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Me ^Schuld" der Juden.
Die Juden sind an allem schuld! Wo und wann auch
etwas geschehen sein Mochte, was irgendwelchen Deutschen
nicht gefiel, die Inden steckten dahinter . ' Sind Christen die
Täter , find Arier die Veranlasser unbequemer und unangenehmer
Geschehnisse und Einrichtungen , so sind sie, nach der Behauptung
der Antssemiten, unfehlbar von Juden beeinflußt, oder sie
werden kurzerhand, ohne Beschneidung, zu Juden gemacht.
Sogar Karl der Große ist nicht davor geschützt, von einem
antisemitischen Skriöifax im 20 . Jahrhundert als vermutlicher
Jude bezeichnet zu werden, weil er Feldzüge gegen germanische
Stämme geführt hat . So schreib! der Semigotha , das kuriose,
mit „Wissenschaftlichkeit" sich spreizende „Weimarer historischgenealogische Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ur¬
sprungs " folgendes:
„Ausfällig ist Karls Verhalte» gegen die Juden : er erwies sich gerade¬
zu als ihr Begünstiger
, gewährte ihnen völlig gleiche Rechte
, zog noch
viele aus Italien herbei, ließ seine Geldgeschäfte durch den Juden
Gphraim besorgen und betraute diesen mit wichtigen Missionen nach
außen. Viele seiner Höflings waren Juden . . . Da Karls Abstammung
in Dunkel gehüllt ist, darf man hier vielleicht einen Zusammenhang
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mit dem. Judentum suchen. Da kr er nach echt orientalischer Sitte gegen
ailc.-S germanische .'Derfontmot einen ganzen Harem und eine Menge
Binder davon hatte , Ieu.lt ebenso daraus , als das; seine Bildnisse fast
da^ eine» alten Inden zeigen. Das würde auch das Nätsel seines
fanatischen Hasses gcgeir das Germanentum lesen, dessen völliges
9lusretien sein heimlich Trachten, gewesen zu sein scheint,"
Dies nur nlS Beispiel von vielen . Solche Hirnverbranntbeiten , solebe Irrsinnigkeiten
dürsten in erster Lime mehr den
Arzt und Psychologen interessieren ; sie sind aber , von Real¬
politikern zu bestimmten Zivecke.tr benutzt , gefährlich , und der
An. tisenntismn .? , eine Abart der immanenten
Abneigmig
im
Vlettschcn gegen jedeZ Andcrsgearteiseiit , hat aus diese Meise
schmerzlichstes Unheil gestiftet.
Die Deutschen
haben im letzten Weltkrieg
die Folgen
der Auspeitschung jener immanenten
Abneigung gespürt . Fast
alles , was die derttschen Antisemiten un § Inden vonucrjcit , ist
int feindlichen Ausland
den Deutschen vorgcworfen
morden.
Die „Boches " gelten bcu verhetzten Brüdern
anderer Länder
als Inbegriff
aller Schlechtigkeit , als Ursache aller Greuel un.d
alleS Unglücks , als anSznrvttende
Störer des friedlichen Weltglucks , ata- Gegner von Sitte , Sittlichkeit und Humanität , als
mm ' in , als aus der Gemeinschaft
der Kultur
anSzustoßendc
Geschöpfe . Die meisten Deutschen maren erschrocken, als sie
diese nnglanblichen
Stimmen
atrs dem Ausland
vernahmen.
Sie spurten nun , was es heißt , wenn Fehler einzelner dein
ganzen Volk anfgehalst werden.
Trotzdem haben die Alldeutschen , Konservativen , Vnndkcr
mährend des Llriegcs m \h während
des Burgfriedens , begünstigt
von einer Zensur , die im Dienste der rrrilitariftischcn Nebenund Oberregierung
stand , aulisemitisch in noch wüsterer Weise
gewütet , als vorher . Cie logen , das ; die Juden
schuld am
Kriege seien und , um sich weiter bereichern zu können , seine
Berläugerung
wünschen . Zn gleicher Zeit hetzten sie aber auch
gegen die Inden als diejenigen , die einen Verständiguugssriedcn
wollten -. der von den Kriegsverlängerern
als Unterivursigkeils -,
als Inden -Frieden angcschwür .zt wurde .
lieber solche Wider¬
sprüche stolperten die Antisemiten nicht , Auch rechneten sie mit
der sttedankenlosigkeit der Masse ; sie rechneten auch bannt , dass
ein sortgesetzies lärinendes
Verhetzen in ihren Blättern
und
B-rosclinrcn , deren Zahl immer .gröber nmvbe , auch bcu Nach¬
denkenden und Zweifelnden allmählich plattschlagen niüßte.
Solche tiicht zu überbrückenden Widersprüche finden sich fast
in allen antiseuiitischen Hetzereien , auch in denen der letzten
Wochen .
Als die stolzen alldeutschen Prophezeiungen
sehlschlngen , als Deutschland , trachdcm es über vier Jahre einer
Unzahl von Feinden , heldenhaft getrotzt hatte , schließlich doch
den Atem verlor und militärisch Zusammenbrach , so daß das

Die „Schuld " der Juden

3

Friedensangebot
an Wilson gesandt werden mußte , waren die
Inden schuld daran , genau so, wie sie an der Teuerung, . anr
Mangel an Rohstoffen , an der Rationierung , am Schleichhandel
schuld waren . Selbstverständlich
waren auch alle Juden Drücke'
bcrger und KricgZgewinncr . Als das parlamentarische
System
— viel zu spät — eingeführt
nnnde , umrcn die Schuldigen
wieder die Inden , und Prinz Map non Baden , der mit seinen!
Kabinett noch in letzter Stunde Deutschland und das Kaisertum
zu retten versuchte , war ein Alljude , ebenso wie BelhmannHollweg und Herr v . Kühlmann und Fürst Lichnoivsky Altjuden
umreu . Ware seine Kanzlerschaft
nicht jählings
durch die
Revolution
abgelvft worden , Prinz Max wäre sicher noch ein
Polljude
geworden . Die Abdankung
des Kaisers war selbst¬
verständlich , trotz der bekannten Kimdgcbnng des Ccntralvereins,
ebenfalls ein Werk der Inden . Aber selbst Wilhelm ll. war
wiederholt als nndentsch , als Fremdling , als Judenkaiser
be¬
schimpft worden — falls er nämlich der neuen Zeit Zugeständ¬
nisse machte
und dem deutschen Volke Freiheiten
verleihen
wollte , wahrend er allerdings von denselben .Kreisen als kern¬
deutsch nmjubelt wurde , wenn er sich ihren Interessen nutzbar
mache » ließ . Vermutlich
waren auch Ludendorffs Fchlberechjuntcen und politische Ucbergrisfe auf jüdischen Einfluß znrückzufübreu , nnunil uian zu dem lieblichen Schluß käme , daß auch
die Alldcnlschen zu den Juden
gehören . Als die Revolution
ausbrach , unueu es die Juden , denen der deutsche , fromme,
ahumrgslose Michel die Bescherung zu verdanken habe . Die
Mißstände , die sich während der krampfhaften Zuckungen der
Revolution
zeigten , ivurden ebenfalls ans die Inden
zurückgeführt . In der Revolntionsregiernng
und in den Vollzugsrälen
sind allerdings Inden in einer Zahl vertreten , die sieh mit der
Ziffer l zu lOO nicht vertragen
will . Und da nach dem
Verlangen der Antisemiten
überall , in allen Bernsen nur ein
Prozent Inden
vorhanden sein darf , niit Ausnahme natürlich
von Staatsämtern , in denen überhaupt kein Jude sitzen darf,
ivar die Schuld der jüdischen Deutschen offenkundig und aus¬
nahmsweise sogar niit Zahlen zu belegen.
Die Reaktion war geschlagen . Die Alldcnlscheu flüchteten
aus der Arena, ' in der sie bis dahin ihre Erobernngsfanfareu
und antisemitischen
Radaniusirnmente
geblasen hatten ; der
Bund der Landwirte mit seiner Anreizpoliiik mußte schweigen.
Dafür wurden , nachdem sich der erste Schrecken gelegt hatte,
ungezählte Flugblätter , fast alle anonym , gegen die Inden
verbreitet , die große Opfer an Geld und an Wahrheitsliebe
kosteten . Die einzelnen Äorlvürfe
sind so sinnlos , daß inan
sich sträubt , sich ernsthaft mit ihnen zu befassen . In Gegen¬
flugblättern
sind sie schon gebührend zurückgewiescn worden.
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Dennoch halten wir es für angezeigt, in möglichster Kürze den
Hauptvorwürfen auch hier einige Worte zu widmen.
-X

Wer ist schuld am Krieg ? Die Frage ist leichter gestellt,
als beantwortet . Man müßte die diplomatischen Geheimcckten
nicht nur unmittelbar vor dem Kriege, sondern mehrere Jahre
vorher kennenlernen . Im allgemeinen wird unserer Diplomatie
die Schuld beigemeffen, durch ihre Fehler die verhängnisvolle
Einkreisungspolitik König Eduards VII. veranlaßt oder mindestens
begünstigt zu haben . War vielleicht König Eduard ein Jude?
Auch Grey war kein Jude , und Asqmth nicht und Kitchener
nicht . Lloyd George, der unerbittliche Verfechter rücksichtsloser
Kriegführung und des Mutvergießens bis ans bittere Ende , ist
ebenfalls kein Jude . Ein englischer Name allerdings wird den
Juden immer wieder vor die Füße geworfen: Lord Northcliffe , der Chef der deutschfeindlichenPreffepropaganda . Wäre
nun Northeliffe wirtlich Jude , so darf mm? unsere Antisemiten
fragen , weshalb er als Eng -ander nicht die englischen Interessen
vertreten und verpftichiet sein foule, während eines Krieges
seines Vaterlandes mit Deutschland deutschfreundlich zu sein?
Etwa wegen des Antisemitismus in Deutschland ? Die jüdischen
Engländer empfinden genau so englisch wie bis jüdischen Deutschen
deutsch empfinden. Das ist ja eben dis Lüge und einer der
Widersprüche der Antisemiten , daß sie uns «achsagen, wir
und haben rein Vaterlands - und
empfinden international
Heimatgefühl . Wäre Northeliffe also Jude , so dürfte seine
Tätigkeit bei aller Verurteilung seiner Hetzmethode nicht amisemitisch ausgemünzt werden. Aber Northeliffe ist kein Jude,
hat sich vielmehr selber anttsemiiifch betätigt . Lord Northeliffe
stammt nicht von einem Frankfurter Juden namens Stern ab,
sonder?- ist der Abkömmling einer alteingesessenen englischen
Familie . Sein Vater hieß Harmsworth.
In Frankreich wollte der Rrvanchekrieg nicht einschlum«
mern . Das Loch in den Vogesen war den Franzosen eine
Wunde , die sich nicht schließen wollte. Ware « die Juden schuld
daran ? War DelcassL ein Jude , iß Präsident Poincars , der
unmittelbar vor Kriegsausbruch in Petersburg war , ein Jude?
Ist es der fanatische Deutschenhasser Clämencea« ? Aus dem
Prozeß Suchomlinow ging hervor , daß der eigentliche Anlaß
zum Kriegsausbruch (die Ursache» lagen tiefer) in dem Verhalten
lag. Weder der Großfürst
Kriegspartei
der russischen
Nicolai , noch Jswolski , noch Suchomlinow , noch die « «deren
Führer der Kriegspartei waren Juden .. In Rußland hatten
Juden überhaupt keinen Einfluß , sondern waren geknechtet. —
Abfall und Verrat ! Rumäniens Regierung war
Rumäniens
nicht jüdisch, sondern antisemitisch?
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Unser Auswärtiges

Amt , dem gerade die Alldeutschen

die Schuld für Deutschlands diplomatische Niederlagen aufbürden,

war stets judenrein . In der diplomatischen Laufbahn konnten
nur Arier , Meistens nur adlige Kreise vorwärisgelangen.
Auch hier sind also dis Juden schuldlos, während die ausge¬
zeichnete Diplomatie Englands und der anderen feindlichen
Länder, die die unsrige an die Wand gedrückt hat , sich nicht
scheut, Juden zu verwenden.
Die mittzlbare Schuld am Krieg ist nicht so einfach ftstzustellen, wie viele glauben . Man darf vielleicht behaupten:
schuld sind alle! Der unmittelbare Anlaß aber war der Kampf
Oesterreich-Ungarns gegen slawische Expansionsbestrebungen und
Unterminierungsarbeiten . Auch hieran waren die Juden unbe¬
teiligt . Und der Attentäter von Serajewo war Christ.
Die Kriegsverlängerung
. Gerade die Bemühungen , den
Krieg aözukürzen und zu einem ehrenvollen Verständigungs¬
frieden zu gelangen, sind von den Alldeutschen und Antisemiten
als alljüdisch beschimpft worden . Das Wort jüdischer oder alljüdischer Vaterlandsverräter wurde auf jeden, der eine Abkürzung
des Blutvergießens erstrebte, während des Krieges immer
wieder von ihnen angewandt . Wenn jetzt Flugblätter dieser
selben Leute behaupten , die Juden seien schuld an der Ver¬
längerung des Krieges gewesen, so ist das die 'alte unverfrorene
Taktik des Diebes , der hinter einem anderen mit lautem Geschrei
herläuft und die Leute auf den Unschuldigen als den Dieb hetzt,
damit er sich selber aus der» Staube »rachen kann . Für die
Verlängerung des Krieges, für ei» Fortsetzeu des Völkergemetzels
bis zum Verbluten , sind in Deutschland Männer wie Tirpitz,
von Oldenburg -Januschau , Graf Reveutlow , von Graefe und
sämtliche Alldeutschen eiugeireteu . Und dieselben alldeutschen
Kreise waren es, die uns den Haß und die Verachtung
der ganzen Welt zuzogen: einerseits durch ihr prahlerisches
Eroberungsgeschrei und ihre Leberhebung gegenüber den anderen
Völkern, andererseits durch ihren Anttsemitisrnus , den sie gum
Staunen des Auslandes , zum Zorn vieler Neutralen , sogar
während des Krieges , in dem unzählige Juden ihr Blut vergaffen,
zu selbstsüchtigen Zwecken pfiegte» . —- Die Behauptungen,
Präsident Wilson blufft nur , eine Kriegserkläruug Amerikas
werde nicht erfolgen, und sollte sie erfolgen, so würden ihre
Wirkungen unerheblich sein, sind ebenfalls von diesen Kreisen
ausgegangen . Die Nachrichten des Großen Generalstabs , die
die Presse mit Verschleierungen und unwahren Darstellungen
versorgten, die Zensur , die jede öffentliche Wahrheitsverkündigung
unterdrückte, ist von Nichtjuden geleitet worden . Sie alle ' find
mitschuldig an der Verlängerung des Krieges.
*

\m deutschen i)5eub
Di « Drückebergerei
. Gesündigt
tvnrde
int .m , c-' t, oxfra
muros .
Wenn
bei mib irgendein
ebrifitirijer
Deutscher
auf
bic veHmnicvleu
Inden , ganz besonders
schürf schimpfte , konnte
inan
sicher sein , das ; er selber
zu. den Ncnlamierten
gehörte.
Die Landtvirte
stellten es sogar als patriotische
Forderung
hin,
baf ? ihre friegsve xlvendungsfähigen
? lngehörigen
nach Hause entlaüen
tvnrden ; jüdische
Landuürte
sind selten . Die Kriegsbetriebe , die Munitionsfabriken
lachen durchweg
in christlichen
.ymnbcn und rellaniierleu
ihre ebenfaUb säst durüpveg ehristlichen
Arbeiter . Die Fälle , in denen
jüdische ? lugesiellte
in einigen
Krie gso .es ellichaflen
rektaiuiert
wurden , fallet ; nmncvifcb wenig
ins Gewicht , ilnb schließlich , was den ? einen recht ist , ist dein
ändert ; billig . klLer selber ttnbedettllich , inan darf säst sagen,
cn ^ ros rellaiuiert
hat und
sich selber hat reklamieren
lassen,
bat am wenigsten
das Neeht , gegen andere den ' Vorwurf
der
Drückebergerei
zn erheben . Die große Zahl der im Felde getatlenen
und verwundeten
Juden , die große Zahl der jüdischen
Freiwilligen
sind ein beredtes Zeugnis
gegen unsere Beschiinpser.
Die ansehttlicbe Schar der dekorierten Inden
- - tvieviel schiverer
wurde es Inder ; gemacht , mit den ; Eiserne ;; Kreuz ausgezeichnet
zu werden als den änderet ; !
spricht auch non der Tapferkeit
der Juden
und straft
den Einwand
Lüge , das ; die Inden,
soweit sie im Felde waren , nur gezwungen
lampslen . Für den
Vorwurf , die Inden
drückten sich in den Etappe ;; herum , ivo
fast tuir christliche Offiziere
lagen
ltnb so gut lebten und sich
so übermütig
ansführtett , dass sie bei ; Grimm
der einfachen
Soldaten
erregte ;;, spricht ' auch nicht die große Zahl der zu
Offizieren
befördertet ! Juden . Und da ;nir schon einmal beim
Kapitel
Drückebergerei
sind : die Bezirlsfetdwebel
, durch deren
Hände
die verschiedenen
Gesuche gingen , waren
fast durchweg
Ghristen . Schiebungen
mib ungerechte
Erledigungen
von
suchen fallen also christlichen Personen
zur Last.

Bereicherung
und
Schleichhandel
.
Die Inden
be¬
reicherten
sich im Kriege , wird
ferner
behauptet .
Nur
die
Juden ? Und alle Juden ? Wie viele jüdische Geschäfte und
kleine Fabriken
sind lahmgelegt
worden ! Wie viele Juden
haben
durch ihre Kriegsdieustpslicht
ihre EZstenz
verloren
und
müssen
sieh eine neue gründen !
Natürlich
haben
sich auch
Juden
in ; Kriege
bereichert , 'Natürlich
gibt es auch jüdische
Kriegsgewiuuer
: sie werden
von
uns
genau
so »verurteilt
und verachtet , wie die ehristlicheu Kriegsgewinner
. Wir sagen
aber nicht : ihr christliehen Deutschen
seid Aussauger , habt euch
an ; Sterben
mib Leiden der lampsenden
Brüder
gemästet , habt
geschlemmt
und gepraßt , während
die andern im Höllcngrenel
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des Krieges lagen .. Nett mehr Recht könnten '.vir so sprechen,
als die Antisemiten ; denn die übergroße Mehrheit der Kriegs,
gewinn er, namentlich der Kriegsgewinuer
großen Stils , waren
'Christen . Die alldeutschen Millionen - und M ' lkwttdcmschesfter
aber rufen : seht die jüdischen L' riegSgeivlNner ! Sie ucrteuerii
euch alloZ und Verteilern euch die Nahrung . Und die anliselnitischen Mitglieder
dcS B 'nndeS der Landwirte
haben die
Stirn , iu diese, : Hetzrtls einzustimmeu!
Bon jeden : wird der Schleichhandel mit Lebensmitteln
als
ein Verbrechen au bcm durch die Blockade unterernährten
Volk
gebrandmarkt . - Der Schleichhandel
vollzieht sich iu : geheimen.
Es wird schwer seili, sestzlrstellen , ivieviel Prozent
Juden,
wieviel Prozent Christen als Schleichhändler
tätig uurren und
sind . Aber da § steht fest : ein Schleichhandel
ohne Ware
ist unmöglich . Woher
stammen die Lebensmittel , die zu
Wucherpreisen
unter Umgehung der Rationiernngen
verfällst
werden ? Sic werden nur von der Landwirtschaft
produziert.
Die Landwirtschaft
aber liegt in den Händen
von Christen,
und der „Bund der Landivlrnc " ist ausgesprochen antisemitisch!
.Kein jüdischer Schleichhändler
konnte gedeihen , würde er die
Ware nicht vom christlichen Landwirt
bekommen
In
erster
Reibe sind also jene ländlichen Elemente an denn LebenSmittelwucher schuld , die gegen das Gesetz, - gegen die Moral , gegen
das Mitgefühl mit den hungernden Volksgenossen ihre Produkte
nicht zur öffentlichen Bewirtschaftung
abliefertcn , sondern um
deS MammonZ
willen dem Schleichhandel Zuführten und noch
jetzt Zufuhren . Die plötzlich erwachte Liebe der Agrarier
Zinn
bisher als jüdisch bekämpften und „ unproduktiven " freien Handel
ist verräterisch genug.

Die Hamsterei
wird mit Vorliebe den Juden nachgesagt,
zeder ehrliche Christ wird Zugeben , das ; das Hamstern völlig
unabhängig
von : Glaubensbekenntnis
ist, das ; eigentlich jeder
Deutsche , wo er nur fonnto , LebeuSmiltel au flau sie, um für die
immer wiederkehrenden Heilen ärgster .Knappheit gewissermaßen
eine eiserne Ration
zu haben . Genau so unabhängig
vom
Glaubensbekenntnis
ist auch daS lleberschrciten
der durch die
Lebensmittelkarten
festgesetzten Stationen . Beides hängt innerlich
znscnnmen und hat seinen Grund darin , das ; nult jenen Nationen
auf die Dauer niemand
auSkommeu kann . Mac ; hat ja in
letzter Zeit einige grobe Hamsierlager
aufgehoben ; es waren
zufällig christliche . Wir sagen „zufällig " , weil nur nicht bestreiten,
das auch Juden gehamstert haben . Wir nehmen es aber z. A.
der kaiserlichen Schlosverwaltung
nicht übel , das sie im Berliner
Schloß riesenhafte Vorräte
von Lebensmitteln
ausgehäust hat.
rv „S..
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Wir mißbilligen die aus diesem Anlaß gegen den ehemaligen Kaiser
erhobenen Vorwürfe , der nur das getan hat — wahrscheinlich
wußte er nicht einmal etwas davon —, was fast alle Deutschen
je nach ihrem Vermögen getan haben . Aber es muß festgestellt
werden, daß die konservativen und antisemitischen Zeitungen,
die so gern jeden Fall jüdischer Hamsterei ausfchroten, obwohl
ihre Schreiber und Leser der gleichen Sünde bloß sind, vom
kaiserlichen Riesenhamsternest ihren Lesern keinen Bericht er¬
stattet haben.
$

Die Preisteuerung
. Auch ohne die Wucherpreife des
Schleichhandels ist auf allen Gebieten eine fast reguläre Preis¬
steigerung eingetreten , für die ebenfalls die Inden verantwortlich gemacht werden . Wodurch kam die Preissteigerung ? Nicht
allein wegen des zunehmenden Mangels an Rohstoffen. Die
Agrarier haben fortgesetzt aus Erhöhung ihrer Produktionspreise
gedrängt ; sie brauchten sie, wie sie sagten , zum Anreiz ihrer
Arbeit . Gewiß kein christliches Motiv ! Auch kein jüdisches!
Auch kein patriotisches ! So flössen nicht nur den in christliche«
Händen befindlichen Muniiionsindustrien , sondern auch der
Landwirtschaft ungezählte Reichtürner zu. Nahrung braucht
jeder. Also mußte jeder seinen Zoll an die bis zuletzt noch
mit den Preise » unzufriedene Landwirtschaft entrichten. Also
mußte jeder Haushalt mit erheblich höheren Ausgaben lediglich
für das Essen rechnen. Die Folge war , daß jeder seine Ein¬
nahme« zu erhöhen versuchte. Ein Keil treibt den andern.
Bleibt der Magen leer, zerfällt der Körper und damit auch die
Arbeitskraft und der Geist, der leider an den Stoff gebunden
tfi. Vom Mage » aus hat nicht zuletzt die Revolution ihren
Ausgang genommen. Es wurden allmählich sämtliche Waren
teurer , weil eben jeder seine Einnahmen erhöhen mußte. Auch
die Mieten stiegen aus diesem Grunde . Die Munitionsfabriken,
die Kriegsgesellschaften zahlten schwindelnd hohe Löhne. Die
Beamten mußten Tenerungszrrlagen erhalten , die Angestell¬
ten forderten höhere Gehälter , jede Arbeit wurde vielfach
überzahlt . Trotzdem konnte man für das Mehrgeld nicht so
viel kaufen, wie zur Deckung der notwendigen Bedürfnisse er¬
forderlich war . Wer aber nicht mehr verdienen konnte als
früher , konnte verhungern . Der erste Keil, der in die Preis¬
skala getrieben wurde , ging, wie gesagt, von der Landwirtschaft
aus . Er war verhängnisvoll , war verderblich, weil eben jeder
essen muß , während man mit den Einkäufen anderer Waren
unter Umständen warten konnte. Die Folgen kennen wir . Und
trotz den enormen Ausgaben für das Essen ist das Volk, sind
Christen und Juden unterernährt.
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Die Revolution
soll von Juden gemacht sein. Es gab
allerdings unter denen, die die Revolution vorbereitet und ge¬
leitet haben, auch Juden . Wenn ihre Zahl mehr als ein
Prozent ausmacht und das Verlangen der antisemitischen Hanswürste an die Juden , überall nur zu einem Prozent vertreten
sein zu dürfen , unberücksichtigt läßt , so liegt die Erklärung nahe
genug. Den Juden war fortgesetzt die verfassungsmäßige Gleich¬
berechtigung verweigert worden . Man hat sie im eigenen Vaterlande geschmäht und beschmutzt. Man hat sie, während sie
Blut - und Gutopfer brachten, als Nichtdeutsche, als Gastvolk
bezeichnet und sogar gefordert, sie unter Fremdenrecht zu stellen.
Trotzdem ist es eine bewußte Unwahrheit , daß die Revolution
von Juden gemacht wurde und eine Judenherrschast herbei¬
geführt habe. Und welche demagogische Flunkerei liegt in dem
Sprüchlein:
Vergebens spähest du umher,
Du findest keinen Christen mehr.
Eine ungewöhnliche Niedertracht ist es zunächst, die Judenheit für die Revolution verantwortlich zu machen. Wir haben
noch nicht gehört, daß den Juden die Verantwortung dafür
ausgebürdet wurde, daß einer der ihren , Ludwig Stahl , der
konservativen Partei das wissenschaftlicheRückgrat gegeben hat.
Wir haben auch nichts davon gehört, daß die Konservativen
jemals den Juden für die Tat Stahls gedankt haben. Sie
gingen in diesem Fall mit Recht davon aus , daß die Handlung
des einzelnen nur gegenüber diesem einzelnen zu Dank oder
zu Tadel verpflichtet. In anderen Fällen denken sie anders.
Die Juden werden als Kapitalisten beschimpft; trotzdem sollen
sie die antikapitalistische Revolution gemacht haben ! Dabei
sprechen die Antisemiten stets von der Gerissenheit und Schlau¬
heit der Juden . Hier find diese plötzlich jene allergrößten Kälber,
die sich ihren Metzger selber wählen . Es kommt hinzu, daß
die meisten, man darf vielleicht sagen, fast alle jüdischen Revo¬
lutionäre mit dem Judentum nichts oder kaum noch etwas zu
schaffen haben. Sie sind entweder, wie Kurt Eisner , aus der
jüdischen Religionsgemeinschaft längst ausgetreten , oder sie stehen
dem Judentum gleichgültig, wenn nicht fremd gegenüber. Aber
weshalb macht man in keiner Weise die Gesamtheit der Christen
verantwortlich für Ledebour, für Eichhorn, für Richard Müller,
für Barth , für Dittmann , für den antisemitischen Matrosen
Strobel , für Adolf Hoffmann , für die Deserteure und spartakistischen Streikarbeiter ? Und weshalb macht man sie nicht für
Liebknecht verantwortlich ? Weshalb wird sogar, allen Richtig¬
stellungen zum Trotz, immer weiter gelogen, daß Liebknecht
Jude sei?
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Weshalb wird auf der andern Sette verschwiegen,
welche positiven Leistungen jüdische Deutsche im Weltkrieg voll¬
bracht haben, die so umfassend, so wesentlich und für das Durch¬
halten so wichtig gewesen sind, daß sie allein schon die anti¬
semitischen Schreihälse , die für Deutschland nichts geleistet, aber
die Luft mit Schimpfwellen in Bewegung gesetzt haben, zum
Schweigen bringen müßten ? Diese Leistungen — abgesehen von
den militärischen Opfern — auf dem Gebiete der Technik, der
Landwirtschaft , der Chemie, der Heilkunde, der Industrie im
einzelnen unter Namensnennung aufzuführen , würde den Rah¬
men dieses Aufsatzes sprengen. Wir verweisen auf das empfeh¬
lenswerte kleine Büchlein „Die deutschen Juden im Weltkrieg"
von Kar ! Hilmar (Selbstverlag des Verfassers, W . 53, Flott¬
wellstraße 7. Preis Mk. 0,50 ).
Weshalb wird das alles verschwiegen, dagegen das andere
in bewußter Entstellung fortgesetzt zur Hetzerei und zu Pogromaufforderungen verwendet ? Weil die Schuldbeladenen , die Mitverant¬
wortlichen für den Krieg, die Alleinverantwortlichen
für
die Verlängerung des Blutvergießens , die großen Kriegsgewinner, die Verschärfer der Lebensmittelteuerung , die
Gegner jeder freiheitlichen Entwicklung , die sogar als
Monarchisten vor Angriffen aus den ehemaligen Kaiser nicht
zurückschreckten
, als er das Reichstagswahlrecht für Preußen
versprach, weil die Gegner notwendiger Volksrechte, deren Nicht¬
bewilligung zu Ausruhr führen mußte , weil die Befürworter
des Jndustriekapitalismus und der Zusammenballung des Groß¬
grundbesitzes (man denke an die Fideikommiß -Vorlage während
des Krieges), weil die bisherigen Anwärter auf alle höheren
Beamtenposten und Osfiziersstellen, also die Schuldigen für die
Fehler dieser Beamtenkategorien , weil die Befürworter höherer
Zölle und Preise einen Sündenbock brauchen und die Wut des
Volkes über die entsetzlichen Folgen des Krieges, des militärischen
und wirtschaftlichen Zusammenbruchs aüs die Juden ablenken
wollen. Am liebsten sähen sie Pogrome , ein völliges Tohuwa¬
bohu, ein gegenseit' ' es Sichzerfleischen, nur damit man darüber sie
und ihre Sünden vergesse, und sie, je wüster und toller es bei
uns wird , um so lauter rufen können : Unter dem alten Regime
war es doch besser! Die antisemitischen Flugblätter und die
gegenrevolutionären Bestrebungen wachsen nämlich aus ein und
demselben Boden . Jeder wahrhafte Deutsche, jeder wahrhaft
anständige Mensch wird nach dem Grundsatz verfahren : Die
Schädlinge sind zu bekämpfen, zu verfolgen, zu bestrafen, wo
immer man sie auch finde, ob oben oder unten , ob bei Juden
oder Christen.
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In der Bibel , im ersten Buch Moses lesen wir , daß Gott
das sündige , dem Untergang geweihte Sodom nicht verderben
wollte , falls auch nur zehn Gerechte in ihm zu finden wären.
Unsere Antisemiten wollen die Gesamtheit der jüdischen Deutschen
verderben , wenn auch nur zehn Ungerechte unter ihnen leben.
Welches Schicksal hätten wohl die christlichen Deutschen , würde
man nach dieser niederträchtigen und bösartigen Maxime ver¬
fahren ? Und welches Schicksal hätten gar erst die Antisemiten,
bei denen die Gerechten in einer Mietdroschke bequem Platz
haben !
_
Jakob Schere !.

Amschau.
Wenn dieses Heft in die Hände der Leser gelangt, sind die
Wahlen zur NMorrLlVerfsmMlrmg vom 19. Januar
vor¬
über, die darüber entscheiden sollen, ob Deutschland ein-e sozial¬
demokratische Republik oder eine soziale und demokratische Repu¬
blik sein wird ; das heißt: ob wir eine einseitige Klassenrepublik unter
der Herrschaft der Arbeiterparteien haben werden oder eine Repu¬
blik des gesamten Volkes, eine Demokratie, die zugleich sozialistisch
in umfangreichem Maße wirken soll. Eine Rückkehr Zur Monarchie
ist jetzt ausgeschlossen
. Ob für immer — diese Entscheidung über¬
lassen wir den Tagessto-liLikern und Tagespropheten, die sich um
die Erfahrungslehre , daß man niernals niemals sagen soll, nicht
kümmern. Deutschlands endgültiges Geschick ruht noch in der Zeiten
dunklem Schoß. Dieses endgültige Geschick braucht sich nicht binnen
Jahresfrist zu erfüllen; es kann sich auch während einer Zeitspanne
von fünf, von zehn Jahren auswirken. Die Weltgeschichte arbeitet
allerdings oft ruckweise— das hat sie bei der Revolution vom
9. November bewiesen — aber ihre großen, dauerhaften Linien
lausen über Jahre und Jahrzehnte , und der 9. November war
nur die reife Frucht mehrerer vorangegangener Jahre mit ihrem
Sonnenschein, ihrem Regen, *ihren Stürmen . Vorläufig ist die
Monarchie abgetan. Die Wahlen zur Nationalversammlung stan¬
den nicht unter der Parole : Volkskönigtum oder Republik, sondern
unter der Parole : Sozialistische oder demokratische Republik.
Selbst die Konservativen haben ihre Fahne der Königstreue
rasch eingerollt, und die „Kreuzzeitung" hat nach dem 9. November
fast beschämend schnell von ihrer Stirn das „Vorwärts mit Gott für
König und Vaterland " getilgt. All die Parteien , die man die
reaktionären nannte , beeilten sich, ihre Volksfreundlichkeit durch
neue Parteibenennungen zu betonen. Wie weit dies das rasche Er¬
gebnis wirklichen Umlernens war, wie weit es aus Berechnung ge¬
schah, soll hier nicht untersucht werden; der Centralverein und sein
Monatsorgan wollen parteipolitisch neutral sein.
Von den bürgerlichen Parteien hat die „F o r t s chr i t t l i che
Volkspartei"
schon lange vor der Revolution das Wort Volk
in ihrem Namen getragen; und schon vor der Verschmelzungmit
der Freisinnigen Vereinigung hat die „Freisinnige Volkspartei"
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Eugen Richters in ihrem Namen das Ziel, für das Volk zu ar¬
beiten, programmatisch kund getan. Die Partei hat sich nach der
Revolution mit linksstehenden Nationalliberalen unter dem Banner
„Deutsche
demokratische
Partei"
zusammengesetztsten.
Das Ziel der Volks h e r r s cha s t wird durch das Fremdwort „de¬
mokratisch" schärfer und eindeutiger ausgedrückt, als durch das all¬
gemeine Wort „Volkspartei". Der Rest der Nationalliberalen hat sich
den Namen „Deutsche Volkspartei " gegeben. — Das Zentrum
hat seine farblose Bezeichnung, strotz ihrem historischen
Klang und Gewicht, abgetan und nennt sich nun „Christ¬
liche
Volkspartei"
in (
Bayern
„Bayerische Volks¬
partei "). Sie betont (was sie auch schon früher getan hat,
ohne rechten Glauben zu finden, obgleich sie tatsächlich
eine Zeitlang auch evangelische Abgeordnete ins Parlament gesandt
hat), daß auch Bekennern anderer Konfessionen der Eintritt offen
stehe, daß ihr an den Stimmen aller derjenigen viel liege, die für
die Religion und den christlichen Charakter des Staates und der
Schule eintreten. So hat die Partei für Berlin neben dem ZenLrumsabgeordneten Di*. Pfeiffer auch den evangelischen Pfarrer der
Lutherkirche, Haeckert, als Kandidaten für die Nationalversammlung
ausgestellt. — Die Konservativen, Freikonservativen, Antisemiten und
sonstige Anhängsel haben sich zur „Deutsch - nationalen
Volkspartei"
zusammengetan.
Die Hoffnung vieler, daß wir nach der Revolution im wesent¬
lichen zwei, höchstens drei Parteien haben werden, hat sich nicht er¬
füllt. Sie war vorläufig auch nicht erMbar . Wir sind partei¬
politisch und allgemeiupolitisch noch nicht so geschult und reis wie
die Engländer , bei denen übrigens infolge der Arbeiterbewegung
das bisherige Zweiparteiensystem bereits durchbrochen ist. Die
bürgerlichen Parteien Deutschlands find zum Teil noch zu sehr ver¬
wurzelt mit den zerklüstenden Anschauungen der vorrevolutionären
Zeit, als daß sie schon jetzt einen einheitlichen Block gegen die
Sozialisten bilden könnten. Das Sichabfinden mit der neuen Regierungsform ist vielfach nur ein erzwungener Notbehelf. Der
Vol'ksfreundschaft gewisser Parteien wird von der Demokratie Miß¬
trauen entgegengebracht. Ein Zusammengehen war darum noch
nicht möglich. Aus der anderen Seite sind ja auch- die Sozialisten
gespalten; der alten sozialdemokratischenPartei stehen die Unab¬
hängigen und Spartakusleute gegenüber.
Was uns als Juden besonders angeht, ist die Stellung
der Karteien
zur Judensrage .
Die Judenfrage ist auch
nach der Revolution akut. Schon hieraus ist zu folgern, daß die
Revolution bei vielen mehr äußerlich, als innerlich gewirkt 'hat.
Weder in einer sozialdemokratischen, noch in einer demokratischen
Republik kann und darf es eine jüdische Frage geben. Alle Bürger
müssen gleich sein, nicht nur nach dem Gesetz, sondern in Wirk¬
lichkeit. An die Stelle papierner Gleichberechtigungtritt die leben¬
dige. Katholiken, Protestanten , Juden können voneinander durch
ihr Glaubensbekenntnis geschieden
- sein, als Staatsbürger haben sie
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gleiche Pflichten , gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten und Aus¬
sichten, sich in Gesetzgebung und Verwaltung zu betätigen . Ent¬
scheidend allein darf nur die Eignung und Tüchtigkeit sein . Damit
und
ist die Frage nach der Stellung der Sozialdemokraten
Juden
uns
der „D e u t s ch e n d e m o k r a t i s.ch e n Partei"
gegenüber schon beantwortet . Die Sozialdemokraten haben bereits
bekämpft , das
unter der alten Herrschaft den Antisemitismus
gleiche g}tlt von der Vorläuferin der „Deutschen demokratischen
Volkspartei ", und deren Vor¬
Partei ", der „Fortschrittlichen
läufern , der „Freisinnigen Volkspartei " und „Freisinnigen Vereini¬
gung " . Als die Sozialdemokratie noch in den Windeln lag , haben
die Vertreter der freisinnigen Parteien , oft unter ungünstigsten
Umständen , einen ehrenvollen Kampf gegen antisemitische Dema¬
geführt.
gogie und den Regierungsantisemitismus
Von den N a t i o n a l l i b e r a l e n , die jetzt unter der Flagge
„Deutsche Volkspartei " segeln, wird der größte Teil ebenfalls
Gegner des Antisemitismus sein; ein kleinerer , aber einflußreicher
Teil — die Schwerindustrie — gehört den Alldeutschen an . Wie
weit diese „ Nationalliberalen " persönlich den Antisemitismus wäh¬
rend der Kriegszeit pflegten , kann schwer nachgewiesen werden
In Wahrheit aber stammte das Geld für die mannigfachen all¬
deutsch-antisemitischen Neugründungen von Zeitschriften und die
Erweiterung von Zeitungen aus ihrer Tasche. Sie sahen nach dem
Zusammenbruch des .Nnecms eine eranbung von Groll und Zorn
gegen sich heranrollen , sie müssen sich ferner gegen gewaltsame
ver¬
und Uebergrisse von Ueberreoolutionären
Sozialisierungen
teidigen . Da ist zu befürchten , daß die alte Taktik nur noch ver¬
zweifelter weitergeübt wird . Aus dem Säckel dieser Herren dürfte
zum großen Teil das Geld für die antisemitischen Flugblätter der
letzten Zeit stammen , die selbst vor der Aufforderung zu Pogro¬
men nicht haltmachen . Es wäre falsch, die gesamte „Deutsche
Volkspartei " hierfür verantwortlich zu machen ; aber ebenso falsch
wäre es von den Nationalliöeralen , nicht einen scharfen Strich
zwischen sich und den Schwerindustriellen zu ziehen . Die Zersetzung
und Sprengung der alten nationalliberalen Partei ist ja im wesent¬
auf die
lichen durch die Rücksichten erfolgt , die die Parteiführung
alldeutsche Gruppe nahm . Diese schwerreichen Herren waren das
Krebsleiden der Partei . Eine Amputation ist nach der Revolution
vorgenommen worden ; eine neue wird wohl noch notwendig werden..
frühere Zentrum,
das
Volkspartei,
Die Christliche
ist prinzipiell nicht antisemitisch . Die Katholiken mußten und
müssen selber um Gleichberechtigung , um Parität kämpfen . Sie
kennen also, wenn auch nicht in dem Umfang wie die Juden , die
Leiden einer konfessionellen Minderheit . In ihren neuesten Richt¬
linien wird die „Gleichberechtigung der Angehörigen der verschie¬
denen Glaubensbekenntnisse auf allen Gebieten " gefordert . Die
Partei betont , wie schon erwähnt , den christlichen Charakter des
Staates . Das braucht nicht direkt antisemitisch aufgesaßt zu wer¬
den . Die wirklichen und radikalen Antisemiten betonen gegenüber
den Juden nicht ihr Christentum (das sie vielmehr , weil jüdischen
Ursprungs , ablehnen ), sondern die arische Abstammung . Allerdings
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ist nach der Revolution in manchen ZentrumsblätLern, besonders
in Bayern , und leider nicht nur in obskuren Blättchen, ein übler
antisemitischer Kampfton angeschlagen worden, worauf wir noch
weiter unten besonders eingehen. Die Parteiführung rückt aber
offiziell vom Antisemitismus ab, sie legt sogar, wie schon betont,
Wert darauf , auch Juden in ihren Reihen zu haben. Sie wird
dann um so' mehr dafür sorgen müssen, daß die antisemitischen
Anpöblungen in ihren ParteibläLLern ein Ende nehmen.
muß als
Die „D e u Ls ch- n ?a Li o n a l e VolksparLei"
antisemitisch bezeichnet werden, auch wenn in ihrem Aufruf ver¬
sichert wird : die Aemter in Staat und Gemeinde sind ohne Rück¬
sicht auf Parteistellung und Religionsbekenntnis nach Maßgabe der
Befähigung der Beamten zu besetzen. Unter den Freikonservativen
wird sicherlich eine Reihe von Politikern , wenn auch nicht juden¬
freundlich, so doch nicht antisemitisch sein. Aber in der Zusammen¬
setzung der neuen Partei überwiegen die antisemitisch Gesinnten:
die Konservativen, die ihr Tivoliprogramm noch nicht aufgegeben
haben, der Bund der Landwirte , der grundsätzlich keine"Juden
aufnimmt , die eigentlichen Antisemiten, wie Prof . Werner-Gießen,
der besonders enge Beziehungen zu Herrn Wilhelm Marten , dem
Verbreiter der Pogromflugblätter , unterhielt , und eine Anzahl von
Alldeutschen. Was oben von den Geldern für die antisemitischen
Flugblätter gesagt worden ist, gilt auch von dieser Partei , wo¬
möglich in noch erhöhtem Maße.
».

Zu den ZentnrrnsblaLLMr- die seit der Revolution scharfe anti¬
semitische Propaganda treiben, gehört in erster Reihe der
Kurie r ", der die durch die politische Aufregung
„Bayerische
und Nervosität sehr weit gezogenen Grenzen der Duldung erheblich
überschritten hat. Sein Kampf gegen Kurt E i s n e r , den er fälsch¬
lich stets als galizischen Juden Salomon Kosmanowski bezeichnet,
wird in demagogischer und unaufrichtiger Weise als antisemitischer
Kampf geführt. Nebenbei sei noch einmal betont, daß Eisner in
Berlin geboren wurde als Sohn deutscher Eltern ; außerdem ist er
längst aus dem Judentum ausgetreten . Da zu gleicher Zeit das
Bayerische Zentrum Aufrufe verbreitet , in denen auch um die Mit¬
gliedschaft von Juden geworben wird, richtete das „Jüdische
Echo" (vom 13. Dezember 1918) an die Leitung der Bayerischen
Zentrumspartei die strikte Frage , was sie zu tun gedenkt, um der
„ihre eigene Sache im höchsten Maße konipronrittierenden Antisemitenpropaganda ihrer Organe , in erster Reihe des Bayerischen
Kuriers ", ein Ende zu machen. Das „Jüdische Echo" führte mit
Recht aus:
Kann die Partei (des Zentrums ) einen Augenblick darüber im
Zweifel sein, daß diese Haltung des „Bayerischen Kurier", verstärkt durch
den neuerdings auch in den anderen Par Leib lättern hervortretenden
gleichen Geist, den Eindruck einer völligen Preisgabe ihrer immer hochgehaltenen Grundsätze der Parität und Gerechtigkeit erwecken wird?
Die ZenLrumspartei wird nicht im unklaren darüber sein, was eine
derartige Feststellung für die künftige Gestaltung ihrer gesamten partei¬
politischen Situation bedeuten würde. Man braucht nur auf die weiten
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und einflußreichen protestantischen Kreise im Reiche hinzuweisen, denen
die Bekämpfung des katholischen Einflusses und der katholischen Macht¬
stellung aus politischem Gebiet höchste Staatsräson ist. Es wird den
Zentrumsführern nicht unbekannt geblieben sein, daß man in diesen
Kreisen in gleicher Weise auf den „Judenfrieden " und den „P a p stgeschimpft und seinerzeit die Ernennung des Katholiken
frieden"
Hertling zum Reichskanzler des in der Mehrheit protestantischen
Deutschlands mit den gleichen Gefühlen ausgenommen hat, wie das
katholische.Volk Bayerns die Bestellung des „Juden " Eisner zum baye¬
rischen Ministerpräsidenten. Eine Zentrumspolitik , die sich leichtfertig
über den Grundsatz der Parität imMeiche hinwegsetzt, sägt selbst den Ast
ab, auf dem sie sitzt.

Dr. £ eim hat sich inzwischen veranlaßt gesehen, zu dementieren,
daß die Zentrumspartei Judenhetze betreibe, und hat die Be¬
hauptung , das Zentrum habe als eine seiner Grundtendenzen den
Kampf gegen die Juden erklärt, in der „Amberger Volkszeitung"
(vom 10. Dezember 1918) als „glatten Schwindel" bezeichnet. Die
„Deutsch-Israelitische Zeitung " in Regensburg (vom 19. Dezember
1918) teilt als authentische Aussage von zuständiger Seite folgendes
, daß die Bayerische Volkspartei auch
mit: „Es ist selbstverständlich
Israeliten als Mitglieder aufnimmt. Wir freuen uns sogar, wenn
recht viele ihrer Glaubensgenossen bei uns mittun wollen." Aber
dann müßte es, wie das Blatt sagt, nicht mehr heißen: „Katholik
und Protestant , Hand in Hand im ganzen Land", sondern „Jude
oder Christ, wer gottesgläubig ist, komme herbei zur Bayerischen
Volkspartei". Vorläufig aber wird in Bayern immer noch mit dem
antisemitischen Kalb gepflügt.
Auch in Baden hat das Zentrum antisemitische Anwand¬
lungen. Aber auch dort ist eine Abkehr vom Antisemitismus zu
bemerken. Im „Badischen Beobachter" vom 12. Dezember^ 1918
veröffentlichte ein katholischer Priester Kr. (vermutlich Prof . Krebs)
unter der Überschrift „Juden und Juden " eine „Mahnung zur
Gerechtigkeit", an deren Schluß er wörtlich aussührte:
Man führe deshalb den Wahlkampf gegen die jüdischen und nichtjüdischen Radikalen, nicht aber gegen die Juden als Juden . Denn es
ist ein Unterschied zwischen Juden und Juden , so gut wie zwischen
Christen und Christen. — Der Zentrumsschild ist blank. Die Zentrums¬
presse hat nie in Antisemitismus gemacht. Sie wird es auch jetzt nicht

tun . Aber zurzeit liegt die Gefahr nahe, beim Wahlkampf ab und zu
in das antisemitische Horn zu stoßen. Mögen diese Zeilen dazu bei¬
tragen , daß dieser Gefahr unsere Zentrumswahlmänner nicht unter¬
liegen. Wir haben bessere, positive Agitanonsmntel als den ungerechten
Groll gegen eine ganze Gruppe unserer Mitbürger , unter denen die
Guten gerade jetzt nach den vier Jahren blutiger Sorgen denselben An¬
spruch auf Ehre, Ruhe und Frieden haben wie jeder anständige Mensch.
Des Hasses ist genug in der Welt. Schüren wir keinen ungerechten
Haß, auch nicht mit „guten" Witzen und Bemerkungen.
Hoffen wir, daß diese Mehr von Dauer ist.
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Das Verhalten kurz vor der Wahl ist nicht überall von reinen
So wendet sich die „Jüdische VolkszeiLung" in
Breslau (3. Januar 1919) gegen die freikonservative „Schlesi¬
sche Zeitung
", die über die „Deutsch-nationale Volkspartei"
folgendes geschrieben hat:
Absichten diktiert.

„Auch ohne Unterschied des Glaubens ! Die Tatsache, daß unter den
Revolutionären und besonders auch unter den Bolschewistenein sehr
großer Prozentsatz Juden ist, hat das Erstarken der antisemitischen Be¬
wegung mit Notwendigkeit zur Folge gehabt. Aber neben diesem
deutsch- und ordnungsfeindlichen Judentum gibt es auch ein staatsLreues, deutschgerichtetesJudentum , das mit uns gegen die Selbstver¬
nichtung Deutschlands kämpfen will, und dessen Mitarbeit
wir nicht
entbehren wollen."

Die „Jüdische Volkszeitung", die das bisherige Wirken der

„Schlesischen Zeitung " aus jahrelanger Betrachtung und Erfahrung

kennt, bemerkt hierzu: „Jetzt also, wo es zu den Wahlen geht, und
man jede Stimme brauchen kann, entdeckt die „Schlesische Zeitung"
das staatstreue, deutschgerichtete Judentum , während sie früher im
Sinne der konservativ-antisemitischen Anschauungen nur die „zer¬
setzende Kraft" des Judentums kennen wollte. Freilich würde man
es den deutsch-nationalen Stimmzetteln nicht ansehen, ob sie von
jüdischen oder arischen Wählern stammen, und. der mit Hilfe jüdi¬
scher Stimmen gewühlte Kandidat könnte später ohne Scheu unter
Berufung auf seine arische Wählerschaft Antisemitismus treiben.
Wer hat denn den angeblich so sehr großen Prozentsatz Juden in
das Lager der Revolutionäre getrieben? In der Hauptsache doch
nur eine rein konservative Beamteuschaft, welche die Juden um
ihre staatsbürgerlichen Rechte auf dem Verwaltungswege betrog.
Wenn sich die antisemitisch-konservative Clique auch jetzt ein volksparteiliches Mäntelchen umhängt , so weiß man doch, wer dahinter
steckt
. Die Deutschnationale Volkspartei müßte erst die antisemiti¬
schen Schmarotzer, welche ihr ankleben, aufs energischste abschütteln,
wenn sie die Gefolgschaft jüdischer Wähler haben will, auch wenn
biefe sonst mit ihren Tendenzen einverstanden sein sollten. Solange
aber die Deutschnationale Volkspartei, wie in ihrer ersten Breslauer
Versammlung, gegen die Juden gerichtete Hetzreden eines Herrn
Stein duldet, werden diese Kveise vergeblich auf die Unterstützung
einsichtiger jüdischer Wühler rechnen."
Im Dezember veröffentlichte die „Korrespondenz des Bundes
der Landwirte" folgende Zuschrift:
„Drei M ä n n e r .„g r ü n d e u " die Verfassung
der deutschen
Republik, und alle drei sind nicht deutschen
Stammes . Der „Vor¬
wärts " Nr. 335a vom 6. Dezember 1918 meldet: Ein DreimännerraL ist
zusammengetreten, um dieser Republik ihre Verfassung zu geben. Zu
diesem Rat gehören: Die beiden Advokaten H a a s e und Landsberg
und der „bürgerliche" Demokrat Professor Hugo P r e u ß. Dieser Ge¬
lehrte begann zwei Tage, nachdem er die gegenwärtigen Gewalthaber
als „Obrigkeitsregierung von unten " gebrandmarkt hatte, für diese
Obrigkeitsregierung ein neues Zwangswahl „gesetz" auszuarbeiten . Das
Volk, das in Deutschland eines vom Hundert der Bevölkerung ausmacht,
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das seit 1800 Jahren keinen Staat zu bilden fähig war , das sich in
Geldleihgeschäft, Spekulation , Advokatur und weltfremder , spitzfindiger
Gelehrsamkeit fast allein zu betätigen verstand, gibt einem 70-MillionenVovk Gesetze."

Am 14. Dezember hat das Hauptorgan der Konservativen, die
g", diese Zuschrift übernommen. Dazu ist 'zu be¬
„Kreuzzeitun
merken: Nicht das jüdische Volk in Deutschland, das nicht existiert,
gibt einem 70-Millionen -Volk Gesetze, sondern drei Männer sind
zur Ausarbeitung eines Entwurfes berufen worden; drei Männer,
die allerdings Mischer Abstammung sind, deren Verhältnis zum
Judentum uns jedoch unbekannt ist. Die „Korrespondenz des Bundes
der Landwirte " und die Redaktion der „Kreuzzeitung" wissen, daß
ein Entwurf noch kein Gesetz ist, sie wissen auch, daß über diesen
Entwurf die Nationalversammlung Beschluß fassen soll.
Das jüdische Volt hat sich, wie ferner bchauptet wird, in Geld¬
leihgeschäft, Spekulation , Advokatur und weltfremder, spitzfindiger
Gelehrsamkeit fast allein betätigt . Welche Widersprüche in diesen
Eigenschaften! Geldleihgeschäft und weltfremde Gelehrsamkeit!
Und dennoch an sich kein Widerspruch; denn man findet unter den
Juden alle Eigenschaften vertreten , alle jene Eigenschaften, die auch
bei den Ariern und bei allen Menschengruppen vertreten sind. Das
Sichbereichern ist aber vorzugsweise beim Bund der Landwirte vor¬
herrschend. Dieser Bund ist nicht aus ideellen, auch nicht aus be¬
sonders patriotischen Ursachen gegründet worden, sondern ausgesprochenermaßen, um der Landwirtschaft ein materielles Wohl¬
ergehen zu sichern. Selbst -während des Krieges hat der judenreine
Bund das Wort „Verdienen" mit schr aufdringlichen Lettern auf
seine grüne Fahne geschrieben und zu der Bolksverbitterung beige¬
tragen , die einer der Gründe zur Revolution wurde. Der Bund
der Landwirte hat sich als ein Ferment der Dekomposition erwiesen,
während die drei Männer jüdischer Abstammung berufen sind, auf¬
bauend eine neue Verfassung zu entwerfen. Hierin liegt ungewollt
ein Witz der Weltgeschichte.
Der Vorstand des Bundes der Landwirte hat ferner im De¬
zember eine Kundgebung erlassen, in der er nach der politischen
Umwälzung für seine Anhänger Richtlinien aufstellt. Der Vor¬
stand spricht sich in seinen neuen Richtlinien für die Bekämpfung
u n b Wirt¬
e i n K nltnr
u it d e u t ; che r Einfluss
aus . Man weiß, was damit gemeint ist.
schaftsleben
Die und Lutschen Einflüsse auf das Wirtschaftsleben sind aber bisher
vom Bund der Landwirte ausgegangen , der mit erschreckender
Offenheit den Materialismus , den Kampf um höheren Verdienst in
die Politik einführte. Von Einflüssen des Bundes aus die Kultur
ist dagegen wenig zu merken und wenig zu erwarten . Ihm ist die
deutsche Kultur , ihm sind Knust und Wissenschaft Hekuba.
Der unblutigen Revolution vom 9. November ist in Berlin
eine olrrtrge Fortsetzung gefolgt. Am Sonntag , dem 5. Ja¬
nuar , wurden mehrere große Zeitüngsbetriebe von den Spartakusleuten gewaltsam besetzt, das Erscheinen der Blätter wurde unter¬
drückt, auch das Wolffsche Telegraphenbureau mußte unter dem
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Zwang bewaffneter Eindringlinge seine Tätigkeit einstellen. Das
war das Vorspiel zu dem seit langeirr vorbereiteten Plan , die Re¬
gierung Ebert -Scheidemann, in 'der nach dem Austritt der Unab¬
hängigen nur noch Mehrheitsfozialisten vertreten sind, zu stürzen.
Ära 6. Januar begannen Riesendemonstrationen und Straßen¬
kämpfe zwischen den Anhängern beider Parteien . Die Demon¬
strationen ' verschwanden dann aus den immer gefühvdeteren Straßen,
die Reichshauprstadt wurde ein Schlachtfeld, auf dem fast zu jeder
Zeit des Tages und der Nacht an irgendwelcher Stelle Gewehre
knattern , Maschinengewehre ihr hastiges Tackrack reden, Hand¬
granaten explodieren, zuweilen sogar Geschütze donnern und Flam¬
menwerfer bereitgestellt werden. Während dieser Kämpfe ist 'die
antisemitische Flugblartpropaganda wie von einem Sturzregen weg¬
geschwemmt, die Judenfrage von den erschreckenden Geschehnissen,
die fast wie im August 1914 das Bürgertum und die vaterländische
Arbeiterschaft zusammenschweißem in den Hintergrund gedrängt
worden.
Zurzeit , da diese Zeilen geschrieben werden, sind die Kämpfe
, feiern die meisten
noch nicht beendet, sind viele Geschäfte geschlossen
Fabriken, springt der Tod in den Straßen harmlose Passanten an,
Ergebnis noch nicht aozusehen ist. Höpen wir , Latz die Orbnungsmächte die Oberhand gewinnen, und den Gewalttätern , den Störern
des Friedens Berlins , Deutschlands und der Welt, ein unerbitt¬
liches Ende bereitet wird. Diese Selbstzerfleischuna, dieser Bürger¬
krieg muß das am Boden liegende, zurzeit machtlose Deutschland
vollends ruinieren . Der Krieg ist zu Ende, und nun begann im
eigenen Lande der blutige Krieg zwischen Brüdern mir -denselben
Waffen, die gegen den auswärtigen Feind geschmiedet wurden.
I . Sch.
Armes , armes Deutschland!
8. Januar.
Abgeschlossen

Gefängntspfarrer und Wabbirrer.
In der Ober-Sekunda des Bismarck-Realgymnasiums in
erteilte hu Juni 1918 Gefüugnispfarrer Schmidt
Dortmund
vertretungsweise den evangelischen Religionsunterricht . Bei der
Behandlung der Propheten Hosea und Amos verstieg er sich zu aus¬
fälligen Bemerkungen über die Juden , die aus den Reihen der
christlichen Schüler selbst sofort Widerspruch fanden und, wie es
natürlich ist, zu Erörterungen zwischen christlichen und jüdischen
Schülern der Anstalt führten . Herr Schmidt sagte u. a.p „Die
Juden drücken sich im Kriege und haben dadurch Gelegenheit, sich
in Politik, Literatur , Handel usw. der Herrschaft zu bemächtigen."
Auf Grund dieses Vorkommnisses richtete der Dortmunder Rabbiner,
Herr Dr. $acod , an Pfarrer Schmidt ein Schreiben, mit der
Bitte um Aufklärung, ehe er der Sache weiter Folge gebe. Daraus
sandte Pfarrer Schmidt am 19. Juni folgende Antwort:
Herrn Rabbiner Dr. Jacob. Ihr Schreiben vom II . dieses Monats
will ich beantworten, weil, es mir die Augen geöffnet hat über die furcht¬
bare Gefahr, der unser deutsches Volk und unsere preußischdurch das Judentum
Weltanschauung
deutsch - germanische
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auZgesetzt ist. Ich werde hinfort die Augen aufhalten und bei jeder sich
mir bietenden Gelegenheit gegen den die Sittlichkeit des deutschen evan¬
gelischen Volkes zersetzenden Einfluß des Judentums ankämpfen , der sich
mir in so grauenhafter
Weise durch Ihr Schreiben offenbart hat.
Ich werde es nie vergessen, daß das Judentum sich im Jahre 1918 schon
so stark in Deutschland fühlte , daß es glaubte , wagen zu können , deutsche
evangelische Schüler zu Denunzianten über .das , ;vas ein deutscher evange¬
lischer Pfarrer sie im evangelischen Religionsunterricht
lehrte , zu miß¬
brauchen . Ich weise es als eine ungeheuerliche
An m a ß u n g aufs
schärfste zurück, daß ein jüdischer Rabbiner es wagt , einen deutschen evan¬
gelischen Pfarrer
über das zur Rechenschaft zu ziehen , was er deutsche
evangelische Schüler im evangelischen Religionsunterricht
lehrt . Ich
lege Ihnen zum Schluß die Frage vor , ob Sie einen Nichtjuden wissen,
der die Laster des jüdischen Volkes schärfer gegeißelt hat wie die eigenen
Propheten , wie Amos und Hosea.
S ch m i d t , Gefängnispfarrer.
Rabbiner Dr . Jacob hat darauf folgende zutreffende Antwort
erteilt:
Herrn Gefängnispsarrer
C. S chm t b t.
. . . Ich habe Sie gefragt , ab Sie gewisse gehässige und verleumde¬
rische Aeußerungen über die Juden gemacht haben oder nicht . Anstatt mir
darauf klipp und klar Rede und Antwort zu stehen, ergehen Sie sich in
aufgeregten
Ausrufungen,
mit denen Sie vielleicht Ihre Ver¬
legenheit bemänteln und mich einschüchtern zu können hoffen , aber ledig¬
lich eine wahrhaft betrübende Denkart offenbaren.
Zunächst zur Sache . Ich habe Ihre Schüler nicht zu Denunziationen
gemißbraucht . Ich kenne keinen einzigen Ihrer Schüler . Meine Wissen¬
schaft stammt von meinen jüdischen Schülern , die sie von ihren christlichen
Mitschülern hatten . Diese traten an sie heran und erzählten ihnen von
Ihren Aeußerungen , indem sie sich sogar Material ausbaten , um Ihnen
bei der nächsten Gelegenheit antworten zu könnet !, woraus Sie auf den
Widerstand
schließen mögen , den Sie an dem vorläufig noch unver¬
dorbenen Sinn der Jugend fanden . Natürlich habe ich meinen Schülern die
gewünschte Belehrung erteilt , wozu ich als ihr Religionslehrer
und der
berufene Vertreter und Verteidiger des Judentums , der ich als jüdischer
Rabbiner bin , verpflichtet war , und habe obendrein in meinem Briefe an
Sie die ungeheuerliche , in Ihren Angen , wie es scheint, mindestens an
Majestätsbeleidigung
und Landesverrat grenzende Anmaßung besessen, den
deutsch-evangelischen Pfarrer zur Rechenschaft zu ziehen . Da Sie nun
mit einer Antwort ausweichen , so soll Ihnen von einer anderen Stelle
klargemacht werden , daß Sie mit dem Auftrag , den evangelischen Reli¬
gionsunterricht
zu erteilen , n i ch t die Vollmacht
erhalten
haben,
die
eine
Konfession
gegen
die
andere
a u f z u h e tze n.
Leuten von Ihrem Schlage muß einmal gründlich beiaebrächt werden , daß
wir in unserem deutschen Vaterlande weder in einem germanischen Raffennoch igt einem evangelischen Kirchenstaat , sondern in einer nationalen Ge¬
meinschaft von Pflichten und Rechten leben , die weder Ragen noch Kon¬
fessionen noch Parteien kennen darf , und daß wir Juden gegen jeden,
der unseren Anteil an unserem deutschen Vaterlande herabsehen "will , Vor¬
gehen und nötigenfalls den gesetzlichen Schutz unserer verfassungsmäßigen
Gleichberechtigung anrufen werden.
Darum muß mir , um aus Ihre eigenen Ausführungen überzugehen,
unverständlich sein, was Sie unter dem deutschen Volke verstehen , wenn
Sie ihm das Judentum entgegensetzen . Denn wir deutsche Juden haben,
wie gesagt , die Anmaßung , uns gleichfalls zum deutschen Volke zu zählen.
Auch in diesem ' Kriege haben wir in jedem Betracht unsere Pflicht gegen
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unser Vaterland in nicht geringerem Matze als unsere christlichen Volks¬
genossen getan. Wenn zum Beispiel, um von allem anderen zu schweigen,
von meiner Gemeinde nach meiner Feststellung etwa. 2 vom Hundert ihrer
Seelenzahl gefallen sind, obgleich sich zu Anfang des Krieges lein ein¬

ziger Offizier unter ihnen befand, so gibt es keine Worte für eine Ge¬
1] at
sinnung, welche f ü r solche Opfer n u r S ch rn Übungen
-deutsch-germanischon Weltanschauung vom Juden¬
Die der pr-eutzisch
tum drohende Gefahr — sein die Sittlichkeit des deutsch-evangelischen
Volkes zerfetzender Einfluß , seine im Jahre 1918 zu so grauenhafter Höhe
gestiegene Macht, die sich sogar an einen deutsch-evangelischen Pfarrer
wagt, sind die sattsam bekannten antisemitischen Lira den, die dadurch
nichts an ihrer Sinnlosigkeit verlieren , daß dieser deutsch-evangelische
Pfarrer sie sich zu eigen macht.
Wenn Sie sich für die Sittlichkeit des deutsch-evangelischen Volkes
ereifern wollen, so kann es Ihnen in dieser Zeit wahrlich nicht an Ge¬
fehlen . Da haben Sie
Glaubensgenossen
legenheit bei Ihren
zum Beispiel den schamlosen Wucher selbst mit den notwendigsten Lebens¬
mitteln , die schrankenlose Profitgier , die Verwilderung der Jugend , den
Sinnentaumel und die Vergnügungssucht angesichts des größten Elends,
die Selbstsucht und Begehrlichkeit, die Zerrüttung aller Moral und Achtung
, lauter Gebrechen, von denen Ihre deutsch-evangelischen
vor dem Gesetz,
Glaubensgenossen sicherlich nicht gänzlich frei sind.
Aber ich kann Ihnen noch ein anderes , noch näherliegendes, ebenso
ausgedehntes und dankbares Feld nennen. Eie sind G e f ä n g n i s Welch ein herrliches Feld, die Sittlichkeit des deutsch-evan¬
Pfarrer.
gelischen Volkes zu heben! Das hiesige Gefängnis, und es ist nur eines
unter tausend, ist jahraus , jahrein mit Verbrechern jeder erdenklichen Art
gefüllt. Du gibt es Diebe und Hehler, Einbrecher und Betrüger . Räuber
und Mörder , bis hinab zu den schwärzesten Abgründen widernatürlicher
Lasterhaftigkeit. Diese Gesellschaft besteht in überwältigender Mebrheit
so daß aus diesem Grunde eben in Ihrer
aus getauften Christen,
Person ein eigener Gesänanispsarrer eingestellt werden mußte, während
wie Sie wissen, verhältnismäßig
ich, der jüdische Rabbiner,
nur selten dort meines Amtes zu walten habe. Also: Me Khochis,
liic salta ! Zu deutsch: hier, Herr Gesängnispsarrer , arbeiten Sie für
die Verbesserung der deutsch-evangelischen Sittlichkeit! Meine jüdischen
Glaubensgenossen können Sie getrost mir überlassen. Sie haben vor
Ihrer eigenen Tür genug zu fegen.
Sie berufen sich — und damit komme ich auf Ihre Schlutzfrage —
deren Strasreden ein
Daß
n Propheten.
aus die israelitische
Beweis für die Schlechtigkeit ihres Volkes seien, ist ja ein altes , aber nicht
minder gedankenloses Argument . Es ist wahr, alle Propheten haben die
Fehler ihres Volkes mit schonungsloser Schürfe gegeißelt; aber gerade
diese Reden sind das glänzendste Zeugnis für den sittlichen Kern Israels.
Nämlich der Umstand, daß sie überhaupt -noch vorhanden sind, daß das
Judentum es war , das sie, anstatt sie gründlich zu beseitigen, erhalten
hat und als einen seiner kostbarsten Schätze bewahrt , daß also Israel , die
Schriften derjenigen Männer , die seine Fehler am unbarmherzigsten ge¬
gestempelt hat. Ob
Schriften
straft haben, zu seinen heiligen
freilich Ihre preußisch-deutsch-germanische Weltanschauung für solche sitt¬
liche Größe Verständnis hat, muH ich füglich bezweifeln. Die kanonischen
Propheten und Heiligen dieser Weltanschauung sind vielmehr die
nach denen das eigene Volt nur Vorzüge und Tugenden
Schmeichler,
hat, daher ihm allein die Weltherrschaft gebühre. Selbst die Untugenden
sind nur verkappte Tugenden oder liebenswürdige Schwächen oder Folgen
teuflischer Verführung, natürlich jüdischer.
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Wahrlich, ich bewundere nicht den Mut eines Geistlichen, der sich in
dieser Zeit nichts Besseres weiß als gegen die Juden zu eifern, anstatt die
Welt von der christlichen Nächstenliebe zu überzeugen, wo wir allen Anlaß
haben, gemeinsam für die Ehre Gottes und den Frieden unter den Men¬
schen zu arbeiten und die Wunden zu heilen, die dieser Krieg der Mensch¬
heit geschlagen hat und noch immer schlägt. Sollten Sie es aber nichts¬
destoweniger für Ihre Aufgabe halten , „bei jeder sich Ihnen darbietenden
Gelegenheit gegen den die Sittlichkeit des deutschen evangelischen Volkes
zersetzenden Einslutz des Judentums anzukümpsen", dann verlange ich
tun und
nur eins : daß Sie es, wie es deutsche Art sein soll, öffentlich
nicht im geheimen, in Abwesenheit der Angegriffenen, hinter den ge¬
dann mögen Sie
Und
schlossenen Türen eines Schulzimmers.
darauf rechnen, mich aus dem Platze zu finden, der ich als deutscher jü¬
discher Rabbiner es stets als meine Aufgabe betrachten werde, den nichtswürdigen Antisemitismus , diese Pest in unserem deutschen Vaterlande,
diesen Krebsschaden an unseren! deutschen Volke, der schon die Schulen ver¬
zu bekämpfen, wo und wie ich
vergiftet,
seucht und die Jugend
nur immer vermag.
r " bemächtigten
Blatte
Auch die „2feuLs ch- völkischen

sich, jedenfalls auf Grund von Informationen durch Gefängnispfarr -er Schmidt, der Angelegenheit und .suchten die Darlegungen des
Herrn Schmidt als selSftverstündlichs Behauptungen hinzustellen. —
Da Gefängnispfnrrer Schmidt, wie aus seiner Antwort zu er¬
sehen ist, keine Aufklärung gegeben hat , ergriff Herr Rabbiner
i)r . Jacob die in seinem Schreiben angedeuteten Schritte , indem er
um in
ial - Schulkollegi
sich nunmehr an das Provinz
Münster mit einer Beschwerde wandte. Die Beschwerde war
datiert vom 25. Juni , die Antwort lief am 1. Oktober ein; sie
lautete:

„Der Gesängnispfarrer Schmidt hat nur vorübergehend und ver¬
tretungsweise den evangelischen Religionsunterricht in einzelnen Klassen
der dortigen Oberrealschule übernommen ; er hat diese Beschäftigung mit
dem 1. Oktober b. I . aus eigenem Antrieb aufgegeben. Da er somit
es sich f ü r
aus unserem Amtsbereich ausgeschieden ist, erübrigt
uns, ein Weiteres in der von Ihnen angeregten Beschwerde zu veran¬
lassen; wir bemerken jedoch, daß wir es nicht billigen können, wenn poli¬
tische oder soziale Verhältnisse der Gegenwart im Schulunterricht von
einem parteilichen Standpunkt aus zur Durchnahme und Besprechung ge¬
(Unterschrift.)
bracht werden."

Herr Rabbiner Dt. Jacob beantwortete diesen seltsam ver¬
späteten Bescheid mit folgender Erwiderung:

„Rabbinat der
Synagogen-Gemeinde.

Dortmund , den 11. Oktober 1918.

An das Kgl. Provinrialschulkolleqium,
M ü n st e r.
Von dem Bescheide vom 1. Oktober aus unsere Beschwerde vom
25. Juni d. I . bedauern wir , uns nicht befriedigt erklären zu können.
Daß der Gesängnispfarrer Schmidt nur vorübergehend und ver¬
tretungsweise den evangelischen Religionsunterricht erteilt hat, wußten
wir und hatten es selbst angeführt . Mit der Oberrealschule, von der der
Bescheid spricht, hat unsere Sache überhaupt nichts zu tun, sondern es
handelt sich, wie wir gleichfalls zu bemerken nicht verfehlt haben, um das
Bismarck-Realgymnasium.
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Daß der Pfarrer Schmidt gegenwärtig, d. i. seit 'dem 1. Oktober d. I .,
dem Datum des Bescheides, dem Amtsbereich des ProvinzialsHulkollegiums
nicht mehr angehört, braucht unseres Erachtens der Verfolgung der Be¬
schwerde nicht im Wege zu sein; denn es handelte sich um eine Verfehlung
zu einer Zeit, als er noch zu diesem Amtsbereiche gehörte. Darüber aber
konnte ihm nach unserem Dafürhalten auch noch nach seinem Ausscheiden
eine Vorhaltung gemacht werden. Sollte aber diese unsere Auffassung un¬
zutreffend sein, dann brauchte sie ihm nur statt am 1. Oktober am 30. Sep¬
tember gemacht zu werden. Durch den Umstand, daß die Entscheidung des
Kgl. Provinzialschulkollegiums gerade erst am 1. Oktober, demselben Tage,
an dem der Pfarrer Schmidt aus eigenem Antriebe ausschied, gefallen ist,
obgleich unsere Beschwerde bereits seit dem 25. Juni , also mehr als drei
Monate, vorlag, ist für eine grobe Verunglimpfung eine Genugtuung
versagt geblieben, die wir nicht als eine Gunst erbitten, sondern als unser
gutes Recht als deutsche Staatsbürger beanspruchen.
Daß das Kgl. Provinzialschulkollegiu-m es nicht billigt, wenn politische
oder soziale Verhältnisse der Gegenwart von einem parteilichen Stand¬
punkt aus zur Durchnahme und Besprechung gebracht w-erden, ist uns zu
wissen zwar sehr schätzbar
, aber wir würden es für wertvoller halten, wenn
diele Ansicht, und zwar in unzweideutiger Weise, mit ausdrücklicher Be¬
ziehung auf antisemitische Verhetzungen denen gegenüber zum Ausdruck,
gebracht würde, die es angeht.
Denn wir müssen nachdrücklich dagegen Einspruch erheben, daß etwa
der Antisemitismus irgendwie als eine achtbare und relativ berechtigte
Parteistellung anerkannt wird. Alle anderen Parteien bekämpfen Ansichten
oder Einrichtungen , die Antisemiten sind die einzige „Partei ", die Per¬
sonen, und zwar lediglich wegen ihrer Abstammung, verfolgt und be¬
schimpft und obendrein noch die Anmaßung besitzt, sich als besonders pa¬
triotisch und deutsch auszugeben. Daher erscheint es uns als Pflicht, diese
verwerfliche Denkweise überall, wo sie sich breitmacht, zu bekämpfen und
vor allem die Schule und die Jugend vor diesem Schaden zu bewahren.
Der Antisemitismus ist nicht etwa nur als parteilich oder unpatriotisch
oder undeutsch, sondern schlechthin als u n si t Ll i>ch zu brandmarken.
Gez. Di*. Jacob,
Rabbiner der Synagogen-Gemeinde Dortmund ."
Der Briefwechsel, dessen Veröffentlichung aus leidigem Papier¬
mangel erst jetzt erfolgen kann, spricht für sich selbst. Wir haben
ihm höchstens noch den Wunsch anzufügen, daß in Preußen recht

bald und dauernd der Geist beseitigt werde, der aus den Bemer¬
kungen des „Religionslehrers ", Gefüngnispsarrers Schmidt und
aus dem ihn schützenden Bescheid des Provinzialschulkollegiums in
Münster spricht, und daß immer Männer sich finden, die gleich
würdig und energisch antisemitischen Angriffen entgegentreten.

Einiges Wer die Spmrrslen m Serbien,
Mazedonien, Bnlgarien.
Bon Feldraöbiner Br . P a u l Lazarus Essen
(
).
Vor etlichen Jahren befand sich der spanische Arzt und Senator
Don Angel Pulido aus einer Erholungsreise aus der unteren
Donau . Zu seiner großen Verwunderung sah er im Salon des
Dampfers eine ganze Reisegesellschaft
, Männer , Frauen und Kinder,
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welche spanisch miteinander sprachen. Es klang wohl nicht genau so,
wie das Spanisch m Madrid , Toledo oder in Andalusien gesprochen
wird ; es gab viele fremde Ausdrücke, urtd auch die Aussprache war

fremdartig . Immerhin war es eine für jeden Spanier sofort ver¬

ständliche kastilianische Mundart , ähnlich der Sprache in den spani¬
schen Republiken Süd -Amerikas. Einige von der Reisegesellschaft
verließen das Schiff, andere stiegenmn ein , und so ging es längs des
serbischen und bulgarischen Ufers bis hinter Rustschuk fort. Die
Leute schienen sich gut zu kennen; sie bildeten eine Gruppe für sich
und drückten sich in der lastilianischen Mundart so zwanglos und

fließend aus , wie das nur in der eigenen Verkehrs- und Mutter¬
sprache möglich ist. Dem mit gespanntestem Interesse beobachtenden
spanischen Arzt entging auch der Umstand nicht, daß diese Menschen
in ihrem Gebaren, im Mienenspiel und sogar in den Gesichtszügen
manches hatten, das unverkennbar als spanische Wesensart anzu¬
sprechen war . Don Pulido ging der Sache nach und erfuhr zu
Juden
seinem nicht geringen Erstaunen , daß es sefardische
(auch Spaniolen genannt) waren, also Nachkommen jener Juden,
die am Ende des 15. und im 16. Jahrhundert aus Spanien und
.Portugal vertrieben worden waren.
Von den <etva 200 000 aus Spanien vertriebenen Juden ließ
sich die große Mehrzahl auf die Einladung des Sultan Bajazid II.
in den Ländern der Türkei nieder; viele gingen auch nach Marokko,
Tunis , Algier. Ein Teil «dieser nord -afrikanischen Sefardim hat
dann später die neue Heimat verlassen, um überseeische Länder aufzusuchen. Spaniolen -Kolonien gibt es daher in Nord- und SüdAmerika, Süd -Afrika und sogar in China und Japan . Viele kamen
auch nach Holland, Italien , Frankreich, England , Deutschland und
Oesterreich, so daß man sagen farm, daß die Spaniolen , ebenso wie
) über die
die anderen Juden nicht-spanischer Herkunft (Aschkenasim
ganze Welt zerstreut leben. Im folgenden soll nun auf Veran¬
lassung der verehrl. Redaktion dieser Zeitschrift ein Bild von dem
.Leben und Treiben der Spaniolen in Serbien , Mazedonien, Bul¬
garien gegeben werden. Der kleine Aufsatz macht keinen Anspruch
aus wissenschaftliche Genauigkeit; er soll nur die Erlebnisse schildern,
die der Verfasser loährend des Krieges im Kreise spaniolischer Glaubensbrüder erfahren hat.
Genaueres über die Zeit der Niederlassung der Spaniolen in
den Städten Serbiens , Mazedoniens und Bulgariens scheint nicht
. Jedenfalls kamen
bekannt zu sein oder scheint noch nicht erschlossen
sie von der Türkei und breiteten sich über die ganze DaKanhalbinsel
wohnten nach einer amtlichen Statistik von
aus . In Serbien
1904 unter 2 492 882 Einwohnern 5729 Juden , von denen allein
3557 in Belgrad ansässig waren. In dieser Zahl sind natürlich auch
die Aschkenasim mit einbegriffen, die sich aber gegenüber den
Spaniolen weitaus in der Minderheit befinden. Dasselbe gilt für
Mazedonien und Bulgarien . Da es ohnedies schwierig ist, über
Zahlenverhältnisse auf dem Balkan Klarheit zu gewinnen, und in
den ehemalig türkischen Gebieten, zu denen auch Mazedonien ge¬
hört, die Zählurkg ganz im argen liegt, mag auf eine A> "§be der
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jetzt in Mazedonien
lebenden Juden verzichtet 'werden; die
Zählungsergebmsse weichen nämlich um 100 Prozent und mehr
voneinander ab. In Bulgarien
lebten nach einer amtlichen
Statistik von 1900 genau 83 663 Juden , in Sofia allein ungefähr
10 OO0 Juden.
In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Vertreibung aus
Spanien haben die Spaniolen ihr Spanisch rein bewahrt. Die von
den Spaniolen im 16. Jahrhundert verfaßten Schriften sind noch
frei von türkischen und anderen Elementen; nur hebräische Aus¬
drücke finden sich hier und dort in ihrer religiösen Literatur , und
der spanische Text ist in den Bibelübersetzungen oft so wörtlich
nach dem Hebräischen übersetzt, daß er ohne Kenntnis kaum ver¬
ständlich wäre. Allmählich aber wurde diese rein spanische Sprache
unter dem Einfluß der jeweiligen Landessprache, mir türkischen,
griechischen
, hebräischen, serbischen und bulgarischen Elementen ver¬
mischt. Diese spaniolische Sprache (auch Ladino genannt) ist im
Lause von mehr als vier Jahrhunderten förmlich zur Judensprache
des Orients geworden, (lieber diese Sprache der spanischen Juden
vergleiche den ganz ausgezeichneten Aufsatz von M. L. Wagner:
Los Indios de Levante, Brüssel 1609.) Heute noch wird sie kurzweg
die „jüdische
Sprache" genannt , ,ur& Verfasser wird das er¬
staunte Gesicht einer Spaniolm in Risch nie vergessen, die sich über
feine Unkenntnis des Spaniolischen nicht beruhigen konnte und ganz
besonders dabei auf sein Amt als Rabbiner hinwies: „Sie wollen
Rabbiner sein und verstehen nicht einmal Jüdisch!" Ueber ein ähn¬
liches Erlebnis berichtet übrigens auch Max Rord-au, der eine jüdi¬
sche Verkäuferin in einem Belgrader Laden erstaunt fragte: „Sie
sprechen spanisch?" Aber die Antwort lautete ganz bestimmt:
^,Rein, ich spreche jüdisch", d. h. die Sprache der Inden . Obwohl
die Spaniolen mit ihrem Mutterl -ande Spanien keinerlei Beziehun¬
gen mehr unterhalten , obgleich die Bestrebungen, die in den letzten
Jahrzehnten unter Führung des obengenannten Senators Pulido
Fernandez unternommen wurden, die Spaniolen nach Spanien zu¬
rückzuführen, völlig mißlungen sind, legen sie doch durch treues Be¬
wahren der Sprache ihre Anhänglichkeit an ihr Mutterland , das
ihnen während der christlichen Herrschaft gewiß nicht viel Gutes
erwiesen hat, an den Tag . Für die Sprachforschung wäre es nicht
.uninteressant, den allmählichen Verfall, die Neuschaffungen und die
Aufnahme von fremdem' Material historisch zufammenzustellen.
Die volkstümliche Ueberüeferung der Spaniolen besteht aus
Romanzen und Romanzenresten, aus Sprichwörtern und Lebensregeln. Den Quellen der einzelnen Sprichwörter nachzuforschen,
von denen einige aus der alten spanischen Literatur bekannt sind,
andere in spanischen Sprichwört-er-Sammlungen Vorkommen, wäre
auch eine überaus dankenswerte Aufgabe für den sprachkundigen
Forscher. Eine Sammlung Don Sprichwörtern gibt M. Grunwald
im 8. Heft -der „Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde", ganz be¬
sonders M. Kayserlingk und Salemon Tr . Rosanes in Sofia in
'seinem auf 6 Bände berechneten (bisher sind vier -erschienen) in
hebräischer Sprache geschriebenen Werke „ Geschichte der Juden in
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der Türkei" (Hustatyn 1907 Jf.). Im dem 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts wurden auch eine ganze Reihe spaniolischer Zeitungen
gedruckt, besonders in Saloniki , Belgrad , Wien. Während des Welt¬
krieges ist das Erscheinen dieser Zeitungen in Serbien , Mazedonien,
Bulgarien eingestellt. S p a n i o l i s ch ist heute noch die Mutter¬
sprache der gesamten älteren Generation in den genannten drei
Landstrichen, doch zeigt die neueste Statistik in - Serbien (1904)
einen großen Rückgang des Spaniolischen ; noch im Jahre 1895
sprachen 80 Prozen : .spaniolisch, und seitdem hat das Serbische
immer größere Fortschritte gemacht. Das heißt mit anderen Worten:
Während die Muttersprache früher Spaniolisch war — Serbisch kam
erst in zweiter Linie —, lernt die jetzt Heranwachsendejunge Ge¬
neration in Serbien als Muttmsprache Serbisch. Durch den Um¬
stand aber, daß Großeltern , Eltern und Verwandte untereinander
durchweg spaniolisch sprechen, hört das Kind täglich diese Laute und
eignet sich in kurzer Zeit, noch in früher Jugend , nebenbei die
spaniolische Sprache -an. Aehnlich ist es mit der jüdischen Jugend
Bulgariens , die jetzt zuerst die Sprache des Landes lernt , später
erst Spaniolisch. Eine Ausnahme macht nur Mazedonien. Hier in
Uesküb, Slip , ist noch immer die Muttersprache Spaniolisch. und Wer
und Jugend unterhält sich daheim fast durchweg nur in dieser
„jüdischen Sprache". Wadler glaubt (in einem Aufsatz über die
Juden in Serbien , Zeitschrift für Demographie und Statistik der
Juden , zweiter Jahrgang , Heft 11) den Umschwung in Serbien
gerade in das Jahr 1895 setzen zu müssen. Bis vor 1895, meint
W., „können wir das unbedingte Vorherrschen des Spaniolischen
unter den Juden in Serbien feftstellen". In der nach 1895 folgen¬
den Periode trat ein mächtiger Umschwung ein, den er sich übrigens
nicht genau erklären kann. Vielleicht wurde eine „Slawisierung"
der serbischen Juden etwa uns wirtschaftlichen und national -politi¬
schen Umstanden bewirkt. Jedenfalls steh: fest, daß das Spaniolische
fast überall im Schwinden begriffen ist. Man spricht eben die Sprache
des Landes, in dem man geboren ist.
Wie die Sprache, so haben die Spaniolen auch manches Aeußere
aus alten Zeilen lange Zeit bewahrt, z. B . ihre Kleidung. So sieht
man in Nisch oder Uesküb heute noch Jüdinnen , die zum europäischen
Kostüm noch immer den Tokado tragen , eine oben offene, hand¬
breit hohe Mütze, die eigentlich ein Band bildet und am unteren
Rande mit kleinen Münzen verziert ist. An spanische Sitte er¬
innert wohl auch nach ein Spiel der Kinder, das el castillo ge¬
nannt wird (Spiel mit Nüssen). Auch die Namen mancher weisen
deutlich auf 'Spanien hin . Die meisten Spaniolen tragen rein jüdi¬
sche Namen; auch den Kindern gibt man zum größten Teil ' echt
jüdische Vornamen , die aber^zuwckilen schon „spaniolisiert" sind, wie
z. B. Garina — Sarah , eochelly= Rahel. Andere, deutlich auf
spanischen Ursprung hinweisende weibliche Vornamen sind: Oro
(Gold), Fortune , Plata . Eine in Serbien und Bulgarien weit ver¬
breitete höchst angesehene Familie trägt den Namen Alcalay, nach
der spanischen Stadt Catalayad . Andere häufig vorkommende Fa¬
miliennamen sind Albala , Alvare , Castro, Farrhi , Leon, Moreno,
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Pardo , Pinto ., Henriguez, Silva , Toledo, Ruffo, Wsriel, Medinas
italienischen Ursprungs sind: Arditti , Cianetti, Veniciam, Romano
vsw. Die gemeinsame spaniolische Sprache schlug ein festes Band
um alle Sefardim , und so gelang es ihnen, sehr bald nach ihrer An¬
kunft Ln der Türkei und später in den anderen BalZanländern , die
'Juden , die seit alten Zeiten dort ansässig und in der Mehrzahl
waren , zu überflügeln. Ja , der Mnflutz der Spaniolen über alle
ihre Glaubensbrüder war so groß, daß die .alten eingesessenen Jrrben
sich den Spaniolen in jeder Hinsicht assimilierten. Innerhalb eines
Jahrhunderts haben sich Millionen von Juden in der Türkei , Pa¬
lästina, Aegypten, Nordafrika und anderen Ländern „fpaniolisiert ".
Sogar die Portugiesen würben von spanischen Elementen aufge¬
sogen, und nur die portugiesischen Vokabelreste im Spaniolischen
zeugen davon, daß einst auch rein portugiesische Gemeinden be¬
standen.
Diese „'Spaniolisterung " hatte ihren Grund in der Ileöerlegenheit der Spaniolen , die in jeder Hinsicht'bestand. Daher war auch
ihr Stolz und ein gewisser Hochmut berechtigt. Sie Legten Wert
auf ihr Reicheres, hielten sich überall für die Herren und wurden
auch von den anderen Juden anerkannt . „In den Jahrhunderten
nach ihrer Verbannung sind sie die Träger der geschichtlichen Be¬
gebenheiten" (Graetz IX/14). Vermöge ihrer Verbreitung auf allen
Handelsplätzen in Italien , an der Levante und anderen Ländern
entwickelte sich ihr Handel immer mehr, wobei ihnen die spanische
Sprache wertvolle Dienste leistete. Aber auch Handwerke mannig¬
fachster Art haben die Spaniolen nach dem Balkan verpflanzt . In
der Gold- und Silberschmiedekunst, wie auch in der Anfertigung
von Stahlklingen , Waffen, leisteten sie Hervorragendes . Als Aerzte
waren sie viel gesucht. Auch in der Gegenwart ist ihr Einfluß groß.
Der Handel liegt auch heute zum großen Teil in ihren Händen;
fast jeder Spaniole , den ich traf , war Kaufmann oder Handwerker;
Akademiker sah ich nur wenige. Sie bewohnen fast nur die Städte.
Mehr als 99 Prozent aller serbischen Juden gehören der städtischen
Bevölkerung an ; die Zahl der Landjuden sinkt fortwährend , so daß
sie im Augenblick in Serbien nur noch drei beträgt , die kennen zu
lernen ich Gelegenheit hatte . Auch in Mazedonien und Bulgarien
sind die Spaniolen hauptsächlich ein städtisches Element ; in Bul¬
garien wohnen etwa nur 1500 Seelen — wenn ich recht unterrichtet
bin — in Dörfern , und zwar in den Kreisen Mstend'i ! und Dubuitza.
. Bei ihren ausgedehnten Handelsbeziehungen kommt den
Spaniolen ihre große S p r a che n g e w a n d t h e i t zugute.
Neben seiner Muttersprache spricht der Spaniole , wie übrigens fast
jeder Jude des Orients , 6—7 Sprachen geläufig. In Serbien
wurde allgemein schon in Friedenszeiten von fremden Sprachen die
deutsche bevorzugt; in Mazedonien und .Bulgarien in erster Linie
. Aber man darf aus dieser großen Sprachkenntnis
die französische
nicht etwa von vornherein auf Bildung schließen; ich habe ganz un¬
gebildete Juden kennengelernt, die fünf Sprachen geläufig be¬
herrschten und wirklich reisten Anspruch darauf machen durften,
etwa zum gebildeten Element zu gehöre" Schon in früher Fugend
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spricht .'das Kind drei oder vier Sprachen ; man tann überhaupt
ruhig behaupten, daß die Juden in Serbien , Mazedonien, Bul¬
garien, -was Schulbildung aulaugt , ihren andersgläubigen Mit¬
bürgern völlig gleichkommen
, wenn sie sie nicht gar bei weitem über¬
treten . Durch die Miance -Schrrlen- war der französische Einschlag
bis kurz vor dem Krieg noch sehr groß, so z. B. in Uesküö. Mit
großer Genugtuung kann m>an jetzt feftftetten, daß Deutschland immer
mehr cm Boden gewinnt. Gerade jetzt können naturgemäß außer
mit Oesterreich-Ungarn nur mit .Deutschland Handelsbeziehungen
ausrechterhalten werden, die übrigens auch während des Krieges
sich sehr rege gestalteten. In manchen Städten , z. B . Nisch und
Uesküb, ist durch den Krieg, wie man mir erzählt hat, keiner der
Spaniolen verarmt ; das Gegenteil trifft eher zu. Auffallend er¬
schien mir übrigens Lei fast allen Spaniolen , die ich traf , daß sie
einer etwas mehr materialistischen Auffassung huldigen, als eben
gut ist. SSerm AUnecht Wirch in sein-em bekannten Buche über den
Balkan (Seite 315) mit einem Seitenhieb auf die Juden in
Deutschland wenig -geschmackvoll von den Spaniolen Salonikis sagte,
daß sie „über ihre Rassegenossen ragen , wie der Mond über die
Sterne ", und an einer anderen Stelle (Seite 27h daß die ?Spaniolen
„cm Bildung und Sauberkeit weit, über ihre Rassegenossen her-v-orragen", so scheint mir gerade Di*. AlbrechL Wirth am allerwenigsten
berufen zu sein, ein objektives Urteil über Inden abzugeben.
Die Spaniolen fühlen sich.als gute Juden und nehmen Anteil
am jüdischen Leben. Taufen z. B . kommen bei ihnen sehr selten
vor, ebenso Mischehen. .Bei dieser Gelegenheit mag kurz auf die
Sekte der Donmas/d.
h . Bekehrte (vom türkischen„dönmek" sich
bekehren) hingewiesen werden. Sie werden auch Mamini („die
wahren Gläubigen") genannt . Es sind dies Spaniolen , die sich dem
zum Islam bekehrten falschen Messias in Smyrna , Sabbatai Zwi
(1626—1676) anschlossen
. Sie sprachen früher judens.panisch, jetzt
ist ihre Umgangssprachetürkisch. In Uesküb lernte ich einige we¬
nige Dönmes kennen, die übrigens von den Spaniolen getrennt
leben, sich nur als Türken fühlen, nur untereinander heiraten nnd
an gewissen türkischen Feiertagen die Moschee besuchen. Sie zer¬
fallen in mehrere einander öet auch sende Sekten, und zu ihnen
zählen die bedeutendsten Unternehmer und Großgrundbesitzer m
Saloniki . Auch im politischen Leben der Türkei spielen einige
Dömnes jetzt eine große Rolle.
Bald nach meiner Ankunft auf dem Balkan fragte ich einmal
einen kleinen jüdischen Knaben nach seiner Nationalität . Ganz ver¬
wundert und wie selbstverständlich lautete die Antwort : „Ich bin
ein Jöre , ein Jude ." In der Tat , schon durch ihre gemeinsame
Umgangssprache, das Spaniolische, sind die Spaniolen fest mitein¬
ander verbunden und fühlen sich auch hinsichtlich ihrer Nationalität
nur als Juden . Dies- kommt im gesellschaftlichen Leben insofern
Zum Ausdruck, als der gesellschaftliche Berkehr, sowohl in Maze¬
donien, wie in Bulgarien , sich fast nur auf spaniolische Glaubens¬
genossen beschränkt. In Uesküb wohnt die Mehrzahl der Spaniolen
noch heute in freiwillig gewählten „Ghettos" zusammen. Anders
eben
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es in S erbten,
das feit Jahrzehnten keine n Anti >f c in t tismus
kennt . .Hier verkehren Spaniolen und ihre anders¬
gläubigen Mitbürger nicht nur geschäftlich miteinander , sondern
auch gefellschaftlich
; Freundschaftsbande verbinden beide Gruppen.
Bis vor Ausbruch des Weltkrieges war «auch in Bulgarien vom Anti¬
semitismus nicht allzuviel zu bemerken; hoffen wir , daß es auch
nach dem Kriege .so bleiben wird. Immerhin sind mir gelinde
Zweifel bei Gesprächen, die ich mit bulgarischen Kameraden christ¬
lichen Bekenntnisses hatte, aufgestiegen.
Ms treue Juden pflegen die Spaniolen auch praktisches Ju¬
dentum. Leider ist aber ein tieferes Verständnis für alles, was
Judentum heißt und ist, nicht vorhanden. Ganz erstaunlich ist
ihre Unkenntnis in jüdischen Dingen. Während .z. B . die Männer
— ich rede jetzt von den als orthodox geltenden Gemeinden Nisch,
Uesküb— Hebräisch lesen können, gibt es in den genannten beiden
Städten und überhaupt in Serbien , Bulgarien , Mazedonien nur
ganz vereinzelte spanidli'sche Frauen oder Mädchen, die eine Zeile
im Gebetbuch lesen können. Die Kenntnis in Mischer Geschichte
ist schon bei den Männern eine geringe, von den Frauen ganz zn
schweigen, mag es sich nun um die sogenannten gebildeten Kreise
oder andere handeln. Erst jetzt wird es, wie ich mich z. B . in
Uesküb beim Besuch der jüdischen Schule überzeugen konnte, all¬
mählich ftt dieser Hinsicht besser. Nach dem Kriege soll für eine
Ausgestaltung des Religionsunterrichtes , der vor allem in Serbien
mtd Mazedonien ganz im argen liegt, energisch Sorge getragen
werden. Dafür bürgen wohl auch di'e akademisch gebildeten
Rabbiner, der Großrabbiner von Serbien , Dr . Alkalay, der sich seit
Beginn des Krieges in der Schweiz befindet, der ihm unterstellte
Rabbiner Br . Benzion in Monaftir , den deutsche Kameraden als
ainen überaus liebenswürdigen Herrn kennen,gelernt haben, und
der künftige Großrabbiner von Grvß-Bulgarien . Es sind die ein¬
zigen wirklichen Rabbiner , die auch staatlich anerkannt find und aus
der Staatskasse einen Zuschuß erhalten. In allen anderen Städten
fungieren sogenannte Chachams,
die in der Tracht der Popen
einhergehen, aber mit allzu großem Wissen nicht beladen find.
Zu meinen schönsten Balkan-Erinnerungen gehört der Besuch
eines sehr gut besuchten FreiLag-Abend-Eottesdienstes in der präch¬
tigen, nach Wiener Borbild gebauten spaniolifchen Synagoge zu
Sofia . Ein hervorragender mehrstimmiger Chor — eine Orgel sah
ich nirgends in Serbien , Mazedonien, Bulgarien — trägt nicht
wenig zur Ausgestaltung des Gottesdienstes bei. In den übrigen
Städten aber, die ich besuchte, ist der Gottesdienst für den fremden
Juden nicht gerade sehr erhebend. Abgesehen von Belgrad , dessen
spaniolifche Gemeinde, sich vor nicht allzu langer Zeit eine schöne
Synagoge gebaut hat , ist schon das Ueutzere der spaniolifchen Syna¬
gogen hier auf dem Balkan nicht gerade einladend, aber auch der
Verlauf des Gottesdienstes selbst stimmt nicht festlich. Stumpf sieht
man oben die Frauen fitzen (junge Mädchen pflegen in Mfch und
Uesküb das Gotteshaus nicht zu besuchen). Da sie ohnedies kein
Wort von dem verstehen, was unken im schnellen Fluge der Chacham
ist

Einiges über die Spaniolen in Serbien, Mazedonien, Bulgarien 29
vorträgt , kommen bk Frauen durchweg ohne Gebetbuch. UeberHaupt scheint das Gotteshaus hauptsächlich für Männer berechnet zu
fern’ beim der für Frauen vorgesehene Platz hinter einem kleinen
Hvlzgitter ist ein sehr bescheidener und beschränkter. Grünwaldt
(Sitten und Bräuche der Juden im Orient ) führt dies auf den
Einfluß des Islam Zurück, der die Frauen in den Harem verweist.
(In Sofia und Belgrad verläuft o'er Gottesdienst ebenso feierlich
wie bei uns .) Die Heilighaltung des Sabbats und der Festlage ist
in den verschiedenen Städten verschieden, wie bei uns daheim.
Fast überall aber sieht man an solchen Tagen die Männer mit einer
Perlenschnur spielend durch die Straßen gehen. Vielleicht geht Man
nicht fehl, wenn man dieses Spielen mit der Perlenkette auf den
mohammedanischen Rosenkranz zurückführt, den sogenannten Tesbih,
den der Muslim gleich dem orientalischen Christen stets meist ge¬
dankenlos in der Haüd trägt . Er spielt damit , indem er Kugel für
Kugel aus der -einen in die andere Hand gleiten läßt und vertreibt
sich aus diese Weise die Langeweile.
meines Wissens
Jüdische Genrein-den bestehen in -Serbien
nur in Belgrad . Sch ab atz, Semendria , Risch .,Pirot , Leskovac; in
M a z e d o n i e n (Reu-Serbien ) Uestüö, Slip , Strumitza , Monastir,
Drama , Kavalla. Genaue Zahlen für die Größe dieser Gemeinden
anzugeben, ist unmöglich, da die bessergestellten Kreise bei Beginn
des Krieges nach Monastir , Saloniki oder in die Schweiz geflüchtet
be¬
sind. Mehr oder weniger große Gemeinden in Bulgarien
stehen in Sofia , Philippopel , Rustschuk, Mstendil , -Widdin und so
Leiter . Interessant ist — Rosanes hatte die Freundlichkeit, mich
darauf hinzuweisen —, Latz die große spaniolische Gemeinde in
Sofia ihren Ursprung deutschen Juden verdankt, die ungefähr zur
Zeit Capistranos ihr Heimatland , vor allem Bayern (Nürnberg !)
verlaßen haben und über die Donau nach Sofia gekommen sind.
Als später dann die spanischen Juden kamen, ging die Sp -aniolisierung, von der oben ja schon die Rede 'war, vor sich. Die ehe¬
malig deutschen Juden wurden von den Spaniolen gänzlich ausge¬
sogen: nur gewisse Namen, die heute viele Spaniolen tragen , er¬
innern an den deutschen Ursprung, 'so z. B . Tagg er — DaLscher
(Deutscher), Eschkinasi, Garmisano (Worms), Allaman und so
weiter . Auch die Aussprache des Spaniolischen /soll heute noch -—
nach Rosanes — im Munde dieser Nachkommen der -ehemalig deut¬
schen, jetzt spaniolischen Juden einen fremden Akzent erkennen lassen.
Neben den großen spaniolischen Gemeinden in Sofia und Bel¬
grad gibt «es in beiden Städten je eine kleinere, die der Aschken a !s im . Beide Gemeinden haben nichts miteinander zu Lun,
die Verwaltung ist 'völlig getrennt . Auch gesellschaftlich sind die Be¬
ziehungen zwischen beiden Gemeinden nicht' eben groß ; man trifft
sich aber in den verschiedenen jüdischen Vereinen. So existieren
L o g e n in Belgrad , Sofia , PhilippOp-el, die aber während des Krie¬
ges ihre Tätigkeit fast ganz eingestellt haben. Ferner gibt es in
Sofia zwei Jugendvereine , einen spaniolischen mit , zionistischer
Tendenz und einen kleinen-deutschen^ der aber wenig Bedeutung
hat. Auch in Belgrad iwar eine Art von Jugendverein „Gideon"
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vorhanden, tzer die jungen Zionisten um sein Panier scharte.
Wer alle diese Vereine ruhten seit Beginn -des Krieges vollständig.
Selbstverständlich gibt es in allen Gemeinden eine Chewra, einen
Verein pr Unterstützung der Armen und so fort. Hinweisen möchte
ich zum Schluß noch aus das große jüdische Waisenhaus in Sofia,
das vor einigen Jahren dank 'ber Opserwilligk-eit der Spaniolen
und Aschkenasim unter dem Protektorat Äer verstorbenen Königin
Eleonore gegründet und für ganz Bulgarien bestimmt ist. Der
Schreiber dieser Zeilen wird nie den Eindruck vergessen, als er an
einem schönen Frühlingstage in Begleitung der derzeitigen VorsitzerKen des Ausschusses
, der Gemahlin des allen jüdischen Kame¬
raden in Sofia durch seine Gastfreundsch-ast bekannten Präsidenten
der deutsch-israelitischen Gemeinde in^ Sofia , Herrn Färber , das
Heim betrat und von den peinlich sauber gekleideten, ungefähr 60
fast durchrveg spaniolischen Kindern mit dem deutschen Lied: „Ich
halt ' einen Kameraden" begrüßt wurde.
Mau pflegt den Spaniolen Stolz und Hochmut gegenüber den
Aschienasim vorzuwerfen. Ich kann mich diesem Urteil nicht anschließen, obgleich ich offen gestehen muß. daß ich bis heute das Ge¬
fühl der Fremdheit den Spaniolen gegenüber — von einigen we¬
nigen fpaniolischen Familien in Belgrad , Uesküb, Sofia , Rustschuk
abgesehen — nicht losgeworden bin . Man darf aber eben nicht
vergessen, daß die Spaniolen sich für eine einzige große Familie
halten, die auch jetzt noch geeint ist durch gemeinsame Vergangenheit
und Sprache. Nunmshr aber, da sie deutsche Glaubens'brüder ge¬
nau zu kennen Gelegenheit hatten , wird man hoffen dürfen , daß in
nicht allzuferner Zeit auch die letzte Spur von Mißtrauen , die
hier und da uns deutschen Juden gegenüber unzweifelhaft zu be¬
merken ist, verschwinden wird , daß Äschkenasim und Spaniolen sich
in Eintracht zusammenfinden werden in gemeinsamer Arbeit für
das Judentum.

VsR d§r ZudSNverfslgNKg irr WarfchtM.
Die „Tägliche

Rundschau"

brachte vor kurzem eine Kritik der
Da ich die Revolution und ihre
Wirkungen in Warschau von Anfang bis zu Ende miterlebte, erlaube ich'
mir , hierzu folgendes zu bemerken:
Nach der „T. R." soll der Warschauer Soldatenrat die Hauptschuld
an all dem Unheil tragen . Zuzngeben ist, daß die namentlich im Anfang
mit der Revolution verbundene Desorganisation und die dadurch hervor¬
gerufene Kopflosigkeit vielfach dazu öeigetragen haben, daß die Polen den
günstigen Moment für sich ausnutzen konnten. Auch bin ich weit davon
entfernt , alle einzelnen Maßnahmen des Warschauer Soldatenrats gutzuheitzen. Aber es ist anzuerkennen, daß unter den obwaltenden Umstanden,
insbesondere, da Blutvergießen vermieden werden mußte, der Soldatenrat
immerhin erträgliche Bedingungen für den Abtransport erzielt hat.
Es muß leider auch betont werden, daß die deutsche Zentralregierung
sich schwer an der deutschen Besatzung in Polen dadurch versündigt hat,
daß sie im entscheidendenMoment der allgemeinen Desorganisation den
tüchtigen polnischen Feldherrn und zuletzt auch politischen Führer Josef
„schmachvollen Vorgänge in Warschau".
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P i ! s u d ski sreigelassen hat. Dem Organisator Pilsudski, der einen her¬
vorragenden Stellvertreter an der Spitze der Legionen zurückgelassen hatte,
war es ein leichtes, den ihm von den Deutschen selbst gebotenen, geradezu
fabelhaft günstigen Moment so gut auszunutzen, wie es eben ging.
Die „T. 8t " aber weiß angesichts der verwickelten Etappenverhältnisse
— in Belgien ging es betanmüch nicht viel anders zu — nichts Besseres,
B i z e s e l d w e b e l" für alle Unbill ver¬
als einen „israelitischen
antwortlich zu machen und dementsprechend zu beschimpfen. Tatsächlich
hat ein jüdischer Bizeseldwebel veraruworrlich nütgearbeiter, aber nur im
Mit¬
dessen s ä m t l i che übrigen
Nahmen eines Kollegiums,
also mutz nur die
waren. Weshalb
andersgläubig
glieder
Religion des Juden gebrandmarlt werden? (Weil die „Tagt . Rundschau"
ein Antisemitenblatt ist. D. Red.)
Die Vertreter des alten Regime sollten sich selbst an die Brust
chlagen! Wenn überhaupt einzelne Personen für den Warschauer Zuammeubruch verantwortlich gemacht werden können, so sind sie es auschlietzüch gewesen, die sich übrigens — wie bekannt — im letzten Augen¬
blick sehr wenig männlich gegeigt' haben. Was wurde denn getan, um
den Putsch im Keim zu erfüllen oder ihm zu begegnen, nachdem er, was
dem Beobachter in den letzten Wochen klar sein mutzte, unvermeidlich ge¬
worden war ? Von den Polen war gut vorgearbertet,, von den Deutschen
— was niemand bis nach der Katastrophe für möglich gehalten hatte —
kein einziger Soldat in Bewegung gesetzt worden. Das war schon mehr
als kindliche Gutgläubigkeit. Jedes Kind in Warscyan sah nach all den
Protestumzügen, Ultimaten usw. den Aufruhr voraus, der mit der Räu¬
mung kommen mutzte. Der einfache Landsturmmann fragte immer wieder
besorgt, ob denn genügend von oben- her gesichert sei oder ob nicht besser
so schnell wie möglich geräumt werde. Als immer mehr Legionen
he ran rückten und die Stadt besetzten, munkelte man, vom Westen
feien zum Schutze der Deutschen ganze Divisionen im Anzuge. War „doch
das österreichische Okkupationsgebiet schon völlia in Händen der Polen!
, und auf diese Weise ist den Polen das Okku¬
Aber nichts ist geschehen
pationsgebiet mit allen unseren Reichtumern vom alten Regime geradezu
in die Hände gespielt worden.
Die Hauptleidtragenden bei dieser Räumung waren die polnischen
da sie nicht nur mit ihrem Gut, sondern mir ihrem Leben den
Juden,
Abzug der Deutschen büßen mußten. Die Logik der Polen ging dahin,
-daß sie, nachdem sie mit den Deutschen fertig geworden waren, nun mit
ihren eigentlichen „Landesfremden" abrechnen wollten: den Juden . Es ist,
wie immer, der wirtschaftliche Neid, der angesichts des Elends dieses jü¬
dischen Proletariats so widerwärtig wirkt. Welch ein Vorbild sind doch
diese Polen!
Mich haben viele Juden beim Abzug unter Weinen bestürmt, wir
Deutsche sollten doch zu ihrem Schutz im Lande Reiben, da schreckliche
bevorständen . Sie wurden denn auch gleich zu Hunderten
Pogrome
in der Stadt und auf dem Lande gequält, unter der Beschuldigung, sie
seien die Unruhestifter, die Bolschewik!, die Deutschenfreunde, wie es ge¬
nach dem Abzüge
rade paßte. Beweis auch die Pogrome in Lemberg
der Oesterreicher! Da ist es denn doch eine Lächerlichkeit, die nur noch
durch die Unwissenheit übertrumpft wird, wenn ein Jude als im Gegensatz
rnm deutschen Interesse befindlich gezeichnet wird.
Zurzeit Düsseldorf.
Assessor Br . Meyer,
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SchRNdMsrKLrr?.
Heute wird alles verfilmt und dramatisiert . Da braucht es denn
weiter nicht wunderzunehmen, wenn der Schriftsteller Arthur
Dinter
einige Bände des rassenantisemitischen „Hammers"
dichterisch ver¬
arbeitet und in einen dicken Roman umgewandelt hat. „Die Sünde
wider
das Blut" heißt
er, dem „D e u tsche n sic( ) H o u sto n
Stewart
Chamberlain"
ist er gewidmet, und auf dem Umschlag
leuchten die Symbole zweier Weltanschauungen, ein „Mögen Dowid" als
das Zeichen verruchten Judentums , ein „Hakenkreuz" als Hinweis auf
edelstes, rassenreines Germanentum.
Mit diesen kurzen Worten ist Inhalt und Geist des Romans charakte¬
risiert. Auf dichterischen Wert erhebt er keinen Anspruch. Wo die Tendenz
so stark betont ist, muß sich ihr alles beugen, und Dinter liegt herzlich
wenig an der Schilderung lebenswahrer Gestalten. Allen Unsinn und alle
anmaßende Ueöerhebung der Rassentheorie, alle feigen Verdächtigungen
gegen Juden und Judentum , alle Beschimpfungen gegen die jüdische Reli¬
gion, die jemals geäußert worden sind, hat er Zusammentragen wollen,
um sie Leuten, die sich mit wissenschaftlichen Werken nicht befassen wollen
oder können — und diese Gattung dürste ja unter seinen Gesinnungsgenossen nicht gerade schwach vertreten sein — mundgerecht zu machen.
Das ist ihm auch vorzüglich gelungen. Es ist ein Kompendium der Rassentheorie heraus ge kommen, das freilich zugleich auch ein Handbuch des Hasses
und der Beschränktheit ist. Und wenn der englische Renegat Chamberlain
feierlich zu seinem Schutzpatron ernannt worden ist, wenn der Geist der
„Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts " beschworen wird, so sei gern
zugegeben, daß Dinter sein Vorbild an wildem Haß und unbeschränkter
Unwissenheit restlos erreicht, wohingegen er freilich st i l i st i s ch weit
hinter ihm zurücksteht. Und so müssen ihm selbst die mildernden Umstände
versagt bleiben, die Chamberlain wegen seiner schwungvollen Sprache,
seines reinen Stils , seines wirklich guten deutschen Ausdrucks genießt.
Die Fabel des Buches ist sehr einfach. Hermann Kämpfer, Chemiker,
Idealist und rassenreiner Germane, verliebt sich in Elisabeth Burghammer,
Tochter eines semitischen Kommerzienrats und seiner germanischen Ehefrau.
Er heiratet sie, nachdem er sein germanisch-rassenreines G'spusi, Rosalinde
Brummer , kurzerhand hat sitzen lassen. Beide Frauen , die frühzeitig
sterben, haben Kinder. Elisabeths Sohn Heinrich ist Mischblut mit allen
typischen Eigenschaften des Semiten , Rosalindes Sohn Hermann ist ein
idealer Germane und die Verkörperung alles Edlen. Beide ertrinken;
Kämpfer bleibt allein zurück und heiratet ein zweites Mal , eine Germanin.
Das Kind, das sie Zur Welt bringt , W aber — obwohl es and) einen germa¬
nischen Vater hat, semitischer Rasse, weil sie früher
einmal
von
einem
jüdischen
Offizier
verführt
worden
ist . So
m ußre es nämlich nach der Lehre der orthodox strenggläubigen Rassen¬
lehre kommen. Die Frau stirbt. Kämpfer vergißt seltsamerweise, daß er
auch Rosalinde Brummer verführt hat, entrüstet sich, als er nachträglich
Kunde erhält , kolossal über des andern Sünde und schießt den Wehrlosen
zu nachträglicher Sühne in schlicht-germanischer Selbstverständlichkeit feige
und meuchlings nieder. Von der Rassentheorie begeisterte Geschworene
sprechen ihn, "trotz der Bemühungen jüdischer Sachverständiger und des
jüdischen
(!)
Staatsanwalts
glatt frei, und er fallt im Kriege!
Obwohl Dinter sehr grausam ist — mit den Personen seines Romans
räumt er ganz radikal aus und bei der Verfilmung wird es eine Unmenge
von Leichen geben —, hätte er doch diesem Prinzip zuliebe Kämpfer
nicht opfern sollen. Sein Tod verstimmt! Warum muß er sterben? Er
hat doch nach der Auffassung seines literarischen Erzeugers nur Gutes
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und Edles, nur echt Germanisches getan? Wäre es nicht gerechter ge¬
wesen, er hätte ihn aus dem Kriege — geschmückt mit den höchsten
Ehrenzeichen — zurückkehren lassen, damit er, jubelnd vom Volke
begrüßt, den Posten eines Schriftleiters bei „Deutschlands Erneuerung"
und die Stelle des Kassenwarts beim Alldeutschen Bunde übernehmen
konnte? Literarische Bedenken bestehen gewiß rr^cht. Wenn Ibsen seine
Schlüsse ändern durfte, soll Dinter es auch unbesorgt tun . Vielleicht be¬
herzigt er diesen wohlgemeinten Vorschlag für die zweite Auflage.
Im Ernst gesprochen, muß man sich aber eigentlich schämen, wenn
derartige Machwerke in deutscher Sprache auf den Büchermarkt kommen
können. So grotesk es erscheint, wenn immerwährend die Vorgänge
tierischer Zeugung und Züchtung auf den Menschen übertragen werden,
so scheußlich wirkt es auf die Dauer . Diese rohe Mechanisierung, die das
Menschenschicksal so ganz und gar von dem Fatum des Blutes abhängig
macht und für sittliche Arbeit, für Selbsterziehung und Streben nach Ver¬
vollkommnung nicht den geringsten Raum läßt , ist ein Ausdruck des
krassesten Materialismus , den man sich vorstellen kann. Auf derselben Höhe
steht Dinkers Charakterisierung alles Jüdischen, die schlimmer gar nicht geausfallen konnte. Uebritzens — und das ist für uns ein gewisser Trost,
falls wir eines solchen bedürfen — sind eigentümlicherweise alle Juden des
!! Dinters Hebräer sind Barone
Glaubens
Buches — christlichen
oder Grafen, die als Christen geboren sind, aber eine sonderbare Treue
zum Judentum beweisen und teilweise sogar ihr großes Vermögen der —,
,Alliance Israelite Universelle " vermachen! Der als Christ geborene
Geheime Kommerzienrat Burghammer , der königlich preußische Regierungs¬
assessor, Reserveoffizier und Korpsstudent Baron Dr . Edayr von Werheim,
wie
Ein
die beide „fremdblütige Wüstensöhne" sind, — mauscheln!
feiner Beobachter ist doch dieser Arthur Dinter ! E r muß doch eigentlich
wissen, wie Regierungsassesioren und Reserveoffiziere reden!
Es wäre aber falsch, wollte man diesen Unsinn in die Kategorie des
harmlosen Blödsinns verweisen. Denn Dinters Art ist bösartig und ge¬
fährlich zugleich. Er verunglimpft das Alte Testament, die heilige Schrift
der Juden und der Christen, in nicht wiederzugebender Weise; er beurteilt
das Judentum nach dem alten System, das alles Jüdische für schlecht und
in logisch erscheinender Umkehrung alles Schlechte für jüdisch erklärt . Was
er über die Judenpresse und ihre Macht sagt, ist die alte , vertraute Litanei,
die freilich durch die vielfachen Wiederholungen nicht wahrer
Seine Ausführungen über jüdische Sittlichkeit, die ir$ t
wird .
ihren schlüpfrigen Beispielen und ihrer unverhüllten Freude an lasziver
Darstellung nicht gerade für den sittlichen Ernst des Autors sprechen, sind
freilich schon nicht mehr mit normalem Maße zu messen. Sie sind ein¬
fach das hysterische Aufkreischeneines rasend gewordenen Fanatikers . Und
einfach unwürdig ist es, daß Dinter oft in seinem Hasse persönlich
wird . Für jeden Kenner der Berliner Presse deutlich greifbar, rempelt er
den Feuilletonredakteur der „Bürgerlichen" Rundschau (!) an , dem er
nicht nur „völkisches" Empfinden abspricht, was der Herr schließlich wird
ertragen können, sondern dem er nachsagt, daß er einen bedeutenden Teil
seines Einkommens aus jüdischer Kasse beziehe!! So kämpfen unsere
Rassenantisemiten. Des Rätsels Lösung liegt darin , daß dieser Redakteur
in erster Ehe (gerade wie Dinters Jdealheld Kämpfer) mit einer Frau
jüdischer Abstammung verheiratet war, und daß er es ablehnt, zur Sühne
für. dieses „Verbrechen" nach alldeutsch-rassenantisemitischer Pfeife zu
tanzen!
Das Deutschtum täte einem leid, wenn es auch nur entfernt den
Schilderungen seiner angeblichen Freunde gliche. Es ist eine ganz furcht¬
bare Moral , die von Dinter vertreten wird . Ganz naiv -harmlos erzählt

Im deutschen Reich
er folgendes: Kämpfer hat außerehelichen geschlechtlichen Verkehr mit
Rosalinde Brummer , aber heiraten „kann" er sie nicht! Warum ? Aus
Gründen der Karriere , aus reinen Geldursachen! So handelt ein rassenreiner germanischer Helid — nach Dinter ! Aber es kommt noch bess-er!
Ro;alinde schreibt dem Geliebten. Ihre Briefe aber läßt
er uneröffnet
liegen
und beantwortet
sie einfach
nicht, ob¬
wohl er eingestandenermaßen ahnt , daß sie ihm die Ankunft seines Kindes
anzeigen und — das Mädchen ist blutarm — die Bitte um etwas Geld
enthalten . Das also ist die Moral , die das Buch preist! Deutsch ist das
gewiß nicht; denn solches Verhalten ist feige und erbärmlich! Aber in
den Augen Dinters scheint es zur germanischen Moral mit zu gehören.
Damit nun zur Tragödie nicht das Satyrspiel fehle, erzählt Dinter , daß
Kämpfer seiner toten Rosalmde, die er — auf gut deutsch gesagt — in
Not und Schande herzlos hatte verkommen lassen, einen kostbaren Grab¬
stein mit der Inschrift setzen läßt : „Die Liebe höret nimmer auf!" Die
bösen Juden — und erfreulicherweise auch die Christen — haben denn
wohl doch eine andere Auffafsu von lvahrer Liebe.
Viele Freunde wird sich Dinter mit seinem „Roman " nicht er¬
werben. Selbst der kleine Kreis seiner besonderen Anhänger wird von
der Moral , die seine Hauptgesialt predigt, peinlich berührt sein. Nur dort
wird eitel Freude herrschen, wo man in verschwiegenen Winkeln eines
Bücherschranks verbotene erotische Literatur , kräftig gewürzte Sachen für
„Herrenabende" sammelt. Auf diesem Gebiete nämlich stellt der Roman
— gewiß gegen den Willen des Autors — eine geradezu geniale
Leistung dar ! Manche Stellen des Buches sind so stark, daß
ein rauher Dragonerwachtmeister bei ihrer Lektüre erröten wird.
So wird Dinters Roman schon seinen Leserkreis finden. Daß es nicht
jener sein mag, den der Verfasser sich gewünscht hat, wollen wir zu seiner
Ehre annehmen. Im übrigen aber gönnen wir von ganzem Herzen dem
Buche diese FreundeZschar von Lebemännern und Kokotten.
Di\ Felix
GoIdmann.
„Krmppe
!Ver?L zur neuen Freiheit" veröffentlichte Herr Arthur Dinter
in der alldeutschen „Deutschen
Zeitung"
15 ( . Dezember 1918).
Einige Reime seien hier abgedruckt:
irat und Vollzugsausschuß!
und Hott noch Spartacus!
Und an der Spitze I tzr g - E o h n !
Es lebe die deutsche Revolution ! . . .
Schon nabt als „Ordner " Marschall Foch,
Der Michel, der schläft immer noch!
Dieweilen ranzt auf ihm herum
Das Orient al ' sche Publikum

. . .

Jedoch der deutsche Michel träumt!
Die Freiheit , jüdisch Ousgezäumt,
Ward ihm zum bunten Narrenkleid —
Mir tut der dumme Michel leid!
Uns auch, wenn Michel derlei Verse lesen und sich solche geistigen
gefallen lassen muß. Poesie mangelhaft , Gesinnung noch Mangel-
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Die Stzrragoge in KnLLenPlan.
Eine Ergänzung.
Von Professor Br .-ing . Alfred Grotte - Posen.
Die im Oktoöerheft 1918 abgedruckte Geschichte des Synagogensofas
von KuLLenplan dürste wegen der einzigartigen Toleranz eines böhmischen
Feudalherrn der Mitte des 18. Jahrhunderts berechtigtes Interesse Ln
jüdischen Kreisen erregt haben. Um so wertvoller erscheint mir die Richtig¬
stellung einzelner Angaben, wobei es mir fernliegt, die poesievollen Dar¬
stellungen des Versagers ihres Zaubers zu entkleiden.
In meiner Difsertationsschrift*) habe ich die Synagoge in K. einer
eingehenden geschichtlichen und kunsthi-sto rischen Würdigung unterzogen.
Genaue maßstäbliche Ausnahmen und Lichtbilder ergänzen die Forschung,
deren Wert für die Geschichte des jüdischen Kultusbaues überhaupt nicht
unterschätzt werden darf. Der Typus des Gotteshauses ist nämlich ein
durchaus originaler und läßt den — offenbar gräflich-gutsherrlichen Archi¬
tekten als einen Meister erscheinen, der das jüdische Kultprogramm un¬
gleich besser erfaßt und baulich betont hat, als je ein Baumeister des
19. Jahrhunderts . Dies mag stark übertrieben erscheinen, ist aber voll
zu vertreten . Nach dem 1768 neu angelegten Statutenbuche der Gemeinde
gab es dort bereits 1645 eine Synagoge. Offenbar gewahrte der Architekt
in dieser die religiös hohe Bedeutung des Almemor. Dies dürfte ihm
nun bei seinem Neubau Veranlassung gewesen sein, eine Synagoge als
Zentralbau aufzufassen mit dominierender Stellung des Mmemor , so zwar,
daß er den Raum mit einer quadratischen Kuppel überwölbte, unter deren
Spitze der Almemor steht. Das Hochstreöen des Raumes über diesem Kultzentrum ist nun architektonisch hoch beachtenswert und eine Lösung, die
dem symbolischen Vertikalismus gotischer Kathedralen nahestsht. Ver¬
gleichen wir diese wohldurchdachte raumkünstlerische Lösung mit den viel¬
fach geistlosen Synagogenbauten in der Mitte des 19. Jahrhunderts , die
eine üble Mischung aus katholischer Pfarr - und evangelischerPredigtkirche
darsteüen und das Hauptgewicht aus den „Altar " legen, so wird man den
" hohen Kunstwert der Synagoge in K. anerkennen müssen. Ueörigens findet
sich dieser Typusmn der Marienüader Gegend sehr häufig. Erhalten sind
außer Kuttenplan noch 6 ähnliche Synagogen,^ wenn auch zum Teil in
etwas dekadenter, architektonischer Form ; sehr" zu beachten wären die
Gotteshäuser dieser Art in Königswart und Dürrmaul . Letztere Synagoge,
von Marienbad eine knappe Stunde entfernt, ist vermutlich auch eine
Schöpfung des Grafen Sigismund von Haimhausen, der 1756 für Kuttenplan die für damalige Verhältnisse unerhörte Bauerlaubnis gibt. Der
Einbau der Estrade vor dem heiligen Schrein erfolgte 1851; um diese Zeit
stiftete ein Nachkomme des genannten Gönners , Graf Cajetan von Berchem
— das Geschlecht lebt heute noch in München —, den Patronats sitz und
das Rabbiner-Stipendium . Zu dieser Berichtigung der Familiennamen
der gräflichen Schloßherren kommt auch noch die, daß die Kuppel nicht mit
maurischen Ornamenten geschmückt ist, sondern eine überaus reizvolle
barocke Zier aufweist. Auch sind die Emporen nicht vergittert . Die böh¬
mischen Juden jener Zeit wehrten sich energisch gegen diese, ihrer Meinung
nach „polnischen" Bräuche. Uebrigens erzählt meine Familienchronik von
dem gräflichen Gönner, daß er sich durch meinen Urgroßvater, Jakob Her¬
mann Mayer , der um die Jahrhundertwende Vorsteher der Gemeinde war,
aus dem Talmud übersetzen ließ. Ein Sohn des Jakob Hermann, der wie
sein Vater den damals aufgekommenen Reformen eifrig Vorschub leistete,
*) Synagogen typen vom 11. bis 19. Jahrhundert in Deutschland, Böh¬
men und Polen. Berlin 1915, Zirkelverlag.
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ist wohl auch als Urheber des Entfernens des „polnischen" Almemor an¬
zusehen. Die prächtigen Gitter (mit zum Teil figuralem Schmuck) sind
vor dem „Altar " wieder verwendet worden.
Die Annahme, daß Kutten-Kleinplan aus dem hebräischen Worte
hervorgegangen sei, erscheint nicht unwahrscheinlich, ist indessen nicht mit
Bestimmtheit anzunehmen (vgl. Kuttenberg in Böhmen). Wahrscheinlich ist
Kuttenplan zuerst eine dem Gutshof angegliederte vornehmlich jüdische
Siedelung gewesen. Auch Dürrmaul besitzt z. B. eine große Synagoge
mit schönem Gemeindehaus, das nebst Wohnungen eine Schule, Tauchbad
und Backofen(für Osterbrot) enthält — aber bis heute weist der Ort keine
Kirche aus!
Richtiggestellt sei endlich noch die Erzählung von der Ansiedelung in
Kuttenplan . Ich entnahm aus der vorn dortigen christlichen Bezirks¬
lehrerverein herausgegebenen Heimatkunde folgende urkundlich beglaubigte,
recht interessante Erzählung:
„Ehe Graf Franz von Collate die verwittibte Sinzendorferin heiratete,
fragte er einst ihren Hausjuden , was die Gräfin für einen Humor an sich
habe. Der Jude antwortete : „Ihre Exzellenz werden mich armen Juden
nicht verraten , ich will die Wahrheit bekennen. Sie ist eine reiche Frau,
eine gescheite Frau , eine schöne Frau , aber giftig wie eine Schlange."
Nach der Hochzeit hatte Collate öfters Gelegenheit, „zu sehen und zu
hören", wie sich die Gräfin mit ihren Untertanen ereiferte, und bei einem
solchen Anlasse soll er gesagt haben: „Der Planer Jud ' hat wohl recht
gered't." Die hierdurch noch mehr gereizte Frau , die sich umsonst be¬
mühte, von ihrem Mann den Namen des Juden zu erfahren, beschloß, sich
an der ganzen Planer Judenschaft Zu rächen. Alle sollten das zu ihrer
Herrschaft gehörige Territorium meiden, „dawider gar keine Vorbitte ge¬
holfen" Auf die Vorstellung der Planer Juden beim kaiserlichen Hofe
kam an die Gräfin der Befehl: „Wo die Juden einmal auf einer Herr¬
schaft sind, da sollen sie bleiben." Nun gebrauchte sie folgende arge List:
Der „Regent" Hanisch von Greifenthal überredete die Juden , vor dem
Zorn der Gutsherrin auf kurze Frist sich nach dem eine halbe Stunde ent¬
fernten Kuttenplan zu begeben und ihre Häuser in Plan zu versiegeln.
, gab die Gräfin das bereits drei Tage lang in ihren
Als dies geschehen
Händen befindliche kaiserliche Dekret heraus , das nunmehr die Juden
zwang, in K. zu bleiben. Die Wirkung zeigt sich bis heutigen Tages.
In dem ungleich größeren Plan (es ist Schnellzugssiation) wohnen noch
heute wenig Juden ; ihre Synagoge steht in Kuttenplan.
Der malerische Friedhof., zu dem kein öffentlicher Weg führt , liegt
mitten in dem prächtigen, alten Herrschaftsgarten. Graf Berchem ließ die
Mauer ruinenhaft ausbild'en, und das schwere Tor führt romantisch wie zu
einem alten , verfallenen Schlosse. Ist somit die Gemeinde Kuttenplan
historisch des Interesses wert , so hat ihre Synagoge die große Bedeutung,
die bisher von den Kunstaelehrten angenommene Kluft synagogalen Bau¬
wesens zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert überbrückt zu haben.

.^)
Mehr AttskLaruNg
Eine Entgegnung.
In der Märznummer dieser Zeitschrift erschien ein Aufsatz
„Mehr Aufklärung", der wohl mehrere Leserinnen und Leser an¬
regen wird, dazu Stellung zu nehmen.
*) Infolge Raummangels mußten die beiden Zuschriften wiederholt
Sie sind aber noch nicht veraltet . D. Red.

zurückgestellt werden.

Mehr Aufklärung

Die Ausführungen gipfeln in dem Ergebnissatz, „daß die Zu¬

Kreise
gänglichkeit gebildeter und sonst vorurteilsloser christlicher
gegenüber antisemitischen Entstellungen der jüdischen Religion und
Ethik nicht zuletzt in der mangelnden Aufklärungstätigkeit der deut¬
schen Juden selbst ihren Grund hat . Häufig, empfindet der deutsche

Christ im Juden nur deshalb etwas Fremdes , weil er für das Ver¬
halten der Juden in religiösen Dingen- keine Erklärung bekommt."
Von der Erklärung gewisser Zeremonien sehe ich ab, das ist wohl
nicht gemeint. Glaubt der Herr Verfasser wirklich, daß auch nur
ein winziger Prozentsatz christlicher Mitbürger in das Wesen
jüdischer Seele und jüdischen Geistes einzudringen vermag, selbst
wenn eine tadellose Talmudübersetzung in Zwanzigpfennigheftchen'
bei Reclam erscheint? Ich zweifle nicht daran , daß literarische Fein¬
schmecker mit ästhetischem Entzücken die köstlichen Früchte jüdischer
Geisteswelt genießen würden.
Werden sie aber die Seele in der wundervollen Hülle finden
oder nur suchen wollen und erst damit den Geist jüdischen Wesens
richtig erfassen? Nein. Es ist ein Unterschied zwischen Vererbtem
und Erworbenem.
Und doch sage ich mit dem Verfasser: Mehr Aufklärung ! Aber
Hause Per¬
warum dem Nachbarn leuchten, wenn im eigenen
sonen in der Dunkelheit den Weg nicht finden und Gefahr laufen,
zu stolpern? Müßte nicht, ehe wir Nichtjuden aufklären wollen,
Sorge getragen werden, daß die Frage „wir wissen selbst nichts
darüber "ganz schwindet? Da ist ein Feld, das brach liegt! Da wird
sich die Arbeit lohnen!
Vielleicht hatte der Herr Verfasser schon manchmal Gelegenheit,
einen Blick in den Bücherschrank jüdischer Hauser zu Lun. Selbst¬
verständlich sind nicht Leute gemeint, die ihre Bibliothek nach dem
Raum des Bücherschrankes bemessen einkaufen. Ich denke an Men¬
schen, zumal an junge, die mit Geschmack ihre Bücher wählen. Ist
es nicht erstaunlich, wie wenig Raum die jüdische Literatur ein¬
nimmt ? Wie spärlich kennt man die eigenen Glaubensgenossen!
Ausnahmen bestätigen hier wie überall die Regel. Sind nicht die
jüdischen Familien zu zählen, in denen, um nur einen herauszu¬
greifen, Franzos heimisch ist? Daß eine zwölfbändige Talmudüber¬
setzung von Lazarus Goldschmidt, auf idie die Schriftleitung in eine'r
Anmerkung hinwies, niemals volkstümlich werden kann, leuchtet
wohl jedem ein.
llnb die Jugend drängt doch nach Wissen vom Judentum , nach
Kennenlernen jüdischer Geistesgrößen! „Reinster jüdischer Geist in
vollendeter deutscher Sprache und zeitgemäßen Ausgaben" , darin
stimme ich mit „dem jungen Leser aus dem Felde" überein, wird uns
dem Ziele näher bringen . Auch nicht ausgewählte Sätze, sondern
zusammenhängende Teile biete man uns dar . Warum aber sollte
man nicht bei Talmudübersetzungen z. B . just so gut einen Kom¬
mentar zur Hand nehmen wie beim Faust?
Doch wie bei der Volkswirtschaft Produktion und Konsumtion
, so ist es auch hier mit dem Schaffen allein
ineinandergreifen müssen,
nicht getan, und
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„Ich denke, das wahre Große in der Welt
Ist immer nur das, was nicht gleich gefallt!"
Da gilt es aber noch, Berufene zu finden, die Führer und Lehrer sein
können. All diese Arbeit mutz in allererster Linie für unsere
jüdische Jugend geleistet werden! Erst wenn es unseren jungen
Glaubensgenossen
gelingt , tiefer in den Geist jüdischer
Kultur einzudringen — und was ist Kultur anderes als der Aus¬
druck der Volksseele— wird die Jugend der geeignete Vermittler
Zwischen Judentum und Christentum sein.
Wir wollen aber durchaus nicht engherzig unsere Schätze den
Andersgläubigen verschließen, ^anz im Gegenteil. Es erscheint mir
als ein recht glücklicher Gedanre, gerade in Sammlungen wie „Aus
Natur und Geisteswelt", „Wissenschaft und Bildung " u. ähnl .., die
in gebildeten Kreisen aller Konfessionen heimisch sind, jüdische Litera¬
tur zu bringen. Das aber macht es uns doppelt zur Pflicht, mit
Wissen gerüstet Zu sein, um bei mangelndem Verständnis Aufklärung
geben zu können.
Und dann eins nicht vergessen: Frei sein und gerade sein, stolz
und stark, treu seine Pflicht erfüllen als Mensch und als Staats¬
bürger . Das find Waffen, mit denen man am besten Unkenntnis'
und Verleumdung bekämpft.
Die Hochachtung unserer Mitbürger öffnet leichter verschlossene
Tore als Worte und Bücher!
L. S.
Ferner wird uns Zu diesem Thema geschrieben:
Den Ruf des im Felde stehenden Lesers nach „Mehr Aufklärung!"
(Märzheft 1918) kann ich nur aus das wärmste und energischste unter¬
stützen. Eine ganze Reihe von Offizieren, die sich einmal mit mir über
diese Frage aussprechen wollten, haben es mir gegenüber mit geradezu
rührender Offenheit Zugestanden, daß sie sich des Eindrucks nicht erwehren
könnten, daß sie „einseitig" unterrichtet seien; sie haben diese Tatsache zu¬
gleich bedauert, da sie dadurch zu einem einseitigen Urteil gelangt seien,
an dem sie aber zunächst sesthalten müßten. Sie waren mir für die in
vierstündigen Sitzungen gegebenen Aufklärungen sehr dankbar. Daß
gelegentlich solcher Diskussionen das Bedürfnis nach einem guten, auch
dem Nichtjuden verständlichen Lehrbuch zutage trat , ist selbstverständlich
— einmal zur Ausfüllung der immer bei Diskussionen zurückbleibenden
Lücken und zur weiteren Vertiefung in die Materie ; dann aber auch,
um den vorgetragenen Tatsachen und Meinungen den Schein des Sub¬
jektiven zu nehmen und sie auf eine breitere, autoritative Grundlage zu
stellen.
Ich habe mich nun durch Umfrage bei verschiedenen Buchhändlern und
Rabbinern bemüht, ein solches Buch aufzutreiben — mit negativem Erfolg,
da keines der mir zugesandten die gleich zu formulierenden Bedingungen,
die wir an ein solches stellen müssen, erfüllt. Wie soll nun ein solches
Buch beschaffen sein und was soll es enthalten ? In erster Linie darf es
nicht zu umfangreich und nicht zu teuer sein; man kann unmöglich von dem
interessierten Gebildeten verlangen, daß er sich Wochen
- oder gar monate¬
lang mit dem Durcharbeiten eines dick- und vielbändigen Werkes beschäf¬
tige, um sich ein eigenes Urteil in einer Sache zu bilden, die eben doch außer¬
halb seiner Berufs - und sonstigen Tätigkeit liegt. Die wenigsten, die sonst
ein wohl zutreffendes Bild von Bismarck gewonnen haben, werden seine Re¬
den in den 39 Nummern der ReeLambrdLiolheL gelesen haben, und ebenso ist
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es mit den vielen, vielen Tausenden, die die oft unfreiwillige Muße des
Schützengrabens -dazu benutzt haben, um in die Geheimnisse der antiken,
der altgermanischen, buddhistischen usw. Literatur einzudringen. Des¬
halb ist es tu. E. für diesen Zweck — so wünschenswert es auch sonst
sein mag — nicht erforderlich, daß die Herausgabe der deutschen TalmudAusgabe beschleunigt werde oder daß der Talmud in populärer llebersetzung erscheine. Der Verfasser eines brauchbaren Buches müßte also
„auswählen ".
Einige Hinweise auf das, was wir zunächst besprochen, und was am
wenigsten bekannt war , und was am meisten geeignet ist, das Judentum
in anderem Lichte erscheinen zu lassen, als es der Antisemitismus tut,
seien gestattet. Zunächst wäre eine kurze Uebersicht über die Quellen der
jüdischen Religion (Thora , T'nach. Mischnah, Gemara usw.) erwünscht;
dann ein Abriß des Systems der jüdischen Religion (Gottesbegriff,
Willensfreiheit , Messiasgedanke und Offenbarung); ferner eine ent¬
sprechende Erläuterung zu den (Laien so eigentümlich anmutenden)
Vorschriften von Sabbatruhe ; ferner Speisevorschriften: jüdische Wohl¬
tätigkeit. Daran anschließend könnten m. E. die hauptsächlichsten unserer
wahrhaft ergreifenden, auch Nichtjuden packenden rituellen Vorschriften
und liturgischen Bräuche beschrieben und ihr Sinn erläutert werden; ich
denke an das „Zeremoniell" unserer Totenbestattung, das „Kaddisch"Sagens , die Feieruchleu der Bescyumdung und der Eheschließung, „Kol
nidre “ xt. a . Hebet

alle diese hier nur

angedeuteten

Fragen

habe ich

außer in den großen, dem Laien unverständlichen Werken von Hirsch
u. a. keinen Aufschluß gesunden, vor allem nicht in den „Lichtstrahlen
a. d. Talmud " (Reclam), dem Buch von Giesebrecht (Aus Natur und
Geisteswelt). Ich glaube, daß ein solches Werk, das etwa in der Samm¬
lung „Aus Natur und Geisteswelt" erscheinen könnre, in 2—Z Bänd¬
chen (vielleicht noch mit einem Abriß der nachbiblischen Geschichte
!) bei
geschickter Darstellung sehr viel Material enthalten, zu weiterem Stu¬
dium anregen und viel Gutes stiften könnte.
Dr . R. OffenöacherFürth i. Bayern , Oberarzt.

VereirlsnachrichLerr.
Verband Groß-Berlin. Vom 1. Januar 1919 ab befindet sich das
Büro des Unterzeichneten Verbandes Berlin SW. 68, Lindsnstraße 13.
Wir bitten deshalb alle Zuschriften an obige Adresse zu richten.
Verband Groß -Berlmer Ortsgruppen des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
MiigliedsrnersamMlung der Ortsgruppe Groß-Berlin . Am 21. De¬
zember 1918 fand im Kaiserfaal des „Rheingold" eine von 1500 Teil¬
nehmern besuchte Mitgliederversammlung statt. Der Vorsitzende, Geheim¬
rat Fuchs , eröffnete die Versammlung, begrüßte die erschienenen Mit¬
glieder und wies daraus hin, in welch trauriger Lage das Vaterland sich
jetzt befinde und daß insbesondere die Alldeutschen die Juden als Sündenböcke
benutzen wollen. Syndikus Di*. Holländer
gab hierauf den Geschäfts¬
bericht und legte den Zweck der Mitgliederversammlung dar , in der den Ber¬
liner Mitgliedern Rechenschaft über dasjenige zu geben sei, was der Centralverein in dieser schwierigen Zeit geleistet habe. Es sei dies nicht
wenig; denn der Centralverein stehe einem Antisemitismus gegenüber, der
an die schlimmsten Zeiten erinnere. Ferner ging er auf die Stellungnahme
des Centralvereins zum Zionismus ein und erinnerte zum Schluß daran,
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welche bedeutenden Aufgaben gerade setzt die „Berufsberatung
deutscher
Juden " Ijafa . In der hieran stattsiudeudeu Disknssion legte Rechtsanwalt
Ido. Apfel der Versammlung eine Anzahl van Thesen vor . Die n ;b*
gültige Formulierung
und Veröffentlichung wurde dem Vorstand über¬
lassen. Nach einer längeren Diskussion , in der insbesondere Prof . Dr.
L cwin Rabbiner
,
I ) r . Mager H i l d e s h e i m e r , Dr . Paul Nathan
und Rechtsamvalt Wertheim
das
Wort ergriffen , sprach Gcheimrat
Fuchs
zu der Resolution . Die endgültige Form , die in der Verftandssitzuug vom '89. Dezember 1916 noch einmal gemäß Beschluß der
Mitgliederversammlung
voin Vorstand durchberaten und genehmigt wor¬
den ist, lautet folgendermaßen:

I.

Die Versammlung der Berliner Mitglieder des Centralvereins deut¬
scher Staatsbürger
jüdischen Glaubens bedauert auf das tiefste, daß sich
auch im neuen Dcutsehland heftiger Antisemitismus
brcitmacht , der ge¬
eignet ist, Teutschlarid im Ansehen des In - und Auslandes aufs höchste
zu schädigen . Dieser Antisemitismus
ist eine untvürdige Antwort auf die
zahlreichen Blutopfer der deutschen Juden iin Weltkrieg . Die Versamm¬
lung erwartet von ihren andersgläubigen
Mitbürgern , daß sie die durch¬
sichtigen antisemitischen Ablenkungsmanöver
schuldbedecktcr und reaktio¬
närer Kreise mit gebührender Verachtung zurllckweisen.

II.
Die Versammlung verpflichtet jedes Vereinsmitglied , mit allen Kräften
für die Einheit des deutschen Reiches zu wirken.

III.
Die Pcrsaunnlung
ernennt als Repräsentanten
des deutschen Juden¬
tums nur Männer und Frauen an , die wirklich bewußte und aufrechte
Juden sind, und lehnt es ab , verantwortlich gemacht zu werden für die
Aeuszerungen von Politikern , die mit dem Judentum
keine innere Ge¬
meinschaft mehr haben.

IV.

Bei asten kommenden Wahlen stellt der Eenkralvereitt seinem Mit¬
gliedern die Stimmabgabe frei . Der Verein erwarte ! jedoch von seinen
Mitgliedern , das; sie jedrnn Kandidaten die Stiuime versagen , der nicht
restlos für die volle Gleichberechtigvng der deutschen Staatsbürger
jüdi¬
schen Glaubens nicht nur in Gesetzgebung , sondern auch in Verwaltung
und für ihre Bewertung lediglich noch ihren politischen und menschlichen
Fähigkeiten cintritt . Er erwartet ferner von den einzelnen Parteien , daß
solche Kandidaten nicht ausgestellt werden , deren Wahl aufrechte jüdische
Wähler nur unter Gewissenskonflikten zustimrnen können.

V. _ ,

Die Versammlung erwartet , das; im notwendigen geistigen Kampfe
innerhalb des deutschen Judentums
die vaterländische !! Gefühle der über¬
wältigenden Mehrheit der deutschen Inden geachtet werden . Sie erwartet
ferner , das; der iuuersüdische Kauipf in einer Form geführt wird , der das
Baud zwischen den deutschen Juden nicht zerreißt und eitle gemeinsame.
Front gegen Angriffe von außen ermöglicht.

