftt ihren Mitschülern in der Schule ver¬
tragen müssen und iml allgemeinen gut vertragen, so sollen sie
es auch in den Iugendkompagnien. Unterscheiden diese Fugend¬
kompagnien sich doch grundsätzlich von freien Vereinen, wie dem'
Wandervogel etwa, indem sie eine offizielle Einrichtung bilden und
unter staatlicher Führung stehen. Ls heißt den Fudenhetzern Wasser
auf ihre Mühle treiben, wenn wir da selbst eine Scheidewand
ziehen zwischen christlichen und jüdischen Deutschen. So lange es
im allgemeinen keine protestantischen, keine katholischen Iugendkompagnien gibt, —eine vereinzelte Ausnahme ist belanglos —,
so lange haben auch hie jüdischen keine Däseins-Berechtigung^
Eben jetzt, wo England, um nach dem Muster des Bauernfangs'
Fudenfang
zu treiben, mit den verächtlichsten Mitteln der
Täuschung und der Heuchelei ein „jüdisches Regiment" gründen
wollen sollten wir das Verkehrte einer Bildung von Fugend¬
kompagnien um so deutlicher erkennen. Die militärische Jugend¬
erziehung wird ja nach dem Kriege von Staatswegen einheitlich ge¬
regelt werden, dennoch glauben wir jetzt schon vor Irrwegen warnen
zn sollen
.tVic

Deutschtum

un5 Judentum

verwandt , verschmolzen sind,

d.as zeigt sich auch darin , daß der einzige hervorragende) der ein¬
zige gefeierte französische Dichter, der im Kriegsrausche noch den
Deutschen gerecht wird, auch den deutschen Juden Verständnis
entgegenbringt: Romain
Roland. Fn seinem Roman „Jean
Christophe" tritt Romain Roland mit aller Schärfe dem Aber¬
glauben entgegen, daß die Juden „ein einziges, gleichartiges Volk
von einem zum andern Ende Europas " bilden; er weist nach,
wie die Frrden pöllig aufgegangen sind in den Völkern, in deren
Mitte sie leben. Wenn es auch vielleicht„einzelne gleiche Charakterzüge zwischen einem deutschen und einem französischen Juden"
geben kann, so sind „die Verschiedenheiten
, welche von ihrem neuen
Vaterlande herrühren, dessen geistiges Wesen sie -mir unglaub¬
licher Schnelligkeit annehmen, doch noch viel größere."
Die „deutsche Religion ". Der Herausgeber der Süddeutschen
ConservaLivenCorrespondenz. Hr. Adam Röder in Karlsruhe , be¬
handelt in Ar . 61 der Correspondenz vom 10. August die Welt¬
anschauung des Alldeutschtums, die unbedingt auf einen Diesseitskultus abzielt. Wir geben von den Ausführungen Röders
einige Stellen wieder, weil sie Me GeistesrichLung jener Anhänger
einer ausgesprochenenDeutschreligion kennzeichnen.
„Die alldeutsche Weltanschauung geht bewußt auf die Aus¬
merzung
der christlichen
Religion
und der aus ihr
abgeleiteten Ethik hinaus ; es soll eine deutsche Religion entstehen,
die an den Wodansglauben unserer Altvordern an .knüpft, der
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hlinwiederum durch die Ergebnisse der modernen Nassentheorie und
der Darwinschen Entwicklungslehren derart ,,geläuLert" ist, daß
ein mit schwungvollen Phrasen eingerahmter Atheismus übrig
bleibt : das deutsche Volk, als die edelste und bevorzugteste aller
Nassen, als die höchste Offenbarung des Menschentums, ist sein
eigener
© ott geworden. Das Christentum wird in Nietzscheschem Sinne als der große Verweichlichter und Entnerver der Völker
abgetan ) groß ist nur , wer Wacht hat und die Macht ausübL.i
Groß, war das römische Altertum mit seiner Welteroberungspolitik.^
Im gleichen Sinne schreibt Adolf Neinecke in einem anderen
alldeutschen Organ, dem Heimdall: Wir
„
brauchen einen deut¬
schen Kult- und Stammestempel ." Wie er ausznsehen hat, be¬
schreibt Adolf Neinecke weiterhin folgendermaßen: „In der ersten
Halle Standbilder der großen Männer des Voltes von Armin und
Siegfried an , in Per zweiten die deutschen Kaiser, in der dritten^
im allerheiligsten, die Götter der Deutschen mit Wotan ans dem
Throne ." Während der Kultstunden tönt „ans unsichtbaren Neben¬
räumen gedämpfte Musik, die Hallen find mit Weihrauch ge¬
schwängert". Es werden deutsche Predigten und Vorträge gehalten.
Diese haben besonders die Lehre zum Gegenstand, daß derselbe
Gott, her den weichen Jesus als ein Gott der Liebe und Sanftmut
erschien, unseren Heldenvätern als ein Gott des höchsten Helden-^
tums und der Mannesehre vorschwebt".
„Es ist also die große Ausgabe des deutschen Kultus, eine
Versöhnung der einzelnen christlichen Bekenntnisse unter einander
und zugleich mit dem G l a u be n unserer
Vater herbeiz uführen."
Ehamberkain, „der davongekaufene Engländer und geistreichelnde Pielschreiber", wie die „Köln. Volksztg." ihn nennthat d.en Heiland bekanntlich zum „Arier " gestempelt, um von ihm
das „Odium" der semitischen Abstammung zu nehmen. Ein anderer
alldeutscher Schriftsteller, Klaus Wagner , vom Führer der All¬
deutschen, Prof . Ernst Hasse, empfohlen und eingeführt, schreibt
in seiner Schrift : Krieg (1903 erschienen) den ungeheuerlichen Satz:
„Jesus , diese Kampfnatur voll germanischen Wagemuts, zu einem
geduldigen Lamm zu stempeln, ist ja Lüge, ist ja pfäffische Läste¬
rung , ist freche ^Verzerrung eines Siegsriedbildes, einer Baldur -gestalt."
So kann es nicht wundernehmen, ba% ein anderer alldeutscher
Schriftsteller, Medizinalrat Dr. W . Fuchs , in seiner Schrift : Weil
wir nicht kriegsbereit sind (1914, vor dem Krieg) schließlich zu
folgenden Sätzen kommt:
Wer nicht wagt, gewinnt nicht! Ohne Sprengstoff in der
Seele ist kein Wagnis denkbar, ist nichts politisch Großes zu er¬
zielen! Ohne gefährliche Charaktereigenschaften flößt man kerne
Furcht ein ! Ohne subversive Tendenzen kein großes Vorwärts
des nationalen Geschickes
! Erziehung zum Haß! Erziehung
^
zur Hochachtung des Hasses! Erziehung
zur Liebe zum
Haß ! Organisation
des Hasses! Fort mit der unreifen
Scheu, mit der falschen Schnur vor Brutalität und Fanatismus!
Auch politisch gelte das Wort Machivellis : „Mehr Backpfeifen,
weniger Küsse! Wir dürfen nicht zögern, blasphemisch zu ver¬
kündigen: Ans ftnd gegeben Glaube, Hoffnung und der Haß!
Aber -der Haß i st d e r größte unte r ihne n."
Geffentlrche Anklage wegen des Vorwurfs ,.Drückeberger".
Vor dem' Amtsgericht in Charlotteuburg fand eine Verhandlung statt,bei der die Staatsanwaltschaft wegen öffentlicher Beleidigung' Straf¬
antrag gestellt hatte, weil ein Schneider einen Zahnarzt offentlUh
als „Drückeberger" bezeichnete
. Der als Bühnenschriftstellerbekannte
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Zahnarzt W . kam mit dem Schneider Ron sch auf dem Kurfürstendamm
in Wortwechsel in dessen Verlauf Rönsch den Zahnarzt , der jüdi¬
scher Konfession
ist , durch antisemitische Redensarten beleidigte
und ihm zurief : „Gehen Sie lieber in den Schützengraben , Sie
Drückeberger !" W ., der als Zahnarzt bereits längere Zeit im Felde
stand, meldete diesen Vorfall der Polizei , und der Staatsanwalt erhöh
Anklage . In der Verhandlung wurde durch Zeugen die beleidigende
Aeußerung bestätigt . Rechtsanwalt Dr . Reumond
hob hervor , es.
müsse mit besonderer Genugtuung erfüllen , daß die Staatsanwaltschaft
in diesem Falle zur öffentlichen
Anklage
geschritten sei, und
zwar gerade im Hinblick auf die konfessionelle Verbrämung , mit der
der beschimpfende Ausdruck Drückeberger gebraucht wurde . Wolle das
Gericht dem Sinne des Lröffnungsbefchlusses gerecht werden , so könnte
es nur durch eine exemplarische Bestrafung des Angeklagten ge¬
schehen. Gerade im vorliegenden Falle , wo sein Mandant für das
Vaterland schwere Dienste geleistet und krank ans dem Felddienst
heimgekehrt sei, zeige es sich, welcher Anfng mit dem Ausdruck Drücke¬
berger getrieben werde und wie -notwendig es sei, ausreichend Schutz
dagegen zu gewähren . Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu
hundert
Mark
Geldstrafe
und
sprach dem Zahnarzt die
Befugnis zur Publikation des Arteils zu.
Die Juöenfrage in Rumänien . Die „Morning Post/ ' meldet
aus Jassy , daß sich die Indenfrage in Rumänien der Regelung zu
nähern scheine. Die Regierung in! Jassy schlage vor , den Juden voll¬
ständige politische
und bürgerliche
Freiheit
zu ver¬
leihen . Die russische Revolution und die Bewegung der Juden in
Amerika zugunsten der Alliierten ( ?) habe in Rumänien eine große
Rückwirkung . gehabt . Wie liberal die Regierungen doch werden,
nachdem sie ihre Länder verloren haben!
Aeöex has Verhältnis
unseres Heeres zum Antisemitismus
schreibt Dr. Baerenwald
Frankfurt
a. M , in völliger kleberernst immung mit den Ausführungen
Dr. Weil 's im letzten Heft
unserer Zeitschrift, in einer Zuschrift an das ^,Lib. Indent/ ' u . a,:
„Fm engen Zusammenleben , das der Krieg zur Folge hat , gewinnt
man tiefere Einblicke in die Stimmung der Masse , als je zuvor,
und dabei habe ich erneut das bestätigt gefunden , was ich immer
erfahren hatte : In den breiten
Schichten
des deutschen
Volkes
hat der .Antisemitismus
keinen
Boden
ge¬
funden
selbst
nicht
bei Leuten
a u s s o genannte
n
antisemitischen
Gegenden
, wie
O b er h e ss en u n d
dem Siegerland
. Hier draußen
wird immer
nur gef tr <tg t - ob man es
mit einem
anständigen
, zuver¬
lässigen
Kameraden
zu tun ha it und
nicht , o b es
sich um Jude oder Chr ist h and elt , uud sür d i e r i chtig e
W ü r di g u n g der M e n s che n na d) b erv e in m e n schlichen
Seite
hin
hat gerade
d er gerne i n e Mj a nn in de r
Regel
einen
sehr feinen
Blick. Aus solchen Beobachtungen
laßt sich die Hoffnung schöpfen, daß, wenn nach dem Kriege politische
Parteien unter einseitiger Betonung der Vergehungen einzelner
Glaubensgenossen einen neuen antisemitischen Feldzug ins Werk
setzen wollen , der in letzter Linie gar nicht uns,Juden gilt , dann ein
solcher Versuch diesmal an dem gesunden Sinn der Volksgesamtheit
rasch scheitern wird . . . Wir alle aber müssen daraus bedacht- sein,
in noch stärkerem Rkaße als bisher „innere ' Mission " zu treiben
und durch strengste Selbstzucht die Achtung der Andersgläubigen
zu erringen und zu bewahren . Wir müssen schwarze Schafe , die
sich bei uns ebenso finden , wie bei Katholiken und Protestanten,
unnachfichtlich brandmarken und wir dürfen uns auch nicht immer

Vermischtes.

423

wieder , durch ein vielleicht mit unbedacht hrngeworfenes Wort ge¬
krankt, ans uns selbst Zurückziehen, müssen vielmehr' danach streben
— unbeschadet unseres SelbstdewußLseins —, den großen Zusammen¬
hang mit unseren Volksgenossen aufrecht zu erhalten und zu ver¬
tiefend
Aeber die Beisetzung eines Mölschen Fliegers berichtet man uns
aus Nürnberg vom 18. September : Gestern nachmittag 3 Ahr
fand auf dem neuen israelitischen Friedhof die Beerdigung des
d. N.
- Leutnants
für das Vaterland gefallenen I -lieger
großer Anteilnahme der Vevölkernng
unter
Max tzolzinger
und namentlich der israelitischen Kreise statt . Vertreten waren das
aktive und Neserve-Offizierkorps durch 3 Leutnants und eine Ab¬
ordnung der Fliegerschule Fürth , die Stadt Fürth durch die Herren
Bürgermeister Kaufmann , Vorstand des Gemeindeschulkollegirrms
Justizrat Dorsch und Magistrat Kommerzienrat Bechmann . Den
Sarg schmückten ein Propeller mit einem Flieger -Sturzhelm und
den verdienten Auszeichnungen (Eis. Kreuz n . Militar -BerdienstOrden ). Herr Nabbiner Dr. Neuburger hielt dem einstigen Schüler
und späteren teueren Freunde einen ergreifenden Nachruf . Der
Verewigte war sofort bei Krregsausoruch unter Schwierigkeiten und
Gefahren aus England in die Heimat geeilt, um sich unter die
Fahnen zu begeben . Auf einem Erkundungsflug erlitt er durch
einen tückischen Zufall den Tod . Der Inhaber des Grosthandluugshauses tzolzinger verlor in dem jungen Helden den einzigen Sohn .:
Ern jüdisches Gesuch an den pagft Warschauer Blätter be¬
richten : Infolge des Kriegszustandes mit Griechenland und Italien
fehlten den Juden in diesem Jahre die Palmzweige und die Süd¬
früchte, die sie für das LaubWttenfest brauchen , weshalb man sich
aus Warschau an der: ..Israel . Verband “ in Frankfurt a. Au um
Vermittlung wandte . Dieser Verband ersuchte die italienische Ne¬
gierung , die Ausfuhr von Palmzweigen zu rein religiösen Zwecken
für die Juden in Deutschland, Polen und Litauen zu gestatten, doch
lehnte Italien ab, worauf der Frankfurter Verband ein Bittgesuch
an den Papst um dessen Einwirkung auf die italienische Negierung
richtete.
Ausweisung österreichischer Juden aus Preußen . Auf eine
kleine Anfrage der Abga . Bauer , Davidsohn und Scheidemann (Soz .)
erwiderte die Negierung , daß die Annahme , es seien ans der Provinz
Posen und den Regierungsbezirken Oppeln und Breslau die öster¬
ausgewiesen
jüdischen Glaubens
reichischen Staatsangehörigen
Ansässigkeit und guter
worden — ungeachtet jahrzehntelanger
Führung —, nicht den Tatsachen entspreche. Ausweisungen seien nur
erfolgt, wenn Ausländer , ohne Unterschied ihres Neligionsbekenntnisses, sich durch strafbare Handlungen , oder unlauteren Geschäfts¬
betrieb lästig gemacht hätte ;!.. Namentlich seien eine Anzahl Kohlen¬
händler wegen fortgesetzten Schleichhandels ausgewiesen worden .:
Acbcr die „unabkömmlichen Zwischenhändler " schreibt ein Mit¬
arbeiter deni „Türmer "' :
„Ein Brief aus nordelsässischen Bauernkreisen wird mir zur
Verfügung gestellt, mit der Bitte , zu der hier angeschnittenen pein¬
lichen Frage Stellung zu nehmen. Die betreffende Briefstelle kantet:
„Am .meisten ärgert man sich darüber , dost uns das Vieh so weg¬
geholt wird, lind zwar non den j ü b i f chc n Z w i s chc n h ä üble r n ,
was für uns Bnueru arn ernpörwrdsten ist. Alle Maßnahmen der Re¬
gierung müssen just durch diese Leute nusgeführt werden. Die ge¬
hören alle zusammen an die Front ! Adere sie sind alle daheim, und
jeder hat irgendein Aenttchen. Da kommt heute einer mit einer Mappe
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unter dem Arm und kontrolliert das Getreide ; morgen wieder einer
und kontrolliert Milch und Butter ; eines schönen Tages kommt
einer in der Kutsche ungefähren , geht in alle Ställe und nimmt
die erste beste Milchkuh heraus : soundsoviel muß geliefert werdend
Man hört sagen, daß sie dann damit handeln und unerhörte Profite
in die Tasche stecken. . ."
Soweit der Vertrauensmann , den der Mitarln ^ er des ,,Türmer"
als „ gut deutsch gesinnt" bezeichnet, womit er der gut deutschen Ge¬
sinnung das übelste Zeugnis ausstellt . Daß die Regierung Lur Aus¬
führung der verantwortungsvollen und oft harten Verordnungen auf
dem Lande gerade und mit Vorliebe „jüdische Zwischenhändler" wählt
ist eine augenfällige Anwahrscheinlichreit , es kann sich du Raum um
Ausn -ahmesülle handeln . Immerhin wäre , es nur anzuerkennen, wenn
die Regierung hier nach Eignung , Verständnis und Vertrauenswürdig¬
keit, nicht aber nach dem Glauben fragte . Eine unverantwortliche
Verleumdung
ist es aber , wenn diesen Beamten vorgeworfen
wird, daß sie mir den „requirierten " Rindern „handeln und unerhörte
Profite in die Tasche stecken
" . „ Man hört sagen." Das ist der ganze
Beweis ! Entweder ist dergleichen vorgekommen, dann ist es Pflicht, den
Schurken, sei er nun Jude oder Christ, der Bestrafung Zuzuführen,
die gar nicht hoch genug sein kann, oder es ist kein einziger Fall
erweislich, dann haben wir es mit einer glatten Verleumdung
zu tun.
Erstens kein Jude ."
Die Besetzung des Vrentanoschen
Lehrstuhls an der Münchener Universität ist zum Anlaß mannig¬
facher Reibungen geworden . Die ».Münchener Post " vom 10. Sep¬
tember widmet diesen Kämpfen eine eingehende Erörterung und
teilt bei dieser Gelegenheit mich ian den „ maßgebenden . Steltenck
bestehe ' „ein bestimmt nmrissenes Programm
in der Richtung,
daß der Rachfolger Brentanos erstens
kein Jude und zwei¬
tens Vertreter
einer der Vrentanoschen entgegengesetzten Rich¬
tung sein solle". Soweit hier die Gegnerschaft gegen die Vrentanosche Richtung in Betracht kommt» entzieht sich die Beurteilung
unserer Zuständigkeit ) wenn es auch sehr bemerkenswert erscheint»
daß die interessierten Gegner der Sozialreform
zugleich Geg¬
ner der Juden
sind. Dies „ erstens kein Jude " der »»maß¬
gebenden
Stellen"
in
Bayern
verdient aber besondere
Hervorhebung.
Jüdische Aolcnie in Java . Ans dem Haag wird gemeldet»
daß demnächst einige holländische junge Männer jüdischer Konfession
nach RiLderländisch -Jndien reisen , um die Gründung einer jMi¬
schen Kolonie auf Java vorzubereiten.
Sin edler Geistlicher . I . S . Murrow , sandte an das amerik .-jüd . Hilfskomitee für Palästina 100 Doll . Er begleitete seine Sen¬
dung mit folgenden Zeilen : „Ich bin kein Jude . Ich bin ein
alter , christlicher Indianermissionär -BapList. Euer Gott ist mein
Gott , Euer Vater ist mein Vater » Euer Volk ist meines Herrn
Volk, Euere Brüder sind meine Brüder . — Meine Mittel sind klein,
aber ich bin glücklich, daß ich diese 100 Dollar zur Linderung der
Leiden Ihrer unglücklichen Volksgenossen senden darf ."
Göttingen . Für das Fahr 1917/18 ist an der Göttinger Uni¬
versität als Preisaufgabe
gestellt : Der Ertrag der Funde von
Assuan und Elephantine für unsere Kenntnis
j ü d i.s ch er G eschichte und jüdischer
Religion.
Israel zur See . Das Volk Israel hat als Staatsbildner und
als Großmacht im Altertum bedeutende Daten in die Bücher seiner
Geschichte eingezeichnet, aber sich niemals durch bedeutende Leistun¬
gen in der .Schiffahrt hervorgetan . Nur eine Epoche tritt in
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der Geschichte des Volkes Israel hervor, in der eine Seeschiffahrt
von der Küste des jüdischen Reichs sich entwickelte
. Das war die
Zeit der KönigsherrschaftSalomos , den Dr. Hennig in der Geogra¬
phischen Zeitschrift als genialen Kaufmann auf dem Königsthron
in manchen Linien seiner Pläne und Ämternehnrungen mit Leopold IL
von Belgien vergleicht. Die Bibel berichtet von der berühmten
Fahrt nach dem Lande Ophir. Salomo erkannte die Gunst der
Ratur , die seinem Reich sowohl einen Zugang zum Mittelmeer
wie zum Roten Meer gestattete, und plante wohl eine Erschließung
Afrikas vom Roten Meere aus . Hier wurde die erste und einzige
israelitische Handelsflotte gebaut, die dann die Fahrt nach Ophir
antrat und laut dem biblischen Bericht nach drei Jahren Znit
märchenhaften Schätzen heimkehrte. Rach der Ladung, die sie mitbrachte, ist ein Zweifel daran nicht mögliche daß sie tropische Länder
erreicht hat, denn unter der Fracht befanden sich nicht nur angeb¬
lich 400 Zentner Gold, sondern auch Ebenholz, Elfenbein und Affen.Aeber die Lage von Ophir ist unter den Forschern, die sich mit
dieser Frage beschäftigt haben, bis auf den heutigen Dag keine
Einigung erzielt worden. Karl Peters hat sich mit großem Eifer
für die Verlegung des sagenhaften Landes nach dem MaschonaLand im mittleren Südafrika eingesetzt
, wo unwiderlegliche Beweise
für einen früheren Goldbergbau erbracht worden sind. Hennig
möchte annehmen, daß die Flotte sich geteilt hat. Ihre Schiffe
wären dann sowohl an der Westküste Indiens wie an der Sofalaküste
der heutigen Landschaft Mozambique in Südafrika gewesen. Der
Rame Ophir bleibt aber immer noch unaufgeklärt, denn seine Ab¬
leitung vom Lande- Foufi in dem großen Reisewerk des Ara¬
bers Ibn Batuta klingt nicht gerade überzeugend.
Frankfurt a. iVL Der
Verein zur Beförderung der Hand¬
werke unter den israelitischen Glaubensgenossen. hat seinen 58. Be¬
richt erscheinen lassen. Die drei Kriegsjahre, die er umfaßt, haben
auf den Verein lähmend eingewirkt. Für die Zeit nach dem Frie¬
den plant er, mehr auf die Hinlenkung der Juden zum Handwerk
hinzuwirken.
Die Juden in Jaffa . Der Großrabbiner von Jerusalem ge¬
währte jüngst einem Vertreter der Frankfurter Zeitung eine Unter¬
redung über die Gerüchte von Judenverfolgungen in Palästina,
welche hauptsächlich von französischen und englischen Agenturen
verbreitet werden. Der Großraöbiner hatte durch einen Brief
des Rabbiners von Jaffa , der etwa drei Wochen alt ist, ver¬
nommen, daß die ^ tadt Jaffa aus militärischen Gründen geräumt
wird. Diese Räumung erstreckte sich auf die gesamte Bevölkerung
ohne Unterschied
der Rasse und Religion. Die jüdische Beoölkerung, welche Unterkunft in den anderen Kolonien suchte, hatte
natürlich hierunter zu leiden. Bei der notwendig gewordenen Maß¬
regel war es nicht möglich gewesen, sofort alle für den Abtrans¬
port erforderlichen Transportmittel zur Hand zu haben. Gleich
nach dem Eintreffen dieser Rachricht habe er, der Großrabbinerz
Verhandlungen mit der kaiserlichen Regierung ausgenommen.- Diese
stellte unmittelbar den Betrag von h ü nderttaus
enö Pfund
zur Erleichterung des Loses der durch die Räumung betroffenes
Bevölkerung zur Verfügung. Der Großrabbiuer fügte jedoch mit
mit erhobener stimme hinzu, daß die Meldungen der feindlichen
Agenturen, welche von §,M a ss a kr e §“ zu berichten wissen, absolut
jeder Grundlage
entbehren . Die kaiserliche Regierung und
ganz besonders der ^Großwesir Dalaat Pascha hätten zu der Zeit
das größte Wohlwollen dem jüdischen Element gegenüber gezeigt.^
Was ^die Stadt Jerusalem anbelangt, so betonte der Großrabbiuer!
mit Rachdruck, daß sie niemals
geräumt worden sei, und er
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glaube versichern M tonnen, daß sie auch nicht geräumt werden
würde.
Lin „logisches Ksch" entdeckt jubelnd die „Deutsche Zeitung"
, die Kriegszeit habe weit
darin, daß wir jüngst einerseits hervorhoben
, und andererseits im
mehr Juden wirtschaftlich geschädigt als bereichert
, in dem der Redner davon sprach,
selben Heft eines Vortrages gedachten
daß die"Inden auch die erforderlichen Mittel für den Krieg mit ausLringen. Run — n o H hat sich ein,i £ c §: Kapital bei den früheren
Besitzern, auch bei jüdischen, erhalten. Roch ist nicht altes zur
Schwerindustrie und zur Landwirtschaft hinübergeströmt, die jetzt
sich jeden Luxus gestatten kann, auch Len, etliche Millionen Ihren
Blättern zuznw enden. Wan kann schon einen winzigen Teil der
großen Kriegsgewinne an die Zeitungen wenden, die. dafür prnermüdlich zu verkünden haben, daß die Juden die Kriegsgewinne
einstreichen!

Bücherschau.
Anfänge des modernen Kapitalismus ".„
£ uio %>xcräano+Die
<
Festrede. Reust drei Exkursen: 1. Begriff und Wandlungen der
Wirtschaftseinheit. 2. Der vierte Kreuzzug und 3. Handel, Puri¬
tanismus , Judentum und Kapitalismus . Verlag der K. B . Aka¬
.
, München 1916.
demie der Wissenschaften
Wer das große Glück hatte, das wundervolle Kolleg Vrentano's
über die Wirtschaftsgeschichte seit dem Altertum bis in die Gegen¬
wart (in München) zu hören, wird das vorliegende Buch mit einer
ganz besonderen Freude lesen. Denn es werden darin in einem
schönen, klaren Stil — vor allem in den drei Exkursen —^ mit der
Gründlichkeit eines solchen Gelehrten, wie es Brentano ist, die einzig
wahren Ansichten stiber die Entstehung und die anfängliche EntwiftlunL des Kapitalismus in einer Ausführlichkeit niedergelegt, wie
es in seinen Vorlesungen doch nicht in allen Einzelheiten der Fall
fein konnte. Aber auch für den, der Vrentano's Auffassung von
der Entstehung des Kapitalismus noch nicht rennt, ist das Buch über¬
aus wertvoll. Für alle diejenigen, die sich mit der Wirtschaftsge¬
schichte befassen, ein großes Geschenk.
And erst recht für die jüdischen Wirtschaftshistoriker! Denn seit¬
dem Sourbart die Frage der Anteilnahme der Juden am Kapitalismus
in seiner merkwürdigen Art angeschnitten hat, ist die Diskussion
. Die gegen¬
über das Problem eigentlich noch nicht abgeschlossen
sätzlichen Anschauungen werden immerzu von neuem an verschiedenen
Ortenvorgetragen , die Gemüter wollen sich,nicht beruhigen. Brentano
greift in den Streit in bluech überaus wmhigen und sachgemäßen
Art ein, die er -auch' .'beibehLD, bis zu dem Augenblick, wo Las
Herausfordernde der Sombartstchen Ausführungen eine leidenschaft¬
liche und zornige Antwort erhält : „ . . . zuchtlos ist sein ganzes
Buch von dem zuchtlosen Geist in der Wissenschaft aber gilt das¬
selbe, wie von der Schönheit des zuchtlosen Weibes."
(Salomonis , XI. 22). Oder: „Dach Buch ist voll der ' Fri¬
volitäten eines sich als Aebermensch fühlenden Rebermütigen, der
die Seifenblasen seiner Laune dem durch Geistreicheleien verblüfften
Leser mit souveräner Verachtung ins Gesicht bläst und dazu von
ihm verlangt, daß er seine Einfälle als unwiderleglich richtige wissen¬
schaftliche Sätze annehme." Das harte Arten über das Buch wird
von/ Brentano . in dem dritten Exkurs über „Judentum und Kapi-
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falls mits" bekräftigt. Den, Ausführungen Sombart 's Schritt für!

Schritt folgend, versucht er nachzuweisen, daß vor allem seine ge¬

schichtlichen Angaben nicht zutreffend sind. Am Beispiel der Aus¬

weisung aus Spanien und Portugal zeigt er, wie falsch! die be¬
rühmte, oder fast berüchtigte, Formel Sombart 's .ist: „Wie die Sonne
geht Israel üben -Europa , wo es hinkommt, sprießt neues Leben
empor- von wo es wegzieht, da modert alles', was bisher geblüht
hatte/ ' Brentano stellt ihr den klaren imJ> tatsächlichen Sachver¬
halt gegenüber, indem er Zur Bekräftigung seiner These den Wirk¬
lichen Werdegang der Geschehnisse schildert, Vrentauo 's Formel
neues
, spießt
hinkommt
lautet : „Aicht Lvo Israel
Leben e m p o r , s owdern w o e i n w i r t s cha f t l i cher A u f ist , da zieht
et , oder zu erwarten
schwung stattfiüd
hin ." Die Beweisführung Brentano 's für diesen Satz, ist
Israel
kurz die folgende: „Die Türken waren im Aufsteigen, als sich die
enorme Mehrzahl der aus Spanien vertriebenen Juden dahin wandte;
Italien stand noch in voller Blüte , als sie die italienischen Städte
überfluteten ; von den nördlichen europäischen Landern waren die
Mederlande das blühendste, als sie sich dorthin wandten, und in
Deutschland waren nur noch Frankfurt und Hamburg von Bedeutung;
daher sind sie in diese und nicht in andere deutsche-Städte eingewandert;
in England zeigten sich seit Eduard IV. und den ersten Tudors schon
die Zeichen des! .Aussteigens, und die skandinavischen Länder be¬
. — .Ware das
gannen damals das Joch der Hanseaten abzuschütLeln
Kausalverhältnis das von Sombart behauptete, wie ließe es sich er¬
klären, warum in Polen und Außland, obwohl da „das südliche
Wüstenvolk" seit Jahrhunderten am zahlreichsten vertreten ist, aus
seiner Einwirkung ^aus die nordischen Völker eine wirtschaftliche
Blüte so garnicht hervorgLgangenist."
Wir versagen uns , auf die näheren Details einzugehen.- Köst¬
lich ist es nur zu sehen, wie Sombart mir einer beneidenswerten Frei¬
heit die GeburLsstunde des Kapitalismus je nach Wunsch um einige
Jahrhunderte verschiebt. Aach den im Fahre 1902 erschienenen
beiden Bänden des „Modernen Kapitalismus " sollte der Kapitalismus
um das Fahr 1291 geboren sein: denn in diesem Jahre geschah die
Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner, die die für die Weiter¬
entwicklung des Kapitalismus nötigen Barmittel verschafft hat. Im
Jahre 1911 ist nach Sombart der Kapitalismus erst drei Jahrhunderte
später entstanden- nämlich im Jahre 1192, bzw. 1193 und 1167. In
diesen Jahren fand die Austreibung der Juden ans Spanien und
Portugal statt. Mau darf gespannt sein auf die GeburLsstunde,
die Sombart nach weiteren neun Jahren seiner Studien in seinem
nächsten Werke angeben wird!
Es wäre sehr wünschenswert, daß das Buch Brentano 's vom
all denjenigen ' durchstsudiert würde, die auch Sombart 's Buch ge¬
lesen haben.

-8
BmeflasLen.
‘ Auf mehrere Anfragen . Es ist richtig, daß einzelne in
letzter Zeit in unserer Zeitschrift erschienenen Beiträge vorher in
anderen Blättern erscheinen konnten, so zum Beispiel der Artikel
von Dr. Bruno Weil über die Juden im Heer, der vorher n. a. im
„Isr . Familienbl ." zu lesen war. Diese Artikel [lammten au£
der von u n s heraitsgegeöenen und an die Blätter versandten
Die Versendung unserer Zeitschrift hat sich
Korrespondenz,
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ui einzelnen Fällen durch die derzeitigen Druckschwierigkeiten
-stark
verzögert.
Herrn K—r , Luöwigshafen a. Bh . Ihrer Gewissenhaftigkeit
und der Ihrer Freunde ist es in dankenswerter Weise geglückt
, festzustellen, buh unter den bayerischen Walzschiebern denn doch ein
Jude sich befand, den Sie uns nennen. Wir stellen es hier^ aus¬
drücklich fest, denn wir wollen uns nicht einer Rebertreibnng schuldig
machen und die Sache erfordertes auch gar nicht. Wir wollen sogar
gern die Möglichkeit zugeben, daß ihrer mehrere vorhanden sein
könnten. Es wird schwerlich eine Konfession oder eine Partei das
Vorrecht auf Malzschiebungen für sich allein in Anspruch-nehmen
wollen. Wogegen wir uns wenden, das ist einzig die verleumderische
Behauptung , daß es insbesondere
Juden sind, die Lebens¬
mittelwucher treiden.
B. W. Berlin . Der No man „Fm Schlaraffenland" ist eine
wahrscheinlich längst bereute Jugendsünde von Heinrich Mann,
Diesen inzwischen zu seltener Kraft 'und charaktervoller Eigenart
gereiften Dichter nach jenem Erstlingswerk beurteilen, wäre unbillige
Freilich ist in ienem durchaus unreifen Werke die jüdische KeseÜ.vchaft Berlins . mit vlump entLellenöer Gehäsffgkeit geschildert
, aber
auch die übrige in dem Roman dargestellte Gesellschaft ist Glicht
besser behandelt. Daß die inzwischen mit so -gutem Recht errungenen
Erfolge Heinrich Manns nun auch jene armselige und Pres Ver¬
fassernamens rnnwürdiae Iugendpfuscherei wieder in Erinnerung
und zu. Erfolg bringt , ist gewiß bedauerlich. Deshalb dgrf man
aber Heinrich Manu doch rücht den Schimpf antuest ihn der anti¬
semitischen Schriftstellern zuzuzählen.
Frau Gertrud D—e, Bremen . Es ist eine alte antisemitische
Methode, der Unwahrheit, durch unermüdliche Wiederholung, den
Schein einer anerkannten Wahrheit zu geben. Es ist und bleibt
durchaus unwahr, daß Meyrink ein Jude oder vom Jüdischer Ab«
stammung ist. ^ eine Mütter , die geniale Schauspielerin Marie
Meyer - war keine Jüdin . Im übrigen hat das Judentum
einerseits kein anderes Interesse als das der einfachen Wahrheit,
Gustav Meyrink abzuschütteln, der sicher ein sehr begabter Schrift¬
steller ist; noch weniger aber ist es unsere Aufgabe, für An einzu¬
treten, da vielfach von jüdischer Seite starker Anmut "über die
gehässige oder doch jedenfalls sehr verhäßlichendeund entstellende
Behandlung der Juden im Roman „Der Golem" sich regt.
Herrn Ernst H., Berlin . Besten Dank für die, unsere Fest¬
stellung bestätigende und ergänzende Nachricht, daß die Ausstreuung,
Kerenski sei ein Jude namens Goldsarb, der sich erst nach der
Revolution habe raufen lassen, eine plumpe Erfindung ist. Ihren
ans Stockholm stammenden Mitteilungen entnehmen wir erst, daß
diese Erfindung von seinen Gegnern, auch von denen in der Ka¬
dett en-Part ei, ausgeht, die mit allen Mitteln auf seinen Sturz
hinarbeiten . Die berichtigende Notiz über Kerenski, die Ihnen in
mehreren Blättern begegnete, stammte aus der von uns heraus¬
gegebenen Korrespondenz.
Herrn Herren Start ., Hannover, derzeit im Kriegsdienst. Für
Wortlaut und Geschmack einer Anzeige ist eine Zeitung aller¬
dings nicht verantwortlich. Line Zensur zu üben ist nicht Sache
der Annahmestelle, sofern der Wortlaut nicht unmittelbar gegen
Gesetz und öffentliche Moral verstößt. .Wenn der betr. AnliquiiäwnHändler es für „geschäftlich geboten" hält, sein Geschäft als „christ¬
liches" zu bezeichnen, weil man ihn „nach seinem Aussehen für
einen Juden hält " und dies ihm die antisemitische Kundschaft ent-
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fremdet , so wollen wir ihn in seinen Maßnahmen nicht stören«
Warten wir die „Erklärung "" ab , mit der er demnächst seine Anzeige
begleiten will.
Vicxxn

Br . F. <^v Leipzig . Sie machen sehr richtig darauf

aufmerksam — und die alldeutsche Presse wird es Ihnen hoffent¬
lich danken ! — daß Napoleon eigentlich — Löwenthal hieß, vom
griechischen Aapos , das Tal , und l eo , der Löwe. Das alles
übersetzende Loosssche „Allgemeine Fremdwörterbuch " macht denn
auch beim Namen Napoleon die Bemerkung „öed. Tallöwe ". Die
Entdeckung , daß. Kerenski ein Jude sei, der „eigentlich Goldsarb"
heißt, eröffnet der alldeutschen Forschung ganz neue Gebiete.
Br . L . T—g, Berlin . Die häuslichen Zwistigkeiten im all¬
deutsch-antisemitischen Lager sind für uns ohne Belang . Der Pro¬
zeß Iustizr . Stolte — Redakteur Lebius läßt uns
gleichgültig.
Mögen die Alldeutschen sich noch so sehr untereinander befehden,
wenn sie im Kot ' des Antisemitismus
sich finden - Hann
verstehen sie sich gleich.
Redaktionsschluß dieser Nummer 19. Oktober 1917.
Verantwortlich für die Redaktion und Verlag : I . V . : I . Landau,
Berlin -Schöneberg.
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Ter „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und volirischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staat 'bürgerlichen und gesellschastrichcn Gleichstellung sowie in
der unbe.rrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXIII . Jahrg .

Berlin,

November

1917.

Nr . 11

fl
§/4

l
¥lad) kurzem , schwerem Leiden ist am 13. Oktober 1917 der erste .Vorsitzende unseres Vereins,
Herr
3«;

Bf. Eilaxlfflifia«

uns durch den Tod entrissen worden.
m
U: m

U

Tief erschüttert beklagt der Verein den Verlust.
Fast ein Vierteljahrhundert
hat er den Verein ge¬
leitet , ihn durch die Fährnisse der Kindheit hin¬
durch mit sicherer Hand geführt und auf die Höhe
gebracht , auf der er jetzt sich befindet.
Eine vorbildliche Tatkraft , ein scharfer Sinn
für Recht und Gerechtigkeit , ein warmherziges Ein¬
treten für das , was Vaterland
und Glaubens¬
gemeinschaft von uns jüdischen Deutschen verlangen,
hatten ihn zum Führer geschaffen.
Sein Name ist mit dem des Vereins unzer¬
trennlich verbunden ^ er wird nicht erlöschen , solange
der Verein besteht.

Lenttsweieli» üeutrcver Ztaattbiiiger
jüdischen 6is «benr.
I .

%.

Dr . Eugen
.Geh. IuMzrat.