VI .

-

Da damit gerechnet werden muß , das; die Vertreter der Staaken auf
der Friedeiiskonfereuz
infolge der tatkräftigen und zielbewussten Arbeit
der Zionisten die den Inden gegenüber einzufchlagende Politik ausschliesilich oder vorwiegend nach nationaljüdifchen
Gesichtspunkten betrachten
werden , muf ; die deutsche Negierung und müssen vor allem die Vertreter
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des dc-ntschen Volles auf dev Frieden -Zlonserenz darüber unterrichiet
wer¬
den , das; die deutschen Inden
in ilivcr übern .negenden Mehrheit
sich als
Angehörige
des deutschen Volles bekennen.

VII.
Die Versamnilnng
oriuattet , das; die Ortsgruppen
des
entsprechend dem Vorgehen des Gesamtvarslaudes
sich die
Frauen und der Ju gen dorgan i scilw neu in erhöhlem Ala he
und daß diese erhöhte Mitarbeit
in der Zusammensetzung
der Ortsgruppen
zu in Ausdruck kommt,

Centralvereins
Mitarbeit
der
znnnpo nrarhen
der Vorstände

ViJ J.

Die Versammlung
begrüß ! mit besonderer Genugtuung
die Bildung
des „ Verbandes Groß -Berinier Ortsgruppen
des Ceutralvereins
dentschcr
Staatsbürger
jüdischen Glaubens " und erumrtct , daß durch rührige Tätig¬
keit dieses Ortsgruppenverbandcs
Tunsende von Berliner
Juden und Jü¬
dinnen veranlaßt
werden , sich dem Centralverein
onzuschUeßcn . Sie er¬
sucht die Leitung des Ortsgrnppenverbandes
, dafür Sorge zu tragen , daß
der Vorstand des Verbandes
nach demokratischen
Grundsähen
van den
einzelnen Aerliner
Ortsgruppen
geivählt wird.

IX.
Die Verfnmn . lnug eranarlit , das ; sich iu den einzelnen Ortsgruppen
im Reich ein reges Vereinsleben
entsalte !, daß insbesondere
den Mit¬
gliedern der Ortsgruppen , von deren Vorständen
die notwendigen
Richt¬
linien für ihr Verhalten
im Kampfe gegen den Antisemitismus
gegeben
werden , da diese Richtlinien
den jeweils örtlichen Verhältnissen
angepaßt
sein müssen.
Die Versainmlung
fordert ferner , das; die Satzungen der Ortsgruppen,
soweit dies erforderlich
ist, nach demokratischen Prinzipien
nmgcändcrt
und daß insbesondere die Vorstände aus Grnnd eines demokratischen Wahl«
rechts zusammenqesetzt werden.

X.

Die Versammlung
biltet
bcu Gesamkvorstand
des Tentralvereins,
sämtlichen Landesverbänden
und Ortsgruppen
von diesen Beschlüssen Mit -trihmg zu machen.

Die Ortsgruppe Verlin-CrhLnekrcrg veranstaltete Anfang Dezember
eine Versammlung , die erfreulich stark, betucht war . Gchcnnrat l ) r . Engen
Fuchs
hielt unter großem Beifall die einleitende
Ansprache , Frau Hen¬
riette May
hielt ein Referat über die. deutsche Jüdin als Staatsbürgerin,
Rechtsanwalt
Dr . Äpfel
über die deutschen Inden und die politische Um¬
wälzung . An die mit starkem Beifall ansaenommeuen
Referate schloß sich
ein reger Gedankenaustausch . Die Leitung der Versamnilnng
lag bei
dem bewahrten Vorsitzenden der Ortsgruppe , Geheimrat
Oe . Hahn.
San .-Rat vr . Wilhelm Stern , der seit langen Jahren
Mitglied -des
Centralvereins
war , ist ln Berlin
gestorlwn . Der Entschlafene , der auch
als philosophischer Schriftsteller tätig war , war seit 1870 ausübender
Arzt
und hat dorr Krieg 1870/71 milgeruacsit . Sein Hauptwerk M die „Kritische
Grundleglmg
der Ethik als positiver Wissenschalt " (Bcirliu 18071 . Von
kamen kleineren Schriften sind zu nennen : „Das Wesen des Mitleids " und
„Die allgenreinen Prinzipien
der Ekchrk aus natnrwisscwschaftlicher
Basis " .
Zur Nacheiferung . Die Herren
Lonis
G rum ach und Eduard
L i ch t e n s e l d , Mitinhaber
der Berliner
Firma
Gebr . Grumach,
haben dem C-cntralverein
durch unser Ortsgruppen -Borsiandsrnitglied,
Herrn
Gustav
Zanrorh , je 1000 Mark
zur Unterstützung
unserer
Bestrebungen
überwiesen . Wir danken an dieser Stelle für die Hilfe¬
leistung und hoffen , daß sie andere zur Nacheiferung
anspornen
wird.
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$rt Pforzheim ist in einer Versammlung
in der Synagoge eine
O r kS g r u p p e des CeutralvereinS gcar ü u d e 1 worden . Nach einer
BegrüstungSansPrache deZ Stadtverordneten
L e v in g c v hielt Rechts'
cnmafi Dr . K ander
ein längeres Referat . Er warf einen historischen
ücüilbkiek auf die Emanzipation der Inden in Baden und betonte , das;,
trotzdem die badischen Fürsten als erste im Reiche unseren Glaubens¬
genossen die Slaatsbnrgerrechle
einaeräumt
hatten , wir bis heute noch
nicht die volle Gleichberechtigung mit den christlichen Mitbürgern besitzen.
Gr erläuterte dann die Fiele des CeutralvereinS , der seit - mehr als
R , Jahren sür die Gleichberechliflnnfl eintrete . Er streifte auch die Frage
des Zionismus . Der Centralverein
stehe ans deutschnationalem Boden,
stehe aber auch Zionisten offen. Lebhafter Beifall lohnte die Ausführungen
de-Z Redners . In der Diskussion ergriff zunächst Herr Lo ebenberg
das Wort , der die Ansicht vertrat , das; die. Nengrundnng nicht notwendig
sei, da bereits andere Vereine ähnliche Tendenzen verfolgen . Er verteidigte
die zionistischen Bestrebungen . Ihm trat :pm Eduard Adler entgegen,
der ausführte , das; es sich nicht nun eine Neugründung handle , da der C. V.
ja schon seit mehr als 2a Jahren segensreich wirke . Es sei eine Ehren¬
pflicht für jeden Inden , gleichgültig , welcher relifliösen Richtung er nngehöre , falls er nur national empfinde , dein C. V . bei.zntreten . Der Vor¬
sitzende teilte hierauf mit , das; sich bereits 9 4 Mitglied
e r angemeldet
haben , und schritt sodann zur Konstituierung der Ortsgruppe . Auf seinen
Vorschlag wurde durch Zuruf ein zwölfgliedriger Ausschus; als VereinsVorstand aeurählt , dem es obliegt , den engeren Vorstand ans seiner Mitte
zu ernennen . Dieser AuSschus; besteh! anS den Herpen Stadtverordneter
Lev in gor, Rcchtsan '.valt 7lr . Künder , Banldirektor
Loeb , Fabrikant .Hugo
Oiraus , Paul Joseph , Richard Emrirh . Ludw . Schlesinger , Arnold (Linsbergcr , Jacob Cohen , Bernhard Kahn , I . Tielenbronner und Ed . I . Adler.
Zum ersten Vorstand der Ortsgruppe
wurde Or . Kander , zum ziveiten
Vorsitzenden Levinger , znm Schriftführer Joseph und zniu Kassierer Hugo
StrauS gewählt.
Landesverband
Sachsen . Die äusteren und inneren Zustände im
Judentum hatten den Landes verband itt Sachsen veucriilmstt, seine dies¬
jährige Versa.unnlnng frieber als sonst nach Leipzig einznoerufen . Sie war
von Vertretern aller Ort .sgrn .ppen und der meisten lläiMen Grnppenverbände
besucht. Syndikus Stern
- Berlin hielt zwei Referate über dos B er -'
h ü l t n i 8 z u r a n t i s e m t t i s chc n P ropagand
a uub zu den
z i o n i st ! s che n B e. st r e b n n g e n . Diskutiert imn.be nli-er eijac Llnz-nhl
von Thesen , die der Leiter der Versammlung , Or . G o l d m a n n - Leipzig,
zur Grundlage der Bmprechniig machle . Die Aussprache ergab , wie unS
geschrieben, wird , völlige Klärung und ll obere iustimmnng bezüglich der
Wege , welche eingeschlagen rverden müssen. Vornehmlich wurde beschlossen,
eine rege Versamn >tung ?lätigleit in allen Ortsgruppen
zu entfalten.

VermischtesDer Tentsch -Israelitische
Gemcindebund
fordert in einem Rund¬
schreiben die Bundesgemcinden
ans , gegenüber den neuen Zeitverhältnissen, die vielleicht noch einschneidende ?lcndern:naen bringen werden,
treu ziisamuienznhnlton und elvoaige Vorschläge sür Ausgestaltung des
bä. I . G . B . ihm zur Prüfung mitzuteilen . (Berlin W . 35, Steglitzer
Straße 0.)
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Tic .jiiriirffcbrciibci ! Sfritßcr haben ein Recht darauf , in ibre Arbeitszu werden , ans denen sie bei Ansbruch
stcllirngen wieder ansgenommen
des Krieges gerissen wurden . Dieser Pflicht muß jeder Geschäftsinhaber
gegen¬
seinen Arbeitern
gegenüber , jeder Arbeitgeber
seinen Angestellten
Gründen ; aber auch deshalb,
über Nachkommen --- schon ans moralischen
weil unsere Krieger hi einer Zeit schwer erträglicher Teuerung znrneltehren.
es sür selbstverständlich , daß gerade unsere jüdischen Mit¬
Wir halten
mit gutem Beispiel
sich dieser Pflicht nicht entgehen , vielmehr
bürger
und Arl .ciier jüdischen
eingestellten
vorangchcn , gleichgültig , ob ihre
mit Recht
Das jüdische Herz wird
sind .
Glaubens
oder christlichen
au et'. hier ilicht schloeigcni , selbst bei eingetretenen
gcrüh :nt und wird
solchem
uiib schlechterelll Geschäftsgang . In
Verhältllissen
schwierigen
inenigsteilS sür eine geivisss Ucbergangszeit
Fall miipte den Heimlehrenden
werden.
gewährt
Brot und Unterkommen

Der Vollzngsrat

gegen die antisemitischen

Flugblätter .

Am 13. De¬

folgende
1918 wurde durch das Wolfs sehe Telegraphcn -Bureau
zember
verbreitet:
amtliche Nelanntmachnng
m e Flug¬
„In der letzten Zeit sind .iii großen Mengen anony
Farin zur Indenworden , die in nnverhillltester
verbreitet
blätter
sind nicht oline Wirkung geblieben.
Hetze niisfordertcli . Die Flugblätter
meldet , sind verschiedeiillicch
Wie der „ Vorwärts " vom 11 . Dezember
lind Christen , die durch ihr Aussehen ukljt genügend gegen den
Inden
worden.
zu sein , körperlich nngegriisen
' Verdacht geschacht waren , Inden
forldanert , milch mit der Möglich¬
Wenll diele schalnlose F-lugblakthetze
die Schmach der
keit gerechnet werden , das ; nur auch in Dentschlalld
- und Soldaten Arbeiter
des
.
Bollzugsrat
Der
.
erleben
Judenpogrome
reaktio¬
das
gegen
schärfste
aufs
sich
,
rate sieh ! sich daher genötigt
er hiermit
das
,
wenden
zu
Treiben
antisemitische
näre ,
appelliert
Vollzugsrat
Der
.
öffentlich und vor aller Welt brandmarkt
; es in
das
.
nberzengt
is!
und
Volles
dentschcii
des
an den gesunden Sinn
cnitHetze
der antisemitisch -reallionären
Mehrheit
seiner überwiegenden
wird.
und k e i n e r l e i I n d e n v e r f o I g n n g e n dulden
geggntreten
des Arbeiter - und Svldatenrats.
Ter Vollzugsrat
Molkcnbnhr ."
Richard Müller .
Wir verweisen ans nnseren Aufsatz „Die Schuld der Juden " . Au dem
gleichen Tage hat Al . T . B . folgende amtliche Meldung . verbreitet : „Der
4 Uhr . Zn dem
Vollzugsrn ! begann , seine - heutige Tagung .. nachmittags
und zu den
Strobel
Volkzugsratsmilgliedes
'
des
Verhalten
allgemeinen
T a g e s z e. i l n n g " erschienenen
heute von ihm in der „Deutschen
Artikel „ An das deutsche Voll vom Gelehrten bis znm Arbeiter " beschließt
loird so¬
Strobel
einstliiimig : „Das Vollzngsratsmilglied
der Dollzngsrat
ent¬
Funktionen
übertragenen
-Wal
fort seiner ihm vom Vollzug
Mitglied
als
Amte
von seinem
ansgefordert , unverzüglich
und
hoben
zurückzutreten ."
de ? Pollzngsrates
Nom
Der Artikel in der „Deutschen Tageszeitung " war gemeinsam
einer
und einem Herrn Hall -Halsen , 'bom Herausgeber
Strobel
Matrosen
neuen Zeitschrift „Die Aeiswl " , versaht worden . In den reichlich konfusen
war auch behanviet worden , die Deutschen dürsten sich nin"
Ausführungen
beherrschen lassen ; der deutsche Michel solle endlich
von GOO000 Semiten
auswachen.
Iiidenriecherei . Die „Den tschvnlk liehen Blätter " gaben an ; N. De¬

zember die Rameii des damaligen Vorlanligen Ansschnsses der Deuts cl; eil D v lh o 1' r a 1i f ch e n P n v (' i wieder . Unter ihnen ist keiner,
steht , wie das Andder Partei
der jndlsc!; llingl . Aber das Bureau
und ih\ Itzberncr.
semitenblatt fesisiellt, unter IM mg von ! >e. Silberberg
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„Die beiden letzten Namen dürften die Richtung bezeichnen, die in der
neuen demokratischen Partei ausschlaggebend sein wird, nämlich -die aüMische ." Herr Br . Silberöerg ' mag" Jude sein; wir wissen"es nicht;
wohl aber ist uns bekannt, baff Dr . .Fßöerner , der bisherige General¬
sekretär der FortschrrLLlichen Volkspartei, arischer Christ ist.
Deutscher mih jühisHer MeichLum
. Mit Genugtuung haben ruu in
der antisemitischen Zeitschrift „Hammer" Nr( . 394) Ausführungen des
Herrn Theodor Fritsch gelesen, in teuer ? nachgewiesen wird , ba% bk
Juden Deutschlands eiaeuLlich gar nicht soviel Geld besitzen. Herr Fritsch
spricht von den ^abergläubischen Vorstellungen", die von gewisser Seite
geflissentlich genährt werden, daß die Juden in : Wirtschaftlichen und
staatlichen Leben unentbehrlich seien, da ge alles Geld besäßen. Zu der
„gewissen Seite ", die solche abergläubische!' Vorstellungen bisher geflissent¬
lich genährt hat, gehörte aber auch der „Hammer " des Herrn Fritsch.
Herr F . rechnet nun "aus , daß das Stammkapital aller Großbanken zu¬
sammengenommen (also auch einschließlich der deutschen!) sich auf
Mil¬
liarden beläuft, während die deutschen Geme'mdesparkasseuvor dem Krieg
über ein Einlagekapital von 19)4 Milliarden verfügten, das sich bis 1918
auf 28 Milliarden erhöht habe. „Soviel Reichtum besitzen also allein
die kleinen deutschen Sparer ." Dann weist Fritsch auf den erheblichen
Besitz an deutschen Landgütern , Industrieanlagen , städtischem Hausbentz,
Privatkapital usw. hin und folgert, daß sich dieser „gewaltige, rein
deutsche Verrnögensstand vor dem jüdische!: Reichtum nicht zu verstecken"
brauche. — Hört, hört ! möchte man angesichts dieser Feststellung rufen.
Weshalb aber gibt der „Hammer " plötzlich der Wahrheit die Ehre, und
weshalb ist der verderbliche, einflußreiche, die Deutschen unterjochende
jüdische Reichtum mit einem' Male so ungefährlich und schwachörüstig?
Wer! Herr Fritsch ein großes deutsches Fincmzinstitut gebildet sehen
möchte, das die jüdischen Banken entbehrlich mache. Dann wäre es, wie
er schreibt, möglich, Staatsanleihen auch ohne die Großbanken
bringen.
Der Wende GelMritiksr . Natürlich ist cs wieder Herr Adolf
Bartels.
In
seinen MonatsLWtern „Die deutsche Not", über Re wir
in der Umschau des Jul 'i/August-Heftes 1618 ausführlicher gesprochen
haben, schreibt er über seine letzte, für der: Neclam-Verlrrg verfaßte Arbeit
„.Weltliteratur " empfehlend:
„Es ist mein „leichtestes" literaturgeschichrliches Werk, auch tritt
mein ,iuror tentonicus " in ihn; am wenigsten hervor ; aber ich denke,
man kommt bei ihn: doch ans seine Rechnung; man lernt viel kennen
und erhält praktische Fingerzeige. Ich werde beim Erscheinen des dritten
Teils nochmals auf die Arbeit zurückkommen."
Selbst ist der Mann , und selber effen macht fett. Wozu erst die Ar¬
beitsteilung : ein Buch schreiben und andere es beurteilen lassen? Viel ein¬
facher ist es, wenn Schreiber und Beurteiler sich in einer Person vereinen.
Und da man eine eigene Zeitschrift hat, darf man sich sülche in deutschen
LiteraLurkrerserrverpönte Selöstreklame leiste??. Glücklicherweise ist Herr
Bartels kein Jude , sonst würde man sein vordrängendes und geschäfts¬
tüchtiges Gebaren der Gesamtheit der Juden ausöürden. Und wie würde
erst der Antisemit Bartels vor Entrüstung sprühen!
Vsm SsterrerchischLN AntissmitrsMLs
. Bei der Vereidigung

von Militärärzten
in Wien durch den Staatssekretär für
BoUsgesundheit Dr. Kaup ereignete sich ein bezeichnender
Zwischenfall.
Generalstabsarzt Dra stich erschien mit ungefähr 100 bis
120 Militärärzten , teils aktiven, teils Zivilärzten , dis sich noch in mili¬
tärischer Stellung befinden, beim Staatssekretär für VolksgesundheiL
, um
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das vorgeschriebene Gelöbrns abzulegen. Der Staatssetretar machte die
Herren darauf aufmerksam, daß nur diejenigen die Angelobung leisten
können, die auf Grund der soeben veröffentlichten Gesetzesbestimmungen
über das deutsch-österreichische SLaaLsbürgerrecht nicht als Ausländer zu
betrachten seien. Bon den Bekermerrr des israelitischen Glaubens könne
er das Gelöbnis nicht entgegennebnren, da nach der Definition des DeuLschder deutsche n
österreichischen Staatsrates nur 'ein Angehöriger
als Zur Deutsch-österreichischen Republik zugehörig betrachtet
Nation
werden könne. Wegen der Zulassung der Juden müsse erst mit dem Jü¬
dischen Natronalrat Rücksprache gepflogen werden. Generalstabsarzt Pro¬
fessor Dr . Alois Pick legte im eigener? Namen und im Namen der übrigen
Aerzte mosaischer Konfession entschiedenen Protest gegen diese Auffassung
ein. Er persönlich leiste' seit 81 Jahren Militärdienste und habe sich stets
als treuer Deutscher und als DeuLfchösterreichergefühlt. Nach diesem
Protest verließen die Aerzte jüdischer Konfession, etwa 25 bis 80, den Saal,
ohne das Gelöbnis abgelegt zu haben.
Die „Nene Freie Presto" ln Wien schreibt hierzu:
„Die Frage liegt nahe, ob auf den Schlachtfeldern in Galizien und
in Russisch-Polen , im steinigen Karstaeöirge und in den Malariagegenden
Albaniens die Militärärzte , aktive sowohl als -auch jene Tausende von
Zivuärzten , die der Krieg über Nacht aus ihrer bürgerlichen Existenz
hirmusgeworsen. hau mit der Gretchenfrage behelligt wurden , wie sie es
mit der Religion hielte:?. Alle die Aerzte, die eines schönen Tages ihre
Ordinationszimmer zusperren, auf ihre oft irr jahrzehntelanger , mühseliger
Arbeit erworbene Praxis verzichten durften, haben wohl kaum geahnt, daß
sie nach ihrer Rückkehr aus dem Felde sich gegen derlei rabulistische Spitz¬
findigkeiten zur Wehr setzen müßten . Der Staatssekretär für Volksgefundheit beruft sich au? den vom Verfassungsausschuß der Nationalversamm¬
lung angenommenen Gesetzentwurf über das deutsch-österreichische StaatsÄürgerrecht. Dieser Entwurf räumt allen jenen Personen, die seit dem
1. August 1914 im Gebiete der Republik Deutsch-Oesterreich ihren ordent¬
lichen ' Wohnsitz haben, das Recht ein, durch einfache Erklärung die deutschösterreichische StaütsöürgerschQft zu erwerben. Ausdrücklich wird ausge¬
sprochen, . daß die Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht oder einer per¬
sönlichen Dienstleistung auf Grund des Kriegsdienstleistrmgsgesetzesund
die dadurch bedingte Aüwest'nheil den ordentlichen Wohnsitz nicht unter¬
brechen. Der Sta -atsfekreLür stellte mm den Begriff des „Angehörigen der
deutschen Nation " auf, von dem das Gesetz über das deutsch-österreichische
SLaätsöürgerrecht keine Ahnung hat , und über besten Merkmale Dr . Kaup
sich mit "dem 'Jüdischen ' Nationalrat ins Einvernehmen setzen will.
Es wäre dringend zu wünschen, daß der Herr Staatstekretär , unter dessen
hygienischenAgenden allerdings die Gesetzeskenntnis nicht zu fallen scheint,
von seinen rechtskundigen Amtskollegen schleunigst über den Inhalt und
die Bedeutung der einschlägigen Gesetzesbestimmungenaufgeklärt werde."
PrchüK

Wer

hk Pogrome

in Polen .

Am

12 . Dezember

1918 hat

der

französische Minister Pichon auf eine Anfrage des Linkssozialisten Moutet
schristlich'folgende Antwort gegeben: „Die französische Negierung hat das

angewiesen, umgehend UnterOberkommando der Orientarmee
m m i f f t o n e n ab zu senden. Es hat von dem von den
s n ch ungsto
Alliierten" anerkannten polnischen Nationalkomitee verlangt , daß es seinen
ganzen Einfluß einsetze, um dieser Unordnung ein Ende zu machen. Wir
sind außerdem in enger Fühlung mit der englischen Regierung , um even¬
tuell andere Maßnahmen anzuwenden. Die bisherigen Auskünfte sind
Es scheint aber, als ob die bedauerlichen Aus¬
widerspruchsvoll.
schreitungen auf drei Umstünde zurückzufü'hren seien: Auf die in Unord¬
nung erfolgende Rückkehr deutscher und russischer Gefangener, auf den
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Kriegszustand zwischen Polen und Rnthenen und nitf Verhetzungen bvlsche"
iüq'tifdjer Agenten . Die französische Regierung wird alles tim , um diese
Gewaltluten zu unterdrücken und die Urheber , numn notig , zu bestrafen ."
— Tos ist sehr matt , ist zweideutig , enthält keine Verurteilung
der pol¬
nischen Pogromhelden und keinerlei Hinweis daraus , dag von. der Entente
Vorsorge gegen Wiederholungen verlangt Nnrd.

ZeitAngsstimmen.
Ueber diu L a g e d e r I n d e n i n Ungarn
wird Dr . Blechs
Estochenschrift (§lb Dezember 1018 ) von einem mit den politischen
Verhältnissen vertrauten Budapester Leser folgendes geschrieben:
Die Lage der Iiüden in Ungarn ist jetzt eine trostlose . Sie wird um
so schmerzlicher empfunden , als div Inden , deren . Patriotismus
für das
ungarische Vaterland von niemandem angezweifelt wurde , jetzt einerseits
in den von den sreigewordenen NaUdnalitüten besetzten Gebidten als Vor¬
kämpfer des Magyarisnins
geplündert , ermordet , vertrieben oder als
Geiseln verschlef'pt werden , und i!n vielen rem . magyarischen Städten uitib
Dörfern unter den verschiedensten Vorwänden dasselbe Schicksal erleiden.
Besonders betrübend sind für die ungarischen Inden die traurigen Erfah¬
rungen in den letztgenannten Gebieten Ungarns.
Eine geschäftige und geschästlich raffinierte antisemitische Clique hat
unter -dem Schutze der adligen Oligarchie während der Kriegsjahre es ver¬
standen , die christlich^.' Bevölkerung , hanpisächlich der min . magyarischen
Komatate , gegen die Juden a.ufzureizen -und der betörten Landbevölkerung
rnrter . dem Drucke der Geistlichkeit 12 EUi ! l i a n..e n Kranen
als
F on>
d s f ü r e i n e tu e i t a n s g e d e h n ! e P v g r o m v r e s s e und
Pogromkiteralnr
abznpressen . Die Zustände sind kurz vor der grasten
politischen Umwälzung bereits so zngespitzt gewesen, das; die Führer der
neologrn Iudenschast es snr geboten erachtet hatten , eiine Laridesprowstverchrn.mlung eiuznberufen , in welcher auch energische Mastnahmen gegen
die Pagramagitxltijan hätten gefacht werden selten.. Der Tag der Bersaminlnn .g siel jedoch bereits mitten in die Unnvälzu .ng , und die LcrudcSversammlung erhielt ein ganz anderes Gepräge , als ihr ursprünglich zngedocht war.
Die versnnimelte .il Vertreter der nn garländischen nealagen Indenschnst be¬
kannten sich, wie nicht anders zn ertoarten war , zum Magchrrentu .ni, for¬
derten die. Integrität
der Grenzen des alten ungarischen Staates und sachten
u. a. auch den Beschlnst, die grosten jüdischen Organisationen im neutralen
und schädlichen Ausland zu ersuchen , in ihrem Einslust zugunsten des
ungarischen Freistaates und seiner Grenzfardernngen
tätig zu sein.
Inzwischen sind Millw -ncu jüdischen Gutes geraubt , vernichtet , zcchntansende jüdische Familien obdachlos und an den Bettelstab gebracht »nor¬
den , und die ungarischen Inden stehen, mA dem Blick ans eine machilase
Recherung , sich selbst überlassen und verzweifelt , da . Die. un -garischeu
Juden haben sich nun entschlossen, einen Aufruf an die Inden der Entente
zu richten . Nach einer Schilderung der Plünderungen , Verlalgungen , denen'
die Inden in Ungarn jetzt, ansge .setzt sind , heisst es in dem Ausrufe:
„Möge doch jetzt dch Indenschrst der Entente energisch handeln ; denn
wenn sie uns jetzt untergeben lässt, so fallt ans Brandeis , Zangwill , Lnzzatti,
die Rothschilds , die den Kämpfern der Entente so viele Macht verliehen,
eine furchtbare Verantwortung . Wir haben die heimatlosen Flüchtlinge
des Judentums : die russischen, rnmä .iliischen Inden , stets unterstützt und
geschützt, und jetzt geben sie es zu, das; die mit ihnen verbündeten Tschechien
nnid Numänen uns zusammen treten . Wo sind die. WibsoiifrhcN Prinzipien,

Büchcrschau
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Uni ist bk' ^ rcifn' it ? Blntüberströint
utrb niiebt'rrft' lTC'tcii , ihmitten rurtio*
iTO'lcr und iTliß -iofcr SBorfolflimg Pwtesticren wir ciqu’it Mk{c 5Trb rechen.
Es wird ein ewiger S6 )a.ldd fleck in der (beschichte 'dc.s Iii -dentuws blei -den,
weiün diejeuäipni , die uns »pi Hessen vermochten , nicht aufsbehen , um int *?
Sit 5) ilse ju uifeiu " .
Dieser Pretest verschweigt , das', Pogrome in nicht minder neradscheu^
mrgswürdiger
Form auch in rein magyarischen Gobi«Knt aus der Tages¬
ordnung sind. Zweitens spricht er nur von russischen :end rinnänichheu
Flüchtlingen
in längstenischwnrndenen ZieOlen, versclnveigt aber schaiuhast
und beschämt das Verhalten der nnmrrischen Inden den gabizischen Flücht¬
lingen gegenüber in den letzten Jahren
und Monaten . Auch die österroichisthen Jadeit weilen cs den an -? den Gremchamilaten nach Wien cvslnchtkten nngaMchen Inden nicht vergelten lassen, was ihre Führer an
den Walisischen Flüchtlingen
verbrochen Habens Die Nachgier und die
Sch-adensrcude ist den Inden durch das biblische Gesetz strengstens verboten.

Büch erschau.
EricgSpredigtcn
von l)r . Hochseld, Rabbiner der jüdischen . Gemeinde zu
Berlin . Verlag bau M . Povpelaner.
Das Beste, nw.s mau diesen „ Lbiegspredigten ", die in der Zeel von
September 1911 bis März 19t ? in Berliner Synagogen gehalten wurdet »,
nachrühmen la .nn , ist, das; sie auch beute nach lesbar jm !\ nach heute , nach¬
dem alle unsere Dosmuugen , denen auch der Verfasser in
tche-n Optiunsnuis sa mannFnachen Llnsdrucl leiht , ziisamlneuoebrochen
sind, nach
henke, nachdem last alle unsere Anschauiingert über Ursache icnd Fiel des
Weltkrieges sich van Grund ans gewandelt haben . Denn was ihnen au ff)
jetzt noch Wert gib ! und sie über eine cp he me re Tageserscheinnng
hrrmns
erhebt , das sind die jüdisch.- religiösen (Yedaiücn , mit denen der Redner
die wechselnden kriegerischen Er leb ui sie begleitet , die Ereignisse des Tages
and spcoio .'ntainnlatia
betrachtet . Wenn trotzdem natürlicherweise
—
und bei welcher literarischen Beröueutiichung
ans den ilriegsjahren
wäre
dies nicht der Fm UV — ruauches darin uns jetzt nacht recht ich sch!es und
unhaltbar erscheint , so roolleu wir nur wünschen und Holsen, das; auch die
lütteren Gefühle der Entlauschnng über das Wiederaus !eben des Iudem
Hasses während der ..grasten Zeit ", die diese Reden bisweilen dirrchklingen,uu § in einer nicht zu fernen Zutunst als seltsam und fremdartig anmuten
wogen .
53.
„Mein . Judentum ". Die hauptsäch ' ichsleu unterscheidenden Merkmale des
Jndentuins
und des Ehristentums . Für jung und all dargestellt von
I s a a c H e r s b e r g , Erstem Lehrer der Synn gegen gemeinde , zu Bromberg . (Leipzig 1918 . 5ü'.rlag von M . W . 5i ausmann . Preis 1,20 M .)
Was Ferzberg üwllte , geht aus dem Titel klar hervor . lind er hat seine
Ausgabe vortresslich gelöst. Wie notweitdig vollstnmleche ' Cryristen dieser 5kri
sind , sann nicht genug betont tuorben , und Derzbergs 5' üchlein erfüllt alle
5,' ntocderungeu ., die man an diese Art . von 5?erössentlHchungen stellen darf.
Es tst klar disponiert , und die einzelnen Punkte sind in schlichter, schöner
Sprache verständlich dnrchgeiührt . Es ist volkstümlich im besten Sinne:
jedermann lanit es mit groger Leichtigkeit begreiwu , und es wird überall,
besonders aber bei der Heranwachsenden Jugend . Segen stiften , lieber den
Nutzen der Apologetik im Unterricht soll im Binbliel auf Derzbergs Schrift
später einmal an dieser Stelle ausführlicher gesnrochen werden . Deute Sei
tun : darauf hin gewiesen , das; der Eeutrolverein . überzeugt von der Wichtig¬
keit dieses Zweiges der Lehre für die Festigung in : Glauben , eine gröbere
Anzahl von Eremplaren verbreiten wird . Mit gutem Gewissen kann das
Buch empfohlen werden , insbesondere seien die I n g e n d v e r c i n e
aller
Richtungen
darauf
aufmerksam gemacht . Es eignet sich aber
auch zur Verteilung an Schüler höherer Lehranstalwn
und insbesondere
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F . L. rn Mürrcherr. Wir g«§en von Ihrer Mitteilung gern an dieser
Stelle Kenntnis , daß auch die Großloge des deutschen Reiches des „Deut¬
schen Ordens der Odd-Fellows" gegen die Judenverfolgungen in Polen
Stellung genommen hat.
N. N., Berlin » Ihren Angaben über das anr-isemitische Vorkommnis
in einer Privatschule sind wir ausnahmsweise nüchgegangen. Im übrigen
müssen wir nach wie vor von jedem, der uns eine Beschwerde einreicht, ver¬
langen, daß er für seine Angaben auch mit seinem Namen einstehr. Selbst¬
verständlich bleibt aus Wunsch der Name des Einsenders ungenannt.
Schluß der Redaktion: 10. Januar.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Jakob
Berlin - Steglitz.
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scherst tn. b. H., Berlin NW. 23." Verantwortlichfür die Nnzeigen: Georg Israel,
Berlin NW. 23, ßejUitsftr.40, Rotatisnsdruc?: MöllerL Borsl G. nnL. H... Berlin 8W. S8.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins .)
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Nationaljüdischer
Radikalismus.
Von Dr . Felix
Goldmann
Leipzig.
Jeder Radikalismus ist der unbedingte Feind der Einheit!
Man läßt sich ihn in guten Tagen gefallen, wenn er Theorie
bleibt und die gesunde Entwicklung nicht gefährdet. In Zeiten
der Gefahr aber wirkt er insbesondere in Minderheiten, denen
straffe Zusammenfassung allein Stellung und Zukunft retten
kann, als wirksames Element der Zersetzung! Denn dem Radi¬
kalismus fehlt die Hemmung des Verantwortlichkeitsgefühls,
ihm mangelt der ehrliche Wille, dem Ganzen zu dienen. Damit
ist auch der nationaljüdische
Radikalismus charakteri¬
siert. Und faßt man den Zionismus als eine nach außen hin ge¬
schlossene Organisation auf, deren einzelne Glieder füreinander
die Verantwortung übernehmen, so ergibt sich die erstaunliche
Feststellung, daß die offizielle Parteileitung sich nach jüdischer
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Zusammenfassung in aller Welt sehnt, beweglich über die Zer¬
rissenheit der deutschen Judenheit jammert , zu gleicher Zeit aber
die politischen Desperados gewähren läßt , die durch ihre unbe¬
dachten Handlungen unfehlbar eine Spaltung herbeiführen wer¬
den, über die keine Brücke mehr führen kann.
Der Centralverein hat dem Zionismus gegenüber eine neu¬
trale Stellung eingenommen , und namhafte Anhänger der Be¬
wegung — besonders jene , die heute noch an den Ideen Herzls
festhalten — sind seine Mitglieder . Wenn im Jahre 1913 die
sogenannte Zionistenresolution gefaßt worden ist, so wandte sie
sich nur gegen gewisse Auswüchse des K u l t u r z i o n i s m u s.
Dieser erblickt seine Aufgabe in der Schaffung einer jüdischen
Kultur auch außerhalb Palästinas , und es liegt in der Natur der
Sache , daß er weniger aufbauepd neue Werte erzeugt , als daß
er alte zerstört . Deutsche Juden sucht er ihrer Kulturumgebung
zu entziehen , um eine allmähliche Entfremdung herbeizusühren,
die Grundlage einer neuen , rein jüdischen Arbeit sein kann.
Der hemmungslose , unbedachte und unverantwortliche Radi¬
kalismus , der unerhörte seelische und politische Konflikte vorbe¬
reitete , zwang zu scharfer Abwehr , die heute um so nötiger ist, als
die Bewegung auch im offiziellen Zionismus immer mehr die
Oberhand zu gewinnen scheint und dieser sich aus einer politi¬
schen Partei in eine Kulturströmung umzuwandeln beginnt.
Ganze Organisationen
des Nationaljudentums
pflegen
mehr oder minder bewußt einen extremen Kulturzionismus.
Die Wandergruppen des „B l a u - W e i ß" - Bundes und das
„K a rt e l l j ü d i s ch er V er b i n d un g en " , das die zio¬
nistische akademische Jugend eint , können als die Kadetten¬
anstalten der Bewegung angesehen werden . Wie aber solche Agi¬
tation auf jugendliche Gemüter wirkt, wie sie — gewiß gegen
den Willen der nationaljüdischen Führer — zu einer Stellung¬
nahme gegen alles Deutsche verführt werden , mag der Fall er¬
weisen, der die allgemeine Presse bereits beschäftigt hat und der
als typisch angesehen werden kann. Zwei jüdische Untersekun¬
daner in Königsberg
in Preußen erhalten das Aufsatz¬
thema : „Wie werde ich ein guter Deutscher?" Sie erklären,
daß
sie
als
Nationaljuden
sich nicht
als
Deutsche
fühlten
(!!)
und
das Thema
nicht be¬
arbeiten
könnten
, weil es gegen
ihre
Ueberzeugung
fei! Man
wird einwenden , daß es sich um eine
Ausnahme handelt , der man nicht durch unnützes Aufbauschen
eine Bedeutung geben solle, die ihr nicht innewohnt . Dem ist
aber nicht so. Private Erfahrungen dieser Art dürften die
meisten jüdischen Religionslehrer verzeichnen können, und es ist
sonnenklar , daß nicht Verfehlungen einzelner unreifer Kinder
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vorliegen , sondern daß man einen gemeinsamen Quell suchen
darf . Die in diesem Begebnis jum Ausdruol kommende Denk¬
weise ist denn auch weit mehr verbreitet , als mancher ahnen mag.
Man soll solche Dinge weder zu leicht noch zu schwer neh¬
men . Insbesondere soll man die Sonderfälle an sich nicht über¬
schätzen. Denn daß die verführten jungen Leute nicht nur grobe
Taktlosigkeiten, sondern auch kapitale Dummheiten begangen
hatten , sahen sie fast immer sogleich ein . Das naheliegende Ar¬
gument , daß sie bei solcher Gesinnung als ehrliche Menschen
selbstverständlich auch das Geschenk der deutschen Bildung zurück¬
weisen und die deutschen Schulen verlassen müßten , genügte
meist, um sie von der Torheit und Unwahrhaftiakeit einer solchen
Erklärung zu überzeugen . Unterschätzen darf man aber die Tat¬
sache nicht, daß diese Gesinnung gleich einem schwelenden Brande
bald hier , bald dort aufslackert, und daß sie tagtäglich neue
geistige Nahrung erhält.
Denn ein radikaler Geist durchzieht heute einen nicht un¬
beträchtlichen Teil aller nationaljüdischen Veröffentlichungen
Die neuen zionistischen Zeitschristen, Martin Bubers „Jude ",
das studentische Organ „D e r j ü d i s che W i ! l e", die Jugend¬
zeitschrift „I e r u b b a a l" beeinflussen ihren Leserkreis fast
systematisch in kulturzionistischem Sinne . Buber verlangt aus der
Verständigungskonferenz (!) der jüdischen Jugend , die am Natio¬
naljüdischen Radikalismus scheiterte, ein Primat
des Ju¬
dentums
und will demnach, daß jede Frage in erster Reihe
vom jüdischen Standpunkt , aus beurteilt werde , und daß das
Judentum für uns in allen Fragen über allen anderen
Gemeinschaften stehe. Man stelle sich vor , was das bei einer
politischen Angelegenheit , etwa bei der Regelung der Beziehun¬
gen Deutschlands zum feindlichen Ausland , bedeuten muß . Und
wer anders empfindet , dem gibt Buber einfach den guten Rat , er
solle zu der anderen Gemeinschaft gehen und in ihr tätig sein,
was praktisch, wenn auch Buber diese Folgerung gewiß nicht ge¬
meint hat , daraus hiuauskommen müßte , daß man sich taufen
ließe . Ein ähnliches, viel beachtetes Attentat aus die jüdische
Einheit hat der natioualjüdische Theoretiker K l a tzki n verübt,
.dessen im vergangenen Sommer in der jüdisch-akademischen
Studentenverbindung Nehardea zu Basel gehaltene Rede es
. verdient , einer größeren Oeffentlichkeit zugänglich gemacht zu
werden . Denn es heißt in ihr , wie folgt:
„Wir sind nicht Deutsche, Franzosen usw. und Juden oben¬
drein , unser Judesein ist nicht Ueberbau eines Deutschseins usw.,
wie es ihm nicht Unterbau ist, diese Seine schließen sich gegen¬
seitig aus . Wir sind Juden ohne Bindestrich ; weil ohne Ab¬
strich, Juden ohne Verklauselung und ohne Vorbehalt ; wir sind
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schlechthin Wesensfremde , sind — wir müssen es immer wieder¬
holen — ein
Fremdvolk
in eurer
Mitte
und
wollen
es
auch
bleiben.
Eine
unüberbrückbare
Kluft gähnt zwischen uns und euch; fremd ist uns
euer Geist, euer Mythos
und Sage , euer nationales
Erbgut , fremd sind uns eure Ueberlieferungen , Sitten
und Bräuche , eure religiösen und nationalen Heiligtümer , eure
Sonn - und Feiertage , — sie sind uns grauenhafte Erinnerungen
an die mit Vorliebe an diesen Weihetagen von euren Vätern an
den unseren verübten Schandtaten ; ftemd sind uns eure natio¬
nalen Gedenktage, die Freuden und Schmerzen eures Volks¬
werdens , die Geschichte eurer Siege und Niederlagen , eure
Kriegshymnen und Schlachtlieder , eure Machtheroen , eure grau¬
samen Heldentaten , fremd sind uns eure nationalen Gelüste und
Eroberungen , eure nationalen Strebungen , Sehnsüchte und
Hoffnungen . Eure Landesgrenzen grenzen nicht unser Volk ab,
und eure Grenzstreitigkeiten sind nicht die unsrigen , über sie
hinaus besteht unsere Einheit , über alle Bedingungen und Schei¬
dungen eures Patriotismus hinweg ."
Wenn nun harmlose Gemüter etwa gemeint haben , daß die
pathetischen Deklamationen Klatzkins den Gipfel der ebenso ge¬
schmacklosen wie undankbaren und den Juden gefährlichen Ver¬
hetzung darstellen , so haben sie nicht bedacht, daß sie doch nur
Theorie sind, aus der man die praktischen Folgerungen noch
ziehen mußte . Als gehorsamer Schüler Klatzkins stellt sich uns
nun in Nr . 57 der „Jüdischen Rundschau " vom 24 . Dezember
1918 ein Herr Erich
Cohn vor , der nach der Anweisung
seines Herrn und Meisters die Wahlen
zur National¬
versammlung
behandelt und dem deutschen Juden ein ge¬
radezu ungeheuerliches Verhalten vorschreiben will.
Klatzkin redet von „uns Juden
", er schließt also in er¬
hebender Bescheidenheit auch jene ein , die seinen Standpunkt
verdammen . Cohn ist wenigstens so gütig , zwischen Zionisten
und Nichtzionisten zu scheiden. Wir wollen uns nun keineswegs
in innere zionistische Angelegenheiten mischen, aber vielleicht
interessiert es zu hören , was er seinen Gesinnungsgenossen zumutet , denn es dürfte unter den Schekelzahlern deut¬
scher Staatsangehörigkeit
recht viele geben, die noch
nicht zu der ihm
eigentümlichen Klarheit
und Ent¬
schiedenheit des Denkens sich durchgerungen haben . Das
Problem heißt , „ob es uns Nationaljuden
ziemt,
uns am deutschen
politischen
Leben
aktiv
zu
beteilig
en ."*) Die Grundlage der Lösung bietet der Satz:

*) Dies wie vieles aus dem Folgenden von uns gesperrt.
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„Genau
w i e wir nach völligerAutonomiein
j ü d i s ch en An g el e g e nh e i t en streben
und auch
diebe st gemeinte
unerbetene
Einmischung
von
Nichts udendurchaus
zurückzuw eisen pflegen,
genau
so respektieren
wir das Selbstbestim¬
mung srecht
unseres
Wirtsvolkes
in seinen
eigenen
Angelegenheiten
und halten
es für
einenFehler,wennJudensichals
Wortführer
und Handelnde
in diese einmischen ." Und dem
Einwande, daß der Zionist, der für Deutschland geblutet habe,
nun auch am Aufbau des Vaterlandes Mitarbeiten müsse, be¬
gegnet er mit dem schroffen Satze:Konsequenzen
„
, die
sich für den Zionisten
daraus
ergeben
, daß er
nicht in Palast in a , sondern
hier lebt , muß er
sich selber
zuschreiben
.
Palästina
i st das
Land , in dem er berufen
ist , mitzuraten
und
mitzuhandeln
. Geht er nicht nachPalästina,
sondern
bleibt
er in Deutschland
, so hat er
nicht die moralische
Berechtigung
, daraus
irgend
etwas zu seinen
Gunsten
herzuleiten
."
Wenn er von unangenehmen Folgen deutscher Politik, an der
er nicht mitgewirkt hat, betroffen wird, so steht es nach Cohn
dem Zionisten frei, „sich diesen
Folgen
zu ent¬
ziehen , indem
er Deutschland
verläßt ". Mit
einer fabelhaften Selbstverständlichkeit dekretiert Cohn, daß der
Zionist fremd ist und fremd bleiben muß, stets auf dem Sprunge,
das Land zu verlassen, in dem er widerwillig lebt. Ungefähr
dasselbe — ein Beweis dafür, daß Cohn keine Einzelerscheinung
ist — hat vor kurzer Zeit in dem antisemitischen „Bayerischen
Kurier" die Nationaljüdin Rahel
Rabbinowitz
zum
Gaudium und unter dem Beifall aller judenseindlichen Elemente
ausgeführt.
So einfach wäre die Lösung, wenn nur Zionisten in
Deutschland vorhanden wären; nun gibt es aber auch Nichtz i o n i st e n , die trotz aller mit großem Geräusch verkündeten
Agitationserfolge der nattvnaljüdischen Bewegung noch immer
etwa 90—95 Prozent der jüdischen Bevölkerung ausmachen
dürften. Und um dieser Sünder willen will auch Cohn sich zu
einer Teilnahme an der Politik und den Wahlen verstehen. Aber
nur um die Interessen des Judentums
zu wahren. Er
verkündet ein „Prinzip
des jüdischen
Interesses"
— das Bubersche Primat
des Judentums
—
und
verfteigt sich zu der Behauptung, daß dies überhaupt den
Maß st ab für
die Teilnahme
des deutschen
Juden
am deutschen
öffentlichen
Leben
zu
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bilden
habe . Der großen Mehrheit der deutschen Juden
mutet er eine Stellungnahme zu, die in folgendem , geradezu
empörendem Satze ihre Formulierung findet : „Kein deut¬
sches , sondern
nur
ein jüdisches
Interesse
vermag
diese
Teilnahme
zu rechtfertigen,
und
wo das
jüdische
Interesse
aufhört
, da
hört
auch die
moralische
Berechtigung
zur
Aktivität
auf ." Der deutsche Jude hätte demnach nicht
einmal das R e cht , sich am Leben seines Vaterlandes zu be¬
teiligen , wenn es nicht gerade die selbstsüchtige Vertretung
spezieller jüdischer Forderungen gilt . Alle, denen diese nicht er¬
betene Verfügung über ihre Persönlichkeit nicht paßt , verweist
Cohn daraus , „daß ihr eigenes
Volk ihnen
Raum
genug
gewährt
und
Menschen
dringender
braucht
als jedes
andere
, daß aber die Rolle
des
Beglückers
anderer
Völker
undankbar
und unser
nicht würdig
i st". Und von den Grenzen,
bis zu denen der Jude gehen darf , heißt es : „Juden
ge¬
hören
aus keinen
Posten
, der mit Fähigkeiten
und Anstand
allein
nicht
ausgefüllt
werden
kann , sondern
dessen
Ausfüllung
die Ver¬
wurzelung
im deutschen
Boden
zur Voraus¬
setzung
hat , weilmanvonihm
aus schöpferisch
ins
autonome
deutsche
Leben
eingreisen
m u ß." Das bedeutet , daß kein Jude Privatdozent oder Pro¬
fessor an einer deutschen Hochschule, keiner Redakteur einer deut¬
schen Zeitung , keiner Leiter einer deutschen Bühne , keiner Schau¬
spieler werden dürfte . Keiner könnte dann einer Stadtverord¬
netenversammlung oder einer Handelskammer angehören , keiner
würde — obwohl Cohn in erstaunlichem Mangel an Logik diese
Folgerung ausschließt — Lehrer (!) oder Anwalt werden dürfen.
Denn wer schüfe mehr positive deutsche Werte als der Lehrer,
und des Anwalts Beruf läßt ihn schöpferisch an dem Werden
deutscher Rechtssicherheit, fraglos einer Kulturaufgabe , teil¬
nehmen ! Und wenn Herr Cohn gerade für den Anwalt eine
Ausnahme machen will , so dürfte das — da recht viele Zionisten
sich von diesem Berufe nähren —für seine Methode sehr be¬
zeichnend sein. Cohn ist sehr konsequent, aber die Folgerichtigkeit
hört auf , sobald sie unpraktisch und unbequem zu werden droht.
Es ist unnötig , an dieser Stelle das Absurde und Gefähr¬
liche solcher unverantwortlichen Schreibereien zu geißeln . Cohn
will uns — nicht sich und seine Freunde — dazu zwingen , daß
wir uns für fremd erklären und uns aus dem gesamten deutschen
Kulturleben zurückziehen. Diese radikale Verstiegenheit war
denn doch selbst für seine Kreise zu stark. Gewiß ist Cohn ein
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Opfer der zionistischen Agitation , und er ist ein klassisches Schul¬
beispiel, wohin bei folgerichtigem Denken die nationaljüdische
Theorie führen muß . Aber auf der einen Seite scheint man
im national -jüdischen Lager angesichts des angerichteten Unheils
es mit der Angst bekommen zu haben , auf der anderen scheint
es doch noch Kreise zu geben, die sich dem radikalen Terrorismus
nicht ganz gebeugt haben. Während die „Jüdische Rund¬
schau" den Artikel mit natürlicher Selbstverständlichkeit ab¬
druckte, ohne durch irgendeine Bemerkung zu erkennen zu geben,
daß man anderer Meinung sein könne, dachte man in besonnenen
zionistischen Kreisen erfreulicherweise anders . Die geduldige,
nichtzionistische Judenheit Deutschlands freilich schwieg, außer daß
Dr . Paul Nathan im „Berl . Tagebl ." in klarer und scharfer Replik
ihren -Standpunkt währte . Aber die „Jüdische Rundschau " , die
nach ihrer eigenen Angabe aus ihren Kreisen eine Fülle von
Zuschriften erhielt , sah sich gezwungen , einen abschwächenden
Artikel zu bringen , und aus dem Delegiertentage der zionistischen
Vereinigung ist dagegen Stellung genommen worden . Man
hat freilich den Eindruck, als ob erst der entstehende Sturm dieses
Abrücken verursacht hätte , denn es wäre merkwürdig, daß eine
ernsthafte Zeitung ohne jede einschränkende Bemerkung Mei¬
nungen abdrucken sollte, die nicht die ihren sind.
Nicht daß solche Stimmen sich vernehmen lassen, ist erstaun¬
lich. Fanatische Eigenbrötler hat es zu jeder Zeit ebenso gege¬
ben wie kurzsichtige Politiker , und mit den Herren Klatzkin und'
Cohn braucht man nicht zu rechten. Ausfallen muß aber etwas
anderes . Daß sie einen Widerhall finden bei einer Jugend , die
trotz mancher bedenklicher Erscheinungen doch im Grunde gesund
denkt und einen geraden Weg vor sich sieht, könnte zunächst selt¬
sam anmuten , wenn nicht die durch den Krieg geschaffene eigen¬
tümliche Lage in Betracht gezogen werden müßte.
Historische Ereignisse sind eben eingetreten , die bei aller an¬
gebrachten Skepsis in der Beurteilung doch zum mindesten ver¬
blüffend wirken. England hat sein judensreundliches Herz ent¬
deckt, und hat den Juden Palästina versprochen. Da nun
Deutschland — das kaiserliche wie das republikanische — ähn¬
liche Versprechungen nicht gemacht hat , ist sein Ansehen bei den
Zionisten etwas im Kurse gesunken. Hierzu kommt noch — und
die ersten Zeiten der republikanischen Freiheit haben ganz ge¬
wiß auch nicht das geringste daran geändert — , daß Deutschland
nach der russischen Revolution das einzige
Kulturland der
Erde ist, mit Ausnahme von Oesterreich, Rumänien und Polen,
in welchem der Antisemitismus eine immer stärker werdende
Macht darstellt . Die unglückseligeJudenzählungbrenntnoch immer
wie ein Wundmal , und die Alldeutschen betreiben eine Hetze gegen
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die Juden , deren Folgen in diesen Zeiten politischer Erregung
unabsehbar sind, der auch die leitenden Stellen nicht mit der not¬
wendigen Energie entgegentreten . Deutlich offenbart sich, daß
man wieder einmal den beliebten Versuch macht, den Juden als
Sündenbock vorzuschicken und die Wut des Volkes über die Ver¬
gehen anderer auf ihn abzuwälzen . Daß die Situation also
dazu angetan ist, den Juden zu verbittern,
leuchtet ein . In
wundervoller Uneigennützigkeit hat er sich für sein Vaterland
geopfert , Tausende sind auf den Schlachtfeldern gefallen , Tau¬
sende haben sich in schwerer Mühe hohe Auszeichnungen errungen,
die man ihnen gewiß nicht leicht zuerkannt hat , in der Wohl¬
fahrtspflege und im vaterländischen Heimatsdienst haben sie sich
glänzend bewährt , — um nun als Lohn den gemeinsten Juden¬
haß und seine Aeußerungen zu erfahren ! Kann es wunder¬
nehmen , daß wir zornig sind? Wir sprechen es offen aus , daß
wir uns allesamt gekränkt und mißhandelt fühlen und es schwer
tragen , wenn wir so vielen Mächten des Hasses im schärfsten
Kampf entgegentreten müssen.
So begreiflich es also ist, daß die deutsche Judenheit Grund
zur ernsten Klage hat , so selbstverständlich ist es freilich auch, daß
diese
Unzufriedenheit
uns
nicht
gleichgül¬
tig
oder
gar
zu Gegnern
des Vaterlandes
machen
darf. Nun
ist ja an sich der Kreis derer,
die sich solchen Stimmungen hingeben , nicht groß . Die Zahl der
eingeschriebenen Zionisten , zu denen auch viele Mitläufer ge¬
hören , erreicht nur eine bescheidene Höhe, und eine Volksbewegung
ist der Zionismus bei uns noch lange nicht. Ein recht erheb¬
liches Kontingent stellen noch dazu in Deutschland wohnhafte
Ausländer , die den Rechtsschutz Deutschlands und seine Kultur¬
güter genießen . Und wenn wir deutschen Juden uns auch ganz
gewiß durch Religion , Abstammung , Geschichte und gemeinsame
Leiden mit den Juden aller Welt verbunden fühlen , wenn wir
auch ohne Bedenken ihnen gegenüber jederzeit unsere jüdische
Bruderpflicht freudig erfüllt haben und erfüllen werden,
unsere
.vaterländischen
Gefühle
werden
wir
uns von ihnen
nie nnd nimmer
vorschreiben
lassen.
Hierzu
kommt noch, daß
die
ablehnende
Stellung
zur
deutschen Kultur
keineswegs
eine not¬
wendige Folge zionistischen Denkens ist, und daß ein großer Teil
der Anhänger der Partei , besonders wenn ihnen das Problem in
aller Klarheit aufgeht , kulturell wie politisch gut deutsch empfindet
und handelt . So sind es tatsächlich nur sehr wenige unter den
deutschen Glaubensgenossen , auf die der Vorwurf zutrifst . Und
doch stellen sie eine ganz erhebliche
Gefahr
dar für
die Stellung der deutschen Juden!
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Und das ergibt sich aus der verallgemeinern5 en Tende n z antisemitischer
Denkweise.
Herr vr . Klatzkin und seine Gesinnungsgenossen reden
andauernd von „u n s Jude n ", und erwecken damit
den falschen Anschein, als ob alle Juden auf ihrem
Standpunkt stLnden. Natürlich stürzen sich alle judenfeindlichen
Elemente mit Wonne auf derartige Auslastungen, und wir wissen
jetzt wenigstens, wem wir zum Teil den Begriff des „Alljuden¬
tums " und die scharfe Note im heutigen Antisemitismus ver¬
danken, die das angebliche Fremdsein der Juden so sehr betont.
Man geht aber in diesen radikalen Kreisen noch weiter und be¬
schimpft einfach jeden Juden , der sich nicht zu solchen Ideen be¬
kennt, indem man ihm glatt den Wert für sein Vaterland ab¬
spricht. Kurt Blumenfeld, ein hoher zionistischer Parteiführer,
sagt in den „Preußischen Jahrbüchern", daß die Aflimilation die
Juden zu einem „v o n Unaufrichtigkeit
und Kraft¬
los: gke i i“*) erfüllten Leben geführt habe, daß ihre Auf¬
fassung „asozial
und de k« den t" sei, daß sie „täp¬
pisch und frech dir subtilsten
Dinge jeder Art
betrachtet
und kritisch
zergliedert
, an deren
s chö pfe r i s che m Geist sie ke i n en Teil h a t". Und
vor einem nichts ü d i s che n Leserkreise fallt er über die
deutsch-nationalen Juden das folgende Urteil: „Anderer¬
seits ist das Assimilationsideal
nicht geeig¬
net , dem Staat
ein wertvolles
(!) Element
zu
schassen . Es führt
dazu , daß an Stelle
der
sittlichen
Zucht
und
Bildung
, welche
bei
allenBölkerndurchdiePflegederreligiösen
und nationalen
F rg e n e r ]i t e b i wird , ein u n gebundenes
, auf äußere
Ziele
gerichtetes
Streben
t r i t t." Es seien diese niedlichen Denunziationen
an die Adresse der Deutschen angeführt, nicht nur um zu zeigen,
was jüdischnationale Fanatiker über Menschen ihres Blutes und
Glaubens zu schreiben vermögen, sondern um die gefährliche
Wirkung klarzumachen. Man braucht als Christ noch gar nicht
einmal besonders antisemitisch zu sein, um sich von solchen jüdi¬
schen Stimmen einfangen zu lasten und jene überwiegende Masse
von Juden , die sich in Gesinnung und Tat als deutsch ge¬
bärden, für heuchlerische und wertlose Elemente zu halten. Für
jeden Fall wird das Ziel erreicht. Man redet von „uns " Juden
und dichtet allen seine Gesinnung an ; jene aber, die sich äußer¬
lich nicht fügen, denunziert man als dekadente, freche und ivertlose, vaterlandslose Gesellen. So hat man bewiesen, daß es als
*) Dies rot« das Folgende
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ernsthaften Faktor nur solche Juden gibt , mit denen auch Herr
Klatzkin und Herr Cohn zufrieden sein können.
Den Juden vaterlandsfeindliche oder im Gegensatz zur
Vaterlandsliebe eine internationale Gesinnung anzudichten , ist
eine der verleumderischsten Lügen , die jemals ausgesprochen wor¬
den sind. Widerspricht es doch dem Sinne und den: ausdrück¬
lichen Worte der R e l i g i o n ! Und geradezu furchtbar ist es,
so gefährliche Ideen fassen und äußern können,
daß Juden
lieberall hat gerade in diesen schweren Tagen der Jude in selbst¬
verständlicher Treue , im Bewußtsein , daß er keine andere Kultur
hat als die der Heimat , zu seinem Vaterlands gestanden . Wir
deutschen Juden brauchen Von solchen Selbstverständlichkeiten
gar nicht erst zu reden . Wir wissen sehr wohl , war in Deutsch¬
land anders werden muß , wir traten früher zu manchen Personen
und Einrichtungen in schärfste Opposition , unb fürchten, daß es
in Zukunft noch mehr der Fall sein wird ; uns leitet aber dabei
an des Vater¬
überall und immer der Gedanke
land e s W o h l, in dem wir einen Hort der Freiheit und des
Rechtes sehen möchten. Wir brauchen mit unserem Patriotis¬
mus nicht zu paradieren und nicht das Wort „deutsch" bei jeder
unmöglichen Gelegenheit im Munde zu führen , weil diese Liebe
als Teil unseres Wesens unzertrennbar mit ihm verbunden ist.
Von jüdischer Opferfreudigkeit , von jüdischer Treue , von vater¬
ländischer Tat und anderen Selbstverständlichkeiten zu reden,
halten wir für überflüssig. Wenn Klatzkin und Cohn aber von
„uns " Juden sprechen, so bedeutet das eine Beschimpfung der Hel¬
den, die im Grabe ruhen , die ihr Bestes, ihr Leben für ihr Vater¬
land dahingegebeu haben , und denen man jetzt höhnisch und über¬
legen in die Gruft nachruft , sie Hütten ihr Leben einer Sache
als Opfer aufgedrängt , zu der sie nicht gehören . Es gibt gewiß
nichts , was trauriger und empörender wäre , als diese Kritik
von Juden über Juden.
Ganz unabhängig von der Frage , ob wir den anderen
Deutschen wesensgleich sind und ob und wie wir uns von ihnen
und Willen,
unterscheiden, sind wir Deutsche durch Kultur
wir haben keine andere Kultur , und uns ihr entziehen, hieße uns
in Gottes weiter Welt ruhelos und fremd machen. Darüber
hinaus wäre es auch eine krasse Undankbarkeit ! Denn nicht nur
danken wir dem Vateclande den Schutz unserer Interessen , die
äußere Möglichkeit, durch unseren Berus das Leber; zu fristen,
auch die inneren
sondern seine Kultur liefert uns allendenen wir den Lebenskampf bestehen. Uns
mit
Mittel,
Auch jenen Zionisten , die sich„nur " jüdisch und nicht
allen!
deutsch suhlen . Sie reden und schreiben ihre bedenklichen
Leistungen in deutscher Sprache , sie leben in Deutschland und ge-
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nießen gern die unendlichen Vorteile seines Lebens , erfreuen sich
an seiner Kunst, lernen durch seine Wissenschaft, wandern durch
seine stille Schönheit . Was hätten sie auch sonst? Die hebräische
und jüdische Kultur steht weit im Felde ! Selbst in Palästina ist
sie ein zweifelhafter Wechsel auf eine zweifelhafte Zukunft . Denn
daß England in den Ländern , die es unterwirft , eine andere als
eine englische, vielleicht mit landesüblichen Aeußerlichkeiten aufgeputzte Kultur duldet , wird ein ernsthafter Kenner der Ge¬
schichte nicht behaupten . Und selbst, wenn sich die überschweng¬
Dialichsten Hoffnungen der Nationaljuden erfüllen , das
jüdische Kultur in den
Eine
bleibt!
sporaproblem
Niederlassungsländern ist aber , so viel und so geistreich auch dar¬
über in nationaljüdischen Blattern diskutiert wird , eine Unmög¬
lichkeit, falls sie nicht — wie in Polen — in einem durch Gewalt
Gleichberechtigung,
erzwungenen Ghetto wurzelt .
die
ganz mechanisch
, führt
erstrebt
die ja jeder
K u l t u r a s sim i l a t io n herbei!
Darum sind alle Versuche des Kulturzionismus , Juden
außerhalb Palästinas ihrer Kultur zu entfremden , eine große
s eeli s che Gefahr . Sie beschwören jene Wurzellosigkeit und
Dekadenz herauf , die Herr Kurt Blumenfeld feinen Glaubensbrüdern andichtet, die wir bisher nur dort zu beobachten Ge¬
Ideal geschwun¬
legenheit hatten , wo das jüdische religiöse
den war . Gelingt eine solche Entfremdung , so ist natürlich der
Jude wertlos geworden . Die starken Kräfte des Burgers ent¬
springen seiner Bodenständigkeit : nur solange sie ihn mit Liebe
und zähem Arbeitswillen erfüllt , ist er ein nützliches Glied , nur
Interesse
ein
Staat
auch der
hat
solange
a n i h m.
Und darin besteht die allergrößte Gefahr ! Man braucht
keineswegs , wie den nichtzionistischen Juden so häufig vorge¬
worfen wird , hypnotisiert nach dem Antisemitismus zu starren,
um zu erkennen, daß jede Ausbreitung der hier gebrandmarkten
Stimmungen und Tendenzen die G I e i chb s r e cht i g u n g
Der Staat wird nur solchen Bürgern Gleich¬
untergräbt.
berechtigung gewähren wollen, die innerlich in seinen Aufgaben
aufgehen , die an seiner Zukunft , da sie auch die ihre ist, leben¬
digen Anteil haben . Solche aber , die nach dem Rezepte des
Herrn Cohn sich für fremd erklären und nur Mitarbeiten , wenn
es jüdische Interessen zu vertreten gilt , werden , sofern sie ehrlich
sind, sich gar nicht beschwert fühlen können, wenn man ihnen
Sie , die ge¬
entzieht.
Gleichberechtigung
die
wissermaßen Deutsche „aus Kündigung " sind, dürften sich kaum
darüber beklagen, wenn der Deutsche die Geduld verlöre und
Man darf diese
seinerseits die Kündigung ausspräche .
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Frage nicht leicht nehmen. Ans der jüngst verunglückten Berständigungskonferenz der Jugendorganisationen sagte ein junger
Herr, namens Dr . Löwenstein, wie folgt:
„Auf Grund der Verfassung, die jedem preußischen Staats¬
bürger^und jedem Deutschen gleiche Rechte gewährt, müssen
wir verlangen, daß wir sie haben, ohne daß nach unserer Ge¬
sinnung (!), ohne daß nach unserem Standpunkte zur deut¬
schen Kultur in irgendeiner Form gefragt werden darf. Jeder
' hat bei uns gleiche staatsbürgerliche Rechte, die nur verloren¬
gehen, wenn man als Verbrecher zum Verluste der staats¬
bürgerlichen Rechte verurteilt wird."
Diese Meinung darf man nicht frivol nennen, weil sie nur
maßlos leichtsinnig und oberflächlich ist. Ss wie diese ad hoc
Deutsche
fabrizierte Theorie denkt eben der nichtjüdische
nicht! Er darf das Bekenntnis zu deurscher Gesinnung
und deutschen K u l t u r w i l l e n , darf vsr allen: Mit¬
arbeit verlangen, und das mit Recht. Schließen sich die Juden
aus, so wird die Gleichberechtigung gefährdet. Diese Konse¬
quenz, von der man in alldeutschen Kreisen tagtäglich spricht,
wird natürlich alle treffen, ob sie nun solchen selbstmörderischen
Theorien zuneigen oder nicht. Man hört gern in der nicht¬
jüdischen Welt aus die jüdischen Tiraden , mit denen man den
Boden unseres Rechtes untergräbt . Und wir, die wir für die
Sünden anderer leiden müssen, werden allen Grund haben, die
Gefahr im eigenen Lager zu bekämpfen. Die unbesonnenen
deutschen Nachbeter eines Klatzkin, Herr Cohn und seine Freunde,
gefährden alles: bürgerliche Existenz, religiöse Freiheit , Ehre und
sogar Eigentum und Leben!
Ja , sogar Eigentum und Leben ! Wollen wir den Kopf in
den Sand stecken und leugnen, daß man in unserer alldeutschen
Presse durch unaufhörliches Hetzen die Bolksleidenschaftenzur
Siedehitze zu erregen versucht? Hat man nicht in den ersten
Wochen der Revolution offen von einer Pogromstimmung reden
und zum Schutze der Juden Vorkehrungen treffen müssen? Man
lese doch die judenfemdlichen Flugblätter und prüfe die Argu¬
mente, mit denen sie kämpfen! Sie gleichen aufs Haar den An¬
schauungen, die unsere radikalen Narionaljuden beherrschen.
Wir dürsten wohl jetzt Grund genug haben, besonders
zu sein und nicht durch törichte Deklamationen
vorsichtig
exaltierter Fanatiker und verführter unreifer Kinder Oel ins
Feuer zu gießen. Die Hände, die das Porzellan so mutig zer¬
schlagen, fürchten von den Scherben für sich gewiß nichts. Aber
wir anderen werden es vielleicht teuer bezahlen müssen, wir wer¬
den die Wunden verspüren.
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So erheben wir energischen Protest gegen ein solches un¬
wahres Treiben , das innerlich und äußerlich die Grundlage un¬
seres Glückes und unserer Zukunst untergräbt . Wir warnen alle,
die ihm nicht energisch entgegentreten , und insbesondere jene
deutschen Zionisten — es ist fraglos die große Masse — , die zu
ihrem Vaterlands und seiner Kultur den eines religiösen Juden
allein würdigen Standpunkt einnehmen . Sie müssen einen
Strich ziehen zwischen sich und den deutschfeindlichen und inter¬
nationalen Elementen , die ihren Namen mißbrauchen . Die
große Mehrheit der deutschen Juden muß sich aber endlich ein¬
mal zu energischer Tat ausrasfen . Es gibt keinen Grund , der
uns veranlassen kann. Widerspruchslos zuzusehen, wie Fanatiker,
dis jedes Verantwortkchkeitsgefühls bar sind, unsere Inter¬
Jede Leisetreterei wird sich
essen vernichtend schädigen.
furchtbar rächen , und es muß nicht nur ehrlich ausgesprochen wer¬
den, was ist, sondern es muß Front gemacht werden auch gegen
Feinde im eigenen Lager . Wir verstehen, daß man Aufsehen
befürchtet, wir Gissen, daß jede noch so schwache Verteidigung
auf unserer Seite vom Zionismus öffentlich als Angriff und
Bedrohung bezeichnet wird . Was hat man in zionistischen Blät¬
tern und Versammlungen aus der Erklärung der drei Verbände
gemacht, die dem Treiben der radikalen Heißsporne gegenüber
nur einen Akt der Notwehr darstelltr ! Im „Jüdischen Echo"
versteigt sich ein Herr Rosenberg sogar dazu, sie eine würde¬
lose Kundgebung zu nennen ! Wir müßte man , wenn das
zuträfe , die hier besprochenen NLNüualjüdischen Kundgebungen
charakterisieren. Die von uns im Hinblick auf das Ansehen der
Judenheit sonst geübte Rücksicht darf nicht mehr entscheidend sein.
Selbst wenn die Einigkeit der deutschen Juden auf dem Spiele
dürfen wir nicht verraten,
stehen sollte: unsere Prinzipien
Stellung
Erbe Ri eßers , unsere
und das große
Grund¬
die
, dis
deuts ch en Vaterlands
zum
war , dür¬
Entwicklung
jüdische
alle
lage. für
lassen.
unterminieren
fen wir nie und nimmer
auf,
dort
hört
auf die Einheit
Die Rücksicht
g e s chw u n den sin d.
wo ihre Grundlagen
Die Gefahr droht ! Wer wird die Folgen der Verhetzung
ausbaden müssen? Herr Klotzkin gewiß nicht. Er sitzt im
weichen Sessel in der freien Schweiz , wohin auch seine Apostel,
die hier wenig zu verlieren haben , leicht entkommen können.
Saat aufgehen
Und wenn die Saat , die vielleicht sehr blutige
wird , schreibt er tränenden Auges rührende Artikel über die neue
Not seines armen Volkes, an der er nicht so ganz unbe¬
werden büßen müssen, wir , die
teiligt sein dürste . Wir
die keine andere Heimat haben
,
wurzeln
Deutschland
in
wir
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und dann werden vielleicht auch die ganz jungen
können,
Herrschaften, die heute mit ihrem Gegensatz zum Deutschtum so
interessant kokettieren, die Hände gegen jene Lallen, die sie ver¬
führt und dann ihrem Schicksal preisgegeben haben.
Seit den frühesten Zeiten hat es noch immer ein Unglück für
unsere Gemeinschaft bedeutet, wenn sie sich als selbständige Macht
in die hohe Politik einmengte , ob es sich nun in prophetischer
Zeit um Aegypten oder Assyrien, vb es sich heute um die Wirren
des Weltkriegs handelt . Politik zu treiben ist den realen Mäch¬
ten dieser Welt Vorbehalten und nicht einer schwachen Gemein¬
schaft, die allein groß ist im Reiche des Geistes und des Glaubens.
Nur die alte Sucht , in der großen Politik eine Rolle zu spielen,
ist die Ursache der hier gegeißelten Ausschreitungen , und wenn
ihnen nicht Einhalt getan wird , wiederholt sich die alte Er¬
fahrung , und das Unglück ist da . Das Interesse der Juden heit
wie des Juden tums erheischt , daß jeder Jude keine andere
Politik kenne und Vertrete, als die ihm sein vaterländisches
Empfinden vorschreibt. So nur kann die Juden heit, den
Wirren der TageskLmpfe entrückt, das Glück der Ruhe , der
Sicherheit und des Rechtes finden , die ihr so sehr mangeln . So
nur können dem Juden rum die Kräfte gewidmet werden , die
wir heute so sehr vermißen , die nicht vorhanden sein können,
weil die Tagespolitik sie Verschlingt. Und das ist der letzte und
tiefste Sinn unserer Forderung . Je weniger wir des Juden¬
Ideale
tums Wesen in der Verwirklichung politischer
gewirkt werden.
sehen, desto mehr kann für die Religion
Und das dürste wohl für Zeit und Ewigkeit das bessere sein!

Assessor in Berlin.
Von Dr . Leo Hirschfeld,
Der bekannte Siaatsrechtslehrer Otto Mayer hat das zu¬
treffende Wort geprägt, die Trennung von Staat und Kirche gehöre
zu dem „republikanischen Naturrecht", und es gelte für eine an¬
, „dem Beispiel der größten und be¬
ständige Republik als schicklich
rühmtesten Schwester (d. h. den Bereinigten Staaten von Nord¬
amerika) sich anzuschließen". Auch die neue deutsche Republik hat
als einen ihrer ersten Progrmnnrpunkte die These von der Trennung
von Kirche' und Staat ausgestellt.
Ueb-erschaut man den gesamigeschichtlichen Entwicklungsgang,
den das Verhältnis zwischen «Staat und Kirche auszeigt, so offen¬
baren sich dem Blick zwei Grundtypen dieser Verhältnisordnung,
um die ' sich die verschiedenen System- des Staatskirchenrechtes
lagern. Dem Typus von Einheit und Verbindung steht der Typus
der Verschiedenheit und Lösung gegenüber. Innerhalb des Einheitsvrürzips liegen die gegensätzlich verschiedenen Systeme des
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Kirchsnstaatstums und des StaatZkirchentums, innerhalb des Trennungsprinzips die Systeme der Koordination von Staat und Kirche,
der Staatskirchenhoheit und der reinen Trennung von Staat und
Kirche. Den Typen der Einheit und Verbindung ist das Gemein¬
same, daß bei ihnen Staat und Kirche zusammenfaLen. Ist die
Kirchengewalt die alles beherrschende Macht, ist jede aridere Gewalt
von ihr abhängig und ihr untertan , so liegt des System des Kirchenstaatstums vor, das insbesondere vom 11. bis ins ii . Jahrhundert
gegolten hat und noch heute die Anschauung der katholischen Kirche
bildet. Das Haupt der Welt ist der Papst, ihm hat alles, auch die
Staatsgewalt dienstbar zu sein. Im Gegensatz hierzu steht das
StaatSkirchentum. Es ist dasjenige System, das in völliger Nmkehr der Herrschaftsverhältnisse und in unmittelbar geschichtlicher
Ablösung des mittelalterlichen KirchenstaaLstums im großen und
ganzer! vom 14. bis zum 13. Jahrhundert der Verhältnisordnung
von Kirche und Staat zugrunde gelegen hat. Das System überweist
die Kirche dem Staat . Die Kirche wird hier Staatsanstalt . Sie
wird in Leu Staatsorganismus aufgelöst. DieZ System hat heute
nur noch geschichtliche Bedeutung. Je länger je mehr hat in der
Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts das System der Kirchenhoheit den
breitesten B"esiystand eingenommen- Indem dieses System die Ser*
schiedenartigkeit des Wesens und der Aufgaben von Staat und
, löst es in sachlicher Scheidung die ZuständigKirche berücksichtigt
keirsgebiete beider Gemeinschaften. Der Staat teilt nach diesem
Prinzip jedem fein Recht und seine Gewalt zu. Die Regelung der
inneren kirchlichen Angelegenheiten überläßt der Staat der Kirche
selbst, auf dem Gebiete der staatlichen und gemischten Angelegen¬
heiten steht die Kirche unter dem Staat . Die Kirchenhoheit beschrankt
sich also auf die dem Staate zugekehrt« Seite , während sie sich grund¬
sätzlich der Ein- und Nebergrisfe in das innere Kirchenwesen ent¬
halten will. Nach der seit dem Westfälischen Frieden stattgehabten
Entwicklung gliedert sich die Kirchenhoheit ihrem Inhalte nach in
drei Richtungen: Einmal in das Reformationsrecht des Staates,
dessen Ausfluß die verschiedene Gradbewertung der bestehenden
Kirchen und Aeligionsgesellschaftenseitens 'des Staates ist. Hier¬
nach lassen sich in Preußen die Kirchen, die mit Korporationsrechten
konzessionierten Rsiigionsgesellschaften und die religiösen Vereine
unterscheiden. Die jüdischen Synagogengemeinden gehören zu den
mit Korporationsrechten konzessionierten Religionsgesellschasten.
Weiterhin ist in der Kirchenhoheit ein Oberaufsichtsvecht des Staates
über die Kirchen und Religionsgesellschasten begründet. Endlich
aber hat der Staat kraft der Kirchenhoheit die Kirche zu schützen
Den Schutz der Kirchen durch den Staat bildet die dritte materielle
Funktton der Kirchenhoheit.
Das System der Kirchenhoheit stellt bereits eine Trennung von
Staat und Kirche dar. WähreiÄ) aber hier Staat und Kirche nur
insoweit getrennt sind, als dies durch die Natur und Verschiedenheit
ihrer Aufgaben bedingt erscheint, dagegen durch eine Fülle von
Wechselbeziehungen verbunden bleiben, löst auch das System der
Trennung im eigentlichen Sinne jede dieser Beziehungen" Zuerst
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von Philosophen und Theologen (Schleiermachrr) ausgestellt, ver¬
dichten sich diese Gedanken zu praktischen Forderungen , vor allein
in der konstituierenden Nationalversammlung des Frankfurter
Parlaments in der Paulskirche.
In vorderster Reihe stand hier ganz im Gegensatz zu heute die
in der Kirchenfrage zu einem „Verein katholischer Abgeordneter"
unter Vorsitz des Generals 2. Radswitz z-usammengeschloffene kleri¬
kale Gruppe. Die „Grundrechte des deutschen Volkes", das Resultat
der Beratungen des Frankfurter Parlaments sprechen dann auch
offen die Trennung von Staat und Kirche aus . „Jede Religionsge'sellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig,
bleibt aber 'den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen . Keine
Religionsgefellsch
-aft genießt vor anderen Vorrechte durch den Staat,
es besteht fernerhin keine Sta -atskirche.
Neue Religionsgechllschasten dürfen sich bilden. Einer Anerkennung ihres Bekenntnisses
durch den Staat bedarf es nicht." (Z 147.) Wenn auch die hiermit
klar vollzogene Trennung von Staat und Kirche nicht weiter zur
Durchführung in Deutschland gelangte, mit Ausnahme von Olden¬
burg , wo man für kurze Zeit die Grundrechte in vollem Nmsawge
und damit auch die kirche-apolitischen Bestimmungen in düs Olden¬
burger SLaaLsgrundgefetz vom 18. Februar 1849 ausnahm, so hat
doch diese Frage seitdem niemals aufgehort, die Geister zu beschäf¬
tigen. Insbesondere find es hier die Anhänger des liberalen Pro¬
testantismus , die eine Trennung von Staat und Kirche erstreben.
(Bergl . Förster : Entwurf eines Gesetzes beir. die Religionsfreiheit
im Preußischen Staat . Tübingen 1911.) Don den politischen Par¬
teien stellt insbesondere die Sozialdemokratie in ihrem Erfurter
Programm , Artikel 6, folgende These auf: „Erklärung ber Religion
zur PrivaLsüche. Abschaffung aller Aufwendungen aus offentlichen
Mitteln zu kirchlichen oder religiösen Zwecken. Die kirchlichen und
religiösen Gemeinschaften sind als private Vereinigungen zu be¬
trachten, welche ihre Angelegenheiten vollkommen selbständig
ordnen ."
Werden diese Forderungen verwirklicht, so ergibt sich im allge¬
meinen folgendes Bild : Der Sonderoegrisf der „Kirche" im Rechts¬
sinne hat zu existieren ausgehort, damit aber auch alle die Wirkungen,
die wir oben^ als Ausfluß der Kirchenhoheit zu skizzieren suchten.
Die Kirchenverfassung ist nicht mehr öffentlich rechtlicher Natur,
demzufolge ermangeln die Kirchenbehorden msb -anstallen des
Attributs der OessenLlichkeit
. Jede Staatshilfe kommt in Wegfall,
damit aber auch jeder Kultusetat . Ein staatlicher Berwültungszwang, wie er im Disziplinarrecht ist und insbesondere im Steuerrecht geübt wird, hört auf. Auch der besondere Strafschutz fällt weg.
Eine besondere Berücksichtigungdes Kirchenwesens im öffentlichen
Leben findet nicht mehr statt. Andererseits ist die Kirche an den
Aufgaben der Staatspflege nicht mehr beteiligt. Militärkirchen¬
wesen, Seelsorge in Straf - oder Wohlfahrtsanftalten , Anteil der
Kirchen an den Staatsfchulen und Universitäten, alles dies kommt
in Wegfall. Ebenso wie das Oberaufsichtsrechtdes Staates aufhört,
ebenso kann es ein Reformationsrecht nicht mehr geben. Indem
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j^Äe staatliche MsferenZierung der ReligisnZgesellschaften^aushört,
treten an Stelle bet Kircheuhsheit Vereins- und Kultuspolizei. Die
Religion wind für den einzelnen Privatsache, und Mit t>*er Unab¬
hängigkeit der bürgerlichen und- staatsbürgerlichen Rechte Dom
religiösen Leben ist die äußerste Gewissensfreiheitgewährleistet. Das
Schill-, Ehe- und Begräöniswesen erfahren, soweit sie irgendwie
mit der Religion in Berührung kommen, eine völlige Umänderung,
Angliöe des Bekenntnisstaudes, Erfüllung der Eidespflicht, religiöse
Erziehung find mit diesem System' nicht vereinbar . Eine staatliche
Ordnung "über KoufesstonsDechse
! und den Austritt aus der Kirche
besteht nicht, weil diese Dinge den Staat nicht berühren.
Welche Folgen würde nun die Trennung von Staat und Kirche
für die jüdische
Religionsgemeinschaft
haben?
Vor der Beantwortung dieser Frage muß man sich vorerst klar
sein, daß die Trennung -von Staat und Kirche, wie neuerdings von
Freund richtig hervorgehoben worden ist, „politisch ein Schlagwort
ist, also kein festumrissener Begriff mit klarem, zweifelsfreiem Jnlialt ". Die Folge hiervon ist, daß die Beantwortung der Frage we¬
sentlich davon chbhängt, in welchem Maße die Trennung durch¬
geführt wird . Unsere Untersuchung wird also zunächst den Fall ins
Auge fassen, daß eine rcDitale Trennung vorgeuommeu wird , und
wird, allerdings nur in grobem Umrisse, zeigen, welche Stellung
die jüdische Religionsgerneinschastbei vollständiger
Trennung
von Staat und "Kirche im Staate einnimmt. Der Üebersichtlichkeit
halber soll die Darstellung auf die altpreußischen Verhältnisse be¬
schränkt bleiben.
Wie schon hervorgehoben ist, gehören die israelitischen Synagogengemeiniden nicht zur Landeskirche, sondern zu den mit Korpo¬
rationsrechten
konzessionierten ReligiONsgeseÄschasten
.
Gerade
diese Ungleichheit der Religionsgesellschasten im Verhältnis zum
-Staat ist dem heute in Deutschland geltenden kirchenpolitischen
Systeme, der Staatskirchenhoheit, wesentlich. Bei rein durchge¬
führter Trennung muß diese Differenzierung schwinden. Aus der
Landeskirche, aus der öffentlich-rechtlichen Korporation wird eine
üer Verein. Die Jnparität der ReUgiOnsgestllichast
^ im VerhaUu
sattrns zum Staat hört auf, andererseits
verschwinden auch die den Religi
eligionsgesellschaften gewährten Sonder¬
rechte. Hört aber die israelitische Synagsgengemeinde als öffentlich
rechtliche Korporation zu bestehen auf, wird sie ein religiöser Verein,
o verliert sie zunächst ihre jetzt durch Gesetz gewährleistete Rechts¬
fähigkeit und muß diese neu nach Vereinsrecht erwerben. Hierbei
würde sie dem durch das Bürgerliche Gesetzbuch(vgl. BGB . §§ 61,62)
geregelten Einspruchsrecht der Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls"auch der administrativen Wiederentziehung der Rechtsfähigkeit
(BGB . § 43) ausgesetzt sein. Allerdings ist zu erwarten , daß bei
der völlig durchgeführten Trennung von Staat und Kirche auch
dieses Einspruchsrecht der Verwaltungsbehörde, soweit es wenigstens
auf religiöse Gründe gestützt ist, fallen wird. Jedenfalls wird bei der
vollständigen Trennung von Staat und Kirche das oberste Recht
jeder Korporation die eigene Rechts- imb Handlungsfähigkeit, d. h.
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das Recht des selbständigen rechtlichen,Handelns zunä ch st in Frage
gestellt. Allerdings könnte die SynagOgeng-erneinde auf einem an¬
deren reichsg-esetzlichen Wege die Rechtsfähigkeit sich erwerben, so in
der Form der Aktiengesellschaft
, der eingetragenen Genossenschaft,
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dergleichen mehr.
Während dies nach jetzt geltendem Rechte nicht zulässig ist. würde
der Wegfall des Artikels 18 der preußischen Verfassungsurkunde.
der die Folge der rein durchgeführten Trennung von Staat und
Kirche wäre, dies ohne weiteres ermöglichen.
Weiterhin hört die jüdische Gemeinde als Zwangsgemeinde zu
bestehen auf. Während nach jetzt geltendem Recht auf Grund des
§ 35 des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847
die Mitgliedschaft zur Synagogengemeinde durch Geburt oder durch
Erwerb des Wohnsitzes im Bezirke der Synagogengemeinde entsteht,
wird bei der Trennung die Zugehörigkeitzu der Gemeinde erst durch
eine Eintrittshandlung begründet werden können. Daß hierdurch
dem Judentum manche Kräfte verlorengehen können und wer¬
den, ist einleuchtend, zumal bei Mischehen, die zwischen einem
Juden und einer Christin geschlossen werden. Bisher ist hier
nach der Deklaration vom 21. November 1808 die Religion des
Vaters für die Kinder maßgebend. Uneheliche Kinder haben die Re¬
ligion ihrer Mütter . Durch einen KonfessionsNechsel des Vaters
in seiner Letzten Krankheit vor seinem Tode wir -) hieran nichts ge¬
ändert . Verträge vermögen dis gesetzlichen Grundsätze nicht zu
ändern , außer wenn die Eltern während der Ehe gemeinsam die
religiöse Kindererziehung anderweit sestleaen oder, wenn der Vater
vor seinem Tode die Kinder mindestens ein Jahr lang in dem Glau¬
bensbekenntnis der Mutter hat unterrichten lassen. Fällt die Gel¬
tung dieser Grundsätze fort und bedarf es erst einer besonderen Er¬
klärung, um in die jüdische Religionsgemeinschaft ausgenommen zu
werden, so ist m. E. die unausbleibliche Folge, daß das Judentum
einen Verlust erleidet. Ebenso, ja vielleicht noch einschneidender,
wirkt der Fortfall der durch das Austrittsgesetz statuierten Hem¬
mungen. Bis vor kurzem galt hier das Gesetz betreffend den Aus¬
tritt aus der Kirche vom 14. Mai 1873. Obwohl das Gesetz, wie
seine Ueberschrist (Austritt aus der Kirche) deutlich zeigt, den
Austritt aus den christlichen ReligionsgesellschafLen regeln wollte,
fand es doch gemäß ß 8 d. Ges. auf die Synagogengemeinde als
einer mit Korporationsrechten ausgestatteten ReAgionsgesellschaft
(vgl. § 37 d. Ges. v. 23. 7. 1847) Anwendung. Hiernach erfolgte der
Austritt aus der Synagogengemeinde durch die Erklärung des Aus¬
tretenden in Person vor dem Richter seines Wohnortes. Der Auf¬
nahme der Austrittserklärung mußte ein hierauf gerichteter Antrag
vorangehen, der durch den Richter dem Vorstand der Synagogengemeinde, welchem der Antragsteller angehörte, ohne Verzug bekarmLzumachen war. Hierauf erst, nach einem Ablauf von vier bis
spätestens sechs Wochen, fand die Aufnahme der AusLrittserklärung
zu gerichtlichem Protokoll statt, die bewirkte, daß der Austretende
mit dem Schlüsse des auf die AustriLtserklärung folgenden Kalender¬
jahres von den Leistungen an die Synagogengemeinde befreit war.
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Dies Gesetz ist schon jetzt durch das Gesetz betr. die Erleichterung des
Austritts aus der Kirche und aus den jüdischen Synagoaengemeinden vom 13. Dezember 1918 geändert worden. Nach dem neuen
Gesetz ist nur eine Erklärung über den Austritt erforderlich, die
entweder zu Protokoll des Gerichtsschreibers zu erfolgen hat oder in
öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden muß. Die Wirkung
dieser Erklärung tritt sofort mit dem Eingang bei dem Amtsgericht
eim Dann erst erhält der Vorstand der Synagogenaemeinde von
dem Austritt Kenntnis . Mit dieser Neuerung ist die Gelegenheit zu
vorheriger seelsorgerischer Einwirkung , die das alte Gesetz dem
Rabbiner Vorbehalten wollte, in Wegfall gekommen. Auch die ge¬
setzliche Deliberationsfrist , deren Einschaltung Lei der ernsten Be¬
deutung des Schrittes für den Antragsteller berechtigt ist, besteht
nicht mehr. Endlich wird der Ausgetretene durch die Austrittserklärung von den Leistungen insoweit befreit, als die Leistungen
Kalendervierteljahres
schon nach dem Schlüsse des laufenden
fällig werden. Es mag hier noch erwähnt werden, daß auch das
Gesetz vom 18. Juli 1876 betreffend den Austritt aus den jüdischen
Synägogengemeinden, das zum Unterschiede von dem Gesetz von
1873 ; edem Juden , der mit der religiösen Führung seiner Gemeinde
und mit ihren KulLuseinrichLungen aus religiösen Gründen unzu¬
frieden war, gestattete, ohne aus dem Judentum scheiden zu müssen,
aus der Gemeinde auszutreten , durch ein. Gesetz vom 13. Dezember
1918 abgeandert ist. Diese neuen Gesetze stellen nur einen Schritt
auf dem von der Regierung proklamierten Wege der Trennung
von Staat und Kirche dar . Eine vollständige Trennung bedeuten
sie nicht.
Ist die jüdische Shnagogengemeinde bei völliger Durchführung
des Tremlungsprozesses lediglich als ein privatrechtlicher Verein
im Sinne des bürgerlichen Rechtes anzusehen, so fragt es sich weiter,
welche Stellung sie im öffentlichen Rechte der Vereine und Ver¬
sammlungen einnimmt . Als Korporation ist die Gemeinde in
Vereins- und versammlungsrechtlicher Beziehung durch § 2 Absatz3
-eZ vom 11. März 1850 dadurch privi¬
des Preußischen Vereinsg-esetz
legiert, daß sie von den Pflichten der Einreichung der Satzungen,
sowie der Anzeige der Versammlungen (ausgenommen sind" öffent¬
liche Versammlungen unter freiem Himmel) und von der polizei¬
lichen Ueberwachung der letzteren befreit ist. Diese Vorschrift ist für
die Synagogenaemeinde als korporierte ReliqwnsqesellschafL aemäß
§ 24 des Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 'in Wirksamkeit
geblieben. Anders liegt es, sobald die Synagogengemeinde auf¬
hört, korporierte Religionsgesellschaftzu sein. Dann ' können unter
Umstanden alle jene Vorschriften des Reichsvereinsgesehes. wie sie
in den Bestimmungen der §§ 3, 5, 6, 13 ff. enthalten sind, 'praktisch
werden.
Weiterhin hören aber bei der Trennung von Staat und Kirche
sämtliche Aufsichtsrechte des Staates gegenüber den israelitischen
Synagogengemeinden auf, die der Staat kraft seiner Kirchenhoheit
besitzt. "Nach dieser Richtung kommen für das geltende Recht die
^ 36, 42, 4.3, 48—50 des Ges. vom 23. Juli 1847 vor allem in
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Betracht. Die Bildung der Synagogenvezirke durch den Regierungs¬
präsidenten, wie sie dem geltenden Ztecht entspricht, kommt in Fortäll . Bei den Wahlen zur Repräsentanteuvkrsammlung und des
Vorstandes hat die Regierung keinerlei Beteiligung . Weder hat sie
den Wahlakt, durch den die Repräsentanten erwählt werden, zu
leiten, noch hat sie die Wahlen der Mitglieder des Vorstandes zu
genehmigen. Eine Genehmigung zur Einführung neuer Auslagen,
d. h. von direkten und indirekten Steuern , zur Aufnahme von An¬
leihen und zum Ankaufs von Grundstücken (hier ist dis Einholung
der Genehmigung noch besonders durch den Ministsrialerlaß vom
5. Juli 1867 eingeschärft), zur freiwilligen Veräußerung von Grund¬
stücken und Realberechtigungen der tzynagogenFemeinde ist nicht
mehr erforderlich. Wenn der L 49 des Ges. es besonders ausspricht,
daß die Regierung (d. h. der Regierungspräsident . in Berlin der
Polizeipräsident ) berechtigt und verpflichtet ist, sich von dem gere¬
gelten Gang der Verwaltung zu überzeugen und Beschwerden über
die Verletzung der Individualrechte der ' einzelnen Mitglieder der
Gemeinde entgeasnzunehrnen, wenn weiterhin § 50 a. a. O . für
einen Teil des Statuts Genehmigung vorschreibt, so kommt alles
dies bei der Trennung von Staat und Kirche in Wegfall. In allen
diesen Dingen kann dann die Gemeinde frei schalten, ebenso wie sie
jetzt schon gemäß Z 47 des Ges. in allen, ihren inneren Haushalt be¬
treffenden Angelegenheiten, so z. B . bei Festsetzung des Etats , frei ist.
Der Fortfall der Äuffichtsrechte bedingt^dann weiter das Aufhören
aller Verwaltungszwangsbefugnisse des -Staates gegen die Gemeinde,
die dem Staate jetzt gemäß §§ 132, 13S des Ges. über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30.' Juli !883 gegeben sind. Auf der an¬
deren Seile aber fallen alle RechtZbehelfe des einzelnen, die ihm
heute im Berwallungsstreitverfahren zustehen, fort, da bei einer
streng durchgeführten Trennung diese Dinge nicht mehr in das Ge¬
biet der öffentlichen Verwaltung gehören und damit der Bettvältungsgerichtsbarkeit nicht mehr unterstehen. Zu denken ist hierbei
insbesondere an die im § 54 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August
1883 geregelte Mage im Berwaltungsstreiwerfahren , die die Rechte
und Leistungen der einzelnen aus dem oben erwähnten Austrittsgesetz betrifft. Weiterhin ist hier an § 49 Abs. 2 des Gef. vom
23. Juli 1847 zu erinnern , der den Rekurs an die Regierung be¬
handelt .
Schluß des Artikels folgt in der nächsten Nummer.)

Als die Spartakusleute eine Woche lang ihre Schreckens¬
herrschaft in Berlin ausüöten, waren Bürgertum und Sozial¬

demokratie der Reichshauptstadt zusammengeschweißt
, ähnlich
wie zu Beginn des Krieges, und die autisemitische FlugblattPropaganda war, wir stellten es in der letzten Umschau fest, wie
von einem Sturzregen weggeschwemmt
. Kaum aber hatte die
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angeblich jüdische Regierung die angeblich jüdischen Spartakus¬
leute mit Waffengewalt unterdrückt und Ordnung geschaffen
, da
krochen die Antisemiten aus dem schützenden Dunkel wieder her¬
vor und wälzten abermals eine schlammige Flut von Ver¬
hetzungen durch die Straßen . Die äußere Veranlassung bot die
Wahl zur Nationalversammlung.
Nie wird so viel gelogen wie im Kriegs, nach der Jagd und
vor den Wahlen. Man ist es darum gewohnt, während der
Wahlkampfe Behauptungen von Parteirednern und -blättern
gegen die Gegner nicht aus der Goldmage zu messen, man läßt
häufig fünf gerade sein. Aber hier handelte es sich nicht um
die Bekämpfung einer Partei von Juden , der der Gegner Ab¬
bruch tun will, sondern schlechtweg um die Bekämpfung politi¬
scher Parteien , von denen jede die Stimmen der Juden genau
so gern empfangen wollte wie die von Christen, so daß die Be¬
kämpfung des Judentums und der jüdischen Deutschen in diesem
Zusammenhang mindestens unehrlich war. Zur Unehrlichkeit
gesellten sich aber Lügen und Verleumdung. Wenn nach dem
Worte Friedrich Theodor Wischers„das Moralische sich immer
von selbst versteht", so kann man angesichts der Flugblätter der
Deutsch-nationalen Volkspartei und ihrer Anhängsel nur sagen:
bei den Versasiern dieser Schmutzblätter versteht sich das Un¬
moralische immer von selbst.
Das ist ja geradezu ein Fluch des Antisemitismus, daß er,
wo er auch angreift, Unfrieden und Gehässigkeit sät, wo er auch
den Mund auftut, als Verleumder und Vergewaltiger der Wahr¬
heit austritt — nicht nur jetzt, sondern immer schon und zu jeder
Zeit. Wir lassen jede Anschauung gelten; wir wissen, daß sich
Gefühle nicht gebieten lasier:. Es gibt ehrliche Feinde des Ju¬
dentums und der Judenheit , wie es auch ehrliche Feinde des
Protestantismus , des Katholizismus, des Mohammedanismus,
und auch ehrliche Feinde der Deutschen gibt. Was wir aber ver¬
langen, ist Ehrlichkeit im Kampfe. Was den Antisemitismus in
Deutschland, Oesterreich und eigentlich überall so verwerflich
machte, ist, daß er, da ihm sachliche Argumente fehlen, gezwungen
war , zn Lügen, Erfindungen, Entstellungen zu greisen, und auf
die Dauer sich so daran gewöhnte, daß er gar nicht mehr anders
kann als unsittlich denken, suhlen und handeln.
*

Die Deutsch-nationale Bolkspartei hat sich im Wahlkampfe
als Vertreterin des Antisemitismus enthüllt. In ihrem Programmaufruf hat sie versichert, die Aemter in Staat und Ge¬
meinde ohne Rücksicht auf Parteistellnng und Religions¬
bekenntnis nach Maßgabe der Befähigung der Beamten zu be¬
setzen. Aber der Kundige lächelte; denn das Rückgrat der
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Deutsch-nationalen Volksvartei bilden die früheren Konser¬
vativen , bildet der Bund der Landwirte , der grundsätzlich keine
Juden ausnimmt , bilden die Antisemiten aller Schattierungen
Programm wie Name waren aus Gimpelfang berechnet. Die
Konservativen , die Freikonservativen , die Rechtsnationalliberalen , die Alldeutschen, die noch vor ganz kurzem nicht einmal
den männlichen Preußen das gleiche Wahlrecht gewähren woll¬
ten und darum in „ allergetreueste " Opposition gegen den König
traten , die ständigen -Verfechter der Standesvorrechte , denen
das Volk stets Objekt, nicht Subjekt der Gesetzgebung war,
nannten sich plötzlich Volkspartei.
Weniger
überraschend
war die Bezeichnung : Deutsch-national . Jene Herren waren ja
immer die Erbpächter des monarchischen Gedankens , die „Triarier Sr . Majestät ", die den König aber befehdeten, wenn er
ihren Interessen nicht diente ; sie waren auch stets die Erb¬
pächter der Vaterlandsliebe , soweit sie einträglich war und keine
Opfer forderte . Brachte die Regierung ein Gesetz ein , das auch
ihnen Opfer auferlegen sollte (man denke z. B . an die Erb¬
schaftssteuer), dann handelte die Regierung nach ihrer Behaup¬
tung schlechtweg gegen die Interesse :: des Vaterlandes . Vater¬
land war den meisten von ihnen gleichbedeutend mit Eigeninteresse. In diesem Sinne lag es nahe, daß sie das Wort „deutschnational " in ihre Geschäftssinns aufnatzmen . Welche Anmaßung
zugleich liegt aber hierin ! Den anderen wird indirekt zuge¬
rufen : Ihr seid nicht deutsch-national ! In einem Wahlaufruf
hieß es auch sogar, daß diese Partei allein den Mut gehabt habe,
sich deutsch-national zu nennen , das heißt , die anderen denken
international . Man betont nicht etwas , was selbstverständlich
und darum überflüssig ist. National sind alle Parteien , selbst die
Sozialdemokratie ; denn man kann internationale gemeinsame
Ziele verfolgen , ohne das Vaterland auch nur um ein Tüpfel¬
chen preiszugeben . Man kann. andererseits reinnationale Ziele
verfolgen und dadurch das Vaterland aufs empfindlichste schä¬
digen . Was .die Sozialdemokratie von den Bürgerparteien
trennt , ist nicht das Internationale — auch von der Landwirt¬
schaft spricht man als von der grünen Internationale — , son¬
dern die im Erfurter Programm festgelegte Vergesellschaftung
aller Produktionsmittel , die Sozialisierung aller Betriebe , die
Gleichmachung aller Kräfte , die die Unterdrückung, zum min¬
desten die Nivellierung aller Individualitäten und der schöpfe¬
rischen Geister zur Folge haben würde.
Zu dem sechsköpsigen Vorstand der Deutsch-nationalen
Volkspartei gehört der antisemitische Abgeordnete Professor
Dr . WernerGießen . Er hat noch zwei Tage vor der Wahl
zur Nationalversammlung in den „ Deutschvölkischen Blättern"
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(vom 17. Januar 1819) einen Artikel „Wahrheiten zum Wahl¬
kamps" veröffentlicht, in dem er unter anderem folgendes
schreibt:
„Die im wahren Sinne des Wortes Volksbeauftragten des imernationalen all l ü b i ; che n B n ei - B r i t h - O r d e n s üben treulich ihre
Pflicht gegenüber einer durch die Jahrtausende bewundernswert und fest
bewahrren Ueberlieserung. Wessen Stern war doch immer die Revolution?
Das Opfer liegt, dre Radeks steigen nieder. Wie sie rennen und deuten,
kirren und wirren , sich ducken und recken, 'bald Laut, bald leise reden!"
In einem Flugblatt „Wählt keine I u b t n l i st e n"

heißt es gleich zu Beginn mit großer: Buchstaben „Der politi¬
Zusammenbruch unseres Vaterlandes ist in erster Linie dem
zersetzenden Einfluß und der zielbewußten Tätigkeit des inter¬
." An die Stelle der alten
nationalen Judentums zuzuschreiben
, die schmachvolle Herr¬
Ordnung sei Unordnung, Rechtlosigkeit
schaft der Juden getreten; die Juden gehören nicht in die deut¬
sche Nationalversammlung; sie könnten, selbst wenn sie den
besten Willen hierzu hätten, keine dem deutschen Volke ersprieß¬
liche Arbeit leisten. „Die Revolutionen sind der Stern Judas ."
— In einem illustrierten grünlichen Flugblatt wird zu den
,,C o h n s o r t e n" sogar Friedrich Naumann gerechnet. Den
Karikaturen der „jüdischen" Parteien folgen drei ernste Zeich¬
nungen. Die nationalen Parteien scheinen unter ihren Poli¬
tikern keine zugkräftigen Porträts zu haben. Das Flugblatt
greift z. B. zu dem längst gestorbenen Bennigsen und zu Hindenburg, der keiner Partei , sondern dem Volk gehört.
Ein anderes Flugblatt , das den Titel eines Hintertreppen¬
V am romans trägt : „D i e I u d e n — Deutschlands
p i r e", ist ziemlich das Uebelste, das auf den Straßen Kindern,
jungen Leuten und Erwachsenen in die Hand gedrückt wurde
Hier einige Probern

sche

In England Zur beherrschenden Macht gelangt, haben die Juden un¬
ablässig gegen Deutschland gehetzt; König Eduard war ihr Werkzeug . .
Sie haben' ihr Ziel erreicht: Deutschland liegt zerschmettert am Boden;
sind während des Weltkrieges aus den Händen der
7 2 Milliarden
Christen in die 'der Juden übergegangen. Neun Zehntel des beweglichen
Kapitals , drei Viertel aller industriellen Unternehmungen sind in ihren
Händen. Nur den Grundbesitz haben sie sich noch nicht so zu eigen
vom Weltkrieg
machen können, wie sie es möchten. Den Vorteil
Haben wir darum unsere
haben e i n z i g u nd a I Le I n b t e Juden!
Söhne und Brüder , unsere Männer und Verlobten hingegeben? Haben
wir bctrum vier bange, lange Jahre hindurch gedarbt und gehungert?
Wahrlich nicht!
Und haben die Inden etwa -die Lasten des Weltkrieges mit uns ge¬
tragen ? Nein! Von Beginn des Krieges an hatten sie die LebensmittelVersorgung in -der Hand, sorgten für ihre Küche und für ihren Tisch,
ließen die Braten in ihrer Pfanne schmoren, buken Kuchen und strichest
sich die Butter fingerdick aus das Brot (derlei hörte man sehr oft von
den Haushaltungen aus dem Lande. D. Red.), während wir mit Ge¬
müse clnic Schmalz, mit Kartoffeln und übelriechender Margarine vor-
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lisbirehrnLN mutzten. In bte SHLtzengräbsn TwochtLU Me Fubcn reicht, da
wäre ja ihr kostbares Leben in Gefahr gdommefu Und es gab Mische
Aerzte >zenu§, die grundsätzlich nur Christen für ?. v. erklärren. Den
schmachvollen Wüstenstillftand,. in dem Deutschland mit gebundenen
Händen dem Feind ' sich überlieferte , und bem zweifellos ein nicht minder
schmachvoller Friede folgen wird — Wem,danken mvx das ? Dem jüdi¬
schen L a rr d e s v e r r a t ! I !
Wer idas bestreiten oder beschönigst möchte, der sei daran erinnert,
daß vor wenig Tagen erst Lloyd George der: Lord NortheWe , der als
Jude Stern in Frankfurt a. M . geboren' wurde, Öffentlich belobr hat, daß
er seine Sache in Deutschland so gut gemacht harte ! Schlagendere
Beweise
kann es nicht geben.

Allerdings, schlagendere Beweise kann es nicht geben. Der
schlagendste Beweis ist,, wie der Verfasser des Flugblatts selbst

behauptet, die Belobigung Lord Nortbclisfes — der aber nicht
Jude , sondern Antisemit ist. Der Rückschluß auf die anderen,
weniger schlagenden Beweise liegt nahe. Am Schluß wird zur
Wahl der Kandidaten de? Deutsch-nationalen Volkspartei aufgefordert. Verantwortlich für das Machwerk zeichnet der Deut¬
sche Volksbund, Verlin-Schöneberg, Vorbergstr. 4.
Von Flugblättern kann eine Partei unter Umständen noch
abrücken, wenngleich es in diesen Fällen der Deutsch-nationalen
Volkspartei recht schwer fallen dürfte. Uns liegt aber auch ein
Heftchen vor, „Vorwärts
zu den W ah len ", das von
der Buchdruckerei des konservativen „Reichsboteu" in Berlin zu
beziehen ist. Auf S . 9 werden Juden in engstem Zusammen¬
hang mit dem Großstadtpvbel genannt. Auf S . 16 wird ausgeföhrt:
„Von wem werden die Junker am meiften gefaßt ? — Von feen
Juden ! — Und warum ? — Werl sie es sind, die sich der Allmacht des
Judentums noch nicht beugen! Es gibt ein schreckliches Wort über den
Krieg: .Die Lebenden sind die Siegerü Man kann ebenso dafür setzen:
»Die Juden sind die Sieger/ ' Die Juden haben es verstanden in diesem
Kriege: am wenigsten zu bluten , aber am meisten zu verdienen." Lieb¬
knecht wird wieder als Jude bezeichnet. Ferner wird deutlich genug ge¬
sagt: „Jeder deutsche Kopf- und Handarbeiter gehört in unsere Reihen '—
aber gegen feie Juden müssen wir sine starte Grenze ziehen".

Diese starke Grenze muß auch von den Juden gegenüber

der Deutsch-nationalen Volkspartei gezogen werden. Der Wahl¬
kamps zu der Nationalversammlung ist im Vergleich zu früheren

Wahlkämpfen im großen und ganzen würdig geführt worden.
Die Sozialdemokratie, die Demokratie und das Zentrum in der
überwiegenden Mehrheit haben es verschmäht, durch Persön¬
liche Anrempelungen und öffentliche Hetze zum Raffenhaß zu
schüren. Nur den vornehmen Deutsch-nationalen blieb es Vor¬
behalten, den Wahlkampf und damit auch sich selbst zu be¬
schmutzen.
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wird"wieder lebendig. Er war ein
Graf Reventlow
Führer der Alldeutschen und falschen Kriegspropheten und hat
in schlechtem Deutsch einen ebenso schlechten Kampf gegen die
Juden geführt. Er gehört zu den Erfindern des Begriffs „all¬
jüdisch" und hat die Befürworter der Friedensresolution des
Reichstags, die einen ehrenvollen Frieden, allerdings ohne
Annexionen, anstrebten, als alljüdische Vertreter eines Unter, während wir jetzt
wLrfigkeits- und Schmachfriedsns geschmäht
durch die Mitschuld der Alldeutschen einen wirklichen Unter*
würfigkeits- und Schmachfrieden erwarten müssen. Eine Zeit¬
lang war Gras Reventlow verhältnismäßig still geworden. Nun
aber, als wahrend des Wahlkampfes die antisemitischen Instru¬
mente wieder gespielt wurden, litt es ihn nicht mehr, bescheiden
. Unter dem Titel „Deutsche Selbstbestimmung"
Zurückzubleiben
veröffentlichte er in seiner „Deutschen Tageszeitung" (14. Ja¬
nuar 1819) einen Aussatz, in dem er die Juden zur Be¬
mahnt , und der die Tendenz vertritt , daß auf
scheidenheit
Grund des Selbstbestimmungsrechtes die Deutschen auch im Jn' nein das Recht in Anspruch nehmen mühten, „nur von Deut¬
schen regiert und direkt wie indirekt beherrscht zu werden".
Einen Monat vorher hat schon Prof . Br . Werner-Gießen den¬
, wir haben ihn im vorigen Heft
selben Gedanken ausgesprochen
. Graf Reventlow wieder¬
der Zeitschrift bereits zurückgewissen
, Professor
holt auch den Satz, den der jüdische Geschichtsschreiber
Br . Graeh, Niedergeschrieben haben soll: „Die Revolution ist
der Stern Judas."
Das ist nun eine ganz besondere Dreistigkeit. Wir haben
oben gesehen, daß in Flugblättern mit diesem Satz ständig
weiter gekrebst wird und wir finden ihn auch in einem höchst kon¬
fusen Artikel eines Herrn Br . Walter Sie ! im Januarheft
Anteil des
„
Der
Erneuerung,
von Deutschlands
Judentums an dem Zusammenbruch Deutschlands", der ein so
krauses Sammelsurium ist, daß er sogar als Sonderdruck zum
Preise von 50 Pf . vertrieben wird. Gras Reventlow wiederholt
den Schwindel, obwohl wir schon im Märzheft v. I . unter Be¬
rufung auf Prof . Br . Brann -Breslau ihn abgetan haben.
Da diese Lüge so wenig aussterben will, wie die Behauptung,
daß Liebknecht und Lord Northcliffe Juden sind, sei noch ein¬
mal hierauf eingegangen. Prof . Br . M . Braun ist schon im
Oktober 1812 der Verwertung jenes Ausspruches entgegengetreten. Gegenüber der neuerlichen Ausnutzung übergibt er
noch einmal seine damalige in der Monatsschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums (56. Jahrgang , S . 640) ab¬
. Sie ^lautete:
gedruckte Erklärung der Öffentlichkeit
„Erst verspätet erhalte ich Kenntnis

von einem Artikel, der am
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9. Juli >d. I . irr der »Staatsbürgerzeitung * mrter der lleberschrist: »Wer
macht die Revolutionen ?^ erschienen ist. Darin heißt es:
»Wer einer hat uns gejei -gtj woraus wir unser Augenmerk richten
müssen. Es war kein Antisemit, sondern der jüdische Professor GrcretzBreslau , der die Ergebnisse seines viÄtzSndigen Geschichtswerkes über
fein eigenes Volk zu^ mmenfcKt kn dem Satze: Die Revolution ist der
Stern Judas . Der mußte es wissen?
Demgegenüber erkläre ich folgendkS: Seit mehr als 4V Jahren ver¬
geht für mich nahezu kein Lag , an dem ich mich nicht mit der Geschichte
meines Lehrers und Amrsvorgängsis beschäftigte. Etwa die Hälfte der
Bände habe ich selbst im Lause der letzten fünfzehn Jahre in neuer Be¬
arbeitung herausgrgeberr. Ich glaube demnach, den Anspruch darauf
erheben zu -dürfen, daß ich in -dem Gesamtwerk Bescheid weiß. Auf Grund
dieser Tatsache halte ich den Graetz zugsschrieSenen Satz: »Die Revolution
ist der Stern Judas ' so lange für eine glatte Erfindung » bis nach Band
und Seitenzahl der Fundort angegeben fern wird. Die öffentlichen Blatter
bitte ich, von dieser Erklärung Kenntnis zu nehmen und sie abzudrucken.
Breslau , Ende Oktober !212."

Prof . vr . Braun fügt noch folgende Bemerkung hinzu:
Vorstehende Erklärung ist damals allen mir bekannten Zeitun¬
gen ,antisemitischer Tendenz , ganz besonders der „Staatsbürgerhat
e i n zige v o n ihnen
zeitung ", zugegangen . Keine
Ergebnis würde
Das
genommen.
Kenntnis
davon
zweifellos das gleiche sein, werrn heute derselbe Versuch wieder¬
holt würde . Alle ernsthaften öffentlichen Blätter aber , die wirk¬
lich für das Recht und für die Wahrheit eintreten , bitte ich
hiermit wiederholt , ihren Lesern von der vorstehenden Erklärung
Kenntnis geben zu wollen . — Ob es etwas nützen wird ? Wir
bezweifeln es . Den Antisemiten ist die Lüge das , was uns das
Atmen ist.
haben ein Er¬
Dis Wahlen zur Nationalversammlung
gebnis gezeitigt , mit dem wir Juden , gleichgültig welcher politi¬
schen Richtung wir angehören , zufrieden sein können. Die drei
Parteien , die stets gegen jeden Rassenhaß aufgetreten sind, haben
eine unerschütterliche Mehrheit in der Nationalversammlung er¬
langt und überflügeln wert die zur Mehrheit in der 421 Abge¬
ordnete zählenden Konstituante erforderlichen 211 Abgeordneten.
mit ihren 164, die
Die alte sozialdemokratische Partei
Deutsche demokratische Partei mit ihren 7? und die Unabhän¬
gigen mit ihren 24 Vertretern zählen zusammen 265 Abgeordnete
Antisemitische Versuche und Bestrebungen auf dem Gebiete der
Gesetzgebung und Verwaltung sind von vornherein zur Ohn¬
macht verurteilt . Das frühere Zentrum , jetzt „Christliche VolksPartei " genannt , das aus seiner ausschlaggebenden Stellung
verdrängt wurde , dürfte bei antisemitischen Vorstößen seine
stattliche Zahl von 88 Stimmen ebenfalls zugunsten der Gleich¬
berechtigung aller deutschen Staatsbürger in die Wagschale wer-
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fen . Die antisemitischen Parteien (die Deutsch -nationale VolksPartei hat es nur auf 34 Mandate gebracht ) sind daher in der
verurteilt ; aber sie
zur Emslußlosigkeit
Nationalversammlung
kein ersprieß¬
ihnen
Boden
parlamentarische
der
da
,
werden
liches Feld bietet , um so stärker ihre Agitation entfalten ; sie
unheilvoll
werden weiter den gesellschaftlichen Antisemitismus
, daß
werden
zugegeben
leider
muß
Es
.
sein
zu fördern bestrebt
es ihnen infolge ihrer riesenhaften und skrupellosen Agitation
gerade in Groß -Berlin geglückt ist, eine über Erwarten stattliche
Stimmenzah ! zufammenzubringen.
D r e i k l a s s e n h a u s war der Fels
Das Preußische
der Reaktion - Der Fels ist zertrümmert , die Klassenscheide¬
Tore sind setzt der
wände niedergebrochen . Auch Preußens
zur Preußischen
Wahlen
Die
.
geöffnet
Gleichberechtigung
haben zwar eine mattere
am 26 . Januar
Nationalversammlung
Beteiligung der Wähler aufgewieseu ; aber ihr Ergebnis ist im
zur deutschen
das gleiche wie das der Wahlen
Verhältnis
haben
Parlament
Preußischen
im
Auch
.
NaLioualversammlung
aller
und Gleichheit
setzt die Verfechter der Gerechtigkeit
I . Sch.
das entscheidende Uebergewicht .
Staatsbürger
Abgeschlossen 39. Januar.

Dis arische AbsLaMMKNg Liebknechts.
Die Anrisemiren hören nicht auf , trotz all <w Dementis , Karl
Liebknecht als Juden zu bezeichnen, um die Entrüstung über das
Treiben der Spartakusleute auf die Juden abzulenken . Wir halten
es deshalb für geboten , urkundlich die arische Abstammung Kar!
Liebknechts nachzuweisen . Dal ; Liebknecht väterlicherseits semiti¬
sches Bim in den Atwrn gehabt habe , mirö von niemanden behauptet,
daaegen wurde , wahrscheinlich verführ ; durch den Vornamen , ver¬
sei; man
Reh, Jüdin
sichert, daß Liebknechts Mutter , Natalie
sprach sogar von einer serdgchen Indira Bin Sttesüruder der Mutier
Liebknechts , bescheinigt nunmeür folgendes:
„Die Mutter des Abgeordneten Karl Liebknecht ist am 19. Juli ' 1835
als das sechste Kind und die vierte Tochter des Landgerichrsadvokaten
Theodor Reh (meines Vaters ) und seiner Ehefrau Karoline aeb. Weidig,
Tochter des Oberförsters Weidig und dessen Ehefrau Wilhelms ne ' geb.
Lieblnechr, in Darmstadt geboren. Sie ist also meine Schwester aus
der ersten Ehe meines Vaters , wahrend ich aus seiner zweiten Ehe
stamme. Sie ist getauft und evangelischer Konfession. Die Eltern
meines Vaters waren Hosgerichtsrat Reh und feine Ehefrau Friederike
gsb. Draudt in Darmstadt.
Irgendwelche jüdische Abstammung wird niemand Nachweisen
können.
Wir lassen noch in Abschrift nachstehende Dokumente folgen:
Auszug aus dem Geörrrts- und TaufprotokoLLuche der vep.eiHgten errmrgelifchen SiviLgememde Darmstadt.
, den neunzehnten
„Im Jahre Christi achtzehuhundertsünfuwddreißig
IM , nachmittags um drei Uhr, wurde nach geschehener glaubhafter An-
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ze^ge 'dem Gr . tz o ?g e r i cht Za d v s ?a t en tz e r x n Jacob
Lud¬
wig Theodor
Reh von feister Ehefrau Caroline
Theodore
Louise geborener Ä t i b l g gus Butzbach das sechste Kind, eine
Tochter, die vierte Tochter, geboren, welche-am sechsten August die Heilige
Taufe und darin die Namen Wil 'helmine
Nat -ali verhielt . Pate
war bet Vater d-ss Kindes selbst, welcher nebst mir , dem Pfarrer , der
die Taufe verrichtet, gegenwärtiges Protokoll unterschrieben har.
gez. Theodor
Reh. geg "
- . H. L u b w i g.
Für Traue des Auszuges:
Darm stad t, den IS. Januar 1919.
Stempel .
Evangelisches Pfarramt Darmstadt.
aez. Veite, Pfctrrer ."
urck TanfsHsiu.
Karl Paul Friedrich August Liebknecht, Sohn bss Herrn Wilhelm
Phklipp Martin Christian Luibwig Liebknecht, Journalist , hier, und
seiner Ehefrau Natalie geö. Keh wurde geboren in Leipzig am 13. August
1671, Erntausend, Achthundert Ein und Siebzig, und in der Thomas¬
kirche .zu Leipzig getauft mn 17. September Hess. I.
Bescheinigt auf Grund des Taufbuches fol . 243.'
Leipzig, den 7. Dezember ISIS.
Das evangelijch-kucherische Pfarramt Zu St . Thomas,
gez. Br . S ch rüde r.
Stenchel.
Paschen,
Kirchenbuchführer.

Jüdische Flieger iw Kriege.
Eines der infamsten Hetzaedichte gegen die Juden , das zu ver¬
schiedenen Zeiten bald im Innern , bald in der Etappe , bald sogar

in den Schützengräben auftauchre. war in Coupletform üögefaßt, und
jede Strophe endete mit dem Refrain „Ueberall ' grinst ihr Gesicht,
Nur im Schützengraben nicht". Trotz der scharfen Zensur, die der
St'rteg uns bescherte, war es nicht möglich, die Verbreitung dieses
den Burgfrieden gröblich störenden und die an der Front kämpfenden
Juden aufs höchste verletzenden Pamphlets zu verhindern , nicht ein¬
mal einen der Verbreiter legend zu belangen. Jene Verleumdung,
daß die Juden in den Schützengräben nicht zu finden waren , will
auch jetzt nicht verstummen, trotz den Zahlenmäßig zu belegenden Be¬
weisen* der vielen Verleihungen von Eisernen Kreuzen II . und
I . Klasse, -der Beförderungen von Juden zu Offizieren — nicht auf
Grund ihrer Verbindungen , Protektionen und ihrer Herkunft, son¬
dern lediglich auf Grund ihrer Tapferkeit vor dem Feind . Aber den
antisemitischen Hetzern, die sich jetzt in Flugblättern ganz besonders
austoben, kann hundertmal nachgewiesen werden, daß sie lügen;
sie werden von ihrem Handwerk nicht lassen; denn es ist ihr Ge¬
schäft. Die einen ernähren sich redlich, die anderen ernähren sich
unredlich. Sie gehören Zu den anderen. Trotz der Aussichtslosig¬
keit, den antisemitischen Verleumdern Sittlichkeit und Wahrheit bei¬
zubringen, ist es verdienstlich, wenn wenigstens den irregeleiteten
Teilen" der Bevölkerung, die in gutem Glauben sich antisemitische
Schlagworte aneignen, Gelegenheit g-eboten wird, an der Hand von
Tatsachen die Wahrheit lennenzulernen . Darum begrüßen wir

Jüdische Flieger Im Kriege

77

ü bi¬
Berlin
die kleine Arbeit von vr . Felix A. Teilhaber
sche Fli eg er im Kriege. Ein Blatt der Erinnerung " (Ver¬
lag Louis Lamm, Berlin . Preis 2,50 M.), obgleich sie nur einen
-leinen Ausschnitt aus der Kriegertätigkeit der Juden wiedergibt.
Aber dieser Ausschnitt ist bedeutsam und läßt einwandfreie Rück¬
zu.
schlüsse auf jüdische Tapferkeit und jüdische Freiwilligkeit
Dr . Teilhaber, ein Soziologe, hat ben Krieg als Regiments¬
arzt mitgemacht und bei dieser Gelegenheit die Namen von rund
hundert jüdischen Fliegern aus seinem Bekanntenkreise gesammelt.
Schon diese Zahl dürste überraschen, da ja die Fliegerwaffe nur
einen kleinen Bruchteil unserer Heeresmacht darstellte; sie muß noch
mehr überraschen, da sie nur ein Teilergebnis bedeutet, weil viele
•üdische Flieger hier nicht mit ausgezählt worden sind. Jener antiemi'tische Abgeordnete, der in einem Zwischenruf im Reichstag die
Existenz von jüdischen Fliegern bestritt („Zeigen Sie mir doch ein¬
mal einen jüdischen Flieger !"), hat in der Bevölkerung gewiß viel¬
fach ein gläubiges und darum schädigendes Echo gefunden. ^Der
Bor-wurf war genau so haltlos und unbegründet und verdächtigend
wie so viele andere Vorwürfe gerade von solchen Antisemiten, die,
wie z. B . der Lehrer und Reichstagsabgeordnete Heins-Cassel, im
Schützengraben nie zu finden waren.
Ohne der Infanterie zu nahe zu treten — der Fliegerbienst
erfordert an sich einen ganz besonders hohen Grad von Mut und
Tapferkeit. Im Schützengraben teilt man Entbehrungen , Leid und
Gefahr mit vielen anderen. Der Flieger in seiner Maschine ist
losgelöst von der Mutter Erde, losgelöst von Kameraden, ist auf
sich selbst gestellt. Und auch das muß besonders betont werden: die
Flieger sind freiwillige, nicht Zwangskämpfer. Nach der Behaup¬
tung" der Antisemiten sind nämlich die „paar Juden ", die in den
Schützengräben Zu finden waren , nur Mußkämpfer gewesen. Schon
der Hinweis auf die oben erwähnten Kriegsauszeichnungen und Be¬
förderungen, ferner die große Zahl von jüdischen Kriegsfreiwilligen
straft jene Behauptungen Lügen. Den jüdischen Fliegern aber
können die Antisemiten selbst beim schlechtesten Willen jenen Vor¬
wurf nicht Zurufen, ohne in allen Steifen der Bevölkerung Gelächter
zu erwecken.
Dr , Teilhaber zählt in feiner flüssig geschriebenen, Herrn Ge¬
heimrat Eugen Fuchs gewidmeten Schrift die ihm bekanntgewor¬
denen jüdischen Flieger mit Namen und Herkunft auf. Zum Teil
werden auch ihre Bilder wi-edergegeben. Er schildert kurz ihre Tätig¬
keit und ihre Taten im Kriege und druckt auch amtliche Aner¬
kennungen dieser Taten ab. Dutzende von Eisernen Kreuzen
L Klaffe sind von Juden erflogen worden! Wir finden unter den
jüdischen Fliegern nicht nur Intellektuelle und Kaufleute, sondern
auch Handwerker.
Ein Flugobermaat Rund aus Gleiwitz lebte bei Ausbruch
des Krieges in Amerika und verstand es, sich auf kühne Art nach
Deutschland durchzufchlagen, wo er als Marineflieger bei der
Wasserflugstation in Seebrügge eintrat . Auch Max Holzinger,
Sohn eines Fürther Fabrikanten , schlug sich nach Deutschland
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durch. Er lebte in London, ließ sich dort aber nicht, wie es Tau¬
sende anderer Deutschen taten , internieren , sondern flüchtete auf
einem Kohlendampser. Nach Verwundung an der Front meldete
er sich zur Fliegertruppe . Vom Trainsoldaten rückte er Zum Flie¬
gerleutnant auf und vollbrachte hervorragende Leistungen, bis ihn
der Tod, der ständige Begleiter jedes Fliegers , ans der .Lebensbahn
aus Chemnitz,
warf. Sogar eia 62jähriger Jude , Paul Spiegel
trat als .Kriegsfreiwilliger beim bayerischen Luftschiff-Bataillon in
München ein7 Spiegel ist heute nachweislich der Altmeister der
deutschen Luftschiffahrl; seine Bedeutung liegt allerdings außerhalb
des Kriegsslugzeugwesens. Don den vielen anderen erwähnen 'wir
der als Berliner Referennoch den Fliegerleutnaut Br . BetLsak,
bar ' am 1. August 1914 als Kriegsfreiwilliger bei den Zietenhusaren
eintrat , sehr bald an die Front kam, zum Eisernen Kreuz vorgeschlagen wurde, sich zur Infanterie meldete, dort bereits 1915 zum
. Leutnant befördert wurde und schließlich auf mehrfache Gesuche
Oktober 1916 zu den Fliegern kam. September 1617 erlitt er vor
Laon bei der Rückkehr von einem Erkundungsflug einen tödlichen
Absturz.
Selbstverständlich sind Auszeichnungen und Beförderungen
...nicht allem die Gradmesser von Tapferkeit, Mut und Tüchtigkeit.
Man darf nicht vergessen, daß ungezählte Soldaten gefallen sind,
die vielleicht mindestens so tapfer und hingebungsvoll waren wie
diejenigen, die mit dem Eisernen Kreuz geschmückt wurden oder die
der Heeresbericht lobend erwähnt hat. Nicht jedem war es vergönnt,
seine Tapferkeit in -einer weithin blinkenden Tat zu zeigen. Wer
bei der Ausführung einer solchen Tat , z. B . eines gefährlichen,
schr wichtigen PaLrouillenganges vorzeitig fiel, von dem kündet kein
Mund und keine Feder. Für die OeffentlichkeiL können leider nur
äußerliche Anerkennungen als Beweise von Tapferkeit und eines in
Vaterlandsliebe sich hmgsbenden Lebens gelten. Das Bild bleibt daher
lückenhaft; den hundert Fliegern , die Br . Teilhaber nur auß seinem
Bekanntenkreise zusammerrgestellt hat, gesellen sich noch andere, und
den vielen jüdischen Kriegern, die das Eiserne Kreuz I . Klasse er¬
halten haben, gesellen sich die vielen Ungezählten, denen es durch
ungünstige Umstände nicht vergönnt war , ein äußeres Zeichen ihres
Mutes zu erhalten . Viel jüdisches Blut ist auf den Schlachtfeldern
geflossen, viele hoffnungsvolle Söhne sind im Lustkanrpf gefallen
Auch den jüdischen Familisn Deutschlands sind viele Hoffnungen ge¬
nommen, und Br . Teilhaber sagt mit Recht: „Die Tatsächlichkeit
jüdischen Heldenmutes — auch im Dienste der Fliegerwaffe — be¬
streiten zu wollen, heißt ihr Andenken und ihr Grab besudeln."
I . Sch.

And Krtd dsch sZWst der Sünde bloH.
haben
Von der antisemitischen Agitation in Oesterreich
schlimmer
noch
zuweilen
die
,
gegeben
Proben
wir schon wiederholt
waren als die bei uns zulande üblichen. Eines der ärgsten Hetz«
bleiter , das bezeichnenderweise noch immer da§ Organ des
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Wiener ErZLischoss ist, ist die unseren Lesern unrühmlich bekannte
„Reichspost
". Eine
Erwiderung von Dr . Bloch« Wochenschrift
(27. Dezember ) liefert mdvt nur Zur an +ifcmitif &en Heye in Oester¬
reich, sondern auch zu den Sünden der antisenntifchen Christlichsozialen einen beachtenswerten Beitrag , der nach beiden Seiten
an Aehnliches bei uns erinnert . Darum sei die Erwiderung hier
abgedruLt:
Arme. „Rsichspost" ! Rastlos wird das ganze öffentliche Leben
durchslöbert, um einen Juden zu finden, den man beißen könnte. Aber
siehe da ! In Prag gibt es Unterschlagungen
beim Noten
Kreuz, also an den^Lebensmitteln armer kranker Soldaten , und die
Schuldigen sind feudale Freunds der Christlich)ozialen. In Linz wird
die Großwenage als Nest großer Schleichhändler aufgedeckt, und wieder
sind die Christlichsozialen in den fatalen , rein arischen Skandal ver¬
wickelt. Im frommen Salzburg waltete als mächtiger christlichsozialer
Politiker ein früherer Vertrauensmann des Erzherzogs Franz Ferdinand,
und von seinen abscheulichen Verbrochen werden noch nach seinem Selbst¬
mord immer , neu ? aufgedeckt. An unzähligen Orten wird öffentliches
Gut geplündert und beraubt , und nie liest man einen jüdischen Namen
ober "iann auch nur Verdacht gegen einen Juden schöpfen. Was soll
die arme „Neichspost" machen? Der Jude muß her, und wenn ' er
auch erfunden werden sollte. Das geschaht denn auch reichlich. Ein
ganzes Regiment höchst geheimnisvoller Juden erscheint in den Spalten
der „Reichspost" und begeht höchst geheimnisvolle Unraten . Bald heißt
es aus Klosterneuburg, daß eine Baude mit einem jüdischen Anführer
erschien und vergeblich versuchte, wertvolles ärarisches Gut auf einem
Wagen wegzuführen. Dann wieder erscheinen Juden in einem Grazer
Devot und versuchen, die Waren an sich zu reißen . Dam : plündert ein
Jude in Horn . Niemals aber wird der ebenso freche wie geheimnisvolle
Jude verhaftet oder auch nur mit N ü m e n ge n a n n t Das
hat
seinen einfachen Grund . Die „Reichspost" weiß," daß sic lügt ; aber sie
will es sich aus begreiflichen Gründen nicht beweisen lassen.
Das größte Pech jedoch hat die „Reichspost" mit dem Staat
samt
für Heerwesen.
Diesem Staatsamt ist sie spinnefeind wegen seiner
Verüffeurlichungen gegen hohe Würdenträger und Offiziere, welche ihre
christüchsoziale Gesinnung während des Weltkrieges durch viele militärische
Befehle, Reden und Handlungen bewiesen hüben. Ihr Leiborgan hat
eine eigene Rubrik zur Verteidigung der antisemitischen hohen Herren
und Frauen eröffnet. Im Zusammenhang mit dieser Rubrik forderte
die „Reichspost" das Staatsamt für Heerwesen auf, nicht nur gegen die
hochgestellten Männer und Frauen loszuziehen, sondern auch eirrchUntersuchung über die s chm u tz lg e n Kriegsgewinne
anZustellen. So
gedachte die „Reichspost", die Juden in den Vordergrund zu ziehen und
seine arg kompromittierten hohen Hintermänner zu entlasten. Das
StaatsamL für Heerwesen gehorchte der „Neicbspost" und untersuchte.
Man nahm zuerst die gröbsten und stärksten Fälle vor und prüfte die
Akten. Dann ging der Vorhang auf und die Vorstellung begann. Be¬
haglich saß die „Reichspost" im Zuschauerraum und wartete vergnügt
auf die kräftigen Stellen gegen die Juden , um zu applaudieren . "Aber
was war denn das ? Statt der Juden traten ganz andere Leute auf,
lauter Abonnenten und Beschützer der „ReichspostR lauter hochgestellte
Herrschaften mit christlichen Tugenden und Miüionengewinnen . Unbarm¬
herzig hatten sie den Steuerträger ausgeplündert , hatten zu ihren riesigen
Vermögen noch weiteres Geld ourch schreckliche Kriegsgeschafte, durch
Pfründen und Unterstützungen an sich gerafft. Die Schmach der Gründer,
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Beschütze
? und Förderer der christlichsozLüLrn Partei und Presse steigt
zum Himmel. Arme „Neich
-Zpost" !
In der Nummer vom 10. Januar veröffentlicht Or. Blochs
Wochenschrift ferner eine Berichtigung des Präsidenten der öster¬
reichischen Hilfs - und Auskunftsstelle für Kriegsgefangene, Grafen
Spiegelfeld . Die „Reichspost" hatte am 1. Januar eine lange
Geschichte über einen Oberleutnant Epstein
veröffentlicht , und
behauptet:
Er sei stets bemüht gewesen, Lei den Aus taufchaktion-m dis Juden
zrr bevorzugen, und sei, trotzdem ihm nrchegelegt wurde, die Uniform
eines Reserveoffiziers äbzrrlsgen, weiter im Dienst verblieben.

Er soll

ferner nach Kriegsschlußrn die Schweiz gsfahren sein, um dort die Kon¬
junktur in der TuchLrcmchs auZZunützenfiund überdies etwa 200 Kronen

Tagesdiäten beziehen.

Graf Spiegelfeld stellt demgegenüber fest:
Herr Epstein ist ösreirs im Sommer 1918 auf Befehl des KriegsMinisteriums zu Verhandlungen nach Bern delegiert worden. Dort
hatte ' er auch nach den Novemberriguiffrn in stetem Kontakt mit den
Wiener Stellen für die Sache der Kriegsgefangenen erfolgreich weitergewirkt, und es verdient lein initiatives , umsichtiges Vorgehen, dem
wichtige Ergebnisse Zu danken sind, volle Anerkennung. Die angebliche
Bevorzugung der Juden bei AuZtauschEisnen ist frei erfunden, lieber
den Austausch entschieden lediglich die feindlichen'Heeresverrvsltungen.
An Diäten rechnete Herr Epstein, der dem Zwilstand angshört, lediglich
dis Reifegedübren in dem für einen Subalternofstzier festgesetzten Aus¬
maß an. Die Angaben der „Reichsyost" seien „teils Erfindungen,
teils
G n Lst e l l u n q e n der
Wahrh ei i".
Damit aber nicht genug ? Ein rechtes Lntisemitenblatt begnügt
sich nicht mit Entstellungen und Erfindungen , sondern weigert sich
auch, selbst, wenn es unter der Flagge christlicher Frömmigkeit

segelt, der Wahrheit seine Spalten zu öffnen. Der Berichtigung
des Grafen Spiegelfeld hat die„Reichspost" LieAufnahme versagt!

Eirr antisemitischer DrLckeVerger.
Herr Hall - Halfen hat
am 9. Januar
im Berliuer
BlAhner -Saal über dis Judsnfrags gesprochen. Er beton« wieder¬
holt, daß er als Mensch und nicht als Antisemit spreche. Nach
dieser nicht gerade neuartigen Verwahrung hielt er selbstverständ¬
lich eine durchaus antisemitische Rede.
Herr Hall-Halfen hat kürzlich, wie wir bereits berichtet haben,
in der „putschen Tageszeitung" im Verein mit dem Matrosen
Strobel einen Artikel mit antisemitischer Tendenz veröffentlicht, der
den Berliner Bollzugsrat veranlaß « , Herrn Strobel seiner Funktion
als Mitglied des Bollzugsrejs sofort zü entheben. Herr Hall-Halfen
gibt auch eine neue Zeitschrift „Die Geißel" heraus , in der er mit
mancherlei Enthüllungen arbeitet. Die fast kuriose Art seiner Judenbekämpsung zeigt sich/um nur ein Beispiel herauszugreifen , in seiner
Bemerkung in der Blüthner -Bersammlung : „In den Reichstag ge¬
hören Männer ohne Glaubens
unterschied,
aber keine
Schwätzer, also keine Juden ." Damit
ist im Handumdrehen,
mit der Geschwindigkeiteines Bellachini der GlauSensunterschied.
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den er soeben aus dem Wasserglas verschwirrderr ließ, wieder ms
Glas hinempraktiziert.
den ^ -chrewstuderr und in der trappe zu finden waretp
während ihre christlichen Brüder draußen bluteten. Die Versiche¬
rung des Herrn Hall-Halsen, er fei kein Antisemit, wird dadurch
grell genug beleuchtet. Er bchauprete lernet ; er spreche nur als Mensch.
Nun , noch greller wird der Mensch Hall-Halfen beleuchtet durch die
Tatsache, daß dieser Herr , der jüdischen Deutschen öffentlich Drücke¬
bergerei vorwirst von der 2. Komp, des Arrniernugs -Ersatz-Bataillons des 3. Armeekorps steckbrieflich gesucht worden ist, weil er
zunächst auf Grund ärztlicher Zeugnisse und später durch spurloses
Verschwinden bet Einziehung zu entgehen verstanden hat. Die Akten
find durch das Berliner BezirNommcmds und das Bezirksiornmando
Köln gegangen. Dieser Tatbestand wurde dem Redner, als er von der
jüdischen Drückebergerei sprach, an§ der Versammlung zugerufen.
Herr Hall-Halfen zog es vor, als Mensch und als Antisemit, darauf
zu schweigen.

Zrrr VSWetzr der

ZNderchetze.

Der „Volksstimme" in Frankfurt a. Main (Nr . 288) hat Herr
Otto L -e h ui a n u - Rußb 5 ldt eine längere Zuschrift gesandt,
bie wir, obgleich wir ihr nicht in allen Teilen zustimmen können, als
Bekenntnis eines Ariers wörtlich aödruckcn. Sk * lautet:
„ML zwei Kameraden gab ich ein I a -"an heraus, das sich
, zumeist anonymen I denn ^natt-er richtete, die
gegen bk zahlreichen

-- wven Flugblättern
seit einigen Wochen verteilt werden. Wir s' tten
, dckst alle die Offiziere. Dste vicua und konservativen Poli¬
autzeinLMLdLr
, keine
tiker, die mrsere WirLschasts- und öröz -rDttck? bestimmt hcööen
den seien mtb tokfen .anbc rerfew o-' reu ' hin, daß naben anderen auch
jiddische Sozialisten am heftigsten bre Krieg bekämpft und für bessere Be¬
handlung und Verpflegung der Soldaten einueirettn festen.
Das Flug -blcktt trug uns zahirelchc Zuich'nfttn ein. Aus 11 anonyme
kommt eine offene! Ist das schon äin Gänzen des Zeugnis für den deut¬
schen Hel-denlnut , so muß ich mich <i(§ B.-uttwrr für meinen Volksstämm
darüber tief schämen, daß nur eine e:nz'.gr Zuschrift -den VoNvurs nicht
erhebt, wir wären von den Inden bestochen.
Irr den Zn sch rasten kehren gewisse Gsbankengünge wieder: Di«
Schreiber seien keine IudenserNde, sie seien sogar So zöa Homo traten ; aber
die Juden drängten sich doch zu sehr vor : sie besäßen 70 Prozent des
NLtisnLldSrmögens, oöKsich sie nur 1 Prozent der Bevölkerung ausrnachlen. — Ich halte es für geboten, öffentlich den anonymen angeb¬
d e m o ?rate n zor atitiootien , da es sehr öifek"Per¬
lichen Sozial
sonen Mk , bis ebenso denken werden, -aber nicht schreiben.
Ich habe das Flugblatt nicht im Jitteresse der Juden unterzestchnet,
sondern um der unmerllichen BorüerLituna der Gezgenrevolütion vllrzu;! der Masse der Soldaten
öeugen. Von einer bewußten Gegenrevolutio
— irrtb auf diese kommt es allein der jeder Revolution an — kcttm vor¬
der Militarismus hat jaden
'llch keine Rede sem; beimläufig felbstverstärrd
, alldeutsche
SvLdaten für immer öekchrt. Mochte aber die konservative
Auslandspolitik noch so tölpelhaft gewesen fein, m demagogischen Kniffen
: Ein Meisterstück war die EntfessMna
ist fie immer meisterhaft gewesen
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des Krieges 1914 ccks eines heiligen Verteidigungskrieges gegen einen
Ueberfall der Entente . Man bar "den deutschen Bären auf die mit dem
Honig dieses Köders bestrichene Stange sich hinauflrcken lassen, Eris er sich
down darauf ausgespießt Hut. Unter unseren Augen vollzieht sich ein
. Die VorbM 'rluug der Gegenrevolution. Denn das
weiteres Meisterstück
Gros der Offiziere und Konservativen sind geschulte Soldaten ; sie nehmen
volle. Deckung und werden „Demotraten 'st weil der Gegner so in der Macht
sitzt. Aber wehe, wenn sich der Gegner eine Blöße gibt oder in der Wach¬
samkeit nach!atzt. Die Gegenrevolution ist am gefährlichiten, wenn man
sie nicht merkt. Und welches populäre Mitte ! jo&re es geben, um so dm
Wachsamkeit abzu lenken, als die Aufstachelung uralter Volkswstinkte gegen
die Juden ? Was steht aber in btefein Br?lgaranbstrnitismus , diesem Gefühisantisemitismus , der auch unter den GenosseN zu finden ist, an Tat¬
sachen gegenüber?
1. In Deutschland kommt auf etwa 100 Deutsche ein Jude , also
müssen bei jeder gefechtsstarken Kompagnie 2 Jub -en c^ wesen fein, min¬
destens einer. Ich frage die Kameraden, ob dies nicht auch -den Tatsachen
entspricht.
2. Nach eriner mir auf mein Befragen vom Verein für Abwehr des
Antisemitismus gemachten Angabe sind ungefähr 5900 deutsche Juden
im Kriege ge f a I lern Das en^ pricht ung^fLhr dem Verhältnis der deut¬
schen Gefallenen.
3. Es ist allerdings richtig, daß die Juden verhältnismäßig mehr als
die Deutschen in Druckposten kamen. Weshalb aber ? Etwa als Juden?
Nein, sondern als Bourgeois , da die Bourgeoisie im-ter den Juden ver¬
hältnismäßig stärker vertreten ist, so -dich znicht in der Front , das heißt
in der Handgranatenzone , nur üöri-Mieben die Prolekvrier und die
SLurmleute, die ' ebenfalls zumeist aus dem Proletariat der Gebildeten
hervor ge gangen txxi-mn.
4. Die Tatsache, daß die Inden in hex Bourgeoisie weitaus starker
, erklärt sich-arrs eirwm Grunde, der nichts
vertreten sind als die Deutschem
Schmeichelhasresfür die christlich-arischen Volker bes MLtelcsl'ters enthalt.
Die Juden sind von Haus uns ein Hirten- und UckerbauervM gewesen:
da sie aber über ein Jahrtausend durch die christliche Kirche vom GrimrdLesitzerwerö ausgeschlossen wostden rnaren, so wurden sie zum Handel ge¬
zwungen, und des hat ihnen mit der Entwicklung der Geldwirtschaft eirren
Vorsprung gepöben, der sich nun. wieder in bessere Vorbildung und Le¬
bens Haltung umsetzte.
5. Ueöti'gens sind Jrßden in allen Sägern tätig . Der geistige Schöpfer
der modernen konservativen Weltanschauung, Friedrich Stahl , w<rr Menfo
, werren.
LasstrAe
ein Jude , wie es die Pioniere das Sozialismus , Marx
Man kaum mit solchen Sachen alles und nichts bewerfen. Dße G-ed-aukenlvfiakeir und Bequemlichkeit der Menschen suchen in urwmaeMchiwm Lagen
nach einem Ausweg, in verzweifelter Lage wie der umsorgen wächst ärs
Bedürfnis nach einem Sünidenbocknatürlich um so mehr. Weder die
Jaden , noch die Junker }iv& schuld au der Deutschen jetzigem Unglück,
sondern sie gaMZ allein in ihrer Denkkvulheit Md in ihrer- nicht selten
von Brutalität durchsetzten Tolpelhafrigkeit, Äe sie „TreuherMke 'ir"
nennen. Ich habe 'das Recht, das -den Deutschen zu \mtn f denn ich hiit
selbst ein Deutscher.

: BerufZöeraLungsstellen83
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ANfgMSN NRd Tätigkeit

der jüdische»

VerRfs- eraLMrgsfLeLsU»

In der ersten Versammlung der Vertreter der örtlichen BerufsberaLurigsstellenfür Berufsberatung der Juden im Oktober 1918
einer: Vortrag,
^
in Berlin hielt Prediger G o l b 'm s rt ti Herford
dessen Wortlaut uns jetzt zur Verfügung gestellt wurde. Wir ent¬
nehmen ihm folgende Ausführungen:

Was zur Mischen Berufsberarung besonders zu sagen wäre, faßte
Dr. Segfeilb in der Zeitschrift „Im deutschen Reichs im Januar 1918 i-u
di^e Worte : „So segensreich die Hauptstelle schon wirken mag, es genügt
uüht , unsere Jugend und deren Eltern zu lwra'ten, so-nde.ru es muß ihnen
vor Augen geführt weöden, was ihre Pflicht ist! Die -Pflicht gegen sich
selbst, die Pflicht ge'gen die künftige Generation , die Pflicht gegen die
deutsche Jüdenhsit ." Dieses Pflichtbewußt sein ist ln weiten Kreisen der
deutschen Judenheit noch nicht genügend vorhanden . Es zu kräftigen, von
der Bedeutung und Wichtigkeit unserer Bestrebungen die Gesamtheit zu
überzeugen, muß dahsr unsere wichtigste Ausgabe sein. Diese Ausgabe
kann aber nur durch eine straffe Organisation gelöst wsrden.
Wo bereits interkonfessionelleörtliche Beratungsstellen vorhanden sind,
haben die jüdischen Beratungsstellen Anschluß an jene zu suchen und
Hand in Hand mit ihnen zu' arbeiten . AbgcheMl von den Vorteilen,
die im aegenseitiaen Handinhandcßrbeiten für die Sache selbst liegen,
dürfte sich ungezwungene Gelegenheit zum Ausgleich und zur Versöhnung
eöwaiger Gegensätze zwischen Juden und NichtMen und Gelegenheit zur
Busklärung über manches Vorurteil gegen ums bieten. -— In erster Linie
wenden für die Berufsberatung Rabbiner -und Lehrer in Frage kommen,
da sie die Kinder am besten kennen, ihre Fäh 'iakeiren am ehesten beurteilen
und auch am ehesten Einfluß aus Eltern und Kinder ausüben können.
Aber es müssen auch Angehörige aller Berufe und aller Bevölkerungskrerse in den Dienst der guten "Sache gestellk werden. Ungemein wichtig
ist die . Zugehorigkeft eines Arztes zu jeder Beratungsstelle . In hygie¬
nischer Hinsicht ist viel gesündigt worden, indem man einzelnen Berufen
Mnde'r zrtgeführt hat, -die infolge ihüer körperlichen Beschaffenheit oder
ihres Gesundheitszustandes niemals diese Berufe hakten ergreifen dürfen.
Auch Frauen sollen in den Beratungsstellen vertreten sein. Bei Berufs¬
wechsel wird die Mitwirkung von Fachleuten sich als unentbehrlich er¬
ü 'h I irn g *
weisen. Jedenfalls ist M der Beratung auf persörrlicheF
n ahme das nachdrücklichste Gewicht zu legen.
Unbedingt erforderlich ist es, daß jede BerussberoLungsstelle sich
einem S t § llen rr a chw ei s anschließt oder, wo eft: solch er ^nicht vor¬
handen, diesen gründet . Ich würde es auch für wünschenswert halten,
wenn die Beratungsstellen mit dem „Verein zur Förderung des Hand¬
werks unter den Juden "' Fühlung nehmen, zur Gründung solcher Vereine
anregen und auch Hand in Hand mit den „Vereinen indischer Handwerker"
sowie hm örtlichen fttterkonfeftionellen„Arbeitsnachweisen" und „JMun -gsausschüffen" arbeiten würden. Zweifellos würde auck) durch Anleitung
der Kinder zu manueller Betätigung schon während der' Schulzeit die
Neigung zum Handwerk und zum Gartenbau früh geweckt werden. Unsere
Beratungsstellen sollten es sich da'her angelegen sein lassen, den Unterricht
in Handfertigkeit und GarSenbau in Len 'Schulen anzuregon und tat¬
kräftig zu fördern. Diese Aufgaben sind natürlich nur zu erfüllen, wenn
es den ProvinziuL- und BezLrksstellen gelingt , moglschst arr jedem Orte
lhves TäLigkeitsöerckcches geeignete Berater zu gewiwren. Ich halte e >
für notwendig, innerhalb der Tätig : ei tsgebie'Le der einzelnen Prodinzialbzw. Beztrksstellen von Zöit zu Zeit Versammlungen der Berufsberater
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abzuhalten , um diese mit einschlägigem Stoff M m -jorgeit, fntien Be¬
lehrung und Aufklärung zu erteilen sowie Gelegenheit zur Aussprache zu

geben.

Es ist überaus wichtig, daß zwischen den Provinzralstellen und den
örtlichen Beratern eine ständige iünkae Verbündung besteht. Dazu ist er¬
forderlich, daß von Zeit zu Zeit die Lr-MchLn Berater dsr Provinzinlstelle
Bericht über ihre Tätigkeit und ihre Erfolge erstatten . Ilm das herdsizüführen, haben wir alljährlich einerr staLWschen Fragebogen an unsere
Beratungsstellen ergehen lassen. Ueberdies ist alljährlich , und da, wo
Schulentlassung halbjährlich erfolgt , zu den entsprechenden ZeitaoschniNen,
rechtzeitig, d. h. mindestens vi-er Monate vor der Entlassung., seitens der
Provinzialstellen bei den ihnen unterstellten Octsstellen an die rechtzeitige
Aufnahme bet Beratung zu erinnern.
Wie bringen wier nun das, was wir wollen und möchten und was
für den Gestarck der deutschenJ ^denhdii geradezu zu einer Lebensfrage
zu werden droht, zur Kenntnis weitöster Kreise? Unsere Provinzralstelle
hat sich auf die Zusend-una eines Rundschreibens an Rabbiner , Lehrer
und Gemerndevorstönde -beschränkt. Der Erfolg ha^ gezeigt, daß Dieser
Weg nicht der richtige ist. Wir halten es für notwendig, daß die Provinzial -Beratungssteüsn sich Listen tek Mitglieder sämtlicher ihnen angeschlossenrr Gemeänden verschasf-en und aus GnurrÄ dieser Listen je^ em
Äenretndemitgliebe eint aufkLäverÄ 'e und weröenbe Zuschrift zusteBen
lassen. Wünschenswert würde es sÄn, wenn die tzanptstelle ihre MerkuNd Bsratungsblörter den Provinzkalstellen in solchem Umfange' zur Ver¬
fügung stellen würde, daß diele Blätter jeder Zuschrift öeigefügt weäden
könnten. Ferner müßten durch Vorträge in Logen, auf Tagungen der
Genve-rnrdeverban-de, bei Rabbiner - und Lehrer'oersawunlurrgen, auf Eltenrabenden jüdischer Volksschirlen, kurzum 'bei- jeder GeiegenheiL, wo eine
größere Anzahl von Glaubensgenossen züsammenLrüist unsere Bestrebungen
bskanntgemach-L werden, wie auch Kanzel un>
d Katheder weit mehr als
.bisher werbend für unsere Sache eintreten müßten . Es dürste sich ferner
empfehlen, in den Vorhallen der Synagogen , der iüdisckMN Schulen, der
Gemeindehäuser usf. große, entsprechend ausgeführte Plakate auszuhängen.
Auch sollten sich Die ProvNziaksteüen mehr als bisher dar Preise bedienen.
Die Tätigkeit der örtlichen
Berat u' rt g s st e 11 e n in Klein¬
oder MitLelgememdenist einfach. Der Rabbiner bzw. der Lehrer weiß,
welche Schüler bei Schulschluß die Schule verlassen, femii ihre Fähig¬
keiten und ihre Veranlagung und kann rechtzeitig in aeeigneter Weise auf
sie einwtrken. In Großgemeinden liegt die Sache schon schwier^ge-r . Es
dürfte sich in ihnen die Arbeit -nach Berliner Muster empfehlen. Dort hat
man durch Vermittlung des Vorstandes der Gemeinde und der Vorstände
der jüdischen Lehrervere'bne sich mit Erfolg ein Merreljcchr vor Schu^
schluß an die Schulleiter und Lehrer gewendet und sie um Äufftellung von
Listen aller nnt Schulschtuß zu ent'laffenden Knaben und Mädchen gebeten.
Da iMete Bestrebungen vorwiegend darauf gerichtet sind, die Jugend
dem Handwerk und dem Gartenbau zttzu führen, so sind Mine Darkegungen
in erster Linie hierauf zurgeichnitten
. Ich betone auch H4er wieder: Man
un teilest me nichts, ohne vorher den Arzt zu hören.
Lehrlinge mit
schwächlichem Körperbau sollen nicht Schmiede, Schlaffer, Fleischer usw.
werden, solche mkt schmaler Brust oder schwacher Lunge gehören nicht in
.d'ie Schneiderstuvs oder in solche Betriebe', die vi^LSrauö verursachen oder
in denen viel mit Säuren gearöeiter wird.
Hat der Berufsberater eS schließlich dahin gebracht, daß man sich
seinen Vorschlägen geneigk zeitzt, so gerät er leicht' von der Scylla in die
EharyWs , wenn es heißt, eine Lehrstelle zu' verschasfen. Wie es mit Lehr¬
stellen in der Landwirtschaft
bestellt ist, haben Herr Rabbiner Or.
Tr eitel rttch Herr Dr. MrchaeM tu der Zeitschvfft^Jrn deu^ chen Reich"
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unlängst rmchgewisM, und ich kann frkfe Darlegurrgen aus eigenster Er¬
fahrung bestätigen. Zwar scheint sichm dieser Beziehung eftte Besserung
anzu-bahnen, da die tzauprsteLe türzlkch bekanntgab, daß sie imstande sei,
Lehrstellen bei Land wirken nachZuweiseu. (Inzwischen hat sich auch bas
Simönsche Seminar für Gartenbau und Handfertigkeit in Perne i. H. zur
Aufnahme und Busörbdung von larLdwirrfcho ftlichen Eleven beroiterklärt.
Ausbildung als Landwirte erhalten jüdische junge Leute auch auf dem
Güre -der Ämsn -Stifkumg m Stesnhorst bei Celle i. Hann . Wei'tere Ausstellen sich
bildungssläklen sind im Entstehen.) Auch im Handwerk
dem jüdischen Lehrling allerhand Schwierigkeiten Lntgegen. Der jüd'vsche
Harsdwerker sträubt sich nicht selten, mit Rücksicht auf Sabbat und Feier¬
tage, einen jüdischen Lehrling ernzustellen, der christliche haufvg aus
Borurteil.
Jedenfalls ist -der Frage des Lehrstellennachweisesernste Aufmerksam¬
keit zu widmen. Ohne Lehrftellenn-achweis schwebt unsere Tätigkeit ito der
Luft. Eltern und Kinder ermüden bei vergeblichem Suchen, und die
Folgen sind klar. Ist aber eine Lehrstelle gefunden, so ist der Abschluß
eines Lehrke-ntraktes erforderlich, um die beiderseitigen Rechte und Pflich¬
ten sestzusetzen und spätere Stasiugleiten zu vermeiden. Augenblicklich
wiwd die Unterbringung von Le'hrrinnen auf besondere Schwierigkeiten
dann flößen, wenn Wert auf Beköstigung im Hause des Lehrherrn und
. Häufig scheitert die Lehrnoch mehr au ? rituelle Beköstigung gelegt wststd
lingsfrage auch" am Geldpunkte. " Ein fache Lebte möchten oft gern ihre
Kinder dem Handwerk zu führen, finden aber an ihrem Wohrrorke keine
passende Gelegenher?, und für sie an einem anderen Orte die Unt-erha'ltungskoften a'üfKUöringen, erlauben ihnen ihre Mittel nicht. Hier müssen
unsere Beratungsstellen emgreifen.
Keineswegs"gleichgültig darf es uns sein, bei welchem Meister unsere
Kinder untergebr-a -chL sind/ Kain Lehrling soll in einen Betrieb gegMn
wenden, der der Lshrl?7G§Züchierei d^ent. Auch Ruf und Charakter des
Meisters sind in Betracht Zu ziehen. Es soll bei Abfassung des Lehr¬
kontra ktes -btem ? bet nachd 'rückli'chste Wert gelegt werden, daß fein
Pfuscher großgezoZenwird . Es rx Eltern und Lehrlingen klarzwmachen,
daß es mehr aus eine gründliche Ausbildung als auf Aue möglichst kurze
Lehrzeit ankommt. Man meide deshalb auch Privatsachschulen mit hoch¬
tönenden Titeln , die viel versprechen und wen ist hallten.
Ist der Lehrling nun bei einem geeigneten Lehrherrn ckrtergebracht,
so st-ll es Aufgabe der Beratungsstelle bleiben, jenen dauernd zu über»
machen, um zu sehen, ob er Eine Pflicht tut und vorwärts kommt, und üb
ihm mich fein Recht wird , ferner , damit der Lehrling sieht, daß man
[einen Werdegang mit / nitre ?/ verfolgt. Da - wird ihn in den meisten
Fällen ansporncm. Wo sich Geleaenhelt zum Besuche der Fortbildungs¬
schule bietet, soll sie dom Lehrling Vahraenommen werden; sonst ist dieser
zur SetbstfOrtbildung durch gute Fachuwrcttur anzuregen. Auch soll er
zum Eintritt in dir jüdischen Jugend .vereine veranlaßt werden, dem? wir
wollen nicht nur Handwerker, sondern jüdische Handwerker her an¬
bilden.
Wenn der Lehrling Geselle geworden ist, entwächst er eigentlich un¬
serem Aufgabeukrrise, und wir können Mur wenig für ihn dun. Wohl
vermögen w?r durch unsere Stellennachweise ihm zu Hilfe zw kommen und
können ihn aus den Besuch von Fachschulen Zur weiteren Fort - und Aus¬
bildung Hinweisen. Auch ist der Geselle drmglichst vor dem großen Fehler
der a 11 ö n f r ü her ? Selb st ä n d i a r e ? i Zu ' warnen . 'Mir mangel¬
haften Kenntnissen infolge ungenügender Ausbildung läßt sich nach kaum
vollendeter Mlitärzsit der junge Meister nieder und kragt 'nicht selten
dazu bei, den jüdischen Handwerker ?n den Ruf zrr örinsten, daß er ein
Pfuscher sei. Er wiwd immer 'der Rächmsnus -Handwerk/r bleiben, dem
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rnim aus Mitleid und mit Geringschätzung Arbeit Zu weist. Wir aber
wollen, daß der jüdische Handwerker dem' nichtjüdischen in jeder Beziehung
ebenbürtig ist und durch ferne Leistungen sowohl als auch durch sein
ganzes Auftreten sich Anerkennung, Achtung und Wertschätzungerwirbt.
Wenn der angehende Meister sich niedervassen will, Hxii er nt unseren
Aufgabenkr-eis zurück; wir haben die Möglichkeit, ihm Niederlassungen
nachzuweisen. Bezüglich dieser Nachweise könnte zweifellos mehr ge¬
schehen, als bisher geschehen ist, wenn alle Gemeinden die in ihnen ge¬
gebenen Niederlassungsmöglkchkerten sofort der Hauptstelle melden und
diese die Meldung schnellstens der großen Oestentlichkeit zugänglich machen
würde. Die bisherige Veröffentlichung genügt den Ansprüchen keines¬
wegs. Erstens ist der Abstand zwischen den einzelnen Veröffentlichungen
zu groß und zweitens ist der Kreis, dem /diese Listen zu.7e.hen, viel zu
Hesii. Ist an einem Orte Niederlassung erfolgt , so ist -der Niedergelassene
nach Möglichkeit zu fördern ; vor allem ist unter Glaubensgenossen um
Arbeit für ihn zu werben. Damit trsiöen wir innere Mission und kräf¬
tigen unser Judentum . Man komme nicht mit dem Emwanbe , dite Be¬
vorzugung des jüdischen Handwerkers stärke tat Antisemitismus . Der
nichtjudischs .Handwerker sieht es als selbstverständlichan , daß der Jude
seine Glaubensgenossenbevorzugt. Bei der Riederlastung ist auch oft die
Geldfrage entscheidend. In "solchen Fällen wende man sich an die Stif¬
tungen und Vereine zur Förderung dEs Handwerks; doch sollte grundsätz¬
lich nur durch Darlehen , nicht durch Geschenke und Almosen, geholfen
werden.
Betreffs der M i 1t e l - und Unter b eamren lassen die Erfah¬
rungen , die wir bei Gericht, bei der Post und der Eisenbahn (Sekretäre,
Assistenten) gesammelt haben, ss ratsam erscheinen, eine mäßige Anzahl
von Bewerbern auch weiterhin diesen Berufen zuzinühreu. Es ist aller¬
dings zu beachten, daß der Andrang fahr groß ist, und daß bk nichts üdischs
Berufsberatung dringend vor dem Ergreifen der mittleren Beamtenlaufbahn warnt . Es darf nstht übersehen werden, daß die Behörden nach
\:nb Kwiegsteillndhmer
Friedenskchlutz vor allen Dingen Knschädigte
bei Einstellungen in w-eitesrgehender Wnse berücksichtigen müssen. Man
möge auch bei der Zuführung zum Laufbahn der Mike ?- und Unterbeamten
Tracht aus der? Augen verlieren , daß besonders diese Beamten berufen sein
werden, ckls Missionare für das Judentum sich zu botäntzen. Sie werden
in ihrem Verkehr und ihrer Berührung mit dem großem Publikum durch
ihr Verhalten dazu 6eirxG-gen können, daß falsche und irrtge Ansichten über
Inden und Judentum widerlegt und berichtigt werden. Größte Vorsicht
bezüglich des Charakters ist infolgedessen geboten.
Ob es gelingen wird, jüdische Gendarmen , Polizeibeantte . Brief¬
größerer Anzahl unter
träger , kurzum jüdische Unte r beamte in
unseren Glaubensgenossen zu gewinnen, wage ich nicht zu bejahen, erkenne
ckber ohne weiteres an, daß ich es für außerordentlich wünschenswert
Hallen würde, wenn diese Bestrebungen von Erfolg gekrönt wären.
r u f e n : Für sie gilt im großen und
Nun zu hm Frauenöe
ganzen, was von d<r Beratung bei männl ' cheo Berufen gesagt ist. Nur ist
noch größere Vorsicht in Bezug auf Ruf, Charakter und sittliches Verhalten
dos Lo'hcherrn und seiner Fan ?Ule geboten. ' Erstaunlich ist die Unkenntnis
der Berufe , welche unseren Mädchen offen stehen. Bei Betätigung der
weiblichen Berufsberatung ist auf Überwindung des Wöderstawdss gegen
manuelle Betätigung größeres Gewicht zu legen. Es must mit der An¬
schauung aufgeräumt worden, als sei die Arbeit in Haus und Hof weni'M
schätzenswert und würdig, als die m rr ge wo einem anderen Berufe . Hier
gilt es, der Anschauung Geltung zu schaffen, daß rüchL der Beruf die
Person, sondern die Person den Beruf nhdt
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Weit schwerer als die Berufsberatung an Schülern ist die Beratung
bei Kriegsbeschädigten oder durch andere Gründe
bei Erwachsenen,
zum Berufswechsel Gezwunzen-en. Bezügllich der Kriegsbeschädigten ist
vieles versäumt, was nachgeholt werden muß, soweit es noch nachzuholen
, die Verwundeten in den Lazaretten
ist. Die Anregung der Harrpkstelle
anfzusüchen, hat nicht allerorts die nötige Unterstützung gesunden; insolged-effen sind uns viLle wertvolle Kräfte durch Gleichgültigkeit und Nach¬
lässigkeit verloren gegangen. Hier müssen wir unbedingt Abhilfe schaffen.
, in
Es sind bei dieser Beratung Fachleute heranzuziehen, um sestzustellen
welchem Berufe die alren Kenntnisse und erworbenen Fähigkeiten am
besten §u verwerten sind, und wie es dem Wechselnden am ehesten möglich
sein wird , sich eine gesicherte Stellung zu schassen. Wir wollen aber auch
nächst übersehen, daß zur Versorgung der Kriegsbeschädigten in allererster
Lknre die Staats - und Gemeindebehörden in Anspruch genommen werden
sollen, daß wir nicht dazu da sind, diese Zn entlasten, sondern allenfalls sie
Zu ergänzen und mit Rat und Tat da sinzu springen, wo sie versagen oder
wo ihre Tätigkeit efat Grenze findet.
Wiederholt habe ich darauf h'ingewiesen, daß für unsere Bestrebungen
häufig ausschlaggebend fein wird. Es ist unbillig, zu
die Geldfrage
verlangen , daß bte Gemeinden , an deren Sitz sich Provinzialstellen be¬
finden, die nicht unerheblichen Kosten, die für eine gedeihliche Betätigung
rtnserer Bestrebungen erforderlich sind, allein tragen sollen, abgesehen da¬
von, -daß auch nur die Groß gemeinden hierzu imstande sein werden. Hier
können alle Gemeinden zckgen, daß sie Len Geist der Zeit ersaßt und die
soziale Bedeutung unserer Aufgäbe, die doch eine eminent jüdische ist,
begriffen haben. Auch müßte es Aufgabe der Provinzialstellen bleiben,
Logen, WohltärrgkEits- und Frauenvereirre sowie dke „Vereins zur För¬
derung Bes Handwerks" als beitragende Mitglieder zu gewinnen. Es
wäre auch wünschenswert, zu versuchen, zählende Einzelmitglieder für
unsere Bestrebungen zu gewinnen.
Daß die Provinzial -" özw. Bezirksstelleu die Hauptstelle und die Orksstellen wiederum ihrerseits die Provintzialstellen weitgehend unterstützen,
Anfragen pünktlich beantworten und in jeder Beziehung Hand in Hand
mit ihnen arbeiten sollen, ist selbstverständlich. Vor allein aber ist im
Auge zu behalten, daß die Haupt - und ProvinzialsteLen nur Anregungen
geben und raten können, das „Täten " aber Ausgabe der örtlichen Berater
sein muß. Wenn in dieser Hinsicht keine Stelle es an ernster Arbeit fehlen
lHßt, jede unbeirrt durch Ablehnungen und Fehlschlüge dem Ziele znstrebt,
dann werden wir auch dieses Ziel erreichen: durch die jüdische Berufs¬
der
Schichtung
-der sozialen
beratung -d?e Gesundung
d e u tschen I u d e n h e i t.

MiLteUurrgLA der HsrrpLfLMs für

Heruturrg der Zuderu

Berufs-

(Eentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , Berlin 8^ . 63,
Lindenstratze 13.)
JaMar 1919.
. Das vorrderHaupLNreher'tüssmrgswsglichkerLerrfür KrleMerLnchMer
ftcüe für Berufsberatung an die Ortsgruppen und Vertrauensmänner des
Centralvereins sowie an die jüdischen. Gemeinden gerichtete Rundschreiben
hat .dankenswerte Erfolge gehabt. Die Hauprstelle ist in der Lage, nament¬
lich einer größeren Anzahl selbständchec jüdischer .Handwerker Niederlajfungsmögli chkeiten mit Aussicht auf eine gute Existenz nachchweisen.
Die Niederlassung füim teilweise mit ganz geringen ^Kapitalsmitteln be-
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werkst-eLigt werden. Auch für Aerzte und Zahnärzte , vereinzelt auch für
Rechtsanwälte , stehen eine Reihe von NiederlaffungsmöglichteltLN in mitt¬
leren und kleineren Städten zur Verfügung. Nähere Auskunft erteilen die
Hanptstelle für Berufsberatung und die örtlichen Beratungsstellen.
^Landwirtschastliche Eleven stellen. Der starre Zudrang zum laudwirtschäftlichen Beruf , der sich namentlich unter den zurückgekehrtenKriegsteNrrehmern geltend macht, hat dazu geführt , buH die uns bisher rrachgewresLuen landwirtschaftlichen Elevenftellen zurzeit sämtlich besetzt sind.
Wir bitten dringend, uns namentlich auch für das ho ran nah ende Oster¬
quartal Gutsbesitzer (indische oder nichrjüdische) namhaft zu machen, bve
bereit sind, jüdische Eleven bei sich auszunehmen, und bitten gleichzeitig
auch um Mitteilung der Aufnahmebedingungen.

BsrEiKsrmchrichLeZr.
Dle GefMfLs des BerLmürss Grstz-Berliuer OrisgruppeR des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat nun¬
mehr Herr Dr . Alfred Wiener übernommen.
Herr Dr . Wiener ist in VerbandsangÄLZLuheiten täglich —
außer Sonnabend — von 10—12 und 2—4 Uhr zu sprechen. Vor¬
herige Anmeldung ist erwünscht. Nach Verständigung auch zu jeder
anderen Zeit.
In Paderborni'st am 29. Dezeniber in einer öffentlichen Versamm¬
lung der dortigen jüdiischen Genwuldemitglieder eine Or t sgru p p e des
Centralvereins gegrürchet worden. Das Referat hielt Nechtsanwalt Dr.
Rose, der nachher zum Vorsitzenden der Ortsgruppe gewählt wurde.
Zum Schriftführer wurde Kaufmann Phiupvs , zum Schatzmeister Kauf¬
mann Robert Rosenb-aum -gewählt. Im übrigen besteht der Vorstand aus
neun Mitgliedern.
In C!eve fand am zwerten Weihnachtstag im Gemeind esaa! ein Vor¬
trag des Herrn Dr . Wolfs über das Thema „Jakobs Kampf" statt, zu
dem sich, Witz uns geschrieben wird, Line zahlreiche Zuhörerschaft einge¬
sunden hcttre. Der Vorsitzende zog eine Parallele zwischen dem Kampf
Jakobs und unserem gegenwärtigen Kampf gegen den Antisemitismus.
Im Anschluß an den mit Beifall aufgen-ommenen Vortrag wurde eiüe
Sammlung zur Bekämpfung des Antisemitismus veranstaltet , bereu Er¬
gebnis recht csirnstig war.
Die Ortsgruppe Hmgerlsch des EentrLlvereürshielt am 4. Januar
eine sehr gut besuchte Versammlung ab. Der Vorsitzende, Lehrer -und
öegrüßSe zunächst die in bk Heimat zuRabbinatsverwtzser Wallach,
rüägelehrten Krieger und wies dcknn aus "mb An.schwellen des Antisemitis¬
mus hin. Herr Alfred Levi hielt dann einen Vortrag über das Thema:
„Die deutschen Juden und die Revolution ". Er wies die Borwürfe von
antisemitischer Seite zurück, daß Juden Die Veranlassung, der Umwälzung
gewesen seien. Vielmehr Habe die Mißwirtschaft 'des alten Systems mit
Naturnotwendigkeit zum Umsturz geführt. Für uns Jüden gelte es jetzt
in erster Linie, beim Wiederaufbau des zusammengeörochenenVaterlandes
mitzuarbeiten und für diejenigen Parteien emzutreten , bn unser öffenrliches und gesellschaftliches Leben auf dem Gourchsatz der Freist und
Gerechtigkeit aufbauen wollen. Nach dem mk starkem BeDsaA aüf ^enon!-
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menen Vortrag forderte der Vorsitzende die Mitglieder zur Unterstützung
des Centralvereins für seinen schweren Kampf gegen den wieder kräftiges
auftretenden Antisemitismus auf. Diese Aufforderung war in der Gestalt
von Spenden von erfreulichem Erfolg begleitet.
Im Verein der! jüdischen Jugend zu Duisburg sprach in einer von
mehr als 1000 Personen besuchten Versammlung Rabbiner Dr . Lange
aus Essen über „Juden — Weltkrieg — Revolution ". Der Redner warf,
wie wir einem Bericht des „Duisburger Generalanzeigers " vom 9. Januar
entnehmen, zunächst einen geschichtlichen Rückblick auf das Leben der Juden
in Deutschland seit mehr als 1500 Jahren , dann wies er die Vorwürfe,
die gegen die Juden in der Gegenwart erhoben werden, an der Hand von
schlagenden Tatsachen und Zahlenmaterial zurück. Der Beifall war stark.
Nach kurzer Aussprache nahm die Versammlung einstimmig folgende
an : „Die am 7. Januar 1919 im großen BörsenEntschließung
Faale zu Duisburg stattgehabte öffentliche Versammlung aus allen Schich¬
ten und Parteien der Bevölkerung weist die von reaktionärer Seite äusgestre'uten antisemitischen Behauptungen mit Entschiedenheit zurück und
erblickt in ihnen den unlauteren Versuch, die wahren Schuldigen am Zu¬
sammenbruch dem Zorn des deutschen Volkes zu entziehen. Sie fordert
im neuen Deutschland die rückhaltlose Verwirklichung der politischen und
religiösen Gleichstellung für alle Schichten des deutschen Volkes ohne An¬
sehung der Parteistellung und Konfession."
Auch in R e ckl i n g h a u s e n hielt Rabbiner Dr . Lange in einer von
der dortigen Ortsgruppe des Centralvereins und dem Vorstand der Sy¬
nagogengemeinde einberufenen Versammlung einen Vortrag über das
gleiche Thema . Die außerordentlich stark besuchte Versammlung wurde
Herten, geleitet.
von San .-Rat Dr. Lo ewenstein,
. Herr Berthold Horwitz in Nürnberg ist, 74 Jahre alt , gestorben. Er
war der ältere Bruder unseres unvergeßlichen Vorsitzenden, Dr . Maxi¬
milian tzorwitz, und hat sich um das gesetzestreue Judentum in Nürnberg
sehr verdient gemacht. Er hat dort 1874 den Verein Adas Jisroel be¬
gründet und ihn fast ein Vierteljahrhundert lang geleite'!. Einen Teil
seiner Jugend hat er im Haufe seines Onkels, des damaligen Düsseldorfer
und späteren Posener Rabbiners , Dr . Wolf Feilchenfeld, verbracht. Dex
Entschlafene war auch Mitglied des Centralvereins.
In Chemnitz hielt die Ortsgruppe des Centralvereins am 9. Januar
eine Mitgliederverfammluing ab, in der der Vorstand neu gewählt werden
sollte. Kaufmann Leopold Eger, der in anerkennenswerter Weise als
I . Vorsitzender die Geschäfte der Ortsgruppe geführt hat, hat leider ge¬
beten, von seiner Neuwahl abzusehen. An seiner Stelle wurde Rechts¬
anwalt Dr . Weiner zum I . Vorsitzendengewählt . Der Vorstand
setzt sich nun folgendermaßen zusammen: I . Vorsitzender: Rechtsanwalt
Dr . jur . Arthur Weiner ; II . Vorsitzender: Kaufmann Leopold Eg'er;
Schriftführer : Kaufmann Ludwig Cohn; Kassenführer: Karl Becker; Bei¬
sitzer: Georg Mecklenburg, Heinrich Guttmänn , Frau Trude Frank . —
Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind die Herren : Dr . jur . Martin
Lappe, Siegfried Friede , Leopold Steinhardt , K.-R. Louis Ladewig, Hugo
Oppenheim, Frau Ludw. Wolfsheimer, Rabbiner Dr . Fuchs, Frau Osk.
Lichdenstein, Hans Bernstein, Walter Sachs.
Die Berliner Ortsgruppen N* und NO* veranstalteten am 21. Januar
im Musikervereinshause eine Versammlung , in der Nechtsanwalt Dr . John
Wertheim über das aktuelle Thema „Die jüdische Kongreß frage" sprach.
In der Debatte nahm auch der Zionistenführer, Dr . Klee, das Wort.
Wir werden über die bedeutsame Versammlung noch einen ausführlichen
Bericht bringen.
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In Osfen- ach a. M. fand im Januar matter dem Vorsitz des Herrn
Rechtsanwalt Dr . G u g g enheim die Hauptversammlung der Orts¬
gruppe des CentrvLvereins statt. Der Vorsitzende hielt ein Referat über
den Centralverein und seine Tätigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und
sprach zur Lage. Beide Vor¬
Zukunft : Justizrat Dr. Goldschmidt
träge fanden, wie uns berichtet wird, großen Beifall. Die Diskussion war
sehr leibhaft. Die Versammlung wählte dann einstimmig den bisherigen
Vorstand- wieder, der sich zusammen setzt aus den Herren : Rechtsanwalt
I> . Guggenheim, 1. Vorsitzender: Rechtsanwalt und Notar Justizrat Dr.
Goldschmidt, II . Vorsitzender; Ingenieur Gustav Gabriel ; Bankier Wil¬
helm Merzbach; Fabrikant Ludwig Rotschild; Rabbiner Dr . Goldschmidt.
In Halle hielt unser Ortsverein unter dem Vorsitz des Herrn Katz
eine sehr gut besuchte Versammlung ab, in der Herr Wald stein das
Referat erstattete. Es sei, so führte er aus , nicht möglich, alle Vorwürfe
zu entkräften, bie uns Juden von rechts und von links häufig in entgegen¬
gesetztem Sinne gemacht werden. Aber wir könnten persönlich manches
im Keime ersticken. Der Referent wies auf bie Pogrom -Anzeichen hin und
'betonte, daß in Halle in wissenschaftlichen Kreisen ein Nest des Antisemitis¬
mus bestehe. Für den Abwehrkrieg müßten wir völlig gerüstet sein;
darum sei Einigkeit nötig ; aber auch Geldopfer müßten gebracht werden.
In der regen Diskussion wurde von einigen Herren der Antisemitismus
in Halle milder eingeschätzt als vom Referenten. Von anderer Seite wurde
dagegen betont, daß der Antisemitismus zugenommen habe. Aufklärende
Arbeit in christlichen Kreisen sei notwendig. Der Referent erklärte in
seinem Schlußwort, daß der Vorstand der Ortsgruppe dem Antisemitis¬
mus gegenüber aus der Wacht sei.
Das Jugendheim in Königsberg. Aus Königsberg wird uns berichtet:
Mit der Eröffnung unseres Jugendheims , über dessen Einweihung in
dieser Zeitschrift seinerzeit berichtet wurde, ist das Leben ftt unserem Centrälverein in ein ganz neues Stadium getreten. Nunmehr ist allen unseren
Mitgliedern und Freunden Gelegenheit geboten, die Räume unseres Ver¬
eins täglich auszusuchen, die in -großer Anzahl dort ausliegenden Zeitun¬
gen zu benutzen, Schach zu spielen und zu musizieren. Dies wurde be¬
sonders angenehm von den Soldaten empfunden, die nach Königsberg
eingezogen waren und hier keinen Anhang hätten . Ganz abgesehen davon
sind wir infolge des Vorhandenseins unseres Jugendheims in die Lage
oersetzt worden, außer den regelmäßigen Vorträgen Spezialzirkel einzurichten, die sich eines sehr guten Besuches erfreuen. So haben wir vor
allem zwei Zirkel unter der Leitung der Herren Dr . Lazar und Perlmann
eingerichtet, in denen die Teilnehmer über die aktuellen Probleme des
Judentums unterrichtet werden und Gelegenheit haben, sich in der freien
Aussprache zu üben. Ferner haben wir einen literarischen Zirkel gegrün¬
det, in welchem unter der Leitung der Damen Behrend und Striemer
verschiedene Dichtungen gelesen werden, die einen gewissen Zusammen¬
hang mit dem Judentum haben. Außerdem besteht noch ein musikalischer
Zirkel. Die beiden zuletzt erwähnten Zirkel haben bei den Feiern und
Freitag -Abenden unseres Vereins zur Verschönerung der Veranstaltungen
erheblich beigetragen. Was die einzelnen Vorträge und Veranstaltungen
betrifft , so seißn folgende besonders erwähnt : „Anteil der Juden an der
deutschen Kunst der Gegenwart ". „Der Prophet Fesaias ". „Konfessionelle
Militär -Statistik ". „Die politischen Parteien und die deutschen Juden ".
„Berufsberatung ". „Zur Judenfrage ". „Die jüdische Frau ". „Die jü¬
dische Bewegung in Berlin ". Dem Unterricht über aktuelle Fragen dienen
auch die Zeitungsreferate , die verschiedentlich in unserem Verein gehalten
würden, und an die sich regelmäßig eine ergiebige Aussprache anschloß.
Vor allem wurde an zwei dieser Diskussions-Abende über Assimilation
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lebhaft diskutiert . Außer an diesen Veranstaltungen beteiligten sich unsere
Mitglieder in größerer Anzahl an den Vorträgen des „Vereins für jü¬
dische Geschichte und Literatur ", sowie an dem großen Vortrage in dem
Centralverein , den Herr Geheitnrat Fuchs hielt. Unser Verein ist an der
hiesigen Ortsstelle für B e r u f s b e r a t u n g beteiligt und hat zu diesem
Zwecke seine Räume zur Verfügung gestellt. Einstweilen ist leider die In¬
anspruchnahme der Ortsstelle außerordentlich gering. Für das kommende
Vereinsjahr , zu dessen Beginn wir mit großer Freude bereits . Me erheb¬
liche Anzahl aus dem Fe'lde zurückgekehrter Freunde begrüße^ Achen wir
umfassende Vorbereitungen getroffen. Der Vorstand, der in der General¬
versammlung vom 28. Oktober v. I . gewählt ist, und dem die Mehrzahl
der altbewährten Kräfte aNgehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor
allem den inneren Betrieb im Heim durch Einrichtung weiterer Sonder¬
gruppen aüszubauen und für eine großzügige Propaganda nach außen
P.
hin Sorge zu tragen .

Veranstaltungen.
Das Problem der Fürsorge für die jüdischen Kriegsblinden hat ditz
Juden seit ihrer
Z en t r a l w o h l fa h r t s ste l le der deutschen
Begründung dauernd beschäftigt. In einer jüngst stattgeh ab den Aussprache
zwischen Vertretern dieser Körperschaftünd Mitgliedern aus dem Vorstand
und der Verwaltung der jüdischen Blindenanstalt für Deutschland ist die
Frage eingehend behandelt worden. Ueber das Ergebnis der Besprechung
wird uns mitgeteilt:
Die Zahl der jüdischen Kriegsblinden ist nach bisherigen amtlichen
Informationen gering. Für die hilfsbedürftigen Blinden aller Kon¬
fessionen stehen neben den vom Reichsausschuß für Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge verwalteten Mitteln die reichen Mittel aus der allgemeinen Kriegs¬
blind enstiftung zur Verfügung ; ergänzend können die für jüdische Kriegs¬
blinde geschaffenen Stiftungen in einer Reihe von Gemeinden und ins¬
besondere in Groß -Berlin herangezogen werden. Da außerdem die In¬
validenrente herangezogen werden kann, wird die Veranstaltung von
Sondersammtungen für jüdische Kriegsblinde als völlig überflüssig er¬
achtet, ebenso die Schaffung eines besonderen Kriegsblindenheims . Die
bisherigen Erfahrungen haben gegeigt, daß die Unterbringung von Kriegs¬
blinden in besonderen Heimen unzweckmäßig ist. Hingegen erscheint eine
Förderung der allgemeinen Bestrebungen der jüdischen Blindenanstalt zum
weiteren Ausbau ihrer Institution wünschenswert, insbesondere mit
Rücksicht darauf , daß möglicherweise in Zukunft neben den Zivilblinden
auch Kriegsblinde Aufnahme finden können. Es haben sich die anwesen¬
den Vertreter des Vorstandes des Blindenheims bereit erklärt , sich der
Fürsorge für die jüdischen Kriegsblinden zu widmen, und zwar in der
Weise, daß für jeden einzelnen Blinden ein Pfleger bestellt wird, dessen
Aufgabe es sein soll, neben der fürsorglichen und pflegerischen Behand¬
lung des-Blinden auch dessen Familie zu beobachten, zu betreuen ürtd für
ihre genügende Versorgung einzutrellen. Die Leitung der Blindenanstalt
übernimmt -es, aus ihren Kreisen Pfleger zu gewinnen, wahrend es die
Aufgabe der Zentralwohlsahrtsstelle sein wird, alle für die Durchführung
der Pflegschaft -erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, so
insbesondere die gegenwärtigen Verhältnisse der bekanntgewordenen
Kriegsblinden sorgfältig festzustellen. — Aus diesem Grunde ist es wün¬
schenswert, daß Mitteilungen über jüdische Kriegsblinde von den einzelnen
Gemeinden und Privatpersonen möglichst bald an die Zentralwohlfahrtsstelle, Berlin W. 35, Steglitzer Straße 9, II ., gelangen.

92

Im deutschen Reich

Vermischtes.
Die Frage nach dem Glaubensbekenntnis
. Nach Lern Entwurf
zur neuen Reichsverfassung ist auf Grund des § 19 niemand mehr
verpflichtet, seine religiöse Ueberzeugung oder seine Zugehörigkeit
zu einer Religionsgemeinschaft zu offenbaren. Auch die Behörden
sollen nicht das Recht haben, danach zu fragen. Hierzu wird uns
von einem geschätzten Mitglied des Centralvereins geschrieben:

„Wenn nun aber die Behörden, wie es bisher ihre Gewohnheit war,
die Frage trgtzdem stellen, so kann man zwar die Auskunft verweigern;
aber der für die Fragestellung verantwortliche Beamte setzt sich keiner Be¬
strafung aus , weil er weiter nichts getan hat als zu Unrecht, aber nicht
in strafbarer Form (z. B. in erpresserischer Weise) eine Forderung zu
stellen, die eben abaewiesen worden ist. Nun können aber , ähnlich etwa
wie aus der Verweigerung der Zeugenaussage in Chebruchsprozessen, sehr
wohl aus der Nichtb^a'nLwortuNg der Frage Schlüsse auf die religiöse
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft gezogen
werden, weil vielleicht -die Angehörigen der christlichen RÄigionsgemeinschaften geneigt sind, die gewünschte Erklärung freiwillig ab zugeben,
Juden und Dissidenten aber nicht. Es kann dann leicht so kommen, wie
es in der bekannten Kasernenhofblüte heißt : „Wenn Sie sich in drei Tagen
keine anständige Religion angeschafst haben, werfe ich Sie z'u den Juden ".
Um also einen wirksamen Schutz der Geheimhaltung der religiösen Ueberzeugumg oder Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu erzielen,
müßte die unbefugte Fragestellung der Behörden auch dann unter Strafe
gestellt werden, wenn sie nach den bisherigen Gesetzen straffrei ist. Viel¬
leicht genügt es, an Stelle des Satzes: „Die Behörden haben nicht das
Recht, danach zu fragen ", zu setzen: „Die Behörden dürfen
nicht
danach fragen ".
Hierzu möchten wir folgende Antwort eines unserer Vorstands¬

mitglieder wiedergeben:
In dieser Frage steht u. E. das Interesse der Jüdischen Gemeinden
auf 'der einen, die Gewissensfreiheit auf der anderen Seite . Die Groß¬
gemeinden können, um sich Kenntnis von dem Vorhandensein und der
Wohnung der Glaubensgenossen zu erhalten , auf die Mitwirkung der
Meldeämter nicht verzichten. Die einzelnen mögen es als Gewissenszwang
empfinden, vor Staatsbehörden ihre Glaubenszugehörigkeit zu bekennen.
Ich firkde aber , dajß in einer freien, demokratischen Republik, in der nie¬
mand von seiner Glaubenszugehörigkeit Vorteile oder Nachteile wie im
alten ObrigkeitsstaaL zu erwarten hat , -die Bedenken gegen die Pflicht zur
Angabe der Religion fortfallen. Für viel zu weitgehend würde ich es
halten , den Behörden die Frage zu verbieten, wenn auch niemand Kr-einer
Antwort gezwungen sein soll.
Von einem Uebergriff des Soldütenrates in Landsberg an der
Warthe ist Mitte Dezember in der Presse viel geschrieben worden. Vor
dem dortigen Schöffengericht wurde ein Inspektor wegen schwerer Körper¬
verletzung^ die er an "dem jüdischen Kaufmann Pagelsohn verübt halte,
zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt . Kurze Zeit nach Verkündung des
Urteils stürmten plötzlich zwei Soldaten mit weißen Armbinden in den
Gerichtssaal. Einer von ihnen, «der Garnisonkommandant , H a u p t m a n n
S chm u d e , erklärte, er müsse für Ordnung , sorgen; es sei nicht angängig,
daß ein Kriegsbeschädigter wegen Körperverletzung eines Juden , der ihn
betrogen und belogen habe, zu Gefängnis verurteilt würde. Die Stim¬
mung gegen die Juden in Landsberg sei ohnedies bis zum Siedepunkt ge¬
diehen; es könnten Judenpogrome stattfinden. Der Inspektor müsse mit
einer Geldstrafe davonkomme'n . Dem Vorsitzenden des Gerichts, Amts-
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richter Br . B rons, der das Ansinnen mit ruhiger Würde ablehnte,
gelang es schließlich/'die beiden Soldaten zu beruhigen. Amtsrichter Brons
und 'die beiden Schöffen richteten eine Beschwerde an die preußische Re¬
gierung in Berlin in dem Sinne , daß die Unabhängigkeit der Gerichte
vor solchem Terror geschützt werden müßte, wenn nicht schwerste Schäden
einkreten sollten.
Der Arbeiter - und Soldatenrat in Landsöerg hat dann in der Presse
eine' Berichtigung veröffentlicht, wonach Hau PL mann Schmude nicht Mit¬
glied des Soldatenvates sei, 'der Sold-atenrat von dem Vorfall in dem
Schöffengericht keine Kenntnis gehabt und ihn auch nicht gebilligt habe.
Hauptmann Schmude hat ferner der Synagogengemeinde ckn Schreiben
aus¬
über den Vorfall
zugehen lassen, in dem er fern Bedauern
drückte; er habe die ihm entfallenen antisemitischen Äußerungen in der
Erregung getan. Er sei kein Antisemit ; es liege ihm fern, die Juden
LanZdsbergs irgendwie zu bedrohen, er würde im Gegenteil im Ernstfälle
ihnen jeden nur möglichen Schutz angedeihen lassen. — Damit ist der
bedauerliche Zwischenfall erledigt . Wir möchten bei dieser Gelegenheit
dem Vorgehen unserer Ortsgruppe Landsberg unsere Anerkennung äussprechen.
Gefallene jüdische Aerzte. In einer Sitzung des Charlottenburger
Vereins der Kassenärzte wurde berichtet, daß von 633 Mitgliedern des
Vereins 355 im .Heeresdienst -außerhalb Berlins tätig waren , und daß von
diesen 20 im Felde oder infolge im Felde erworbener Krankheiten ge¬
storben find. Von diesen 20 sind 17 Aerzte als Juden geboren. Da die
Antisemiten gern mit prozentualen Berechnungen arbeiten, sei bemerkt,
daß <der Prozentsatz der Juden im Aerzteverein kaum 50 Prozent beträgt.
Aus dem antisemitischen Hessen wird uns eine erfreulichere Mitteilung
gefaridt. In Groß-Gerau wurde, da der Bürgermeister infolge Alters
von seinem Amt zurückgetreten ist, Fabrikant Henrich Hirsch, bisher
unbesoldeter Beigeordneter , Ehrenamtlich zum stellvertretenden.
st er ernannt . Das ist nicht nur ein Zeichen der WerLBürgermei
schätzüng, die Herr Hirsch bei seinen Mitbürgern genießt, sondern auch
ein begrüßenswerter Beweis der Eintracht und des friedlichen Nebenein¬
anderwirkens der verschiedenen Bekenntnisse in Groß-Gerau.
Das antisemitische Marburg . Im Dezember fand in Marburg eine
zwecks Begründung einer Klinikerschaft
Versammlung aller Kliniker
an der ' dortigen Universität statt. Der Versammlungsvorstand machte,
wie die „Deutsche Israelitische Zeitung " vom 26. Dezember mitteilt , für
nur mit vier Fünftel Stim¬
die Statuten den Vorschlag, Ausländer
menmehrheit auszunehmen. Ein Herr Berlin entgegnete dann : „Nicht
müßten vollständig aus¬
nur alle Ausländer , sondern auch die Hebräer
geschlossen werden. Wir Deutsche," so führte er aus , „müssen ebenso stolz
auf unsere Rasse sein wie die Hebräer. Ich kenne die Marburger Verhält¬
nisse. Die Juden bekommen bei uns die Oberhand. Sie sind es, die
unsere heutige Regierung bilden." Er schloß dann mit den Worten : „Mar¬
und wird
des Antisemitismus
burg war stets die Hochburg
es auch bleiben." Eine große Anzahl Kliniker tat durch Trampeln kund,
daß der Antragsteller ihnen ganz aus dem Herzen gesprochen habe. Ohne
weitere Diskussion wurde zur Abstimmung geschritten und der Vorschlag
des Herrn Berlin mit großer Mehrheit angenommen. Böcke! spukt offen¬
bar noch in Marburg . Die Klinikerschaft hat weder politische noch Rassenrntereffen zu vertreten , sondern einzig und allein die Interessen der Stu¬
dierenden in SLudienangelegenheiLen. Ihre jetzige Handlungsweise schlägt
der demokratischen Gleichheit der akademischen Bürger geradezu ins Gesicht.
Gegen die deutschnaLionalen Inden, für dis Zionisten! Im „Karlshorster Anzeiger" vom 4. und 7. Januar waren aus Anlaß der Wahl zur
VolksNationalversammlung Inserate der Deutschnationalen
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Partei
veröffentlicht . In einem dieser Inserate wurde vom internatio¬
nalen Judentum gesprochen, dagegen wurde in beiden betont, daß Zio¬
nisten der Deutschnationalen Volkspartei „herzlich willkommen" seien.
Damit wurde gleichzeitig ausgedrückt, daß die deutschnational empfinden¬
den Juden der Deutschnationalen Volkspartei nicht willkommen seien! Die
„Deutschnationale Volkspartei" mag selber aufkläben, warum ihr «diejenigen
jüdischen Mitbürg'er, welche jüdischnation-al -empfinden, willkommen sind, da¬
gegen diejenigen, welche deutschnational empfinden, zurückgestoßen werden
sollen. Im Wahlkampf muß man den einzelnen Parteien manches Nach¬
sehen. Aber die Deutschnationalen waren immer antisemitisch; es handelt
sich hier also nicht um eine taktische Frontstellung nur während des Wahl¬
kampfes. Und die Zionisten sind von den Antisemiten schon immer glimpflich
behandelt worden. Man stellte sie als Musterjuden hin, weil sie nach der
Ueberzeugung der Antisemiten über kurz oder lang Deutschland — ver¬
lassen wollen.
_

ZeituttgsfLiMMerr.
Die Schädlichkeit des Antisemitismus
wird in der Zuschrift
eines jüdischen Lesers an das „Neue Tageblatt " in Stuttgart (vom
8. Januar ) beleuchtet . Der betreffende Herr schreibt:
Seit 26 Jahren lebe ich im Ausland . Zum zweitenmal im Kriege
kehre ich als Flüchtling mit Frau und Kindern H'it die Heimat zurück.
W e f I i.chDeutscher
bin , nicht weil ich Jude bin, müßte ich Haus
und Geschäft
verlassen.
Denn stets bin ich trotz aller Vorteile,
die eine Naturalisation mir hätte bringen können, deutscher Staatsbürger
und Stuttgarter Bürger geblieben. Wie oft, wenn ich in früheren Jahren
meinen belgischen Freunden gegenüber bei, politischen Diskussionen den
deutschen Standpunkt vertrat , wurde mir erwidert : „Was wollen denn
gerade Sie ? Ihr Juden habt doch in eurem Vater'lande nicht einmal die
gleichen Rechte!" Und gerade im Kriege, als wir die Polen, die Flamen
und weiß Gott wen noch zu „befreien" Vorgaben, wurde von unseren
Feinden
höhnisch
auf den Antisemitismus
bei uns hin¬
gewiesen, um den Völkern zu zeigen, wie wlr Minoritäten , unterdrückte
Teile der Bevölkerung, zu behandeln gewohnt seien! Und die gleichen
Leute, die den Juden im Inlande ihr Deutschtum absprechen, wundern
sich und spielen die Entrüsteten darüber , daß viele Juden im Auslande
trotz ihrer deutschen Abstammung sich während des Krieges antideutsch
benommen haben. Ja , ist es denn zu verwündern , wenn Kinder und
Kindeskinder deutscher Juden im Auslande nichts mehr wissen wollen
von dem deutschen Vaterland , das ihre Väter als minderwertige Staats¬
bürger bezeichnet und behandelt hat ? Ist es zu verwundern , daß sie sich
dem Lande anschließen, das ihnen gleiche Rechte nicht nur nach dem
Buchstaben des Gesetzes, sondern auch tatsächlich politisch, wirtschaftlich
und — nicht zuletzt auch gesellschaftlich einräumt?
Welch ungeheure Summe
von Intelligenz
und Arbeit,
von Menschen und Kapitalkrast ist uns durch die antisemitische Hetze.feit
40 Jahren verlorengegangen!
Und wir andern deutschen Juden,
die wir im Auslande trotz aller traurigen Erfahrungen unser Deutschtum
stets hochgehalten und unsere Pflicht als. Deutsche im Krieg und im
Frieden stets erfüllt haben, wir müssen uns heute die schmerzliche Frage
vorlegen, ob wir gut daran getan haben, die Existenz, das Familienglück,
Hab' und Gut zu opfern, um als „boebe " von Haus und Herd verjagt —
in der Heimat aber als „Jude" verbrannt zu werden! Bedenken denn
die antisemitischen Verbrecher nicht, daß sie durch ihre Hetze die Haltung
der ausgew änderten und naturalisierLen Juden nachträglich rechtfertigen?
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Was wollen die Hetzer eigentlich? Ich richte die Frage an sie: Sollen
auch wir uns den deutschen Staub von den Füßen schütteln? Hat nicht
etwa Deutschland gerade jetzt den Ausländsdeutschen — auch wenn er
Jude ist — dringender
nötig a l s je?
Gegen die „geflissentlich angefachte Judenfeindschast
" wendet

ein „Eingesandt" in den „B a m &e r g er N euesten Nach¬
richten" vorn
(
9. Januar ). Die Schlußsätze dieser aus christlicher
Feder stammenden Ausführungen lauten:
sich

„Gehören aber alle, die sich jetzt noch deutsch nennen, zusammen,
dann gebührt Platz in ihren Reihen auch unseren deutsch denkenden jü¬
dischen Mitbürgern . Mag man unverblümt zugeben, daß das verhältnis¬
mäßige Ueberwregen jüdischer Elemente bei den Vorgängen der Revo¬
lution , daß die gerade im Krieg teilweise zutage getretene Uebertreibung
des rasseeigenen Geschäftsgeistes unliebsame Erscheinungen sind; mit ge¬
hässigen Verallgemeinerungen werden wir ungerecht gegen die große
Mehrzahl deutsch empfindender Juden , die durch redliche Anteilnahme an
den Opfern des Krieges drinnen und draußen ihren vaterländischen Sinn
bewiesen hat. Hauptsächlichaber schneiden wir uns damit ins eigene
Fleisch. Denn — stelle man sich dazu, wie man wolle — ba§ Juden¬
tum ist in Deutschland keineswegs eine Größe, über die man hinwegge'hen
oder die man ausschalten könnte. Wer mit der Rolle, die es sich in Gesell¬
schaft, Handel und Kultur überhaupt erworben hat, nicht einverstanden
ist, kann ihm nicht mit Haß und Gewalt, sondern nur im Wege ehrlichen
Wettbewerbes beikommen. Die Juden sind ein Teil des Volkes geworden,
ein Faktor , mit dem auf jeden Fall gerechnet werden muß. Und wo
sie sich nun mit aufrichtigem Willen zur Mitarbeit für die deutsche Sache
anbieten, ist es nicht bloß eine Unklugheit, sondern ein Frevel an der
deutschen Sache selbst, wenn man sie aus irgendwelcher Parteidiplomatie
vor den Kopf stößt. Damit treibt man diese im vaterländischen Sinn
nutzbaren Kräfte entweder ins extreme
Lager oder in die politische
Gleichgültigkeit. Solche Diplomatie zeugt ebenso von politischer wie von
kultureller
Beschränktheit.
Nein , wir wollen es endlich
lernen , nach großen Gesichtspunktenzu denken und zu handeln und statt
des Trennenden das Einigende unter den Volksgenossen zur Geltung zu
bringen ! Und jeden, der ernstlich am deutschen WiederauDau mitschaffen
will, begrüßen toi\ in dankbarer Brüderlichkeit.

BÄcherschair.
Die Nervosität bei den Juden. Ein Beitrag zur Rassenpsychiatrie
; , für
Aerzte und gebildete Laien von Dr . med. Rafael Becker, Assistenzarzt
ber Kantonalen Heil- und Pflege-Anstalt in Königsfe'lden bei Brugg.
(Zürich 1919. Druck und Verlag : Art . Institut Orell Füßli . 31 Seiten.
Preis 2 M.)
Der Verfasser beschäftigt sich in der übersichtlich und klar abgefaßten
Schrift mit den Vorurteilen , die in bezug ans Geistesstörungen der Juden
noch bestehen. An der Hand der Statistik weist er nach, daß bei den Juden
die Erkrankungen des Geistes Nnd Gemütes tatsächlich verhältnismäßig
mehr verbreitet sind als bei -den Nichtjnden. Er wendet sich aber mit Ent¬
schiedenheit gegen den Schluß, den man daraus ziehen wollte, daß man
hierin Zeichen einer Entartung und Inferiorität erblicken könne. Die
Juden find an einzelnen Geisteskrankheiten prozentualiter geringer be¬
teiligt, z. B. an Epilepsie, an den aus Alkoholismus resultierenden fast
gar nicht beteiligt. Verfasser führt eingehend aus , warum die Juden an
verschiedenen anderen Geistesstörungen im Verhältnis häufiger als Nicht¬
juden erkranken, z. B . an Neurasthenie, Hysterie, Melancholie, Paralyse,
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und legt hierbei besonderes Gewicht auf äußere Momente , wie Beruf , die
Lebensbedingungen , unter denen sie gezwungen sind, zu leben , die Er¬
niedrigung , die der Jude als Mensch gesellschaftlich erleidet , das Gefühl
der Minderwertigkeit . Dagegen lehnt er die Inzucht , die VerwandtenEhen als prädisponierendes
Moment ab .
—1.

Briefkasten.
K. P . in München
. Der Artikel des Herrn Walter Li ek im
Januarheft
von „Deutschlands Erneuerung " ist uns bekannt , wir haben
ihn auch in der „Umschau " dieses Heftes erwähnt . Der Verfasser ist ein
Spezialfachmann
für Judenriecherei . Da der ausgedehnte Artikel als
Sonderdruck vertrieben wird , dürfte es Sie und andere interessieren , was
die „Republik " in Rüstringen (4. Januar 1919 ) über den Artikel schreibt:
„Man sollte annehmen , daß er sich um den Nachweis bemühte , daß Tirpitz
und Ludendorff Juden gewesen seien . Aber der Zusammenbruch ist ihm
bei seiner verdrehten Denkart Schuld der neuen Männer , die jetzt nach dem
Konkurs des Militarismus
die Regierung führen . Und das sind nach Liek
lauter Juden . Auch David , Herne , Südekum , Ebert , Ledebour , Adolf
Hoffmann , Lipinski und Geyer sind, wie der Dr . Walter Liek ganz genau
weiß ;, irgendwie jüdischer Rasse. Selbst in den konservativen und ultramontanen Zeitungsredaktionen
findet man nach Liek überwiegend semi¬
tische Typen . Die Diagnose aus Verfolgungswahnsinn
ist damit von selbst
gegeben ."
A. P ., BtzrLid, G. N ., Neukölln , Br * P ., Bad Homburg u. a. Das
Flugblatt „Des Fluches
Erneuerung
" , das unter sreimaurerischer
Flagge segelt, stammt nach unserer Ueberzeugung aus den Kreisen derer
um Wilhelm Marten . Wir halten es für ganz ausgeschlossen , daß dieses
„Gedicht " wirklich aus frei maurerischen Kreisen herrührt.
Prof . Br . V . L., Berlin . In der Studie von Prof , von der Heydt
über den Physiologen Nathan Z u n z , über die wir im Dezemberheft einen
kurzen Bericht gegeben haben , ist allerdings Nathan Zunz irrtümlich als
Sohn von Leopold Zunz angegeben worden . Auch ist Nathan Zunz schon
seit mehreren Jahren getauft.
Mehreren Einsendern ! Mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse können
wir nicht mehr über einzelne Heldentaten jüdischer Krieger berichten . Wir
behalten uns ' jedoch vor , später in zusammenhängender
Weise darauf zu¬
rückzukommen.
Schluß der Redaktion 3. Februar
Verantwortlich
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Glaubens.

Erscheint ZwöLfmal im Jahre. = = = = =
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu bestärken. (8 1 der Satzung des Vereins .)
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Jur Frage eines jüdischen Kon¬
gresses in Deutschland.
Von Rechtsanwalt SternBerlin.
I.
lieber die Notwendigkeit , einen jüdischen Kongreß in Deutsch¬
land abzuhalten , ist ein lebhafter Streit entbrannt . Diese Frage
soll hier aus dem Spiel bleiben . Wenn eine Bewegung derart
in die jüdische Oeffentlichkeit hineingetragen ist, daß sie schon zum
Schlagwort für weite Kreise geworden ist, kann ein Verein wie
der Centralverein von seiner demokratischen Grundauffassung des
Judentums aus daran nicht-achtlos Vorbeigehen.
Was versteht man unter einem jüdischen Kongreß ? Die
natürlichste und einfachste Auffassung ist die, daß er eine reprä¬
sentative Versammlung aller deutschen Juden zur Lösung gemein¬
schaftlicher praktischer Aufgaben , ev. auch zur Abgabe gemein¬
schaftlicher demonstrativer Erklärungen darstellen soll. Den End¬
zweck einer Kongreßbewegung und die inneren Beweggründe zur
Abhaltung eines Kongresses kann man sich dabei ganz verschieden
denken. Während die nationaljüdischen Kreise den Zweck des
Kongresses erblicken in der „Feststellung des Zusammenhanges
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mit dem jüdischen Gesamtvolk ", der Vorbereitung des Weltkon¬
gresses und der „Nationalisierung der deutschen Judenheit " und
dementsprechend ihre Einzelforderungen formulieren — es sind
dies die bekannten fünf „Forderungen des jüdischen Volkes" — ,
könnten die Nichtzionisten mit dem Programm der Schaffung
einer Organisation zur Vereinheitlichung und Demokratisierung
des jüdischen Gemeindelebens in Deutschland , mit dem Pro¬
gramm einer Ausgestaltung der religiösen , kulturellen Asozialen
und wirtschaftlichen Fragen zum Kongreß ziehen. Es würden
dann also auf den Kongreß die verschiedenen Richtungen des
deutschen Judentums mit ihren verschieden gearteten Forderun¬
gen kommen; der Kongreß würde darüber entscheiden, welche
Forderungen anzunehmen oder abzulehnen seien. Hierbei wird
sich, ein gewiß wünschenswertes Ziel , eine deutliche Klärung der
Anschauungsverhältnisse in der deutschen Judenheit erzielen
lassen und dadurch die Wahrheit im Wettstreit der verschiedenen
Meinungen und die Sachlichkeit des Kampfes wesentlich gefördert
werden.
Diesen „voraussetzungslosen ", allen deutschen Juden zu¬
gänglichen Kongreß haben aber die zionistischen Veranstalter der
Kongreßbewegung unmöglich gemacht; denn sie haben nur denen
die Teilnahme an dem Kongreß offengestellt, die „im Bewußtsein
ihrer Zugehörigkeit zum jüdischen Volke an der Entwicklung eines
lebendigen Judentums Mitarbeiten wollen ". Es mag dahinge¬
stellt bleiben , ob für alle konservativen Kreise die Mitarbeit an
der Entwicklung eines lebendigen Judentums annehmbar ist,
jedenfalls ist für alle auf dem Boden des Centralvereins stehen¬
den deutschen Juden unmöglich das Bekenntnis der Zugehörig¬
keit zum jüdischen Volk abzugeben.
Es kann zugegeben werden , daß in dem theoretischen Mei¬
nungsstreit innerhalb des Judentums der Begriff „jüdisches
Volk" nicht eindeutig ist, daß insbesondere konservative Kreise
den Volksbegriff anerkennen , indem sie ihn in den Begriff des
„Gottesvolkes ", der „Religionsnation " umprägen . Aber für
den Zionisten ist der Begriff „jüdisches Volk" im Sinne der
Ko'ngreßeinladung ganz zweifelsfrei . In dem offiziellen Kon¬
greßaufruf , der in Nr . 6 der „Jüdischen Rundschau " d. I . ver¬
öffentlicht ist, heißt es wörtlich : „Die Kongreßbewegung ist ein
Ergebnis der neuen Situation , die der Krieg herbeigeführt hat.
Die Juden der ganzen Welt haben durch Aufstellung einheitlicher
Forderungen ihr Volkstum manifestiert , und sie sind weltpolitisch
als Volk anerkannt worden . Dieser Prozeß verlangt nach einem
•politischen und organisatorischen Ausdruck. Das jüdische Volk
muß sich seine Organisation und Repräsentanz schaffen, um seine
nationale Politik führen zu können. Dies soll durch den Welt-
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kongreß geschehen, dessen Vorboten die jüdischen Kongresse in den
einzelnen Ländern sind, dessen Vorbote der jüdische Kongreß in
Deutschland sein soll." Diese offizielle Erklärung , die mit frühe¬
ren Artikeln '(vgl. Berger in Nr . 55, Nahum Goldmann in
Nr . 56 der „Jüdischen Rundschau " von 1918) und mit der ein¬
helligen Meinung des Zionistischen Delegiertentages überein¬
stimmt , läßt nur eine Deutung des Volksbegriffes zu, die als
Volk im politischen Sinne . Wer sich auf der Kongreßeinladuna
zu bewußter Zugehörigkeit znm jüdischen Volk bekennt, bekennt
sich als jüdischnational , erkennt ein jüdisches Volk als terri¬
torial -sprachliche Einheit mit einheitlicher Volkspolitik an . Me
Versuche, die nachträglich diesen scharfen Volksbegriss zu ver¬
wischen strebten , Versuche, die ganz augenscheinlich der Ortho¬
doxie goldene Brücken bauen sollten, verschleiern die Wahrheit.
Der politische Volksbegriss drückt auch allein die Bedeutung aus.
die jeder unbefangene , jeder jüdische und nichtjüdische Laie mit
dem sprachlichen Ausdruck „Volk" verbindet ; die seinen theo¬
retischen Unterschiede der jüdischen Parteidoktrin sind diesen
Kreisen unbekannt geblieben.
Dem Centralverein ist eine Beteiligung an dem Kongreß
nicht möglich, der sich auf der Voraussetzung bewußter Zugehörig¬
keit zum jüdischen Volk aufbaut . Wir Mitglieder des Central¬
vereins erkennen den Begriff eines jüdischen Volkes nicht an und
fühlen uns dem jüdischen Volk nicht zugehörig . Wir betrachten
uns , wie schon wiederholt ausgesprochen wurde , als unlöslichen
Bestandteil des deutschen Volkes.
Die oft aufgezählten Gründe , die gegen den Begriff eines
objektiv sprechen, sollen hier nicht wieder¬
jüdischen Volkes
, aus den Aussatz Fuchs ' „Glaube und
genügt
es
;
werden
holt
Heimat " in Nr . 9, September 1917 , unserer Zeitschrift
zu verweisen. Hier ist auch ausgesührt , daß subjektiv den Centrrlvereinler vom Nationaljuden der Umstand trennt , daß dieser
kein deutsches, sondern ein jüdisches Nationalgesühl in seiner
: Brust trägt oder vielleicht nur tragen will.
Nun wird den nichtzionistischen deutschen Juden in letzter
- Zeit von gegnerischer Seite ein Doppeltes vorgehalten : Einmal
-- wird behauptet , wir schlössen das deutsche Judentum von der jü? dischen Gesamtheit aus , wenn wir uns dem jüdischen Volke fernhalten . Zweitens aber sei die Geschichte bereits über unsere Be¬
denken zur Tagesordnung übergegangen ; denn die maßgebenden
Machtfaktoren , insbesondere die Regierungen der Entente , hätten
die Judenheit als jüdisches Volk anerkannt . Zum ersten Punkt
ist zu bemerken: Es erscheint uns recht fraglich , ob das Gesamt¬
judentum die deutschen Juden wird entbehren wollen und können,
selbst wenn sie sich nicht nationalisieren . Das Gesamtjudentum
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wird den in der deutschen Judenheit liegenden Reichtum an geisti¬
ger Kraft , an jüdischer Betätigung und jüdischem Gemeinsinn
niemals missen können und wollen . Dann aber muß mit Nach¬
druck,daraus hingewiesen werden , daß der Nachweis , daß alle
Juden der Welt das jüdische Volk anerkannt haben , noch keines¬
wegs geführt ist. Die Ostjuden , deren eigenartige Struktur als
Massensiedlung eine andere Anschauungsweise bedingt , wollen
wir hier außerhalb unserer Betrachtung lassen, obgleich auch hier
die sogenannten „assimilatorischen" Bestrebungen keineswegs
ganz zum Schweigen gebracht sind. Was aber haben wir denn
von den Weftjuden erfahren , das berechtigt, von einer Einigung
derselben auf den Begriff „Jüdisches Volk" zu sprechen? Gelegent¬
liche Aeußerungen prominenter Juden , wie etwa des Lord Roth¬
schild, beweisen gar nichts . Gerade die Zionisten , welche die
Notabeln -Politik in Grund und Boden verdammen , wenn sie
antizionistisch ist, sollen sie nicht wieder einführen wollen , wenn
sich einmal die Stimme vereinzelter hervorragender Juden für
sie erhebt . Viel stärker spricht doch die Tatsache, daß der
amerikanische Kongreß in seiner Palästinaresolution das Wort
„jüdisches Volk" (people ) sorglich vermieden und dafür den
farblosen Ausdruck „jüdische Gemeinschaft" (common wealth)
gesetzt hat . Und ein ganz besonders gewichtiges Argument wird
gewöhnlich ganz mit Stillschweigen übergangen , nämlich die
Tatsache, daß die Juden der Entente sich nicht dafür eingesetzt
haben , aus dem jetzt stattfindenden Pariser Kongreß die deutschen
Juden als Mitvertreter des jüdischen Volkes zu empfangen , wäh¬
rend doch z. B . deutsche Polen dort ihr gewichtiges Wort mit¬
gesprochen haben . Würden die Entente -Juden von der Einheit
des jüdischen Volkes überzeugt sein, so hätten sie den deutschen
Juden nicht das Schicksal ihrer christlichen Staatsgenossen be¬
reitet , den entscheidenden Verhandlungen in Paris fernbleiben
zu müssen und sich in der wichtigsten (nach ihrer Meinung wich¬
tigsten) jüdischen Frage vor eine vollendete Tatsache stellen zu
lassen. Der naheliegende politische Grund hierfür ist sicher der,
daß England mit der Förderung des Palästinaprogramms nur
seine Geschäfte besorgt und hierbei eine Hinzuziehung deutscher
Juden , selbst deutscher Zionisten sorglich vermeiden will.
Nun zum zweiten Punkt ! Unterstellen wir einmal , was
noch gar nicht feststeht, daß der Begriff des jüdischen Volkes von
der Weltdiplomatie anerkannt werden wird . Auch dieses An¬
erkenntnis würde die deutschen Juden zu nichts zwingen und zu
.nichts verpflichten . Außerjüdische Kräfte , die zu weltpolitischen
Zwecken, gewiß aber nicht um des Judentums willen , den Be¬
griff eines jüdischen Volkes als neuen terrninus tscbnlcus des
diplomatischen Sprachgebrauchs prägen , sind nun und nimmer in
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der Lage , die Juden , welche nicht national fühlen , zu einer natio¬
nalen Einheit zu verschmelzen. Das Bekenntnis zum jüdischen
Volk kann nur ausgesprochen werden von dem allein maßgeben¬
den unverfälschten Willen aller Juden der ganzen Welt . Ins¬
besondere werden die deutschen Juden den in Versailles im eng¬
lischen Interesse geprägten Begriff eines jüdischen Volkes niemals
für sich als maßgebend anerkennen . lieber seine Volkszugehörig¬
keit entscheidet das deutsche Judentum allein.
Zusammenfassend sei nochmals gesagt, daß , wie man auch
immer zum Kongreßgedanken stehen mag , ein Kongreß , der sich auf
der Voraussetzung bewußter Zugehörigkeit zum jüdischen Volke
aufbaut , für den Centralverein und seine Mitglieder unannehmbar
ist; er ist eine nationaljüdische Angelegenheit , die nur das Natio¬
naljudentum etwas angeht . Der Wille der deutschen Judenheit
wird aus ihm nicht zum Ausdruck gelangen.

II.
Soll der Wille der deutschen Juden erforscht werden , ver¬
langt man eine unzweideutige Meinungsäußerung von ihnen , so
muß der Kongreß ohne jede Voraussetzung auf eine allgemeine
Grundlage gestellt werden . Seine technische Vorbereitung wird
Schwierigkeiten machen. Noch haben wir kein Organ , welches
die deutsche Judenheit verpflichten könnte, einen aus allgemeiner,
freier Wahl hervorgegangenen Kongreß als für sich maßgebend
anzusehen . Soll eine Grundlage geschaffen werden , aus der eine
derartige verpflichtende Kraft erwachsen könnte, so müßte vorher
der Wille aller großen Organisationen der deutschen Judenheit
erforscht werden . Diese Organisationen , neutrale Organisationen
(Verband , Centralverein , Gemeindebund , Jugendverband , Groß¬
loge usw.) und Parteiorganisationen
(Zionistische Vereinigung,
Freie Vereinigung , Vereinigung für das liberale Judentum,
Jugendvereine usw.) müßten zu einer Vorbesprechung Zusammen¬
kommen, auf der der allgemeine Kongreß beschlossen wird . Ein
solcher Beschluß würde den Willen der gesamten deutschen Juden¬
heit ausdrücken, einen allgemeinen Kongreß zu berufen, an ihin
teilzunehmen und sich seinem Votum zu unterwerfen . Aus Grund
dieses Beschlusses müßten dann die Wahlen stattsinden, und zwar in
den natürlichen Wahlkörpern des Judentums , in den Gemeinden.
Die Wahlberechtigung müßte derjenigen zur Nationalversammlung
entsprechen. Aus dem Vorkongreß müßte die recht strittige Frage
entschieden werden , ob nur deutsche Staatsbürger Wahlrecht
haben , ob alle in Deutschland wohnenden Juden wählen können,
oder ob nicht wenigstens die Wahlberechtigung an eine gewisse
Dauer des Aufenthaltes in Deutschland geknüpft werden soll.
Auf eine bestimmte Zahl von Juden , etwa auf 1000, würde ein
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Abgeordneter entfallen ; kleinere Gemeinden müßten zu diesem
Zwecke zu Wahlkörpern zusammengelegt werden . Aufgabe der
einzelnen Organisationen , insbesondere der Parteiorganisationen,
zu ver¬
würde es sein , ihre Anhänger zu reger Wahlbeteiligung
anlassen , damit der Kongreß wirklich das Abbild des Gesamtwillens der deutschen Juden werde.
III.
' Wir erachten es als die
lind nun zum Kongreßprogramm
erste Aufgabe des Kongresses , Fragen des deutschen Judentums
zu lösen ; denn nur hier kann er praktische Arbeit leisten . Sein
Votum in außenpolitischen Fragen wird lediglich eine Demon¬
stration sein , über deren geringen Wert bei der gegenwärtigen
kaum ein Zweifel bestehen dürste.
weltpolitischen Konstellation
Immerhin sollen sie nicht ganz fehlen . Soll der Kongreß dazu
berufen sein , aus seiner Mitte Abgeordnete für einen dereinftigen
Weltkongreß zu delegieren , so würde auch diese Aufgabe ihre Er¬
ledigung finden können , obwohl wir uns nicht verhehlen , daß der
Weltkongreß , seine technische Verwirklichung vorausgesetzt , nichts
weiter bieten kann , als eine mehr oder weniger großartige De¬
monstration . Die Juden der einzelnen Länder werden sich in
der Erfüllung ihrer ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen
von dem Spruch eines Weltkongresses kaum
ihres Vaterlandes
beeinflussen lassen.
sein müssen , der nicht¬
Es wird nun Sorge des Centralvereins
zionistischen deutschen Judenheit ein Kongreßprogramm
mit auf den Weg zu geben , das die Fülle der jüdischen Aufgaben
in Deutschland erfaßt , das aber keinen Zweifel darüber läßt , daß
der .Kongreß an der bisherigen Stellung der Juden im deutschen
nichts ändern darf.
Vaterlande und zum deutschen Vaterlande
In erster Linie wird zu betonen sein , daß der Leitstern der deut¬
auch fernerhin nach außen das unverbrüchlick^
schen Judenheit
mit dem deutschen Volke , nach
Zusammengehörigkeitsgefühl
und
innen die ehrfürchtige Liebe zur Religion des Judentums
Kongreß
Der
.
wird
bldiben
Ewigkeitswerte
ihre
auf
der Stolz
der Maß¬
wird sich' zu befassen haben mit einer Organisierung
nahmen und Veranstaltungen , die jüdisches Wissen mehren und
in den Reihen der
die Kenntnis vom Wesen des Judentums
Der Kongreß wird
.
verbreiten
Andersgläubigen
Juden und der
zu
das weite Gebiet der Jugendpflege und der Jugendbewegung
beraten haben . Er wird sich mit der sozialen und wirtschaftlichen
Lage der deutschen Juden eingehend zu befassen haben und eine
in die Wege
kräftige soziale und wirtschaftliche Organisation
leiten müssen . Vor allem wird er — und das wird nicht sein
geringstes Werk sein — die langentbehrte gemeinschaftliche Inter-
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essenvertretung der deutschen jüdischen Gesamtheit zu bilden
haben , damit die halbe Million deutscher Juden nicht länger
ohne ein Organ bleibt , das sür sie spricht und handelt.
Der Kongreß wird die gebieterische Forderung nach Gleich¬
berechtigung aller Juden aussprechen müssen, er wird Einspruch
erheben müssen gegen alle Beschränkungen und Ausnahme¬
gesetze, die sich nur gegem die Juden richten. Er wird
sich mit der Frage der Autonomie der jüdischen Massensiedlung
zu besassen haben und endlich zu dem werdenden jüdischen Pa¬
lästina in irgendeiner Weise Stellung nehmen müssen.
Es ist eine Fülle von Aufgaben , die auf dem Kongreß zu
lösen sind. Daß eine solche Fülle von Ausgaben überhaupt vor¬
handen ist, rechtfertigt schon allein seine Notwendigkeit.
Möge sich das deutsche Judentum aller Richtungen der Ver¬
antwortung bewußt sein, die diese schicksalsschwere Zeit ihm auf¬
erlegt . Kämpfe um den Kongreß und auf dem Kongreß werden
nicht ausbleiben . Mögen sie in geziemender Weise geführt wer¬
den, würdig der großen Sache , zu der sie hinleiten , würdig best
Judentums , dem zu dienen sie bestimmt sind!
*

Die Zionisten versenden in Form einer vom Empfänger auszuMenden Postkarte folgende vorgedruckte Erklärung:
„Ich erkläre mich für die Einberufung eines Kongiresses aller in
Deutschland w o h n e n d e n Juden , die im Bewußtsein ihrer Zugehörig¬
keit zum jüdischeu Volk an der Entwicklung eines lebendigen Juden¬
tums Mitarbeiten wollen."

Es folgt Vor- und Zuname, Stand , Adresse, Alter. Außerdem
wird gebeten, das Alter aller über 20 Jahre alten Familienmitglieder .
anzugeben. — Wir dürfen annehmen, daß kein Mitglied des Cen¬
tral Vereins diese Postkarte ausfüllt oder, wer es in Unkenntnis der
prinzipiell gegensätzlichen Beurteilung in der Hauptfrage des jüdischeu Volkes doch bereits getan hat, die Unterschrift zurückzieht.

Was nun?
Von Geh. Justizrat Or . Eugen Fuchs , Berlin ? )
Der Krieg ist verloren , das Reich zusammengebrochen. Der
Sturmwind der Revolution hat die deutschen Throne hinweg¬
gefegt; die Republik ist ausgerufen , das Alte ist gestürzt.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den neuen Verhältnissen
für uns deutsche Juden , sür die Ziele und Wege des Central¬
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens?
Der Centralverein ist gegründet als ein innerpolitischer
Abwehrverein . Er hat sich vorerst nur um die Gleichberechtigung
*) Der Aufsatz erscheint in den „Neuen jüdischen Monatsheften"
und ist uns iw. Fahnenabzug freundlich zur Verfügung gestellt worden.
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der deutschen Juden in Deutschland gekümmert und Abwehrkämpfe gegen die Regierung und die bevorrechtigten Klassen ge¬
führt , die uns die Gleichberechtigung dem Gesetze zuwider ver¬
sagten . Nun ist die Herrschaft von Adel, Militarismus und
Bürokratismus gebrochen. Hieraus ergibt sich folgendes für uns:
geändert
muß
Front
antisemitische
A . Die
demokratisch und als solche
werden ; die jetzige Regierung
kaum ein Gegenstand des Kampfes sein. Da sie nach ihren
demokratischen Prinzipien freie Bahn dem Tüchtigen lassen muß,
wird sie nicht das , was das Gesetz gewährt , im Wege der
administrativen Prellerei — ich zitiere das Wort Mommsens —
den Juden nehmen. Weil der Antisemitismus von heute nicht
mehr so sehr in den Erlassen der Bürokratie , als im Lärm der
Presse und der Gasse leben wird , so werden wir ihm dort ent¬
gegenzutreten und dort den Kampf gegen antisemitische Volks¬
strömungen und gegen ihre Exponenten — die politischen Par¬
teien — zu führen haben.
im
haben
Parteien
1. D i e rechtsstehenden
Antisemitismus die Wahlparole gefunden, die sie einigt, das
Schlagwort , mit dem sie krebsen und das alte Regime : Reaktion
und Feudalismus , Junkertum und Klassenprivileg aufrechter¬
halten wollten. Es ist charakteristisch und überaus beschämend
für das deutsche Volk, daß sie nicht den Mut haben, sich
reaktionär , konservativ oder auch nur königstreu zu nennen,
daß sie sich auch als „Volkspartei " bezeichnen und die Erb¬
pächter des deutschen Nationalgedankens sein wollen. Mit den
Schlagworten des Antisemitismus bekämpfen sie ihre demokra¬
Unsere Gegner wollen, so sagen sie, eine
tischen Gegner .
Judenherrschaft ; die Juden aber sind schuld am Beginn des
Krieges und am Verlust des Krieges, am Waffenstillstand und
an der Revolution . Die Juden sind, so heißt es, als inter¬
nationale Kapitalisten die Kriegshetzer, als internationale Pazi¬
fisten die Urheber des Waffenstillstandes und als internationale
Sozialisten und Bolschewisten die Revolutionsmacher gewesen.
Was ein richtiger Antisemit und ein deutschnationaler Volks¬
parteiler ist, der glaubt , daß die Juden und vor allem die böse
Alliance israelite universelle an allem Unglück in Deutschland
und der Welt schuld sind, an Pest und Grippe und Brunnen¬
vergiftung , daß die Juden Kriegshetzer und Friedenshetzer,
Kapitalisten und Bolschewisten, Reaktionäre und Revolutionäre
zusammen sind. Ist es zwar Wahnsinn , so hat es doch Me¬
thode ! Mit Gründen der Vernunft und bloßen Worten , ist die
gewollte Unvernunft nicht zu widerlegen ; wir werden den Kampf
gegen die Unvernunft und die Böswilligkeit der Drahtzieher in
alter Weise zu führen haben. Ich möchte hier nur an den
alten Irrwahn der Reaktionäre erinnern , daß die Revolution
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von einem Häuschen Fremder ins Land getragen werde, und
daß das gute treue Volk keinen Anlaß und keinen Wunsch ge¬
habt habe, zu revolutionieren . In der großen sranzösischen
Revolution und in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts hat
es find,
man allerdings den Irrwahn , daß nur die Juden
welche sie gemacht haben, nicht gehabt und haben können, diese
Erkenntnis ist ein Produkt des fin de siede . Gewiß finden
sich mehr Juden in den sozialdemokratischen Parteien , als sie
in den konservativen sind; aber seit Jahrzehnten habe ich darauf
hingewiesen, wie die unselige Politik der Regierung und der
konservativen Parteien die Juden in den Radikalismus getrieben
habe und , wenn es so weitergehe, wenn die bürgerlichen Par¬
teien nicht umlernen würden , sie erst recht die Juden in die
radikalen Linksparteien hineintreiben würden . Ich erinnerte
daß überall,
vor Jahr und Tag an das Wort Brentanos,
wo man den Juden . die Möglichkeit der Betätigung gegeben
habe, sie konservativ gewesen seien, und daß . wenn man ihnen
die Tore öffne, allenthalben aus dem radikalen Disraeli ein
konservativer Lord Beaconsfield werden werde.
wird es sich
Partei
2. In der demokratischen
vorwiegend darum handeln , die lokalen Parteileitungen vor
der Nachgiebigkeit gegen antisemitische Strömungen zu warnen.
Mir liegt ein Wahlaufruf des Demokratischen Bezirksvereins
West-Priegnitz vor, in dem man zur Empfehlung der Demokra¬
tischen Partei an führen zu müssen glaubt , daß die Partei die
Juden zwar nicht fernhalten könne, ihnen aber keine führenden
Stellen einräume . Das hat , wie nicht anders zu erwarten
war , die Zentralleitnng zwar gemißbilligt ; aber es offenbart
sich doch in diesem nicht vereinzelt dastehenden Falle das Ge¬
baren gewisser Parteikreise , antisemitischen Volkssirömungen
und taktischen Rücksichten zuliebe den Juden die Gleichberechti- '
gung versagen zu müssen. Gerade weil die Partei als solche
den Kampf gegen Reaktion , Klassengeist und Antisemitismus
durchzuführen berufen und bestrebt ist, müssen wir sie vor dem
Treiben solcher kleiner, aber leider zum Teil auch an einfluß¬
reicher Stelle stehender Geister warnen . Wenn auch die deutsche
demokratischePartei nicht gewillt sein wird , jeder antisemitischen
Strömung mit aller Energie entgegenzutreten, so werden die
Juden erst recht in die radikalen Parteien getrieben werden.
Man verfalle nicht in den bedenklichen Irrtum , anzunehmen,
daß die Juden als Vertreter des Kapitalismus doch nicht in
Hellen Haufen zur Sozialdemokratie übergehen werden. Die
Juden sind als Juden weder Kapitalisten noch Sozialdemokraten , <
weder konservativ noch radikal , sie sind ebenso wie jeder andere
Mensch ein Produkt ihrer individuellen Gefühle, Neigungen und
Interessen . Nun hat man ihnen früher die Möglichkeiten poli-
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er Stellungnahme stark eingeschränkt, und gerade die Rechts¬
parteien , die sich jetzt über den angeblichen jüdischen Radikalis¬
mus ereifern, machen es dem Juden , sofern er überhaupt noch
kein halber oder ganzer Renegat ist, unmöglich, sich ihnen anzuschließen, selbst wenn er konservativ denkt. Ich möchte von
ganzem Herzen hoffen und wünschen, daß die deutsche demo¬
kratische Partei nicht bösen Beispielen folgt, und ich kann wohl
sagen, daß ich eine Entwicklung bedauern würde, die manchen
aufrechten Juden vielleicht entgegen seinem innersten Gefühl
dahin treibt , sein einziges Heil und die Wahrung seiner Würde
bei der Sozialdemokratie zu sehen.
3. In diesen Worten ist auch unsere Stellung der S o gegenüber gegeben. Die Zugehörigkeit
zialdemokratie
zu den politischen Parteien ist Sache jedes einzelnen, und wer
es mit sich abgemacht hat , der Sozialdemokratie beizutreten, der
mag in ihr bleiben und sich in ihr betätigen . Es wäre sinnlos,
den einzelnen Glaubensgenossen , die jahrelang in der sozial¬
demokratischen Bewegung gestanden haben, zu predigen, daß sie
jetzt Zurückhaltung üben und sich von der Betätigung im öffent¬
lichen Leben den antisemitischen Volksströmungen zuliebe fern¬
halten müßten . Es wäre antisemitische Politik und ein ver¬
alteter Standpunkt von uns , wenn wir Juden den Rat geben
sollten, ihre politische Ueberzeugung zurückzustellen, nur um nicht
den Unwillen der Antisemiten zu erregen; unsere Warnungen
würden übrigens zwecklos sein. Einen Sinn hat es nur , die
zu warnen , daß sie durch ihre
Parteien
bürgerlichen
Politik nicht die Juden verbittern und dazu bringen , ihren
alleinigen Schutz in der sozialdemokratischen Partei zu sehen.
Gegen die Volksströmungen müssen wir kämpfen mit Waffen
des Geistes . Dazu ist es nötig , daß wir ein positives Programm
haben, eine bestimmte Lebens- uud Weltauffassung . So wert¬
voll die Abwehrtätigkeit ist, wir bedürfen des positiven Pro¬
gramms im Kampfe gegen die jüdischen Gegner des Zentral¬
vereins , gegen die Zionisten.
1 . Unser Pro¬
Front:
innerjüdische
B . Die
gramm und unser Losungswort war es, Deutschtum und Juden¬
zwischen Religion und
tum zu versöhnen, eine Synthese
Vaterland , zwischen Glaube und Heimat zu finden. Wir wollten
gute Juden bleiben und gute Deutsche fein, selbstbewußt und
treu sein, wie ich das bei der Begründung des Verbandes sagte,
das Neue aufnehmen und das Alte nicht preisgeben, nicht ver¬
gessen, daß wir die Erben einer Vergangenheit sind, die es uns
d . h. unter Verleugnung unserer Väter
verbietet, restlos,
und unter Preisgabe unserer Tradition in der Mitwelt aufzu¬
assimilieren , sondern
gehen. Wir wollen uns nicht einseitig
das Judentum wieder beleben auf dem Boden des deutschen
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Vaterlandes und mit den Andersgläubigen in einem Typus
höheren Menschentums aufgehen. Die Synthese haben wir
darin gefunden, daß wir Deutsche jüdischen Glaubens und
jüdischen Stammes sind, daß uns das Deutschium Nation und
Volk, das Judentum Glaube und Stamm ist, daß uns die
Stammes - und Glaubensart aber nicht völkisch von den Deutschen
absondert , daß wir deutschnational , nicht jüdischnational , nur
jüdische Religionsgemeinschaft und nicht ein jüdisches Volk, am
allerwenigsten in Deutschland sind. Wir wollen gute Juden
bleiben. Wir haben den Kamps gegen die Taufe der Alten und
der Jungen ausgenommen, noch ehe die Zionisten auf dem
Plane waren und auf das religiöse Band sonderlich Wert
legten . Es ist vermessen von den Zionisten , zu sagen, daß,
wer nicht Zionist ist, kein guter Jude ist. Wir könnten viel¬
leicht mit größerem Rechte, jedenfalls mit demselben Rechte das
Gegenteil sagen, daß derjenige, der aus dem Judentum ein
Wald - und Wiesenvolk, ein nach völkischer Macht strebendes,
chauvinistisches, imperialistisches , von Volksleidenschasten ge¬
triebenes Volk macht, nicht voll den Begriff des Judentums
erfaßt hat . Wir glauben , eine höhere Auffassung vom Juden¬
tums zu haben, wenn wir das Volk der Religion , das Volk
der Lehre nicht auf das Niveau eines weltlichen Volkes h er ab das an Raum und Zeit gebunden ist und , wie alle
drücken,
Völker, wie Spreu vor dem Winde verweht. Wir glauben, daß
wenn wir es
wir die Einheit des Judentums zerreißen,
in die Völker einreihen, die heute um die Macht kämpfen und
weit entfernt von dem jüdisch-messianischen Ziele des Völker¬
friedens und des Völkerbundes sind. Warum wollen die Zionisten
es auf das Volksniveau herabdrücken, während doch Christentuni
und Mohammedanismus ein über den nationalen Rahmen
hinausgehendes geistiges Band darstellen? Die Zionisten
glauben , sie müßten jüdisch-national sein, um im Völker- und
Friedenskongreß anerkannt zu werden. Wir machen diese Kon¬
zession an die Zeitlichkeit nicht mit ; wir wollen nicht, daß die
Glaubensgemeinschaft auf das Niveau der Volksgemeinschaft
herabgedrückt wird , so wenig es den Protestanten , Katholiken
und Mohammedanern beikommt, ihre Glaubensgenossen um des
Glaubens wegen zu völkischen Einheiten zusammenzuschließen.
Wir sind kein Volk, sprechen keine gemeinsame Sprache und
wollen kein jüdisches Volk sein, weil wir nicht wollen, daß die
Juden in den Streit der Völker hineingezogen werden, und daß
der Zusammenhang mit den Juden in der Diaspora zerriffen
wird, was unausbleiblich ist, wenn die Juden in Palästina
einen eigenen Staat gründen oder, da das zurzeit eine Utopie
ist, eine Nation unter englischer Sachwalterschaft sind. Man
denke an die Konflikte mit Arabern , Franzosen u. dgl. Ich
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habe mit den französischen und englischen Juden keine Volks¬
gemeinschaft und will mit ihnen keine haben : ich empfinde für
sie nicht viel anders als wie für französische und englische
Christen , und erwarte erst die Zeit , wo Völkerbund uud Völkerfrieden die nationalen
Feindseligkeiten
hoffentlich überwinden
werden.
2 . Diese fundamentalen Verschiedenheiten in der Auffassung
vom Wesen des Judentums
machen es uns schwer , mit unseren
zionistischen Brüdern eine gemeinsame Verständigung
zu
finden , und diese Verständigung
wird erschwert durch ihre
Kampsesweise , die mehr ihren propagandistischen Tendenzen als
einem Verständigungswillen
Rechnung trägt . Wenn wir nutz¬
lose Proteste unterlassen , so schilt man uns feig (vgl . Blumen¬
feld in der „Jüdischen
Rundschau " ). Als wir vor der Re¬
volution uns zu Kaiser und Reich bekannten , schalt man uns
servil , und der Parteisekretär
hat sich nicht gescheut , eine im
Privatgespräch von mir gemachte Aeußerung , daß eine kommende
Zeit dieses Bekenntnis
würdigen
werde , zu dem gehässigen
Vorwurf zu entstellen , ich hätte zugestandenermaßen
das Be¬
kenntnis in der Absicht der Liebedienerei der Konterrevolution
gegenüber abgegeben (vgl . Blumenseld
in der Sitzung
des
Jugendbundes
vom 18 . 12 . 18 ). Wenn wir gegenüber dem
Bekenntnis der Zionisten zum jüdischen Volke uns als unablöslichen Bestandteil des deutschen Volkes bekennen , so nennt man
das eine würdelose Kundgebung (vgl . Leo Rosenberg im „Jüdi¬
schen Echo " ) und man nennt uns im Jargon der Antisemiten
Denunzianten , beschuldigt uns , daß wir die Eintracht stören ; als
ob derjenige die Eintracht stört , der dem Bekenntnis des Gegners
das eigene Bekenntnis entgegenstellt , und als ob das Selbst¬
bestimmungsrecht nur sür die jüdischnationalen , nicht aber für die
deutschnationalen
Juden bestehe . Die Verständigung wird ganz
besonders erschwert dadurch , daß die Heißsporne der Partei der
Leitung noch weniger parieren wir in anderen Parteien , und,
daß große Kreise weit über das zionistische Ziel der Partei¬
leitung hinausschießen . Die zionistische Leitung vertritt wenig¬
stens den Standpunkt , daß man in den Ländern der Diaspora
ein getreuer Staatsbürger
sein , an allen Rechten teilnehmcn,
alle Pflichten erfüllen soll , aber die Heißsporne der Partei —
und man läßt sie auch in dem offiziellen Parteimoniteur
ge¬
währen — kümmern sich darum nicht , sie treiben den völkischen
Gedanken in die äußerste Konsequenz , und diese äußerste Kon¬
sequenz ist die , daß sie sich mit den Antisemiten
in dem
Gedanken begegnen , die Juden seien hier fremd , hätten an der
Kultur nicht mitzuarbeiten
und sollten sich hier nur um jüdische
Dinge kümmern . Die Artikel der Rabbinowitz
in München
und des Erich Cohn , dem die „Jüdische Rundschau " Aufnahme
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gewährt hat , obwohl sie der offizielle Moniteur der zionistischen
Vereinigung ist, und von dew sie nachher wohl schweren Herzens
abgerückt ist, öffnen jedem, der sehen will, die Augen . Die
Geister, die man entfesselt hat , kann man nicht meistern. Man
bedenke die Würdelosigkeit und die Begriffsverwirrung , die in
der Auffassung Erich Cohns liegt , wir seien hier fremd, sollten
uns zwar nur um jüdische Sachen kümmern, aber die Frage
nicht gar „zu ängstlich
und spitzfindig
lösen ",
weil wir sonst nach seiner Auffassung hier nicht einmal Aerzte
oder Anwälte sein könnten. Als ob, wenn wir fremd wären
und wenn wir nicht deutsch empfänden und fühlten , man nicht
mit Recht uns auch als Anwälte perhorreszieren würde, und
als ob unsere deutschen Volksgenossen die Spitzfindigkeit des
Herrn Erich Cohn als eine gerechte Abgrenzung des Volks¬
fremden ansehen würden.
Sind wir fremd und nichts weiter wie Staatsbürger , die
ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten erfüllen, an deutscher
Kultur und deutschem Volksempfinden aber nicht teilnehmen , so
kann in den Zeiten , wie wir sie jetzt haben, wo nationalchauvinistische Ideen Orgien feiern, der Gedanke sich Bahn
brechen, daß die Juden insgesamt gut täten , das deutsche
Vaterland zu verlassen. Ich habe neuerdings von Dr . Klee,
also einem Zionistenführer , die Benrerkung gehört, daß der
Gedanke, die Juden seien eine Religionsgesellschaft und kein
Volk, erst vor 50 Jahren von Abraham Geiger erfunden sei.
Man muß sich erstaunt fragen , hat irgendeiner von uns deutschen
Juden bis vor 20 Jahren etwas anderes geglaubt , als daß
die Juden eine Religionsgesellschaft , Religionsgemeinschaft und
kein Volk in Deutschland seien? Wissen die Zionisten nicht,
daß schon im Edikt vom 11. März 1812 der Grundsatz pro¬
klamiert ist, daß die Juden als E i n l ä n d e r zu erachten
seien, und daß lange vor Abraham Geiger in Preußen schon
mit dem Edikt von 1812 der Begriff „jüdische Nation " auf¬
gehört, die Juden nicht mehr als Fremde gegolten haben, nicht
mehr, wie die später ergangenen Ministerialversügungen be¬
sagten, eine besondere Gemeinde, ausgenommen eine kirchliche,
nicht mehr eine politische, sondern eine kirchliche Verbindung
gebildet haben ? Will man die Entwicklung fast eines Jahr¬
hunderts ganz ausschalten?
3. Indessen dürfen uns die Gedankengänge jüdischer Chau¬
vinisten nicht dazu bringen , zu verkennen, daß wir Glaubens¬
brüder sind, und wir dürfen mit ihnen nicht Bruderkriege auf
d en Gebieten führen , wo eine gemeinschaftlicheZusammenarbeit
möglich ist. Solche Gebiete gibt es unbeschadet des prinzipiellen
Gegensatzes zwischen der Auffassung der Zionisteu und der des
Centralvereins , a) Wir können mit ihnen kämpfen für die
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Gleichberechtigung der Juden in allen Ländern der Welt , für
die Aufhebung aller Ausnahmegesetze, die sich gegen Juden
absperren
richten. Ob das Reich sich gegen Ausländer
oder die Grenzen öffnen soll, mag jeder mit seiner politischen
und sozialen Lebensauffassung ausmachen ; als Juden dürfen
wir es nicht dulden, daß Ausnahmegesetze gegen Ausländer
sind . Wir dürfen
nur deshalb erlassen werden, weil sieIuden
nicht dulden, daß die Grenze nur gegen Juden gesperrt wird,
b) Wir können dafür eintreten , daß in den Ländern jüdischer
Massensiedlung, wo die Juden nach Sprache , Geschichte, Kultur
Nationalitäten sind, wie z. B . in Polen , Rumänien und Litauen,
daß ihnen dort die Rechte nationaler Minoritäten , insbesondere
wird. Wir
gewährt
Autonomie
die nationale
würden die Juden vergewaltigen , wenn wir sie zwingen würden,
sich germanisieren oder polonisieren Zn lassen, wenn wir ihnen
ihre jüdisch-deutsche Sprache nehmen würden . Dort , wo jüdische
Massensiedlung ist und die Juden Nationalitäten gewesen sind,
dort sollen sie es weiter bleiben ; nur sind wir der Meinung,
daß in den Ländern des Westens die Juden nationale
Minoritäten nicht sind und sein sollen, wir lehnen es ab,
jüdische Volks gemeinden hier zu bilden , o) Wir wollen
neu organisiert wird
Gemeinde
haben, daß die jüdische
auf breitester demokratischer Grundlage , daß ein allgemeines,
gleiches Wahlrecht allen gegeben wird . Wir wollen Mitarbeiten
an einer Zusammenfassung der Gemeinden, damit die Zersplitte¬
rung in Tausende kleiner lebensunfähiger Gemeinden ein Ende
hat , und wir wollen haben, daß die jüdischen Gemeinden die
großen sozialen, ethischen, apologetischen Pflichten erfüllen, die
das Judentum auferlegt , cl) Wir wollen denen, die jüdisch¬
national fühlen und die eine Sehnsucht nach Zion haben,
eröffnet sehen; wir wollen haben, daß die
eine Heimstätte
Einwanderung und Besiedlung ihnen dort nicht erschwert und
daß schon um des Deutschtums willen unsere Fäden nach
Palästina nicht zerrissen werden.
e) Wir wollen, um die durch die Neuordnung der Dinge
haben ; aber
geschaffenen Fragen zu lösen, einen Kongreß
wir können an keinem Kongreß teilnehmen , der zur Teilnahme
verlangt das Bewußtsein der Zugehörigkeit zum jüdischen
Volke. Wir erkennen zwar auch die Einheit des Judentums
an, aber sie ist uns keine völkische Einheit , und es sind vor
allem die deutschen Juden kein Volk im Volke. An einem
Kongreß, der jüdischnationale und deutfchnationale Juden um¬
faßt , wollen wir teilnehmen . Wir wollen diesen Kongreß auf
breitester Grundlage geschaffen sehen und die Fragen behandeln,
die uns Juden als Juden interessieren, wir wollen dort über
die Trennung von Staat und Kirche sprechen vom jüdischen
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Standpunkt aus . Wir wollen über die Wahlberechtigung aus¬
ländischer Juden in den Gemeinden beraten und diese Fragen
lösen. Ich möchte nur daraus Hinweisen, daß , wenn die Zionisten
den Begriff der Volksgemeinden aufrechterhalten wollen, wenn
sie die Erziehung unserer Jugend in Deutschland ganz auf
streng jüdischnationalem Charakter aufbauen , d. h. das jüdische
Kind vom Kindergarten aus durch die jüdischen Schulen bis
über die Hochschule hinaus jüdisch erziehen wollen, wir dann
gar nicht daran denken würden , ausländischen Juden ein Mit¬
bestimmungsrecht zu geben. Wir können den ausländischen Juden
nur dann ein Mitbestimmungsrecht geben, wenn es sich rein um
Fragen des Kultus und der Religion handelt , nicht aber, wenn
es sich darum handelt , unsere Kinder in dem Sinne zu erziehen,
daß sie deutsche
Staatsbürger
jüdischen Glaubens sein
sollen. Der Centralverein wird demnächst seine DelegiertenVersammlung zusammenberusen und ihr in .diesem Sinne ein
Programm vorlegen und die Frage erörtern , wie man einen
Kongreß auf breitester Grundlage schafft, der den Willen der
überwältigenden Mehrheit zum Ausdruck bringt . Die Schwierig¬
keiten sind angesichts der heutigen Verkehrsverhältnisse unendliche;
vielleicht wird es gar nicht anders möglich sein, als daß alle
jüdischen Organisationen ihre Delegierten schicken
, oder daß man
die Gemeinden veranlaßt , nach einem demokratischen Wahlrecht
Kongreßdelegierte zu ernennen.
Und wenn man mich fragt , wie ich mir die Zukunft denke,
so kann ich nur sagen, daß ich ein unverbesserlicher Optimist
bin und daß ich der Zukunft vollen Vertrauens entgegensetze.
Wenn wir treu , selbstbewußt und einig sein werden, so ist mir
um die Zukunft nicht bange. Der Kampf der Geister ist kein
Unglück; wie im Handeln , kommt es auch im Denken nicht
auf die Erreichung eines Zieles , sondern auf die zielstrebende
Bewegung an . Nur nicht Stagnation
und Kampflosigkeit!
Kampsbewegung ist alles . Aus der Bewegung wird sich, so bin
ich gewiß, die Wahrheit und das ergeben, was dem Judentum
und dem Vaterland und der Menschheit am besten frommt.
Völkische und konfessionelle Absperrung ist nicht das Menschheits¬
ideal . Nation und Konfession sind nur Durchgangsstufen zum
höheren Menschentum. Ich glaube an den messianischen Beruf
des Judentums , die Völker zu einer friedfertigen , freien und
gerechten Menschheit zu vereinigen.

Zionistische Argumente.
I. In der „Jüdischen Rundschau" vom 14. Februar werden in
dem Leitartikel zur Kongreßbewegung Anschauungen vertreten, die
nicht unwidersprochen bleiben können. Das Bekenntnis zum
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jüdischen Volkstum wird dort mit Argumenten begründet, die sich
ohne weiteres als haltlos erweisen.
1. Die „Rundschau" sagt:
„Der deutsche Jude glaubt , sich an seinen staatsbürgerlichen
Pflichten zu Versündigen, glaubt als Glied der deutschen Staatsund KulLurgemeinschafL
, glaubt als Deutscher nicht das Recht zu
haben, sich zürn jüdischen Volke zu bekennen."

Das ist nicht richtig. ' Nicht weil wir uns durch unser Be¬
kenntnis Zum jüdischen Volke an unseren staatsbürgerlichen Rechten
zu versündigen glauben, Lehnen wir den Zionismus ab, sondern
weil unsere Zusammengehörigkeit zum Judentum keine völkische
ist. Es gibt Wohl im Osten jüdische Massensiedlungen, die für sich
den Begriff der Nationalität in Anspruch nehmen können; es gibt
aber keine jüdische Nation in Deutschland, überhaupt nicht in den
Ländern des Westens und auch kein jüdisches Gesamtvolk. Ein
seltsames Volk, das keine gemeinsame Sprache spricht, keine gemein¬
same Kultur , keine gemeinsame Scholle hat.
2. Gewiß sind Volk und Staat Zwei vollständig verschiedene
Gemeinschaften oder können es wenigstens sein, und es sollen die
einzelnen nationalen Gemeinschaften innerhalb des Staates das
volle Recht der Wahrung und Pflege ihrer eigenen Interessen und
ihrer eigenen Kultur haben ; aber wie gesagt, in Deutschland sind
die Juden keine nationale Gemeinschaft, und es hat sich die An¬
eignung des jüdischen Volksgedankens deshalb hier nicht so leicht
und hemmungslos vollzogen wie in den andern Ländern.
3. Die „Jüdische Rundschau" sagt:
„Wie der Katholik sich als Glied der internationalen katholischen
Kirche, der Sozialist als ' Teil des internationalen Proletariats
empfinden darf , so wird es der Jude für sich in Anspruch nehmen
dürfen, Glied der internationalen jüdischen Volksgemeinschaft zu
sein."
Hier liegt der Trugschluß offen zutage. Aus der Analogie zum
Katholiken kann doch nur gefolgert werden, daß der Jude sich als
Glied der jüdischen Religionsgemeinschaft fühlen muß, nimmermehr
kann doch gefolgert werden, daß der Jude sich als Glied der inter¬

nationalen jüdischen Volksgemeinschaft fühlen darf, so wenig sich
der Sozialdemokrat als Glied einer internaLionalen Volksgemein¬
schaft fühlt . Internationale katholische Kirche und internationales
Proletariat sind doch keine Volksgemeinschaft. Die deutschen Juden
stehen nicht anders da, wie jetzt Katholiken und Evangelische, sie
sind deutsche Volksgenossen und Mitglieder einer internationalen
Religionsgemeinschaft. Geht man dem Worte „Volk" zu Leibe,
so zeigt sich die Haltlosigkeit der zionistischen Beweisführung . Ein¬
mal ist „Volk" identisch mit Gemeinschaft, ein andermal mit der
Naturgegebenheit , die durch gemeinsame Sprache, gemeinsames
Land, gemeinsames historisches Erleben bedingt ist.
II. Im Anschluß an eine Resolution des Centralvereins zur
Palästinafrage schreibt die Prager zionistische„Selbstwehr " (vom
7. Februar ) unter der Überschrift : „Palästinaprogramm der deut¬
schen Antizionisten" folgende Schlußfloskel nieder:
„Die Herren , welche immer wieder die Zionisten als unpatriotisch
denunzierten , suchen durch solche lahme und halbe Erklärungen den An-
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schluß an das jüdische Volk wiederzugewinnen , dessen Vertrauen sie sich
längst verscherzt haben."
Hierauf haben wir folgendes zu antworten:
1. Es ist unwahr , daß wir die Zionisten als unpatriotisch
denunziert haben und denunzieren . Unser Standpunkt ist in deni
Artikel „Glaube und Heimat " (SepLemberheft unserer Zeitschrift
1917 ), wie folgt nieüergelegt:
„Den Vorwurst daß die deutschen Zionisten undeutsch 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."
2. Uns kommt es nur darauf an , den Anschluß an die
jüdische Glaubensgemeinschaft
belzubehalten . Den Anschluß
an das jüdische Volk
wiederzugewinnen , erstreben wir nicht,
weil wir ein jüdisches Volk im Sinne der Zionisten nicht an¬
erkennen , und weil das Judentum
uns etwas Höheres als ein
Volk ist.
Hl. Die Kampfesweise im Leitartikel der „Jüd . Rundsch ." Nr . 15
ist unehrlich . Das Zitat , aus dem Herr F . L. folgert , daß wir
Völkerhaß predigen , ist falsch. Wir kommen hierauf noch zurück.
_
E . F.

Gefallenen Größen Steins nachzuwerfen , widerspricht gu¬
tem Geschmack. Die Fabel von dem Eselsfußtritt
gegen den
sterbenden Löwen sollte beherzigenswerte
Mahnung sein . Aber
Prinz Heinrich von Preußen ist weder eine Größe , noch ein ster¬
bender Löwe , und wir würden keinen inneren und keinen äuße¬
ren Anlaß haben , uns mit ihm zu beschäftigen , wenn er nicht
selber hierzu herausgefordert
hätte . Die „Hamburger Nach¬
richten " , das ehemalige Bismarckblatt , haben eine der beliebten
Rundfragen
über „ Deutschlands Zukunft " an Männer von Na¬
men ergehen lassen , und Prinz Heinrich hat darauf eingehend
geantwortet . ( „Hamburger Nachrichten " vom 5 . Februar 1919 .)
Er sieht als Weg zur Wiederherstellung
der Macht und des An¬
sehens des Deutschen Reiches
die Wiederherstellung
eines
monarchischen Kaiserreichs unter der alten Dynastie und unter
Preußens
Führung , die Wiedereinsetzung der Dynastien in den
einzelnen Bundesstaaten , die unbedingte Rückkehr zur Monarchie;
und er wünscht , daß Gott „unser Volk erleuchten , es von seinen
Torheiten befreien und es beizeiten reumütig zur Monarchie zu¬
rückführen möge " . Prinz Heinrich hat die Wege zum Ziel in
neun Punkten niedergelegt . In Punkt 8 fordert er „Beseit i g u n g s e m i t i s ch e n E i n f! u s s e s auf den Gebieten des
Handels , der Industrie , sowie der Politik " .
Es gibt auch heute noch viele in Deutschland , denen die
Schmähungen auf die gestürzten Dynastien , besonders die Hohen-
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zollern , gegen Herz und Geschmack gehen. Es gibt sicherlich auch
viele, die ehrlich die Monarchie zurücksehnen. Aber aus den Er¬
fahrungen der letzten Jahre haben wohl alle gelernt , daß , wenn
es in Deutschland wieder ein Kaisertum geben sollte, es nur ein
sein darf , desien Vertreter sich nach dem
Volkskaisertum
Spruch des alten Fritz als erste Diener des Staates fühlen
und nicht in jenen mystischen Nebelregionen schweben, in denen
sich Friedrich Wilhelm IV . bewegte, jener König , mit dem der
letzte Preußenkönig Wilhelm II . einige Aehnlichkeit hat . Aber
auch Kaiser Wilhelm hatte aus den Nöten des Krieges , seinen
Begleit - und Folgeerscheinungen gelernt und war auf dem Wege
zum Volkskaisertum gewesen. Der erste Diener des Staates,
ein Volksherrscher, hat alle Teile der Bevölkerung , alle Berufsstände, alle Glaubensbekenntnisse mit gleicher Gerechtigkeit und
Liebe zu betreuen . Prinz Heinrich denkt anders.
Er spricht in seiner Antwort nicht weniger als viermal da¬
von , daß Gesundung und Ordnung in Deutschland nur durch
Wiedereinsetzung der Dynastien zurückkehren können. Ihm diese
Anschauung zu verübeln , wird niemandem , auch keinem radi¬
kalen Sozialdemokraten einfallen . Prinz Heinrich ist der Bru¬
der des ehemaligen Königs von Preußen und deutschen Kaisers,
und ist von desien überirdischem Glanz so erfüllt gewesen, daß
er einmal in aufsehenerregender Ansprache erklärte , er, der Prinz,
werde niemals aufhören , das Evangelium der heiligen Mission
Wilhelms II . in die Welt zu tragen . Beim Prinzen Heinrich
spricht die Stimme des Blutes . Hier spricht die Stimme eines
Mitgliedes des Hohenzollerngeschlechtes, spricht die Stimme eines
Menschen, der durch die Revolution aus Machtfülle (wenn auch
nur einer äußeren Machtfülle ) in ein Nichts hinabgeschleudert
worden ist. Aber es spricht hier auch die Stimme eines Mannes,
der die Folgen seiner Worte anscheinend nicht zu übersehen ver¬
mag , ganz abgesehen von dem ungerechten , für einen reifen
Mann beschämenden Urteil über die Juden . Der ehemalige
Prinz schadet dem Zwecke, den er verfolgt , weit mehr , als er ihm
zu nützen glaubte , ähnlich wie bei seinem damaligen Hymnus auf
den Bruder , der wegen seiner unmotivierten Ueberschwenglichkeit im Ausland unerfreuliche Heiterkeit , verständnisloses
Staunen weckte, und im Innern auch treue Monarchisten stutzig
und bedenklich machte.
Wenn ein Hohenzoller die Wiederkehr seines Geschlechts
auf den Thron als Grundbedingung für die Gesundung und Er¬
starkung Preußens und Deutschlands hinstellt und zugleich ver¬
rät , daß er Rassen- und Glaubensunterschiede macht, so schlägt
er selber jede Berechtigung seiner Forderung zu Boden . Schon
im alten Regime , als das Königtum felsengleich und uner-
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schütterlich zu ragen schien, würde ein König mit antisemitischen
Bekenntnissen sich selbst in den Staub des politischen Kampf¬
platzes begeben und seine Würde ihres erhabenen Gewandes ent¬
kleidet haben . Er stände nackt als Parteimann da , eine Scheibe
für unehrerbietige Geschosse; nicht als unparteiischer Vater des
gesamten Volkes . Jetzt aber , nach dem Sturz der Hohenzollern,
ihre in absehbarer Zeit nicht realisierbare Wiedereinsetzung
verlangen (sogar von einem „reumütigen " Volke) und in dem¬
selben Atenizug gegen tüchtige, unbescholtene, pflichteifrige und
opferfreudige , für den Aufbau Deutschlands notwendige deutsche
Staatsbürger jüdischen Glaubens zum Kampf aufrusen , noch dazu in
einer Zeit / die endlich die Gleichheit alles dessen, was Menschen¬
antlitz trägt , verwirklichen will — das kann nur ein Mann von
beschränktem Intellekt tun.
Als Wilhelm II . noch Prinz war , gelang es den antisemiti¬
schen Reaktionären , ihn einzufangen , man denke an die Waldersecversammlung . Man spielte ihn gegen seinen Vater , den un¬
parteiischen und judenfreundlichen Kronprinzen und späteren
Kaiser Friedrich III ., aus . Aber kaum saß die Krone auf seinem
jugendlichen Haupte , kaum fühlte er die Bürde der Verantwor¬
tung , da fiel auch der letzte antisemitische Flicken aus seinem
Kleid . Die ihn früher umjubelt hatten , weil sie ihn ihren
Zwecken dienstbar glaubten , wurden kühler, und als der neue
Kronprinz heranwuchs , wiederholte sich das frühere Spiel , daß
die Antisemiten den jungen Friedrich Wilhelm gegen den Vater
als Trumpf benutzten. Wilhelm II . war kein Antisemit . Dafür
spricht sein Verkehr mit Juden , dafür sprechen die Angriffe von
Antisemiten , die ihn wiederholt , wenn auch fälschlich, den
Judenkaiser nannten . Wir dürfen annehmen , daß der ehemalige
Kaiser von der antisemitischen Auslassung seines Bruders aufs
peinlichste berührt sein wird . Daß der Prinz gerade in Ham¬
burg , der Stadt des kaiserlichen Freundes , des Juden Ballin,
den Wunsch nach Beseitigung semitischen Einflusses veröffent¬
lichen ließ, ist ein ganz besonderer Mangel an Umsicht und Takt.
Das Hohenzollerngeschlecht hat bedeutende , hat auch geniale
Mitglieder hervorgebracht , aber auch weniger Fähige und Nullen.
Zu den Nullen gehört der Bruder des früheren Kaisers , der an
der Spitze der Marine stand , den stolzen Titel eines Groß¬
admirals führte , aber keinen Einfluß auf Ausbau und Gestaltung
unserer Kriegsflotte ausüben durfte . Der wurde mit Recht denen
übertragen , die die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
besaßen. Als der Krieg ausbrach , der kein bloßes Paradieren
mit prunkenden Uniformen litt , in dem jeder kleine Fehler un¬
absehbare Folgen nach sich ziehen konnte, wurde Prinz Heinrich
ganz hinter die Kulissen geschoben. Auf der Wcltbühne durfte
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er keine Heldenrolle spielen . Sein eigener Bruder hatte ihn
richtig eingeschätzt. Durch die Revolution ist der Prinz vollends
ins Dunkel gedrängt . Es wäre besser für ihn , er wäre im
Dunkel geblieben und hätte den Spruch seines edlen Vaters
befolgt : „Lerne leiden, ohne zu klagen." Mit einem Angriff
aus die Juden , den in Einzelnen zurückzuweisen wir für über¬
flüssig halten , hat er den Hohenzollern einen herzlich schlechten
Dienst erwiesen.
^
Antisemitismus ist auch auf der letzten Sitzung des Bundes

der Landwirte am 17. Februar getrieben worden
. Im
Faschingsmonat Februar pflegte der Bund seine großen Zirkus¬
paraden abzuhalten , vor denen Kanzler und Minister ein geheimes
Grauen hatten . Gebräunte und frohgemute Gesichter sah man,
trotz Not der Landwirtschaft , in den Straßen Berlins bis in
die Nachtstunden : hinterher wurde das verderbte Spreebabel,
der aufgefchwemmte Wasserkopf mit starkem ethischem Aufwand
beschimpft. Der Ruf : „ Los von Berlin !" geht nun von ganz
anderen Seiten aus , wird im Westen und Süden erhoben und.
richtet sich weniger gegen das Sünden -Berlin , als gegen das
in Ungnade gefallene Preußen , zu dessen typischen Vertretern,
soweit sie moralische Eroberungen Preußens verhinderten , die
Herren vom Wüchse der Oldenburg -Januschau und Freiherr von
Wangenheim gehören.
Die Wandlung zeigt sich auch in anderer Weise. Früher
konnten die Bündler im Sinne Götzens von Berlichingen sagen:
„Die Minister können uns sonst was ". Jetzt können Kanzler
und Minister das Wort umkehren. Der politische Einfluß der
starken wirtschaftlichen Vereinigung ist, obwohl sie sicherlich an
Zahl der Köpfe und Fäuste nicht abgenommen hat , durch die
Revolution gebrochen. Auch im Kaisersaal des Berliner „Rhein¬
gold" wurde am 17 . Februar mit dröhnender Kraft und in
plastischen Bildern gesprochen. Daß aber der Kaisersaal den
Agrariern genügte und nicht einmal voll wurde , während sonst
der große Zirkusrundbau von Busch und die riesige Sporthalle
die Agrarier kaum zu fassen vermochten, schon das war ein
Zeichen entschwundener äußerer Pracht und innerer Macht . In
ihrer Verzweiflung wollen sie jetzt, wie Herr von Oldenburg
sagte, noch mehr „Fraktur reden ", als sonst. Als ob das noch
möglich wäre . Wir haben jetzt, so meinte der Redner , mehr
Ellbogenfreiheit , so wie früher die Sozialdemokraten . SeinerMajestät allergetreueste Opposition ist nun eine Oppositions¬
partei 8LU8 pbrass geworden. Der Bund der Landwirte war
aber immer schon im wesentlichen Oppositionspartei , sobald die
heiligen Güter landwirtschaftlichen Profits in Gefahr waren.
Nur im Angriff, nur im Sturmlauf gegen unbequeme Minister
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fühlte er sich stark; der Bund der Landwirte ist eine aus¬
gesprochene Kampftruppe . Sein Wesen ist, wie sich in der
letzten Versammlung gezeigt hat , durch die Revolution nicht
geändert rvMden. Er erkennt noch immer nicht ein Volk von
BrüdeM ^ Mch nicht in der Not , an.
t^ ^ W ^vlgerichtig, daß er, wie früher so auch jetzt, mit
dem ÄMMritismus
die politischen Kämpfe zu vergiften sucht.
Er wirst den Juden Kapitalismus und unfruchtbaren Händler¬
geist vor. Aber wenn sich Juden für den landwirtschaftlichen
Beruf entscheiden und tüchtige Landwirte werden, dann finden
sie bei dem agrarischen Bund festverriegelte Türen.
Die ausschließlich arische Zusammensetzung des Bundes
hat aber auch sein Gutes . Man kann aber den Juden , nicht einmal
den Alljuden die Schuld an der materialistischen Gesinnung der
Bündler zuschieben. Der eigenartige Patriotismus , der an¬
gesichts der Hungerblockade und der immer knapper und teurer
werdenden Lebensmittel der Regierung zurief : „Der Landwirt
braucht höhere Preise zum — Anreiz der Produktion ", kann auf
keinen jüdischen Einstuß abgewälzt werden . Und wenn Herr
von Oldenburg -Januschau in der letzten Generalversammlung
das Unglaubliche fertig bekam, nämlich mit einem Streik der
Landwirte
zu drohen, und zwar unter Zustimmung der Ver¬
sammlung , so ist dieser erschreckende Mangel an Empfinden für
die Sorgen des deutschen Volkes bei arischen Antisemiten fest¬
zustellen. Es gibt kaum etwas Verwerflicheres, Gefährlicheres
und Verderblicheres, als gegenwärtig , wo der wirtschaftliche
Organismus
Deutschlands schwer erkrankt ist, fein Leib in
Krämpfen zuckt, das bolschewistische Chaos droht , die Hunger¬
blockade uns weiter einschnürt, mit einem Streik der landwirt¬
schaftlichen Besitzer zu drohen, nur weil ihnen die Zwangs¬
wirtschaft nicht paßt : mit einem Streik , der das unterernährte
Volk in die brennendste Verzweiflung und damit Deutschland in
einen zerstörenden Vulkan schleudern müßte . So sieht der
arische, judenreine , antisemitische Bund der Landwirte aus.
Die Deutsche Nationalversammlung tagt feit dem 6. Fe¬
bruar in dem idyllischen Weimar . Sie hat im Gegensatz zu
der Nationalversammlung in der Paulskirche zu Frankfurt am
Main 1848 rasche Arbeit geleistet. Sie hat der deutschen Re¬
publik einen Präsidenten gegeben, den früheren Sattler und
späteren Redakteur Fritz Ebert . Sie hat eine neue Regierung
aus ihren Reihen gebildet , die vom Vertrauen der Volksmehr¬
heit getragen ist. Das Deutsche Reich hat also wieder eine über
den Parteien stehende Persönlichkeit als „Herrscher" und besitzt
ein Ministerium , das den Gegnern gegenüber bei den Friedens-
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Verhandlungen als recht- und verfassungsmäßige Regierung
auftreten kann. Um dies zu ermöglichen , wurde ebenso rasch
eine Notversassung angenommen . Der Entwurf der endgültigen
Verfassung unterliegt noch der Beratung durch bm Ausschuß
der Nationalversammlung.
be¬
Die Einzelheiten des Verfassungsentwurfeszu
trachten , liegt außerhalb des Rahmens dieser ZeirMM ., Aber
einzelne in dem Abschnitt „Grundrechte des deutschen Volkes"
niedergelegten Bestimmungen gehen uns Juden ganz besonders
an . Die betreffenden Bestimmungen lauten:

Artikel 28. Alle Deutschen sirtd vor 'dem Gesetz gleichberechtigt.
Alle öffentlich-rechtlichen Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des
Standes sind zu beseitigen; ihre Wiederherstellung durch Gesetz oder Ver¬
waltung ist verfassungswidrig.
- und Gewissens¬
Artikel 30. Es "besteht volle Glaubens
ist verpflichtet, seine religiöse U-eberzeuguing zu
Niemand
freiheit.
offenbaren. Die Behörden haben nur insoweit das Recht, nach der Zu¬
gehörigkeit einer Religionsgemeinschaft zu fragen, als davon Rechte und
Pflichten abhängen. Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte
sowie die Z u l a s s u n g zu ö .f s e n t l i che n A e m t e r n ist unabhängig
von dem religiösen Bekenntnis . Die freie Ausübung gottesdienst¬
innerhalb der Schranken der öffentlichen Ord¬
licher Handlungen
nung ist gewährleistet. Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder
Feierlichkeit gezwungen werden.
Die Freiheit der Vereinigung zu Neligionsgesellschaftenwird gewähr¬
leistet. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die
Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.

Es wurde oben von dem Gegensatz zwischen der Weimarer
gesprochen: in
und der Frankfurter Nationalversammlung
Weimar wurde schnelle positive Verfassungsarbeit geleistet,
während die Verhandlungen in der Paulskirche zu keinem Er¬
gebnis führten . Noch ein anderer Gegensatz besteht. Damals,
1848 , waren die hervorragendsten Köpfe Deutschlands auf allen
Gebieten in der engen Paulskirche versammelt . Aus dem kleinen
Rundbau der Kirche flogen begeisternde Reden in die erwachen¬
den Lande , über die sich nach den Frühlings -Märzstürmen recht
bald wieder Herbst- und Winternebel senkten, noch bevor dem
Volke die Früchte reifen konnten . Nach Weimar wurden Partei. Die Apparate der Parteibureaus funktionierten
männer geschickt
nach derselben Methode , wie bei früheren Wahlen . Die Auswahl
der Personen erfolgte unter den kühlen Rücksichten der ParteiNützlichkeit und Zweckmäßigkeit. Die Weimarer Nationalver¬
sammlung ist nüchtern , ist nivelliert . Wer (wie ich) an ihren
Anfangssitzungen teilnahm , war enttäuscht und hatte die pein¬
liche Empfindung , daß der große historische Augenblick ein kleines
unhistorisches Geschlecht gefunden hat.
Man soll Reden nicht zu hoch einschätzen. Die form¬
vollendetste Ansprache, die augenblicklich begeistert, kann in
24 Stunden verhallt sein, ohne in den Menschenseelen eine tie-
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fere Spur zu hinterlassen . Aber wenn hinter der Rede eine
starke Persönlichkeit steht, ein bezwingendes Ethos , ein aus
Tiefen grollender Zorn , eine Gebirgsquellen gleich heraus¬
brechende Begeisterung — dann kann die Rede eine Tat sein.
Solche Reden fehlten im Theatersaal der Nationalversammlung.
Nur Friedrich Naumann hob am 13. Februar die Sitzung auf
eine Höhe, auf der man das Stimmengewirr der Ebene nicht
hörte und sich in die Erhabenheit und reine Luft von Berg¬
gipfeln versetzt fühlte . Auch die ungemein zahlreichen Fraktions¬
sitzungen, das Hin - und Hergeschiebe der Kandidaten für die Mi¬
nisterstellen, das geschäftige Treiben hinter der öffentlichen
Bühne , verhinderten , daß eine ungehemmte Hochstimmung auf¬
kam. Und der Enge des Horizonts entsprach die Enge des
Raumes , der örtlichen Verhältnisse , die Unzulänglichkeit der
technischen Hilfsmittel . Auch in Frankfurt a . M . war die Not
in dieser Richtung groß . Während in Weimar die Fraktionen
zu ihren Besprechungen in Hotel - und Gasthofzimmer flüchten
mußten , waren die Teilnehmer in der Paulskirche sogar gezwun¬
gen, zu schleunigen Besprechungen vor das Tor der Kirche zu
treten , öffentlich unter freiem Himmel , auch bei strömendem Re¬
gen, interne Beratungen zu pflegen . Trotzdem dort ein Flügel¬
rauschen geistiger Größe , in Weimar das nützliche Klappern einer
Mühle.
Aber die Hauptsache: Die Nationalversammlung möge das
Fundament des neuen deutschen Reiches fest und solide errichten,
so daß sich das Gebäude eines Einheitsstaates darauf errichten
lassen kann , über dessen Portal die Inschrift steht: Gleichheit
und Freiheit aller!
an die deutsche
Den Anschluß Deutsch -Oesterreichs
Republik wünschen — das haben die Verhandlungen in der
Nationalversammlung gezeigt — alle Parteien Deutschlands.
Um so aufmerksamer müssen wir von nun an das Treiben der
dortigen Antisemiten , hauptsächlich derChristlich -Sozialen , ver¬
folgen. Der Antisemitismus in Oesterreich tritt noch skrupelloser
und schimpfseliger auf als bei uns und ist um so abstoßender und
gefährlicher, als er sich klerikal drapiert . Wir haben in unserer
Zeitschrift wiederholt auf das unedle Treiben der „Reichspost"
hingewiesen, die ihrem Leserkreis die stärksten antisemitischen
Gifte kredenzt, obgleich sie zugleich das Organ des Wiener Erz¬
bischofs ist. Wie der österreichische Antisemitismus arbeitet , da¬
von sei hier abermals eine kleine Probe gegeben:
In einer Broschüre zu antisemitischen Wahlzweckeu wurde in blasals einer gottgefälli¬
ausgefordert. „Es ist unmöglich," so heißt es dort,
gen Handlung
, welche die Juden gegen Gott und die Menschen begangen
..alle Verbrechen

phemischer Weise zu Judenpogromen

120

Im deutschen Reich

haben, zu verzeichnen. Ihr ReligivnMuch bestecht nicht aus den Worten
Gottes in ben Büchern Mose und -der Propheten , sondern hn Satansbuche, im sog. ,Talmuds " Es folgen dann , wie Or . Blochs Wochenschrift
schreibt, einige längst vor dem Wiener Landesgericht alis gemeine Lügen
und böswillige Fälschungen geörandmarkte „Zitate " aus "dem Talmud,
welche den angeblichen Ehristenhaß der Juden beweisen sollen, und dann
heißt es weiter : „Diese von Gott und den Menschen und von ihren eigenen
Vätern verfluchten Jüden , deren Atem bis heute noch nach Ziegenbock
stinkt, mögen fetzt, in der Zeit der Vergeltung , Zusehen, was der ewige
lebendige Gott ihnen versprochen hat ." Zum Schlüsse wird ausgeführt,
daß Gott selbst für die Jüden , „seine Erzfeinde", das „fünfte Gebot: ,Du
»sollst nicht tötend aufgehoben, ja, daß Gott
selber die Juden , die
Zynischen Menschenverderber, als vogelfrei
erklärt
hat , ünd daß
die Pogrome die gerechte Erfüllung find der mosaischen Prophezeiungen
und ,ei'ne Freu d»e Gottes LiVdew."

Diese gotteslästernde Broschüre wurde nicht nur an Gastund Kaffeehäuser zum Ausleqen verteilt , sondern sogar in den
— Kirchen verbreitet .
*
Die Wahlen in Deutsch-Oesterreich haben den Sozialdemo¬
kraten einen großen Erfolg gebracht, den antisemitischen Christ¬
lich-Sozialen eine Niederlage insofern , als die antisemitischen
Parteien aus der Mehrheit verdrängt sind, die sie bisher be¬
saßen . Ganz besonders in Wien hat sich der Umschwung gezeigt,
in jenem Wien , das durch Karl Lueger dem. Antisemitismus er¬
obert und seit ungefähr einem Vierteljahrhundert den Anhän¬
gern und Trabanten eines wüsten Antisemitismus ausgeliesert
war . Zu den Gewählten gehört auch — zuw ersten Mal —
ein Nationaljude , Staatsbahnrat Stricker . Leider ist Dr . Ofener,
einer der besten JudenOesterreichs , einer der lautersten und fähig¬
sten österreichischenPolitiker , bei den Wahlen verdrängt worden.
(Abgeschlossen 26. Februar .)

Die Trennung von Staat und
Von Dr . Leo Hirschseld,

Z-

Kirche.

Assessor in Berlin.

(Schluß.*)
Abgesehen von dieser administrativen Beaufsichtigung der Ge¬
meinde äußert sich das A u s f i cht s r e cht des Staates über
die Religionsgesellschasten auch insoweit, als der Staat sich
*) Infolge der Papierknappheit mußte der Artikel in zwei Teilen
erscheinen. Um den Zusammenhang zu erhalten , sei daran erinnert , daß
zunächst die verschiedenen Kirchenrechtssysteme erörtert wurden, dann der
Begriff der Trennung von Staat und Kirche im allgemeinen dargelegt
wurde, um dann die 'Frage zu beantworten , welchen Einfluß die absolut
durchgesührte Trennung auf das Judentum hat. Hier wurden zunächst
die Folgen der Trennung aus das Leben der Synagogengemeinde als Kor¬
poration betrachtet und dann das Aufhören des Aussichtsrechts'des Staates
über die Synagogengemeinde besprochen.
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genau
um die Besetzung
und
Führung
der
Kirchenämter
bekümmert, einen Mißbrauch der geist¬
lichen Amtsgewalt zu verhindern sucht und ähnliches mehr.
Das preußische Landesrecht hat für die christlichen Geist¬
lichen eine Reihe von diesbezüglichen Gesetzen erlassen, wie z. B.
das Gesetz vom 11. Mai 1873 über die Vorbildung und Anstellung
der Geistlichen, die bei der Trennung von Staat und Kirche in Weg¬
fall kämen. Anders steht es mit den Rabbinern . Das Gesetz vom
23. Juli 1847 überläßt im 8 52 jeder Synagogengemeinde die Be¬
stimmung, ob sie Rabbiner anstellen will oder nicht. Eine Ver¬
pflichtung zur Anstellung von. Rabbinern besteht nicht. Entschließt
sich die Gemeinde zur Wahl und Anstellung von Rabbinern , so ist sie
hierbei durch keinerlei Rücksichtnahme gebunden, insbesondere hat
der Staat schon jetzt nicht das Recht, die religiöse Richtung des
Rabbiners einer Nachprüfung zu unterziehen. Hier entscheidet in
erster Linie das Statut der Gemeinde; wo ein solches nicht besteht,
das Herkommen, in Ermangelung dieses treten die Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches
, insbesondere 8 26 des Bürger¬
lichen Gesetzbuches ein.
In
dieser Beziehung wird auch
künftighin ^nichts geändert werden.
Was dagegen durch
die Trennung von Staat und Kirche berührt wird, ist der
aus dem Aufsichtsrecht des Staates fließende Grundsatz, daß
die gewählten Kultusbeamten nicht eher in ihr Amt eingewiesen
werden dürfen, bis die Regierung erklärt hat , daß gegen ihre An¬
nahme nichts zu erinnern ist. (§ 52 des Ges.) Die Regierung hat
vor Abgabe dieser Erklärung lediglich die Unbescholtenheit des
Rabbiners und die Fragen der Beobachtung der Förmlichkeiten
bei der Wahl zu Prüfen. Diese letztere Bestimmung dürfte bei der
völligen Trennung von Staat und Kirche sortsallen. Ob das
Erfordernis der Unbescholtenheit des Rabbiners , das auch in 8 21
des obenerwähnten Gesetzes vom 11. Mai 1873 ausgestellt ist, und
das verhindern soll, daß ein geistliches Amt an mit Zuchthaus be¬
strafte Personen und an solche, denen die bürgerlichen Ehrenrechte
aberkannt sind, übertragen wird , in Wegfall kommt, ist mehr als
zweifelhaft. Denn wenn auch bei reiner Scheidung der staatlichen
und kirchlichen Interessen der Staat sich um die Reli-gionsgesellschaften nicht zu kümmern hat und dem Staat es deshalb gleich¬
gültig ist, wer in einem Privatverein eine leitende Stellung inne¬
hat, so spielen doch hier so erhebliche staatliche Interessen mit, daß
der Staat hier sehr vorsichtig zu Werke gehen muß.
In diesen Zusammenhang der staatlichen Aufsicht über Kirchen¬
diener gehören auch Strafbestimmungen
wie die über die
Gefährdung des öffentlichen Friedens durch Geistliche (Reichsstraf¬
gesetz§ 130a), Verübung unzüchtiger Handlungen durch Geistliche
(8 174), der schweren Kuppelei (8 181), der Beihilfe zur Bigamie
(8 338), der Trauung ohne Nachweis der Eheschließung(8 67 des
Reichsges. vom 6. Februar 1875).
Alle diese Bestimmungen, die ebenso für den christlichen Geist¬
lichen wie für den Rabbiner gelten, werden trotz der Trennung
von Staat und Kirche aufrechterhalten bleiben. Sie gehören zwar,
in das Gebiet des Aufsichtsrechts des Staates , das durch die Tren-
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nung im Grundprinzip aufgehoben wird, aber die diesen Straf¬
bestimmungen zugrunde liegenden Gedanken werden auch nach der
Trennung bestehen bleiben. Der Mißbrauch der Kanzel durch den
Geistlichen wird auch in Zukunft verhindert werden. Ebenso -wer¬
den die Bestimmungen des Personenstandsgesetzes hinsichtlich der
Eheschließung weiter streng durchgeführt werden müssen. Die stren¬
gere Bestrafung der Geistlichen endlich bei Kuppelei, Bigamie und
den^ Sittlichkeitsdelikten ist auch fernerhin gerechtfertigt, da die
Geistlichen und Rabbiner , selbst wenn die Religionsgesellschaften ihre
Korporationsrechte verlieren , ihre Vertrauensstellung behalten wer¬
den und die Ausbeutung des ihnen entgegengebrachten Vertrauens
besonders geahndet werden muß.