Fuchs,

M
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Maximilian gorwitz.
Weit über den Kreis der deutschen Juden hinaus ist bekannt,
was Maximilian H.orwitz für das deutsche Judentum gewesen ist.
Will man es mit - einem kurzen Worte bezeichnen, so kam: man
des Werkes
Fortführer
sagen, er war der berufene
ihm hatte er den tiefen,Sinn für Ge¬
,
Ri essers. Mit
Gabriel
rechtigkeit, die Treue zum Judentum , die Gabe überzeugender
Rede, den außerordentlichen Nachdruck in der Durchführung
seiner Gedanken und die Lauterkeit des Charakters gemein. Und
doch sind Unterschiede vorhanden. Niesser war Theoretiker, H.or¬
witz mehr Praktiker. Riesser glaubte, daß die Befreiung der
Judenheit von mittelalterlichen Schranken von seiten der deut¬
schen Obrigkeit und der Bevölkerung mit größerer Liebe gewährt
werden würde, als es in Wirklichkeit der Fall war , und legte des¬
halb auf theoretische Rechtfertigung unserer Forderungen ein
'größeres Gewicht, als es selbst bei Berücksichtigung des Zeit*
Unterschiedes den: Charakter von Horwih entsprach. Der Gedanke;
der Notwendigkeit der Begründung von Vereinen zur Hebung
der Rechtsstellung des Judentums war bereits Niesser geläufig
und wurde von ihm schon in seinen ersten Schriften angeregt.
Solche Vereine sind erst lange nach Riessers Tode gebildet
worden ; zuerst der Verein zur Abwehr des Antisemitentuurs^
dann der „Centralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glau¬
bens ". Zwei Jahre nach dessen Begründung , im Jahre 1895,
übernahm Maximilian Horwrtz den Vorsitz des Centralvereins,
Er erkannte klar, daß das Ziel des Vereins, die Erwirkung
vollkommener Gleichberechtigung des deutschen Judentums und
die Hebung jüdischen Selbstbewußtseins im bestell Sinne deF
Wortes, nicht allein, ja nicht einmal zum größten Teil in der
Betätigung reiner LIbwehrbestrebungen zu finden ist. Gewiß
ist die Abwehr antisemitischer Angriffe in höchstem Maße er-?
forderlich,- aber sie allein würde nicht genügen, um die Hebung
, die so vielfach angefemdet ist, zu erwirken.
einer Volksschicht
Nicht nur auf die Regierung , auf die G e sa m t b e v ü I ke r u n g
müsse eingewirkt werden. Als Horwitz anläßlich dcV zehnjährigen
Bestehens des Centralvereins über dessen Zweck sprach, hat er
Wüllen
.t :
Men AuMhxuyLM die Worte MrMgeMck
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und Vater -,
Wenige Worte sagen es : Glaubenstreue
lands liebe .'" Und ein andermal führte H.orwitz in Dem pro¬
grammatischen Vortrag „Ehrenpflichten'', der noch heule, trotzdem
er 'im einzelnen veraltet ift, ein klassisches Zeugnis für die
Ausfassung des ersten Vorsitzenden unseres' - Vereins darstellt,
aus , daß zu den wichtigsten Aufgaben des Ccntralvereins die
Hebung der Selbstachtung und des Selbstbewußtseins gehört,
und daß allein durch diese Hebung von Selbstachtung und Selbst-.
Lewußtsein ein guter Schritt zur Erlangung der Gleichberechti¬
gung getan ist. Der Gedanke, von dem deshalb der junge Eeniralverein durch seine Führer Horwitz und Fuchs beseelt wurde, war
der : die deutschen Juden müssen bis zum letzten Mann au dem
Kampf für die Gleichberechtigunginteressiert und von dem Gefühle
an¬
Einzelnen
beherrscht werden, daß es auf jeden
komm L, um die Ehre des jüdischen Namens zu heben und das
.Erworbene zu erhalten . Darum hat Horwitz den Kampf gegen
die Duckmäuser mit Nachdruck verlangt und in einer weithin be¬
achteten Ansprache an die Berliner Studenten am. 23, Juni 1901
ausgeführt:
„Wir sagten uns , wer nicht laut auftritt , den hört
man nicht, und wer sich nicht Gehör verschafft, der bekommt
eben nichts. Bei dem wird altes bleiben, wie es gewesen
ist; im Gegenteil, das Schlimme wird sich verschlimmern."
Und weiter rief Horloitz in all den vielen Hunderten von
Versammlungen, in denen er innerhalb des Deutschen Reiches
sprach, immer wieder den deutschen Juden zu, daß sie bie
Gleichberechtigung nur erhalten und wahren können, wenn sie
die Treue zu ihrer angestammten Glaubensgemeinschaft halten .*)
, auch'
wir aufklären
mußten
Au '.ch nach innen
klarwir
müssen
Glaubensgenossen
unfern
ma chen , d a ß s ie Nückh a lt , Nü ckgra L, d aß s ie S elb stin einem
und Mannes würde
, Stolz
Lewußtsein
Maße sich an eignen müßten , das gar nicht zu um¬
sein kann ." Daraus folgte wiederum, 'daß H.orwitz
fassend
die Unbedingte Treue zu ihrer Glaubensgemeinschaft von allen
verlangte , die sich der wirklichen Achtung und Gleichberechtigung
im Staate erfreuen wollten und daß er sich in diesem Punkte auf
.^
den Standpunkt stelle: ^Kompromisse werden nicht geschlossen
Früher hatte man Waffen genug gegen die Judengegner , aber
die sie trugen . Horwitz hat durch die Ein¬
keine Kampfer,
beziehung der großen Masse der Inden für die Waffen deren
Träg er,, die Kämpfer, gestellt. Geschult werden diese Kämpfer
in den Versammlungen. Eugen Fuchs hat einmal ausgesprochen,
daß jede gelungene Mitgliederversammlung schon einen .Schritt
*) In seinem Vortrage „Ehrenpflichten " „Im deutschen Reich"
4. Jahrgang , 1888.
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auf unserm Wege bedeutet und Horwitz hat diese WsrtL in die Tat
Umgesetzt.
Centrcuvercins bedeutet einett
des
Diese Grundlage
mächtige !: Fortschritt in den Bestrebungen , Jndenheit und Juden
zu fördern , einen Fortschritt , der aufs höchste gewertet werden
muß . Denn früher hat man geglaubt , nur mit Klagen etwas er¬
reichen zu können . Horwitz aber lehrte die deutschen Juden , nicht
helfen euch, sondern der
Klagen , nicht Vorstellungen allein
letzte Mann muß in seiner Person und in seinem 'Handeln den
Willen und die Befähigung erlangen , für seine Ehre und sein
Recht , für seine Gemeinschaft und feine Kinder einzutreten.
Wir selbst müssen die Träger und Verwirllicher aller unserer
Wünsche sein.
dieser Gedanken . Während
Schwer war die Ausführung
Fuchs sie mehr theoretisch begründete und immer wieder Ge¬
schichte, Literatur und soziale Umgebung untersuchte und diese
Untersuchungen in seinen Abhandlungen , Reden und Vorträgen
verarbeitete und so eine Soziologie des heutigen deutschen Juden¬
tums schuf, hat Horwitz die Tätigkeit des Ceutralvereius in einer,
unermüdlichen Kleinarbeit , die niemals genug bekannt geworden
und immer mehr aus¬
ist, auf die heutige 'Zeit eingestellt
so viel beschäftigte Manu hat im Laufe von
Der
gedehnt.
seiner
täglich mehrere Stunden
mehr als zwei Jahrzehnten
Arbeitskraft für die deutschen Juden verwandt.
Zunächst lag ihm daran , den: Ccutralveerin in unermüdlicher
Tätigkeit Anhänger von der Maas bis au die Memel zu schaffen
und ihn : überall , selbst in den kleinsten jüdischen Gemeinden , eine
Heinistätte zu bereiten . Bis in die letzten Atonale seines Lebens,
unternahm er Reisen , hielt Vorträge , versammelte Ortsgruppen
mit sich und besprach unter sorgfältigstem
und Vertrauensmänner
Eingehen auf alle örtlichen Verhältnisse die entstehenden Fragen
und Bedenken . ES gelang ihm persönlich , auch in süddeutschen
Staaten , dem Centralverein einer: tresslichen Boden zu bereiten.
Er war es , der unsere beiden unvergeßlichen Führer , Gustav
I o s e. p h t h a l in Nürnberg und Abraham O f n e r in Mün¬
chen, zu begeisterten Vorkämpfern der Ideen des Eeniralvereins
gemacht hat . Es mutet heute wie eine längst vergangene Zeit
an , wem : mm : in den: Vortrage „ Ehrenpflichten "' die bewegliche
Klage darüber findet , wie so viele unter aller : nröglichen Scheingründen es ablehnen , sich dem Centralverein anzuschließen und
für ihn zu arbeiten *) Alle diese Zweifler , von denen er damals,
sprach, hat er bekehrt.
eS heute erreicht chat, daß die
Und lucuu bet Eentralverein
von ihn: geübte Art und Weise für das Judentum eiuzuirelen,
von der überioiegenden Mehrzahl der deutschen Inden ab? richtig
') »3m deutschen Reich« 1898, Seite 176 ff.
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Bemühung
wird , so hat H.orwitz in langjähriger
anerkannt
und erst nach Hcbcriv*iubung zähesten Widerstandes dieses Ziel
erreicht . Gewiß kann nicht gctcugnet werden , daß ihm weite
nie
zionistische Kreise sein Eintreten für die Zionistenresolution
vergessen haben . Dabei war er durchaus kein Gegner des Baseler
Programms . Aber er trollte und konnte es nicht dulden , daß das'
deutsche Judentum sich als Staat im Staate , als ein Gastvolk
bezeichnet ^ dessen Zu -!
im WirLsvolk, als ein Bevölterungsteil
kunft nicht Deutschlands Zukunft , dessen Heimat nicht deutscher
Boden ist. Das .Hinnehmen einer solchen Auffassung wäre ihm
Nicht nur nicht politisch , sondern in erster Reihe unwahrhaftig
erschienen . In weite :: Kreisen der Zionisten wurde dieser Stande
Punkt durchaus gebilligt , wenn sich auch die offizielle Partei¬
leitung ihn : niemals angeschlossen hat . Und der Krieg hat ge-<
zeigt , daß Ln praxi auch die Zionisten sich als gute Deutsche
erweisen , die Theorien verfechten , welche sie in ihrem tiefsten
Herzensgründe gar nicht .anerkennen , sondern infolge doktrinärer
Geschichtsauhfaüun .a sich Lu eigen gemacht haben . Durch .seine
Tätigkeit hat Horwitz, der begeisterte Deutsche und der ^ ticfc
empfindende Jude , gezeigt , wie Deutschtnur und Judentum zu
idealer Einheit verschmolzen werden können.
Eiwe weitere Erkenntnis , die sich für Horwitz durch seine
Tätigkeit ,ergab , beruhte auf der Schaffung der demokra^
unseres Vereins . Man hat viel und teil -"
tischen Grundlage
weise mit großem Unrecht auf die -„ NoLabelnwirLschast " innerhalb'
hingewiesen und dabei verkannt , daß'
des deutschen Judentums
ldÄ sogenannten Notabeln vielfach diejenigen sind, die durch
Einfluß nnch Persönlichkeit wirken können und zur Wirksamkeit
in erster Reihe ber ::fen sind . Aber wenn diese Notabeln Offiziere
ohne Soldaten bleibe ::, dann ist cS um die Sache , die sie ver^
treten , schlimm bestellt . Darum hat Horwitz dafür gesorgt,
daß innerhalb der Organisation des Ceutralocreins jeder Führer
werden kann . Er hat es oft genug durchgesept , daß auch gegen
den Willen sogenannter maßgebender Persönlichkeiten mit starkem
a ::sstrebeude Elemente an die Spitze von
Beharrungsvermögen
berufen wurden . Er:
und in den Hauptvorstand
Ortsgruppen
hat ferner dafür gesorgt , daß im Centralverein auch das letzte
Mitglied unter allen Umständen mit seinen Anschauungen . Gehör
findet . Dar nur hat er die AnhängerzahL LeS EentralvereiuH
fortgesetzt vermehrt und viele Tausende als treue Mitstreiter
ziu Leu Fahnen gereiht . Dazu fommt noch, daß «er durch die
der außerordentlich umfangreichen Akten
ständige Bearbeitung
mit den Wünschen und'
des Centralvereinö Ln steter Fühlung
, Nöten auch des kleinstei: Mannes unter den deutschen Juden gc>

wesen

, war ihm, dem'
ist. Ob religiös, orthodox oder liberal

vberstejn Grundsatz unseres Vereins enl/prechend , völlig gleich'.
'scheidet für unsere Arbeit
Der Unterschied dieser Auffassungen
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Dolftommcit aus . Von diesem Standpunkt auch nicht eine Haares¬
breite nbzuweichen , war ihm Grundsatz . Er sah den Wert der
Kleinarbeit nicht allein darin , daß in ihr ein großer Teil der
Lösungen enthalten ist, die in ihrer Summe die Gleichberechtigung
der Inden ausmachen , sondern er wußte und wies innner darauf
hin , daß durch liebevolles Eingehen auf die Wunsche auch des>
letzten seiner Mitglieder der Eentrakverein dem ganzen Jndentunk ni 'ltzt. Dazu kam eines : loürde dm Gegilerschast gegen
die Inden lediglich durch Maßnahmen der Negierung geschaffen
oder aufgehoben werden können , so wäre . die Aufgabe des CentralVereins verhältnismäßig
einfach zu losen gewesen . In Wirtlich¬
keit liegeil die Dinge aber anders . Man hat ja nicht allein mit
Maßnahmen von oben , sondern noch viel mehr mit Stimmungen
in der Bevölkerung und mit Treibereien von unten , zu rechnen.
Horwitz sah ein, daß ebenso wichtig , wie z. B . die Frage der
Beförderung von Juden zu Reserveoffizieren , das große Gebiet
der Bearbeitung des wirtschaftlichen Antisemitismus
ist, daß die
Fürsorge für wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichberechti¬
gung der .Kleinen , ferner der Standpunkt , der vielfach von gegne¬
rischer Seite eingenommen wird , die Juden
ehren , aber
nicht ernähren,
zu einer außerordentlichen Gefahr iucrbcu
muß , und daß deshalb dieser wirtschaftliche itnb soziale Anti¬
semitismus besonders schwerwiegend und zu bekämpfen ist. Wohin
sollte es fuhren , wenn innner mehr große. Unternehmungen , so
Banken , Fabriken usw . Inden ausschlösseu und wenn der Sinf
„Kauft , nicht bei Juden !" innner mehr erhoben würde ? Diese
Gefahr
bannen und Zn bekämpfen , hat Horwitz unermüdlich
'gearbeitet.
Dann organisierte er die umfangreiche Tätigkeit des CentralVereins bei Wahle, !, bei denen die Judengegnerschaft eine Rolle
spielte . In den Zeiten solcher Wahlen hat Horwitz . täglich viele
Stunden sich mit Liebe und Hingebung der Erledigung aller
Linsgaben und Einzelfragen unterzogen . Alle , die wir mit ihm
arbeiten durften , haben von ihm gelernt , daß in bezug ans Genauigleit und treue Arbeit gerade in Wahlzeiten nicht zuviel
geleistet werden kann.
Die 'großen Archive, des Centralvereins
werden für alle
Zeiten die unendliche Fülle von Anregungen enthüllen , die Horwitz ,
in dieser Beziehung gegeben hat . Seine vielfachen Bemerkungen
grundsätzlicher Art werden lehrreich und fruchtbar bleiben . Sie
einmal .zu sammeln und zu veröffentlichen , wird eine Ehrenpflicht
für unsere Gemeinschaft sein . Durch die Ausbreitung der demo¬
kratischen Grundlage wurden naturgemäß die Ansprüche an den
Verein innner größer , und niemals hat Horwitz zrlgetasscn , daß
auch nur die kleinste Anregung , die gegeben wurde , ungeprüft oder
unbeantwortet
geblieben ist.
In der Zeit seiner .Amtsführung
schwebten große Ritual-
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mordprozcsse . Es war die Zeit , in der die Aluten auiifcmitifci )cr
Literatur anschrvollen , und da nimmt ^ ^ sppelt WurHer , daß es
ehtn: möglich gewesen ist, sich in jedes einzelns Aktenstück zu
vertieseu . Die Konitzer Akten zeugen davon.
Dazu kam noch die große Anzahl von Personalien , deren
Bearbeitung vielfach ebenso unerfreulich wie notwendig ist. Es
galt , hier und da Meinungsverschiedenheiten
auSzugteichcn . Es
galt vor allen Dingen , dafür zu sorgen , daß iu Ortsgruppen
auch jüngere Kräfte zu Worte kamen und daß nicht immer
dieselben Männer in einem ausgetretenen Gleise ohne Fühlung
mit den Bedürfnissen des Tages weiter arbeiteten . Wieviel
Reisen mußte Horwitz lediglich zu dem Vehufe unternehmen , um
den besten Mann an die rechte Stelle zu setzen.
So finden wir , daß auf seine Anregungen und mit 'seiner
tätigen Mitarbeit zunächst die Grundlage des Vereins über die
bloße Abwehr erweitert wurde , daß er die deutschen Juden lehrte,
der Kampf unt die Gleichberechtigung könne nur von allen in
demokratischer Weise unter Heranziehung auch des lehicit Mannes
geführt werben , daß er darauf hinwies , daß wirtschaftliche Fra¬
gen, Berufsfragen , Mahlfragen , Pressefragen usw . 'gleiche Wichtig¬
keit verdienen , wie die Maßnahmen der Obrigkeit , und daß er
einen Sieg unserer Sache , der nach seiner Stuf raff mtg einen Sieg
der Gerechtigkeit bedeutet , nur in der Mobilmachung aller
deutschen Juden fand . Daneben hat Horwitz noch die Zeit ge¬
sunden , in der Leitung und zuletzt an der Spitze des „ Verbandes!
der deutschen Juden ", diesem „ Verband der Verbünde " , Un¬
vergängliches zu leisten.
Seine letzten Worte an : Schlüsse der H.'aupiversammlnng .dcZ
Centralvereins von: Jahre 19 L7 sind gewesen : „ Seien Sie über¬
zeugt , wir werden unsere Pflicht weiter tun , so schwer" es
uns auch manchmal gemacht werden mag ." In diesem , einen
.Satze ist das ungeheure Pslichtbewnßtsein dieses Mannes ausge¬
sprochen. Um die kleinsten Einzelheiten einer Versammlung küm¬
merte er sich. Er sorgte dafür , daß nichts versäumt wurde , unt
ein Unternehmen des Centralvcreins
zum Erfolg zu bringen.
Die Anerkennung,
die Horwitz für seine unermüdliche Tätig¬
keit gefunden hat , war nicht
immer seine :: Verdiensten ent¬
sprechend . Stets haben sich Leute gesunden , die gefragt haben:
Warn ::: ist nicht mehr geleistet worden/ ? Warum ist dieses und
jenes nicht geschehen^? Regelmäßig Persönlichkeiten , welche die
Schwierigkeit der -zu unternehmenden
Schritte in keiner Weise
kannten . Es ist natürlich leicht, ohne Kenntnis der gegebenen Ver¬
hältnisse zu sagen , „ das hätte noch erreicht werden können ",
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und man hat auch Horioitz gegenüber , iroObern er das alfijcmcinc
Verl ro ne:: in l)öcl: sle.n ^ uihe genoß , nicht immer erkannt , das;
ein Urteil afr derjenige ad geben kann , der die Grenzen des
Möglichen genau 511 überschauen gelernt hat.
Bei den außerordentlichen Fähigkeiten eines Horwitz wäre
es ihm ein leichtes gewesen, auf andern Gebieten öffentlicher
Wirksamkeit Titel nnd Orden und matcricttc Guter zu gewinnen.
Diese äußere Anerkennung wird bei einer Tätigkeit für eine
Sache , wie sie die unsrige ist, in der Regel fehlen . Mahner lind
Kritiker gibt es genug , Bleu scheu, die von Dank für das uneigen¬
nützige Walten anderer erfüllt fiub , nicht a11^n häufig . Aber wir,
die wir mit ihm gearbeitet haben , ebenso wie eine spätere Ge¬
werden es ihm danken und
schichtsschreibung deS Judentums
sein Name wird sich dern andern großen Kämpfer um Recht nub
Freiheit ebenbürtig anreihen.
Horwitz war ein Mann von einer solchen Pflichttreue , daß
er , der vor der Hauptversammlung des Verbandes der deutschen
Inden in Hamburg von einer:: schweren Unfall betroffen wurde,
sich zu den Verhandlungen schleppte, um diese mit llebcriuinbintrf
der größten körperlichen Schmerzen zu leiten . Es war ein unver¬
geßliches Bild , nüc er damals , in der Nacht vor der Hauptversamm¬
lung , von den größten Schmerzen geplagt , im Belt immer wieder
sich ansrichtete nnd erklärte , er müsse seine Pflicht erfüllen und
wenn es bis znm äußersten ginge , er rnüsse die Bersermmlnng
leiten . Er hat sie geleitet und wohl niemand hat gemerkt , welches
Maß von Schmerzen er erduldet hatte.
Seine Gattin , der er durch seine Tätigkeit für die Allgemein¬
heit so häufig entzogen war , bat ihn niemals an dieser Wirk¬
samkeit 51t verhindern : gesucht, sie hat ihn im Gegenteil in seinen:
idealen Streben gefördert und sich seiner Erfolge gefreut . Das
wird ihr nie genug gedankt werde :: können.
Allgemein bekannt ist, daß Horwitz tiefster Kummer in den
letzten Jahren seines Lebens nicht erspart blieb . Seine blühende
Tochter sank frühzeitig ins Grab . Kurz vor seinem Tode mußte
er seinen einzigen Sohn begraben . Als ich ihm das letztemal
die Hand drückte, sagte er zu mir : „Sie werden eS begreifen
können , wie man empfindet , wenn man beide Kinder in Weißensee
bergen mußte ." Und gleichzeitig hat er damals tief bewegt von
den Aufgaben des Centralvereins im Kriege gesprochen ::nd ausdrücklich erklärt , er werde sich bemühen , den übernommenen
Pfichten nach wie vor nachzukommen . Mit bewundernswerter
hat er §ich in all den Jahren , in denen der
Standhaftigkeit
Schmerz um die verlorene Tochter auf ihm lastete , immer wieder
selbst zur Arbeit angehalten und andere dazu begeistert.
Er war der .Phrase abhold und konnte denen , die nicht ihr
letztes für unsere Sache hergaben und ihr trotzdem zu dienen
vorschützten, recht scharf gegenübertreten . Diese Schärfe war
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Manchen unangenehrn, aber sie war ein Gluck für uns . Denn
an der Bewegung, die der Centralverein fördert, kann nur der¬
jenige führend Leilnchmen, der auch j'LM letztes Air sie hergibt.
Dann hat H.orwitz, so sehr er auch berechtigter Kritik Zugänglich
war , jeden Versuch, in Versammlungen unsachlich und gehässig
zu wirken, unmöglich genlacht. Diese seine mustergültige Versamnrlungsleitung erregte wegen ihrer Straffheit allenthalben
Bewunderung.
So/teht der uns so früh entrissene Maximilian .Zorwitz vor
unfern Augen charaktervoll, pflichttreu bis zum letzten, erfüllt
voir allfrechtcr Vaterlandsliebe ^ ^überzeugt von den: Rechte der
Juden , von der Notwendigkeit seiner Erkämpfung und beseelt
von dem Wunsche, die ganze jüdische Gemeinschaft zu *Jl\U
Iftrcitcru 51t machen. Wir Juden pflegen dem Dahingeschiedenen
nachzurllfen, „das Andenken des Gerechten gereicht zum Segen ",H.orwitz war nicht allein in seiner Person ein Gerechter, ein Zadik,
sondern er war ebenso ein Mann , der andere zur Gerechtigkeit
erzog und der im Berufe und außerhalb des Berufes den Kampf
für den Sieg der Gerechtigkeit auf sein Banner geschrieben,
hat . Uneigennützig für das Ganze zn leben, war sein Ziel.
Die Seele des deutschen Judentums von dem auf ihr lastenden
Drucke zu befreien, war feine Aufgabe und der Dank der deutschen
Juden , die den 9?ameu Maximilian Horwitz. tu die Reihe ihrer
größten Männer ausgenommen haben, wird sein verklärtes Bild
bis an das Ende der Tage umgeben. In tiefster Verehrung
werden kommende Geschlechter sich dieses geliebten Mannes er*
erinnern .
Ludwig .Holländer,
z . Zt . im Felde.
Die Bestattung unseres Vereins-Vorsitzenden, Iustizrak
Maximilian
Horwitz, hatte am 18. Oktober die ganze
jüdische Gemeinde Berlins zn einer einzigen Trauer-Versamm¬
lung gemacht. Als hätte der Himmel selbst Trauer angelegt,
umflorte das Finnament eine dichte Wolkendecke
, aus der
zeitweilig, wie ein stilles Weinen, der Regen herniedertrofst
Trotzdem zogen in endloser Wallfahrt die -vornehmsten.Ver¬
treter der jüdischen Gesellschaft
, der Gemeindeverwaltung, aber
auch der Anwaltschaft zum Friedhof in Weißensee hinaus.
Die weiten Hallen konnten entfernt die Menge der Leid¬
tragenden nicht fassen. Es war, als hätte man erst jetzt,
da wir ihn verloren, so ganz begriffen, was wir an Maxi¬
milian Horwitz besessen, welch eine Summe opferfreudiger
Tatkraft, welch einen Schatz von lichtem Verstände geleiteten,
heißen Eifers für die Sache des Judentums wie des Deutsch¬
tums. Diese Empfindung durchwärmte, durchflammte denn auch
die schwunghaften und gehaltvollen Reden, die an der' Bahre
des ans

M

entrissenen Führers

'gehalten wurden . Die . fite«?
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dächtnisrede des 9\ abbincr3 Dr. Weiße war getragen von'
tiefem Verständnis für die Bedeutung des ^Entschlaferren, die
gleiche Snuuifeit und Wärme klang -aus der Bede Geheim¬
rat Cassels hervor , der hier von einem treuen Freund
und Mitkämpfer schmerzlichenAbschied nahm , und der Nach¬
ruf , den Geheimrat Timendorfer
für die Großloge Bne:
Brith hielt, beseelte derselbe Geist, dieselbe Empfindung . Die
Rede aber , die im Namen , und so völlig irr: Sinne unseres
Centralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdi¬
schen Glaubens,
Herr Geheimrat Dr . Eugen F u ch§,
hielt , und die, aus ergriffenem Gemüte strömend, so er¬
greifend wirkte, sei hier im Wortlaut wiedergegeben:
' ,,In der Trauergemeinde , die sich um die Bahre unseres
teurer: Horwitz schart, darf und will der Eentral 'oerein deut¬
scher Staaisbürger jüdischen Glaubens nicht fehlen. Lassen Sie
mich im Namen seines Borstandes dem teuren Verblichenem
einige Worte des Abschiedes sagen, lassen Sie nlich den Emp¬
findungen Ausdruck (jeden, die auf uus einstünnen , uns be¬
wegen und erregen . Unsere Herzerr sind vor: Beileid gerührt,
von Trauer gepreßt, aber a::ch von Dank erfiillt, und von
Stolz gehoben. fiRil innigstem Beileid begleiten wir den Schmerz
der schwergeprüften Frau , der der Allmächtige so viel ge¬
geben und so viel auf eirrmal genommen hat . Aber nicht bloß
Beileid mit fremden: Leid läßt urrs trauern . Wir trauern aus
eigenem Leid, denn wir haben unseren Führer verlöre::, der
fast ein Vierteljahrhnndert den Verein mit sicherer, zielbewußter
Hand durch die Fährnisse und Stürrr :e der Kindheit auf
die Höhe gebracht, ar:f der er heute steht. Heute darf ich,
wenn ich für den Verein spreche, in: Namen von 200 000 Inder:
es beklagen, daß Horwitz nicht mehr der Kampfer für unser
Recht, nicht mehr der Anwalt unserer Interessen , der Wächter
unserer Pflichterfüllung ist. Auf den Grundsätzen der Selbst¬
verteidigung ist der Verein , getreu Fichtes Mahnung an die
deutsche Nation , daß kein Mensch und kein Gott und keinerlei
von allen , im Gebiete der Möglichkeit liegenden Ereignissen
uns helfen kann , sondern, daß wir urrs allein Helsen muff ent,
falls uns geholfen werden soll. Rnd weil dieser Grundsatz
dem innerster: Wesen seiner Eigenart , seiner froher: Kampfnatur entsprach, ist er, kaum daß der Verein entstanden war,
unser Führer geworden, und ist es geblieben bis zum letzten
Atemzuge seiues gottbegnadeter: Lebens. Ein Kämpfer für
unser Recht, ein Wächter für unsere Pflicht ! Von Gerechtigkeits¬
gefühl .durchdrungen, hat er sich frühzeitig dem uns auf¬
gedrungener: Kampf der Abwehrbewegung angeschlossen, um
für die Gleichberechtigung der Iudenheit und die Gleichbe¬
wertung des Judentums im deutschen Vaterlande zu kärnpsen.
In ihren Dienst hat er mit vorbildlicher Tatkraft die reichen
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Vaben seines Geistes -und seines Charakters
gestellt . Weil
ihm die laute Stimme seines Herzens und seines Gewissens
sagte , daß es öffentliche Rechte nicht ohne Pflichten geben
darf , hat er nie die Pflichten vergasen , die das Vaterland
und die Glaubensgemeinschaft
uns auferlegen . Lasset Euch
durch Nichts in der Welt , nicht durch Haß und Zurücksetzung,
die Liebe zum Vaterlande aus dem Herzen reißen . Denn das
Vaterland
ist etwas Anderes als unsere Hasser und Feinde,
die in seinem Namen zu handeln glauben . Die herrliche Losung,
die unser Kaiser vor wenigen Jahren den deutschen Stämmen
gegeben , dir Losung „ Seid tren und stolz in Eurer Eigenart " ,
-hat er ein Vierteljahrhuu 'oert den jüdischen Deutschen mit
der eindringlichen
Krast seiner Rede zugerufen . Seid treu
denr Vaterlands
und treu der Glaubensgemeinschaft ! Denn
„Ausharre » soll man " , nach den Worten unseres größten
deutschen Geistesheros , „ da , wo uns mehr das Schicksal als
die Wahl hingestellt ." Indem er der Glaubensgemeinschaft
treu war , wollte er dent wohlverstandenen Interesse des Va¬
terlandes an : besten dienen . Der beste Jude wird , so pflegte er
zu sagen , arich der beste Deutsche sein . Judentum und Deutsch¬
tum vereinigten in ihn : sich zum wahren Menschentum . Er
war stolz auf seine Eigenart , kein Anbeter und Nachläufer der

victrix causa.- Ihm stand die innere Ehre höher, als äußere
Ehre . Weil er nach Ehrungen nicht geizte , nichts um der
Ehrung wegen , sondern nur das tat , was die Ehre verlangt,
deshalb wurde er unser Führer und Freund und unsere Herzen
schlugen ihm zu , ob er auch , wo es not tat , mit eiserner Hand
die Zügel führte, - denn jeder von uns sagte sich, daß , waS
er tat , einzig und allein durch das bestimmt war , was Ehre
und Pflicht verlangte . Eine gütige Gnade Gottes hatte ihm
neben dem Vorn der freien Rede auch den Geist des Witzes
und des Scherzes gegeben , der die Menschen bezwingt . An¬
passungsfähig an das Gebot der Stunde , hat er unbeugsam
festgehalten an dem , was dem Wandel nicht unterliegen darf,
was Ehre und Pslicht , Treue und Stolz , vom Menschen ver¬
langt , dem hat er Lebensbehagen und Lebensgenuß geopfert.
Er ist gefallen in den Sielen , wie sein Sohn draußen iw
Schützengraben für das Vaterland . Daß er unser war , erfüllt
uns mit Stolz . Ich weiß und darf es sagen , daß er an unserem
Verein mit besonderer Liebe hing, - denn der Verein ist Geist
von seinem Geist und Blut von seinem Blute . Die Treue , die
er gelehrt und geübt , die wollen wir ihm vergelten durch
Dank und Treue , Treue um Treue.
Sein starkes Herz hat zu schlagen ausgehört , aber so
lange der Verein besteht , und nach den Sprüchen unserer Väter
ist. jeder Verein , der dem Ewigen dient , ewiglich , wird seiner
in Dankbarkeit gedacht werden . Ihnen , meine liebe , teure
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Freundin , mag das eine Erhebung in Ihrer Trauer , eine Lin¬
derung in Ihrem Schmerze sein . Sie haben in Ihren : Heim
den Boden geschaffen, ans dem er Lebensglück , Kraft und
Stolz geschöpft hat . Ein tief empfundenes Dichterwort sagt,
cs sei höchste Treue , die Gräber mit Lächeln zn schmücken, nicht
mit Tränen zn benetzen . Das nrag schwer sein , aber Sie sind
groß und starr . Dem Andenken an ihn sollen und wollen
Sie und wir unseren Schmerz opfern , denn er wollte nicht,
daß wir untätig trauern , sondern tätig unsere Pflicht erfüllen.
Und nun , mein lieber , alter Freund ! Wir sind wohl
3V Jahre zusammen in Sturm und Drang , in Freud und Leid
znsammengegangen . Als Anwälte haben wir wohl oft die
Klingen gekreuzt , aber ich wüßte nicht , daß als Menschen uns
je etwas getrennt hätte . Ein Weg , ein Ziel . Ich rann Dir , da
Du von uns gehst , nicht mehr die Hand zum Lebewohl drücken,
las; mich , da Du den Weg gehst, wo des Lebens Unrast von
Dir genommen ist , im Geiste die Hand drücken mit den;
Wunsche , Ziehe hin in Frieden.

Nachruf.

Ant 13. Oktober , wenige Monate nach dein Heldentod«
seines einzigen Sohnes , starb der Vorsitzende des Verbandes
der Deutschen Inden,
Horwitz.
, Herr Instizrat Dr . Maximilian
von reinster und edelster Gesinnung , von
Ein Mann
unbeugsamer Festigkeit deö Wollens u ::d glänzenden Gaben
des Geistes und des Herzens , hat der Verblichene nur starker
Hand , größter Kraft , weiser Umsicht und unbeirrbarer Zielsicher¬
heit in innigster Liebe zum Valerlande und in unverbrüchlicher,
stolzer Treue zu unserm Glauben unsern Verband , dessen Mit¬
begründer er war , mit ganzer Hingebung , höchster Pflicht¬
treue , nimmer rastendem Fleiß und hinreißender Veredtsam»
keit viele Jahre hindurch geleitet.
■ Der Erfolg seiner Taten wird für immer sortwirkende
Bedeutung behalten , und seine hohen Verdienste u :n das deut¬
und um den Verband der Deutschen Juden
sche Judentum
werden unvergessen bleiben.
Sein Tod löst in unserer Mitte die tiefste Trauer aus.
der Deutschen
Cassel

m Verband

Juden

Geheimer Instizrat
Stellv . Vorsitzender.
Berlin , den

15 . Oktober 1917.

*
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Umschau
pap am — nod) langem Suchen ist der
Hab ' cmus
neue Reichskanzler gefunden und nach schweren Mühen ist er für
dieses verantwortungsvollste .Amt gewonnen worden. Auch für
einen Politiker , der nicht vierundsiebzig Jahre alt ist, nicht
ein so arbeitsvolles Leben in Wissenschaft und Politik hinter sich
hat , wäre, es ein Opfer gewesen, in der denkbar schwierigsten
Zeit , bei den denkbar gewaltigsten Anforderungen an einen
Staatsmann , das Neichskanzleramt zu -übernehmen, es jetzt
zu übernehmen, da es noch so viel mehr Bürde als Würde
umfaßt . Und nach der abschreckenden Erfahrung der kurzen
Kanzlerherrschaft von Or . Michaelis ! Die hundert Tage dieser
Kanzlerschaft haben gezeigt, daß alles organisatorische Talent,
alle Veamtcntüchtigkeir, -aller unermüdliche Fleiß , alle Lauter¬
keit des Charakters nicht ausreicht, um auf dem glattesten Boden
festzustehen; und daß es ohne reichste parlamentarische Erfahrung,
ohne diplomatisches Wissen und Geschick nicht geht. So sehen
: Bedauern einer: Mann scheiden, dessen
wir denn mit menschlichen
ehrlicher Wille nicht zu bezweifeln ist, dessen gute Absichten besse¬
ren Erfolg verdient Hütten, und der bei Uebernahme des ihm'
aufgeladenen .Amtes eben nur altpreußischen Beanttengehorsam
und jedenfalls weit mehr Opfermut als Ehrgeiz bewiesen hat.
Auch vom Standpunkte der deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens haben wir in dem so schnell verbrauchten Reichskanzler
einen Mann von strengem Gerechtigkeitssinn und menschlichem
Wohlwollen den Juden gegenüber besessen— gerecht und wohl¬
wollend nicht trotzdem, sondern eher weil er ein strenggläubiger,
frommer Christ war.
Mit allem Vertrauen dürfen wir aber auch den neuen
begrüßen . Wurzelt er doch
Hertling,
Kanzler, Grafen
als Politiker , als Zentrumsmann , noch in bet Zeit des Kultur¬
kampfs, in der die Katholiken es spüren konnten, was. es heißt,
um des Glaubens willen Zurücksetzung zu erfahren , oder gar
als „Reichsfeind" verketzert zu werden. Reicht seine parlamenta¬
rische Vergangenheit doch in die Zeiten eines Windthorst zurück,der eine Rede gegen den .Antisemitismus mit den Worten schloß:
„Keine Judenhetze , aber auch keine K a t h o l i ke n h e tz e!
Und nun sehen wir an der Seite des neuen Kanzlers , als dessen
.Stellvertreter , «einen Führer der freisinnigen Volkspartei, die
ja den Uebergriffen des Antisemitismus am kraftvollsten enttzegengetreten ist, einen Mann von der Gesinnung und Charakter¬
'preußische Ministerium tritt der
stärke eines Payer! Ins
als Vertreter
nationalliberale Abgeordnete Dr . Friedberg
des Ministerpräsidenten ein.
So dürfen denn auch wir mit allen guten Hoffnungen und
Erwartungen den neuen Kanzler an die Spitze der Neichsgeschäfte
treten Men , den Mann , der zurzeit mit der reichsten parlc^
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incniarifajcit Erfahrung ein so unrsassendes staatsmännisches
Leissen und Köiuieu vereint. Einen: Zeittrumsmanu aus den
Tage :: des Kullnrkampss mag es heute freilich wie ein Wunder
und lvie eine Umkehrung aller Borstellungen, wie eine ver¬
kehrte Welt erscheillen, einen Katholiken und „ Ultrauwntanen " in
dem Nutte zu sehen, dessen erster und berühmtester Träger
einst der leidenschaftlichste Gegner seiner Partei war und mit
ihren Führern in: heftigsten Kampfe stand. An der Zentrums¬
vergangenheit des Grasen Hertling nimmt jetzt leine Partei
in: Reiche irgendwelchen Anstoß — selbstverständlicham aller¬
wenigsten die deutsche Judenheit . Ihr war ja und ist und bleibt
das Glaubensbekenntnis eines Kanzlers dessen Privatsache. In
diesen Tagen aber erleben wir es ja , daß das ganze Zentrum
von den Alldeutschen für — — j ü disch erklärt wird. Und
-ungarische Minister des.
nicht nur das. Auch der österreichisch
Auswärtigen , Gras Czernin, auch der sehr srouuue, junge Kaiser
Karl , lauter Juden . Und zuletzt ist auch der — Papst ein
Jude!
Der Wortführer der Alldeutschen, General v. GebsaLtel, hat
es sich ja von einem biederen Bäuerlein und Baierlcin offene
baren lassen und hat es als große Heilswahrheit seiner gläubigen
Gemeinde, verkündet, daß wir einen „von Juden gemachten^Reichstag haben und daß dieser Judenreichstag einen Indenfrieden machen will. Die Friedensresolution des Reichstags
Zentrum angenomn:en worden, auch der
ist aber vom gesamten
neue Kanzler steht auf ihrem Boden, die Reden des Grafen
Czernin verkünden, mit größerer Schärfe noch, die gleichen
Grundsätze und die Vorschläge des Papstes atmen den gleiches
Geist. Kanzler, Zentrum , Papst für den — Judenfrieden . Zu den
Juden werfen die Alldeutschen aber auch eine Reihe der hervor¬
ragendsten protestantischen Geistlichen. Prediger von der Be¬
deutung und dem höheren Ansehen eines Nith ack- M ahn,Pfarrer Dr . Uner usw. bekennen sich frei zu den Grundsätzen
der Friedensresolution , also zum „Judenfrieden ". Lic. Or.
Aner geht in einer trefflichen, überzeugenden Schrift *) den
deutschen mit wuchtigen Gründen zu Leibe. Er weist die
" zurück, die nicht bemerken, daß
„donnernden Weltverschlucker
sie die Geschäfte des Feindes besorgen.
Die Alldeutschen und die Antisemiten wollen aber von
ieinem Frieden nichts wissen. Von einem äußeren nichts und
erst recht nichts von einem inneren Frieden.
Die wunderlichste Entdeckung, zu der die alldeutsch-anti¬
semitische Phantasie sich, aufgeschwungen hat, istttdie, daß der
*) „Hammer oder Kreuz? Eine Abwehr alldeutscher Denkart
im Namen des deutschen Christentums" von Lic. Dr. Auer,
-Pfarrer in CharlpAenburg< Jena , Eugen Diederichs.
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Juden herbeigeführt wurde. Wenn
Krieg von den -sonst vom deutschen Volle mit Recht behauptet werden darf^
daß es den Krieg nicht wollte, so gilt dies von den Alldeutschen
kaum. Ihr Wortführer , General v. 'Gebsattel, sprach vorn„herbeigewünschten" Kriege, „ersehnt" nannten ihn die „Alldeutschen
Blätter " und dem Autisemitenführer Prof . Werner entwischte
im Reichstag die Wendung : „Wenn wir den Krieg herbeigesehnt
haben, so. . ." Wer die Juden ? Nicht einer war unter den
Staatsmännern oder unter den Kräften, die an der zum Kriege
drängenden Verwicklung einen Anteil hatten ; schwerlich wird
aber einer aufzutreiben sein, der, urteilsberechtigt , den Krieg
nicht als ein Weltnnglück empfunden hätte . Von den „vierhundert
Milliarden ", die der Krieg in Umlauf brachte, würden „Zwei
Drittel in den Händen des Großkapitals " bleiben, so verkünden
in einem grotesken Zahlenrausch die antisemitischen Blätter und
setzen dabei voraus , daß ihre Leserschaft unter „Großkapital"
die jüdischen Finanzleute verstehen, obwohl in Wirklichkeit die
Großbanken nur zum kleinen Teil in jüdischen Händen sind.
.Es gilt eben die Blicke vom richtigen Ziele abzulenken, indem
man sie auf die Juden irreleitet . Dabei bekommen die Agrarier
, wenn
und Antisemiten es mitunter zu kosten, wie es schmeckt
man ihre eigenen, gegen die Juden ersonnenen Methoden auf sie
selbst anwendet Wie ein Pfeil, der auf den Schützen zurückfliegt,
erscheint es, wenn ein czechisches Blatt die Agrarier mit den An¬
klagen bedenkt, die sie selbst gegen die Juden erdichtet haben und'
in Umlauf zu setzen sich bemühen.
Der klerikale „Ccch“ schrieb am 25. September : -„ Ueber
die Stellungnahme der Agrarier gegen den Frieden beschwert
sich die Brünner „Novnost", indem sie schreibt:
Beweis,
„Das Hetzen des „Lidov- Denn!" ist nur ein neuerBauer*
reklamierte
wie das reiche , größtenteils
Se< ».
, welches sich in allerlei Zentralen,
!iche Junkertum
treideanstalten, Kommissionen und Kanzleien versteckt hält, dem Frie¬
den abgeneigt ist, weil tzie heutige Zeit für dasselbe ctne goldene
Erntezeit bedeutet, eine Zeit, wo alle ihre Besitzungen aufbauert
, für ihre Kinder Hunderttausende als Mitgift zu»
Und ausbefsern
sammenraffen odne Rücksicht darauf, daß dies ß.uf die Kosten der
Aermsten und derjenigen/ die. oder deren Kirrder an der Front
."'
Vder zuhause Bot leiden, geschieht
-agrarische
Da ist so. ungefähr das alldeutsch-anLesimitisch
angewendet.
Agrarier
die
auf
und
Rezept einfach abgeschrieben
Mit gesteigerten Kräften und gemindertem Erfolge setzen
dsts (antisemitischen Blätter die Jagd auf jüdische Namen in
LebensmiLLelwucherprozessen fort, wobei sie nur übersehen, daß'
vielfach urchristliche Familien jüdisch klingende Namen tragen.
Haben wir doch ein altberühvtes Fürstenhaus , das gleich drei
jüdischklingende Namen mit berechtigtem Stolze führt : Löwensoll es gar nicht gestein-Wertheim-Freudenöerg l Natürlich
guK 1WM LÄE&n MUMrr
leugM werden^ daß neben Sp
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mittelwuchcrer ihr Wesen und Unwesen treiben, zur Empörung
der Christen auf der einen und der Juden auf der anderen Seite.
'Haben doch die Juden unter diesen
: schimpflichsten Wucher eure
schwersten zu seufzen
, die Juden, die fast alle Stadtbewohner
sind, mit der Lebensmittelcrzengung nichts zu tun haben, und
unter ihrer Verheimlichung
, Verschiebung
, tünstlichen Verteue¬
rung mit am meisten zu leiden haben. Glückauf und Waid manns¬
heil zur Jagd auf diese Blutsauger, die sich von unseren: Hunger
'masten, an unserer Not sich bereichern; aber fragt nicht, ob sie
Christen sind, deren das Christentum sich schämt
, ob sie Juden
sind, die unsere Judenheit verabscheut
. Sie der einen oder dtzr
anderen Glaubensgemeinschaft zum Korwurf machen, ist fast
mehr noch töricht als .ungerecht
.
I . L.