L Schutz der Kirchen durch den Staut.
I. S o n d e t ste H ixn g 'bet Rabbis c r.
Als dritte Aeußerung der Kirchenhoheit erscheint der Schutz der
Kirchen durch den Staat . Bei durchgeführter Trennung von Staat
und Kirche hört jeder Schutz des Kirchenwesens durch den Staat auf.
Indem der Staat den Wert des Kirchenwesens für das Volksleben
und Bolkswohl nicht anerkennt, hat er keine Veranlassung, es irgend¬
wie zu fordern. Deshalb hören die Kirchenämter auf, öffentliche
Aemter zu fein, jede Privilegierung
der Kirchen¬
diener verliert ihre Berechtigung. Da die Synagogengemeinden
nicht öffentliche Aemter sind, so hat der Wegfall der
öffentlich- rechtlichen Qualifikation der Kirchenämter für die
Synagogengemeinden keinerlei Bedeutung . Anders steht es mit
der Sonderstellung
der
Rabbiner.
Im
Gegen¬
satz Zum chrichstlichen Geistlichen ist der Rabbiner nicht Beamter,
sondern steht lediglich im Privatdienstvertrag mit der Gemeinde.
Trotzdem hat auch er in gewissen Punkten eine . gewisse Sonder¬
stellung, die bei Trennung von Staat und Kirche aufhören würde.
So würde er nicht mehr das Recht haben, im Falle der Ver¬
setzung das Mietverhältnis zu kündigen. (Bürgerliches Gesetzbuch
§ 570.) Einer besonderen Erlaubnis zur Uebernahme einer Vor¬
mundschaft würde es nicht mehr bedürfen. (Bürgerliches Gesetzbuch
88 1784, 1888.) Er könnte unbeschränkt Schöffe oder Geschworener
werden. (GerichtsDerfassungsgesetz
, 8 34, Ziffer 7 und 8 85.) Das
Pfändunasprilvileg der §8 811, Ziffer 7, 8 und 850, Ziffer 8, der
Zivilprozeßordnung , sowie die Beschränkung bei der Verhaftung
zum Öffenbarungseid (8 960 ZPO .) würden sortfallen, so daß bei
ihm die Zwangsvollstreckung unbeschränkt zulässig sein würde. Ob
auch das Zeugnisverweigerungsrecht des Rabbiners gemäß 8 383,
Ziffer 4 der Zivilprozeßordnung , und 8 52, Ziffer 1 der Strafprozeßordnung in Wegfall kommen würde, erscheint zweifelhaft. Da
dieses Recht aus einer anderen Rechtsgrundlage beruht, io wird es auch
bei völliger Trennung von Staat und Kirche bestehen bleiben.
Zweifellos würde dagegen die Bestimmung des 8 65, Absatz 2 des
Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai 1874 sortfallen, die besagt, daß
Personen des BeurlaubtensLandes und der Ersatzreserve, welche ein
geistliches Amt in einer mit KorporaLionsrechten innerhalb des
Bundesgebietes bestehenden Religionsgefellfchaft bekleiden, zum
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Dienste mit der Waffe nicht herangezogen werden. Die Vorschriften
über die Gemeindesteuerbefreiungen der „Geistlichen" und „Kirchen¬
, § 24 zu k) finden nach feststehender
diener" (Kommunalabgabengesetz
Praxis und Rechtsprechung auch jetzt schon auf die jüdischen Rabbiner
keine Anwendung.
2. Ku i Lu s bu d,ge L u) rtd st au Ll i'che Beihilf e n.
Weiterhin hört aber jede Gewährung äußerlicher Staatshilfe
wird
an die KirchengesellschasLen auf. Ein Kultusbudget
nicht mehr ausgestellt. An die jüdischen Shnagogengemeinden
eine Beihilfe
in Preußen hat allerdings der Staat
nur in geringem Umfange geleistet. Anträge , die darauf
hinzielten, dauernde Staatsbeihilfen an leistungsfähige jüdi¬
und Hinter¬
ihre Rabbiner
für
sche Kultusgemeinden
bliebenen zu gewähren, wurden sogar bei Beratung der ^Ge¬
setze betreffend die Besoldung der evangelischen und katholischen
Pfarrer im Jahre 1909 vom Haus der Abgeordneten mit der Be¬
gründung abgelehnt, daß die staatliche Dotierung ein Vorrecht der
Landeskirche sei. Nach dieser Richtung verliert also die Synagogen¬
gemeinde nicht viel. Mehr von Bedeutung ist die Un¬
durch
Volksschule
jüdischen
der
terstützung
den Staat. Hier gewährt der Staat Beihilfen, und zwar gene¬
relle Beihilfen an die Unterhaltungspflichtigen auf Grund beson¬
derer gesetzlicher Bestimmungen und Beihilfen an leistungsschwache
Verbände auf Grund des Art . 25, Abs. 1 der Preußischen Verfassung
und des § 18 des Volksschulunterhaltungsgesetzesvom 28. Juli 1906.
An diesen beiden Arten von Staatsbeihilfen , den generellen so¬
wohl wie denen, die im Falle des Unvermögens an die Schulver¬
bände gezahlt werden, nehmen die öffentlichen jüdischen Schulen in
gleicher Weife wie alle anderen öffentlichen Volksschulen teil. Da
mit der Trennung von Staat und Kirche, wie noch im anderen
Zusammenhang zu zeigen sein wird , die jüdische Volksschule zu be¬
stehen aufhören wird , so fallen auch die Beiträge weg. Weiterhin
jüdischen
den
für
kommen die Staatsbeiträge
den christlichen Volksschulen
an
Religionsunterricht
in Wegfall. Der auf Grund des § 67 Nr. 3 des Ge¬
setzes vom 23. Juli 1847 und des § 40, Abs. 2 des
Volksschulunterh-altungsgesetzes gegenwärtig bestehende RechtsZustand ist der, daß im Falle die bürgerlichen Gemeinden einen
jüdischen Religionsunterricht an ihren öffentlichen Volksschulen
nicht einrichten und dauernd mindestens 12 jüdische Schulkinder
vorhanden sind, die Synagogengemeinden, wenn sie selbst Lehr¬
kräfte für den Religionsunterricht bestellen, Anspruch auf eine staat¬
liche Beihilfe haben.
3. S t e u e r z wa n g.
Weit erheblicher und viel einschneidenoerwirkt aber die Tren¬
nung von Staat und Kirche auf die Synagogengemeinden durch
und
Steuerprivilegien
aller
Fortfall
den
Was
des S t e u er zw an gs im Verwaltungswege.
die Steuerprivilegien anbetrifft, so soll von ihnen an an¬
derer Stelle gesprochen werden, nämlich dort, wo die Frage'
des Einflusses der Trennung au f das Vermögen der Syna-
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gogengemeinde erörtert wird . Hier nur von dein Fortfall des
Steuerzwanges im Verwaltungswege . § 58 des Gesetzes vom
23. Juli 1847 bestimmt, daß über die Erhebung und den Umfang
der Steuern das Statut Bestimmungen zu treffen hat, und daß nur
diejenigen Steuern , die auf Grund des Statuts erhoben werden, beitreibbar sind. Die Beitreibung geschieht nun aber, ohne daß
irgendwelche Kluge notwendig wäre, nachdem die Heberollen von
der Regierung für vollstreckbar erklärt worden sind, im Verwaltungs¬
wege. Dies hört mit der Trennung von Staat und Kirche auf. - Die
Synagogengemeinde hat wie jeder andere Privatverein , wenn ein
Mitglied die Steuern , d. h. seinen Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet,
den Prozeßweg vor den bisherigen Gerichten zu beschreiten. Statt
daß, wie bisher (vgl. § 58, letzter Satz des Ges., § 54 Zuständigkeits), die Klage im Berwaltungsverfahren wegen der Heran¬
gesetz
ziehung zu Abgaben und Leistungen nur insoweit zulässig ist, als
jemand aus besonderen Rechtstiteln die gänzliche Befreiung von
Beiträgen geltend machen will oder in der Bestimmung seines An¬
teils über die Gebühr belastet zu sein behauptet, ist daun in allen
Fällen die Klage vor den ordentlichen bürgerlichen Gerichten ge¬
geben. Erst nach siegreich durchgefochtener Klage ist die Voll¬
streckung möglich. Es leuchtet ein, daß der Wegfall des staatlichen
Berwaltungszwanges sehr störend aus das finanzielle Leben der Ge¬
meinde wirken muß.
der Staatsder Kirche an Aufgaben
4) Beteiligung
p f l e g e.
L) S o n n - u n d F e stt a g e.
Die Trennung von Staat und Kirche hat weiterhin zur Folge,
daß jedwede Berücksichtigung des Kirchenwesens im öffentlichen Leben
aufhört . Gerade hier liegt nach Kahl (Lehrsystem des Kirchenrechts
und der Kirchenpolitik, S . 386) dasjenige Betätigungsgebiet des
Schutzes der Kirchen durch den Staat vor, „auf welchem die berech¬
tigten Forderungen der christlichen Staatsideen ' im Rahmen des
Systems der Kirchenhoheit am vollkommensten zur Erfüllung ge¬
langen können". In erster Reihe ist hier an die Vorschriften über
und
S onn der
H e i l i g h a.l i u n g
die äußere
zu denken, wie sie in 8 366, Nr. l St . G. B.
Festtage
wird bestraft: 1. wer den gegen
(mit Geldstrafe .
der Sonn - und Festtage erlassenen Anord¬
die Störung
nungen zuwiderhandelt), in der Gewerbeordnung für das ge¬
werbliche Leben und in den verschiedenen Landesgesetzenenthalten
sind. Hierbei ist nach geltendem Rechte für die Frage der Reli¬
gionsübung die christliche Religion ausschließlich maßgebend. Eine
jüdische Feiertagsordnuug würde dem Artikel 14 der preußischen
Verfassungsurkunde widersprechen, der ausdrücklich besagt: „Die
christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des Staates,
welche mit der Religionsübung im Zusammenhänge stehen, unbe¬
schadet der im Art . 12 gewährleisteten Religionsfreiheit , zugrunde
gelegt." Das schließt natürlich nicht aus , daß auch heute schon der
auf die jüdische R e l i g i o n s ü b u n g Rück¬
Staat
sicht nimmt . So findet z. B . im Gebiete der Heeres¬
vom Dienst zwecks Teilnahme
Befreiung
verwaltung

Die Trennung von Staat und Kirche

125

am Gottesdienst statt. Fällt der Dienstantritt oder Dienstaustritt mit einem hohen Feiertage zusammen, so wer¬
den diese verlegt. Für den Fahneneid findet eine religiöse Vorbe¬
reitung durch einen israelitischen Religionsdiener statt. Bekannt
ist auch die Rücksichtnahme der Militärverwaltung auf die jüdischen
Festtage während des Weltkrieges. Im Schul - und Prü¬
fung sw es en wird auf die 'Sabbate und jüdischen Feiertage
Rücksicht genommen. Ebenso bestehen Bestimmungen, nach denen,
wenn Zeugen, deren Parteien oder Anwälte dem Judentum ange¬
von
bei Ansetzung
Feiertage
hören, die jüdischen
berücksichtigt werden sollen. Gleiche Rücksichtnahme
Terminen
findet in der F ü r s o r g e e r z i e h u n g und im Gefängniswesen statt . Am Passahfeste insbesondere erhalten die jüdi¬
schen Strafgefangenen eine andere Beköstigung, für sie ist ein be¬
sonderer Gottesdienst und besondere jüdische Seelsorge eingerichtet;
am Sabbat und bestimmten Festtagen besteht für sie kein Zwang
zur Arbeit, dafür haben sie an Sonn - und christlichen Feiertagen
geräuschlose Ersatzarbeit zu leisten. (Vgl. das Nähere hierzu bei
Freund , Die israelitische Religionsgesellschaft, Artikel in v. StengelFleischmann, Wörterbuch des deutschen Staats - und VerwalLungsrechts, Bd. III , S . 299 pp.) Festgehalten muß aber daran werden,
daß die Feiertagsordnung nach geltendem Rechte eine christliche ist,
und daß, wie z. B . das Kammergericht entschieden hat (vgl. Deutsche
Juristenzeitung XIII , 878), Beamte jüdischen Glaubens nicht den
erheben ' dürfen, die ihnen obliegenden Amtsgefchäfte
Anspruch
am Sabbat ruhen zu lassen, noch auch, was Anschütz in seinem Kom¬
mentar zur Verfassungsurkunde, S . 232, anführt , die durch das
Personenstandesgesetz, § 13, Ziffer 5 gebotene Unterschrift nicht mit
dem Hinweis aus die Heiligkeit des Sabbats von einem Juden ver¬
weigert werden darf. Die Trennung von Staat und Kirche beseitigt
die christliche Feiertagsordnung . Indem der Staat jede Forderung
der christlichen Staatsidee ablehnt und vor allem jede Imparität der
Religionsgesellschasten aushebt (vgl. auch § 19 des Regierungsent¬
wurfes zur neuen Verfassung des deutschen Reiches: „Keine Reli¬
gionsgesellschaft genießt vor anderen Vorrechte durch den Staat "),
muß er die Alleinherrschaft der christlichen Feiertagsordnung
brechen. Es fragt sich aber, ob hierdurch dem Judentum ein Vor¬
teil erwächst. Ich glaube nicht, daß dies zu erwarten ist. Denn
gewiß wird der Staat auch bei der vollständigen Trennung Festund Feiertage schaffen. Diese werden aber überhaupt keinerlei
religiösen Charakter tragen , sondern lediglich weltliche Festtage sein.
Der Staat wird an den religiösen Feiertagen kein Interesse mehr
haben. Daß er allerdings überhaupt keinerlei Rücksichtnahme aus
die jüdischen Feiertage nehmen wird , ist schon durch die, bei Tren¬
nung von Staat und Kirche noch mehr als jetzt zu betonende Knltusund Religionsfreiheit ausgeschlossen.
öffentlichen
§
b) B er ü cksi chLi g un g d e s Ki r che'n m e j e*n im
Leben.

Die Berücksichtigung des Kirchenwesens im öffentlichen Leben
zeigt sich auch in der Beteiligung der Kirche an Ausgaben der Staatspslege. Abgesehen von der schon oben gestreiften Gefängnis - und
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Militärseelsorge, ist hier an zwei Gebiete zu erinnern : einmal an
Reli¬
der
Vertretung
die parlamentarische
gio n s g e s e l l s cha f t e n,, sodann an die weitgehende Be¬
Unter .'
teiligung auf dem Gebiete des staatlichen
s. Was den ersten Punkt anbetrifft , so war schon
richtswesen
in Elsaß-Lothringen Rechtens, daß ein Vertreter der israelitischen
Konsistorien Mitglied der Ersten Kammer war . (Verfassungsgesetz
vom 31. Mai 1911, § 6, Abs. 1, Ziff. 2.) In Preußen und in den
anderen Bundesstaaten war man noch nicht soweit gelangt. Die
Bestrebungen, die nach dieser Richtung hin im Gange waren , haben
für das Judentum zu keinem praktischen Ergebnis geführt. (Vgl.
über diese Frage Eugen Fuchs, Deutschtum und Judentum , Ge¬
sammelte Reden und Aufsätze, S . 249 fg.) Auch in anderen politi¬
schen Körperschaften waren die Juden nicht vertreten , wenn man
von der Singularbestimmung des § 44 des Volksschulunterhaltungs¬
gesetzes absieht, nach der in Preußen unter gewissen Voraussetzungen
der Rabbiner der kommunalen Schulverwaltung angehört. Aber auch
diese geringen Ansätze einer Vertretung des Judentunis in Parlamenten und politischen Körperschaften werden bei einer erwarteten
Trennung von Staat und Kirche aufhören. Hinsichtlich des Unter¬
ist kurz folgendes zu bemerken: Die konfessionelle
richtswesens
Schule ist gegenwärtig die Regel. (Art . 24, Abs. 1 der preußischen
Verfassungsurtunde, §§ 33 Abs. 1, 35 Abs. 1, 38 Abs.1 des Volksschulunterhaltungsgesetzes.) Die Schulen sind hiernach entweder
evangelische, katholische oder jüdische. Die Simultanschule, d. h.
„eine Volksschule, an der nach ihrer besonderen Verfassung bisher
gleichzeitig evangelische und katholische Lehrkräfte anzustellen
), bleibt
waren " (§ 36, Abs. 1 des Volksschulunterhaltungsgesetzes
aber dort, wo sie bisher Geltung gehabt hat, bestehen. Unter den
jüdischen Schulen hat man drei Arten von Schulen zu unterscheiden:
die Kommunalschulen, die Schulen der Synagogengemeinden und
die Schulen besonderer jüdischer Schulgemeinden (Sozietätsschulen).
Ein Zwang für jüdische Eltern , ihre Kinder in die jüdischen Schulen
zu schicken besteht aber nicht. Schon das Allgemeine Landrecht (II 12,
§ 10) hat den Satz ausgesprochen: „Niemandem soll wegen Ver¬
schiedenheit des Glaubensbekenntnisses der Zutritt in öffentliche
Schulen versagt werden." Dieser Grundsatz ist im § 34 des Volksschulunterhaltungsgesetzes dahin formuliert worden: „Lediglich we¬
gen des Religionsbekenntnisses darf keinem Kinde die Aufnahme in
die öffentliche Volksschule seines Wohnortes versagt werden." Die
Trennung von Staat und Kirche hat den Fortfall der Konfessions¬
schule zur Folge. Die Schule löst sich von jeder Konfession, damit
kommen aber auch alle Beschränkungen, welche bisher der Anstellung
jüdischer Lehrer an den Volksschulen im Wege standen, in Fortfall.
Während der Kriegszeit hat allerdings bei dem herrschenden Mangel
an Lehrkräften die Unterrichtsverwaltung den Grundsatz der Konfessionalität der Volksschule etwas gemildert. Immerhin hat aber
der Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten unter
dem 6. Mai 1915 auf eine Beschwerde des Centralvereins erklärt:
„Auf den Antrag vom 20. Januar d. I . — Nr . 346 —, es möge
angeordnet werden, daß jüdische Lehrerinnen ohne jede Beschrän-
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kung in allen Fächern — mit Ausnahme des christlichen Religions¬
unterrichts — zur Verwendung gelangen dürfen, verweise ich er¬
gebenst auf die §§ 35—40 des Schulunterhaltungsgesetzes vom
28. Juli 1906. Diese Bestimmungen finden auch auf Vertretungen
sinngemäß Anwendung. H^ rrach bin ich nicht in der Lage, der dor¬
tigen Anregung in dem beantragten Umfange weitere Folge zu
geben. — Dagegen kann unter den gegenwärtigen besonderen Um¬
ständen die Heranziehung jüdischer Lehrkräfte zur vorübergehenden
Vertretung
christlicher Lehrer (Lehrerinnen) ausnahms¬
weise
für die Dauer
des Krieges
dann
erfolgen,
wenn eine andere geeignete Vertretung nicht vorhanden
ist.
In jedem Falle muß die Entscheidung darüber , in¬
wieweit solchen jüdischen Lehrkräften an christlichen Schulen
—> abgesehen vom jüdischen Religionsunterricht — Unter¬
richt in den schulplanmäßigen Lehrgegenständen zu übertragen sei,
der Schulaufsichtsbehörde überlassen bleiben." Nach dieser Seite be¬
deutet also die Trennung von Staat und Kirche einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil für die deutschen Lehrer jüdischen Glaubens.
Auch die j ü d i s che S chu l e wird als Religionsschuleweiterbestehen. Der Religionsunterricht ist heute obligatorischer Lehrgegen¬
stand. Selbst D i s s i d e n t e n ki n d e r müssen nach ständiger Recht¬
sprechung an dem Religionsunterricht in der Schule teilnehmen.
Dieser Zwang wird aufhören. Der Religionsunterricht in der
Schule wird durch einen Moralunterricht ersetzt werden. Damit
kommt auch der jetzt in öffentlichen Schulen erteilte jüdische
Re¬
ligionsunterricht
in Fortfall . Bestehen bleiben wird aber
nicht der durch denStaat , sondern der durch dieReligionsgesellschaft als
solche erteilte Religionsunterricht . Denn dieser Unterricht beruht aus
einer völlig anderen Grundlage , die durch die Trennung in keiner
Weise berührt wird . Er findet seine Stütze in der schon heute in der
preußischen Verfassung, Artikel 12, ausgesprochenen Kultus- und
Unterrichtsfreiheit. Indem Artikel 12 bestimmt: „Die Freiheit des
religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religionsgesellschasten
(Art. 30 und 31) und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen
Religionsübung wird gewährleistet. Der Genuß der bürgerlichen
und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Be¬
kenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf
durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen",
gewährt er allen Religionsgesellschastenohne Unterschied der Große
und rechtlichen Natur die völlige Freiheit des Kultus , der Religions¬
übung. Darunter ist aber nicht nur die Freiheit der Religions¬
ausübung zu verstehen, sondern auch die Belehrung in den Dogmen
und Kultusformen der Religion. Insoweit umfaßt also die Kultus¬
freiheit auch die Unterrichtsfreiheit. Diese Freiheit , die der
israelitischen Synagogengemeinde auch als nicht korporierten Religionsgesellschast zustehen würde, wird durch die Trennung von
Staat und Kirche nicht beschränkt werden. Die Folge hiervon ist,
daß der jüdische Religionsunterricht von der öffentlichen Schule in
die Schule der Gemeinde verlegt wird. Daß hierdurch dem Juden¬
tum ein Schaden entsteht, ist nicht anzunehmen. Abgesehen davon,
daß die jetzt gehandhabte Praxis des jüdischen Religionsunterrichts
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in der öffentlichen Schule im Hinblick auf Artikel 14 der Preußischen
Verfassung rechtlich auf sehr schwankenden Füßen steht, sind die Sach¬
verständigen sich darüber einig, daß die in der Praxis gewährten
zwei Stundet ! wöchentlichen Religionsunterrichts nicht ausreichend
sind. Was bisher die jüdische Religionsgemeinschaft veranlaßt hat,
an den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule festzuhalten,
war hauptsächlich in der Verfechtung des Prinzips der Gleichberech¬
tigung begründet. Hört aber der christliche Religionsunterricht in
den öffentlichen Schulen auf, wird er durch einen bloßen Moralunterricht abgelöst, so hat das Judentum keinerlei Veranlassung,
dies zu beklagen.
Eine weitere Frage entsteht aber hier sofort. Würde es nicht
bei der Trennung von Kirche und Staat möglich sein, an den Uni¬
versitäten Fakultäten
oder
einzelne
Lehrstühle
für jüdische
Theologie
zu
errichten? Daß der Be¬
stand der theologischen Fakultäten auch bei der vollständigen
Trennung
fortdauern
wird, hat der bekannte Theologe
Troeltsch in einer g-edankentiefen Rede, die er als Prorektor
der Universität Heidelberg gehalten hat, gezeigt. Hier, führt er
aus : „Aber wir sind uns ebenso gewiß, daß unser Daseinsrecht (d. h.
das der theologischen Fakultäten ) bleibt, auch wenn diese Verbin¬
dung durch die Trennung von Staat und Kirche fallen sollte, wenn
zu den mancherlei Opfern, die sie fordert, auch die Lösung unserer
Fakultät von dem,uns so sehr am Herzen liegenden und uns selbst
zugleich miterziehenden Nachwuchs des geistlichen Amtes kommen
sollte. Wir werden dann rein wissenschaftliche interkonfessionelle
Aufgaben empfangen und insofern dem eigentlichen Geist der Wissen¬
schaft rücksichtsloser dienen können. Das wird uns für den Verlust
entschädigen müssen und damit werden neue Beziehungen sich auf¬
tun ." (Troeltsch, Die Trennung von Staat und Kirche, der staatliche
Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten , S . 67.) Die
Errichtung jüdischer theologischer Fakultäten scheiterte bisher an
Artikel 14 der preußischen Verfassung. Indem hier die Zugrunde¬
legung der christlichen Religion bei denjenigen Einrichtungen des
Staates , welche mit der Religionsübung im Zusammenhang stehen,
gefordert wird, muß der Staat , wenn er dazu schreitet, Religion
und Theologie in die Lehrpläne seines allgemeinen Unterrichts¬
wesens ' einzufügen, ausschließlich
die christliche Religion be¬
rücksichtigen
. Der Wegfall des Artikel 14 der preußischen Verfassung
und die Verschiebung der Aufgaben der theologischen Fakultäten bei
der Trennung von Staat und Kirche ermöglichen durchaus den
Einzug des Judentums in die theologischen Fakultäten unserer
Universitäten.
5.

Strafrechtlicher

Sch u

tz

der Religionsgesellschaften.

Als letzte Aeußerung des staatlichen Schutzes der Religions¬
Schutz , den die Religionsgesellschaftenim geltenden Recht genießen, zu denken. Die
Gotteslästerung , Beschimpfung und Unfugverübung in den Syna¬
gogen (§ 166 Reichsstrafgesetzbuch
), die Hinderung der persönlichen
Gottesdienstausübung und dieVerhinderuntz oder Storung des Kultus

gesellschaften ist an den strafrechtlichen
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(§ 167 Strafgesetzbuch), die Störung des Gräberfriedens (§ 168
Strafgesetzbuch), der Kirchendiebstahl(Z 243 Strafgesetzbuch), die Be¬
schädigung von Gegenständen der Verehrung einer im Staate be¬
stehenden Religionsgesellschast oder von Sachen, die dem Gottes¬
dienst gewidmet sind (§ 304 Strafgesetzbuch), die Brandstiftung an
Kultusgebäuden (§ 306 Strafgesetzbuch) gehören hierher . Alle diese
Bestimmungen würden durch die rein durchgeführte Trennung von
Staat und Kirche ihre Geltung verlieren müssen. Die hier be¬
sonders geschützten Rechtsgüter werden in die allgemeinen Bestim¬
mungen des Strafgesetzbuchs einbezogen werden. Ein besonderer
Schutz wird ihnen nicht mehr zuteil werden.

IL Vennogerr bet ShrragogerrgeMenrderr.
Ausgehend von dem Begriff der Kirchenhoheit, hat die bisherige
Untersuchung den Einfluß der Trennung von Staat und Kirche aus
die einzelnen Elemente dieser Kirchenhoheit, soweit hierdurch das
Judentum berührt wird , umrißartig zu erörtern gesucht. Anhangs¬
weise hierzu soll nun auf einige v e r m ö g e n s r e chLl i che Fol¬
ge r u n g e n' hingewiesen werden. Vergegenwärtigen wir uns , was
wir oben von der Umwandlung der jüdischen korporierten Synagogengememde in einem religiösen Verein ausführten , so wird ohne
weiteres klar, daß das Vermögen
der S y n a g o g e n ge¬
meinde bei der Trennung lediglich Bereinsver
m 5 ge n wird
uchd demgemäß auch nicht mehr nach irgendwelchen besonderen
privilegierten Grundsätzen zu behandeln ist. Daß der praktisch
sehr wichtige Verwalt
ungs zwang hinsichtlich der Beitreibbavkeit der Steuern dann in Fortfall kommen würde, ist schon im
anderen Zusammenhänge dargetan . Aber auch sonst hört jede
Privilegierung des Vermögens auf. Die Befreiungen
von
den öffentlichen
Lasten, soweit sie jetzt für „die gottes¬
dienstlichen Gebäude der mit Korporationsrechten versehenen Reli¬
gionsgesellschaften
" in Frage kommen, fallen fort , so die Quartier¬
last, so die Gemeindegrundsteuer. Diese Lasten werden bei der
Trennung von Staat und Kirche den Synagogengemeinden auferlegt werden. (Bon der Gememdeeinkommensteuer sind, was
Kollenscher irrig annimmt , die Synagogengemeinden schon gegen¬
wärtig nicht befreit.) Wenn ferner das Preußische Stempelsteuer¬
gesetz bisher den Synagogengemeinden eine Befreiung von der
Landesstempelsteuer gewährte, die Trennung von Staat und Kirche
hebt diese auf. Auch der gegenwärtige Rechtszustand bezüglich der
Schenkungen
und
Zuwendungen
von
Todes
wegen an
die jüdischen Synagogengemeinden wird eine
wesentliche Aenderung erfahren. Die schon getätigten Schen¬
kungen werden unangetastet bleiben. Dagegen wird die
vollständig durchgeführte Trennung neuen Stiftungen große
Schwierigkeiten bereiten.
Der schon jetzt in der Gesetz¬
gebung vorherrschende Gedanke, Vermögensansammlungen der
Religionsgesellschastenmöglichst zu verhindern , der im geltenden
Rechte dazu geführt hat, daß Schenkungen oder Zuwendungen von
Todes wegen an die Synagogengemeinden, wenn sie Gegenstände im
Werte von mehr als 5000 M . betreffen, erst nach königlicher Ge-
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nehmigung in ihrem vollen Betrage wirksam sind, wird noch weiter¬
geführt werden. Ob er allerdings so weit wie in Frankreich ausge¬
dehnt werden kann, daß überhaupt jeder Erwerb durch Schenkung
oder Testament ausgeschlossen wird, ist nicht anzunehmen. Daß
, die jetzt für reli¬
aber die Milderungen des Erbschastssteuergesetzes
giöse Stiftungen gelten, fortfallen werden, erscheint mir gewiß, es sei
denn, daß die Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes aus so¬
zialen Gesichtspunkten heraus erfolgen würde.
Es bleibt noch übrig die Rückwirkung des Systems von Trennung
Juden darzutun . Hier ist nun
und Staat auf den einzelnen
gewiß, daß die Erklärung der Religion zur Privatsache und damit
die Lösung einer zwangsweisen Verbindung des einzelnen mit dem
Kirchenwesen für das Judentum nicht schädlich sind. Denn die
Folgerungen , die sich aus jenem Prinzip der Lösung ergeben, Un¬
abhängigkeit der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte vom re¬
ligiösen Bekenntnis, sowie Gewissensfreiheit bis in die letzten Konse¬
quenzen, sind Forderungen , deren Verwirklichung die deutschen In¬
den von jeher erstrebt haben. In diesem Sinne heißt es auch in
den §§ 18, 19 des Entwurfs zur neuen Verfassung des Deutschen
Reiches:
„8 18. Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleichberechtigt. Alle
Vorrechte oder rechtlichen Nachteile der Geburt, des Stan¬
des, des Berufs oder Glaubens sind beseitigt; ihre Wieder¬
herstellung durch Gesetz oder Verwaltung ist verfassungs¬
widrig.
§ 19. Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Die freie Ausübung gottesdienstlicher Handlungen ist in¬
nerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der öffentlichen
Ordnung gewährleistet. Niemand darf zu einer kirchlichen
Handlung oder Feierlichkeit gezwungen werden. Niemand
ist verpflichtet, seine religiöse Ueberzeugung oder seine Zu¬
gehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu offenbaren.
Die Behörden haben nicht das Recht, danach zu fragen.
Jede Religionsgesellschaftordnet und verwaltet ihre An¬
gelegenheiten selbständig, ist aber den allgemeinen Gesetzen
unterworfen . Keine Religionsgesellschaft genießt vor an¬
deren Vorrechte durch den Staat , lieber die Auseinander¬
setzung zwischen Staat und Kirche wird ein Reichsgesetz
Grundsätze aufstellen, deren Durchführung Sache der deut¬
schen Freistaaten ist."
III- Der „christliche Staat ".
Mit diesen Grundsätzen verschwindet endgültig das Schreck¬
", mit dessen Hilfe die
Staates
gespenst des -„christlichen
Antisemiten die staatsbürgerlichen Rechte der Juden zu schmälern
suchten. Staatsrechtsleher wie Anschütz (Die Verfassungsurkunde
für den Preußischen Staat , Bd. I , S . 268, vgl. auch Makower,
Deutsche JuristenzeitungXI .Spalte 197, vgl.fernerFuchs,Urn Deutsch¬
tum und Judentum , S ^ 111 fg.) konnten darauf Hinweisen, daß der
Gedanke Stahls , in der Verfassung solle zum Ausdruck kommen, „daß
die Nation als solche sich zum Christentum bekenne" und sein Dogma
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vom „christlichen Staat " -in der gesetzgebenden Versammlung zur
preußischen Verfassung ausdrücklich abgelehnt und nicht Gesetz ge¬
worden sei; Kirchenrechtslehrer wie Kahl (Lehrsystem des Kirchen-,
rechts und der Kirchenpolitik, S . 301 fg.) konnten mit Ernst betonen,
daß das Staatschristentum unwahr erscheine, weil die Christlichkeit
des Volkstums nicht feine tatsächliche Unterlage bilde, daß es "un¬
möglich sei, weil es ein Christentum mit interkonfessionellemIn¬
, weil es
halte nicht gebe, daß es zum Staatskirchentum Zurücksühre
die Gewissensfreiheit beschränke und den Staat zum Richter in
Glaubenssachen berufe — alles dies kümmerte eine antisemitische
Verwaltung nicht. Der Artikel 14 der preußischen Verfassung („Die
christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des Staates,
welche mit der Religonsübung im Zusammenhänge stehen . . . zum
Grunde gelegt") wurde vielfach-so ausgelegt, als ob ihm die Theorie
des christlichen Staates zugrunde liege und damit die Zurücksetzung
der Juden formell gerechtfertigt. So fordert z. B . auf Grund des
Art . 14 ein Richter am Preußischen Oberverwaltungsgericht, der
Professor Fürstenau , in einem als streng wissenschaftlich anerkannten
Werke(Das Grundrecht der Religionsfreiheit , S . 201), daß den nichtalle Staatsämter zu verschließen
christlichen Staatsangehörigen
seien, „mit welchen eine Aufsicht über eine christliche Kirche verbun¬
den ist oder welche berufen sind, eine Einwirkung irgendwelcher Art
auf die Angelegenheiten einer christlichen Kirche auszuüben". Wäre
diese Ansicht richtig —* daß sie unrichtig ist, ergibt sich, abgesehen
von anderen nicht hier näher zu verfolgenden Gründen aus dem
Bestehen des die Gleichberechtigung der Konfessionen aussprechenden
Gesetzes vom 3. Juli 1869 —, so wären damit allerdings den Juden
sowohl sämtliche höhere Verwaltungsposten, sowie sämtliche Aemter
der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtbarkeit verschlossen.
Aus diese Weise hat man bisher die Juden von der Verwaltung
zurückgehalten. Alles dies wird mit der Trennung von Staat und
Kirche verschwinden. Wenn heute z. B . nach § 4 der Statuten der
Universität Halle bestimmt: „Der ursprünglichen Stiftung gemäß
sind bei der Universität Halle-Wittenberg nur Lehrer und Beamte
Konfession zuzulassen und anzustellen" und diese
evangelischer
Bestimmung von der Unterrichtsverwaltung als fortgeltend ange¬
sehen wird (vgl. Anschütza. a. O., S . 225), wenn weiterhin jüdische
Beamte in staatliche Seminare mit der Begründung , daß diese
christlich-konsessionellen Charakter trügen (vgl. Freund , Schulrecht,
S . 140), wenn Juden nicht in die Kadettenanstalten Zugelassen werden
und der Abgeordnete Mumm in der Reichstagssitzung vom 7. Mai
1917 (vgl. Reichstagsprotokoll, Seite 3131) die Worte aussprechen
durste: „Mit großem Befremden hörte ich von dem Ansturm dieser
Ka¬
unserer
Charakter
Tage auf den christlichen
dett e n h ä u s e r. Im überwiegenden Teile Deutschlands sind die
, und Konfessionslosigkeit gilt als regelwidrig.
Schulen konfessionell
In diesen Zustand eine Bresche zu schlagen, indem man den christ¬
lichen Charakter der Kadettenhäuser befehdet, mag manchen reizen.
Uns aber nötigt folcher Vorstoß zur Gegenwehr. Denn die christ¬
liche Schule ist unserer evangelischen Kirche Heiligtum, wir stehen
zu ihr genau wie die katholische Kirche. Wir stehen auf dem Wall,
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sobald man den christlichen Charakter einer Schule, der zu Recht
besteht, antastet. Mag man versuchen, ein dem Bedürfnis ange¬
messenes jüdisches Kadettenhaus einzurichten, es mögen zu jüdischen
Offizieren als Folgerung jüdische Regimenter hinzukommen und um¬
gekehrt zu jüdischen Slegimeiitcrn jüdische Offiziere", — so wird alles
dies von der Trennung von Staat und Kirche hinweageschwemmr
werden. Auf die christlichen Einrichtungen des Staates wird sich
die Verwaltung nicht mehr berufen können, die Bahn wird frei.

ZV. Jrrden cr! s Auslandes
Allerdings, die Bestimmungen, die die Juden nicht wegen ihres
Judentums , sondern als Ausländer
zurücksetzen, z. B . der § 71,
Abs. 2 des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden , vom 23. Juli
1847, wonach ausländische Juden ohne Genehmigung des Ministers
des Innern als jüdische Kultusbeamte nicht angenommen werden
dürfen (vgl. über diese Frage Hirschfeld, Die rechtliche Stellung
der Ausländer im öffentlichen Recht des Deutschen Reiches, S . 119),
werden bestehen bleiben. Denn diese Vorschriften werden durch die
Trennung von Kirche und Staat nicht berührt . Hier sind nur rein
staatsrechtliche und- völkerrechtliche Prinzipien maßgebend, die die
Souveränität des Staates allein angehen.

V. Tlrrgabe des ReLrgrorrsbekennLrriffes.
Was aber durch die Trennung von Staat und Kirche aufge¬
hoben wird, ,das ' ist der jetzt noch bestehende Zwang
sein Religionsbekenntnis
a n z u g e b e n. Schon das
in dieser Frage
noch gültige Allgemeine Lar.drecht be¬
stimmt hier (vgl. A. L. R . II , 11 § 5): „Auch der Staat
kann von einem einzelnen Untertan die Angabe, zu welcher
Religionspartei sich derselbe bekenne, nur alsdann fordern, wenn
die Kraft und Gültigkeit gewisser bürgerlicher Handlungen davon
abhängt." Damit ist klar zum Ausdruck gebracht, daß der Staat
die Frage , zu welcher Religionsgesellfchaft jemand gehöre, nur aus
bürgerlichen Gründen , so um im-Strafprozeß die Identität des An¬
geklagten festzustellen
, nicht aber aus religiösen bzw. religionspoliti¬
schen Gründen stellen darf. Trotzdem ist, wie die Akten des Central¬
vereins zur Genüge dartun , wie insbesondere die in aller Erinne¬
rung haftende schmachvolle Judenzählung zeigt, jenes Fragerecht
bisher vielfach gemißöraucht worden, um antisemitischenNeigungen
zu frönen. Wenn daher § 19 des Regierungsentwurfes in Weiter¬
entwicklung eines Gedankens der Frankfurter Grundrechte (§ 17:
„Jeder Deutsche hat volle Glaubens - und Gewissensfreiheit. Nie¬
mand ist verpflichtet, seine religiöse Ueberzeugung zu offenbaren")
bestimmt: „Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Ueberzeugung
oder seine Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu offenbaren.
Die Behörden haben nicht das Recht, danach zu fragen", so bedeutet
dies ein für das Judentum nicht wegzuleugnender großer Gewinn.

VI. Eidespfircht.
Weiterhin würde die Trennung von Staat und Kirche für den
einzelnen den Wegfall jeder E i d e s P f l i cht bedeuten. Die jetzt im
preußischen Landrecht (vgl. z. B. den Geschworeneneid, den Beamten-
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erd) und im Reichsrecht (so irrt Zivil - und Strafprozeß ) gültige
Eidesformel: „so wahr mir Gott helfe", wird durch eine religions¬
lose Beteuerung, vielleicht durch die Formel : „ich schwöre" oder „ich
versichere auf Ehre und Gewissen als wahr " ersetzt werden. Ferner
werden das Schul-, Ehe- und Begräbniswesen sich aller religiösen
Elemente, die sie noch enthalten, entäußern . Bestimmungen wie
z. B. jene des § 1779 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
, wonach der
Richter bei Auswahl des Vormunds auf das religiöse Bekenntnis
des Mündels Rücksicht zu nehmen hat, werden künftig in Wegfall
kommen. Bei der Beurkundung des Personenstandes wird die Re¬
ligion in keiner Weise mehr berücksichtigt werden, und Bestimmun¬
gen, wie die in §§ 22, 54, 59 des Personenstandsgesetzesvom 6. Fe¬
bruar 1875, wonach die Eintragungen die Angaben der Religion
enthalten sollen, werden ihre Geltung verlieren . Inwieweit die re¬
ligiöse Kindererziehung, der Konfessionswechsel und der Austritt aus
der Synagogengemeinde durch die Trennung von Staat und Kirche
berührt werden, ist schon oben dargetan worden.

VH- Prognose.
Das ist in den gröbsten Umrissen das Bild , das sich bei einer
reinen und konsequent durchgeführten Trennung von Staat und
Kirche für das Judentum ergibt. Indem wir von dem Begriff der
Kirchenhoheit als dem gegenwärtig das Verhältnis von Staat und
Kirche regelnden System ausgingen , suchten wir den Einfluß der
Trennung auf die einzelnen Elemente der Kirchenhoheit, soweit das
Judentum hiervon berührt wird, darzutun . Anhangsweise ver¬
suchten wir dann einzelne schwerwiegendeFolgeerscheinungen der
Trennung in bezug auf das Vermögen der Synagogengemeinde
aufzuzeigen, um schließlich die Rückwirkung des Systems der Tren¬
nung auf den einzelnen zu erörtern . An der Hand des vorgeführten
Materials wird der Leser selbst imstande sein, die Prognose zu stellen.
Es wird ihm klar geworden fein, daß den Nachteilen, die die Tren¬
nung für das Judentum mit sich bringt , große Vorteile gegenüberstehen. Das Aufhören der Geltung der jüdischen Religionsgesellschaft als Korporation , der Wegfall der Zwangsgemeinde, die erleich¬
terte Form des Austritts , die vermögensrechtlichenNachteile— alles
das sind Erscheinungen, die den Bestand der Synagogengemeinden
erschüttern können. Allerdings ein Heilmittel ist auch hier vor¬
handen, und das ist die langersehnte Gesamtorganisation des Juden¬
tums. Sie kann die Nachteile, die die Trennung mit sich bringen
würde, auf das geringste Maß zurückführen, so daß lediglich die
großen Vorteile übrigbleiben würden.
Zudem pst nicht damit zu rechnen, daß eine Trennung von
Staat und Kirche in dem radikalen Sinne , wie wir sie gemildert
haben, wirklich eintreten wird. In den Staaten nämlich, in denen
das System der Trennung Geltung hat, in der Nordamerikanischen
Union seit 1787, in Belgien seit 1831, in Mexiko (1873—74), Bra¬
silien (1890—1893), Kuba 1902, Ecuador 1904, Frankreich 1905,
Gens 1909, Rußland 1918 (vgl. Kahl, Aphorismen zur Trennung von
Staat und Kirche, Berliner Rektoratsrede, S . 10) ist eine derartig
radikale Trennung restlos nicht durchgeführt worden. Am iveitesten
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nach dieser Richtung ist Rußland vorgegangen, das sogar den kirch¬
lichen und religiösen Gemeinschaftendas Recht auf Eigentum abge¬
sprochen und alles Eigentum der kirchlichen und religiösen Gemein¬
schaften für Volkseigentum erklärt hat. Daß aber -eine derartige
radikale Lösung nicht in Deutschland beabsichtigt ist, das wird uns
von Freund bezeugt, der wörtlich folgendes erklärt (vgl. Freund,
Die Bedeutung der Trennung von Staat und Kirche für das Juden¬
tum, „Allgemeine Zeitung des Judentums " 1919, S . 26): „Es ist
wiederholt hervorgehoben und als maßgebender Gesichtspunkt auf¬
gestellt worden, daß mit denkbarster Milde und Schonung vorge¬
gangen und jede Härte, insbesondere den ärmeren Kirchengemeinden
gegenüber, vermieden werden solle. Mit diesen Direktiven habe ich
selbst meine Arbeit für das Ministerium übernommen, und der zur
Beratung der Trennungsfrage vom Ministerium eingesetzten Sonderkommis'sion ist in der ersten Sitzung u. a. eine offiziöse Denk¬
schrift vorgelegt worden, in der als leitender Gesichtspunkt ausge¬
stellt worden war, daß die Trennung in einem allmählichen, auf eine
Reihe von Jahren zu verteilenden Abbau erfolgen, eine Besitz¬
ergreifung des Kirchengutes und Kirchenvermögens für Staats¬
zwecke nicht stattfinden und durch Schaffung von Fonds die künftigen
Lcbensfundamente der Kirche gesichert werden sollen; daß weiter
alle den Kirchen zugewendeten Schenkungen und Vermächtnisse unter¬
schiedslos bestätigt, die Selbständigkeit der Landes- und Provinzial¬
kirchen nicht angetastet und ihnen die Möglichkeit des Zusammen¬
schlusses zu Vermögens- und Verwaltungsgemeinschaften gewahrt
werden soll. Die Frage des Steuerrechts der Religionsgemein¬
schaften ist bisher offen geblieben, keinesfalls in einem grundsätzlich
verneinenden Sinne beantwortet worden." Trifft dies alles zu, so
hat das Judentum von einer Trennung von Staat und Kirche nichts
zu befürchten, im Gegenteil ist diese warm zu begrüßen.

Die Freie jüdische Volkshochschule.
Am 23. Februar wurde die „Freie jüdische Volkshochschule"
in Berlin durch eine in dem großen Saal des Logenhauses in der
Kleiststraße 10 veranstaltete Feier eröffnet. Die Freie jüdische
Volkshochschule will eine Stätte der Wissenschaft für das Judentum
schaffen. In der Erkenntnis , daß die meisten Juden ihre Geschichte
zu wenig kennen, und daß durch diesen Mangel der Jndifferentismus
unter den deutschen Juden größer wird, will die Freie jüdische
Volkshochschule diese Kenntnis der breiten Masse übermitteln . Die
Freie jüdische Volkshochschule will nicht im Dienste einer Parteirichtung stehen, sondern dem Gesamtinteresse und der Gesamtwissenschaft des Judentums dienen. Auch der Centralverein
ist
an dieser Schöpfung beteiligt.
Diese Feier selbst gestaltete sich zu einer würdigen Kundgebung.
Nach dem Vorträge, eines unter Harmonia mbegleitung von Oberkantor
Davidsohn gesungenen Psalms , nahm Rabb. Dr. Bergmann
das
Wort zur Eröffnungsrede. Er verglich die jetzige Zeit mit der Zeit,
in der die Berliner Universität begründet wurde. Ebenso wie damals
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sei auch die jetzige Zeit eine Zeit des Niederganges des deutschen
Lebens, aber ebenso wie der neue Geist der neuen Hochschule dem am
Boden liegenden Staat neue Kräfte für den Aufstieg und Wiederaufbau
verliehen habe, hoffe er, daß die Freie jüdische Volkshochschule für die
Judenheit wirken werde. In schwerer wirtschaftlicher Zeit ertöne der
Ruf an die jüdische Jugend , mehr als bisher die jüdischen Wissen¬
schaften zu pflegen. Die Freie jüdische Volkshochschule soll jeder Meinung
und jeder Lernanschauung Geltung verschaffen, sofern sie nur auf
wissenschaftlicherernster Grundlage aufgebaut sei.
Als zweiter Redner sprach Professor Dr . Heinrich Loewe über
Einführung in die jüdische Volkskunde. Er wies darauf hin, daß die
jüdische Rasse die erkennbarste unter allen lebenden Menschenarten sei.
Er sprach in interessanter Weise über die Mischung der semitischen
Rasse, über ihren Typus und Habitus , über echte und unechte Juden,
über Sprache, Geschichte und Gebräuche, Glauben und Aberglauben,
Volkslieder, Volkserzählung und Humor . Die Feier schloß mit dem
Vortrag der Beethoven-Hymne „Die Himmel rühmen ".
Die Vorlesungen der Freien jüdischen Volkshochschule haben am
24. Februar d. I . begonnen. Sie finden zum Teil im Logenhaus,
zum Teil in der Leibniz - Oberrealschule, der Lehranstalt für die
Wissenschaft des Judentums , im Bürohaus Börse und in der Handels¬
hochschule statt. Als Vertreter des Centralvereins hat Assessor Dr.
Hirschfeld eine Vorlesung über die Trennung von Kirche und Staat
*
angekündigt.

Die zionistische „Jüdische Rundschau " beschäftigt sich in einem
Aufsatz (18. Februar ) mit der Freien jüdischen Volkshochschule und
schließt ihre Ausführungen mit folgenden Worten:
Es muß ^ sich zeigen, ob nicht wenigstens auf dem rein geistigen
Gebiet der wissenschaftlichen Belehrung die Möglichkeit eines fruchtbaren
, die
und Assimilanten
Zusammenarbeiten mit den Liberalen
zurzeit noch die Mehrheit der deutschen Juden bilden, vorhanden ist.
Der Versuch muß gemacht werden , aber eines können wir unseren
Freunden jetzt schon sagen: Wir werden auf der Hut fein, daß die Volks¬
hochschule ihrer Bestimmung, tendenziöses Wissen von Juden und Juden¬
tum zu verbreiten, treu bleibt. Wahrhaft tendenzfreie Wissenschaft, die
nichts beweisen und nichts bewirken will, ist lebendiges und im höchsten
Sinne nationales Volksgut. Die Freie jüdische Volkshochschule wird
entweder frei sein, oder sie wird nicht sein.

Daß der Centralverein den lebhaften Wunsch hat, daß die
Lehre frei bleibe und nicht in den Dienst einer jüdischen Partei
tritt , braucht nicht erst betont zu werden, da es selbstverständlich
ist. Wir hoffen, daß die Ehrlichkeit dieses Wunsches bei allen die
gleiche fein wird. Daß die Zionisten ihre Gegner „Liberale und
Assimilanten" nennen, sich selbst als die Erbpächter des Konser¬
vativismus und der Rechtgläubigkeit bezeichnen, darf nicht Wunder
nehmen. Ihre Propagandatendenzen überwiegen den Verständi¬
__
gungswillen .

Gefangnispfarrer

nnd Rabbiner.

Unter dieser Überschrift haben wir im Januarheft den Brief¬

wechsel zwischen dem Dortmunder Rabbiner , Herrn Dr . Jacob,

veröffentlicht,
und dem dortigen Gefängnispfarrer , C. Schmidt,
der aus Anlaß von antisemitischen Bemerkungen des Pfarrers , die
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im Bismarck -Realgymnasium
er im evangelischen Religionsunterricht
Schmidt in
getan hatte , gepflogen wurde . Da Gefängnispfarrer
feiner Antwort keine Genugtuung gegeben hatte , legte , wie er¬
innerlich , Rabbiner Dr . Jacob Beschwerde beim Provinzial¬
Münster ein . Die Antwort war aus¬
in
schulkollegium
Schmidt
weichend . Sie wies darauf hin , daß Gefängnispfarrer
nur vorübergehend und vertretungsweise
den Religionsunterricht
übernommen hatte , und er diese Beschäftigung am 1. Oktober aus
eigenem Antrieb aufgegeöen habe . Rabbiner Dr . Jacob gab sich
mit dieser ausweichenden , zu spät eintresfenden Antwort nicht zu¬
und richtete ein scharfes, vom 11. Oktober datiertes
frieden
Schreiben an das Provinzialschulkollegium . Auf dieses Schreiben,
das den Abschluß des von uns veröffentlichten Briefwechsels bildete,
ist folgende Antwort eingegangen:
„Aus die Beschwerde vom 11. Oktober d. I.
Ihre Beschwerde vom 25. Juni d. I . wurde von uns an den Direktor
, kam aber
des dortigen Bismarck-Realgymnasiums zur Aufklärung geschickt
mit der Auskunft zurück, daß der Gefängnispfarrer Schmidt den Hilfs¬
unterricht an der Anstalt bereits ausgegeben habe. Schmidt unterrichtete
aber damals noch aushilfsweise an der dortigen Oberrealschule; es wurden
daher die weiteren Verhandlungen durch den Leiter dieser Anstalt geführt.
Da unterdes die Herbstferien heran ge kommen waren , während deren
Schmidt auf Urlaub ging , verzögerte sich die Erledigung der Angelegen¬
heit, so daß der endgültige Bescheid Ihnen erst am 1. Oktober zugestellt
werden konnte. Durch diese Verzögerung ist jedoch die Entscheidung selbst
in nichts beeinflußt worden, so daß wir keine Veranlassung haben, in
irgendeinem Punkte eine Veränderung herbeizuführen. — Im übrigen ist
Unter¬
seines
dem p. Schmidt von uns die Mißbilligung
ausgesprochen und zur Kenntnis gebracht worden,
richtsverfahrens
und es ist von dem Vorgang der Dienstbehörde, der er im Hauptamt unter¬
steht, Mitteilung gemacht worden.
Nachdem Schmidt nunmehr aus dem Unterricht an den höheren Lehr¬
anstalten aus -geschieden ist, mithin Unzuträglichkeiten in der Richtung der
Beanstandung nicht mehr eintreten können, sehen wir die Angelegenheit
als für uns erledigt an.
gez. Unterschrift.
An den Rabbiner Herrn Dr . Jacob,
Dortmund ."
Wir freuen uns , daß Gefängnispfarrer Schmidt doch nicht ganz
antisemitisches Gift
ungestraft der Jugend im Religionsunterricht
einträufeln durfte.

VereLrrsnachrichterr.
Adressen von Kriegsteilnehmern. Der Verband Groß -Berliner Orts¬
gruppen des Centralrereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
Berlin SW. 68, Lindenstr. 13 KI, bittet die Mitglieder in Groß -Berlin
und im Reiche um Mitteilung der Adressen von Kriegsteilnehmern,
welche auf dem Boden unserer Anschauungen stehen.
Der Verband Groß-Berliner Ortsgruppen hatte für den 26. Februar
eine Vollversammlung nach dem Kaisersaal des Berliner Rheingold ein¬
berufen . Die Versammlung wies einen erfreulich starken Besuch auf.
Geheimer Justizrat Dr . Eugen Fuchs , der Vorsitzende des Central-
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Vereins, hielt einen Vortrag über „Unsere neuen Aufgaben", der an
vielen Stellen lebhaften Beifall auslöste und sich am Schluß zu spontanen
Zustimmungskundgebungen steigerte. Wir können davon absehen, den
Inhalt des Vortrages hier wiederzugeben, seine Gedankengange sind
die gleichen, die in dem Aufsatz dieser Nummer „Was nun ?" niedergelegt
sind. In der freien Aussprache kamen die verschiedensten Anschauungen
zu Worte : Zionismus , gesetzestreues Judentum , K.-C -Verband , Jugend¬
bewegung. Zu den Diskussionsrednern gehörten u. a. Dr . Wiener,
Dr . Theilhaber , Dr . Jsmar Freund , Caro , Herzfeld, Fritz Cohn, Dr . John
Wertheim. Mit Beifall wurde die Mitteilung des Herrn Herzfeld aus¬
genommen, daß ein Jugendbund „Die Kameraden " gegründet worden
sei, der auf dem Boden des Centralvereins stehe. Auch an dieser Stelle
möchten wir unsere Mitglieder auffordern , in ihren Kreisen für diesen
Wander - und Turnverein zu werben. Es war selbstverständlichnicht
zu vermeiden, daß die Versammlung hin und wieder einen unruhigen
Charakter annahm ; aber unter der geschickten Leitung Geheimrats Fuchs
verlief sie in würdiger Form und klang sie harmonisch aus.
Die Ortsgruppe Berlin—Wilmersdorf—Friedenau—Steglitz veranstal¬
tete am 29. Dezember 1918 im Oberlichtsaale der Philharmonie in
Berlin eine gut besuchte $8eicfßimnlung, zu der auch die Mitglieder der
Ortsgruppen Berlin W. und Charlottenburg eingeladen waren . Nach
einer kernigen Ansprache des Syndikus , Herrn Dr. Holländer,
hielt
Herr Rabbiner Dr. K e l l e r m a n n einen feinsinnig durchdachten Vor¬
trag über „Der deutsche Geist und das Judentum ", an den sich eine an¬
geregte Aussprache schloß. Die Leitung der Versammlung lag in den
Händen des Vorsitzenden der Ortsgruppe Wilmersdorf , Herrn Hermann
Friedländer.
Die Ortsgruppe Schöneberg des Centralvereins hat am 4. Februar
in der Aula des Werner -Siemens -Realgymnasiums eine außerordentlich
stark besuchte Versammlung abgehalten. Pfarrer Dr. An er , der, wie
erinnerlich, in Berliner Blättern die verwerflichen Wahlmachenschaften
der Deutschnationalen und ihre antisemitischen Hetzmethoden tapfer zu¬
rückgewiesen hatte, hielt einen Vortrag über das Thema : „Vaterland und
Menschheit". Die Zuhörer folgten gespannt den von Idealismus ge¬
tragenen Ausführungen und dankten mit lebhaftem Beifall . Auch die
Ansprachen der Herren Justizrat Dr. B r o d n i tz und Dr. Freund
fanden lebhafte Zustimmung . Die Versammlung stand unter der be¬
währten Leitung des Herrn Geheimrat Dr. Hahn.
An Geh. Rat Professor Dr. Ludwig Geiger, der am 9. Februar 19
in Berlin entschlafen ist, haben die deutschen Juden einen Mann verloren,
der allezeit bestrebt gewesen ist, für Ehre und Recht des Judentums einzutreten. Sein Andenken wird daher in unseren Reihen unvergeßlich seiü.
Stadt - und KonserenzrabblnerDr. Appel ist in Karlsruhe gestorben.
Er gehörte zu den verdienstvollsten Mitgliedern des Centralvereins und
unseres Vorstandes . Viele Jahre lang hat er an der Spitze unseres
Badischen Landesverbandes gestanden und die Interessen und Bestrebungen
des Vereins in mannhafter und vornehmer Weise vertreten . Ueöerall,
wo es galt , sich für Recht und Ehre des Judentums mit seiner Persön¬
lichkeit durchzusetzen, fand man den Entschlafenen auf dem Posten. Der
Centralverein wird ihm ein treues Andenken bewahren^.
Geh. Rat Dr . Salo Adler ist am 27. Februar in Frankfurt
a. Main
sanft entschlafen. Der Centralverein verliert in ihm eines seiner treuesten
und fähigsten Mitglieder , der dem Vorstand unserer Frankfurter Orts-
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gruppe seit langer Zeit angehörte . Geh. SLudienrat Dr . Adler war auch
Mitglied unseres HaupLvorstandes ; stets wurde sein Rat außerordentlich
geschätzt. Zum 25 jährigen Jubiläum des Centralvereins hat er bei der
Jubelfeier in Frankfurt a. Main einen sehr gehaltvollen und eindring¬
lichen Vortrag über das Grundmotiv „Treue Deutsche, aufrechte Juden"
gehalten , den wir gern in unserer Zeitschrift abgedruckt hätten , wenn
uns nicht der leidige Platzmangel daran gehindert hätte . Wir haben
ihm auf anderem Wege Verbreitung gesichert. Der Centralverein erleidet
durch den Tod Adlers einen herben Verlust.
In Paderborn fand am 11. Januar eine sehr gut besuchte Versamm¬
lung unserer neugegründeten Ortsgruppe statt. Der Vorsitzende, Rechts¬
anwalt Dr . Rose, betonte in seiner Ansprache, daß der Centralverein
insofern unpolitisch sei, als Anhänger aller Parteien in ihm Raum haben
und politische Parteizwecke nicht betrieben werden dürfen ; aber der Verein
sei doch insofern politisch, als er die Pflege des deutschen Gedankens unter
den Juden und die Bekämpfung des Antisemitismus zu seinen Hauptauf¬
gaben zähle. Lehrer Rosenblatt
hielt dann einen Vortrag über das
Thema : „Art und Bedeutung der Wahlen zur Nationalversammlung ".
Der Vortrag , der u. a . die Stellung der einzelnen Parteien zu den Juden
beleuchtete, fand großes Interesse . '
Die Ortsgruppe Gelsenkirchen hat im Laufe des Januar drei große
Versammlungen abgehalten, in denen die Mitglieder zu den erforderlichen
Abwehrkämpfen gegen den wachsenden Antisemitismus ausgesordert wur¬
den. Rabbiner Dr . Lange aus Essen hielt in der ersten Versammlung
einen mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über „Die- Juden,
Weltkrieg und Revolution ". Die zweite Versammlung beschäftigte sich
mit den Gegenwartsfragen , wobei Herr Lehrer K a tz das Referat hielt.
In der dritten Versammlung referierte Herr Elsbach über das „Wahlrecht
der Frauen ", während Sanitätsrat Dr . Rubens
über „Unsere Stellung
zu den Parteien " sprach. Die Ortsgruppe hat durch ihre rührige Arbeit
einen erfreulichen Erfolg zu. verzeichnen; sie hat 6 5 n e u e M i t g l i ed e r
gewonnen. Der Vorstand
besteht nunmehr aus folgenden Herren:
Erster Vorsitzender: Amtsgerichtsrat Gans . Zweiter Vorsitzender: Fabrik¬
besitzer Dr . Klestadt. Schriftführer : Lehrer S . Katz. Kassierer: Ewald
Elsbach. Beisitzer: Rudolf Plaut , Rabbiner Dr . Galliner , Theodor
Frenkel, Rechtsanwalt Back, Justizrat Kaufmann , Bernhard Meyer^ Fritz
Rotschild. — Herr Amtsgerichtsrat Gans, der aus dem Felde zurückgekehrt ist, hat somit wieder den ersten Vorsitz übernommen.
In Hof (Saale ) veranstalteten die Mitglieder des Centralvereins am
11. Januar eine Versammlung, in der Lehrer Weil einen Vortrag über
das Thema „Der Antisemitismus und die Wahlen" hielt. Da in Hof
ein antisemitisches Flugblatt voller Lügen und Verleumdungen verbreitet
worden war , wurde von den Mitgliedern des Centralvereins ein Aktions¬
komitee gewählt, das bei antisemitischen Verhetzungen sofort tatkräftig
eingreisen soll. Die von allen Mitgliedern besuchte Versammlung fand
unter dem Vorsitz des Herrn Hermann Epstein statt . Sämtliche Juden
Hofs gehören dem Verein an.

Vermischtes.
Die Unterzeichner des berüchtigten rosa Flugblattes „Das
Ende des Militarismus
— Anfang
der JudenHerrschaft
", eines Flugblattes , das besonders in Berlin in
Massen verbreitet morden ist und große Aufregung verursacht hat,
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sind in Zusammenhang mit einer Erpressung des „Politischen Ge¬
heimbundes" geraten.
Der Arbeiter Karl Rieße hatte sich vor der Berliner 4. Strafkam¬
mer des Landgerichts I zu verantworten , weil er zwei Erpresserbriefe, in
denen 2000 Mark gefordert wurden, an den Kaufmann Max Behrend und
den Kaufmann Leopold Cohnreich geschrieben hatte . Der Schluß hieß:
„Wir belästigen Sie nur ein einziges Mal ; viele Ihrer jüdischen Glau¬
bensgenossen müssen noch mehr zahlen; es sind schon 400 000 Mark bei¬
sammen. Es sind schon mehrere jüdische Herren , die sich bereit erklärt
haben, Geld zu zahlen, dadurch Mitglieder des Bundes geworden. Der
politische Geheimbund." Vor Gericht erklärte der Angeklagte aus die
Frage des Vorsitzenden: Er habe die Flugblätter
bekommen , die
gegen die Juden hetzten. Dann habe er sich nach Schöneberg begeben, wo
in der Wohnung eines Herrn Joseph
Knauer Leute beisammen
waren , die auf die Jude ;: schimpften und sagten, es müßte gegen sie ein
Blutbad angerichtet werden, wi-e in Rußland . Da habe er gedacht, es
sei gestattet, gegen die Juden vorzugehen, wie man wolle. — Rechtsanwalt
Dr . Bruno Jsaac beantragte , zwei dieser Flugblätter zu verlesen. Auf
Gerichtsbeschluß wurden die Flugblätter mit den Ueberschriften „Ende
des Militarismus — Anfang der Judenherrschaft " und „Die Juden,
Deutschlands Vampire ", verlesen. Der Verteidiger behauptete, daß darin
direkt aufgefordert werde, die jüdischen Mitbürger auszuplünd-ern und totzuschlagen. Von den Unterzeichnern der Flugblätter war nur der zwan¬
zigjährige Erich Kamrath als Zeuge zur Stelle. Er bekundete, daß in
nicht öffentlichen Zusammenkünften das Vorgehen gegen die Juden be¬
sprochen worden sei. Wer der Verfasser der Flugblätter sei, wisse er nicht;
er selbst habe nur eines unterschrieben, weil es seiner Ansicht entsprochen,
daß die Juden nicht dominieren und nur in dem Prozentsatz in der Re¬
gierung sitzen dürften , der ihrer Einwohnerzahl entspreche. Unter das
Flugblatt , in dem zur Ausrottung der Juden aufgefordert worden, sei
sein Name zu unrecht gekommen. Rechtsanwalt Dr . Jsaac veantragte,
außer den Unterzeichnern der Flugblätter auch Herrn v. Sch lieben als
den vermeintlichen intellektuellen
Urheber
zu laden und den
Angeklagten auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Der Ange¬
klagte sei ein schwerer Hysteriker, der infolge der Aufhetzung durch solche
blutrünstigen Reden und Flugblätter zu seinen Taten beeinflußt worden
sei. Der Gerichtshof beschloß die Vertagung . Zum neuen Termin sollen
als Zeutzen geladen werden: Joseph Knauer Schöneberg
(
). Joseph
Pelzer Tempelhof
(
). Erich Kamrath Friedenau
(
) und Reaierungsbaumeister Koch (Schöneberg) als die Unterzeichner der Flugblätter.
Unter dem Flugblatt „Ende des Militarismus — Anfang der

Judenherrschaft" stehen nur die drei erstgenannten Namen als
Eisenbahnpionier, Armierungssoldat und Minenwerfer . Aus der
Aussage des Eisenbahnpioniers Knauer geht hervor , daß er nicht
einmal weiß, wer das von ihm Unterzeichnete Flugblatt verfaßt hat!
Die berliner aber und alle anderen, denen dieses Pamphlet in die
Hand gedrückt worden ist, mußten annehmen, daß sie den Not- und
Rettungsschrei dreier deutscher Soldaten , nicht den von Stroh¬
männern vernehmen, die „von nichts etwas wissen". Hoffentlich
wird die weitere Gerichtsverhandlung den intellektuellen Urheber
der beiden Schandflugblätter seststellen. Einstweilen wird Herr von
S chl i e b e n als solcher genannt.
Du. Drnttr auf den Svnrerr Rohlings. Dr . Arthur Dinier , mit dem wir uns
schon wiederholt beschäftigt haben (so im Januar -Heft in dem Aufsatz
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„Schundliteratur "), ist während der Wahlen zur Nationalversammlung
auch als Redner aufgetreten und hat hierbei die jüdische Religion ver¬
unglimpft . Landesrabbincr Dr . Wiesen forderte nun in einem „Ein¬
gesandt" in der „Eisenacher Zeitung " Herrn Dr . Dinter auf , ihm die be¬
treffenden Quellen im Talmud,
im
K o I n i d r e g e b e L oder in
anderen Religionsschriften des Judentums namhaft zu machen, welche die
vom Redner vorgebrachten Schmähungen und Verdächtigungen der jü¬
dischen Religion und ihrer Bekenner rechtfertigen. „Selbstverständlich
verlange ich eine Rechtfertigung nicht auf Grund jener Quellenfälschungen
der Rohling , Brimann und jener Konsorten, die durch Gerichtsdokumente,
durch Resolutionen der Theologen- und Orientalistenkongresse entlarvt und
abgetan und bereits früher in den Schriften Dr . Martin Luthers als
„Narrenwerk" bezeichnet worden sind, sondern ich verlange von Herrn
Dr . Dinter die Bezeichnung derjenigen Quellen/die er auf Grund eigener
Wissenschaft neuerdings aus dem Talmud selbst erforscht haben könnte."
Dr . Dinter hat darauf in den „Deutschvölkischen Blättern " vom
2i . Februar spaltenlang geantwortet . Er nutzt einen anonymen
Brief aus Eisenach zu der wahnwitzigen Behauptung aus , daß das
Judentum ihm zu dem moralischen Meuchelmord auch noch den
„körperlichen Meuchelmord " androhe ; aber er werde trotzdem das
Judentum und die jüdischen „unsittlichen, verbrecherischen, gemeinund staatsgefährlichen Gesetzesvorschriften" weiter bekämpfen. Ein
neuer Märtyrer ! Ein neuer Rohling ! Da wir unmittelbar vor
Abschluß des Märzheftes stehen, müssen wir uns eine Erwiderung
auf das „wissenschaftliche" Material des Herrn Dr . Linker, der sich
z. T . auf den „Hammer "-Fritsch stützt, Vorbehalten.
Die sog. Judenpartei . Während des Wahlkampfes wurden in Berlin
und in Städten des Reiches Zettel an die Wände geklebt und Inserate
veröffentlicht ungefähr des Inhalts , daß jeder Jude die Kandidaten der
Demokratischen
Partei
wählen müsse. Es war ein unehrliches
Manöver der deutschnativnalen Antisemiten, die durch eine solche Auf¬
forderung hofften, viele Christen von der Wahl für die Demokratische Par¬
tei abzuhalten und dadurch vielleicht an sich heranzuziehen. Die Mahlzeit
ist vorüber . Aber noch immer wird von der rechten, und besonders von
antisemitischer Seite zu durchsichtigem Zweck die DemokratischePartei als
Jüdenpgrtei bezeichnet. Lassen wir dem,gegenüber einige Ziffern sprechen.
Die Gesamtzahl der Juden in Deutschland beträgt etwa 600 000, von denen
die Hälfte wahlberechtigt sein dürfte. Abzuziehen ist ferner die Bevölke¬
rung von Elsaß-Lothringen und denjenigen Teilen des Ostens, in denen
die Wahlen durch die Polen sehr erschwert oder gar verhindert wurden.
Ferner sind abzuziehen diejenigen jüdischen Wähler, die für die Sozial¬
demokratie und die Unabhängigen und derjenigen , die im Westen für das
Zentrum gestimmt haben. Und schließlich dürfte es auch einen Teil von
Juden geben, die ihre Stimme der Deutschen Volkspartei , dem ehemaligen
rechten Flügel der Nationalliberalen , gegeben haben. Es würden demnach
für die Demokratische Partei im allerhöchsten Falle 200 000 jüdische Stim¬
men abgegeben worden sein. Auf diese' Partei sind aber bei der Wähl zur
Nationalversammlung beinahe by2 Millionen Stimmen gefallen, so daß
sie ohne die jüdischen Deutschen immer noch über 5% Millionen Wähler
aufzuweisen haben würde. Die Bezeichnung Judenpartei ist also ein anti¬
semitischer Schwindel.
Stummer Antisemitismus. Am Sonntag, den 12. Januar , fand im
überfüllten Berliner Zirkus Busch eine Wahlversammlung der D e u t s ch-

Vermischtes

141

n a t i o n a l en Vol k sp a r t ei statt. Den Ha-uptvortrgg hielt ,PsarrÄ
T r a u b , der nach dem kurzen Bericht der „Deutschen Tageszeitung " (vom
13. Januar) kein Wort gegen die Juden gebraucht hat; äber mir leisen in
dem Bericht: „Im Saal war inzwischen eine Zahl von Plakatträgern
einmarschiert , anscheinend Mitglieder eines antisemitischen
Vereins , die — wie stumme Zwischenrufe — Bei. bestimmten Stellen der
RÄe ihre Plakate erhoben, auf 'denen dann zu lesen wart Los vom Juldentum ! Fort mit der. Judenwirtschast ! Wählt keinen Juden ! usw."
„Anscheinend Mitglieder eines antisemitischen Vereins "! ^Das ist eine
schamhafte Umschreibung. Die Antisemiten gehören zur Deutschnationalen
Volksparkei. Der Zirkus Busch war, wie derselbe Bericht mitteilt , so
überfüllt, daß er geschlossen werden mußte. Die Pläkatträ .ger konnten also
nur einmarschieren mit der Erlaubnis de's Vorstandes der Versammlung.
Die antisemitische Demonstration gehörte von vornherein mit zum de¬
magogischen Arrangement . Man vermied aus irgendwelchen taktischen
Gründen .judenhetzerische Aeuherungen und ersetzte sie durch stumme
aktive Mitwirkung von entsprechenden Plakaten.
Antisemitismus in einer Frcmenhschschule
. Die Hochschule für Frauen
in Leipzig
hat eine Anzahl von Vorträgen veranstaltet , in denen die
Frauen über die Grundlagen des politischen Lebens aufgeklärt werden
sollten. Zu diesen Vorträgen wurde auch der bekannte „Hammers-Anti¬
semit, Theodor Fritsch,
zugelassen, der über die Mittelstandsparteien
sprach und die Gelegenheit benutzte, auch die Judenfrage in seinem Sinne
in den .'Kreis der Betrachtungen zu ziehen. Er hat, nach dem Zeugnis
mehrerer christlicher und jüdischer Frauen , in seinem Vortrag - unbewiesene
Schmähungen aus das Judentum in stattlicher Zahl gehäuft. Rabbiner
Dr . Felix Goldmann hat darauf in einem Schreiben an den Verwaltungs¬
direktor der Hochschule
, Or . Prüfer , gebeten, in den Zyklus auch noch eineu
objektiven Vortrag über die Jüdenfrage einzureihen. Dr . Prüfer hat
diesen berechtigten Wunsch abgelehnt mit der Begründung , die Vortrags¬
reihe sei bereits abgeschlossen
; außerdem sollte nur über politische Parteien
gesprochen werden, das Judentum könne aber nicht ckls solche angesehen
werden. Die Begründung ist, wie wir kaum hervorzu.heben brauchen,
ganz und gar nicht stichhaltig. Ein Vortrag über die Jüdenfrag 'e hätte
sich mit Leichtigkeit noch einflechten lassen, insbesondere da Rabbiner Dr.
Go'ldmann sich bereit erklärt hatte, einen geeigneten Redner nachzuweisen.
Ferner müßte nach den Angriffen des Herrn Fritsch ganz von selbst die
verlangte Genugtuung gewährt werden, daß die Zuhörerinnen von einem
geeigneten Redner dem Zerrbild gegenüber sin wirkliches Bild von den
deutschen Juden erhalten.
Keine Anstellung von Juden. Im Dezemberheft unserer Zeitschrift
haben wir das Schreiben der Berliner Firma Grauert
& Zink an
ehre jüdische Dame wiedepgegeben, aus dem zu folgern war , daß die Firma
jüdische Angestellte nicht beschäftigen will. Aus Anlaß dieser Notiz hat
uns die Firma ein längeres Schreiben gesandt, in dem die beiden Inhaber
versichern, daß sie persönlich keine Kenntnis von jenem Briefe an die
jüdische Dame gehabt hatten ; während ihrer Abwesenheit sei eine Dame
mit den Personalangelegenheiten betraut gewesen, und diese habe jenen
Brief diktiert, ohne sich über die Stellungnahme der Firma zu vergewissern.
Die Annahme, daß jüdisches Personal überhaupt nicht engagiert werde,
sei falsch. Allerdings seien in der Zeit, wo jene Dame die Personalangelegenheiten rn der Hand hatte, keine jüdischen Angestellten beschäftigt
gewesen, sonst aber habe die Firma fast dauernd unter ihrem Personal
auch Juden . Die Inhaber bedauern den Anlaß zur Veröffentlichung und
„hoffen zuversichtlich, daß sich ein ähnlicher Fall bei uns nicht wieder er¬
eignen wird ". — Auch wir hoffen das.
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Ein bemerkerrswertes Zugeständnis wird in dem HaupLorgan der Konservativen, der „Kreuzzeitung ", in der Nummer
vom 12. Februar von Prof . Otto Hoetzsch gemacht. In einem
Ueberblick über die äußere Politik der Woche beschäftigt er sich
auch mit dem Zionismus und schließt seine Betrachtungen mit
folgenden Worten:
In den völlig neuen Verhältnissen, die der Kriegsausgang hierbei
bringt , stellt sich den 14 Millionen Juden der Welt ein neues Leben,
sagen wir gleich vielleicht die Erlösung in Aussicht, und das muß überall,
auch bei uns , zu einer vertiefteren Auffassung der jüdischen Frage führen.
Welches Interesse wir namentlich an der Ostjudenfrage haben, und daß
auch uns ein jüdisches Palästina in seinem Zusammenhang mit dem
Ostjudentum von großem Werte wäre , das sei nur gestreift. Nur eine
internationale Macht liegt in alledem nicht. Weder sind im Kriege die
amerikanischen
Juden so bedeutsam , wie man annahm , ge¬
worden , noch hat das internationale
Kapital , das in jüdischen
Händen ist , auf den Kriegsverlauf
und das Kriegsende
wirk¬
lichen Einfluß ausgeübt.
Freispruch. Der antisemitische „Hammer " hat seinerzeit dem „Prager
Tageblatt " vom 21. Januar 1918 die Notiz entnommen, daß der Hotel¬
besitzer Samuel Sonnenschein
in Ischl wegen U e b e r s chr e i Lum g
von Höchstpreisen
beim Verkauf von Mazzoth zu einem Monat
strengen Arrest und zu 15 000 Kronen Geldstrafe verurteilt worden sei.
Die Tatsache der Verurteilung war richtig. Wer der Oberste Gerichts¬
und Kassationshof hat der Beschwerde Sonnenscheins gegen jenes Urteil
Folge gegeben und das verurteilende Erkenntnis des Kreisgerichtes Wels
als nichtig aufgehoben. Die Sache wurde zur weiteren Verhandlung und
Entscheidung an das Bezirksgericht in Bad Ischl verwiesen, damit dieses
prüfe, ob die Voraussetzungen -einer Uebertretung in Sachen der Preis¬
treiberei vorliegen. Vom Bezirksgericht Ischl wurde Sonnenschein am
25. September 1918 freigesprochen; da die Staatsanwaltschaft Wels gegen
den Freispruch Berufung einlegte, wurde die Strafsache dem Landesgericht
Linz übertragen . Auch dieses hat Herrn Sonnenschein freigesprochen.

Bücherschau.
Die Zukunft Palästinas . Von Mehemed
Emin
Essend i . Ein
Mahnruf ufw. Frankfurt 1918. Verlag I . Kaufsmanin. 40 Seiten.
Preis 1 M .
7
Vom Standpunkt eines praktischen Politikers aus werden die Schwie¬
rigkeiten erörtert , die sich aus der Uebernahme Palästinas durch das jü¬
dische Volk ergeben. Der in ein türkisches Pseudonym sich hüllende Ver¬
fasser geht in seinem Schriftchen geigen einen Judenstaat in Palästina da¬
von ans , daß die Macht eines Volkes nicht nur von der' Kopfzahl (die
hier verhältnismäßig gering sein würde) und vom Kultuivgrad abhänge,
sondern auch von der kriegerischen Tüchtigkeit. Diese spricht der Verfasser
trotz gegenteiligen Beispielen im Weltkriege den Juden nicht als Rasse,
aber infolge ihrer historischen und wirtschaftlichen Entwicklung ab; sie
haben sich seit altersher intellektuell betätigt und mußten nicht gegen krie¬
gerische Feinde , sondern gegen Not und Verachtung kämpfen. Auch das
,^gute Herz", das Mitleidsgefüh ! der Juden , werde dem Bestand des jü¬
dischen Staates gefährlich fein, ebenso die Neigung, sich— im Gegensatz
etwa zu den Japanern — von den eigenen Stammesgenossen nichts bieten zu
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Lassen. Infolgedessen würden sofort nach der Entstehung des neuen jüdi¬
schen Staates innere Zwistigkeiten und Parteikämpfe einsetzen. Dazu
komme die Kompliziertheit der Sprachenfrage , die ebenfalls Gegensätze
schaffen werde. Die einen wollen die hebräische, die andern (die über¬
wiegende Mehrheit ) die jiddische Sprache, awdere die hochdeutsche
, die spa¬
nische, die englische, vielleicht auch noch die arabische Sprache. Der Berjafjet glaubt sogar, daß bei inneren Zwistigkeiten der unterliegende Teil
die Hilfe des Auslandes anvusen würde. Jedenfalls laste auf dem neuen
jüdischen Staat schon bei seiner Geburt die Schwäche. Die Konstruierung
einer „Heimstätte" statt eines Staates ändere nichts daran.
Dem Schutz des zivilisierten Europas und Amerikas sieht der Verfasser
sehr pessimistisch entgegen. Palästina werde ein Spielball zwischen eigen¬
nützigen und rücksichtslosen Nebenbuhlern sein. Der Schwache sei immer
gefährdet. Der Verfasser führt zur Illustrierung folgenden „wahrschein¬
lichen" Konflikt an : Ein russisches Kriegsschiff liegt vor Jaffa . Matrosen
gehen ans Land, vergreifen sich in betrunkenem Zustand an jüdischen Mäd¬
chen. Jüdische Männer eilen ihnen zu Hilfe. Es entsteht eine Rauferei;
die Matrosen greifen zu den Waffen, die Juden auch. Ein Matrose bleibt
tot auf dem Platze. Was wird die Folge sein? Die Untersuchung durch
den russischen Konsul oder Gesandten werde einen ruchlosen Mord „seststollen", womöglich ans Grn-nd einer heimtückischen Verschwörung der jü¬
dischen Regierung . Man werde entehrende Genugtuung verlangen , z. B.
Verurteilung der „Mörder " zum Tode usw. Andernfalls werde ein russi¬
scher Geschwader vor Jctssa erscheinen. Auf das Haager Schiedsgericht
rechnet der Verfasser nicht. Man sei ja nur ein Judenstaat , der chr'ist-
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lichen Staaten gegenMerstehe. Er verweist auf analoge Fälle in der
Türkei un'd China . Es gebe nur ein Mittels >den Judenstaat zu festigen:
Erziehung z'Ur kriegerischen Tüchtigkeit. Es frage sich aber , ob die anderen
Staaten den Juden die Zeit hierzu geben werden. An einen Völkersrieden
glaubt der Verfasser aüch nicht, vor allem nicht an einen, der auch nichtchristliche, schwäche Staaten schütze
. Aber selbst wenn die Juden in Pa¬
lästina sich zu einem kriegerischen Volk „ertüchtigen" wollten, dem ganzen
Wesen des Judentums und dem Charakter der Judenheit würde das
Kriegerische widersprechen. Bezeichnend sei, daß, im Gegensatz zu den
anderen Völkern, die Juden ihre Niederlagen als Gedenktage den Ge¬
schlechtern einprägen ; Kriegserfolge sind ihnen nur Geschenke Gottes, Unglücksfälle Vergeltung für Sünden . Die Stärke der Juden liege aus
ethischem Gebiet.
Zum Schluß führt der Verfasser die Profanierung des heiligen Pa¬
lästinas durch die moderne Kultur an , durch Eisenbahnen, Straßenbahnen,
internationale Gasthöse am Libanon , Motordampfer auf dem Jordan und
den galiläischen Seen ; Automobile aus den Straßen ; in Jerusalem eine
flinke Presse, ein Opernhaus mit Wagner -Werken, ein Parlament , eine
Börse. Der Zauber des HÄliigen Landes wevde >aUsgelöscht werden, wäh¬
rend Palästina ein Sanktuarium seid! und bleiben soll. „Schützt Pa¬
lästina, " so ruft der Verfasser aus , „vor der Modernisierung, vor der
Industrialisierung , vor der Kolonisierung!"
sch.

Briefkasten.
M. B. in Prov. Brandenburg
. Herr Klatzkin wohnt wirklich in der
Schweiz, während Herr Erich Cohn, der den von uns in der vorigen
Nummer der Zeitschrift besprochenen Artikel der Jüdischen Rundschau"
geschrieben hat, ein Berliner Rechtsanwalt ist.
Au unsere Mitarbeiter: Wir bitten wiederholt, Sendungen für die
Zeitschrift nur auf einer Seite zu beschreiben.
Schluß der Redaktion 3. März 1919.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne . Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrteu Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (3 1 der Satzung des Vereins .)
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„Die Flucht aus der Wirklichkeit".
Von Binjamin Segel.
Da hat einer eine vernichtende Satire aus den Zionismus
geschrieben— und wußte es nicht.
Wenn man sich durch die fade, gedankenarme und phrasen¬
reiche zionistische Agitationsliteratur
hindnrchgearbeitet hat,
empfindet man einen wahren Genuß , das Buch von Dr . Jakob
Klatzkin Probleme
„
des modernen Judentums " (Berlin 1918)
zu lesen. Hier ist endlich einer , der etwas zu sagen hat , das
Recht sür sich in Anspruch nehmen darf , das Wort zu ergreifen,
und der seine Gedanken in glänzender , hinreißender Form
vorträgt . Im wesentlichen bringt es nichts Neues , der Ideen¬
gehalt des Zionismus und des jüdischen Nationalismus , wie
Klatzkin ihn darlegt , ist ganz derselbe, den L i l i e n b l u m
und Pinsler
zu Anfang der achtziger Jahre fixiert haben,
und der von Herz! 1896
(
) verwässert und „popularisiert"
worden ist. Aber die Argumentation ist originell und reich,
das Gefühl sprudelt aus der Tiefe . Der Verfasser kennt das
alte Judentum — auch wo er es verkennt — seinem ganzen
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Inhalt nach, wie der Besten einer ; er hat den „Judenschmerz"
mit der eigenen Seele erlebt , nicht nachempfunden ; er ist von
innen heraus zum Zionismus gekommen, nicht durch äußere
persönliche ' Enttäuschungen zu ihm hingeleitet worden ; seine
Schlüsse sind von strengster Folgerichtigkeit und Unerbittlichkeit.
Er hat die Tapferkeit , seine Gedanken bis zur äußersten Schroff¬
heit zu Ende zu denken, unbekümmert , zu welchen Ergebnissen
sie führen — und ohne die Voraussetzung zu prüfen . Hat man
aber das Buch zu Ende gelesen, so sagt man sich: Wenn das
der Zionismus ist, dann ist er ja nichts als eine abstrakte Lehre
für ein Häuflein Theoretiker und Träumer , für wirklichkeits¬
fremde Anachoreten und Mönche, ein luftiger Gedankenbau , der
in hohen Regionen schwebt,. aber gar nicht den Anspruch er¬
heben kann, jemals auf der niederen Bodenfläche des Lebens,
aufgerichtet zu werden ; eine funkelnde, schimmernde Fata
Morgana , die in den Wolken dahinfährt, , eine Augenweide , für
Liebhaber der himmlischen Räume/nicht aber ein Leitstern für
die Führung und das anstrengende Arbeiten von vierzehn
Millionen Menschen auf Generationen hinaus . Darum kann
man .sich des Eindrucks nicht erwehren , daß der Verfasser, ohne
es zu wollen und zu wissen, eine grimmige Satire auf den
Zionismus geschrieben hat , der ihn zu überwinden ' be¬
stimmt ist.

I.

Das „außerreligiöse" Judentum.
In eine knappe, energische Formel zusammengefaßt , lautet
die Lehre des Verfassers wie folgt : die „Jüdische Nation " ist
im Galuth (Zerstreuung ) dem unabwendbaren Tode geweiht)
ihr Schicksal ist der endgültige , restlose Untergang , die Auf¬
lösung, das Verschwinden, unter unsagbaren Schmerzen und
Qualen . . Will die jüdische- Nation diesem, unentrinnbaren
Schicksal entgehen, so bleibt ihr nur ein Ausweg : sie muß .sich
wieder im Lande der Väter sammeln , dort einen Staat grün¬
den , die hebräische Sprache , wie ehemals , wieder zur Volks¬
sprache werden lassen und die vor 2000 Jahren unterbrochene
Kontinuität ihres normalen nationalstaailichen Lebens aufnehmen . So , und nur so, wird sich die jüdische Nation das
Leben retten.
Mit .unbedingter Sicherheit steht nämlich fest, daß die Ju¬
den eine „Nation " sind, nicht etwa in dem Sinne , in welchem,
man noch bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa von.
einer katholischen und einer protestantischen Nation , in Deutsch-land sprach, auch nicht ein Volk in dem Sinne , wie man vomoayerischen, württembergischen , preußischen, in jüngster Zeit so¬
gar vom Hannoveranischen Volke spricht, sondern eine richtige
stLatspolitische Nation , ganz . wie die Franzosen , Engländer,
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Deutschen — ach, sagen wir schon lieber , wie die Slowaken,
die Litauer , die Wenden , die Albanier , oder die anderen inter¬
essanten Nationen , die in letzter Zeit entdeckt wurden . Wir
sind eine Nation , nur haben wir die beiden entscheidenden
Attribute einer solchen, die gesprochene
Nationalsprache
und das gemeinsame Territorium,
bereits
vor 2000
Jahren oder schon früher eingebüßt . Diese wieder zu erlangen,
muß unser einziges Trachten sein. Sonst droht uns völliger
Untergang . Wer daran zweifelt , ist ein Abtrünniger , ein „Assimilant ", ein Feind des jüdischen VolkesVollends eine Blasphemie wäre es, zu meinen , wir seien
eine Religionsgemeinschaft . Das hieße, uns unserer Würde
entkleiden, uns degradieren , und obendrein der geschichtlichen
Wirklichkeit ins Gesicht schlafen.
Freilich gibt es nebenbei eine jüdische Religion — eine ge¬
waltige , weltgeschichtliche Tatsache ; wer sich außerhalb dieser
Religion stellt, bewußt alle Bande zerreißt , die ihn mit ihr und
allen ihren Ausstrahlungen verbinden , hat ausgehört Jude zu
sein ; solange er dies aber nicht getan , gilt er uns als Jude . Das
war so seit 2000 Jahren und schon vorher . Aber das alles tut
nichts zur Sache.
^ Die jüdische Religion ist nämlich nur ein Nebending , eine
„Stütze unseres nationalen Daseins " auf Erden . Dieses letztere
aber ist m wesentlichen etwas ganz anderes . Was ? Das er¬
fahren wir aus dem ganzen Buche nicht. Gleichviel , wir haben
ein „nationales Dasein ", welchem die jüdische Religion seit 2000
Jahren und mehr als Stütze gedient hat.
Nun könnte man meinen , wir dürften der jüdischen Re¬
ligion die Funktion einer Stütze unseres „nationalen Daseins " ,
in der sie sich zwei Jahrtausende lang gar nicht schlecht bewährt
hat , auch für die nächsten zwei Jahrtausende getrost anvertrauen . Aber das wäre weit gefehlt. Es ist nämlich inzwischen
eine Tatsache eingetreten , die diese Zuversicht zunichte macht:
D i e j ü d i s che R e l i g i o n i st gestorben!
Unsere Religion besteht nämlich aus zwei Elementen : der
Lehre und dem Gesetz; erstere kann man als die Seele bezeich¬
nen , letztere als den Leib, oder, wie es der Verfasser tut , als
den Inhalt und die Form . Nun ist die Seele längst entflohen,
teils ist sie von der fortschreitenden Wisienschaft vernichtet wor¬
den, teils ist sie von uns hinausgegangen und hat sich über die
ganze Welt verbreitet , ist Gemeingut der ganzen gesitteten
Menschheit geworden . Sie ist also nicht mehr unser ausschließ¬
liches Eigentum , das war sie eigentlich nie , denn sie gehört zu
jenen Schöpfungen , die von Haus aus dazu bestimmt sind, Ge¬
meingut aller Nationen zu werden . Der „Geist des Juden¬
tums ", das Judentum als Weltanschauung , als „Inhalt ", ist also
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im Grunde nie die Stütze unseres „nationalen Daseins " gewesen,
und jetzt, da der- moderne Geist ihn ins Wanken gebracht hat,
eignet er sich erst recht nicht dazu . Bleibt also nur die „Form ",
das Gesetz. Ueberhaupt ersahren wir , daß im Völkerleben der.
Inhalt nichts , die Form alles bedeutet. Die Form allein ist
das „differenzierende Kriterium ", das die Nationen kenntlich
macht, also ihr Wesen bestimmt. Das will uns freilich schwer
einleuchten. Eine Form ohne Inhalt ist eine begriffliche Ab¬
straktion , und es ist unfaßlich , wie ein solches Gebilde in dem
schweren Wirklichleckskampfe zwischen den Völkern standzuhalten
vermöchte. Aber dem ist dennoch so. Das „Gesetz", welches
als unsere Form angesprochen wird , war es allein , was unser
„nationales Dasein " in der Diaspora erhalten hat . Nun zer¬
fällt aber das Gesetz vor unseren Augen in Staub und Asche,
noch ein Weilchen, und es ist vom Erdboden verschwunden. Das
Gesetz hat feine Kraft eingebüßt , „der Schulchan Aruch •hat
seine Geltung verloren ". Wir stehen also in der Welt ohne
Stütze da für unser „nationales Dasein " — (und wissen noch
.nicht einmal , worin dieses eigentlich bestehe!) . Was bleibt uns
also übrig , als uns nach neuen Stützen umzusehen? Wir grei¬
fen um zwei Jahrtausende zurück und erwerben uns von neuem
.hie-alte Form : das Vaterland in Palästina und das Hebräische
als .Volkssprache. Wir schaffen uns ein „außerreligiöses Juden¬
tum ". Dann führen wir ein „normales , völkisches. Dasein ",
gleich den. anderen Nationen ringsherum , unser „nationales
Dasein " ruht wieder , wie ehemals , auf den beiden unvergäng¬
lichen, unverwüstlichen , allen Stürmen der Zeit Trotz bietenden
„Stützen " : dem eigenen Land und der eigenen Sprache . Wir
brauchen den Untergang , den unvermeidlichen , nicht mehr zu
Fürchten.
Eines schönen Morgens erwache ich und bemerke mit Ent¬
setzen, daß ich tot bin . Wie ich schon aus -der Fibel weiß, be¬
stehe ich aus Leib und Seele , modern gesprochen: aus Form
und Inhalt . Aber meine Seele ist hin ; teils hat die moderne
Psychologie sie widerlegt , teils ist sie hinausgeflohen und hat sich
draußen mit anderen Seelen vermählt und vermischt. Ich bin
nämlich nicht ein gewöhnlicher Broteffer , der nur für seine per¬
sönlichen Bedürfnisse arbeitet ; ich habe Fähigkeit und Kraft ge¬
nug , Dinge zu schaffen, die auch anderen Menschen zur Freude
und zum Nutzen gereichen, die anderen haben sich diese Dinge
angeeignet, sie wohl auch verunstaltet und gar mißbraucht ; oft
haben sie mir , wie -dies im Leben häufig vorkommt , mit Un¬
dank gelohnt . Aber trotzdem hielt ich meine Seele für das We¬
sentliche an mir , und diese ihre Schöpfungen , oder Inhalte,
schätzte ich als mein Höchstes, das meinem Leben Wert und
Weihe verlieh . Aber das war ein Irrtum . Gerade daß die
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anderen m meinem Inhalte soviel Gefallen fanden und sich
ihn aneigneten , gerade daß diese Inhalte Gemeingut unzähliger
anderer geworden sind, hat bewirkt, daß mir meine Seele ent¬
fremdet wurde . Die anderen haben sie mir gestohlen. Und das
beweist mir , daß dieser Seeleninhalt nicht das Wesentliche mei¬
nes Ich ausmacht , nicht das „differenzierende Kriterium " meiner
Persönlichkeit , das mein individuelles Sonderdasein bestimmt
und mich von den anderen unterscheidet . Nein ! Die Form,
nämlich der Leib, ist es , den ich ausschließlich für mich behalte,
an dem kein anderer teil hat . / Dieser allein ist die „Stütze"
meines Sonderdaseins , mein „differenzierendes Kriterium " , an
dem ich unter allen anderen kenntlich bin . Aber , ach, mein Leib,
diese Form , ist krank und brüchig, über ein Kurzes kann er in
Staub zerfallen . Es würde sich vielleicht empfehlen, ,den Ver¬
such machen, durch gründliche Kur , entsprechende Pflege
oder einen chirurgischen Eingriff diesen Leib gesund zu machen,
ihm neues Leben einzuhauchen . Solche Wunder geschehen fa
alle Tage . Wer das verschmähe ich. Ich .überlasse meinen
Leib dem unabwendbaren Zersetzungsprozeß und schaffe mir
einen anderen an , aus anderem Stofs , nach anderem Guß , und
vertraue , daß diese neue Hülle unvergänglich sein, Wen .Fähr¬
nissen trotzen und mein „individuelles Dasein " ewiglich Mützen
wird . Und die Seele ? Möglich, daß mir eine neue ttachwachfen
wird . Aber das ist gleichgültig ; , die moderne Psychologie hat
sie ohnehin widerlegt . Sollte sie aber trotzdem,wiedererscheinen,
so werde ich mich schön hüten , ihr abermals zu erlauben , Hinge
zu erzeugen, an denen die anderen draußen Gefallen finden und
die sie sich aneignen ; das würde mir das „differenzierende Kri¬
terium " rauben , mein individuelles Sonderdasein aufheben,
mich mit den anderen vermischen. Ich werde streng darauf
achten, für wich allein zu leben ; iH werde nur Dinge Hervor¬
bringen , die mir allein nützen, mir allein Freude machen, aber
bei den anderen draußen .keine Anerkennung und kein Ver¬
ständnis finden . Ebenso werde ich eifrig darauf bedacht sein,
von keinem anderen etwas zu entlehnen , ich darf mit keinem
fremden Erzeugnis in ' Berührung kommen, sonst droht mir Ver¬
fälschung und Vernichtung meiner Individualität . Unvermijcht will ich durch das Leben einherstolzieren , mit der neuen
Form , ohne den alten Inhalt , mit dem neuen Leib, ohne die
alte Seele , und werde immer behaupten , ich sei derselbe wie
seit Jahren , werde nur noch erhöhten Kredit und größere Ach¬
tung heischen; denn meine neue „Form " ist unvergänglich , mein
neues „differenziertes Kriterium " ist über allen Zweifel -erhaben , unanfechtbar . . . .
Man sieht, es ist die Geschichte von dem Messer ohne Stiel,
an dem die Klinge fehlt.
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".
vor der„Asfirmlation

Wie überirdisch und weltabgewandt die Ideen des Ver¬
fassers sind, beweist seine Konstruktion des „Endziels ". Wir
müssen ein „außerreligiöses Judentum " schaffen, indem alle
Juden ihr Volkstum nach Palästina , in das schützende Gehege
der hebräischen Volkssprache retten . Was die Sprache anbetrisst , so ist es wenigstens theoretisch denkbar, daß alle . Juden
sie erlernen und im alltäglichen Verkehr sich ihrer bedienen.
Wie steht es aber mit dem Land ? Palästina mißt etwa 30 000
Geviertkilometer und zählt gegenwärtig (schätzungsweise) 700 000
Einwohner , ungefähr 21 Seelen auf das Kilometer . Nehmen
wir an , es geschieht ein Wunder und alle Araber , deren es dorr
gegen 000 000 gibt , verschwinden auf einmal aus dem Lande
und machen den einziehenden Juden Platz ; ferner , Palästina
verwandelt sich über Nacht in ein Kulturland ersten Ranges,
und
mit hochentwickelter Landwirtschaft , Technik, Industrie
wie
etwa
,
Bodenschätzen
überreichen
und
Häfen
Handel , mit
Belgien , es kann zehnmal soviel Einwohner fasten wie setzt,
nämlich 200 auf das Geviertkilometer . Dann können darin
etwa 6 Millionen Juden Platz finden . Was soll nun aus den
übrigen 8 Millionen werden , die im öden Galuth zu bleiben
gezwungen werden ? Nun , der Verfasser opfert sie kaltherzig hin,
gibt sie dem Moloch der „Assimilation " preis . Wer nicht hinein
kann , bleibt eben draußen und geht unter . Das ist Naturnot¬
wendigkeit, Schicksal. Die Draußenbleibenden sind nicht zu
retten . Was tut 's ? Die drinnen werden das „außerreligiöfe
Judentum " schon allein aufbauen , mit seiner neuen , unzerstör¬
baren Form und seinem unverwischbaren „differenzierenden Kri¬
terium ". Der Verfasser geht über Leichen. Pereat mundus,
fiat theoria ! . . .
Viel schlimmer ist folgendes . Wie soll man es verhüten,
daß Palästina nicht schließlich übervölkert wird und seine Be¬
wohner , die „außerreligiösen Juden ", gezwungen sind, über die
Grenzen zu fluten und abermals hinauszugehen in das „Ga>
luth ", wo der schauervolle Drache Assimilation lauert , sie zu
verschlingen? Dabei erinnert man sich unwillkürlich , daß dies
schon einmal so gewesen ist. Nämlich in den letzten zwei oder drei
Jahrhunderten vor der Zerstörung des jüdischen Staatswesens
durch die Römer . Die Hunderttausende , die in jener Epoche
Palästina verließen und sich über das ganze Mittelmeerbecken
zerstreuten , ostwärts bis nach Mesopotamien und Persien , ferner
bis tief in die arabische Halbinsel , taten das wohl nicht aus
mangelnder Heimatliebe oder frivoler Wanderlust , sondern von
der wirtschaftlichen Not getrieben . Sie hingen mit rührender
Treue und Liebe am Heiligtum zu Jerusalem und erlebten mit
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glühender Seele die Schicksale und die Not der Brüder in der
alten Heimat . Wer hier war es ihnen zu enge geworden , und
sie mußten hinaus in die Fremde . Sind sie untergegangen?
Haben sie sich assimiliert?
Hier mochte man sich dieses Schreckgespenst Assimilation
etwas naher besehen.
Dieser aus dem Physiologischen in die Soziologie über¬
tragene Begriff bezeichnet^ ursprünglich den Prozeß des
Stoffwechsels , vermöge dessen ein Organismus die geeigneten
Bestandteile der aufgenommenen Nahrung sich einverleibt , in
sein eigenes Zellengewebe verwandelt , zur Förderung seines
Lebens und Wachstums , die ungeeigneten ausscheidet. Eine ge¬
wisse Analogie mit diesem Vorgang hat der soziologische Prozeß,
vermöge dessen innerhalb einer geschloffenen menschlichen Ge¬
meinschaft eine eingewanderte Minderheit die einzelnen Be¬
standteile ihrer Sonderart nach und nach ablegt , bis sie sich der
Mehrheit soweit angepaßt hat , daß ein gedeihliches ungestörtes
Zusammenleben möglich wird . Die Minderheit legt fedoch
überall nur die gleichgültigen oder minderwertigen Bestandteile
ihrer Sonderart ab , die wertvollen , oder gar höherwertigen
dagegen behält sie energisch bei, verteidigt sie, oft mit der Ge¬
fahr des leiblichen Lebens . Wenn dies unmöglich wird , werden
die besten und lebensfähigsten Individuen der Minderheit aus¬
wandern und neue Siedlungen suchen.
Jene Juden , die sich von Palästina aus über die griechi¬
sche Welt zerstreuten , nahmen Sprache und Kultur der Griechen
völlig an , nur an die angestammte Religion hielten sie in un¬
verbrüchlicher Treue und Zähigkeit fest. Die hebräische Sprache
ist ihrer ganzen Struktur nach so beschaffen, daß ihre Lebens¬
kraft sich in erster Reihe als die einer Schrift - und Literatur¬
sprache bewährt ; als solche hat sie sich in wunderbarer Frische
und . Lebensfülle bis aus den heutigen Tag bewährt , hat ent¬
zückende Blüten und köstliche Früchte gebracht. Als ge¬
sprochene
Volkssprache dagegen mußte es schon im Heimatlande , Jahrhunderte vor dem Untergang des jüdischen Staats¬
wesens sogar dem viel formen - und klangärmeren Aramäischen
weichen. Vollends dem Griechischen konnte sie nimmer standhalten . Daß die Juden von den anderen Inhalten der griechi¬
schen Kultur : Wissenschaft, Philosophie , Kunst, Wirtschaft,
Staatsleben , kräftig angezogen wurden und sich ihnen völlig
Hingaben , .ist selbstverständlich und zeugt nur für den kulturellen
Wert und die Lebensfähigkeit des jüdischen Stammes . Nur in
ihrer Religion allein erkannten die Juden ein Element , welches
dem entsprechenden der Griechen himmelhoch überlegen war , be¬
rufen , nicht nur jenem standzühalten , sondern es sogar zu über¬
winden . Sie hielten daher an ihrer . Religion nicht nur fest,
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sondern eröffneten sogar eine machtvolle, großartige Propa¬
ganda, nm sie in der griechischen Welt auszubreiten. Es ist
nämlich nicht richtig, was uns Klatzkin versichert, „das Juden¬
tum hätte die jeder Konfession innewohnende Mission des Bekehrens nicht gekannt". Es kannte diese Mission sehr wohl und
Met Hoden. Da¬
betätigte sie eifrig, nur mit anderen
für zeugen tausende Aussprüche der Propheten, zeugt das Buch
Jona , in der griechischen Zeit die ganze pseudoepigraphische
Literatur , besonders die Sybillinischen Bücher, zeugt der ganze
Philo und die zahlreichen erhaltenen Bruchstücke des jüdischen
Alexandrinismus. Es ist müßig, den Ausspruch des Talmud
zu zitieren: „Proselyten seien Israel lästig, wie ein Aussatz."
Dem steht ein anderer Ausspruch entgegen: „Gott hat Israel
nur zu dem Zweck unter die Völker zerstreut, damit -zahlreiche:
Proselytenscharen sich ihm anschließen." Seine Propaganda
stellte das Judentum erst ein, als ihm das Paulinische Christen¬
tum den Rang abgelausen hatte, indem es dem Heidentum so
weitgehende Zugeständnisse machte, daß es beinahe selber zu einer
verfeinerten, veredelten Ausgabe des Heidentums wurde. Alles,
was Klatzkin als „Form " bezeichnet, gaben die Juden aus, ge¬
wiß nicht ohne Wehmut; tiefer veranlagte Menschen hangen mit
, die, ihre Weihe, vom Inhalt,
Ljebe auch an Aeußerlichkeiten
empfangen. Aber dieser Inhalt allein war es, den sie als das
, das Bezeichnende ihrer Sonderart , als ihr „diffe¬
Wesentliche
renzierendes Kriterium" empfanden. Verbannung und Aus¬
treibung, Not und Jammer , Tod und Marterqualen haben die
Juden zu allen Zeiten und in allen Ländern auf sich genommen,
einzig und allein um ihrer Religion willen. Die hebräische
Sprache war ihnen teuer, weil nur in ihr allein sich die Ur¬
schriften ihrer Religion unverfälscht erhalten haben, und man
sie in ihrer ungetrübten Reinheit nur aus ihnen schöpfen kann.
Wenn sie die hebräische Sprache in der Poesie, der Ge¬
schichtschreibung und anderen außerreligiösen Disziplinen
anwandten, so geschah dies aus einem Gefühl kindlicher Dank¬
barkeit für die religiösen Schätze, diesen unausschöpfbaren Lebensquell, den sie ihnen bot; ferner, weil sie durch Anhäufung
von wertvollen Gedankenschätzen in dieser Sprache, sie der Nach¬
welt nur noch teurer machen wollten. An sich aber, als eine
Summe von Lauten und Wortbildungen, nur weil sie ehemals
von ihren Vorfahren im Heiligen Lande g e sp r o che n wurde,
war ihnen die hebräische Sprache völlig gleichgültig. Maimuni
und Jehuda Halevi konnten gar nicht Hebräisch parlieren, wie
die Mitglieder der heutigen „Sapha -Berurah "-Vereine und die
Zöglinge der hebräischen Kindergärten in Galizien und in
Palästina . Und sie fühlten sich doch wahrlich nicht als schlech¬
tere Juden . Es ist durchaus verkehrt, wenn uns der Verfasser.
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^versichert: „Ein fremder Inhalt kann wohl durch jüdische Form»
Prägung ins Judentum eingebürgert werden und nationale
Weihe erlangen ", nicht aber umgekehrt. Weiter : „Ein geschicht¬
liches Beispiel für die Suprematie der Form ist die arabisch¬
jüdische Literatur , die nur insofern das Judentum schöpferisch
beeinflußte , als sie ins Hebräische übersetzt wurde ." Aus der
arabisch-jüdischen Literatur wurden nur diejenigen Werke ins
Hebräische übertragen , von denen man überzeugt war , daß sie
das Judentum schöpferisch beeinflussen können, z. B . der Morch,
der Kusari , das Buch von den Herzenspflichten . Dagegen ließ
man die Fons Vitae des als religiösen Dichters hochgeschätzten
Gabirul »«übersetzt, weil man dieses Werk nicht für geeignet
hielt , das Judentum schöpferisch zu beeinflussen. Wahr ist es,
nur
Zeiten
daß diese Bücher in der : nachfolgenden
durch die hebräische Uebersetzung befruchtend aus das jüdische
Geistesleben gewirkt haben . Allein das steht mit objektiven geschichtlichen Vorgängen im Zusammenhang . Die arabisch re¬
Religion
denden Juden waren gezwungen , um ihrer
willen , ihre alten Kulturstätten zu verlassen und sie weiter nach
dem Norden zu verlegen ; geschichtliche Umwälzungen bewirkten,
daß das Arabische allmählich aufhörte , Weltkultursprache zu
seirtz in der Ursprache hätte also der weitaus größte Teil der
Juden später diese Bücher bald nicht mehr verstanden , es
rettete sie nur die Uebersetzung ins Hebräische, welches, dank
sür die Juden
Bedeutsamkeit,
religiösen
seiner
aller Länder die universelle Literatursprache geworden war . Für
die arabischen Juden ist die Bibelübersetzung des Saadja Gaon
bis auf den heutigen Tag ein Grundbuch , und genießt ein so
hohes Ansehen fast wie die hebräische Urschrift. — Dagegen be¬
sitzen wir eine erkleckliche Anzahl von Büchern im prächtigsten
und lautersten Hebräisch, welche trotz der „jüdischen Formpragung " sich nie ins Judentum eiubürgern und nationale Weihe
erlangen werden . Dahin gehören das Buch „Nethiboth Olam"
von Mac Kaul und eine ganze Reihe ähnlicher Schriften
aus den letzten/Jahrzehnten , die — das Christentum propa¬
gieren . In den siebziger Jahren veröffentlichte ein gewisser
Moses R o sen so h n in Wilna eine Reihe dickleibiger he¬
bräischer Bücher, denen das Publikum anfangs ratlos gegen¬
überstand . Der Verfasser war ein Sonderling , ein fehr ge¬
lehrter , reicher, unabhängiger Mann , führte äußerlich das Leben
eines streng orthodoxen Juden , hatte sich aber vermöge eines
abnormen psychischen Prozesses von der „Wahrheit der christ¬
lichen Lehre überzeugt ", und wollte fortan als freiwilliger , un¬
besoldeter Judenmifsionar wirken . Sobald das jüdische Publi¬
kum durch die Nebelhülle mystisch-süßlicher Phrasen die wahre
Tendenz dieser im schönsten Hebräisch geschriebenen Werke her-
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auswitterie , ließ es sie ruhig beiseiteliegen, sie haben keines ein¬
zige Judeuseele beeinflußt , sind völlig spurlos vorübergegangen,
geschweige, daß sie „ins Judentum eingebürgert " worden wären.
Der Judenmissionar I . E . S a l ki n s o n lieferte eine Reihe
schöner Uebersetzungen Von Werken der Weltliteratur (Shake¬
speare , Milton , Tiedge ) ins Hebräische; da der Inhalt religiös
neutral und künstlerisch hochwertig war , nahm man diese Bücher
dankbar auf , und sie gehören zum eisernen Bestand des modernen
hebräischen Schrifttums . Dagegen ist es noch keinem Juden
eingefallen , die von demselben Verfasser herrührende hebräische
Uebersetzung des Neuen Testaments — in jeder Beziehung
eine Meisterleistung — als ein jüdisches Buch zu empfinden.
Sie ist trotz der „jüdischen Formprägung " für uns dasselbe ge¬
blieben , wie das griechische Original oder die lateinische Ueber¬
setzung. Dagegen ist der ganze, erst zum Teil gehobene Schatz
von jüdischer Volkspoesie (Sagen , Märchen , Lieder , Sprich¬
wörter ) teils in dem Mittelhochdeutsch des 14. und 15. Jahr¬
hunderts , teils in dem Altkastilisch einer etwas früheren Epoche
ausbewahrt , existiert also in „Nichtjüdischer Formprägung " (in
hebräischer Sprache gibt es überhaupt keine jüdischen .Volks¬
lieder , Sprichwörter usw., die mündlich überliefert werden ) und
ist gleichwohl „ins Judentum eingebürgert " und besitzt „natio¬
hat bei allen Völkern
nale Weihe ". Ja , der Nationalismus
Europas damit begonnen , daß man diese Dinge sammelte und
herausgab , ihnen wohl auch eine übertriebene Bedeutung bei¬
maß . Man darf es ruhig aussprechen : die Sprache ist so wenig
das Wesentliche am Judentum , bildet so wenig sein „differen¬
zierendes Kriterium ", daß , wenn ein „außerreligiöses -Juden¬
tum " denkbar wäre und die Juden jedes lebendige Interesse an
der jüdischen Religion und deren Urkunden verlören , die hebräi¬
sche Sprache rasch in Vergessenheit geraten und das Schicksal
der phönizischen, assyrischen, ägyptischen oder chetischen teilen
würde.
III.
Dis GL-setzesNerfss-ung als Schutzmauer.
Wie verhält es sich nun mit der „Gesetzesversassung", die
der Verfasser als „Form " auspricht , als „disserenzierendes
Kriterium " , welches das „nationale Dasein " des Judentums in
der Diaspora ermöglicht hat ? Hier treibt Klatzkin ein Spiel
mit Worten , indem er unter „Gesetz" zwei wesentlich verschiedene
Dinge zusammensaßt : das Zeremonialgesetz und die Zivilgesetz¬
gebung . Elfteres ist nie zu einer Verfassung geworden , sondern
war , obgleich streng normiert , stets der Hebung des einzelnen
überlassen, galt auch nie als „Form " , sondern gehörte mit zum
„Inhalt " der jüdischen Religion . Den einen waren die Zeremomalgesetze der Ausdruck des Willens Gottes , nach dessen Grün-
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bei: man nicht fragt , sondern dem man sich in Liebe und Ehr¬
furcht unterwirft ; andere suchten sie (das tut ja zum Teil schon
die Bibel ) rational , pilosophisch, historisch, mystisch oder volks¬
pädagogisch zu begründen . Niemals aber wurden sie vom „Inhalt " geschieden, obgleich sie so tief von dem anderen „Inhalt ", dem
Sittengesetz , unterschieden wurden , daß schon der Talmud lehrt,
eine Sünde gegen das Zeremonialgesetz werde durch den Versöhnungstag gesühnt, eine Sünde gegen das Sittengesetz da¬
gegen nicht eher, als bis der gekränkte Nächste versöhnt ist und
verziehen hat . Anders die Zioilgesetzgebung , die auf den zahl¬
reichen sozialen Vorschriften der Bibel basiert und im Verlaufe
der Zeiten zu einem eigenartigen systematischen jüdischen Recht
ausgebaut wurde . Diese Zivilgesetzgebung stand in innigem Zu¬
sammenhang mit der jüdischen Gemeindeverfassung , da von
Babylon bis auf die neueste Zeit den jüdischen Gemeinden die
Gerichtsbarkeit über die Juden zuerkannt wurde . Allein schon
seit dem dritten Jahrhundert galt der niemals angesochtene
Grundsatz : „Das Recht des (nichtjüdischen) Staates hat volle
Gültigkeit ." Die Juden hatten also das Bewußtsein , daß man
in Zivilsachen (auf die Strafgesetzgebung hatten die Juden be¬
reits im letzten Jahrhundert vor der Zerstörung des Tempels
verzichtet) nach nichtjüdischen Gesetzen Recht sprechen und dabei
ein vollgültiger Jude sein kam? ). (Dabei verzichteten sie nie
darauf , das Recht des Staates juristisch zu kritisieren , und ein
deutscher Rabbiner des 14. Jahrhunderts , Jsserlein , tat den
Ausspruch : „Das Recht des Staates hat dolle Gültigkeit , nicht
aber sein Unrecht.") Das beweist wohl am schlagendsten, daß
die Gemeindeverfasiung , aus die der Verfasser soviel Gewichr
legt, von den Juden keineswegs als ihr „differenzierendes Kri¬
terium " angesehen wurde . Wenn die Juden so großes Gewicht
darauf legten , eine eigene Zivilgerichtsbarkeit (wie auch eigene
Ümerrichrsanstolteu ) zu pflegen , und namentlich im Osten bis
in die neueste Zeit es nach Möglichkeit vermieden , die öffent¬
lichen Gerichte anzurusen , so geschah dies , nicht weil sie in der
eigenen Gerichtsbarkeit das Wesentliche ihrer „nationalen
Existenz" erblickten, sondern ans einem anderen , viel gesünderen
Empfinden heraus . Die Juden verzichteten leichten Herzens
darauf , den Staat zu regieren , Politik zu treiben , auf dem
Schlachtfeld blutige Lorbeeren zu ernten . ' Sie schätzten diese
Dinge nicht sehr hoch ein , und überließen sie neidlos anderen
Äuf zwei Dinge jedoch wollten sie um keinen Preis verzichten-,
auf das Rechtsprechen und auf das Lehren . Diese "beiden
Funktionen werteten sie am höchsten; und in der Tat , jede Meny Klatzkin mißversteht diesen Grundsatz vollständig und die Deutung,
die er ihm unterschiebt, ist ein schwerer Mißgriff . Es würde sich lohnen,
in einem besonderen Kapitel diese Frage zu beleuchten.
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schengruppe, die dauernd davon ausgeschlossen bleibt, diese hohe.
Souveränität auszuüben und diese Verantwortlichkeit zu tragen,
muß geistig und sittlich verkümmern. Solange nun die Staats -, sorgten diese
gesetze die Juden von diesen Gebieten ausschlossen
dafür, eigene Richter und eigene Lehrer zu haben; je mehr der
Staat die Juden zur Rechtsprechung und Rechtschöpsung sowie
zum Lehramt aller Grade zuließ, desto mehr schwand das Be¬
dürfnismach einem eigenen Betätigungsfeld für die Juden / und
sie wandten sich den „fremden" Gerichtshöfen (und fremden
Schulen) zu. Im Osten haben die frömmsten Juden , in Ga-,
lizien am frühesten, ohne die- geringsten Bedenken bei den staatlichen Gerichtshöfen Recht zu suchen angefangen; in diesem
Land sind jüdische Richter an den höchsten Stellen seit zwei Ge ¬
nerationen keine Seltenheit mehrf). Die rabbinischen Gerichts¬
höfe sind darum nicht eingegangen, die Rabbiner leisten als
Friedens - und Schiedsrichter dem Staat gute Dienste, indem
sie seine Gerichtshöfe entlasten. Einzelne von ihnen hatten sich
ein so hohes Vertrauen erworben, daß sehr häufig christliche
Parteien ihnen ihre Streitigkeiten zur Entscheidung unter¬
breiteten.
Also auch die Rechts- und GsMeiudeverfassuug wurde von'
in Galuth nicht als ein Wesentliches, nicht einmal
Juden
den
als unentbehrliche „Stütze ihres Sonderdaseins", als „diffe¬
renzierendes Kriterium" empfunden.
IV.
Irrwege des religiöse « Instinktes .

‘

Haben aber die Juden in Palästina den Besitz des eigenen
Landes als unerläßliche Bürgschaft ihrer Sonderexistenz ange¬
sehen? Die Tapferkeit, der Opfermut und die Zähigkeit,^ mit
denen unsere Vorfahren jahrhundertelang gegen Fremdherrschaft
und Unterdrückung sich verteidigten, sind bewundernswert und
. Allein sie
finden nur wenige Analogien in der Weltgeschichte
verteidigten nicht, wie Karthager, Griechen, Iberer , Gallier, ihre
staatspolitische Selbständigkeit und Souveränität , sondern nur
ihre religiöse Freiheit und . ihre Menschenwürde. Hätten
Graeeo-Syrer und Römer die Religionsübung der Juden nicht
angetaftet und ihre Menschenwürde nicht verletzt, die Juden
wären sortgefahren, still und friedlich zu leben, wie unter der
zweihundertjährigen Perserherrschaft, keine Hand hätte sich ge¬
rührt , um das fremde Joch abzuschütteln. Der höchste Ausdruck
ihrer „nationalen Sonderart ", ihr „differenzierendes Moment"
war eben ihre Religion, nicht politische Souveränität und staatEiner von ihnen hat das österreichische Bürgerliche Gesetzbuch ins
Hebräische übertragen.
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ttche^Unabhängigkeit. Mit diesen Dingen hätten sie nichts an»
Anfängen gewußt/sie hätten jeden Wext für sie verloren , ohne
der religiösen Inhalte . - Eine Schale ohne Kern , ein Leib ,ohne
Seele , wären sie alsbald in Nichts zerfallen und hätten das.
Schicksal der Emoriter , Moabiter , Edomiter , Jebusiter , Amoniter und anderer benachbarter Völkerschaften geteilt , die spur»los vom Erdboden verschwunden sind.
Ein „außerreligiöses Judentum " ist nämlich ein Unding.
Wenn es wahr wäre , daß die jüdische Religion ihre Rolle aus»
gespielt und den Juden nichts mehr zu bieten , der Welt nichts
mehr ' zu sagen hätte , dann hätte jede Art von Sonderexistenz
eines :Judentums die Berechtigung verloren . Eine noch so
handfeste Schutzhülle, aus Sprache und Land geformt , würde
einen eitlen Dunst umschließen, der nicht erst nötig hätte , sich
zu verflüchtigen . — Glücklicherweise ist die Prämisse gar nicht
wahr . Dieser verzweifelte Pessimismus betreffs der Zukunft der
Religion , insbesondere der jüdischen, ist Mode von vorgestern,
und es ist erstaunlich , daß ein Mann von so hoher philosophi¬
scher Bildung und umfassendem jüdischen Wissen, wie der Ver¬
fasser, auf diesem naiven Standpunkt des Bildungsphilisters
verharrt . Doch dieses Problem gehört ans ein anderes Blatt.
Alle Versuche einer Synthese zwischen Judentum und mo- 1
derner Kultur , wie die westjüdische' Orthodoxie , die Reform,
die Formulierung des „Geistes des Judentums " verwirft der
Verfasser als „Irrwege eines nationalen Instinktes ", lau
darf seine Konstruktion eines außerreligiösen , lediglich aus
Sprache und Territorium bestehenden Judentums als Verbezeichnen.
Instinktes
religiösen
' des
irrung/
Klatzkin ist nämlich eine tiefreligiöse Natur , beseelt von einer
glühenden Liebe zum alten Judentum , wie es war und ist?
Manche Symptome des Verfalls , von denen keine geistige Ge¬
meinschaft je verschont geblieben ist, die zu allen Zeiten aufge¬
treten , und nach kürzerer oder längerer Dauer vorübergegangen
sind, erfüllen seine enthusiastische Natur mit Schmerz und Ver¬
zweiflung und lassen ihn für sein geliebtes Judentum aus Irr/
wegen neue Daseiussormen suchen, die ewige Dauer verbürgen
Und er übersieht, daß Sprache und Territorium , wie jedes Blatt '
der Geschichte lehrt , den Stürmen des Völkerlebens ungleich
geringeren Widerstand entgegensetzen, als geistige Gebilde . Nur
Judentum her -'
aus dieser glühenden Liebe zum religiösen
aus sind die Partien seines Buches (S . 336—-138 und S . 170
bis 173) entstanden , die eine Verteidigung des Judentums ent¬
halten , welche an Ueberzeugungskrast , Kühnheit der Ideen und
hinreißender Pracht des Ausdruckes ihresgleichen suchen. Diese
paar Seiten lohnen reichlich die Lektüre des ganzen Buches,
auch wenn man den übrigen Inhalt üblehnen muß . Diese
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prachtvolle Apologie des Judentums
ist nämlich nur vom
Standpunkte der „Assimilation " berechtigt, die entschlossen ist,
das Dasein des Judentums als geistig-religiöser Gemeinschast zu
behaupten , in übernationalem
Universalismus , überall
in der Welt , Palästina
na t ü rlich
nicht
a u s ge¬
schlossen,
in staatlichem Zusammenleben mit den staatenbildenden Nationen der Welt , in treuer , liebevoller Mitarbeit
an der Weltkultur und den einzelnen Nationalkulturen . Dieses
Gespenst der „fremdnationalen Kultur ", von dem der Verfasser
überall das Judentum in seiner Existenz bedroht und dem Un¬
tergang entgegengetrieben sieht, flößt uns nicht die geringste
Angst ein . In : Gegenteil , wir lieben sie und wollen von ihren
wertvollsten Elementen soviel als möglich in uns aufnehmen und
innerlich verarbeiten , überzeugt , daß sie uns bereichert und er¬
höht . Wir fürchten sogar , daß das neue Judentum mit eigener
Sprache und eigenem Territorium als alleinigem „difserenzierendem Kriterium " , sich dieser „fremdnationalen Kultur " nicht
wird erwehren können. Oder werden wir als „außerreligiöse
Juden " in Palästina alle zum Leben nötigen „fremdnationalen"
Kulturwerte ablebnen und neu schassen und mit unserer natio¬
nalen Marke versehen, für unseren alleinigen Gebrauch ? Alles:
vom pythagoreischen Lehrsatz bis zur Evolutionslebre , von der
aristotelischen Logik bis zur modernen Chemie und Relativitäts¬
theorie ? Dann müßten wir unser Territorium mit einer hohen,
undurchdringlichen chinesischen Mauer umgeben , die eine dop¬
pelte Aufgabe zu erfüllen hätte : zu verhindern , daß ein Jude
den Fuß außerhalb des Territoriums fetze, da er dort von dem
Drachen Assimilation verschlungen werden muß ; und zu ver¬
hüten , daß eine „fremdnationale " Kulturidee , Errungenschaft
oder Einrichtung zir uns dringe ; sonst hätten wir den Feind im
Hause, die Pest der Assimilation würde uns von innen heraus
zersetzen und zerstören , unser „disserenzierendes Kriterium " auslöschen und unser nationales Sonderdafein aufheben . Wir
alten die „Gefahren der Fremdkulturen " nicht im geringsten den.tigt.
Zur Verwirklichung seines Ideals braucht Klatzkin eins
vollständige „Umwertung aller Werte ", eine gründliche Umprä¬
gung unserer sämtlichen Lebensziels und Stimmungen . Wir
müssen lernen , uns in allen Ländern der Welt als Fremd¬
linge zu fühlen , die nie heimisch werden wollen . Wir müssen
uns entwurzeln , um dann desto leichter uns in Palästina einzuwurzeln , müssen auf die Gleichberechtigung verzichten, allen
„fremd-nationalen " Kulturschätzen entsagen , müssen immer neue
„außerreligiöse " Scheidewände zwischen uns und den „Völkern
der Welt " aufrichten , muffen überall einen Jargon sprechen, bis
wir ihn schließlich in der altneum Heimat mit dem frischen.
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blanken Gewand der hebräischen Sprache verrauschen. Klatzkin
lehnt jedes Kompromiß ab . Cr zerpflückt unbarmherzig den
Halb - und Biertelzionismus , die sogen, „nationale Autonomie"
und die Idee des „kulturellen Zentrums " in Palästina . (Diese
, die best be¬
gesagt
sind , nebenbei
Partien
im ganzen
und einwandfreiesten
gründeten
bleiben.
vom Galuth
darf
Spur
Keine
B u ch.*)
Wir sind ewig unterwegs nach dem eigenen Territorium,
mit

der eigenen Sprache. Alles andere ist ein Provisorium.

Tie Judenfrage mir allen ibren Stacheln muß ewig wach er¬
halten werden . Der Antisemitismus ist uns ein willkommener
Bundesgenosse , nur seine rohen Formen lehnen wir ab, im
Wesen erkennen wir seine Berechtigung an . Je schlimmer, desto
besser! Wir nehmen alle Leiden auf uns . Die wirtschaftliche
Not der Massen , die geistige der Intellektuellen ficht uns nicht
an . Wir blicken unverwandt aus unser Ideal . Es ist ein asketi¬
sches Ideal . Und Klatzkin weiß , daß nur wenige berufen sind,
sich ihm zu weiherr. Er fordert darum eine „nationale Elite,
eine kleine Gemeinde von Idealisten und Fanatikern " .
Nur steht zu befürchten, daß diese Elite nicht aus Männern
der Tat bestehen wird , sondern aus himmelblauen Privatdozenten und träumerischen Lyrikern , die sich einbilden , Leben,
Welt und Menschen wären dazu da , damit man tiessinnige Bücher
über sie schreibt oder sie in ergreifenden Gedichten besingt.
Das Buch vsn Klatzkin ist geeignet, in unreifen Köpfen
heillose Verwirrung zu stiften . Reifen und verantwortungs¬
vollen Menschen muß dieser Zionismus in seiner unerbittlichen
Schroffheit als eine Utopie erscheinen, die nie Anspruch darauf
erhoben hat , auch nur einen Moment ernst genommen zu wer¬
den. Dies könnte die Vernichtung des Zionismus bedeuten.
Und das wäre schade, denn er enthalt wenigstens ein gesundes
Körnchen, nämlich die Idee der A n s i e d l u n g jüdischer
i n P a l ä st i n a . — Diese fruchtbare Idee , an der
Bauern
alle Juden Mitzuarbeiten berufen sind, hat der politische
Zionismus als sein Monopol ausgegeben ; in Wirklichkeit hat er
mit ge¬
an deren bisherigen Ergebnissen am wenigsten
und seine utopistischen Uebertreibungen drohen , sie zu
wirkt,
diskreditieren.

ÄKShrlichs KarrrPfesweLfe.
In der letzten Nummer dieser Zeitschrift habe ich in meinem
Aussatz „Zionistische Argumente " unter III einen Fall unehrlicher

*) Mit diesen Fragen -beschäftigt sich eine Besprechung des M-atzk iri¬
schen Werkes durch Franz Fuchs, die in der nächsten Nummer erscheinen

wird.

160

Im deutschen Reich

Kampfesweise beh.andÄI , auf .den Heu-Le mit einigen Worten zurückzrEorrimen und den niedriger zu hängen mir gestattet werde.
In Nr . 16 'der „Jüdischen Rundschau " ist Herr F . L. unter der
oder Nationalismus " ? den Ausführun¬
Neberschrift „Imperialismus
gen errtgegengetreten , die ich in meinem Aufsatz „Was nun ? " in der
vorigen Nummer gemacht habe . ; Ich hatte dort gesagt, daß der¬
jenige , der aus dein Judentum ein Wald - und WichenvoK, ein nach
völkischer Macht strebendes , chauvinistisches , imperialistisches , von
Volksleidenschaften getriebenes Boü mache, nicht voll den Begriff
des Judentums erfaßt habe , daß wir eine höhere Auffassung vom
haben , wenn wir Las Volk der Lehre nicht auf das
Judentum
Niveau eines weltlichen Volkes herabdrücken , das an Raum
und Zeit gebunden ist und daß wie die Einheit des Judentums
zerreißen , wenn wir es in die Völker einreihen , die heut um die
Macht 'kämpfen und weit; entfernt von dem jüdisch-meffianischen
Ziele des Völkerfriedens und des Völkerbundes , sind. Wir wollten
nicht , daß die Juden in den Streit der . Völker hineingeZogen wür¬
den , und daß der Zusammenhang mit den Juden in der Diaspora
zerrissen werde , was unausbleiblich sei, wenn die Juden in Palästina
einen eigenen Staat gründeten oder eine Nation unter englischer
Sachwaltevschast seien.
„Ich habe, so sagte ich weiter, mit den französischen und englischen
Juden keine Volksgemeinschaft und will mit ihnen keine haben. Ich
als wie für französische
für sie nicht viel anders,
empfinde
und englische Christen und erwarte erst die Zeit, wo Völkerbund und
Völkersrieden die nationalen Feindseligkeiten hoffentlich überwinden

werdend

r

Was erwidert Herr F . L. hierauf?
„Man sollte erwarten , daß diejenigen, denen der AllmenschheiLsgedanke
so wertvoll ist, daß sie der jüdischen Gemeinschaft Die Volkseigenschaft ab¬
sprechen, in der Tat in allen Lagern die schärfsten Feinde des Chauvinis¬
mus sind und überall im Sinne des jüdischen Geistes für die Versöhnung
der Gegensätze unter den Völkern eintreten . Was soll man aber sagen,
wenn uns neuerdings in unseren Versammlungen unter Berufung aus
angebliche Aeußerungen führender deutscher Juden immer wieder ent¬
gegengehalten wird:
„Wir haben mit den französischen und englischen Juden keine Volks¬
sie
gemeinschaft und wollen mit ihnen keine haben; wir hassen
und englischen
ebenso , wie wir den französischen
hassen, und werden erst anfangen , sie zu lieben, wenn
' Christen
Völkerbund und Völkerfriede die nationalen Gegensätze verwischt haben
werden."
In einer Zeit also, wo die geistigen Führer aller Völker die Arme
nacheinander ausstrecken, um die Versöhnung der zerrissenen Menschheit
herbeizuführen, predigen Juden , die den jüdischen Volksbegriff als chauvi¬
nistisch und imperialistisch abgelehnt haben, den Völkerhaß. Und sie
glauben, daß dieser Haß durch die Statuten des Völkerbundes verwischt
werden könne, wenn nicht vorher die Seelen der Menschen sich für den
Völkerbund bereitet haben. Wir aber glauben, daß man sogar ein besserer
Deutscher ist, wenn man den Haß zu überwinden sich bemüht."
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Herr F . L. verfälscht also direkt mein Zitat und -'Macht auf Grund
des' gefälschten'Zitates wir den Vorwurf, daß ich den VMerhaß pre¬
dige und daß man ein besserer Deutscher wie ich sei, -wenn man den
Haß-Hü Werwind -ön.' -sich bemühe. Ich bemerke hierzu, und das ist
-für die Kampfesweise charakteristisch
: In meinem' Manuskript und
noch'- im -ersten F-ahne-n^bzyge lautete die Stelle tatsächlich so, wie
F . L. sie zitiert. Gerade -weil aber bei einer Besprechung mit zionisti¬
schen und nichtzionistischen Freunden ich darauf hingewiessu worden
bin, daß man die Stelle mißdeuten, mich für einen Chauvinisten
halten könnte, während ich doch das Hassen nur im Jargon der
'Chauvinisten--meine — also nur in- Gänsefüßchen —, änderte ich
den Satz dahin, daß ich ihm die Fassung gab, ich „-liebe und hasse"
sie ebenso, wie ich den ' französischen und englischen Christen „liebe
und hasse" und werde erst anfangen, sie nur zu „lieben", wenn Völ¬
kerbund und Vökkerfri-edeu die nationalen Gegensätze verwischt haben
werden. Und als ich darauf hingewicheu worden bin, daß übel¬
wollende Gegner -mir auch dann immer noch aus dem Lieben und
Haßen in Gänsefüßchen einen Strick drohen und mich zum völkerhassenden Chauvinisten stempeln könnten, habe ich beinr Umbruch,
obwohl ich-es kaum für "nötig hielt, -meinem Aufsätze die Fassung
gegeben, die sie jetzt hat und in welcher ich sage: „Ich habe mit Herr
französischen und englischen Juden keine Volksgemeinschaft und will
mit ihnen keine Hadem Ich enwfinde-für sie nicht viel anders, als
wie für französis-che und "englische Christen' und . erwarte erst die
Zeit usw." ' Vielleicht klärt mich Herr F .-L. auf, wie es ihm möglich
gewesen ist, sich mein Manuskript und den ersten Fahnenabzug zu
beschaffen, und glücklich mir den Strick zu drehen, den meine Freunde
vorher geahnt haben. Aus -der -Centralvereins ^Versammlung kann
er sein Zitat nicht haben, denn dort habe ich, um jede Mißdeutung
Luszuschließen
-, gesagt: „Ich hasse und liebe sie im Jargon
der
A .lld e u t sch>e u- gerade so, wie ich die französischen und englischen
Christen hasse und liebe." /
:
. ‘
Bin ich berechtigt, solche Kampfesweise unehrlich zu nennen,
die mich nicht danach beurteilt, was ich geschrieben, sondern nach
dem, was ich- um es der Mißdeutung zu entziehen, gestrichen babe?
_

ALlderrLscher

_ _

:E

. F.

Mntisewitismus.

Wenn man Eines aus Verlaus und Ende des Krieges ge¬
lernt hat, dann die Notwendigkeit
, daß mit dem alldeutschen
Chauvinismus reiner Tisch gemacht werden muß. Und wenn
Einer aus dem Kriege gelernt haben müßte, schuldbewußt sich
ins schützende Dunkel zu begeben
, so der Alldeutsche Verband.
Der aber hat die Kühnheit
, mit einem ellenlangen Dokument
vor die Oessentlichkeit zu treten und zu behaupten
, daß er allein
das deutsche Volk vor der Niederlage hätte bewahren können r~
aber man habe aus ihn nicht gehört. Und er hat die groteske
Keckheit
, sich zur Rettung Deutschlands nicht nur anzubieten/
sondern sich an die Spitze stellen zu wollen.
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Liest man sich durch die sieben Spalten großen gelben
Formates durch, so erschrickt man nahezu vor dem Grad von
Verblendung , vor dem Mange ! an jeglicher Einsicht, vor der
Robustheit , mit der offenkundige Tatsachen ins Gegenteil um»
gedreht werden. Unterzeichnet ist dieses gelbe Dokument von
der Hauptleitung und dem Geschäftsführenden Ausschuß des
Verbandes mit sämtlichen Namen . Es ist also auch äußerlich
eine offizielle Kundgebung , die Mitte Februar in mehrtägiger
Sitzung zu Bamberg beschlossen worden ist. Sie muß demgemäß
gewertet werden. Ein solches Dokument, das bewußt oder un¬
bewußt auf eine Gegenrevolution hinarbeitet , nutzt den Sparta¬
kisten, und die Rettung , die der Alldeutsche Verband mit seinen
Vorschlägen und Plänen dem deutschen Volke bringen will, wäre
die rapide Fortsetzung des Niederganges , in den uns die All¬
deutschen — wenn auch nicht allein — geführt haben.
Hinweg auch mit der letzten Spur alldeutschen Ein¬
flusses! ist der Ruf aller derer, die Deutschland retten wollen.
Der Alldeutsche Verband aber, von jeher antisemitisch, hält zur
staatlichen Wiedergeburt Deutschlands die Zurückdämmung
des jüdischen Einflusses
für notwendig . Die Juden seien,
so wird ausgeführt , ein volksfremder Bestandteil der Reichsbe¬
völkerung ; die „Zurückweisung ihrer Machtansprüche
hat mit
Glaubensfragen gar nichts zu tun " .
Wer erhebt Machtansprüche und wer hat sie erhoben? Die
Alldeutschen oder die Juden ? Wer hat während des Krieges
entscheidenden Einfluß ausgeübt ? Die Alldeutschen oder die
Juden ? Wer hat mit seinem Einfluß und seiner Pressemeute,
die in den Burgfrieden eine bis dahin unbekannte rüde Tonart
hineinkläffte, jede Friedensgelegenheit , jede Friedensbestrebung,
jede Friedenssehnsucht niedergedrückt? War Ludendorff, der
heimliche Diktator Deutschlands , in dessen Hand alle Fäden , auch
die politischen, zusammenliefen, der Mann der Juden oder der
Alldeutschen?
Das Dokument sagt weiter : „Ohne das zersetzende und ver¬
hetzende Treiben der alljüdischen und der ihr gleichgerichteten
Presse wäre der Krieg nicht verloren worden, wäre der Umsturz
mit seinen verwüstenden Folgen nicht gekommen." Wer hat
den Krieg verloren ? Ludendorff hat jetzt selber in seiner kürzlich
veröffentlichten Rechtfertigung den Krieg in dem Augenblick für
verloren erklärt , da Bulgarien zusammenbrach. Für diesen Zu¬
sammenbruch sind aber nicht am wenigsten die Alldeutschen
verantwortlich , die nach dem Frieden von Brest-Litowsk die
deutschen Heere zu einem weiteren Eindringen ins Baltikum,
Finnland und die Ukraine trieben , anstatt die bulgarisch-öster¬
reichische Front zu stützen.
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Wer Hai zersetzt und verhetzt ? Auf welcher Seite standen
die Piraten der öffentlicheu Meinung , wie Bethmarm -Hollweg
bei seiner Flucht in die Oeffentlichkeit die mit Druckerschwärze
gegen ihn intrigierenden Trabanten der Alldeutschen nannte?
Wer hat konsequent und fortgesetzt die innere Eintracht gestört?
Wer /durste die Autorität aller Regierungsmänner , die nicht
Annexionrsten waren , unterminieren und in den Staub werfen,
eine gründliche Vorarbeit für den Umsturz leisten? Wen schützte
die Zensur , wen bedrückte sie? Wer war schuld daran , daß die
Presse uns mit Lügen überschütten wußte ? Wer ließ die Wahr¬
heit knebeln und leistete dem verhetzenden und zersetzenden
Treiben der alldeutschen Presse und ihrer Millionen von Flug¬
blättern Vorschub? Wer hielt das Volk in politischer Unmündig¬
keit, so daß es noch heute so sehr sicheren politischen Sinnes
entbehrt ? Waren es die Juden oder die Alldeutschen und die ihnen
nahestehenden Reaktionäre , die den: Volk noch im dritten Kriegsjahr das allgemeine Wahlrecht verweigerten , die durch Versagung
der Rechtsgleichheit und jeder politischen Freiheit die 'Verbitterung
und den Umsturz viel besser und systematischer vorbereiteten , als
es Tausenden von Agitatoren des Umsturzes möglich gewesen
wäre ? In dem gesamten alten Regime, das mit Hilfe der All¬
deutschen allmählich so zerfetzt und morsch wurde , daß es, als
der Nc-vernbersturm daherfegtr , fast von selber zusammenbrach,
besaßen Juden , besaßen die sogenannten jüdischen oder „alljüdischen" Blätter keinen Einfluß , wohl aber die gefürchtete all¬
deutsche Presse, die mit dem Gelbe der schwerirrdustriellen Kriegsgewinner unterstützt, ausgebaut und durch neue Ankäufe ver¬
größert wurde . Und nun stellt dieser Alldeutsche Verband in
Aussicht, er werde zur Bekämpfung der „undeutschen" Presse für
die Verbreitung „deutscher" Zeitungen und bei Bedarf für die
Gründung
neuer sorgen. Das alte verderbliche Spiel soll
weitergehen!
Das deutsche Volk wird die Augen offen halten und nicht
vergessen, wem es sein Unglück verdankt . Wir predigen keine
Rache. Wer aber schuldbeladen sich erdreistet, in dieser Weise
als Angreifer aufzutretcn und seine Bereitschaft öffentlich doku¬
mentiert , werter seine schädliche und verhetzende Tätigkeit aus¬
zuüben, der fordert die Vergeltung für seine bisherigen Sünden
keck heraus . Es gilt , den "alten Hetzern und Volksverderbern
ihr neues Spiel zu legen und zu wirken für das , was uns allein
noch-retten kann : für Einigkeit !
I . Sch.