&
Wahlkampf im Burgfrieden.
Der antisemitische9>eichslagsabgeordnete Grafe ist , l>0
Jahre all, gestorben
. Cr hat seit IS1.):i den sächsischen Wahlkreis
Bautzen-Kainenz ununterbrochen im Reichstag vertreten. Während
er in den er fielt zehn Jahren diesen Wahlkreis gleich im ersten
Wahlgang erobern konnte, mußte er sich von 1003 ab stets einer
Stichwahl unterwerfen. Bei der letzten Wahl 1912 erhielt Gräfe
13 351, der sozialdemokratische Kandidat 11 -11.'!, der sortschritt-

liche Kandidat 7889. stimmen . In der Stichwahl siegte Gräfe

mit 17139 Stimmen? über den Sozialdemokraten
, der es. auf
15 099 Stiinmen brachte.
Gräfe war als Antisemit und rühriger Versammlungsredner
nicht gerade rühmlich bekannt geworden
. MS kürzlich die Deutsche
Fraktion gegründet wurde und die vielerlei antisemitischen Grüppchen mit umschloß
, machte Graefe die Fusion nicht mit, son¬
dern schloß sich als .Hospitant der konservativen Partei am
Cs ist nun bemerkenswert
, daß die Konservativen ihren
antisemitischen Freunden das Mandat abjagen wollen, noch
bemerkenswerter
, daß dies, in: Zeichen des Burgfriedens zunt
ersten Male während des Krieges geschehen soll! Die „Kreuzißcitimg,
" wandte zu diesem Zweck den Trick an, die Sozial¬
demokraten als diejenigen
, die das Wasser trüben wollen, hin¬
zustellen. Sie schrieb„vorahnend", daß sich die Sozialdemokraten
die Gelegenheit zu einer neuen Machtprobe gewiß nicht entgehen
lassen werden, und da der Rechten„in diesem Wahlkreis seiner
'ganzen ivirtschaftlichen und sozialen Zusammensetzung nach die
Führung zukomme
", werde sie diesem (vermuteten) Vorstoß
entgegentreten müssen, und so werde diese Wahl zu einen:
„Prüfstein der VolkSstimmung für oder gegen den Verzichtsrieden'
werden". Dieser Trick wurde aber hinfällig. Die Konservativen
des. Wahlkreises
, wollten gar nicht so lgnge warten, bis die"'

man Ische

Freundschaft.^
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Sozialdemokraten einen Kandidaten ausstellten. Vielleicht auch
fürchteten sie, daß die Sozialdemokraten den Burgfrieden mehr
achten würden als die Konservativen — 'genug-, ein sogenanntes
rechtsstehendes Wahlbüro stellte einen eigenen Kandidaten auf,
obgleich die Deutschvölkischen des Kreises bereits ihren Kandidaten
Zerrannt hatten ! Selbstverständlich werden unter solchen Um¬
ständen die Sozialdemokraten , die schon bisher den Wahlkreis
den Antisemiten beinahe abgenommen hatten , sich um den von den
Konservativen zertretenen Burgfrieden nicht kümmern, und [o
werden wir Zum ersten Male in diesem Kriege einen Wahlkampf
erleben, veranlaßt von derjenigen Partei , die fortgesetzt über
Störung des. Burgfriedens durch, andere klagt.
Sch.

m
„Germanische Freundschaft."
Fn dein Februarhcste der „Nachrichten des £j. L. f. Jugendpflege, Jahrgang 1017", finde ich einen Artikel „ Germanische
Freundschaft " von Schubert . Es lohnt sich, auch diesen, der
deutschen Jugend gereichten Giftbecher auf feinen Inhalt und
dessen Wirkung hin zu untersuchen.
Der

Verfasser

sagt:

Die alten Germanen lebten
im Urwalde und hatten sich
gegen Feinde .aus dem Hinter»
halt und Raubtiere zu wehren.

2. Freundschaft blond ! und
blau, froh und wahr^

3. Vlorrd - blaue Freundschaft
j&tmt nur die Wucht ' des Ger«

I

ch

erlaube mir , da zu zu
b e mer r i*n:

1. Die Vchanptung als solche
stimmt — aber baanivt 'iu) lebten
nicht nur die alten Germanen
unter s o l che n Verhältnissen,wie der Verfasser die ' Iugerrd
glauben machen will , sondern
fast alle
alten
Völker^
Jeder Quartaner weiß das<
2. Nicht nur Germranen sind
blond und blauäugig , und nicht
alle Gerrnanen sind es .- Ich z.
bin beides und meines Wissens
aus - echt jüdischem Stamm^
Wenigstens bestreite ich» daß mir
anderes ' Blut in den Ädern
fließt , und zwar mindestens mit
dem gleichen Rechte, mit dem
Leute wie ' Schubert behaupten,
daß sie von dm alten TennancnR ecken abstamm cn.
Ferner sind ja auch nicht ge¬
rade die blonden und blau¬
äugigen Gernränen und Men¬
schen froh und wahr , auch nicht
alle sind es. Wer bas dem Ver¬
fasser glaubt , der wird im Leben
böse Erfahrungen machen !I
3. Von diesen geschwollenen
Redewendungen dürste unsere
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Der Verfasser

sagt:

Ich erla nbe Uri r, ba$u zu

b c m c vi ca:
mancn, seine gleichzeitige Kraft gradsinnige Jugend sehr Wenigs
nach innen, und lausten herber- begreifen. I -Densalls haben aber
dabei -die nicht blond-blauen ger»
sehnen,manischen und ni ^htgcrmauifchen
Deutschen wie Ausländer das
Gefühl, da.st sie als -minder¬
wertige Menschen hingestellt wer¬
den sollen, dagegen die den drei
Bedingungen — blond, blau,
zufällig ent¬
ge rnrar lisch —
sprechenden ixu' (erhebende?) Ge¬
fühl, da fr sie schöner, besser, edler
mW. stärker sind als ihre vom'
.ten.
Schis'sal weniger bcgüilstch
. Mitgermanischen uni>sonstigen
. Diese blone-olauen
Menschen
deutschen Jünglinge gelangen da¬
durch zri der maßlosen Selbst, der Selbstüber¬
Überschätzung
hebung, der Selbstvergütternug
, die
und der Selbstberäucheriurg
ihren Vorbildern und durch sie
leider auch dem ganzen deutschen
Vaterlande den hast, der übrigen
Welt «angebracht haben. Die
irregeleiteten Jünglinge betrach¬
ten es .als einen ihnen gebüh¬
renden sei dsrv erstand lieh eil Vor¬
zug, die blechte und die Ehre
aller aderen Manschen, auch der
Kameraden, verüchtnch behandeln
zn dürfen. So 'hoch erfreulich
es ist, dast das Eist, welches
leider noch imnrer verbreitet
wird, augenscheinlich nur bei
wenigen^ und dann auch nur bei
den geistig nicht gerade hervor¬
Iiuzgen
ragendsten
wirtt — eine g r oste Ge¬
bleibt b e st ehe n!
fahr
Solch ein irregeleiteter Mensch
wird int späteren Leben seinen
Mitmenschen, in der Heimat, bei
unseren Verbündeten, int neu¬
tralen wie im jetzt feindlichen
Auslande, gewist nicht besser be¬
gegnen, als seinen nicht blond«
blan - germanischen Kameraden,
Er wird den: gesamten Auslande
als der üble ÄYP des Deutschen
gelten, gerade so wie die Ver¬
führer .schon bisher als solcher
aller Welt leider gc-cjoltcu haben.
Er wird für sein ÄnsLrcten gedemütigt werden und sich selbst
demütigen müssen.

4. haltet Euch rein. Mit

Diese Phrasen dürsten

selbst

5,Germ an ifchc Freunbschaft

Der Verfasser

sagt:

diesem Blute seid Ihr jtavf genug
für alles , f Xvaß Freundschaft
fordern kannz

5. Die Enkel der alten Eermanen-Recken stehen Harrd bei
Land nm das garmanische Meer
in Freundschaft vereint-/

6. Me Jugend hat die Pflichtz
Amschau zu halten nach den
anderen germanischen Landern,
um in Freundschaft vereint zu
werden- Auch in jenen Landern
erwacht die Jugend^

."
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Ich erlaube
mir ^ dazu zu
b e m c i*f c n:
erwawscrre <52tcufu)cu r-icht ver¬
stehen.' geschweige denn halb¬
wüchsige, auf welche jene Phrasen
einwirken sollcns
5. Wer kann, selbst wenn er
bland , blauäugig , deutsch und'
Ehr ist ist, mit Bestimmtheit von
sich behaupten , daß er ein Enkel
oer alten Germanerr -Recken sei?
Ist es ferner wirtlich lvahr , oder
ist auch nur die entfernteste Aussicht vorhanden , das; die Ger¬
manen harrd b ei Hand in Freund¬
schaft vereint um. das Deutsche
Meer herumstehen ? Oder ist
nicht gerade das Gegenteil der
Fall ? Eine Reise durch Skandi¬
navien und ein Blick in die be¬
sonders vom Mittelstand und der
breiten Masse gelesenen skandi¬
navischen
Zeitungen
dürsten
Aufschluß Leben über die Ge¬
sinnung der skandi:ravischen Ger¬
manen gerade gegen bit gewisse
Sorte unter den blond- blauen
Derrtschen, mit welchen man
leider überall das deutsche .VoU
verwechselt
6. Me ldrei . skandinavischen
Reiche, ferner Holland , England
und die .Bereinigten Staaten
sind die niachvmrtscheu Lander,
m denen Germanen in großer
Zahl wohnen - FH habe gewiß
nichts dagegen, wenn unsere
Jugend die vom Verfasser ge¬
wünschte Amschau halt , ja sogarwenn sie mit allen , auch
den nickstgermanischew Landern
Freundschaft suchen würde . Eine
deutsche Jugend
aber , deren
Seele und Hirn mit solchen
Wahnideen , wie der Verfasser sie
-u verbreiten strebt, vergiftet und
umnebelt
wird , !>wird
keine
Fremrdschast hervor ^anbcrn korrneu aus der Feindschaft der
Volker, die wir eben der näm¬
lichen Erziehungsmethode ver¬
danken, die fortzusetzen der Ver¬
fasser sich bemüht -. Dieser hat
nichts vergessen und aus dem'
Kriege auch nichts gelernt . Er
weiß nicht, daß wir alle blond¬
blauen * Germanen
offen aund
heimlich gegen uns haben , nicht»
daß man außerhalb Deutschlands
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Im Deutschen Reich.Verfasser

sagt:

7. Das Spielen und Tändeln
mit großen Gedanken ist .nicht

Sache dsr Germanen.

Ich erlaube
m i t , daAu z rr
b e m c r Fc n :
die Deutschen nicht für Enkel'
der Germuncu-Reteu halt, sonfrcru der — Hunnen. / $Wr
S .Pabcrt weis; ferner nicht, das;
manche neutralen germanischen
Länder nur aus Furcht Deutsch¬
land nicht in den Rüchen ge¬
fallen sind.
7. Aber anch nicht mit leeren
Phrasen und großer: Worten.Hcrr Schab crt jedoch spielt und
tändelt d<nnit 3um Schaden rrnd
Verderb für den Charakter mr»
serer Jugend^ Darum. „Cavoant
eonäules!^

Nnn sollen Sie nicht etwa meinen , daß' ich auch nur im'
'geringsten etwas dagegen einznwenden habe, wenn von irgendeiner Seite (sogar vor: der eigenen) der Germane und dessen
körperliche und geistige Eigenschaften verherrlicht werden. Ich
selbst als Nichtgermane liebe und schätze den Germanen und
seine Art , aber nur dann , wenn er wirklich liebens- und
schätzenswerte Eigenschaften besitzt und sich demgemäß beträgt.
Ich schätze und liebe ihn mehr als meiner: Stammesgenossen,
wenn er diesen an innerem Werte übertrisft . Ich bemesse aber
meine Liebe nicht nach der helleren oder dunkleren Färburrg
der Haare und Augen . Ein germanischer Lump oder Betrüger
oder ein (für die Allgemeinheit
noch viel schädsicherer ) Volksverhetz
er und Iugendverführer
kann noch so hellblond und blauäugig sein, ich ziehe ihm doch
den ärmsten, häßlichsten Neger vor , wem: dieser einen an¬
ständigen Charakter hat . ^ Dagegen hilft fein Tändeln und
Spielen mit großen Worten und leeren Phrasen , und der
gute Geist unserer Jugend möge sie davor bewahren , daß
die Verhetzung bei ihr wirke und den Sinn für das Recht
und das Rechte verwirre.
Ohnehin werden nach diesem Kriege' viele Jahre darüber
hingehen , bis man draußen in der Welt völlig verlernt haben
wird zu sagen: „Oernmnmm esse delenclam“. Ein Geschlechts
das Lehren annimmt , wie sie der Artikel ^ Germanische Freund¬
schaft" verbreiten will , wird den Untergang de2 Vaterlandes
herbeiführen , denn schon der größere Teil der Bevölkerung
Deutschlands und seiner Verbündeten , einschließlich des öster¬
reichischen Kaiserhauses, entspricht ganz und gar nicht den drei
Schübertschen Bedingungen . Alle nicht blond-blauen Menschen,
iGermanen und Nichtgermanen , Deutsche und Nichtdeutsche,
würden gegen die blöde Einbildung und Anmaßung der
blondblauen Schabertschen Geschöpfe Front machen/ Was nützen
d'a alle Siege , alle Opfer an Blut und Gut , wenn unsere

Theodor Mommseik.
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Jugend „so" erzogen wird , wenn sie in eine blondblaugermanische als obere Edelschicht nnd in die anderen eingeleilt
wird , und wenn jener oberen Edelschicht Wahnideen einge¬
blasen werden?
Was der deutschen Jugend not tut , um sie zu befähigen,
die Zukunft Deutschlands zu sichern, das ist eine andere
Erziehung,
die Erziehung zur Wahrheit , Ehrlichkeit und
Selbsterkenntnis , nicht die Erziehung zur Selbstüberhebung.
*fe

Theodor Mommsen.
Aum IW. Geburtstag, 30. November.

Von Michael Fraenkel,

Vreslarr.

Nicht der Gelehrte oder der akademische Lehrer soll an dieser
Stelle gewürdigt werden, vielmehr soll hier, an diesem
bedcutungsvolleu Gcdcnltagc, daran erinnert sein, wie
Theodor
Mommsen sich
seinerzeit zu der bekannten
antisemitischen Bewegung in Berlin , die bis in die Hörsäle der
Universität getragen wurde, gestellt hat.
Hören ivir, was er in seiner Broschüre: „Auch ein Dckt
über unser Judentum " (Berlin 1880 — 3—5 Auslage 1S81'
Wcidemannschc Buchhandlung) hierüber sagt. Jin Folgenden
sind wesentlich nur persönliche und nebensächliche Stellen sort'gelassen. Das , was hier geboten ist, wird jeden: Leser als direkt
für unsere Zeit geschrieben erscheinen; gewiß ein nicht zu ver¬
achtendes Zeugnis süc den Wahrheitsgehalt der ganzen Schrift,
wie für die geistige Größe des Verfassers:
„Die deutsche Nation ruht , darüber sind wir wohl alle einig,
auf dem Zusammenhalten und in gewissem Sinn dem Vcrschclzen
der verschiedenen deutschen Stämme . Eben darum sind wir
Deutsche, >vcil der Sachse oder der Schwabe auch den Rhein¬
länder und den Pommern als seines Gleichen gelten läßt , das
heißt als vollständig gleich, nicht blos in bürgerlichen Rechten
und Pflichten, sondern auch im persönlichen und geselligen Ver¬
kehr. Wir mögen den sogenannten engeren Landsleuten Noch
eine nähere Sympathie entgegentragen, manche Erinnerung und
manches Gefühl mit ihnen teilen, das außerhalb dieses Kreises
keinen Wiedcrhall findet ; die Einpfindung der großen Zusammen¬
gehörigkeit hat die Nation geschaffen und es würde aus mit ihr
sein, wenn die verschiedenen Stämme je anfangen wollten sich
gegen einader als Fremde fühlen. Wir verhehlen uns die Ver¬
schiedenheit nicht ; aber wer recht fühlt , der erfreut sich derselben,
weil die Fülle der in unser großes und schicksalvolles Volk gelegten
Gaben und. der ihm aufgelegten Verpflichtungen von keinem ein¬
zelnen Stamm ganz entwickelt und ganz gelöst werden kann.
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„Jmoieseru stehen nun die deutschen I uden anders innere
halb unseres Volkes als die Sachsen oder die Pommern ? Es'
ist richtig , daß sie Nachkommen weder von Jstnevo sind noch von
|£)mmui > und Jugaevo ; ltub die gemeinschaftliche Abstammungj
von Vater Noah genügt freilich nicht , wenn die germanische
Ahuenprobe den Deutschen macht . Allerdings wird von der
deutschen Nation noch allerlei mehr aüfalleu als die Kinder
Israels , wenn ihr heutiger Bestand nach Tacitus Germania
durchkorrigiert wird . Historisch wie praktisch hat eben überall
nur der Lebende Recht ; so wenig , wie die Nachkommen der fran¬
zösischen Kolonie in Berlin in Deutschland geborene Franzosen
fhib , so wenig sind ihre jüdischen Mitbürger etwas anderes als.
Deutsch e.
„Die alte Welt 'kennt das nicht>was wir heute den nationalen
Staat
neunen . Ihre Staatenbitdung
bleibt entweder hinter
demselben weit zurück, wie die Stadtrepublikeu
Griechenlands
und Roms , oder greift weit darüber hinaus , wie die Monarchien
Alexanders intb Caesars . Auch in den leütercn und überhaupt inr
Altertum dachte mau gar nicht an dasjenige homogene und unge¬
fähr mit dem Sprachgebiet zusammenfalleude Smatsbürgertum^
welches heute den Grund jeder politischen Gestaltung bildet . Des¬
halb blieb den Juden hier , auch nach dem Untergang ihres Staats,
eine gcwsise nationale Geschlossenheit , die namentlich ihren Ausbrucr findet in der ihnen eigentümlichen Literatur . Allerdings
haben sie bald als Schriftsteuer statt ihrer eigenen sich der dama^
ligeu Weltsprache zu bedienen angesangen intb stellen sich auch
ihrerseits ans den damals allgemein gültigen Standpunkt
der
griechischen Bildung ; . aber ihre hervorragendsten Schriftsteller,
der Historiker Josephus , der Philosoph Philon sind ganz und voll
Juden und bewußte Vertreter des Judentums . Die jüdisch-'
alexandrinische Literatur ist ein wichtiger Faktor in der Geschichte
des spateren Altertums ; wo gibt es heutzutage dafür eine
Analogie ? Alle hervorragenden Arbeiten , die von Juden der
Neuzeit herrühren , stehen innerhalb der Literaturkreise derjenigen
Nation , welcher eben dieser Jude angehört . Ich will keine Namen
nennen , aber man vergegenwärtige sich jeden jüdischen Dichter
und Nomanschreiber von einigen : Belang oder auch nur von
einigem Erfolg ; man wird wohl die Spuren ihrer Herkunft er«kennen , wie denn kein Poet seinen Ursprung verleugnen kann und
. Goethe immer auch ein Frankfurter Stinb bleibt , aber der deutsche
Israelit
steht ebenso mitten im deutschen
literarischen Leben
wie der . Englische mitten im englischen . . . .
. Das ist der eigentliche Sitz des Wahnes , der jetzt die
Massen erfaßt hat und sein rechter Prophet ist Hr . w . Treitschke.
Was heißt das , wenn er von unseren israelitischen Mitbürgern
fordert , sie sollen Deutsche werden ? Sie sind cs ja , so gut
wie er und ich.

Theodor MommstN.
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Nun soll es ganz und gar nicht Ln Abrede gestellt werden^
der unter uns lebenden Personen
daß die Sondereigenschaften
jüdischer Abstammung weit schärfer empfunden werden als die¬
jenigen anderer Stämme und selbst anderer Nationen . Sie jiitb
und durch die Leiden
von Haus aus bestimmter ausgeprägt
der
Unterdrückung
Teilen gleich verderbliche tausendjährige
deutschen Semiten durch die deutschen Christen in künstlicher und
zum Teil grauenvoller Weise gesteigert . Unsere politische wie
unsere literarische Entwicklung trägt die Spuren davon und kein
Historiker kann sie überschweigen . Die Geschichte des Hauses
Rothschild ist für die Weltgeschichte von größerer Bedeutung
als die innere Geschichte des Staates Sachsen ; und ist es gleich¬
gültig , daß dies die Geschichte eines deutschen Juden ist ? Unser
hat vielleicht lein größeres DichLertalent gesehen
Jahrhundert
und wer kann dieses Spielen des Verstandes mit
als Heine;
dem eigenen Herzblut , dieses im Wollüstigen und 'Phantastischen
gewaltige , der CharakterLragik Shakespares schlechthin baare GestaltungstaleuL anders begreifen , als wem : man sich seines Ur¬
sprungs erinnert ? Gewiß , die Unterschiede sind da . Aber diesen
Schranken und Mängeln 'stehen wieder Fähigkeiten und Vorzüge
gegenüber , deren Besitz nicht zum letzten Teil diese Agitation mit
veranlaßt hat . Daß - der reinste und idealste ^rller Philosophen
als Jude gelebt und gelitten hat , ist auch kein Zufall ; und an der
iuimd &cn Wohltätigkeit , auch gegen Christen , könnten diese sich
ein Beispiel nehmen . ES ist eben wie überall, . Licht und Schatten
sind gemischt ; ob mehr oder mürber ungleich , wird nienrand zn
entscheiden wagen , der nicht Hofprediger ist. Ohne Zweifel sind
die Inden , wie einst ün römischen Staat ein Element der natio¬
nalen Dekomposition , so in Deutschland ein Element der DelomPosition der Stämme , und darauf beruht es auch, daß in der
deutschen Hauptstadt , wo Liefe Stänvne faktisch sich stärker mischen
als irgendwo sonst, die Juden eine Stellung einnehmen , die man
anderswo ihnen beneidet . Dekompositionsprozesse sind oftmals
notwendig aber nie erfreulich und haben unvermeidlich eine
Reihe von UeKelstäuden im Gefolge ; der unsrige weniger als der
römische, weil die deutsche Nation keineswegs ein so blasser«
Schemen ist wie die cäsarische Reichsangchörigkeit ; aber so sehr
bin ich meiner Heimat nicht entfremdet , daß nicht auch ich oft
schmerzlich empfände , was §'ch gehabt habe und was meinen
Kindern fehlen wird . Aber Kinderglück und Männerstolz sind nun
einmal unvereinbar . Ein gewisses Abschleifen der Stämme an
einander , die Herstellung einer deutscher: Nationalität , welche
keiner bestimmten Landsmannschaft entspricht , ist durch die Ver¬
hältnisse unbedingt geboten Md die großen Städte , Berlin
voran , deren natürliche Träger . Daß die Juden an dieser Nich-<
tung seit Generationen wirksam emgreifen , halte ich keineswegs
für ein Unglück, und bin überhaupt der Ansicht , daß die Vorx

4^6
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fcfjitiifi weit besser als Herr Stöcker begriffen hat, warum dem

germanischen Metall für Jciue Ausgestaltung einige Prozent
Israel beizusehen waren.
„Die Hetze des Tages kann das Publikum nicht bannen, aber'
kicksten
. Dies wird hoffentlich nicht ausbleiben , und die ent^
wichene Toleranz zurückkehrerr
nicht diejenige, die sich von
selbst versteht, gegen die Synagoge , sondern die wesentlichere
Toleranz gegen die jüdische von ihren Trägern nicht verschuldete^
ihnen als Schicksal auf die Welt mitgegcbene Eigenartigkeit . Was.
über die 'Sonderstellung des deutschen Judentums im Guten wie
im Bösen zu sagen ist
der Geschichtsschreiber wie der Literatur¬
historiker unserer Zeit kann den Gegensatz- nicht unerörtert lassen
— dafür werden die Schriftsteller , welche in Betracht kommen,
sehr wohl eine Form zu finden wissen^ die der verständige Jude
hinnehmen famt.*
s

Mögen diese Gedanken beherzigt werden zu einer Zeih
wo unser Vaterland , von Feinden umringt , die innere Einigkeit
Und das gegenseitige.Verstehen so außerordentlich nötig hat !! '
So lange aber deutsche Kultur und deutsche Wissenschaft
vorhanden, wird die Erinnerung an Theodor Mommsen in den
Kerzen alter Deutschen sortleben.

Briefe aus dem Felde.
Lieber Centralverein!
Ich stehe seit Kriegsbeginn im Felde und war genötigt,
meinen Bedarf an geistiger Anregung in der Hauptsache aus
der Feldbuchhandlung zu beziehen. So habe ich denn den Ent¬
wicklungsgang dieser segenswerten Schöpfung ziemlich verfol¬
gen können, von Ullstein, dann Fischers Romanbibliothek über
die Inselverlag -Klassikerausgaben .und die Deutsche Bibliothek
zu Borngraber , Lutz-Detektivromanen und ähnlichen, und heute
nun zu unseren Modernen . Ist es nun als Zeichen der Zeit
verständlich, daß man kein Werk unserer Tagesschriftsteller zur
Hand nehmen kann, in welchem nicht ein Jude in der oder
jener Gestalt hereinspielt, so ist es doch immerhin recht merk¬
würdig , daß' es gerade Schriftstellern jüdischer Herkunft vor¬
zugsweise Vorbehalten ist, ihren Lesern ein Zerrbild der Juden
vorzuführen . Die Darstellungen von Landsberger sind wohl
Allgemein zur Genüge bekannt, aber auch Schilderungen wie
von Max Bro in „Jüdinnen " oder Iacobys „Judas " sind'
keinesfalls dazu angetan , der deutschen Iudenheit Sympa¬
thien bei ihren andersgläubigen Brüden : zu erwecken. Und
doch schöpft heute ein großer Teil des deutschen Volkes seine
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Anschauungen aus derartigen Büchern und beurteilt d'ie AllgLrneinheit nach den Individuen , die da , in Verkennung der
schweren Verantwortung , die er damit auf sich nimmt , ein
jüdischer Schriftsteller verächtlich gemacht hat . Daß eine Wir¬
kung nicht ausbleibt , beweisen mir wiederholte Gespräche mit
christlichen Kameraden , die mit Recht sagen , wenn der Jude
den Juden derartig schildert, dann trifft Las doch auch zu,
der muß es doch wissen ! Und wenn Offiziere so sprechen, dann
kann man sich den Eindruck auf die breite Masse wohl vor¬
stellen . Muß das sein ? ! Muß das sein in einer Zeit , wo
Laufende von Juden durch Tapferkeit , Unerschrockenheit und
unennüdlichr Pflichterfüllung sich die Achtung ihrer Kameraden,
die Anerkennung ihrer Vorgesetzten, täglich von neuem sichern,
von dem Gedanken getragen , .durch Einsetzung ihrer Person
das alte Vorurteil , das gegen den Juden herrscht, erschüttern
zu helfen ? — Muß das sein?
Ein d. St . j. Gl . im Lelde.
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Rübbiuer Dr. Wiener, 1. Armee, Feldpost 285.
,,
Dr. yanovcr, 10. Annes, Feldpost 175,

,,

Wolf, Slab der Garde-Lrs.-Div., OrtZkonünLn^
dantnr 14.

VcreinZnachrichien.
Anlösilrch- cs !?inschciöcns unseres unvcrgestllchcir ersten Norsitzenden
, Justizrats I>r. ^Ncrxirnilrarr Vorwitz, fin*> uns fo zahl¬
reiche beweise k-crzLicher Teilnahme zugegangen, das; es uns un¬
möglich ist, allen Einsendern cirrzcln zu Hanken.
dvir gestalten uns daher, auf diesem tVcge allen, die uirserer
ianlätzlrch des herben Verlustes gedacht haben, herzlich zu danken.
Der Vorstand des Eeutraloere'cns Deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
Gins Sitzung des Gesamtausschussesdes Verbandes der
Deutschen Inden jxml> am 28. Oltobcr statt, an der auch zahlreiche
auswärtige Mitglieder teilnahmen. Die Sitzung wurde voll dem
stellvertretendenVorsitzenden
» Herrn Geheimen Justiz rat (Lassest,
eröffnet, der in einer Ansprache dem idem Vcrbarrde so jäh ent¬
rissenen und nun ihn hochverdienten Vorsitzenden Herrn Instizraü
Vbarimilian Horwitz einen die Versammlung Lief crcu‘ctfcnbcitl
Nachruf widmete. Es wurde fermer des verstorbenen Iustizrats
Abraham Ofner, welcher als Mitglied des geschästs führ enden
Ausschusses dem Verbände stets die regste Teilnahme gewidmet
und für die Interessen des Judentums unb dessen.Bekenner,, insbesonoere Mich als erster Vorsitzender des Vorstandes der israe¬
litischen KultuZverwaliung zrr München die förderlichste Wirksam¬
keit Jahrzehnte l)iu.du.ru)> eutsastet hat, mit aller Wärme gedachte
Die Versa rnurlung X>cauflra
den. Vorsi!>enden, den: ausge^
schiederren langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden und .Mitbe¬
gründer des Verbandes, Herrn FustizraL Breslauer. den tiefge«
fühlten Dank^des Verbandes für feine so eifrige, anfopsernde nndi
erfolgreiche Tätigkeit auszudrncken. — Demnächst wurden von dem
Ausschutz einstim.mig durch Iuru .f Herr Geheimen Iustizrat Cassel
znm ersten Vorsitzenden
, Herr Geheimrat I -uchs und Herr Iustiz¬
rat Makower zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Dem entschlafenen l )r. tiiagen, dem. Begründer der ViadrmaBreslau , der ersten E .^Verbindung, einem, treu.cn nmd gesinnungsvollen Vertreter auch, unserer Sache, widmen die „'blerztucheu Mitteilungen", das Organ des Verbandes der Nerzte Deutschlands zur
Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, einen wannen Nachruf.Bon Noagen, dem außerordentlich beliebten Generalsekretär des
Verbandes, heißt es da n. a .: „Vrrt ernster VOohmut gedenkenr
wir des v e r st arb enen' Ma g ein, der damals mit all denn
Jener und all -dem scharfen
. Intellekt und all dem unpolitischen
Fanatismus , den. wir an tont Liebten, und der uns VnschätzbareA
geleistet hat, Anersctzliches
! ä- gegen den „ faulen Frieden^ (zwischen
Nerzte-Organisation urrd Krankenkassen
) immer wieder auf die vielLerarrnte Tribüne sprang. Nicht: der Krieg, eine heimtückische Krank¬
heit hat ihn uns genommen; wir denken heute seiner als eines
echten> trefflichen
b cu t f<T>c it Juden, mit ^all dein scharfen
Zahlensinn, der glänzenden, oft vernichteirden Dialektik, der schwungvollen .Ethik seines Stammes, urtd mit alk jenem erdfremden und
rücksichtslosen Idealismus , all dem Einsetzen der Persönlichkeit für
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die
recht crlViiiute Sache , mit all dem „die Sache um ihrer
selbst Witten tun ", das den Deutschen und nur ihn vor allem
Völkern l >cr Erde kennzeichnet."
Instizrat Abrahaur Gfner , der langjährige Vorstand der jü¬
dischen Kultusgenrcinde München , Mitglied des Vorstands unserer
dortigen Ortsgruppe , ist am 20. Oktober, sechsundscchzig Fahre
alt , gestorben. Ein schwerer, schmerzlicher Verlust für unsere
(Glaubensgenossen in der bayerischen Hauptstadt , ein Lief empfumderen Verlust auch für unsere :: Verein . Seine hohe und überlegene
Einsicht , das reiche, mit Lebenserfahrung und praktischem Sinn
verbundene Wissen, das große Ansehen , dessen sich Instizrat Ofner
erfreute , stellte er mit atten freudigen Arbeitseifer in den Dienst
seiner jüdischen Glaubensgenossen . Mir gleicher Wanne fühlte!
und betätigte er sich als Deutscher und als Jude . Für die Geltung,
die er sich durch sein lauteres , charaktervolles Wirken errungen
hatte , zeugte die Teilnahme der , ganzen ofsiziellen Welt Münchens,
der Vertreter der Stadt , unter Führung des Oberbürgermeisters
Geheimrat v. Borscht, der Vertreter der höchsten Geruchtsstellen^
der Anwaltschaft , der Offiziere wie der vornehmsten bürgerlichen
Gesellschaft. Was auch unser Centralverein im Entschlafenen ver¬
loren hat , das kennzeichnete in eurem .ivarmherzigen am Grabe ge¬
haltenen Aa ch r n f im Httamen des Centralvercins Deutscher Staats¬
bürger jüdischer: Glaubens Dr. Bar -on . Cr führte u . a . aus:
„Der Centralverein hat in leister Zeit schwere Verluste er¬
litten . Vor cm paar Dogen erst wurde Instizrat Horwitz in Berlin
zu Grabe getragen und heute folgt ihm sein Freund und Arbeitsgenosse Instizrat Ofner nach.
Beide Männer verbindet ein gemeinsames tragisthes Geschich
Sie mußten beide an den Gräbern ihrer einzigen
Sö ' hne)
stehen, die den Heldentod fürs Vaterland starben und folgten ahnen
beide bald nach. Sowohl horwitz wie unser teurer Verstorbener
gehörten den: Hanptvorstande .des Centralvercins an und haben
rn Jahrzehnten in aufopferungsvoller Arbeit ii>r Bestes für den
Centratverein und damit für das Judentum geleistet. Sie hatten
auch die Freude , ihr Streben belohnt zu sehen. Der Centralverein
ist, nicht zulcst durch ihr Wirken , auf eine Höhe gekommen, wie
nie zuvor . Seine Organist tiou , die Aröeitsfreudigkeit seiner Mit¬
glieder und feine Erfolge sprechen für sich. Auch die Anerkennung
der deutschen Juden beweist seine Mitgliederzahl von ca. 200 000.
Mit Stolz neunen wir Mitglieder des Centralvercins den fo>
verdienstvolle :: Mann de:: unfern/
Seine Beziehungen , vor allem aber seine Kenntnisse und seine
großen Fähigkeiten verschafften uns in unserer schwierigen Arbeit
manch schönen Erfolg . Mit dem Mute der Aeberzeugung ist er stets
mannhaft dafür eingetreten , die Gleichberechtigung der Juden , die
uns verbrieft ist, aud > durchzusetzen und bis zum letzten Ziels

3ii erkämpfen ."

Das Vorstandsmitglied unserer Ortsgruppe München , Rabbiner
Vrof . Werner , entwarf in seiner Grabrede ein liebevoll gezeich¬
netes Charakterbild des Entschlafenen.
In I)r . Isidor Ginsbcrg , der am 3. d. M . aus dem Leben schied.,
verliert unser Central -Vercin einen seiner Mitbegründer , ein treues,
allzeit bewahrtes Vorstandsmitglied . Jeden : jüdischen Hilfswett/,
ob es nun leiblichen oder seelischen Röten steuern sollte, widmete
sich I)r. Isidor Ginsberg mit gleicher Herzenöwärme , dem Gedanken
unseres CentrattVereins hing er aber mit ganz besonderer Kraft
und Innigkeit an . Wo es galt für Ehre und Ansehen deS Juden¬
tums , für die Achtung vor feinen Rechten cinzutreten , wo es aber
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frone , benf[cr)e (Besinnung 31t betätigen, b.t war er mit
übe me gciicr Einsicht am Werke. Er hat
sich' ein trendanlonres OLuderrken irr ainferent Ceutral-Vcrcin Der*
Dient und gesichert
.^
Auch Vcncdict Straus , das vielbewährte V0rstandZm it glieÄ
Unserer Ortsgruppe Wiesbaden ist uns durch den Tod entriffenj
wurden. Schwere, schmerzliche und schier unersetzliche Verluste haben
wir in diesen. Tagen zu. betrauern, Olach denn Hinscheiden unseres
si> unermüdlichen und erfolgreichen Führers Instizrat Maximilian
Horwitz, nach denn Verlust' von O sn e r - München, der, — was
könnten wir Vnhmlichcres von ihm sagen! — für unsere Sache
ein horwitz Bayerns war, nach dem jähen Scheiden von Dr.;
Tsidor Einsberg mut auch Benedict Straus ! Seit zweinndzwanzig
Fabren Oikilglied unseres Ecn.tralvereins. seit so vielen Jahren
VorstandsnnLgüed der Orlo-gruppe Wiesbaden, hat er den (vo->
danken, unseres Eeutrawereins anss Vollkommenste verkörpert. Mit
aller Hingebung ist er von je für Wahrung und 0lufrcchterhal!uu,g
-unserer kerbte eiugelrewn, mit gleicher ÖOärme hat er .sich als
echter Hude wie als echter Deutscher gefühlt und betätiget bis zum
letzten Augenblick
. Olocch drei Tage vor seinem Tode ist er vom
Vertrauen seiner Elanbensgc nossen in den Vorstand des Landes»
vervaubes Hesse nMassan genwhlt vw»rden< Mit den. Seinen betrauert
au st- unser tSenirah>civm den Heimgang des trefflichen
. Ma !u:es,
dem. er eilt trcnes Olndeukeu bewahren, wird^
Apeuöenllste.
Postscheck
- Konto 01r. der Dresdner Bank : 250*15. Eigenes PostscheckKonto Ar . 30*172.
Eingcgangene Spenden im September und Oktober 1917:
Spende eines Unbekannten, hier
021k. 500,—*
Oludolf Silberstein, hier
< » g %* » *•
-> 10,—
Vpotheker Fgnatz Vergas, hier z * g * > »
01. 01., .Andernach a. 01h. . . * g s *
30^
01.-01. Dr. Ludwig Levenstein,hier x , . . ^
6,—•
01.-01. Deutsch, Freiburg i. Vr. . . . .. .
30,—»
Ernst Ladewig und Frau Kate, geb. Eoldschmidt,
Ehern uitz e .,'
. • . ^ ?y* .
v}} 50,-—:'
Felix Schutz, Ofsenbach a. 021, - » . ^ .
1»
r.
25,-^
Emil Fuld , Ofsenbacha. 021.
? s
»» 2-VJulius Wiener, Ofsenbach ct. M . g1 , » :
23, t
Wwe. E. Eosmaun, Wiesbaden y . „ w4 8 B 9J.
6,
Oludolf 02tcinra.tT}, Hannover , . . . . . . y
25,—:
ßrnst OUnmenthal und Frau , Leipzig, 021k
. 300 5°/o Oleichsanleihe
2c. .05 10 ffe, Brandenburg a. H.
> r 021k . 50,Arnold Oledlich
, hier, Spichernstr. 7 . x .
20,—^
021ax n. Julius Schmal, Augsburg
.
,
100,—'
Der Vorstand der Ortsgruppe Königsberg i. Vr.
100,- h
Vcrthold Tietz, hier
500,- h
Wmar Olppel, Kattowitz
, O.°S . g ^
.
10,- H
E. Schvnhos, Ofsenbacha. 071,
20.—i
Jmmerwähren - e MLglieöschast.
Oberarzt Dr. Fr . Kastan, hier, auf dem Felde der Ehre gefakteNy
Dr Hermann Horwitz, Berlin , arrf dem Felde der Ehre gefallen,
Frau Dr» Anna .Ulrike Marcuse, geb. Horwitz
- Berlin.
galt.
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VrrmischLeZ»
Das Frie - ensinanisest , das dre Delegationen der skandinavi¬
schen Länder und Hollands im Aufträge des Organisationskomitees
der Stockholmer Sozialistischen Konferenz an tue der Internationale
angeschlosseneu Parteien erlassen haben , stellt die folgenden Forde¬
rungen zur Iudenfrage auf : „Internationale Lösung der Judenfrage : Persona laute no inie in den Gebieten Auslands , Oesterreichs^
Rumäniens , Polens , wo die Juden in geschlossenen Massen
wohnen ; Schuh der jüdischen Kolonisation in Palästina / Ferner
ward ber der Forderung auf Errichtung eines freien und unabder wirtschaftlichen Entwicklung und Autonomien der jüdischen und
-anderen Minoritäten " betont.
Die liberale Presse Wiens ist den Alldeutschen von je ein
Dorn im scheelblickeudcn ^!lnge, und neuerdings war sie, war ihr
Friedensprogramm anss neue Alllast listiger , init Verdächtigungen
verbundener dlngrifse . Darüber schreibt rms nun einer der perdienstvo !lsten und hervormgendsic '.l jüdistben Publizisten Wiens n . a. :
„Was die alldeutschen Blätter „Kriegsziele der roten Internatio¬
nale ^ nennen , sind in Wahrheit nur die Kriegsziele der öster¬
reichischen und ungarischen Regierungen , welche der Minister des
Rcilstern Graf <5 gern , in in wiederholten a mlf id>cu Enuun Ka¬
tionen verlnnoet I>at und auch Von Inhalt der Thronrede bilden,
mit welcher Kaiser Earl den öslerreichtschen Reiäx ' rat und das
ungarische Abgeordnetenhaus eröffnet hat . Zu. dein. Kriegsziel eines
Berständignngbfriedel '.s ohne Anuerionen haben wir ebenso wie der
derzeitige österreichische Ministerpräsident Vr. von Seidl er der
^
der christlich-sozialen Partei nahestcht . alle ungarischen Regierun¬
gen,' die gewesenen ungarischen Minfflerpräsidenten Graf Tisza
und Graf Esterhazy,
der
gegenwärtige ungarische Minister¬
präsident I)r. v. Wekerle
mit allem ^ arch druck und aller Feier¬
lichkeit unter einmütiger Zustimmung der Volk-Vertretung bekannt
und die „Wiener Presse " erfüllt eine patriotische Pflicht , wenn
sie die Politik der Regierung nach Kräften unterstützt . Bekanntlich
hat der Minister des Auswärtigen Graf Ezernin
die sozialdemo¬
kratischen Delegierten für Stockholm vor ihrer Abreise in Audienz
empfangen . . . Erinnerlich ist, das; sowohl der verewigte Kaiser
Franz Josef I. als der jetzt regierende Kaiser Carl I. wiederholt
die patriotische Haltung der „Wiener Presse " lobend anerkannt
haben , und wenn von „Wiener Presse " die Rede ist, so zählen
Blätter von der geistigen ''Armseligkeit der „Ostdeutschen Rundschau"
und des „Deutschen Volksblatl " nicht mit , so das; deu.tsch-nationalg
Führer , wie der Bizipräsidont des Parlaments , iw. Otto SteinWender,
ständige
Mitarbeiter der sogenannten „Iudenblätter"
sind. Die ^antisemitischen Blätter christlich-sozialer und Leutzschnationaler ' Färbung fümmem sich um den sogenannten „Burg¬
frieden " gar nicht, der aber von der liberalen Wiener Presse einaehalten 'wird , die angesichts eines übermenschlichen Ringens gegen
die auswärtigen Feinde der Monarchie die Verpflichtung emp¬
findet , jede Äensternng inneren Zwistes und inneren Zerwürfnisses
zu unterdrücken . Währet
die antisemitischen Blätter unablässig
über „Juden " und „Iudenvresse " schimpfen und , in dieser
Schimpferei ihre patriotische Betätigung erschöpft haben , hat die
„Reue Freie Presse " über 15 Millionen Kronen gLsammelt für
die verschiedensten Wohlfahrtsinsti .ute, 'die den von dem Kriegsleid
Betroffenen gewidmet sind, hat das „Rene Wiener Tageblatt " eine
Aktion eingeiertet, tun ern warmes FRiUtzück den hungernden Schul¬
kindern während des 'Krieges gewahren zu können ; hat ent junger
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rot für öic binnen TCtcn3 ff, im r> famllic^ c Spenden:

für alle fciqc ^ Uitanc'.i formten nahezn aSfchlichstich bau jüdischen
Wohltätern. £ *> ist übrigens eilt ofscues Geheimnis b-afj. die wüsten
SSci
>crcicii gegen die „Wien '7 Fudenprcsse" nichts sind als Aus«
i,ruch deS Neides einer geistigen Armut und Hilflosigkeit/
Die Judenverfolgungen irr Numänira dauern fort trotz aller
Bitte!: und Poesie . Der König von 'elum/iuen hat vor kurzes
eine au6 den Vertreter!: der jüdischen Gemeinden Rumäniens zu¬
sammengesetzte Deputation empfangen, die nur eine Revision der
Ficheugesetzgebung bat. Der Köustg erlLirttn die gesäurte Kraft
der Nation müsse jetzt <mf eine siegreiche Beendigung des Feld¬
zuges nnd ans die Eroberung Siebaichürgens ( !) konzentriert
Verden. Nach einen : siegreichen
Feldzüge
werde es
dann an der Zeit sein, der Frage einer ^lporu : der Juden-»
gcsetzgcoung näherzutrclen. Sin Koinüee in 5liew hat den russische
jüdischen SchriststellerS . Anski nach Rumänien zur Organisierung
einer Hilfsleistung
für die verfolgten
Inden entsandt«
In dicseur Zusammenhang erinnern wir daranWaß die Anweisungen
für den Vertreter deS.russischen Arbeiter- und ^.oldatenrats S lobelew
für die Konferenz der Alliierten in Paris unter Punkt 7 folgendes
enthalten: -.Rumänien wird in denselben Grenzen wieoerhergestellt
und gibt das Versprechen»der DobrntschaAutonomiezu gelvlihren prch
verspricht feierlich, Artikel 3 des Berliner VerLr-ages über die Gleiche
heit der Rechte der Juden in Wirksamkeit zu setzen/
Einweihung eine* jübiscl^eir Jugcnöbcinr^ in Düsseldorf. Eiche
Oktober übergab der jüdische Ingendoerein in. Düsseldorf mit eine nt
einfachen schlichten^ Lkt sei!: eigenes heim seiner Bestimmung. Im
Mittelpunkt der Vemnstaltungf zu der alle jüdischen Vereinigungen
Düsseldorfs Vertreter entsandt hakten, stand. die Weiherede des
Rabbiners Or. Schn st an , der vor allen: die Notwendigkeitder
Erziehung zu bewussten jüdischen Deutsche!: betonte. Für dis
Syuagogengcmeiuoe sprach Geh. SaniLatsrat Dr. Meyer, für dis
Grohloge Rabbiner Ür. Efchelbacher
. Die Grüße des CentralVereins
der deutschen
Staatsbürger
jüdr s che n
Glaubens
übermittelte das handelslamm ernrrtglicd O. Veancss,
die des Verbandes der jüdischen Fugend-vereine Deutschlands
Landesrabbiuer1)r. Rieger in Vraunschlveig.An: Nachmittag fand dis
Vezirkstagung des westdeutschen Vezirksverbandcs der jüdischen
Ing endvereine statt, die sich in der Hauptsache nrit der Vereinsarbeit
im Kriege befaßte.
Der jüngste deutsche Rriegpfreiwilliae , Martin
. Stein«
Hardt, Sohn
des Vuchdruckereibesitzers Steinhardt in Mann«
heim : ein kriegsbegeisterter Jude, ist am 18. Oktober gefallen
Noch nicht fünfzehn Fahre alt , meldete er sich bei Kriegsausbruch
zu den Fahrten , und da er körperlich gut entwickelt war , wurde
er auch eingestellt. Er ist bald der jüngste Träger 'des Eisernen
Kreuzes in ' der Armee geworden, die Vorgesetzte:: waren voller.
Anerkennung für seine Tapferkeit .- Nun hat er den heldsntod
fürs Vaterland gefunden^ (Gleich jung Ist übrigens ein zweiter
Filde » Eugen Sch eher in Königsberg i. Pr ., vierzehn Fahre
wird elf Monate alt , in den Krieg hinausgezogen . Mehrfach ver¬
wundet , ging er nach der heilrlug innner wieder ins Feld hinaus»
bis ihn am 1. August 1015 eine K!:gel zum Invaliden machte,
anch er erwarb das Eiserne Kreuz. Fetzt besucht Scheyer <
—
übrigens der Sohn eines treuen Mitglieds unseres Eentralvereins
— die Schule weiter . Ein Kriegsinvalide ans der Schulbank!
Alls das sehr reiche Kapitel der jugendlichen jüdischen Kriegs¬
freiwilligen kommen' wir noch gelegentlich zurück.)
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Am feinem „ DenLschbewusiLscin" auch- int kennten AuS fcruef 31t geben, hat ein ijcxv Leutnant R t cherd Fran z Salömou,
wie er feinen Frerutden durch Anzeige in der Glogauer
„Reuen Aiederschl.es. Icitg / miftcii't, seinen Ramen mit Erlaub -»
uis der Regierung in Richard
Franz
Heiling
geändert .Mit uns werden viele der Meiuunc ; sein, daß man auch mit dem
Flamen Salomon in der Lage i \t,einem
[
„Deutschbeinu^ tfein a Aus¬
drucks zu geben.Der Verein für jüdische beschichte und Literatur blickt in
diesen Dagen aus ein vollendetes Vierteljahrhundert regsamer und
ruchtbarer
Das ganze Reich
hat
>er Verein Tätigkeit
in allen großen nnd
in vielen geistig regsamen und
strebsamen jüdischen Gemeinden kleinerer Stckote das Interesse für
jüdisches Wissen, jüdisches Gchristlnrn und jüdische' Vergangenheit
geweckt und genährt . In allwinterlich , überall wo Zweigvereine
bestehen, veranstalteten . Vorträgen haben Gelehrte von Ruf die
Kenntnis unserer reichbewegten Geschichte, das Verständnis und
die Liebe für unsere Dichtung verbreitet und damit den sittlichen
Aufstieg , den inneren Z'asammenhang im Judentum , das stille
.charaktervolle Wertbewußsiein gefördert . Ganz im Sinne von
vr . Gustav Karpeles,
der in der Ausbreitung und Hebung des
«Vereins eine liebevoll und opferfreudig geförderte Lebensaufgabe !'
sah, ganz im Geiste seines Rachsolgers Prof . Dr. Martin!
Philippson,
der ein reiches Wissen und eine abgeklärte , tiefe
Einsicht unermüdlich in den Dienst des Vereins stellte, wirkt der
Verein auch jetzt, unter dem Vorsitzenden vr . Elbogcn , erfolgreich
für die Verbreitung jüdischen Wissens , sittlichen Verantwortungs -,
gefühls -und Rechtsdewußiseins,
Dre Lage der Evakuierten in Palästina hat 'sich in letztes
Zeit erheblich verschlimmert . In Liberias befanden sich 287 Eva»
inirtcnsamilien mit 1000 Seelen , von denen 180 sefardische Fa¬
milien uut 613 Personen nnd 72 astenasische Familien mit 24d
Seelen unterstützungsbedürftig waren . Es loaren also nur 35 Fa¬
milien imstande , sich selbst Anterha .lt zu verschaffen. Im Kranken -*
Haus in Liberias wurden vom 18. ^ lpril bis zum 1. Juli 40
Kranke an 380 Krankheitstagen behandelt , von denen 5 starbenwährend 33 wieder hergestellt wurden . Die hauptsächlichsten Svranf«
heiten waren Flecktyphus und Rück falls ieöer. In der kurzen Zeit
vom 21. Juni bis zum 1. Juli wurden in Liberias ambulatorisch'
277, im Hanse weitere 50 Kranke behandelt , von denen ein großer
Teil (107 Personen ) an Malaria litt , daneben kamen besonders
zahlreiche Erkrankungen an Bauchtvphus , Flecktyphus und Rück»
sallfiebcr vor . Anfang August brach die Cholera aus und fmodcrts
in wenigen Lagen 29 Erkrankungen , die eine kostspielige Be¬
handlung , ausgedehnte Qmrrantäne und die Aeberführung - iele^
Kvakuirten nach Haifa erforderlich machten.^
Die Juden im russischen Vorparlament . Das Jüdische Presse«
burean in Stockholm meldet : Dem Vorparlament
gehören als
Vertreter der Iudenheit die Herren : Meinikosf , Bruzkus » Gold¬
stern (Zionisten ), Slwsbcrg (Kadett) und einige Vertreter der jüdi ».
scheu sozialistischen Parteien an.
„Die russischen Revolutionäre sind fast sämtlich Jude n“ so ist
in den „Deutschvollischen Blattern ^ vom „19. Oktober (Gilbhart )^
zu lesen. And weiter heißt es da, daß seitdem in der „Republik^
Rußland „die große inuerpolitische Frage , um die sich bisher in
Rußland alles drehte , die Juden frage, „gelöst" worden ist, Ruß¬
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tue TOcTin-aT;! der jnbiftncit ^ ixitiTcr trt Berlin ans
Rußland iianunt “. ^Kau fann in so wenig Worten an grotesker
Wahchcitrwn 'drehung unmöglich 'mehr leisten !, Daß unter denen,
die in .Rußland dre Revolution vorbereitet Huben, die sie dnrch-führten nnv ixe b« n\i in ihrem ^Urincu regierten , feilt Jude -ich
befindet , welß alle Welt . Die Versuche, Kerenski, Tscheidse^uisw.,
'zu Juden zn machen, sind Possen ; ebenso weiß man , daß. das
gewaltige russische Reich dem: doch andere Fragen hatte , als die
„Indenfrage ", um die sich, „alles dreht " ! Und endlich braucht nicht
erst gesagtzu werden , daß Rußland , in dem jetzt die wüste Anarchie
herrscht, keinem Menschen als „Musterländle " gilt . Die Feinde
nennen uns Deutsche, „Hunnen " imi> „Barbaren " ^— weit schlrmmer
ist es aber , weint sich derlei -Blätter , cheutschvö Tisch" iteiutcu*
nennen .Auf antisemitische Anfragen sind u . a . folgende Bescheide seitens
der Reichsregierung ergangen:
Line Bevorzugung
der Juden
bei Kriegsgesellschäften
findet nicht statt.
Begründete Beschwerden über das Berhalten , jüdischer Beauf¬
tragter der Kricgsgesellschaften im neutralen Auslartde .sirtd der
Reichsleitung nicht bekannt geworden. Line Stellungnahme
zu
solchen Beschwerden und gegebenenfalls eine Abhilfe ist nur mög*
lich, wenn bestimnrte Linzelsälle - namhaft gemacht werden^
Berlin , den 22. September 1917.
Der Stellvertreter des .Reichskanzlers
Dr. H elf 'f erich .Ls ist nicht in Aussicht gctwmmen , auch das ; übischrituelle
Schächten
zn verbieten . Die Lewinnung auch des¬
jenigen Blutes für den menschlichen Genuß , das setzt infolge der
Hinwendung des jüdisch- rituellen SchächtschniLLsverloren geht, ist
nicht von so großer Bedeutung , daß es gerechtfertigt wäre , über die
Bedenken einer Religionsbedrückung der strenggläubigen jüdischen
Mitbürger hinwegzugehen und . mit Strasvorschristen in die Satzung¬
gen einer anerkannten religiösen Gemeinschaft in Deutschland einzugreifen . Die durch das Schächten hervorgerufenen . Verluste
lassen sich überdies durch Anwendungen der Schlundzange , auf
deren Benutzung allgemein hingewiesen ist, erheblich vermindern^
Soweit das Mut infolge dieser Schlachtungsart verunreinigt ift*
kann es zu technischen Zwecken Verwendung fürder^
Berlin , den 24* September 1917.
«v»
Der Reichskanzler^
In Vertretung:
vr , HelfFeriK
Der hundertste Todestag Taöeus Asscruszkos , den Polen
im Oktober beging , hat auch für .die «Juden Interesse — ein doppel¬
tes Interesse in dieser Kriagszeit . War cs doch Koscichszko
, der,
wahrend der von ihm geführten Kriege der Polen gegen Rrtß ?land , zuerst die KriegstüchLigkeit der Juden erkannt , gewürdigt
und ausgenützt hat . In den Kämpfen bei .Warschau . zeichneten
sich hie jüdischen Soldaten besonders ans . Ihr Führer , Verkv
Ioselowicz , brachte es .spater ün der polnischen Armee Bonapartes
zum Obersten. In den Gründen zur LmanzipaLion der Fudep.
m Preußen spielte auch der Stuwers auf Oberst Foselowicz eine
Rolle. KosciuszLo aber blieb ein warmer Freund der Juden bis
LN sein Kndez
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Italiener , Deutscher oder — Jude ? Die ideale Führer^
gestalt des italienischen Volkes ist Dante . In der Tat , es kann auf
den Sänger der „(Göttlichen Komödie" stolz sein. Wer es sollte!
den Italienern zu denken geben, daß in den. Adern des großen.
Ghibcllmen deutsches Blut stießt. Dies geht schon ans seinem Bei¬
namen Alighieri hervor . Das Mort ist germanisch unb bedeutet

".
Speergewaltiger

Abstammung
, euf die
Nach«
dichterische
zer Dantes , Earducci
größtedeutsche
der Teil
hat zum
Acbrrgens
hmgewiLserr. Er findet in seiner dichterischen!
' Florentiners
Tätigkeit „1a baM;t frf .sehr'zza c franehezza d’una razza nuova
guerriera , la germanica", d. h. „die kühne Frische und Freiheit einer
neuen kriegerischen Nasse, Ler germanischen ." — Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert , daß vor Innrer : ein in der Schweiz .lebender
Gelehrter die Behauptirrrg ausstellte und mit einem sehr scharf¬
sinnigen System vor: Beweisen begleitete, daß Dante ein Juda
war . Die interessante Behauptung . für deren Nichtigkeit wir unsl
wahrlich .nicht einscßen wällen , ist immerhin so bemerkenswert , wie
etwa dies daß Bacon der Dichter der Shakespeare -Dramen ifo
Aeber die JuHenverfolgungen in Tunis sickern jd>t trotz der
strengen französischen Zensur , einzelne Nachrichten durch, ans denen
der große Umfang der Eresse mit Deutlichkeit zu ersehen ist. Ganz'
besonders umfangreiche Plündcrrrngen und Verwüstungen werden
berichtet . Hier sind auch mehrere Morde
Tunis
aus der Stadt
vorgekommen . Verfolgungen ernstester Art werden aber auch aus
der tunesischen Provinz gemeldet. So sind in Sfax , Spusse , Viserta uno in anderer: Städten Juden mißhandelt worden , Läden
geplündert , Maren arrlf die Straße geworfen worden . Besonders
wird in alten Berichten hervorgehoöen , daß an den Erzessen sich
in umfangreichster Weise französische .Soldaten beteiligt haben .Gine verbotene jüdische Tragödie . Der Neuen Wiener Bühne
ist, wie uns ans Wie :: geschrieben wird , die Aufführung der
pon Arnold
in Ungarn"
ji'cdischeu Tragödie „Nitualmord
Zweig verboten worden . Das Werk ist mit dem Klcist-Preis aus¬
gezeichnet worden und behandelt den historischen .Nitualmord von
Tisza -Eszlar,
Verfolgung russischer Inden in London . Das Indische Korrespondenzburcau im Haag berichtet : In London haben Ausschrei¬
tungen gegen russische Juden stattgesunden . Nussische Juden , selbst
jüdische Soldaten , wurden vom Pöbel und englischen Soldaten
verprügelt und mit Steinen beworfen . In den Stadtvierteln , wo.
viele russische Juden wohnen , sammelten sich Menschenhaufen an,
welche lärmende Kundgebungen veranstalteten , die Juden beschimpften
und die Fensterscheiben jüdischer Häuser einschlugen, Nur dem
festen Eingreifen der Polizei gelang es, die Ordnung .wieder herzustellen,
Judenfeinbliche Bewegung in Saloniki . Das Indische KorreNegrcrung in Athen
i kr: Die
spondenzbtatt meldet aus Salon
scheint das Unglück, das die Hauptstadt Neugriechenlands heimgesucht
zu entfernen^
daraus
hat , benutzen zu wollen , um die Juden
Die Negierung legte einen Gesetzentwurf vor , wonach alle ' Immo¬
bilien , die Juden gehören, zwangsweise enteignet werden Dunen,Die Vergütung soll i^ ann in griechischen Schatzscheinen geleistet
werden . Die gesamte liberale Presse und die öffentliche Meinung
verurteilen diese Plane als einen listigen Ueberfall gegen die spa¬
nisch- jüdische Bevölkerung , die Salonik aus einer unbedeutendst
Valkanstadt zu einen: Weltnurrkt ersten Ranges urH einem wichtigen
Hafen entwickelt haben,
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Dev jüö !sch'<t AongreH . Das nettgebildete jüdische Presse-«
burean iu Stockholm meldet : Die Vorbereitungen zum jüdischen
Kongreß irr Rußland habeu. begourren. Der Kongreß versammelt
sich in Petersburg eiueu oder zwei Mouate nach Eröffnung der
verfassungsgcbenden Versammlung und hat den Zweck, die jüdischen
Forderungen an die Konstituante Rußlands , cm den Friedens¬
kongreß und an die Mächte zu forurulieren . Die Wahlen finden
Mitte Dezember statt. Alle Juden beiderlei Geschlechts sind wahl¬
berechtigt.
'Die englische Hctzpresse schimpft und schmäht die in London an¬
sässigen russischen Juden , weil diese sich bei Lustangriffen in den
Tunnels der Untergrundbahn „panikartig " benehmen . „Morning
Post " fordert , dag schiefe Kreatureir " interniert oder anderen strengen
Zwangsmaßnahmen unterworfem werden. Die „Westminster Ga¬
zette" fragt demgegenüber, was der Unterschied zwischen hiesemj
armen Volk und den reichen Leuten ser, die vor den Luftangriffen
nach Brighton , Devonshire , Sommerset nnb anderen
Orten ge¬
flohen fuib.
„Die Macht - cs Jn - entuurs ", unter dieser Aeberschrift stellen
die antisemitischen Blätter einige neue Zeugen gegen das Judentum
vor . Im Iuniheft der Monatsschrift „Deutsches Volkstum ", Ham¬
burg , äußert sich Dr. Artur Dufter über seinen Ausschluß aus
dem „Berbaude Deutscher Vnhueuschriststeller " und sagt dabei u. a.:
„Auch Hermann Sudermauu hat gelegentlich eiues Besuches, den
er mir im Jahre 1913 in meiner Berliner Prlvatwohnung machte
wobei wir uns stundenlang über die hier ,in Rede stehenden Fragen
bis tief in die Rächt hinein unterhielten , nrir grundsätzlich durchaus
Recht gegeben, mich aber vor der praktischen Verfechtung meinen
Aeberzcugung g e w a r n t mit der Begründung , daß cm Schriftsteller,
der sich öffentlich gegen die Herrschaft des Judentums auslehne , er¬
ledigt sei und niemals wieder auf einen grünen Zweig kommen
Lonne
. Auch die Vorstandsmitglieder Otto Ernst, Ludwig
Ganghvfer
nnd Rudolf Herzog haben sich mir gelegentlich
im Sinne Sudermanns geäußert ." Das Gedächtnis spielt da Herrn
Di*. Dinter gar arge Streiche . Man wird die ganze Darstellung
für falsch oder für gründlich mißverständlich halten dürfen , ohne eine
Richtigstellung der so zu. Eideshelfern gepreßten Herren abzuwartcn
oder auch nur für nötig zu halterr.
Auch mit - er Im - auf jüdisch klingende llanren in den Kriegs«
Wucher-Prozessen haben die Antisemiten kein Glück. Was war
das für eine Freude in den „Dentschvolkischen Blättern "', als nach
langem Durchstöbern aller LeborrsmitlebProzesse der verbündeten
Länder wieder einmal eine Firma Theodor Althof in Leipzig, „In¬
haber L ev i Math res" sich fand , die wegen Veranstaltung eines „Aus¬
verkaufs " zu 109 M . und wogen Lebensmittel -Verteuerung auch
zu einer mäßigen Geldstrafe verurteilt worden war . Lcvi das
war einmal ein Fund , mit dem man Staat und dein Judentum
den Garaus machen fointtc ! Levi alterdnrgs
—
als Vorname , aurfälligertveise, aber doch immerhin ein Lcvi. Das war schon die
vrei Spalten wert , die das Blatt dem welterschMernden Ereignis
widmete, And nun wird Uns die zuverlässige Rachricht , daß der
Inhaber jener Firma gar kein Jude ist und nie einer war , daß er
Katholik ist, tm frommen Münster in Westfalen sein Hauptgeschäft
hat und von der katholischen Geistlichkeit — wie cs heißt — ge¬
schäftlich gefördert sein soll. Der Geschäftsführer jenes Warenhauses
Theodor A -lthof in Leipzig, Zerr Lovr Mathies , sendet uns ' eine
längere Aufklärung in bezug auf die angeblichen Verfehlungen,
dis KegentzaM ejn.es! langen MMlZ ist den ^DmLschpoFMen
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SSf-alfcm * wurden . Danach ist die Veröfscujlichung über einen.
erfolgt , che Las Verbot von 'Ausvcrläusen er¬
Ausverkauf
schien. Die Inserate wurden von der zilsränoigen Z -ussnrstetle durch
wegen
Stempel für zulässig erklärt . Die Firma ist auch niemals
verurteilt worden . Sin bezüglicher, urv,
Lebensmittelverteuerung
wesentlicher Irrtuur , von erneu: Angestellten begangen , wurde in
derselben Viertelstunde gutgemaclst. Iuuuerhin erfolgte , auf Denun¬
ziation , eine Bestrafung des „V e r s u ch sch 'Das ser immerhin er¬
wähnt , obwohl der Falt durch die Tatsache , Last der Inhaber des
Jude ist , für uns gegenstandslos ge¬
Warenhauses gar .fein
worden ist — für das antisemitische Blatt wohl auch.
Sin sogenannter „Deutscher Volkshochschulbunö " läßt durch
sein „Arbeitsamt für eine deutsche Volkshochschule Hellerau bei
Dresden " Listen für Geld 'ammlungen herumg -hcn. Bei ihrer An¬
meldung haben die Mitglieder „nach bestem Wissen und Gewissen"
zu erklären , das; sie „kein nichtarisches Blut " in sich baden . Für das
Hausieren mit dem Klingelbeutel unter diewr Devise ist die Zeit
freilich günstig . Die Alldeutschen und Auti 'emilen haben seht gute
Zeiten und lassen gerne ihre Münzen springen , wenn dafür nur
fleißig crusgeschrren 'wird , Last .'die — pudern hje Kriegsgewinner sind^
Dentschlanös Erneuerung , das war der Gegenstand eines
.Vortrags , den jüngst im großen Saale der Philharmonie der Reichs¬
tag sab geordnete Iw. Wolfcmng Heine hielt . Palitische Unabhängig¬
keit, wirkliche Freiheit , tnlturelle Anvcrsehrtheit — so umschrieb
der Redner u . a . seine Kriegsziele . In allen Völkern rege sich
«Widerwillen gegen Hastgcschrei und nationale Ileberhcbung , die sich
von anderen Völkern und Rassen abzuschließen siiche. Aber das
sei unmöglich , unmöglich wie t-as jestt verpachte Wiedcrbeleöcn des
Antisemitismus . Dieser Krieg habe mit deu militärischen , wirtschaft¬
lichen und geistigen Leistungen der Juden gezeigt, wie notwendig
Geist sei.
eine .Verbindung von deutschen und jüdischein
veröffentlichen den fol¬
Neuorientierung . Die Amtsblätter
genden Ministerialerlast:
In Erweiterung des Runderlasses vom 10. Rovember 1916
II. 5 2286 — ermächtige ich im Einvernehmen mit dem Herrn Mi¬
nister für Handel und Gewerbe die Herren Regierungspräsidenten,
hinfort auch ungelernte jüdisch-polnische bzwu jüdisch- russis he Ar¬
beiter und Arbeiterinnen , die von der deutscher: Ärbeiterzentrale'
in Deutschland neu angeworben werden , zur
Hrr die Belästigung
Beschäftigung in gewerblichen Betrieben jeder Art und in Berg¬
werken zuzukassen. Dabei wird ans die Auswahl gesunder , kräftiger
und sittlich einwandfreier Leute Bedacht zu nehmen sein, wenn auch
die Anforderungen in bezug auf kräftigen Körperbau nicht zu hoch
des
Bevölkerung
zu stellen sein werden , da die jüdische
Ostens i n f!o l g e n a t ü r l i ch e r B e r a n l a g u n g und der
m c t ft nur
,1tn i c t cr nd Xyr im g in den t c 1>t # n Jahren
aufweist . Derartige
Körperbau
schwächlicheren
einen
Leute werden zweckmäßig in Stellen besckmftigt werden können, für
asts kö. rtze rhichtz
deren Wahrnehmung mehr Intelligenz
Kraft erforderlich ist.
Berlin , den 20. .Septornber 1917.
Der Minister des Innern^
pp.
8ln die Herren Regierungspräsidenten
Politik . Eine täglich alt¬
Rassengeöanke und auswärtige
lautet : „Bewusste Rassenpolitik muß das
deutsche Forderung
Losungswort unserer Zeit werden , besonders bei uns Deutschen«
Kassenerstarkung ist Ausdehnung über Freiland zu neuem Wachs-
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tum ." „Die Germanen tut engeren, deutschen
Sinne
des
Mortes , siu.d die Gestalter der ganzeir he:ttigen Welt , insofern sie
iibcrI}auVt Gestalt hat :'" ' Verl und et Chambcrlain (Deutsche Weht«
Anschauung in „Deutschlands Erneuerung ", 1917, S , 22). ^Dieses
vfr kitb laut in die Welt hinanSposauute Aassenevangclium ist
cs » das rursere Stellirng im heutigen Europa zu einer so eigen.»
artigen gemacht Hai auü> daS uns überall Mißtrauen , und Abneigung
eiilträgt ? Eine garrze Literatur zur Abwehr unseres angeblichen
AasscnwahusinnS ist bereits eiltstanden , denn unsere Ecgner greisen
nur zu gern die ihnen von den Alldeutschen in die Hand gespielte
Masse aus und machen sich deren Behauptung zu eigen, daß sie
— die Alldeutschen — für die Allgemeinheit des deutschen Volkes
sprechen, AnS dieser großen Abwehrliteratur mochten wir nach»
stehende Worte von. G . A . Borghese hcrauSgrcifen , weil in ihnen
klar und anschaulich zum Ausdruck kommt, wre sehr das 'Pochen
auf „anthropologische " Ueberlegenheit die übrrgen Volker vor den
Kopf .stößt, „^ lber in einem gewissen Augenblick hat sich der Huma¬
nismus der Deutschen verunreinigt durch beit unverschämtesten und
plattesten Chauvinismus , dem anthropologischen und Materialist^
scheu Chauvinismus der Basse " '(schreibt Borghese , Italia o Ger¬
mania, 0 . 24). Doch rjt es nicht ihr Grundgedanke , den man noch
hinnchmen könnte. Aber die Lehre von der B e v o r z n g u n g'
des deutschen
Blutes
, das ist es, was u n e r i r d $ 11ch
reizt
und verstimmt.
Aach Ehamberlain ist der ideale Ger¬
mane groß , blond , blauäugig , llangschädtig. Es gibt aber auch
Fälle , wo er klein, schwarzhaarig , mit braunen Augen und rundem'
Kopf umhergeht , Aber seine .(ewele ist imnrer unverkenrrbar . Die
Hauptmerkmale des Germanen sind seine Freiheit rurd seine Treue .Und die anderen Menschen , die Aichtgermaneu ? Dre sind geborene
Sklaven und Verräter ." Viel Bittere Wahrheit liegt dieser Be¬
trachtung zugrunde . Es ist immer ekn Auhmestitel des deutschen
Volkes gewesen, daß es tiefstes Verstärrdnis für fremde Eigenart
gehabt hat ^ Wir wollen uns nicht durch alldeutsche Taschenspieler«
fünfte um ihn bringen lassen,
Lin unabhängiger Ausschuß für etnen deutschen Frieden in
Duisburg versendet an alle leider nicht unabhängigen dortigen!
Veainten „im Einvernehmen mit dem Ausschuß und Vorstand der
Beamten -Vereinignng " Aufrufe zum Anschluß an die Vaterlands¬
partei.- Dabei bedient sich der Ausschuß dieser angeblich keine
politische Aichtung pnd keine Konfession ausschließenden Parter
der verbrauchtestenantisemitischen Phraseologie . Inr Wortgeklingek
seines Aufrufs darf über auch das schöne Wort vom „Frnanzjuden»
tum" nicht fehlen, obwohl dieses mit den Kriegsbedingungen nichts
zu tun hat, und obwohl das, was die Vaterlands parier auch' Ln
diesem' Aufruf fordert, „volle Kriegsentschädigung", der Finanz»
weit, gleichviel, ob jüdisch pder christlich, nur höchst erwünscht sein

könrüe«

In - ein VünHel von ^ oröerringen, dre Herrn von Kühlmann
von den verschiedenenParteien vorgelegl werden, befindet sich auch
der Wunsch nach einer Auterstüßung .der jüdischen Palästina»
bestrebungen durch die deutsche Regierung ^ Diese Forderung er«
hebr der „Aeichsbote";
Sin jü- ischer StaaLssekreLLr in Rußland . Wie die „Atro
Mossij" meldet, hat die provisorische Aegierung an Stelle des
bisherigen Staatssekretärs des Innern Schtschepkin. das bisherige
Mitglied des Bauernrates Gurewitsch ernannt. Gurewitsch, für
den sich der
. Meister tzes Innern Amkentiew selbst einseßte
, ist Indes
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Allerdings der erste und .einzige, spät zr.'gezogcne Ir :d'r in der
Provisorischen Regieren . Die alldentsthen Ausstreuungen über das
Judentinn . in der' russischen Aevolutiousrcgiernng " können sich nicht
auf ihn berufen.
Z)ogromgesetze in Aufstand . Aus Bern wird berichtet, bag
der Gcricbtshof von Petersburg bet 'Kerenskr vorstellig geworden
ist, auf Verordnungswege gcsstchste Beslimrnnngen gegen Pogrom¬
agitationen zu treffen , da der Pöbel in vrcten Städten zu Süden*
nrorden aufgehetzr wird und die bestehenden Gesetze keine hand¬
habe zum Einschreiten bieten.
Leichtathletische ArieasmeisterschafL . Beim lcichiathletischen
Wettbewerb im Berliner Stadion gewann der jüdische Turnverein
War Kochba den 1. Preis der Olstnpischcn IugendstaffeLLe.
Oie Israelitische Acligionsgemeinde Dresden übersendet unZ
den Verwaltungsbericht für das Jahr 1916. Wir ersehen aus ihm,
Sachsens eine
da st auch die jüdische Gemeinde der Hauptstadt
große Anzahl ihrer Angehörigen im Kriege verloren hat und daß
viele andere sich Eiserne Kreuze Und sonstige Auszeichnungen
erwarben . Aber auch ein Bild umfassender, segensreicher Tätigkeit
in der Kricgshilfe entwirft , in beredten Zahlen » der Bericht.
Schaare § eöck. Der soeben erschienene Bericht des jüdischen
Krankenhauses „Schaare Zcdek" zn Jerusalem , Leitung Frank¬
furt a . M ., das 13. bis 15. Berichtsjahr umfassend, entrollt ein
Bild segensreicher Hilfsarbeit , aber auch ein Bild crsHüttcrndenirnendlichen Jammers . Viel ist hier in 42 273 Verpflegnngstagen
an 3085 Kranken getan worden , aber die' vorhandenen , sehr haus¬
hälterisch verwendeten Mittel reichen entfernt nicht aus gegen¬
über der gewaltigen Aot , die durch die Kriegszest so außerordent¬
Zur Linderung der Kriegsnot und der
lich gesteigert wurde .
Epidemien sind noch große Mittel nötig . Jeder Tag bringt
weitere nnd schmerzlichere Berichte über das wachsende Elend ..,
Beiträge zum Hilfsfond sind au das „Allgcm . Iüd . Krankenhaus
Schaare Zedek zu Jerusalem , Frankfurt et. W ., Postscheck-Konto
Ar . 7785 Frankfurt M .", zu senden.
in Gotha
OölLischer Lesestoff. Ein Herr Prof . Langhaus
hat sich, unter Ablegung eines Treugelöbnisses , an den General¬
gewendet , um zu erwirken , daß
feldmarschall v. hindcnburg
bei Beschaffung von Lesestoff fürs Feld auch die „völkische" Literatur
recht berücksichtigt werde. Er hat auch gleich ein Verzeichnis
deutsch-völkischer Werke bcigelegt. Von liberaler Seite hat man
den Gencralfeldmarschall , der wahrlich anderes zu tun hat , mit
solchen „Treugelöbnissen " imb Zumutungen nicht behelligt. Man
hegt da die Zuversicht, daß diejenigen Stellen , die mit der Ver¬
wendung der von allen Parteien nnd allen Bekenntnissen gesammel¬
ten Mittel betraut sind, bei ihren Ankäufen alles ausscheiden
werden» was den GcmüLsfricden innerhalb unserer Truppen stören,
die Kameradschaftlichkeit beeinträchtigen und vergiftende Zwietracht
in unsere Reihen tragen konnte,
Jüdische Mädchen und Frauen in Berlin . „Aoch zum Ruhm
des hiesigen jüdischen Frauenzimmers sei es gesagt, daß wohlgezogene. tugendhafte , an Herz und Verstand gebildete Mädchen
und Frauen nicht selten unter ihnen siird, und daß man verschiedene
antrifft , die Christinnen beschämen, und solche vortreffliche Eigen¬
schaften besitzen, daß sie jedem edlen 2Nann Bewunderung und
Hochachtung ablocken.^ Sie sind gute Wirtinnen , halten es sich
für keine Schande rechtschaffene Mütter und treue Weiber zu sein,
haben ein Herz zur wahren Liebe geschaffen, und selten ' brechen
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ftc den Schwur . Ich habe bei verschiedenen auserlesene Biblio^
theken. und nicht lloh Romane , sondern philosophische und Mora¬
lische Werte angetroffcn . Air körperlichen Reizen fehlt es ihnen.
cukI> nicht , mtb

es gibt

Schönheiten ^ unter

ihuein

die

fic burd)

i0ittfamfc .it noch nrchr zu. erheben wissend So schreibt in seinem
Buche : Charakteristik von Berlin . Stim 'ine eines Kosmopoliten
in der Wüsten (Th . 1.) Philadelphia (d. i . Leipzig : 'Kummer)
1784 Julius Friedrich Knüppeln
über die Berliner Jüdinnen,
Bei der Ernennung jüdischer Offiziere fällt auch ein starker
,Wermutstropfen in den Freudenbecher . Auch die jüngsten , selbst
solche, die als Studenten freiwillig zu den Fahnen eilten , auch
Angehörige untadeliger Familien . von großem Wohlstand » werden
fast regelmäßig zu Offizieren der Landwehr
befördert . Wir
sind weit davon entfernt , un sererscits
die Offiziere der ^Land¬
wehr irgendwie geringer einznschätzeu. Aber die Methode ist doch
ansfällig , nnd , jungen Offizieren gegenüber geübt nicht ohne er¬
kennbare Absicht. Der Landwehr -Offizier gehört nicht zum Offi¬
zierkorps des Regiments , er tragt nicht die Regiments -Aniform
nnd ist nicht berechtigt» ohne weiteres an allen gesellschv
.ftlichen
Veranstaltungen des Regiments 1eilz unehmen ., Sr macht, nicht wie
der Reserve -Offizier stets bei seinem Regiment » sondern bei einem
jeweils zu bestimmenden Regiment des 'Armeekorps die Acbnngen
mit .
Es
ist auch damit
i \t rechnen ,
daß ^ versucht
werden dürfte , die wenigen jüdischen Reserve-Offiziere jmv
Landwehr abzuschieben. Zieht man in Erwägung , wie jüdische
Soldaten , angesichts der ihnen entgegenstehenden Vorurteile , das
Vielfache an Tüchtigkeit nnd Aufopferung urrter schwierigeren Ver»
C/ältniveu leisten niünen .um tu Oriuicreu
befördert ^it werden,
dann wird die Genugtuung über die jhu.cn zuteil werdende Go
rechtigkeit leicht eine geteilte sein.
Die Notrvcndiakcrt eines ksrrfessionellen Erlebens bebändelL
Professor vr . Rode Marburg in einer Reihe sehr bemerkenswerter
Artikel , die er jüngst im „Fränkischen Kurier " veröffentlicht hat.
Soweit es sich hierbei nur um eine Auseinandersehnrig zwischert
Protestanten und Katholiken handelt — anläßlich der Rcformationsjnbelfeier unternommen , berichrt sie unser Interesse nicht unmittel¬
bar . so sympatisch uns auch da die Mahnung zum Frieden nnd
zur Verträglichkeit anmntct . Wenn der Verfasser, nach gründlicher
Erörtemrng der Berührungspunkte zwischen den beiden. Kollsessionen,
den Wunsch ausspricht , das diesjährige Resormatiousfest möchte
in Wahrheit ein Verföhnnngsfest für sie werden, so darf er hierbei
der guten. Wünsche Ktud) von. unbeteiligter tocitc versichert seich
Wenn er aber hervorhebt , wie im gemeinsamen Ringen gegen den
g cur einsamen Feilid das Gefühl der Zusannnengehömgleit bei den'
Deiltschen verschiedener GlauLensrichtnirg gewachsen ist, wenn er
ferner Ikrüftig bctorrt, idaß Nur nus den Luxus konfessioneller Zwietracht
nicht gönnen dürfen , wenn wir von den Wunden genesen wollen,
die der Krieg uns geschlagen — bcu gleichen Gedanken sprach cutd>
Gebe im rat Engen Fuchs in der Ia ^^^w ^rsannnlnng
unseres!
C . V . d. St x. Gl . ans —. Ja hat er gewiß, auch die Beziehungen
zwischen Christentum und Judentum einbegreifen wollen^
In einem wurr - erlrchen wortgerncnge befaßt sich ein A. G'.
v. CH. in den >,Dentschvölkischen Blättern " auch mit den Juden in
Mnßlaich. >,Urn die Derelendnng De^itschlandS handelt Vs sich beim Stock¬
holmer Friedens -Schacher" — das ist der umständliche Titel des
Artikels, der anscheinend dartnn will, der hScheidemann-Frieden ", der
Frieden -„ohne Annexionen und KAegsentschädigung" , bezwecke
, Deutsch¬
land der Verelendung preiszu geben, „ aus der Arbeitslosigkeit und
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^mnnofTctbcu, ’6u5 t>em aTf^mncincu Bollselend crT-cTHfc sich der Drache
der Revolution ! Diese Entwicklung nach abwortci in den Peitschen-'
Vögten. der Juteruatiouale wohlbelanut — sind sie doch „siieiüewußte".
Acbcr den Sinn dieser Auffassung in.it dem Bersasscr uns ausciuauderzusct'.en, haben wir keinen Anlaß . Wir haben co hier nur mit
dem eilten Absatz §u tun, der -irgendwie and) die Inden in den Wirbel
dieser Betrachtungsweise zieht. Da heißt eL denn in bezug auf die
sozialistische Wühlarbeit in Rußland : „ Verrufene Weiber ans dem
Ltzünstlerviertelder Berliner Ackerstraße gaben, unter Mitwirkung der
Petersburger Revierpolizei ( ! ) möblierte Zimnwr ab 'für Sitzungen
jüdischer
?)}e o o l lt t; o n ü r c — und so war in 1917 die russische
Internationale fix und fertig in Fühlung mit ihre :: dentscheu Ge¬
nossen (! ), wie das ja auch die prompt einsetzeudc Begrüßung unserer
^Zielbewussten" an die mit uns im Kriege stehenden des reiten :uoskoWitischeti Brüder erkennen ließ." Wie heißvo doch im „Jaust " ?
„Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen."
Archarb TVagcnrr -P 0rfchn.ng . Aus Köln wird berichtet : Ein
Wissensdurstiger in itbln fragte jüngst die Nednktiorr des ,-Kölner
D-ageblatts " nach der Kousession 91 ich erd Wagners . Er erhielt im
Briefkasten dieses Blattes die folgende Antwort : ,,der Komponist
Aichard Wagner ist ( !) Jude ." Literarhistoriker
wie Wagnerschwärurer werden dieses überraschende Ergebnis
journalistischer
Forschung über Aichard Wagners Herkunft mit Interesse ver¬
nehmen.
Sine Absage an den Antisemitismus bedeutet eine Auslassung
der vom Abg . Dr. Wagner , Breslau , geleiteten „Schlesischen Freikon¬
servativen Partei -Korrespondenz ". Die Absage wird in ihrer Be¬
deutung dadurch noH wesentlich gehoben, daß. die der Partei nähebehende , von Or. 91. GrabowSty heraus gegebene Halbmonatsschrift
„Das neue Deutschland " sie mit dem Ausdruck der Anerkennung , nnd>
Zustimmung übcrniuunt . Wir lesen da:
. . . Was dieser Artikel der rwrrespondenz zur Iudenfrage
Leibringt , ist wohl zu erwägen . Gerade auf Grund der Kriegscrfahrungen , der Erfahrung cu mit den Juden , an der Front , spricht
er sichs cha r s g e g e n d c n A n t i s e m i t is m u s aus u:rd zitiert
Hierbei -das alte treffende Wort , daß der Antisemitismus
der
Sozialismus der dummen Kerle sei. And was das „Aeue DeutschHand" seit Jahren vertreten hat , das wird hier treffend dahin
ausgedrückt , das; weite Kreise des Judentums bestes konservatives
Bürgertum darstellen . In der Dat ist die Iudenfrage nur so
verwickelt ' geworden , weil man cs auf ' der Acchten nicht ver¬
standen hat , die Juden . zum LwuservaLisnul.s herüberzuziehen .'Obwohl das Judentum . Jcincnt Wesen nach konservativ ist bis
Zur orthodoxer : Halsstarrigkeit , fdj>filicltc man es auf der AechLeu
ob und trieb es so mit Gewalt dem Aadikalismus in die Arme,Hinterher aber wunderte man sich über die vielen, radikalen Inden .IGewiß ist das Judentum heute politisch noch sehr unreif . Das
ist gar nicht anders möglich, nmim man bedenkt, wie lange cs ab¬
seits vom Staat im Ghetto gelebt hat. Aber es ist,doch zweifel¬
los der falscheste Weg , statt die Juden am konservativen StaatsUcdanken .tcilnehmen zu lassen, sie in alter Manier
künstlich
gerade davon fernzuholtcn . Auch von jüdischer Seite wird daH
neuerdings immer nachdrücklicher hervorgehsbench
Zum Schluß heißt es:
„Wir können uns wirklich nicht leisten, daß 'unsere ohnehin
schon so verwickelten Zustande auch nsch v^m Kriege immer wieder,
durch die leidige Iudenfrage kompliziert werden ."
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Buchcrschaü.
Die gcscrnnnelten Gc- ichte von Else La Z ke r - S chü l e
Gehe stet 5
Verlag der weiten Bacher , Leipzig. 227>
Von all deur grotesken, und bizarren , e^chnnnk, der das Leben
dieser eigenartigen , von einem bitteren . ^ xhiasal getriebenen Frau . bnt ->
rankt und das Verständnis ihres literarischen Könnens den meisten
verschloß oder erschwerte, löst sich ctUmäbltch ihre Persönlichkeit
los , nnd die Dichterin Laster »Schiller steht ohne Brabcsken da,
groß , kindlich, einfältig und schlicht.
Ihre , von einer reinen , tiefen Menschlichkeit getragene Kunst,
für die die meisten (bedichte des Bandes so zeugen, daß dieser
ft rau nicht nur Schätzung , sondern Verehrung urld aud> unsere
wer !tätige Dankbarkeit gebührt , kourmt uns näher . Eine große
Reihe dieser Gedichte, so die Erinnerungen an die Aage der ArVäter (Boas , Esther , Jakob (und Esau , Äbel , Pharao und Joseph,
David und Jonathan , Ruth -, Saul , Moses iuü > Iosua , Abraham
;intb Isaak , Jakob ), vor allem aber das erschütternde „Mein Volk"
kamen schon vor mehreren Jahren als Flugblatt heraus , sind aber
leider bis heilte fast unbekannt geblieben , — gerade auf sie sei
'in diesen Blättern ausdrücklich aufmerksam gemacht. In der Beharrdlung dieser Stoffe lebt die jüdische Dichterin auf . Peter Hille,
der sie Deborah verglich, hat sie aui befielt gekennzeichnet mit
den Worten : „Sie Hai Schwingen cunt> Fesseln, Jauchzen des
Kindes , der seligen Braut fromme Inbrunst » das müde Blut Ver¬
bannter Jahrtausende und greiser Kränkungen . — Der schwarze
Schwalr Israels , eine Sappho , der die Welt entzwei gegangen
ist. Ihre Wangen sind feine Früchte , verbrannt vom Geiste. Sie
-tollt sich mit dem alterernsten Jahre , und ihr Mutterseelchen plandert von ihrem Knaben , vtie's sein soll, nicht philosophisch, nicht
tzcfühlsclig: nein — voll wannen Liebe rurd voll Leben kommend aus
dem Märchenbuch ." ,
Daneben klingt etwas wie deutsche Volksweise, weht es wie
Morgenwind durch Hie Rardengassen der Sulamith . Wie Heine
hat auch Else Laster einen Einschlag deutschen Blutes , ohne daßs
es dadurch bei ihr wse bei ihm zu innerem Karnpfe oder gar zur
Auslösung gekommen wäre . Ihre Seele ist zu stark in der Ver¬
gangenheit ihres Volkes veraukel'tz U)rc Seele steht „in den Mend*
btkb.en Jerusalems " :
S n l a m i t h.
O. ich leimte an deinem süßen Munde
Zu viel der Seligkeiten kennen!
Schon fühl ich die Lippen Gabriels
Ruf meinem Herzen brennen » . ^
And die Rachtwolke trinlt
Meinen Liefen Zederntraum.
£>, wie dein 2chen mir winkt!
And ich vergehe
Mit blühendem Herzeleid
And verwehe im Weltraum,
In Zeit,
In Ewi ^kech
And merne Seele verglüht in den Wendfarben
Jerusalems,
Ihre Sprache erinnert an die der Mechtild von Magdeburg
auf die der umgekehrte Werdeprozeß , Durchdringung des deutschen
Meseus von den Lnhalten des. Hohenlieds urch dH Bsallei^
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Pltit einigen wenigen öcbidjicn «fc(;l die Lasser den im Krieg
gebliebenen jungen Di l;tcnt Georg Trakl und Hans EhrenbaumDegele und den: gesaUenen „blauen weiter " Franz Marc bleibende
Denkmale . Wenige Seiten künden von der Tragödie ihres Spiel¬
gefährten Scnna Hoy, Prinz Soscba, der als Opfer der ersten
russischen Revolution blieb , Sr war ihr , was Maxünin
dem
Stephan George. —
Das letzte Gedicht des BucheS soll hier noch für die Dichterin

Zeugnis ablcgen:

Gebet.

Ich suche allerlanden eine Stadt,
Die einen Engel vor der Pforte hat.
Ich trage iciucu großen Flügel
Gebrochen schwer « nt Schulterblatt
And in der Stirne seinen Stern als Siegel;
And wand-le immer in die Rächt . . .
Ich habe Liebe in die Welt gebracht, —
x
Da st blau zu blühen jedes Herz vermag,
7lnd h-ab ein Leben müde mich gemacht,
In Gott gehüllt den dunklen Atemschlag.
O Gott , schließ um mich deinen Mantel fest;
Ich weist, ich bin im tt'nch-lglns der Rest.
And wenn tt»cr letzt? Mersic') die Welt vergießt,
Du mich nicht wieder aus der "Allmacht lässt
And sich eilt neuer Erdball um mich schließt.

(Sr.

„Aon Aerv 2)ork nach Jerusalem nnö in die IDüftc", ein
anregendes , hübsches Büchlein von Konsul a . D . Ar.- Th . P r e y e r,
das in der Sammlung Allsteinscher Kriegsöücher erschien» könnte
schon durch den Titel die Meinung erwecken, der Verfasser befasse
sich auch irgendwie mit dem. Verhältnis der Inden z n Palästina,
oder mit den Verhältnissen der Inden in Palästina . Das ist
aber nicht der Fall . Bei Besprechung der Stimmungen , die Amerika
zu Beginn und während des Krieges beherrschten, stellt der Ver¬
fasser fest, was ja bclannt genug ' ist, dast 'der Amerikaner , dast
insbesondere die lärmende Sttastenjngend »»offen mit den Englanden : und Franzosen sympathisierte ". Den Deutschen waren
„anher den DeutschMmcrikan .crn und Oeslerreichern nur die Juden
und ' Irländer wohlgesinnt ", Wähnend aber die Begeisterung der
Irländer
schnell achlaute , blieben die „zn Hnnderttausenden in
Amerika lebenden Juden sämtlich deutschfreundlich." Der Haupt¬
grund ist -»die unversöhnliche Feindschaft gegen Rußland ''', das
.Land der Judenverfolgungen . Beachtenswert ist allenfalls noch
eine leicht hingeworfene Bemerkung auf Seite 133, danach scheint
der Verfasser anzuuehmen » das; der Antisemitismus in Rumä¬
nien sich „ gegen die — deutschsprechenden
Inden " richtet»
also wohl mehr gegen das Deutschtum als gegen das Judentum.
Das gefällig und anziehend geschriebene Buch macht uns zu Be¬
gleitern des Verfassers auf seiner, au mannigfachen Eindrücken
reichen Fahrt , zu Vertrauten seiner Betrachtungen , die in der
Acbcrzenguug gipfeln , dast die „frühere Machtstellung Englands
im Osten jetzt schon verloren , das Fundament des britischen Welt¬
reichs untergraben " tfc
—u.
. „Ginöentschilirg und Juöenfrage", so nennt sich eine bei Erich
Mallstes in Leipzig anonym erschienene kleine Schrift. . Sie gehört
zn der bedenklicheren und gefährlicheren Iudenhci'?Literatur
, die
Durch den Anschein der Sachlichkeit
, der Gerechtigkeit und des
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umvimantc ,^' cr«
,9.Wo 'meinend uui so v>ov^iftcubor wirli. £Vr ■
^ zu. den „verbohrten ^lutifcmücn“ gehören,
faffer null rofnc*vocjj
gegen di< or mehrstrH zll. Felde zieht, «r rühmt urall-ches an drn
Juden , nur den Lsscr rrm so mehr für sich .str gewinnen- wenn
er schliestlich die Anden für alles Täebel ru der Welt verant¬
wortlich m<td)t. Der Jude ist ihm „der Mann des Diesseits','
ein ewiger Realist, mehr der Ausnntzer als rer Schassende", der
darum den harmlosen, träumenden deutschen Michel ansbcutet.,
getan
„Was ein ftuve Cö irt es tut, har immer das Judentum
, Verdienst in dluspruch genommen, was aber
und wird als dessen
von Juden gcstmdigL worden ist, wird unterdrückt und geleugnet."
Weis; der Verfasser wirklich nicht, dast just das (Gegenteil!
^eine heil«
der Fall ist! Wie aber mitunter selbst der Lüisrpslanze
same Kraft eigen ist. so gibt uns auch diese Schrift eines argen
Feindes eine beherzigenswerte gute Lehre. Der Verfasser sieht
ein erneutes wildes Ansleben des Antstemitentums nach dem Kriege
voraus — die Warnung ist zu beherzigen. Sr gibt den Inden aber
auch eine gute Lehre.- Sie sollen einen „Verein zur Morabi¬
bilden .des Antisemitismus"
schen Entwaffnung
Sine solche Vereinigung müßte freilich die gesaunte deutsche Juden«
heit weit mehr noch als bisher sein. Man lässt denn Juden kein
Ulenschliches Nccht auch auf das Mse geltem man kreidet ihm jedes
Vergeben doppelt an , als ab nur die ^lutisemiteu ein Anrecht
darauf hätten. Die Inden .sollen durchaus ohne Fehl sein — nun
2A
*
wohl: tun wir ihnen den Gefallen!
❖
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Vrieslasten.
Herr H. S ., DarmstadL . Der Burgfriede ist eben nur für
das heißt ausdrücklich zur Vertre¬
die liberale und die jüdische
bestimrnte Presse da . Die Vauernbündlex
tung des Judentums
in ihrem hessischen Landtag kehren sich an den Burgfrieden so
wenig , wie die Antisemiten anderwärts . Wir nehmen an , daß
die von den Herren behairpteten Dinge sich gründlich anders ver¬
halten — für einen Aachwo rs in dieser Richtung waren wir
dankbar.
Herr Malter B . . . . ,,ä, München . Sie können uns wirklich
nicht znmuten , das; wir immer wieder auf die leidige und herzlich
gleichgültige Meyrink -Angelegenheit znrüctkommen . Wenn das von
Ahnen genannte antisemitische Blatt immer wieder behaupt » seine
.Mutter sei die „jüdische" Schauspielerin Marie Meyer gewesenso gönnen Sie ihm die Freude . (Line Lüge wird freilich durch viel¬
fache Wiederholung nicht zur Wahrheit , aber seit wann lassen sich
von! ihren Lieblmgs -Anwahrheiten ^ ab»
antisemitischa VWter
drängen ? Aebrigens kann der Meyrink -Rummel der antisemitischen
Blätter für uns kein Anlaß zu einer A-ederscha.tz.Ung oder gar zu
einer Verherrlichung dieses Romandichters sein, der gewiß sehr
begabt ist, dessen „Golem " aber jüdische Leser vielfach empfindlich
'
''
verletzt,
Lr B . G . . . . . . g , Berlin . Ob der bekannte , erfolgreiche
Komponist sich Gilbert oder Winterfeld nennt , kann uns wirklich
gleich fein. Mögen die „Dentschvolkischen Blätter " sich mit dieser
Frage ernstlich befassen — wir meinen , daß zurzeit wichtigere Dinge
die Welt beschäftigen.
Der Schweizer General
St ., Dresden .
Johanna
Frau
auf die Aeußerung vom „dreckigen aus¬
in bezug
hat
Mille
ländischen Juden " so bündige Erklärungen abgegeben und so be¬
stimmt versichert, daß jede Mißachtung der Juden seiner „Denk¬
weise diametral entgegengesetzt" sei, daß man den Vorfall für auf¬
geklärt und erledigt halten darf.
einem langen , phrasenreichen
5t :ti \ n. In
Herrn Dr .
Artikel erwähnt die „Vommersche Tagespost " u. a . auch den „jüdi¬
schen Großwucher ". So gedankenlos das Wort da hkugesetzt ist,
Phrase unter Phrasen , kann es doch auf beiden Seiten verbitternd
wirken . Aber trotz des auf Ablenkung und Verwirrung berechneten
Geschreis der judenfeindlichcn Presse wird das deutsche Volk doch
allgemach , auch 'ohne unser Zutun , darüber klar, wo der „Groß¬
wucher" 'zu fnrden ist.
Bernh . 2C ? , ? . g, Königsberg . Der zum Anlcrstacrtssekrctar'
r'm Reichsschatzamt berufene Abg . Schiffer ist allerdings „von jüti¬
scher Abkunft ", er hat sich sogar erst spät , als Amtsrichter inZab ^ e»
Laufen lassen. Daß die gleich ausgezeichnete Begabung , das 5leuch
reiche Wissen , die gleich überlegene politische Einsicht einem Lnr
jüdischen Glauben verharrenden Manne doch nicht den Weg zu
einem gleich wichtigen Amte bahnen könnte, daß also noch immer
mehr nach dem Glauben als nach der Begabung bei Besetzruhg
wichtiger .Stellen gefragt wird , bleibt beLIagenswert.
Henry H—dt ., Berlin und anderen Einsendern . Die schön
empfundenen , dem Andenken unseres unvergeßlichen Justizr . Horwitz
gewidmeten Verse 'können wir leider .in unserer Zeitschrift nick^
unterbringen.

476

Fm Deutschen Neich.-

cn , Kosen. Vesten Dank für die Nennung
RurL V
weiterer jüdischer Flieger . Wir halten indes die Erörterung dieser
Frage für abgeschlossen. Es genügt die antisemitische Verdächti¬
gung , um nicht zu sagen Verleumdung , zurückgewiesen 311 hadern
Sluf einige Namen nrehr pder welliger Loururt es kaum noch tm£
M
Mitglieder , welche nach' Wiesbaden ztt reisen beabsichtigen
Und auf ein gutes , vor allem ruhig , in unmittelbarer Nähe des
Kurhauses , des Kgl. Theaters und des Kochbrunneäs gelegenes
Hotel Wert legen, seien auf das Hotel und Badchaus „Wilhelms
aufmerksam (gemacht. (Siehe Näheres .in der Anzeige , .Seite 478, der
vorliegenden Nummer^
Nedaktionsschluß dieser Nummer 9. November 1917.
Verantwortlich für die Nedaküon und Verlag : Fn Vertretung
Berlin «Schöneberg.
I . Landau,
Alleinige Anzeigenannahme : „.(kaufmännisch.literarische VcrlagSgesellschast,
M. b.L., Berlin NW 2Z." Verantwortlich für die Anzeigen: Georg Israel . Berlin NW 2.
Lessingstraße 40. Druck; Paß & Garleb G. m. b. L. Berlin W. 57.
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Nachruf.
Am 13. Oktober , wenige Monate nach dem
Heldentode seines einzigen Sohnes, starb der Vor¬
sitzende des Verbandes der Deutschen Juden

Herr Justizrat
Dr . Maximilian Horwitz
Ein Mann von reinster und edelster Gesinnung,
von unbeugsamer Festigkeit des Woliens und
glänzenden Gaben des Geistes und des Herzens,
hat der Verblichene mit starker Hand , größter
Kraft, weiser Umsicht und unbeirrbarer Zielsicher¬
heit in innigster Liebe zum Vaterlande und in
unverbrüchlicher , stolzer Treue zu unserm Glauben,
unserm Verband , dessen Mitbegründer er war, mit
ganzer Hingebung , höchster Pflichttreue, nimmer
rastendem Fleiß und hinreißender Beredsamkeit
viele Jahre hindurch geleitet.
Der Erfolg seiner Taten wird für immer fort¬
wirkende Bedeutung behalten , und seine hohen
Verdienste um das deutsche Judentum und um den
Verband der Deutschen Juden werden unvergessen
bleiben.
Sein Tod löst in unserer Mitte die tiefste
Trauer aus.

Verband der Deutschen Juden.
Cassel,

ü

Geheimer Justizrat,
stellv.Vorsitzender. Berlin , den 15. Oktober 1917.
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Aufruf!
25 Jahre
werden am 5. Februar 1918 seit Begrün¬
dung des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens verflossen sein. Unermüdlich ist in diesen Jahren an
der Hebung der politischen, wirtschaftlichenund gesellschaftlichen
Lage der deutschen Inden gearbeitet worden. Manches ist er¬
reicht, mehr verhütet und vieles bleibt noch zu erreichen übrig.
Uns kleinen Airsäugen hat sich der Centralverein zu seiner
jetzigen Blüte entwickelt. Seine Mitgliederzahl ist einschließlich
der ihm angeschlossenen Körperschaften auf 200009 gestiegen.
Ständig hat sich das Arbeitsgebiet des Centralvereins
vergrößert . Die Bearbeitung wirtschaftlicher Fragen hat einen
großen Umfang angenommen . Die Bedeutung einer guten!
Literatnr ist immer mehr in den Vordergrund getreten. Das
.Gebiet der Berufsberatung ist zu einer Aufgabe des Central»
Vereins geworden.
Was die Zukunft bringen wird , wissen wir nicht. Was
sie auch bringen möge, wir haben die Pflicht , gerüstet zu sein.
Ist der Krieg beendet, so beabsichtigen wir , unsere Zeit¬
schrift häufiger Md . ausführlicher erscheinen zu lassen, ihre
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.unentgeltliche Verbreitung tu allen Kreisen der Interessenten
zu sichern und auch sonst Lurch Wort uub Schrift dafür
zu sorgen, daß Die vielen Dnwahrheilen , welche vor und
wahrend des Krieges über die Juden verbreitet wurden , in
na 'chdrüalichster Weise widerlegt werden. Der Krieg hat ge¬
zeigt, daß nur solche OraautjaHoucn , die fest und geschlossen
dastehen, imstande sind, zu leoen. Wir müssen unfern Verein
ausbauen , seine Organisation stärken und dahin wirken, daß
auch der letzte deutsche Jude Mitglied unseres Vereins wird.
Die Arbeitskräfte sind vorhanden . Itm die Arbeiten, sach¬
gemäß durchführen zu können, bedürfen wir eines Jubiläumsfouds , der die Fortführung der Tätigkeit des Centralvereins
für künftige Jahre gewährleisten soll.
Wir fordern
h n )c re Landesverbände
, Ortsgruppen,
M i L«

g lieder

uub

alle

Leutschen

Juden

ans, zu diesem Fonds beizntragen.
Wir wissen, unser Aufruf wird nicht unerhört verhallen.
Jeder gebe nach seinen Kräften.
Wir kämpfen nicht um eine oevorrechtigte Stellung der
Juden , wir kämpfen für die Durchführung des uns nach
Gesetz und Verfassung Gewährleisteten : für die Gleichberech^
tigung der Iudenheit , für die Gleichbewertung des Judentums.
Bleiben wir einig , treu und opferwillig, so wird der Sieg
unserer gerechten Sache gewiß sein.
Wir kämpfen diesen Kampf als wahre Deutsche. Nur
wenn im Vaterland nicht Macht vor Necht geht, fauu und
wird es blühen.
CenLralverem Deutscher Staatsbürger
;üdifcherr Gla ui>ens.

Dr. F u chs , Geh, Iustizrat.
Zahlungen sind zu leisten an : Dresdner Bank , Wechsel¬
stube G., Berlin SW . 68, Lindenstraße 7. Ligcnes
Post¬
scheckkonto Berlin
30 -'i72.
*
$
Aeichnmrgs liste.
SM/3000, —.

Arnhold
, Gch.-NaL
, Berlin. Lachulann
, Paill, Dr.; Berlin.
Mk. 1000,—.
Arons, Poul, Dr., Berlin. Bernhard, Mar, BerNn. Born, Ludwig,
Berlin. Gvldfarb, Arie, Pr .-Stargard . Herzseld
, Paul, Graudenz.
Iacoby, Moritz, Berlin. Israel, Berthold, Berlin. Masse, Rudolf,
Dr.> Berlin. N. N. N. N., Berlin. Wallach, Ernst, Bankier, Berlin
Mk. 500,
Arnhold, Wrdr., Dresden. Franck, I ., Berlin. Mandrlbcrnm
, I ..
Kommerzienrat
, Berlin-Kruuewald. Oliden, §D., Direktor, Berlin.
Simon, Eduard, Geh. Kommerzienrat,
- Dr., Berlin. Sonnernhat, Hugo,
Wh. ÜGmmerzicnrrat
, Dessau.
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Mk. 300,—.
Deutsch, Felix, Geh. Kvmm.-Rat , Berlin . Dorn , Justizrat , Berlin.
jEisner, Hugo, Berlin . Grnsberg , Max, Dv.y Berlin . Horwitz, Alfred,
Dr., Allenstcin. i Jaffa , M., Berlin , -nö^ nkiewitz- Direktor, Berlin.
Pariser , Gurt , Dr., Homburg v. 5. H.
Mk. 200,—
Horriburger, Frih , .Konnnerzienral, Karlsruhe i. B . Krwps, 6seschw.,Karlsruhe i. B . Moster , Georg, Berlin . N . R ., Berlin . Paderstein/
Louis, Berlin . Stern , Joseph, Berlin.
Mk. 150,—,
Waldflein, Jnstizrat , M . d. N. und Mt d. A., Altona . Werner/
Rabbiner, Professor Pr ., München.
Mk. 100,- .
Atbu, -Prof . T)r., Berlin . Blumenthal , Professor Dr., Berlin.
Lohn, Justizrat Dr., Landtagsabg . u.SLadtverordneten-Borstcher, Dessau.
Feilchenfeld, lB., Eöln a. Nh. Frankel, Martin , Hamburg. Fuchs,
Lugen, Geh . Justizrat , Dr., Berlin . Fürstenberg, E . SJ Berlin . Gerstel,
Siegfried , föreslau . Lcsscr, Morih Ernst, Dipt .-Jng ., Berlin . Levy,
Adolf, Bcrlrn . Liebernrann, Ernst, Hamburg. Liebermann, Georg/
Kommerzienrat, Merlin. Lippmann, Rechtsanwalt/Dr ., Hamburg. ssocvinson, M ., 'Justizrat , Dr., Berlin , Lustig, lL^o, Komin.-^Rat , Berlin.
Moser, Adolf, Komm.-Mat, Berlin . Pineus , Siegmund,Kommerzienrat
Berlin . Richter, Gen.-Direktor , Berlin . Ring , Stadtrat , Berlin . Rosin,Prof . Dr., Berlür . Rüben, Robert , Berlin . Sachs , Siegfried , Berlin.
Salinger , Justizrat , Oppeln O .-S . Salomon , M ., Berlin . Stern/
Siegbert , Berlin . Unger, Richard, Kommerzienrat, Berlin . Wiesenthal/
O./Geh .-Mat, Dr, .Berlin . Windmüller, S ., Direktor, Lippstadt.
' Mk . 50,Vaum, Georg, R .-A., Dr., Berlin . Goldmaim, Felix, Rabbiner,
Dr.,- Leipzig. Brodnih , Jusiizrat , Berlin . Josef, Apotheker- Berlin.
Levh, Benas , Berlin . Reich, Sau .-Rat , Dr., Breslau . Ries, Julius,
Berlin . Schalscha, Berlin . Treumann , Jac ., Bamberg . Unger, Alfred/
Berlin. Wellenberg, 2ldolf, Reg.' Banincister a . D ./ Berlin . Wreschner/
Jusiizrat Dr, S ., Berlin.
Mk. 30,—Katschte,- Jnstizrat , Berlin . Landsberger, I ./ Glogau.

' M
Gedenkrede
tzorwitz , gehalten am 11. November 1917.
für Maximilian
Der Verband der deutschen Juden, zu dessen Begründern
Maximilian tzorwitz gehörte, der Centralverein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens und die Groszloge für Deutschland
U. 0 . B . V . hatten gemeinsam zu Sonntag , den 11. November,
nach dem „Rheingold" in Berlin zu einer Traucrfeier erngeladen, die den Kaisersaal dicht füllte. Die erhebende Feier wurde
von stimmungsvoilein Gesang (Weinbanmscher Chor) umrahmt.
Für den Verband der Deutschen Juden sprach Herr Geheimer
Jnstizrat Abg. Cassel, für den Centralverein Herr Geh. Fu*
stizrat Dr. Fuchs , für die Großloge Herr Jnstizrat Dr. Kuznttzky, namens der Feldrabbiner und der Rabbiner des
Wir
deutschen Reiches Herr Feldrabbiner Dr. Italiener.
werden die Reden, die einen tiefen Eindruck machten, aus tech-
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irischen©rftnbcn in einem Sonderdruck erst einer der nächsten!
Nummern unserer Zeitschrift beilegen Jöuucn; in folgendem
geben wir aber schon heute dorr Wortlaut der Gedächtnisrede
die der stellvertretende Vorsitzende des Centraivcreins
, ©e*
heimrat Fuchs seinen langjährigen Mitstreiter für die Inter-essen der Juden gewidmet hat.
Re - e des GeheimraLs Vr . Fuchs.
Dteine hochverehrtem
: Damen um:d Herren!
Liebe Freunde und Kollegen!
Vier Wochen sind es her, daß sich dir klugen unseres Freundes
'geschlossen haben, und das; ein reich gesegnetes Leben sich vollendet
hat . Als nur den: Stauda gaben, was des Staubes ist, haben Nur
am: seiner Bahre gelobt, das; wir seiner allzeit gedenlen :nerben. Heute
wollen wir mit der Einlösung dieses Gelöbnisses beginnen. Lassen
Sie wich {im Namen der Tausende, ja Hnnderttausende, die sich inn
das von ihn: geführte Banner des Eentratvereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens gesehaart habcm
:, ihm für fein Lebcnsmverk
danken. Lasser: Sie nach ein Bild seiner Persönlichkeit gebe::, beim sein
Lebenswerk ist eine Ausstrahlung seiner Persönlichkeit. Lassen Sie
mich cs geben, denn ich war sein Freund und sein Kamerad. Es
mag hier unter uns Manchen geben, der dmirch die Bande des Blutes
eugcr mit ibm verknüpft, langer als ich mit ihmm befreundet gewesen/
in seine Alltagssorgcn mehr hineingesehen hat ; aber "Niemand kamt!
von sich sagen, daß er mir seinem Lebeuswcrche inniger verwachsen.'
gewesen ist. Die Trommel rief 5um' Streite/
Ich focht am
: seiner Seite,
Im gleichen Schritt nm
:d Tritt.
Das mag cs entschuldigen, wenn ich in das Bild seines Lebens
auch mich aufnehme; denn ich kann mit dem Kameraden sagen:
Es hat ihn fortgerissen,
Er liegt vor meinen Füßen,
Als wär's ein Stück von mir!
Marimilian Horwitz ist am 26. November IM zu Berlin ge¬
boren. 'Im Herzen von Alt -Berlin , in der Neuen Friedrichstrahe,
stand seine Wiege. Er war ein echter Sohn Bertimw! Win uitb Schlagfertigkeit, schnelles Erfassen und schnelles Zusassen, Großzügigkeit ohne
Pedanterie, Ironie und Kritik, die- vor den: .eigener: lieber: 'Ich nicht
Halt macht und nicht bloß den Splitter im Auge des Nächstem
: sieht/
ein scharfer Verstand und eine scharfe Rede, die den Unehrenhafter^
schonungslos geißelte, den Zaghaften und im Geiste Armen mit liebens¬
würdiger Ironie abtat : Das waren die Berliner Züge seines 'Cha¬
rakters . Hinter der Maske--.von Ironie und Scherz pulsierten ein
warmes Herz und eine hilfreiche Hand ; daS rvaren die Erbteile feines
jüdischen Vaterhauses. Sein Vater hatte ein Bank- und Prodnltengcschäft, und obwohl es nicht sonderlich groß war , hatte er durch
Unbestechlichkeit und Redlichkeit seines Wesens sich solcher Achtung
und Wertschätzung erfreut, daß er zum Schiedsrichter und vereideten
Sachverständigen an der Börse berufen wurde. Die Mutter hat er
früh verloren, Maximilian war ihr viertes und jüngstes Kind. Ihr
Bruder , der Rabbiner Wolf Feilchenseld aus Posen, und der Vater
haben iden Kindern viel von der Feinsinnigt'eit und Liebenswürdigkeit:
ihrer Mutter erzählt . Sie starb wenige .Jahre , nachdem ihr zärtlich
geliebtes jüngstes Kind auf die Horwitzsche Knabenschule der jüdischen
Gemeinde gekommen war. An der Schwester, der späteren Frau unseres
unvergessenen Kollegen Ti kt in , hing er mit besonderer Liebe. Ächon
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frühzeitig zeigten sich bic . Züge einer starken,- energischen Persönlich^
keit. Er verliest das Friedrich.-Derdersche Gymrrasium, wohl weit er
sich in den Schulzwang schwer cinfiigen konnte, schon nach einjährigem
Besuch der Prima und trat als Lehrling in das väterliche Geschäft
ein. Nach vier Jahren kaufmännischer Tätigkeit erklärte er seinem
Vater , daß er sich als Kaufmann unglücklich fühle und Jura studieren
wolle. Er nahm Privatsiunden zur Vorbereitung , trat in das Friedrichs¬
gymnasium ein und machte dort sein Abiturium . Als Student in
jungen Jahren lernte er Sophie Michaelis kennen. Er , der 24jührige
Student , sie die ScchSzehujährige. Schnell reist fein Entschluß, sie
zu seiner Lebensgefährtin zu machen. Das Einverständnis ihrer Mutter
und ihres Großvaters erringt er durch den Zauber seiner Persönlichkeit.
Als Student verspricht er sich mit ihr , als Referendar führt er sie
nach süusjährrgem Verlöbnis heim. In seine Resereudarzeit fällt sein
militärisches Dicustjahr , er hat es in Oppeln beim 63. Oberschlesischen
Infanterieregiment absolviert. Dort hatte er, wie er selbst in seinem
Lebenslaufe erzählt, eigentlich Zum ersten Male Gelegenheit, an sich
selbst zu erleben, wie ordnungszerrüttend der Antisemitismus wirkt.
Die persönliche Bekanntschaft mit dem Landgerichtspräsidenten hatte
ihn nach Oppeln geführt ; da er dort sonst niemanden, kannte, brachte,
sie cs mit sich, daß er ausschließlich in christlichen Beamter§lreifeu
verkehrte. Nichtsdestoweniger glaubte sein Hauptmann in dem Berichte
an das Regiment, in welchem er .das dienstliche und außerdienstliche
Verhalten des Einjährigen , lobte, hervorheben zu sollen, daß er auch
in den ersten Kreisen jüdischer.Religion verkehre, welcher l e tzteren
er selbst an gehöre. Dieser Wink an den Oberst verfehlte sein
Ziel nicht. Horwih wurde nicht befördert, aber auch kein anderer Einjähri¬
ger jin Regiment . Man scheute wohl damals , so erzählte es unser Freund/
noch vor der weiteren Rechtswidrigkeit zurück, mindergeeignete Eim»
jährige bloß deshalb vorzuziehen, weil sie christlichen Glaubens waren.
Den Nest seiner Nesereudarzeit hatte er in Berlin verlebt und dort
führten uns unsere Lebenswege zusammen.
Als er in das Assessorexamenging, war ihm bereits sein erstes
Kind, ein sonniges Töchterlein, geboren. Unmittelbar nach seinem)
Examen liest -er sich,als Anwalt beim. .Kammergericht nieder, ein Schritts
der damals bei aller: bedächtigen Senioren als ein Wagemut sonder¬
gleichen bezeichnet wurde. In dem Bewußtsein seiner Kraft schlägt
er die Warnungen der Senioren in der: Wind. Er hat seine Zuversicht
und seinen Wagemut nicht zu bereuen gehabt. Es dauerte nicht lange-so war er eilt vielgesuchter und sehr bald .einer der beschästigsten
Anwälte des Kammergerichts. Ein gesunder Sinn für das Praktische/
eine (glänzende Beredsamkeit und Dialektik zeichnete ihn aus . Mir
Eifer und Encvgie trat er für die ihm anvertranten Sachen ein. Ev
war ein gefürchteter Gegner, der in seinem warmblütigen Temperament
weder sich noch seinem Gegner das Leben bequem machte; durch diq
Lauterkeit seines Eharakters aber errang er sich allseitiges Vertrauen.
Das Vertrauen feiner Kollegen hat ihn in berr Ausschuß der Kammergerichtsanwälte berufen. An das Kammergericht folgte ich ihm als
Anwalt und ich kann sagen: die Uncigeunützigkeit und Vornehmheit
seines Wesens, die Zuverlässigkeit seiner Freundschaft zeigten sich darin,wie er meinen Mitbewerb aufnahm. Wir hatten uns in der Referendarzeit kennen gelernt, als ich im Jahre 1884 in die Zivilkammer als
'Hilfsrichter cintrat , in der er Referendar war . Wir hatten aneincutder
Gefallen gesunden, und als ich an das Amtsgericht als Grundbuch¬
richter kam, ließ er sich mir als Referendar zur Ausbildung überweisen,wn ihn in die Mysterien des Grundbuchrechts einzuweihen. Unsere
Freundschaft, die wir damals geschlossen hatten , übertrug sich auch
derstuf unsere Familien . Wir hatten Gelegenheit/ in seinem Haus
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lehren,- bei* die geistesverwandte, fürsorgende,- tatkräftige , knustsinnigd
Gattin All einem Hause geschaffen hat , ans dem er Lebenskraft und
Lebeusglück Zog. Eine -sonnige, beglückende Tochter, ein hoffnungs¬
voller sSvhn vereinigten sich, die Eltern Zn beglücken und ein Haus
zu schaffen, ans den: Gottes unsichtbare Gnade sichtbar waltete.' In
ireucr Pflichterfüllung lag er seinen: Berufe als Anwalt ob, als ge¬
treuer Gatte und Vater gab er den Seinen die Liebe und Zärtlichkeit
wieder, mit der sie ihn beglückten.
In das öffentliche Leben trat er in: Jahre 1893 ein. Damals;
feierte noch in deutschen Landen die cmtifcmitifrlrc Bewegung Orgien.
Sie bedrohte bcn Ncchtsfrieden der deutschen Juden , fic. laftcrtc unsere
Religion, sie terrorisierte die Negierung. Sie ging darauf aus, den
Juden die beschworene Verfassung Zu breche:: und sie befleckte damit
das Vaterland . Sie fand die Inden unorganisiert , Zum Teil resigniert
und, was noch schlimmer war , indifferent. Das Lazarnsscha DcZcmberKomitee, der Gueist-Rickertsche Abwehrverein, das Jamcs -Simon .-RathanKomitee taten ihr Bestes, um iu Wort und Schrift , ii: Rat und Tat
der Bewegung rritgcgenzulretcn. Aber es fehlte die Zusammenfassung',
der Inden , der Gedanke der Gesamtheit, die, um das Fichtesche Wort
Zn gebrauchen, in allen seinen einzelner! Gliedern: getrieben und belebt
ist durch dieselbe eine Angelegenheit, der Gedanke, der Mut und Hofsnung
bringt in die Zerschlagenen, um sie über die Stunde der größten.
Bedrängnis leicht und sanft hinüberzugleiten.
Da erging Raphael Löwensclds Mahnung au die deutsche:: Staats¬
bürger -jüdischen Glaubens , selbst ihr Schicksal in die Hand Zn nehmen.
Der Eentralverein deutscher Staatsbürger jüdische:: Glaubens wurde
gegründet. Selbstverteidigung in: vollen Lichte, der Oeffenllichleit war
seine Losung. Ich war iu den: vorbereitenden Komitee und hatte Gleich¬
gesinnte 'Zu werben. Mein erster Gedanke war Horwih. ES sind fast
25 Jahre her, Aber noch heute i.st .mir lebendig vor Augen, als wäre;
es gestern gewesen, der Augenblick — wir habe:: später darüber oft
gesprochen '— wo -ich vor den: AnwaltsZimmer des Kannnergerichts
ihn fragte , ob er denn nicht Zn uns kommen wolle. Erst lächelte er,weil er glaubte, er handele sich.um einen Verein gläubiger Inden und
die Zugehörigkeit Zu einem Verein religiöser, konfessioneller oder gar
strenggläubiger (Observanz ihm mit seiner Welrauschauuug, ins¬
besondere 'mit seiner Stellung Zur Religion nicht vereinbar erschien.
Aber ein Mick in den Aufruf und ein kurzes Wort des Hinweises^
das; es ^Ehrenpflicht für jeden' aufrechten Deutsche:: fei, für die unter¬
drückte Glaubensgemeinschaft einzutrcieu , nur ihrer und des Vater¬
landes wegen .genügte, um ihn Zu den Unfern Zu machen. Schon als
in: nächsten Jahre der erste Vorsitz durch Marti :: Mendelsohns Weggang
erledigt war, wurde er unser -Führer . Von da ab hat er den Verein
durch die Fährnisse und Krankheiten der Kindheit -auf die Höhe ge¬
bracht, ans per er sich heute befindet. Er wurde der Führer im
Kampfe, für unser Recht, der Anwalt unserer Juteresscn , der Wächter
unserer Pflichterfüllung . Das war ein Stiick schwerer geistiger und
körperlicher Arbeit. Wenn war uns später zurmckeriunertcn an jene
ersten Jahre , llvo von allen Seiten Schwierigkeiten auf plus einstürmteu : der Haß unserer Gegner, der Judusereutismus unserer Brüder,der Warnruf der Zaghaften und Schwachn:üLigen, die uns Zuriefen, wir
sollen. n.icht (Staub aufwirbcln und die Gegner nicht reizen, wenn wir
uns dessen-erinnerten , wie man uns Zurief, wir sollten uns mißlicherer
Beschäftigung zuwendeu, nicht die jüdische Sache schädigen und nusi
uv: unsere Auwaltsgcschäfte fümmctit, so haben wir wohl lächelnd
der vergangenen Stürme gedacht. Als sie aber Lobten, hat uns häufig
der Zorn übcrmannt , uns die Blutröte der Schau: ins Gesicht, getrieben.
Mir eiserner Hand hat er damals in den turbulenten Versammlungen
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feie Zügel igesührt inte mit bet c ^ ^)är ^c: seiner Rede die Böswilligen:

gegeißelt, die Zaghaften ansgerüttelt . . Er hatte die nimmertrügends
'Hoffnung, daß Wahrheit und Gerechtigkeit sich durchsetzen und daß.
ehrlicher Kampf und nie ermüdende Arbeit nicht vergeblich sein würden.
Wir haben den Verein ansgcbaut auf Grundsätzen, die dem innersten
Wesen seiner Eigenart , seiner frohen Kampsnatur, seinem rnannhasten
Selbstbewnßtsein, seinem warmen Sinn für Recht und Gerechtigkeit,
seiner durch und durch gesunden, demokratischen Gesinnung entsprachen.
Nicht Schützlinge anderer wollen wir sein, sondern selber wollen wir
für uns kämpfen; nicht einer und wenige, sondern alte deutschen Juden
sollen eS sein, gleichgiltig, welcher politischen Partei und welcher reli¬
giösen Richtung sie angehören, Als vor 100 Jahren der korsische
Eroberer die deutsche Nation knechtete und sie um ihre Befreiung
rang , da hat Fichte ihr das befreiende Wort zu gerufen, das; kein
Mensch und kein Gott und leins von alten im Gebiete der Möglich¬
keit liegenden Ereignisse uns helfen rann, 'foubemt daß wir uns selber
helfen müssen, falls uns geholfen werden soll. Und geholfen konnte
uns nur werden, wenn der Verein auf demokratische Grundlage gestellt,jeder Einzelne zur Mitarbeit in dem uns aufgedrnngenen Stampfe
für die Gteichbere.chtignng der Jndenheit und die Gleichbewertung des
Judentums herangezogen würde. Denn Recht und Freiheit müssen er¬
kämpft und «errungerr werden, sie sind nicht Angebinde, die einem
mühelos in den Schoß fallen. Die Lilie auf dem Felde, die nicht
arbeitet und spinnt und doch wächst, der Vogel unter dem Himmel,der nicht sät und nicht erntet, und den unser himmlischer Vater doch
ernährt , sind nicht Symbole unserer Religion , und deshalb mahnte
er die deutschen Inden , mit dem Einsatz von Schweiß und Herzblut
um ihr Recht zu kämpfen. Er war der Kämpfer für unser Recht: aber
ihm sagte auch die laute Stimme seines Gewissens, daß eS im üsscnt-,
lichen Leben Rechte ohne Pflichten nicht gibt , daß die Wwehrkämpfe
sür unser Recht ' nur mit beit Waffen deö Geistes geschlagen werdew
können, daß Abwehr Wissen verlangt , Treue, Selbstbewußtsein und
Selbstzucht. So waren die Wwehrkämpfe die Quelle , an der unsere
Jndenheit gesundete. Und so wuchs der Eentralverein au§ einer rein
negativen Aüwehrtätigkeit zu einer positiven innerlichen Wiederbelebung
des JirdentumS heraus . „ Seid stolz und treu in der Eigenart, " so hatte
cs vor wenigen Jahren unser Slaifcr den deutschen Stämmen Zugerufenund so wurde er es ein Vierteljahrhundert nicht müde, unfern Glan-,
bensgenosscn znznrufcn : treu sein den: Vaterlande und der Glau¬
bensgemeinschaft, ansharren da, wo uns nach Veit Worten unscres
größten deutschen Geistesheros mehr das Schicksal als unsere Wahl
hingestellt hat . Stolz sein in der Eigenart , die Vater nicht verleugnen,weil es höchster Seelenadcl ist, der Väter gerne zu gedenken, nicht
restlos in der Umwelt ansgehcn, denr Neuen sich nicht verschließen, aber
das Alte -nicht preisgeben, mit geheiligtem Brauch des Vaterhauses
nicht brechen. Nicht Assimilation, sondern Renaissance des. Indentuut-s ! r^ ich unpassen an das, was die Stunde verlangt , aber un¬
verbrüchlich sesthaltcn an dem, was Ehre und Pflicht, Treue und Sto *"
gebieten. Diesen Grundsätzen verdanken wir cs, daß der Central -verein alle deutschen Juden umfaßte, ein neutraler Boden für alle
wurde, gleichgültig, ob sie recht-, frei- oder gar ungläubig waren.
Obwohl Horwitz selbst in religiöser Beziehung ans der äußersten Seite des
Liberalismus stand, so Ijlattcf er volles Empfinden sür die Bedürfnisse
der Rechtgläubigen. Und in bewußter Abkehr von Raphael LöwenfeldS rationalistischem Standpunkt trat er auch den Uebe.rgrifsen liberaler
Intoleranz entgegen und duldete es nicht,' daß Gewissenszwang gegen
die Strenggläubigen geübt würde. Der Eentralverein wuchs unter
seiner Führung ; aber Horwitz verstand es, daß er nicht das letzte Blatt
in der Geschichte der Jndenbewcgung sein durfte» Als der Streit fid|
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der Abrvchrbewegnng in Inden Lagen durch
erhoo , ob .die Stoßkraft
i; ro |;c ^ roirillHn'janunluuncu .ober durch ein nachhaltiges ZnsammeiNvirkeir
.gefördert 10 erden sollte , hat er in
utlcv jiiibifajcit Organisationen
verlangte , und
Vergangenheit
richtrchee CrrfemiimS dessen, iwa* die
angeschlossen. Das tat
die Zu tunst gebot , sich dem Verbandsgedanken
er , obwohl er sich dessen bewußt war , dag der vScutralncrciu entert
ansgebe , wenn er sich in bcu Dienst eines
Teil seiner SoilveränitäL
1tober eil .Ganzen stellte . Uneigennützig wie er war , war ihm das
das höchste Gebot . Der Verband der
Gesamtinteresse des Judentums
der
Deutschen Juden wurde gegründet und wurde Idie Organisation
aus sreigewanUer (Grundlage , die GesamtverlreLnng der
Organisationen
denllwen Inden , an deren Scbajsnng es das preußische Jlldengesetz
seinerzeit hatte fehlen lassen . Auch im Verbände wurde er nach Phi¬
lippsohns Siürliriit und des unvergeßlichen Lachmann zu früh erfolgten
Tode der Führer . In seinem Dienst hat er neben dem Wirten für den
Eentralvcrein die reichen Gaben seines Herzens und seines Charakters,
gehellt.
Damit war der Kreis seiner Interessen , denen er sich znwandG,i;ioht geschlossen. Was er in denn Streite der Alliance. Israelite Universelle
durch geschickte
nno bet stonsereuzgemeinschast der deutschen Inden
und kluge «Vermittlung , in dem Komitee für die Ostjnden , im Hilssverein der deutschen Juden , im Jauics -Simon -Natbau -Komiiee , in der
gewirkt , soll ihm unvergessen,'
Osmanischcn Union durch Mitarbeit
bleiben . Dem Dienste für die Gesamtheit , hat er viel Lebensgenuß
das höchste
und Lcüensbehagen geopfert . Ihm war Pflichterfüllung
Gebot , und was die Pflicht gebot , hat cr getan . „ Ehrenpflichten"
war Ixr Inhalt des Vortrages , mir der er seine Tätigkeit begann . „ Tut
mehr als eure Pflicht !" bat er , als der Krieg über nnS hereinbrach,
den dere.t schon Inden zu gerufen . Er war lein Anbeter der victrix causa;
die .ihre lGesolgolcme mit Ehren und Pfründen belehnt . ^Stolz in der
Eigenart und Iren , wie er war , strebte er nicht nach äußeren Ehrungen;
ihm war die innere Ehre .das höchste. In dem ungewöhnlich reichen
Kreis von Freunden , in der Anerkennung seiner Strcilgenossen fand
cr Lohn , der reichlich lohnte . Weder der antisemitische Haß der
Gegner , noch die Versagung äußerer Ehren — er ist Zeit seines Lebens
nühi G' oiar geirwrden - - hat ihn beirrt 'und ihm die Liebe zum Vater¬
land an - dem Herzen reißen tonnen . Ihm . stand das Vaterland höher
als die Zinne der Partei . Das Vaterland 'ist etwas anderes als unsere
antisemitischen fWi der jacher und Machthaber , und er ivollle das Vater¬
land nickst entgelten lassen , was diese an uns sündigten . So impulsiv
und leicht erregbar sein Temperament war , so 'hat er doch in ho Hern
Grade die Gabe der Selbstbeherrschung geübt und die Impulse scluesi
und
Pflichten
höhere.
durch , Vtücksichien auf
Temperaments
dringendere Gebote der Stunde gezügelt . Als die ckonsessiouelle. Zählung
die Zwischen Deutschen in ihrem Innersten kränkle und empörte , hat er
cs richtig erkannt , daß wir des Vaterlandes Gegen Selbstbeherrschung
und Zurückhaltung stbcn und unseren gepreßten Herzen Licht in Auf¬
Luft machen dürsten . Wir durften
schrei und .Protestversammlungen
bloßstellen , nicht
das Vaterland nicht vor Feinden und Neutralen
Wasser auf die Mühlen des Deutschenhasses liefern und um des Un¬
rechts wegen , das uns geschah, nicht das Vaterland vor der Umwelt
ins ülnrccht versetzen. Solange der Feinso vor den Toren ist, darf
uns nur ein Gedanke beseelen, das Vaterland 'zu verteidigen , den
Burgfrieden Glicht zu stören und Begeisterung der Brüder nicht durch
innere Kämpfe zu schwächen. Hat mau au dir Verrat geübt , so sei du
um so treuer ! Die stunde der Abrechnung mit unseren imkeren Wider¬
sachern müssen wir aufschieben, und wir worden sie suchen, wenn daA
Vaterland wieder frei ist. Und wenn wir dann nicht mehr da sein
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werdeii, so worden unsere Söhne , wenn Gottes Gnade ihnen den Tag
der Hcintt'ehr gibt, loeiter für unser Riecht kämpfen, bis es errungen t
So hat er gedacht, fjct)o;jt, getobt. In diesem Sinne hat er seine
.Binder erzogen. Die herrliche Tochter, der Sonnenschein seines Lebens,ist; in der Blüte ihrer Jahre gestorben, ^ ou feinem Sohne er hoffte
er Me Fortführung seines Lobenswertes, Als der Krieg über unser
deutsches Vaterland hercinbrach, hat er den hoffnungsvollen Sohn
freudigen Herzens hergege'ben und ihm eine Gesinnung mitgegeben, bei
der steine militärische Zurücksetzung ihm Opfermut Und Begeisterung dämp¬
fen konnte. Gott hat den: Sohn , den Tag der 'Heimkehr versagt. Draußen
am Chckmin des Domes ist er den Heldentod gestorben. So schwere
Priisnug hat den Vater giw^ lgt, aber nicht gebrochen, unb als die
tückische Krankheit ihn auf das Lager warf, haben ihn die Gedanken
und Sorgen an Verband und Verein immer wieder aufrecht gehalten.
Wie sein Sohn in der äußersten Front , ist er als Kämpfer für Juden -,
tum und Saterland in den Sielen gestorben. Draußen im männere
wehrenden Schützengraben und auf blutgetränktem Brachfeld mag der
Wertnnterschied der Individuen verblassen. Hier im Lande, hinter der
Front gilt noch die Persönlichkeit. Sie überwindet den Staub . Hor)vitz
war eine Persönlichkeit. Irr ifym verbanden sich Deutschtum unb unser
geistesvertnandtes Judentum zum wahren Menschen.
Noch trübt die Trancr um ihn den Blick unserer Augen, aber
unsere Herzen sind stolz darauf, das; er der Unsere war . Und mut
lassen Sie mich ihm .noch einmal danken, und der schwergeprüftcnj
geliebten Gattin danken, die beit Boden geschaffen hat , aus der er
immer neue Lebenskraft zog, um die schwere Pslichteutast zu tragen,
die er 'auf sich genommen. Sie hat in herrlicher Entsagung auf dem
Genuß arbeitsfreier Stunden verzichtet und den Mann der Allgemein¬
heit geben lassen, worauf sie ein Anrecht gehabt hätte.
Meine hochverehrte, tenre Freundin , das wird Ihnen unvergessen!
bleiben. 'Ihnen hat GottesiGna .de so jugendlich viel gegeben und seine All¬
macht so unsäglich viel genommen, die blühende Tochter, den helden¬
haftem Sohn , den zärtlichen, treuen Lebensgefährten ; möge das heran¬
blühende lEnkelkind der Sonnenstrahl Ihres Lebendsabends sein und
cs glücklicher-als seine Mutter sein, in: übrigen aber ihr ' gleich. Ihr
Sinn ist groß und Ihr Herh ist stark; der Dank von Hnnderltansenden
wird Ihnen -Trost und Erhebung sein. Dem Andenken an Ihren Gatten
wollen und tsollen wir unseren Schmerz 'opfern, denn er hat nicht
gewollt, dgß llvir untätig trauern - sondern itilia unsere Pflicht ct>
füllen.
Du aber , teurer Freund , hast gekämpft von dem Augenblicke, wo
wir dich riefen, bis zu dein Augenblicke, wo der Allmächtige dich riesi
din ganzes Menschenalter. Sei nochmals hierfür bedankt. Auw trennen
sich unsere KZege.
Kann dir die Hand nicht reichenDu teurer Kamerad!
Nlrn, da der Kamps des Lebens und die Unrast der Endlichkeit von
dir ,-genommen ist, drücke ich dir im Geiste die Hand zum ewigen Frieden,
lAuf deinen Leichenstein wollen wir schreiben:
Dieser ist ein '-Mensch gewesenUnd das heißt ein Kampfer sein.
Juch $.
Di % Engen
*