Msch einmal „ Deutschlands Erneuerung.
Der alldeutsche antisemitische Verlag von I .F .Lehwann in München,in dem auch die von Aerzten vielgeleiene „ Münchener medi¬
zinische Wochenschrift " erscheint, verhilst dem Herrn vr . Walter
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Sic f zu einer Eweiten Verbreitung seines in „Deutschlands Er¬
neuerung " veröffentlichten Elaborats „Der Anteil des Judentums
an dem Zusammenbruch Deutschlands" durch Sonderdruck, „Wohin
ihr faßt, ihr werdet Juden fassen". Natürlich faßt Liek unentwegt
zu auf Grund des berüchtigten Lugenwerkes „Semrkürschner" . Lieb¬
knecht und Ledebour stempelt er zu Juden . Voigtherr , Dittmann,
Erdmann , Ebert, Büchner, Hoffmann stehen >,auf Grund ihres Ausst'heus in Verdacht". Ueberflüfsig, zu sagen, daß die Juden Kaiser
Wilhelm und Bethmann -HeUweg beherrscht haben, ebenso das Heer.
Nicht etwa der II-BooL-Krieg, sondern die Juden haben Amerika
veranlaßt , einzugreifen. Denn wenn Deutschland zertrümmert
unteracht , blüht das Geschäft der Juden . Sie waren die Ursache
des Krieges, des Judenfriedens , des Wuchers, des Schleichhandels,
der Siltenverderbnis . Das gewaltige Volk der Germanen ist von
einer Handvoll Juden unterjocht worden. Dem Verfasser ist es
rätselhaft, „wie sich ganze Völker von dieser Macht leiten lassen
können". Dieser Satz ist die einzige Oase in einer Wüste von Blöd¬
sinn. Wer gedruckt wird es, gelesen und — die Dummen werden
. nicht alle. Beschämend aber ist es, daß eine, aus so niedrigem
Niveau stehende Hetzarbeit stich in einer Zeitschrift findet, als deren
Herausgeber neben .Ehamberlain fungieren : Geh. Rat M . v. Gru¬
be r , Prof . Or . Dietrich S ch ere f e r und der Rektor der Alma
rnater Berolinensis , Geh. Rat Prof . th 'eol. Seeberg.
Die Aerzte,
die die „Münchener medizinische Wochenschrift
" beziehen und wissen¬
schaftliche Beiträge für sie liefern, werden sich merken, daß ihr anti¬
semitischer Verleger in „Deutschlands Erneuerung " außer einer Flut
von anderen Beschimpfungen es duldet, daß man von jüdischen
Rechten sagt: „Für den jüdischen Arzt ist der Kranke in erster
Linie ein Kunde und die Krankheit eine Ware ."
—I.
*

„Deutschlands Erneuerung " ist unfern Lesern nicht unbekannt.
Schon vor mehr als Jahresfrist , im Dezemberheft 1917 , hat unser Mit¬
arbeiter F . G . dieser , wie sie sich selbst nennt , „vornehmsten " Zeitschrift
ins antisemitische Gesicht geleuchtet und seiner Verwunderung Ausdruck
gegeben , daß so „widerlich gemeine Unflätigkeiten " von den obengenannten
. Herausgebern , mit ihrem Namen gedeckt werden . Wir , die Redaktion,
fügten jenem Aufsatz noch eine Abfertigung der Ausführungen des ver¬
antwortlichen Redakteurs von „Deutschlands Erneuerung " hinzu und kennzeichneten die Ignoranz und den Dilettantismus dieses Herrn Dr . Erich
Kühn in politischen Dingen . Wir schlossen damals mit der Bemerkung,
„wenn . etwas ' geeignet ist, Namen und Ehre des Deutschtums zu
kompromittieren , so sind es Aufsätze von antisemitischer Gassenjungen¬
gesinnung ". Inzwischen hat sich in der Gesinnung der Lehmannschen
Monatsschrift nichts geändert . Selbst der Zusammenbruch Deutschlands
^nd die Revolution
haben die Leiter und Herausgeber nicht zur
Einkehr veranlassen rönnen . Im Januarheft
erschien der oben er¬
wähnte Artikel des Herrn Liek, auf den wir bereits in unserer Um. schau vom Februar kurz hingemiesen .haben , wahrend wir im Briefkasten
derselben Nummer die Abwehr aödruckten, die die „Republik " in
.Rüstringen dem Liekschen Artikel zuteil werden ließ , und die mit den Worten
schloß:' „Die Diagnose auf Verfolgungswahnsinn
ist damit von selbst
gegeben ." Inzwischen wird für den Sonderdruck des Liekschen Sammel¬
suriums von dem Lehmarrnschen Verlag eine so große Reklame gemacht,
daß wir es für nötig hielten , noch einmal auf diese Angelegenheit zurückzukomrnen.
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Awscharr.
In Preußen ist die provisorische Revolutionsregierung am
25 . März durch eine verfassungsmäßige ersetzt worden , nachdem
die Notverfassung von der Preußischen Landesversammlung angenommen worden . Wie im Reich sind auch in Preußen Demo¬
kraten und Zentrum in die Regierung eingetreten , unter Aus¬
rechterhaltung der Selbständigkeit ihrer Parteien , lediglich um
Dem Ministerium eine überwiegende Mehrheit im Parlament
und Damit eine sichere Grundlage für gedeihliches Arbeiten zu
schaffen.. Auf einen Staatspräsidenten ist, entgegen den Wün¬
schen der Deutschnationaleu , verzichtet worden . Wan will nicht
statt der vielen Könige und Fürsten nun ebenso viele StaatsPräsidenten ; man möchte den Weg zum deutschen Einheitsstaat
nicht von vornherein verbauen . Allerdings ist Voraussetzung,
daß die anderen Einzelstaaten , die jetzt treffender „Gliedstaaten"
genannt werden , dem Beispiel Preußens folgen.
Zu den Hauptargnmeuten der antisemitischen Agitation ge¬
hört die Behauptung , daß die Juden
in derRegierung
zu 80 Prozent vertreten seien. Die Preußische Regierung zählt
neun Minister , von denen nur
einer
Jude ist :. Paul
H i r s ch ; und dieser eine ist Ministerpräsident geworden ! Auch
der ehrlichste Hasser der Republik , auch wer brennende Sehnsucht
nach dem alten Regime und seiner Bevorzugung bestimmter
Kasten und Familien bei der Besetzung hoher Aemter im Herzen
trägt , wird Herrn Hirsch nicht nachsagen können, daß er strebe¬
risch, ehrgeizig, aufdringlich ist. - Dieser sachliche, ruhige , einfache Mann ist noch heute so bescheiden, wie er es vor vieleu
Jahren als mein Kollege auf der Journalistentribüne des Parla¬
ments war . Er hat sich nicht vorgedrängt , sondern ist von seiner
Par t e i an die Spitze der Regierung gerufen worden , und auch
die beiden am Koalitionsministerium
beteiligten bürgerlichen
Parteien haben gegen seine Berufung nichts eingcwcndet . Es
ist zweckmäßig, dies hier festzulegen.
Die befürchteten neuen Spartakusputsche , der von Prophe¬
ten genau auf den 26 . März angesetzte neue Generalansstand
in Berlin sind bisher nicht ausgebrochen ; aber es schwelt und
gärt unter der Oberfläche. Die deutsche Nationalversammlung
ist aus dem gefährlichen Berlin nach Weimar geflüchtet. Pan!
Hirsch, der jüdische Ministerpräsident Preußens , ließ die Landes¬
versammlung in dem ihr rechtens gehörigen Gebäude in der
Prinz -Albrecht-Straße zusammentreten , in demselben Gebäude,
in das während der Sitzungen der Arbeiter - und Soldatenräte
fortgesetzt Wogen ans Der erregten Straße hineingespült waren.
Allerdings wurden strengste Absperrungsmaßregeln getroffen.
Ein bestimmter Teil der Prinz -Albrecht-Straße wird während
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der Verhandlungen
durch bewaffnete Soldaten
abgefperrt.
Jeder , der das Abgeordnetenhaus betreten will , muß dreimal
seine Karte vorweisen und wird in einem besonderen Zimmer
auf Waffen untersucht . Man sieht, daß auch von einer Regierung
unter „jüdischem Einfluß " die Ordnung gegenüber aufrühreri¬
schen Elementen aufrechterhalten werden kann.
*

Die „Deutschvölkischen
Blätter"
vom 7. Marz
stellen unter der Ueberschrift: „Jüdische -Treue ' " den Aufruf des
Eentraloereins aus dem Oktober 1918 , der in der damaligen
schweren Zeit das unverbrüchliche Gelübde der Treue zu Kaiser
und Reich erneuerte , und einen Aufsatz des „Israelitischen Familienblattes " vom 15. November einander gegenüber . In
diesem Aufsatz hieß es, daß unsere Religion es uns gebietet, der¬
jenigen Obrigkeit , welche im Besitze der Gewalt sei, Gehorsam
zu erweisen, soweit das Wohl des Volkes es irgend verlange.
„Diese .Standhaftigkeit ' eines jüdischen unverbrüchlichen Treugelöbnisses muß man sich merken" — so schließt das antisemiti¬
sche Blatt seine Ausführungen.
Der Gegensatz zwischen den beiden Auffassungen ist nur für
Oberflächliche und für Hetzer vorhanden . Das Treugelöbnis
zum Reich und zum Kaiser war , wie schon erwähnt , in einer
schweren Zeit abgelegt worden , als unsere Front im Westen vor
dem Zusammenbruch stand und im Innern eine furchtbare Ver¬
bitterung emporzuwachsen drohte . Der Centralverein hat nicht,
wie es viele andere taten , das sinkende Schiff feige verlassen, er
wollte , obgleich uns Juden sogar während des Krieges , trotz den
vielen jüdischen Blutoyfern , fortgesetzt und am meisten gerade von
den „Monarchisten " unrecht getan wurde , die wankende Stim¬
mung aufrichten durch die Erneuerung des Treuegelöbnisses
nicht nur in einem Aufruf , sondern auch in einer öffentlichen
Massenversammlung . Hierfür sollten gerade die Monarchisten
und die Kreise der „DeutschvölkischenBlätter " uns Dank wissen.
Zum Reich bekennen wir uns weiter ; zum Kaiser uns zu be¬
kennen, war nach dem 9. November nicht mehr möglich, nachdem
die Abdankung Wilhelms II . veröffentlicht und an seine Stelle
eine neue Regierung getreten war , die sich bemühte , Deutsch¬
land aus dem Chaos der Revolution zur Ordnung zurückzu¬
führen . Der Gegensatz, den die „DeutschvölkischenBlätter " be¬
haupten und der die jüdische Treue in einem eigentümlichen
Lichte erscheinen lassen soll, ist mit dem schärfsten Mikroskop nicht
zu entdecken.
Weshalb verspotten die „Deutschvölkischen Blatter " nicht
auch die „Standhaftigkeit " des unverbrüchlichen Treuegelöbnisses eines Hindenburg,
der
/
sich doch auch sofort der
neuen Regierung zur Verfügung gestellt hat , ebenso wie fast alle
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christlichen Beamten ? Ihnen wird cs sogar als Verdienst angerechnet , daß sie der Nevolutionsregierung
sich zur Verfügung
stellten — trotz ihrem Beamteneid ! Und Hai dis Deutschnationcrle Volkspartei
sich etwa nicht auf den Boden der durch die
Revolution
geschaffenen Tatsachen gestellt ? Der ehemalige Fi¬
nanzminister
Hergt,
der Nachfolger des ungekrönten Königs
von Preußen , des Herrn von Heydebrand , in der Führung der
preußischen Konservativen , hat dies am 15 . März in der Preußi¬
schen Landesvcrsammlung
ausdrücklich und feierlich versichert.
Auch diese Partei , zu deren Hauptvorstands -Mitgliedern
der
antisemitische Professor Acher n er - Gießen gehört , hat also das
Trenegelobnis
zunr Kaiser über Nacht zerrissen ! Die konser¬
vativen und ihre Anhängsel , einschließlich der Antisemiten , haben
der Revolution und den veränderten
Zeitvertzältmsien
sogar in
solchem -Maße Rechnung getragen , daß sie ihre alten historischen
Namen abgelegt und , um sich der Gunst des bisher mißachteten
Volkes zu versichern , unter der Firma „B o 11 p§ a r t e i ;' sich
neu auftaten . Wenn die „ DLutschvölkischen Blätter " aus ange¬
borenem Hang heraus Steine werfen wollen , dann bitte zuerst
gegen Hindenburg , den wahrhaft ehrlichen Monarchisten , gegen
die ehemaligen Triarier Seiner Majestät und gegen die eigenen
Parteigenossen.
In diesem Zusammenhang , ein kleines jüdisches Gegenstück
zum Verhalten vieler Deutscher . Der Oberrabbiner
Dr . Emil
L e v y aus Straßburg
ist von dcm französischen ' Befehlshaber
genötigt worden , sein Amt zu verlassen , weil seine deutsche Vater¬
landsliebe es ihm nicht gestattete , von der Kanzel herab die
Franzosen als Befreier zu begrüßen . Du . Lsvy muß sich jetzt
als Märtyrer
des Deutschtums eine neue Existenz suchen , wäh¬
rend viele christliche Deutschs , nicht etwa stumm und leidend , son¬
dern mit lauter Begeisterung für die französischen Befreier ins
andere Lager üöerschwenkten.
*

Der Alldeutsche
Verband
fordert offiziell , daß der
jüdische EÄslutz zurückgedämmt werden müsse , falls man zu einer
staatlichen Wiedergeburt
des Deutschen Reiches kommen wolle.
(An einer anderenStelle
diesesHeftes befassen wir uns näher hier¬
mit .) Der alldeutsche Einfluß , der uns ins Unglück gestürzt hat,
ist glücklich beseitigt , wenn auch nicht für unabsehbare Zeit . Ein
jüdischer
Einfluß
war leider bisher ausgeschaltet . Deutsch¬
land wäre sonst wahrscheinlich vor dem jetzigen Unglück bewahrt
geblieben . Drei Zeugen mögen hierfür sprechen.
Der jüdische Demokrat
Johann
I
a c o b y , bekannt
durch seinen mutigen Ausspruch vor Friedrich Wilhelm IV ., am
2 . November 1848 : „ Es ist das Unglück der Könige , daß sie die
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Wahrheit nicht hören wollen", hat am 14. September 1870 in
einer Versammlung der Königsberger Volkspartei eine Rede
gehalten, die heute wie eine Prophetie anmutet. In dieser Rede,
kurz nach dem Siege von Sedan , befaßt er sich mit der Frage,
ob Preußen oder Deutschland das Recht habe, sich Elsaß und
Lothringen anzueignen. Johann Jaeoby führte aus:
Man sagt uns: Elsaß und Lothringen haben früher zmn Deutschen
Reiche gehört. Durch List und Gewalt hat Frankreich, sich dieser Länder
bemächtigt. Jetzt, da wir die Franzosen besiegt, ist es nicht mehr als recht
und billig, daß wir ihnen die Beute wieder abjagen, das uns geraubte

. Lasten Sie sich ni-cht in Versuchung führen durch
Eigentum zurücksordern
schönklingende Worte! Und böte man Ihnen die Reiche der Welt,-lassen
Sie sich nicht verleiten, den Götzen der Macht anzubeten! Prüfen Sie
jene schönklingende Phrase, und Sie werden finden, daß sie nichts weiter
. .
ist, als eine Bemäntelung des alten barbarischen Kanonenrechtes
Elsaß und Lothringen — sagt man — waren deutsches„Eigentum"

und müssen wieder deutsch werden! Wie, fragen wir, hat denn Elsaß und
dieser
Lothringen keine Bewohner? Oder sind etwa" die Bewohner
Lander eine w i l l e n l o se Sache, die man so ohne weiteres "hi
Besitz nehmen, mit der man nach Belieben schalten und Waltos kann?
Sind sie durch den Krieg rechtlos, sind sie Sklaven geworden, über deren
' einge-r
Geschick der Sieger willkürlich verfügen darf? Selbst der eifrigste,
fleischteste Annexionist räinitt ein.' daß die Elsässer intb Lothringer mit
Leib und Seele Franzosen sind und Franzosen bleiben wollen. Und hatten
sie sich auch noch so schwer gegen uns vergangen, wider alles menschliche
Recht wäre es, wollten wir siezw an g s w-ei se zu Deut sche n machen,
sie— gegen ihren Willen— Preußen' oder einem anderen deutschen Staat

einverleiöen.
Wie würde es uns, wie unseren Nationalliberalen gefallen, wenn
Grund des Kanonenrechtes—
—
einst e i n si e gr ei.che s Polen aus
Pose n und W e stp r e u ß e n z u r n cks o r d er n
die Provinzen
und annektieren wollte? Und doch ließen sich dafür ganz dieselben Gründe.
geltend rrvactjen, die man jetzt für eine Annexion hon Elsaß und Loth¬
ringen vorbringt.
Nein, meine Herren! Unsere Pflicht ist es. solchen Bestrebungen natio¬
naler Selbstsucht entgegenzutr^Len. Halten wir fest an den Grundsätzen
des Rechtes— wie im Privatleben, so im öffentlichen Leben! Sprechen
. daß jede Einverleibung
wir es aus, als unsere tiefinnerste Ueberzeugung
fremden Ländergebietes wider den Willen seiner Bewohner eine Verletzung
dos S e l b stb e sti m m u n g s r e cht e s b e r Völker und daher ebenso
verwerflich wie verderblich ist. Unbeirrt durch den. Siegestaumel des
Augenblicks lassen Sie uns den Protest erheben gegen jede Vergewaltigungder Bewohner von Elsaß und Lothringen. Nur wer die Freiheit anderer
achtet, ist selber der Freiheit wert.
Es wurde dann einstimmig folgende Resolution angenom¬

men:

„Die hier versammelten Mitglieder der Volkspartei

sprechen ihre Ueberzeugung dahin aus , daß weder die Kriegs¬
erklärung Napoleons noch die Waffentaten der deutschen Heere
dem Sieger das Recht geben, über das politische Geschick der Be¬

wohner von Elsaß und Lothringen zu verfügen. Auf Grund
des S e l b ft b e sti m m u n g s r e cht e s der Völker, im
Interesse bh Freiheit und des Friedens protestieren sie.gegen
jede gewaltsame Annexion französischen Ländergebietes."
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Die Ausführungen Jacobys sind' Vorläufer von Wilsons
Gedankengängen . Aber die Folge der Rede und der Resolution
war , daß sechs Tage daraus der Vorsitzende der Versammlung,
auf die
Kaufmann Herbig und Johann Jacoby verhaftet,
Feste Boyen bei Lötzen gebracht und dort bis zum 26 . Oktober
gesangengehalten wurden , ohne daß man sie einem Richter vorführts . Wie anders hätie sich das Schicksal Deutschlands ge¬
staltet , wenn man damals aus die Stimme des Juden Jacoby
gehört hätte . . Wir meinen damit nicht die Staatsrechtsfrage,
ob Elsaß -Lothringen geschichtlich zu Deutschland gehört , sondern
die Forderung Jacobys nach dem Selbstbestimmungsrecht der
Bevölkerung , die Forderung , zu der sich notgedrungen die deut¬
sche Regierung 48 Jahre später bekennen mußte , weil sie die all¬
gemeine Forderung der Welt geworden ist.
der entschlafene Direktor
Der zweite Zeuge ist Ballin,
der Hamburg -Amerika -Linie . Allerdings , der Kaiser hörte aus
ihn , Wllin zählte zu seinen Freunden ; aber auch dieser semiti¬
sche Einfluß konnte gegen den alldeutschen nicht durchdringen.
Ballin hat sowohl im Juli 1914 seine warnende Stimme er¬
hoben, als auch in der entscheidenden Zeit vor der Anwendung
des ungehemmten D -Boot -Krieges , der uns das mächtige
Amerika als ausschlaggebenden Feind zu .den anderen Feinden
gesellte. ' Wir dürfen bei dieser Gelegenheit daran erinnern , daß
die sogenannte jüdische und alljüdische Presse fortgesetzt vor die¬
sem uneingeschränkten Hl-Boot -Krieg gewarnt hat , nach seiner
Ankündigung allerdings im vaterländischen Interesse schwieg —
nachdem die militärischen Autoritäten erklärt hatten , daß er not¬
wendig sei und zum Erfolge führen werde.
Ms Dritter möge Dr . Walther Rathenau
schreibt:

sprechen. Er

„Gott sei's geklagt, dies alles häkle vermieden werden können, wenn
man uns angeArt hatte. Allein , wir waren in den! Deutschland des
Sommers 1614 höchstens ein Dutzend Leute , die dem Kriege widerrieten,
und was vermögen kn einer Nation von 60 Millionen eine Handvoll Men¬
schen/ deren Meinung erdrückt wird ? Wir standen entschlossen gegen die
Politik der Regierung , mqßken aber schließlich, als die Würfel gefallen
waren , als Patrioten unsere Pflicht tun und den Staat m fernem Existenz¬
kampf gegen eine ganze Welt unterstützen. Bier Jahre lang haben wir
unter diesem Kummer gelitten und leiden heute noch mehr darunter als
die anderen . . Mein Freund Ballin überlebte den Schmerz nicht . . .
Pom ersten Augenblick an war ich auch ein Gegner des Unterseeboot¬
krieges. Während Ballin zum Kaiser eilte , um ihn zu warnen , lenkte
ich die Aufmerksamkeit der Regierung auf die Gefahr , durch den uneinge¬
schränkten Ta 'uch'bovtkrieg uns die Feindschaft der Bereinigten Staaten
zuzuziehen . Ich habe die wissenschaftlichen Bedenken vorgebracht, die
einen .sicheren Mißerfolg dieses Versuches unausbleiblich erscheinen ließen^
ich habe die Frage auch.vom hu'manitären Standpunkt aus gebührend be¬
leuchtet .und die Idee des Unterseebootkrieges verworfen . Ich habe unseren
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, das; seine Rechnungen
, um ihm zu beweisen
Marrneminister ausgesucht
falsch waren. Ich habe diesen Versuch vor weniger als einem Jahre
wiederholt, als man in War ine kr eisen den Enderfostg für Juli 1018 erwQrt-ete. Ich betonte, daß die Reserven Englands einen weiteren Wider-u, und daß die Schisssba
stand an den Fronten mit SichmheU Anlassen
tätigkeit der Amerikaner die ganze wonnage, die von unseren Unterseebo'oten versenkt wurde, weitaus überstieg. Alles war umsonst.
Ich habe die Deportation von Zivilisten freimütig verurteilt; aber
was nützt die Stimme eines einzelnen gegen ein ganzes Volk, das heilig'
überzeugt ist, instgulen Recht zu fein und um sein Leben zu kämpfen. . .d'
" Einflüsse waren ohnmächtig. Der Sieg
Die „semitischen
alldeutscher Einflüsse hat uns ins Unglück gestürzt. Der All¬
deutsche Verband will unter Angriffen auf die Juden seine ver¬

hängnisvolle Tätigkeit weiter ausüben. Er wird, davon sind
wir überzeugt, ins Blaue Hineinreden und ins Leere hineiuarbeiten. Unter der Parole „Freie Bahn dem Tüchtigen",
keine Vorrechte der Geburt, des Standes , der Konfession wird
Deutschland hoffentlich sich aus dein erschreckenden Chaos wie¬
der aus Licht emporringen, mit tatkräftiger Hilfe auch der jüdi¬
schen Deutschen mih trotz den Antisemiten.
Der Hammer -Fritsch fahrt in seiner Zeitschrift fort,
. Er spricht im Fcdie Lehren des Talmuds zu beschimpfen
bruarheft von „ Tschandalngeist der talMudifchs« Lehren" und
behauptet, der Grundsatz, alles, was dem Vorteil diene, sei ge¬
recht. jeder Widerstand dagegen unsittlich und verwerflich, sei
eine folgerichtige Anwendung der talmudischen Lehren, in denen
„grundsätzlich nutz beständig der Vorteil mit dem Rechtsbegms
vertauscht" werde. An einer andereil Stelle desselben Heftes
wird wörtlich behauptet, „der Materialismus ist der jüdischen
Rasse ebenso eigen, als der Idealismus der arischen Rasse".
Herr Theodor Fritsch wird sich gewiß mit Stolz daran erinnern,
daß der Führer des Bundes der Landwirte, Freiherr von
den Antisemitismus des Herrn Fritsch den
Waugellheim,
Busch versammelten VüMeru als einen
Zirkus
im
der
Tausenden
A n ine m itis nt u s" werbend enkpfohlen
„veredelten
hat ; nicht nur einmal, sondern nach Verlauf eines Jahres -roch
einmal. lieber den Ausdruck „veredelter Antisemitismus" ist
damals viel gelacht und gespottet worden, tylan könnte ebenso
von einem veredelten Schandfleck sprechen. Wir aber lnöchtcn
bei dieser Gelegenheit Herrn Fritsch aussordcrn, uns den Idealis¬
mus des arischen Bundes der Landwirte nachzuweisen und
, die im
durch seine Beweisführung biefentgen zu beschämen
Vgrärierbunde nichts als eine krasse Selbstsuchtvertretung er¬
blicken, eine Vertretung, die unsere innere Politik immer tiefer
in die schlammigen Gefilde der SLnderinteressen und materia¬
listischen Ziele gedrückt hat. Dieser selbe arische Bund, der keine
Juden in seinen Reihen duldet, hat wahrend der Lebensmittel-
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knapphsit und der Steigerung aller Preise im Kriege die Re¬
gierung immer wieder angespornt , die Höchstpreise zu erhöhen,
weil die Landwirte — aus dem den Ariern eigenen Idealis¬
mus heraus — einen metallischen Anreiz zur vaterländischen
Produktion brauchen.
Sollte Herr Fritsch dieses schlagende Beispiel arischer Geldbeutelpolitik nicht als vollwertig anerkennen , obgleich die Bäud¬
ler nicht einmal unter sog. „alljüdischem" Einfluß stehen, so
wird er vielleicht einen anderen Zeugen anerkennen , nämlich
des „Hammer " schreibt
sich selbst. In derselben Februarnummer
Vorteil
er folgenden Satz nieder : „Wenn nicht der eigene
und die Nahrungssorge den Antrieb bildeten , so würden die
meisten 'Menschen von heute jeder Arbeit aus dem Wege gehen.
Würde für jeden in gleicher Weise gesorgt , so würde der An¬
sporn in Wegfall kommen, und bald eine Erlahmung aller Kräfte
eintreten ." Wir polemisieren nicht gegen diese Anschauung , die
von sehr vielen geteilt wird ; gehören aber zu den meisten
Menschen nicht die Arier ? Fritsch spricht ja in seinem Artikel
Verhältnisse , und er gibt in diesem Satz zu,
über deutsche
daß der Materialismus , der Antrieb des eigenen Vorteils für
die meisten Menschen nötig sei. Sein „Idealismus der arischen
Rasse" wird also von ihm selber totgeschlagen.
Und was sagt Herr Fritsch zu einem Inserat , in dem ein
arischer „deutschbürtiger " Kaufmann , streng völkisch, gläubig,
vom Lande , eine blonde , blauäugige , kerndeutsche Lebensge¬
bittet ? Herrn
fährtin sucht und um Angabe auch der Mitgift
Fritsch ist .dieses Inserat nicht unbekannt , denn es ist ebenfalls
in derselben Nummer zu finden , in der er seine Behauptungen
über die talmudischen Lehren und den arischen Idealismus ver¬
öffentlicht hat . Wie durfte er ein solches Inserat aufnehmen?
Vielleicht sind wir als Semiten nicht imstande , den Begriff des
arischen Idealismus so auszufasscn, wie ihn Herr Fritsch als
Arier aussaßt , vielleicht hat er gerade aus diesem Idealismus
heraus jenem Inserat ein bezahltes Plätzchen eingeräumt.

Dr . DirrLer auf den Spuren

Rohlings.

(Eine Abfertigung.)
Unter dieser Spitzmarte haben wir im Marzheft mitge-eilt , daß
Dr. Artur Sinter , mit dem wir uns schon wiederholt beschäftigen
mußten, in einer Rede zu Eisenach die jüdische Religion beschimpft
hat, worauf Landesrabbiner Dr. Wiesen ihn in der „Eisenacher
Zeitung " aufforderte, ihm die betreffenden Stellen im. Talmud ufiw.
namhaft zu machen, auf die er seine Schmähungen und Verdächti¬
gungen gründe . Br. Wiesen versuchte einem Ausweichen des Herrn
Dr . Sinter dadurch vorzubeugen, daß er erklärte, er verlange selbst¬
verständlich eine Rechtfertigung nicht auf Grund jener Quellen-
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fälschungen der Rohling , Briman und Konsorten, die durch
, durch Resolutionen der Theologen- und
Gerichlsdockumente
OrienLalistenkongrefse entlarvt und abgetan seien, sondern
.die Bezeichnung derjenigen Quellen, die Dr . Dinter arff Grund
eigener Wissenschaft aus dem Talmud erforscht haben könnte.
Br . Dinter hat darauf in den „Deutsch-völkischen Blättern"
vom 21. Februar spaltenlang geantwortet . Der Herr ist als eine
explosive und Zeitweise etwas von ' der' Norm abweichende'.Persön¬
lichkeit bekannt. Man erinnere sich nur an das Aufsehen, das er
bei der Llufführrmg des „Mirakels " im Zirkus Busch durch sein
exaltiertes Verhalten erregt hat, und . das zu. seinem nicht ganz
freiwilligen Ausscheiden aus dem Verband deutscher Bühnenschriststeller, dessen Direktor er war , geführt hat . Selbst von dieser mil¬
dernden Voraussetzung aus betrachtet, enthalt . Dinters Er¬
widerung unverantwortliche Schmähungen der jüdischen Religion.
Wir können dabei von der wahnwitzigen Behauptung absehen,
die er aus Grund eines anonymen (!) Briefes aus Eisenach aüs, stellt, daß das Judentum ihm nicht nur den moralischen Meuchelmord, sondern jetzt auch noch den „kö r he r l i ch's n M euchel m o r d" androhe ! Aber er spricht von jüdischen „unsittlichen, ver, gemein- und staatsaefährlichen" G'esetzesvorschriften
brecheri'scherr
und tritt damit als dunkle Schmäherschejnuug neben Rohling,
Briman und den Hammer-Fritsch.
Landesraübiner Dr . Wiesen hat Herrn Br . Dinter in der Eise¬
nacher „Tagespost" vom 1. März ausführlich geantwortet und auf
unfern Wunsch seine schlagende Entgegnung uns sreundlichst zur
Verfügung gestM . Sie lautet:
Daß Sie weine Aufforderung mit großer Freude begrüßen und mir
dafür Zugleich im Namen alle? Ihrer „Gesinnungsgenossen.und Mit¬
kämpfer" darrken würden , habe ich als selbstverständlich vorausgesetzt,, denn
eine solche willkommene Gelegenheit, Schmähungen und Beschimpfungen
Und
aus Ihrer antisemitischen Hetzrede neuerdings zu wiederholen
htm Publikum glaubhaft zu machen. durften Sie sich gewiß nicht entgehen
lassen'. In dieser Voraussetzung und in der richtigen Erwägung , daß .Sie
bei Ihrer unsagbaren Unwissenheit auf dem Gebiete der talmudischen Lite¬
ratur , von deren Wesen Sie keine blasse Ahnung haben und deshalb mit
mir zu diskutieren außerstande sind, habe ich dennoch xntb lediglich des¬
halb nur solche Quellenangaben von Ahnen verlangt , die Sie „auf Grund
eigener Wissenschaft aus dem Talmud neuerdings selbst erforscht, haben
könnten", um Ihnen wissenschaftliche Sebbsterkennr-nis abzunötigen. Aber
Sie haben als „antisemitischer Schriftgelehrter " dafür kein Verständnis
und suchen den Anschein Zu erwecken, als ob Sie wirklich meiner Auf¬
forderung klipp und klar nachgekommen wären , was Sie aber .in Wirk¬
lichkeit n r cht getan haben.
Ich lasse Sie salbst sprechen: „Von vornherein erkläre ich, daß ich
mich dabei nicht auf die Arbeiten der „Rohling , Briman und Konsorten",
wie " Sie sich so freundlich auszudrücken belieben, stützen werde, sondern
ganz im Gegenteil . . " Ja . Herr Br . D., hier sind Sie schon zu Be¬
ginn Ihrer Antwort aus der Rolle gefallen, denn Ihr „Gegenteil" ist kein
Es sind diestlben Quellenfälscher „Roh¬
Gegenteil, sondern dasselbe.
ling , Briman und Konsorten", auf die Sie Ihre Rechtfertigung .stützen
wollen, die aber meinerseits als abgetan bezeichnet wurden,/weil sie vor
dem Forum der Wissenschaft und von dem gerecht waltenden Genius der
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Menschheit verurteilt , gezüchtigt, als erbärmliche Falscher und öetrügerische Plagiatoren gebrandmarkt worden sind.
I „ u d e n s p i e g e l", auf Grund dessen ein¬
Sie zitieren Brimans
mal ,im Jahre 1883 in Münster ein Freispruch erfolgt ist, wobei Sie aber
unzählige Verurteilungen verschweigen, welche insbesondere dieses Mach¬
werk durch Glaubhaftmachung seiner Täuschungen verursacht hat . Einst¬
weilen habe ich festzu stellen, Laß neben Rohling und Amman also auch
Br . Jakob Ecker in Münster zu Ihren Gesinnungsfreunden gehört.
Sie verehren sie als „Wahrheitskämpfer". Sie sind über meine „Kühn¬
heit" erbost, daß ich sie als Quellenfalscher bezeichne, ja , Sie erachten es
sogar als meine „Ehrenpflicht", den Nachweis für die Berechtigung meiner
„ungeheuerlichen Auslassungen usw." über die „Wahrheitskämpfer" Zu
erbringen . Dieser Ehrenpflicht komme ich hiermit gern nach.
hat nicht nur die Talmudisten der Vorzeit, sondern
Rohling
auch' die Heroen des Christentums , die geistigen Führer der evangelischen
Kirche, mit Schmutz und Kot besudelt. Er hat in Nordamerika in seiner
Schrift : „Der Antichrist und das Emde der Welt" (St . Louis 1875, S . 58)
Melanchton , Zwingli und Calvin „S chur die Reformatoren Luther,
ke n" genannt , „die irgendwelche persönliche Skttlichkeit Nicht besessen". In
derselben Schrift schmäht er die Religionsprinzipien der evangelischen
Kirche als „Schandlehren" und sagt weiter : „Wohin der Protestantismus
seinen Fuß setzt, da verdorrt das Gras . Geistige Leere, Verwilderung der
Sitten , schauerliche Trostlosigkeit der Herzen sind seine Früchte; ein Pro¬
testant, der nach Luthers Rezepten lebt, ist ein Ungeheuer; Va 'nd alisfind identische Begriffe . . . Red¬
m u s und Protestantismus
liche Protestanten werden sich mit Abscheu von ihren bisherigen sogenann¬
ten Kirchen abwenden, wenn sie in Erfahrung bringen , was für Schurken
jene waren , die den Protestantismus ins Leben riefen." In seiner anderen
Schrift : ,,D e r T a l m u d j u d e" bietet Rohling 1600 blanke Taler jedem,
der seine Talmudzitate als erdichtet, unwahr und erfunden nachweist, und
appelliert im voraus an das Urteil der Deutsch-Morgenländischen Gesell¬
Delitzsch
schaft. Der Professor der evangelischen Theologie, Franz
in Leipzig, hat in der Schrift : „Rohlings Talmudjude " die verlangten
Nachweisverbracht: „Falsche Uebersetzungen", S . 16. „Unwissenheit" , S . 18.
„Entstellte Texte", S . 21. „Falsche Unterschiebung", S . 23. „Lügen".
S . 26. „Schauderhafte Verleumdung ", S . 27. „Falsche Zeugnisse", S . 29.
„Entstellungen durch Verschweigen", S . 30 ff. „Unwahrheiten", S . 32.
„Falsche Deutungen", S . 34. „Tendenziös falsche Uebersetzungen", S . 37.
",
„Falsche Schlüsse aus entstelltem Sachverhalt ". S . 43. „Gewissenlosigkeit
S . 65. „Verleumderische Unwahrheit ", S . 95 usw. „Wo bleiben nun,"
fragte Herr Prof . Delitzsch, „die Lausend blanken Taler , die er mit stol¬
zem Sel'bstöewußLsein für die Unantastbarkeit seiner Zitate einsetz Le? Hat
-Morgenländische Ge¬
er wirklich noch den Mut , mit mir vor die Deu'Lsch
Fasellschaft hinzutreten ?" Desgleichen haben die theologischen
und
, Utrecht , Kopenhagen
ku l Lä Le n z u Amsterdam
Leyden und die Universitätsprofessoren Theodor Nöldecke in Straß- bürg, Merx-Heidelberg. Siegsried-Jena , Bernhard Stade -Gießen Rohlings
welche von der
der Bosheit,
Beschuldigungen als „Erfindungen
Dummheit geglaubt werden", der gelehrte Kardinal Bischof Br . Ko pp als
die weder durch die jüUnwahrheit,
„entschieden freventliche
. dische Religion , noch durch die Geschichte zu begründen ist", öffentlich gebrandmarkt . Im übrigen ist Prof . Rohling auch durch ein Gerichts¬
a ! s F ü? s che r entlarvt worden. (Akten des Prozesses
verfahren
Rohling contra Bloch, Wien, Brei Lenstem.)
aus
Rohlings einziger ergebener Freund war : Aron Briman
Polen , der, wie Sie , Herr Br . D., richtig bemerken, unter dem Namen
geschrieben hat. Dieser von mir
Br . Justus den „Judenspiegel"
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„so schwer verdächtigte Wahrheitskämpser" ist in Oesterreich wegen U x,?
und Landesausweisung ver¬
urteilt worden! ' Er war hintereinander Jude , Prstestant und Katholik,
und hat dann unter seinem eigenen Namen mit Approbation des Bischofs
Eder von Salzburg ein Buch über die Geheimlehre herausgegeben, worin
er von der ganzen antisemitischen Tülmudgelehrsamkeit einschließlich des
Judenspiegels (seines eigenen Werkes) erklärt hat , daß sie auf Dumm¬
heit und Unwi ssen hoi t b er u h e.
Und nun komme ich auf die von Ihnen , Herr Dr . D.. erwähnte Frei¬
sprechung in Münster zurück. Es ist richtig, daß in diesem Prozeß über
Brimans „Judenspiegel " der Privatdozent Or . Jakob Eck o r in Münster
Gutachter war . Dieser ließ sich aber sein gerichtliches Gutachten, aus dem
Sie die „inhumanen jüdischen Gesetze'-, auch „speziell" gegen die Christen,
„quellenmäßig" zitieren , von — A r o n Briman,
dem Verfasser des
in dies-em Prozesse angeüagteit „Judenspicgsls
", und mitbeteiligten Inter¬
essentena n f e r t i g e n. Somit hat Ecker das i.n ihn als ver-eidigteu Sach¬
verständigen 'gesetzte gerichtliche Vertrauen schmählich mißbraucht. Also
ist auch diese dritte Säule des Gelehrtentums und der Wahrhaftigkeit, auf
die Sie sich mit stolzer Worten stützen, dahingestürzt. Dieses Gutachten
des „gelehrten " Ecker, welches als Druckschrift unter dem Titel „Speku¬
lum ", d. h. Beleuchtung des Brimanschen „Ju -denspiegels", erschienen ist,
ist also in Wirklichkeit die Arbeit des von mir „so schwer verdächtigten
Währyeitskämpsers Briman ", auf die Sie , wie Sie selbst verraten haben,
die Ausführungen Ihres Eisenacher Vortrag -es, Ihre ganze Wissenschaft,'
Ihre Schmähungen und Lästerungen, die Sie als „reine Wahrheit " kol¬
portieren , stützen. Vernehmen Sie auch über diesen „Gesinnungsgenossen"
Ecker das Urteil des berühmten katholischen Universitätsprosessors .Bickel l.
Dieser schreibt im Jahre 1384 an das Wiener Landgericht: ' „So hat kürz¬
lich in Münster ein strebsamer Privaidozent , leider
Priester,
wel¬
cher gar nichts vom Talmud versteht, sich in einem ähnlichen Prozesse als
Sachverständiger aufgedrängL und dann zur Bestätigung seines Gutachtens
von .einem bekehrten"Juden (Briman ) ein von tälmud 'rsch-rLbbinischer Ge¬
lehrsamkeit überströmendes Buch schreiben lassen, welches er als sein
eigenes
veröffentlicht
hat, ' u m d a r 'a ufhi n P r o f e s so r Zu
werden ." Ein
weiterer Beweis gegen Ecker: Rohling schreibt am
11. März 1884 an Briman : „Enthält ' Ür . E's „Beleuchtung" des „Ju -denspi.etge!s" auch die Stelle . . .? Sie haben wohl zu dieser Beleuchtung
m'itgevirkt ! Gut , recht gut." Ecker wurde aus Münster beseitigt, weil
[ein „Jndustri -erittertum ", wie Bickell dessen Verfahren richtig bezeichnet
hast ihn weiterhin dort unmöglich machte.
Wahrlich, eine schone Galerie berühmter „W ahrheitskä
m .p f e r ",
der Lnzugehörcn Ihr selöstgewählter Vorzug ist!
Nun zu- Ihren Meeschen Uäöersetzuirgszitatrn mit „inhumanen jüdi¬
schen Gesetzen" , auch „speziell" -gegen die Christen. Sie behaupten vornweg
unter Berufung auf Ihre „Gesinnungsgenossen", daß unter A ku m „spe¬
ziell" der Christ zu verstehen sei. Diese Wortüb-ersetzung hat bereits.
Franz Delitzsch in seiner Schrift über Rohling (S . 27) als „schauderhafte.
Verleumd
irn g" gezüchtigt. Das Wort Akum bedeutet SternanLeter
und ist die Abbreviatur aus den Ansangsbuchstabender hebräischen Worte
Abbe, Kochcköün
. Umasoloth, d. h. Anvaier der Sterne und Sternbilder.
Nur gegen diese Heiden als Feinde Gottes und des Glaubens richten sich
die scharfen Verordnungen ozw. Lehrmoinungen einzelner , b:-e sittlichen
Anschauungen des eigenen Glaubens verkennender Gelehrten . Dagegen
oder ' wurde die christliche Religion niemals als eine von der jüdischen
Religion verschiedene durch irgendein Gesetz dargestellst sondern nur als
besonderer Zweig, der altjüdischen Religion betrachtet, was, wie viele
andere, auch T ifä) sen, Prof , der Theologie zu Rostock
, in seinem Ge-

I ixn b ei! f ö [ f cf) u n g zu Kerkerhaft

Dr . Sinter aus den Spuren Rohlings

175

rrchtsgutachten mit dem HrnZufügen bestätigt, daß dem Talmud das
Christentum fein Götzendienst und der Gegensatz von „jüdischer Religion"
im Schrifttum der Juden keineswegs das Christentum . sondern der Götzen¬
dienst sei. " (A. F . Hartmann , O. G. Tychsen ufw. Bremen 1818, S . 18*.)
Auch Franz Molitor,
einer der größten Gelehrten der katholischen
Christenheit, der aus eigener Wissenschaft die Kenntnis des Talmuds er¬
forscht hat, legt Zeugnis ' dafür ab, daß der Talmud nichts Christenfeind¬
liches enthält . (Philosophie der Geschichte III . S . 125—127.) Desgl.
DelitzschS . 11: „Ich muß es für fasch erklären, daß überall, wo der Tal¬
mud von Götzendienern redet, Christen gemeint feien".
Sie aber. Herr Dr . D.. besitzen die Kühnheit, zu behaupten, daß unter
„Akum" jeder N^ htjude. „speziell" der „Christ", zu verstehen ist. und bringen
unter dieser falschen Anwendung des Wortes aus das Christentum Eckersche
Zitate aus dem Choschenhamischpat. um glaubhaft zu machen, daß es den
Juden von Religions wegen gestattet oder gar geboten sei, „speziell" den
Christen durch Lug . Betrug
. Meineid
und T ö t u n g z u schä¬
digen und zu beseitigen. Warum hat Ihre Talmudwissenschaft nicht
auch jene Zitate ans Licht der Sonne gebracht, die selbst dem Heiden gegen¬
über Liebe und Menschlichkeit einschärfeu? Warum verbreiten Sie nicht
auch folgende Zitate : „Ein Heide, der die Gotteslehre studiert, gleicht voll¬
kommen dem Hohenpriester". (Mischna Hör. 13, Sanhedrin 59.) „Die
Frommen aller Volker .der Welt haben Anteil an der künftigen Seligkeit."
(Tos. Sanh . 13, 2.) „ Es gehört zu den Pfaden des Friedens , die Armen
der Heiden mit den israelitischen Armen zu unterstützen, ihren Kranken
zu helfen, ihre Toten zu bestatten." (Gittrn 21a.) „Wenn der Israelit
einem heidnischen Weisen begegnet, ist er verpflichtet. Gott zu preisen, der
von seiner 'Weisheit dem Menschen mitgeteilt hat." lBerasch. 58a.) „Was
du nicht willst, das man dir tust das füg’ auch keinem andern zu."
(Sab 'b. 31a.) „Es ist kein Unterschied, ob jemand Geld oder Geldeswert
einem Juden oder Götzendiener stiehlt." (Baba K. 1133.) „Die Völker,
in deren Mitte wir leben,, glauben an die Grundsätze der heiligen Schrift;
wir sind verpflichtet, für ihr Wohl zu beten." (Chosch.-ha-mischp. 425. 5.)
„Ueberall gilt der Grundsatz: Staatsgesetz ist Religionsgesetz." (Ebenda
369, 8, Gittin 10b.)
Diese und tausend andere Zitate aus dem Talmud und Schulchanaruch haben bei Ihnen , Herr Dr . D.. und bei Ihren zünftigen Wahrheitskämpfern feinen Anklang gefunden, während jene unliebsamen Zitate ein¬
zelner Gelehrter , die sich aus Zeiten heftiger Glaubenskämpfe mit dem
Heidentum beziehen, eher Ihrem Geschmack entsprechen. Im übrigen
kommen in dem großen Sprechsaal des 12 Foliobände umfassenden Tal¬
muds durch einzelne Gelehrte die Ausnahmegesetze der Heiden gegenüber
dem Judentum in gegenseitiger Weise auch aus das Heidentum in Anwen¬
dung , z. B. das fremde (römische) Fundrecht im Verkehr der Juden mit
Fremden u. dgl. rrt. So kann der Unkundige ohne Berücksichtigung der
inneren und äußeren Zusammenhänge aus dem bloßen Wortlaut 'einzelner
Stellen zu ganz falschen Resultaten gelangen. Solche relativ gehässigen
Zitate aus dem Schutte des Altertums zusammenzufcharren und zu sagen.
„Seht , das ist die Religion des Judentums !" — das ist schmachvoll und
unehrenhaft!
Vor
solchen
Verdächtigungen
könnte
auch das
Christentum
n i chL b e ste h e n , dessen hohe sittliche Bedeutung kein
jüdischer Theologe jemals angezweiselt hat , wenn z. B. Evang . Matthäi
15, 26 das heidnische Weib als „Hund" bezeichnet, wenn der Kirchenvater
Augustinus hierzu bemerkt, daß die Heiden mit Recht als Hunde bezeich¬
net werden, und wenn der Bischof SL. Hilarius dfe Heiden „Hunde", die
Ungläubigen „Schweine" nennt . Nach dem kanonischen Mecht gibt die Ehe,
die der Heide vor der Taufe , und eine zweite nach derselben eingeht, nicht

176

Im deutschen Reich

als Doppelehe. Seeräuber wurden nur dann exkommuniziert,. wenn sie
einen Christen beraubten . Ein gegen den Vorteil der Kirche geschwOrener
Eid ist unverbindlich, und wer aus Eifer für die Kirche einen ExkommuniZierLen tötete, galt nicht als Mörder . Ein Ketzer war ehrlos und zeugenimfa^ig, sein Vermögen war zu konfiszieren, auch wenn seine Nachkommen
unschuldig waren . (Akten und Gutachten im Prozeß Rohling vmr I)r.
Kopp, Wien 1890, Brei Lenstem.) Ebensowenig, wie man das Christentum
nach diesen Auslassungen oder gar durch Hinweise ans die spanische In¬
quisition, die Bartholomäusnacht und dich Hexenprozesse im Mittelalter
beurteilen wird , wird man auch das Judentum nicht nach zumeist unver¬
standenen Zitaten gegen die Götzendiener im Altertum beurteilen dürfen.
Selbstverständlich dürfen Cie, Herr Dr . D., auch auf die aus der
Fundgrube antisemitischer Schmähungen hervorgeholte,-Hwh! -schon hun¬
dertmal widerlegte .lügenhafte Ilebersetznng des K o I n i d r e g e L e t -e s
nicht verzichten. Die Lüge besteht hier in der schamlosen Weglassung we¬
sentlicher Worte, aus die es gerade antommt : „Durch welche(Gelübde und
Eide) wir uns aus unsere ' eigene Person verschworen haben", also auf
sündlich oder ünaussührbar an-erkannte SAbstverpslichtuugen, wie Delitzsch
(S . 52) sich über das Kolnidregebet ausdrückt, mit dem tzinzu'fügen, daß
„gerichtliche Eide uu.d mit Wissen anderer eidlich übernommene Verpflich¬
tungen gegen diese" hierbei ausgeschlossen sind. Auch Professor B . Str a d
in Berlin (Real -Encyklopädie für protestantischeTheologie, begr. v. Herzog,
Bd. 8, S . 127 f.) hat neuerdings gutachtlich erklärt , daß aus dem Kolnidregeöet- „kein Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des von einem Juden
geleisteten Eides h-ergenommen werden kann". Sie , Herr Br . D., haben
keine Freude an den Feststellungen dieser Autoritäten ; Sie stützen sich./auf
den Gutachter im Breslauer Prozeß , der das Kolnidregebet im Schulchan
Aruch urtextlich gesunden haben will, wo er es aber nicht gesunden haben
kann, weil -es dort nicht zu finden' ist. Wen soll man nun mehr 'bedauern,
den -biederen Begutachter oder sein Gutachten? Ich habe Akten aus diesem
Prozesse nicht ausfindig machen können, dagegen aber Berichte aus derAlben Zeit (1894/95), wonach Ihre Gesinnungsgenossengroße Mengen von
^Flugblättern über das Kolnidregebet verbreiteten und auch gerichtlich be¬
straft wurden , so in Hannover , wo am 23. 11. 1894 der Redakteur der
„Hannoverschen Post" wegen schwerer Schmähungen und Beschimpfungen,
die er der Eckerschen Ueberfetzung entlehnt hatte , cttrf die auch Sie Ihren
Eisenacher Vortrag stützten, von 'der ersten Strafkammer des Landgerichts
zu einer -empfindlichen Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Gerichtlicher
Sachverständiger war Univ.-Prof . I). Wldecke zu Straßöurg.
'Und nunZzum Schlüsse Ihrer Antwort fabeln Sie noch in unklaren,
verdächtigenden und geheimnisvollen Wendungen, wie: „Beschlüsse neuzeitiger indischer General -Synoden ", „Geständnisse von Rabbinern und
nichtgetausten und getauften Laien", „Vor ordentlichen Gerichten verhandelte' Fälle " u. dgl. m. E s i st d e s Ko hr ich t e s gen u g. Sie werden
aus Ihrer gegenwärtigen Mittelmäßigkeit zur antisemitischen Größe emporsteigen. ' Ich werde Sie nimmer belehren können; denn Sie sind Anti¬
semit und können sich nicht belehren lassen.
Br . Wiesen,
Landesrabbiner für Sachsen-Weimar-Eisenach.

Die „ MZLtrsrrsLewLZlrchkert" eines Mdischen ArrtrsemiLerr.
Ein Oesterreicher, Arthur Trebitsch , jüdischer Abstammung, hat
in Berlin einen Vortrag über das Thema : „Deutscher Geist oder Juden¬
tum " gehalten. Nach den kärglichen Berichten, die über ihn erschienen
sind, 'waren es ziemlich krause Gedanken die Trebitsch in philo¬
sophischer Aufmachung den Zuhörern vorsetzte. Er hat sich eine Theorie
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zurechtgelegt, dis den sehr alten Gegensatz Zwischen schaffenden und
konsumierenden beziehungsweise ausnutzenden Menschen in die Termi¬
umsetzt, wodurch
und Fixationsbeweglichkeit
nologie : Fixation
die Sache ein originales Aussehen erhält . Noch originaler . Vielmehr
origineller ist die Nutzanwendung dieser Fixationstheorie auf Germanen
und Juden . Die Germanen sind die fixierenden, die schaffenden, bk
primräen Geister, die Juden die Fixationsöeweglicheu, die gut Zählenden,
die Erraffenden . Nach dem Bericht der „Täglichen Rundschau", die
aus begreiflichen Gründen dem Herrn Trebitsch fast eine Spalte ihrer
Zeitung widmet, sagte der Redner u. a.: „Verjudet , das ist entleöendigr.
Die größte Sünde des Geistes der Fixationsbeweglichkeit ist, daß er das
nimmt , was der anders schafft." Es " sei begreiflich, daß der Jude zur
Revolution neigt, wahrend der schaffende' Geist Liebe zur ruhigen Ent¬
wicklung hat. Tr . vergleicht den Verfall des RömertumZ mit dem
Zusammenbruch des Deutschtums, das notwendigerweise durch das
Eindringen der Juden zugrunde gehen müsse.
Adele Kaufmann hat sich (in der „Großen Glocke") der Mühe unter¬
zogen, Herrn Trebitsch ernsthaft zu widerlegen. Wir entnehmen ihren
Ausführungen:
„Die Geschichte ist nicht sein Gebiet. Sonst würde er den für
seine Betrachtungen grundlegenden Vergleich nicht gemacht haben, daß
Deutschland durch die Juden untergehen muß, wie einst Rom durch dis
orientalischen Sklaven ! Diese orientalischen Völker waren Barbaren,
die hemmend auf Kultur und Sittlichkeit wirkten — wer wagt das von
uns Juden zu behaupten ? Außerdem aber waren jene „Orientalen"
zum großen Teil 'Germanen . Und der dritte Fehler in diesem einen
Gedanken ist. daß das römische Weltreich nur an dieser Einwirkung
zugrunde geaangen sein soll. Wer nur ein wenig die Geschichte kennt,
der weiß, wre viele verschiedene Faktoren bei dem Verfalle Roms mitgewirkt haben. — Wie bei diesem unglücklichen Vergleich, so geht
Trebitsch bei allen grundlegenden Gedanken von falschen Voraus¬
setzungen aus und kommt infolgedessen zu ebenso falschen Resultaten.
Der Hauptfehler in seinem Gedankengang ist die geradezu naive
Einseitigkeit. Er wertet die Völker einzig und allein "nach der AW.
wie sich der Denkart im Gehirn des Individuums seiner (falsch^
Theorie nach vollzieht, nicht aber nach der sittlichen Kraft ihres Denkens.
Weil es ein Jude ist, der hier zum Triumph für alle deutschnational -antisemitischen Hetzer gegen die Juden spricht, kann nur die
Rechtfertigung eines Christen unsere Gegner überzeugen. Darum
lassen wir den bekannten Psychologen Prof , Friedr . Wilhelm Förster
für uns sprechen, der in einem feiner Werke sagt : „Gewisse moderne
Schriftsteller haben sich bemüht, die arische Rasse als Quelle aller
höheren Kultur und allen semitischen Einfluß als Verfälschung und
Vorbereitung zum Niedergang hinzustellen — gerade die arische Rasse
aber mit ihrer gewiß reicher intellektuellen und künstlerischen Be¬
gabung bedarf durchaus der gewaltigen moralischen Energie der
jüdischen Rasse, ihrer Leidenschaft für die Gerechtigkeit, ihrer außer¬
ordentlichen geistigen Konzentrationskraft . Gerade, der Untergang der
antiken Welt in griechischer Schöngeisterei und Sophistik " und in
römischer Machtanbetüng und das Versinken des indischen Altertums
in bloße weltabgewandte Spekulation zeigt am besten, wie unentbehr¬
lich hier der jüdische Genius war , um die Einseitigkeiten und Ge¬
fahren der arischen Begabung auszugleichen. Was wären die Nationen
des Westens ohne jenes mächtige semitische, Kulturelement , das durch
die Vildungsmittel der religiösen Erziehung jahrhundertelang auf ihre
Psyche gewirkt hat !"
Wir würden auf die krausen Ausführungen des Herrn Trebitsch
nicht zurückgekommen sein, wenn er nicht am 20. März feinen Vortrag
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wiederholt hatte . An diesem Zweiten, schlecht besuchten, Abend entpuppte
sich Herr Trebitsch vollends als ein kleiner Gernegroß , beinahe als ein
zweiter Dinier Er ärgert sich, daß sein Vortrag in der Presse nicht
genügend berücksichtigt worden sei und besitzt anscheinend nicht die
Erkenntnis , daß sich gegenwärtig in Deutschland, in ganz Europa viel
wichtigere Dinge abspielen, als seine fixen Fixations -Ideen , und
daß die Presse viel dringendere Angelegenheiten aus Raummangel nicht
besprechen kann. Nach antisemitischem Muster deutete er (nach dem Be¬
richt, der uns über die zweite Veranstaltung zuging) darauf hin, daß die
Presse gewisse Themen, ans denen Wahrheit spricht, unterdrücke, und
daß es „eine große Macht", die Juden gebe, die das Zustandekommen
solcher Vorträge verhindere. Er hielt es für nötig, die Zuhörer von
seiner Laufbahn zu unterrichten und ihnen mitzuteilsn , daß er ein
Drama geschrieben habe, das der Presse zugegangen, aber nicht be¬
sprochen worden sei! (Das geschieht sehr vielen !) Er habe versucht,
das Stück bei Reinhardt am Deutschen Theater anzubringen , aber ohne
Erfolg . (Das geschieh! sehr vielen ?) „ Das ist Judenbetriebruft
Herr
Trebitsch; er , Trebitsch, sei für immer tot in der Judenpresse.
Die „ Deutsche Tageszeitung
" hatte zu seinem Vortrag ge¬
schrieben: „Seine (Trebitschs) Ansicht, daß er Deutscher ist, in Ehren,
aber das müsse erst bewiesen werden", worauf Trebttsch zürnend er¬
klärte, wer es noch einmal wage, ihn als Juden zu bezeichnen, der habe
zu gewärtigen , von ihm so behandelt zu werden, wie jemand , der ihn
grob beleidigt habe. Und Herr Trebüsch bekam es fertig , die Annahme
auszusprechen, daß auch hinter diesem Artikel der „Deutschen Tages¬
zeitung" die Juden steckten? Man sieht: ein armer , kranker Mann . Be¬
zeichnend für den Größenwahn dieses Herrn , der uns bis dahin gänzlich
unbekannt war , ist die Bemerkung : Durch den Umstand, daß sein Vortrag,
wenn auch von einer nur kleinen Zahl von Zuhörern , zustande kommen
konnte, sei das Judentum in seiner Macht gebrochen. Und ferner : Er gebe
zu, ein reicher Mann zu sein; er glaube, es werde den Juden schlecht
gelingen, ihm selber beizukommen, sie worden sich aber an seinem Bruder
rächen. — Herr Trebitsch erstrebt anscheinend die Rolle eines Märtyrers,
die die „jüdische" ^Presse, durch Angriffe ihm verschaffen soll.
Trotz der Gefahr , Herrn Trebitsch hierbei behilflich zu sein und von
ihm in öffentlichen Vorträgen jüdischer Rachsucht bezichtigt zu werden,
haben wir diesen kleinen Aufsatz veröffentlicht, weil das Porträt des
nichtjüdrschen Juden Arthur Trebitsch im Raritätenkabinett abnormer
Antisemiten nicht fehlen darf.

Zur jüdrfchsN KsRgreßfrsgs.
In Neukölln hielt die im vorigen Jahr gegründete Ortsgruppe
des Centralveroins am 18. Februar eine ansehnlich besuchte Mitglieder«
Versammlung unter der Leitung des Herrn Or. Gotheiner ab. Rechts¬
anwalt Dr. Wertheim - Berlin sprach über die jüdische Kongreßfrage.
Er führte u. a. aus:
Der jüdische Kongreß wird von zionistischer Seite als notwendig er¬
achtet im Hinblick aus die Friedenskonferenz sowie auf die angeblich in
allen Ländern stattfindenden jüdischen Kongresse. In der Aeußerung des
englischen Ministers Balfour erblicken die Zionisten die Zusage baldiger
Verwirklichung der nanonai -jüdischen Hoffnungen. Diese Zusage aber sei
recht illusorisch, denn gerade Balfours Aeußerung betont, „daß nichts getan
werden soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender Ge¬
meinschaften in Palästina beeinträchtigen könnte". Wie man aber einen
jüdischen Staat in Palästina schaffen will, ohne die Rechte der dortigen
Völkerschaften zu beeinträchtigen, sei nicht erfindlich, da Palästina vor-
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läufig Mn jüdischer Staat sei. Selbst bei „Evakuierung " der anderen dort
lebenden Bevölkerung, bei Meliorisierung des Landes und Besiedlung der
' Gebirge würde Palästina nur für etwa zwei Millionen Juden Raum ge' währen können, also nur einen Bruchteil der 14 Millionen betragenden
Judenheit aller Länder. Auch die Aeußerung des französischen Ministers
Pichen Herrn So ko law gegenüber erwecke nicht zweifelsfreie Hoffnungen,
da in ihr von den Wünschen seiner „Glaubensgenossen" die Rede ist. Außer
in Amerika und in der Ukraine haben jüdische Kongresse nicht stattgefunden.
In England und Frankreich kennt man bis zur Stunde keine Kongreßbewegung. Der amerikanische Kongreß, auf dem nur ein Zehnte! der dor¬
tigen Judenheit vertreten war und wo beschlossen wurde, sich „zugunsten
eines jüdischen Gemeinwesens unter Sachwalterschaft Britanniens " zu be¬
tätigen , har seitdem merkwürdigerweise nichts von sich hören lassen. Die
Tatsache, daß die Entente zur Friedenskonferenz keine deutschen Juden zugelassen hat, erscheint dem Redner sehr bedeutsam: sie dokumentiert die
Einschätzung der deutschen Juden als Deutsche und nicht als Angehörige
eines jüdischen Volkes.
Des weiteren geht Redner auf das Programm des jüdischen Kon¬
gresses, ein. Neben einigen auch von nichtzionistischer Seite erhobenen
Forderungen , wie die der tatsächlichen Durchführung der völligen Gleich¬
berechtigung der Juden in allen Ländern , Aufhebung aller Ausnahme¬
bestimmungen gegen ausländische Juden , enthalte das Programm für deut¬
sche Juden unannehmbare Punkte : Die Umgestaltung des jüdischen Lebens
auch hierzulande in national -jüdischem Geiste oder die üblicherweise auch für
. Deutschland beanspruchte nationale Autonomie . Für die völlig-»Gleichberech¬
tigung erblickt der Redner Gefahren angesichts einer zionistischen Politik , die
etwa hier nur nach jüdischen Interessen orientiert sein will'. Aeußerungen
in der „Jüdischen Rundschau", wie die des Herrn Erich Cohn, die freilich
hinterher von demselben.Blatte desavouiert wurden , sind nur die logische
Konsequenz des national -jüdischen Gedankens. Für die Mehrheit der deut¬
schen Juden ist obendrein der jüdische Kongreßqedanke völlig unannehm¬
bar durch die Voraussetzung, daß nur Angehörige des jüdischen Volkes
sich an ihm beteiligen dürfen-. Mithin darf ein von deutschen Zionisten
berufener Kongreß" nichts anderes als ein solcher•fein; er ist nicht berech¬
tigt, sich als Vertretung der deutschen Juden zu bezeichnen. Darin fordert
Redner Klarheit und Wahrheit . Eimen Gegenkongreß hält er mit Rück¬
sicht aus die so notwendige Einheit der Interessen der deutschen Juden
gegenüber der Außenwelt für nicht angebracht, wohl aber sei er erforder¬
aller deutschen Juden.
Kongreß
lichenfalls für einen allgemeineil
Gemeinsame Fragen , wie Trennung von Staat und Kirche oder die Auf¬
hebung des Judengesetzes von 1847 u. a. irr., könnten auf ihm behandelt
werden. Es wäre aber nur möglich unter den beiden Voraussetzungen,
daß wahlberechtigt nur diejenigen sein dürfen, die jüdischer Religion und
deutsche Staatsbürger sind. In letzterem Punkte könnte die Milderung
gewisser unter der früheren Regierung eingetretener Härten gegen Ausländer
angestreöt werden. Jedenfalls bleibe das eine notwendig : Die Erörterung
von Fragen über die Stellung der jüdischen Bürger zu ihren Mitbürgern
in Deutschland gehöre lediglich vor das Forum " deutscher Staatsbürger.
Als etwaiger weiterer Programmprmkt des allgemeinen Kongresses könnte
auch die Stellung der deutschen Juden zu den national -jüdischen Fragen
zur Erörterung gelangen, und hierbei würde sehr bald die erforderliche
Klarheit über den wahren Willen der deutschen. Judenheit zutage treten.
Redner schließt seine Ausführungen mit der 'Mahnung/zur Kongreßfrage
Stellung zu nehmen nicht nur als Jude , sondern auch als Deutscher.

Gegen einen Kongreß der Juden, wie er von den Zionisten ge¬
sich der Halberstadter Gruppenverband der „Ag 'u -

plant ist, wendet
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d a s I i f r o e l " . Er führt für seine ablehnende Stellung folgende
Gründe an:
„Der Kongreß soll aus unseren jüdischen Gemeinden nach dem Vor- haben der Kongreßfreunde „V o l ks g em ei n d e n" machen. Wohl sind
viele Gemeinden verbesserungsbedürftig. Wer wir wehren uns dagegen,
daß die rein religiösen Gemeinden in soziale Gebilde um'geschaffen werden.
Der Kongreß soll nach dem Wunsche seiner Werber die „jüdisch - natio¬
nale" Schule schassen. Wohl wünschen wir gewiß sehnlich gutjüdische
Schulen herbei auf dem Boden der GotLeslehre und des überlieferten Ge¬
setzes. Aber wir wehren uns dagegen, daß unsere Kinder in nnjüdischjüdische Schulen gezwängt werden; in Schulen, in denen das Judentum
Na ti o n a l b e g r i f f aufgezeigt wird . Der .
als rein politischer
Kongreß soll nach dem Willen seiner Einberufer die Juden Deutschlands'
zusammenschließen. Wir haben aber
Einheit
zu einer politischen
in Deutschland keine politischen Sonderbestrebungen; wir verlangen in
Deutschland lediglich VollöürgerrechL und die Möglichkeit, unbeschränkte
LhoraLreue zu üben. Somit gäbe der Kongreß ein grundfalsches Bild und
den Anlaß zu bedenklichen Mißverständnissen. Der Kongreß bezweckt
" Pro¬
ferner, und zwar ausgesprochen in erster Reihe, „zionistische
zionstreuen Nichtzionisten wollen uns aber nicht nur
Wir
paganda.
zum Vorspann dieser Gelüste benutzen lassen. Aus der kongreßfreuüblichen
Presse kommt' der arglose Leser leicht zu dem Eindruck, als seien in an¬
deren Ländern die Juden schon fast einmütig und geschlossen zu den da¬
selbst einberufenen Kongressen erschienen. Das ist unzutreffend. Die Schil¬
derungen der Massenerfolge sind übertrieben . Und wir würden durch
unsere Teilnahme dazu verhelfen, daß anderswo wierderum der falsche Ein- ' ,
druck entsteht, als sei die Orthodoxie der Kongreßoewegung zugetan. Das
aber müssen wir vermeiden. Der Kongreß hierzulande soll nach der Ab¬
sicht feiner Betreiber als Glied die Kette der anderen Landeskongriesse
gipfeln . Was soll uns
schließen und später in einem Weltkongreß
der im Gegensatz zur Thora stehende, rein nationale Weltkongreß? Er.
müßte unser jüdisches Volksbekenntnis in seinsx sinaitischen Reinheit trü¬
ben und verfälschen. Unsere Weltanschauung ist getrennt von der kongreß— dort,
freundlichen. Hier das G o t t e s j u d e n t u m der Thora
Wohl mögen praktisch beide Gruppen Hand in
t h o ra l o s e Politik.
Hand arbeiten , wo und insoweit es ohne Crundsatzverletzung angeht. Wer
geistig darf es keine Vermischung und Verwischung geben."

Auch die freie Konferenz der bayrischen Rabbiner hat in
einstimmig eine Erklärung beschlossen,
ihrer Jahresversammlung
die auf streng national -deutschem Boden steht . Es heißt in ihr:
„Wie die Bekenner der israelitischen Religion allezeit in Treue zum
bayrischen Vaterlande standen, so werden sie auch unter den veränderten
Verhältnissen ihm die volle Treue wahren und dem Gedeihen des bay¬
rischen VolksstaateZ alle ihre K äf e widmen. Durch nichts werden sie
zum bay¬
, von menuuio sich die Zugehörigkeit
sich hierbei abschrecken
bestreiten lassen. Wir sind bayrischen und deutschen Vaterlande
rische und deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens und wollen in voller
Gleichberechtigung an denselben Pflichten und Rechten teilnehmen wie
alle anderen Bürger . In die politische Betätigung der einzelnen kann
und will freilich" das Judentum nicht eingreifeu und kann dafür auch
nicht verantwortlich gemacht werden Es ist keine politische, sondern eine
religiöse Gemeinschaft und verpflichtet als solche alle seine Bekenner,
den Vorschriften der Bibel und der Ueberlieferung gemäß das Wohl des '
Vaterlandes zu fördern und seinen Gesetzen zu gehorchen . . . Von
unseren Glaubensgenossen erwarten und fordern wir , daß sie allesamt.

VereinsnachrichLen

181

alt und -jung , Männer und Frauen , die hohen Ideale des Judentums,
zugleich seine wesfianischen Ziele für die gesamte Menschheit , „Gotteserkenntnis , Menschenliebe und Frieden ", durch Bekenntnis und Leben
Zu Verwirklichen suchen: dem Vaterland Zum Heile , der Menschheit zum
Segen , Israel zur Ehre"

Vereinsirachrichterr.
Die Berliner Ort
hielt am 3. März in der bereits
' hen Gymnasiums
lange vor Beginn gefüllten Aula des
„ ab.
_
eine Zersammluna
unter dem Vorsitz des Herrn Eugen Caspary
Frau Justizrat Horwi ' tz, die Witwe des unvergeßlichen früheren Vor¬
sitzenden des Centr-alvereins , wies die zahlreichen Frauen und Mädchen
daraus hin, daß den Frauen jetzt im öffentlichen Leben eine bedeutsame,
den .jüdischen Frauen noch eine ganz besondere Rolle zu gefallen sei. Sie
sollen das jüdische Familienleben zu"erhalten und es vor drohenden Ge¬
fahren zu schützen suchen. Mit einem Appell, dem Centralverein beizu¬
treten, schloß sie ihre mit großem Beifall ' aufgenommenen Ausführungen . Daran knüpfte sich das eigentliche Referat des Abends, der Vortrag der
F r a u Dr . Eschelb ach e r , die über die historische Entwicklung des
Judentums sprach, die Verfolgungen des Mittelalters beleuchtete, die Ge¬
schichte der Emanzipation der Juden und dann die Gegenwart behandelte.
Sie legte die Notwendigkeit der Gründung des Centralvereins vor
25 Jahren dar und kam auf das jüdische Familienleben , auf ErziehungsProbleme und die Würde der jüdischen' Frauen zu sprechen, die sich von
Putzsucht, Modenarrheit usw. fernhalten sollen. Die Fehler der einzelnen
Juden werden von unseren Gegnern verallgemeinert. Wir wollen gute
Menschen und gute' Juden sein. Die Ausführungen fanden sehr starken
Beifall. Dr . Wiener sprach dann über unseren Kampf mit dem Anti¬
semitismus, der mit den Wahlen keineswegs beendet fei, sondern jetzt in
anderen, dem Charakter der Zeit entsprechenden Formen mit allem Nach¬
bar um Un¬
druck geführt werden müsse. Studiosus Martin Sobotker
terstützung der Bestrebungen des Jugendvereins „Die Kameraden"'. DerErfolg dieser Versammlung war die Anmeldung von 25 neuen Mitgliedern/
hat sich ein VertrauensfrauenEine FrauenversamMlullF. In Berlin
kornitee innerhalb des Cesitralvereins Hebildet , das die erste Sonderversammlung für Frauen zum Zwecke der Aufklärung am 24. Februar
im Saale der Gesellschaft der Freunde Veranstaltete . Der zahlreiche
Besuch lieferte den Beweis , daß die neuen Aufgaben , die nach der ver¬
fassungsmäßigen Gleichberechtigung an die Frauen herautroten , auf
großes Verständnis stoßen. Frau Martha Henfchke sprach über das
Thema : „Wir Frauen und der Antisemitismus ". Nachdem sie die
kurz geschildert hatte , forderte sie die
Geschichte des . Antisemitismus
Frauen zur Unterstützung des CentralvereinZ in seinem Kampf gegen
auf . Die Frauen müßten mit gutem Beispiel
den Antisemitismus
vorangehen , dem Ernste der Zeit entsprechend jeden Luxus meiden , alles
bekämpfen, was schlecht und kulturlos sei. Jetzt , da die Frauen großen
politischen Einfluß gewinnen können, müssen sie dafür sorgen , daß Täuf¬
linge und diejenigen , die ihre Kinder taufen lassen, nicht in Stellungen
gelangen , in denen sie über andere zu bestimmen haben . Die zweite
Rednerin, . Frau Dr . Fried , sprach über ' „Unsere Jugend ". Sie ver¬
breitete sich über die Pflichten der jüdischen Mütter und stellte vier Gesichts¬
punkte der Erziehung auf : Unsere Kinder sollen etwas zum Lieben
haben , unsere Kinder müssen ertragen und kämpfen lernen , sie müssen
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siche? und frei in ihrem Benehmen sein, ihr Urteil über Recht und Un¬
recht muß entwickelt und geschärft werden. — Dr. Wiener erstattete dann
kurzen Bericht über den Wahlkampf des Centralvereins.
Die OrLsgrllppLN Berlin N. und NO. hielten am 27. Februar eine
Versammlung ab, in der I)r . Z e i LLi n sich mit den Vorwürfen der Anti¬
semiten befaßte. Die früheren antisemitischen Schlagworte : „Schutz, des
Mittelstandes ", „Stärke der jüdischen Kriminalität " wurden an der Hand
von sachlichem Material als grundlos nachgewiesen. An der regen Dis¬
kussion beteiligten sich Dr . Wiener,
der energische Selbsthilfe jedes ein¬
zelnen gegen antisemitische Angriffe forderte, Frau Dr . Eschelbacher,
die sich mit der Kriminalität der Juden befaßte, Rechtsanwalt F r i e.d mann, der mitteilte , daß der jüdische Turnverein von 1605 ins Herr
59 von 66 Mitgliedern entsandt habe; davon seien 8 gefallen; der K.-C.Berband habe von 1150 Mitgliedern 1020 ins Heer gesandt; davon waren
800 an der Front . 80 sind gefallen, 80 zu Offizieren befördert; die gleiche
Anzahl erhielt das Eiserne Kreuz I . Klasse; 550 wurden mit dem Eisernen
Kreuz II . Klasse ausgezeichnet. Ferner beteiligten sich an der Debatte De.
Wohlberg, Ingenieur Herz, Levih Herzfeld und Geh. Rat Wiesenthal, der
auf das rege Leben in den Ortsgruppen des Centralvereins und auf die
zahlreichen Arbeiten des Vereins verwies.
Die Ortsgruppe Wilmersdorf hielt am 19. Februar 1919 für die Be¬
zirke Grunewald , Dahlem und Schmargendorf im Restaurant St . Hubertus
eine Propaganda -Versammlung ab. Nach einer kernigen Ansprachepdes
Justizrars Brodnitz,
in der auf die Ziele und Zwecke des Central¬
vereins hingewiesen wurde, hielt Dr. I s m a r Freund
einen Vortrag
„Wir und die Parteien ", in dem er an der Hand der geschichtlichen und
kulturellen Entwicklung des Judentums die Ereignisse, der jüngsten Zeit
beleuchtete und dos Verhältnis der deutschen Inden zu den einzelnen Par¬
teien und deren Stellungnahme znr gegenwärtigen Lage darlegre. Reicher
Beifall folgte den dreiviertelstündigen Ausführungen des Referenten, der
sich nach der Rede des Herrn Dr . Alfred
Wiener über „Die Tätigkeit
des Centralvereins " wiederholte. Eine angeregte Aussprache schloß sich den
Referaten an. Die Versammlung die vom Vorsitzenden der Ortsgruppe,
Herrn Hermann
F r i e d l ä n d e r . geleitet wurde, war stark besucht
und brachte dem Verein eine reiche Anzahl Beitrittserklärungen und nam¬
hafte Einz-elspenden.
In der Ortsgruppe Spandau hielt in einer zahlreich besuchten Ver¬
sammlung am 19. Februar uMöE dem Vorsitz des Herrn Dr . Jakob Ka l lnex Rechtsanwalt Dr. Wertheim Berlin
einen Vertrag über die
jüdischen Gegenwartsfragen . Die eineinhalbstündigen Ausführungen , die
reichen Beifall fanden, beschäftigten sich eingehend mit dem Zionismus und
der Kongreßfrage. In der Aussprache trat nur ein Redner zur Verteidigung
des Zionismus aus. wahrend Julius Sternberg , Dr . Abrahamsohn u. a.
sehr scharfe Ausführungen gegen die schädigende
. ..
zionistische Agitation
machten, die besonders in Spandau die Sachlichkeit vermeiden lasse.
Mehrere Neuaufnahmen von Mitgliedern waren der äußere Erfolg des
Abends.
In Königsberg sprach in einer Mitgliederversammlung Herr Albert
Loose über die Stellung des Centralvereins zur jüdischen Kongreß¬
frage. Der Redner betonte entschieden, daß die jüdischen Deutschenn'atwnaldeutsch, nicht nationa 'ljüdhsch seien. Ihr Vaterland sei Deutschland;
ihre Aufgabe liege in der Messiasidee des Weltfriedens , im Gegensatz zum
Nationalismus , der den Chauvinismus in der Gefolgschaft führe. Ein
von allen deutschen Juden beschickter allgemeiner Kongreß, der die Ange¬
legenheiten der Juden in Deutschland besprechen und regeln soll, fei zu be-
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fürworten . Ein jüdisch er autonomer Staat in Palästina würde unter eng¬
lischem Einfluß stehen.
Die Ortsgruppe Tilsit hielt Mitte Februar ihre Hauptversammlung
ab. Bei den Vorstandswahlen wurden rmedergewählt : Dr. Arthur
Rechtsanwalt und Notar , 1, Vorsitzender. Eugen Hirschfeld,
Ehrlich,
Brauereidirektor , 2. Vorsitzender. Eugen Laaser, SchneidemühleNbesitzer
und Handelsrichter , Max Brände , Kaufmann , zu Schatzmeistern. Dr . Hugo
Ehrlich, Rechtsanwalt, " Schriftführer . Hugo Briuitzer , Kaufmann,
Dr. Elias Löwenstoin, Arzt, Dr. Isert Rose!, Rabbiner der Kreis -Synaqogengemeinde. — An Stelle der ausgeschiedencn Vorstandsmitglieder , der
Herren Jakob PerliZ und Justizrat Bodky-Nagn.it, sind neugewählt
Dann hielt Dr. Arthur
worden : Frau Jda Dkeyerowitz, Justizrat Cohn.
Ehrlich euren Vortrag über die Stellung der deutschen.Juden zu den
Fragen der Gegenwart , wobei er u . a, die FriedenZfrage und den
Bolschewismus beleuchtete. ?Die2luZführuugen fanden lebhafte Zustimmung.
Die Versammlung beschloß ferner , einen Ausschuß zu bilden, der den in
Tilsit umgehenden Gerüchten, daß an Schiebungen , Schmuggel und
Hehlereien vielfach Juden beteiligt seien, nachgehen soll/ Eine Reihe
neuer Mitglieder wurde gewonnen. Der Versammlungsraum erwies sich
für die Veranstaltung als viel zu klein, so daß viele keinen Einlaß
finden konnten.
In Briefen (Westpreußen) fand am 4. März eine Werbeversammlung
über die Purimgeschichts
statL, in der Rabbiner Dr. Siegbert Neufeld
im Lichte der Gegenwart sprach. Er zeigte, daß wir im Kampfs gegen
Hamans geistige Erben aus dem Verhalten Mordechais viel lernen könn¬
ten. Der "Erfolg des Vortrags war eine Reihe von Beitrittserklärungen
Zum Eentraloerein.
In Nallbsr fand kürzlich eins gut besuchte Versammlung des OrLsvereins statt / in der Rabbiner Dr. G o Ld m a n n die gegenwärtigen
Probleme der deutschen Juden in erschöpfender Weise beleuchtete.
In Kaitowitz fand am- 19. Februar unter dem Vorsitz des Studienrats
Dr . Golds chmidt eine sehr stark besuchte öffentliche "Versammlung des
Centralvereins im Saale des Residenzhotels statt. Mittelfchullehrer
Ster n sprach unter lebhafter Zustimmung über Sorgen und Hoffnungen
der deutschen Juden . Trotzdem der Redner die Bestrebungen der Zionisten
in durchaus ruhiger Weis/berührt hatte, entwickelte sich, wie uns geschrie¬
ben wird , nach dem Vortrag eine wenig erquickliche ZionistendebaLte.
Versammlungen in Ost-Wchsalen. Am 26. Februar veranstaltete die
Mitgliederversammlung,
eine
neugegründete Ortsgruppe Bielefeld
an der sich etwa 150 Personen beteiligten . Direktor Baruch überörachte
- Berlin
die Grüße des Hauptvorstandes. Syndikus Dr . Holländer
sprach über „Ziele und Zwecke des Centralverems ". Er bewies die Not¬
wendigkeit der AöwehrtLtigkcit auch in der Gegenwart und beleuchtete die
Grundlosigkeit der gegen die Juden erhobenen Vorwürfe der Drückebergerei,
des Kriegswuchers ujw. auf Grund tatsächlichen Materials . Während der
Redner glaubte, die Aussichten der politischen Zukunft optimistisch be¬
urteilen zu können, war seine Ansicht in bezug auf die wirtschaftliche Zu¬
: er riet darum dringlichst zur
kunft der deut'chen Judenheit pessimistisch
B e r u f s i! m ch i cht u u g. In der Debatte stimmte Rabbiner Dr.
K r o n h e i m der von Dr . Holländer vertretenen Anschauung zu. Die von
Rechtsanwalt Dr . Kamp gewünschte Aufklärung über die Stellungnahme
des C. V. zum Zionismus und die durch ihn hervorgerufene innerjüdische
-Bewegung gab Herr Prediger G o l d m an n - Herford, dem als Zionist
Rechtsanwalt Dr . Müller erwiderte. Eine größere Anzahl von NenanmelLunaen und Beitragserhöhungen bildeten den äußeren Erfolg des Abends.
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- Am Tage darauf fand in der ebenfalls neugegründeten Ortsgruppe
Detmold
eine von über 100 Personen besuchte MitgliederversOmmlung
statt. Syndikus Dr . Holländer
ging davon aus , daß in den Wäldern
des Teutoburger Waldes gewissermaßen die Wiege der Bewegung gestanden
habe, die als Gegenbewegung den C. V. ins Leben.' gerufen habe. Im'
Teutoburger Walde habe die Gründung des Vereins deutscher Studenten
stattgesunden, der vor allem in die gebildeten Kreise den antisemitischen
Gifthauch getragen habe. An den mit lebhaftestem Beifall aufgenommenen
Vortrag schloß sich eine angeregte Debatte, an der sich die Herren Prediger
Rülf , Gustav Exam-us, Max Heilbrunn , Rechtsanwalt Dr . tzirschfeld, Pre¬
diger Goldmann und Direktor Rosenthal beteiligten.
Am 28. Februar fand eine Mitgliederversammlung in Herford
statt, in der ebenfalls Dr . Holländer über „Gegenwart und Zukunft des
deutschen Judentums " sprach. Er wandte sich u. a . mit scharfen Worten
gegen die Unehrlichkeit des Tausjudentums , forderte Kenntnis und Er¬
kenntnis vom Judentum , dann werde man auch den Antisemitismus und
den jüdischen Nationalismus überwinden. Der Vortrag fand großen
Beifall.
In Plauen gab in einer gut besuchten Mitgliederversammlung am
10. Februar der erste Vorsitzende unserer Ortsgruppe , Dr .'med. Simen,

einen Bericht über die umfangreiche Tätigkeit während der Kriegszert.
Dann hielt Rabbiner Dr-. G o l d m au n - Leipzig einen Vortrag über
das Thema : „Die deutschen Juden und der Zionismus ". Er öchandelte
in der Hauptsache die in letzter Zeit hervorgetretene radikale Strömung
im Zionismus , die gegen die Grundanschauungen des Centralvereins
verstoße. In der kurzen Diskussion ergriff auch Prediger H e y m a n n
das Wort.
In Halle fand am 26. Februar eine Sitzung der Ortsgruppe statt, in
der Rabbiner Or . G o l d m a n n - Leipzig "einen Vortrag über Gegenwarrs - und Zukunftsprobleme der deutschen Judenheit hieM. Es handelte
sich vornehmlich um Aufklärungen in der umstrittenen Kongreßfrage und
anderen praktischen Problemen , die gegenwärtig die jüdische Welt Deutsch¬
lands bewegen. An den Vortrag schloß sich eine kurze Debatte. Die Ver¬
anstaltung war sehr gut besucht.
In Bonn hielt unsere Ortsgruppe unter Leitung des Rechtsanwalts
Herrmanns
eine Versammlung ab, au der auch die Verbindung
Rheno-Silesia korporativ teilnahm . Rechtsanwalt Herrmanns erstattete
einen ausführlichen Geschäftsbericht. Darauf erfolgte" die Vorstandsw a h l. Die bisherigen Vorstandsmitglieder , Rechtsanwalt Herrmanns,
.Rechtsanwalt Dr . Cohn und Kantor Baum , wurden einstimmig wiedergewählt; ebenso .einstimmig wurden neu gewählt: Louis David, San .-Rat
Dr . Lichtenftein, Louis Rollmann und Geh. Reg.-Rat Prof . Dr . Philippson. Von jetzt ab soll möglichst jeden Monat eine Mitgliederversammlung
veranstaltet werden. Rechtsanwalt Dr . Cohn hielt dann unter starkem
Beifall ein Referat über Fragen der Gegenwart. Es folgte eine lebhafte
Aussprache, in der auch die Frage des Vereins Blau -Weiß erörtert wurde.
In Bremen fand am 3. März eine Versammlung des Centralvereins
statt, die von mehr als 350 Personen besucht war . Rechtsanwalt SternBerlin referierte über das Judentum und die neue Zeit. In der sehr
lebhaften Aussprache, die nach dem Vortrag einfetzts, und die sich im
wesentlichen um das Kongreßproblem und die nationaljüdische Frage
drehte, kamen neben Freunden des Centralvereins auch eine Anzahl
Zionisten zum Wort. Die Erörterungen waren durchaus sachlich gehalten.
Das Ergebnis des Abends war eine Reihe Neuanmeldungen für den Verein,
Die Werbearbeit wird in Bremen in kräftiger Weise fortgesetzt.
In Bremerhaven sprach am 4. März Rechtsanwalt Stern in einer
gut besuchten Versammlung. Nach dem Vortrag , der eine ganze Reihe
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BeiLritLserklärungen im Gefolge hatte, fand die G r ü n d u n g d e r Orts¬
U n Le r w e s e r des Centralvereins statt. Die neue Ortsgruppe
gruppe
umfaßt die drei Ortschaften: Bremerhaven , Geestemünde und Lehe. Vor¬
sitzender der Ortsgruppe ist Herr B a che n he i m e r , Bremerhaven . Der
Vorstand besteht aus fünf Herren und vier Damen , die sich auf die drei
genannten Orte verteilen.
. Die Ortsgruppe Barmen veranstaltete im -Februar eine gut besuchte
über die jü¬
Generalversammlung , in -der Rechtsanwalt Df . Krombach
dische Kongreßbewegung sprach. Er arbeitete , wie uns berichtet wird , den
Gegensatz zwischen Centralverein und Zionisten in dieser Frage scharf und
klar heraus . Dem Vortrag folgte eine rege Debatte , an der sich auch ein
Zionist beteiligte . Die Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis : 1. Vor¬
sitzender: San .-Rat Dr . Apfel; 2 . Vorsitzender: Ernst Wahl ; Beisitzer:
Rechtsanwalt Orgler , Bendix Meyer , Heilbronn ; Schriftführer und
Kassierer: L. Menko. Ferner : Frau Weißkopf, Frau Strauß , Frau
Cibulski und Frl . Erna Klein. Der bisherige , sehr verdiente Schriftführer,
Herr J a c o bsohn, dessen Bemühungen die Barmer Ortsgruppe/nicht '.
zum -wenigsten ihre Blüte verdankt, hat leider eine Wiederwahl abgelehnü

VerarrstalLurrgerr.
Folgender Aufruf ist unB. zur VM>
>
Seit langer Zeit bestand in weiten Kreisen unserer .Jugend ."
der Wunsch, sich auf dem Boden des Centralvereins zu körperlicher.
Stählung und Pflege des vaterländischen Gedankens zusammen¬
zuschließen. Das .Bedürfnis war so stark, daß sich in letzLerAeiL
unabhängig - voneinander an mehreren Stellen im Reich (Berlin,
Breslau , Ratibor , Oppeln, Liegnitz, München usw.) -Vereinigungen
gleicher Tendenz bildeten, die nun im Begriff sind, sich zu einem
Bunde „Die Kameraden^ zusammenzuschließem Der Bund steht
und will
des Centralvereins
fest auf dem Boden
seine Mitglieder zu selbstbewußten Juden heranziehen, die sich un¬
lösbar mit ihrem deutschen Vatcrlande verbunden fühlen. Er
lehnt das Nationaljudentum entschieden ab. Zu den religiösen.
Parteirichtungen innerhalb des Judentums nimmt der Verein
keine Stellung . Seinem Zwecke dienen sportliche Veranstaltungen
jeder Art, gesellige Zusammenkünfte, Führungen durch Museen und
wissenschaftliche sowie Tendcnzvorträge.
Die neue Bewegung hat sich erstaunlich schnell entwickelt und
kann bereits auf eine stattliche Anzahl von Mitgliedern Hinweisen.
Es wird angestreöt, möglichst zahlreiche Zweigvereine der „Kame¬
raden " zu gründen . Die .Freunde des Centralvereins finden hier
Gelegenheit, ihre Kinder einer Bewegung zuzusühren, die ihnen
eine Gewähr dafür gibt, baß nicht unter dem Deckmantel allgemein
jüdischer Interessen unter ihren Kindern eine einseitig jüdischnaLiOnalistische Erziehung propagiert wird. Dankbar gedenken wir
der Unterstützung, die uns die Leitung des Centralvereins hat zu¬
teil werden lassen. Wir brauchen aber vor allem tätige Mit¬
arbeiter. Zu dieser Mitarbeit rufen wir alle Freunde aus. Zu
jeder Auskunft ist bereit
Berlin NO. 55, Winsstr. 31.
Sfcüd. jur . Martin Sobotker,

..Die Kamersden".

öffenLlichüng zugegangen:
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Eine Arbeitsgemeinschaft jüdischer Jugendorganisationen von GroßBerlin auf Kürionar-deutscher Grundlage wurde am 26. März von dem
jüdisch-liberalen Jugsndverein,Berlin , der K.-G.-Verbindung „Sprevia ",der
im K.-C . renoneierenden Verbindung „Silesia ", dem Jüdischen Sportverein
„Kameraden " und dem Jüdischen Turnverein 1905 gegründet . Zu diesen
Beratungen war der CenLralverein eingeladen und durch zwei Vorstands¬
mitglieder vertreten . Die Arbeitsgemeinschaft bezweckt eine Vereinigung
solcher Jugendorganisationen , deren Mitglieder sich als unlösbare Be¬
standteile des deutschen Volkes fühlen und auf dem Boden deutscher
Kultur die Treue zur jüdischen Religionsgemeinschaft pflegen. Ins¬
besondere ist es Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, die berufenen Organi¬
sationen im Kampfe für die politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung
der jüdischen Deutschen zu unterstützen. Außerhalb dieser Tendenz liegende
Bestrebungen der einzelnen Organisationen bleiben davon unberührt . Die
einzelnen Verbände wählen ;e zwei Delegierte, die mindestens einmal
monatlich zu einer Besprechung zusammentreten und alljährlich einen
Arbeitsausschuß von drei Personen wählen , der die laufenden Geschäfte
erledigt. Der Centralverein wurde gebeten, zur DelegierLenversammlung
zwei ständige Vertreter zu entsenden.
Es wird angestrebt, ArbeiLsgeweinschaften gleicher Tendenz überall
dort zu gründen , wo auf national -deutscher Grundlage stehende jüdische
Jugendvereme vorhanden sind, und zu einem Bunde über ganz Deutsch¬
land zusammenzufassen. Auskunft erteilt stuck, iechn . Bruno Woyda,
Berlin NO ., Prenzlauer Allee 6.
Verein zur Förderung öer Bodenkultur . Im September-Heft s . I.
haben wir einen Aufruf des Vereins zur Förderung der Bodenkultur .unter
den Juden Deutschlands veröffentlicht, der von der Hauptstelle der Berufs¬
beratung der Juden , vom Bodenkulturverein E. V. und dem Centralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens unterzeichnet war . Wie uns
mitgeteilt wird , find auf Grund dieses Aufrufes Beteiligungen in erfreu¬
licher Höhe rmgemeldet worden. Ihre Zahl wäre noch größer gewesen,
wenn nicht zur Zeichnung der Beitrag von 500 M . als niedrigste Summe
angegeben worden wäre. Um mehrfach geäußerten Wünschen entgegenzu¬
, den niedrigsten verzins¬
kommen, hat der Siedlungsausschuß beschlossen
wesentliche Ver¬
lichen Beitrag auf 100 M. herab zu setzen. Eine
nötig, weil
deshalb
schon
ist
Beteiligungen
und
breiterung der Beteiligten
die Aufgaben des .Ausschusses jetzt sehr gewachsen sind. Neben einer Lehr¬
in Weißensee, auch für weibliche Lehrlinge, wird
lingsausbildung
auf einem Gute errichtet, ferner sind in un¬
eine Gärtnerkolonie
mittelbarer Nähe von Berlin zwei größere Gelände vorgesehen, die vor¬
aussichtlich alsbald in Benutzung genommen werden. Freunde dieser für
zur Natur und für die wirtschaftliche
der Juden
die Rückkehr
Zukunft wichtigen Angelegenheit werden gebeten, hierfür allenthalben tätig
zu fein, da auch vor den Toren anderer Städte solche Siedlungen begründet
werden sollen. Insbesondere mögen, nach einer dankenswerten Anregung,
einer neuen Aufgabe für die Gesundung der Leben¬
auch die Chewras
den durch Werbung von Beteiligungen und Ermittlung von Ansiedlern
und Lehrlingen sich widmen. 'Auch der die Sache leitende Bodenkultur¬
verein hat seine segensreiche, langjährige ^ Aufgabe der Ausbildung von
Lehrlingen nach der Richtung der Gründung von Siedlungen erweitert.
Än diesen (Eharlottenburg , Dernburgstraße 46) sind Anfragen und Zeich¬
nungen zu richten,

' ■ Berrrnschtes

187

E. V. (begründet von den Berliner
Der Verein für Arbertsnachrveis
Logen XL O . B . B .), Berlin N. 24. Monbijouplatz 10. Fernsprecher Norden
9130, 9131, sieht nunmehr auf ein 23;ähriges Begehen zurück. War es
dem Berein in diesen langen Jahren auch stets gelungen, seine humanitäre
Aufgabe der kostenlosen Stellenvermittlung für Handel und Gewerbe er¬
folgreich zu erfüllen, so sieht er sich lwch jetzt angesichts des katastrophalen
Niederganges unserer Volkswirtschaft vor turmhohen Schwierigkeiten. Die
Arbeitslosigkeit wächst auch unter den Glaubensgenossen lawinenartig von
Tag zu Tag ; demgegenüber fehlt es an ArbeltsmogNchkeiten. Not. Elend
und Demoralisation sind die traurigen Folgen . Dieser Gefahr auch nur
eini gemäßen Herr zu werden, kann nur dann gelingen, wenn alle jü¬
es als ihre strengste Pflicht betrachten, dem
dischen Arbeitgeber
l a r b e i r s n a chw e i s In
.Verein als dem | ö b i s ch en Zentra
jede offene Stelle , jede, auch die geringste BeschäftigungsGroß - Berlin
Möglichkeit umgehend mitzuteilen . Um den Berliner Arbeitsmarkt zu ent¬
lasten , wo die wirtschaftliche Not unendlich schwerer und ernster ist als :im
.Reich- wäre - es besonders erwünscht wenn auch die Glaubensgenossen in
d-er Provinz alle offenen Stellen , nicht nur kaufmännische, sondern beson¬
ders auch in -Handwerk und Landwirtschaft, hierher mitteilen würden. Das
Gleiche gilt ä ?züglich der mit dem Arbeitsnachweis verbundenen Lehr¬
stellen ver mi t t l u ng für Lehrstellen aller Art . Eine große Urtterjtützung wäre es auch für den Verein , wenn die Abteilung Schreib¬
der durch vorübergehend Stellungslose Schreib- und Maschinen¬
,
stube in
arbeiten aller Art angesertigt . Reklamen usw. versandt werden, und die
neu ungegliederte N ä h st u b e mit einschlägigen Aufträgen versehen
würden.
In den Räumen des Arbeitsnachweises befindet sich auch die von der
tzauptstelle für Berufsberatung (Centralverein deutscher Staatsbürger jü¬
er¬
s st eile. Sie
dischen Glaubens ) eingerichtete Berufsberatung
teilt kostenlos Auskunft in allen die Berufswahl und Berufsumschulung
betreffenden Fragen , insbesondere auch für Kriegsteilnehmer . Die Abtei¬
lung „Weibliche Berufe " befindet sich Rosenstraße 2/4.

Verwischtes.
". Der
„Die künstliche Erfindung der jüdischen Nel gisusstemeiuschaft
Diskussions¬
einem
auf
hat
,
Klee
Alfred
.
RechtsanwaltOr
,
Zronistenführer
abend des Jugenddundes nach dem in der „Jüdischen Presse" vom
21. Februar veröffentlichten stenographischen Bericht gesagt:
„Erst Abraham Geiger — man denkt mitunter gar nicht daran , wie
jung die Auffassung von dem lediglich konfessionellen Charakter des Juden¬
tums ist - hat auf der Rabbmerkonferenz zu Kassel erklärt , die Juden
seien lediglich eine Konfession . . Die künstliche Erfindung der letzten
60 Jahre von der jüdischen Konfession muß wieder verschwinden " •
Hierauf hat Geh. Rat Eugen Fuchs in der Rheingold -Versammlung
des Eentralvereins vom 26 Februar folgendes geantwortet:
„Weiß Herr Klee nicht, ' daß schon im Jahre des Ediktes vom
11. März 1812 der Grundsatz proklamiert wurde , daß die Juden als
Inländer zu betrachten seien, und daß lange vor Abraham Geiger in
Preußen vor dem Edikt vtm 1812 der Begriff der jüdischen Nation auf¬
gehört hat, die Juden nicht mehr als Fremde gegolten haben und, wie
die späteren ministeriellen Verfassungen besagten, keine besondere Ge¬
meinde, ausgenommen eine kirchliche, nicht mehr eine politische, sondern
nur eine kirchliche Verbindung gebildet haben ? Will Herr Klee die
letzten 100 Jahre ganz ausschalten ? Hat er denn vor 20 Jahren etwas
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anderes gewußt, als daß die Juden eine Religionsgemeinschaft sind?
Hat er vor 20 Jahren schon gewußt, daß er Mitglied eines jüdischen
Volkes ist?"
Die rmtwrmlen MmderlMsrechte der deutschen Juden in der
Verfassung niederzulegen , hat der Aba . Dr . Cohn (Unabh . Soz .) in
-der deutschen Nationalversammlung
am 28. Februar
angeregt.
Hierzu veröffentlicht der Centralverein
deutscher
Staats¬
bürger jüdischen Glaubens folgende Erklärung:
„Diese Auffassung wird von der ganz überwiegenden Mehrheit der
jüdischen Bevölkerung Deutschlands nicht geteilt Sie stellt sich viel¬
mehr auf den Standpunkt , daß wir Deutsche jüdischen Glaubens sind,
daß uns das Deutschtum Nation und Volk, das Judentum Glaube
und Stamm ist, daß uns die Glaubens - und SLammesart aber nicht
völkisch von den Deutschen absondert, daß wir nicht jüdisch-national,
sondern jüdische Religionsgemeinschast und kein jüdisches Volk, am
allerwenigsten iu Deutschland sind. Dieser Standpunkt ist von uns
seit Bestehen unseres Vereins verfochten und neuerdings wieder präzisiert
worden in dem Aufsatz von Geh. Rat Dr . Eugen Fuchs in den
„Neuen Jüdischen Monatsheften " vom 23. Januar 1919. Danach hat
derjenige, der aus dem Judentum ein nach völkischer Macht strebendes,
imperialistisches, von Volksleidenschaiten getriebenes Volk' macht, den
Begriff des Judentums nicht voll ersaßt . Wir glauben eine, höhere
Auffassung vom Judentum zu haben, wenn wir das Volk der Religion,
das Volk der Lehre nicht auf das Niveau eines weltlichen Volkes
^herabdrücken, das an Raum und Zeit gebunden ist und wie alle Völker
gleich Spreu im Winde verweht."
: Der Papst gerren ein jüdisches Palästina. Das Zentrumsblatt , dis
„Germania ", berichtete über eins Ansprache, die der Papst im Konsistorium
zu Rom gehalten hat. Benedikt XV . äußerte sich hierbei auch über
Palästina und gedachte der jahrhundertelangen Kämpfe der Christenheit
gegen die Mohammedaner um die Stätten
Er sagte hierauf : „Und
nun , da diese heiligen Orte zur unbeschreiblichen Freude aller der Gewalt
der Christen Zurückgegeben sind, kann es. uns nicht gleichgültig sein,
welches Schicksal ihnen die Friedenskonferenz vorbehälr ; denn ohne
Zweifel wäre unser eigener Schmerz und der Schmerz aller Christen
groß, wenn in Palästina die Ungläubigen
eine bevorzugte
Stellung
erhielten . Er wäre noch größer, wenn diese erhabenen
Stätten Völkern anvertraut würden , die nicht Christen
sind . Wir
wissen außerdem , daß nichLkaLholische Ausländer , die über Mittel aller
Art verfügen , das Elend und das Leid, das der Krieg über diese Ge¬
genden gebracht hat, dazu benützen, um für ihre Lehren
Propa¬
ganda zu machen."
Antisemitische Geistesverwirrung. Die „Deutsche
Zeitung,"
das Berliner Hauptorgan der Schwerindustriellen , wollte die Spartakistenkämpfe
gar zu gern in einen kleinen Judenpogrom
ausmünden lassen. Zu diesem Zweck erzählte sie ihren Lesern Schauer¬
geschichten über die angeblich russtsch-jüdischen Drahtzieher der Bewegung;
sie hat sogar entdeckt, daß überzeugte Kommunisten als Abzeichen den
sogenannten „Judenstern"
tragen!
Wir waren , so schreibt der „Vorwärts " am 13. Marz , schon im
Begriff , den schwerwiegenden Angaben der „Deutschen Zeitung " über
die jüdische Führung des Spartakistenausstandes ernsthaft nachzngehen^
als uns zum Glück folgendes einstel: Erst vor ganz kurzer Zeit haben
wir unaufhörlich in der „Deutschen Zeitung " gelesen, daß gerade .die
gegenwärtige Regierung Deutschlands ganz
verjudet
sei », daß
Deutschland gegenwärtig nur von Juden beherrscht werde. Wir . er¬
innerten uns auch noch eines Wahlanschlages, gelegentlich der Wahlen
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zur Nationalversammlung , dessen Verfasser der „Deutschen Zeitung"
sicher nicht fernstanden, der mit den Worten begann : Achtzig
Pro¬
zent Juden
sitzen in der Regierung ; wir erinnerten uns der illustrierten Flugblätter „gegen die Judenregierung der Landsberg , Hirsch,
Davidsohn usw." Also wenn die ganze Regierung aus Juden besteht,
wie werden dann die Juden bei ihrem gerade in der „Deutschen Zeitung"
stets besonders hervorgehobenen starken Solidaritätsgefühl einen bewaff¬
neten Aufstand gegen "bicfe Regierung machen?
Antisemitisches sns der „ Deutschen Tageszeitung" . Die beiden vom
Centralverein verbreiteten Flugschriften von Rabbiner Jacob -Dortmund
und Rabbiner Bruno Länge -Essen haben den Essener Mitarbeiter der
„Deutschen Tageszeitung " "in begreiflichen Zorn versetzt. Unter der
Ueberschrift „Wo waren die Hetzer im Ruhrgebiet ?" behauptet er (in
der Nummer vom 10.März ) u. a., die beiden Broschüren wollen die Lammes¬
unschuld des Judentums entgegen dem berühmten jüdischen Zeitwort
„Die Revolution
ist Judas Stern" beweisen . Zähe wie Unkraut
und unsterblich wie die Dummheit sind antisemitische Erfindungen . Die
ältesten und gewaltigsten Eichen kann man ausroden , antisemitischen
Schwinde! nicht. Daß sich jener Ausspruch „Die Revolution ist Judas
Stern " nicht in den Schriften von Graetz befindet, ist schon vor Jahren
und vor einigen Wochen noch einmal (auch in dieser Zeitschrift) sestgestellt
worden. Der Essener Herr spricht nun allgemein von dem „berühmten
jüdischen Leitwort ". Fälschung bleibt Fälschung, ob mit oder ohne
Zitierung von Graetz. Auf den "sachlichen Inhalt der Leiden Flugblätter
geht der Herr begreiflicherweise nicht ein, er schiebt die unbequemen Fest'skeüungen der beiden Rabbiner mit einer nonchalanten Geste beiseite:
Die eine Flugschrift gebe einen im Centralverein gehaltenen Vortrag
wieder und „dürste daher schwerlich Anspruch aus ernsthafte Wider¬
legung machen". Das ist die Waffe der Beschränktheit. Der Aufsatz
will dann Nachweisen, daß der ganze Aufstand in Rheinland und West¬
falen von russischen und polnischen Juden organisiert worden sei. Daß
russische Juden vielfach revolutionär sind, wird jeder begreiflich finden,
der weiß, daß sie jahrzehntelang in Rußland schlimmer als das Vieh
behandelt worden find ; aber hinter den paar Juden in Rußland oder
in Deutschland stehen unzählige christliche Revolutionäre . Es wäre aber
—- vorausgesetzt, daß die Angaben oes Mitarbeiters der antisemitischen
„Deutschen Tageszeitung " richtig sind — den russischen und polnischen
Organisatoren niemals gelungen, im. Ruhrgebiet Aufstände und Aus¬
stände Zu veranlassen, ohne die Missetaten, die während des Krieges von
nichtjüdischer Seite , auch von Schwerindustriellen und Anhängern der
agrarischen „Deutschen Tageszeitung " (man denke nur an die Preis¬
steigerungen und Verschiebungenvon Lebensmitteln) verübt worden sind
AMisemitischer Aufruf im Eymuasten. Im Bismarck
- Gymna¬
sium Berlin -Wilmersdorf war im Januar ein Aufruf der BismarckAbteilung „Jung -Deutschland" angehestet, der die „christlichen, nationaldenkenden Schüler ", soweit sie das 11. Lebensjahr erreicht haben, aufsorderte, der Bismarck-Abteilung des „Jung -Deutschland-Bundes " beizutreten . Da durch solche Aufrufe schon in der Schule ein Keil zwischen
Mitschüler verschiedener Konfessionen getrieben wird und indirekt die
jüdischen Schüler gegenüber den christlichen herabgesetzt werden — denn
Zwischen den Zeilen des Ausrufes ist zu lesen, daß jüdische Schüler nicht
national empfinden —- hat sich der Centralverein mit einer Beschwerde
an den Direktor des Gymnasiums gewandt. Der Direktor hat tzeant^ wortet, daß der Ausruf von dem Vorsitzenden der Bismarck-Abterlung,
seinem
früheren Schüler des Bismarck-Gymnasiums , an . das schwarze
Bret ! geheftet worden sei, ohne daß Her Aufruf ihm, dem Direktor,
vorgelegt, oder die Erlaubnis zum AnjHlag eingeholt worden sei. Der
Auiruf sei inzwischen entfernt worden.
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Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit — auch der
„Teutschnationale Jugendbund " hat sich an höhere Lehranstalten mit der.
Bitte gewandt , seine Aufrufe unter den Schülern zu verteilen — hat - er
Centralverein die Angelegenheit dem Brandenburgiichen Provinzial'chulkollegiurn
Das Provinzials
schnlkollegium unterbreitet
hat , wie es uns antwortete , bereits ein Rundschreiben an alle höheren
Lehranstalten des Amtsbereichs versandt , in dem es auf die Unzulässig¬
keit hinweist, parteipolitische Bestrebungen in die Schulen zu verpflanzen;
alle politischen Vereine seien von der Schule fernzuhalten . An dieses
Rundschreiben fügte Herr v. Loebell den schriftlichen Zusatz, daß das
Provinzialschulkollegium alle Maßregeln mißbillige, die geeignet sind,
eine Scheidewand zwischen den jüdischen und den christlichen Schülern
zu errichten.
Sollten also trotzdem in Lehranstalten Aufrufe wie der oben erwähnte
die —
angeschlagen oder verbreitet werden, so würde das gegen
Provinzialdes
Anweisung
—
verständliche
selb st
sch u lko lle gi um s verstoßen.
welchen grotesken und widerwärtigen Mitteln Antisemiten sich
; Mit
wirtschaftlich zu helfen suchen, davon zeugt folgendes Inserat , das in
der schwerindustriellen „Deutschen Zeitung " vom 9. März veröffentlicht
wurde.
ude findet Kredit
Handels;
Dringend. Jeder schmutzige
für seine Wucherzwecke; sollten sich von Selbstgeber für eine Witwe,
Mann - im Kriege gestorben, zwei Söhne gefallen, der dritte kriegsverletzt zurückgekehrt, zur Existenzermöglichung nicht
9000
hypo¬
finden lassen, die als abzahlbares Darlehen , hochverzinst,
thekarisch sichergestellt werden . Wer hilft hier schnell?
Die Witwe , deren menschliches Schicksal zu beklagen ist, muß ihre
Gesinnungsgenossen gut kennen; sie hält den anspornenden Hinweis auf
den schmutzigen Handelsjuden nicht für zugkräftig genug und stellt des¬
halb dem Helfer noch hohe Zinsen in Aussicht. Vielleicht meldet sich
nun ein Antisemit, getrieben von jenem arischen Idealismus , Len wir
in der Umschau beleuchten.
Die MoLezeiümg „Für das deutsche Haus " (Verlag Vobach L Co. nt
Berlin ) wird auch in jüdischen Kreisen viel gelesen. Trotzdem hat sie in
letzter Zeit wiederholt zur Verbreitung antisemitischer Behauptungen bei-getragen. Der Centralverein hat sich an den Verlag gewandt, jedoch eine
sachlich ungenügende Antwort erhalten , woraus zu schließen ist, daß die
Modezeitung „Für das deutsche Haus" nicht versehentlich, sondern mit
Bewußtsein antisemitische Tendenzen vertritt.
- Blatt"
„Mittags
Kein Antisemitismus? Das Hamburger
veröffentlichte am 19. Februar einen Leitaufsatz „Misslinge ", der sich
mit den A.- und S .-Räten befaßte und u. a folgende Satze enthielt:
„Den meisten Herren in den Ä - und S -Räten wird dieser Vorwurf
allerdings erspart bleiben: sie hatten mit dem Kriege wenig oder gar
nichts zu tun . Diejenigen, denen der Herrgott eine besondere
Nasen bi ld un g als besonderes Kennzeichen (und gesellschaftliches
Verkehrshindernis ) mit auf den Lebensweg gegeben hat , haben sich als
erfolgreich betätigt und in Kaffeehäusern geschlemmt,
Drückeberger
während Deutschlands Mannen einen eisernen Wall gegen eine Welt von
Feinden bildeten." — Dieser plumpe antisemitische Angriff ist uns von
mehreren entrüsteten Lesern zugeschickt worden . Auf eine Beschwerde der
Hamburger Ortsgruppe antwortete die Redaktion des „Mittags -Blatt ",

mi)m

Mark
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daß der Passus „aus dem Zusammenhang gelöst" zu Mißdeutungen
Anlaß geben konnte. Sowohl der Redaktion oes „Mittags -Blatt " als auch
dem Verfasser des Artikels habe es völlig ferngelegen, das Ansehen oder
Empfinden der jüdischen Mitbürger zu verletzen, zumal ihnen wohl be¬
Mi t1200 jüdische
aus Hamburg
kannt sei, „daß allein
ihr Leben für des Reiches Ehre hmim Weltkrieg
dürger
gegeben haben ." —
Und trotzdem jener Angriff, der auch im Zusammenhang des Tanzen
nicht mißzudeuten ist? Wir nehmen die weitere Versicherung oes
„Mittags -Blatt ", daß es sich antisemitischen Tendenzen gegenüber ablehnend
«erhalten werde, gern zur Kenntnis und wollen den Artikel als eine
einmalige Entgleisung ansehen.

Briefkasten.
Dr . Sch. in Danzig . Der Aufsatz des Herrn R . v. Kienich in den
über „Die Ursache des Krieges " ist an
Jahrbüchern"
„Preußischen
sich nicht uninteressant . Er vertritt jedoch auch Gedankengänge, die nicht
hie unseren sind, über die man aber sachlich debattieren könnte, wenn
ruhigere Zeiten ein ruhigeres Abwägen gestatten. Entschieden zurückzu¬
weisen sind aber Bemerkungen wie : „ein blöder Internationalismus
unter Leitung jüdischer Schlauheit " oder „so ist es gekommen, daß das
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einst stolze (deutsche ) Volk vor der PöbelherrschafL einer talmudischen
erzittern muß " . Der Verfasser scheint , wie
des Orients
Bewegung
Sie richtig schreiben , ebensowenig Ahnung von den talmudischen Gedanken
wie von der gegenwärtigen politischen Bewegung zu haben . Der Aufsatz
widerspricht allerdings in vielen Punkten auch der vom Herausgeber der
„Preußischen Jahrbücher " , Prof . Delbrück , seit langem vertretenen Auf¬
fassung , was dieser in einer Vorbemerkung besonders betont . Wir bedauern
trotzdem , daß Prof . Delbrück den Verfasser nicht veranlaßt hat , wenigstens
diese antisemitischen Aeußerunaen , die mit dem Thema an sich nur in
stehen , zu streichen.
ganz losem Zusammenhang
T . W - in Görlitz . ' Wir freuen uns , daß Ihr Appell , daß auch die
beiunserer Mitglieder dem Centralverein
und Töchter
Frauen
treten , einen so schönen Erfolg gezeitigt hat . Wir möchten im Anund unsere Mitglieder bitten,
schluß daran diesen Appell verallgemeinern
dafür zu sorgen , daß auch ihre weiblichen Angehörigen dem Centralvereirr beitreten.
der „Jüdischen
. Wir haben die Ausführungen
M . H. in Breslau
Volkszeitung " (vom 23. Februar ) gegen die antisemitische „S ch ! e s i s ch e
mit Interesse gelesen und freuen uns , daß das Breslauer
Zeitung"
des alten frejkonserjüdische Organ so kräftig gegen den Antisemitismus
vativen Blattes austritt . Wir haben erst kürzlich aus der „Jüdischen
Volkszeitung " eine treffende Polemik gegen die „Schlesische Zeitung " ab¬
gedruckt.
Nach Remscheid . Wir haben mit Interesse die Auseinandersetzungen
unserer dortigen Ortsgruppe mit dem Inhaber der Firma F . W. Hens in
Aelteren , gelesen . Die
dem
Remscheid - Haften , Herrn Otto Peiseler
unserer Ortsgruppe in der dortigen Presse auf die antise§
Erwiderungen
mitischen Hetzereien des Herrn P . waren so treffend und geschickt, daß wir
auf ein Eingehen in unserer Zeitschrift verzichten tonnen . Das Vorgehen
der Remscheider Ortsgruppe ist vorbildlich ; derartige lokale antisemitische
Aeußerungen werden am besten und wirksamsten an Ort und Stelle zurückgewiesen.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu i>e*
starren. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXV. Iahrg .

Berlin,

Msi 1919.

Nr . §

Inhalt: Einladung
zur Hauptversammlung
des
Central vor eins . — Jüdische Forderungen
für die
Friedenskonferenz
. — Die Juden , die Antisemiten
und die Regierung
, von Georg Davidsohn.—
Umschau
, von
F . ,Sch. — Jüdische
Rundschau , von B. S . — Nochmals
KlatzkLns „Probleme
des modernen
Judentums
", von
Franz Fuchs.Romain
—
Rolland
über den wahren Zion i s m u s. — „21u i selbstischen , völkischen , blödsinnigen
Gründen ." — Eine neue Zeit , von Albert Frohmann. —
Vereinsnachrichten
. -- Veranstaltungen. —- Vermischtes
.
Vücherschau. — Briefkasten
. — Inserate.

Einladung zur Hauptversammlung
des CenLralvereius.
Gemäß Paragraph 15 der Satzungen wird hiermit bekannt¬
gegeben, daß unsere Hauptversammlung am Donnerstag,
Len 29 . Mai 1919 , vormittags 10 Ahr pünktlich- zu Berlin im
Haufe der Bne Brichlogen, Kleiststr. IO, Rückgeöäude (zwischen
Untergrundbahnhos Nollendorfplatz und Untergrundbahnhof Witten¬
bergplatz) stattfindet.
Tagesordnung:
1. Unsere Lage und unsere Arbeit.
2. Das neue Programm des Centralvereins.
Z. Der Centralverein und der geplante jüdische Kongreß.
4. . Bericht des Vorstandes.
5. Satzungsänderungen.
6. VorstandsLahlem
7. Entlastung und Wahlen der Revisoren.
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Ausdrücklich wird darauf aufmerksam gemacht, daß am M t -t'tw och , den 28. Mai 1918, mittags 1 Nhr, ebenfalls im Zogenhäus,
sämt¬
Vorbesprechung
Kleiststr. 10, eine vertrauliche
licher Abgeordneter mit dem Hauptvorstande ftattfinbet, welche von
maßgebender Bedeutung ist. Es ist unbedingt erfOrderlich. daß alle
Abgeordnete dieser Vorbesprechung beiwohnen.
Gemäß Paragraph 12 der Satzung sind Mitglieder der Haupt.Versammlung lediglich die Abgeordneten der Ortsgruppen , der
Provinzial - und Landesverbände sowie die Mitglieder des Vor¬
standes. Die zur Teilnahme an der Vorbesprechung., und ..au der
Hauptversammlung Berechtigten weisen sich durch 'besondere auf den
Namen ausgestellte Eintrittskarten aus . Die Wah l .der Wgeordncten erfolgt durch die Ortsgruppen , Provinzial - und Landesver¬
bände. Paragraph 12 der Satzung lautet:
,Me Hauptverja mm Iimg setzt sich aus den Abgeordneten der Pro¬
vinzial - und Landesverbände sowie den Mitgliedern des Vorstandes Zu¬
sammen. Jede Ortsgruppe hat einen Abgeordneten, jede Ortsgruppe von
mindestens 209 Mitgliedern Zwei Abgeordnete und von mindestens 600
Mitgliedern drei Abgeordnete zu wählen. Jeder Provinzial - und Landes¬
verband hat für je 300 cmgesanSene Mitglieder seines Bezirkes einen Ab¬
geordneten, jedoch im ganzen nicyt mehr als drei Abgeordnete zu ernennen.
Die Abgeordneten erhalten aus der Veremskasse ihre Fahrkarte 2. 'WagenNasse von ihrem Wohnorte nach dem Orte der Hauptversammlung und
Zurück ersetzt,"

Eine Satzungsänderung
beantragt werden:

wird vom Vorstand wie folgt

hat bis jetzt folgenden
„§ 18 , Absatz 1 der Satzung
Der Vorstand besteht aus 12 von der Hauptversammlung
Wortlaut:
und mindestens 6 vom Vorstand durch Zuwahl gewählten Mitgliedern.
Wenigstens die Hülste aller Vorstandsmitglieder muß in Berlin oder
seinen Vororten wohnen. Ein Landesverband von mindestens 500 Mit' gliedern muß im Vorstand vertreten sein. Der Vorstand führt die Ge¬
schäfte des Vereins . Er bereiter die Anträge für die Hauptversammlung
vor und führt deren Beschlüsse aus ."
Er soll in Zukunft lauten:
„Die Fahl der Mitglieder beträgt mindestens 40. Sie kann durch
.es oder der Hauptversammlung erhöht werden.
Beschluß des Bosrkttrnd
Anläßlich einer jeden ordentlichen Hauptversammlung "scheidet die HÄfle
aller Vorst an ds mi tgli ed er aus und muh sich einer Neuwahl unterziehen.
Zuwahlen zum Vorstand sind zulässig, doch darf die Zahl der Zu gewählten
niemals die Hüllte der Zahl der von der Hauptversammlung Gewählten
überschreiten. Ein Landesverband von mindestens 500 Mitgliedern muß
'
im Vorstand vertreten sein."

§§ 19 und 20 der Satzungen fallen fort. Als weitere Satzungs¬
änderung wird vorgeschlagen werden: In 8 6 wird nn Stelle der
Worte: st,der Mindestbeitrag ist 2 M ." gesetzt: „Der Mindestbeitrag
ist 5 M., Frauen , deren Männer Mitglieder find, und Unselbstän¬
dige bezahlen 3 M ."
Da bezüglich der B e r e i n s z e i Ls & x i f t eine Neuordnung
geplant ist/wird empfohlen werden, die Anmerkung M .§ 6,Welche
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folgenden Wortlaut hat : „Jedes Mitglied erhält die Vereinszeitfchrift »Im deutschen Reich" unentgeltlich", zu streichen.
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Wir bitten, die Wahlen der Abgeordneten baldtunlichst vorzunehmen und uns Namen und Adresse der Gewählten zu bezeichnen.
Die Zusendung der Ausweiskarte wird dann erfolgen. Die Wahl
der Abgeordneten kann durch den Vorstand der Ortsgruppe bzw. des
Landesausschussesgeschehen; sie wird zweckmäßigerweise bei den
Ortsgruppen durch- eine Mitgliederversammlung unter Durchsprechung der Tagesordnung der Hauptversammlung bewirkt.
Den Ortsgruppen , Landesverbänden und Abgeordneten werden
zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung noch Gutachten
zugehen. Die Referenten in der Hauptversammlung werden später
genannt werden. Sollten in dem besetzten Gebiet Reiseschwierig-keiten vorhanden sein, so sind wir bereit, an der Behebung dieser
Reiseschwierigkeiten mitzuwirken. Eventuell ist es möglich, äm Un¬
besetzten Gebiet wohnende Persönlichkeiten mit der Vertretung zu
beauftragen . Ein Verzeichnis solcher Persönlichkeiten, die zur An¬
nahme von Wahlen bereit sind, wird auf Wunsch zugesaudt loerden.
Schreiben
durch dieses
werden
Die Ortsgruppen
Zu
namhaft
! eiten
Persönlich
, solche
gebeten
machen.
CentrÄverem LeuHcher Staatsbürger jüdischen Güwbens.

gez. vr . F u

ch

s.

Jüdische Forderungen für die
Friedenskonferenz.
Am Montag , den 31 . März 1619, hat im Auswärtigen
der Geschäftsstelle für die Friedensverhandlungen
Amt in
unter dem Vorsitz des Grafen Bernstorff eine Konferenz stattgesunden . In dieser hat der Referent für jüdische Angelegen¬
die folgenden Forderungen
heiten , Prof . Vr . Soöernheim,
, die die als Vertreter
oorgeiragen
Friedenskonferenz
die
für
allerRichtungen desJudentums gewählte Kommission (Geh .R,vr.
E u gen Fuchs , vr . P i n cha s Cohn, L i cht h e i m) zur
Bearbeitung der jüdischen Frage für die Friedensverhandlungen
in Gemeinschaft mit dem Referenten für die Friedenskonferenz
vorgeschlagen hat:
1. Gleichberechtigung und Gleichstellung der Juden und
in allen Ländern der Welt.
des F u d entums
2. Beseitigung und Verbot aller Gesetze, Verordnungen und
für Juden
Bestimmungen, die Beschränkungen lediglich
enthalten , insbesondere von Einwanderungsverboten und ,Grenz¬
sperren.
in den neu3. Nationale und kulturelle Autonomie
Staaten in dem Umfange, den die Mehrheit der
gebildeten
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dortigen Juden fordert/unter Wahrung des Rechtes der Minder¬
heit; Berücksichtigung des Sabbats in der Gesetzgebung
..
4. Festsetzung solcher Politischen, administrativen und ökono¬
mischen Bedingungen für Palästina,
daß seine Entwicklung zu
einem von der gesamten Judenheit getragenen autonomen Ge¬
meinwesen (oornrnon weälth ) gesichert wird.
5. Entschädigung von Pogromopsern
durch den betresfenden Staat.
6. Einsetzung eines i n t e r n a t i o n a l e n A u s s chu s se s,
mit der Ausgabe, darüber zu wachen, daß die Grundsätze und Be¬
schlüsse der Friedenskonferenz hinsichtlich der Juden durchgesührt
werden.
lieber diese Vorschläge, die durchweg aus dem Boden un¬
seres Vereinsprogramms
stehen, hat ein Meinungsaustausch
stattgefunden , an welchem sich außer dem Vorsitzenden und den
Kommissionsmitgliedern auch die Regierungsvertreter und Herr
Eduard Bernstein beteiligt haben . In dem Vordergrund der
Debatte stand Punkt 2, insbesondere die Einwanderungsverbote
und Grenzsperren , die ein Regierungsvertreter durch die Rück¬
sicht auf Volkshygiene zu rechtfertigen versuchte. Seine Aus¬
führungen fanden mehrfachen Widerspruch . In Punkt 3 ist bealhtkich, daß es sich nur um die neugebildeten Staaten (Polenusw .)
handelt , in Punkt 4, daß der Ausdruck „nationale Heimstätte"
vermieden ist. Durch die Worte „zu einem von der gesamten
Judenheit getragenen " soll verhütet werden , daß irgendeine
Kategorie der Judenheit dort ausgeschlossen wird . Punkt 6 er¬
schien mit Rücksicht aus die Erfahrungen in Rumänien wichtig.

Me Juden , die Antisemiten und
die Regierung.
Von G e o r g D a v i d f o h n,
Mitglied der Nationalversammlung.
I . F . Lehmanns Verlag in München diente im ganzen Ver¬
lauf des Krieges jeder Feder , die sich mühte , das feindliche Aus¬
land zu verunglimpfen oder den „Nachweis " zu führen , daß die
Deutschen den halben Erdball erobern müssen und — können!
Neben ehrlich-bornierten Männern , wie Geheimrat von
Gruber und seinesgleichen, durfte der Engländer -Renegat H. St.
Chamberlain — „der große Germane ", wie er firmiert — durch
Herausgabe einer Reihe von Lehmann -Schriften jedem Menschen
mit Ehr - und Schamgefühl das Blut in die Wangen treiben.
Genau wie jetzt wieder , da im gleichen Verlag Schriften er¬
scheinen, die (der Staatsanwalt hat keine Schrecken mehr ) WiIhelm II . „psychiatrisch" behandeln oder ihm Eselssußtritte ver¬
setzen laßen . .
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Wer .all ' jene Dinge auch nur ein wenig kennt, der weiß:
Lehmanns Verlag hat . ein riesengroßes Maß von Schuld am
Zusammenbruch Deutschlands , soweit dieser direkt oder indirekt
dem unverantwortlichen Treiben der Alldeutschen (von Lehmann
bis Ludendorff ) und des Alldeutschtums zuzuschreiben ist.
Wer gestohlen hat , brüllt am lautesten : „Haltet den Dieb ?"
und so kommt im Lehmannschcn Verlag ein Dr . Wa ! terLiek
mit einer (unseren Lesern schon bekannten ) Broschüre heraus , die
sich betitelt : „Der Anteil des Judentums am Zusammenbruch
Deutschlands ".
Was weiß nun Dr . Sie! uns zu erzählen?
Der eigentliche Krankheitsherd im nationalen Körper -Großdeuischlands ist: der Einfluß des Judentums . Dessen Schuld an
Deutschlands Zusammenbruch liegt um so klarer aus der Hand,
als ja England und Frankreich im Grunde genommen nichts
anderes sind denn Helfershelfer der Juden . Jener Judeneinfluß macht sich jetzt ganz besonders bemerkbar in einem starken
Hervortreten von Juden an und in leitenden Regierungsstellen.
Hier kommt ein uraltes antisemitisches Rezept (oder sagen
wir besser: Hausmittel ) zur Anwendung : Findet man nicht ge¬
nug Juden , so macht man sich welche. Darum zählt Dr . Liek
neben den wirklichen Juden in der Regierung auch die auf , die
längst nicht mehr drin sind, ferner „Halbjuden ", seit vielen Ge¬
nerationen getaufte , Dissidenten , Christen , die mit einer Jüdin
verheiratet sind oder sein sollen, Philvsemiten (Dr . David !)
und schließlich solche, die nach dem „Semitürschner " „aus Grund
jüdischen Aussehens verdächtig"
sind : jene bekannteAntisemiten-Rnbrik , die stets zu so großer europäischer Heiterkeit An¬
laß gibt . Hier marschieren denn auf : Reichspräsident Ebert!
Adolf Hossmann ! Vogtherr ! Dr . Erdmann ! Ja sogar Dittmann,
den andere Antisemiten (Dr . Liek scheint nicht einmal die eigene
Partei - und Geschäfts-Literatur zu kennen) als den Typ "des
echten Deutschen längst verherrlicht haben . Daß der so gut be¬
schlagene Autor auch Männer wie Kautsky , Dr . Lausenberg,
Lenin , Polizeipräsident Ernst -Berlin und andere dieser Ärt als
Juden aussührt , sei nur um deswillen registriert , weil er um „zu¬
verlässige Ergänzungen " bittet , die ihm ja vielleicht aus den
Listen des Kaiserlichen Jachtklubs zur Verfügung gestellt werden
könnten. Lenin übrigens muß er , koste es, was es wolle,
als Juden
zur Verfügung haben , um „die jüdischen Millio¬
näre " Lenin -Trotzli -Radek ausmarschieren zu lassen! —
Ließe nicht Dr . Lieks politische Versiertheit so gut wie alles
zu wünschen übrig , dann hätte er sich wohl gehütet , auch den
„Philvsemiten " (f ) Fürst Lichnowsky in diese Debatte zu ziehen,
der — als Judenmarionette —- eine Politik getrieben haben
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soll, „als ob er von den schlimmsten Feinden Demschländs be¬
stochen sei"! Da sagt' Or . Liek, dieser ahnungslose Herr, den
Juden und ihrer „Marionette " etwas , das so bald wie möglich
dem ganzen deutschen Volk und allen anderen bekannt werden
sollte; denn das steht nunmehr doch fest: Ware LichnowskysPolitik statt der des Münchener Lehmann-Klüngels befolgt wor¬
den, so hatten wir den Krieg und damit den Zusammenbruch
Deutschlands überhaupt nicht gehabt!
Ich mache hier eine kleine Pause, um Herrn vr . Liek meine
dankbare Anerkennung dafür auszusprechen, daß er in so objek¬
tiver Weise (allerdings ohne es zu merken) die Schuld der All¬
deutschen an Deutschlands Zusammenbruch sozusagen streng
mathematisch bewiesen hall Aber noch mehr Aufklärung haben
wir dem klugen Dr . Liek zu verdanken:
Er verrät uns in seiner braven Biederkeit auch, daß' und
weshalb der Krieg geführt werden mußte ! - Nämlich : Das
Glück, der Zufall oder sonst was hätte es vielleicht doch auch
fügen können, daß Deutschland siegte!
Was wäre dann v o r
allen
Dingen geschehen? Die „Herrschaft der Juden in
Deutschland" wäre von Ludendorfs und Hindenburg zertrümmert
worden: ein Ziel, aufs innigste zu wünschen, um das schon allein
diesen Krieg zu führen sich der Mühe lohnte, auch aus die Ge¬
fahr hin, am Schluffe dieses — Hasardspiels das Vaterland ver- '
nicktet am Boden liegen zu scheu!
Man fragt sich: Wie ist es möglich, daß ein einziger Mann
so viel töricht-unüberlegtes Zeug in einigen Drucksätzen zusammev.zubringen vermag. Oh, es hat seinen guten Grund , wie wir
sofort sehen werden:
Geschwindigkeitist bekanntlich keine Hexerei (höchstens
Hetzerei), und so wird das antisemitische Ding folgendermaßen
„gedreht": Da die Juden offenbar wußten, was Ludendorfs und
Hindenburg nach gewonnenem Kriege gegen Israel vorhatten
(vielleicht haben die beiden gar ihren gewaltigen Plan für ein
paar Millionen verraten und verkauft?), so blieb den Juden
nichts anderes übrig, als alle Hebel in Bewegung zu setzen
, daß
Deutschland beileibe nicht siege! Sv suchten sie denn die schönsten
Errungenschaften der Kultur , wie Zeppelin-Angriffe auf offene
Städte , Verwendung von Brandbomben und tödlichen Gasen,
D-Boot-Krieg und dergl., zu hintertreiben!
Hier merkt Dr . Sie! gegen seine sonstige Gewohnheit einmal
die Gefahr, daß ihm einer entgegnen könnte: Wenn das wahr
ist und wir wären den Juden gefolgt, so stände es ja bedeutend
besser um uns arme genasführte Deutsche! Darum beeilt der
kluge Antisemit sich, für weiteren Stoff zur Vergrößerung der
internationalen Heiterkeit zu sorgen, indem er erzählt:
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- - DerÄ -Book-Krirg hat mit dem Eingreifen Amerikas gar
zu tun ! Nicht das mindeste ! Jene Behauptung ist,
nichts
so verkündet Herr Dr . Walter Liek, „alljüdifcher Sand , der in
allen Landern den Völkern in die Augen gestreut werden muß,
um sie über die wahren Drahtzieher zu täuschen" ! Und damit
ist für Bellachini -Liek Wilson - Amerika und was so drum und
dran hangt , ein - für allemal ganz glatt erledigt . . . . .
Das Schriftchen wäre nicht „wissenschaftlich" und nicht
echt antisemitisch, wenn der Autor keine neuen Terminologien
in • Vorschlag brachte. Also er Ürt's ! Und zwar , indem ' er
erstens , um zu zeigen , daß die Juden bereits ein internationaler
und selbstverständlich völlig kulturloser Staat sind, diesen auf
den hübschen Namen „A l rj ud 2 an " tauft . Indem er zwei¬
in die nächste Auflage von
tens den Begriff „Hoböhmen"
Grimms Wörterbuch einsührt , worunter nach dem Muster des
Berliner Privatdozenten Hobohm solche christlichen Judenknechte
zn verstehen sein sollen, die sich erdreisten , Alldeutsche und Alldeutschtum zu bekämpfen. (Als abschreckende Beispiele werden
aufgeführt : Hans Delbrück, Gothein , Haußmann , 'Max Weber,
Naumann ; Oncken, Liszt u.a .m.) „Alljudaan " hat zwei gewaltige.
Machtmittel zur Verfügung : das Kapital und die Presse, welch
letzt« e, wie Dr . Liek beweislos behauptet , bis in die Redaktionen
der konservativen und der ultramontanen Zeitungen „verjudet"
ist. — Wohingegen die unschuldige Literatur der Alldeutschen
— so zu behaupten , paßt Herrn Dr . Liek in seinen Krem — im
ganzen Ausland absolut unbekannt geblieben ist!
Selbstverständlich sind und bleiben die Juden in Presse und
Literatur/Technik , Kunst und Wissenschaft „völlig unoriginell " :
reproduktive Ausbeuter ! (Vom Geheimrat Haber hat „Alldeutschland" wohl nichts gehört , ohne dessen „völlig unorigi -nell-e" Stickstoff-Erzeugung Deutschland ungefähr Mitte Sep¬
tember 1914 «fertig “ gewesen wäre !)
Diese war (nach
Und nun zur deutschen Revolution.
Dt. Sie!) „überall(!) eine Ueberrmnpelung des deutschen Volkes
und des deutschen Heeres durch eine Handvoll ( !) von Juden
aufgehetzter und von Juden geführter (!) Leute " ! Eins wird
auch von Dt. Liek zugegeben :' Im Heere wie im Reiche waren
eine ganze -ReiheMißstande vorhanden , die mit Recht des Volkes
Unzufriedenheit erregten - Aber ! An dem größten Teil dieser
Mißstände waren eben wieder die Juden schuldig oder doch wemgstens „mitschuldig " !
' Und damit sind wir endlich bei den Kriegsgesellsch asten und
beim „jüdischen Wucher" angelangt . Wie nach Lieks wahrheitswidriger Behauptung in den Lehrkörpern der deutschen Univer¬
sitäten (vielleicht einschließlich der theologischen Fakultäten ?)
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„nur *' Juden . Halbjnden , jüdisch Versippte and' ausgesprochene
Judenfreunde anzutreffen sind, so war es auch in den Kriegs¬
gesellschaften der Fall . Und „so" erklärt sich der Kriegswucher
ohne jedes Hiuzutun von Logik» Beweisführung oder dergl . ganz
von selbst.
'
- ^
Und jetzt nur noch ein ganz kleiner Sprung , und wir find da,
wo Dr . fite! uns haben will : Die Juden
brachten cs dahin,
daß die Deutschen wenige
Woche nvor
dem .S i eg (?)
die Waffen „ungeschlagen"
(!)
einfach
hinwarfen . . .
Auf diesem „Fundament " bauen sich schließlich die sieben
Schlußthesen des Dr . Liek ganz zwanglos aus:
I . Hinaus mit den Juden aus allen deutschen Parlamenten'
'2 . Hinaus mit „Berliner Tageblatt ", „Frankfurter Zeitung " uftt . au!
den Häusern!
3. Heraus aus allen nicht-„nationalen " und nicht-judengegnerischen
Vereinen!
4. Grenzsperre gegen die Ostjuden (wobei vr . Liek es nicht an der deli¬
katen Andeutung fehlen läßt , man könnte dagegen aber wohl die
hübsche Einrichtung der Pogrome vom Osten her Wer die deutsche
Grenze lassen) !
ö. Kauft nicht bei Juden!
6. Bei Stellen - und Aemter -Besetzung sind Juden grundsätzlich zu über¬
gehen!
7. Man schaffe keinerlei von Juden geschriebene Literatur , keinerlei von
Juden erzeugte Kunst an ; man gehe in kein von einem Juden ge¬
schriebenes Theaterstück!
*

*

*

Herrn Dr . Lieks Nerven sind stark erregt ; ich will sie zu be¬
ruhigen versuchen:
Wie seit Jahren , so muhe ich mich auch weiter , solchen Juden
zu helfen, denen entgegen der deutschen Reichs-, der preußischen
Landesverfassung oder irgendwelchen Gesetzen einschließlich un¬
geschriebener Ueberlieferungen Unrecht geschieht oder ge¬
schehen soll.
Und ich versichere Herrn Dr . Liek: Die „Berjuduu 'g" un¬
serer Regierungen hat „Älljudaan " in Deutschland auch nicht das
mindeste genützt; denn die eigentliche
Regierung führen,
nach wie vor (vielleicht von zwei Reichsmmisterien abgesehen)
die alten Bureaukraten . Und die stehen den Liek-LehmannLiebig -Ludendorsf -Leuten bedeutend näher als uns Juden,
„Halbjuden " usw. Aus Hunderten von Beispielen nur ein paar:
1. Schulwesen.
Ein jüdischer Lehrer erhielt auf sein Schreiben vom 19. 11.
1918 am 2. 12. 1918 folgenden Bescheid:
J .-Nr. 1690 Sch . D 13.
Wir bedauern , keine Verwendungsmöglichkeit für jüdische Lehrkräfte
zu haben.
, gez. Dickhoff.

Dieses Schreiben übergab ich meinem Parteifreund Haenisch, dem derzeitigen preußischen Minister für Wissenschaft,.
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Kunst und Volksbildung, mit der Bitte um Nachprüfung. Haenisch bestellte sich seinen Geh . Regierungsrat Menzel zum Bor¬
trag , und am 4 . April 1616 ging aus dem oben genannten Mi¬
nisterium mit dem hochtrabenden Namen folgendes Dokument
am mich ad:
Berlin W. 8, Unter den Linden 4.
Sehr geehrter Herr!
'
; Änf das dem Herrn Minister eingereichte Schreiben, das hiermit
znlüafolgr, teile ich Ihnen i n seinem A u f t r a ge (!) ergebenst mit,
haß durch das Schulunterhaltungsgesetz den Gemeinden enge Grenzen
in der Verwendung jüdischer Lehrkräfte gezogen sind. Das -dürfte (!)
nach der Grund der vorliegenden Ablehnung sein.
Mir Hochachtung
ergebenst
Menzel, Geh. Reg.-Rat.
So klug bin ich allerdings auch schon vorher gewesen; denn,
wenn ich nicht irre -, hat uns bereits Fritz Reuter die Kenntnis
der Tatsache vermittelt , daß die Armut von der Powertä stammt.
Neu aber ist mir , daß unter Haenisch genau wie unter Trott Zu
Solz und wie die „Kultus "-Minifter der Vergangenheit alle
heißen mögen, bei der Anstellung von wissenschaftlichenLehrern
zuvörderst nach dem Religionsbekenntnis gefragt wird ! Jeden falls können die Sief , die Lehmann und ihr ganzes alldeutschantisemitisches Gefolge noch sehr lange in schönster Ruhe und
Sorglosigkeit schlafen. —
.
■ 2. Einbürgerung.
Ein verheirateter Berliner Arzt, dessen verstorbener Vater
vor reichlich 60 Jahren aus Russisch- Polen
nach Deutschland
kam, dessen verwitwete Mutter Deutsche war und wieder wurde,
der in Berlin vor etwa 40 Jahren geboren äst, dort -die Schule
und die Universität besucht hat , in Deutschland approbiert ist,
seit anderthalb Jahrzehnten praktiziert , im Kriege Tausende von
Soldaten kostenlos behandelt hat , bemüht sich (wobei ich ihn
unterstütze) um seine Einbürgerung.
Ministerpräsident,
Polizeipräsident haben mir ihr „Möglichstes " versprochen . . . ..
die Sache kommt aber nicht vom Fleck. Im Gegenteil ! Die
Bureaukratie von heute ! e h n t a b , lehnt ab, und zwar mit
einem Schreiben , das wortwörtlich übereinstimmt mit denen,, die
der Petent in gleicher Angelegenheit vor zwölf, vor fünfzehn
Jahren unter irgendeinem Hohenzollern -Minister und JunkerPolizeipräsidenten auch schon erhalten hat!

/Schlafen Sie ruhig, meine.Herren,Liek, -Lehmann-und Co..
-— Herr Lindig wacht am Alexanderplatz?
3. AmKche Juden -Brandmarknng.

Eine Amsterdamer Firma erkundigte sich nach den derzeitige.n Aussichten der deutschenS p i e l w a r e n - I n d ü str i e.
Jntereßenten fanden die Fragestellung / „verdächtig", rochen
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„Handelsspionage". Das Reichswirtschaftsamt (setzt Reichswirtschafisministerium) nahm sich der Sache an und gab eine
Auskunft des Amsterdamer Deutschen Generalkonsulats Weiter, in
der besonders aus den Umstand hingewissen Wird, daß die In¬
haber des Geschäfts — Juden sind!
Unterm 22. Februar 1919 (nicht 1819!) wurde beim Reichs¬
wirtschaftsamt gegen dieses Hineinziehen der Religionszuge¬
hörigkeit in eine amtliche Auskunst Beschwerde erhoben.
Die Antwort des RLichswirtschastsminifteriums
, datiert
11. März 1919, lautete:
Die Erwähnung der Konfessions- und Religionszugehörigkeit von
Firmeninhabsrn und FirmennntarLeitern gebürt nicht zu den unbedingt
notwendigen Bestandteilen einer Auskunft. Immerhin kann dieser Um¬
stand in gewissen(!) Fällen sehr wohl von Interesse sein.

Also auch unter dem Sozialdemokraten Wissell inter¬
„
essiert" sich das Hohe Ministerium in „gewissen" Fällen (das
heißt: wenn es sich um j ü d i s che Kausleute handelt) für Kon¬
fession und Religion.
Schlafen Sie ruhig, Herr Dr . Sief!
4« Ausweisungen.

Im Verlaus des Krieges habe ich viele Fälle ganz unbe¬
rechtigter Ausweisungen
jüdischer
Oesterreicher
bearbeitet. Der Unterstaatssekretär, später Minister Or . Drews
hat den betreffenden Unglücklichen und deren Familien auf mein
Ansuchen in einer ganzen Reihe von Fällen bereitwillig und
schnell geholfen.
Seit Monaten bearbeite ich einen Fall total unberechtigter
Ausweisung aus Berlin . Polizeipräsident E r n st , Minister¬
präsident Hirsch versprechen Untersuchung und alles mögliche.
Die Sache kommt nicht vom Fleck; denn die Bureaukratie pfeift
auf Umschwung
, Revolution, „neue Zeit" und all dergleichen.
Nun geht das altbekannte Spiel auch wieder in S ch! e s i e n
los. Die Polizeiverwaltung von Schweidnitz, angewiesen vom
Regierungspräsidenten in Breslau , weist österreichische Juden
laut Formular ' von 1880 oder so herum aus . Unbescholtenheit,
langjährige Ansässigkeit
, gut geregelte Lebensverhältnisse, mehr¬
jährige Kriegsteilnehmerichaft, Kriegsbefchädigung: all das
spielt keine Rolle. Und der zweite Bürgermeister von Schweid¬
nitz meint: ein österreichischer Jude brauche in Deutschland kein
Geld zu verdienen!
Ich könnte mich an den preußischen Minister des Innern,
meinen Parteigenossen Wolfgang Heine, wenden. Ich unter¬
lasse es, nachdem Ministerpräsident Hirsch, dem ich den Mt vor¬

legte, für die Sache

kaum ein Achselzucken erübrigt

hat.

Es bleibt einfach nichts weiter übrig, als daß die breiteste

Oeffentlichkeit für diese und andere

Dinge„interessiert
" wird. ,

Umschau
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Denn es ist nun endlich an der Zeit, daß wir feststellen
, wie
lange noch Herr Dr . Liek und seine alldeutsch-antisemitischen
Freunde in Deutschland und in Preußen ruhig schlafen dürfen!

. Der Frühling hat die winterliche Starrheit abgelöst. Der
Frühling im Frieden ! Welch ein Zauber müßte aus diesen
Worten wehen. Doch den neuen Lenz begrüßten nicht die
zwitschernden Stimmen der Dichter, nicht aufatmende Dankes¬
gebete der Alten, und selten nur blickte ein Auge entzückt auf die
fliegenden Wölkchen, die unter dem frischgewaschenen Himmel,
lustig gejagt vom Frühlingswind , flatterten — fröhliche, helle
Wimpel am Himmelsnachen des lächelnden Knaben, der die Welt
von Eis und Winterhärte befreit. Keine Frühlingsempfin¬
dungen blühten im ausgedörrten Deutschland, keine Frühlings¬
empfindung löste die Herzen unserer ehemaligen Kriegsgegner.
Winterhaß formt noch immer glitzernde, starre Eisblumen, und
während die Himmelssonne der Erde sich nähert und sruchtverheißende Wärme sendet, weht es schauerlich kalt um uns , fröstelt
der Leib, der gepein-'gte, unterernährte, mit Wunden bedeckte
Leib des deutschen Volkes.
•
■
Ist draußen noch so strenger Winter — ein warmer Ofen,
ein behagliches Zimmer, ein glückliches Jneinanderfließen der
Familie , was kann der strengste Winter uns anhaben? Wo aber
ist jetzt, bildlich gesprochen
, der warme Ofen, die Behaglichkeit
der Wohnung, die Einigkeit und Eintracht der deutschen Fa¬
milie? Spartakisten wüten gegen Volksdrüder, eine antimilitaristische Negierung muß sich auf Bajonette stützen, Mordwaffen,
geschmiedet zur Abwehr gegen äußere Feinde, werden im Innern
gehandhabt, und man sieht des zerfressenden und zerstörenden
Haders noch kein Ende; denn niemals kann Beruhigung eintreten, wenn Gewaltunterdrückung Ruhe schaffen will. Kein
Friede, kein dauernder Friede kann eintreten, wenn Gewalt die
Hand am Schwertknauf halt und zur Unterwerfung zwingt. Das
gilt nach außen und gilt nach innen. Und doch muß leider
in unserem Lande noch Gewalt sprechen, solange Minderheiten
mit Handgranaten und Maschinengewehrenihren Willen dem
gepeinigten Bürgertum aufzwingen wollen. Unseliger Krieg nach
unseligem Kriege! Selbst die Börger sind gespalten, selbst das
Unglück schweißt sie nicht zusammen, das Unglück wird vielmehr
zu Parteizwecken ausgenützt, und wie im Mittelalter in entsetz¬
lichen todesschwangeren Zeiten sollen die Juden dem Volk als
Opfer vorgeworsen werden.
erste
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Ms der Krieg ansbrach , gab es keine Parteien , keine Be«
rufsunterschiede , keine Glaubeusrmterfchied .e: Deutschland war
eine Einheit . Schon während des Krieges wurde .daß deutsche
Volk zerklüftet. Der Antisemitismus wagte es, die Juden , die
die gleichen Gut - und Blutopfer brachten , zu beschimpfen und
anzuklagen . Er scheute sich nicht, im Bunde mit den Alldeut¬
schen, unseren Gegnern willkommene Gelegenheit zu verschaffen,
Deutschland als das Land des Rückschritts, der Ungerechtigkeit,
des Undanks , als das Land wahnsinniger Rasseüb erhebkichkeil,
des Kastendünkels und der unsauberen Moral , die selber Hnnderttausende schluckt und andere wegen Zehntausender anpran¬
gert , der allgemeinen Verachtung der Welt preiszugeben. ;
Die Revolution hob alle künstlichen Gegensätze im ver¬
alteten Staatswesen auf . Die Privilegierten und .Ueberheolichen,
die Antisemiten , schwiegen zunächst: aber als fie merkten, daß
die Revolution -nicht strafend in ihre Wohnungen drang , daß die
vorläufige Regierung keine Rache nahm , sondern ihr Amt auf Ge¬
rechtigkeit und Freiheit stützte, wurde die Freiheit zur Frechheit,
und schamlos verlogene Flugblätter hetzten gegen die Juden.
Als dann , in Berlin Flinten - und Maschinengewehrgeschoste
durch die Straßen zischten und Handgranaten krachten, schwie¬
gen die Helden wieder . Kaum wurde es ruhiger , kroch der Anti¬
semitismus wieder hervor und strich seinen Schleim an die
Straßenecken . Er sät weiter Haß im Innern , predigt Unge¬
rechtigkeit und tut dabei entrüstet , daß die .Gegner Deutschland
ungerecht behandeln wollen. Darf jemand Liebe, Nachsicht, Ge¬
rechtigkeit vom Feinde fordern , der im eigenen Lande gegen¬
über Brüdern , gegenüber Leidensgenossen diese Tugenden be¬
schmutzt? Die Revolution hat Deutschland nicht gereinigt . Erst
dann wird Deutschland gereinigt sein,- wenn es vom alldeutschantisemitischen Aussatz geheilt sein wird . Vorher wird uns
kein Frühling lächeln. Auch kein Völkerbundsrühling.
^ -

Ein Völkerbund soll der Welt den Frühling bringen . Nach
dem Plane der Gegner soll es aber ein Bund der siegreichen
Staaten werden , der den anderen die Gesetze diktiert ! Die
deutsche Regierung hat einen Gegenentwurs unterbreitet , cher
einen wahren Völkerbund für die großen und kleinen Staaten
mit wirklicher Freiheit der Meere und wirklicher Abrüstung vor¬
sieht. Graf Reventlow
meint in der „Deutschen Tages¬
zeitung ", dieser Bölkerbundsentwurf werde an dem internatio¬
nalen Judaismus scheitern. Das sagt ein Hauptvertreter der¬
jenigen Richtung .idie jeden Gedanken an eiüeU Völkerbund -mit
höhnendem Spott abgetan ,hat!
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Aeußerungen des Grasen Reventlow ' kommt glücklicherweise
jetzt keine Bedeutung mehr zu. Er hat während des' Krieges so
beharrlich daneben Prophezeit und hat so oft und so beharrlich,
schreibend und redend , die für Deutschland unbedingt notwendige
Einigkeit durch Schnrung von Partei - und Rassenhaß zu zer¬
reißen sich bestrebt, daß die Rolle dieses politischen Schädlings
einstweilen ausgespielt ist. Vor vielen -Jahren (1906) Ijat er
ein Buch geschrieben, „Kaiser Wilhelm II . und die Byzantiner ",
das eine mannhafte Tat war . In ihm hat er zu einer Zeit , in
der Kaiser Wilhelms II . Glorie so übermächtig war , daß der
Herrscher verächtlich sagen konnte: „Ich schau herab von meinem
Tier Aus das Eehudel unter mir !" dem deutschen Volke rücksichts¬
los die Gefahren geschildert, die aus dem Byzantinismus ,empor¬
drohen , und hat die guten und minder guten Eigenschaften
Des Kaisers tapfer und unerbittlich geschildert. Damals aber war
Gras Reventlow noch liberal . Nachher ist er alldeutsch geworden
und Antisemit , und,mit dem Alldeutschtum hat er, je länger , desto
mehr , das Gefühl ,für die deutsche Sprache verloren . Er schreib!
ungehobelt , denkt wie ein Berserker und ist dabei von einer Rabulistik, 'bis - -—: es klingt paradox ' — von erbarmenswerter
Plumpheit ist. Die ulte Erfahrung : Renegaten ' nehmen fast
immer Schaden an ihrem Innern . .
Personen wie Reventlow gibt es auch jenseits der Grenzen.
Dort sind sie noch mächtig. Diesen Chauvinisten und Verächtern
der Friedensliebe wird ein Völkerbund stets Gegenstand der Be¬
kämpfung bleiben . Cs ist möglich, leider sogar wahrscheinlich,
daß ein wahrer Völkerbund vorläufig nicht Wirklichkeit werden
wird . Er wird •aber nicht, scheitern an dem internationalen
Judaismus , sondern an dem überspannten Nationalismus , dem
Chauvinismus, , den Gewaltgrundsätzen der Annexionisten , den
Ueberheblichkeiten derjenigen Elemente in allen Ländern , die mit
dem Grasen Reventlow geistig verwandt sind. Zur jüdischen
Mission gehört aber die Arbeit an der friedlichen Verbindung der
Völker.
•*

. Bayern ist ein Hexenkessel geworden'. München wurde won
den Kommunisten überrumpelt , die schöne gemütliche Jsarstadt
steht unter der Peitsche des Terrors .' Sosorb setzten Versuche ein,
das Volk gegen die Kommunisten antisemitisch aufzuputschön.
Christen und Juden leiden dort gleicherweise, doch überall , wo
Leiden austreten , sucht man die Juden aus den Markt zu zerren
und an die Staupsäule zu binden . Einer der antisemitischen
Hetzer ist der Schriftsteller D ietri
ch E ckart. In der „Vossischen Zeitung " f22 . April ) schildert Stefan Großmann , der sich
bei Ausbruch der Spartakus -Revolution in einem Sanatorium
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bei München aufhielt, seine Hindernisreise von München nach
Berlin , die acht Tage dauerte. Er erzählt:
Der Zug der JsariaEahn war Werfüllt. Alles Flüchtlings aus
München, sozialdemokratische Frauen, besorgte Mütter mit Kindern, bedroHte Gewerkschaftsbeamis
, aber auch gelassene, wohlgenährte Mitbürger,
die hamstern fuhren. Plötzlich steht so ein aufgepolsterter
Herr
auf und verteilt Ausrufe gegen das jüdische Kapital. Dann stcht er in
der Mitte des langen Waggons und schmettert eine Rede heraus.
Eine Frau hat den Aufruf gelesen und nickt dem Redner mi Lhna
,
kenn i fcfto
.“
„Vielleicht von mein' Peer Gynt her ?"
t
Es ist Herr Dietrich
Eckart, der cm? der Flucht Volksversamm¬
lungen im Eisenbahnwagenhält. Eine Sozialdemokratin cmüvorteL ihm.
Da dreht sich der Dichter des „Peer Gynt" um und erklärt: „Wissen'S ',
mit Damen politisier' ich nicht, jetzt scho gar nicht. " Alles lacht. Herr
Eckart wird vor Vergnügen noch dicker.
Das Konterfei des Dicken muß neben die Porträts Dinters

und Arthur Trebitschs gehängt werden. Dieses schriftstellernde
Trio fühlt

sich

von Juden verfolgt. Herr Trebitsch hat jüngst in

seinem Berliner Vortrag — wir stählten das in unserem
Aprilheft — seinen Zuhörern im Anschluß an fehle Fixations¬
theorie geklagt, daß seine Buchdramen, in der Presse nicht be¬
sprochen und von Reinhardt nicht aufgeführt werden. Wehe
über die — jüdische Wirtschaft! Herr Dietrich Eckart, der öajuvarische Dramatiker, der inzwischen selber Verleger geworden
ist, hat ebenfalls Grund, über die Berliner Kritik erbost zu sein.
Lobt die Kritik Berlins einen Dramatiker,' so ist sie „maßgebend"',
tadelt sie ihn, so ist sie „verjudet".
Herr Eckart hat Ibsens „Peer Gynt " übersetzt. Nein , es
lag ja schon längst eine mustergültige Uebersetzung von Christian

Morgenstern vor.

Herr Eckart hat „Peer Oynt" bear¬

beitet und sein redliches Philisterbemühen in langen Aus¬
führungen als philosophische und pädagogische Notwendigkeit
darzulegen versucht. Herr Eckart hat eine Vorliebe für das
Platte . Er fühlte sich darum gedrängt, Ibsens schwerblütigeKo¬
mödie, die den Norwegern einen Volksspiegel vorhält , dem
breiten Publikum schmackhaft zu machen. Er hat die Tiefen des
dramatischen Gedichtes fleißig ausgesüllt und die Höhen abge¬
tragen, auf daß sich der Durchschnitts-Theaterbesucher behaglich
auf der ebnen Wiese ohne Anstrengung ergehen könne. Zm
Lessing-Theater, der „jüdischen" Bühne , wurde damals der echte
„Peer Gynt " aufgeführt; im Königlichen Schauspielhause zur
gleichen Zeit der Eckartsche„Peer Gynt ". Die Berliner Kritik
hat die Verballhornung Ibsens herb getadelt, worauf Dietrich
Eckart eine umfangreiche gereizte Broschüre gegen seine Kritiker
(zu denen auch ich gehörte) schrieb. Sie war wieder einmal ge¬
gen den Dnrchschnittsgeschmack
, dem Reklame zu Hilfe kam, macht¬
los . Die jüdische Kritik hat ihm aber das Geschäft nicht ver-
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borBert, fein „Peer Gynt " ist sehr häufig gespielt worden . Aber
die Dichterehre war gekränkt, und wir siriden Herrn Eckart nun
bei den Antisemiten.
Nach der Schilderung Großmanns scheint es ihm auch wäh¬
rend des Kriegesgut gegangen zu sein. Er ist weder unter¬
ernährt , noch hat er seine Vergnügtheit eingebüßt . Und wenn
es knallt, wenn Maschinengewehre abgeschossen werden , wenn
Jammer durch die Straßen schreitet und Elendgestalten in irre¬
geleiteter Sehnsucht in einer Diktatur des Proletariats das Pa¬
radies erhoffen , so predigt der Münchener Verleger und JbsenverwLsserer den Judenhaß ; selbst in der Jsartalbahn , inmitten
derfenigen , die mit dem tapferen getreuen Eckart aus dem bro¬
delnden München flohen , konnte er seinen Mundwerksbetrieb
nicht ftillegen.
*
In der März -Nummer seiner Zeitschrift „Die Tat " wieder¬
holt der Herausgeber und Verleger , Eugen Diederichs , in
einer Glosse den unausrottbaren Gedanken, daß die Juden keine
Schöpfer seien, schöpferisches deutsches Leben nicht hervorbringen
können. Er knüpft diesen falschen Gedanken an die Feststellung,
daß in der Weimarer Nationalversammlung , wo nur mittelmäßige
Intelligenzen säßen, beinahe alle geborenen Führer Deutschlands
fehlen, daß die deutschen Kleinbürger herrschen, die „von Juden
und abermals Juden geführt " würden . Herr Eugen Diederichs,
dessen ernstes und edles Kulturstreben wir gern anerkennen, ist hier
sehr oberflächlich. Daß die deutsch-.n Kleinbürger
von Juden
geführt werden, widerspricht den Behauptungen der Antisemiten,
wonach die revolutionären
Parteien von Juden geleitet und
verführt werden. Diederichs selber stellt in seiner Glosse fest, daß
in der Nationalversammlung 87 Parteisekretäre sitzen, die doch
gewiß keine Juden , aber Führer in ihren Kreisen sind. Er
behauptet ferner, daß die Unabhängigen Sozialdemokraten unter?
ihren Abgeordneten noch die interessantesten Köpfe haben . Den
Unabhängigen aber wird im allgemeinen, wenn auch fälschlich.
Nachgesagt, daß sie von Inden geleitet werden!
Daß gerade Eugen Diederichs behauptet , die Judm könnten
kein schöpferisches deutsches Leben hervorbringen , muß wunder¬
nehmen. Was ist Schopserisch-sein? Etwas Positives schaffen,
das einen mehr oder minder großen Wert für die Volkswirt¬
schaft oder das geistige Leben besitzt. Schöpfer in Reinkultur
sind die Wissenschaftler und Künstler . Sie schaffen Wertvolles
geradezu aus dem Nichts . Ein kleines Gedicht, das jahrhun¬
dertelang lebt, hat der Schöpfer aus einer verwehenden Stimmung,
aus einem Nichts geschaffen. Der Bildhauer meißelt aus totem
Stein ein lebendiges Kunstwerk, der Maler läßt mit Hilfe leb¬
loser Pinsel aus wirren Farben ein organisches Bild erstehen, eine
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Schöpfung - die in dieser Form vor ihm noch nicht da mar . Ein»
wände , daß sich viele Künstler wiederholen, also nicht Schöpfer
sind, oder andere nachahmen, treffen sowohl für jüdische als
christliche Künstler zu. Aber Herr Diederichs denke z. B , an den
Juden Max Liebermann , dessen Gemälde bahnbrechend wirkten,
und dessen Schöpfungen als Gründton dasjenige besitzen, was
man deutsch zu nennen pflegt. Aus das weite Gebiet der jüdischen
Wissenschaftler, die neue wertvollste Entdeckungen in jahrelangem
Ringen ihrem Vaterland und der Welt schenkten, wollen wir
hier nicht eingehen.
Eugen Diederichs ist zu seinem allgemeinen Vorwurf , im
Zusammenhang mit der Feststellung gelangt , ' daß , die Politiker
der Nationalversammlung im wesentlichen aus Kleinbürgern
bestehen, daß die großen Intelligenzen fehlen. Die logische
Folge wäre doch eigentlich, zu verlangen , daß auch mehr hervor¬
ragende Juden in die Nationalversammlung gewählt werden.
Abgeschlossen 25. April.

Züdische

Rundschau.

Während viele Zionisten in Gedanken schon den Judenstaat
in Palästina unter englischem Protektorat aufrichten , tobt in
Paris ein scharfer Kampf zwischen der englischen und der
französischen Diplomatie um die Oberhoheit über Syrien und
Palästina . Der Emir F a i s s u I , der zum künftigen König des
von den Engländern gewünschten Araberreichs ausersehen ist,
hat einen Brief an den amerikanischen Zionistenführer Dr.
gerichtet , in welchem er angeblich den Juden¬
Frankfurter
staat in warmen Worten begrüßt . Aber kurz zuvor chatte er dem
Pariser „Matin " die Erklärung abgegeben, daß er , als künftiger
Beherrscher Syriens , an dem Schicksal Palästinas sehr inter¬
essiert sei, da 80 Prozent der dortigen Bevölkerung ans streng¬
gläubigen Mohammedanern bestehe. Er habe zwar nichts da¬
gegen, "daß die „unglücklichen Juden " aus Europa Hinkommen,
um dort eine Z u f l u cht s ft ä t t e zu suchen, allein „ sie müssen
chri st oder
m o hammedanischem
einer
n jiier
l i che n R e g i e r u n g st ehe n ; sollten sie irgendwelche staat¬
liche Selbständigkeit -oder Souveränitütsrechte beanspruchen, so
voraus , es
sehe-er, der Emir Faissul , schw e r e Gefahren
zwischen den Juden und
Konflikten
könnte zu ernsten
den anderen Einwohnern Palästinas kommen" .
Was der Emir hier sagt, ist klar und einleuchtend. Die
Juden werden nach Palästina einwandern dürfen , w i e b i s h e r,
aber Ansprüche aus staatliche 'Unabhängigkeit oder Souveränität
dürfen sie nicht erheben Im Grunde erheben die Juden auch
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solche Ansprüche

gar nichi und können es

auch

nicht. Die

etwa 90000 Juden , die setzt in Palästina wohnen, mitsamt
denen, die in den nächsten Jahren dorthin etwa werden einwandern wollen und können, hätten gar nicht die Kraft, auch nur
einen winzigen Miniaturstart zu bilden; was sie brauchen, ist die
Möglichkeit wirtschaftlicher Betätigung und kultureller Entwick¬
lung. Ein unabhängiges Staatswesen brauche n sie nicht, das
würde sie mit irr Streitigkeiten verwickeln und ihnen Lasten auf¬
erlegen, die sie nicht zu tragen imstande wären und die nur die
Einwanderung gefährden könnten. Nur die in Land du re -

ft b i ere » denZi on i ste»füh r er streben

nach einem

In-

denftaat. Der Judenstaat ist ein Schlagwort, welches imstande
ist, die Gemüter der Juden in der ganzen Welt zu blenden und
irrezuführen, während eine einfache Einwanderung und Ansiedelung als etwas Prosaisches erscheint, das keinen Zauber aut
die Phautasie ausübt. England spiegelt dem Juden den „Judenstaat" vor, führt sie mit Vorbedacht irre , und schasst schon jetzt
künstlich einen Gegensatz zwischen Juden und Arabern in Pa¬
lästina, um beide Völkerschaften gegeneinander aufzuhetzen und
. Der
auszuspielen und beide um so leichter zu beherrschen
ein Doppel¬
offenbar
spielt
Emir Faissul
spiel. Es ist noch nicht ausgemacht, ob England oder Frank¬
reich die Oberhoheit über Syrien und Palästina erhält. Der
künftige König oder Kronprinz will es einstweilen mit keiner
dieser beiden Mächte verderben. Wie es England wünscht,
schreibt er an den Zionistensührer einen Brief, der sich so deuten
läßt , daß ihm die zionistischen Plane äußerst willkommen seien.
Und wie Frankreich es wünscht, läßt er sich dahin vernehmen,
daß er einen Judenstaat energisch ablehnt. Aber die Franzosen
sind trotzdem nicht gut auf ihn zu sprechen. Sia stellen ihn als
Herr Franklineinen dunklen Ehrenmann hin.
der Vorsitzende des Kammerausschuffes für aus¬
Bouillon,
wärtige Angelegenheiten, machte, wie die „Frankfurter Zeitung"
vom 7. April berichtet, der Kammer die unbequeme Eröffnung,
daß der Emir Faissul, der auf der Friedenskonferenz mit solchem
Nachdruck für die Einigung der arabischen Rasse kämpfe, „v o n
E n g l a n d b e z a h ! t w i r d u n d i n P a r i s v o n e iwem
lebt " . . . . Vielleicht
engli scheu Monatsgehalt
täten Dr . Frankfurter mrd die anderen Zionistenführer gut, sich
'diesen neuesten Beschützer der jüdischen Nation etwas naher

.' '
zrrsehen

'

Palästina und

an-

* '
. Die ganze
Aegypten

zionistische Presse

ist

. Kundgebungen für England, .als Herr- zu' voll enthusiastischer
Wnftigen Mandatar des Völkerbundes- in -der Oberhoheit über
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Palästina . Sogar die „Jüdischen Jugendblätter " bringen in
einer ihrer letzten Nummern einen ausführlichen Bericht über
„Palästina unter englischer Verwaltung ", der, nach Schweizer,
vom englischen auswärtigen Amt inspirierten Blättern , Wunder
erzählt von all dem, was die Engländer in der kurzen Spanne
Zeit seit der Besitznahme des Landes dort vollbracht haben sollen;
sogar die Aufforstung des Bodens sei schon in Angriff genom¬
men. Sonst in der Welt muß man mindestens ein Menschen¬
alter warten, bis eine Aufforstungsarbeit ihre Früchte trägt;
aber die jugendlichen Leser der zionistischen Presse sind über¬
zeugt, daß England alles schon vorbereitet habe, um den Schwarm
der einwandernden Juden zu empfangen. Bereits Anfang 1918
lasen wir, daß eine Kommission von Ingenieuren sich von Lon¬
don ausgemacht habe, um in Palästina Städte zu gründen.
Seltsamerweise lasen wir im März d. l. Jahres , in Paris habe
man beschlossen
, eine Kommission nach Palästina zu entsenden,
die die — Aufnahmefähigkeitdes Landes zu untersuchen hätte!
Also, England schenkt den 14 Millionen Juden ein Land, in
welchem vorläufig nur 90 000 von ihnen wohnen, von denen
etwa 1000 Familien sich mit Landwirtschaft beschäftigen
, also
den Boden besitzen
, ein Land, über dessen Aufnahmefähigkeit
noch Unklarheit herrscht! Und dafür sind alle Juden der Welt
den britischen Staatsmännern zu ewigem Dank verpflichtet.
Dagegen ist es auffallenderweise in der ganzen zionistischen
Presse mäuschenstill von einer merkwürdigen Bewegung, die in
dem Palästina benachbarten Aegypten vor sich geht, wo die se¬
gensreiche englische Verwaltung seit dem Jahre 1881 tätig ist.
Seit Mitte
März tobt in Aegypten
ein ernster
.Aufruhr.
Die
sorgfältige englische Zensur läßt natürlich
keine genauen Nachrichten durch. Aber was man aus den dürf¬
tigen Mitteilungen englischer und französischer Blätter entneh¬
men kann, laßt darauf schließen, daß es sich um eine sehr
ernste Revolte
handelt,
die alle ihre Vorgängerinnen
an Heftigkeit und Umfang weit übertrifft. Die eingeborene ara¬
bische Bevölkerung ist trotz der unzweifelhaft ausgezeichneten
englischen Verwaltung mit
der Fremdherrschaft
äußerst
unzufrieden,
und es besteht eine sehr starke
Partei im Lande, die das englische
Joch abzuschüttelnstrebt.
England hat im Kriege Aegypten in ein „Pro¬
tektorat" verwandelt, d. h. das Land endgültig seinen Besitzun¬
gen angegliedert, es hat den Khedive abgesetzt und einen „Sul¬
tan " ernannt . Das hat die Bevölkerung nur noch mehr aufge¬
bracht. Der Aufruhr scheint den Engländern ganz unerwartet
gekommen zu sein. Der ehemalige Justizminister Saad
3 a g l u l Pascha , das Oberhaupt der Nationalpartei,
forderte für sich und drei seiner Freunde Pässe nach London, um
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dort die Sache der Araber zu führen. Die Antwort war eine
Verbannung nach Malta . Diese Maßregel gab, nach dem aus¬
drücklichen Zugeständnis der „Times ", das Signal zum Auf¬
stand, der mit einem Schlage im ganzen Lande ausbrach. Die
Fellachen,
welche bisher allen Unabhängigkeitsbewegungen
Aegyptens teilnahmlos gegenüberstanden, beteiligten sich fetzt
stark an dem Aufstand. Vom Westen her erfolgten Angriffe
der Beduinen.
Der bisherige Oberkommissar von Aegyp¬
ten, W i n g a t e Pascha, mußte durch keinen Geringeren als den
General
Allenby,
den Sieger von Jerusalem und Da¬
maskus, ersetzt werden. Dieser, vielleicht der erfolgreichste eng¬
lische Heerführer im Weltkriege, der bisher schon als oberster
Kommandant in Aegypten ausgedehnte Kompetenzen besaß, ist
mit noch weiteren, tatsächlich unumschränktenRechten
über Aegypten und den Sudan ausgestattet worden, er ist setzt
der wirkliche Diktator
über diese Gebiete. Möglich, daß die
Gefahr für den Augenblick überwunden ist. Bezeichnend ist aber
die Aeußerung der Pariser „Livre Parole ": „Frankreich hat mit
Enaland Verträge geschlossen
, die formell aus jedes Interesse am
RiÜal verzichten. Wir werden die Vertrage streng beobachten.
Das hindert jedoch nicht, es auszusprechen, daß es eine ägypti¬
sche Frage gibt, welche man aus der Friedenskonferenz nicht
wegeskamotieren kann. Die britischen Behörden haben die Un¬
ruhen mit einer Grausamkeit
unterdrückt, die an die dun¬
kelsten Stunden von Denschawi
erinnert . Das ist keine
Lösung." — Der alte Gegensatz Zwischen Franzosen und Eng¬
ländern am Ml erwacht wieder. — Und in diesen Wirbel hin¬
ein sollen die vielgeplagten, gehetzten und gepeinigten Ostjuden
gestellt werden, um eine „gesicherte Heimstätte" zu finden'
Hebräisch oder Jüdisch? „Die Ausgabe der ganzen Judenheit ist es jetzt, dafür zu kämpfen, daß sie,als einheitliche
N a t i v n anerkannt werde und überall nationale
Auto¬
nomie erlange !" So lautst das Feldgeschrei der zionistischen
Partei , das jetzt alle jüdischen Kreise erfüllt. Was das Schlagwort „nationale Autonomie" bedeuten soll, darüber herrscht
völlige Unklarheit; niemand weiß, was für neue Rechte uns In¬
den damit eingeräumt werden sollen, außer denen, die die Ver¬
fassung uns aus Grund der bürgerlichen und politischen Gleich¬
berechtigung gewährt. Dafür hören wir vielfach, daß wir
„sprachliche Gleichberechtigung
" zu fordern hätten, die wir nur
auf Grund der besagten nationalen Autonomie erlangen könn¬
ten. „Unsere Sprache", so versichern uns die Zionisten, sei näm¬
lich gar nicht die deutsche— obwohl wir sie §on der Wiege bis
zum^Grabe sprechen, obgleich unsere jüdischen Zeitungen m ihr
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redigiert toerb'ett, . obwohl wir in ihr ein überaus reiches jüdi¬
sches Schrifttum besitzen, welches jüdische. Geschichte, ReligionsPhilosophie, , soziale Fragen , Belletristik u . a . umfaßt , obgleich
unsere ^Rabbiner und Prediger von der Kanzel herab in deut¬
scher Sprache uns .das Wort 'Gottes verkünden.
Welche ist nun unsere .Sprache ? Darüber
herrscht
unter
den Zionisten
selber
heftiger
Streit,
Die einen behaupten , unsere Sprache .sei das Heb rä rfche und
wir müßten diese Sprache der Bibel , der Gebete und,des älteren
Schrifttums zu unserer Umgangssprache
im Alltags
-.
lebLumachen,
damit ,wir uns von unseren christlichen Mit¬
bürgern durch eine unubersteigbare Scheidewand absondern ; die
-anderen dagegen behaupten , unsere Sprache sei das .Jü di s ch e(oder Jiddische) , nämlich der Jargon , jener mittelhochdeutsche,
stark .mrt entstellten hebräischen Worten durchsetzte Dialekt , den
unsere Vorfahren bis zur Zeit Mendelssohns sprachen, und der
jetzt noch in Osteuropa im Meunde der Massen unserer Glaubens¬
genossen fortlebt , stark vermengt mit polnischen, ukrainischen,
russischen und anderen slawischen Worten und Formen , und auch,
dort im Osten von Provinz zu Provinz sich ändert.
Die Zionisten zerfallen in Hebraist
e it. und I i d d i schifte » , die sich untereinander ebenso heftig bekämpfen, wie
etwa Deutsche und Tschechen oder .Polen und Ukrainer . ' Sie
verketzern,sich gegenseitig, und jede Partei spricht der anderen
das Recht ab , sich zur „jüdischen Nation " zu zählen und in deren
Namen das Wort zu führen . Die Hebraisten erachten es, undi
nicht mit ,Unrecht/ für eine Herabsetzung des Judentums , daß
man ihm als „Nationalsprach 'e" einen unklaren mittelhochdentschen Dialekt aufbindet , der erst vor etwa 6 oder 7 Jahrhunderten
entstanden ist, während das Judentum doch feit mehr als drei
Jahrtausenden in die Geschichte eittgetreteu ist. Die Jiddischisten
dagegen verurteilen , es als einen „Verrat am jüdischen Volke" ,
daß man die von den großen Massen gesprvcheneS
Pr ach e
verwirft oder gering einschätzt, während man die hebräische „Ge¬
lehrtensprache ", die nur von wenigen verstanden wird , und zu
deren Erlernung viel Zeit und .Mühe gehört , auf den Schild
hebt. Wenn man .Rechte fordert , so dürfe man sie allein für die
Volkssprache fordern , und das sei das „Jiddische ", die wahre"
Nationalsprache der Juden . Die heftigsten Vorkämpfer des
'„Jiddischen " und unerbittlichsten Gegner des Hebräischen find
Lie'-„Paale
- Zi onisten ",' numerisch bie zahlreichste und zu¬
gleich die lauteste Gruppe im Zlonistenkager . Das Organ ' der
Poale -Zionisten , der weitverbrertetete Wiener „Jüdische Arbei¬
ter " ,veröffentlicht in der Nr . 27 des 15. Jahrgänges einen Leit¬
artikel unter der Ueberschrift „Wir warnen !" , das ist eine ener¬
gische Drohung an die Adresse der Hebräisien , der wir einige
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markante Säße entnehmen . Zum Verständnis sei vOrausge-ß die .Ukrainer - die nach-dem Zerfall Oesterreichs Wschicktstda
gLlizieu. als . selbständige Republik ausgerufen , den dortigen 'Ju¬
den die 'von den Zionisten so beiß ersehnte nationale Autonomie
zuerkannt haben . Sofort entstand im Lager der Zionisten -ein
Streit über die -.jüdische dkatwnalspräche ". Der ^Jüdische Ar¬
beiter " laßt sich, nun hierzu wie folgt vernehmen :
' ' .M -ist lein Geheimnis , •Lutz wir -Psale -ZionifLeu -war. mit -ALrintzer'
Lufi.m die. neugewühlteu jüdischen R .atio .ual .räL -e eingtztreten- find, in
denen unsere .vür,gerIich-ULLioüaLen Elemente sitzen. . Wir waren uns klar,daß -die naitoHüfei .Forderungen - für uns eine ganz' andere Bedeutung
haben, als für sie, und wir übersahen nicht-den Abgrund, 'der uns von der
im - Hin¬
Partei
lichen
bürger
heDr ä -isti sch- Zionistischen
blick.' auf die Judenfrage trennt . ' Allein wir hofsLen. daß die bürgerlich-Zwnistischen Elemente :den- revolutionären Moment würdigen , sich mir uns
vereinen werden .und ' ihre hebräistischen Seitensprünge unterlassen' werden,
urn "mit uns Zusammen für .die ' Interessen der jüdischen Volksmassen..zu
kämpfen . » Leider aber mm -es -anders :-' sobald die Ukrainer das- Recht
unserer Sprache anerkannt hatten , fingen die' Herren Zionisten einen Kamps
für das Hebräische, also gegen das Jüdische, an . » , Wir wußten freilich
im Goluszur
schon lange, daß der Ka mp f für das ' Hebräische
nun wollen wir an unsere
»».
A ss t tni I a ti o n f ühr e it uiuß Aber
bürgerlichen Zionisten ein ernstes Wort richten.- Wenn sie sortf-ahren , die
Interessen der .jüdischen Volksmassen zu. verraten , sich mit der AssimilantenClique zu verLmderr und .die Rechte unserer Sprache zu uuLergraben, auf
denen allem sich unsere nationale Autonomie aufbauen kann, dann .zer¬
stören sie"die nationale Einheit / Trauben unsere nationalen -Forderungen
des wichtigsten Jnhalt -s und stoßen uns (nämlich die Poale -Zionisten) von
sich ..Wir werden ' ihre Reihen verlassen und unsere eigenen Wege, gehen/
Wir werden -sie. und ihre hebräistisch-assiMilawrischenTendenzen .rücksichts¬
los bekämpfen Wenn dadurch die Position noch, vor der Erreichung un¬
serer nätichralen Forderungen geschwächt wird , so fällt die VerantworLlichkeit hierfür auf die Hebraisten zurück- «sie machen ein Zusammen-,
arbei ten unmöglich und sie werden, dafür Rechenschcrst ab legen ' muffen.
"
.' ,
Wir Haben sie gewarnt !"'

Wenn mau von dem geharnischten ,Ton dieses Warnrufes
absiöht, erfährt mau viel Lehrreiches daraus . Es gibt eine
starke Strömung im Zionismus - für welche der Kampf für die
hebräische Sprache gleichbedeutend ist mit Assimilation , mit
Verrat , am jüdischen Volke und seinen nationalen Interessen!
Die „jüdische Nation " ist schon anerkannt , aber eben diese jüdi¬
sche Nation hat sich noch nicht entschieden, welches ihre Nationaliprache sei, und der Streit darüber spaltet die Zionisten in,,zwei
feindliche Lager , die sich befehden, als wären sie zwei verschie¬
'
dene Nationen .
Wie . soll das nun in Deutschland werden , wo dem jüdischen
Kongreß zugemutet wird , die Anerkennung der „jüdischen
Nation " zu fordern ? Wäre es nicht ratsam , diese Forderung
ausznschieben, bis entschieden worden ist, w eiche die National?
spräche der jüdischen Nation ist: Hebräisch oder „Jiddisch " ?
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In der Schwerz tagte unlängst ein Kongreß pazifistischer
Frauen aus allen Ländern, auf dein über die Mittel beraten
wurde, durch welche das weibliche Geschlecht dazu beitragen
könnte, in Zukunft ein allgemeines Völkermorden, wie wir es
in den letzten vier Jahren erlebt haben, zu verhindern. Me
Rednerinnen führten aus , daß die Hauptursache der Kriege im
allgemeinen und des letzten Weltkrieges im besonderen in dem
gegenseitigen Völkerhaß zu suchen sei, der die Nationen scheidet,
anstatt sie zu gemeinsamer Kulturarbeit zu verbinden; der
Völkerhaß aber habe seine Wurzel in der mangelhaften gegen¬
seitigen Kenntnis ; der Durchschnittsbürger des einen Landes
kennt die Angehörigen der fremden Nationen, ihre Sitten und
Bräuche, ihre Gefühle, Bedürfnisse und Ansprüche viel zu wenig,
um sich mit ihnen verständigen zu können; es fehlen ihm die
nötigen Einblicke in das innere Leben der fremden Nationali¬
täten, um ihre guten Seiten , ihre Vorzüge und Tugenden zu
würdigen und ihren Forderungen gerecht werden zu können.
Das führe zur nationalen Ueberhebung, zur Verkennung und
.Unterschätzung des Fremden, daraus entspringen Mißverständ¬
nis und Uebelwollen, die den gegenseitigen Haß erzeugen und
' ^ ließlich blutige Kriege unvermeidlich machen. Mehrere Vor¬
lage wurden unterbreitet, eine dauernde Einrichtung zu
,affen, die das gegenseitige Verständnis unter den verschiedenen
Nationalitäten erleichtern sollen.
Es darf mit Genugtuung festgestellt werden, daß unter den
besten Rednerinnen einige jüdische Damen sich besonders ausge¬
zeichnet haben. Eine von ihnen, FrauRahelEdelsteinFriedmann,
brachte den Antrag ein (der auch unter allge¬
meinem Beifall zum Beschluß erhoben wurde), man solle den ge¬
genseitigen Erziehungsaustausch
unter den verschiede¬
nen Nationalitäten Einfuhren: Familien verschiedener Nationali¬
tät sollen ihre Knaben und Mädchen in dem empfänglichen Alter
von 14 bis 18 Jahren gegenseitig bei sich aufnehmen, dadurch
würde schon die zarte Jugend verschiedener Nationalitäten sich
gegenseitig kennen, achten und lieben lernen; die in diesem Le¬
bensalter geknüpften Bande der Kameradschaft und Freund¬
schaft, die Erinnerung an gemeinsame Studien und an gemein¬
sam verbrachte fröhliche Stunden würde bis ins spätere Ater
fortdauern und auch auf die Gesinnung der älteren Generation
zurückwirken
. Es ist bemerkenswert, daß die Antragstellerin
eine Dame von streng jüdisch-orthodoxer Gesinnung und Lebens¬
führung ist, Sproß der berühmten Dynastie der Wunder¬
rabbis von Sadagvra;
sie hat sich durch zahlreiche Aufsätze
und Studien über innerjüdische Fragen , die von anerkennens¬
werter Bildung und umfangreicher Sachkenntnis zeugten, einen
guten Namen gemacht.
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Nun kommt aber das Interessanteste . Die Zürcher „I s r a für die Schweiz " , ein
Wochenschrift
elitische
Nationalismus,
Organ des extremen jüdischen
äußerte sich zustimmend zu dem Antrag der Frau EdelsteinFriedmarm , bemerkte aber , es würde dafür Sorge getragen wer¬
den muffen, daß jüdische Kinder , die im Austausch zur Erziehung
in fremde Länder kämen, nur in jüdischen Familien untergebracht
würden — aus religiösen Gründen.
Diese Forderung ist vollauf gerechtfertigt , so sehr, daß sie
'
fast überflüssig scheint; denn religiösgesinme jüdische Eltern wer¬
den selbstverständlich dafür Sorge tragen , daß ihre Kinder in
dem empfänglichsten Alter in. einer Umgebung erzogen werden,
wo sie alle religiösen Vorschriften einhalten , die religiösen Zere¬
monien , Sabbat , Feste , Speisegebote beobachten, und während
sie eine fremde Nationalität und fremdnationales Leben kennen
und verstehen lernen , ihrer angestammten Religion nicht entfremdet werden . Die geplante Völkerversöhnung würde er¬
schwert, ja vereitelt werden , wenn die dazu führenden Mittel
die heranreisende Generation zum religiösen Jndisferentismus
oder gar zum Abfall von der väterlichen Religion verleiten und
Zerwürfnis in die Familien tragen würden.
üetracht und
ch gläubige Katholiken und Protestanten werden gewiß dar¬
auf beacht sein, daß ihre Sprößlinge im fremden Lande mitten
unter einer fremden Nationalität bei Glaubensgenossen Aufent¬
halt nehmen , und zwar aus dem gleichen Grunde , wie die relrgiösgesinnten Juden.
Wie rechtfertigt sich aber diese Forderung vom Stand¬
punkte des Nationalismus , der behauptet , die Juden seien nicht
eine Religionsgemeinschaft , sondern eine Nationalität , überall
dieselbe Nationalität , zwischen anderen eingebettet ? Wenn da
jüdische Kinder nur in jüdischen Familien uniergebracht werden,
dann ist ja der Zweck der ganzen Einrichtung verfehlt , denn die
Nationalität
jungen Menschen werden \a nicht eine andere
kennen mrd verstehen lernen , sondern sie werden überall im
fremden Lande immer wieder nur dieselbe Nationalität vorfinden , der sie selber angehören . Was wird dabei -gewonnen
werden ? Wie soll das gegenseitige Verständnis unter den Natio¬
nalitäten gefördert werden ? Oder sollen wir Juden allein von
dieser großartigen Völkerversöhnung aus ewig ausgeschloffen blei¬
ben ? Wie sollen wir dann Anspruch erheben , in den Völker¬
bund ausgenommen zu werdeu ? Das religiöse Prinzip ist mit
der mannigfachsten Verschiedenheit der Nationalität vereinbar,
aber kein Mensch kann gleichzeitig zwei Nationalitäten ange¬
hören.
Sobald die neue Lehre von der „jüdischen Nationalität ", die

t

216

Jur deutschen

Reich

außerhalb öer jüdischen Religion stehen solle, auf das praktische
Leben

'angewendet
^werden soll, erleidet sie unheilbaren
'Schisse

bruch.

■J8
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KlaHkirrs
„Probleme des wte«
ZNderrLWMs
". .
Bon stuä , jur . F r a.n z F u chs -

,

. ...

-Im FeöruarhefL der Zeitschrift „Im deutschen Reich" (S - 49-fß) .
hat Herr Rabbiner vr . Felix 'Go^dmamr in seinem Artikel .„N-ationaljüdrscher..Radikalismus " sich auch mit dem MtionclljüdischLN.
ZHeoretiker Matzkin nuse-inandergesHt . der .in einer Baseler Rede'
einen allerdings ^ertreni-r-adikalen nattönaljudischen SLandpIrrrkL/zum^
Ausdrück gebracht hatte . Klatztin- hat seitdem unter -.dem. -Titel„Probleme des modernen Judentums " (Jüdischer Verlag 1919) ein
Buch erscheinen lassen, dessen Geist, Ton und Tendenz durch die von
vr .-Goldmarm erwähnten Worte trefflich Fekennzeichnet'wixd:-- ,-,Kr'
sind nicht -Deutsche, Franzosen usw. und Juden -obendrein; unser
Judesein ist nicht U-eberbau eines Deutschtums usw. wie es ihm nicht
Unterbau ist, diese Sein schließen sich gegenseitig aus " . . . Worte, dre
dann auch an besonders markanter-Stelle des neuerschieMuen Buches
wieder auftauchenS)
Dr . Goldmann hat damals mit dollem Recht' solche Aerche-^
rungen auf das tiefste bedauert und verurteilt und sie ein Attentat
auf die jüdische Einheit genannt ; dasselbe gilt sicher auch von dem
Buche,- in das Klatztin seine Aeußerungen hineinverwoben hat.
Wenn man aber erst einmal solche politisch und menschlich gerecht- ,
fertigten Gefühle in sich zurück gestellt.hat, wenn man , was aller¬
dings nur .in der Theorie möglich ist, den Gedanken gegenüber, wie
sie Klatztin in seinem Buche gibt, sich mehr auf den objektiv betrach¬
tenden Standpunkt ,des Außenstehenden stellt, dann wird man in
ihnen Vieles und Wichtiges finden, was für uns bei der Klärung
unseres prinzipiellen Standpunktes zum Nationaljudentnm förder¬
lich sein wird ; man wird, unbeschadet der Erkenntnis des tiefen, un¬
überbrückbaren Wesengegensatzes gewisse Uebereinstimmungen ent¬
decken
, die für die Polemik gegen weniger radikale und konseguenLe
Gegner wie es Klatztin ist, wertvoll sind. So lohnt es sich schon
aus diesen Gründen, "sich-mit .-den „Problemen " näher zu beschäftigen.
. ' Wie geht Klatzkins. Gedanken gang? Er geht aus von der großen, ent¬
scheidenden Umwälzung die --die A u-f kl a .r u n g dem--Judentum .'gebracht
hat.' Sie zerstörte- die zwingende. Kraft der religiösen Gesetze und Formen.
Es entstand, die-Frage : .Muß die Befreiung vom Gesetz, das jahrtausendelang das Judentum zusammenhielt, nicht seine Auflösung mit sich bringen?
Der jüdisch-nationale SelbsterhaltungsinstinkL, der sich auch unbewußt in
der mit der Aufklärung einsetzenden AsfimilaLion bemerkbar macht, sträubt
sich- gegen sein Todesurteil und proklamiert ein neues Judentum , das
Das Buch ist im Aprilheft unserer Zeitschrift von Binjamin Segel
im dem' Lei Laufsatz„Die Flucht ans der Wirklichkeit" ' in ausführlicher
Weise- kritisch beleuchtet worden.- Wir drucken die Ausführungen ' von
Franz Fuchs ab, weil sie Neues und Wesentliches beibringem
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ZudentWn •der Ideen , der Ideen des Monocheismus, des MesfiMWUs,
des- D^ timismus, . -üirz . ein allgerneiri geistiges Judent -um, an Stelle -desbisheriHLN, in- festen Formen " gehegten religiösen Judentums - Dieses,
vergersägte Judentum ist das Judentum der Aisimilation .uttb kann irr
seirmr' Losgelöstheit von der religiösen Farn : nur zur Assimilation führen
(wobei M bemerken ist,
Assünrlation stets im Sinne von nationaler
Mimilatiou '-gemeint ist), Wir kommen somit zur Unterscheidung ZweierKriterien des Judentums , des Kriteriums des Gesetzes judentums
und des JdeenjudenL
-ums. Diese beiden Kriterien sind subjektiv;
sie setzen das Bekenntnis , den Willen voraus . Der Nationalismus schür
ein ' drittes , objektiv bestehendes, die Zugehörigkeit•zur Na Li .o rn . Nun
beging"-eine Weite .Richtung des Nationalismus , der sog. geistige Nativ -uatismus ^. eine .große . Inkonsequenz. Sie sah in dem allgemeinen Ideen¬
gehalt des Judentums auch ein nationales Kriterium . Hierin liegt fürden Nationalismus ein tiefer Widerspruch- Demi das Judentum » -das .
wre-Uatzk-in .beweist, seinem Wesen nach Gesetzes-, nicht Jdeenrelig -ion ist.
das seinen"nationalen Bestand nur durch die ausgesprochene Enge seiner
religiösen' Gesetze hatte , kann,auch in Gegenwart und Zukunft "seine natioitaleu Garantien nur im Gesetz sehen, nicht ist Ideengehalt ; denn dieser ist'
nicht- nationalen , sondern .übernationalen , .allgemein menschlichen Wesens'
und Wertes. So ist der sog. geistige Nationalismus ein Widerspruch in sich:
er sieht das ' Kriterium des Nationale
n in den ü b e t n a t i b rt a I e n
Ideen , die die Assimilätionsperiode schuf oder vielmehr auf den Schild, erhob.
Er negiert sich also selbst Und worin sieht der wahre Nationalist das
Wesen"'des nationalen Judentums ? Nicht in seinem.Gehalt , den Ideen,
sondern in seinen nationalen Formen , im Land und in der Sprache.
Klatzkin sagtr „O hu e die Zukunst
- Korrelatio
n des n a Li v -n a l e n . . La n d e s und der nationalen
Sprache
ist . der
N-a-üio .n .al i sm usin
der
Diaspora
- ohne Sr nit und breA s f xnx i I a t i 0 tt eine mutige
Konseauen
z" — Worte , die wir.
uns merken müssen. Nicht der jüdische Gehalt stempelt irgendein Werk
der .' Literatur zu einem, jüdischen, sondern nur die Sprache verleibt' 'es
der 'jüdischen Literatur ein. Und ein wahr-hast nationales Leben ist .nur
in Palästina , nie in der Diaspora möglich. So muß der wahre Natio¬
nalist die Forderung nach -Land und Sprache erheben.
. Im .folgenden- beschäftigt sich' Klatzkin mit .zwei -Sätzen der .Vertreter
d es g;eist igen Na Lio naliu b etti um s , die als Einwande gegen
seine Theorie .gelten könnend
Id .Eine v olligeAss
i ml lr e tu rrtzder Judenheit kann nicht erfolgen.
.'.Die Assimilationsversuche sind gescheitert; das Judentum besitzt die
?eigenartige Qualität , nie und nimmer zu vergehen. Dieser Satz' ist nach
Klatzkin' falsch. Das nationale Judentum ist, wie er ja schon bewiesen
■hat, in den Jahrtausenden nur zusamm-engehalten worden durch die
. strengen religiösen Formen , durch die Reliaiousverf -Lssung, .die ' sozuagen einen tragbaren Staat dargesteüt hat. Das wahrhaft Jüdischest
). h. im Sinne Klatzkins das wahrhaft Nationale im Judentum lag
eben nicht in der allgemeinen Ethik, im RabLmismus mehr als im
PropheLismus. Mit " dem Wegfall der Form , mit der Vernichtung
.ihrer Autorität ist und muß das Judentum rettungsloser-.Assimilation
. . anheimgegeben sein. Schon heute ist das Judentum -des -Westens
. nur noch 'eine Farce ; es HW sich nur noch durch ,das Reservoir im
Osten, wo die religiösen Formen noch in Geltung sind. So hat uns,
- 'von gewissen mehr negativen Faktoren abgesehen,' in der Hauptsache
nur die religiöse Form erhalten . Mt dem Wegfall dieser Erhaltungs¬
momente,ist .unsere Assimilation,' 3b
. h. immer nationale -Assimilation,
möglich und unvermeidlich.- '
..
•
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2. Der Zwei-e Satz des sog. geistigen NaLionaljudentunis lautet : Entsteht
eine jüdische Siedlung , so muß .das Galuth noch
in Palästina
immer bestehen bleiben. Palästina kann nur die Judentums -, nicht die
Jüdennot lösen; die Diaspora erhält aber von diesem nationalen Zen¬
trum stets neue Kraft. Palästina wirkt als nationale , Licht und Segen
spendende Sonne für das Galuth . Auch dieser Satz ist nach Klatzkin
falsch. Im Gegenteil! Klotz kin beweist, daß gerade durch die Schaffung
des wahren Nationalju .dLn.tums in Palästina das nationale Judentum
im Galuth der Vernichtung anheimgegeöen sein wird ; denn in Palästina
wird sich der Begriff des Nationaljuderttums . der bis jetzt noch nicht
fest Umrissen war , klar gestalten, und dann wird alles, was nicht so
ist wie dieser Begriff , feine Existenzberechtigung verlieren Also mit
dem Erstehen bä nationalen Heims gehr" die Diaspora der Natio¬
nalen Vernichtung entgegen.
Und so gilt es , ihre
Aber noch lebt die Judenheit im Galuth.
nationale Rechtslage hier zu klären für die Zeit des -aufgezwungenen Pro¬
, ja d a s Problem der Diaspora ist das Problem
visoriums . Das Doichtigste
des A n t i s e rn i t i s m n s. Was i\t der Antisemitismus ? Er ist nach
Klatzkin nicht bloß ein Ueberrest der Barbarei , eine Frevelhaftigkeit , er ist
auch nicht eine unheilbare Psychose, nein ; soweit er eine Psychose ist, ist er
-heilbar , d. h. seine barbarischen Auswüchse, die rohen Mittel , deren er sich
oft bedient, "sind verwerflich, werden wohl aber auch allmählich verschwinden.
In seinem ureigenen Kern wird er stets bleiben, solange die Judenheit
im Galuth lebt ; in seinem Kern ist er der Ausdruck eines berechtigtem
Kampfmomentes im Leben der Völker, des Widerwillens der Völker gegen
den Fremden , den Ueberall-Auslander , den Juden . Gerade der Widerwille
der Völker ist der stärkste Gradmesser für das nationale Sein des Judentums;
, wo das Judentum national am schwächsten ist. Unsere
er ist am schwächsten
Feinde sehen uns als das, was wir sind oder sein sollen, als Volk., als
Fremdkörper , als eine dem Wirtsvolk fremde, übernationale Nation.
Unsere Freunde dagegen sehen uns als etwas zur Assimilation Strebendes,
als das, was wir nicht sein sollen, nicht als Volk im Volk, sondern als
Volksgenossen; sie meinen tröstend, das , was uns von den anderen trennt,
sei nur noch eine Folge des Ghettos und werde mit der Gleichberechtigung
schwinden. Uno gegen die Meinung dieser Freunde muß der bewußte
Nationaljude protestieren — Klatzkin meint , man muffe Vereine zur Wwehr des Philosemitismus gründen —; denn sie wollen die Vernichtung
unseres nationalen Seins . Ihr Streben ist noch gefährlicher als das
unserer Feinde . Wir , d. h. die bewußten Nationaljuden , wollen uns
nicht verschmelzen; wir wollen ein Volk über alle Reichsgrenzen fein und
bleiben. Wir fordern wohl Rechtsgleichheit, aber wir wollen national
den alten
lieber
geschieden sein und bleiben. „Wir wolXeit

Ler -özol ! der Ausnah mestelluna a ls den neuen Seelenentrichten . Lieber Juden ohne
zoll der Gleichmachung
Gleichberechtiau

den ." '

ir g als

Gleichbe

r e ch11g u tt g o Ln e In -

Wie verhalten sich nun die verschiedenen jüdischen Richtungen Zu
dis-sen Folgerungen?
Zuerst d i e Assi mi l an te n (d. h., die Klatzkin Assimilanten nenntst
Sie sagen: wir sind Deutsche jüdischen.Glaubens ; wir sind nicht fremd und
verlangen als Deutsche volle Gleichberechtigung. Wie es Unsinn wäre,
einem jüdischen Schuhmacher nicht die Schuhe zum Besohlen zu geben, so
ist es Unsinn, einen jüdischen Soldaten nicht zum Offizier, einen jüdischen
Beamten nicht zum Minister zu machen, eben weil er Jude ist. Wir wollen
nichts anderes sein als Deutsche jüdischen Glaubens . Und dieser SLandvunlt — sagt Klatzkin — ist natürlich falsch: aber er ist konsequent.
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s o g, tz a Lb a s si m t la tt ieit ? Sie sagen:
Was sagen bte
wir sind nicht Fremde , sondern eingeborene Deutsche, treue Söhne
unseres Vaterlandes ^; aber wir verleugnen auch nicht das Verwachfensein mit der jüdischen Glaubensgemeinschaft, die Treue ß\x
der jüdischen Religion . Wir sind gerade deswegen, weil wir den Natio¬
nalismus aölehnen, bessere Juden ; denn Wir sehen das Wesen des Juden¬
tums nicht in nationaler Enge, sondern in der nationalen Weite der
Idee . Was sagt Klatzkin zu diesem Standpunkte , den wir — er ,zitiert
Sätze von Eugen Fuchs, ohne ihn zu nennen — ja als den unseren be¬
zeichnen können? Er ist, sagt er, zwar falsch, denn das Wesen des Juden¬
tums liegt im Nationalen ; aber auch er ist in sich konsequent.
Pseudozionisten,
Aber wie verhalten sich die meisten Zionisten,
wie er sie nennt ? Sie wollen jüdisch-national und dennoch treue deutsche
Staatsbürger sein; sie wollen der jüdischen Nation angehoren und trotzdem
istinkonseStandpunkt
ichr Deutschtum nicht aufgeben. Dieser
halb. Man kann nur jüdisch-national oder deutsch-jüdischen
quenrund
Glaubens und Stammes , also deutschnationa! sein. Man kann sein Vater¬
land nicht in Deutschland und in Zion haben. Der Zionismus ist nur
berechtigt in und durch die Sehnsucht nach Zion. Volk ohne Vaterland,
oder Volk mit fremdem Vaterland , Volk im Galuth ohne das Streben aus
dem Galuth heraus , ist kein Volk. Oder wie er sich ausdrückt: Eine zweite
Ehe im Völkerleöen (wie sie die Assimilanten und Halbassimilanten ein¬
gegangen sind) ist möglich- die Doppelehe der Pseudozionisten unmöglich.
In der Tat : Wir müssen es selbst sagen. Klatzkin beweist uns schla¬
gend die Halbheit und Inkonsequenz dieser ,.Pseudo"-ZiOnisten. die ja einen
großen Teil unserer deutschen Zionisten darstellen. Eine Ianze Kategorie
von Argumenten , mit denen sie jetzt häufig im politischen Leben oper'.sren,
führt er . ohne sie allerdings zu nennen, ad absurdum . Wenn sie behaup¬
ten. daß gerade das Nationaljudentum den Antisemitismus wird
verschwinden lassen, so sagt er, da!ß der Ant semitismus am
stärksten ist, wo das Nationale den tum am stärksten ist. Wenn
sie argumentieren , daß gerade der Nationalismus die beste Methode auch
zur Lösung der deutschen Iudenfrage in Deutschland ist. so beweist er . daß
eine solche' Lösung ein Widersinn ist. Kurz, er bewe'st die innere Halt¬
losigkeit einer zionistischen Methodik, die letzten Endes dazu führt jüdische
Gegner mit antisemitischen Waffen zu bekämpfen, indem man erklärt daß
die Antisemiten sich nur gegen die ..Assimilanten" . nicht gegen die selbst¬
bewußten Nationaljuden wenden; innerlich widerspruck-svoll und unwahr
ist solch ein Standpunkt selbst wenn die deutschen Antisemiten ihm öeipflichten. Klatzkin selbst sagt unter Heranziehung von Worten Gabriel
Rießers : ..Wir sind nicht eingewandert , wir sind eingeboren, und weil
w'r es sind haben wir keinen Anspruch anderswo ans eine Heimat ; wir
sind entweder Deutsche oder wir sind heimatlos ." Das ist konsequent ge¬
dacht. Entweder wir sind Deutsche Franzosen ufm. ober wir sind "irr
Deutschland. Frankreich usw. heimatlos . Erheben wir noch Anspruch auf
eine Heimat anderswo , so können wir n' cht auch annzipativ mcht, unsere
zeitweiligen Wohnländer als unsere Vaterländer erklären. Ein Drittes
gibt es nicht."
Klatzkin hat uns den Standpunkt des Assimilanten, Halbassim'-lanten
und ..Pseudo"-Zionisten zum Antisemitismus dargelegt. Wie verhält sich
Nationaljude?
nun der wahre
Er wird im Galuth stets mit dem Ant 'semitismus zu kämpfen haben.
Denn dieser Antagonismus wird nicht verschwinden, und gerade die
wahren Nationaljuden erhoffen nicht seine Beseitigung. sondern seine Ver¬
feinerung und Vertiefung da sie gerade in der Steigerung der nationalen
Mannigfaltigkeit den Kulturfortschritt erblicken. Wir sehen: Klatzkin
denkt auch über den Chauvinismus ' — denn ist der Chauvinismus nicht
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zgesteigerter Nationalismus ? — anders, , wie es unsere Zionisten- gewöhn- -

üch Lun. die jeden Borwurf , durch die Nationalisierung das Judentum
auch
chauvinistisch zu iniiZiereu, entrüstet aölehnerü
hier konsequent. Nlsof wie gesagt, diesen.Antagonismus wird das .NaLionad
zudentum im GaluLH immer überwinden nrusfen; das . Exil -Lleiöt -Mar¬
tyrium , das überwunden werden muß in der Hoffnung aus Zion. ' Der
GaluLh-Nationalismus wird bei aller ' Anstrengung nur ein blasses, .ver¬
schwommenes Judentum erkämpfen können, eine uoüonale Finesse, für die
sich der Kampf kaum lohnt . Schon setzt ist auch der Nationalismus stark
der Assimilation verfallen; seine. Werke sind'in fremder Sprache geschrieben;
er lebt — das Geständnis ift wichtig — von fremder,' nämlich des WirtsVolkes Literatur und Geisteswelt und hat den Zusammenhang nnt der
lebensvollen ' jüdischen Vergangenheit verloren . Das Galut 'h isi- mit -derAufklärung ein absolut anderes geworden; beim vor ihr hatten ReligionsVerfassung. und religiöses .Gesetz"noch .abgeschlossen nationales Leben ge¬
währleisten Um die Erhaltung des jetzigen Galuth loh-n der Kampf eVen
nur im Hinblick auf Palästina «" Er muß mit allen Mitteln -geführt werden.
Von der"Rerigio)rsOersafsün:g- -muh. gerettet werden, was noch zu retten ist;
„alle' Wegs der nationalen "Crnöürgsrung ins fremde -Volksleben müssen
verbaut ..werden": auf dem Gebiet der Sprache müssen Hebräisch und
, nicht mehr ohne das popu¬
Jiddisch — es -.geht, auch das ist charükterisKsch
lär gewordene Jiddisch Lilas Mittelhochdeutsch — den Kampf ,gegen die
in ihr kann
fremde Sprache aufnehmen. . Israel ist in -einer Kar ^
es -für einen Juden keinen Kampfesmut geben, keinen Patriotismus außer
dem für die jüdische Sache. Klatzkin wendet sich leidenschaftlichgegen -das -'
Hervorhebenmud .die. Betätigung jüdischen Heldengeistes' im Kriege. Die
jüdischen Assimilanten, die im Kriege erklärten, „sich aus ihrem MeLökentum ins Vollöürgertum herauspauken zu sollen",' '.um auch' das Andenken
der Väter zu ehren, handeln innerlich unwahr . Den Vätern und dem
wahren Judentum lag solch „erborgtes Heldentum" fern. Sie kannten
keinen kriegerischen Geist; sie haßten Kamps und Blutvergießen . Ihr He¬
roismus lag im- Dulden , und so Laren sie wahrhaft tapferer als . ihre
geschimpft Zu werden, Heldentaten Zeigen,
Söhne, -die nur aus Furcht , fe
die . darin liegt, daß sie für fremde
die ihre Tragik gar nicht-er
Kriegsziele ihr Blut geben n
Nun , um hierauf einzugehen, sie erkennen ihre Tragi ; nicht
weil sie Je . eben nicht fühlen. Und wenn etwas so Suöes . -wie
. . . das . Gefühl der eigenen Tragik für die Subjekte
nichts -Bemerkbares ist, so. liegt wohl der Gedanke nahe, daß das
hl eben nicht -vorhanden ist. Der assimilierte Jude (wir wollen ihn
einmal so nennen) handelt eben nicht aus dem Umwege heraus , den Klatzkin angröt : „Held sein, um nicht feige-gescholten zu werden". Der lntrieb zum Heldentum entsteht direkt aus dem Gefühl der Verwurzelung
im Heimatlande , aus der urgewachsenen Vaterlandsliebe . Und wenn
solche Worte von „tzerauspauken" oder ähnlichem gefallen sind,. so ist ibr
wahrer -Sinn ein anderer : Wir wollen unserem Vaterlande .Zeigen, wie.
wir mit ihm verwachsen sind. Es herrscht eben schon,der Gedanke der
Verwachsenheit, an dem objektiv . ..Herauspaulen ", HelLeuLum oder
Drückebergerei nichts mehr andern.
Noch auf einen von Kl atz km nur angedeuteten Gedanken möchte,ich
hier eingehen: Gerade die „Assimilanten", meint er, predigen soviel von.
Hier er¬
des Judentums.
.naLen Mission
der inLernatio
kenne man -die ganze -Unwahrheit dieser Theorie. Wie können sie ihre/
internationale Mission erfüllen, wenn sie sich an den nationalen Kämpfen
- -ihrer Wirtsvölker beteiligen?.
. In diesem Gedanken liegt ein Widerspruch: Selbst bei . der.
vollsten und begeistertsten Hingabe an das Vaterland - und keine

Nochmals Klatzkins „Probleme des modernen Judentums "
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Kampfe ' Llerbt das Züdrs6)e, geistig Übernationale rn uns , natisnalfÄMrd .-ungebunden«. Anser jüdisches Menschheitsideal ist unserem deut¬
schen' oder sonstigen Vaterland:scheu
. Gefühlt .nicht feindlich, sondern mit
ihm ' synthetisch verbunden. Mit dem.gleichen Recht mutzte Klatzkin jedwn
9)cenfchLmrennde die Berechtigung absprecheu, an den Kämpfen seines
Vaterlandes teilzunehmen. "
Doch kehren wir nun zu Klatzkins Gedmckengang zurück.- Die hersijchtz
Cxi.stenFo.rm, .'in der fich der NLtioucrljude im^ Galuth befindet, , fordert
energischen., .Kampf! Kumpf gegen die ' AUmilanten , -die- nicht mehr als
Juden '- gelten : dürfen; Kampf gegen die PhilosemiLen, die Freunde der
Ajsimikurten, .und ...Kampf, offensiver Kampf gegen die alten Bedrücker der
Judenheit in den Jahrhunderteru Wir 'sehen' also, auch Klatzkin kommt
um.' den Kampf gegench-en Antisemitismus nicht-heruim
--. Bei dieser Gelegercheit der Polemik gegen die dem Juden feindliche Welt
möchte ich noch auf eine andere Polemik zurückkommen
. die er an anderer
Stelle. — übrigens in wundervoller und .ergreifender Form — gegen das
Christentum führt . Es -würde,zu weit führen, auf diese hier einzugehen, doch
möchte ich auf eins Hinweisen: Die Vorwürfe, die er. dem Christentum
macht, verquicken sich zum großen Teil mit denen gegen die christlichen
Völker, die -Christenheit. Nun ist doch bei allem, was mau gegen den
Ideengehalt des Christentums ansühren .kann, dieser Gehalt doch sicher im
schärfstLN Gegensatz zu der Roheit und Kulturlojrgkeit der christlichen
NaLroneN: des Mitt-eLalters, die sich irr ihrem Verhalten gegen die Juden
ausdrückt.- Klatzkin gibt uns also selbst einen klaren Begriff des .Zerm.
Kildes, -den .die -Religion m -Verquickung- mit naLioualerr. und sozialen
Eigenarten und Schwachen aunimmt.
- - Das Galuth muß für Israel das Land ständigen Kampfes sein; der'
Kamps-ist-schwer; er 'wäre hoffnungslos ohne die Aussicht auf Erfolg . Und
aus welche- Momente 'begründet sich diese? Das erste Dboment-,' . die ele¬
mentare Vorbedingung, ist der Wille, zürn nationalen Siege. Ein
zweites, ist negativer Natur : Die Assimilation würde, wenn sie käme, ein
Unheil für die Völker sein; denn die „Ussimilanten" haben kein Verständ¬
nis -'für das Ursprüngliche, Reine, Ünmittelbare in der Kultur -ihren'
Wirtsvo-lker; sie wirken somit verwässernd und zersetzend auf diese und'
bähen kein.Verständnis für die heilenden Kräfte des nationalen Genius.
So .drängen auch-die Völker zur nationalen Loslösung Israels hin. ' Und •
das--dritte Moment bewegt, sich aus derselben Linie : 'Der nationale Ge¬
danke ist die -ästhetische und ethische Reaktion auf die -unästhetische und um
ethische- Assimilation,, und daher wird 'er . siegen. So wird , so muß Zion
kommen; es wird die wahren , die' nationalen Tugenden Israelis der Welt'
offenbaren und - für die Welt sreimachew
' Matz km ist am Ende," Wir haben in ihm den Vertreter eines seltenen
nationalen 'Radikalismus -kennengelernt', mit dem wir aber / gerade weil
er in seinem Radikalismus -konsequent' ist, doch' gewisse Berührungspunkt
gefunden haben. Und- konsequent entwickelt Klatzkin seine Probleme '. Sie
lassen sich ungefähr so zusammenfassen: Das Problem der Auseümnder - .
setzurrg mit dem' geistigen Nationalismus ^-der'nicht' erkennt, daß das natio¬
nale Judentum nur durch seine Gesetzesreligioch nie durch seinen über¬
nationalen Ideengehalt Bestand haben"kann, Der ferner nicht erkennt, daß
diese endgültige nationale Rettung -nur in 'ünd durch Zion kommen kann,
außerhalb dessen-keindauerndes nationales Leben möglich rst: dann das
Problem der Erhaltung des Judentums bis Zur Rückkehr nach Zion, die
nur in ständigem Kamps und in ständigem nationalen Streben liegen
kann. Wir haben im Laufe des Referats daraus hingewiesen, wie er. bei
der .Darlegung dieser Probleme sich in vielen Fragen , besonders in der
Frnge LG'>Verhältnisses zum NnLisemitismüs, wem -LUch'-'natürüch --vom'
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entgegengesetzLen Standpunkt

aus , mit den gleichen Waffen gegen die
gleichen Gegner wandte , nämlich gegen den Teil der Nationaljuden , die
er „geistige Nationalisten " nennt . Wer noch viel stärker unterstützt er
unseren Standpunkt indirekt . Drei Punkte möchte ich hier herausgreifen,
ohne sie natürlich auch nur halbwegs erschöpfend zu behandeln.
L. Er weist aus der Entstehungsgeschichtedes Judentums nach, daß das
Wesen des nationalen Judentums in den religiösen Gesetzen und
Formen , nicht in seinem Ideengehalt , dem Geist des Judentums,
begründet liegt ; er zeigt, daß es in den Leiden der Diaspora nur
hat existieren können durch die Kraft der Lehre und der ReligionsVerfassung. Wir empfinden unser Judentum nicht national , für
uns ist nicht ausschließlich maßgebend die Frage , wie das Judentum
einst entstanden, auch nicht, wie es sich in den verschiedenen Zeiten
erhalten hat . sondern wie es heute auf Ms wirkt und wie es sich
stets in der Welt ausgewirkt hat . Und wir empfinden seinen Hauptwert nicht in seinen Gesetzen und Formen , sondern in seinen ewigen
Ideen , im Monotheismus , Messianismus , Optimismus . Nächstenliebe
— durch den Prvphetismus hat es sich auf uns . hat es sich aus die
Welt ausgewirtt . Aber dieser Ideengehalt , der für uns das wahre
Wesen des Judentums bedeutet, ist international und verträgt keine
nationale Bindung . Das sagt uns Klatzkin selbst: „Doch angenom¬
men, wir wollten den Geist des Judentums als ein Kriterium für
das Jude -Sein gelten lassen, so müßten wir uns gegen den Natio¬
nalismus entscheiden Die tiefste Eigenart dieses Äeiftes bedingt es,
daß er nicht den Inhalt unseres nationalen Kriteriums bilden kann"
— weil er nämlich allgemein-menschlichen, übernationalen Wesens ist.
2. Klatzkin beweist, daß der Mische Nationalismus im GaluLb auch dem
Einfluß der Assimilation unterliegt , daß seine Literatur und Kunst,
sofern sie besteht, den wahren Zusammenhang mit der jüdischen
Vergangenheit verloren hat . und daß er sich, oft ohne es selbst zu
wissen, vom Geistesleben der Wrrtsvolrer nährt . Und behauptet nicht
ein wenn auch immer kleiner werdender Teil der Zionisten, daß sie
- nie ein wahres geistiges Verhältnis zur deutschen Geisteswelt haben
können, daß sie sich nie in.deutscher Literatur heimisch fühlen konnten?
8. Klatzüu nennt das Judentum in der Diaspora bestenfalls eine natio¬
nale Finesse. Jawohl , .national ist es nicht mehr als eine Finesse,
vielleicht nicht einmal eine. Damit ist nicht gesagt, was das Juden¬
tum an religiösen, ethischen und gefühlsmäßigen Werten für uns
'bedeutet und stets bedeuten wird . Er stellt das nationale Judentum
in der Diaspora für die Dauer als todgeweiht hin» Das mag für
das nationale Judentum zutreffen, das übernationale Judentum ist
Träger einer ewigen Idee und somit selbst' ewig.

Doch bei bkfeit direkten und indirekten UÄeremsümmnngen
bleibt natürlich der Hauptkonflikt, und Zwar in verschärfter Form:
Klatzkin selbst erkennt das subjektive Kriterium des Judentums an,
das wnicht ln nationaler oder sonstiger objektiver Gebundenheit,
sondern im Bekennen, im freien Willen zum Judentum und seiner
Religion und seinem Ideengehalte liegt. Aber -der Jude , der aus
diesem seinem' freien Bekenntnis die nationale Gebundenheit iw
Judentum ablehnt, ist für ihn der Asstmilant, der Verderber seines
Volkes und seines Wirtsvolkes, dessen wahre Eigenarten er nicht
verstehen kann, ein Vertreter einer ethisch und ästhetisch minder¬
wertigen Richtung. Hier trennen Weltanschauungen. Für uns
gibt es keinen höh ererk Erkenntnis - und SitLlichkeitsleitsatz
, als das
^Erkenne dich selbst!" Und was uns nach reiflicher Prüfung und
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Selbsterkenntnis die Stimme unseres Innern sagt, ist maßgebend.
Aier gibt es für uns keine höhere, außerhalb unseres sittlichen Sems
stehende Forderung , wie es die des nationalen Judentums ist. Uns
ist es sittliche Pflicht, am nationalen und kulturellen Leben unseres
Vaterlandes mitzuwirken, unserer jüdischen Religion und Gemein¬
schaft die Treue zu halten , und die übernationalen sittl' chen Ideen
unseres Judentums auf die Menschheit wirkend zu gestalten. lieber
dieser, unser selbfterkannten sittlichen Pflicht erkerrnen wir kein
höheres Mutz.
Und wir können' auch in unserem national -kulturellen Aufaehen
in unser Vaterland keinen Schaden für dieses und die Welt er¬
blicken. Denn für uns liegt der Zweck des Lebens nicht in Konser¬
vierung mythisch-urgegebener Natureigentümlichkeiten, sondern in
der Arbeit an ihrer Entwicklung, einer Entwicklung, die organisch
nur vor sich gehen kann durch ständige Shdthese mit neuen Elementen.
Der Weg der organischen Entwicklung ist es , der zur Menschheit führt.
Er führt auch zum wahren Judentum.

Nowairr Rolland Wer den wahren Zisnisums.
Rabbiner Dx\ Ziegler
hat die in Rollands Roman „Jean
Christof" verstreuten Aeutzerungen über Juden und Judentum zusammengestellt, kritisch besprochen und hierüber mehrere Aufsätze in
Dr . Blochs Dcfterreidjifdter Wochenschrift veröffentlicht. Mit Er¬
laubnis der zuständigen Behörden ist der kritische Teil der Aufsätze
dem Dichter übermittelt worden, der darauf Herrn Rabbiner vr.
Ziegler einen Brief sandte, dessen Wortlaut uns Juden ganz be¬
sonders interessiert. Jene Aufsätze sind jetzt als besondere Broschüre
herausgegeben worden; an ihrem Schluß "findet sich auch der Brief
Rollands im Original und in der Übersetzung. Wir geben einige
Sätze aus ihm wieder und schicken zum besseren Ver¬
ständnis voraus , daß Ziegler in seinen Aufsätzen auch feine
Ansichten über jüdisches Nanonalgefühl entwickelt tmb unter
anderem geschrieben hatte: „Treue
gegen
uns
selbst,
Treue zu jenen r e l ? g i ö se n u n b sittlichen
Werten,
die
unsere weltgeschichtliche Bedeutung ausmachen, um derentwillen wir
bislang die Leiden der ganzen Welt auf uns genommen haben.
Das sei in erster Reihe der jüdische Nationalismus , unser Zio¬
nismus
!" Aus dem vom 6. August 1918 datierten Schreiben
Rollands geben wir nun folgende Ausführungen wieder:
„Ich bewundere Ihre Worte über den wahren Zionismus und stimme
mit Ihnen vollkommen überein. Jawohl, auch ich sehe ihn für euch in der
Rückkehr
, in der Treue zu sich selbst
, in der Ueöereinstimmung mit sich
selbst, in der inneren Aufrichtigkeit
, der vollen und absoluten. Euer
wahres Leben wiedersrnden und es verwirklichen— hier liegt euer
w i r ! ! i che s I er u sa l em I —- Ich habe die Juden, die ich kannte und
schätzte
, immer darauf hingewiesen
, namentlich die Künstler.
Es gilt nicht , einen neuen Nationalismus
zu gründ en. Ich bin ein Feind aller Nationalismen; 'es wäre nur ein Hohn,

224

Im deutschem Reich

wenn „das Volt Gortes" sich m l i seinem
Gott 'in e- - -rrrLM
kleinen
B
a Le r l a n b e e i u f i>e r t e n wollte , mit ', all den
kleinlichen Leidenschaften seiner Ameisenhaufen. Es ' gilt, sich' seiner
ethischen, tiefen, ewigen Persönlichkeit bewußt zu - werden, -seiner
Mission- in der menschlichen Brudergemeinschaft. Die Gemeinschaft
der Völker, die ich für die Zukunft erträume , geht- nicht darauf
aus , die individuellen Charaktere in der Gemeinschaft zu . Silben
und zu verwischen, sondern will sie nur nett und -sauber herausarbeiten,
daß- sie schöne Instrumente werden, die zu einer gemeinsamen Symphonie
Zusammenspielench
ä-

^Arrs fZlbftLscherr
, vSMsche», KEdsttmige«
Jrn Marzheft der Eugen Diederichsscheu Zeitschrift „D i-e-'T .Lt^
finden wir eine „Zeitbetrachtung" von Paul Eberhardt über die Be¬
handlung , die Walther Rathen
au m der deutschen Presse' er¬
fährt . Ebechardt halt es für nötig, „gegenüber flacher: LobhUdeteien und verrannten Angriffen der ' Gerechtigkeit aufzühelfen".- Es
gehe nicht- um die .Person des Herrn Walther RaLhenau,' 'sondern
um die Sache. Und diese Sache veranlaßt auch.uns,-.einige der EberKardtschen Ausführurrgen hier abzudruckeur
^

' - „Es . Zeigt sich Hat , daß der heutige deutsche Geist, der sich keck
' vermaß',
die Welt zu erobern, aus dem Niveau
eines
Kaffee kl at -sch es
steht, daß er . . . emo verdammte Aehulichkeit mit der TurndereiuZgesinnung hat , wie sie in Burtes .Miltfeber " geschildert wird. Diesem
rief B-eklagenswerlen. gegenüber, das uns die Schmach brachte, unter der
wir stöhnen, kann im ganzen wieckn diesmn Eimzelfalle nur mit Erfolg
begegnet werden, wenn man Zu ungewöhrrlrcheuMitteln greift und mit
freiem Geist die ' Tu -sck'eleien an das "Licht Zieht, die überall beimki'ck' um*
herschleichen
.
'
,
- .- Also zunächst: er-' (Rathena -u) ist I ude. Es -kam: mir , der-ich-meinen
Lefsing liebe, nicht einen Augenöliä daraus ankommen, eine „Ehrenrettung^
zu "versuchen; denn ich sehe nirgendwo, daß durch solches Unterlasten irgend
etwas 'in Gefahr wäre/ Es wäre also eigentlich gar nichts über diesen
Punkt zu fagen, wenn nicht heute das Bewußtsein eigener Schande uns
nach Sünde -nö ö ckerr suchet: Ließe. Es ist mindestens merkwürdig, wie
der .Mensch auch innerhalb eines weltgeschichtlichen Geschehens und äußer¬
ster Not immer noch die Zeit findet für den -kleinen, niedrigen Haß. - So
wurde in einer Unzahl von -Besprechungen-und"' noch-mehr -im -Gespräch
eine d r cke M a u-.e r der V o rein g e n o m.m ett heit gegen die vor¬
urteilslose Lektüre der Schriften ^Räthenaus dadurch errichtet/ daß, offen
Er
versteckt, daraus hingewiesen wurde, daß .ihr Verfasser- ein Jude -sei.
.Und dies fast immer mit Erfolg. Wahrend man rm weitesten Auslande
sie'immer ernsthafter wertet , sehe ich uirMnds,/dalß sie in Deutschland einen
ihrem Werte nach bestimmenden Einfluß gewinnen. Es handelt ,sich hier
wiederum nicht um Rathenau , .sondern dies Verhalwn fängt an . bei uns
typisch zu .-werden. Und das ist das Volk, dessen Kennzeichen es sein
soll, eine Sache um ihrer selbst willen Zu lieben! Das ist das Volk, als
Dessen Bestes es immer galt, daß es dem Massengeist gegenüber ddn Me vt
der P e r s ö n ! ich ke i t -errichte','ein -tiefinnerer Dräng , der M 'm-Begistn
-unserer Geschichte die Bewunderung -Zeines .Mechanismus' wie "des -äüen'
Rom erregte, und der später die Helderrtat-des ProteMntismus -versucht/

Eine -neue Zeit
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; Sicht -man -denn nicht, daß es kr a ss e ster . Ma Le x ia 11s mus
unb bann l st e He z .b e n p s y cho l o gi e ist, wenn man ^bei der Be¬
urteilung einer hervorragenden Persönlichkeit von der R a s s e n f xä g e
ansgeht und nirgends über sie hinausgeht ? Aber woher kommt dies an¬
dererseits, als dadurch, daß wir tief zurückgesunken sind in den Schlamm
desmur Rassenhaften. Nur Zn willig folgten wir dem alten System, das
darin , „führend" war . Schärfer als irgendein anderer und schmerzlich
klar hat es Rathenau erkannt ; aber statt sich von ihm zum Nutzen eigener
Selbsterkenntnis belehren zu lassen, kehrt man ihm , die Nase in die Luft,
stehen.
den Röcken und läßt ihn a ns ' „v ö ! ki s che n" Gründen
Ja , beim Hitnmel, was heißt denn sittlicher Mut , wenn nicht dies,
dcch man auch der Verurteilung seiner selbst unter dem Opfer der Eitel-,
keil standhält und einen Traum der Selbstüberhebung nach dem anderen
von sich tut , um wach zu werden?! Unsere Größe seit den fünfziger
.Jahren des porigen Jahrhunderts bestand in nichts anderem , als daß
aus
wir alles andere klein sahen. Aus den Ismen wurden die Antis,
Schwärmerei der Dünkel. Im materiellen Kampf mag das etwas anderes
sein; aber bevor -wir liit Geistigen nicht wieder imstande sind, eine Idee
mit reinen . Augen zu erfassen, sondern immer gleich im Blick die Gier
zum Herabs-etzen haben aus selb st i s che n , v iH f i s chen , bl 5 ds i n - solange lebe wohl jedem anständigen Menschen, du
nagen Gründen,
armes Land!
Das nicht minder verrottete Ausland , ja „die Welt", kann und wird
niemals genesen, wenn nicht ein Volk eines Tages damit Ernst macht,
zunächst den Kampf- mit seinen-eigenen Fehlern aufzunehmen, und wenn
dieser Kampf begonnen und mit hohem Mut , auch mit tiefster Qual , zum
Siege -geführt ist, erst dann, kann die Stunde kommen, wo dieses Volk
•
'
anderen -ein Heilbrinqer wird."
"

.

S$

Darf man hoffen, daß diese ehrliche und temperamentvolle
Mahnung bei den Rassenfanatikern und bloßen Agitatoren aus Ver,
ständnis stoßen und zur Einkehr veranlassen wird ? Wir wagen es
nicht, diese Hoffnung zu hegen, freuen ,uns aber, daß immer mehr
aufrechte und in die Tiefe dringende Männer sich gegen den völki¬
schen.Blödsinn richten und öffentlich ihre beschwörenden Hände gegen
'_
ihn erheben.

ELrre ASAS

Zeit.

- München? ) ;
Von stnä . med . Alb er t Frohmann
gab es in Bayern
wurde,
.' Seit Kurt Eisner bayrischer Ministerpräsident
wohl niemand , so wenig er sich auch im übrigen um Politik kümmern
mochte,' der nicht die Tatsache der jüdischen Abstammung dieses Herrn zur
Kenntnis genommen hätte. Als derselbe Kurt Eisner wegen seiner da¬
mals als varerlandsverräterisch gebrandmarkten ' politischen Üeberzeugung
lange Monate im Gefängnis saß, ist von seiner jüdischen Abstammung
niemals die Rede gewesen. Das macht aber gewissen Leuten nichts aus.
Für sie ist Kurt Eisner neben anderen, die jetzt an leitender Stelle stehen
und jüdisch verdächtig sind, ' der jüdische Revolutionsgewrnnler . ' Und
warum soll man sich auch die Gelegenheit entgehen lassen, wieder einmal
; - *) Die Arbeit ist im Dezember-geschrieben und, nebst unseren -knappen
-Schlußbemerkungen, schon seit längerer Zeit im Satz,- mußte aber aus
-Raummangel bis heute zurückgestellt werden. Inzwischen hat der Centralvereimeine noch umfassendere Tätigkeit und Propaganda entfaltet , als wir
in den .SchlntzbeMrkungen vor einigen Monaten andeuten konnten. - -
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den jüdischen Ehrgeiz, der Vor keinem Mitte ! Zurückschreckt
, ins ent¬
sprechende Licht zu setzen und auch anderen Leuten, die gar nicht daran
interessiert find, von dieser famosen Wissenschaft mitzuteilen . Ich stelle nur
die Tatsache als eine Erscheinung der neuen Zeit fest.
Die alldeutsche Gefahr ist über Nacht Befei'tigt worden ohne unser
Zutun . Auch der ausschlaggebende politische Einfluß der Konservat von
mit ihren Anhängseln in Preußen und ihr nicht gerade judenfreundlichcs
Verhalten braucht uns wenig Kopfschmerzenmehr zu machen. Aber der
Anlisemitismus ist deswegen nicht aus der Welt geschasst, sondern zu den
alten , sozusagen berufsmäßigen Antisemiten sind neue hinzugekommen.'
Nicht wenige, die judenfeindlichen Bestrebungen völlig fern gestanden, sie
vielleicht sogar mißbilligt haben, werden zu bewußten oder unbewußten
Antisemiten, wenn sie sehen, wie sich gerade bei den ganz radikalen Rich¬
tungen Leute mit jüdischem Namen breitmachen und eine führende Rolle
spieleic. Auch diese Tatsache stelle ich fest und habe wohl für die Leser
dieser Zeitschrift nichts hinzuzufügen.
Was aber , so frage ich, lut der Centralverein
dieser neuen
Sachlage gegenüber? Wie verhält er sich in der neuen Zeit , tue jetzt heraufgeführt wurde ? Welche Losung gibt er aus ? Welche Richtlinien schreibt er
seinen Mitgliedern vor ? Sollte es ihm vielleicht ergehen wie großen poli¬
tischen Parteien , die sich mi*t ihrem alten Programm nicht mehr zurecht¬
finden konnten in der neuen Zeit und sich deshalb auflösten, um mir
anderen
Zielen , anderen
Aufgaben , anderen
Wegen an dem
Aufbau der neuen Zeit mi'tzu wirken? Ich glaube das für den C. V. ver¬
neinen zu können. Aber neue Ziele , neue Aufgaben , ne u e Wege, das
mujß die Losung sein, mit der der C. V. in die neue Zeit hineingeht und
hineingehen muß, wenn er nicht völlig den Einfluß auf die Entwicklung
und Gestaltung der werdenden Dinge , soweit sie uns Juden betreffen, ver¬
lieren will. Ein neuer Geist, ein frischer, belebender Hauch muß in den
C. V. hineinkommen, damit er die Hoffnungen erfüllen kann, die alle
deutschgesinnten Juden au ? ihn setzen. Daß eine gewisse Unzufriedenheit
bei vielen dem C. V. Angehörenden oder ihm nahe Stehenden Platz ge¬
griffen hat, d-äß. manches in dem bisher üblichen System einer Blenderung
bedarf, kann und muß einmal offen ausgesprochen werden, ohne daß da¬
durch den Interessen des Vereins irgendwie Abbruch geschieht; im Gegen¬
teil verspreche ich mir vM einer offenen Erörterung dieser Fragen , die
nun lange genug zurückgehalten wurde , heilsame Folgen.
Während der ganzen langen Kriegszeit hat der C. V. „im stillen" ge¬
arbeitet , wie man uns immer versicherte, und wenn wir auch schon lange
eine etwas lautere Tätigkeit (hauptsächlich innerhalb des deutschen Juden¬
tums ) gewünscht hätten , eine Tätigkeit, von der man etwas mehr gesehen
und gehört und vielleicht auch verspürt hätte, so hat man sich doch immer
wieder mit der von Berlin ausgegcbenen Parole zufrieden gegeben wegen
des sog. Burgfriedens , wegen “bet Zensur, wegen der allgemeinen vater¬
ländischen Interessen , die auf dem Sp 'ele standen, mit einem Worte wegen
all der moralischen oder auch unmoralischen Dinge , die der Krieg mit sich
gebracht. Die öeute , denen diese „stille Tätigkeit " des Vereins nicht so
recht behagen wollte, und die — mit Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt
— müde Schläfrigkeit in der Durchführung von wichtiaen Aufgaben. Rück¬
schritt, Altersschwäche, aber keine Spur von innerem Aufschwung feststellen
zu können glaubten , diese Leute, sage ich, wurden stets damit ' vertröstet,
daß man ihnen zuslüsterte (jedes laute Wort war ja nicht zulässig!) : Wartet
nur das Kriegsende ab ! Wir können jetzt nicht, wie wir wollen! Wir
müssen uns jetzt darauf beschränken, Material zu sammeln, wir bereiten
vor und schaffen das Rüstzeug, wir arbeiten an großen Problemen . Und
das muß man zu geben: an Anregungen . Vorschlägen, Problemen , guten
Absichten hat es nicht gefehlt: die Zeitschrift des C. V. sollte ausgebam
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werden, nicht itur durch öfteres Erscheinen, sondern euch nach der belle¬
tristischen Richtung hin, damit sie 'nicht lediglich ein MirteilungZorgan
für Mitglieder , sondern, was wesentlich ist, ein Anfklärungsorgan jiir
außenstehende Greife sei. Es sollte weiter eine Korrespondenz geschaffen
werden, die die großen Tageszeitungen mit entsprechenden Mitteilungen
und Artikeln versehen könnte. Ncrch^crußen sollte der Geist und die Ideen
.des C. D. getragen werden, und eine entsprechende Beeinflussung und Be¬
arbeitung der öffentlichen Meinung sollte dadurch ermöglicht werden. Wir
keimen -die M-acht der Presse hinreichend, um bis Bedeutung ^gerade dieser
Frage vollauf Zu würdigen . Wirkte es dochz. B ., ich möchte fast sagen wie
eine befreiende Tat unter dem Druck einer immer mehr und mehr sich
fühlbar machenden Mdenfsilldlichen Bewegung in der Bevölkerung und
unter dem Druck einer unverantwortlichen Hetze, zu der sich -bei uns in
Bayern sogar eine sonst nicht antisemitische Presse h'rnreißen ließ, als in
.den „Lllünchner Neuesten Nachrichten" (Nr . 618 vom 7. Dez.) ein treffender
Artikel „Ein Wort der Abwehr" erschien. Ich glaube nicht sehlzu'gehen,
.wenn ich annehme, daß der Artikel von der Ortsgruppe München des
E . V. ausging / Was hier im EinZelfalle dank der Initiative einer Orts¬
gruppe oder eines Privatmannes möglich war , das Hütte der Berliner
Leitung auch während des Krieges nicht unmöglich sein dürfen.
, so
Um aber auf die ins Auge gefaßten Probleme zurückznkOMMLN
sollte endlich auch die Organisation des Vereins arrsgebauL und erweitert
werden, die ' einzelnen Ortsgruppen sollten durch Vorträge und Versamm¬
lungen neu belebt werden." Wahrlich, eine Fülle von Ausgaben, deren
Durchführung uns heute eine ganz andere Bekämpfung des Arrtisenn'LiZmns ' ermöglichen würde. Es "drangt sich einem, um nur ein Beispiel
die Frage aus, wie es kam, daß sämtliche Artikel, die
sich in ' den Tageszeit-rmgLn mit jüdischen Fragen beschäftigten, auch in
Zeitungen , die sicherlich keine schlechte Absicht damit verbanden,
3 i o n fft i s ch orte n t I er r waren, so daß der Eindruck entstehen mußte,
als ob der Zionismus die ausschlaWebendeAnschauung der doütschen Juden
sei. Was hat der C. V. getan, um die junger, Leute, sagen wir einmal
sich zu gewinnen? Er har sie sich selbst oder
"
die studierende I u gend für
-Len eifrig werbenden Zionisten i-berlaffen. Er hat sich diesem Vorwurf
gegenüber stets auf die Verbindungen des K. C., die j-a auf dem . Beiden
.des C. V. MnDen, berufen . Ich habe bereits in einem früheren Aufsatz
(„Sammlung der Kräfte", Mürzhesr 1918) daraus hmgewielen, daß das
nicht hinreichend ist. Und -die Entwicklung der Dinge hat mir reckt
gegeben; &emt heute liegen -doch die Verhältnisse nicht mehr so wie frühere
" und freiheitlichen Prinzip , von dem unsere neue
Bei dem demokraLischeu
Zeit durchdrungen ist, stellt das VerörndM -gswesen keine Macht mehr in
der akademischen Welt von heute Lar. Und dann darf man auch die Tat¬
sache nicht außer acht lassen, daß wir einen sehr hohen Prozentsatz weib¬
licher Studierender haben, die. doch für eins Verbindung gewiß nicht in
.Betracht kommen.
Ich verkenne nicht die Verdienste, hie sich der C. V. um die im Felde
stehenden Juden erworben hat ; sie werden noch an anderer Stelle gewürdigt
werden. Aber trotzdem kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, als
ob wir vom CkV. in den letzten Jahren nicht mehr so recht ans der Höhe
gewesen wären , als ob wir nicht mehr das geleistet hätten , was wir dgWt .-lich hätten leisten müssen, als ob wir , um ein Ziemlich abgedroschenes Wort
zu ' gebrauchen, ans den Lorbeeren aüsgerrcht hätten , soweit welche vor¬
handen waren . Woran mag das mm ' liegen?' Zum 'Teil sicherlich an
einem falschen System, wie es in der Zusammensetzung der Leitung zum
Ausdruck kommt. ' Es sitzen an den-leitenden Stellen des C. V. zu viel
Akademiker und zu wenig Leute aus den allgemeinen Berufs ständen, zu viel
alte und p wenig jüngere Leute. Es steht fast so aus , als ' ob man miv-

- .m S.;' ®.:‘‘ißiir mafr
Berstens Justizrat -oder SunliäLsraL sein müsse, -mttSe
gebenden Stellen -dienen Zn können. Alle Achümg vor denens dre in jahre¬
langer Arbeit im Verein gewirkt und geschaffen haben, aber die Achtung

und Verehrung vor den Veteranen des C. V. läßt trotzdem zu, daß Wan
auch junge Kräfte, die voll Begeisterung kommen und viel guten Willen
zur ' tätigen Mitarbeit mitbringen , zu Wort kommen läßt . Jeder Verein
und jede Partei bedarf des Zuzugs frischer, junger Kräfte, bedarf ihrer
Mitarbeit , die aber nicht allein in der Zahlung eines jährlichen Mitgliederbeit'rages bestehen soll, sondern einer Matarbeit , die sich auswirken -tem
und auch an entscheidender Stelle zur Geltung kommt. . Man farm - von
Anhängern der alten Zeit nicht verlangen , daß sie den G.ei'st der necken
Zeit mit den Gefühlen derer in sich aufnehmen, die diese neue Zeit herauszuftähren beigermgen haben. Es liegt im ' Wesen Der neuen, demokratischen
Zeit , daß alle Kräfte zur Geltung kommen, daß man jeden ohne Rücksiclu
ans Stand , Beruf , Vorbildung , Geschlecht an -die Stelle setzt, für die er
geeignet ist. Der Grundsatz „dem Tüchtigen freie Bahn "/den der,C . ' B.
stets nach außen hin vertreten hat, muß auch in seinen -eigenen Reihen..zur
Durchführung kommen. Es müssen ' auch solche Leute an maßgHbentze
Stellen im Verein -und in den Ortsgruppen gelangen, die sich
nicht durch einflußreiche Beziehungen (zur Berliner - Zentralleirung etwa) legitimieren können. ' Neue Kräfte für neue Aus¬
gaben. Hat sich doch auch der Aufgabenbereich des C. V. etwas ge¬
ändert und das Schwergewichtder Arftgäöen sich etwas verschoben. Heute
gilt es mcht mehr, die -lang versagte Gleichberechtigung zu erkämpfen/ ' dü
im neuen Staat jeder Staatsbürger gleiche.Rechte hat. 'Heilte sind andere
'
Aufgaben in den ' Vordergrund .getreten '.. ..
' .Mit aller Entschiedenheit ist' also zu .'fordern : Durchführung der seit
lange ins Auge gefaßten .Pläne , die durch den Krieg hintangehalten wurde,
urÄ Durchdringung des Vereins mit neuem Geiste, der sich aus der ZuftatNMenfapung aller deutsch/und jüdisch gesinnten Kräfte ohne Rücksich:
auf Beruf , Stand , Alter , Geschlecht herleiret. Eine fried li che Re¬
wenn ' ich so sagen dürft
des er1reu Systems,
po l u Li o nieruug
Nur äuf diese Weise wird -der E. V. in der neuen Zeit sich behaupten , nur
auf diese Weise fruchtbringende Arbeit leisten können. Dann wird auch
für . ihn und das deutsche Judentum heranörechen: eine neue . Zein

Nach den AuAhruckzen des Verfassers könnte es denjenigen,
die. mit der Tätigkeit des CenLralvereins nicht vertraut sind,,schei¬
nen, daß wir in den hinter uns liegenden Jahren „auf unseren
Lorbeeren ausgeruht " haben. Wir Dollen hier, nicht die mühselige
und erfolgreiche Arbeit .ausführlich . schildern, .die hinter uns ' liegt.
Nur einige -Hinweise'.seien.,uns ^gestattet.. Zu Beginn -des Krieges
im Zeichen des Burgfriedens : unsere vaterländische Kundgebung.
, -die"z. T.
Später unser Vorgehen gegen die antisemitische Hetzpresse
auf unsere Vorstellung unterdrückt wurde. Der Schutze den wir auf
zahlreiche Klagen aus dem Felde über Zurücksetzungen und Be¬
schimpfungen jüdischen Feldgrauen zuteil werden ließen. Unser
Eingreifen anläßlich der schimpflichen„Judenzahlung ". Wahrung
unserer Interessen in unserer Zeitschrift und durch Korrespondenzen
stür die Presse. Versorgung der jüdischen Soldaten mit Lektüre.
Forderung der Jugendbewegung . Heranziehung aller hilfsbereiten
Kräfte ,aus akademischen. und nichtakademischen Kreisen. Berufs¬
wahl Zuletzt: Abwehr der in jüngster-Zeit .'ei'nsetzenden Hetze und
Ppgromgefahr durch Versammlungen, - Flugblätter , Fühlungnahme
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mit Behörden und Parteien. Eine gewaltige Arntvälznng stM uns
. Wir 'werden sie lösen, wenn dicj
diese Zeit schweriter Umwälzung
.Gesamtheit der oeutschen Juden, des -Ernstes der Stunde bewußt,
'
.
uns ihre Kräfte leiht.

Verewsrmchrichterr.
RiWmer vr- Scmmel in Essen hat am 5. April sein 25jähriges Amtsjubilaum als Rabbiner gefeiert. vr . Samuel ist lang¬
jähriges,und tatkräftiges Mitglied unserer Ortsgruppe in Essen. Der
EentrnÄerein hat ihn aus Anlaß seines Jubiläums zumi mmer -'
.
wäh r end en M itg li ed ernannt .
-Rat Or» Reich in Breslau, der langjährige Vorsitzende
SmritLLs
unserer dortigen Ortsgruppe und der Vorsitzende des Landesverbandes für
, ist anläßlich feines 70. Geburtstages zum
Mittel - und Niederschlesien
ernannt morden.
Vereins
- des Central
Ehren Mitglied
, langjähriges Mitglied des Cen¬
Lehrera. D. Jstmc Spier in Bocholt
tralvereins , hat in geistiger Frische das seltene Fest des 9 0. Geburts¬
tags feiern können.
". Die auf dem Boden des C. V.
„Die Kameraden
. Jugendbewegung
stehende Wunder- und Sportbewegung „Die K am era den" hat sich
weiter überaus günstig entwickelt. In Berlin zählt sie 290 Mitglieder;
drei bereits bestehende lokale Vereine sind im Begriff , sich ihr anzuschließen.
haben sich die dortigen Wandergruppen zu einem ' Bund
'In Schlesien
. Ferner haben sich auf den Aufruf in Nr. 4 der
zusammengeschlossen
Zeitschrift „Im deutschen Reich" bisher 10 Orte : Schwerte, Essen, Hagen,
Soest, Hattingen , Dresden, Frankfurt a. M., Stargard i... Pom ., Stettin,
Dessau "gemeldet, in denen Ortsgruppen bereits gegründet sind oder vor¬
bereitet werden. Auskunft erteilt sruä . jur . Martin Sobotker, Berlin
R0 . 55,. Winsstratze ZI.
—Steglitz hielt am
—Friedenau
Die Ortsgruppe Berlin—WiLMersdvrs
9. April eine Versammlung ab, in der aktuelle Themata behandelt wurden;
May über „Mrs Frauenprogramm des
es sprachen Frau Henriette
über „Die Erziehung
Centralvereins " und S -enrinarlehrer MaxGolde
unserer Jugend für die kommenden Tage ". An die mit großem Beifall
aufgenommenen Referate schloß sich eine angeregte Erörterung . - Die im
Bismarck-Gymnasium abgehaltene Versammlung , die vom Vorsitzenden
'
Fried ! ander, geleitet
der Ortsgruppe Wilmersdorf , Hermann
wurde, brachte dem Verein eine Anzahl neuer Mitglieder.
. Eine SorrdierVeranstaltrmgfür Frauen Hai der Verband Groß-Berliner
in veranlaßt . In
Ortsgruppen des Centralvereins am 2. April inBer!
der von ?§rcm H e n r ie tt eMa n geleiteten Versammlung sprach. Frau
- Breslau packend über „Wichtige Zeitfraden der
Dllendorf
Paula
jüdischen Frau ". Sie forderte, daß der Geist der jüdischen Religiosität
wieder in die Familien einziehe;, sie verlangte soziale Mitarbeit der jü¬
dischen Frau , welche in Takt, Benehmen und Geschmack vorbildlich sein
für den Sport¬
müsse. In der Diskussion trat Patentanwalt Herzfeld
verein „Me Kameraden" ein. Frau Dr . E ?che Lb ach e r gab Ergänzungen
dankte im Namen des Central¬
zum Vorträge . JustizraL Loevinson
vorstandes Frau Ollendors. Eine größere Anzahl der zahlreich Llnwesenden trat dem Centralverein bei.
Cm FugerMund des Centralvereins in Breslau ist am 2. Februar
gegründet worden. In der Gründungsversammlung legte zunächst Syn¬
dikus Dr . H o l la e n d e r - Berlin die Notwendigkeit dar , die nichtzioMstische.jüdische Jugend ' zur "gemeinsamen Wahrung ihres -Standpunktes
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gegenüber den Ueöertreiöungen des deutschen und jüdischen NationaliZinus
(Antisemitismus , Zionismus ) zusammenzuschließerr
. Daraus wurde ein
elfgliedriger Ausschuß mit der Ausarbeitung der Satzungen und des Ar¬
beitsplanes beauftrag ?. Der von diesem Ausschuß vorgelegte Satzungs¬
entwurf wurde am 16. Februar von der Mitgliederversammluwg ange¬
nommen und im Anschluß daran der endgültige Vorstand gewählt: Br.
Arthur Wolfgang Cohn zum Vorsitzenden, sind, rer . pol . Bechhos zum
stellv. Vorsitzenden, ferner sind. med . Frieda David , Referendar Br,
Fischer, Rechtsanwalt Foerder , Frieda Heilberg, stad . jur . Hirschbera,
cand . med . Edith Peritz, Kaufmann Schaffer, Kaufmann Stoll , eandi
pail . et tneol . Wolf.
Rach den Satzungen
heißt die Vereinigung : Jugendbund des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , Ortsgruppe
Breslau (§ 1). Der Bund „will seine Mitglieder zu selbstbewußten, deut¬
schen Juden erziehen. Den Ausgangspunkt seiner Tätigleit bilde? die
Neberzeugnng von der Zugehörigkeit der deutschen Juden zur jüdischen
Stammes - und Glaubensgemeinschaft und zum deutschen Volke" (§ 2). —
Der Zweck des Bundes soll verfolgt werden ..durch regelmäßige Vorträge
und Aussprache über die Fragen des Deutschtums und Judentums ; er
will ferne Mitglieder auch rednerisch schulen und ihnen die Kenntnis einschläg' ger Schriftwerke vermitteln " (§ S).
Am 24. Februar trat die junge Vereinigung mi ? einem Vortrags¬
abend an die Oeffentlichkeit; Br Arthur Wolfgang Cohn sprach über
das Thema : „Sind die Juden eine Nation ?" 'Im Anschluß au d'efen
Vortrag fand am 4. März ein öffentlicherDiskusfionsaöend
statt. Am 19. März begannen die Veranstaltungen für die Mitglieder:
stuä . med. Kurt S cha l s cha h'elt eineu kurzen Vortra ^ übe: die ..Frage
der jüdischen Rasse" und regte zu so lebhafter Aussprache an . daß noch
ein Zweiter Abend diesem Thema gewidmet werden soll. Ferner sind Be¬
sprechungen der Kongreßfrage. der Pro -Palästina -Vewegung und der in¬
ternationalen Bedeutung des Judentums für die nächste Zeit vorgesehen;
jeder Monat soll mindestens Zwei Veranstaltungen für die Mitglieder brin¬
gen. Um diese au-ch fort-laufend mit Lesestoff zu versorgen, hat der
Bund eine größere Anzahl von jüdischen Zeitungen und Zeitschriften aller
Richtungen zur Tauerlieferung bestellt. Die Mitglieder des ..Abwehra u s s chu s se>s" haben die Ausgabe, von allen geanorischen Veröffent¬
lichungen Kenntnis zu nehmen und die erforderlichen Gegenmaßnahmen
zu veran lallen. Auch ein W e r b e a u s s chu ß" ist gebildet worden,
um den Kreis der Vereinsmitglieder und -freunde ständig zu vergrößern.
Gegenwärtig zählt der' Bund etwa 170 Mitglieder.
In Neiße fand am 25. März eine zahlreich besuchte Hauvtversammlnng unserer Ortsgruppe statt. Rabbiner Br . Dier . emann aus Ratibor
hielt ein Referat über die Gegenwartsfragen des deutschen Judentums.
Seine Forderung ging dahin , aus der Defensive in eine energische Offen¬
sive üöerzugehen. In der Kongreß
frage sprach er die Hoffnung aus,
daß sich trotz der inneren Gegensätze zwischen Centralverein und Zionis¬
mus die Möglichkeit ergeben werde, gemeinschaftlichzu handeln. — In der
Aussprache wurde von einem Redner vorgeschlagen. anllatt der Worte ..des
jüdischen Volkes" nur „der Juden " .zu wählen ; das wäre eine Plattform,
auf die alle Juden treten könnten. Jedenfalls müßte ein Doppelkongreß
vermieden werden. — In der grage „Trennung
von Staat
und
K i r che" nahm der Referent eine ziemlich pessimistische Stellung ein.
Würde sich ein größerer Teil der jüdischen Deutschen von ihrer Rellgionsaemeinde wegen einiger Mark Steuern loslösen, dann würde das deutsche
Judentum auf den Aussterbeetat kommen. Es müsse allen Religions¬
gesellschaften das Recht der S t e u e r h o h e i t zugebilligt werden. — An
der Aussprache beteiligten sich Fabrikbesitzer R o s e n ft e i n, Justizrat
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bet Leiter bet Versammlung , Frau Sophie Hahn und
Lewinsky,
Raböiner Max Ella u ther.
Bei d-et Vorstandswahl wurden einstimmig folgende Personen gewählt:
Frau Else Berger , Frau Jeimi Haberkorn, Frau Justiztat Roth , Rabbiner
Ellguther , Julius Goldmann , Julius Jonas , Jacques Kallmann , Alfons
Kvblmsr, ' JusriZrat Lewinsky. Dr . Redlich. Fabrikbesitzer Rosenstein, der
einstweilen den Vorsitz übernimmt . Außerdem wurden als Vertrauens¬
männer für Neustadt' (Oberschl.) gewählt: Isidor Goldschmidt und im
Falle seiner N:chtannahme I)r. Kurt Fraenckel; für Ziegenhals : Fabrik¬
besitzer Otto Chotzen.
LatweMMchuß für Rhemlaud und Weftfalcm Am Sonntag , den
16. März , fand in Essen zum ersten Male nach den vier Kriegsjahren die
Tagung des Landesausschusses für Rheinland ' und Westfalen statt, die
außerordentlich zahlreich besucht war - Der - Vorsitzende des Landesausschusses, Rechtsanwalt Abel - Essen, eröffnete die Sitzung mit warmen
Begrüßungsworten und erstattete den Bericht über die Tätigkeit des
Schriftführeramtes . Dann erhielt Dr . Alfred Wien er -Berlin das Wort
Zu Vertraulichen Mitteilungen über dis VereinZarbeit . Lehrer SteinDuisburg sprach über den Ausbau der Orrs gruppen aröeit . " Er gab ein
gediegenes und für die praktische Arbeit zweckdienliches Referat , das rn
fünf Leitsätzen gipfelte. Als Zweiter Berichterstatter sprach Zu diesem
wichtigen Thema Rechtsanwalt Dr . Krombach - Essen. — Dr . Wiener
berichtete sodann über den Stand der Kongreßbewegung, und unterbreitete
der Versammlung auch beachtenswerte Vorschläge über die r
unserer Arbeit . — Am Nachmittage fand über alle Themen des Vormittar
die Diskussion statt, die sich Lebhaft und auch ertragreich gestaltete. Zum
Schluß wurde der BerLandsoorstand neugewählt - Dr . David -Bochum,Dr . Herzfeld-Effen wurden als Schriftführer wiedergewählt . Als neue
Beisitzer kommen hinzu Dr . Krombach-Essen, Dr . Rosenthal -Duisburg.
gebildet. Interessenten können das
Ferner wurde ein Presseausschuß
ausführliche Protokoll über die Landesausschußsitzung im Büro des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , Berlin SW . 68,
Lindenstr. 13 beziehen.
Dr . Wiener -Berlin sprach ferner in folgenden Orten RhemlandWsstfalens : in Dortmund , Duisburg , Bochum, Münster , Recklinghausen,
Elberfeld , Paderborn , Soest. Düsseldorf, Gelsenkirchen, Harnborn, .OberHausen, Osnabrück.
In der Ortsgruppe Bochum fand am 20. März eine sehr gut besuchte
Versammlung statt, in der Dr , Wiener -Berlin einen Vortrag über die
Stellung der politischen Parteien Zum Antisemitismus und die Kongreßsrage hielt. Es setzte dann eine lebhafte Diskussion ein. 25 neue Mit¬
glieder wurden dem Verein gewonnen. — Der neugewahlLe Vorstand
setzt sich solgenLermaßen Zusammen: 1, Vorsitzender Rabbiner Dr.
2. Vorsitzender Sam -Rat Dr. Mosbacher ; Schriftführerin Frl . Berta Sachs,
Lehrerin : Kassierer Albert Kaufmann ; Beisitzer Hermann Baruch , Rechts¬
anwalt , Dr . Heymann , Frau Simon Cohn, Frl . Hilde Meyer . '
In der Ortsgruppe Erfurt wurde zum 1. Vorsitzenden Dr . C. Heilörunn, zum 2. Vorsitzenden Rechtsanwalt Meyer , Zn Schatzmeistern die
Herren C. Nadelmann und Willy Wolff, zu Schriftführern Herr A. Posner
und Frl . Marcus gewählt.
Irr GotrmgeA veranstaltete unsere Ortsgruppe am 24. März eine Ver¬
sammlung, in der Rabbiner Dr . Go ld mann - Leid zi g einen Vor¬
trag über das Thema : „Die Zukunftsaufgabe des deutschen" Judentums"
hielt. Wie uns berichtet wird , war der große Saal des „Kaiser- Ca fss"'
voll besetzt. Der Vortrag fand leöbafiL Zustimmung. An der Diskussion
, Dr . Heiser und zwei
beteiligten sich Ortsrabbiner Dr . Behrens
Studenten.
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VeranstaltrrVßerr.
Ein'Wrterländischer Bund Mischsr Frontsgldchen wurde irr
Berlin Anfang April gegründet. Er bezweckt den Zusammenschluß
der jüdischen Frontsoldaten Deutschlands hur gemeinsamen Abwehr
aller Angriffe, chie auf eine Herabsetzung ihres vaterländischen Ver¬
haltens im Kriege gerichtet sind, ferner die Förderung der Kriegsfirrsorge, insbesondere auf dem Gebiet des Sied I n 'n g swesens.
Mitglied des Bundes kann jeder jüdische Kriegsteilnehmer werden,
der zur kämpfenden Truppe gehört hat ; ein Frontdienst von nur
vorübergehender Dauer genügt nicht. lieber die .Ausnahme en:
scheidet eine. Kommission, die. das Aufnahmegesuch prüf :/ Dieses
hat sachliche Angaben über Art und Dauer des Frontdienstes zu
enthalten, die auf Verlangen zu belegen sind. Ter Beitrag be¬
trägt jährlich Mindestens 3 M. Es ist.geplant, überall in Deutsch¬
land Ortsgruppen des Bundes zu gründen. — Nähere -Ausku'nst
erteilt l)r. Leo L Sw §n st et n , Hauptmann d. Res., BerlinLichterfelde, Karlstr. 80.
Die VerbLüdrmgen iM K. C. („Kartelleonvent der Verbindungen deut¬
scher Studenten jüdischen Glaubens ") haben während des .Krieges und
der Revolutionszeit einen auffallenden Aufschwung genommen/ was üm
so bemerkenswerter ist, als man nach vielfachen Stimmen hätte glauben
müssen, daß dem K.. E .-Gedanken, der Synthese zwischen.Deutsch t u m
und Judentum , durch die nationaljüdifche Bewegung Abbruch geschehen
wäre . Das genaue Gegenteil ist der Fall . Bei Ausbruch des Krieges
gab es neun K. C -Verbindungen an deutschen Universitäten . Während
des Krieges kam noch eine zehnte, die Nassovia zu Frankfurt a. M ., hmzir.
Im Letzten Semester sind aber außerdem noch an .zwölf deutschen Hoch¬
schulen neue PflanzstLLLeN für den K. E.-Gedanken gegründet worden.
Bemerkenswert ist dabei insbesondere, daß in Berlin wegen der . über¬
großen Zahl der jungen Mitglieder die Verbindung geteilt und neben
der bisher bestehenden Sprevia eine neue Verbindung Silefia gegründet
werden mußte. Auch in Breslau , Frankfurt , Heidelberg und München
ist die Zähl der Mitglieder so groß, daß an eine mindestens zeitweise
Teilung gedacht werden muß . Außer der Silesta entstanden noch von
neuen Verbindungen die Rheno -Bavaria
in Münster , die Albingia
in Halle, die Visurgia
in Göttingen und die Rheno - PalaLia
in
' Würzburg . Ferner sind durchweg starke Stammtische gegründet worden,
von denen die meisten die Aussicht bieten, sich zu Verbindungen auszu»
bauen : in Gießen, Marburg , Rostock und Greifswald . Auch an Tech¬
nischen Hochschulen hat der K. C. neben Darmstadt erneut Fuß gefaßt.
Der alte Stammtisch mit K. E.-Tendenz Badenia -Karlsruhe , .der sich
während des Krieges suspendiert hatte, ist nunmehr ,als K. C.-SLamMLisch neu konstituiert worden . Ebenso ist in Hannover ein Stammtisch
Suevia gegründet worden. Ueberall sind es zahlreiche.; unge Semester,
welche das Aufmachen der Verbindungen ermöglicht haben. Die Zahl
der K. C. er, welche bei Ausbruch des Krieges 945 betrug, hat sich
während der neun Semester bis zur Zahl 1450 gehoben.
Auch unter dem weiblichen Teil der jüdischen Studentenschaft hat
der K, C.-Gedanke guten Boden gefunden. In Berlin ist die Stubentinnenverbindung mit K. E .-Tendenz Hevellia unter tüchtiger Leitung
gegründet worden.
Neberall zeigt sich eine erfreuliche Regsamkeit der
jüdischen akademischen Jugend imSinNe ?der Ideen , auf denen der K. E>
und der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens beruhen-
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-, GÄrchIMZ eiE GiULeuLirmerrv
^ ZiAdLMg mit K. C.-TeuöenZ irr BerLbr.
B^ arrntlich vertreten die im Kartell- Convent (K. C) vereinigten

'St 'üdentenverbiirLuzrgen die Bestrebungen des Ceutralvereins im {tiibcii*
tischen Leben; ja , hie erste jüdische Studeu tenverbindung^ die 1886 in
.Breslau gegründete „Vradrina ", bildet sogar als Vorläuferin des Central Vereins den Ausgangspunkt der Organimtion d^r deutschen Juden im.
Kampfe für ihre .politischen Rechte. Da nunmehr auch die Frauen wie im
allgemeinen, so auch t)m besonderen studenLifcherr Leben eine bedeutendere
Rolle-Welen, 'nachdem' sich antisemi-ti^che und zionistische Studentümrenvereine -aufgetarr Haben, erwies sich die Gründung einer Studentinnenverbindüng auf dem Boden des Eentralvereius als unbedinIte Notwendigkeit.
Deshalb schloffen sich am 24. November 1918 eine Anzahl jüdischer Studentinneu zusammen und gründeten .im Einvernehmen mit -den Berliner K. C.e-rn
die Stubentinnenverbindung mit K- C.-Tendenz' „Hevellia
". Die
„Hevellia" arbeitet mit den hiesigen K. . C.-Berbinduugen „Sprevia " und
-„.Silesia " in der Weise zusammen, daß gemeinschaftliche wissenschaftliche
Veranstaltungen ab geh alten werden. Insbesondere haben sich alle die
Korporationen dem neu gegründeten jüdischen Sportverein „D ieKame
r a b e n u zur Verfügung gestellt, um dem unheilvollen Einfluß des .MauWeiß" in der jüdischen "Jugendbewegung entgegenzuttetem Zur Ein¬
führung der Mitglieder der „Hevellia" in die K. C. und Cewtralvereinstendenz wurden vor den Konventen regelmäßig kleine Referate gehalten.
Weitere Borträge sind in Aussicht genommen, insbesondere über die
Themen : Die Juden und das Wirtschaftsleben, Ghetto und Ghettospuren
(Assimilation), Geschichte der Emanzipation, , Entwicklung des modernen
Antisemitismus , Entstehung des K. C. und Central Vereins, Die jüdischen
Organisationen und Entwicklung des Monismus . — Da die „Hevellia"
bereits 22 Mitglieder zählt, so ist zu hoffen, daß sie sich weiterhin erfolg¬
reich entwickeln und mit dem CenLralvereiu und K. C. gedeihlich zusammenaröeiten wird !
Stad . meci. Ilse Goldschmidt.

VerurischLes.
- ' Geg- n hie Wihherr KriLgsärzte sind in tendenziöser Weise, unverantw örtliche Vorwürfe erhoben worden, gegen die sich der „Bund
der ^durch den Krieg geschädigten Aerzte" in einer Resolution wendet.
Die Resolution, die in einer Mitgliederversammlung angenommen

und dem Vorstände der Aerztekammer zur Kenntnis und weiteren
Veranlassung überreicht worden -ist, hat folgenden Wortlaut:

„Der Bund der durch den Krieg geschädigten Aerzte, dessen zahlreiche
Mitglieder' durch ihr enges ZusammenarbeitLn ruit den jüdischen Kriegsärzten in erster Linie in der Lage wären , sich ein Urteil über deren Tätig¬
keit zu bilden, weist die von parteilicher Seite 'gegen dieselben erhobenen
Vorwürfe und Anschuldigungen als unwahr
Zurück. Es war denselben
unter anderem Vaterlandsv errat und Bevorzugung
jüdischer
Soldaten
bei der Auswahl der Hierzuöleibenden vorgeworsen worden»
Das -Lob/ das dem deutschen Militärärzten von berufenen Stellen häufig
gespendet wurde, betrifft jüdische und christliche Aerzte in gleicher Weise»
Der Bund der durch den Krieg geschädigten Aerzte. der vor allem die
ideellen 'Interessen seiner Mitglieder zu vertreten hat , Bittet die Aerztekammer als die gesetzliche Vertreterin der Standesinteressen der GroßBerliner Aerzteschast, diese Kundgebung in geeigneter Weise bekmrntmachen
zu' wollen." '
V§M- BllgemeinLK deutschen Sprachverein
. Folgender Briefe

Wechsel
- dürfte allgemeineres Interesse beanspruchen. Der Centralverein -deutscher Staatsbürger Wischen Glaubens hat an den Bor-
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sttzendsu des SOIjjemetnett deutschen

SpraHvENs ^Br. D. 'Sarrazin^

wlgeudes Schreiben gerichtet:
„Schr ^geehrter Herr Doktor:
Uns ist ein Ausruf des Allgemeinen deutschen Sprachvereins, Len
. In
dieser Zu Weihnachten 1918 herausgebracht hat, Zu Gesicht gelomMen
diesem Aufruf wird mit Recht die Fremdtümelei der Deutschen gerügt.
Wörtlich heißt es an einer Stelle des Aufrufs: Und die kräftigste Unter¬
stützung fand diese traurigs Auslandsvergötterlmgvon jeher in einer
", an Iah ! Zwar -geringen, aber weitverbreiteten, ein„weltLürgerUchen
flußreichen„deutschen Presse"' ~ „derselben, die auch bei dem Tanz ' um
das Goldene Kalb stets den Reigen führte
Diese Stelle des Aufrufs, insbesondere die in Gänsefüßchen steZendeu
Worte sind geeignet, Leu Verdacht einer antiftmitischen Gesinnung der
Leitung des SprachvereiuZ Zu erregen, La es sich hierbei um Redewendung
gen handelt, die aus dem Sprachschatz versteckter AnüftmiLen endromMeu
sind. Deshalb möchten wir um $efC Aeußerung Bitten, ob bet Sprach¬
verein. von betn wir bisher geglaubt haben, daß er ein neutraler Verein
ist, beften Ziele unterstützt werden müssen, von seinem bisherigen Pro- ,
gramm LZzuZLhen geneigt ist. Falls Lies nicht der Fall sein sollte, so
möchten wir snheimge'öerr, in Len wMeren Ausrufen derartige Tusfüh' die auch Lar sachlichen Grundlage entbehren.
'rurrgen zu oermeidech
"Wer unser deutsches Schrifttum kennt oder auch nur einen Blick in
Bismarcks„Gedanken und Erinnerungen" getan hat, vor allem ihn
hat sprechen hören, wird kopfschüttelnd jene Stelle des Aufrufs '
'der
Was' würde er wohl sagen, wenn man das. was im wesentlichen
.derschiag unserer Gymua-fia!- und UnidersiLLtsbilLung ist, aus eine Bor-.
li-Löe für den Tanz um das Goldeue Kalb Zurückfuhren wollte?"
Darauf hat Dr. Sarrazin unter dem 28- Februar folgendes ge*
autwortet:

„Auf Ihr gefll Schreiben vom 32. b. M. erwidere ich ergebenst, Latz
die Satzungen des Allgemeinen deutschen Sprachvereins unter ^ bestimmen: '
Bei der Verfolgung der VereinsZwecke ist jedes Verfahren ausgeschlossen,
das irgendwie mit staaLchen , kirchlichen .oder gessNschaftLrchen ParLeiLeKrebunaen zusammenhangt. Der Allgemeine deutsche. Sprachverein ist in
diesen Beziehungen unbedingt parteilos . Diese Bestimmung ist noch wie
vor für den Verein wie wr die Vereinsleitung Gesetz."
gmn SsnsisprüMsnLen am Kümmerst e r i cht z u B e r! t tt ist der
OberlandesgerichtsraL Max Stern aus Düsseldorf ernannt worden. So
meldete kürzlich das Justizministerialblatt . Max Stern ist setzt 59 Jahre
alt . war früher Landrichter in München-Gladbach, dann in .Düsseldorf, wo
er seit 1907 als OtzerkmdesgerichtZrat tätig war. Mit ihm ist der e t st t
Preußen ern-arrut worden.
u ng e t a u f t e Sena t s p r a sident in
Ein Erfolg der Revolution.
Die Oberin des stWschM KmnkLnhmrfts Skt Stzrmömr hat einem jü¬
dischen Mädchen, das bereits als Pflegerin tätig gewesen war . die Auf¬
nahme als Gchwester-Schülerin verweigert , obwohl alle VorbedirrgunFLN
nur weil sie jüdischer Konse-ffion war . Einem Berliner Arzt,
zutrafen
der sich von der Wahrheit der Angaben der Pflegerin überzeugen wollte,
wurde telephonisch von der Oberin der gleiche Bescheid gegeben. ' .fe ..
Centralverein hat sich darauf öeschwerdesührend an den Spandauer Magistrat
gewandt und von ihm die Antwort erhalten , daß die Schwester-Oberin
angewiesen sei, in Zu -unft Gesuche um Anstellung als Schwester-Schülerin¬
nen an die De p u tu t io u w -ei t e r zu ge 5 en . Vorher hatte der Lrzt- .
liche Direktor des städtischen Krankenhauses nt Dpandau fest-gestellt, dcktz
in den MaMratsbedingÄngeu für die Nusnahme von Schwester-Schülerin - ^
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MN das Bekenntnis der AufZAnehmendennicht erwähnt sei. ' Man darf
also erwarten , daß sich ein derartiger , beschämenderVorgang nicht wieder¬
holen wird.
:■ Girr würdiger Nachfolger. Auf ein Inserat in der „Frankfurter Zei¬
tung " hat Herr Friedrich A. Heubach in Sonneberg in zwei Briefen
sein Kurz -, Galanterie - und Spielwarengeschäft zum Verkauf angeboten
und dabei die Bedingung gestellt, daß der Käufer kein Jude sei, sondern
ein würdiger Nachfolger, der in seine Fußtapfen trete . Der Antise¬
mitismus des Herrn Heuöach muß sehr groß sein, wenn er es sogar
ablehnt , sein Geschäft einem Juden zu — verkaufen. Vielleicht hat er
inzwischen einen Christen gefunden, der in feine Fußtapfen tritt . Wie
dem auch sei, durch die beiden Briete ist der antisemitische Charakter der
Firma Heubach mit aller Deutlichkeit festgestellt worden.
' Wahrend des Wahlkampfes in Sorau (Niederlausitz) hat sich, wie uns
berichtet wird , der dortige Leinensabrikant I . G- Frenzel
in einer
Weise antisemitisch Betätigt, die allgemeines Mißfallen erregte. Auch seine
Frau hat antisemitisch gewirkt. Sie ist in Sorauer christliche Geschäfte
gegangen und hat dort gesagt: „Sie werden doch national wählen!
Demi wenn Sie demokratischwählen , unterstützen Sie das Judenpack, und
in zehn Jahren steht auf Ihrem Firmenschild: ,Cohn & Seiöelwhrck."
Im einer ^öffentlichen Versammlung hat sie erklärt : „Ich ruhe nicht eher,
als bis ich diese Judenregierung gestürzt weiß".
Lieber dve „Ehre Preußens " schreibt Herr F . tz u s so n a in Nr. 76
der .Mecklenburger Nachrichten". Ministerpräsident Hirsch hat sich in der
preußischen Landesversammlung gegen die Zerstückelung Preußens und für
die. Erhaltung preußischer Kulturleistungen eingesetzt. Dennoch fühlt sich
Herr Hussong bemüßigt, über ihn als Juden hämische Glossen zu machen.
Ein ...preislich Hirsch", ein ..weiser Hirsch", „dieser Jude und Sozial¬
demokrat", das sind so die Stilbluten des geschmackvollen Herrn . Wer
Herrn Hussong naher kennt, wird solchen Angriffen gegenüber keine tra¬
gische Miene aufsetzen. Er hat jahrelang für die antisemitische „Tägliche
Rundschau" „Stimmungsbilder " aus den Parlamenten geliefert, die man
der Belustigung wegen ganz gern las . so rüde auch häufig die Ausfälle und
Einfälle des persönlich sehr liebenswürdigen .Herrn waren. Ernst wurden
ne. schwerlich genommen. Seit kurzem ist er — der ausfallende Kampfer!
- - zur sittigen „Gartenlaube"
übergeschwenkt. Aber wie man sieht,
schreibt er immer noch seine tendenziös und antisemitisch gespickten Auf¬
sätze, nur daß er sie jetzt der Provinzpresse zuschickt.
Zionistische OfsenheiiLn
. die angesichts sonstiger agitatorischer Ver¬

heißungen wegen ihrer Ehrlichkeit wohltuend berühren , auch wenn
sie durch den Zwang inzwischen eingetretener Mißstände veranlaßt
worden sind, finden wir in dem Pesiach-Aufsatz der „Jüdischen Rund¬
schau" (Nr. 27, 11. April). Wir lesen dort:

„Es mutz mit aller Deutlichkeit, mit der Ehrlichkeit, die in der Sache
unseres Volkes unsere Pflicht ist, gesagt werden, daß der Augenblick
d e s A u f b r u chs n o chn i cht g e ko m m e n i st. Es ist jetzt unmöglich,
nach Palästina einzuwandern . Diejenigen, die trotz aller unserer War¬
nungen schon aufgebrochen sind, mutzten auf irgendeiner Station des
Weges umkehren, "und die meisten von ihnen sind nach unsäglichen, für
unsere Sache, zwecklosen Opfern und Entbehrungen nach Hause zurückgekehrt.
Vom neuem ergeht darum heute der Ruf an unsere Freunde zur Besonnen-
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nicht auf, bis .ihr
heit. Bleibet in euren tzeimatsorren und brechet
hört, daß der Beginn der KolouisaLionsLätigkeitgekommen ipl . *•
Wahl ist das Sehnen , der eigener: Persönlichkeit aus palästinensischer
, mächtig in uns allen. Wer soll über diesen:
Scholle Erlösung zu schassen
Sehnen Palästina zugrunde gehen? EroZ Israel ist ein Land, das nur
e i n e rr T -e i i d e s V o ! ke s a u ?n e h m c n kann,dasfürmanche
Berufe f ei ne EZ i ste nzm ö g l i d>f ci t gewährt . Deshalb prüfe
^Ehrlichkeit, an welchem Platz er seine' Fähig¬
sich jeder mit unbestechlicher
keiten im Interesse unserer ^ ache am besten verwenden kann.- Nicht nun
der' Ausbau im Lande, auch die Regelung der Emigration im Galuth , auch
"
der Bau des nationalen Lebens der Diaspora fordert Kräfte."
Eine zionistische Falschmeldung. In zionistischenVersammlungen in
der Provinz ist wiederholt die Behauptung ausgestellt worden, Justizrat
K a e m p f e r rn Posen habe in einer -Stadtverordnetenverrammlung .eine
Aeußerung dahin getan, er empfehle von jetzt an den Posener Juden , sich
zu p o 1 .0 n i i i e t e n ; Justizrat Kaempfer, kr von diesen■Aeußerungen
infolge der Absperrung Posens erst jetzt Kenntnis erhalten- hat, teilt uns
mir, daß an dieser Aeußerung kein wahres Wort sei,, schon deshalb, weil
•"
er gar nicht Stadtverordneter " sei.
"Das NsrdseeLad- Lakolt, dessen Besitzer bisher eine Aktren-Gesellschaft
war , ist jetzt in andere Hände übergegangen und hat,- wie' uns berichtet
wird , dadurch seinen antisemitischen Charakter verloren : Das Bad ' und
das neu errickdete Kinder-Erh-olungsheim werden unter neuer Direktion
' '•
,
am 1. Juni wieder eröffnet.

BÄHeIsHLAch
und
Zusammenbruch
Ludwig Sattgtmßait. Der deutsche
ISIS . Selbstverlag . Gottingen . Preis 1.50 M . 69 S.
das Judentum.
Herr Dr. L. Sange m a n n , feineZ Zeichens Stubienrat , hat das
Bedürfnis empfunden, aus der Tiefe feiner Weisheit zu seinem Volke zu
reden. ' Er will seinen Schmerz aussprecheu über die Ungunst der Zeiten,
über den jähen Zusammenbruch der völkisch-alldeutschen Ideale . Er tut
es, inhem er die deutsche Sprache, die Logik und das geschichtliche Denken
rrüßhastdelt. Wie aber erweckt man für. das unerhörte Unrecht, das den
eigenen weltfremden Träumereien widerfuhr , die Anteilnahme des verehrlichen Publikums ? Man stellt einige schon sonst gedruckte Aufsätze, einige
TagebuchnotiZLn zusammen, läßt sie drucken, in Eigenverlag erscheinen,
setzt auf das Titelblatt den Anfang : „D e r d e u t s che Z u s a m m e n bruch " , und was fügt man hinzu? Natürlich den Zusatzr „und das
", und das Sensatiöncheu ist fertig , vr . Langemann trieft
Judentum
von Menschlichkeit. Er gesteht es selbst, er ist wirklich k ein Judenfeind.
Und wer sind seine Kronzeugen? Man höre und staune: Herr Fritsch
vom „Hammer " und der aus England zu uns herübergewechselte, vor
kurzem" von einem deutschen Gericht verurteilte Houston Stewart
C h a m b e r l ai n. Die tausendfach widerlegten Märchen vom Kriegs¬
anfang , Kriegsende und von der Revolution tischt Herr 8. seinen Lesern
wieder auf. Diese einfältige Geschichtsklitterung ist Beweis genug, wie
sehr die Sippe des Herrn L- die eigene Schuld am deutschen Unglück
empfindet und die Aufmerksamkeit auf einen Sündenbock abzulenken sucht,
. Will Herr L. weiter seinen
den ' man für diesmal in die Wüste schickt
alten Göttern opfern, so wollen wir ihn in seinen Klagetönen nicht stören
und wollen ihn auch unsererseits gern erinnern , daß die echtrussi¬
schen Männer z. Z . beschäftigungslos sind. Allen urteilsfähigen Buch¬
händlern aber möchten wir für dieses Pamphlet den Rat Friedrichs des
hängen.
Großen erteilen : Niedriger
Rabbiner Dr*Behrens , Gottingen.
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Briefkasten

Der Rückblick Es Las Fahr 5678, Len Dr„ I . Landau für das
„Jahrbuch für jüdische Geschichte Md Literatur " geschrieben hat (wir haben
das Jahrbuch im .Junihesr 1918 besprochen), ist als Sonderdruck erschienen.

Briefkasten.
Di§ Mitteilungen des Syndikus erscheinen seit einiger Zeit in kurzen
Zeitabschnitten. Sie werden allen Vorständen der Ortsgruppen zugeschickt.
Wer sie noch nicht erhalten haben sollte, wird gebeten, dies dem Central¬
verein mitzuteilen.
Mn unsere Leserl Im OktoberhesL unserer Zeitschrift haben wir zwei
Briese/veröffentlicht, in denen mutige Heldentaten von Juden während des
Krieges von amtlicher Seite gerühmt wurden. Auf mehrfache Anregungen
aus unserem Leserkreise hin bitten wir, uns ähnliche Briefe entweder im
Original oder in Abschrift einftnden zu wollen.
Vr. K. in Essen. Wir danken Ihnen für die Uebermittlung der
Frau Ör.
(
Schriftleitung
Frauenbund"
Zeitschrift „Deutscher
Heide-Schröder), in der es über die Deutsche Demokratische Partei hieß,
sie sei „die Interessenvertretung der Banken und des meist jüdischen Kapi¬
tals . Macht, im Besitz großer Geldmittel , die weitaus stärkste Propaganda ".
Gerade Frau Or . Heide-Schröder sollte die intensive, alle Straßen über¬
schwemmende Propaganda der Deutschnationalen Volkspartei kennen, die
nur durch Geldmittel großer Kapitalisten möglich gewesen ist. In dieser
Propaganda ist allerdings ebenso häufig wie^ fälschlich auf das jüdische
Wesen der Demokratischen Partei verwiesen worden. Die Zeitschrift

'i

I Setlinet Tageblatt
|

und Handels -Zeitung

~ZZZIZ
\m
J
I
|

s
s

“. „» er Weltspieger"
Mtzblati„ULK
Technische Rundschau
Hans Hof

Garien

, auch Montags, wöchtäglich
entltch-13 mal und kostetM. 3,23 monatlich

Erscheint 2mal

I 300000 Abonnenten
I

I
I
I

I
l

I
I
i

238

Im deutschen Reich

„Deutscher Frauenbund " ist das Organ des Deutscher ? Frauen1915, dessenVorsitzende Frau vou Pfaff ist. . Er hat
bundesBerlin
sich vor? dem 1909 gegründeten Deutschen Frauenbund abgelöst, der den
Zweck hatte, die Frauen in das politische Leben einzuführen. Der Deutsche
Frauenbund Berlin 1915 scheint sich jetzt ganz im Sinne der rechtsstehenden
Parteien zu betätigen»
M . H. in N i k o ! a s se e. Sie senden uns die erste Nummer einer
"»
irr Wien erscheinenden neuen Halbmonatsschrift : „Das Gewissen
Es ist in der Tat eine Zeitschrift, die grundsätzlich, allerdings nicht
im Ton des Radauantisemitismus , die Judengegnerschaft pflegen will.
Der Herausgeber . Alois Essigmarm, schreibt in einem Brief an den
Wiener Dichter Richard SchaukaL, der kürzlich „geadelt" wurde : ,Ln der
Ueberflutung alles öffentlichen Lebens mit jüdischem Geist sehe ich mit
Ahnen — eine ungeheure Gefahr für unser Wesen, vielleicht seinen Unter¬
gang ." In einer Glosse „Unsere Botschafter" wird von dem Wiener
Dichter Anton Wildgans als dem „Schcwbesgoi" gesprochen usf. Wir
halten einstweilen em näheres Eingehen auf diese neue antisemitische
Gründung nicht für nötig. Wir glauben , daß diese BrieflasteNNOLiZ
unsere Leser zunächst genügend informiert.

Das Inhaltsverzeichnis des Zahrgarrges 1918 nuferer
Zeitschrift fötmie diesmal wegen der PaprerkrrappheiL nur
in beschrankter Anzahl hergestellL werden und wird denen
zngesandt, die es wünschen.
Schluß der Redaktion 2. Mai 1919.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Jakob
Berlin - Steglitz.

Scherek,

: „Kaufmännisch- literarische DerlagsgesellAnzeigenannahme
Alleinige
schaft m. b. H.. Berlin NW. 23." Verantwortlich für die Anzeigen: Georg Israel.
Berlin NW. 22.Lesstngstr. 40. RotationsdruS : Möller LBorel G. m. L. H., Berlin 8W.68.
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Veranstaltungen für Mitglieder über 14 Jahres

. Spandau — Potsdam . Treffpunkt BVä'Ubr
11. Mai . Tageswanderung
Bhf, Charlottenburg Bahnsteig B mit Karte nach Spandau.
, Wilmersdorf,
IS. Mal. Heimabend in der Wohnung des Frl. Friedlander
Uhlandstr . 84, abends 8 Uhr.
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des

Ceukrslvereias deulfcher Aaatsbörger Wfchea Glaubens.
--- ------------- Erscheint zwolfma
! im Jahre. = === ===
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
fie 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 .)

XXV. Zahrg.

Berlin, Zurrt 1919.
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Hauptversammlung des Central¬
vereins.
(Vorläufiger

Bericht .)

Der Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
hielt am Donnerstag , den 29 . Mai , in Berlin in den Räumen der
Bne Brithlogen seine Hauptversammlung , die erste nach dem Kriege,
ab . Am Tage vorher hatten im Kreise der zahlreich erschienenen
Abgeordneten interne Vorbesprechungen stattgefunden.
Der Vorsitzende , Geheimer Justizrat Or . Eugen Fuchs , be¬
grüßte die sehr stark besuchte Versammlung mit einer markigen
Ansprache.
Wir sind, so führte er aus , zu einer Zeit versammelt, die unser
Sorgen und Denken gefangennimmt in der Not unseres Vaterlandes«
Wenn in den gegenwärtigen Lagen sich Deutsche versammeln, schließen
die Hände und Herzen sich zusammen in dem Gelöbnis , in den Lagen
des Unglücks treu zu stehen zum deutschen Vaterlande
. Mit
diesem Bekenntnis beginnen wir unsere Arbeit. Dieses Bekenntnis soll
als Wahlspruch unsere Arbeit lenken und uns die Kraft geben, aus¬
zuharren und aufzubauen . — Die Versammlung hatte sich von den

Jul deutschen Reich
Plätzen erhoben und stimmte dem Gelöbnis mit lebhaftem Beifall zu.
Der Vorsitzende streifte dann die ständig wachsende antisemitische Hetze,
und verlas einige bezeichnende Proben . Eine starke Negierung sei
notwendig , sonst könnte es auch bei uns . noch zu Pogromen kommen.
Syndikus Dt. Holländer
berichtete über das Thema „Unsere
Lage und unsere Arbeit "Er zählte die stattliche Reihe von alten und neuen anti¬
semitischen Vereinigungen auf und folgerte daraus die Notwendigkeit
umfassender Organisation der Juden . Die Bekämpfung des Anti¬
semitismus sei ein Dienst an der Wahrheit . Auch von verantwortlichen
Stellen gingen Judenbeschimpfungen aus . Der Redner schilderte den
Fall des Generals von Wrisberg
und verlas die Antwort Noskes auf
die Beschwerde des Centralvereins . Der Reichswehrminister habe kein
Wort des Bedauerns für die Veröffentlichung Wrisbergs im „Militärwochenblatt", die den Geist des Mittelalters atme, gefunden. An der
Spitze der Regierung stehen andere Männer ; aber die Räte sind noch
judenfeindlicher geworden. Der Vorsitzende der deutsch-nationalen Volksvartei , der ehemalige Minister Hergt , habe von den Juden verlangt,
daß sie durch ihr Verhalten und durch von ihm zu bringende Opfer
(Heiterkeit) erst zeigen müßten , daß sie würdig seien, zur deutschnationalen
Volkspartei zu gehören. Unser Kampf um die Gleichberechtigung und
Gleichachtung sei nicht weniger ein Kampf um das Deutschtum, als ein
Kampf um das Judentum . Er ist im höchsten Maße positive Arbeit und
die notwendige Grundlage für . jede weitere Wirksamkeit. Wir wollen uns
weder von den Antisemiten noch von den Nationaljuden nachsagen lassen, daß
wir Fremde in Deutschland seien. Wir sind mit ganzer Seele im Deutsch¬
tum verankert . Mit der eindringlichen Mahnung , in den Gemeinden dre
Ortsgruppen bis zum letzten Mann und zur letzten Frau zu organisieren,
schloß der Redner seine Ausführungen , die einmütig so starken Beifall
fanden , daß beschlossen wurde , von einer Debatte abzusehen.

Dt. Strauß -Frankfurt a. M. und Rechtsanwalt Dr. John
Wertheim -Berlin referierten über die jüdische Kongreßfrage.
Beide Referenten traten für einen Kongreß der deutschen Juden ein.
Der erste Redner wandte sich gegen den vieldeutigen Zionistenbegriff des
jüdischen Volkes . An der Arbeit für Palästina als ein Siedlungs¬
gemeinwesen können und sollen wir uns beteiligen. Dr . Wertheim
beschäftigte sich vorwiegend mit dem Wahlrecht zum Kongreß, zu dem
nur deutsche Staatsbürger zugelaffen werden sollten. Er glaube nicht,
daß die Zionisten an dieser Frage den allgemeinen Kongreß scheitern
lassen werden , da ihnen daran liege, ihre Forderungen vor dem allge¬
meinen Forum der deutschen Juden zu vertreten . Die Einberufung des
Kongresses müßte später erfolgen, gegenwärtig ständen die schweren Sorgen
Deutschlands im Vordergründe.
Geh. Rat Fuchs referierte im Anschluß an vorgeschlageneSatzungs¬
erweiterungen ausführlich über die Verhandlungen im Auswärtigen Amt
zusammen mit den Zionisten und Gesetzestreuen über die Fragen aus¬
ländischer Juden und die Palästinafrage . Der Korreferent Justizrat
Josephtal
bat um Ablehnung der betreffenden neuen Satzungspunkts,
Prof . Lew in bedauert , daß die Versammlung anscheinend einen antizionistischen Standpunkt einnehme. Das würde die zionistischen Mitglieder
zum Austritt zwingen. Ein Bekenntnis zum jüdischen Volke könne staats¬
bürgerlich keinem deutschen Juden schaden. Der Redner bringt eine
Resolution ein, wonach die Zugehörigkeit zum jüdischen Volke keine Beein¬
trächtigung der vollen staatsbürgerlichen Gleichberechtigung zur Folge
haben dürfe.
Or . Cohen - Köln spricht für Einigung.
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Rabbiner Br . Goldmann -Leipzig: Man kann nicht zwei Vater¬
länder haben. Nationale und staatsbürgerliche Gesinnung müssen zusammenfaüen . Eine reinliche Scheidung sei notwendig, auch wenn sie
einigen Schaden bringen sollte. -Kompromisse mit den Zionisten führen
zu Gefahren . (Lebhafter Beifall .)
Justizrat Dr . Cohn -Dessau. Die Zionisten wollen uns dem deutschen
Vaterlands und der Kultur errtfremden. Man kann nicht gleichzeitig
deutschnational und jüdischnational sein. Das geben auch zionistische
Führer zu. Eine antisemitische Hetze stärkerer Art sei zu befürchten;
u. a auch deshalb, weil spartakistische Führer Juden seien Anstatt daß
wir jetzt Zurückhaltung üben, richten die Zionisten ein Fanal auf : Ihr
deutschen Juden sollt Nationaljüdisch empfinden ! Wir müssen einen
Trennungsstrich ziehen, so schmerzlich es auch sein mag. (Lebhafter
Beifall .)
Rabbiner Br . Lange - Essen wendet sich sehr scharf gegen den
Zionismus » Zionisten und Centralvereinler seien unvereinbar . Wer
das jüdischnationale Bekenntnis als Primat fordere, sei eine Gefahr.
Uns deutschen Juden seien deutsche Kultur und deutsches Wesen eine
innerste Angelegenheit. (Stürmischer Beifall .)
Rabbiner Br . Jacob -Dortmund hält gleichfalls ein Zusammen¬
gehen mit dem Zionismus nicht für möglich. Die „Times " habe jüngst
geschrieben: Im Zionistenstaate wird der Jude ein Jude ohne Bindestrich
sein; aber der Jude in England wird seine Staatsbürgerrechte nur ge¬
nießen als englischer Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Justizrat Sonnenfeld -Berlü / glaubt ebenfalls nicht an eine
Synthese zwischen Zionismus und Centralverein . Prof Dr . Lewin sei
kein richtiger Zionist ; jedoch in gemeinsamem Streben könnten wir mit
den Zionisten eine Strecke Weges Zusammengehen auf Grund einer
Arbeitsgemeinschaft für bestimmte Fragen.
Justizrat Auerbach - Frankfurt a. M . ist Gegner des Kongresses der
auf jeden Fall eine Folie für den Zionismus werden würde.
Justizrat Brodnitz - Beriin tritt für den Kongreß ein, der, wie er
hofft, eine glänzende Protektion der Ideen des Centralvereins werden
würde . Vom Zionismus trenne uns , wie schon Geh. Rat Fuchs gesagt
habe, ein Abgrund.
Der Vorsitzende Geh Rat Fuchs erstattet Bericht über die letzten
Verhandlungen mit den Zionisten, dre zu einer vorläufigen Tagesordnung
für den Kongreß geführt haben : Gesamtvertretung der deutschen Juden,
Demokratisierung der jüdischen Gemeinden,Folgen derTrennung vonKirche
und Staat , Mitarbeit nichtzionistischer Juden an dem Siedlungsproblem.
Or Mainzer -Frankfurt a. M . spricht für den Kongreß, auf dem
eine Entscheidung in unserm Sinne herbeigeführt werden müsse. —
Dr . Geiger -Frankfurt a. M . bittet dagegen, den Kongreß abzulehnen
Dr Paul Nathan - Berlin fürchtet, daß Debatten auf dem Kongreß
Stimmungen auslösen könnten, die uns schädlich werden dürsten . Er
sei nur dann für den Kongreß, wenn auf der Tagung unter fester Leitung
ein festes Programm durchgeführt werde. Ferner wandte er sich gegen
die Forderung des neuen Programms auf nationale Autonomie im
Osten.
Geh. Rat Fuchs stellte fest, daß die Autonomie im Osten nur dann
unterstützt werden solle, wenn die Mehrheit der dortigen Juden sie
verlange.
Prof . Dr . Falkenheim -Königsberg tritt für den Kongreß schon der
Jugend wegen ein, die ihn verlange . Auch die Erweiterung des Pro¬
gramms sei nötig.
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Nach einem Schlußwort der beiden Referenten wurde folgender
Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen:
Die Generalversammlung des Centralvereins begrüßt die Schaffung
jedweder Kongresse, auf denen die die deutschen Juden bewegenden
Fragen von den gewählten Vertretern der deutschen Juden behandelt
werden. Die Generalversammlung erwartet vom Vorstand, daß der
erste Kongreß erst zu einer Zeit berufen wird , in der eine Abhaltung
aus allgemeinen Erwägungen angebracht erscheint. Die näheren Be¬
stimmungen bleiben dem Vorstände Vorbehalten.
Ueber die beantragte Resolution Lewin wird zur Tagesordnung
übergegangen. Auf Antrag Sonnenfeld wird die Verhandlungstätigkeit
des Vorsitzenden Geh.Rats Fuchs im Auswärtigen Amt mit überwältigender
Mehrheit gebilligt.
Zum nächsten Punkt der Tagesordnung : Das neue Programm
referiert Geh . Rat Fuchs . Er erklärt , daß das bisherige Abwehr¬
programm nicht ausreiche , und daß schon der Jugend wegen ein
neues positives Programm notwendig sei.
Nach dem Korreferat von Herrn Justizrat Josephth al -Nürnberg
und kurzer Debatte wurde mit sehr großer Mehrheit beschlossen,
eine Zusammenfassung des vorliegenden Vorstandsentwurfs
mit
einem Programm der Frankfurter Ortsgruppe vorzunehmen und
die Redaktion dem Hauptvorstand zu überlassen.
Es folgten dann Referate über Organisation
, Propaganda
und Arbeit des Centralvereins . Die Debatte hierüber war nur kurz.
Der Leitung des Centralvereins
wurde aus der Mitte der
Versammlung der Dank für ihre Arbeit ausgesprochen .' In seinem
Schlußwort sprach der Vorsitzende Geh . Rat Fuchs seine Genugtuung
über den Verlauf der Versammlung aus . Der Centralverein bleibe
eine Kampforganisation . Kampf und zielstreberische Bewegung
seien die Hauptsache . Der Centralverein wird auch nach wie vor
den Geist der Treue zum Judentum und zum Vaterlande pflegen.
Der Erfolg in seiner Abwehrtätigkeit hänge zwar auch von Zufällig¬
keiten ab , trotz allem aber habe der Centralverein große Erfolge
gehabt . (Stürmischer Beifall .)
Damit schloß gegen 7 Uhr abends die Hauptversammlung
des Centralvereins , über die wir in der nächsten Nummer aus¬
führlich berichten werden , insbesondere über eine Reihe von Be¬
schlüssen in Kassenangelegenheiten , Vorstandswahlen usw .)