Berichtigung. In dem Bericht über die Bestattung unseres
, im vorigen
» Austizrat Dr. Maximilian Horwitz
Bereinsvorsitzenden
Born)
(
Heft muß es auf Sette 443 heißen: neben bau' Zorn statt
der. freien Rede"-

»
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Nachruf.
Hart hat die erbarmungslose Hand des Todes, die draußen
in^ Uelde die Blüte der Jilgen 'o Deutschlands nicbcrftvcrlif
, in
beit letzten Wochen auch -unfern Verein getroffen. Nachdenr
am 13. Oktober d. I . unser unvergeßlicher Führer Maximilian
Horwitz uns entrissen, worden und eitle Woche später Justizrat
Ofner , der Führer der bayrischen Juden , ihrn gefolgt ist, hat
auch der November zwei Männer aus unserer Mitte gerissen,
die in jahrzehntelanger Mitarbeit an den Allsgaben des CentralVereins uns wertvolle Helfer in nuferem Kampfe für die An¬
erkennung der Gleichwertigkeit des Judentums und die Gleich¬
berechtigung der Juden und vielen von uns treue Freunde geuwrden sind: Am 2. November starb I) r . Isidor Gins borg,
aur 25. November Prof . Dr . Sigismund B l a s chl e.
\ )r.5 ( i n s b erg

gehörte zu den ältesten Mitgliedern

des-

Vorstandes und den wenigen, die von den Begründern des
Vereins noch in unserer Mitte weilen. Cr hat üou Anfang an
dem Verein opferwillig seine Kraft zur Verfügung gestellt und
die oft recht verwickelten und schwierigen Kassengeschäfte des
Vereins zu führen übernommen . Er war besonders in den
Zeiten , da er sich noch einer vollen Gesundheit erfreute , ein
eifriger Teilnehmer an allen Beratungen des Vorstandes und
half nicht nur durch seinen einsichtigen, ans Kenntnis des prak¬
tischen Lebens begründeten Nat , sondern, wo es not tat , auch
freigebig und hochherzig mit der Tat . Geboren am 16. Ok¬
tober 1854 zu Lodz siedelte er irr früher Jugend mit seinen
Eltern nach Berlin über und besuchte hier das Sophien¬
gymnasium. Nachdem er in Fachschulen des Inlandes und des
Auslandes sich eine gründliche Fachbildung erworben, trat er
in das Geschäft seines Vaters ein, der eine Textilfabrik in
Zawiereie in Russist ch- Po len betrieb . Mit unter seiner
Führung entwickelte sich das Uutcrucljmcu zu einem der ersten
dieser Industrie . Er beschäftigte schließlich über 6000 Arbeiter
und wurde durch seine A r b e i t e r f ü r s o r g'e vorbildlich für
'ganz Polen , u. n. durch seine Schule für 2000 Kinder seiner
Arbeiter . Bei der Besetzung Polens durch die Deutschen hat
kunsere Regierung wiederholt ' ihre Bewunderung und Aner¬
kennung darüber ausgesprochen, eine solche Kulturarbeit hier
vorzufinden. Dr . Ginsberg hat dann auch der Teilnahme an
den öffentlichen Angelegenheiten sich zngewendet und an den staat¬
lichen und Gemeindewahlen und besonders an sozialer Hilfs¬
arbeit für hie Angehörigen aller Bekenntnisse lebhaften An¬
teil genommen; und überall schätzte man ihn wegen seiner
eifrigen Mitarbeit und steten Hilfsbereitschaft. Er war bis zu
seinem Tode Schatzmeister und stellvertretender Vorsitzender der
jüdischen Reformgemeinde, Mitglied des Centralansschusses des
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Hilssoereiiis der deutschen Juden , Ehrenpräsident
der Allge¬
meinen Jüdischen Kolonisations -Organisation . Denr CentralVerein hat er , wie scharr erwähnt , durch die gewissenhafte
unb nrnstergiltige Einrichtung und Führung der Zassengeschäfte
'gerade irr den ersten Jahren seines , Bestehens wichtige Dienste
geleistet imb auch spater , als er bas ^fmf deS Schatzmeisters aufgegeben halte , sich als Lrerrer Berater und opferbereiter Helfer
belvährt . Er hat sich ein dauerndes dankbares Andenken ge¬
sichert.
Sigismund
Blaschke,
geboren
in Breslau am 3. De¬
zember 1851 , ist, nachdem ;cr in seiner Vaterstadt das ElisabethGymnasium besucht, dort das Abiturientenexamen
bestanden unb
ein Semester Mathematik studiert hat , als junger Student nach
Berlin gekommen , das seine zweite Heimat werden sollte . Hier
hat er sich dem Studium der Philologie zugewenoet uitb nach
bestandener Staatsprüsilng
das pädagogische Probejahr am Fran¬
zösischen Gymnasium abgelegt . Nachdem er noch an anderen
Berliner Anstalten als Hilfslehrer tätig gewesen, wurde er am
Sophien -Ncalgymnasnim augestellt , dein er 36 Jahre angehört
hat . Er unterrichtete besonders Lateinisch und Deutsch , und
in späteren Jahren übernahm er auch den jüdischen Religions¬
unterricht . Seinen Schülern war er , wie seine Anttsgenosscn
bekunden , stets ein liebevoller !und gerechter Führer , den Kollegen
icin Vorbild treuester Pflichterfüllung . Aper diese GewissenHastigkeit in der Ausübung seines Berufes liest ihn : doch auch
die Zeit , sich den Angelegenheiten seiner Glaubensgenossen und
besonders beium der jüdischen .Gemeinde in Berlin Zu widmen,
Frühzeitig wandte er sich 'der Hebung der j ü d i s chc n Schulen
uud der $ btbcnuin des jüdischen Religionsunterrichtes
zu, unb
sein reiches Wissen, seine auf praktische Erfahrung begründete
Sachkenntnis , seine nie versagende Arbeitskraft , seine schlichte
und doch eindringliche Beredsamkeit bewirkten , das; man überall,
wo er sich betätigte , seine Mitarbeit hochschätzte und ihn an
:füf)vcubc Stelle berief . So gehörte er der RepräsentantenVersammlnng der jüdischen Gemeinde in Berlin seit 18 Jahren
an , Lange Zeit als ihr Schriftführer , znletzt als 1. Stellvertreter
des Vorsitzenden , seit 25 Jahren dern Deutsch -Jsraelitlschen Gemeindebund , dem Liberalen Verein (für die Angelegenheiten
der jüdischen Gemeinde zu Merlin , in dem er auch das Amt
des stellvertretenden
Vorsitzenden bekleidete, und zahlreichen
.gemeinnützigen Vereinen . So war es natürlich , dast, als Maxi¬
milian H.orwitz, mit dem er feit 1881 in treuer Freundschaft
verbunden war , in den Vorstand des Eentral ^Vereins eintrat,
er bald auch den Freund für die Sache dieses Vereins gewann.
Auch int C .-B . hat Blaschke stets als fleißiger , unermüdlicher
Mitarbeiter sich bewährt , besonders in allen Fragen , die Unter¬
richt und Erziehung betrafen . Er gehörte auch der Redaktions-
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kommissiou für die Vereinszeitschrist 'an , und es sind' Wohl wenicse'
Nunrnumn der Zeitschrift hinausgegaugen , die nicht seiner kri¬
tischen. Prüfung , seinen Ratschlägen mxb Aureguugeit
diel verdanken . So wirkte er unter uns mit jugendlicher Straft unb
Rüstigkeit , und als er im Kammer eine Operation Überstunden
hatte , hofften wir , ihn bald mit der alten Arbeitslust unb straft
nneder tu mtserer Mitte zu sehen. Es roar anders beschlossen:
nachdem er sich noch einer Operation Halle unterziehen müssen,
folgte er am 2.5. November feinem langjährigen Freunde , dessen
Hinscheiden auch ihn schwer getroffen hat , in den Tod . Schwer
ist der Verlust , den der Central -Verein erlitten hat , schwer wird
cs sein, einen solchen Mann zu ersetzen ; sein jAndenken luirb lange
noch unter uns fortleben.

Umschau.
Der Krieg bereitet eine Welteinoende vor . Auch Preußen
wird hiueiugezogen und soll in eine neue Periode seines Staatsund Volkslebens cintreten . ’ifm 25. Nooeruber sind, mit einer
Verspätung von fast zwei Monaten , die Regierungsvorlagen
veröffentlicht worden , die dem von Bismarck bis auf die heutige
Zeit mit schärfsten Worten gestäupten öffentlichen imb mittel¬
baren Dreiklassen -W a h l r e cht ein Ende schaffen sollen imb
die ebenfalls versprochene Reform des Herrenhauses enthalten.
Durch die kaiserliche Osterbotschaft und den königlichen Erlas;
voin 11. Juli 1917 war beut Volk das geheime , unmittelbare
imb gleiche Wahlrecht zugesagt worden . „Die Vorlage ist jeden¬
falls so frühzeitig einzubringen , daß die nächsten Wahlen nach denr
neuen Wahlrecht stattfinden können ." So hieß es in denr JuliErlaß ; und der halbamtliche Begleittept in der „ Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung " führte aus : „Die in der Osterbotschaft
zunächst offen gelassene Frage , ob die Reformvorlage
neben
dem direkten und geheimen Wahlvcrfahrctr ein Plural -Wahlrecht
oder das gleiche Wahlrecht vorgesehen habe , ist nunmehr in
letzterem Sinne entschieden. Indem der K ö n i g in freier
Entschließung
seinen Willen kundgibt , bekräftigt er in weit¬
hin wirkender Tat sein festes Vertrauen in unser Volk, das so
Glänzendes vollbracht hat , dem so Gewaltiges auferlegt ist. Daß
dieser Akt für Thron und Volk von dauerndem Heile sein wird,
ist unsere feste Zuversicht ."
Der Erlaß vom 11. Juli war tzegeugezeichnet vom Reichs¬
kanzler Herrn von Bethmann -Hollweg . Es war sein Schwanen'gesang. Ihm folgte Dr . Michaelis mit bet Episode der „ 100
Tage ", und nun sitzt der kleine Graf Hertling
am .SLeuerruder , ein geübter Fährmann , ein alter Parlamentarier , vom
Professorstuhl zur bayrischen Ministerprüsidentschaft
und von
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dort ins Reichskanzlerpalais berufen ; für die Alldeutschen und
Konservativen mit beut Makel behaftet, ein Zentrumsführer
'gewesen und kein Preuße zu sein, cbeufo wie sein Stellvertreter
im Reichskanzleramt, der WürLtemberger von Payer, der den
noch größeren Fleck auf feinem Schilde hat, der Fortschrittlichen
Volkspnrtei anzugehören. Eine neue Zeit , eine böse Zeit ! Das
Krächzen, das Herrn von Bethmann -Hollweg umlreischt hatte
von dem Tage an, an dem rer das Wort von der Neu-Orientierung
'gesprochen, (vom konmservatchen8lbg. von Graefe in „Neu-Orieutalisiernng " umgeprägt ) und dem Volke zuerkannt hat , daß es in
diesem Kriege seine Gleise gezeigt habe und darum im Interesse
des Staats - und Neichswohls in erhöhtem Umfang und in ge¬
rechtem Maße an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligt
werden müsse — dieses Krächzen ist durch die .Kaisererlasse nicht
ftum Verstummen gebracht worden. Die nächste Periode Preußens
wird durchhallt sein von einem zähen und wüsten Kampf gegen
das gleiche Wahlrecht. Die Triarier Sr . Majestät wollen, sonst
jedem Gefühlsüberschwang abhold, in übersließender Liebe und
. Zu diesem Zweck
Treue den König gegen den — König schützen
behaupten sie, daß der Monarch unter einem gewissen Druck ge¬
handelt habe, als er jene beiden Botschaften erließ, und sie sind
davon nicht abzubringcn, weder durch die oben wiedergegebenen
Worte der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung ", noch durch
die Begründung der Wahlrechtsvorlage, in der ausdrücklich betont
wird , daß der König in dieser bedeutsamen Frage die Führung
habe.
übernommen
Man wird es schwerlich jemanden! gar zu übel nehmen,
wenn er um seine bedrohten Rechte und Vorrechte kämpft und
gegen Reformen aufbegehrt, die seine bisherige Machtstellung
verringern ; und wenn er sich dabei auch der allgemein poli¬
tischen Notwendigkeit der Reformen verschließt und das In¬
teresse des Staates im Schmerz um das eigene Ich vergißt — das
ist menschlich, allzu menschlich. Kein Aufstieg uuterdrückter
Schichten war jemals möglich ohne Kampf gegen diejenigen, die
bisher allein an den sonnigen Platzen saßen und des Lebens viel¬
seitige Gaben bevorrechtet genießen durften . Zu verübeln aber
ist die Rabuliftik derjenigen, die an einem Königswort drehen
und deuteln, -zu verurteilen ist der Versuch, eine scharfe Opposition
gegen Krone und Negierung als eine vaterländische und mo¬
narchisch treue Tat zu frisieren, zu verurteilen ist der Mangel an
Mut , offen zu bekennen: Wir werden durch die Wahlreform ge¬
schädigt, darum bekämpfen wir sie. Es tut uns aufrichtig leid,
daß der König unsere historischen Vorrechte beseitigen will. Wir
wehren uns dagegen ! In diesem Falle können wir den: König zu
unserm Bedauern nicht folgen. — Was sollen aber die „patri¬
otischen" Wehrufe „Preußens Krone und Bestand sind bedroht !"
-r
, wurden'gegen das. .Stein-Kardenbergsche Resorrn
Dieselben Muse
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Werk abgeschnellt. Nichts anderes erscheint bedroht als drei
konservativen Parteiintcressen.
Die Rabulistik geht soweit, das; die „Kreuzzeitung", daß
agrarische und schwerindustrielle Organe behaupten, das könig¬
liche Versprechen sei bereits (ungelöst, denn die Wahlrechts¬
reform sei dein Landtag unterbreitet . Nun sei das Werk los¬
gelöst vom König und es bekämpfen heiße die Arbeit des
Ministers , nicht den König bekämpfen. Staatsrechtlich stimmt
das, sachlich und moralisch nicht; und anr wenigsten dürsten: sich,
Personen , die sich stets so auffallend laut ihrer unerschütter¬
lichen monarchischen Gesinnung rühmen, einen solchen Aus¬
weg wählen, dessen Betreten nicht nur der Lächerlichkeit ver¬
fällt , sondern auch dem König eine sein Ansehen schädigende
Stellungnahme zumuten will. Das erinnert an das unsinnige
Hin- und Herrennen einer Maus , die sich in einer Falle ge¬
langen sicht und nun durch jeden kleinen Spalt sich hiudurchzuzwängen versucht. Der König hat in dieser bedeutsamen
Frage die Führung übernommen ; das Wort sie sollen lassen
stahn.
Um 5. Dezember hat der Kampf im preußischen Abgeord¬
netenhause begonnen. Es wird ein hartnäckiger Kampf werden,
dessen 'Ausgang zur Zeit, da diese Zeiten geschrieben werden,
noch ungewiß ist. Der Minister Or . Drews erklärte mit
einer Entschiedenheit, die auf der rechten Seite ein mißtönendes Echo fand, daß das Plural -Wahlrecht für die Negierung
unannehmbar sei, es würde gewissermaßen ein verdünnter Auf¬
guß des Dreiktassenwahlrechts sein. Auch das berussständische
Wahlrecht, das die Konservativen neuerdings an die Stelle
des gleichen Wahlrechts sehen möchten, lehne die Negierung
ab, denn die Abgeordneten sollen Vertreter des ganzen Volkes,
nicht einzelner Berufe sein. Die Regierung müsse und werde sich
mit allen ihr verfassungsmäßig zu Gebote stehenden Mitteln
dafür einsetzen, daß das gleiche Wahlrecht
Gesetz werde.
Dieses sei der ausschlaggebende, der Kernpunkt
der Vor¬
lage. Der
Ministerpräsident hatte vorher die. Konservativen
'gebeten, es nicht zur Ablehnung der Vorlage kommen zu lassen
und „schwere Erschütterungen" zu verhüten . Herr von Heydebrande aber, der Führer der konservativen Fraktion erklärte:
Wir sind auf keinen Fall für das gleiche Wahlrecht zu haben.
Wie soll und wird diese Kluft überbrückt werden, die nöch er¬
weitert wurde durch die persönlich zugespitzte Tonart des unge¬
krönten Königs von Preußen , der dem Minister Dr . Drews
zurief, seine Rede sei mit allgemeinen
Redensarten
angefüllt gewesen, mit denen man ebensogut die Einführung
der Republik begründen könnte? Die Konservativen wollen,
wie Herr von Heydebrcmd versprach, an einer Verbesserung der
Vorlage gründlich Mitarbeiten. Diese Mitarbeit an Wa.hlre-
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formen ist itrt ihren Wirkungen leider bekannt; bisher wurde
durch sie jeder, auch der kleinste Fortschritt verhindert . Die
letzte Wahlrechtsvorlage wurde 1910 um und umgekrempelt
und lag schließlich als Trümmerhaufen am Boden. Auch da¬
mals ward das königliche Versprechen von den Monarchisten miß¬
achtet und ebenso die staatSmännische Klugheit, sich der Ent¬
wicklung rechtzeitig anzupassen, will man nicht gezwungen werbeit, größere Opfer zu bringen. Nun ist die Vergeltung da ; das
geheime und unmittelbare Wahlrecht, dessen gleichzeitige Ein¬
führung Preußen bis in seine Grundfesten erschüttern sollte,
wird nun ohne weiteres in den Kauf genommen. Die
Phalanx richtet ihre Sperre nur 'gegen das gleiche Wahlrecht,
vielleicht aber auch in der Hoffnung, im Laufe des Kampfes,
wie 1910, das ganze Ungeheuer, in beffen Rachen die Pri¬
vilegien der bevorzugten Klassen verschwinden sollen, in den
Hades befördern zu können.
An dem Ausgang des Kampfes sind wir Juden nicht nur
als Staatsbürger beteiligt. Uns muß jeder Fortschritt in un¬
fern: Vaterlande willkommen sein, der eine Stufe höher zur
faktischen Gleichberechtigung alter Staatsbürger
führt . Je
'freiheitlicher ; ein
auf
Gleichberechtigung
aufgebautes
Wahlrecht durchgeführt ist, desto größere Aussicht ist
vorhanden , daß das Programmwort : „Freie
Mahn
jjedem
Tuch ' tji 'gen " auch' für die Juden
in die
Wirklichkeit umgesetzt wird. Für uns ist obendrein noch
der Umstand gewichtig, daß die bisherigen Machthaber in
Preußen , die Konservatimen und ihre Anhänger im Grunde
Judengegner sind, daß sie stets mit Freuden antisemitische
Hetzbewegungen für ihre Zwecke aussemtfU haben. Wir wollen
ihr Tivoli -Programm nicht vergessen, auch nicht die Tatsache,
daß damals in Dresden ein Hoch auf keinen geringeren als den
Juden -Flinten -Ahlwardt mit der „zerrissenen Hose" ausgebracht
wurde. Der antisemitische Passus ist bis heute nicht aus dem
Tivoli-Programm gestrichen wordeu, und die konservative Partei,
die früher Wert auf eine vornehme K'ampfesweise und die Beto¬
nung der Ethik iw der Politik gelegt hatte, ist immer mehr in den
materialistischen Dunstkreis des antisemitischenBundes der Land¬
wirte geraten unb lehnt sich immer mehr an die antisemitischen
Alldeutschen und die Schwerindusrriellen als Rückendeckung an.
Zur Reform des Herrenhauses
wollen wir nur erwähnen, daß im Gegensatz zu den beiden christlichen Konfessionen der
jüdischen Religionsgemeinschaft keine gesetzlichen Vertreter zuge¬
standen werden. Unter den 150 aus allerhöchstem Vertrauen zu
berufenden Personen sollen nach der Aeußerung des Ministers
Dr . Drews in Betracht kommen u. a. Vertreter der Künstler, der
Presse, der jüdischen Religionsgenreinschaft und der Arbeiterschaft.
Mir nehmen an, daß die Vorlage nach der .Richtung hin geändert
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uTtitöijcmcinbcn den Leiden!
werden wird , das; die jüdischen
christlichen Bekenntnissen , die 16 Mitglieder präsentieren dürfen/
'gleichgestellt werden.
*
An die oben erjvähnte G e 11tc i it f a m t c 11 der Konser¬
ist inan gerade 51t rechter Zeit
n und Antisemiten
vative
worden . Nach
erinnert
durch den Tod A,d 0 l f W agners
das Zeit¬
Schmoller hat a:n 8. November auch Tagner
ein
Schmoller
",
-Sozialisten
Katheder
„
Zwei
liche gesegnet .
eil: Streiter , beinahe ein StreitWissenschaftler , Wagner
Unr 1880 herum
Hans . Kampf war sein Lebenselement .
Stöcker
Adolf
Hosprediger
den:
neben
ihn
man
sah
christlich-sozialer:
gegründeten
neu
der
an der Spitze
Bez :rgVolkswitz unter
Arbeiterpartei , die der Berliner
„Adolfdie
Führer
beiden
der
Vornamen
nahme auf die
nannte . Hand in Hand mit den Konservativen wollte
Partei"
den Berliner Fortschrittsring
diese antisemitische Sturmtruppe
sprengen unb namentlich die verhassten Abgeordneten Rudolf
Virchow nnb Albert Träger aus den: Zieichstag entfernen . Fr:
der „ Freisinnigen Zeitung " berichtet ein alter liberaler Ver¬
recht anschaulich über
aus feinen Erinnerungen
trauensmann
die damaligen Kämpfe . Er erzählt n . a . :
Da inan zu der Werbekraft der reaktionären Forderungen
kein rechtes Vertraue :: hatte , die neue antisemitische Bewegung
aber in Vereinen und Versammlungen bereits eine starke An?
ziehuilgskrast gezeigt hatte - so wurde die „In d e itf re !c\ cu in
den Mittelpunkt der ^ lgitgtiou gestellt. Der Kampf gegen die
Fortschrittspartei begann sich zu einer Jude n h e he s 6) l i m 111 ster
Ä r t auszuwachsen ; antifortschrittlich und austiseruitisch. wurden
gleichartige Begriffe . Die Bewegung blieb nicht allein auf die
politische Agitation beschränkt- im gesellschaftlichen und geschäft¬
lichen Leben, in öffentlichen Lokalen und namentlich unter der
Studentenschaft , ja sogar in den Schulen führte sie die unliebsamsten
Zusammenstöße herbei . Es ist heute noch unvergessen, nt wie
dieser Agi¬
scharf ablehnender Weise sich Kla i s c r Friedrich
tation gegenüber äußerte . Stöcker und Wagner eilten von einer
Versammlung in die andere . Beide hervorragende Volksredner,
schürten und hetzten sie die Bevölkerung gegeneinander auf und
forderten die Einschränkung der staatsbürgcrlicheir Rechte ihrer
jüdischen Mitbürger . Auch gegen die liberale Presse wurde iit der
unglaublichsten Weise vorgegangcn . . . Stöcker wurde 1881 im zweiten
Wagner im vierten Berliner Wahlkreis ausgestellt. Der Wahltag
brachte der Reaktion eine bittere Enttäuschung . . . Aber die Reaktion
gab das Spiel noch nicht auf . Auch bei den folgenden ^Berliner
Reichs - und Landtagswahlen vcrsirchte sie, den Fortschritts -Ring
zu zertrümmern . Immer war die „Iudenfrage " ihr hauptsäch¬
lichstes, vielfach ihr einziges Agitationsprogramm . Bei den Land«
tagswahlen kam es so weit, daß die jüdischen Wahlmänner bei
Ausübung ihres Wahlrechts von der Polizei gegen fanatische An¬
hänger Stöckers und Wagners beschützt werden mussten. Als dann
Löwe, der gefeierte Volksmann
im September 188.6 Ludwig
und Vertreter des ersten Wahlkreises , starb, bewarb sich Adolf
Wagner von neuem um das Rlckndat. Mieder gab cs einen Mahl-
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kEmpf, der *mtf allen Mitteln , wildester Verhetzung geführt wurdAr:d das ^vcfuXtatV Der fortschrittliche Klotz wurde im ersten
5Wahlgang gewählt . Auch die eifrige Wahthilfe , welche der antiscmitische Verein deutscher Studenten , leistete, war vergeblich. . . Zum,
letzten Mal trat Adolf Wagner als Berliner Wahlkandidat dann
bei den Reichstagswatzlen ' 1893, diesmal im 'zweiten Wahlkreis ',
auf , Die Sozialdemokratie war inzwischen ^mächtig angewachsen.
In vier schweren Wahlkämpfen hatten Konservative und Sozial -«
dcmokraten vergeblich versucht, das Mandat dieses Kreises Rudo lf
zu entreißen . Der „beste Marur " der Reaktion , Stocken
Virchow
war vergeblich als Wahlkandidat ausgetreten . Aber 1893 gelang
der große Wurf endlich. Zwar nicht Adolf Wagner , wghl aber
der sozialdemokratische Kandidat wurde gewählt . Die Anhänger
Wagners hätten es zwar in der Hand ^gehabt , in der Stichwahl
Virchow zum Siege zu verhelfen , aber sie enthielten sich größten^
teils der Abstimmung . Ein klciner^ Teit durfte sogar für den
.Sozialdemokraten gefiintmt haben . . . seitdem hat sich Adolf Wagner
mehr und mehr vom Partcileben zurückgezogen. In den letzten
Jahren ist er dann im Herrenhaus gelegentlich hervorgereten^
Mon der antisemitischen Agitation hat er sich zurückgezogen.
Antisemit aber ist Wagner geblieben . Der österreichische
Schriftsteller Hermann Bahr hat 1894 (bei S . Fischer , Berlin)
jein Buch „Antisemitismus " erscheinen lassen, das interessante
enthält . Er hatte auch Wagner , bei km er früher
Interviews
sgehürt hatte, . ausgefragt . Der bestritt , jemals Führer der anti¬
semitischen Bewegung gewesen zu sein, aber „ ich mag das jüdische
Wesen , die jüdischen Unarten nicht leiden , und ich glaube aller¬
bringen
Gefahr
deutschen '■ Sitten
den
dings , daß es
können wir
kann . Aber was soll geschehen ? Totschlägen
JJV nicht , aus dem Lande treiben and ; nicht , irgendwie
müssen wir sie eben verdauen " . Den Antisemitismus , wie inan,
ihn heute verstehe , habe er niemals vertreten , er sei christlichder die soziale Frage
sozial . „ Ich halte den
' mit der Judensrage verquickt, für falsch. Eine Lösung der Juden¬
frage würde die soziale Frage durchaus nicht lösen , und sie bliebe
'genau die nämliche , wenn wir überhaupt keine Juden hätten.
und meinen
auf den Juden
Aber die Leute schimpfen
man
Sinn. Daß
. Das hat keinen
den Kapitalisten
'gegen die Auswüchse des Kapitalismus , gegen den unreellen
Erwerb , gegen den Börsenschwindel durch Steuern und Reformen
Wirker: soll — gewiß ! Aber was hat das mir den Juden zu tun?
Die soziale Frage bleibt mit oder ohne Juden die gleiche und
verlangt eine Lösung für sich, die vielleicht auch diesen oder
jenen Juden treffen wird , gerade so wie sie die kapitalistischen
des be¬
Christen trifft ." — Das ist eine andere Formulierung
ist
kannten Sirrgcrschen Wortes : „Der Antisemitismus
." Uebrigens
Kerle
der dummen
der Sozialismus
ist Wagner zuweilen auch den Konservativen recht unbequem
geworden , so, als sie sich in ihrer selbstlosen Hingabe an den
Staat gegen die Erbschaftssteuer mit allen Mitteln wehrten .Wolf Wagner ist damals , als . er in einer .Versammlung der;

493

Im Deutschen Gleich,

li nb Wirlschastsresorincr beu konservative !: ins Ge'iui}feu redete, so schntählich behandelt tvorden, daß selbst die
,/Tägliche Rundschau" dieses Verfahren als skandalös, bezeichnte.
*