Der jüdische Kongreß in Deutschland.
Unter obiger Ueberschrist veröffentlicht Kurt Blumenfeld
in Nr . 36 der „Jüdischen Rundschau " vom 26. Mai einen Artikel,
der über die V-erhandlungSn berichtet , die zwischen Mitgliedern des
Centralvereinsvorstandes
und Mitgliedern
des Vorstandes
der
Zionistischen Vereinigung für Deutschland über die Abhaltung eines
Kongresses gepflogen worden sind. Diese Veröffentlichung entspricht
in zwei wichtigen Punkten nicht ganz den gepflogenen Verhand¬
lungen . Wir geben weiter unten das von beiden Parteien Unter¬
zeichnete Protokoll
über
die Sitzung vom 6. März bekannt,
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Aus ihm ergibt sich, daß von vr . Hautke namens der Zionisten nur
gefordert ist: „Es muH eine aktive Beteiligung sämtlicher deutschen
Juden an der Palästinapolitik in irgendeiner Weise festgelegt wer¬
den", und daß nur diese Forderung , von Geheimrat Fuchs für dis¬
kutabel erklärt worden ist. Dagegen ist von den Zionisten nicht ver¬
langt und vom Centralverein nicht versprochen worden , „ein Pa¬
lästinaprogramm zu vertreten, das den zionistischen Forderungen
nicht zuwiderläuft ".
Bezüglich des Wahlrechts der ausländischen Juden ist nicht Leund
zwischen deutschen Juden
daß ein Unterschied
rochen
usländern bei der Frage des Wahlrechts nicht gemacht werden
darf". Herr Geheimrat Fuchs hat bei der Besprechung ausdrücklich
daraus hingewiesen , daß, wenn der Kongreß sich auch mit Er¬
ziehungsfragen oder mit sonstigen sozialen und innerpolitischen Aus¬
gaben der Gemeinde befassen würde, also mit gewissermaßen öffent¬
lich-rechtlichen Fragen , er den Ausländern ein Wahlrecht nicht zu¬
gestehen könne, daß höchstens für in Deutschland bodenständig ge¬
wordene Ausländer das Wahlrecht von einer Aufenthaltsdauer in
Deutschland abhängig gemacht werden könnte. Herr vr . tzantke
hat hierauf erwidert , daß die praktische Wirksamkeit dieses Aus¬
länderwahlrechts überschätzt werde, da höchstens 60 000 Ausländer
in Deutschland in Frage kommen. Sodann heißt es im Protokoll
wörtlich : „Es wird sestgestellt, daß über das Wahlrecht der Aus¬
länder eine Einigung nicht ausgeschlossen ist." Ein Zugeständnis
des Centralveneins , daß auch Ausländer wahlberechtigt sein sollen,
ist sonach nicht erfolgt.
Wenn man sich endlich darüber verständigt hat, daß Demon¬
strationen in bezug auf nichtjüdische Verhältnisse unzulässig find, so
hat vr . Hcmtke selbst diese Bedingung wie folgt eingeschränkt: Es
sei selbstverständlich den einzelnen Parteien nicht benommen , ihre
Stellung zum Deutschtum zu präzisieren. Er verlange nur , daß der
Kongreß als solcher keine demonstrativen Resolutionen fasse, die
deutsch-vaterländische Fragen betreffen.
Es herrschte ferner Einverständnis darüber, daß der Kongreß
seine Stellung zum Deutschtum in materieller Beziehung schon da¬
durch zum Ausdruck bringen werde und müsse, daß die Frage „Volks¬
gemeinde " oder „Religionsgemeinde " einen der wichtigsten Gegen¬
stände der Diskussion bilden werde, und daß ja bei diesem Punkte
eine Stellung zur Frage der Zugehörigkeit zum deutschen oder zum
jüdischen Volke nicht zu umgehen sei.

t

,„
worden

Bericht
über die Sitzung

zwecks Veranstaltung
Kongresses,

eines gemeinsamen

1919 , im Bureau des
, den 6. März
welche am Donnerstag
Herrn Geheimrat Fuchs stwktfaNd, und welche beschickt war:
a) seitens des Centralvereins (Geheimrat Fuchs , Or. Apfel , Or . Hol¬
länder , Rechtsanwalt Stern ) ;

b) seitens der Zionistischen Bereinigung (Dr. Hantle, Blumenfeld,
Nahum Goldmwnn, Assessor Rosenblüch).
Fuchs eröffnet die Sitzung mit der Bemerkung, daß wir an einem
Mischen Kongreß nur teilnehmen könnten; wenn es sich nicht um einen
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Kongreß handle , der Äs Bedingung das Bekenntnis der Zugehörigkelt
zum jüdischen Volke verlange.
, diese Frage zurückzustellerr,
Or . tz a n t ke erklärt , es sei Zweckmäßig
dis man sich über gewisse andere Kongreßvoraussetzungen geeinigt habe.
Die Sachlage habe sich in den letzten Tagen insofern vollständig geändert,
als di-e Friedenskonferenz die zionistischen Forderungen bezüglich Palästinas
gebilligt habe. Man könne infolgedessen die Zustimmung der -deutschen
Juden für diese nun der Vergangenheit an gehörende Frage entbehren.
Wenn man die Möglichkeit erwägen wolle, die Forderung des Bekennt¬
nisses der Zugehörigkeit zum jüdischen Volke gewissermaßen aufzulösen, so
müsse er namens der zionistischen Parteileitung dafür folgende Forderun¬
gen aussprechen:
1. Es muß eine aktive Beteiligung sämtlicher deutschen Juden an der
PalästinapoMik in irgendeiner Weise festgelegt werden.
2. Der Kongreß muß aus demokratischen Wahlen unter Hinzuziehung
-der Ansländer hervorgehen.
3. Der Kongreß muß ein rein jüdischer sein, sich mit ausgesprochen jü¬
dischen Fragen beschäftigen.
Die Folge davon sei die , daß alle Demonstrationen , insbesondere auch
alle deutschen Loyalitätserklärungen durch den Kongreß zu unterlassen
sind. Es sei selbstverständlichden einzelnen Parteien nicht benommen,
ihre Stellung zum Deutschtum zu präzisieren. Er verlange nur , daß der
Kongreß als solcher keine demonstrativen Resolutionen fasse, die deutschvaterländische Fragen betreffen. Fuchs erklärt , daß die drei Forderun¬
gen diskutabel seien, und fragt , wie sich die zionistische Parteileitung das
Zustandekommen des Kongresses überhaupt denkt. Daraus erwidert
man habe ebwa 500 Abgeordnete aus ganz Deutschland in
Hantke,
Aussicht genommen. Diese 500 Abgeordneten feien etwa entsprechend den
Wahlen der Nationalversammlung im Wege der Verhältniswahl in ganz
Deutschland in Wahlkreisen, die etwa auch 'den Wahlkreisen der National¬
versammlung entsprechen könnten, zu wählen. Die Verhältniswahl kann
eingeführt werden. Als Wahlalter würde er 18 Jahre Vorschlägen, damit
insbesondere auch die jüdischnationalen Studenten zur Wahl gehen könnten.
Der Kongreß sollte dann in Berlin zufammentreten . Die Kompetenz des
Kongresses soll er selbst bestimmen. Aus eine Erwiderung von Fuchs, daß
er ein Wahlalter von 18 Jahren für zu niedrig erachte und ein Mindestalter von 20 Jahren nach seiner Ansicht erforderlich sei., entgegnet Hantke,
darüber sei wohl eine Einigung möglich Fuchs regt an , die bestehenden
Gemeinden als Wahlkörper zu verwenden. Um dem Votum des Kon¬
gresses die notwendige Autorität zu verschaffen, empfehle es sich, überhaupt
dem Kongreß selbst eine Vorkonferenz der bestehenden Organisationen vor¬
angehen zu lassen. Aus diesem Vorkongreß sollten die Organisationen
dahin Beschluß fassen, daß sie sich dem Votum des Kongresses als für sie
bindend unterwürfen . H an .tk e erklärt , daß man sich wohl der Mithilfe
der Gemeinden bedienen könne, daß aber grundsätzlich in jedem Orte die
Wahl von einem Kongreßbevollmächkigten zu leiten sei. Es werde in
Berlin ein Kongreßkomitee .gebildet, bestehend aus Mitgliedern des Cen-tralvereins und der Zionistischen Vereinigung , und dieses Kongreßkomitee
schaffe durch Aufstellung der Kongreßvertrauensmänner in allen Orten
Deutschlands den Wahlkörper.
B l u m e n f e l d erklärt , er stelle sich vor, daß selbstverständlichdem
Kongreß ein Wahlkampf vorausgehe. Dieser Wahlkampf fei notwendig
und zweckmäßig, weil er Bewegung in die Masse der Juden bringt , und
weil er die Stärkeverhältnisse der Parteien zeigen werde. Man müsse
festhalten, daß der Kongreß nicht etwa nur einmal zusammentreten soll,
sondern daß er eine dauernde Einrichtung des deutschen Judentums sein
soll. Die Zahl der Fragen , in denen eine Uebereinstimmung bestehe, werde
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rrichk allzu groß sein. Auch in all heu Punkten . Ne scheinbar zu Mei¬
nungsverschiedenheiten keinen Anlaß gäben, würde doch me Auffassung des
Centralvereins und der zionistischen Organisationen eine andere fe'ht. So
z. B . sei die Ueberwindung des Antisemitismus in !den Augen der Zionisten
griundsätzlich'verschieden von der Auffassung, die im Centralverein ver¬
treten werde. Diese Erörterung fuhrt zu einer ausführlichen Besprechung
der Tagesordnung 'des Kongresses. Fuchs wollte im wesentlichen die
Punkte , Mfc in der Besprechung mit LichHeim formuliert worden sind, als
Tagesordnung Vorschlägen. Es empfehle sich nur die Punkte auf die
Tagesordnung zu setzen. Wer die man sich vorher geeinigt habe, um nicht
eiven uferlosen Redekampf zu eröffnen, .damit nicht der Kongreß mit einer
Dissonanz schließe. Er berichtet über die Konferenz, die er mit Soberrrheim und Lichtheim gehabt habe. Der Arbeitsausschuß des Centralve'rei'ns
habe dis folgenden Punkte , in denen eine Einigung mit Lichtheim herbe'i-geführt worden fei, gebilligt:
1. Gleichberechtigung und Gleichstellung der Juden in allen Landern
der Welt;
2. Beseitigung aller Ausnahmegesetze und Verordnungen , die Be¬
schränkungen lediMch für Juden enthalten (insbesondere von Einwanderungsverboten und Grenzsperren) ;
3. Nationale und kulturelle Autonomie in Ländern jüdischer Mastensiedlung Osteuropas, wo sie von der Mehrheit der Juden gewünscht
wird;
4. Festsetzung solcher politischen, administrativen und ökonomischen Be¬
dingungen für Palästina unter Garantie des Völkerbundes, daß die
Entwicklung Palästinas zu «einem jüdischen Gemeinwesen gesichert
wir -d;
5. Einsetzung eines internationalen Ausschusses mit der Aufgable, dar¬
über zu wachen, daß die Prinzipien der Friedenskonferenz in bezug
auf die Judensraae duvchgeführt werden.
Punkt 3 sei allermngs von dem Arbeitsausschuß des Centralvereins
entgegen der ursprünglichen Fassung etwas abgeänderL worden, doch hoffe
er . Fuchs, daß Lichtheim auch mit der beschlossenen Fassung einverstanden
sein werde. Fuchs meint , daß diese Punkte sehr gut zum Gegenstand der
Beratung auf eSittem Kongreß gemacht werden könnten. Der Centralverein wünscht einen allgemeinen Kongreß unter der Voraussetzung, daß
die Zionisten die Bedingung der Zugehörigkeit zum jüdischen Volke weg¬
ließen. die selbstverständlichfür den Standpunkt des Centralvereins nicht
annehmbar sei.
Hantke und Blumenfeld
erachten neben der Palästinafrage , die
in allen Einzelheiten und in ihren gesamten Ausstrahlungen besprochen
werden soll, auch deutsch-innerjüdische Fragen als erörterungsbedürftig,
eine Auffassung, der sich schließlich alle Erschienenen anschließen. Ins¬
besondere soll die Frage der Demokratisierung und der Nationalisierung
der Gemeinden zum Gegenstand der Erörterung gemacht werden. Man
ist darüber einig, daß drese Frage aber nicht unter dem Rubrum Demo¬
kratisierung und Nationalisierung besprochen werden soll, sondern unter
einem gewissermaßen neutralen Programmpunkt , etwa „Die Aufgaben
der jüdischen Gemeinde" . Blumenfeld führt aus , daß die Frage der
Nationalisierung der Gemeinden eine sehr große Anzahl von Fragen in
sich schließt, insbesondere die Schulfrage , und daß mit der Aufwerfung
dieser Frage der Kongreß vor die Erörterung des gesamten innerjüdischen
Lebens in Deutschland gestellt werde. Es kann nur im Interesse aller
Parteien liegen, wenn es zu einer klaren Aussprache käme; denn diese
Aussprache würde die Streitpunkte genau feststellen und so am leichtesten
zu einer Klärung der Gemüter führen . Eine Einigung sei in diesen
Dingen im Gegensatz zur Palästinafrage , in der nur technische Einzel-
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Herten zur Sprache kämen, MD zu erzielen . Der Kamps der WeLdr
anschcmmlg müsse weitergehen und würde so am besten durchHefühM
Fuchs weist daraus hi-n , daß, wenn die Aufgaben der Gemeinde rn dem
von BlmnenfeD angeregten Umfang dem Votum des Kongresses vorge -.
Legt werden sollen, frte Frage des Wahlrechts der Ausländer streitig wer¬
den würde . Solange es sich um rÄigiöse Gemeindefragen handelt , rst das
Wahlrecht der Ausländer auch, schon nach gegenwärtigem Recht außer
Zweifel , da eben auch die Ausländer Glaubensgenossen seien. Wenn es sich
Äsr um Erziehungssragen und um sonstige soziale und innerpolitische Auf¬
gaben der Gemeinde handelt , also um gewissermaßen öffentlich-rechtliche
Fragen , könne er den Ausländern
ein Wahlrecht
nicht zu ge¬
stehe n. Es fei zuzugeben, ^
daß es eine Reihe von ansländischen Juden gäbe,
die schon in Deutschland seßhaft geworden seien und nur infolge der Schikane
der früheren Regierung die Einbürgerung nicht erlangen konnten. Um
diese Ungerechtigkeit auszuglei chen, könne vielleicht das Wahlrecht VW
einer Aufenthaltsdauer in Deutschland abhängig gemacht werden . Keines¬
falls könne dem erst im Kriege über die Grenze gekommenen ausländischen
Juden ein MitLestimmungsrecht über die wichtigsten Fragen der in Deutsch¬
land seßhaften und weiter seßhaft bleibenden Juden gegeben werden.
Hantke
bemerkt hierzu , daß die Zahl der Ausländer in Deutschland
wesentlich überschätzt werde . Es mögen höchstens 60 060 in Frage kom¬
men ; unter ihnen sei aber das fluktuierende Element sehr gering . — Es
wird festgestellt, daß über das Wahlrecht der Ausländer eins Einigung
nicht ausgeschlossen fei.
Bei der Frage der Demokratisierung der Gemeinden regt Fuchs die
Mitwirkung des Gerneindebundes an. Eine solche Mitwirkung wird
aber von seiten der Zionisten nur insofern als möglich bezeichnet, als
der Gemeindebund , der ja nach der Auffassung der Zionisten lediglich
eine notable Vertretung sei, sich den Beschlüssen des Kongresses unbedingt
unterzuordnen habe . Inwieweit
man sich später zur Durchführung der
Beschlüsse seiner Unterstützung zu bedienen habe, kann heute noch nicht
gesagt werden . Apfel gibt der Anschauung Ausdruck, daß dieser Kon¬
greß nur ein Tummelplatz zur Austragung von Meinungsverschieden¬
heiten zwischen dem Centralverein und den Zionisten wäre . Dazu sei
ihm der Kongreßgedanke zu hoch. Blumenfeld
erwidert , daß gerade
durch die Belebung der Debatten und mittelbar durch die Belebung der
Geister der Kongreß sein Ziel erreichen werde.
Fuchs weist darauf hin, daß , wenn die Frage der Nationalisierung
behandelt würde , dann eine Stellungnahme des Kongresses zur Frage
„Nation oder Religionsgemeinschaft " nicht würde vermieden werden
können. Goldmann
meint , daß diese Frage in der Diskussion wohl nicht
zu umgehen sein würde , sie dürfte aber nicht als solche zum Gegenstand
der Tagesordnung gemacht werden . Die Tagesordnung wird also unter
Zugrundelegung der Fuchs -LichLheimschen Einigungspunkte im wesent¬
lichen aus seinem Palästina -Programm in seinen Ausstrahlungen und
aus den Fragen , die sich aus der Neugestaltung des innerjüdischen
Lebens in Deutschland ergeben , insbesondere Schulpolitik , GemeindePolitik, körperliche Ertüchtigung der Fugend , Apologetik umfassen , wo¬
bei ausdrücklich hervorgehoben wird , daß der Kampf gegen den Antise¬
mitismus bereits in den Punkten betreffend Gleichberechtigrng der Juden
in allen Ländern der Erde enthalten ist. Die Vertreter der verschiedenen
Richtungen werden nunmehr in satzungsmäßigen Instanzen ihrer Organi¬
sation das Resultat der Besprechung übermitteln , die erforderlichen"
Beschlüsse herbeiführen und dann in weiteren Gedankenaustausch treten.
gez. Fuchs ,

gez. Rosenblüth.
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Eine Auseinander ?etzung.
(Fuchs— Klötzel
.)
In ker zionistischen Wochenschrift „Volk und ' Land"
(Heft 16) hat der verantwortliche Redakteur C. Z . Klötzel
einen längeren offenen Brief an 'den Vorsitzenden des Central¬
vereins , Geh . Justizrat Dr . Eugen Fuchs , gerichtet. Er be¬
schäftigt sich in ihm mit den unseren Lesern bekannten Aus¬
führungen des auch im „Deutschen Reich" veröffentlichten Ar¬
tikels von Fuchs „Was nun ?" Er versucht, die einzelnen Aus¬
führungen zu widerlegen und fordert Geh . Rat Fuchs öffentlich
auf , „das Signal dazu zu geben, daß das nichtzionistische deut¬
sche Judentum sich mit der Tatsache des werdenden jüdischen
Palästina in einer Weise abfinde , die seiner und der jüdischen
Sache würdig ist. Sonst könnte es geschehen, daß die deutschen
Zionisten sich gegenüber dem übrigen deutschen Judentum als
vollkommen nichtinterefsiert erklären ".
Geh . Rat Fuchs hat darauf in Heft 18 von „Volk und
Land " eine offene Antwort gegeben, die wir veröffentlichen , weil
sie zu den zionistischen Argumenten , insbesondere zum zionisti¬
schen Volksbegriff Stellung nimurt und deshalb für unsere Ver¬
einsmitglieder beachtenswert ist. Der Artikel lautet:
x „Offene Antwort auf einen offenen Brief ".
Sehr geehrter Herr Klötzel!
Ihrer Bitte , meine Antwort aus Ihren Brief in den Spalten von
„Volk und Land" zu veröffentlichen, entspreche ich gern, zumal der Brief
mich durch Sachlichkeit und Wärme? angesprochen hat . Einen guten Teil
dessen, was ich auf Ihre Einwürse zu sagen habe, habe ich bereits in siner
Replik -gegen Nahum Gothmann veröffentlicht, die in- Nr. 13 der „Neuen
Jüdischen Monatshefte " erscheinen wird . Ich «darf hier darauf Bezug
nehmen und bemerke nur noch sorgendes:
1. Daß der jüdische Nationalismus darauf
a u saeh t, aus dem
Judentum «ein chauvinistisches, imperialistisches Volk zu machen, habe ich
nicht gesagt und sage ich nicht. Wer Chauvinismus und Imperialismus
sind n a t u r n o t w e n dig e Folgeerscheinungen im Kamps eines Volkes
um Territorium und völkische Selbsterhaltung.
2. Daß die Volksidee allein den Weiterbestand des Judentums ver¬
bürgt , bestreite ich. Das widerspricht auch der historischen Erfahrung.
Ewig sind nur die Ideen und nicht hie Nationen.
3. Mögen auch die Juden ehemals ein Volk, ihre Religion eine Volksreligion gewesen fein und, anders als Christentum und Mohammedanismus,
das Werbemittel der Mission und den Gedanken der Profelytenmacherei aölehnen, so gehört doch die dauernde Beschränkung der Religion auf ein
Volk nicht zum Zeichen des Judentums . Kraft ihrer messiani scheu Mission
will sie über die nationalen Grenzen hinweg ein geistiges Reich schassen.
Die Zurückführung der jüdischen Gemeinschaft zu der ursprünglichen, näm¬
lich nationalen Form ihres Bestehens, kurz gesagt die Nationalisierung,
fördert nicht, sondern stört Hre messianifche Mission.
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4. Irr den Streit der Völker sind die Jüden bisher nur hineingezogen
wie die Bekenner der anderen Religionen . Deutsche Juden mußten gegen
französische und englische Juden ebenso kämpfen wie deutsche Christen gegen
französische und englische Christen. Es waren das keine Kämpfe des
Judentums . Wird die jüdische Religionsg -emeinschast aber eines Nation,
so wird sie als Nation in den Streit der Völker hineingezogen, und da¬
durch wird der Zusammenhang zwischen den palästinensischen Juden und
den Juden 8er Diaspora unter Umständen zerrissen. Bedarf das eines
besonderen Beweises, wenn der Völkerbund nicht so verwirklicht wird , wie
wir wünschen, Sonderkoalitivnen nicht aus schließt und der Judenpaat in Pa¬
lästina als solcher an den Koalitionen teilnimmL? Für Sie bedars es keines
Zweifels, 'd-alß das nationale Judentum jedes, auf Verletzung der Neutralität
gerichtete Ansinnen mit aller Entschiedenheit ablehnen wird . Der Zionis¬
mus mag den guten Willen hierzu haben ; ob sich dem Willen auch das
Können bei gesellen wird , ist mir sehr zweifelhaft. Die Entente oder Eng¬
land schafft doch das jüdische PaLLstina nicht um der schönen Augen der
Juden willen und aus Liebe' zum Judentum . Wenn Sie zur politischen
Einsicht der Entente 'das Vertrauen haben, daß sie an die zionistische Or¬
ganisation und an das jüdische Palästina nicht Forderungen stellen wird,
die unter keinen Umständen erfüllt werden können, mit anderen Worten,
wenn Sie glauben, daß England bei seinen politischen Forderungen auf
die Einheit von Palästina und Eatuth Rücksicht nehmen wird , und daß
der Zionismus die Kraft haben wird , Forderungen , die dieser Rücksicht
entbehren , zurückzuweifen, so fehlt mir dieses Maß von Vertrauensseligkeit
und Optimismus , obwohl ich von beiden auch ein gut Teil besitze.
5. Sie finden , daß meine Bedenken gegen die Wiederaufrichtung des
jüdischen Volkes einigermaßen kn Widerspruch damit stehen, daß ich letzthin
der Errichtung der jüdischen Heimstätte in Palästina und der nationalen
Autonomie für die Juden 8e§ Ostens zustimme. Aber nicht die Differen¬
zierung , sondern die Gleichmacherei ist folgewidrig, wenn die Dinge nicht
überall gleich liegen. Ich habe wiederholt aus den grundlegenden Unter¬
schied von Ost und West hinge wiesen. In den Ländern des Ostens find
die Juden zum größten Teil "Nationalitäten ; im Westen hat sich der ÄfsinrAationsprozeß "so gut wie vollzogen. Wo jüdische Nationalitäten noch
bestehen, will ich ihnen zu ihrem Schutz die politischen Rechte nationaler
Minoritäten gewährt wissen, Md ich will denen, die jüdischnational fühlen
und eine Sehnsucht nach Zion haben, eine Heimstätte eröffnst sehen; aber
ich will nicht einen vollzogenen nationalen AfsimLationsprozeß und eine
jahrhundertalte Entwicklung rückgängig machen, der internationalen ReHgionsgemeinschaft eine völkische Einheit und völkische Sonderheit gsben, hier
in Deutschland jüdische Volksgemeinden gebildet sehen, und hier die Juden
ein Volk im Volke werden lassen. Ob die nationale Autonomie und die Bil¬
dung eines Staatenwesens in Palästina der JudeNheit und dem Judentum
zum Segen gereichen wird , darüber will ich mich nicht äußern . Meine
Wünsche siNd jedenfalls größer als meine Hoffnungen. Aber des Menschen
WMe ist fern Himmelreich. Wir können nicht Vorsehung spielen. Nur
gebe man auch uns Nicht-Zionisten -das Recht der Selbstbestimmung; wir
wollen i'n Deutschland kein jüdisches Volk fein, sondern nur eine jüdische
Religions - und Stamm eHgemeiNsHa ft bild en und deutsche VMsgenossen
bleibem
6. Wenn Sie Anstand nehmen an meinen Worten , daß ich für die
französischen und englischen JNden -nicht viel anders eNipsinde als für die
französischen und englischen Christen, und daraufhin glauben , mein reli¬
giöses GemeinschafrsLewußtsein als nicht sehr groß eiNschätzen zu können,
so haben Sie Ihre Kritik auf Worte gestützt, die Sie aus dem Zusammen¬
hang gerissen und mißverstanden haben. Ich habe davon gesprochen, daß
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wir deutschen Juden Mji'Lden französischen und englischen Juden keine
Volksgemeinschaft haben, und wenn ich daran die Bemerkung geknüpft
halbe, daß ich für sie nicht viel anders empfinde als für die französischen
und englischen Christen, jo handelt es sich dabei um völkische Empfindun¬
gen, -bei Lenen mein religiöses Gemeinschaftsbew uß Lsein gar nicht in Frage
kommt. Ich lasse mich an Treue zu den Gemeinschasten, denen ich an«
gehöre, von niemandem übertreffen, und mein Vorleben sollte mich vor
, daß mein jüdisches SolidariLütsgesühl unzulänglich
dem Vorwurfe schützen
sei und der Vertiefung fähig sei. Mein 'geistiger und seelischer Konnex zu
dem französischen Juden ist natürlich enger als zu dem französischen
Christen — wie denn auch mein geistiger Konnex zu dem französischen
Juristen ein engerer ist als zu dem französischen Mchtjuristen —, und ich
werde eeteriZ xarldus mich am meisten zu denen hingezogen fühlen, mit
denen ich die meisten gemeinschaftlichen Berührungspunkte habe. Wenn
aber die Völker gegeneinanderstehen, so stehe ich Zum deutschen Volk, und
es tritt hinter das deutsche Gemei.nichafts'bewußtsein jedes andere, sei es
religiöse, soziale nsw. Gemeinschafts'bewnßtsein zurück. Weshalb Sie mich
in den Gegensatz zur Mehrheit der deutschen Juden stellen, die es be¬
dauern , durch rem äußere Momente gezwungen zu sein, die Verbindung
mit dem Entente -Judentum aufgeben zu müssen, verstehe ich Nicht. Ich
habe als deutscher Jude natürlich auch lieber Frieden mit den französischen
Juden als den Zustand des Krieges. Das Gefühl des Neides auf die
Zionisten ist mir fremd ; denn für mich ist der Zionismus nicht das , was
der Vatikan für den Katholizismus ist; die Einheit des Judentums wird
durch dessen Nationalisierung nicht sowohl 'gefördert als zerstört
7. Gewiß ist es nicht Sache der zionistischen Organisation , Aeußerungen einzelner zu unterdrücken; nur soll sie nicht durch deren vorbehaltlose
Aufnahme im offiziellen Organ Unklarheit über ihre eigene Auffassung
schaffen und soll Don vornherein zu ihnen Stellung nehmen.
8. Den Gedanken, daß das nichtzioniMche Deutschland sich mit der
Tatsache des werdenden jüdischen Palästinas in einer Weise ab find et, die
seiner und der jüdischen Sache würdig ist, habe ich propagiert , noch ehe
Sie Ihre öffentliche Aufforderung an mich richteten. Ich bin für ihn
eingetreten bei Formulierung der Programmpunkte . die der Vorstand des
Centralvereins der Delegiertenversammlung unterbreiten wird , und bei
Aufstellung der Forderungen , die die jüdische SachverständigenkomMission
für den Friedenskongreß gestellt hat. Insoweit Palästina nur als Siedlungsland in Frage kommt, wird kaum ein deutscher Jude den Siedlungs¬
bestrebungen und -arbeiten seine Sympathie versagen. Wenn viele ab¬
seits stehen und tätige Mitarbeit an der Wiedererrichtung Palästinas nicht
leisten wollen, so sind es keineswegs immer unedle Motive , die sie dabei
leiten , etwa das Motiv , daß sie die Rücksicht auf die eigenen politischen Ver¬
hältnisse höher stellen als die Pflicht gegenüber der jüdischen Allgemeinheöt. Zahlreiche Juden sehen in der Nationalisierung des Judentums und
in dem Erwachen der Staatsaspirationen eine große Gefahr für das Ju¬
dentum, die Ju -denheiL in Palästina und in der Diaspora . Vielen wird
die Mitarbeit verleidet, wenn man die Palästinaarbeit mit dem Volksgedanken verquickt und als Bedingung zur Anteilnahme am Kongreß, der
die Palästinaarbeit regeln soll, verlangt , daß der teilnehmende Jude sich
als jüdischNativnal fühlt, das Bekenntnis der Zugehörigkeit zum jüdischen
Volke ablegt.
9. Ihr Wunsch, daß das deutsche Judentum durch praktische Palästinaarbeit den inneren Frieden erhält , begegnet sich mit Wünschen und Be¬
strebungen, denen ich seit Jahren in dem Ostkom'itee, der Viod, den Ver¬
handlungen mit der zionistischen Parteileitung nachgelebt habe. Daß ich
dabei seWst viel innere Befriedigung erlebt habe, kann ich zn meinem
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nicht
.sagen
.

ößten Leidwesen
Mir Ed heute ein zivnistisches Wiener
ütt
vorgelegt, in welchem ich ein.
Unverbesserlicher genannt werde, ein
Mensch mit Knechtessinn, der Sklavenlohn einheimst, ein Verräter und
Verbrecher an der Sache des Judentums , ein Mann , der mit Ludendorff
und Tirpitz aus eigner Stufe (!) steht, ein Schädling , der leichtsinnig
und
unverantwortlich handelt u. a. m So zu lesen in der „Wiener
Post" vom April 1919. Und warum Räuber und Mörder ? Ich Morgensoll nach
einem Zitat der „Jüdischen Rundschau" aus dem „ Hamburger JsraÄitischen Famrlienblatt " bei meinem Vortrage vom 26. Februar 1919
das neue Programm >des Centralver -eins gesagt haben, daß wir für die über
Er¬
haltung -des deutschen Einflusses in Palästina nicht nur als Juden, - sondern
v o r a l l e m als Deutsche arbeiten sollen. Ich soll, wie die „
Jüdische
Rundschau" meint , zur Palästinaarbeit nicht aus Wischen Motiven
, son¬
dern aus deutsch-chauvinistisHen Interessen auf gefordert haben.
Ich habe
nicht gesagt, was man mich sagen laßt , und ehe man mir
Sklavensinn,
Verrat und - Verbrechen vorwirst , hätte man authentische Berichte
dessen
abwarten sollen, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, ist im wesent¬
lichen in meinem Aussatz „Was nun " in den „Neuen Jüdischen Monatshes.ten", „Im deutschen Reich" und jetzt auch stenographisch
wortgetreu in
den „Mitteilungen des Syndikus " vom 14. April 1919 abgödruckt
. Danach
habe ich folgendes gesägt:
„Und nun komme ich auf eins : Palästina . Ich habe in der, Reihen
unserer Freunde einen großen Zwiespalt erlebt . Ich habe FreuNde,
mir gesagt haben: Was geht uns Palästina an ; uns ist Deutschland die
näher
als Palästina . Das ist, verzeihen Sie mir , ein beschränkter
Standpunkt.
Palästina wird als eine jüdische Heiinstätte erstehen . . . Ich
darf die
Fäden , welche die deutschen Juden mit Palästina verbinden, nicht zer¬
reißen , uNd wir müssen auch an Palästina Anteil nehmen. Und zwar tue
ich das schon u m des Deutschtums
wegen , weil es deutschen
Interessen ^entspricht, daß wir die Fäden zu Palästina aufrechterhalten,
ganz abgesehen davon, daß schließlich Palästina für viele Juden
das
Land der religiösen Sehnsucht isü Sie werden darin keine
Inkonse¬
quenz sehen: Ich lehne den Zionismus um des Judentums
willen ab und nehme Anteil an Palästina und unterstütze es
schon um des
Deuts cht u m s willen.
Das
sind Fragen,
die wir mit den Zionisten zusammen regeln können. Es gibt noch
Fragen . Es gibt die Frage der Wiederbelebung des Judentums ausmehr
dem
Boden deutscher Kultur , an der ja die Zionisten auch Mitarbeiten können;
denn Sie werden aus Ihrem Kongreß gehört haben, wie wenige
Juden
sie erst in 30 Jahren dort werden unterbvmgen können."
Das find die Worte, die mii: .den Vorwurf der Ehrlosigkeit eingetragen
haben. Ihr warmer Appell an den inneren Frieden ist für mich eine
willkommene Gelegenheit, eine Angelegenheit a-ufzullären , bei der Miß¬
verständnisse und Entstellungen die Wahrheit 'getrübt und Haß und Ver¬
blendung Orgien gefeiert haben. Die Kränkungen, die man mit persön¬
lich zugesügt hat, schlage ich ^gering an . Mich schmerzt nur der
den die Arbeitsgemeinschaft und der innere Frieden durch die Schäden,
maßlosen
Angriffe von Heißspornen erleiden , die in ihrem Charakter und ist ihrer
Erziehung keine Hemmungen ihrer Leidenschaft haben. Um so wohl¬
tuender berührt mich die Aussprache rmt einem warmempfindenlden
und
sachlichen Gegner.
Mit ^vorzüglii'cher Hochachtung
bin ich
Ihr ganz ergebener
Dr . Eugen Fuchs, Geh. Justizrat.
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Herr Klötzel hat diesen Brief mit einer Nachschrift ausge¬
nommen, aus der wir folgendes mitteilen:
„Herr Justizrat Fuchs hätte vn diesen Tagen eine glänzende Gelegen¬
heit gehabt, seinen Palästina willen zu betätigen . Er hätte nur -den deut¬
schen Juden zu sagen brauchen: „Der jüdische Nation alfonds veranstaltet
eine Mrlastinawoche. Das geht Euch so gut an, wie jeden Zionisten; denn
die Ziele des Nationalfonds mutz jeder Jude billigen. Tut Eure Pflicht!"
Wenn Herr Justizrat Fuchs so gesprochen hätte , so hätte er bewiesen, daß
er bw vornehmste Führereigenschaft besitzt, das rechte Wort zur rechten
Stünde zn finden. Wir haben uns in der Erwartung solches Beweises
getäuscht.
Dafür - haben wir das Gegenteil erfahren : Daß es Herr Justizrat
Fuchs fertigibringt, das unseligste Wort zur unseligsten Stunde auszu¬
sprechen. Ihm hat es sehr ans Herz -gegriffen, daß ein Wiener Zionisten¬
blatt alle Flüche Gerifims auf seinen Scheitel haust wegen einer Aeußerung , die nicht fo wiedergegeben worden ist, wie er sie getan hat . Uns
aber Meint diese Aeußerung in &sr authentischen Fassung fast noch un¬
begreiflicher als in der entstellten. Und so sehr wir es mißbilligen, daß
die Wiener Gesinnungsgenossen ihrer Empörung einen so unkonzilianten
Ausdruck vergehen haben, so scharf und nachdrücklich möchten auch wir
Protest gegen diese Aeußerung eimlegen . . .
Die deutsche Vaterlandsliebe d^ Herrn Justizrat Fuchs irr allen ge¬
bührenden Ehren ; aber in Palästina hat sie nichts zu suchen . . . Will er
dem deutschen Volke irgendeinen Dienst erweisen, so hüte er sich ängstlich,
Deutschland und PaLästi'na in einen wie auch immer gearteten Zusammen¬
hang zu bringen . Der Zionismus wird-jeden Versuch, Palästina - zu einem
JnteressengMet zu machen, mit äußerster Kraft bekämpfen . . . Wir
wissen, was wir England wert sind'; das gibt uns Sicherheit. Wir wissen
aber auch, was England uns wert ist. Wissen, daß Engiland neben Ame¬
rika das einzige Land war und ist und wahrscheinlich auf lange Zelt
hinaus bleiben wird , das seine „Geschäfte" mit dem Judentum in der- e
selben fairen Weise abwickelt wie mit anderen Völkern . . .
Wenn ich im „Offenen Bdief" an Herrn Jüstizrat Fuchs die Aufforderuntz gerichtet habe, zur Pälastinaarbekt seine Gefolgschaft au-fzurufen , so betrachte ich es heute als ein Glück, daß er sich dazu nicht be¬
rufen fühlt. Er ist es in der Tat nicht. Und wenn ich es bedauere, daß
man Herrn Justvzrat Fuchs mit törichten Schimpstooriten bedacht hat, die
ihn mit Recht kränken mußten , so sck
^ int mir doch: die trüberen Erfah¬
rungen haben wir gemacht!
Palästinaarbei 't — das sei allen gesagt,
Mit,dabei sein wollen —
mutz aus einem Herzen und aus einem Sinn kommen, die nichts wollen
als das jüdische Palästina . Wer weniger will, dessen Arbeit hat kernen
Zweck. Wer aber mehr will und anderes will, dem rufen wir zu: .Hände
weg!'"

Geh. Rat Fuchs, Leu wir um eine Erwiderung auf diese
Nachschrift ersucht haben, schreibt uns:

„Was soll ich auf diese Nachschrift erwidern? Ich halte jede
weitere Auseinandersetzung für zwecklos; denn zwischen Herrn
Klötzel und mir gähnt in unseren Auffassungen über Deutschtum
und Judentum ein nicht zu überbrückender Abgrund. Ich suche
eine .Synthese zwischen Deutschtum untz Judentum . Ich bin
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nicht bloß jüdisch und will nicht bloß jüdisch sein; sondern ich
bin deutsch und jüdisch und will deutsch und jüdisch sein. Daß
Herrn Klötzels Standpunkt Gott sei Dank nicht der Standpunkt
aller Zionisten ist, das kann man aus einem Artikel „Eine
Unterredung mit Herrn Hermann Struck" sehen, der in dem
„Jüdischen Echo" vom 23. Mai 1919 veröffentlicht ist. Herr
Struck führt folgendes aus:
„Ich Möchte im übrigen von vornherein betonen, daß Sbxäedeutsche Re¬
gierung sich zur Berufung eibes Mischen SachverständigenuM zu? ak¬
tiven Teilnahme an den Besprechungen des inLern-cttionalen jüdischen
Problems, trotzdem für die 600 000 deutschen Juden eine eigentliche nati'onabe Frage nicht wie in den Ländern jüdischer Massensiödlungen existiert,
nicht nur deshalb entschlossen hat, weil die maßgebenden englW ^ameri'
öanischen Kreise,großen Wert aus die Lösung der jüdischen Frage in einem
Sinne legen, der den in der jüdischen Kongreßbemegung der verschiedenen
Länder m den letzten Kriegssahren einheitlich zum Ausdruck gekommenen
Programmpunktender jüdischen Massen entspricht. Vielmehr herrscht fti
der Reichsregierungdie Ueberzeugung vor, daß das neue Deutschland dort
nicht fehlen darf., wo durch Zusammenwirken der Mächte zum-ersten Male
der Versuch gemacht wird, das tragische Geschick eines alten, von unend¬
lichen Leiden heimgssuchten Kulturvolkes so zu wenden, wie es der
histo¬
rischen Gerechtigkeit
, den elementarsten Lebensbedürfnissen dieses Volkes
und nicht zuletzt,auch den Interessen der Länder entspricht, in denen
Juden
in «größeren Mengen wohnen."

Mehr als Herr Struck habe ich auch nicht gesagt und' ge¬
dacht. Wird Herr Klötzel auch Herrn Struck zurufen: „Hände
weg von Palästina ?" Wenn Herr Klötzel behauptet, mit mir
eine trübe Erfahrung gemacht zu haben, nun , ich kann ihm das¬
selbe Wort wohl mit mehr Recht wiedergeben.

Amscharr.
Zu beiden Seiten des Hauptpiortals der Berliner Univer¬
sität hing kürzlich je ein Plakat . Auf dem einen wurden Frei¬
willige
ausgefordert, sich zu einem Wehrverband zu melden;
Offiziere, Mannschaften und Techniker wurden gesucht. Man
kennt derlei Plakate. Sie rufen seit den Spartakuswirren nach
Freiwilligen von allen Anschlagsäulen, Wänden, Ecken, Denk¬
mälern , Bauzäunen und Schaufensterscheiben
. Dieses Plakat
unterschied sich jedoch von den anderen. Bon der Herstellung
gesetzmäßiger Ordnung im Innern , von dem Schutz gegen
Uebergriffe und Einfälle feindlicher Truppen im Osten war nicht
die Rede. Es mutete an wie ein Plakatruf aus Vornovember¬
zeit. Die Freiwilligen, um die man warb, werden nicht auf ihre
Gesundheit, nicht aus ihre sittliche Zuverlässigkeit, nicht auf ihre
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Fähigkeiten untersucht , sondern auf ihre „deutsch - germa¬
nische Abstammung
" ! Nur
solche Leute sollen sich mel¬
den , die Wert darauf legen , bei Truppen einzutreten , bei denen
weder Juden , noch Halbjuden , noch Judengenossen Ausnahme
finden können.
Es genügt , wie man sieht, nicht einmal die deutsch-germa¬
nische Abstammung . Der Freiwillige darf auch kein Juden¬
genosse sein. Wehrlustige von der Gesinnung des Prinzen Max
von Baden , des Herrn v. Bethmann Hollweg , des Grafen Hertling , des Herrn v. Kühlmann , des früheren Kaisers Wilhelm II .,
ja sogar Bismarcks (der auch wiederholt als Judenknecht be¬
schimpft wurde ) würden von diesem Wehrverband ausgeschlossen
sein. Es bliebe also eine Elite des tumben Nichtgeistes, bor¬
nierter Beschränktheit und unmoralischer Hetzsucht übrig . Der
Aufruf ist unterschrieben von dem „Ausschuß
für Volksausklärung
", Joseph
Pelzer , Johannes Potthos . Es ist
bezeichnend, daß sich die Antisemiten immer wieder hinter
lockenden, ethischen Namen verstecken, Namen , die mit ihren
eigenen Zieren nichts zu schassen haben . Hier heißt der Name
„Volksausklärung ".
'
Am Schluß des Ausrufes befand sich die Versicherung: Die
Genehmigung zur Werbung von Truppen ist uns vom Kriegsm i n i st e r i u m erteilt . Wir möchten wirklich nur einmal
eine Behauptung aus antisemitischem Munde hören , die der
Wahrheit entspricht ! Selbstverständlich ist diese Versicherung
des Aufrufes ein Schwindel . Die Wahrheit ist, daß Herr
Potthof sich wiederholt ans Kriegsministerium gewandt hat mit
der Bitte , man möge ihn mit Werbungen beauftragen , jedoch
jedesmal zurückgewiesen wurde . Auch die Anfragen Potthofs,
ob ihm nicht Geldmittel zur Verfügung gestellt werden könnten,
wurden abgelehnt . Wäre dies nicht der Fall gewesen, so hätte
der Kriegsminister von seinem Platz entfernt werden müssen.
Denn derselbe Ausschuß für Volksaufklärung hat obendrein Flug¬
blätter verteilt , die nicht nur in üblicher Form gegen die Juden
hetzen, sondern geradezu zu Pogromen
auffordern . Auch das
zweite Plakat an der anderen Seite des Universitätsportals
stammt von ihm . In dem Plakat wird u . a. gesagt, Anfang
November 1918 hätte ein Jude Oskar Cohn zusammen mit
Haase , Barth , Dittmann , Scheidemann usw. an Stelle des Ord¬
nungsstaates eine jüdische
Wucher - , Schieber
- und
Mißwirtschaft
gesetzt usw.
Dieser Aufruf ist noch harmlos im Vergleich zu dem
„Weckruf", der in Berlin verteilt wurde . In ihm heißt es:
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Deutsche Väter!
Deutsche MüMr !
Deutsche Bruder!
Deutsche Schwestern!
'ken mir bire
„Hefter 200 Kinder -allein in Groß-Berlin vermißt", sceg
Beamten, alZ ich Lei der Behörde bat, nach dem Verbleib meines Kindes
. So erzählte uns eine deutsche Mutter! „Heber 100 Kinder
Zu forschen
sind aus Berlin als vermißt gemeldet", sagte ein Kriminalbeamter.
Man hat bisher noch keine Spur von ihnen Pfunden, und man ver¬
in
Kinder
unglücklichen
dieser
mute^ daß das Fleisch
worden ist!
-di e Z i e g e n w u r st verarbeitet
, daß Tau¬
Ist es denn unter sollchen Umständen ausgeschlossen
ab gesch -lach L et werden
noch weiter
sende von Kindern
und schon geschlachtet sind? Seht ihr denn nicht, daß auch euren lieben
Kindem das gleiche Los droht?! Wir wissen ja alle, daß bestimmte
Blutes
Sekten zur A u f f r i s chu n g ihres minderwertigen
den
unter
Opfern
ihren
Gründen
aus rituellen
es nicht
Ist
das Blut abzapfen!
Qualen
grausamsten
, zur
sonderbar, daß so viele Kinder zur Zeit der Ostern verschwanden
Zeit, da gerade die alten Opfer gefeiert wurden?
Deutsche Väter! Wollt ihr euch und euren Kindern ein gleiches
Schicksal bereiten? Rafft euch auf und schafft wieder Ordnung im
und tötet alle, die sich gegen die göttliche
Reiche! Vernichtet
Ordnung erheben! Es ist höchste Zeit! Fort mit den Verbrechern!

Das ist der „Ausschuß für — Volksaufklärung ". Der
„Weckruf" enthält eine Aufforderung zürn Mord , und im Zu¬
sammenhang damit , daß derselbe „Ausschuß für Volksaufklä¬
rung " (dessen Leiter in der Köthener Str . 45 , Hof I , hausen)
Freiwillige bewaffnet, erhalten „Weckruf" wie Werbeaufruf noch
eine besonders gefährliche Bedeutung.

Wenn auch das Kriegsministerium mit dem Werbeaufruf
für judenfeindliche Freiwillige nichts zu tun hat , so muß gefragt
werden , mit wessen Geldern werden diese Freiwilligen der Volksaufklärungs -Sippe ausgerüstet , beköstigt, entlohnt ? Wer gibt
ihnen die Waffen? Wer trägt die Verantwortung dafür, daß
nicht nur zielbewußten Offizieren , sondern auch jungen miß¬
leiteten Leuten Schußwaffen in die Hand gedrückt werden?
Es ist ja überhaupt hohe Zeit , daß die zusammengetrommelten
und zusammengeworbenen Söldnerverbände als solche aufhören
und in das allgemeine Volksheer eingereiht werden — trotz
aller Anerkennung der Leistungen der Freiwilligenverbände bei
der Wiederherstellung der Ordnung . Wir könnten sonst zu Zu¬
ständen gelangen , unter denen im Dreißigjährigen Kriege
Deutschland bitter gelitten hat . Wer es damals verstand und
die Mittel hatte — man denke nur an Wallenstein •— um seine

Umschau

257

Fckhne ein Geer von Söldnern zu scharen, war Herr im Land
und wurde der Regierung gefährlich.
Wir brauchen endlich wieder ein Volksheer , ein einheit¬
liches Volksheer , natürlich im Rahmen des für die innere Sicher¬
heit Notwendigen und im Rahmen der Grenzen , die der Frie¬
densvertrag oder der revidierende Völkerbund (aus dem Wege
zur Abrüstung ) uns stecken wird . Es erhebt sich schon jetzt viel¬
fach Mißtrauen gegen die Führer der Freiwilligen -Truppen , in
der Befürchtung , daß sie eines Tages die demokratische Regierung
stürzen und der Reaktion wieder zur Macht verhelfen könnten.
Mißtrauen und Befürchtung mögen unberechtigt sein. Berech¬
tigt aber ist das Mißtrauen im höchsten Grade gegen bewaffnete
Verbände , die von vornherein Rassenunterschiede machen, die
also nicht den Zweck haben , den inneren Frieden gegen Störer
zu schützen. Wer bürgt denn dafür , daß diese judenreinen und
von „Judengenossen " freien Verbände in der Hand ihrer anti¬
semitischen Führer bei Ausbruch eines Pogroms gegen die Plün¬
derer Vorgehen, daß sie nicht „neutrale " Zuschauer bleiben,
wenn nicht gar selber in Aktion treten , sei es , daß sie den Plün¬
derern und Mördern Helsen, sei es, daß sie die Angegriffenen
hindern , sich zur Wehr zu setzen. Die Pelzer -Potthofschen
werden.
Verbände müßten sofort entwaffnet
*

In demselben Hofgebäude der Köthener Straße 45 haust
auch ein Fraueu -Schutz- und Trutzbund , der sich den Beinamen
der „große " gibt und mindestens so blutrünstig ist wie der männ¬
liche Genosse. Dieser Brünhildenbund verbreitet ein Flugblatt,
das die stattliche Ziffer 1001 und den Vermerk trägt : „Vertrau¬
lich als Handschrift gedruckt, mit der Bitte , es weiterzugeben/
Es wendet sich an die deutschen Männer und Jünglinge und'
ruft ihnen zu:
, wie die Juden und die
Wollt Ihr stump-ffirmig werter Zusehen
Planmäßig unsere besten Vol-ksgeganze Schar ekler Wüstlinge
, 'in Elend und Schande bringen? Deutsche Jungwossmnen verseuchen
'mannen! Seid Ihr 's zufrieden, daß Eure Schwestern von Juden und
und
sonstigem nichtsnutzigen Gezücht Tag für Tag geschändet
entjungfert werden, so daß für Euch als Gattinnen schließlich nur noch
seile StraHendirnen und geschändete Weibsbilder zur Ehe da sind?!
, Spartakisten und Kommunisten weiter mit un¬
Wollt Ihr Bolschewisten
erhörtem Terror unter Judenbeitung wühlen lassen? Wollt Ihr land¬
fremdem Gesindel, Verbrechern und dem Answurs der Menschheit werter
durch Eure Lautheit und Feigheit Vorschub leisten, zur Begründung und
-bolschewistischen Revublik, die sich immer
Aufrichtung der kommunistisch
'on
?jüdischeOrganisati
mahr entpuppt als eine raffinierte
se l b stä n d i g de n k.e n d e n Deut¬
aller
zur Ausrottung
schen? Wollt Ihr hinein in den Abgründ?
Wollt Ihr es tatenlos dahin kommen lassen, daß wir Frauen und
für diese
zum Staatseigentum
Mädchen allesamt
erklärt werden sollen, so wie es unter
Wüstlinge
vertierten
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der jüdischen Leitung und Bolschewistenherrschaft der Revolution bereits
in Rußland geschehen ist, gleich als wenn wir Frauen dem willenlosen
Vieh gleichzuachten wären , wie die aus dem finstersten Mittelalter von
- und Rabbinermoral
den Juden heute noch befolgte Talmud
lehrt?
Euch!
Dann Fluch über
uns deutsch eFrauen
Wehe Euch Unholden ! Jhrwerdet
lernen!
kennen

Es folgt dann in demselben Stil noch eine Reihe Ver¬
wünschungen; unter anderem wird gedroht, daß die deutschen
Frauen „gleich unseren germanischen Ahnfrauen, die ihren
Männern in die tosende Schlacht folgten, selb st zu den
W a f f e n greifen werden!" Daran schließt sich eine ebenso
schwungvolle Aufforderung an Frauen und Mädchen, dem Unter¬
zeichneten Bunde beizutreten, und das Ganze schließt mit den
Worten:
Kommt zu uns ! Wir führen Euch! Wir beschirmen Euch! Mit« in best bei trag.
glt'eber zahlen 6 M . Jahres
Abschriften und Geldspenden zum Kamps- und Wehrschatz erbeten
. Barden.
an : Großer Frauenschuh - und Trutzbund . Brünhild
B e l e d a. Berlin W . 9, Köthener Straße 45 , Hof l.
„Willst du erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen

Frauen an." Bei edlen Frauen ! Hier haben wir verrohte,
entmenschte Weiber, im Bunde mit kühl berechnenden Männern,
die das Volk zu Pogromen „aufklärungs"reis machen wollen.
Die Entente nennt uns Deutsche „Barbaren ". Was sich in
diesen Flugblättern kundtut, ist nicht deutsche Gesinnung, nicht
deutsche Kultur, ist allerdings Barbarentum . Wird solchem
Treiben kein Ende gesetzt? Soll der, in seiner langen Dauer
nicht unbedenkliche Belagerungszustand in Berlin , da er nun ein¬
mal verhängt ist, nur gegen Spartakisten angewendet werden?
Ist nur bei diesen nach Waffen zu suchen? Hier muß radikal
eingeschritten werden; nicht nur , wie bei den Spartakisten, zur
Sicherung der inneren Ordnung, sondern auch, um der Welt
, vor¬
zu zeigen, daß Deutschland wirklich ein demokratisches
urteilsloses, wahres Kulturland ist, in dem kein Raum für Ver¬
tierte und Blutrünstige männlichen und weiblichen Geschlechts
*
sein darf.
Am 29. Mai hat die Regierung sich endlich veranlaßt ge¬
sehen, durch das Wolsfsche Telegraphenbureau den Zeitungen
folgende Meldung zu übermitteln:
„Die Preffe äußert ihren Unwillen darüber , daß die Behörden der
untätig
Hetzflugblätter
antisemitischer
Verbreitung
gegenüberstehen . Das trifft aber durchaus nicht zu ; denn die Polizei¬
behörde tut ihr Möglichstes , um diesem Unfug zu steuern. So wurden
an
Hetzblätter
derartiger
am Dienstag annähernd 2000
sonst ist
Auch
ihrem Herstellungsorte polizeilich beschlagnahmt.
alles angeordnet , um der Verbreitung aus Straßen usw. nach Möglich¬
T»
keit zu begegnen ."
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Angesichts b'er Millionsuzahl verhetzender und aufreizender
Flugblätter ist die Beschlagnahme von 2000 ungemein dürftig.
Auch die Versicherung , daß auch „sonst alles " angeordnet sei, um
ihrer Verbreitung auf Straßen ufw. nach Möglichkeit zu be¬
gegnen , hat sehr karge Durchschlagskraft ; denn die Erfahrung
zeigt, daß die bisherigen Anordnungen der Polizeibehörde ab¬
solut nicht imstande waren , die Verbreitung selbst blutdürstiger
Schandblätter auf öffentlichen Plätzen zu verhindern . Der
30( . Mai ) aber ist selbst
Tageszeitung"
„Deutschen
der für die
Abwehrtätigkeit
selbstverständliche
und
diese geringe
Ordnung haftbaren Organe zu viel . Sie beglückwünscht höhnisch
das Berliner Polizeipräsidium zu dieser Tätigkeit und wirft ihm
gegen
vor , daß es gegenüber „Pogromäußerungen
so merkwürdig harthörig ist" . — Diese
die Antisemiten
Harthörigkeit hat ihre natürliche Ursache. Man kann nichts
hören , was nicht gesprochen worden ist, und man kann nicht be¬
schlagnahmen , was nicht vorhanden ist. Die „Deutsche Tages¬
zeitung " sollte sich ihre neueste demagogische Erfindung , daß
die Juden zu Pogromen gegen die Antisemiten aufhetzen, pa¬
tentieren lassen. Eile tut nicht not , denn es wird ihr kein an¬
derer zuvorkommen . Zu solchen — Erfindungen gehören ethi¬
sche und moralische Eigenschaften , die glücklicherweise in Deutsch¬
land nicht sehr verbreitet sind.
*

Die Reichswehr soll nach dem Willen der Antisemiten über¬
frei sein ; und es ist nur ein
haupt möglichst von Juden
antisemitische „Wahrheit"
die
wenn
,
Fechterftück
plumpes
(24 . Mai 1919) in Erwiderung auf die Schrift des Rabbiners
Essen „Juden , Weltkrieg , Revolution " höhnisch
Dr . Langefragt , ob denn der Prozentsatz der Juden , die sich zu den FreiwilligenregimentKm melden , im richtigen Verhältnis zu der
Gesamtzahl der deutschen Bevölkerung stehe. Die „Wahrheit"
will mit dieser ablenkenden Handbewegung die Ziffern des Herrn
Dr . Lange über die Verleihung von 900 Eisernen Kreuzen
I . Klasse und 17 000 Eisernen Kreuzen II . Klasse an Juden
hinter einem schwarzen Zaubertuch verschwinden lassen. Die
wahre Gesinnung der Antisemiten zeigt sich in folgender Notiz
Zeitung"
der alldeutschen, schwerindustriellen „Deutschen
vom 17. Mai:
verhängnisvolle Rolle , die das Judentum
Muß daS sein? Die
in unserer gesamten Kriegswirtschaft , vor allem auch bei den HeeresliefeStimmung
Welche
bekannt.
rungen , gespielt hat , ist allgemein
gegen die Judenschaft diese Vorkommnisse in der gesamten Bevölkerung
a-usgelöst haben, darüber worden sich auch Juden und Judenfreunde nicht
im unklaren sein. Nach den gemachten Erfahrungen mutz es deshalb
w-krklich überraschen, unter einem großen WerbeaufrusderReichsdes „Croffener Tageblattes"
im Anzeigenteil
Berlin
wehrbrigade
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(Nr. 115) vom 18. Mai d. I . U« Worrez» lesen: Auskunst erteilt: Julius
Treuherz, Guben, Croffener Straße 5. — Juden als Werber
für unsere Reichswehr? MltLrktch zegrn enÄvrrchende Dezahlung! Muß das wrrMch sein?
„Jawohl — so antwortet kurz und scharf der „Vorwärts " —
es muß sein: Es muß sein, daß sich selbst die Volksverderber
unh Volksverseucher aus dem Lager der „Deutschen Zeitung ",
daß sich selbst die Alldeutschen Größenwahntrottel daran ge¬
wöhnen , die Juden als gleichberechtigte Volksgenossen anzuer¬
kennen."
Wir unsererseits möchten noch auf die fast bewunderns¬
werte Dreistigkeit aufmerksam machen, mit der (als sei es eine
unumstößliche Tatsache) erklärt wird , daß die „verhängnisvolle
Rolle des Judentums in unserer gesamten Kriegswirtschaft , vor
allem auch bei der Heereslieferung " allgemein
bekannt
ist. „Allgemein bekannt " ist, daß gerade die Geldgeber der
„Deutschen Zeitung " , die Schwerindustrie , Millionen und
Milliarden in der Kriegswirtschaft und bei der Heereslieferung
verdient haben ; und allgemein bekannt ist, daß die Schwer¬
industrie nicht in jüdischen Händen ruht . Sie würde sonst
nicht eines der in ihrer Kampfesweise skrupellosesten alldeutschantisemitischen Blätter unterstützen . „Allgemein bekannt " ist
ferner , daß wir den Niederbruch Deutschlands zum größten
Teil den Alldeutschen zu verdanken haben , die jede Regung zu
einem ehrenvollen Verständigungssrieden durch ihre Zeitungsorgane und Wanderredner niederknüttelten und mit Hilfe der
Kriegszensur fast jede wirksame Abwehr der Angriffe gegen Zivil¬
regierung und Reichstagsmehrheit verhinderten.
*

Mitte Mai rollte durch ganz Deutschland eine Welle der
Empörung über den Vernichtungsfrieden , den die Gegner uns,
an Stelle des zugesagten Wilson - und Rechtsfriedens , aufzwingen
wollen . Ueberall , in großen und kleinen Städten , Massenkund¬
gebungen , von allen Verbänden und Vereinigungen Proteste;
die politischen Parteien taten sich zusammen ; man predigte , in
der Erkenntnis ihrer Notwendigkeit , Geschlossenheit und Einig¬
keit, wie zu Anfang des Krieges . Wer aber das antisemitische
Organ , die „Deutsch-völkischen Blätter " , vom 16. Mai las , konnte
nichts von dieser vaterländischen Empörung in ihm finden,
nichts von einem Protest der Redaktion oder eines ihrer Mit¬
arbeiter gegen den Zerstörungswillen der Feinde . Was schiert
einen Antisemiten der Abgrund , vor dem Deutschland steht?
Was schiert einen Antisemiten die notwendige Geschlossenheit
des Volkes ? Im Gegenteil ! Jedes Zusammenschweißen der
Bevölkerung , sei es auch in Zeiten bitterster Not und zu
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edelstem Zweck, stört die selbstsüchtigen Zwecke dieser auf Ver¬
hetzung und Zerklüftung eingestellten Gegner der Wohlfahrt
Deutschlands und wird darum bekämpft.
Die „Deutsch-völkischen Blätter " vom 16. Mai sind bis
zum Bersten angefüllt mit kleinlichen und bösartigen Angriffen
gegen die Juden ; und an der Spitze der Nummer , die in dieser
Weise zusammengestellt wurde , während ringsum die Deutschen
aufstöhnten und bis in die verstecktesten Winkel ihrer Herzen er¬
schüttert waren , stehen „G e d a n ke n s p l i t t e r z u r R a s s e n frage ", von denen wir einige zur Kennzeichnung des Blattes
abdrucken:
„Die Fuderr streichen überall sich selber in Kunst und Literatur
heraus , reitzen unsere Größen herunter und machen so viel Lärm , daß
überhaupt nicht mehr gehört werden.
der Stillen
die Stimmen
RedJ
(Die Stillen hört man niemals .
Wie die Russen oder Indier an der Lepra, einer bösen SchmarotzerKrankheit, starben ganze Völker, z. B . das alte Rom , an der ,,tz e L r a",
die erst den Geist und dann den Leib eines Volkes zerstört. Nur durch
und Verchristpeinliche Sauberkeit und entschiedene Nationalisierung
Tichung können die europäischen Völler die hebräische Ansteckung brechen.
Diese müssen den Krankheitserregern den Nährboden entziehen und sie
-zum Abwandern zwingen.
Luft um sich, ftr der
Der Jude verbreitet immer eine muffige
anderes Licht und Leben wie die Kerze im Stickstoff verlöschen und er¬
kalten muß , wenn -man ihm nicht rechtzeitig die Tür öffnet ."

Der Verfasser dieser Gedankensplitter ist so mutig , sich hin¬
zu verstecken. Die Arier
Pseudonym „Arianus"
dem
ter
sollten dem Herrn klarwachen, daß ihr Name zu gut ist, um
von einem Sudler beschmutzt zu werden.
#

Die Juden sind an allem schuld. Es fehlt jetzt noch der
Vorwurf , daß sie auch die verdammenswerten Urheber der Los¬
lösungsbestrebungen im Rheinland sind. Vorläufig sitzen, auf
der öffentlichen Anklagebank Zentrumsmitglieder , Leute katho¬
Kastert , ein
lischen Glaubens . Der Zentrumsabgeordnete
Geistlicher in Köln , hat in der preußischen Landesversammlung
vor mehreren Wochen eine Rede gehalten , die zum großen Teil
den Beifall der — Deutschnationalen gefunden hat , weil er
die Verteidigung der rheinischen Separatisten , zu deren Führern
er gehört , so geschickt drehte , daß sie in Angriffe gegen die Re¬
volutionsregierung mündete . Sie haben einem Landesverräter
zugestimmt.
Nun werden die Deutschnationalen sagen, wir sind für das
Verhalten rheinischer Zentrumsmitglieder nicht verantwortlich.
Nein , das sind sie nicht! Aber erstens : wie würden sie und ihre
Agitatoren es ausnützen , wenn Juden damals jenem Herrn er¬
freuten Beifall gespendet hätten ! Und zweitens , jene rheini¬
schen Herren sind Herren von ihrem Geist. Die Hauptsührerin
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in der Loslösungsbestrebung ist die „Kölnische
Volkszeitun g", die während des Krieges mit den Alldeutschen zu¬
sammenging und, obwohl das Zentrum zu den Mehrheitspar¬
teien gehörte, die Reichstagsmehrheit beschimpfte
, weil sie die
bekannte Verständigungsresolution gefaßt und die Regierung
veranlaßt hatte, ihr zuzustimmen. (Reichskanzler Michaelis
schaltete allerdings die verhängnisvollen Worte „Wie ich sie
[bie Resolutions auffasse" im letzten Augenblick ein.) Die „Köl¬
nische Volkszeitung", die gemeinsam mit den Annexionisten
und Kriegsverlängerern die Verständigungsresolution schmähte,
lieferte gerade als Zentrumsblatt den Alldeutschen besonders
scharfe Waffen. Um ihren zur Kriegsverlängerung aufhetzen¬
den Artikeln eine weithin dröhnende Resonanz zu geben, ent¬
faltete die „Kölnische Volkszeitung" eine starke Agitation, um
auch an der Front große Verbreitung zu finden.
Nun ist die Kriegsverlängerungsagitation schief gegangen,
und sofort kippt die Gesinnungsgenossinder Alldeutschen nach
der anderen Seite . Ihr Redakteur F r o b e r g e r ist der Haupt¬
wortführer in-den Verhandlungen mit dem französischen General
Mangin . Findet sich kein Antisemit, der die „Kölnische Volks¬
zeitung" als Judenblatt , den katholischen Geistlichen Kastert
und den Zentrumsabgeordneten Kuckhoff als Judengenossen ent¬
deckt und bezeichnet
? Er wird sich finden, so sicher, wie die An¬
tisemiten mit der Moral verbrüdert und mit der Wahrheit ver¬
heiratet sind.
In der Preußischen Landesversammlung vom ■28. Mai
führten die Zentrumsredner , die mit erfreulicher Entschieden¬
heit von ihren rheinischen Parteigenossen abrückten, zu deren
Entschuldigung an, daß die frühere preußische Regierung die
Schuld an der tiefen Verbitterung in den Rheinlanden trage.
Man habe Leute aus dem Osten (d. h. Ostelbier, die in der Regel
ebenso antisemitisch wie unfähig sind, moralische Eroberungen
zu machen) als hohe Beamte dorthin geschickt
, anstatt die katho¬
lische Bevölkerung durch Männer aus ihren eigenen Kreisen
leiten zu lassen. Es seien zu wenig Katholiken zu den höheren
Beamtenstellen zugelassen worden, und das Zentrum habe schon
immer auf das Unrecht und die Gefahren mangelnder Parität
aufmerksam gemacht.
Dieses Verhalten der früheren preußischen Regierung wird
also Landesverrätern als mildernder Umstand zugemessen
. Und
die I u d e n , die sich nicht über relative Verletzung der Parität
beklagen konnten, weil sie überhaupt
nicht zu Be¬
amt en st ellen, nicht einmal zu den subalternen berufen
wurden, weil sie immer und überall nur Objekte schikanöser
Verwaltungsbeamter waren? Denen verfassungsmäßige Gleich¬
berechtigung fortgesetzt verkümmert wurde? Landesverrat
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bleibt Landesverrat . Wer aber bestimmte Bevölkerungskreise,
gute Deutsche und opferbereite Staatsbürger systematisch ver¬
bittert, wer ihre Ehre verletzt, ihr Recht vergewaltigt, darf sich
nicht wundern, wenn einzelne aus diesen Kreisen zu den Re¬
volutionären abschwenken
, wenn man sie unter den Spar¬

takisten und Bolschewisten findet; der müßte vielmehr bekennen,
daß er selber einen Teil der Schuld daran trage, müßte sich vor

allem davor hüten, verallgemeinernd die Juden als Umstürzler
und Spartakisten zu schmähen. Bei Verallgemeinerungenwür¬
den die christlichen Deutschen wahrlich noch viel schlechter fahren
als die Juden .
*
„Wie sich die Entente der Juden annkrmnt
". Ein Tele¬
gramm aus Haag vom 29. Mai lautet:
Aus Paris wwd gemeldet: Der Vertrag zwischen den alliierten
Ländern und Polen ist nunmehr fertig. Er verbürgt die Rechte der
ethnographischen und konfessionellen Minderheit Polens. Der Vertrag,
der durch die polnische Vertretung bereits für gut befunden wurde, ge. währleistet die gleichen
Re chteallenJu
de n/dkeinPolen
wohne n.
Gleichartige Vertrags sollen den Vertretern der
T's'checho - Slowaker
^ Jugo - Slawien
und Rumänien
• vorgelegt werden. Sie machen einen Teil des Programmes aus, durch
das den europäischen Juden gleiche Rechte sichergestellt werden sollen.
Der Vertrag mit Polen spricht den Juden ihre nationalen Rechte in
vollem Umfange zu, verbietet alle Unterdrückungen
, gleichgültig welcher
Art, er sichert den Juden den Gebrauch ihrer eigenen Sprache und ver¬
pflichtet, am Sonnabend keine Wahl abzuhalten.

Dieses Telegramm ward von der schwerindustriellen
„Deutschen
Zeitung"
vom 30. Mai mit der Ueberschrift
versehen: „Wie sich die Entente der Juden annimmt." Man ist
trotz allen Erfahrungen immer wieder erstaunt, wie sabelhast
verständnislos die Annexionistenblätter der auswärtigen Politik
gegenüber sich verhalten. Diese Stiere (um den poetischeren
Ausdruck zu wählen) — diese Stiere im Porzellanladen der
Politik hätten, wenn sie wirklich die Jnteresien Deutschlands
vertreten wollen, die Pogrome in Polen als willkommenes
Mittel benutzen müssen, um gegen die, durch große deutsche
Landgebiete zu bereichernden Polen in der ganzen Welt und be¬
sonders bei der Entente Stimmung zu machen. Hier war Ge¬
legenheit, der Entente zuzurufen: Ihr tretet für Humanität, für
Gerechtigkeit, für den Schutz auch der Minderheiten ein, und eure
Lieblinge, die Polen , die ihr auf Kosten der deutschen demokra¬
tischen Republik so überreich beschenkt
, verletzen in Hunnenart
das Grundrecht jedes Menschen, l e b e n zu dürfen! Ist es nötig,
euch die Augen darüber zu öffnen, welch einer Sorte von Volk
ihr Länder, Waffen und Heere zuschanzt? Ist es noch nötig, euch
vor der gesamten Welt daraus aufmerksam zu machen, daß es
an der Zeit ist, mißtrauisch und vorsichtig dem neuen Polenstaate gegenüber zu sein?
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So müßten alle sprechen, die in diesen Tagen schlimmster
Gefahr für Deutschland einige der bösesten Bestimmungen des
Friedensvertragsentwurfes abwenden wollen. Statt dessen wird
in dem antisemitisch-alldeutschen Blatt die Entente geradezu
verhöhnt, daß sie sich der ausgeplünderten, beraubten und durch
Morde dezimierten Juden in Polen usw. annehmen will. Nein!
Die „Deutsche Zeitung" hatte zu dem Haag-Pariser Tele¬
gramm schreiben müssen: „Euren Verträgen glauben wir nicht!
Ihr fixiert Rechte auf dem Papier , wahrend ihr in Wirklichkeit
Pogrome zulaßt und immer noch die Polen als gleichberechtigte
Kulturnation nicht nur anerkennt, sondern stärkt und be¬
reichert. " Damit aber noch nicht genug. Die Entente wird
nicht nur verhöhnt, weil sie sich der Juden in jenen neuen Staa¬
ten (aus dem Papier ) annimmt, sie wird nicht nur nicht ange¬
griffen, weil zwischen ihren idealen Worten und den Tatsachen
ein klaffender Widerspruch besteht — die „ Deutsche Zeitung"
benutzt die Mitteilung aus Paris noch dazu, den deutschen
Juden einen Hieb von hinten zu versetzen
. Die Ueberschrift
lautet : „Wie sich die Entente der Juden annimmt." Der Leser
muß hierbei natürlich an die deutschen Juden , an einen Zu¬
sammenhang zwischen uns und der Entente denken. Das war
wohl auch der Zweck der Hebung. Sonst würde in der Ueberschrist zum Ausdruck gebracht worden sein, daß sich die Entente
der p o I n i s che n Juden annimmt .
I . Sch.
Abgeschlossen am 31 . Mai.

„Offener Aufruhr in Indien !" So lautete ein redaktioneller
Leitartikel der „Times" vom 19. April, der hier auszugsweise
wiedergegeben werden mag:
Noch in dieser Woche wurde berichtet, daß die Eisenbahnstation Gudschanw a >la (nördlich von Lahora
imPendsch
ab ) durch Meuterer
auf Aeroplanen angegriffen , mit Bomben beworfen und durch Maschinen¬
gewehre beschossen wurde . Die Wirren wiederholen sich an verschiedenen
Ortschaften. Die Regierung versucht, die Ordnung durch soldatische
Strenge wiederherzustellen . Der Vizekönig hat eine Prokürmation er¬
lassen, in der er mit aller Schärfe vor weiteren Aufständen warnt ., Aber
die einmal entfachte Bewegung scheint nicht ersticken zu wollen . Der Auf¬
ruhr in Viramgam,
einem der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte im
Bezirk von Bombay,
zeigt am besten, daß es sich nicht um einen momen¬
tanen Ausbruch eines gewalttätigen Pöbels handelt . Versuche, die Eisen¬
bahnlinien zu zerstören, sind häufig . An vielen Orten sind diese Versuche
nur zu gut geluugeu . Im Pendschabgebiet stockt der Verkehr vollständig.
Die Telegraphendrähte wurden durchschnitten; Informationen
aus dem
Innern des Landes sind schwer zn erhalten . Indessen beschränkt sich die
Bewegung nicht aus das Pendschabgebiet; in ganz Indien
find Un¬
ruhen zu bemerken, und eine Verbindung mit den russischen Bolschewisten
ist unverkennbar . Me Verbrüderung von Hindus
und M o h a m -
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gibt der ganzen revolutionären Strömung denselben Cha¬
rakter wie den Ereignissen von 1857 ; daß nunmehr sich auch die Sikhs,
welche stets als die treuesten Anhänger Englands galten , an der Agitation
beteiligen , beweist, daß während der letzten Jahrzehnte in der inner¬
politischen Lage Indiens eine gründliche Aenderung vor sich gegangen ist.

Die „Times " untersucht die Ursachen dieser Erregung und
kommt zu dem Schluß , daß die Mohammedaner
In¬
diens
durch
das bevor st eh ende
Schicksal
der
Türkei
beunruhigt
wurden
und daher der Beein¬
flussung durch türkische Agitatoren nicht unzugänglich waren.
Auch haben die demobilisierten indischen Soldaten , die, in die
Heimat zurückgekehrt, ihre Dörfer in Aufruhr fanden , mit ihren
aus dem Kriegs mitgebrachten Eindrücken das Feuer nur noch
geschürt. Die 60 Millionen Mohammedaner Indiens , die zu
der kulturell höchststehenden Schicht dieses Landes gehören,
scheinen das treibende Element in dieser Ausruhrbewegung zu
sein.
Die
indischen
Mohammedaner
haben
gegen
eine Wegnahme
des Kalifats
von Kon¬
stantinopel
und
seine
Verlegung
nach dem
Hedschas
nachdrücklichen
Protest
eingelegt.
Dieser Protest wurde in London von dem angesehensten Führer
der indischen Moslems , Aga Khan, an
der Spitze einer
großen Deputation überreicht . Durch die Verlegung des Kali¬
fats nach dem Hedschas, welches ja nur ein verschleiertes eng¬
lisches Protektorat sein wird , wird das Oberhaupt des Islams
in Abhängigkeit von den Ungläubigen geraten , und dagegen
lehnt sich das religiöse Bewußtsein der ganzen mostemitischen
Welt auf . Für Leu Ausstand in Aegypten ist es hingegen be¬
zeichnend, daß sich die Kopten
an ihm Seite an Seite mit den
Mohammedanern beteiligen.
Palästina (und Mesopotamien ) sollen für England die Brücke
zwischen Aegypten und Indien bilden . Es scheint indessen, daß
die Herrschaft Englands im Orient stark ins Wanken geraten ist.
Unzweifelhaft wird es der englischen Staatskunst gelingen , der
Schwierigkeiten wieder einmal auf einige Zeit Herr zu werden;
aber daß auch für den Orient neue Zeiten herangebrocheu sind,
unterliegt keinem Zweifel . Absolute Ruhe wird weder in Aegyp¬
ten noch in Indien auf die Dauer herzustellen sein. Die beiden
Enden der Brücke schwanken und schaukeln; aber auf der Brücke
selber will man dem jüdischen Volk „eine gesicherte nationale.
Heimstätte " bereiten , „in der der müde Wanderer endlich Ruhe
findet " . . .
*
Klaffenkämpfe unter den Juden

in Palästina!

Die folgenden , vom Kopenhagener zionistischen Zentralbureau verbreiteten Nachrichten dürsten dem Uneingeweihten
seltsam klingen: Palästina
steht jetzt imZeichen
der
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P a r t e i kä m p fe , manche nennen es sogar Klassenkämpfe. Es stehen sich die „klaffenbewußten Proletarier " unter
der Fahne des „Ha Poel hazaär" (Der junge Arbeiter) und die
noch radikaleren Poalezioniften einerseits und die „bürgerliche"
Partei andererseits gegenüber. Letztere hat sich unter dem Na¬
men „Ha Esrach" (Der Bürger) organisiert, und an deren
Spitze steht Herr M. Disenhoff,
Bürgermeister von „Tel
Awiw", dem vor einigen Jahren gegründeten jüdischen
Viertel von Jaffa . Zwischen diesen beiden Lagern tobt ein
heftiger Kampf. Herr Disenhoff und seine Partei werden be¬
schuldigt, die „Reaktion" zu fördern und sich der von den
Gegnern erstrebten Nationalisierung
des Bodens
zu widersetzen.
Der Fernstehende, der das liest, wäre zum Glauben ver¬
leitet, daß hier auf der einen Seite eine Gruppe von Latifundienbesitzern und Großbauern, die über weite Ländereien
gebieten, einem zahlreichen Volk von Kleinbauern gegenüber¬
steht, die nach Vermehrung ihres Grundbesitzes strebt. In
Wirklichkeit bildet der gesamte in jüdischen Händen befindliche
Grundbesitz von Palästina kaum 2 Prozent der bestellbaren
Bodenfläche des Landes, von diesen 2 Prozent ist etwas über
die Hälfte angebaut, zusammen ungefähr 20 000 Hektar. Die
ganze Landwirtschaft treibende jüdische Bevölkerung Palästinas
besteht etwa aus 1000 Familien , die in ungefähr 33 Dörfern
angesiedelt sind. Sie bilden einen winzigen Ausschnitt des
agrarischen Wirtschaftsgebietes des Landes, welches zu 98 Pro¬
zent in den Händen der Araber ist, die nicht im Traume an eine
„Nationalisierung" des Bodens denken. Der Gedanke, diesen
kleinen Bruchteil des Landes zu „nationalisieren", ist heller
Wahnsinn. Die Anhänger dieses Gedankens sind nicht etwa
Bauern mit viel zu kleinem Bodenbesitz
, oder geübte Land¬
arbeiter, die sich endlich auf eigner Scholle ansiedeln wollen,
sondern kleinstädtische Elemente, die aus Rußland und Litauen
vor wenigen Jahren eingewandert sind, „um die Arbeit in Pa¬
lästina" zu erobern („Kibbusch ha abodah"), nämlich die Land-,
arbeit, die sie erst im Lande erlernen
müssen, und zu der'
sie sich in vielen Fällen gar nicht eignen, da sie aus dem Untergymnasium, aus der Jeschiba,, aus dem Kontor oder hinter dem
Ladentisch einer Kleinkrämerei Herkommen
; sie können also mit
den Arabern nicht konkurrieren, die der jüdische Kolonist ge¬
zwungen ist, zu den meisten gröberen Feldarbeiten zu ver¬
wenden. Die K o l o n i ft e n lehnen natürlich alle Nationali¬
sierungstendenzen energisch ab und scharen sich um den „Ha
Esrach", der binnen kurzer Zeit die Gruppen in den Städten
und den Kolonien um sich geschart, hat. Die „Jungen " haben
kein Kapital und wenig Arbeitskraft ins Land gebracht, dafür
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aber viel „nationale Begeisterung " und noch mehr Radikalis¬
mus . Die nationale Begeisterung äußert sich darin , daß sie
überall jüdische Arbeiter verwendet sehen möchten, was aber
unter den gegebenen Umständen eine Unmöglichkeit ist, und über¬
dies wie ein aggressiver Kampf zur Verdrängung der Araber
aussieht , wovor Achad Haam schon vor Jahren sehr drin¬
gend gewarnt hat . Aus nationaler Begeisterung möchten sie
auch überall hebräische Firmenschilder sehen; aber ebenso wie die
landwirtschaftliche Arbeit , so müssen sie das Hebräische meist erst
erlernen , vielfach müssen sie es für den Alltagsgebrauch " erst
schaffen. Ihr Radikalismus , der das Gepräge der extremen
russischen Schule trägt , äußert sich, neben dem Streben nach
Nationalisierung des Bodens , in der gründlichen Mißachtung
der Religion und ihrer Vorschriften . Das ist es, was die ältere
Kolonistengeneration am meisten aufbringt . Sie können nicht
verstehen, daß man öffentlich, ohne äußeren wirtschaftlichen
Zwang , lediglich aus Mutwillen den Sabbat entweihen darf,
und dabei ein „begeisterter Nationaljude " sein kann, wenn man
nur Hebräisch radebrecht . Die Spannung zwischen beiden La¬
gern ist groß . Herr Disenhoff hat , wie das genannte zionistische
Bureau berichtet, die Z i o n i st e n scharf angegriffen . Liest
man seine Flugschrift , so wird man jedoch zugestehen müssen, daß
sie im Ton äußerst maßvoll und versöhnlich ist: „Die Grund¬
lage , aus der,,sich das neue Palästina aufbauen muß , ist Frei¬
heit , nämlich Freiheit des Gewissens und Freiheit dev-- öffent¬
lichen Meinung . Es ist unerhört , wenn unsere jungen Leute
den Boykott
erklären gegen alle Kaufleute , die keine hebrä¬
ischen Schilder aushängen oder gegen jene Unternehmer , die
keine jüdischen Arbeiter beschäftigen. Das sind mittelalterliche
Maßnahmen . Was würde man dazu sagen, wenn die ortho¬
doxen Juden über diejenigen Brüder den Boykott verhängen
würden , die den Sabbat entweihen ? Gerade in Palästina ist
dieses System am gefährlichsten. Die Agitationsmethoden un¬
serer linken Elemente halten das Kapital von Palästina fern
und untergraben die Privatinitiative ."
Während überall in der Welt der Nationalismus
alle
sozialen und religiösen Parteikämpfe im Innern zurückdrängt
und mildert , hat der zionistische Nationalismus Klassenkämpse
in das Häuflein der jüdischen Einwohner Palästinas getragen;
Klassenkämpfe, von denen die Juden im „Golus " verschont ge¬
blieben sind, und die religiösen Kämpfe , die doch auf dem Ur¬
boden der jüdischen Religion schweigen sollten, zu großer Er¬
bitterung entfacht. Wie das jüdische Palästina , dem doch nach
außen hin schwere Kämpfe bevorstehen, aufgebaut werden soll,
während unter den Juden selber heftige Kämpfe toben , ist schwer
zu.erraten .
'
B . S.
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Nochmals die Sch«ld der Zrrden.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr Redakteur! In der Nummer 14 der „All¬
deutschen Blätter " vorn 5. April finde ich- einen Artikel des sattsam
bekannten Paul Dehn unter der Ueberschrist „Drahtzieher der
Kriegsbrüderschaft" . Wie es sich für Herrn Dehn von selber ver¬
steht, waren die Drahtzieher des Weltkrieges lauter Juden . Indessen
möchte ich die Lifte des Herrn Dehn nach einer anderen Seite hin
ergänzen. Der jetzt so viel genannte polnische General Haller
spricht jetzt noch das Pol¬
von Hallenburg,
heißt Haller
nische mit fremdem Akzent; er gehört einer um die Mitte des vorigen
, evan¬
Jahrhunderts in Westgalizien angesiedelten deutschen
an , die in öster¬
Großgrundbesitzerfamilie
gelischen
reichischem Staatsdienste stand. Sein Großvater bekämpfte 1868 inz
gebrochenem Polnisch im Landtag zu Lemberg den Antrag auf bür¬
gerliche Gleichstellung der Juden , so daß er sich vom Grafen G o luchowski sagen lassen mußte, die Juden seien in Polen um
Jahrhunderte früher ansässig gewesen als die Herren Haller von
Hallenburg. Der Anführer der deutschfeindlichen Partei unter den
Polen , der seit Kriegsausbruch von Lausanne aus den Anschluß
der Polen an die Entente mit unerbittlicher Heftigkeit befürwortete,
ist evangelischer Konfession. Der
Piltz und
heißt Erasmus
-slowakischen Truppen in Rußland zum
Organisator der tschecho
Kampfe an der Seite der Entente heißt Dü r i ch. Es wäre auch an
und an den Oberbürgermeister Dr . Bluden Abbe Wetterlö
zu denken. Oder darf man an die englischen Diplo¬
menthal
) erinnern oder, au die
(
maten B u n s e n und Goschen Göschen
, von
zahlreichen russischen Generale, wie Rennenkamps
die Ostpreußen und Galizien mit ihren
Keller , Völkersahm,
die Er¬
Kosakenhorden überfluteten ? Jener russische Diplomat , der «
mordung des österreichischen Thronfolgers von Belgrad aus ang. Sie stammten aus alten urgerzettelte, war Herr vonHartwi
manischen Familien , die nicht etwa, wie die deutschen Jüden im 14.
und 15. Jahrhundert , aus Deutschland vertrieben worden waren—
und ihre Muttersprache war Deutsch; Russisch konnten die meisten
nur zur Not! Warum gedenkt Herr Dehn nicht dieser „Drahtzieher
der Kriegsbrüderschaft" in Ehren ? —
Die Alldeutschen haben in diesem Kriege die künstliche Herstel¬
lung von Juden in großem Maßftabe betrieben. D ' Annunzio
wurde zum Juden gestempelt, und weil er Rapagnetta heißt, wurde
genannt und sein Geburtsort nach Tarnopol in
er Rappaport
Barr es, der alte
Galizien verlegt. Sein Freund , Maurice
Auvergnate , Führer der französischen Nationalisten und Klerikalen in
der Literatur und in der Kammer, galt den alldeutschen Gelehrten
ebenfalls als Jude , seit er eine flammende Haßrede gegen die Deut¬
Bergschen vom Stapel gelassen, bis er die Ausnahme Henri
s o n s in die französische Akademie wütend bekämpfte, weil er —
Jude ist.
Auch über den amerikanischen Journalisten Dr . Stephen W i s €
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ärgert sich Herr Dehn, weil jener -die Haltung der Presse seines
Vaterlandes im Kriege gerechtfertigt habe. Herr Dehn nennt ihn
einen „Peter Rabbi ", und seine Aeußerung soll offenbar beweisen,
daß die — Juden am Kriege schuldig seien. Richtig ist, daß Stephen
Wise in Budapest geboren wurde, nicht 1872, wie Herr Dehn angibt,
sondern 1862; er ist im Fahre 1874, also als zwölfjähriger Knabe,
mit seinem zu Erlau
in Ungarn geborenen Vater Aharon nach
Amerika ausgewandert , wohin dieser als Rabbiner berufen morden
war . Er ist in Amerika erzogen, verficht kein Wort Deutsch, hat
keinerlei Bezichungen zu Deutschland. Daß seine Syurpathien auf
seiten Amerikas sind, ist selbstverständlich
; wäre es anders , so würde
derselbe Herr Paul Dehn ihn als Beweis für die Vaterlandslosigkeit
der Juden anführen. . Aber vielleicht täte Herr Paul Dehn besser,
über die Haltung der großen deutschen
Blätter in Amerika seit
Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg nachzudenken?
Paul Dehn zitiert das Urteil eines Amerikaners: „Das Geschäft
des New-Horker Journalisten besteht darin , die Wahrheit zu ver¬
zerren, mit eiserner Stirn zu lügen, zu verdrehen, herunterzureißen, dem Mammon fpeichelleckerisch zu dienen und fein Land und
seine Rasse für sein tägliches Brot oder, was dasselbe ist, für sein
Gehalt zu verkaufen". "Es muß leider gesagt werden, daß dies nicht
bloß für den New-Iorker Journalisten gilt.
E. O t h o n.

Das gefälschte Inserat.
Während des Wahlkampfs ist an den Hauswänden der großen
Städte als Plakat und in vielen Zeitungen des Reiches als Inserat
folgender Aufruf verbreitet worden:
„Die Partei
der Juden
ist die Deutsche
De¬
mokratische
Partei . JüdischeWähler
und Wäh¬
lerinnen
, erfüllt
am 2 6. Januar
Eure Pflicht !"
Es handelte sich um ein antisemitisches Wahlmanöver. An¬
hänger der reaktionären Gegenparteien der Demokratischen Partei,
die sich in der Deutschnationalen Volkspartei zusammengeschlossen
hüben, bezweckten mit jenem Ausruf, in deutschen Wählerkreisen die
WerbÄraft der Demokratischen Partei zu schwächen durch die be¬
wußte Unwahrheit , daß die Deutsche Demokratische Partei die Partei
der Juden sei. Wir haben erst kürzlich ziffernmäßig nachgewiesen,
einen wie verschwindenden Bruchteil innerhalb der für die Demo¬
kratische Partei abgegebenen Millionenstimmen die Stimmen der
jüdischen Wähler ansmachen. Doch es handelt sich jetzt weniger um
die Zurückweisung der Behauptung , als um das unehrliche Wahlmanöper, das hart die Grenze des Betruges , streift. In welchem
Umfang durch diese Plakate und Anzeigen Verwirrung ungerichtet
wurde, beweist eine Riesenannonve der Deutschen Volkspartei (frü¬
here Nationalliberale ), die in der Gollnower Zeitung „Der Bote"
feierlich erklärt, daß jener „Aufruf der Juden zur Wahlbeteiligung
für die ' Deutsche Demokratische Partei nicht von uns stammt. Wir
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haben seftgestellt, daß eine Berliner Annoncenexpedition dieses für
Inserat dem Gollrwwer
bestimmte
Zeitungen
jüdische
„Boten " in Auftrag gegeben hat ". Der Vorstand einer politischen
Partei behauptet also öffentlich, daß dieses — antisemitische Inserat
Zeitungen bestimmt ist.
für jüdische
In einem Fall konnte der Angelegenheit auf den Grund gegangen
in Hamm jene
Anzeiger"
werden. Als auch im „Westfälischen
Anzeige erschien, führten Nachforschungen zu der Ermittlung , daß das
angeblich von Juden aufgegebene Inserat vom Gerichtsdiener Mertens der
Zeitung gebracht worden war mit dem Bemerken, d'ie AnZerge werde im
Aufträge mehrerer jüdischer Kausleute aufgegeöen. Mertens wiederum
hat die Annonce vom Gerichtsdiener Hölscher erhalten und will lediglich
als Bote gehandelt haben. Hölscher behauptet, die Anzeige von einem
er sich
zu nennen
anderen erhalten zu haben, dessen Namen

weigerte.

Unsere Ortsgruppe in Hamm hat darauf dem Oberlandesgediesen Tatbestand mitgeteilt und daran folgende
richtspräsideuten
Bemerkungen geknüpft: „Wenn Hölscher selbst der Urheber der Anzeige ist,
so hat er zum Zwecke antisemitischer Wahlhetze eine grobe Fälschung be¬
gangen; wenn er die Anzeige lediglich weitergegeben hat , so hat er an
einer solchen Fälschung mitgewirkt, und zwar mit voller Kenntnis der
Fälschung. Diese Kenntnis folgt einmal aus der falschen Behauptung , mit
welcher die Anzeige bei der Zeitung aufgegeben ist, daß sie nämlich von
jüdischen Kaufleuten stamme, weiter auch aus der Weigerung Hölschers,
seinen Vormann zu nennen. Es erscheint uns deshalb unsere Bitte um
Einleitung des Disziplinarverfahrens als voll begründet. Dabei wollen
wir nicht den Hinweis unterlassen, daß unter den Juden Hamms und Um¬
gegend durch die Anzeige eine ganz besondere Unruhe hervorgerusen ist, und
daß von ihnen die Anzeige als eine öffentliche Ehrenkränkung aufgefaßt
wird . Sollte bei dem einzuleitenden Disziplinarverfahren Hölscher auch
weiter noch bestreiten, die Anzeige selbst verfaßt zu haben, so bitten wir,
zu befragen.
ihn dienstlich nach seinem Vormrnne
Vom Oberlandesgerichtspräsidenten traf darauf der Bescheid ein, die
Behauptung , Mertens habe erklärt , die Anzeige im Aufträge mehrerer jü¬
discher Kausleute ausgegeben zu haben, sei nicht zutreffend; die Schalter¬
beamtin der Firma Grieösch bestreitet das . (Als Beweis war von unserer
Ortsgruppe das Zeugnis des Zeitungsverlegers Julius Griebsch angeboten
worden.) Ferner haben sowohl Mertens wie der Gerichtsdiener Hölscher
unwiderlegt behauptet, daß sie sich um den Inhalt der Anzeige gar nicht
gekümmert hätten . Die Untersuchung habe jedoch ergeben, daß ein
des Oberlandesgerichts die Einrückung der An¬
Beamter
anderer
zeige veranlaßt habe. Diesem Beamten sei zwar die große Aufregung in¬
folge des Wahlkampfes zugute zu halten , und seine Versicherung, daß er
eine Beleidigung der Juden nicht beabsichtigt habe, verdiene Glauben ; doch
müsse seine Handlungsweise, die eine Irreführung der Zeitungsleser be¬
un¬
und als eines Beamten
, in hohem Grade mißbilligt
zweckte
bezeichnet werden. Gegen den Beamten sei deshalb im Menst¬
würdig
aufsichtswege das Geeignete veranlaßt worden.
Es fällt auf, daß in dem Bescheid der Name dieses Beamten ver¬
schwiegen wird . Auch -wird nicht mitgeteilt , was gegen den Beamten
geschehen ist. Der Ausdruck, „Das Geeignete sei veranlaßt worden ",
ist recht nichtssagend.

„Ist Deutschem
- anLisemitüsch
?"
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„Ist Derrtschland antksemMsch
?"
In einer öffentlichen, von ungefähr 1000 Zuhörern besuchten
Dersammlunb der Berliner Ortsgruppe N, NO des Centralvereins
hielt das Mitglied der Nationalversammlung , Georg
Davids o h ti, am 23. April einen mit stürmischem Beifall aufgenommenen
Vortrag über das Thema : „Ist Deutschland antisemitisch?"
Der Redner beschäftigte sich zunächst mit dem allgemeinen Problem
der Vorurteile , richtiger Nachurteile. Es sei leider nicht zu verkennen, daß
der Antisemitismus
auch in der letzten Zeit immer noch von den
oberen
Stellen
genährt werde. So hat bekanntlich Prinz Heinrich,
der mit der Zeit nicht mitgegangen ist, kürzlich in den „Hamburger Nach¬
richten" verlangt , der Einfluß derJudenintzandelund
Gewerbe
müsse ausgeschaltet werden. Typisch für die Stellungnahme des Prinzen
zu dem Geiste unserer Zeit ist, daß der gute Mann noch im dritten oder
gar im vierten Kriegsjahr , anläßlich eines Festessens, um die technisch ge¬
schulten Offiziere auszuschalten, erklärt hat, daß er sich mit „Schlosser
n"
nicht an einen Tisch setze! Bezeichnend für den Geist im Offtzierkorps ist
die S chu l e n ö u r g - A f s ä r e, sind die Auslassungen des Generalmajors
von Wrisberg
im „Militärwochenblatt ", die auch nicht den leisesten
Hauch vom Geiste der neuen Zeit verraten . (Herr v. Wrisberg hat den
Juden vorgeworsen, sie setzen alles daran , den Offiziersstand zu vernichten.)
Leider muß es ausgesprochen werden, daß man drese Entgleisungen nicht
einzelnen Personen zur Last legen darf, sondern daß in den Mnisterien
nsw. überhaupt noch die muffige Luft der alten Zeit zu riechen ist. Als
er , der Redner, z. B. vor einigen Tagen mit dem Stellvertreter des Kriegsministers eine Unterredung hatte, in deren Verlauf er darauf hinwies,
daß das „Berliner Tageblatt " sich sehr scharf gegen v. Wrisberg ausge¬
sprochen habe, lautete die „Antwort " : „Ja , das „Berliner Tageblatt " ge¬
hört zu den Zeitungen , die den Offizieren schon immer gern etwas am
Zeuge geflickt haben!"
Es ist offenbar, daß eben nicht bei allen Männern , die sich der neuen
Regierung zur Verfügung gestellt haben, Verständnis sür die Ausgaben der
neuen Zeit obwaltet . Daher mutz man der Ansicht, daß der Antisemitismus
von heute weniger in den Erlassen der Bureaukratte als im Lärm der Presse
und Gasse leben werde, einstweilen noch skeptisch gegenüberstehen. Es kommt,
soweit es sich um die bureaukratische Maschinerie handelt, nicht nur aus
diejenigen Männer an . die an der Spitze eines Ministeriums stehen — so
seien Wissell, Haenffch, Ernst und auch Heine frei von Antisemitismus —,
sondern auf den g a n zen B e a m te na p p a r a t , der erst nach und nach
renoviert werden kann. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß die alten
Gesetzes - und Verordnungsbestimmungen
noch nicht offi¬
ziell durch die Nationalversammlung aus der Welt geschafft sind und ein¬
zelne Ministerien sich noch gar nicht demgemäß umgestellt haben. Auch die!
Maßnahmen der Berliner
Polizei
gegen dieausländischen
Juden zeigen nicht die geringste Schwenkung. Man kann sogar sagen,
daß die Geheimräte Lindy, Lentz usw. gegen die österreichischenJuden
schlimmer wüten als je zuvor. Aus all diesen Gründen mutz die Bureau -kratie genau so überwacht werden wie bisher. Jeder , der mit ihr zu tun
hat , kann ihr nur mit Mißtrauen begegnen.
Der Redner geht dann auf die Pogrom
gerüchte und die gehässi¬
gen antisemitischen Flugblätter
ein . Er fragt, wie ist es zu erklären,
daß in sintx solchen Zeit , die so pogromreif gemacht war , Pogrome
beiunsdoch
nichthabenaufkommenkönnen,
trotzdem nicht
geleugnet werden kann, daß sich auch unter den Soldaten und Arbeitern
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Antisemiten befinden? Aus allen Erfahrungen heraus ist Liefe Frage
dahin zu beantworten , daß der Kern des deutschen
Volkes
nicht
als a n t i s e m i t i {ch^angesprochen werden kann. Bei vielen Mllionen
Deutschen ist der Antisemitismus nicht über die Schwelle des Bewußtseins
gelangt ; bei vielen ist er erfolgreich bekämpft worden. Die Resolution,
die im Hinblick auf den Antisemitismus vom sozialdemokratischenPartei¬
tag in Köln im Oktober 1893 gefaßt worden ist, hat den damaligen Stand¬
punkt der deutschen Arbeiter zum Antisemitismus veranschaulicht, und
dieser Standpunkt ist bis heute der gleiche geblieben.
Es wäre für die Juden das Schlimmste
zu befürchten, wenn die
Reaktion
wieder
ans Ruder
käme. Wenn Männer wie z. B.
Schulenburg wieder zur Macht gelangten, so würden sich unter den ersten
Opfern
die Juden befinden . Das Geburtsjahr des deutschen Anti¬
semitismus als organisierte Erscheinung ist das Jahr 1878 — im gleichen
Jahre ist über die deutsche Arbeiterpartei das Ausnahmegesetz verhängt
worden! Die Folgerung ist: man muß mit dem politischen Fortschritt
gehen, die Errungenschaften der Revolution ausbauen und sichern helfen,
zumal, da es nicht um Judenrechte, sondern um Menschenrechtegeht.
Eine sehr naheliegende Frage ist noch: Was hat der Jude der
Zukunft
zu tun ? Zunächst mutz die äußere wie die innere Unfreiheit,
die noch immer vielen Juden anhaftet , abgeworfen werden. Die Erfah¬
rung hat immer wieder gelehrt , daß der Respekt vor demjenigen Juden,
der mit seinem Judentum frei heraustritt , ein ungleich größerer ist, als
vor demjeniigen Juden , der es fertigbekowmt, wenn über jüdische Dinge dis¬
kutiert wird , mit dem Gesicht des harmlosen Mitteleuropäers da zu sitzen,
den diese Dinge nicht das mindeste angehen. Der Jude der Zukunft muß
ferner seine mimosenhafte Empfindlichkeit
ablegen.
Wenn das
Wort „Jude " fällt, so ist damit nicht immer eine antisemitische Tendenz
verbunden. Ueber-all erblüht neues Leben aus den Ruinen ; neue Preßorgane , neue Verschmelzungen, neue Arbeitsgemeinschaften bilden sich.
Bei alledem muß man bedenken, daß die alten Feinde noch nicht tor sind,
daß neue erwachsen werden. Wie sich auch die Zukunst gestalten möge,
wir müssen uns für jeden Fall auf sie einzustellen suchen. O essen tliche Tätigkeit
erzeugt
Kritik; wer sie nicht aushalten will,
der muß hinter dem Ofen sitzenbleiben. Wir aber wollen nicht hinter demO'fen sitzenbleiben; wir wollen hinaus aus dem eigen geschaffenenGhetto.
Im Kampf muß man darauf gefaßt sein, daß Späne fallen.
Des Redners Auffassung ist, wie schon betont, daß Deutschland nur
antisemitische Enklaven habe, daß die eigentliche proletarische Scholle aber
gesund geblieben ist. Mehr als bisher sei erforderlich, aufklarende
Arbeit zu leisten, innerhalb und außerhalb des Judentums . Und wenn
es nötig ist, darf man, wie gesagt, auch den Kampf nicht scheuen. Viele
Juden sind im Ghetto geblieben, weil sie den Kampf gescheut haben. Sie
fürchteten sich vor der Öffentlichkeit . Davon müssen sie sich emanzipieren.
Wer nicht kämpft, kann nichts erringen . Gegenüber schlecht orientierten
christlichen und jüdischen Mitbürgern sollen wir mit Sachlichkeit,
mit Ruhe und mit guten Nerven in die Aufklärungsarbeit eintreten , gegenüber unbelehrbaren Mitbürgern tapfere Gegenwehr in abwartender Defensive beobachten; gegen böswillige jedoch, die sich nicht be¬
lehren lassen wollen, und zumal gegen' solche, die aus dem Antisemitismus
ein Geschäft machen, müsien wir uns zu schneller und stets gerüsteter Offen¬
sive bereit halten , die nicht über das Ziel hinaus schießen darf, wie das
leider manchmal der Fall gewesen ist.
Das mögen unsere Richtlinien sein für die nächste Zeit. Vor allem
müssen wir lernen , was wir noch nicht zur Genüge können, das große Ge¬
heimnis aller modernen Erfolge: das Geheimnis der Organisation.

bVMriges JuLWldM Les Deutsch-i-sraelitrschen GsmeirrdLburrdes273
Die Organisation ist es, womit alle Kämpfer irr der letzten Zeit etwas er¬
reicht haben. Organisation hat Deutschland grotzgemacht
. ^Gegenor-gani-

sation hat 'ihm den Sieg entrissen. Nur Organisation wird uns auch
wieder großmachen können.

Dem Vortrage folgte noch eine lebhafte Diskussion. Die von
dem Vorsitzenden der Ortsgruppe N, NO, Lehrer Borchardt, geleitete

Versammlung kann als Erfolg des Centralvereins gewertet werden.

Svjähriges JrrbMrrm
des Deutsch-israelMscherr Gemeindeörrndes.
Am 29. Juni d. I . kann der Deutsch-israelitische Gemeindebund,
die Vereinigung der jüdischen Gemeinden Deutschlands, auf den
Zeitraum eines 50iährigen Bestehens zurückblicken
. Er ist am
29. Juni 1869 gelegentlich der Leipziger Synode gegründet worden.
Da in ihm rund 1100 Gemeinden, darunter alle großen und die
meisten mittleren , zusammengeschlossen sind, ferner 18 Landespro¬
vinzial- und Bezirlsgemeindev erbände, kann der Bund mit Stolz von
sich sagen, daß mindestens neun Zehntel der jüdischen Deutschen in
ihm vereinigt sind.
Sj^ mt er trotzdem im allgemeinen weniger bekannt ist als andere
Organisationen , so liegt das daran , daß er keine Kampforganisation
ist, sondern in der Stille arbeitet, und zwar auf dem Gebiete des
Verwaltungs -, Erziehungs - und Wohltätigkeitswesens. Es seien
hier kurz die Aufgaben des Bundes skizziert:
Sammlung und Mitteilung von Erfahrungen aus dem Gebiete
der Gemeindeverwaltung,
Sammlung und Bearbeitung
statistischen Materials und Vorbereitung richtiger Kenntnisse vom
Wesen
und der Geschichte
des Judentums.
Eine
Rechtskommission
widmet sich der Beantwortung der man¬
nigfachen Anfragen auf dem Gebiete des öffentlichen und privaten
Rechts, der Schulverwaltung , des Vereins -, des Steuer - und des Ver¬
tragswesens, der äußeren Kultus-, Friedhofs - und Bauordnung . Die
wichtigsten behördlichen Erlasse und verwaltungsgerichtlichen EntscheidunKn werden in den „Mitteilungen"
nnd im Anhänge
des „Handbuches der jüdischen Gemeindeverwaltung und Wohlfahrts¬
pflege", bekannt als „Statistisches
I a h r b u ch", abgedruckt.
Dieses auf praktische Brauchbarkeit angelegte Handbuch vereinigt in
einem Brennpunkt alles, was die deutsche Judeuheit für Zwecke des
Gemeinde- und Erziehungswesens, für Wissenschaft und Wohlfahrts¬
pflege leistet, und ist eine überzeugende Widerlegung des uns Juden
oft gemachten Vvrwurfs einer nur auf das Materielle gerichteten Ge¬
sinnung.
Was das „Jahrbuch " für die Gegenwart bedeutet, leistet das
vom D. I . G. B . und der Großloge gemeinsam begründete und ver¬
waltete „G e s a m t a r chi v d e r deutschen
Juden"
für die
geschichtliche Vergangenheit. — Die „L eh r abteilung"
über¬
nimmt neben der Herausgabe von Jugendschristen und Lehrbüchern
auch die Bearbeitung aller rm Schulwesen vorkommenden Fragen.
Die Fürsorge für Religionsunterricht
ist die wichtigste
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Aufgabe des Bundes . Er unterhält in zweihundert kleinen Gemein¬
den einen durch seminaristische Lehrer erteilten , sorgfältig inspizierten

Religionsunterricht . Alters
- undHinterbliebenenvers o r g u n g der jüdischen Gemein de beamten wird durch die
Friedrich-Wilhelm-Viktoria-Stiftung ausgeübt. Die Summe , die
der jüdischen Beamtenschaft aus dieser gesunden Verbindung sozialer
Einsicht und humanitärer Gesinnung zufließt, beläuft sich bislang
auf 1% Million Mark. Andere kleine Stiftungen dienen der Unter¬
stützung der Beamten in Fällen vorübergehender Notlage oder ihrer
beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Der Gemeindebund hat noch eine Reihe humanitärer Anstalten
begründet. Er besitzt eine Fürsorgeerziehungsanstalt
für jüdische Knaben in Repzin bei Schivelbein und eine ent¬
sprechende Anstalt für Mädchen in Köpenick
. Diesen Anstalten
werden durch die mit der Durchführung der Fürsorgeerziehung be¬
trauten Behörden aus ganz Deutschland die verwahrlosten Minder¬
jährigen überwiesen. Ein gemeinschaftlichesSegenswerk des Ge¬
meindebundes und der Grotzloge ist die bekannte Erziehungs¬
anstalt
für
geistig
zurückgeblieben
« Kinder,
„Wilhelm-Auguste-Viktoria-Stiftung ", in Beelitz.
Auf dem Gebiete der Gefangen
ensürsorge
wurde eine
Konzentration der jüdischen Strafgefangenen auf eine kleine Anzahl
von Strafanstalten erreicht und damit eine staatlich bezahlte Seel¬
sorge ermöglicht.
Erhebliches hat der Bund auf dem Gebiete der W a n d e r arm ensürsorge
geleistet . Die von ihm begründete und durch
einen ihm nahestehenden Verein verwaltete „Jüdische
Ar¬
chei terko lon ie " in Weißensee hat bis jetzt nicht weniger als
8000 Wanderbettler ausgenommen und zu geordnetem Leben und
geregelter Beschäftigung geführt. Noch bedeutungsvoller und um¬
fassender ist die Ausgabe der „Deutschen Zentralstelle für jüdische
Wanderarmenfürsorge ", der nach dem Kriege besonders große so¬
ziale Aufgaben zufallen. Beachtenswert sind auch die Leistungen
des Bundes hinsichtlich der Ueberleitung der jüdischen Jugend zum
Handwerk
und zu den technischen
Gewerben.
Er
hat bereits über 400 Handwerkslehrlinge und gegen 100 Studierende
technischer Berufe ausgebildet.
Dies die praktische sog. Kleinarbeit . Ferner werden die großen
Fragen der jüdischen Gesamtheit in den Versammlungen, die der
Gemeindebund von Zeit zu Zeit abhält, auf Gemeindetagen, den
Verbandstagen der Provinzialverbände , den Erziehungstagen , den
Generalversammlungen der deutschen Zentralstelle für jüdische
Wanderarmenfürsorge von großen Gesichtspunkten aus erörtert.
Infolge der politischen Umwälzung, der Niederlage Deutsch¬
lands im' Weltkriege und der hierdSrch eingetretenen Verarmung
und drohenden Zerstückelung Deutschlands sehen auch die jüdischen
Gemeinden einer schweren Zeit entgegen. Um so notwendiger ist es,
den Deutsch- israelitischen Gemeindebund (Berlin W., Steglitzer
Straße 9) praktisch und ideell zu unterstützen. Wir senden ihm zu
seinem Jubiläum die herzlichsten Glückwünscheund sprechen die

Vereinsrmchri chten

275

Hoffnung aus , daß er die großen und schweren Aufgaben , die nach
dem Kriege seiner warten , mit den notwendigen Mitteln wird er¬
füllen können. Der beste Wille und der ungeschwächte Mut hierzu
rst bei den Leitern des Gemeindebundes als selbstverständlich vor-auszusetzen. Sie müssen aber auch einen Rückhalt in der gesamten
Judenheit finden .
*
Der gegenwärtige Ausschuß des Gemeindebundes besteht aus dem GeschäftsführendeOVorsitzenden, Prof . Br . S . KalischerBerlin -Wilmers¬
dorf und dem ersten stellv. Vorsitzenden, Prof . Br . M. SobernheimCharlottenburg , dem zweiten stellv. Vorsitzenden, Justizrat Br . PH. Salo m o n - Berlin , dem Schriftführer , Pros . Br . M. Türk-Charlottenburg,
dem stellv. Schriftführer , Syndikus Prof . Br . Apt-Berlin , dem Schatz¬
meister, Emil Cohn-Charlottenburg , dem stellv. Schatzmeister, Benno
Braun -Berlin.

Vereinsnachrichterr.
Geh. Justizrat Oskar Cassel ist am 4. Juni 70 Jahre alt geworden.
Das Wirken Cassels als fortschrittlicher Politiker im preußischen Abge¬
ordnetenhaus (er ist auch in die Preußische Landesversammlung gewählt
worden ), als Kommunalpolitiker in der Berliner Stadtverordnetenver¬
sammlung , die ihn seit vielen Jahren zum stellvertretenden Vorsteher
gewählt hat , nicht zum wenigsten aber als Jude , braucht an dieser Stelle
nicht erst gewürdigt zu werden — es ist in ganz Deutschland bekannt.
Geh. Rat Cassel gehört zu denjenigen Juden , die stets ihr Judentum
offen bekannt haben und trotzdem, wir dürfen sagen: deswegen auch
von seinen christlichen Gegnern geachtet wird . Das Judentum ist ihm deshalb
zu besonders großem Dank verpflichtet; und der Centralverein darf mit
Genugtuung feststellen, daß Geh Rat Cassel zu den Seinen gehört und
im Hauptvorstande Sitz und Stimme hat . Cassel, der auch Vor¬
sitzender des Verbandes der deutschen Juden ist, ist stets mit Eifer , sitt¬
lichem Ernst und kämpferischem Schneid in der Abwehr gegen Antisemi¬
tismus und positiv für die Gleichberechtigung und die Interessen des
Judentums ausgetreten . Wir wünschen Geh. Rat Cassel und uns , daß
ihm die bewundernswerte Rüstigkeit, die geistige Frische und Elastizität
des Handelns noch recht lange erhalten bleiben mögen.
Zu EhreuMitgliederudes Centralvereins sind die bisherigen Vorstands¬
mitglieder Stadtrat Kalisch , Kommerzienrat Alfred Löwenberg und
Stadtverordneter , Maurermeister Weile und Justizrat Dorn, sämtlich
in Berlin , ernannt worden.
Justizrat Dorn, unser bisheriger 2. Vorsitzender und langjähriges
Vorstandsmitglied , sah sich leider durch seinen Krankheitszustand genötigt,
dieses Amt niederzulegen. Der Vorstand des Centralvereins hat diesen
Entschluß, den rückgängig zu machen ihm leider nicht gelungen ist, aufs
tiefste bedauert . Justizrat Dorn erklärte sich aber bereit, im Vorstand
zu bleiben.
Prpf . Br. Carl Neuberg, Mitglied unseres Hauptvorstandes, ist als
ordentlicher Professor der Chemie an die Universität Bonn berufen worden.
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Prof. Br. FerömMZ BlmnenthM, Mtglied unseres ZcmpkvorstcmLes^
würde zum Geheimen Meld-izinalru't ernannt.
Herr Bernhard CasparmZ in Berlin -Dahlem hat kürzlich das Fest
seiner silbernen Hochzeit gefeiert. Der Hauptvorstand des Centralvereins
hat ihm aus diesem Anlaß die herzlichsten Glückwünsche übermittelt . Herr
Casparius hat für die Bestrebungen des Centralvereins 500 Mark gestiftet.
Professor Hermann Oppenheim, der Meister auf dem Gebiete der
Nervenheilkunde, ist im Mai in Berlin gestorben.
Bittere Erfahrun¬
gen sind ihm, dem unermüdlichen Gelehrten von Weltruf , nicht erspart
geblieben. Denn — er war Jude . „Das offizielle Deutschland, mir
Dutzenden von Mittelmäßigkeiten auf hohen und höchsten akademischen
Kanzeln, verweigerte 'diesem Meister die bescheidensten Ausmaße lehramklichen Wirkens," schreibt Pros. Hellpach in der „Voss. Ztg." Das alte Re¬
gime vermochte es nicht über sich zu gewinnen, dem Manne von Weltruf
eine ordentliche Professur zu übertragen . „Die nationale Katastrophe
hatte für den großen Nervenarzt iln der Königin-Augusta-Stratze eine Art
Genugtuung bedeuten können, da sie eben die Mächte im Bankerott zeigte,
die auch sein Leben geknickt hatten wie das Leben so vieler! Besten und
innerlich Reichsten in Deutschland — 'wenn er als ein guter, obgleich nie¬
mals lauter Patriot .das alles nicht viel zu. schmerzhaft miterlebt hatte ."
— Der Verstorbene war ein treues Mitglied unseres Vereins und setzte
noch in letzter Zeit seine Unterschrift unter einen Appell an dis jüdischen
Aerzte, insgesamt dem Centralverein beizutreten.
Vorträge Fmchs irr Mannheim rrrrd Karlsnrhe. Aus
Mannheim wird uns geschrieben:
Kurz vor dem Kriege sollte auch in Mannheim, rvo unter der Führung
mehrerer Vertrauensmänner schon eine stattliche Zahl Mitglieder des
Centralvereins vorhanden war, eine Ortsgruppe gegründet werden. Der
Ausbruch des Weltkrieges unterbrach die begonnene Arbeit, und da die
Herren, die sich um das Zustandekommen der Ortsgruppe bemüht hatten,
fast alle im Felde waren, konnten erst nach Kriegsende die Vorarbeiten
wieder ausgenommen werden. In einer von den Vertrauensmännern
zusammenberufenen Konferenz führender jüdischer Persönlichkeiten Mann¬
heims wurde die Gründung einer Ortsgruppe grundsätzlich gebilligt und
ein vorläufiger Ausschuß mit der Ausführung betraut. Auf dessen An¬
regung hatten sich die unermüdlicheFührer des Centralvereins, Herr
Geheimrat Br. Fuchs und Syndikus Br. Holländer
in liebens¬
würdiger Weise bereit erklärt, in einer Werbeversammlungdes Vereins
Wege und Ziele des Centralvereins darzulegen. Die Versammlung fand
am 7. Mai statt und hatte sich, wie nicht anders zu erwarten war, eines
außerordentlich zahlreichen Besuches zu erfreuen. Syndikus Br. Holländer
gab in packenden Worten ein Bild von dem bisherigen Wirken des
Centralvereins, von den Aufgaben, die seiner harren, und legte im ein¬
zelnen dar, wie notwendig die Schaffung von Ortsgruppen für ein
gedeihliches Wirken des Centralvereins sei.
Herr Geheimrat Br. Fuchs sprach dann in geistreichen
, von tief¬
gründigem Wissen erfüllten Ausführungen über all die Fragen, die die
deutsche Judenheit zurzeit bewegen; er schilderte die Stellung des
Centralvereins zur Kongreßfrage, zum Zionismus und Nationalismus.
Rauschender Beifall wurde ihm zuteil. — An die Vorträge schloß sich
eine Debatte, an der sich ein Vertreter der neutralen Jugendbewegung
und ein hiesiger zionistischer Führer beteiligte.
Dem vorzüglichen Verlaufe der Versammlung sowie der Werbearbeit
des vorläufigen Ausschusses ist es zu danken, daß annähernd 600 Mit¬
glieder für den Centralverein in Mannheim bereits gewonnen wurden.
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In Karlsruhe
sprach, ebenfalls in einer überfüllten , vom
Vorsitzenden der dortigen Ortsgruppe , Dr. Marx geleiteten Ver¬
sammlung Geh. Rat Fuchs über das Thema : Der jüdische Kongreß.
Er führte u. a. aus:
Die jüdische Kongreßfrage sei auch für die Juden Deutschlands
dringend geworden. Die Kongreßfrage berühre unmittelbar unsere
Stellung zum Zionismus . Der Centralverein bekämpfe den Zionismus
und den Antisemitismus . Der Kampf gegen den Antisemitismus werde
leider mit ganzer Kraft wieder auszunshmen fein. Es sei nicht zu be¬
streiten, daß der aus dem Weltkrieg hervorgegangene Weltfriedenskongreß
den Gedanken eines Judenkongresses in gewissen Kreisen hervorgerufen
habe, die nunmehr meinten, eine jüdische Friedensdelegation müsse
Palästina für die Juden verlangen , und ein jüdischer Kongreß müsse
darüber entscheiden, ob und inwieweit dieses Verlangen zu stellen sei.
Redner ist der Ansicht, daß für jene Juden , die nach Palästina etwa
auswandern wollen — es werde in Deutschland sicher nur eine ver¬
schwindend geringe Anzahl sein, bei denen ganz besondere Verhältnisse
Vorliegen müßten — sich dort ein Gemeinwesen nach Art einer Siedelung
auch erlangen lasse, ohne daß die Juden deshalb ein politisches Volk zu
werden brauchen, das sie in den westlichen Ländern nun einmal nicht
seien und nicht sein wollen. Insbesondere wir deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens sind kein jüdisches Volk und wollen keines sein. Wir
sind eine Religionsgemeinschaft, deren Angehörige auch ewige Rasseneigentümlichkeiten sich bewahrt haben, genau so, wie der Bayer sich
gewisse Eigentümlichkeiten im Vergleich mit dem preußisch-pommerschen
Landsmann bewahrt und wie noch viele SLammeseigenschafteninnerhalb
der deutschen Gesamtbevölkerung unterschieden werden könnten. Die
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens haben ihre Väter , Großväter
und Urgroßväter in deutscher Erde begraben, sie sprechen deutsch, haben
sich an deutscher Literatur und Kunst vollgesogen, Goethe und Schiller,
Kant und Hegel stehen ihnen näher als die jüdischen Dichter, die sie
nicht kennen, und die auch der weitaus größte Teil der Zionisten im
Urtext nicht verstehen könne. Die deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens haben in den Schlachten ihrer deutschen Mitbürger mitgefochten,
ihre Söhne , Brüder und Väter -mit ihren deutschen Mitbürgern christlichen
Glaubens fallen sehen; sie empfinden die deutsche Not mit , wollen sie
mittragen und am Aufbau withelfen . Die Zionisten dagegen wollen
wie ein eigenes Voll austreten . Dagegen wenden wir uns , die Zionisten
haben völkische, chauvinistische, imperialistische Bestrebungen , die wir ablehnen. Der Zionismus wird von uns nicht etwa abgelehnt aus Furcht vor
dem Antisemitismus , sondern um des wirklichen Judentums
willen,
wie es in Deutschland als Religionsgemeinschaft besteht und anerkannt ist.
Für den vorzubereitenden jüdischen Kongreß habe sich der Centralverein mit der Leitung der Zionisten in Berlin nach genauer Feststellung
und Festhaltung der trennenden Grundidee zu einerArbeitsgemeins
chaft
erfreulicherweise vereinigen können. Diese Arbeitsgemeinschaft habe dem
Referenten für jüdische Angelegenheiten im Auswärtigen Amte in Berlin
sechs Punkte als Program mpunkte für den jüdischen Kongreß vorbereitend
nntgeteilt . Der Redner erläuterte die Punkte des gemeinsamen Pro¬
gramms und schloß mit dem Hinweis , es gelte die jüdischen und die
deutschen Interessen miteinander zu vereinigen . Das sei die große ge¬
meinsame Sache aller Juden in Deutschland. (Lebhafter Beifall .)
Syndikus Dr. Holländer - Berlin sprach dann unter starker
Zustimmung über das Thema : „Schicksalstage des deutschen Juden¬
tums ". An die beiden Vorträge schloß sich eine lebhafte Aussprache,
an der sich auch Zionisten beteiligten.
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Die Ortsgruppe Win W hielt am 6. Mai eine außerordentlich zahl¬
reich besuchte Versammlung afc. Nach einer Ansprache des Vorsitzenden,
Rechtsanwalt Dr . Kurt Alexander,
in der er aus die durch die Re¬
volution geschaffene innerpolitische Lage und die sich daraus für den Cen¬
tralverein ergebenden Konsequenzen Üinwies, hielt Prof . Dr . Carl
L e w i n einen Vortrag über : „Sozialismus
, Liberalismus
und I u d e n t u m". Er zeigte in tiefgründigen Ausführungen , wie das
Judentum , das in seinem innersten Kern konservativ sei, infolge der ab¬
soluten Verständnislosigkeit, die es bei den rechtsstehenden Parteien er¬
fahren , gewissermaßen gezwungen Anschluß bei den linksgerichteten Par¬
teien gesucht und gefunden habe. Er wies unter Beibringung reichen
Materials darauf hin, daß der Sozialismus in sich durchaus staatserhal¬
tende und -fördernde Kräfte berge und nur in Deutschland als Welt¬
anschauung des Umsturzes verschrien sei, weil er sich gegen die früher
herrschende konservative Staatsauffassung gewandt habe. Es sei eine
antisemitische Lüge, die eigentlich, schon an ihrer eigenen Unlogik zugrunde
gehen müsse, die Juden einmal als die Vertreter des Kapitalismus zu
brandmarken und sie im selben Atemzuge für den Bolschewismus, den ge¬
schworenen Feind des Kapitalismus , verantwortlich zu machen.
An der außerordentlich lebhaften Aussprache
beteiligten sich Dr.
Wohlberg,
Prof . Dr . Coehne , Dr . Wiener.
Die Versammlung
nahm teilweise einen geradezu stürmischen Verlauf , da eine Anzahl wasch¬
echter Antisemiten,,
angelockt durch das Thema , vielleicht aber auch
auf Verabredung durch die Mederholung ihres sattsam bekannten Repertoirs
die Geduld der Erschienenen auf eine harte Probe stellten. Es gelang
jedoch der energischen Leitung des Vorsitzenden, die Versammlung , in der
die Huldigung des christlichen Lehrers P e t e r s s o n auf die Wahrheiten
und Schönheiten des Judentums einen Höhepunkt darstellte, zu einem
harmonischen Ende zu führen? Mit einem begeistert aufgenommenen Be¬
kenntnis des Vorsitzenden zum deutschen Vaterland , das wir liebten, als
es groß und mächtig war , und das wir noch mehr lieben, da es arm und
elend ist. schloß die eindrucksvolleVeranstaltung , welche dem Centralverein
auch eine Anzahl neuer Mitglieder zugeführt hat.
Die Ortsgruppe Mlmersdors —FriLdemn:—Steglitz veranstaltete am
8. .Mai im Friedenauer Realgymnasium eine öffentliche Versammlung, in
.der Syndikus Albert
Willner
'überUnsere
„
Aufgaben" sprach. In
fesselnder Form entwickelte der Redner , unter Berücksichtigungder trauri¬
gen Lage unseres Vaterlandes , die Ziele des Centralvereins , die neben den
berechtigten Interessen der deutschen Juden auch dem Wohle und der
freien Entwicklung des neuen Deutschlands dienen sollen. Reicher Beifall
lohnte die Ausführungen . Als praktischer Erfolg ergab sich der Beitritt
von 16 neuen Mitgliedern , der um so erfreulicher war , als nach dem Vor¬
träge die Gründung einer von der Stammgruppe abgezweigten neuen
Ortsgruppe
F ri e d en a u —S te g ! i tz erfolgte, die' nun bereits
120 Mitglieder zählt. Nach einer kurzen Diskussion sprach der Vorsitzende
der Ortsgruppe Wilmersdorf , Hermann Friedländ
er, der die Ver¬
sammlung leitete, der neuen Ortsgruppe Friedenau —Steglitz herzliche
Wünsche für ihr Gedeihen aus.
In Prenzlrm wies in einer Mitgliederversammlung der Vorsitzende
unserer Ortsgruppe , Rechtsanwalt U n g e r , in der Begrüßungsansprache
auf die Bestrebungen der Zionisten hin, die eine Gefahr für die deutschen
Juden in sich schließen. Rabbiner Dr . B ä h r - Prenzlau hielt dann einen
fesselnden Vortrag über das Thema „Judentum und Politik ". Beide Redner
fanden lebhaften Beifall.
Zum Ehrenbürger der Stadt Fastrmo iin Westpreußen ist KommissionKrat Eugen Simon ernannt worden, Mitglied des Centrabvereins und
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Beisitzer unseres ^LandesDeröandes .für WesLpreußen. Bei Ueberreichüng
der Urkunde im festlich geschmückten Rathaussaal erklärte, wie wir einem
ausführlichen Bericht der „Jastrower Zeitung " entnehmen, der Bürger¬
meister: „Die städtischen Behörden beschlossen einstimmig, Ihnen einen
Teil der Dankesschuld, welche.das edelmütige und selbstlose Einsetzen Ihrer
wertvollen Kraft für das Wohl unseres städtischen.Gemeinwesens uns auferlegt hat , durch Verleihung des Ehrenbürgevrechts abzutragen , und doku¬
mentieren damit , daß ihnen die höchste der Gaben, welche zu vergeben in
ihrer Macht liegt , zu diesem Zwecke gerade gut genug war ."
In dem Dokument selbst heißt es:
. . Da Herr Beigeordneter
Simon während der schweren Kriegszeit in einem Zeitraum von fast 53 Mo¬
naten die AmLsgeschäfte der Stadt als stellvertretender Bürgermeister in
seLbstloser Weise, vaterländischer Gesinnung und treuester Pflichterfüllung
geleitet hat. Seine Tatkraft , seine FreundlichLeit und Güte gegen jeder¬
mann machen seine Dienste, welche er seiner Vaterstadt gewidmet hat , »für
ewige Zeiten unvergessen."
v■
Die Ortsgruppe Cassel hielt am 11. Mai iw großen Saal der Landes-

bikliothek unter außerordentlich starker Beteiligung ihre Generalversamm¬
lung ab. Aus dem Bericht des ersten Vorsitzenden, Emil Rubensohn,
ging hervor, daß der Verein auch im verflossenen Jahre seiner Aufgabe,
die staatsbürgerlichen Rechte der deutschen Juden zu wahren , voll Nachge¬
kommen ist. Gemeinderabbiner vr . Lange- Essen hielt einen gedanken¬
reichen Vortrag über jüdische Tagessragen , in dem er sich vorzugsweise
mit dem schon im Kriege, trotz des berühmten „Burgfriedens ", wieder er¬
starkten und neuerdings besonders eifrig geschürten Antisemitismus ausein¬
andersetzte. Er wies nach, daß der Antisemitismus heute die schlimmste
Reaktion in politischem Sirene sei, und er führte den Beweis, d'atz, entgegen
allen antisemitischen Hetzlügen, Judentum und Bolschewismus unverein¬
bare Gegensätze seien; nur der einzelne könne für seine politischen Hand¬
lungen verantwortlich gemacht werden. Unter großem Beifall der Ver¬
sammlung bekämpfte der Vortragende ferner alle Bestrebungen, die den
deutschen Juden in eine Zwitterstellung
zu seinem
Vater¬
lande,
mit dem er sich unlösbar verbunden fühle, bringen wollen.
Die Gründung eines bayerischen Sandesverbandes , längst be¬
absichtigt , doch durch die Ungunst der Verhältnisse immer wieder
verschoben , ist jüngst inNürnberg
endlich erfolgt . Die Satzun¬
gen wurden
von den 24 , aus
den verschiedensten
bayerischen
Städten erschienenen Delegierten
einstimmig
angenommen . Die
Versammlung , die von Herrn Eugen Neustätter - München umsichtig
vorbereitet wap , stand unter dem Vorsitz von Justizrat JosephthalNürnberg . Die Wahlen
für den Vorstand
des neugegründeLen
Landesverbandes
hatten
folgendes
Ergebnis :
1. Vorsitzender:
Br . BaronMünchen ; 2 . Vorsitzender : Dr . Gallinger -Nürnberg;
Schriftführer : Wich . Leving -er und Dr . Frei -München ; Beisitzer:
Lehrer Dmgselder -Mnnchen , Frau vr . Dormitzer - Nürnberg , Justizrat Epstein - Augsburg , Prof . Feilchenfeld - Fürth , Justizrat Josephchal - Nürnberg , Jakob
Kohnstamm - Nürnberg , Eugen
NeustätterMünchen , Hermann
Reiß -Würzburg , Rabbiner
vr . SalomonBayrerrttz , vr . Eugen Strauß -Augsburg , Jakob Tremnann -Bamberg ^ Julius
Wassermann -Bamberg .,
S . Weinberg -Marktbreit,
Rabbiner vr . Wohlgemuth - Kitziugen . Nach den Wahlen erstattete
Syndikus
Or . Holländer
Berlin
vertraulichen
Bericht über
die Tätigkeit des Centralvereins , an den sich eine eingehende Aus¬
sprache schloß.
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In Magdeburg hielt am 17. Mai d. I . Rechtsanwalt Stern einen
Vortrag über das Thema „Gegenwart und Zukunft des deutschen
Judentums ". Die von etwa 300 Teilnehmern besuchte Versammlung
nahm die Ausführungen des Redners , der im wesentlichen Antisemitismus,
Nationaljudentum und Kongreß behandelte, mit Beifall auf . In der
Diskussion sprach' auch der Vorsitzende der Magdeburger Zionistischen
Ortsgruppe , Rechtsanwalt Dr . Bein . Seinen Ausführungen traten
Rabbiner Dr . Wilde und der Vortragende im Schlußwort entgegen.
Etwa 25 neue Mitglieder traten dem Verein bei.
Dis Ortsgruppe Leipzig des Centralvlereins hielt am' 5. Mai unter
dem Vorsitz des Herrn Justitzrat Wachtel eine Mitgliederversammlung
ab, in der' Rabbiner Dr . Go Id -mann über die Zukunstsprobleme der
deutschen Judenheit sprach. Er setzte die Stellung 'des Centralvereins zu
den inneren und äußeren Tagessragen auseinander . Besonders ausführ¬
lich behandelte er die Jugendsrage und das Verhältnis zu den zionistischen
Forderungen der nationalen Autonomie , der Volksgemeinde und zum jü¬
dischen Kongreß. Bei der Beratung der Satzungen wurde beschlossen
, die
Zahl der Vorstandsmitglieder auf 16 festzu setzen. Justizrat Wachtel er¬
klärte leider, daß er sein Amt niederlege. Die Wahl des ersten Vorsitzen¬
den wird im Herbst erfolgen.
Unsere Ortsgruppe in Chemnitz hielt eine Versammlung ab, die völlig
überfüllt war . Der Redner des Abends, Herr Dr . WienerBerlin , fand
mit seinen von Liebe zum Vaterlande und Stolz auf das Judentum ge¬
tragenen Ausführungen rauschenden Beifall, trotz einer kräftigen zionistischen
Opposition. In der lebhaften Diskussion wurde Dr . Wiener durch Rechts¬
anwalt SternBerlin wirksam unterstützt. Außerdem sprachen ver¬
schiedene Zionisten.

Irr Erfurt hielt unsere Ortsgruppe , die nach Beendigung des Krieges
unter dem Vorsitz des Augenarztes Dr . Heilbrun
wieder rührig ar¬
beitet, eine sehr gut besuchte Versammlung ab, in der Herr Dr . WienerBerlin den Hauptvortrag hielt. Im ganzen hat dabei unsere Ortsgruppe
30 Mitglieder neu gewonnen. — Auch in Eisena ch hielt Dr . Wiener
einen Vortrag , der lebhaften Beifall fand.
Eine Versammlung in Dortmund , die unsere Ortsgruppe vor kurzem
einberufen hat, gestaltete sich zu einer starken Kundgebung für die Centralvereins-Jdee . Dr . Alfred WienerBerlin sprach über „Gegenwart
und Zukunft des deutschen Judentums ". 600 bis 700 Anwesende, fast die
ganze Gemeinde, füllten dichtgedrängt den Saal , und die Stimmung , die
die Versammlung ergriff, bewies, wie die Ideale des Centralvereins wir¬
ken und zünden. Eine belebte Debatte, in welcher ein Christa ein Zionist
und der bewährte erste Vorsitzende, Rabbiner .Dr . Jacob,
sprachen , be¬
endete die Veranstaltung , durch die mehr als 30 Mitglieder unserem Cen¬
tralverein zugeführt wurden.
Der Vorsitzende unserer Ortsgruppe Coethen, Max Mendersh a u s e n , ist gestorben. Der Entschlafene hat dem Centralverein 'dankens¬
werte große Dienste geleistet. Der C. V. wird ihm ein bleibendes Andenken
bewahren.
In Steele an der Ruhr fand kürzlich eine Versammlung des
Centralvereins unter Leitung des Herrn Sally S . Stern statt . Lehrer
August K atz enstein hielt ein eingehendes Referat über die Arbeit des
Centralvereins . Dann behandelte Rabbiner Dr . Samuel
aus Essen in
einem fast einstündigen Vortrag die Zwecke, Ziele und Forderungen des
C. V. Die Diskussion drehte sich vornehmlich um die Frage , ob der ehe-.
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Malige Kaiser W i l h elnr II . Philosemit gewesen sei. Ein Diskussions¬
redner bestritt dies, auch wenn Wilhelm II . einige beden-tende Juden in
seine nähere Umgebung gezogen habe. —- Me Versammlung brachte dem
Verein eine stattliche Zahl neuer Mitglieder , so daß sich in Steele eine
selbständige Ortsgruppe
bilden konnte. Als Vorsitzender wurde Herr
Stern gewählt; ferner gehören dem Vorstände an : Lehrer August Katzenstein, Tierarzt Lieblich und Fraulein Jda Heymann.
Irr Landsberga. W. fand eine von unserer Ortsgruppe einberufene
öffentliche
Versammlung
statt , die von mehr als 150 Personen
besucht war . Assessor Di . HirschfeldBerlin sprach über das Thema
„Unsere Aufgaben". In der Diskussion trat Rechtsanwalt Di . Salomon
für das jüdische Volk im -zionistischenSinne ein, wurde jedoch vom Vor¬
sitzenden der Ortsgruppe , Herrn Cohn, von Rabbiner Di . Elsaß,
Rechtsanwalt Kahn und Di . tzirschfeld widerlegt. Der bisherige Vor¬
stand der Ortsgruppe wurde wiedergewählt. Hinzugewählt wurde ein Ver¬
treter der Synagogengemeinde und zwei Vertreter des Jugendvereins.
In Oppeln hielt in einer sehr gut besuchten Versammlung Rabbiner
Di . Goldmann,
Leipzig , einen Vortrag über die Gegenwartsaufgaben
der deutschen Judenheit . Er beleuchtete bei dieser Gelegenheit besonders
die Bestrebungen der Zionisten, die vor einiger Zeit einen allerdings ver¬
geblichen Versuch unternommen hatten , in Oppeln Fuß zu fassen.
In Görlitz hielt in der Generalversammlung unserer Ortsgruppe der
bisherige stellvertretende Vorsitzende Theodor Wieruszowski
einen
einstündigen Vortrag über ,Moses Mendelssohn als Erzieher seiner Glau¬
bensgenossen zu deutschen Staatsbürgern ". Er schilderte darin , wie Moses
Mendelssohn , seiner Zeit wert vorausschauend, schon vor mehr als 150
Fahren den Zielen des heutigen Centralvereins vorgearbeitet habe. Dann
erstattete derselbe Redner einen eingehenden Bericht über die antisemitische
Bewegung in Berlin und die Mittel zu ihrer Abwehr. Er beleuchtete
-häbei auch die Stellung des Centralvereins zum Zionismus . Bei der Vor¬
standswahl wurde Herr Wieruszowskizum ersten Vorsitzenden, zum Stell¬
vertreter der neue Rabbiner Di . Max Schüftan
gewählt . Dem Vor¬
stand gehören ferner cm: die Herren Justizrat Di . tzoeniger, Heinrich
Kunz, Kantor Max Gerling , Justizrat Di . Sommer , L. Karger, I . Kupfer¬
berg, Georg Groß, Frau Sanitätsrat Di . Schaefer. Die Versammlung
hatte das schöne Ergebnis , daß sich 25 neue Mitglieder meldeten.
In Rybmk wurde in der letzten Mitgliederversammlung Herr Hein¬
rich Simoni
zum Vorsitzenden-der dortigen Ortsgruppe gewählt.
In Flatow konnte eine Ortsgruppe des Centralvereins gegründet
werden. Nach einer Begrüßungsansprache des Herrn Georg Kariel
hielt Lehrer Lachmann
einen Vortrag , in dem er die Ziele des Central¬
vereins erläuterte . Der Referent wurde zum ersten Vorsitzenden, Herr
Karre! zum zweiten Vorsitzenden gewählt, zu Schriftführern die Herren
Siegmund Eick und Frl . Paula Drucker, zum Kassierer Leo Brasch, zu Bei¬
sitzern Isidor Kahnemann und Frau Jakob Neuweg. In -der ersten Sitzung
sind bereits 75 Mitglieder der Ortsgruppe beigetreten.
Die Ortsgruppe Osnabrück wählte bei der Neuwahl des Vorstandes
zu Vorsitzenden die Herren MaxMarcus
und D. A -d l er, zur Schrift¬
führerin Frl . Toni Katzenstein, zum Kassierer Herrn Ludwig Stern.
In Beverungen hat, wie uns aus Hamm berichtet wird, Herr Di.
Griesbach
einen Vortrag gehalten. Im Anschluß daran konnte eine
Anzahl neuer Mitglieder gewonnen werden.
In Bayreuth wurde, wie wir nachträglich berichten möchten
, eine
Ortsgruppe
gegründet.
Auf
Veranlassung der Herren Jakob
Kaufmann und Rechtsanwalt Klein wurden alle Gemeindemitglieder zu
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einer Versammlung eingeladen, in der Rabbiner Dr . Salomon

einen

Ueöerblick über die antisemitische Wühlarbeit der Gegenwart gab. An das

Referat schloß sich eine angeregte Aussprache. Der Aufforderung, dem
Centralverein als der gegebenen Wwehrorganisation -beizutreten, folgte
eine Reihe von Gemeindeangehörigen, während die alten Mitglieder ihre
Beiträge namhaft erhöhten. Es konnte nunmehr eine Ortsgruppe gegrün¬
det werden, die Rabbiner Dr . Salomon zum Vorsitzenden, Jakob Kauf¬
mann zum Kassierer und die Herren Max Luber, Rechtsanwalt Klein, Dr.
Herzstem, ferner Josef Hirschmann in den Ausschuß wählte.
In Ludrmgsburg fand am 19. April eine Gemeindeversammlung statt,
in der Dr . med . G. Feldmann
einen Vortrag über unsere Aufgaben
in der Zukunft hielt. Die Versammlung brachte dem Centralverein so
viel neue Mitglieder , daß zu der Gründung
einer
Ortsgruppe

?eschritten
e i m e r,

werden
. Der bisherige
Vertrauensmann
, Josef
wurde konnte
zum Vorsitzenden
gewählt.
Schriftführer
und OttenKassierer
Wurde Ludwig Sterns zu Beisitzern wurden gewählt Frau Kussel und Herr

Kirchhausen.

Veranstaltungen.
Eine Schütergruppe des Jüdischen Jugendverems (Jugendaruppe des
Centralvereins ) besteht feit einigen Monaten in Königsberg
i . P.
Sie bezweckt
, „ihre Mitglieder zu selbstbewußten deutschen Juden zu er¬
ziehen und ihnen Wissen vom Judentum zu vermitteln ". Diesem Zweck
dienen wöchentliche Diskussionen mit einleitenden Vorträgen und Kurse
im kleineren Kreise (Bibel u. a.). Daneben wird Wandern und Gesellig¬
keit gepflegt. Besonderen Wert legt die Leitung der Schülergruppe, die
gleichfalls aus Schülern besteht, auf die Heranziehung möglichst vieler
MitMeder zu selbständiger Arbeit . So wurden von Schülern und Schü¬
lerinnen u. a . folgende Vorträge gehalten: „Die Religion als erhaltendes
Moment im Judentum ", „Die Entstehung des Christentums ", „Chassidis¬
mus " und ein fortlaufender Geschichtszyklus
. Das schnelle Anwachsen der
Mitgliederzah ! auf fast 70 ältere Mitglieder (14 bis 18 Jahre ) , und bei¬
nahe ebensoviel jüngere (10 bis 14 Jahre ; diese bilden eine besondere
Gruppef) zeigt, wie notwendig die Gründung der Schülergruppe war.
Zuschriften sind zu richten an dre „ Jüdische Schülergruppe", Königsberg i. P .,
Steindamm 11.
OrgMfflWorr jüdischer Handwerksgesellen. Im Anschluß am den
Zentralverband selbständiger jüdischer Handwerker Deutschlands und seine
in Berlin , Breslau , Kassel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg,
Hannover und Kattowitz bestehenden Ortsvereine ist die Schaffung einer
Organisation jüdischer Handwerksgesellen geplant , die die jüdischen Ge¬
sellen zu'sammensassen und ihre Spezialinteressen wahrnehmen soll. Jü¬
dische Gesellen, die gewillt sind, sich der Organisation anzuschließen, wollen
sich baldmöglichst bei Herrn Tapezierermeister Louis Wolfs,
Berlin
dl0 ., Große Frankfurter Straße 81, melden. Die Hauptstelle für Berufs¬
beratung der Juden (Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glau¬
bens), die an der Gründung einer solchen Gesellenorganisation besonderes
Interesse nimmt , bittet die Leser dieser Zeitschrift, jüdische Handwerks¬
gesellen auf diese Mitteilung hinzuweisen und sie zum Anschlutzj an die
Organisation zu veranlassen.
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Dke DeuLMe Bolkspartei hat auf -eine Anfrage des Central
-^
Vereins folgende — Weimar, den 3. April 1919, datierte — Ant¬
wort gegeben:
Anläßlich Ihres an ein Mitglied unseres Vorstandes gerichteten
Schreibens vom 21. v. M. nehme ich Veranlassung, Ihnen mitzuteilen,
daß die Deutsche Volkspartei den Antisemitismus
in jeder
Form ablehnt
und bekämpft
und jede Verallgemeinerung etwa
in Emzelfällen berechtigter Vorwürfe gegen deutsche Staatsbürger jü¬
dischen Glaubens als unsachlich und ungerecht verwirft.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Vorsitzende der Fraktion der Deutschen Volkspartei in der National¬
versammlung,
gez. Heinze.
Nochmals die arische Abstammung Karl Liebknechts. Da die Anti¬
semiten nicht aufhören , trotz allen Dementis Karl Liebknecht als Juden zu
bezeichnen, um den Zorn über die Handlungen der Spartakisten aus die
Juden abzulenken. haben wir im Februarheft zwei Dokumente veröffent¬
licht: den Geburts - und Taufschein des inzwischen gestorbenen
Liebknecht und den Auszug aus dem Geburts - und Taufprotokollbuch der
vereinigten evangelischen Zivilgemeinde in Darmstadt , aus dem hervor¬
geht, daß auch Liebknechts Mutter , Natalie Reh, 1835 die Taufe erhalten
hat. Uns wird nun auch ein Auszug aus dem Geburts - und Taufprowkoll
der evangelisch-lutherischen Gemeinde Darmstadt aus dem Jahre 1801 zur
Verfügung gestellt. Danach ist auch die Großmutter
Liebknechts
mütterlicherseits am 9. November 1801 gelaust
worden.
Christenpflicht — nicht Menschenpflicht? Das Deutsche
Hilfs¬
werk für Kriegs - und Zivilgefangene
versendet Aufrufe an
christliche und jüdische Prediger mit der Aufforderung , in Predigten und
im Religionsunterricht der Kriegsgefangenen zu gedenken. Es wird dort
u. a. gesagt: „Sich an der Sammlung für diese Armen zu beteiligen, ist
nicht allein Pflicht jedes guten Deutschen, sondern es ist auch Christen¬
pflicht". Prediger Lion Wolff, der seit 50 Jahren in der pommerschen
Gemeinde Tempelburg als Lehrer und Prediger wirkt, hat das Deutsche
Hilfswerk in einem Schreiben auf das Unzulässige einer solchen Ausdrucks¬
weise hingewiesen, in Fällen , in denen man an a l l e Deutschen appelliert,
„Wollten wir ", so schreibt er, „einen solchen Appell sophistisch be¬
handeln , so müßten wir sagen: ist es Christenpflicht,
wie Sie be¬
haupten , geschieht es im Geiste dessen, -der die Mühseligen und Beladenen
zu sich gerufen*. was kümmert
esuns
Juden?
Unsere Glaubens¬
genossen, besonders in den Provinzen , wo die verruchten Polen herrschen,
leiden die bitterste Not; hier zu Helsen, ist I v d e n p f I i ch t!
Ich darf versichern, daß eine derartige Auffassung in unseren Kreisen
nirgends vorhanden, im Gegenteil, es werden oft große Summen für spe¬
zielle christliche Institutionen von Juden gespendet. Wenn doch die Leiter
derartiger Sammlungen , die einen hohen ethischen Zweck haben, die ge¬
rügte Bemerkung unterlassen würden , wenn sie doch nur an eine vater¬
ländische oder noch besser an die allgemeine Menschenpflicht
appellieren
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würden, 8cmn würden Ke Juden ohne Miere NeLengesLhle«och bereit«
williger sich beteiligen. Unsere vaterländische Not teilen heute Christen
und Juden , und wo wir helfen können, geschieht es nach der Lehre der
Heiligen Schrift : Liebe
deinen
Nebenmensche«
wie dich

seid st'."