Der Monat Dezember hat mit ' Waffenstillstandsbegonnen . Man erinnert sich bei uns
Verhandlungen
jinit Genugtuung , daß vor einen: Jahr in den: gleichen Monat
bot unseres Kaisers unb der Mittelmächte
ein Friedensang
an die Gegner gerichtet worden ist. Ein erster Tonnenstrahl huschte
damals über die winterliche Erde ; es blieb leider nur ein ver¬
irrter Strahl , der gegen beit Frost nicht aufkam und die vereisten
Herzen nicht zun: Tauen bringen konnte. ' Doch die Helligkeit
dieses Strahles blitzte, so sehr die gegnerischen Regierungen
auch die Fenster verhänge!: mochten, in viele leid- und sorgenersnttte Häuser, so daß trübeAugen weit wurden: und Hoffnungen
sich zu regen begannen. Von da an sind Bekundtlugen der
Friedenssehnsncht, die bis znm Dezember vorige:: Jahres wie
etwas Verbrecherisches ängstlich verschlossen gehalten ward, nicht
mehr aus der Oeffeutlichkeit aller Länder verschwnndem
'l!luch die Staatsmänuer unserer Gegner sehe:: sich genötigt,
sie zuweilen zu betonen, allerdings nur , nur noch unnachsichtiger
die Zerschmetterung Deutschlands als Vorbedingung für einen
dauernden Frieden zu predigen, Auch Wilson hat im. Kon¬
greß eine nette, unerbittliche Kriegsrede gehalten. Und nun
die weiße Friedens¬
flattert gerade aus den: finsteren Rußland
taube ztt uns ! Unsere Siege haben mit starken Hammerschlägen
, mit Stachelt: betvehrte russische Tor ge¬
das eisengebuckelte
öffnet, so daß Helles Licht unb freie Luft hineindringen konnten.
Der Zarismus verschwand, doch die provisorische Regierung
schlug unter dem .Zwange der alliierten „ Völlerbefreier" das
Tor wieder zu. Nun ist es abermals weit aufgerissen worden,
und Parlamentäre mit weißer Fahne schritten heraus und
kamen zu uns . Der britische Bannstrahl — England könne, eine
Bande von Verbrechern^ nicht als Regierung anerkennen —
Hai die Lenin und Trotzt: nicht zu Boden geworfen. Sie sind
einstweilen die Herren , und sie benutzen rasch unb tatkräftig
ihre Macht zu dem ehrlichen Versuch, dem erschöpften und bluten¬
den Rußland durch einen Frieden die Möglichkeit zu geben:,
sich in aufbauender , nicht zerstörender Tätigkeit wieder zu
erholen und sich planmäßig in die neue, zarenlose Ordnung ein¬
zuleben, die auf der Frei h e i t der B ö i f e r u n b K o n fc [ Jiotten aufgeüaut sein soll. Mögen die WaffenstillstandsWerhandlungen zu einem gedeihlichen Abschluß gelangen und
oiwn Abschluß eines Friedens wenigstens nach Osten führen!
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Alldeutsch oder international.
Fast genau zu gleicher Zeit sind zwei beachtenswerte Kund¬
fast
Gegensätzlichleit
erschienen , deren . 'paradoxe
gebungen
humoristisch .anmuten würde , Iwenn nicht hinter ihr ein tiefer Ernst
der sich
steckte. Das NeickMagsmitglied Eduard Bernstein,
einer
in
aber
der
,
bekennt
konfessionslos
als
offiziell
nannte,'
zionistischen Zeitung trotzdem sich jüngst einen Juden
den Auf¬
Hat eine Broschüre geschrieben, die sich „Von
; und in
betitelt
Weltkriege"
im
Juden
den
gaben
ihr macht er dern Judentum den Vorwurf , daß es von einem
alldeutsch chauvinistischen Geiste erfüllt sei und seiner inter¬
Aufgabe , den Völkern dew Welt ein Mittler zu
nationalen
sein, nicht gerecht werde . Etwa zn gleicher Zeit erschien im
„Deutsch¬
Zeitschrift
Heft 4 der neuen alldeutschen
ein Artikel von Di*. 23. Friedrich,
Erneuerung"
lands
der ernster genommen werden darf , als vieles von dem sonstigen
alldeutschen schematisch judenseindlichen Geschreibsel . Dieser Ar¬
tikel, der auch Anlas ; geben darf , die Zeitschrift „Deutschlands
Erneuerung " überhaupt ein wenig kritisch zu betrachten , macht
genau den umgekehrten Vorwurf . Das
nun dem Judentum
und habe für wirkliche deutsche
Judentum sei international
Interessen weder Verständnis noch Interesse.
seinen Standpunkt mög - '
Abgesehen davon , das; Bernstein
licherweise inzwischen schon wieder geändert hat , ijt es un - .
möglich , bei der Oberflächlichkeit der oft bizarren Gedanken - '
geht einfach von der
nnzulni 'rpfcn. Er
ernsthaft
aänge
aus , der er seine
augenblicklichen Phase der Sozialdemokratie
widmet und macht dem gesamten Judentum
Mitarbeiterschaft
den Vorwurf , daß es nicht so denkt, wie er zur Zeit . Da Inter¬
und Völkerverbindung ihm gegenwärtig als die
nationalismus
erstrebenswertesten Ziele der Politik erscheinen , muß das Juden¬
tum durchaus ebenfalls diesen Zielen zustreben . Genau mit
derselben Logik und denselben Argumenten hätte er vom Katholizisinus ein gleiches fordern können , und bei der Art seiner
würde es ihm auch keine Mühe machen , die
Argumentierung
Forderung zu begründen , daß das Judentum Deutschlands chau¬
denken müsse, falls eben Bernsteins An¬
vinistisch national
sichten nach dieser Richtung gingen.
der ernster zu nehmen ist,
Der Aufsatz von Friedrich,
des jüdischen lNeichstagsArtikel
einem
mit
beschäftigt sich
abgeordneten Kaas über gewisse Menschen und Erscheinungen
der modernen Politik . Die ungerechtfertigte Kritik dieses Ar¬
wird Friedrich
tikels können wir hier übergehen . Interessant
aber , wenn er zum Schluß folgende allgemeine Gedanken ausspricht:
„Es ist zu beklagen , daß von jüdischer Seite heute beständig
trnd ganz grundlos gegen die Alldeutschen gekämpft wird . Man
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meint den A ntisenriLis
nr n s erforgreich zrr belämpfeu , in¬
dem man den nationalen
Gedanken bekämpft . Man macht
sich sticht klar , daß man damit das Gegenteil erreicht . Der
Altdeutsche Verband hat seinen Bestrebungen beu weitesten Rahnun gesteckt und in keiner Weise eine Bekämpfung des JudeuLnms beabsichtigt . Aber indenr matt von jüdischer Seite sich
in zunehmendem Maße gegen ihn ereifert und in ganz grund¬
loser Weise gegen ihn vorgeht , nötigt mau ihn natürlich , sich
'gegen die jüdischen Angriffe zu verteidigen . Es liegt uns na¬
türlich fern , hier einen allgemeinen Borwurf gegen alle Inden
auszusprechen . Es gibt Juden , die eifrig national gesinnt
sind und auch im Alldeutschen Verband selbst fehlen sie nicht;
sie verurteilen scharf die § gUuitg der jüdischen Mehrheit . Aber
eS ist notwendig , auf jenen wunden Punkt den Finger zu legen;
notwendig im Interesse des Judentums
selbst. Hervorheben
wollen wir freilich , daß das Judentum
selbst nicht allein die
Schuld trägt . Fände der nationale
Gedanke allgemein bei
unseren Volksgenossen eine energischere Anerkennung , so wären
jene Dinge nicht möglich . In Frankreich und England stellt
sich das Judentum nicht im mindesten in Gegensatz gegen den
nationalen
Gedanken ."
Gegen Bernsteins
Angriff , die Inder : seien allzu chau¬
vinistisch, haben nur keinen Anlaß , sie zu Verteidiger !. Denn
es handelt sich hier um etwas Formelles und nicht Materielles,
eher um Fragen des Taktes als der Gesinnung . Die histo¬
rische Entwicklung hat eine gewisse Unsicherheit hervorgebracht,
die noch nicht überall überrounden ist und der Wunsch, feine
Einpassung in deu neuen Kreis augenfällig zu zeigen , mag zu
manchem Uebergriff geführt haben . Ost aber liegt der angeb¬
lich aufdringlich überschäumende Chauvinisrnus , der höchstens
im Worte sich offenbart , nur in der Person des Beurteilers.
Der normale Patriotisrnus
eines Inden wird häufig für ein
unnatürliches
tat !loses - Hervorkehren
unechter Gefühle an¬
gesehen , roeil er von manchen andersgläubigen
Kennern deut¬
scher Judenpolitik nicht erwartet wird und weil sie selber bei
einer Prüfung ihrer eigenen Gesinnungen in Zweifel geraten,
ob ihr Patriotismus
ähnliche Belastungsproben
durch Zurück-setzung und Haß ertragen könnte.
Bernstein schenkt sich natürlich Beweise . Er beharrptet nur
und verläßt sich darauf , daß gedankenlose Leser sich damit zu¬
frieden geben. Daß er nebenher vor kleinen Verleumdungen
nicht zurückschreckt und beispielsweise den K. C .-Blättern Gesin¬
nungen andichtet , von denen , auch bei noch so übelwollender
Beurteilung ; nicht eine Spur zu finden ist, sei nebenher be¬
bemerkt . Zum mindesten liegt hierin eine große Fahrlässigkeit.
Läßt schon diese negative
Seite
von Bernsteins An¬
schauungen ^ jede Vertiefung vermissen , so steht mau bei seiner:
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Vorschlägen vor einem 'vollendeten Rätsel, —
positiven
wenn man Bernstein eben nicht kennt. Von der Aufgabe einer
Gemeinschaft kann man nur reden, wenn wenigstens eine kleine
Minorität entweder geschichtlich einmal diese Aufgabe vertreten
.hat, oder wenn in der Politik des Tages sich irgendeine An¬
knüpfung findet. Nichts trifft aber beim Judentum zu. Nie¬
mals ist das völkerverbindende Ideal int Sinne Bernsteins
auch nur theoretisch verfochten worden, und auf keine Strömung
will ja
unserer Tage kann er sich stützen. Der Zionismus
'gerade ein jüdisches Volkstum, dessen Aufgaben in der eigenen
ortho¬
Judentum
Entwicklung liegen ; . das religiöse
Richtung erkennt nur religiöse
doxer und liberaler
des Judentums an und erstrebt eine VölterverAufgaben
bindung nur in dem hohen ethischen Sinne , wie sie schließlich
auch das Christentum wünscht, weist aber den Juden im übrigen
auf rückhaltlose Mitarbeit in seiner Nation hin. -Lind das.
A s s i m i l a n t e n t u m erkennt ja überhaupt keine jüdische Auf¬
gabe an.
Wir muffen eS leider hinnehmen, daß mau zwar sonst zu
allen .Dingen , über die man schreiben will, eine gewisse Sach¬
kenntnis und einen gewissen Ernst besitzen muß, nur nicht, wenn
man sich über das Judentum geistreich auslassen will. Das
scheint unser Schicksal zu sein. Man kann das Werden dieser
Broschüre leicht verfolgen. ' Die zionistische Zeitschrift „Der
, er schrieb für
-Jude " ließ Bernstein sein Judentum entdecken
sie den Abriß einer Selbstbiographie, aus der man mit Be¬
hagen vernimmt, daß er eigentlich nur einmal mit wirklichem
Judentum in Berührung gekommen ist, als er nämlich halb
widerwillig zur „Megille" in die Synagoge Heidereutergasse
^geschleppt tzvurde. Um eine Broschüre über das Judentum zu schrei¬
ben, reicht diese Kenntnis völlig aus . Daß freilich die Be¬
rührung Bernsteins mit den: Judentum gerade am Purimfeste stattsand , ist ans ihr klar ersichtlich.
der dem Judentum der: um¬
Sein Antipode Friedrich,
gekehrten Vorwurf macht, sucht in erfreulichem Gegensätze den
Problemen gerecht zu werden. Er geht nicht, wie sonst die All¬
sei
deutschen, von der Meinung aus, der Internationalismus
die allgemein jüdische Denkweise. Er erblickt darin ein deut¬
sches Problem und erkennt an, daß englische und französische
Juden sich national durchaus eingefügt haben. Gewiß liegt
liegt hierin ein Körnchen formeller Wahrheit, insofern als in
jenen Ländern die Emanzipation älter ist und ehrlicher durchtzeführt wurde. Im letzten Grunde steckt aber doch in dieser;
Behauptung nur ein Rest jener Auslandsbewunderung , auf die
'gerade der Alldeutsche sonst so verächtlich herabsieht. Was das.
Ausland hat, ist eben besser, sogar die Juden . Friedrich
sieht aus diesem Grunde ein, daß der schroffe Antisemitismus
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der '?(l(bcuifdf)cn einer Erklärung bedarf . Er fühlt das Be¬
dürfnis , die Alldeutschen zu verteidigen , ::nd darum geeist er
an . „ Es ist zu beklagen , daß von jüdischer Seite heute beständig:
mtb ganz grundlos gegen die Alldeutschen gekämpft wirb , man
meint ' den Antisemitismus
'erfolgreich zu bekämpfen , indem
man den nationalen Gedanken bekämpft ." Der Brustton der'
Uebe.rzeugung ist gewiß etwas wert , faitn aber Wohl kaum dar¬
über hinwegtäuschen , daß ein Beweis für diese kühne B,ehauptung schwer fallen wird . Friedrich
hilft sich bantit , daß
er den nationalen
Gedanken
einfach -mit den: Atldeutschtum
gleich seht. Daß
die Inden
letzteres bc*
kämpfen , nicht als Prinzip , sondern als Erscheinungsform , ttnrd
man ihnen nach der Lektüre der bisher erschienenen Hesle von.
„Deiltschlands
Errieueruilg ", des angeblich vorne h nr st e n
Organs der Alldeutschen , nicht verübeln können . Aber es dürften
doch in Deutschland noch etliche Dutzend Millionen von Menschen
existieren , die mit dem Durchschnitt jüdischer Anschaltung über¬
einstimmen.
Fragt man Friedrich,
wo und Unc denn eigentlich die
Juden den nationalen Gedanken bekämpfen , so wird er au Stelle
von irgendwelchem Material wahrscheinlich machtvoll nur das
eine Wort „ I u d e n p r e s s e. " hervorsclUeudern . lU'aUonal ist ein.
Gesinnuttg ^begrisf uub national denkt, wer ehrlich die Interesse ::'
seines Vaterlandes seine Straft widmet , wer die Interessen seines
Vaterlandes
feinem eigenen Wohl überordnet . Nationalismus
wird darum weder in der Presse noch in der Voüsversannnlung
seinen echtesten Ausdruck finden . Den wirtlichen Sachverhalt hätte
Friedrich bei einigem Nachdenken leicht feststellen können . Es
widerstrebt uns schon, darauf hinzuweisen , daß das Juden¬
tum diesen echten Nationalismus
ebenso wie jene großen , al#
„Volksverräterisch " verschrieenen deutschen Volksschichten still und
treu betätigt . Die ganze jüdische Jugend steht unter den Waffen
und irgendeine auch nur im entferntesten begründete Stfane über
ihr Verhallen ist 'nicht geänßerl worden . Etil preußischer KriegsMinister hat ausdrücklich -anerkannt , daß das Verhalten der Juden
keinen Grund zur Klage abgegeben habe . Tausende vor: Inder : sind
gefallen , deren Andenken die vornehme Zeitschrift „ Deutschlands
Erneuerung " freilich dadurch beschimpft , daß sie ar: den angeblich
Zu niedrigen Zahlen herummäkelt , die freilich kaurn anderen
Menschen befannt sind, als nur ihr allein . Etwa zweitausend
Juden fiub zu Offizieren befördert worden, ' .mehr als dreihundert
haben bereits das Eiserne Kreuz I . 5kl., mindestens 15 00t) das
Eiserne Kreuz II. 5kl. Und wenn man auch irr alldeutschen Streifen
beklagt , daß ' Beförderungen
und Auszeichnungen oft hinter
der Front
erfolgt
seien und daß man es manchen Leuten
sehr leicht gemacht habe , — die Juden
haben gewiß nicht dazu
gehört . Wenn selbst heute in der Zeit nationaler Erhebungen über
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bcu Slntijemiiiäniuä im Heere geklagt rvird , dürfte es klar sein,
daß die Juden jede Auszeichnung unter sehr erschwerten Ilm*
ständen rnühevoll verdient haben . Und haben diese Toten und
.Ausgezeichneten , selbst wenn sic mit Millionen von christlichen
Deutschen zusammen das Alldeutfchlum bekämpfen , lein Nalioualgesühl gehabt ? Zeugen die Opfer von Juden in der Kriegswirt¬
schaft und in der Wohltätigkeit nicht von nationalem Gefühl, ? Und
wie steht cs mit einem Frank , dem mit dem doppelten Makel des'
Juden und Sozialdemokraten Behafteten ? Und wie steht es mit
der nationalen Gesinnung der Tausende von Kriegsfreiwilligen,
die sich im Anfang meldeten , imb wie steht es —- diese Frage ist
besonders wichtig -— mit der nationalen Gesinnung von Tausenden
von jüdischen Soldaten , die heute noch unter Jnrücksetznng und
Judenseindschaft leiden müssen und die doch ihre Pflicht treu er¬
füllen ? Wir rühmen uns dessen nicht , auch das gehört zu
unserem Nationalismus , daß solche Dinge selbstverständlich sind;
aber die Zornesröte steigt einem ins Gesicht, wenn dann noch'
Leute hinter dem warmen Ofen , wie beispielsweise das Vor¬
standsmitglied des alldeutschen Verbandes , General z. D . von
.Gelüsattel , von dessen militärischen Taten man bisher wenig ver¬
nommen hat , das ^ ubenhtm in roher , gehässiger Weise be¬
schimpfen . Und geradezu bewußt unehrlich wird diese Anklage
wenn mau jeden jüdischen Sünder an den Pranger stellt —- was
wir ihm ja an sich keineswegs mißgönnen — aber schamhaft
schont. Die Millionen,die Landwirte und Großindustriellen
wird , denen auch!
gespeist
Presse
aus denen die alldeutsche
^Deutschlands Erneuerung " sein Entstehen verdankt , stammen
aus den Kreisen der judenreinen Schwerindustrie , und sie sind
zunr 'großen Teil im Kriege erworben . Es scheint aber national
verdien^
zu sein, wenn man an Kanonen und , Panzerplatten
wohingegen bei Eiern imb Strümpfen der Landesverrat einsetzt.
Daß der Alldeutsche Verband stramm antisemitisch ist, kann
Friedrich natürlich nicht leugnen . Wer trägt aber die Schuld?
Alldeutsche
. „Der
selber
die Juden
Selbstverständlich
Rah¬
weitesten
den
Bestrebungen
seinen
hat
Verband
Bekämpfung
Weise eine
keiner
in
gesteckt und
men
beabsichtigt . Aber indem man von jüdischer
des Judentums
Seite sich in zunehmendem Maße sich gegen ihn ereifert und'
in 'ganz grundloser Weise gegen ihn vorgeht , nötigt man ihn
natürlich , sich gegen die jüdischen Angriffe zu verteidigen/
Armer Alldeutscher Verband ! Er muß sich verteidigenl
Gegen die verruchten Juden , die ihn angreifen ! Wo das geschehen
ist, bleibt freilich schleierhast , und wenn man Friedrich fragen
würde , so würde wieder weiter nichts wie das mystische Wort von
der Judenpresse herauskommen . Aus der „ vornehmen " Zeit¬
schrift aber , aus „Deutschlands Erneuerung " möchten wir einige
Stichproben anführen , und die rverehrlichen Herren vom Ml-
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deutschen Verbände fragen, gegen welche Angriffe sie eine Ver¬
teidigung darstellen. Jur Heft 5, Seite 451, heißt es schlicht
und bieder unter der Rubrik „Beherzigenswertes " ( !!!) : „Der
H e b r üer wirk t am Ausbau
eines
Staates
m iL
w i e die Made a m i u it e r e n A n s b a u d e s A p f e l s ."
Gegen welchen Angriff verteidigt diese luiderlich gemeine Unflätigkeit, die uni er anderen der Gehet me Hofrat
G . von Below , der G e h e i m x a t M . v o n G ruber , der Generall a n d s cha f t s d i r e 11o r G. W. K apP , der NegierungsPräsident
von S ch iv e r i n ^es ist der bekannte Antisemit
Friedrich Ernst von Schwerin , der früher in Oppeln uiib Potsbam RegierilngSpräsident war und seinen Abschied nahin,' nicht
aber der aktive Regierungspräsident in Frankfurt a. Oder geineint ) und Gehe i m r a t Seeberg
mit ihren: Namen als
Herallsgeber deckelt? Gegen welchelr Angriff wendet sich die
hämische Anzweifelung der jüdischen Leistungen im Kriege auf
Seite 457? Wogegen richtet sich die törichte und gehässige
Kritik desStückeS „Hans im Schnalenloch" auf Seite 580?
Was veranlaßt zu der unerhörten Verdächtigung der vielen
deutschen S t a a Ls b e a nt t e n j it d i s che lr Gl a lt b e ll s (Seite
373), daß sie es an Selbstlosigkeit uub Hillgabe für den Staat
fehlen lassen und ihre eigenell Interessen denen des Staates ver¬
ziehen. Das ist der Geist einer „vornehmen " «1(^ 11051
)011 Zeit¬
schrift. Das arme angegriffene 'Alldenlschtum verteidigt sich gegeir
die Angriffe des Judentums recht heftig, ungefähr so, wie der
Wolf, dem das Lamm das Wasser trübt . Was wollte doch einst.
ein Berliner Schusterjunge bei einem Mampfe zwischen einer
Bulldogge und einem Kaninchen beschlvören? Daß das Karnickel
kngefangen hatte . Solche Schusterjungen sucht das Alldentschinm anscheinend jetzt. Es .-sei aber doch offen ausgesprochen, welch
eine widerliche Heuchelei darin liegt, wenn das mit dem völkischen
Nassenantisemitismus eng versippte. Altdeutschtum seinen Anti¬
semitismus auf jüdische Augrisfe zurückjührt. Claß und Chamberlain siud Antisemiten geworden, loeil die Juden ihren Rationalis¬
mus angriffen ! Diesem köstlichen Ergebnisse haben wir nichts hintzuzufügen.
Aber Friedrich sagt nun werter : „Es liegt uns natürlich
fern, hier einen allgemeinen Vorwurf gegen alle Juden auszusprechen, es gibt Juden , die eifrig national gesonnen sind und
auch im Alldeutschen Verbände fehlen sie nicht; sie verurteilen
scharf die Haltung der jüdischen Mehrheit ." Darüber , daß diese
Anerkennung im letzten Grunde eine schroffe Beleidigung ist,
wollen wir mit Friedrich nicht rechten. Interessant ist aber die
Bemerkung, daß au ch i m Al ld e u t s che n Verbände
Juden
nicht fehlen. Nun
ist femm anzunehmen, daß
Friedrich damit etwa Leute wie den Neichstagsabgeordneten
Arendt , recte Aaron , meint, denn Täuflinge werden gegen ihre.
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Bezeichnung als Juden heftig protestieren. Er denkt fraglos an
Juden , die ihrer Gemeinschaft angehören. Aber ob der All¬
deutsche Verband aus diese Mitglieder stolz sein kann? Juden
gibt cs natürlich in
Gesinnung
rnit konservativer
großer 'Anzahl. Alber der Partei , die das Tivoliprogramm aus¬
gestellt hat, wird sich ciu a lt st ändi g e r jüdischer EharaUer
nicht anschließen können, ganz zu schweigen vom Alldeutschen
Stande
Verbände. Es gibt Juden , die aus alldeutschem
Punkt stehen , und auch in den leitenden Organisationen des
Judentums gibt es Männer , die jene Ideen teilen. Jeder von
ihnen würde cs aber als eine Beleidigung ansehen, wenn man
ihm die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft zumuten wollte, die
ihn tagtäglich beleidigt. Ein Jude , der Ehre im Leibe hat, kann
trotz noch so konservativer und alldeutscher Gesinnung niemals
dem Verbände angehören, wenn er sich nicht selbst entwürdigen
will .'
Die Versuche, die Judenheit eines Landes auf eine bestimmte
politische oder nationale Richtung festznlegen — zwischen den
gibt es ja
und alldeutsch
Extremen intc >'rrnha'.tjonal
noch Manch andere Schattierung — müssen allesamt fehl¬
schlagen, weil psychologisch jeder Grund zu einer einseitig ver¬
laufenden Stellungnahme fehlt. Ilitb wenn man im heutigen
Deutschland die Juden meist auf der Seite der liberal und fort¬
schrittlich gesinnten Parteien findet, so weiß ein jeder, der die
jüdische Seele kennt, daß dies nur geschieht, weil diese
Parteien dem Inden sein Menschenrecht zuerkannten und es
tatkräftig verfochten. Ein Unterschied, das hat Friedrich richtig
gesehen, besteht tatsächlich zwischen der politischen Stellung der
Juden in Deutschland auf der einen und in England oder Nord¬
amerika auf der anderen Seite , .^xer ist die kulturelle Ein¬
fügung restlos durchgeführt. Der gewiß vorhandene Antisemi¬
tismus ist keineswegs das Privilegium einer bestimmten poli¬
und so spielt das Judentum bei der Wahl
tischen Partei
der politischen Stellung keilte Nolle. Friedrich und die welligen
Alldeutschen, die sich bemühen, gerecht zu denken, verwechseln
Ursache mit Wirkung. Der Konservativismus ist nicht judcnfeilidlich, weil der Jude sich seinen Ideen gegenüber ablehnend
verhält , sondern der Jude hält sich von diesen Parteien zurück,
weil er dort nur Anfeindungen und Gehässigkeiten begegnet.Wenn daher „Deutschlands Erneuerung ", dessen bisherige
'Stellung zur Judenfrage sich nicht erheblich von der „Staatsbürgerzeitung " und -„Wahrheit" unterscheidet, wirklich das vor¬
nehme Organ sein will, das zu sein es sich rühmt , wenn es
wirklich den Problemen nicht mit der. verhetzenden Phrase der
Volksversammlungen, sondern mit politischem und wissenschaft¬
lichem Ernste zu Leibe gehen will, so weiß es den Weg. Ob
die Judenheit in größerem Umfange wirklich den alldeutschen
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£i >]itmv5tuu')ut})Cit und Gedankengängen zugänglich ist, kann heute
nicht entschieder: werden . Wenn aber den Alldeutschen , was ja
Friedrichs Worte vermuten lassen, ernsthaft auch an jüdischer
Gefolgschaft liegt , so müssen sie zunächst einmal die Wege dadurch
freimacheu , daß sie die heute klar erkenntliche Verknüpfung des
nationalen
Gedankens mit gemeingefährlicher , antisemitischer
Hetze aufheüen.
Wir Inden werden Bernstein zu Gefalle :: ganz 'gewiß nicht
in der: Bahner : der unabhängigcuSozialdemol
'ratüe gk'gen unser
deutsches Vaterland arbeiten ; wir Werder: ebensowenig dem
Ntldentschturr : zr: Liebe uns in ein überpatriotischcs Fahrwasser
lenken lasser: und in : chauvinistischen Neberschäumen unseren
Beruf entdecken. Wir werden den ruhigen und sicherer: Weg
in deutschen Dingen gehen, den uns unser Genüssen vorschreibt.
Dennoch ist aber einmal vonnöten , auf die frivole Leichtfertig¬
keit des Juden Bernstein zu verweisen , der für sein von allen
Seiten als vaterlandsfeindlich
gebrandrnarktes
Treiben
dern
Judentum
die Verantwortung
zuschreiben möchte, und ebenso
notrvcndig ist es, auch einmal die Heuchelei auf alldeutscher Seite
zu kennzeichnen, die Gründe für ihre , auf die niedrigsten In¬
stinkte des Pöbels spekulierende judenfeindliche Politik aus jü¬
dischen Stirnrnungcn
abzuleiten sucht. Denn diese Taktik er¬
innert gar zu sehr an die Leistungen der nunrnehr hoffentlich
für ewig entschlummerten „ schwarzen Hundert " in Rußland.

F.G.

*

R a cf) s ehr i f t d e r N e d a kt i o u. Irr zwischen ist uns Heft 7
vor: „Deutschlands Erneuerung" zugegangen, das einer: Artikel „Bild
der Lage" enthält, der in seiner meterlangen Ausdehnung fast ein.
einziges beschimpfe gegen die Inden ist. Es ist umnöglich/ irgendwie
sachlich oder auch nur eingehend dieses .Elaborat zu untersuchen
-!
denir diese Schlange hat nicht einen, sondern viele Köpfe, die mau
hintereinander Abschlägen wüßte. Es fehlt uns au Feit und au Raum.
Darum nur einige Stichproben. Es wird von der ;,von undeutscher Seite befürworteten Parlamentarisiernug" gesprochen und hinzugesügt, „niemand wird leugnen ( !), daß die alljüdische Presst sie
am lautesten und eigensinnigsten fordert". Ter Verfasser wehrt sich
grundsätzlich dagegen, daß Juden uns
„
eine vornehmlich ihren
Belan gendienen
depolitis
che Formaufzwingen
wollen;
dazu haben sie zuviel
Verwüstungen
auf geistigem
und
wirtschaftlichem
Gebiet
bei uns ungerichtetund daß
sie die Massen auf die mechanische politische Freiheit Hetzen
, kann
nicht darüber hinwegtäuschen
, daß sie ihnen die Wi r t s cha f t li che
gründlich st bc f 0}n i 11c «t habe n". Man glaubt hier einen halb¬
gebildeten Gedankenstsannnler h, la Ahlwardt zu hören. Die Tätig¬
keit der Mehrheitsparteien (die für die politische Freiheit
des
Volkes kämpfen
), wird mit der allgemein verbreitetenmmter i ali stis chen (!) Geistesrichtung in Zusammenhang gebracht; das' klingt ähnlich/
wie wenn etwa Rumänen oder Serben den Deutschen Unkultur und
Barbarentum
: vorwerfen, indem umgekehrt ein Schuh daraus, wird«
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Mall braucht im Vorbeistreisen nur an de.n judenreinen Bund der Sanb*
Wirte zu. deuten, der den N
JUl bcnlf cf
)cii. fast verrvandlschastlichnahe steht,und jedermann weist sofort, von welcher Seite hauptsächlich die materia¬
listische
. Geistesrichtung in die ethische Politik getragen worden ist.
Ferner : „Die u n b e lt t s chc n M ä chLe , deren kraß materia¬
listische
. Denkweise schon genug au Unheil angerichtet hat und zum.
grö st teil X e i i a n d c m A u s b r u ch des Weltkrieges
die
M i t s chu l d tragen,
werden mehr denn je das rydb beherrschen."
Während Engländer , Franzosen (und früher die Russen) sich krampf¬
haft bemühen, ihre Schuld am Ausbruch des Weltkrieges zu vertuschen,
hören fcuir von altdeutscher Seite , dast die Schuld bei einem Teil
der Deut scheu liege. Wenn
man sich wirtlich dazu hegeben,
will, die Frage , wie weit deutsche Schuld indirekt zum .Weltkrieg
beigetragen hat, zu erörtern , dann, müßten, dünkt uns,t gerade die
Alldeutschen mit ihren, die andern Völker beunruhigenden Erobernngssanfaren stille sein und sich an die Brust schlagen. — Die Folge
der neuen Orientierung werde, so heißt es weiter, sein, dast „ das
d e u t f che Voll endgültig nach r ö in i s che n Nechtsbegrissen von j ü d i s che u Bevollmächtigten zu m a ui m o n i sti s che n Zwecken geleitet
wird" . (Die Unterstreichungen sind nach dem Original vorgenommen.)
Man möchte dem Verfasser einen Arzt schicken
. Weiter : „Die äußeren
Bedrängnisse dcS Staates während der .Krieges benutzen die attj n d i s ch- de in o kr a t i s che n V erfass u ngs - Ha m ste r e r dazn,Machtbefngnisse zu erpressen.
Dahinter steckt eine ganz- undeutsche
Auffassung."
Es wird ferner Herr von Vethmaun Hollweg, der natürlich ein
ganz nndeutscher Herr ' war , und dem „nur von seiten der Juden
Flüche
erspart"
geblieben sind, angerempelt. Wir streifen nur
noch die ulkige Formulierung über Lnjo Brentano , der „ trotz Dar¬
legung seines Stammbaums immer ein Freund semitischer Gedankengange war", und vernehmen dann, dast nach' Ansicht des Verfassers bei
der '„dilettantischen" FriedensresoluLion der NeichSLagSmehrheit(der die
Negierung und die oberste Heeresleitung beigetreien. waren), und bei
dem Bestreben, der Welt und Deutschland den Frieden, zu verschaffen,
drei internationale
M ä cht c am Werke sind: die F uden ^
die Sozialdemokratie
und die allein s e l i g m a q> e n b e
K Lr che. Es werde noch dahin kommen, dast sich „das d e n t f che Volk
mit klare m Bewit st tfeiu in % f l bcu t f che it u b A lljndc u
scheiden
wird
(S. 060 .)
Wir glauben, diese Proben aus einem einzigen Aufsatz genommensoweit er die Uuden angeht, genügen. In den andern Ausführungen
setzt die Ignoranz und der Dilettantismus des Verfassers in politisches
Dingen — falls man nicht Bösrvilligleit annehmen will , — einiger¬
maßen in Erstaunen . Das „Bild der Lage" wird in einer Monatsschrift
gewöhnlich von einer der Redaktion oder der Leitung der betreffenden
Parteirichtung nahestehenden Persönlichkeit geschrieben. In jedem Falle
trifft Herrn Dr. Erich Kühn, der die Zeitschrift zeichnet, die Verant¬
wortung dasür, dast er, um einen Ausdruck des Verfassers zu be¬
nutzen, „einen lächerlichen Wust von Unlogik und Spiegelfechterei".
(S . 657) abgedruckt hat. Von Unlogik und Spiegelfechterei; wir fügen
hinzu: und von niedriger Verhetzung. Die sollte zumindest während des
Krieges in deinem wirklich deutschen Blatte zu finden sein, am wenigsten
in einem Organ , das sich selbst als vornehmste Monatsschrift bezeichnet.
Wenn etwas geeignet ist, Namen und, Ehre des Deutschtums zu kompro¬
mittieren , so sind es Aufsätze von 'antisemitischer Gassen'jungengesinnung.
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Juden

als Kriegsverlängerer.

Die „ Wiener „ Re ich SP oft " hat eine längere Zuschrift
veröffentlicht , die nachzuwmsen versucht , das; die $ ubeit iufofcnt
au der Verlängerung des Weltkrieges die Schilld iragen , als die
größten Kriegshetzer in der englischen unb französischen Presse
jüdischer Abstammung seien. Die „ Wiener Reichspost " ist ein
fromm katholisches Blatt , das zugleich den Antisemitismus pflegt,
eine Spielart ltub Mischung , die bei uh 3 in Deutschland glück¬
licherweise seht nicht zu finden ist. Umso überraschter waren wir,
als rnir den Arnlel des österreichischen Blattes unter der Ueberschrist ,,H i n t e r d e n >t u l isse u d e s Welt k r i e g e s " in
einent gut tachotischen Zentrninsblatl , der „Neilß - Greven292 vorn 29. Oktober 1917)
(
Nummer
Zerrung"
broicher
abgedrnckt fanden ohne einen Borbehalt , ohne einen Konnnentar,
woenrch sich also das Blatt den Inhalt zu eigen nraeht . Wir
iiioUcn rrieht irr ethischer Aufwallung den Burgfriederr beschroören,
sondern zunächst unserem Bedauern Ailsdruct geben, das; solche
irr ein katholisches Blatt
Berlerrrndrlngert
aulisernitischerr
Deutschlands Eingarrg findert tointlcn , und ferner die Erwartung
aussprechen , das; die Katholiken Deutsehlarrds , die so oft am.
eigenen Leibe die Bitternisse verhetzender Lügen nub unberechtigrer Berlernndurrgen erfahren haben , sich nicht weiter zu Ver¬
breitern und Förderern einer: schmachvollen Indenhetze machen
werden . Das Zentrnnn ioenigstens hat offiziell antisernitische
Bestreburrgerr stets verurteilt . Würden roir jene Ausführungen
nrrr in der „ Wiener Reichspost " gefnrrdcn haben , so würden luir
uns schnwrlich mit ihnen eingehend befassen , da sie aber von
(oder vielleicht von rnehreren ?) abdein Neuster Zeutrurnsblatt
gedruckt worden sind , wollen wir als würdigste Antwort einen
knappen Nachweis ihrer Lügenhaftigkeit geberr.
der Welt
Der Verfasser behauptet , die öffentliche Meinung
werde 'vorwiegend von Nichtchristen , „ jenseits von Glaube , Recht,
jenes WeltkapitalisGewissen , gemacht nach den Bedürfnissen
doch die
des Weltkrieges
inus , der durch die Offenbarungen
schlcchthinige ( !) Verdammung erfahre ". An der Spitze wird das
genannt . Gegen
T e l egr ap hjen b ü ro Reuter
berüchtigte
Tendcnzarbe .it des Reuterschen Büros treten
die verleumderische
und der
alle deutschen Blätter einschließlich der jndenfreundlichen
jüdischen auf . Das allein sollte die Juden vor dem Verdacht
schützen, mit jenem Büro gewissermaßen verwandt zu sein . Der
war Jude , also — mau kennt das
längst gestorbene Begründer
weitere « Das Büro Reuter wird von der englischen Regie¬
von der
rung ebenso benutzt wie das Wolffsche Telegraphenbüro
deutschen . Jene hat das ReuLersche Büro kurz vor dem Kriege
und criucitcrt ; Reuter ist
ausgebaut
mit ihren eigenen Mitteln
Werkzeug der Regierung , nicht Werkzeug pon Juden . Daß übrigens
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der Hnnptaktionär heute Lord Rothschild sei, ist abermals eine
Unwahrheit . Mit demselben Recht tonnten die Antisemiten in den
Ententetäneern daraus Hinweisen , daß von den Anteilen des Wolsfschen Telegraphenbüros
sich neun Zehntel in den Händen von
Judenabstämmlingen
befinden , daß also die Juden schuld an der
Kriegsverlängernng
seien ; denn bekanntlich behaupten unsere
Gegner , daß die deutsche Regierung hinterhältig , unehrlich und
lügenhaft sei und die Meldungen des Wolffschen Telegraphen¬
büros keinen Glauben verdienen.
Die „ Wiener Reichspoft " tischt dann die längst als Märchen
entlarvte Behauptung
wieder auf , daß Lord North
eliffe,
der König der englischen Hetzpresse, von einem Juden namens
Stern aus Frankfurt a . M . abstanüne . Lord Northclifse ist der
Abkömmling einer alteingesessenen .englischen Familie . Der Baker
hieß Harmsworth und war Advokat . — Ebenso unwahr ist es,
daß der Eigentümer der „ Daily News and Leader ", Gar¬
diner,
ein Jude ist und aus Deutschland stammt . Er ist im
Jahre 1865 in Chelmsford irr England als Sohn vorr Henry'
James Gardiner und seiner Ehefrau , einer geborenen Eleydou
zur Welt gekommen ; von einer jüdischerr Abstammung kann somit
nicht im geringsten die Rede fein . Ebenso erlogen ist es, wenn
von dem Besitzer des „Daily Expreß ", Artur Pearson,
be¬
hauptet wird , daß er Jude sei. Sein Vater hieß Artur Cyril
Pearson und war evangelischer Geistlicher , seine Mutter ent¬
stammte einer alten englischen Familie , die den Namen MaxwillLythe trug . Der Sohn wurde 1866 in Wooky bei Wells geboren.
— Daß der Eigentümer des „Daily Telegraph ", Lord Burnham von Juden abstammt , ist die einzige wahre Angabe jenes
Artikels . Edward Levy Lawson , 1833 in London geboren , hat
1903 den Barontitel erhalten , ist eine außerordentlich angesehene
Persönlichkeit , Mitglied der vornehmsten englischen Klubs und'
bereits seit 1868 Vorsitzender der englischen Pressevereine.
Noch viel schlimmer steht es mit beit Angaben der „ ReichsAost" über Juden in der französischen
Presse.
Von dem
in Paris erscheinenden „Journal"
wird kurz und bündig be¬
hauptet , daß es von dein Amerikaner Charles Moses
Schwab
für 26 Millionen angc 'kauft worden sei — eine Lüge , die ohne
jede Grundlage ist. Schon aus dem kürzlich stattgefundenen
Prozeß Volo Pascha gegen Senator . Humbcrt ging ja klar
und deutlich hervor , wer die Inhaber des „ Journal " .in Wirk¬
lichkeit sind, nämlich die bekannte Waffenfabrik SchneiderCreuzot
und der Senator Charles
Humbert.
Aller¬
dings konnte der Verfasser des verleumderischen Artikels nicht
wissen, daß seine unwahren Behauptungen
durch diesen Auf¬
sehen erregenden Prozeß so rasch vor aller Welt widerlegt werden
würden.
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Der Besij.ier. dev „Mal . in " ist der 'Ärgetltinier B u u a w2>a viua. S ( * wird \) on itjm allerdings mcijl behauptet, daß
er Jude ist 'oder war. Der Verfasser nennt diesen Namen
aber irr so innigem Zusannnenhange mit der: aitbcru augcbücfjcit
Juden , daß man den Eindruck gewinnt, auch dieser zweifelhafte
Ehrenmann solle an die Nockschöße des Judentums gehängt
werden. Bunan -Varilla ist ebensowenig Jude wie viele der
arideren Persönlichkeiten, von denen der Verfasser dieses be¬
hauptet. Bein: Matin gab es früher itnb auch jetzt leinen,
jüdischer: Mitarbeiter . Hede man :: , besser: Namen der Ver¬
fasser erwähnt, war früher -einer der Direktoren des Matim
Er trat als Kriegsfreiwilliger rin ur:d ist. als Verteidiger seines
Vaterlandes gefallen. Hedemann war Katholik,
seine
Elten : stannnen aus bcm Elsaß,' man sagt ihnen allerdings,
nach, daß sie der jüdischer: Religion asugehört habe::. Ebenso
zählt der Korrespondent des Matin , Earo, nicht zun: Juden¬
tum . Earo ist eifriger Katholik
und hat auch eine .Katholikin
zur Frau . Irr : übrigen hatten sowohl Hedernann wie auch
Earo keinerlei Einfluß auf die politische Haltung' des Matin,
da sie irr keiner Weise fi::anziell an ihn: beteiligt waren . Caro
ist inzwischen, ebenfalls aus der:: Matin ausgcschieden und be¬
findet sich augenblicklich als Korrespondent der „Nowoje Wremja"
in Koperrhagen.
Der Verfasser beschäftigt sich mit bcm „G anlo iS " und
möchte es so hinstellen, als wenn auch dieses Blatt von jüdischem
Einfluß abhängig sei. Jeder , der die französischen Verhält¬
nisse auch nur einigermaßen kennt, weiß genau, daß „Gaulois"
ein e r z kath o lisch e s Blatt ist , das die Hauptstütze des
Katholizismus in Frankreich bildet. Da braucht man wohl
kann: erst zu erwähnen, daß die Bemerkung des Verfassers,
„der Jude " Arthur
Meyer sei Herausgeber des „ Gaulois ",
ebenso unwahr ist, wie seine übrigen Angaben. Meyer ist
.Antisemit und strenggläubiger Katholik, der als solcher in der ka¬
tholischen Bewegung stets eine hervorragende Nolle gespielt hat.
Der Name des Mitarbeiters des „Gaulois ', Gaston PolonaiS, wird in willkürlicher Art von dem Verfasser in Pollack
verändert , nur auch diesen mit dem Judentum in Zusammenhang
zu bringen. Es handelt sich bei dieser Persönlichkeit um einen
verarmten polnischen Edelmann, der vor Jahren nach Paris
gekommen ist, sich dort als Schriftsteller betätigte und „Gaston
Polonais " als Schriftstellernamen wählte.
Auch von Capus von : Pariser „Figaro"
wird kurz¬
weg ohne jede Begründung behauptet, dast er Jude sei. Jeden:
oberflächlichenKenner der französischen Verhältnisse muß diese
Behauptung ein Lächeln abnötigen. Capus entstamn:t einer ganz
alten angesehenen Schriftstelterfamilie, ist, wenn wir nicht irren,
Mitglied der französischen Akademie, die niemals einen deutschen
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Renegaten oder Ueberlänscr gewählt haben würde.' Zürn Schluß
beruft sich «der Verfasser auf Mänrrcr uüe Drrrrnont rrnd FlourenS, nur zu beweisen, das; der jüdische Einfluß auf die A geuce
H^avas überwiegerid sei. Ohne hierauf näher einzugehen,
beschränken wir uns aus die Feststellung, daß man Drumont
und Florens nur mit Männern wie Graf Pückler und Ahlwardt
vergleichen kann, also mit Persönlichkeiten, die kein ernsthafter
Mensch bei uns in Deutschland als Zeugen gelten lassen kann.
Es bleibt also als Ergebnis übrig, daß die Ausführungen
der „Wiener RelchSposl" von bösartiger Gesinnung sind, deren
Verbreitung schon int Friede ;: unangebracht, während des Krieges
nach jeder Richtung unverantwortlich und verwerflich ist. Daß
'gar gut katholische Männer von diesem österreichischen ka¬
tholischen . Blatt als Juden mit verhängnisvollem Ein¬
fluß denunziert werden, ist die satirische Kehrseite der
Geschichte und bestätigt die Erfahrung , daß jeder Lüg¬
ner über kurz oder lang über seine eigenen Gespinste
-stolpert. Wir hoffen, daß das ge::annte deutsche Zentrumsblatt
in Zukunft gegen derartige Artikel vorsichtiger sein wird, selbst
wenn sie in der Verpackung eines katholischen Blattes , herein'geschmuggelt werden sollten.

*
Geheime Vorbereitungen zu einem Feldzug gegen
die Fuders
Die „Jüdische Rundschau" ist in der Lage, einen vertrau¬
lichen, von: 7. Juli d. I . datierten Wterbebrief des General¬
feit an einen Professor zu veröffentlichen.
sekretärs Henning
LXr entnehmen den: Schreibe;: folgende Stellen:
Ende 1915 fand in Berlin eine längere Besprechung statt,
Prof.
an der u . a . die Herren Graf Ernst Reventlow,
Dr . S chm i d t - Äibicheufels , hofrat Lehmann
Bartels,
, ein <Z cncra ( und ein Regierungs
Theodor Fritsch
rat. die nicht genannt sein wollen , und der Anterzeichnete
teilnahmen . Es wurde über die schnellste Verwendung des um¬
fangreichen , belastenden Materials , das der Weltkrieg gegen das
Judentum ergeben hat , beraten . Verschiedene Veröffentlichungen
vorgesehendes Krieges
nach Beendigung
find sofort
tt . ia. wurde mir die Herausgabe einer Schrift über die „I u d e n
übertragen , natürlich unter Heranziehung
im Weltkriege"
geeigneter Mitarbeiter . Mit der SiclKung des umfangreichen
Stoffes bin ich seit einem Jahre beschäftigt, soweit nreine sonstigen
Arbeiten das zulassen. Die Herausgabe der ersten Auflage soll
bedeuten . Sie
auch für das Judentum eine Ueberraschung
wird deshalb gleich nach Beendtguug des Krieges nicht im Buch¬
handel erschienen, sondern der Versand einer möglichst hohen
zahlreiche Offiziere, Offizicrsheime , Fa¬
Auflage soll an
brik- und Gutsbesitzer , Kaufleute , Rechtsanwälte , Aerzte , Stu¬
setzt die vorherige
Das
erfolgen.
denten usw. kostenfrei
Aufbringung der nicht unbeträchtlichen Hcrstellungs -' und Vcr --
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landlosten voraus , denn wir büifcu nicht'mit Schulden ab sch ne idem
Sine öffentliche Sammlung soll wegen der Geheimhaltung
des Planes nicht durch geführt werden.
Herr Generalsekretär Henningsen und seine Freunde , unter
denen wir wit besonderen: Vergnügen auch beit alldeutschen
Grafen Reventlow finden, wollen die Juden überraschen. Auch ohne
die Veröffentlichung ihres Geheimplanes iväre die Ueberraschuug
mißglückt; penn jeder Kenner der antisemitischen Psyche weiß schon
seit langem, daß unsere inneren Gegner nach Beendigung des
Krieges Versuche in großem Umfange unternehmen werden, die
vielerlei Versündigungen gewisser kreise, die dem deutschen Volke
das Durchhalten nicht nur körperlich, sondern auch seelisch erschwe-reu , dadurch den Augen zu entziehen, daß inan die altbeliebte
Kulisse „ die. Juden sind schuld", vorschiebt. Nun ist es ja den
Herren 'gewiß bekannt, das; auf Schlag Gegenschlag folgt. Aber
sie hoffen, durch ihre Werbetätigkeit schon während des Krieges
'genügende Geldmittel auszubringen, nur die Verseuchung mit
antisemitischen Lügen, an deren Vorbereitung schon jetzt tapfer
und geheinr gearbeitet wird, in so großen: Maße betreiben zu
können, daß die Abwehr der Juden wirkungslos wird. Daraus
folgt, daß auch das Juden tun : sich beizeiten
rüsten,d a s M a t e r i a l , das f a st >
j e d e r Tag bringt , sammeln
und vor allen : die -erforderlichen
Geldmittel
laufbringen
muß; denn zun:» Kriege gegen die antisemi¬
tischen Tataren gehört ebenso Geld, wie z:: jeder anderen Krieg¬
führung.
*'

Vaterländischer Hilfsdienst und religiöse Pflichten.
Das Kriegsamt , die Behörde , welcher die Durchführung des
'tzilfsdienstgesetzesobliegt, ist anerkennenswerterweise von vorn¬
herein davon ausgegangen , daß die tzilfSdienstpflichtigen nach,
Möglichkeit vor jedem Gewissenszwang in religiöser Beziehung
geschützt werden sollen. Bereits in einem Erlasse vom 24. Fe¬
bruar 1917 heißt es:
,,Vei idem Abschlüsse von Arbeitsverträgen mit HilfsdienstPflichtigen kann natürlich auch auf die Bedürfnisse von Bekennern
einer staatlich anerkannten Religion Rücksicht genommen werden,
z. B . wenn ein Hilfsdienstpflichtiger den Rachweis erbringt, daß er'
in feiner beruflichen Tätigkeit den Vorschriften seiner Religion
über die Ruhezeiten regelmäßig nachgelomrnen ist. Falls er nach
erhaltener schriftlicher Äusforoe'rung zum Hilfsdienst innerhalb von
zwei Wochen (vgl. § 7 Abs. 9 des Gesetzes
) kerne Arbeitsstelle. ge¬
funden hat, die für ihn in Viesern Sinne geeignet ist, so steht nichts
im Wege, daß er im Aeberweisungsverfahrenunt die Aeberweisung an einen Betrieb nachsucht
, wo ihm die Einhaltung der religiösen
Vorschriften gestattet wird. Es ist nich6 unbillig, einen Hilfsdienstpflichtigen vor Zwang zur Verletzung seiner Religion zn schützen,
soweit dies mit dem vaterländischen Hilfsdienst irgendwie verKinbar ist

^tüfc >sts!ch-ten.
"'.' HilsSlücnst iinb trcTf
Vaterländisch
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Trotz altem gulcn Willen , der Bc 'eiliglen könueit sich frei "IM)

in der Praris

jiot !eit ergeben. Wenn
n'.ancherlei vE;t>\uicri<

man auch bei manchen Behörden , 5. B . bei der Post , den Be¬
entgeaenaeHilfsdicnstpfiichtigrr
strenggläubiger
dürfnissen
kommen ist , und wenn z. B . die Stadtgemeinde Frankfurt a . 31t,
jetzt auch ungeordnet hat , daß den Wünschen jüdischer Hilfs¬
seitens der städtischen
kräfte bezüglich der SamsLagsarbeit
Remter nach Möglichkeit entgegengekornmen werden soll, so.
gestattet doch die Natur des Betriebes nicht überall , uamentlief) tu der Rüstungsindustrie , ohne weiteres eine solche Rncksichlnahme . C£iu interessanter Fall ist vor kurzem Gegenstand
eines Rechtsstreites vor dem GewerbegerichL zu Essen gewesen.
Ein jüdischer HilfsoienstpfiichLiger war vom Eiuberufungs'ausschuß der Firma Friedrich Krupp A .- G . überwiesen und
beschäftigt worden . Er weigerte sich
dort als Hilfsarbeiter
'am Sabbakh imb au den israelitisä ^en Feiertagen zu arbeiten
und überschritt mehrmals die vorgeschriebene Mittagspause , weil
er rituell tebeu müsse und wegen des weiten Weges nicht in
der Lage gewesen sei, innerhalb der Pause das Essen ein.zunehmen . Er wurde daraufhin auf Grund der Arbeitsordnung
wegen des Fehlens und des Zuspätkommens in Ordnungsstrafe
im Gesamtbeträge von 1'l,2ö M . genommen , die ihm vom
Lohn abgezogen wurde . Er rief daraufhin zunächst den Schlich¬
tungsausschuß zu Essen wegen Erteilung eines Abkehrscheines
an . Der Antrag wurde jedoch abgelehnt , weil nach Auffassung
des Schlichtungsausschusses ein wichtiger Grund nicht vorlag.
Nunmehr verlangte er im Klagewege Nachzahlung des im Wege
des Lohnabzuges gekürzten Betrages , indem er sich aus die
oben zitierte Verfügung des Kriegsamtes berief und ein Zeug¬
überreichte , wo¬
seiner Synagogengemeinde
nis des Rabbinats
rin ihm bescheinigt wurde , daß er in seiner bisherigen Berufstätigicit auf die Vorschriften der jüdischen Religion Rücksicht
genommen , insbesondere sich am Sabbath und den israelitischen
Feiertagen jeder 'Arbeit enthaften und rituell gelebt habe . Die
Firma Krupp machte geltend , sie sei nicht in der Lage , den An¬
forderungen des Klägers zu entsprechen . Mit demselben Rechte
könnten auch die bei ihr beschäftigten evangelischen und katho¬
lischen Arbeiter die gleichen Rücksichten verlangen . Das sei
aber bei dem Umfange und der Bedeutung ihres Betriebes
und die Verteidigung des Vaterlandes
für die Knegsrüstung
unmöglich . Wenn die bet ihr beschäftigten jüdischen Arbeiter
gemeinschaftlich an sie mit dem Wunsche nach Berücksichtigung
ihrer religiösen Ueberzeugung herantreten , sei sie gern bereit,
wegen billiger Berücksichtigung
sich mit der Synagogengemeinde
dieser Wünscht in Verbindung zu setzen.
Das Gewerbegericht Essen wies durch Urteil vom 9. Oktober
1917 die Klage ab . In den Gründen wird ausgeführt:

514

Im Deutschen Reich',

Die Einwendungen des .Klägers können keine Berücksich¬
tigung finden . Zunächst beruft er sich zu. Anrecht auf die
Borschrift des § 105 ct der Gewerbeordnung , wonach Arbeiter
zu Arbeiten an Sonn - und Feiertagen nicht verpflichtet wer¬
den können. Zu den Sonn -- und Festtagen int Sinne dieser
Bestimmung zahlt der jüdische Sabbath
nicht, auch gehören
die israelitischen Feiertage nicht hierher , weil sie wicht ge¬
mäß 8 105a Abs . 2 von
der Landesregierung als geseßliche
Feiertage anerkannt sind. 'Auch die Berufung , des Klägers
ani die Einordnung des Kriegsamtes vom 2^. Februar
1017
bctr . das von den. Einbern,fuugsausschüssen in religiöser Be¬
ziehung zu beobachtende Verfahren ist verfehlt . Darnach ist
bei der Aederweisnng von Hilfsdienstpflichtigen gemäß $ 7 Abs. 3
des Eesehes über den vaterländischen Hilfsdienst tunlichst darauf
Bedacht zn nehmen , daß diejenigen Personen , die glaubhaft
machen , daß sie in ihrer bisherigen Tätigkeit auf die Vor¬
schriften ihrer Religion besondere Rücksicht genommen haben,
daran auch .durch ihre Tätigkeit int Hilfsdienst nicht gehin¬
dert werden . Hierbei ist . jedoch zu beobachten, daß die An¬
ordnung das von den Einbernfungsausschüsscn zu beobachtende
Verfahren betrifft . Sie wendet sich also an die Einbernfnngsansschüsse und gibt ihnen eine Richtschnur , die bei Acbcrweisnng
von Hilfsdienstpflichtigen beobachtet werde:! soll. Dagegen bin¬
det sie nicht den Arbeitgeber , dem der Hilssdienstpflichtige vom
Einbernfnngsausschnß
überwiesen ist. Wenn dieser der Mei¬
nung ist, daß bei der Aeberwcisüttg nicht gemäß den .ge¬
schlichen Vorschriften oder den Anordnungen
des Kriegsamts
verfahren worden ist, steht ihm die Beschwerde nach 8 7 Abs. 4
des hilfsdieustgeseßes zu . Von diesem Beschwerderecht hat der
Kläger keinen (gebrauch gemacht, dagegen den Versuch unternom¬
men , den - Abkehrschein zu erhalten , ohne jedoch damit beim
Schlichtungsausschuß einen Erfolg zu erzielen.
Im übrigen darf nicht außer Acht gelassen werden , daß
nach der erwähnten 'Anordnung des Kriegsomtes „tunlichst " auf
die religiösen Verpslichlnngen ' HilssdiensipsUchtiger ''Bedacht zu
nehmen ist. Die Rücksichtnahme aber , die der Kläger bean¬
sprucht, gehr zu weit. Es kann ' der Beklagte !! nicht zuge»
mutet werden, bei der ganz außerordentlichen , allgenrein be¬
kannten Wichtigkeit ihres Betriebes für die Kriegführung und
die Verteidigung des Vaterlandes die bei ihr beschäftigten jüdi¬
schen Arbeiter au Sonnabenden und au israelitischen Feier¬
tagen von der Arbeit ganz frei zu lassen. Auch kann der
Kläger sein wiederholtes 'Znspätkommen uach der Mittagspause
nicht damit entschuldigen, daß er rituell essen müsse und durch
den hierdurch benötigten weiten Weg behindert sei, die .Mit¬
tagspause einzuhalten . Mit dem. gleichen Rechte löruklen, wie die Be¬
klagte richtig hervorhebt , auch die evangelischen und katholischen Arbeiter ähnliche weitgehende Rücksichten' auf ihre religiösen Pflichten
beanspruchen . Die Folgen , die sich daraus für den Betrieb der Be¬
klagten ergeben würden , wären so bedcnklick) und unzuträglich , baß
eine Gefährdung ihrer Kriegsrnstnngsarbeiten zu besorgen wäre,Ikeberdiss steht die Beklagte auch keineswegs ans dein Standpunkt,
die religiösen Vorschriften der jüdischen Religion ganz unberück«,
sichtigt zn lassen. Sie hat sich vielmehr bereit erklärt , auf Wunsch
der bei ihr beschäftigten jüdischen Arbeiter mit der .Synagogen¬
gemeinde eine nähere Regelung zu vereinbaren . ' *
Bei der besonderen Lage des Falles wird man gegen das

Urteil nichts einwenden können
, so schwer es den Dienst-
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pflichtigen auch treffen mag . Wir leben eben im Kriege» und
der einzelne hat — das wird jeder wahrhaft religiöse Jude
besonders betonen — zu allererst seine Pflicht gegen das Vater¬
land 3tt erfüllen . Die religiösen Pflichten brauchen darunter,
wenn die richtigen Wege gegangen werden» nicht zu leiden.
Den wohlmeinenden Absichten des KriegsamLes könnte ohne
weiteres dadurch Rechnung getragen werden» daß strenggläubige
Hilfsdienftpflichtige nur solchen Betrieben überwiesen werden»
in denen eine Rücksichtnahme auf ihre religiösen Bedürfnisse,
möglich ist. Solche Betriebe sind zweifellos in genügender
Zahl vorhanden . (58 wäre also im vorliegenden Falle Sache
des Hilfsdienstpflichligen gewesen» durch Vorstellung beim Einberufungsausschuß sich gegen Aeberweisung an die Firma
Krupp zu -wenden und evtl, gegen die Ueberweisung den in
§ 7, Abs. 4 vorgesehenen Beschwerdeweg an den beim stell¬
vertretenden Generalkommando gebildeten Ausschuß zu be¬
schreiten Diese an keine Frist gebundene Beschwerde steht
dem Kläger jederzeit» also auch nachdem er das Dienstverhältnis
angetreten und sich von der Nnmöglichkeit der Beobachtung
.religiöser Pflichten. ln seiner Dienststelle überzeugt hatte , noch
jetzt zu. Insofern ist also der dem Kläger ungünstige Ausgang
der Sache im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß er nicht
das richtige Rechtsmittel ergriffen hat.
Eine andere Frage ist es , ob nicht auch der SchlichtnngsAusschuß ihm den Abkehrschein hätte bewilligen können und ob
nicht tatsächlich die Unmöglichkeit der Befriedigung wirklicher
religiöser Bedürfnisse und der hierdurch entstehende GewissenkonftM -ein wichtiger Grund für das Ausscheiden ans dem
tzUfs'oienstbetriebe int Sinne bc6 S§ ) des I 'cksodienstgesetzes
darstellt . Solange aber der Kläger im Betriebe der Firma
Krupp tätig war » konnte er für sich keine Ausnahme verlangen,
und mußte die Arbeitsordnung befolgen.
Der von der Finna Krupp eingenommene Standpunkt,
wonach sie zwar nicht für einen einzelnen» wohl aber für die
Gesamtheit der bei ihr beschäftigten jüdischen Arbeiter bereit
sei. alle durchführbaren Maßnahinen zur Berücksichtigung re¬
ligiöser Wünsche zu treffen, wird gebilligt werden müssen.
In der Tat ließe sich auf diesem Wege gerade in Großbetrieben
’ manches tun » was nicht nur .im Interesse der dort beschäftigtcu Juden » sondern auch gleichzeitig der christlichen Arbeiter,
liegen würde. Werden in einem Betriebe , der in: Kriege
darauf angewiesen ist,- Sonntags arbeiten 31t lassen, eine
genügende Zahl strenggläubiger jüdischer Arbeiter eingestellt,
so ist die Möglichkeit gegeben, durch geeigneten Schichtwechsel
nichr nur den Juden den freien Sabbath , sondern auch eine§
großen Anzahl Christen bei ununterbrochener Aufrechterhaltung
des Betriebes die Sonntagsruhe zu verschaffen. Auch über die
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'Geltung des Hilssdienstgcsctzes und über die KriegZzeit hinauZ
verdient dieser Gesichtspunkt für die großen Verkehrsbetriebe,
, besondere Berücksichtigung.
für die Post und die Eisenbahn
'So müßte es sich ermöglichen lassen, strenggläubigen jüdischen
.fe.i2
: eine garize Reihe von Berrr
Arbeitern und Eingestellter

, die für sie bisher überhaupt
: zu erschließen
und Betrieber
. Sicherlich verdient die hier angeschnittene
nicht in Frage kamen
Frage das besondere Interesse aller in Betracht kommenden jü¬
, sich mit der unfern: Verein,
dischen Stellen. Wir empfehlen
angegliederten Hauptstelle für Berufsberatung der Juden oder
: in: Einzelfalle in Verbindung zu setzen.
ihrer: Zweigsteller

Mitteilungen

der garrptsteNe für Berufsberatung der
Juden . Dezember 1917.

O e r t l i chc V e ra Lun g sstell e n.
Berlin , Monbijou platz 10 (Arbeitsnachweis , begründet von den
und Mädchen
Logen A. O. B . B .). 5?ür grauen
Berliner
Bosen strafte 2/4.
Hirsch selb).
(
Breslau , vorläufig Ae ne Granpcnstr . 2Instizrat
Chemnitz, Büro des Israelitischen Gerneiudeaults , Heinrich-VechStrafte 1 (Georg Mecklenburg ).
Danzig , Stadtgraben 6 (Rabbiner b>r. Kaelter ).
Dresden , Zeughausstr . 2 (Israelitisches Gemeindeamt ).
Hamburg , Hartungstr . 9/11 (Hamburger Verein für Arbeitsnachweis ).
Herford i. W . (Prediger Goldmann ).
Liegnitz, Frauenstr . 0 (Ludwig Haurwitz).
München , vorläufig Bavaria -Ring 43 (Eugen Aeustätter ).
Oberschlesien (Reltor Sclun 'mann , Berrthen ).
Posen , Biüoriaslr . 3 (Ludwig Baumgart ». Zusthriste !: sind zu richten
an : Rechtsanwalt Vr. Wolsf , iVariflr. 16.
Soweit die Inanspruchnahme einer der örtlichen Beratnngsstellen nicbt möglich ist, erfolgt weitere Auskunft durch die Hauptstelle für Verussdcratnng der Fuden (Centraluerein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ) Berlin SW., Lindcnstr. 13.
nngs st elle in L ie g n i tz.
Berat
In Liegnitz hat sich eine Ortsstelle für Berrrfsberatung ge¬
gründet . Mitglieder des Ausschusses sind die Herren : Ludwig Haur¬
witz. Iustizrai Dresdner , Kantor Sommerfeld , Julius Buckwitz.
Max Schneider . Dr . Loewenbeim, die Damen : Fra :: Dr. Peritz
Dr. Weichmann . — Zuschriften fiui> an
und Frau Sanitatsrat
Herrn Ludwig Haurwitz, Liegnitz, ^Frauenstr . 9, zn richten.
Obers chlesien.
Berufsberatungsstelle
Die Verufsberatungsstelle hat in 39 Orten Oberschlesiens die
organisiert und zwar in der Weise, daß sich in
Berufsberatung
den größeren Städten lokale Organisationen gebildet haben , während
in den kleineren Gemeinden ein Vertrauensmann mit der Berufs¬
beratung betraut ist. In . « der ami 11. Aavember stattgchabjten
Sitzung des Vorstandes der Verufsberatungsstelle ist beschlossen,
eine Reihe von PropaLandaversammlungen an den LvöSeren ..Orten

de? Bezirks iMnhalten^

Milleiluugcn der .^ nn;?tftcrfc für $ ernten ’ahnt ft der ^ ubcn.
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u d'
des M aschiuen ub e n Beruf
E {c f t r o t c d) n i t c r
Als Iugendmerkblatt 7 ist erschienen: „Der Maschinen - und
Elektrotechniler im freien Berus " . Das Blatt behandelt eingehend
die Ausbildung und die Aussichten sowohl für Schüler mit Voltsschul¬
bildung , als auch für Inhaber des Eiujährigeufreiwilligeu Zeug¬
nisses, und endlich anch für solche des Reifezeugnisses . Das Merkblatt
r<tmt jederzeit durch die örtlichen Beratungsstellen und, soweit eine
solche nicht erreichbar ist, durch die Hauptstelte bezogen werden.^
Diese Stellen erteilen auch gern jede weitere einschlägige Aus¬
kunft,

S2I : v fb I <t 11 über

Mitwirkung

der jüdischen . Lehrer bei der Berufsberatuug.

In einer gut besuchten Versammlung der Wissenschaftlichen
Vereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin hielcham
20. November Iran Iustizrat Meyer -Ctargard einen mit groizern
Beifall aufgerrommeuen Vortrag über die Berufsberatung und die
besonders zu ihrer Durchführung in Berlin unternommenen Schritte .Die Vortragende schilderte insbesondere die Aufgaben und Ziele
der beiden Beratungsstellen ^ die bekanntlich für wwbliche Per¬
sonen unter Leitung des jüdischen Frauenbundes Rosenstr . 2/4,
für männliche in den Räumen des Arbeitsnachweises der Berliner
Logen, Monbiiouplatz 10, eingerichtet sind. Rach eingehender Be¬
sprechung des Vortrages , an der sich zahlreiche Vereinsrnitglicder und
(väste beteiligten , wurde Line Kommission aus Lehrerinnen und
Lehrern eingesetzt, die die Mitarbeit der Berliner Lehrerschaft an
der Berufsberatung und ihr Zusammenwirken mit den Beratungs¬
stellen weiter fördern soll. Ihr gehören vorläufig an : Die Daincn.
Mormann , Sommerfeld , Jacob so hu, die Herren Falkenbcrg , Simson, Hirschfeld, Auerbach,

Rrederlassungs

Möglichkeiten

für AkadeMiker.

Interessenten , insbesondere aus dem Felde zurückrehrende Aka¬
demiker. seien auf die von der Hauptstelle für Berufsberatung heraus¬
gegebene Vakauzeuliste hiugewicscu, die zahlreiche Riederlassungs'Möglichkeiten, insbesondere für Aerzte , Rechtsanwälte , Zahnärzte,
Dierärzte in ffeliieren Ovten hiejet . Das -Angebot von Riederlassungsmöglichkeiteu übersteigt zurzeit , wie airs den Kriegsver¬
hältnissen erklärlich ist, die Zahl der Bewerber bei weitem.
Immerhin dürfte es aber , wenn » wie es in letzter Zeit geschehen
ist» selbst für eene ärztliche Praris mit einem Einkommen von
20 000 bis 30 000 Ml . geeignete Bewerber gar nicht oder nur mit
Schwierigkeiten beschafft werden können, doch daran Liegen, datz
die Einrichtungen der Hauptstelle für Berufsberatung bei den Inter¬
essenten immer noch nicht genügend bekannt sind. Die Hauptstelte
Littet daher wiederholt , Interessenten an sie zu verweisen, rihr
über auch weiterhin Riederlassungsmöglichkeiten bekanntzugeben«
Jede Auskunft erfolgt gern und völlig kostenlos durch die Haupt¬
stelle und ihre einzelnen Beratungsstellen .^

Stellen

für landwirtschaftliche

Eljevem

Infolge vielfacher Anfragen wäre es der Hauptstelte er¬
wünscht, Ädressen jüdischer Eulsbesitzer zu erhalten , die landwirt¬
schaftliche Eleven bei sich aufnehmen . Erwünscht ist Angabe des
Pensionspreises , sowie Mitteilung darüber , ob rituelle Verpflegung
gewährt werden kann oder nicht.

*
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Im Deutschen gleich,

Vereinsnachrichten.
für - ie Provinz
Die ordentliche Lauöesvcrbandsvcrsantmlnug
Hessen-Nassau einschließlich der Kreise Wetzlar und Mtenkirchen
und des Großberzogtums 5)essen fand am 11. Oktober 19.17 in
a/M . unter sehr starker Beteiligung stakt. Rund
Frankfurt
100 Delegierte waren erschienen. In Beginn der Versamm¬
lung gedachte der Vorsitzende des Landesverbandes , Dr . n:ed.
- Frankfurt a/M . des jähen Heimganges von.
Rkar Mainzer
Dr . horwitz, zu dessen Ehren die Versammelten sich,
Iustizrat
erhoben . In seinem Rechenschaftsbericht konnte Dr . Mainzer
mitteilen , daß die Zahl der Mitglieder in der Provinz im'
ganzen trotz den wirtschaftlichen Schädigungen , die der Krieg
mit sich bringe , sich nicht vermindert habe . Die Arbeit - des
Landesverbandes , die im ersten Kriegsjahre eine große Ein¬
schränkung erfahren hatte , habe sich allmählich wieder so aus¬
gedehnt . daß sie nicht mehr wesentlich hinter derjenigen der
zurückblcibe. In einer eingehenden Aussprache
Friedensjahre
führte :: die Anträge der Ortsgruppen . Cassel und Mainz , die¬
ser auf Schaffung eines b e s o nd e r en Land e sv e r b a u b cg
für die Provinz Rhein -Hessen, jener -auf 2lbtre :n:ung ein.es kur¬
hessischen Landesverbandes , Diese Anträge wurden von Ober¬
Kronenbergerapotheker Rnßbaum -Eassel und \ Kommerzienrat
Mainz vertreten . Die Debatte , an der sich die Herren. Rechts¬
anwalt Boehm -Berliu , Dr . Blumeufeld -Cassel, R .-A . Dr . Dörniberg-Cschwege, Frau Henriette Fürth Frankfurt a ./M ., Engen
Herzog-Maiuz , Hombcrger-Darmstadt , Kommerzienrat Landau -Bin¬
gen , Oppcnheinrer -Gä ;: .Bickelheim und der Vorsitzende beteilig¬
ten , endigten mit de:n einstimmigem Beschluß, die Anträge den
antragsiellenden Ortsgruppen zurückzugeben mit dem Anheimsteklen , sich zunächst mit den andern Ortsgruppen der Verbands¬
bezirke zu verständigen , um dann gegebenenfalls neue Anträge
einer späteren Landesverbandsversammlung vorzu 'legen. Besonderes
Interesse erweckten die. Referate der Herren: Rechtsanwalt Erich
B o e h m « Berlin und Geh . Iustizrat Dr . Enger : F n chs »Ber¬
lin über „Der Krieg und die Gleichberechtigung der deutschen
Juden ." Beide Vorträge gaben ein anschauliches Bild von der
erfolgreichen Tätigkeit , die d»er Centralverein , teilweise Hand irr.
Hand mit dem Verbände der deutschen Inden während des
Krieges entwickelt hat . Sie gaben den Anwesenden die be¬
ruhigende Gewißheit , daß entgegen den Behauptungen , die von
den jüdischen Gegnern des Eentralvere .ius zu agitatorischen Iwekken kolportiert werden, die Leitung des Vereins , in .kluger
Abwägung des unter den Kriegsverhältnijsen möglichen, alles
getan hat , was möglich war , um die berechtigter!. Erwartungen
jüdischen Glaubens zn erfüllen . An
der deutschen Staatsbürger
die Reden schloß sich eine Aussprache , an der sich u . et.
Dr . Kober-Wiesbaden , Dr . Pariser -Hornburg , Asses¬
Rabbiner
sor Dr . Rothenberger -Gießen und Rabbiner Dr . Sander -Gießen
wurde
.'mit mancherlei Anregungen beteiligter!. Ium Vorort
a/W ., znm Landesverbaudsvorsitzendcn
wie bisher Frankfurt
Dr . med. Max Mainzer -Frankfurt a/M ., zn Mitgliedern des
Vorstandes außer den wiedergcwählten Herren Herr Benedict
- Wiesbaden uengewahlt , der leider wenige Tage nach
Strauß
der Landesversammlnng verschied.
Irr Leipzig , wo seit vielen Jahren eine Bersanunlung nicht abgehalten ' worden, war, veranstaltete die Ortsgruppe am Mittwoch, den
ü. Dezem'bcr 1917, in einen: Saale des Zentrattlieaters einen Vortrags¬
abend, der eine:: volle;: Ersolg bedeutete. Mehr als tz(X) Personen
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fratcu der Einladung gefolgt. Justizrat W a chtdl - Leipzig, der Vor¬
sitzende der Ortsgruppe , beleuchtete zunächst in packenden Worten die
gegenwärtige Lage 'und forderte alle Anwesenden ans, sich dem Verein
anzuschließen und eifrig mitzuarbcitcn . Dann hielt Landtagsabg . Jnstiz -rat Dr. Co hn - Dessau einen Vortrag iiber „Die Zuknnftsarbeit des
deutschen Judcntnmes ." Als solche bezeichnete er vornehmlich die Meh¬
rung des Wissens der Jugend , um für das jüdische Selbstbewusstsein
eine Grundlage zu bereiten, ferner die Einigkeit unter bcu verschiedenen'
jüdischen Parteien , die ihren äußere:: 2lnodrnck in einer Gesamtvr g anis cktio n den preu ;ß is che it Inb :cn haben müsse. Dev
eindringlichen und sortreißeridcn Rednergabe dcS bekannten Vorkärnpfers
für die Rechte seiner Genreinschaft gelang es, die Erschienenen durch¬
wegs zu fesseln und zu begeistern. Der sichtbare Erfolg des Abends
bestand darin , das; 70 N c u a n m c i b u n o c u erfolgten und zahl¬
reiche bisherige Mitglieder ihren Beitrag erhöhten. Für die weitere
Tätigkeit der Ortsgruppe ist damit ein verheißungsvoller Anfang
gemacht.
In Stuttgart
starb am 13. November 1917, wo er die letzten
Jahre seines Lebens verbrachte , unser langjähriger Vcrtrauens•‘mamt Herr Bernhard Selbmann
im Alter von 73 Fahren . Er
war der Begründer der Ortsgruppe Hof in Bayern und hat dort
in den Jahren 1889—1913 unermüdlich für unsere gute Sache
gewirkt,
Spendenliste.
Postscheck
-Konto-Nc. der Dresdner Bank : 250 45. Eigenes Postscheck
-•
Konto Nr . 304 72.
Eingegangcne Spenden im November 1917:
Oswald Basch. Ossenbach a. 'Main . . . . . . v.,- .-,.
Mk. 20, —■
Dr. Robert Feibnsch, Ossenbach a . Main
„
10,—
Landsturmmann N . N., Hamburg
/, 50,—.
M . Ury, Beblin-Grunewald .
c-x«: „ 300,—
N. Flatauer , Berlin , Neue Friedrichstraße
>, 300,—j
N -Änw. Dr. Sicgfr . Golinski, Berlin . . ...
„
3,—
S . PinthuS , im Felde
„
l,—.
E . Marx , Gr . Gerau . ...
1«:-*. •
• :*:co
50,—.
'H. Höxter, Cassel . .
üv^ c*i „ 20, - 7
Jjrau Hermine Deutsch, 2^achlaß <. 7'•. cv
• ; v.:o „ 300,—
' Leo Naher, Berlin .
-. :■. •.*. > '«> >-.
> r. - „
2,—
.Frau Heinrich Bauer , Frankfurt a. M.
z-; ,, 50, —.
S . Kant , Berlin . . . .. . ..
\ *z n 100, —:
S . Markowitz, Berlin
. > 7.
„
10,—
Frau Brass, Frankfurt a . M. : . 7. - .- . ,> ^. 7.„
2,—.
S . Schiff, Offeubach a . M. . . r-i.:l -j » 5,
—:
S . Klcappeis, Ossenbach a. 2)c. k.:>
„
10,—!
Dr. L. Ebstein, Stettin . . . .
-.i-’t*; l• *:>
„ 10, —j
Schiedsmanu Casper, Berlin . . . . . . . 3
„
,.—i
Immerwährende Mitgliedschaft.
Adolf Beck, Chemnitz.
Dr. I . GinSberg, Berlin.
Philipp Fabisch, Berlin.

Vermischtes.
Rabbiner Dr . Lran ? in Köln ist im hohen Alter von 78 Fahren
gestorben.
Auch der Centralverein verliert durch den Tod dieses
ausgezeichneten Mannes eine Persönlichkeit, die in seinen: Kamps nur
die ' Gleichberechtigung der deutschen Juden uns st etc- mit Rat und
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Deutschen Neich.

hat. Dr. Frarck war u . ü. steM. Vorsitzender dcs
iT.at Troftifl
Bcrbandcs der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur . Schn
segensreich war sein Wirken, in Köln., too er seit 1876 ununterbrochen
als Rabbiner amtiert hat . Ibnt ist u. er. die Errichtung des israelitischerv
Waisenhauses in !Kökn-Vrauusseld zu verdanken, vr . Frank war Jn -^
Haber des iNoten Adlerordens 1. blasse rlnd dcS Lkgl. KroueuordeuL
S. MI

affe.

S chn e i d e tu ü 6 l wurde
Iu
Juden .
eines
Ehrung
auf .Antrag des Magistrates in geheimer Sitzung von der Stadt¬
verordnetenversammlung belschlofscu, eine Stiftung von 10 000 Mh
zu errichten und sie zu Ehren des Stadtrats Louis Schneider!
„SLadtrat -Schueidcr -SLiftuug " zu nennen . Die Stiftung soll jrrngen
Leuten , die sich einem gewerblichen «oder !au.fuuinnischen ^Berilf
widmen , oder jungen Mädchen , die sich int Hausfrauenberuf gos^
bilden wollen,i Beihilfe gewähren . Wie wir dem. Bericht jb-cä
„Sch.neidemühler Tageblattes " vom. 10. ^ covencber entnehuren , leitet
Loilis Schneider seit Mitte November 1916 das Städtische Lebens^
mittelamt in vorbildlicher Weise, obwohl die Ernährung der Be¬
völkerung gerade in Schneidemühl infolge der stark anwachseuden
Einwohnerzahl ulld der großen Anzahl voll Industrie -- und Schwer¬
arbeitern außerordentliche Schwierigkeiten bereitet . Aber Sstadtrat
Schneider ..opfert seinem Ehrenamte jede Stunde des Tages und
nimmt keine Aüclncbt auf fein vorgeschrittenes Alter und seine
der israe¬
Gesundheit ." — Stadtrat Schneider ist Vorsteher
Gle !nlse i u d e in Schueiderunhl . Diese Ehrung zeigt
litischen
wieder einmal , in wie selbstloser Weise sich Glaubensgenossen sin
, dieser schweren Zeit dem Wohl der Allgemeinheit widmen . Ahi,»
'gesichts der imurer rücksichtsloser sich dreitmachenden Verleumdun -'.
gen der Judengegner wirkt es wohltuend , wenn » wie in diesem
Iall . das selbstlose Wirken eines Juden nicht nur dankbar , sondern
auch ehrend anerkannt wird.
..Dem Lentralvercin zur Kenntnisnahme ". Unter dieser auf¬
merksamen Spitzmarke schreiben die Deutschvölkischen Blätter vom
17. August:
„In den „Hamburger Neuesten Nachrichten " vom 4. Au¬
gust beschäftigt sich „Prof . Tookieker" mit „Kriegstieren " und
schreibt u . a . über den Geier : „Der G e i e r (Gauefus wu«
chcrius ) gehört zu den Tagraubviögeln . Er hat einen ver¬
kleinen Kopf, 'aber sehr scharfe Augen dafür,
hältnismäßig
wo irgend etwas zu ergattern ist. Er hat einen ha¬
und lange GreisGesichtsvorsprung
kenförmigen
doch
Schädel,
vrgane . Ost besitzt er einen nackten
gibt es auch , Schopfgeier " und „Bartgeier ". Weitere Hauptarten sind der „Schmutzgeier " (bis zu. tausend Prozent Ge¬
winn ), der „Aasgeier " (der sich mit verdorbenen Sachen
beschäftigt), und der .„Nabengeier ", der sich auf . alles stürzt
und die Menschen bestiehlt wie ein Nabe . Es wird die
höchste Zeit , daß der Neichsadler diesen Geiern die Fe¬
dern rupft !"
„Hakenförmiger Gesrchtsvorsprung ", „nackter .Schädel"
über sowas ."
„Wer sowas !" möchten auch wir sagen. Die „DeutschvjokAschen Blätter " werden es noch mit dem Großgrundbesitz verderben . Hakenförmiger Gesichtsvorsprung gilt auch als Charak¬
teristikum alten Wels , und mancher Großgrundbesitzer läuft mit
einem „nackten Schädel " herum , während uran den Juden dich¬
ten Haarwuchs nachzusagen pflegt.
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„Der LNoses kommt." In einer BrieskasLennotiz unscreZ Juli -.
Augusthcftcs halten wir auf <i)ruuD einer Beschwerde des Herrn
Kanonier H. im Felde gerügt , daß das sonst sehr geschätzte Mitglied
des Dresdener Hofthectters, Joses Pauli,
im Theater zn Charleville vor Feldgrauen ein Couplet „Der Moses kommt" vorgeLragen
hat , das auf Soldaten jüdischen Glaubens verlstz-nd wirten rauhte.
.Wie uns Herr Pauli schreibt, hat ihm bei dem Vortrag jenes
bereits über 40 Jahren alten Couplets jedwede Verletzung reli¬
giöser Gefühle ferngelegen ; dieses . Couplet habe schon sein Vater,
der über 25 Jahre einen frommen jüdischen Gesangverein leitete,
dort wiederholt zum Bortrag gebracht, ohne daß daran irgend ein
Anstoß ^ genommcn worben sei. Wie uns ' ferner von anderer , jüdi¬
scher, Seite bestätigt wirb , ist Herr Pauli alles andere eher als ein
Antisemit . Wir nehmen und geben hiervon gern Kenntnis,
möchten aber im Anschluß hieran darauf Hinweisen, daß es ein
Puterschicd ist, ob man ein jüdisch witzelndes Couplet in einem
Kreise^ von Juden verträgt oder in einer konfchsiouell gemischten
Gesellschaft. In sol-wen. Fallen sollten auch diejenigen , die der¬
artiges ohne ^antisemitische Absichten voütragen , daran denken, wie
Ls auf jüdische Zuhörer wirken tonnte.
Das Erscheinen
der „StaaLsbürgerzeitung " war in Frage
gestellt. Der Verleger und verantwortliche Schristleitcr Audoch
Lcbins
hatte , wie er mütteilst, die ^lufforderung erhalten , sich
im vaterlärrbischen Hilssdienst eine Beschäftigung zu suchen. Seine
Tätigkeit an der „Staatsbürgerzeilung " ward also von der Be¬
hörde nicht als Hilfsdienst angesehen. Wie erinnerlich , wurde das
jantlsemiLische Matt kurz nach Kriegsausbruch verboten und ist
erst vor ungefähr dreiviertel Iechreu in sehr knappem Amfange
wieder erschienen, wobei Herr Lebius seine Waffen auch gegen
die Alldeutschen richtete und sich einen Vclci - ignngsprozeß an den
Hals schrieb. Da die „Staatsbürgerzenung " noch weiter erscheint,
dürfte an Herrn. LcbiuS der Kelch vornbergegangen sein.
„pro Israel ." In Italien
ist ein Verein der Juden«
freunde gebildet worden, bciiTi vorwiegend bedeutsame Vertrete?
der Intelligenz angehören . Sein Zweck ist, die Gegner , wohlge«
merlt die jüdischen Gegner der Wiedererrichtung einer unabhängiges
jüdischen Nation in Palästina zu entwaffnen . Die Bewegung,
die den Namen. „Pro Israel " angenommen hat , ist auch schon in
Genf und Lausanne durch Zweigstellen vertreten . In Frankreich,
Amerika ,und England soll der Boden für das Unternehmen schon
vorbereitet sein, wobei man Wohl eher annchmen darf , daß von
England aus der Boden des bunbesgenosüschen Italien bearbeitet
worden ist. Das „Allgemeen Handelsolad " veröffentlicht ferner
einen Aufruf z!ur Gründung einer holländischen Gruppe „Vro
Israel " . Wir enthalten uns zunächst jedes Kommentars und wollen
jabwarten , welche Tätigkeit diese neue tendenziös -politische Truppe;
von Nichtjuden zur „Entwaffnung " eines großen Teils von Juden
.entfalten wird .
rDer polnische tNinisterpräsiöenL und b\c Juden . Kucharczewski
empfing am 7. Dezember Vertreter der jüdischen Zeitungen Warschaus
und hielt an sie eine längere Ansprache, in der . er seiner grundsätzlichen
Anpassung Ausdruck gab, gemäß den streng demokratischen Grundsätzen
seines Programms die jüdische Frage im polnischen Staate nach den
Prinzipien der Gerechtigkeit ans der Basis der Gleichberechtigung
der Bürger ohne Unterschied' des Glaubens und der Herkunft zu lösen.
z,Jch muß dafür sorgen," führte er aus . „daß im neu entstehenden
polnischen Staate lein innerer Hader herrscht. Burgfrieden und Zu«

Im Deutscher: 9vcia).'
fricbcnbeit aller Bürger , unabhöngig von Na !ionalität und Glaubeü,bildcr : die elementare Bedingung der staatlichen Mach -/ ' — ölncharezewski
spielte ffbaun ans die Bormürse au , die inau iijm im Hinblick ans
die Walii kämpfe bei den Drnnawablen
IUI 2 machte , und erklärte , daß
sich seine da ;uaügen Einsichten nicht von seinen hentigcu unterschieden;
denn anch damals habe er die (Gleichberechtigung ackern voraugesiellt.
Nach ■
einem eirrgehendeu . Rückblick auf die Eutwickelung der jüdischpolnischen Beziehungen , forderte der Ministerpräsident
aus , die Bergangenheit ruhen lassen und den gegenwärtigen geschichtlichen Augen¬
blick zur Richtschnur zn nehrneu . „Die Stelümgnahrne
der jüdischen!
Bevölkerung zrim Postulat der Unabhängigkeit und des WiederaufbarrcS
.Polens wird neben der leincur Zroeifel rrutcrliegendeu grundsätzlichen!
Stellung der polnischen Regierung in der jüdischen Frage für die Zu¬
kunft dieser -Frage lange Jahre hindurch von größter Bedeutung sein.
Ich glaube und Lin überzeugt, " so schloß der Ministerpräsident , „ daß,
die Lage der jüdischen Bevölkerung in Polen nur arg Grund der Rege¬
lung der Beziehungen im Lande selbst bestimmte Formen auuehmerrr
kann . Ich weiß nicht , ob irgendwelche Garantien
fürdas
Dasein
der jüdischen
Bevölkerung
, welche bou a u S w ärtS erlangt
werde :: sollten , von Erfolg sein wurden . Sie würden vielmehr bei der
polnischen Bevölkerung den ' Eindruck unbegründeten Mißtrauens gegen¬
über den jüdischen Mitbürgern
'Hervorrufen und könnten als Versuch
gedenket werden , den Grundsatz der Unabhängigkeit
des polnischen!
Staarcs
ui schmälern ."

Bücherschau.
Pa ? Scho - er alldeutschen Bewegung
u m fl a r t c u.

Veiten . 0,80 M .)

(Verlegt

in Amerika von Ottv

bei Engel : Dieder ichs in Jena » HO

Der Kieler Professor Baumgcncken hat in dieser lesenswerten
Schrift die Wirrnngeu
gezeigt , die die Bestrebungen und publi¬
zistischen Verkündigungen
unserer Vlldentschen in ^lurerika auf¬
gelöst haben . Gr läßt im wesentlichen die Tatsachen sprechen, indem'
er -ans amerikanischen Schriften und Zeitungen Zitate gibt , die
das Echo der alldeutschen Bewegung
tmuMun . . Wenn wir auch
innerhalb der schwarz-weisz.-roten Grenzpfähle wisse ::» daß die Alldeutschen nicht die Stimme des Volkes sind, (auch jetzt nichit, obgleich
sie. in der Dcntschen Vaterlandsparier
ein angeblich neutrales
Sammelbecken von großer Ausdehnung geschaffen haben ), so wußten
das die Amerikaner nichit, inrd diejenigen ., die es wußten , brarrchtcn.
es der Bevölkerung nicht zu sagen . Die Hinweise auf alldeutsche
Länderfresserei und Welterobererpläne
habeu dort Mißtrauen , Ab«
Neigung und Hast Legen Deutschland gesät . Die erste Auflatzs
der ' Schrift von 5000 Exemplaren
ist in kurzer Zeit vergriffen
worden ; das zeugt davon , daß sie einem allgenrein -politischerr
Bedürfnis , 'das einschlägige Material
bcifammcit zu haben , ent¬
sprochen hat . Wir können das Heft wann empfehlen , gewissermaßen
auch pom jüdischen Standpunkt aus ; denn Alldeutsche und Autrse»
miten find häufig nicht voneinander zu scheiden. Hierüber finden
unsere ' Leser in den Ausführungen
„Alldeutsch oder international^
irr dieser Nummer
noch Näheres .sch.
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Vriej Lasten.
T) evnt <c. <£., ^ cvTin . Sie TxOhcit recht . Sin ,.Scknllwerbanb
rerchsdcutscher
Inden " , zu dessen S-ründung ' in einem Berliner
Wochenblättchcu
aufcicforbort
wird iir .b der „ cjcc^cit die antisemi¬
tische Hetze gewisser Personen , Perbände , Parteien
und Presse " .
ciuMucttcu
soll , ist eine Ueberflüssigl 'eit , nrehr noch-, eine Schäd¬
lichkeit ; denn wenu er zustande kommt , ist er lediglich geeignet,
Perwirrung
und Zersplitterung
herbeizuführen . Der Verband der
Deutschen . ' Juden , der Abwehrverein , unser Centralocrein
haben!
sich seit Jahren das zur Aufgabe gesetzt und nach besten ftmftcu zu
erfüllen
gesucht , was der neue Schulzverband
als Zweck seines
zu begründenden
Daseins angibt . "Auch uns sind die Herren , die
hinter ' dem „Aufruf an die deutschen Juden " stehen , unbekannt.
An /mehrere Leser . In
Sachen des Inserats
in der „Bosfischen Zeitung ^ Nr . 506 ist
uns von Seiten des Verlages
un¬
aufgefordert
ein entschuldigendes
Schreiben zugegangen , wonach es
sich um das Versehen eines untergeordneten
Angestellten
handle
und ein solches Inserat *mtt Willen der Ec ^chäftsleiLung selbstverständ¬
lich niemals
in einem der Blätter des Verlages Aufnahme
finden
würde . Der Verlag spricht sein lebhaftes Bedauern
über das Ver¬
sehen aus, - dadurch erübrigt sich eine Erörterung
des Falles in
unserer Zeitschrift,
Dr . D
Bochum .
Für
die Wiederaufrich
-^
Luna
Palästinas
als
nationalen
Wohnsitzes der Juden wird
in England
allerdings
sehr stark Propaganda
getrieben und von
der englischen Regierung
unterstützt , Minister
Balsour
hat ein
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Oas „D . T .^ ist auf c^runb einer festgefügten Weltanschauung in
den Friedeiwtaaen und im SCri
'cr,c immer bestrebt gewesen, bcin
deutschen Volle zu dienen. W crblilst seine b sticht darin , das Wohl
des Daterlaudes im Innern wie nach austen hin nicht durch tönende
Worte , sondern durch eine klare, wohldurchdachle, in der 5venntnis
der Tatsachen begründete Politik zu fördern . L) as „ D . T ." vertritt
mit unbeirrbarer Festigkeit den Gedanken , dast dem deutschen Dolle
das Jiecht gewährt werden muß , an der Gestaltung seines Schick¬
sals ieilzunehmcn , und daß die unendliche, in allen Dolle schichten
vorhandene Fülle von Fähigkeiten und Kraft für die Verwaltung
und Leitung der staatlichen Angelegenheiten nutzbar gemacht werden
muß. Oie sorgfältig
redigierte
Handelezeitung
des
„D . T ." hat in den kaufmännischen undstndustneslen Kreisen sowie
bei privatkapiialisten ihren sestbegründeten l^ uf.
Das »D . T." erscheint2 mal täglich, auch Montaach wöchentlich13 mal, und losiet M . 2,40
**

monatlich bei allen pösianstalicn Oeujschlands.
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Im Deutschen Reich,

zustimmendes Schreiben an Lord Rothschild gerichtet.- Die Ange^
legenheit ist noch 'zu. sehr im Fluß , als daR wir schon
jetzt Stellung
zu ihr nehmen nröchlen. Es dürfte indes
Sie
und andere
interessieren , wie sich ein Zionist , der
bekannte Schriftsteller
92lai: Brod
zu dieser ^Angelegenheit
in
der „dienert
deutschelt Rundschau " äußert : „Die jü¬
dische Kolonisation Palästinas bildet ein loyales Element der heu¬
tigen Türkei ." Er rät den. „wasfeullirrendcn Versprechungen " der
Mächte gegenüber zur Vorsicht und erinnert an jenen Völker«
frieben , „da mau die Schwerter zu Pflugscharen und die Speers
zu. Winzerrnessern um.sch:niedell wird ." Er hoffe, „trotz. etliä)eu
Enttäuschungen in letzter Zeit , das; der ruhige Fortbestand der
türkischen 5)crrsch<rft und die Einsicht türkischer Staatsmänner , ihre
Vertrautheit mit den Gesinnungen der jüdischen Einwanderer diese
Entwicklung garantieren , daß. es der Losreißungsprojekte der En¬
tente nicht bedürfen wird ."
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