Hierauf hat Prediger Wolfs folgende zufriedenstellende! Aut«
w 9 r t empfangen:
Sehr geehrter Herr Prediger ! Ihr freundliches Schreiben VoÄ
14. Mai cr. haben wir erhalten und danken Ihnen recht herzlich füt den
versöhnlichen Geist, mit dem Sie Ihre Ausstellung machen. Sie haben
vollständig recht, und wir selbst hatten die feste Absicht, den Gefühlen unsere?
jüdischen Mitbürger in jeder Weife Rechnung Zu tragen , und deshalb
hatten wir den Ihnen zu gegangenen Aufruf , der nur für die geistlichen
und die religiösen Vereine bestimmt war , für die Israeliten mit einem
Spruch
aus dem Talmud: Tätige
„
Hilfe ist besser, als Almosen
geben" versehen lassen wollen. Leider ist es dann unterblieben , und als
wir es ändern wollten, war der Druck bereits geschehen.
Also Sie sehen, daß wir die feste Absicht hatten , die nur durch einen
unglücklichenZufall vereitelt wurde . Wir kennen die Opferwilligkeik un¬
serer jüdischen Mitbürger und wissen aus eigener Erfahrung , datz sie
jedem Appell an ihre Hilfsbereitschaft gern und freudig entsprechen. - -Mit vorzüglicher Hochachtung sehr ergebenst Deutsches
Hilsswerk
für die Kriegs - und Z ivil gefan ge nett.
Wir freuen uns über diese Antwort und bitten unsere Leser,
bei der Sammlung , die das Deutsche Hilfswerk für die Kriegs- und
Zivilgefangenen in ganz Deutschland zum Besten unserer armen
unglücklichen Gefangenen durchführt, mitzuwirken und zu ihr nach
Kräften beizusteuern. Die Mittel sollen dazu dienen , das schwere
Los der Gefangenen im Auslande zu erleichtern, ihnen bei . der
RürKchr einen würdigen Empfang zu bereiten und beim Wieder¬
aufbau ihrer Existenz nach Möglichkeit zu helfen.
Die „Osnabrücker Zeitung" hat im Wahlkampf den Anschein erweckt,
als sei sie antisemitischen EinslHssen nicht unzugänglich. Ern Osnabrücker
Mitglied unseres Centralvereins , das zur Mitarbeit an dem Blatte auf¬
gefordert worden war , machte in einem Schreiben auf diesen Umstand auf¬
merksam, der ihn verhindere, das Blatt in irgendwelcher Weise zu fördern.
Er erhielt eine Antwort , in der versichert wurde, daß die „Osnabrücker Zei¬
tung " zwar alle Auswüchse und Schädlinge, die einem wohlverstandenen
Deutschtum entgegenaröeiten. bekämpfe, daß sie aber keinen Antisemitis¬
mus , nicht direkt und nicht indirekt, Pflege. Das Blatt hat sich im weiteren
Verlauf auch bereit erklärt, seine Spalten Wwehrartikeln gegen den Anti¬
semitismus zu öffnen.
Bevorzugung von Juden im Weingeschast durch die Heeresverwaltung
wurde von antisemitischen Blättern behauptet. Es wird dabei 'verschwie¬
gen, daß der gesamte Auftrag zunächst der christlichen
Firma
Asb ach L Co. in Rüdesheim erteilt wurde und diese einen Teilauftrag
hiervon jüdischen Firmen in Unterakkord vergeben hat.
Gemütsmenschen sind die Mitglieder der pommerschen Gemeinde
C u m m e r o w. Sie haben einen schriftlichen Protest gegen die Abtretung
des linken Rheinufers und zugleich ge gen d i e j üdi sche Reg ie ru rrg
veröffentlicht mit der Unterschrift fast aller Erwachsener. Der Kreisanzeiger von Gartz meldet im Anschluß an die Veröffentlichung dieses Pro¬
testes, daß die Gemeinde gebeten wurde, Großstadtkinder
für Jim

Vermischtes

286

bis drei Monate aufzunehnren, daß sich aber keiner der gegen die jüdische
Regierung protestierenden Erwachsenen im Orte dazu bereit gefunden hat!
Sie hätten begründeten Anlaß , gegen sich selbst zu protestieren.
Der Antisemitismus

des Bundes der Landwirte zckgt sich auch in der

Veröffentlichung sagender Pamphletverse:

Die Monarchen von toorp*

Hmter allem, was sich tut,
Heutzutage steckt ein Jud ',
Und i'n jedes Amtes Mitten
Hocken heute Israeliten.
Unsere Meinung höchst prosaisch
Machen Leute, die mosaisch;
Statt der Freiheit immer naher
Kommt die Herrschaft der Hebräer.
Das steht ni'cht etwa in irgendeinem Wnkelölätt 'chen, sondern im
Amtlüchen
Blatte der Pxovinzialabteilun 'g des Bundes der Landwirrte für Ostpreußen Nr . 5.
Irr - er GempiMeraLssitzung m Eisenach wurde auf Vorschlag des

Herrn Or . Sommerfeld einhellig Pros . vr . Kühner zum Vorsitzenden
wiedergewählt. Ebenso wurde einhellig Herr Lippold zum ersten Stell¬
vertreter gewählt. Entgegen der ursprünglichen Vereinbarung haben je¬
doch die Demokraten sich veranlaßt gesehen, den ' zweiten Stellvertreter,
Rechtsanwalt W e d e m a n n , der von den Mitgliedern der Deutsch-natio¬
nalen und Deutschen Volkspartei präsentiert worden war , von der Liste
abzusetzen, wer! er bei einer Beratung antisemitische
Ansichten
geäußert und sich auch in diesem Sinne betätigt habe. Nach lebhafter Dis¬
kussion, in der Dr , Sommerfeld für die Demokraten sprach, unterlag bei
der Abstimmung Herr Wedemann mit 8 gegenüber 24 Stimmen , die auf
Herrn Mike fielen.
Wie die Wahrheit gefälscht wird . Der „Deutsche
Schutz - und
Trutzbund
", eine unter rasselndem Namen gegründete Organisation
zur Bekämpfung des Judentums , verbreitet die Mitteilung . daß die deutsche
Mädchenschulein Saarlouis es abgelehnt habe, beim Einzug des franzö¬
sischen Generalfeldmarschalls Foch eine Begrüßungsansprache herzusagen;
nur die -j ü d i sche Mädchenschule
habe sich hierzu bereit gefunden.
Selbstverständlich ist diese Nachricht von antisemitischen und rechtsstehen¬
den Blättern mit Freude nachgedruckt worden. Da es in Saarlouis keine
judischeMädchenschule
gibt , ist der antisemitische Schwindel offen¬
bar im Vertrauen daraus in die Welt gesetzt worden, daß sich die jüdische
Mädchenschule gegen die Lüge nicht zur Wehr setzen kann, da sie ja gar
nicht existiert. — Aber wir wollen den Deutschen Schutz- und Trutzbund
auf ein Gegenstück aufmerksam machen. Der Oberrabbiner
vr.
Emil LevyinStraßburghctt
sich, wie wir schon iü unserem April¬
heft mitgeterlt haben, geweigert, von der Kanzel herab die Franzosen als
Befreier zu begrüßen. Er hat sich auch an den Empfangsfeierlichkeiten
für den französischen Sieger nicht beteiligt , so daß er zur Strafe von dem
französischen Befehlshaber genötigt wurde, sein Amt zu verlassen. Dieser
jüdische Seelsorger ist in Straßburg der einzige
Geistliche,
der
es abgelehnt hat , den Franzosen zu huldigen. Wir würden den Deutschen
Schutz- und Trutzbund bitten , auch diese Nachricht zu verbreiten , wenn wir
nicht annehmen müßten, .daß sein Widerwille gegen Mitteilungen , die
auf Wahrheit beruhen, so groß ist wie seine Liebe zu unwahren Hetz¬
meldungen.
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Briefkasten.
I . A. iu RuhrsrL. Ihre MAteÄung, vatz di!e im Maihest unserer
Zeitschrift genannte Firma Friedrich A. Heubach in Sonneberg.auch
ein Engros-Geschäft betreibt, ist richtig.
O. B. in Frankfurt
a. M. Wrr geben gern an .dieser Stelle von

Ihren Erfahrungen mit dem Verlag
Hermann
Beyer in Leipzig
Kenntnis . Der Sendung bestellter Heftchen aus der Sammlung „Was
werde ich?" wurden zwei antisemitische Schriften beigelegt: 1. eine Rede
über die Judensrage von Bismarck aus dem Jahre 1847, von Theodor
Fritsch in der üblichen Art kommentiert, 2. ein Gutachten über den Schulchan aruch von Prof . Dr . Gildemeister. Da der Verlag auch die in Schüler¬
kreisen beliebten „Eselsbrücken" herausgibt , also gerade mit der Jugend
in Verbindung steht, ist das Verfahren , bestellten Sendungen antisemitische
Schriften Leizulegen, noch schärfer zu verurteilen . Der Verlag scheint den
Personen, die sich über die Frage „Was werde ich?" orientieren möchten,
die Antwort geben zu wollen: „Werde
Antisemit
!^

Schluß der Redaktion 11. Juni 1919.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag: Jakob Scherek, ^
Berlin - Steglitz.
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Erscheint gssSVfmül im Jahre.
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in deEatkrästigen Wahrung ihrer staatsbürgerlicherUünÄ gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unWrrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken^ (§ 1 der Satzung des Vereins .)
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Inhalt : Die Pogromhetze von vr .' Alfred Wiener. — Die „Ger¬
mania " auf den Spuren der Pogromhetzer . — Umschau von
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bürger ? von I . Sch. — Prozeß Wilhelm Bruhrr gegen die
Frankfurter
Oderzeitung . — Zur Berufsberatung
von Frau
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Von Dr . 2UfrebS3ien
e x.
gewaltige
anLi se m i tisch e Stur m f l n t ist
über uns hereingebrochen, eine Sturmflut , die nicht den physikali¬
schen Gesetzen entsprechend entstanden ist, sondern die u n b e grenzte
Geldmittel
und damit arbeitende, geschickt geleitete
Organisationen erregt und gefördert haben und weiter auszudehnen
eifrigst bemüht sind. Man verbreitet so gern das Märchen von den
ungeheuren jüdischen Reichtümern. Niemals aber sind von jüdischer
Seite auch nur annähernd die Mittel aufgebracht worden, welche
jetzt von den Antisemiten mit lockerer Hand für ihre dunklen Machen¬
schaften ausgestreut werden. Dunkle
MaHenschaste
n!
Zwar weisen unsere „anständigen Antisemiten" -es weit von sich, die
Judenfrage mit Flinte und Knüppel zu lösen, aber was bedeuten
diese den „Helden der Tat " gegenüber, die auf Flugblättern , mehr
oder minder deutlich, und ganz ungescheut in zahlreichen Geheirnversammlungen, die Polen und Rumänen um ihre Judenpogrome
beneiden und im lieben Vaterlande systematisch darauf hinarbeiten,
es ihnen gleichzutun. Deshalb ist die antisemitische Hetze unserer
Tage als Pogromhetze
anzusprechen.
Eine
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L Die Wheber her Hetze.
Die Brutstätte der giftigsten Flugblätter ist -der „Ausschuß
f ü t 33o IA § a n f f 1&r u n g" irr BerUn W. 9, Kothener Straße 4L,
der seinerzeit mit dem bekannten roten Flugblatt „Nieder mit dem
Militarismus — Anfang der Judenherrschaft " auf den Plan trat,
seitdem über 20 der verschied ersten Flugblätter in die Welt gesetzte
hat und außerdem in häufigen, auf den wüstesten Ton gestimmten
Bersammlungen, zu denen „Juden keinen Zutritt haben'' , seine An¬
Wackere Helfer find ihm der Deutschvölhänger „auftlärtü
Erneue6, die Deutsche
in Hamburg
tische Bund
r u n g s g e m e i n d e in £ e i p t$ g , zu beiten sich der ReichsHamburg 3-6, und als neuere Gründung und
hammerbund,
Schutz - und Trutzbund,
mit am rührigsten der Deutsche
jetzt auch in Hamburg, gesellt, dessen Geschäftsführer, der frühere
Hauptmann Alfred Roth, aus dem Kreise der westfälischen Schwer¬
industrie kommt. Diese Bünde haben sich, zusammen mit einigen
anderen, zu einer Arbeitsgemeinschaft— an der Spitze steht Alfred
. Bon diesen wird Deutschland mit
Roth — zusammengeschlossen
Flugblättern , Flugschriften, Handzetteln, Klebemarken maßlos über¬
schwemmt. Antisemitische Flugblätter übelsten Charakters haben
ferner der „Forstdirektor " Max B e h e r , Berlin -Wilmersdorß
Berlin -Wilmers¬
Güntzelstraße 36, der Kaufmann Fellechner,
aus
dorf, Paretzer Straße 10, der Bauer Friedrich Sährimg
Saug arten (Mark Brandenburg ) sowie der Handelsrichter a. D.
Robert C h r i ft herausgegeben.
Außer den Bünden sorgen eine Anzahl Tageszeitungen
redlich dafür , daß die antisemitische Saat ausgestr^llt wird und gut
aufgeht. Wer berufsmäßig deswegen die Tageszeitung verfolgt, hat
aus die
Stelle
den festen Eindruck: Hier ist von einer
zu
gegen die Juden
, kräftig
ausgegeben
Parole
hetzen. Allen voran schreitet die „Deutsche Z e i t u n gch die
immer schon mit dem Antisemitismus — wer kennt nicht Friedrich
Lange? — auf Duzfuß gestanden hat . und die jetzt über und unter
dem Strich gegen die Inden pogromschürendhemmungslos und un¬
flätig wettert . Auf ihren zweifelhaften Spuren wandelt die „D e xi ts che T a ge s ze i t u n g", des Bundes der Landwirte würdiges
Organ , deren Redaktion in enger Beziehung zum Reichshammer¬
bund steht. In ihr würgen der -grimme, mit einer Französin ver¬
im politischen, unsere
heiratete Alldeutsche Graf Reventlow
und Philipv Stauff
„alten Freunde " Richard Nordhausen
im feuilletoniftischen Teil emsiger denn je die Juden ab. Die „T ä g darf hier nicht vergessen werden und Prol i che Rundschau"
und die
Zeitung"
vinMitungen . wie z. B . die „Hallesche
Stuttgarter „S ü d d e u t sche Ze 11u n g", bürgen dafür, daß auch
das Reich in allen Teilen der „antisemitischenAufklärung" nicht
entgeht.
In Berlin aber har ein neues antisemitisches Wochenblatt, das
", dach trübe Licht dieser armseligen
Wochenblatt
„Deutsche
Kunze, der frühere
Welt erblickt, Herausgeber ist Richard
Generalsekretär der Konservativen Partei , der in den Versamm-

Dis Pogromhetze

291

lungert des pogromantisemitischen Ausschußes für Vollsaufklürung
die erste Geige spielt, und sein Blatt : — Oh, lieber Wilhelm Bruhn,
.stw alter „WahrheitskLmpfer", es sei uns alles verzichen, was wir

auf Dein Haupt häuften ! Wahrlich, Deine „W a h r h e i t" schreibt
vornehm im Vergleich zu den lieblichen Tönen, die das „Deutsche
Wochenblatt" anschlägt, und zu den Aufreizungen in fast jeder seiner
BeobNummern. Ihm reiht sich ehrbar der „Münchner

Der "GABRIEL
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und seine Buchhandlung wirken für die
Ziele des Centralvereins . Es wird daher
erwartet, dass die Mitglieder des Central¬
vereins ihren gesamten Bücherbedarf bei
dieser Bacbhandlußg decken.

achter" au , der wenigstens nicht nur den Judengeist, nein, auch
den Jesuitengeist als den ansieht, der Deutschland jetzt beherrscht.
Bedauerlich ist es, daß ein so verbreitetes katholisches Wochen¬
blatt wie der Paderborner „L e o" diesen Tanz milmacht. Er scheut
sich nicht, fast in jeder Nummer hundertmal widerlegte, abgestandene
antisemitische Lügen seinen Lesern aufzutischen. Und selbst die
", das führende Organ der Zentrumspartei , läßt in
„Germania
einem Aufsatz über Juden und Spartakisten (Morgenausgabe vom
1. Juli ) gerechte Beurteilung dieser Frage stark vermissen.
Aufklärung"
Dann darf nicht die „wissenschaftliche
übersehen werden. Ihr Vorkämpfer ist die von Geh. Hofrat
G. von Below, H. St . Chamberlain , H. Claß, Prof . R. Geyer-Wien,
Geheimrat M. v. Gruber , Geheimrat Prof . !)r . Dietr . Schäfer, Dr.
G . W. Schiele, Reg.-Prästdent v. Schwerin, Geheimrat R. Seeberg
Erneue¬
herausgegebene Monatsschrift „Deutschlands
rn n g", die von I . F . Lehman n in Ddünchen, Vorstandsmitglied
des Deutschen Schutz- und Trutzbnndes, neben der „Münchner Medi¬
zinischen Wochenschrift" und den bekannten medizinischen Hand¬
büchern verlegt wird . Die saftigsten Aufsätze daraus werden als
Flugschriften massenhaft vertrieben, und besonders L i e ks sauberes
Machwerk „Der Anteil der Juden am Untergange Deutschlands",
das Georg D a v i d so h n („Im deutschen Reich", Maiheft 1919,
Seite 196) so glänzend abgetan hat, leuchtet knalligrot ans vielen
Buchhandlungsfenstern oder wird einem in den Berliner Straßen
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warm angcpriesen. Die Unzahl der sonstigen antisemitischenBro¬
schüren aus den letzten Monaten auch nur annähernd hier auszu¬
führen, bedingte einen Sonderaufsatz.
E , Das Vorgehen der Hetzer.
Llus die Bearbeitung zweier Volksschichten legen die Antisemiten

das Schwergewicht: auf die Arbeiterschaft
und aufdas
Militär.
Und das ist von ihrem Standpunkt durchaus folgerichtig.
Solange es nämlich den Pogromhetzern nicht gelingt, das gewaltige
Arbeiterheer
Deutschlands aus ihren Leim zu locken, solange
dieses in seiner erdrückenden Mehrheit nicht aus die reaktionäre
Fahne schwört, solange werden die antisemitischen Treibereien bei
uns niemals wurzelhaften Boden fassen. Und dem Militär
müssen die Hetzer natürlich die liebevollste Aufmerksamkeit widmen.
Zu Pogromen braucht man Soldaten , die mitmachen oder min¬
destens untätig zu sehen.
In zahlreichen Flugblättern aller Farben , mit und ohne Zeich¬
nungen , werden dann auch den A r b e i t e r n die Notwendigkeit und
die Vorzüge des Antisemitismus unter die Nase gerieben. Ja , an¬
gebliche Sozialdemokraten, die verschämterweise ihre Namen zu
nennen vergessen, bitten gedruckt wehmütig die Kollegen, sie sollten
doch beileibe ihre jüdischen Führer abschütteln und mit Pauken und
Trompeten sich dem alleinseligmachendenAntisemitismus verschrei¬
ben. Zn Hunderttausenden werden diese Flugblätter verteilt und
sind in den letzten Monaten den Arbeiterräten tausender deutscher
Betriebe durch die Post zugegangen. Daneben sind dann in großen
Fabriken in Arbeiterkittel gesteckte Antisemiten tätig , um die Kollegen
gehörig vorzunehmen. Bezahlte Agitatoren durchreisen das Reich,
suchen sich in Arbeiterkreisen geachteten Persönlichkeiten (Arbeiter¬
raten u-sw.) anzubiedern und über dieses Sprungbrett ihr Gift in
die Arbeiterkreise zu schleudern.
Und dann das Militär.
Gewiß hat der Reichswehrminister
jede parteipolitische Agitation in den Kasernen verboten. Was ficht
uns Antisemiten das an ! Gibt es nicht Offiziere, denen der Antisemi¬
tismus eine so „vornehme Selbstverständlichkeit" dünkt wie das
Einglas oder der näselnde Gardeton ! Und solche Herren scheuen sich
nicht, innerhalb ihres Dienstbereichs den antisemitischen Schmutz¬
blättern den Weg zu ebnen. Arg ist es damit im Grenzschutz Ost
bestellt, von wo uns eine Anzahl Fälle zu Ohren kamen. Andere
Offiziere wieder halten vor ihren Untergebenen aufreizende Reden
schlimmsten Kalibers (Falle aus Schießplatz Gruppe bei Graudenz,
Frankfurt a. M .). Weitere halten es nicht für nötig, Pogromplakate
aus den Kasernen zu entfernen. So prangten ungehindert in der
l !6er Kaserne in Gießen,
wo , wie in Frankfurt und Marburg , der
allbekannte Judenfresser und „Kriegsheld" Professor WernerButzbach eine Riesenhetze unterhält , zehn Flugblätter , auf dem einen
ein Galgen und darunter : „So muß man es machen", auf einem
andern die Unterschrift: „Werst sie ins rote Meer!"
Die Krone setzt aber allem aus, daß Herr Joses Knauer,
weiland Geschäftsführer des Deutsch-Völkischen Bundes BerlinSchöneberg, einer der schamlosesten Pogromapostel, ausgerechnet im
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L e t t o w - V Or b e ck
A u s kI ä r n n g sd ie nst der Brigade
wirkt. Und seine „Aufklärung" ist auch danach. So unerhört , daß
in einer Vertrauensmünnerversammlung am 10. Juli d. I . ein
christlicher Sergeant gegen die blutrünstigen Hetzreden Knauers
energisch vom Leder zog.
Neben den Arbeitern und Soldaten sollen die Handwerker
in den antisemitischen Heerbann gezogen werden. Planmäßig fliegen
den Handwerkern von Stadt zu Stadt die Flugblätter ins Haus . Sie
-völkische Buchhandlung von Fr . Warthe¬
verschickt die Deutsche
W. 66, Mauerstr . 91), der im „Deutsch-völkischen
(
mann Berlin
Bunde" wie im „ Ausschuß für Volksaufklärung" tätiges Mitglied ist.
Das verhältnismäßig milde gehaltene Anschreiben zu' der unerwarte¬
ten Sendung beginnt: „Von einer dem Bunde für Handwerker nahe¬
stehenden Seite ist mir Ihre gefl. Anschrift genannt worden . .
Herzlich hat man sich auch der „Aufklärung" der L e h r e r u n d
angenommen . Eine besondere „H a u v t ste l l e
Geistlichen
SW. 11, Bernburger Str . 1911,
(
Berlin
für Aufklärung"
vom 20. Mai ab Berlin W.9, Köthener Str . 45III ), der Herr
C. Foe 'rster vorsteht , hat in einer Auflageuhöhe von 200000 die
deutschen Lehrer und Geistlichen mit einer Broschüre: „Von der Ver¬
giftung des deutschen Volkes", eingeleitet von einem Dr . Hosfmann (?)
beglückt. Ihr beigelegt ist ein wüstes Flugblatt , wohl Herrn C.
Foersters geistiges Eigentum.
Neben den Lehrern darf man die Schüler nicht vergessen.
aus dem Talmud ", eines „Sachver¬
„
Lichtstrahlen
Br . Dinters
ständigen", der kein Wort Hebräisch, geschweige denn Aramäisch
kennt, sollen die Schüler (z. B . in Frankfurt a. M .) über das jüdische
Schrifttum erleuchten. An zahlreichen Orten (Berlin , Breslau . Kel¬
berg ü. a.) treiben Schülerverbände radauantisemitrsche Propaganda.
haben sich
und Ingenieure
Deutsch-völkische Anwälte
zu Sondervereinigungen zusammengetau und spinnen mehr oder
minder laut ihre Fäden . Deutsch-Völkische Frauenvereine
wollen die Schulen judenkinderrem machen.
Die aber, welche keiner dieser Abteilungen zugehören, das große
-,
Publikum, entrinnt der „Belehrung " nicht. Bezahlte Straßen
- , S t r a ß e n b a h n - u n d Hochbahnredner,
Eisenbahn
nicht etwa nur in Berlin , rühren es auf und, wenn sich diese un¬
beobachtet wähnen, dann werden mit voller Deutlichkeit Plünde¬
rungen jüdischer Geschäfte, Mord und Totschlag als etwas Erftrebenswertes ausgernfen.
Kriegsgefangenen
Ja , sogar den heimkehrenden
Hetzer entgegengeschickr worden,
ist ein Aufgebot bezahlter
wahrscheinlichals lebendiges Zeichen des uns einigenden und ver¬
söhnenden Geistes, der alle Volksgenossen in der Zeit größter vater¬
ländischer Not durchzieht.
rüstet man sich gegen die Juden und
Auch wirtschaftlich
die — Konsumvereine. Hat man früher (und so noch heute) das
„Kauft nicht bei Juden " diesen an die Schauseuster und Ladentüren
W i r tgeklebt, so hat sich jetzt in Magdeburg ein Allgemeiner

Beackiei die Anzeige : ”Gabriel Riesser ” Verlag!

294

Fm deutschen Reich

gebildet , ein „Hort der vom internationalen Ka¬
schaftsbund
pitalismus bewucherten deutschen Kleinwirtschaft (Anbüutt , Händler,
Verbraucher), ein Schutz gegen zersetzende Mächte (Warenhaus , Kon¬
sumverein)". Noch in der zweiten vorläufigen Preisliste bittet der
, daß er feine Waren zu Preisen anbietet, die
Bund um Rücksicht
„jeder Berechnung hohnsprechen".
8 !. Die Aufreizungen zu Pogromen.

Be¬
Es verlohnt, zusammenzustellen, welche gemeinen
B e r l e u m d u n g e. n
, welche maßlosen
schimpfungen
die Hunderte von verschiedenen Flugblättern und Handzetteln tra¬
gen, die in Millionenauflage jetzt durch das Reich flattern . Daß
das jüdische Schrifttum in der schamlosesten Weise verfälscht wird,
daß aus dem Zusammenhang gerissene Stellen aus religionsgesetzlichen Werken in verlogener Art ausgeschlachtet werden, gehört bei
unseren Herren Antisemiten seit alters her zum guten Ton . Der
Ritualmord , um der Zeit Rechnung zu tragen , zum Zweck der
Zs-egsnwurstfaörikatiün, wird wieder einmal uns Juden zur Last ge¬
legt. Seit Jahrzehnten festgenagelte Erfindungen , wie die berüch¬
tigte Rede des „Großrabbinrrs der Kabbala (!)" werden in Mafienauflagen unter das Volk gebracht. Ekelhaft sind die Flugblätter,
worin wir als vertierte Wüstlinge mit lüsterner Feder gemalt wer¬
den. Eines davon, das von einem fingierten Großdeutschen FrauenSchutz- und Trutzbund, in Wirklichkeit von dem lieblichen „Aus¬
schuß für B o l ks a u f kl ä r u n g", herrührt , ist der Oesfentlichkeit übergeben worden. (In der „Umschau" der vorigen Nummer
tiefer Zeitschrift. 'A). Red.) Ein anderes , wenia bekamnos, aus der¬
selben Quelle, warnt vor dem „Geschlechtsverkehr mit Juden . . . .
und anderen Rundköpfen" und besaßt sich so eingehend mir dem Bau
des weiblichen Unterkörpers, daß einem Ekel und Scham ob der
öffentlichen Darstellung aufkommen. Alle solche Blätter aber „klären
nicht aus", sondern reizen in ihrer Wirkung zu Gewalttaten auf, und
in unserer Zeit, wo das Menschenleben vielen keinen Pfifferling
eine
nur
Tai
zur
Aufreizung
mehr gilt, ist von

Haaresbreite.

Aber unsere Pogrvmhetzer werden ganz deutlich, auf was sie
hinaus wollen/ „fürchten sie doch weder Hölle noch Teufel".
P udor in Leipzig herausgege¬
In der von Dr . Heinrich
benen Wochenschrift „D e r d e u t s che B o l ks r a t", erscheinen
, betitelt „Die P o g r o m b ewe gung"
fortlaufend Uebersrchien
(z. B . Nr. 13 vom 24. Januar , Nr. 14 vom 1. Februar , Nr. 18 vom
12. März und andere). In derselben Zeitschrift ist (Nr. 21/22 vom
5. April) der Satz zu lesen: „Es bleibt also dabei: Das deutsche Volk
läßt sich lieber selbst totfchlagen, als daß es die Juden totschlägt."
Am 19. April schreibt Pndor in dem Leitarikel „Judenpest ":
„Denn die Berliner Massenversammlungen . . . brachten eine Vater.ländische Begeisterung zum Ausdruck, wie wir sie seit langem uns
« inzuhauen,
gewünscht haben. Auf den Schuldigen
weiter
. . ."*)
völlig Und
man allerdings
vergaß
*) Die Sperrungen

bet deutlichsten Stellen rühren von miS her.
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unten : „. . . daß wir auf keinem Gebiete wieder zu geordneten Zu¬
ständen kommen werden, ehe wir nicht mit der Judenpest aufge¬
räumt haben." Der Deutsche Schutz- und Trutzbund veröffentlicht
in verschiedenen deutschen Zeitungen und auf zahlreichen Hand¬
zetteln Anzeigen: „Nehmt Juden in Schutzhast — dann herrscht
Ruhe im Lande!" Ein Flugblatt , unterzeichnet von Friedrich
S äh ring aus Saugarten (Mark Brandenburg ) droht den Juden:
„Auf die Mistgabel
werden
wir "euch spießen ."
In dem oben erwähnten Flugblatt des Großdeutscheu FrauenSchutz- und Trutzbundrs , gleich „Ausschuß für Vol' sausklärung",
ist zu lesen: „Wir (deutsche Frauen ) werden uns würdig erweisen
unfern germanischen Ahnensrauen, die ihren Männern in die to¬
sende Schlacht folgten, und gleich unsern unsterblichen Vorbildern
werden wir selbst zu den Waffen
greifen.
Dann
aber
wehe euch Feiglingen ! Wehe euch Wüstlingen!" Und in dem be¬
rüchtigten RitualMordflugblatt des „Ausschusses für Volksaufklärung " heißt es: „Vernichtet
und tötet alle , die sichgegen die göttliche
Ordnung
erheben . Es ist höchste
Zeit ! Fort
mit den Verbrechern!
Womit
nur die
Juden gemeint sind, mögen es setzt auch die Herren Bsrsasser mit
wenig „germanischemMut " abstreiten. Ein wenig später heißt es
in gleichem Flugblatt : „Schließt euch zu entscheidender Tat zusam¬
men!" Und dann : „Auf Volksgenossen! Auf zur Tat ! Wehrt
euch!" Der Deutschs
B'olksbund
in Berlin
- Schöne»
b e r g, der in Personalunion mit dem Berliner Ausschuß für Volks¬
ausklärung steht, kommt geschichtlich Er führt die bekannte ge¬
fälschte Weissagung aus dem Kloster Lehnin an : „Dann wird Juda
seine Hand nach der Krone ausstrecken und überall ausgerottet wer¬
den!" und bemerkt: „Du aber. Voll Israels , hüte dich! Auch der
letzte Teil der Lehninschen Prophezeiung kann noch in ErfMung
gehen, wenn du fortfährft, dein Schicksal herauszufordern. Hüte
dich!"
Der „Forstdirektor" Max Beyer in Berlin -Wilmersdorf,
Ehrenmitglied des Deutschen Volksbundes, Berlin -Schöneberg,
schreibt ganz unverblümt : „Ihr wißt aus dem Munde der Juden
selbst, daß diese im Verein mit einer Handvoll ehrloser Gesellen
uns diese Zustände geschaffen haben. Das war nicht mehr und
nicht weniger als Landesverrat höchster Potenz und verdient
den Tod ." Und weiter heißt es: „Bon diesen stemden Blut¬
saugern, den Juden , werden wir uns binnen
kurzem
be¬
freien
, restlos
und erbarmungslos
." Und
der in
Berlin -WilmerSdorf nicht unbekannt« Herr Fellechnrr
schreibt
an die Bürger Danzigs : „Will man euch jüdischer Regierung - und
Kommunalgswalt untertan machen, fo !«monstriert . . und wenn
es nicht anders geht, tretet zusaimnen^ fest und geschloffen und
kämpft
di « Juden
restlos
nieder;
denn diese töten
auch, indem sie euch gegeneinander aufhetzen und zum Kampfe
schüren. . . ."
Grob deutlich aber wird der anonyme Verfasser einer AnsichtSpoMarte, die gegenwärtig zu TauseÄen von der Tschecho
-Slo-

sss
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wakei aus in Deutschland verbreitet wird . Nach nichtswürdiger
Verdrehung von Stellen aus der Heiligen Schrift schließt der ano¬
nyme Held: „I u d e n m a s s aker s müssen
also sein, da¬
mit sie, die Propheten und Gottesmörder , am eigenen Leibe fühlen,
daß die Mosaischen Prophezeiungen wahr sind."

!V. Me Ausstellung und Ausrüstung der Pogromgwrde.
Hand in Hand mit dieser Pogromhetze gehen die Vorbereitungen
der Antisemiten, sich eine P o g r om g a r d e zu schassen
. Am Frei¬

tag, dem 21. Februar 1819, fand im „Rheingold" zu Berlin eine
Geheimversammlung
des
„Ausschusses
für
Volksaufklärung"
statt , in welcher unter anderem vom Re¬
gierungsrat Ernst Grosse und vom Leutnant von Arnim tat¬
kräftiges Handeln gegen die Juden verlangt wurde. Dann erklärte
ein Vorstandsmitglied, einem genauen Berichte zufolge, „der ge¬
spannt aufhorchenden Versammlung, daß dem Ausschuß
für
Boiksaufklärung
ein freiwilliges
Werbebureau
vom Kriegsmini
st erium
sanktioniert
sei und fügte
hinzu, daß der Kriegsminister allerdings nicht wisse, daß diesem
Werbebureau nur Freiwillige mit antisemitischer Gesinnung ent¬
stammen werden. Diese Mitteilung löste frenetischen Jubel aus , und
iu erregten Gruppen unterhielten sich die Anwesenden über die
Möglichkeit, aus diese Weise ein offenes Kampfmittel gegen die Ju¬
den zu schassen
. Rufe wie .Garde
gegen die I n den' wur¬
den laut ."
Der Deutschs Volksbund in Berlin -Schoneberg, der Busen¬
freund des Ausschusses für Volksaufklärung, versuchte zuerst iu Fachzeirungen, unter dem Deckmantel der Werbung für den Grenzschutz
Ost, seine Pogromgarde zusammenzubringen. Da dies aber an¬
scheinend nicht den gewünschten Erfolg hatte, so erschien Mitte Mai
in dem Gebäude der früheren Königlichen Bibliothek, welches setzt
zur Berliner Universität gehört, ein Anschlag,
der dann durch
zahlreiche Flugblätter verbreitet wurde. Es heißt darin : „Frei¬
willige aller Truppengattungen . . . deutsch-germanischer Abstam¬
mung, die Wert daraus legen, bei Truppenteilen einzutreten , bei
denen weder Juden noch Halbjuden, noch Jndengenossen Aufnahme
finden, können zu den von der Regierung feftgssetzLen Verpflegungs¬
und Whnungsfätzen ufw. sich in unserem Werbebureau einschreiben
lassen." Dann weiter: „Die sich bei uns meldenden Freiwilligen
brauchen ihre augenblicklichen Stellungen und Berufe nicht auszugeben, da die bei uns angenommenen Freiwilligen nur iu geschlosse¬
nen Formationen geeigneten Truppenkörpern zugeführt werden,
um die arisch-germanische Reinheit zu gewährleisten. Jeder
bei
uns angenommene
Freiwillige
muß sich aber
schriftlich
ehren wörtlich
verpflichten
, sich jeder¬
zeit zu unserer
Verfügung
zu halten
und sofor t
einzutreten
, sobald
er die Aufforderung
zum
Eintritterhält
.*) Und weiter: „Wer zu sofortigem Eintritt
') Bon uns gesperrt.
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bereit ist, wird vorläufig geeigneten anderen Formationen zugeführt, die von uns bekannten Offizieren geleitet werden. Er muß
sich aber verpflichten, sofort in unsere Formation überzutreten, so¬
bald wir ihn dazu auffordern."
Wer diese Zeilen richtig liest, ist sich darüber klar, daß diese
Freiwilligen -Formation und diese Art „Zeitfreiwillige"
die
berbeigewünfchte Pogromgarde darstellen soll. Daß deshalb der Aus¬
schuß für Volksaufklärung seine antisemitische Propaganda mit allen
Mitteln unter der Reichswehr und in den Freiwilligenko-rps be¬
treibt, ist einleuchtend. Das Kriegsminist-erium hat , wie nicht an¬
ders zu erwarten , erklärt, daß es diesem Freiwilügenkorps des
„Ausschusses für Volksaufklärung" völlig fernstehe, und hat ihm jede
weitere Werbetätigkeit untersagt. Sie wird aber im geheimen wei¬
tergetrieben und der Deusche Dolksbund in Berlin -Schöneberg er¬
läßt schon wieder Annoncen, worin er — vorsichtiger geworden —
nur für moralische und materielle Unterstützung des Grenzschutz
Ost warm eintritt . dem schon beträchtliche Geldmittel von ihm zu¬
geführt seien. Das ist mehr als auffällig. Auf Schleichwegen sollen
die verdächtigen Zwecke gefördert werden, die klar auszusprechen
man für bedenklich und taktisch unklug hält.
Das Militär
ist so für Pogrome
ausreichend organi¬
siert. Nun hieß es, das Zivi! in diese Ordnung zweckmäßig ein¬
zufügen, so dachten die Herren vom „Ausschuß für Volksaufklärung"
und sie taten es auch. In einer Geheimversammlung, welche am
4. Juni dieses Jahres im Askanischen Gymnasium in Berlin , Hallesche Straße , unter großer Beteiligung stattfand, hielt Herr Richard
Kunze, der frühere Generalsekretär der Konservativen Partei , jetzt
einer der Vorkämpfer des Pogromantisemitismus . eine seiner wüsten
Brandreden gegen die Juden . Dabei holte er zwei Gummiknüppel
hervor, den „großen Cohn" zu 25 Mark, den „kleinen Cohn" zu
20 Mark. Sie seien, so sagte er, das beste und schönste
Kampfmittel
gegen d i e I u d e it. Die Fabrik, die sie herstellte, habe sich verpflichtet, sie nur Nationalgesinnten (soll heißen:
handgreiflich-antisemitischen) Männern und Frauen auszuliefern.
Die jubelnden Zurufe seiner Getreuen, die rohen Todesdrohungen
gegen die Juden bewiesen Herrn Knüppel
- Kunze: er war
verstanden worden. Das war der Anfang.
Vor der Philharmonie in Berlin , wo am 11. Juli der Partei¬
tag der Deutsch-Nationalen stattfand, lebhafte FlugblattverteilungJeder Nationalgesinnte versehe sich schleunigst mit einem Gummi¬
knüppel,
der in der Wirkung furchtbarer sei, als der der eng¬
lischen Polizisten. Es ist Vorsorge getroffen, daß der Knüppel nur
in rechte Hände (soll heißen pogromantisemitische) kommt.
Und noch weiter: Im „Deutschen
Wochenblatt"
des
Herrn Kunze seit dem 10. Juli stets eine Anzeige: „Heda! Wer sich
gegen körperliche Angriffe schützen will, schaffe sich unbedingt das
neuerfundene, sicherwirkende VerteidigungsmiLtel an. Abgabe nur
an zuverlässige(U) Personen. Näheres durch H. G. 405. Geschäfts¬
stelle d. Ztg."

298

Fm deLtschen Reich

So etwas vollzieht sich in aller Ruhe unter den Augen der Be¬
hörden!
V. Die ersten Folgen der Hetze.
Nimmt es wunder, wenn diese schamlose Hetze, dieses ständige
Aufpeitschen ber niederen Instinkte , dieses bewußte Hinarbeiten aus
Gewalttätigkeitenihre Wien Früchte tragen? Und gärt es ir¬
gendwo, so erscheinen bedenkliche
Gestalten,
die glühende
antisemitische Reden schwingen und die erhitzte Menge zurPlü
nderungjüdischerGeschLftean
treiben.
So geschah es
bei den Unruhen Ende Juni in Berlin
dl ., so geschah es in
B e r l i n - S chö n e b e r g , so wird es uns aus Cassel gemeldet.
Das berichten nicht nur Zeitungen ; Las ist, wie wir genau wissen,
den maßgebenden Behörden durch ihre Beobachtungen wohlbekannt.
Wer hat denn die antisemitischen Tumulte d-er zweiten Juliwoche
im Seebade K o l b e r g angezettelt? Es ist in der Kslberger Stadt,
verordnetenvsrsarnmlung von» !4. Juli festgestellt worden, daß ein
„ortsfremder ", mittelloser, zugereister Student Banduin sie erregt
und geleitet hat und Laß bezahlte Kräfte Labei am Werke waren.
Wer "nicht mit Blindheit geschlagen ist, der weiß, daß das a n t i semitische
Geld er - find, die ihren Lohn tragen sollten. Zu
Ausschreitungen gegen die jüdischen Kurgäste ist es auch im schlesi¬
schen Bade Salzbrunn
gekommen. Wüste Szenen sah dieser
Tage das vstpreutzische Seebad Cr an z , die so bedrohlichen Verlauf
nähmen, daß Militärische Hilfe ausgeboten werden mußte. Soweit
wäre also die antisemitische Hetzarbeit gediehen.
Geradezu
läppisch und auch verdächtig aber wirkt es, wenn der „Aus¬
schuß für Volksaufklürnng"
plötzlich in einem eigenen
Flugblatt feine Anhänger warnt , sich von angeblich antisemitischen
Agenten zur Plünderung Mischer Geschäfts hinreißen zu lasten.
Diese Heuchelei! Und die Begründung : Es sind von den Juden be¬
zahlte Agenten; denn die Juden wollen mit der Schadenvergütung
sich tüchtig die Taschen stopfen. Wie sagte dach der Abgeordnete
G 'roeoer neulich in der Nationalversammlung : „Niemand sucht
einen Hinter der Tür , hinter der er nicht selbst steckt!"
^zeichnend ist, daß die Schatten dieser schrankenlosen Wühl¬
arbeit bereits ins Ausland
Men und dort gebührend beachtet
werden. Die „Neue Züricher
Zeitung"
berichtete schon am
15. Mai eingehend über den neuen Antisemitismus in Deutschland.
Zuverlässige Stimmen aus Amerika
beweisen uns , daß man dort
in politischen Kreisen, und nicht nur in jüdischen, mit ernster Auf¬
merksamkeit diese Dinge bei uns verfolgt und besorgt ist, das repu¬
blikanische Deutschland wolle sich polnischen Pogromruhm verdienen.
Und die englischen
Besatzungsbehörden
in Köln för¬
dern eifrig die Verbreitung einer auftlärenden Broschüre: „Der An¬
tisemitismus in Deutschland". Ob solche Ereigniffe unseren auswär¬
tigen Beziehungen, die wir , besonders mit Amerika, gut zu gestalten,
mit allen Kräften erstreben müssen, dienlich fein werden,' ob uns
diese künstlich angeblasene antisemitische Hochflut nicht außenpolitisch
stark abträglich sein wird , möge der Minister des Auswärtigen ent¬
scheiden.
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VI- Die BekäLlpfurrg der Hetze.
des CentralverWenn man über die Maßnahmen
§ 17zs z u r BekLim p f ung den Po grom hetz e ein gerechtes
Urteil fällen will, mutz man eines nie vergessen: DerCentralDas be¬
Organisation.
v er ein ist erne politische
dingt, daß ein großer und der wichtigste Teil seiner Arbeit der
großen Oefsentlichkeit erst dann ausgezmgt werden kann, wenn dar¬
aus Geschichte ruht . Ebensowenig wie irgendeine politische Partei
oder Organisation daran denken wird, vorzeitig ihre Karten aufzu¬
decken(es müßte sich denn um blutige Dilettanten handeln, die ihrer
eigenen Sache das Grab schaufeln), ebensowenig kann der Central¬
verein nun leinen Freunden in aller Oeffentlichleit rund und breit
erzählen, was er gegen die gewaltigen Anstrengungen seiner GeZner
für Arbeit geleistet hat und mit aller Energie unaufhörlich leistet.
Wie bei einem schweren Unwetter der Kapitän eines Schiffes bis hin¬
unter zum letzten Schiffsjungen alle ihre Kräfte daran geben müssen,
so gilt das auch beim Centralverein . Solche Feststellung soll beileibe
kein Eigenlob darstellen; solche Feststellung ist lediglich die Darle¬
gung einer selbstverständlichen Pflichterfüllung für einen Berein>
dem eine gewichtige Aufgabe, eine schwere Verantwortung in dieser
Zeit zugefallen ist.
Daß wir allen A u s sch re i t u n gen s chw er er e r Art
durch Eingaben bei den Behörden, drrrch Mündliche Verhandlungen
und durch andere geeignete Mittel entgegentreten, bedarf keines
Wortes . Nun aber wegen jeder Beleidigung, wegen jeder Gering¬
fügigkeit zum Kadi zu laufen, aus jeder strafbaren Handlung unserer
Gegner eine große Sache zu machen, wie manche unserer Freunde
möchten, dies 'müssen wir ablehnen. Wir schaffen für billiges Geld
Märtyrer , und die eigentlichen Drahtzieher der Bewegung bleiben
ungeschoren. Und dann liegt es wirtlich nicht im Charakter unserer
Zeit, sich bei jeder Kleinigkeit hinter Bmtsanwalt und Schutzmann
, das i st di t Losun g. An austlärenzu stellen. A u fk lären
den Flugblättern und Broschüren, an Zeitungsartikeln und Vor¬
trägen hat es von uns aus nicht gefehlt, soll es nicht fehlen.
Vor allem wichtig für unsere Arbeit ist ein fein ausgebauter
st , den zu vervollkommnen wir unausgesetzt
N a H r f ch tendien
bemüht sind. Ob er etwas reiftet, entscheide der vorliegende Aufsatz.
Unsere garrze Abwehraroeit aber wird in den Wind getan sein,
wenn nicht ein jedes unserer Mitglieder für uns , d. h. für sich ar¬
beitet. Seid auf der Wacht! so rufen wir allen unseren
, ein je¬
Freunden zu. Ein jeder helfe nach Kräften
auch nach Kräften!
der opfere
Ich schließe mit einem Worte, das ich jüngst in einem pommerscheu Flügblattkampfe schrieb:
Wir verlangen keine Bevorzugung und keine Sonderstellung,
aber wir verlangen Recht und Gerechtigkeit. Nie aber lassen
'ien , u n d mit aller
Ijerumtrc
w \ r auf uusererEhre
Existenz
K r a f t l ä m p f e u xd i r g e g e n die , b i e unsere
uud unser Leben gefährden.
Abgeschlossen 30. Juli.
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Die „Germania" ans den Spare» der
Pogromhetzer.
Am 1. Juli erschien in derGermania
„
", dem Zentrumsblatte Berlins , ein Artikel, der mit überraschender'Stärke eine anti¬
semitische Note anschlug und den Juden fast unverhüllt damit drohte,
daß die Pogrome m Polen , Galizien und Rußland ihre Fortsetzung
in Deutschland finden könnten. Daß Zentrumsblätter zuweilen sich
aus die Seite der Antisemiten schlagen, haben wir leider in letzter
Zeit häufiger erlebt . Besonders in Bayern loar unter der Einwir¬
kung der Begleiterschemun ^en der Eisnerschen Regierung und der
Räterepublik eine judernerndliche Haltung von Zentrumsblättern
zu beobachten.
Die Berliner
„Germania " hat sich bisher
solchem ebenso ungerechten wie gefährlichen Treiben ferngehalten .
Um so überraschender war
ihr
Aufsatz vom
1. Juli , der scheinheilig bat, man möge seine Zeilen nur
nicht als Drohung ausfassen, der aber in Wirklichkeit eine sehr
schwerwiegende und mit aller Schärfe zurückzuweisendeDrohung be¬
deutete. Die „Germania " schrieb u. a.:
Auch in DeultfchLlnd kcmtn man feststellen
, vor allen Dkn^ n an den
Namen führender Kommunistenund an der Haltung der jüdischen
Presse, daß die Judenschast im allgemeinen sine große Neigung zu
spa rda kistische n Umtrieben
he'A
Worauf diese Erscheinung§urückzu führen ftt, mÜKe einmal ohne jede
Politische oder konfessionelle Vorein-genourmLNhert sachlich Und gründlich
geprüft werden. Auch früher hat düs Judentum wesentlich W den Re¬
volutionen beige tragen. Als tieferen Grund dieser Zusammenhänge geben
einige Forscher die Eigenarten der sem-eschen Rasse an, andere die Ein¬
wirkungen des jüdischen
Bekenntnisses
, wie es 'im Tal¬
mud und seinen
Kommentaren
üieder gelegt ist, andere wieder
die politische Geschichte des Mdenvolkes, 'das in vergangerren Jahrhun¬
derten in manchen Ländern vollkommen rechtlos rgewssen sei. Aber ist
der revolutionäre Zug so vieler Juden wirklich eine Reaktion gKgen das
Ghetto oder war es umgekehrt, d. h. ihre Absperrung schon durch die
Erkenntnis veranlaßt, daß sich unter ihnen viele Ngr u %ige Köp f e
befanden?
Das Judentum muß emrntzal allen Errvftes an die alte Wahrheit' er¬
innert werden, daß Druck Gegendruck erzeugt. Wiik wollen bloß
auf Konsequenzen aufmerksam rmkchen
, die sich nach dem üblichen Verlauf
der Geschichte einstellen werden, ja einstellen müssen, wenn ein'mvl
die Welt vom Bolschewismus geheilt sein wird . . . Die jüdisHen Blätter
aller Länder'hatten sich für die S ta m me § g en o s j e n i n Polen
ins
Zeug
gelegt,
damit
ihnen ja kein Haar gekrümmt
werde. (Die „Germania" spricht sich also indirekt für die pol¬
nischen Pogrome aus.) . . . Der Antisemitismus wird ;a bei dieser
Gegenwirkung sich mit Naturnotwendigkeit einstellen müssen, eben
wei! jetzt am Spartakismus zu viel Semitisches ist. Wir wer¬
den in diesem Falle unsere Pflicht tun und das Judentum alssolches in Schutz nehmen. (!) Zunächst sind indes die Judtzn selbst be¬
rufen, für sich Sorge zu tragen, und 'das geschieht am- besten, daß sie sich,
wie zurzeit in Budapest, von den Umstürzlern in ihren eigenen Reihen
in aller Form lossa'gen. Dann sind, falls die Spartakisten einmal abge¬
sagt sind, keine Judenverfolgungen und' Pogrome zu befürchten
. Sollt e
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, dann
weiLergehen
Stile
irr dem L rs h «
dstsaber
muß.
können ., was kommen
wird kein Mensch abwenden
hatte schon eine Anzahl
Nicht allein die Revolution, auch der Krieg
semitischer Probleme auf ge rollte von denen einzelne noch der einmal in
Aussicht gestellten Lösung harren , vor allem , wie groß der' Prozentsatz der
Juden cm der Front und unter den Reklamierten war . Man könnte
jedoch alle diese Dinge ohne weiteres der Vergangenheit üb erlassen, wenn
die Juden sich ganz klar und unzweideutig auf den Bod en d er De¬
nicht immer mit den Kom¬
mo kratEe stellten und ihre Blätter
munisten mehr oder weniger liebäugelten'.
Es ist säst erheiternd , daß das Zentrumsblatt die Juden auszu Udlen n d
fordert. sich klar auf den ^oden der t ^ mofrail?
der Mischen Presse nachsagt, daß sie große Neigung zu spartakistischen Umtrieben zeige . Erheiternd , weil der Schwindel zu groß ist,
und weil die Demokratie des Zentrums sich gewöhnlich nach der
politischen Konjunktur richtet und je nachdem auf die reaktionäre
", das
Seite umschl-agt. Doch dies nebenbei . Die „Freiheit
Organ der Unabhängigen , hat (am 3. Juli ) der „Germania " mit
berechtigter Schärfe geantwortet , ihr „jesuitische Heuchelei" vorgeworsen und der Darstellung der „Germania " sachliches Material
über die mit großen Geldmitteln betriebene antisemitische Bolksaufreizung und Organisierung der Pogromhetze entgegengesetzt, um
nachzuweisen, daß es sich nicht, wie das Zentrumsblatt glauben zu
machen sucht, um' eine natürliche , gesunde Reaktion des Volkes gegen
revolutionäre Exzesse handle , sondern um eine künstlich entfachte
Hetze. Das Material , das die „ Freiheit " anführt , deckt sich zum
großen Teil mit dem, was in unserer Zeitschrift, besonders in der
Umschau des Juniheftes , bereits veröffentlicht wurde, zum Teil mit
dem, was der Leitaufsatz dieser Nummer enthält . Die „Freiheit"
schließt ihre Ausführungen mit folgenden Worten:
Besonders kennzeichnend für das Treiben der Pogromiften ist die
Tatsache^ daß Hastd in Hand mit best Hetze gegen die Juden sine wüste
wird^ Unter
getrieben
Agitation
konterrevolutionäre
Ausnutzststg nMostalistifcher Vorurteile und unter VufpeUchung der
niedrigsten Instinkte wird untev der Maske der angMich -en BefveiunF des
arbeitenden Volkes von den „jüdischen Blutsaugern ", M auch aus der
Revolution „ein Geschäft" ima-chten, eine rstffinrepke gegenrevokutiONäre
Propaganda betrieben. Den I u d e n s ch7 ä g t trt a*it, und d Ke Re¬
meint m a n. Indem alle Führer der sozralistffchen Par¬
volution
teien als „jüdische Streber " bezeichnet werden , die das arbeitende Volk
nur als Kanonenfutter für ihre ehrgeizigen Pläne mißbrauchen, wird m
die unaufgeklärten Schichten des Volkes das Gift der Verleumdung Md
nationalistischer Verhetzung hineingetragen . das untsr Umständen diesel¬
ben verh«e'renden Folgen nach sich ziehen kann, wie seinerzeit in Ruß¬
land , Polen und Rumänien , wo eiste ähnliche konterrevolunvnäre Po¬
gromhetze systematisch5etrieben wurds.
Es ist außerordentlich bemerkenswert, daß diese planmäßige , groß¬
zügig angelegte Judenhetze, welche sich als Hetze gegen die Revolution
ist . 9hu mit gewalti¬
stark fundiert
charakterisiert, finanziell
gen Mitteln ist es möglich, eine derartige Propaganda ins Werk zu setzen
und zu erhalten . Wie groß diese seist müssen, ergibt sich z. B . aus der
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Tslsa'ihe,
„Hauptstklsr für Aufk!-är1:ivA^.. Berlm
Swaße 19, vor kurzem ein.« o-ruijemitischrB r o s chü ? L ^.Von der BergiftHirg des deutschen Bottes" -kn einer Auflag^nHZ
^ vrrn- 200000 an
deutsche Lehrer ua& Geistliche versandt §£tl Es iffc Mcschroer
, zu vermuten,
welche Kreise es feiti mögen, bk dafür bk Mittel her geben.

Lmscharr.
Am 28 . Juni , nachmittags 3 Uhr !2 Minuten ist im Cp « »
gelsaal Zu Versailles am Schreibtisch Ludwig XIV . der Bertrirz des ssgrWWNtea Friedens von den beiden deutschen Delegierten unterzeichnet worden. Ihre Namen sind Hermann
Müller und Ihr. Johannes Bell ; Müller , der Mehrheitssozialist,
als eben ernannter Leiter des Auswärtigen Amtes (Graf BrockdorffMantzau hatte die Leitung niedergelegt, weil er diesen Ver¬
trag nicht unterschreibenwollte), Dr . Bell , das Zentrumsmit¬
glied, als Reichsvcrkehrministerund — nur noch im Nebenamt
— als Reichskolonialmünster.
Der Unterzeichnung gingen beroegt«, haltlose, zmn Teil
niederdrückende Verhandlungen m Weimar voraus . Das Ka¬
binett Scheidemann hatte um seine Entlassung gebeten, als der
Ministerpräsident erkennen mußte, daß in der Nationalversavmckung für die Ablehnung des auch trotz den zugeftandenen Verbesserungen unerfüllbar und unerträglich gebliebenen
Vertrages eine Mehrheit nicht zu finden sei. Seine eigenen
Parteigenossen hatten ihn, der kurze Zeit zuvor im Festsaal der
Berliner Universität vor dem Bilde des begeisternden Fichte
unter allgemeinem demonstrativen Beifall erklärt hatte, die
Hand müsse verdorren, die diesen Vertrag unterzeichne, im
Stich gelassen. Das Zentrum, unter Führung des robusten
Erzberger, schwenkte ebenfalls ab. Fest blieben von den Mehr¬
heitsparteien nur die Demokraten. Die Folge war ein neues
Kabinett unter Leitung des Arbeiters Bauer , dem Scheide¬
mann und Landsberg nicht mehr angehörten, dem auch die
Demokraten trotz inständigsten Zureden fernblieben. Dieses
Ministerium stützt sich nur auf zwei Parteien , ruht aus zu schma¬
ler Basis . Es ist ad hoc , zum Zwecke der Annahme des Frie¬
densvertrages gebildet worden.
Die alldeutsche und antisemitische Presse richtet sich mit
ständig wachsender Wucht gegen die Unterzeichnung dieses
Friedens , der den entsetzlichen Abschluß eines entsetzlichen Krie¬
ges bildet, eines Zerstörungskrieges, dessen rechtzeitige, ehren¬
volle Beendigung gerade die Alldeutschen durch ihre machtlüsterne
Agitation verhindert haben. Da Alldeutsche, Antisemiten und
sämtliche Reaktionäre fortgesetzt gegen die „Judenregierung " die

sc,s
verlogenste« Pamphlete richten , stellen wir fest, daß das U nie rrein at i s ch zusammen¬
zeichnüngsministerium
in ihm ver¬
Jude
kein einziger
gesetzt , daß
trete n i st; daß der sozialdemokratische Jude des ScheidemannMinisteriums , Dr . Landsberg , sein Amt niederlegte , weil er
vergebens für die Müehnung des unerträglichen und entehren¬
den Vertrags eintrat ; daß die Demokratische Partei , von den
Antisemiten als Judenpartei gescholten, mit verschwindenden
Ausnahmen gegen die Unterzeichnung stimmte, daß ihre Mit¬
glieder die Regierung verließen und kein neues Mitglied in das
neue Kabinett eintvat ; daß ihr Führer , Herr v. Payer , der die
Unterzeichnung des Friedens befürwortete und darum den Vor¬
sitz niederlegte , ein Christ ist, und daß an seiner Stelle der frühere
ein Jndenftämmling , in der Natio¬
Finanzminister Schisser,
nalversammlung die Ablehnung des Friedensvertrages seitens
der Demokraten unter dem lebhaften Beifall der Rechten be¬
gründete.
All dies stellen wir sachlich und rein geschichtlich fest. Wir
stehen einer eindeutigen , klaren , durch keine antisemitischen Verdrehungskünste zu trübenden Sachlage gegenüber.

Die „Deutsche

Zeitung *, eines der unappetitlichsten all¬

deutschen Blätter — man erinnere sich an die Bettlakenenthüllun¬

gen, mit denen sie den verhaßten Staatssekretär v. Kühlmann
zu stürzen versuchte — veröffentlichte am 10. Juli , unmittelbar
vor dem Parteitag der DeutschnaLiouslen Bolkspartei , einen Auf¬
satz „Deutschnationale ", der die programmatische Forderung
Offizieller Kampf gegen die Juden ! aufftellte : Die Frage , die
einfach ausschlaggebend sei darüber , ob die Partei völkisch reif
. Die Deutschnationale
sei oder nicht, sei die Judenfrage
Partei habe es bisher , so wird grollend sestgestellt, peinlichst
vermieden, sich in der Judenfrage zu entscheiden. Sie komme
aber nichts darum herum, die „Kardinalfrage " des deutschen
Volkes zu lösen. „Das deutsche Volk hat in seiner erschüttern¬
den und erdrückende» Mehrheit , ob kommunistisch oder ob kon¬
servativ, erkannt, daß der Wiederaufbau des Reiches davon
abhängt , ob es uns gelingt, das deutsche Volk von der Pest des
Judentums in seiner vorherrschenden Stellung zu befreien/'
Der Verfasser, der Chefredakteur des Blattes , zielt auf eine
der neuen Partei hin . Ist er wirklich
Art Tivoliprogramm
davon überzeugt, daß ein Wiederaufbau Deutschlands nur mög¬
lich ist durch die Verdrängung der Juden , so ist er zum poli¬
tischen Leiter eines ernsten Blattes so geeignet, wie ein Müllkutscher zur Verwaltung eines Kulturmuseums . Nun wissen wir

304

Fm deutschen Reich

wohl, daß zum Mitarbeite « an antisemitischen Blättern kaum
mehr gehört als Virtuosität im Schimpfen und ein ledernes
Gewissen, oder, um ein Wort des Fürsten Bülow anzuwenden,
eine Rhinozerostzaut ; daß nicht einmal die Fähigkeit , ein gutes
Deutsch zu schreiben, erforderlich ist, und Unkenntnis der poli¬
tischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge bei diesen Blättern
vor Strafe und Entlassung schützt; aber den Hauptschristleiter
der „Deutschen Zeitung ", Herrn Mulle , halten wir nicht für
einen kenntnislosen Mann . Wir stehen deshalb — der Herr
geigt fortgesetzt auf dieser verstimmten Saite , ohne die falschen
Töne zu erkennen — vor dem Phänomen einer taub und blind
machenden Verranntheit durch Haß , oder vor dem Nichtphänomen
einer tendenziösen, wider besseres Wissen vollzogenen Nmkrempelung des Verstandes.
Herr Wulle , der aus Rheinland -Westfalen nach Berlin ge¬
holt wurde , um Schwung in die „Deutsche Zeitung " zu bringen,
verlangt erbittertsten Kampf und schärfste Opposition gegen jede
Revolutionsregierung . (Antisemitismus und Gegenrevolution
zeigen hier ihren Zusammenhang .) Dann erst schält er aus seiner
Giftfrucht den üblen Kern : Antisemitismus als Heilung Deutsch¬
lands . Er hält diesen Kern als Gral ins helle Licht und ruft:
Wenn Deutschland diesen Kern nicht als Heiligtum verehrt,
bleibt es krank, sind die Deutschen ein elendes Volk von Schwäch¬
lingen . Nur die Anbetung dieses Grals kann uns retten . Mit
der anderen Hand schwingt Gralsritter Wulle de» Hammer wie
der alte Donnergott Thor — er ist nur ein Tor.
Der Deutschnationale Parteitag , der am 12. und 13 . Juli
in Berlin tagte, ist der Judenfrage trotz dem Ultimatum der
„Deutschen Zeitung " vorsichtig aus dem Wege gegangen. Anti¬
semitische Rüpelrufe , die besonders während der Ausführungen
der Frau Margarete Behm durch den Saal siogen, wurden von
der Rednerin mit überlegenem Humor abgefertigt . Die Anträge
zur Judenfrage — es waren gerade ein Dutzend — wurden
dilatorisch behandelt . Mehrere Antragsteller wollten, daß den
Juden der Eintritt in die Deutschnationale Partei verwehrt
werde. Der Vorstand zögerte, versuchte, die Anträge nebenbei
zu erledigen. Schließlich wurden die 12 Anträge folgender¬
maßen zusammengefaßt:

„Die DeutschnationaleVolkspartri steht auf dem Boden des deutschen
Volkstums und hält es für Recht und Pflicht, dieses mit aller Entschieden¬
heit zum Ausdruck zu bringen. Sie macht deshalb Front gegen den
undeutschen zersetzenden Geist , der sich zum Verderben unseres
Volkes seit Jahrzehnten immer stärker geltend macht. Sie erhebt Ein¬
spruch dagegen, daß volksfremde Elemente die Führung an sich reißen
und unseren Staat dem Untergang entargenführe». Wer ehrlich an der
Wederaufrichtung Deutschlands Mitarbeiten will, ist der Partei will¬
kommen, aber die Vorbedingung für solche Mitarbeit ist das Bekenntnis
zu deutscher Denkweise und deutschem Empfinden."
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Das Wort Jude ist vorsichtig vermieden Worden; aber der
einstimmig angenommene Antrag ist deutlich genug ; er ist ein
Kompromiß zwischen den Antisemiten und denjenigen Elementen,
die gegen die offizielle Judenhetze sind. Im Herbst soll sich der
Hauptvorstand mit den weitergehenden Judenauträgen noch ein¬
mal befassen; die antisemitischen Draufgänger haben sich mit der
blaffen Formulierung nur begnügt mit Rücksicht auf die vor¬
geschrittene Stunde.
Die Deutschnationale Bolkspartei ist antisemitisch- Der
einstimmig angenommene Antrag bestätigt es, so vorsichtig er
auch gefaßt ist. Wir glauben deshalb , daß der Vorsitzende,
Minister a. D . Hergt , recht lange wird warten müssen, bis sich
Juden finden, die, seinem Verlangen gemäß, durch Geldopfer an
die Deutschnationale Volkspartei erst beweisen sollen, daß sie
der Aufnahme in die Partei würdig seien.
*

Graf Ernst Reventlow war schon wiederholt Gast
in dieser Zeitschrift . Kein aufdringlicher Gast ; im Ge¬
genteil , wir haben ihn selbst — ungern zwar — in
unser Zimmer gezogen. Doch die Schuld lag nicht bei
uns . — Graf Reventlow gehört zu den „vornehmeren"
Antisemiten . Er verschmäht den Gassenton und ist darum
um so gefährlicher . Während des Krieges war er im Hinter¬
land einer der Zähesten Führer der antisemitischen Alldeutschen
und Annexionisten . In Schrift („Deutsche Tageszeitung ") und
Wort (seine AgitaLionsreisen führten ihn bis in das chauvinistii^
gewordene München ) untergrub er als unfreiwilliger Vorläufer
der Revolution die Autorität der Regierenden , wirkte er für
Kriegsverlängerung , hetzte er gegen alle nicht Eroberungssüchti¬
gen als gegen Juden und Judengenosien . Er zündete bald hier,
bald dort ein kleines Feuerchen an und gvß dann aus zierlichem
Kännchen immer wieder ein paar Tropfen Oel hinein . Uner¬
müdlich war der fleißige Graf , der besser redet , als schreibt, der
in seinen Zeitnngsaufsätzen — wir wenden einen Volksausdruck
an — dickschleimig ist.
Zu Beginn der Revolution wäre er, der bisher jedem phy¬
sischen Kamps aus dem Wege gegangen war , beinahe ein Mär¬
tyrer geworden . Bewaffnete Spartakisten drangen in die Re¬
daktionsräume der „Deutschen Tageszeitung " und fragten in
wenig verbindlichem Ton nach dem Grafen . Er war nicht an¬
wesend, und das war gut so. Wir verurteilen jegliches Faust¬
recht; es darf auch nicht gegen diejenigen angewendet werden,
die selber auf ein Faustrecht gegen die Juden hinwirken.

Beachtet die Anzeige: ” Gabriel Riesser ” Verlag!
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, Graf Reventlow hetzt weiter. Er schwimmt wieder ohm*
auf ; die durch Not, Enttäuschungen, Erbitterung geschaffene Kon¬
junktur ist ihm günstig. Er müht sich fortgesetzt ab, die entsetz¬
lichen Folgen des Waffenstillstandes, den grausamen Friedens¬
vertrag den Juden und der ReDolution aufzubürden; die All¬
deutschen aber sind, nach Reventlow , frei von Schuld und Ver¬
antwortung . Der „Vorwärts " hat sich nun (am 7. Juli ) ver¬
anlaßt gesehen, den Grafen in diejenigen Grenzen zurückzu¬
drücken, in die er gehört. Das sozialdemokratische Zentralorgan
schrieb:
Trotz unserer bündigen Darlegungen llarnmevt sich Graf Reventlow
immer noch cm die „ revolutionäre UuLerwühLung der Front ". Wir
nehmen ihm das nicht übel; denn er , der langjährige
Offizier
im w e h r s L h Lg e n A ! t e r , ist ja nie an d er Front
gewesen
und kennt die Dinge nur vom Hörensagen. Hätte der edle Graf auch nur
acht Tage an der Front zugebracht, so würde er selber darüber lachen
müsse::, wie er jetzt wilden LatrinerÄlatsch mir ernstester Miene als posi¬
tive Tatsachen verbreitet . . ° Ueber die heilige Naivität des Mannes,
der alle 1500 Kriegsnächte nach geschriebenemHetzartikel in sein warmes
Bett gekrochen ist! Er ist allerdings der kompetente Beurteiler für Leute,
die Jahr für Jahr wochenlang in verschlammten Lochen: liegen mußten,
nichts zu essen hatten, und über deren Häuptern dabei jede Minute der
Tod schwebte. Hätte Graf Reventlow - - und zwar als gemeiner Mann
— and) nur einmal mitgemacht, wie sine Truppe , die 14 Tage im
Gramttseuer gelegen hat und der Nutze versprochen worden ist, nach drei
Stunden wieder in 'den vordersten Graben geholt wird ! Daß die Un¬
zufriedenheit solcher bis aus den Tod abgehetzten und geschundenen Senfe,
zumal wenn sie beim Versagen ihrer Kräfte noch in der widerlichsten Art
von den Vorgesetzten angebrüllt und beschimpft werden, sich manchmal in
sehr drastischer Weise Luft macht, das ist so selDstverstandlich
, daß darüber
überhaupt nicht zu reden lohnt. Wenn dabei einmal das Wort .„Streik¬
brecher" fällt, so kann nur ein Heimkri-eger vom Schlage des Grafen
Reventlow darin die Anzeichen einer „revolutionären Verschwörung" er¬
blicken. Fest steht, daß eine ernsthafte Meuterer an der Westfront bis
zum Tage des Waffenstillstandes — im Gegensatz übrigens zu unseren
Gegnern — nicht vorgekommen ist.
Wenn Graf Reventlow noch meint , bk Offiziere besonders in
Schutz nehmen m müssen , so stellen wir nur fest, daß wir durchaus nicht
von sämtlichen Offizieren geredet haben, sondern nur von einer bestimm¬
ten Sorte , von den durchgängig konservativen Menschenschindern des
alten Systems. Zu dieser Sorte rechnen wir den Grafen Reventlow aller¬
dings nicht; denn diese Sorte ist wenigstens an der Front gewesen. An
Stelle der Offiziere würden wir uns solchen Schutzpatron verbitten.

Graf Reventlow antwortete darauf lediglich, daß er schon
wahrend des Krieges in dieser Angelegenheit eine Erklärung ab¬
gegeben und keine Veranlassung habe, sie zu wiederholen. Das
ist alles ? Wer hat den Wortlaut jener Erklärung noch im Ge¬
dächtnis? Weshalb wiederholt er sie nicht? War sie so wenigschlagkräftig, so wenig zwingend, daß Graf Reventlow,
der in seinen Aufsätzen sich so oft und gern wiederholt, es für
klüger hält, sie geheimzuhalten und sich auf sie als ein beweisen¬
des Dokument zu berufen? Wer darf so schwerem Vorwurf ge-
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gcnüßsi schweigen? Dem Grafen springt ein Kollege in der
^Deutschen Tages -Ztg." bei. Sr wirft dem „Vorwärts " ordinäre
GefiMrung vor, die zum „waschechten Novembermann gehört wie

der Floh zum Hunde ". Er spricht von „Kloakendüften " und
versichert im Karlchen-Mießnick-Stil : „Wir stellen nur fest und
hangen niedriger ". Er spricht von „Lümmeleien , die der vorwärtsliche Schmierfink sich leistet und die nicht aus seinem Mist
gÄvachsen" seien. Und nachdem er auf diese edle Weise sein
Herz erleichtert hat , erklärt er ernsthaft : „Schimpfworts sind
kein- Arguments !" In der Tat . Dis Arguments für Herrn
Reventlow fehlen.
Wir würden auf diese persönlichen Häkeleien nicht emgehen,
wenn nicht der Fall Reventlow , solange er nicht wirklich ein¬
deutig zugunsten des Grafen geklart ist, ein besonders beachtens¬
werter Schulfall wäre , angefichts der antisemitischen Vorwürfe
Wischer Drückebergerei. Die stichhaltigsten Gründe , die diesen
oder jenen Juden vom Dienst mit der Waffe befreit , die ihn
in den Dienst der Kriegsgesellschaften gestellt haben , werden nicht
anerkannt; die Drückebergerei wird in der antisemitischen Hetze
wahllos und unterschiedslos den Juden , allen Juden vorgeworferr. Graf Reventlow hat nicht nur seinen Körper dem Va¬
terland entzogen, er hat auch seine Geistesgaoen nicht einmal in
den Dienst der KriegsgeseLschaften oder eines militärischen Bu¬
reaus gestellt; er , mit seinen Beziehungen zu einflußreichen , in
der Kriegszeit fast alleinherrschenden Persönlichkeiten , durste,
rvähreich über das Volk ein eisernes Fesielnetz geworfen war,
stolz von sich sagen : Ich bin ein freier Mann und — schimpfe.
Graf Reventlow ist immerhin ein Gegner, mit dem zu
Ganz anders Herr Richard
Knnze
in
Friedenau, eine Art Geschäftsantisemit, der nach der Revolution
das „Dsntschs W-schsublstt" gegründet hat, in dem aller antn
semitischer Schmutz und Kehricht znsammengefegt wird. Herr
Kunze war Generalsekretär der konservativen
Partei
und als skrupelloser Parteiagitator , der gern mit antisemitischen
Schlagern arbeitete , schon vor dem Kriege bekannt . Vielleicht ist
er noch Generalsekretär dieser Partei , die zwar in der Deutschnationalen Volkspartei anfgegangen ist, aber einen Totenschein
sich nicht hat ansstellen lassen; denn die Parteileitung , Graf
Westarp und Herr von Hehdebrand , ist kürzlich aus dem Dunkel,
in das sie sich geflüchtet hatte , mit einem herzhaft rückschrittlichen
Aufruf wieder hervorgetreten.
Generalsekretär Richard Kunze macht für sein Wochenblatt
eine Reklame, die jeder „jüdischen" Reklame mindestens gleichkommt. Reaktionären Zeitungen liegt ein grünes Blättchen bei,
kämpfen es lohnt.
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das sich an alle deutsch-völkisch gesinnten Männer und Frauen
richtet. Die werden dringend gebeten, auf das „Deutsche Wochen¬
blatt " zu abonnieren und unter ihren Bekannten dafür zu werben.
Der Bezugspreis beträgt 2,10 M . vierteljährlich und soll — selbst¬
verständlich — nur §utn Besten Deutschlands verwendet werden.
Wer zweifelt daran , daß das „Deutsche Wochenblatt " eine un¬
bedingte , eine bittere Notwendigkeit ist, wenn er liest, was Herr
Kunze aus jenem giftgrünen ReklameblLttcheu schreibt: „Die
entsetzliche Nst unseres zusammengebrochenen Volkes erheischt
gebieterisch die dolle Hingabe jedes wahrhaft Deutschen für das
eine Ziel : Unser betörtes und betrogenes Volk aufzuklären über
das Juden, über
schlimm st en Feind
unseren
t u m und seinen ungeheuren Einfluß auf allen Gebieten unse¬
res völkischen Lebens " .
Herr Kunze hat blonde Haare ; er hat auch blaue Augen;
er hat die äußerlichen Merkmale des Germanen . Nur fehlt ihm
— jede Nummer , jede Seite des „Deutschen Wochenblatts " be¬
legen es — das grundlegende deutsche Wesen: Sachlichkeit und
Liebs zur Wahrheit . Sollte er einmal Gelegenheit genommen
haben , Kleists „Hermannschlacht" zu lesen, so wird ihm der Aus¬
spruch bekannt sein: „So kann man blondes Haar und blaue
Augen haben . Und doch so falsch sein wie ein Pumer " : Nur falsch?
m
Nicht auch roh ?
Während des Deutfchuationale » Parteitages wurde im Vorraum der Philharmoms sin deutschrrativsaler GinuMik«üppel ver¬
kauft zur Abwehr gegen körperliche Angriffe der durch ihre
Brachial -Roheit in der ganzen Welt verrufenen Juden . Oder
sind die Juden etwa nicht als Raufbolde bekannt? Stehe « sie
etwa in der Abwehr, bis zur Ohnmacht gegenüber Pogromen?
In . einem Reklamezettel für diese neueste antisemitische Ver¬
rohung wird ausgeführt , daß das Hau -Jnstrument de« eng¬
lischen Pvlizeiknüppel entspricht, aber in seiner Wirkung viel
furchtbarer sei und im Nahkampf einen größeren Schutz als
eine Schußwaffe gewähre. Da es in seiner elegantes Ausfüh¬
rung einer Hunde- oder Reitpeitsche ähnele, könne es auch in
durchaus unauffälliger Weise auf Reisen und Spaziergängen
mitgenommen werden. Dieses Verteidigungsmittel wird „Heda"
genannt , ist in zwei Ausführungen , einer schwereren für Männer
und einer leichteren für zarte und feinsinnige teutsche Frauen
zu haben (für 25 bzw. 20 Mark ).
Mu reaktisuäreS Blatt — irren wir nicht, so war es die.
„Post " — hat , da in einigen Berliner Blättern auf diese Ver¬
rohung deutschnatioualer Leute hingewissen wurde , erwidert , der
Parteitag könne für Vertrieb und Anpreisung solcher Gegen¬
stände urcht verantwortlich gemacht werden ; er habe kein Polizei-
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recht über das , was außerhalb seiner Räume geschehe. Der
Verfasser dieser Verteidigung wußte jedenfalls nicht, daß der
Verkauf nicht auf der Straße , sondern unter dem Dache des
Philharmoniegebäudes erfolgte ; er wußte wohl auch nicht, daß
nicht ein beliebiger Händler , der im Vertrauen auf die Duldung
der Deutschnationalen ein gutes Geschäft mache» wollte, der
Schuldige ist. Die Reklame für diese Gummiknüppel geht vom
Verlag
des Deutschen Wochenblattes
aus , der sich mit
anerkenuenswertew Mut offen dazu bekennt. Auf den Anxreisungszettelu wird ausdrücklich darauf hingewirfen , daß Besteüungen an den Verlag des Deutschen Wochenblattes zu richten sind,
und daß diese Knüppel nur an — Nationalgesinvte abgegeben
werden.
Unserem Gewährsmann ist der Reklamezettel mit der be¬
zeichnenden Mahnung in die Hand gedrückt worden : „Der ist
gut für die großen JudenversamMlungeu , Da können sie uns
nicht mehr rausiverfe ». Druff auf die Juden !"
In dieser Atmosphäre atmet , lebt und wirkt der blauäugige
und blondhaarige Richard Kunze, Generalsekretär der konserva¬
tive» Partei . Da Herr Kunze mit seinem Wochenblatt sich selber
freiwillig m Verbindung mit dem Heda -Knüppel bringt , brauchen
wir es nicht zu tun . Auch die Gegner der Prügelstrafe werden
kaum den Gedanke« mrterdrücken köuueu, daß die beiden zusammengehören.
#
Kurze Zeit nach dem Deutschnationalen Parteitag hielt in
demselben Raum , im dichtgedrängten großen Saal der Phil¬
harmonie , die Dentschr demokratische Partei vom 19. bis
22 , Juli ihren Parteitag ab. Auf ihm wurde vom Abg. Nuschke als
Variante des Wortes : „Wenn man den Raffen kratzt, kommt
der Tatar zum Vorschein" das nette Wort geprägt : „Wenn man
den Kulturfirnis der Deutschnationalen ritzt, kommt der alte
konservative Sünder zum Vorschein" . Die Deutschnationalen
und reine« Antisemiten sage» der demokratischen Partei aus
naheliegende » Wählerfang -Zwecksn »ach, sie sei eine Jndenpartei. Auf
der andern Seite sind hier und da in unseren
Kreissn Beschwerden erhoben worden über Antisemitismus bei
Demokraten . Die demokratische Partei als solche ist nicht judenfeindlich, kann und darf nicht judenfsindlich sein. Es würde
ihrem Grundsatz vsn der Gleichstellung und Gleichberechtigung
aller Menschen widersprechen. Wo sich in ihren Reihen anti¬
semitische Anwandlungen zeigen, werden sie von der Parteileitung
verurteilt . Aber das genügt nicht. Sie müsse« von uns ohne
Rücksicht gekennzeichnet, verurteilt , gebrandmarkt werden. Wir
würden hierbei nicht nur auf de« Boden des allgemeine» Rechtes
und der Gerechtigkeit stehe», sondern auch auf dem Boden der
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deMokrsLischsN Partei selbst., der« ass der Art geschlagene Mit¬
glieder wir «rit den Waffe» der eigenM Partei bäLvpfe» ?Ämev.
Wer wir sollten rricht dm Fchler'd« Bsrallgemeiserusg begehen,
unter bssr gerade wir, Weiß Götti, genug zu leibe» haben. Wen«
wir vs» Misere
« Gegnern Verlangen
, daß sie nicht Verfchkrngen
einzelner der Gesawthrtt der Inden auföürdev
, fs « Affen wir

nm ss peinlicher serwride«, de» gleiches Fehl« $u begehe«.
Lnf deM Psrisitsg hat d« HaMLnrg« Gevatar Petrrsrn,
der Referent Mm bk Tätigkeit der denroLairsche
» FraktisN in der
NatissalversaMMlung, irr sei«« » Schlußwort auch gegen die
ksLisrwiLische Hetze Stellung gMSNMm'. Das offizirAr Protokoll
liegt « sch nicht ssr : ich•stütze Mich aaf « stns siessgraphifche»
AAfzsichNURgrn
. Nachdem Psterfer; in einer fchr wirkuAgsvoÄM
Rede das Versagen der SsZialdeMvkratie als Regierungspartei
unter anderem darrri! Legrändet haLLs
, daß sie nicht rechtzeitig
das Regirre« lrrsv ! Smute, weil sie durch eine «nsiArüge
, törichte
Politik b$z frühLLSU RegisruKg und d« ksnservstivs« Parteien
nicht rechtzeitig zum Nittrsg « des StsLtszedsAkrNs gLworden
ist — nicht eisvral Nschiwächter durste e« Sozialde« skrat
Werden (grnan fs ging es den Juden ) — rückte er auch den
Zweite« seryc'ngniI-r.süe« Fehler in Konservative» ts den Vor¬
dergrund: bü S §ziü!dsrr:S§rLtm wmde» als Verbrecher stigmaG
siert. Dann fuhr Peterse» fort:
Di« Klmfersativeu saugen Wieder Mit dieser Tätigkeit arr und
stigNatifiers« Karrzr Klsfserr der VevLüsrsng M minderwertig. Ich
halt« Mich für Verpflichtet
, hier «in Wort Ist csfm MWLrger
iüdrfcheu GlLNbeuLz» sage«. Wir Heda«« « es, daß Wsschs Kurte
in der unabhängige
» und'lsMuurmftische
« Beroegung krirm WSeiter
sind, sondern ganz ««der» Leute, zufLLtz jüdische
« GlauSeuS. Das
bedauern
, wie ich Weiß
, auch die Inden. W« « ir «Ssse» di^ sgr»

prstMsre «, daß ftms Latfache« ssm de« ^mfcKxttbes , rsi» sie ss
früher mit ds» Csz-mlSsWokratsK Machte
», fetzt sw« die Jus«
hetzerisch uud Beraltzemeinrrud au^ emcht werdrn. Wir prokstiere»
dagegen irn Jukrefsr der Freiheit, Menkchlichkit mck Gsrechtigkeit.
(Lebhafter

BsifsL.)

Dir Herren rechts sollten

Ssdr«teR, Wie schnell

»ud kurz Leute der Weg r-srr de« »erhetzeude« Wort zur
Tat wird,'(Sehr richtig
!), und was sie im deutsche
« Saß »och 'an¬
richt
«« können
, wenn sie mit solche
« Rupien Weiter unser azmei

BslL»ergiste
». (Anstimmuug
.)' Wir habe» diese PoMk a» den
Pranger zu stelle « ! (Lebhaftes Bravo.) Wir «äffe » de» Herren
zurufe
«; Ihr habt Air -dieser Politik unser Volk schon einmal«m

de» Rand des Verderbens gerächt ; Met Euch, daß das »och ein¬

xeschrcht
! (StürAische ZuBmmuug«nd HändeÄstschsu
.)
Die „Deutsche Zeitung" ist «nt dem Verlauf des demokra¬
tischen Parteitages sehr «vzufrirdea
, das ehrt dis demokrstffche
mal

Partei. ' Das Blatt hat, sei«« pseudo-germanische
» Art «st.
sprechend
, übslriecheadsn Gast gegen den Parteitag ansgespritzt
und die Farben „Schwarz-Rot-Gsld" is. Vsxbm'SUNg gMschi
mit hm %®thm gersDer ÄSrper
^ üen bei zewUe« Affe« im

Lmschau
Zsolsgifches Garten .
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Es ist Ms Befasst , daß der Vergleich

von Heise fksunt, der die bamdigea Demokraten verspottete,
nicht als Drnwkraten , sondern weil sie ihm zu - wenig Demo¬
kraten waren. Seit wann aber ist der verlästerte Jude Heine
ein Kronzeuge für reaktionär-antisemitische Federhelden? Üeber
Geschrnack Mt sich, nach einem halbwahren Lateinerwort, nicht
streiten . Aber es ist kein Streit darüber möglich, daß das
schwerindnstriell
« Antifemstensrgan überhaupt weder Geschmack
noch Takt hat.
*

Die I u d e n , die Israeliten der ganzen Welt , werden von
unseren Alldeutschen als Nutznießer der Revolution und als
Kutzsbchtt des Weltkrieges angeklagt. Dieser sinnlosen und un¬
ermüdlich .angewandten Erfindung , die fast dem Märchen
von den Mtualmvrden gleichkommt, sine ernsthafte Wider¬
legung entgegerHirstillen, ist eine Sifyphus -Arbeit ähnlich der,
einey MMsrnanen
von feiner fixen Idos abzubringen.
Aber in unserem Fa8 muß man es immer wieder
versuchen, weil ' bei den Antisemiten die Monomanie nicht einer
Krankhrit btS Gemütes oder einer Abnormität des Gehirns ent¬
springt, sondern klüger Berechnung ruck niederträchtigem Willen.
Jeder Tag wirst Tatsachen ans ^Sonnenlicht , die jener Verleum¬
dung widersprechen; und schon die Tatsache, -daß jedes der krieg¬
führende» Länder jüdische Soldaten und Offiziere gestellt hat,
daß überall jüdische Opfer gefallen , daß Juden gegen Juden mit
den Waffen des Todes MÜpden Waffen der Feder und der Rede
kämmten , sollte auch dem langsam Denkenden — sinnfällig fast
— di« Behauptung vom Nutznießertmn der Juden am Welt¬
kriege als unverschämte Lüge enthüllen.
Eine neue Tatsache : 406 Rabbiner des Ostens haben durch
Vermittlung des Centralbureaus der Aguda Jisroel einen Ruf
an die Mische Diaspora ergehen laßen , der „auf die beispiellosen
Leiden des jüdischen Volkes in diesen Tagen weltgeschichtlicher
Entscheidung* hinweist und zu einem Trauerfasttag
auf«
fordert . Dieser Anregung sind der Orthodoxe Rabbinerverband
und die Bereinigung traditionell -gesetzestreuer Rabbiner gefolgt;
sie haben die jüdische« Gemeircke» Deutschlands ersucht, den
26 . Juni (28 . Silvan ) allgemein als Trauerfasttag zu begehen.
Ein Trauerfasttag als Symbol des Jubels über den Sieg
Judas im Weltkrieg. Das ist echt jüdisch! Nicht wahr , ihr Anti«
fermien ? Das zeugt von der bis ins Mark eingefressene« Falsch¬
heit der Semiten ! Und wenn an diesem Trauerfasttag für die
P o g r o m o p f e r gesammelt
wurde , so ist das wiederum
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echt jüdisch. Es Haber? ja gar keine Pogrome im Osten stattgesurrden! Die Polen bestreiten es , und die Polen lügen nicht?
nicht wahr , ihr Antisemiten ? Die Polen sind «irre ritterliche
Nation ; sie sind, kehren sie sich mit PöbelgrausaMkeit und Pöbeleigenschaften gegen die Juden , in den Augen unserer Raffeautisemite», dem Germanenstamme geradezu ebenbürtig . Sie lügen
nicht, genau so, wir Ihr nicht lügt . Sie verleumden nicht,
wenn sie die Deutschen bei der Entente verklagen, daß sie
den Waffenstillstand nicht halten und die Polen Überfällen,
während der deutsche Grenzschutz behauptet, daß die Polen
verleumden, daß sie es sind, die die Deutschen fortgesetzt
übersaLru und offene preußische Orte mit ihrer Artillerie be¬
schießen. Die Polen lügen nicht, und wenn sie erklären , daß
keine Pogrome stattgefunden haben , so zeugt der Trauerfasttag
und die Sammlung für die Pogromopser , zeugen die großen Denronstrationskundgebungen und Proteste in neutralen Ländern
und in Amerika gegen die polnischen Judenermordungen ledig¬
lich von der Gerissenheit , Durchtriebenheit und Falschheit der
Semiten . Die Juden sind, auch wenn sie im Krieg mehr ge¬
litten haben als die antisemitischen Heimkrieger , dis Nutznießer
des Weltkrieges ; die Antisemiten jage » e$, mrd tm Antisemit
lugt so wenig wie ein Pole.
•

Würde man nicht die tief ringefreffene Unmoral kennen, die
fast mit NaturnoüverLigkeit denjenigen befällt , der sich der anti¬
semitischen Hetze zur Verfügung stell! «ab aktiv bei diesem an¬
rüchigen Gewerbe mitwirkt , so wäre man oft versucht, die
judenverfolgenden Redner und Schreiber als unfreiwillige Ko¬
miker, als Leute mit einer defekten Gehirnschraube «nzusehen
und ihnen , mit menschlichem Bedauern , mildernde Umstände zuzubilligen . Im „Hammer " des Theodor Fritsch , dem zuverlässig¬
sten Kronzeugen des Studienrats Langemann (dessen hetzerische
Schrift im Maiheft unserer Zeitschrift beleuchtet wurde ), ver¬
öffentlicht ein Herr Walther Kramer
Nr
( . 408 vom 15. Juni)
einen zweiten Artikel über „Me Revolution als Raffenkampf ".
Er zieht einen verrückten Erlaß der Freien Vereinigung der
Anarchisten der russischen
Stadt
Saratow
heran , um
die Juden vollends zu vernichten . Man erinnert sich an jenen
Erlaß , der in der gesamten Preffe Deutschlands teils verurteilt,
teils verhöhnt wurde . Danach sollte der Kommunismus
aufdieFrauen
als
(
Objekt) ausgedehnt werden . Die Frau
wird gemeinsames Staatsgut und steht unter gewissen formalen
Voraussetzungen den Männern zur Verfügung . Aber nicht allen
Männern . § 10 lautet : „Jeder Mann , welcher wünscht, eine
Frau des gemeinsamen Staatsgutes zu benutzen, ?nuß sine Be-
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scheinigung vom Fabrikausschnß, 8er Gewerkschaft oder vom

Arbeiter-, Soldaten - und Bauernrat darüber beibringen, daß er
der Arbeiterklasse
a n g e h ö r t."
Diese Geschichte wird nun im „Hammer" so lange gedreht
und gewendet, bis sie Herrn Kramer in den Kram paßt . An
dem Wort Arbeiterklasse stößt er sich nicht; daß der Rat der Stadt
Saratow jüdisch ist, steht für ihn außer Zweifel, und so
schreibt er:
Wer darüber unterrichtet ist, wie unser moderner großstädtischer
Warenhausbetrieb zum Teil nur ein DeckmantÄ für die tzaremSwirtschaft der orientalischen
Warenhaus
- Inhaber
ist , der
kann sich leicht ein Bild machen, Wie das oben angeführte System des bol¬
schewistischen Liebeslebens gehandhabi wird . Dieses Gesetz bezweckt ledige
lich den bolschewistisch
-hebräischen Machthabern alle einigermaßen rassischwertvollen und schönen Frauen zum eigen-en Gebrauch «uszuliefern . Und
jedes Mädchen wie jede Frau find laut Gesetz strafbar , wenn sie den jü¬
dischen Lüstlingen nicht willfährig sind. (§ 8.) Die kühnsten und schwül¬
sten Phantasien alt -orientalischer Tyrannen feiern ihre Auferstehung . . .
Und der „Bourgeois ", der moderne Antipode des Juden , wird — wie das
Gesetz ganz offen zugibt — überhaupt der Möglichkeit beraubt , Geschlechts¬
verkehr zu pflegen und sich vielleicht gar fortzllvnanzen . Man steht: Juda
weiß die Völker nicht nur durch Trug urcd List und Kapitalsmacht , son¬
dern auch durch Zeugung zu überwältigen . Wenn nicht ein Wunder ge¬
schieht, so wird in einem Menschenalter das russische Volk — soweit es
noch vorhanden ist — so „überzeugt" von jüdischem Geist und Wesen sein,
daß -hm das gleiche Schicksal wie dem Thasaren-Bolke im früheren Mittelalter sicher bevorsteht.

Der „Bourgeois " ist plötzlich der moderne Antipode des

Juden , und der originelle Kramer jammert noch weiter zwei
Seiten lang darüber, daß durch die planmäßige Ausrottung aller
edleren indogermanischen Rassenelemente der durchschnittliche
Raffenwert des russischen Volkes um ein Gewaltiges herunter¬
gedrückt und der Fortbestand der zur Zrrenzeit innegehabten
Kultur
%
.ö h e bzw.,, deren Wiedererlangung unmöglich
gemacht werde. Wie sich dieser Teutsche um das russische Volk
sorgt! (Dabei soll das Volk, sollen die Arbeiter die russischen
Frauen bekommen.) Wie dieser Teutsche, verlogen bis ins
Mark, von einer Kulturhöhe zur Zarenzeit spricht» während ge¬
rade Antisemiten und Alldeutsche, mindestens zu Beginn des
Krieges, sehr genaue Kenntnisse von der Barbarei und Unkultur
Rußlands hatten. Der übrigen Menschheit war die Unsittlich¬
keit und Barbarei des Zarentums längst vorher ein verächt¬
licher, auszurottender, d-as Volk m Tieren
hinabdrückender
Zustand.
Zu den vielen rassischen, das heißt antisemitischen neuen
Bünden gehört ein Geh'eirnhrmd, der Zuschriften und Bufnahmegesuchs unter der Decksdresse Msölnir
entgegennimmt. Ein
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auffallerckes Inserat , das zürn Eintritt in die Nürnbergsr
GruMs des Geheimbundes anlockt, erschien im „Fränkischen
Kurier" : wie das demokratische Blatt versichert: durch das Bsrsehrn eines Beamte». Wer sich aas de» Ausruf hi» bei Wjslnir
msliwr, erhält sm streng vertrauliches Schreiben, dsZ «ut emsr
AuKetzung wegen des Geiselmordes in München „infslZs jü¬
dischen Verrates * veßinnt, dem AusnahWesuchenden aber zunächst
das Tor nicht öffnet, smrdern ihn erst ans HerZ und Meren prüfen
will; denn dieser Gcheimönnd muß dis „ grSstte Vorsicht walten
lassen. Wir sind", ss heißt ei in dem streng vertrauliche» Schrei¬
ben, „ unpolitisch insofern, als vir über Len UBbm poMschen
Parteien stehen. Wir wirken im stillen und werde» nix gen LKNt . Ab Lr wir denken d a ra «." „Wir verlangen
unverbrüchliches Schweig§n, .freiwilligen, aber eisernen Gshcrsam, grötzre Arbeit mrd OpfevwilligkeiL
, hshen Mut , felsenfeste
Zuversicht nud enölsses BeranÄvorüichkeits- und Pfnchttzefühl."
Eine Photographie muß eingeschickt werden und «ine eigrrchärckig
unterschrirbeue Besntwortung von einem Dutzend Fragen . Wenn
die Beantwortung und noch anderes zuftmdeicheLLnd
^ausfLW,
darf der Tu^ rnchmende ein einmaliges Eintrittsgeld von 20,—
Mark und einen Wrlichen Beitrag von 50,— Msr ? zahlen; nach
« « LfchsMchrr Kraft soll entsprechend Wehr geopfert w« drn.
Was dieser stille, geheimnisvolle, eisernen Gehorsam ford« rrde Bund will, wurde in dem Inserat verraten. Er will alle,
die Deutschland „aus den Klauen der verheerönden Internatio¬
nale befreien -anb an seiner rassischen und völkischen Erneuerung
Mitarbeiten" wollen, zusammenftrsie
». ^Neugierige und Fremdrassige bleiben fern." Nur Personen remarifche» Blutes werden
aufgenomNSN, sie müssen aber auch — die Herren deS ideellen,
reinarischen Bundes scheinen sich von der mrreineu Materie nicht
befreit zu haöei? — in wirtschaftlich gesicherter Lage, d. h. wohl¬
habend, sein. Das ist das Wesentliche; denn der „hohe Mut ",
der verlangt wird, braucht nicht vorhanden zu sein. Strengste
Verschwiegenheit wird den Zahlenden zugesichert«M hurzugeftigt, daß sie selbst nicht hervs^ utKten brauche».
Alles, was das Licht der Sonne scheut, verdient Mißtrauen,
ist unchrlich, ist zu bekämpfen. Wenn die Dunkelmänner, die
sich unter der 'MaM Mjt-lÄr verstecken
, Deutschlands rassische
Erneuerung, für notwerchig halw», dann sollen sie offen hervor¬
treten und ehrlich mit denjenigen, die sie für ihre und Deutschlmrds Gegner halten, kämpfen; sonst dürfen sie sich nicht wun¬
dern, wenn alle anständigen Deutschen jedweden Bekenntnisses.
ihre heimliche Gründung als eine urrlaurere Jagd seiger Sub¬
jekt»? auf die Geldmittel Betörter snsehen.
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In der Umschau des vorigen Heftes habe ich ironisch prophe¬
zeit, daß die Zentrmnsbestrebunge » auf Loslösnng der Kheirrlaude
und der Pfalz von den Antisemiten sehr bald als Judenwerk
bezeichnst werden würden . Dis Prophezeiung hat sich rasch
erfüllt . In der Dresdener „Deutschen Wacht " vom 7. Juni
lesen wir : „Das Berliner Judentum hat die rheinischen Absonderungsbestrsbungen auf dem Gewissen. Die Römlingspolitik
nutzte die deutsch-chrrstliche Abneigung gegen das Berliner Juden¬
tum aus , um zugleich den preußischen Protestantismus zu treffen."
Ich wage weiter zu prophezeien: Nächstens wird die Anklage
erhoben werden, daß die Berliner Juden danach streben, Berlin
von Preußen abzusprengen.
Das „Bayrische Echo" in München vom 14. Juni geht
einen langen Schritt weiter als die „Deutsche Wacht ". Die
spricht nur von einer indirekten Schuld der Juden . Das Münche¬
ner Blatt behauptet direkt, daß dis Juden dis Rheinpfalz dem
Feinde ausliefern wollten. „Wer waren denn", so fragt das
„Bayrische Echo", „in den letzten Tagen die Landesverräter,
welche mit französischem Gelbe die Rheinpfalz in die Hände des
Feindes spielen wollten ? Der Chemiker Haas , der Rechtsan¬
walt Feibelmann , der Juwelier Oesterreicher, der Weinhändler
Weil , alles Juden !"
Daß der Weinhändler Michel Weil Jude ist, bezweifeln
wir , daß der Chemiker Haas Christ ist, wurde bereits festgestellt,
aber wir können dem „Bayrischen Echo" verraten , daß ein anderer
Jude noch zu dm laudesverräterischen Elemente» gehört, der
Kaufmann H. Levy. Wir können ihm aber auch verraten (was
es übrigens sicher selber weiß), daß neben diesen vier Juden eine
große Reihe von Christen die Pfalz dem Feinde in die Hönde
spielen wollte. Wir laffen hier die Namen folgen, nicht um das
antisemitische Blatt zur Wahrheit zu rufen, sondern um unseren
Freunden eine Abwehrwaffe gegenüber dieser Beschuldigung in
die Hand z« drücken. Außer den 4 Juden waren an ^den
pfälzischen Umtrieben beteiligt:
Der Fabrikant Jxser irr Zweibrücker: und der Brauereibesther Menz
in Homburg , der Weiuhäudler Albert Marc , der Direktor Josef Hierl,
der Fabrikant August Mayer , der Lederhändler Josef Schäfer , der
Kaufmann Ferdinand Lieber : ch, der Fabrikant I . Eichhorn , der Zahn¬
arzt Rall , der Architekt Johann Müller , der Holzh 'ändlsr Ferdinand
Schenk , der Bankdirektor H . lturuh , der Rechtsanwalt vr . Weil,
der Gastwirt Siehl , der Bahnhofsrestaurateur Ludy,sämtlich in Landau.
Ferner der Brauereibesttzer Busch in Burrweiler , der Holzhändler Bach¬
mann in Rimrthal , die Weinhändler Rebholz
und Diehl in Siebel¬
dingen , der Holzhändler Buchert und ein Herr Bachmann
in Harden¬
burg, der Holzhändler Schenk aus Hintrrweidenthal , Dr. Schaaf
in
Rinnthal.

Diese Liste stammt ans einem Blatt , das auch das „Bay¬

rische Echo" in dieser Frage als einwandfrei anerkennen und nicht
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als Judengenoffenblatt beiseite schieben Wird: der „Deutschen
Tageszeitnng
" vorn 6. Juni . Sie - war also acht Tage vor
der Veröffentlichung des »Bayrischen Echo" bekanntgegeben.
Das Münchener Blatt hat vermutlich die jüdisch klingenden
Namen aus der Namensliste ausgezogen und dann mit ungött¬
licher Dreistigkeit hinzugesügt : Alles Juden! Alles Juden?
Nein , alles Schwindel.
£

Der FriedensverLraZ ist vrm Deutschland ratisiziert ; wir
haben noch keinen Frieden . Es fehlt die Ratifiziernng durch
drei gegnerische Großmächte. Die Kriegsgefangenen werden wider
die Zusage noch zurückgehalten. Im Osten wird an den De¬
markationslinien der Frieden durch Bleigeschoste durchlöchert.
Geiseln werden mißhandelt . Im Innern hat das gequälte
Deutschland noch weniger Frieden . Die „Patrioten " panzern
ihre Fäuste gegen Wehrlose.
Wir hoffen auf den Tag der Gerechtigkeit. Wir hoffen ans
ihn für unser armes Deutschland, wir hoffen auf ihn für uns
Juden ! Den äußeren und inneren Feinden rufen wir zu: der
Tod , der uns alle, auch euch unterwirft , ist nicht Herr über
die Gerechtigkeit. Und wenn ihr zu Millionen über sie kommt,
die Stunde bricht heran , in der ihr stammeln werdet : wir habe»
sie nicht Übermacht. Vergewaltigt sie, ihre Reinheit bleibt un¬
befleckt? Verschüttet sie klaftertief, sie wird auferstehen. Foltert
sie, die Wundmale eurer Martern werden verharschen und ihre
Spuren getilgt werden ! Verrenkt ihre Glieder , sie werden in
ihren Gelenken wieder rank und frei spielen. Schlagt ihr die
Hand ab, den Fuß — Hand und Fuß wachsen wieder an.
(Abgeschlossen ccm 23. Juli .)

Ä - ^ 4-

Jüdische Rundschau.
Die jüngsten beiden Hefte der K- -C . - Blätter
bringen
eme Studie unter der Ueberschrist „Der Zionismus und die
landWirtschsstlrchr Besiedelung Palästinas durch Juden ", deren
Inhalt weitesten Kreisen bekanntgemacht zu werden verdient.
Aus Grund eingehender Quellenstudien wird die Geschichte der
Kolonisation Palästinas geschildert und deren Ergebnisse mit
denen eines anderen großzügigen jüdischen Kolonisationswerkes
verglichen, welches in Europa , besonders in Deutschland , leider
viel zu wenig bekannt ist, nämlich des amerikanischen,
welches besonders in Argentinien und Brasilien durch die vom
Baron Moritz Hirsch im
Jahre 1893 ins Leben gerufene
Jüdische
KolonisationsgesellschasL
Jca(„
") ’be¬
trieben wird . Wir erfahren , daß die Bestrebungen , in Palästina
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Bauernsiedlungen
z« schaffen
, nr der neuere
« Zeit bis
auf die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zvrückgehen.
Im Jahre 1870 wurde unweit Jaffa die erste Kolonie mit der
Ackerbauschule Mikweh
Israel
gegründet . Acht Jahre
später wurde die Kolonie Pethach
Thikwnh gegründet,
die heute zu den volkreichsten gehört. Dis Kolonisationsbewegnng konnte sich jedoch nicht' entwickeln aus Mangel an Kolo¬
nisten; die rumänischen Juden waren nämlich die einzigen, die
in jenen Zeiten einen so harten Druck zu ertragen hatten, daß
sie an eine Auswanderung aus der Heimat dachten; aber auch
ihnen winkte kurz nach dem Berliner Vertrag die voLr bürger¬
liche Gleichberechtigung
. Erst als anfangs der achtziger Jahre
die großen russischen Pogrome ausbrachen und sich zu einer dau¬
ernden Institution gestalteten, setzten sich zahlreiche Massen
jüdischer Auswanderer in Bewegung. Die Idee , in Palästina
ausgedehnte jüdische Bauernsiedlungen zu schaffen
, die, auf
landwirtschaftlicherBasis ausgebaut, sich mit der Zeit zu einer
nationalen Heimstätte für die Juden ausgestalten konnten, ist
eine Schöpfung von M. L. Lilienölum
und Or . Leon
P i u s ke r (beide in Odessa), die im Herbst 1883 die Gesellschaft
jüdische

„Ch o w e w e Zion " gründeten
. Bis zum Mä^ 1896, also
bis zum, Auftreten Theodor Herzls mtb des politisch-

d i pl o ma t i schen Zionismus, hatte diese Gesellschaft
, haupt¬
unter Beihilfe des Barons Edmund
Rothschild
in Baris , bereits fünfundzwanzig
Kolonien in Palästina
gegründet. Der Baron Hirsch dagegen, welcher sich seit jeher
mir der Judenfrage in den osteuropäischen Ländern befaßte,
wählte sich Amerika, insbesondere Argentinien, zum Tätigkeits¬
gebiet, nicht etwa, weil er grundsätzlich ein Gegner Palästinas
war, sondern weil er es für überflüssig hielt, nebelndem Baron
Rothschild im Heiligen Lande zu wirken. Die vom Baron Hirsch
ins Leben gerufene Jea fing ihre Tätigkeit in Amerika zehn
Jahre später an als die Chowswe Zion mir Baron Rothschild in
Palästina . Vergleicht man nun die von jedem dieser beiden Kolonisationswerken bis Ende 1912 erzielten Erfolge, so ergibt sich
folgendes:
sächlich

Amerika: Dort verteilt sich die jüdische landwirtschaftlich
« Koloni¬
sation auf drei Zentren : Kanada , Bereinigte Staaten und Südamerika
(Argentinien und Brasilien ). In Kanada
gab es Ende 1912 zwölf
jüdische Kolonien und dreiundsünfzi^
Einzelfarmen
mit einem
Landbesitz von zusammen fünfundfünfzigtausend
Hektar , auf
dem achthundertachtundzwanzig
Familien
mit d reitausendvierhundertzweiundachtzig
Seelen siedelten. In den
Vereini
gten Staaten
von Nordamerika siedelten dreitausendsieben hundertachtzehn
jüdische
Farmerfamilien
mit achtzehntau
send fünf hundertneunzig
Seelen , die einen Land-

Beachtet die Anzeige ; "Gabriel Riesser " Verlag!
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Lefitz von ungefähr hundrrtvierzigtaussud
tzektur LeßeLSm.
Lieft LiedlufiiM sind gefördert v»L uuterstdtzL wsrderr tsn der Zcs im
Berer« mit anderen kleiner« » Gefeklfchast
«"', hauMüchttch der „LgricuktLRrl« ch Jvduftcktck Md Soclety" in
Z» A tgenli
«i «» ,
ws HK Fra aLei» «rbeitet, siedelten vierra « s « » dsL » ?d » » dsrt-

zwanzrg
- Familien
mit »iero nd zwanzi stsn fenu udvierzig
Seelen,
Deiche eine Fläch« »s» ZunLertdrriu
n fe•
achtzigtansevdlLninnddreißig
Heiter Bodens LeLautan.
Die Zco « sitzt jedoch in Argentinien ein« KodenflLche vor mehr als eine:
halben
Million
Hektar und ftr der brnechhartenbrafiiiaaischen
Provinz Rio Grande weitere z w e i a r fen « n n 3i g i « a f t n d Hektar
BodenS: ihre Kolonisation hat also die Möglichkeit einer großen T «S»
dehnnng.

In PÄMns dagegen bskru
ig Ende 1812 der Landbesitz der Zrrdsr
(davon
Hektar
&■<**«■
*mentfielen
< «nara»
Limayernd s i e r u n d v i s r %i $ tansend
s2nfz;g Hektar' auf das WestordaÄand); von dieser BodenMche waren aber mehr alr 56 Prozent
noch nicht bebaut, sonder » erst für die Svfiedluug bereitgeOLt.
mit anderen Worten: die wirklich besiedelte vnd angebauie BodenMche
betrag etwas über zwanziztausend
Hektar. Dir Anzahl der So«
lonistxn beläuft sich auf etwa tau ?e 0.d Familie « mit etwa acht » bis
zehntausend
Seelen.
Larckwirtschaft treibende jüdische Familie» gibt es also in
Amerika ungefähr zehnmal
soviel als in Paläftin », mit
einer Personenzahl
, die etwa fünfmal so groß ist als die in
Palästina; die von den jüdischen Landwirten bebaute Bodensläche
ist ungefähr ne .unzehnmal
so groß als die in Palästina.
In Palästina stehen zur Verfügung neuankommender Kolonisten
etwa 22 000 Hektar; der im Besitz der Jen befindliche
, anbaubereitr Boden, der neue Ansiedler aufnehmen üum, mißt 761 000
Hektar
, also beinahe vi -erunddreißigmal
soviel.

Ueberdies darf man nicht außer acht lassen, daß die jüdi¬
schen Kolonisten in Amerika

vollwirkliche Landwirte find-, d.h.sie

erzeugen Boden- und Stallprodukte, Getreide. Fleisch', Eier, 'Ge¬
müse, Obst, mit denen-sie sich und ihre Familien ernähren; den
Neberschuß bringen sie in die Städte, und für Len Erlös besHasfe»

JndustrieprÄrukte
. In Argentinienz. B. war E-rdZ
'l912
die Hälfte des arMbauten Bodens, nämlich »eunzrgtmu sendsechsh « ndertdre
iund ach tzi g Hektar
mit Weizen, der Rest mit Roggen, Gerste, Hanf, Mais und
Luzerne bepflanzt. Man betrieb eine ausgedehnte Weidwirt¬
schaft, an Rindvieh besaßen die Kolonisten 48 41b Stück, an
Schafen 13 ISO usto. Die Kolonisten in Palästina dagegen sind
hauptsächlich Pflanzer,
welche nur Lurusgewächse anbauen,'
Wein der kostbarste
» Marken, Orangen, Mandeln, Feige», die
sie vrrrwiegLNd nach Aegypten und England exportieren
. Mit
Lebensmitteln werden sie von den arab ischen Bauern versorgt,
welche richtige Landwirtschaft treiben. In jeder jüdischen Kosie sich

KMschr

sis

mxnbfäMs

I*ßl# p$te&ER feie Zrsbrc richtige ZWM« «hzuhZirLK
, L-Z S8 sie
KslouistsA^
Getreide
, GrnrSfe
, GeflügÄ
, Ger^mrd dergleichen

v«Lkwst wird. Bon Hrsn eigenen Ärzengnifls
» konmen sich die
Kslkmiftsn nicht erhalten
, und ihr genfer Wohlstand Dar vsm
Weltmarkt abhängig
, dir geringste Schwankung im Preis von
S8ct» oder Dxa&b.m warf die Kolonisten um, und sie hatterr
nicht mehr, wofür sie sich im nächsten NrÄberdorfe einen Sack
Mch! oder ein Kalb kaufen konnten.
Das hat seit dem Jahre 1899 angefangen
, besterM werden.
Um diese ZM, also drei .Jahre nach dem Auftreten Herzls,
übernahm nämlich Ns Im die Verwaltung der palästinischen
Kolonie
«, die damals infolge der Mißwirtschaft der Rothschildschen NdMinistrüLisK mrd der ganzen Richtung
, dis dem KolonifativnSwerk von Anfang a« gegeben wurde
, vor dem
totale « Ba «k.rv tt standen. Baron Rothschild hatte
etwa achtzig Millionen
Franken
kt seine Schöpfung
versenkt/ ober sie war « * einem toten Punkt angelangt. Die Jca
nahm die Sach« in die Hand und führte stufenweise KörnerLau
und Weidwirischast
, also richtigen Äckerbsu in des Kolonien
ein, stellte die ganze ÄerAmlwng auf eine neue Grundlage,
gründete s cht neue Kolsnisn, nebst einer Musterfarm, in der
junge, tüchtige Landwirte herrmgichÜdrt wurden
. Kurzum
, alles
was in Palästina an MM -Eol-mifatorifchen Werten besteht,
ist teils ein Werk der CbotveWS Zion, welche mit Unterstützung
Rothschilds arbeiteten
, aber«ach einem verfehltM Prinzip und
mit unzulängliche
» Mitteln arbeiteten
, teils btt von den Zio¬
nisten als „agitmttoitel
", asstMilatorisch
" verschrienen Jea, die
nach Kräften die Wlsfen Kolonien sanierte und die gange Ar¬
beit in n« rr BahE leitete.
Der Anteil dsS KgentlichM, nämkich Herrschen Zionismus
an dem Pa !8sti«aw« ck, ss bescheiden dieses auch ist, schrumpft
bei näherer Betrachtung in nichts zusammen
. Der erste Baseler

verdammte nämlich d ie ganze bisheri ge
Methode , die darauf beruhte , in Mühseliger,
langsamer
Arbeit Kolonien , sei es inHa-

Kongrch

lästins

oder

sndsrsws

, zu gründen,

und Juden

in größeren oder kleineren Gruppen als Bauer» anzusiedeln.
Herz! gab die Parole aus, daß es in erster Reihe darauf an¬
komme
, einen Inden sta a t zu gründen
, der der ganzen„jüdi¬
schen Natiou« eme öffenllich
-rechüich gesicherte Heimstätte Steten
solle. Zu diesem Ztmck mußte vom Sultan ein „Charter
" er¬
worben werden
; bis dieses geschah
, durste keine Sied^erarbeit in
PalW « a «nternommen werden. Um den „Charter" zu

er¬

reichen
, nntermch
« Herz! ei« ganze Reihe hoch
^iplomatischer
„Wiisnen". Als es sich schließlich herausstellte
, baß der Charter
Merreichbar war, gab er den Plan, den Judenstaat in Palästina
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zu errichte«, vöLrZ suf MÜ; hielt « rch irgendem-SM «nderen
fern«« Larrds Ausschau. Bald sollte es die S i « a i Halb¬
insel, bald sollte es Uganda in Ostafrika sein. Es stellte
sich nur zu bald heraus, daß diese beiden Gegenden völlig un¬
geeignet waren , halbwegs größere Massen von Siedlern aufzunchmen.
fuhr unterdessen in seinen großen diplomati¬
schen Aktionen unermüdlich fort. Der Papst, der König von
Italien , der berüchtigte russische Judenwürger Plehwe und
nmnche anders Potentsten versicherten ihm einstimmig, daß sie
nichts gegen die Gründung eines Judenftaates in Palästina einzuwenderi hätten. Die Jca fuhr indessen fort, nicht einen Juden¬
staat, sondern jüdische Bauernsiedlungen in Palästina und noch
mehr in Amerika zu gründen. Als das schlimmste Hindernis
der Kolonisation erweist sich einerseits die Grundidee des Zionis¬
mus, andererseits die Methode, deren er sich bedimt Es ist
daher dringend geboten, daß wir alle an der Besiedelung
Palästinas Mitarbeiten, damit nicht das Schicksal des heiligen
Landes darunter leide, daß wir es den Experimenten des Zionis¬
mus allein überlassen.
B . S.

Nrr «e»es

Arrtis

emirerMatt rmd fekrr

HsrMsgebsZ»

In München erscheint ein SportblLtt, das als HmchHpvrt hm
wüstesten Nntisewitismus betreibt. Es nennt sich „M Ln che rr er

Beobachter
und Sportblntt
". „Das jüdische Echo"
schreibt mit bevechtigter Ironie : „RüSMndi'§e Leute Meinen viel¬
leicht, LM eint politische Zeitung zu leitext, rnLffe man mchr als
Kferdedersrand haben. Der Herausgeber des „Beobachters" wider¬
legt ,solchesVorurteil." Da 'bei der urteilslosen und erregbaren
Masse zurzeit der Favorit Antrsemitisrnus heiße, setze der „Beob¬
achter" auf diesen Gaul.

Der Boden ist, so fuhrt daZ in München erscheinende „Jüdische Echo"
weiter aus , gut vorbereitet; seit Monaten bemühen sich Gesinnungsfreunde
des „Beobachters", in reaktionären Zeitungen , in Flugblättern , deren Ver¬
fasser sich meist bescheiden verborgen halt , in Hetzreden bei den wilden
Str -aßendersammlunoen der Rätezeit alle Erbitterung des hungernden,
kampftnüdeu, verzweifelnden Volkes auf die Juden abzulenken; dazu hat
sich im Bürgertum während der Gewaltherrschaft der Räte ein wilder Hatz
gegen die Ko inm unistensüh rer angehaucht
, von denen viele aus dem Juden¬
tum stammen, andere noch böswillig ihm au gedichtet werden. (Von
South ei mer z . B. ist längst festgestellt, daß er nicht Jude war , son¬
dern aus einer protestantischen VolksfchulLehrerfamiliestammte; Lut nichts.
Der „Beobachter" stempelt ihn wieder Zum Juden , ebenso grAndlos wie
Kl i n ge l hö fe r , wie Dr . Lipp, ja sogar den urbajuvarffchen Soldatenrat Sauber,
der zu diesem Zlveck früher Sakat geheißen haben
muh.) Man braucht nur diese EröitderunH noch weiter zu' schüren, ihr
durch ein paar kleine Entstellungen und durch Abschreiben einiger alter
Lckßmudlügenaus Rohlings sattsam bekannten Schriften neue Nahrung
zuzuführen, und man hat Stoff genug, damit allwöchentlich eine Zeitung
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zu füllen; und sie wird gekauft, wenn man hm rohesten Schimpston arrwendet und seine sensationellen Enthüllungen geschickt in Fortsetzungen
bringt , damit der, der den Anfang gelesen hat , doch gewiß aus Neugier
auch die nächste Nummer lauft . . .
im LrritpoLdaymnasium ohne Recht
erschießen
Rotgardisten
und Urteil 10 Gefangene. Darunter befinden sich sechs Mitglieder der
waren verhaftet worden, weil,
deutschvölkischen Gesellschaft Thule. Sie
sie Soldaten für die Regierun gstrupven angeworöen hatten ; das war in
den Augen, der Spartakisten Hochverrat an ihrer RäLeregierung. Das er¬
scheint aber dein „Beobachter" kein genügender Erklärungsgrund für die
grausame Tat der Spartakisten , nein , er behauptet . sie wurden aus Be¬
er m o rdet, weil sie Antisemiten Daren . Daß drei
Judas
fehl
andere dem Antisemitismus ganz fern standen, stört dis kühne Hypothese
den E r s cho f f e n e n
des „Beobachters" nicht, ebensowenig, daß unter
sogar ein I u d e war : Professor B e r ge r . Das verschweigt der
.Beobachter " natürlich ; denn sonst könnte der Leser doch auf den Gedanken
kommen, wenn wirklich die vom „Beobachter" erdichtete geheime jüdische
Organisation den Mord veranstaltet hätte , so hätte sie doch den Juden
Berger geschont, so wie auch andere Gefangene kurz vor der Erschießung
befreit worden waren . Die Lüge vom Geiselmord als Racheakt der Juden
an den Antisemiten zieht sich durch alle Nummern des „Beobachters ".
Auf gleicher Stufe steht die schamlose Denunziation , die der „Beob¬
achter" freilich nur in die vorsichtige Form einer Frage an Staatsanwalt¬
schaft und Kriegsgericht kleidet, daß die Juden sich durch große Geldvon allen Bedrückungen
Spartakisten
z h tü e n b u n ge n an hie
durch diese losg-ekaust, daß zahlreiche Judengeme 'inden Beitrüge bis zu
einer Million für Spartakus geleistet hätten . Wir brauchen unseren Lesern
nicht erst versichern, daß das glatt gelogen ist. Der ..Beobachter" nenne
doch nur eine einzige dieser Juden gern ein den. Und wie es mit der Scho¬
nung der Juden durch dis Spartakisten aussah , weiß man auch Wir
wissen eine Reihe von Juden , bei denen geplündert , andere , die als Geiseln
verhaftet wurden, -andere, die sich der Verhaftung durch rechtzeitige Flucht
entzogen; wir wissen aus den Verhandlungen vor dem Standgericht gegen
ein Mitglied der Verhafttmgskommission,' daß auch gut christliche
an den
Leute der Festnahme als ' Geiseln durch Schmiergelder
Herrn V-erhaftungskommisiar entgingen ; z. B . gab ein Kommerzienrat Zu
diesem Zweck 1206 M. Dieser sehr konservative Herr würde sich mit Recht
dagegen verwahren , wenn man diese Zahlung als einen Beitrag für Spar¬
takus bezeichnen wollte.
dieses SporMattes ? Er
Wer ist nun der Herausgeber

nennt sichR u d o 'l s v. S eb o t t en d o r s s und tritt unter diesem
hochklmgenden Namen auch als Führer des bayrischen Freikorps
„Oberland " auf. Wenn ein Antisemitenblatt über Juden die dicksten
Unwahrheiten erfindet, so braucht man sich nicht zu wundern , wenn
sein Herausgeber auch über sich selber Lügen verbreitet . Gericht
und Polizeibehörde haben sich mit seiner Person beschäftigt und, der
„Münchener Post" Zufolge", gefunden, daß der Herr v. Sebotteudorff der Sohn eines — schlesischen LotomoLivführers ist. Er darf
sich bei Strafandrohung von nun an nur noch Gl au er nennend
Die „Münchener Post" schreibt über ihn noch .folgendeR:
Seine politische Tätigkeit brachte es mit sich, daß ihm Sammel¬
werden sollten, über deren Verwendung bei den
an vertraut
gelder
unsicheren politischen Zuständen genaue Nachweise nicht gefordert werden
konnten. Da überwand „von" SeöotLendorfsdie Bedenken des Herrn , der
ihm die Gelder übergeben sollte, mit der Erklärung , daß er selbst ein Ver -
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. Grrt, MVR Hm p Mnmögen SSrr 6 b i s 7 M r ! ÜS n e N Hssitzs
liorrär rmd doch .grAAdsätzlichNr GeZMr des Ar^ tslisrnAs sÄm. Mr
nimmt es sich aber ans , 'w-erm der mrgeblichr MiLiouLr roegen Berrnögensverfolls mtter gerichtlicher G-öschästsaussichH steht und e rr t -M ü n Li § t ist?
Der Ahnungslose, der ihm für seine BerL-atzs- und svnsti.Zen Unternehmun¬
gen Geld snvenraut , läuft also Gefahr, auch nicht einen Pfennig wreder' .
'
.
Kusehen
Gleich und gleich geMt sich Hern. In semer letzten Nummer

" einen in München' ßSKründeten
preist „Herr v. SeöoLLenÄorff
vom I u t>e n i n m" an, An
zur Befreiung
„W elthund
der Spitze dieses Weltbundes steht der Schriftsteller Albert
Pseisf er, ein Herr ., der Gelsgeuheit hatte , wegen gerichtsärztlich
wiederholt freigesprOcheu zu
beglaubigter -Geisteskrankheit
.al- tm hem er Ich
werden, Zuletzt sogar vom R-LvolutiONZLribmr
wegen Verbreitung verworrener antisemrtifcher und reaktionärer
Schriften rechtfertigen sollte. Das alles stört 'den „Beobachter" nicht.
Der Entmündigte und der Urrzurechnungsfähige gehen Hand in
Hand.
*
Rudolf „von" Sebottendorfs sandte der „Münchener Post" durch Idnm
aus die das-Glart antwortet:
Anwalt fine Berichtigung,
„Diese Berichtigung zeigt, daß Herr Rudolf Glauer , gemurrt von
Se-Botienboxff, unsere ErrchuLrmgentur wesentlichen nicht in Ad rede pellen
kann, obwohl er sogar Unbestreitbares bestreitel; auf btt uns vorliegenden
Nr . 1ö des „M. Beobachter" vom 10. Mai 191S steht schwarz mf ml %:
„Berantw . Schriftleiter : R. Sebottendorf ". Und doch wagt er zu be¬
haupten , er habe das Blatt nur bis zum 16. Marz gleitet ; in dieser
Nummer begann der bis zum 31. Mai- sich hinzi-ehertde ForrfetzuwHsroman
von Schimpfereien auf den jüdischenC t n t s a 1fc 11 e I n f mit dem Herr S.
in keiner Verbindung stehen will. Was die Namens führnng betDifsr: Wir
bezweifeln gar nicht, daß es einem so viLlgewM-dten Mann gelungen ist,
sich ordnungsmäßig ausgestellte LeMmatiouspapirre auf den Namen S.
zu' verschaffen; interessieren würde uns nur , wie sich der Lokomotivführerssohn Glauer , der sich seinerzeit in Konstsn tin o p ? 1 Glandeck
wannte, diese Papiere verschaffte. Daß e? entmündigt und unter G-e, daß er Wer die Z bis 7 Millionen nicht verfügen Zarm,
schäftsanfnchtstecht
von denen ex sprach , daß et feine von den türkischen Behörden nicht an¬
fernerkannte Adoption benützte, um sich vom Heeresdienst
z u h a 11 e n , all diese Diwgs übergeht dikffe BerichtigunZ- Nach der
Änlündigung irr Nr . 16 des „M. Beob." Mutzte der Sportsschriftleiter
feine Mitarbeit
wegen feinM politischen Tätigkeit nur „vorläufig
unLerbreHeu". Nach Punkt 1 seiner Berichtigung scheint er sie t rt d § ü U
i Lg eirtfteilen§u wollen; Zur Reinigung des ZÄtuMZweseus würde ein
solcher Entschluß sicher dienen; oö Herr „von" Sebottendorff diesen Ent¬
schluß aber ahne rmsere Einmischung auch gefaßt hätte ?"

Herr Glaurr =* 'mn Cebotiendorff, iet VorkLmpfer deutscher
, ist durch dis Abwehr, die
Redlichkeit und VaterlanLZSsgeistsrung
der C. V. in München gegen ein anonymes FlugRatt veröffentlichte,

in sittliche-Empörung gesagt worden. In der Abwehr wurde,
gegenüber dem Borwurf/ Latz die Juden Drückeberger gewesen
seien, au? die vielen Tausends von jüdischen Kriegsfreiwilligen, von
gefallenen Juden, auf die Ta^ferckettSauSzeichnungenverwiesen und
bemerkt. Latz über 80 Mische Krieger dem Flieger -KorpS &w>
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ge^ätien . Gm Mchsr Mischer SchwirröeLr Namen nennen, ruft
Herr slaE . „In §eirrem einzigen Kampfflugzeug
faß ein
Schmnhl. fsweit geht Judas VsterlanLStreRL doch nicht und die
Ta.p?erkeit? Die „DMnchener Post " erwiderte dem germanischen
Helden, daß er hte 80 NamM 'in' der (unseren Lesern bekannten)
Schrift vmr Felix Theilhaber , „Jüdische Flieger im Weltkrieg"
rmchlesen fmibt* Das
sozialdemokratische Blatt stellt aber an
Herrn GlaE
noch folgende Fragen , die Zugleich bezeichnende
Feststellungen beöentsn:
^Will er Aber Vielleicht nicht uns erZLWu, welche Truppe er im
Krieg mit feiner Treue und Tapferkeit beehrt hat? Oder fürchtet er,
seLne Leser und Anhänger scheu Zu machen
, mrm Zr vor ihnen ebenso,
mU ft Ls VS2 anderen Lmrisn getan hat
, erklärt
, er gebrauche seinen
falsch
-ru Namen nnb vis angeblich durch Adoption erlangte, in WirklichUii%
m Zar nicht Zufichsndb
—türkische SLaatsangehörigkeiL nur,
ss Lange der Krieg und dis Gefahr (ja Gsfahrh audauert, ZumKriegsDisRst sinbsrufsn zu werden? Herr „vsn" Seöottendorff, der arische
Antisemit, als Türke! EZ gibt doch noch heitere Dinge in dieser trau¬
riger? Seit !*
Damit öürfis Lisser „Münchener" Schreihals für die nichtLrrrisemiiischL OeffLUtlichkeit erledigt sein. In diesem Zusammen¬
hang sei noch ein anderer „Münchener" Antisemit an den Spieß
der Wahrheit gesteLL: hm ReklsMefachmernnOst -Peterfen . Der
Herr , .der ein Reklamelehrbuch verfaßt und auf Liefern Gebiet Len
guten Geschmack gepredigt Hst, gibt jetzt eine „sütirisch-politische
parLeiloss Zeitung", Lis „Rote Hand " heraus . In jeder Nummer
eine frisch-fröhliche Judenhetze. Das „ Jüdische Scho" (dom 4. Juli)
fragt nun:
Mit welchem NE wirst sich Herr^Ost-PeLersHR
, ^der Nüsse, zmn
LLtiMiL der jüdische NeVvluLionsführerm München, aus Gründen,
die hier nicht Zu erörtern find« Aber fi§ alle sind,' bis auf Axelrsd,
deutschs SLaaLIbürZEr , und wie Zommt der Russe Ost-Peterserr dazu,
Bayern Zu Mützen, baZ ihn dazu gewiß nicht braucht? Mit 'welchem
Nscht mischt ei sich in die bayerische Politik, mit semsr hetzerischen
, roten
Hand? Mit welchem Recht spricht er, der Russe, von frsMdern Ge¬
sindel ? Wohl mi die Reichhaltigkeit des russischen Exports zu zeigen?
Um darzuLrm
, daß raan aus Rußland nicht bloß Revolutionäre, sondern
auch Judsrchetzsr l& QucMLL beziehen Lann?! Man möchte Herrn OstPsterfeu raten, sich auf dis herrenlosen Gebiete seiner früheren Tätigkeit
zu beschränken
l Die 5iande§psLitLL ist Sache der Bürger des Landes,
und wrr sind gleicherrnaßen Gegner jeder politischen Betätigung des Aus¬
länders, ob ha§ Uuti der Revolutionär Axelrod oder de? Judercheker
Ost-Petersen ist.
Wir freuLA uns dieser Abwehr um ss mehr, als Las „Jüdische
Echo", em'ZionistenLlatL, gLgsmiber Len Ausländern hier Len Stand¬
punkt des CenLralversirrZ einniMmt: die LandespolitÄ ist Sache der
Bürger des Landes«

Beachtet die Anzeige: ”Gabriel Riesser ” Verlagi
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Ods? StaatsbLrßer?

Am Neujcchrstag 1893 erschien unter dem Titel „Schutzjude Oder
Staatsbürger ?" eine kleine Schrift, deren Verfasser anonym blieb
und sich lediglich als ^jüdischer Staatsbürger " Unterzeichnete. Die
Schriftz die die Vorläuferin des Centralvereins wurde, erregte
großes Aufsehen; ihr Verfasser, Dr . Raphael Loewen feld, trat
spater mit feinem Namen hervor . Ein kurzer Rückbliä auf bk Zeitepoche und Entstehungsursache des Schriftchens dürfte gerade jetzt
von Interesse fein. Wie gegenwärtig, nach unserer Niederlage im
Weltkrieg, der Antisemitismus in Deutschland immer größere
SchlaurmfluLen heranwLlzt, so roar das gleiche nach dem Siege
von 1871 der Fall . Ob Sieg oder Niederlage, der Antisemitismus
sucht imM-er Geschäfte zu machen. Würde Deutschland aus dem ent¬
setzlichen Weltkriege, wie wir alle hofften, als Sieger h-ervorgegangen
fein, der Antisemitismus, das stolz geblähte Alldeutschtun^ die
hypertrophisch genährte Nation-alitätsüberheblichkeit würde sich eben¬
falls gegen die Juden gewendet haben. WeLterzeichsn waren schon
wahrend des Krieges zahlreich am Horizont zu erkennen.
Lo-ewenfeld schreibt in seiner Broschüre: „Der Antisemitismus
ist aus dem gesteigerten Nationalgesüh! hervorgeganaen . das die
siegreichen Kriege der 66er und 70er Jahre nicht zum Heile unseres
Vaterlandes gezeitigt hatten." Allmählich wuchs neben dem Gesühlsantisemitismus der Geschäftsantisemitismus heran , und
nachdem durch lüjähriges Schimpfen ein Zustand der Verhetzung eingetreten war , der kann: noch' eine Steigerung zuzulassen schien^^nach¬
dem, wie LoewerrfeLd schreibt, „am diesem 5kampf mir schmutzigen
Waffe:: sich alle Ernste?: und Ehrenhaften zurückgezogerr
, ertönte aus
den Gerichtsverhandlungen in Moabit der mahnende Ruf nach einer
ernsten Prüfung ". Was aber: taten damals die Berliner Vertreter
der Juden ? Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin beschloß,
an den Kaiser
eine Abordnung
zu schicken und ihn um
Dchutz und Schirm gegen den Antisemitismus anzuflehen. Ende 1892
war diese Bittschrift bei dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde an¬
geregt worden.. Am 21. Dezember beschloß der Vorstand in längerer
Sitzung die Wsendung und stellte der: Wortlaut fest. In dieser
Bittschrift wurde in der Einleitung erwähnt , daß „unsere Vorfahren
Schutz bei den edlen Fürsten des Hauses HohenZollern gefunden
haben". In längeren , unterwürfigen , auch der: Großen Kirrfürsten
erwähnenden Ausführungen wandte sich der Vorstand „gegen Ver¬
unglimpfung und gegen Verleumdung sowie gegen die. von mancher
Seite angestreote Beeinträchtigung der den Juden gewährleisteten
Rechte" cm den König als „den Hort des Rechtes und die Zuflucht
der ' Bedrängten , von der Zuversicht durchdrungen, daß Euere Ma¬
jestät eine Verkümmerung unserer Rechte nicht dulden werden".
Der Vorstand legte diese Bittschrift vor Absendung den Reprä¬
sentanten zur Kenntnisnahme vor. Justrzrat Mako wer, ber¬
eitere, der bekannte Handelsrechtslehrer, der damals feit
mehr als 25 Jahren Vorsitzender der Repräsentautenversammluna
war, berief — dem Wunsch des Vorstandes entsprechend — die
Sitzung auf den nächsten Sonntag (25. Dezember) ein, nahm selbst

Prszrß Wilhelm^Br-chr, gsZrn bte „FrsrrZftrrLsr CÄttjetiaag* S9B
ba« Wort mÄ wid«r ^>rsch irr scharfer Weife der WserÄung ; rmrrr
dürfe sich nicht auf den StcmiHiunZt der „Schntzjnden"
stellen.
Sr wurde in der RePräsentanLenvMsLMMlung überstimmt und legte
deshalb noch Ln derselben Sitzung den Vorsitz und sein Amt als
Repräsentant nieder. Im Vorstand beantragte nun der damalige
Vorsitzende, Justizrat Siegmund Meyer, in der Sitzung vom 28. De¬
zember, mit Rücksicht auf die hervorgetretenen Meinungsverschieden¬
heiten trotz den übereinstimmenden Beschaffen beider Körperschaften
die Bittschrift n i cht a b z u se n d e n. Indessen blieb der Vorstand
zunächst bei seinem früheren Beschluß. Erst in einer zweiten Sitzung,
am 30, Dezember , beschloß er, die Wsendung zu Unterlasten; im
Anschluß an die Amtsniederlegung Makowers hatte sich auch aus
den Kreisen der Gemeindemitglieder erheblicher Widerspruch geltend
gemacht und war auch in den Zeitungen zum Ausdruck gekommen,
so in einem Artikel der „Boltszeitung " vom 29. Dezember mit der
Lebeöschrift „Reichs-Schutzjuden?"
Dies ist der Boden, auf dem LoewenfeLS mutige Schrift ge¬
wachsen ist. Sein Ruf „Helsen wir unZ aus eigener Kraft ! Nicht
Schutzjuden wollen wir sein, sondern Staatsbürger !" fand bei vielen
Juden freudigen Widerhall. Schon am 5. Februar 1893 traten
200 Juden zu einer Beratung zusammen; es entstand der Centralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.
Eine Umkehr machte sich bemerkbar. Angst wandelte
sich in Mut . Das Selbstbewußtisein der Juden wurde gehoben. Man
scheute sich nicht mehr, sich als Jude zu bekennen. Die Deserteure,
die Täuflinge , wurden verachtet. Mit der Waffe des Rechts wurde
den Judenchetzern entg-egengetreten.
Wieder ist es nötig, daß sich die Juden zusammenscharenund
dem konzentrischen Nngrisfskampfe der vereinten Antisemiten, All¬
deutschen, Konservativen, Freikonservatrver^ Deutschvvlkischen
, Raffe¬
hygieniker eine Einheitsfront entgegenfteLen,
I . Sch.

Prozeß Wilhelm Brrchrr

gegeK Ne „Frarrkfrrrter OderzeitZrrrg
^»
Im Wahlkampf zur Nationalversammlung im Januar d. I . hat
die „Frankfurter Oderzeitung" gegen Herrn Bruhn , den früheren
Leiter der „Staatsbüraerzeitung " . als Kandidaten der Deutsch¬
nationalen BoKspartei "scharf Stellung genommen, .wer! sie, ganz
abgesehen von der entgegengesetzten politischen Haltung , Herrn
Brühig wie sie sagte, seiner Persönlichkeit nach für ungeeignet
hielt, den Wahlkreis in der Nationalversammlung zu vertreten.
Herr Bruhn erklärte daraufhin in einer öffentlichen Versammlung,
er werde die „Oderzeitung " verklagen
und vor Gericht den
Nachweis erbringen , daß die Angriffe der „Oderzeitung" gegen ihn
Verleumdungen seien. Der Wahlausschuß
der Deutschnationalen
Volkspartei
hat sich damals am 16. Januar
mit der Frage beschäftigt. Dabei ist e§ Herrn Bruhn gelungen, in
den führenden Männern der Deurschrmtionalen Volkspartei des
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der „Od-erzeiLrmg^ wlge.ryd'Z E ? r l k r u n I erlafferr:
In dmx. TM11. FsnuRr In Frankfurt «& 0 . L^ZchLl
^ r'EA Tzdwiz
^ nr^
Ssn SA^ rli 'chen ParheisüchrM zur VeEndUAG eHer HLvgEchen WshbvbcsckMKr ist ein MMietzerrdes ProtskM mrAgsfeMKL-wsickerr, in dem
von
Her ^
rosöds, weil
. ^
. .
.
„
,,
^_
Irttfd bet
„Frankfurter Oder-ZettnnZ" dafür unA-Lianet erschien. Der Leute in
Frankfurt a. O. versammekte gesamte WaMuLschuß der ^ uLschnationslen
BoLkspartei^
Wahlkreis Frankfurt ^ O. lehnt
stimmig die
Abgabe dieser Erklärung ab, nachdem Herr Bvuhn
BsrLsZung
einwandfreie
n M L teriÄI s n-achaMorenMh^r, ^ ich er &fmt Makel
dastehd. ~
~
' .
~ ‘ .
' ^ '
' - “
Brüh
deutschen
Volkes durchaus
grrignLt
ist.
Herr BruHn selbst aber erklärt hiermit feinen frett3*f[| g£!t BerZlchl mf
die Kandidatur Zur Preußische
n Land esver fa m BiI un § , weil
er der Verbindung des Leutschdemokratischen WahlvsrschlLZesmit mtfmm
itnb den der übrigen bürgerlichen Parhslen in fernst - Person kein Hinder¬
nis bereiten will.
Der WahlarrHchrrtz der DEischrmiiKRakeKBskMMTtsi
&m
diesem selbstlosen EnLschLuffe des Herrn Brnhn mit iNmk KennLräs mb
ermattet von allen AuhLngern der T^ tschnaÄmmlen Bslkspartei , daß
sie am küAMerrdeu Ssmrtc ^ L, dem 1L. Arrrnar , ümft&of und eutschlofferr
für unseren Wühlvorschlag NoZke-Bru -hrr usE Mtreten.
Frankfurt 2. £>., den Iß. Januar
191Z.

(Folgen bk Lnt-erschriftw.)

Nunmehr Hst das G e x i cht , lx% Herr Brrchn MFernfeu hat,
gesprochen und hat am 7. Mai fstgerckLn B ^ chLlch-gefaßt:
Dr-e' Prr - aWrZe des VerlMrZ WRhelm Bnchn tu BerNÄ Gegen
1. den HauptsÄnftLeirrr Dr . BaöerE , Z. dM Gch^ MÄber Gr-N-Mrsr.
beide in Frankfurt s . O„ s . Len SckriMeiter Ha.UK Adler in CüstrinNeustadt wird a u f K s ft en des P r ( va t kl ä Z§ rs ZAr Lck gewie se n. Die beanstandeten Aus-sätze in der „Frankfurt
Oder-Jeitmrg " und
der öeanstcnrdets Artik^ im Ife
„Odorblatt ^ k-Hrn serrMch das Be¬
streben. ttitnnea, den für Me „NatiEZ ^ rsaMMluR^ M Wahlbrwerber
austret-enden PrlvatklLger , ^ ZLessndeLS in NLchßch? auf Lerne Herausgabs
der „Wahrheit
",h <* mrgseigNLteu, dem GeMeinwohl fchLÄichM Be¬
werber hinZu'steüen. Dies 8eftreb §n war der BeschrrldrgtLA Mes Recht
als Wähler und AuhäugLT einer ünhvmn üjktTfei, Die tatsächlichen An¬
gaben sind zwM Tei -lwshr
, i u LZe s 0 nd e re die BsrHestrKfungen des Prr ^ rtklLgerZ. Im Lbri-ZLN,mxm Me Mschuldigten vsn
der Richtigkeit ihrer ArrgLöen ÄerZWUt, and ihr — vielleicht urrrichtideS
— Urteil über den Charakter bn Mrhrh
„
-Lit^
dsn manchem %eteäit
auch von politisch
recht Zste 'h e u d e n Leute rr>
Me Absicht, den PrivätNZger persönlich p dernngNmpfeK, ist nicht
erkennbür.
Ans SZLN diZ« GrÄsben firck Ne öMTstÄudetE Aevßernngen straf¬
los. (8 193 dos KttLfsesetzHRches
.)
Berlin , 7. Mai 191K.
Amtsoericht Mrlln -Mitte , M . 1^7.
gez. Woaler.

Zn? Beru
Hi'MM teraecieü

ftrrter OderMlu-ng'T

fLder aimi

g

noch Verlag mb Schriftleitung

827
der „Ararrk-

Ws MlehiEF des KlsKEtr ^ gs öedeuM Nach nnftrsr Meinung nicht
R-ir eine Rechri-erti-ZnnK mseres Vorgehens, die hoffenU-ich dazu führen
wird , Herrn Bruhn «n-dMnZ und für alls Arten aus seiner Nolle im
öfs-enM-Hrm Lrven -KNszu scheiden, wildern ö-sweist zugleich, -daß bk Herren
dsZ .,sirLn-s.nLfDei -2 M -aLeria!" des Herrn Bruhrr nicht genügend geprüft
h-rttDLR
. als sie NM 16. Januar 191s erklärten : daß Herr Bruhn „ofjire
WUM Laste
mb nach
„
feinet ganzen politischen Tätigkeit zur Vertxitun$ des deutschen Volkes ÄNrchans geeignet sei".
Die Whrrr der DeutschnaLiomrLen Bolkspartei HLtt-en richtiger der
Mutsei dafür sein [eilen, daß fte in ihrem besseren
Wisicn sie btfm p Vew^hren suchte, einen Wann Ls
« Vertreter der Kartei
in dir AMsnalversamrnL'un-s zu errlsenden, der für ^dieses höchste Eh renrecht in kÄner Weise greignet ist.

Omr BEfKSsraLNKg.
Bsn Frau HEle

48 K

Metzer -- Stcrrgürd.

te
TekUiLrten SW ZLnAV-ü ^ .'kn-s ist Zum VLrbandsmge avr
M. Mai er«, Kon
Ham -1^ Le für Berufsderakung der Irrten üb^ r ihre
TEgkeit ein Bericht ZugegLmgen
. der- rrrts zeigt, daß oereiG erßveuliche
Ansiche Pr ÄMr .MtLmMsch ELrgKnWerken BsrufsLera 'tung der deutschen
Juden Lorhmrden sind. Der Bc-an -Zel s « einer ekvhkiriich -N-rganifiert-en,
in ^erZonsesßsmL'en nmnMchsn Ber-nssdL-ratMH hat die Urteil dieser AbtsBANg ürefe-rer .H-auptsteLL LuhLrsrdenEch erschvmE. Anders Liegen die
VerhäLkrüM für bk weiAGHe ASdeilnug. Wir .wa-wn -von Anfang an in
tet Läge , uns auf das suthLntische und DMnschaftLichhmtbmett MaLerM der iÄterkdusefsioneVen weiblichen BernssLeDatunZ Zu stützen. Der
Druch der vor bem Kriega auf -dex ^ samten FraMenarbsit Mg. uM die
MrcherseweTtMliß., mit der sie zu kämpfen hatLe, vevmÄaßte die Foaueubew-MMZ M schon seit über dntm Jahrzehnt , sich systsmMsch mit diesen
FvLMir M hsschäfriMr. Seit Jahren ist bis weibliche Berussberarung kn
%®*jikuhxzb o -rMnisiert , ein FMuenberufsamt vomBnrK deZÄjchec FrauenverEir^ ^ sHafsen imd die bestehenden GLralmMsteÜLu im Kartell der Auslun -i£ i<dieiides
' Bundes aemscher FEenvereinL p -sa-MMLNFLschlLssen
. Der
Jü ' dische Frauenbund,
m
dieser Or'KLnisÄtioK seit feinem
BestehLn dLckcet
-LN ist, und -de-r die ArbÄt tei MiLlichen Abteilung unstrBr H§upLPM zu Leisten hat , sicht HMh-alL Ne jüdische Berufsberatung
a !'s E « ergLg^ euds konstssisnMe ZusatzbsraLL.rM an , die ?m festen vr-Farchchen Zusammenhang mit den <m Erstrhrm ^ reichen interkonfesfio-nellen
Stallrn stchen soll. Das Hauptaugenmerk ist -dabei auf ein« individuelle
und pflegerische BEaröLltung jedes EinzelfaLes zu richten.
Tai sächlich haben sich bk VErhLLkÄisfe MZeit so Zestaltet, daß txn
noch viel LnMves ZustrnriEWröeALN' der gÄLmken Aerawng 'MLen Zu
erW-LTten ist« Zu nktez Verfügung vom iS. MZ'rz 1919 haben'auf Grund
dsZ %4 bar VerorLnung des MiMÄnkes Wr M . wirtschaftliche ÄemoöilMQchVW über TrbeitsnaHwekft nnö BaruftZLratung -vier Ministerien,
utch zwcn° der Minister für HckOel ö
Gewerbe, der Minister
stel ' Zmrern, der Mimister für DolksbUdung und Wissenschaft und
Ler Mtntstrr für LÄNdÄrrtschast
, zur p?MmMgen Fördevlns d§r
BeoABÄra'trÄrg Ne Einri .HkunF von B e rn ss äm 'tern
angeordnet, hM sich in LSMurmArLe
, Kreis - und- ProÄinziaL-BerufsLMter gliefei werden. Me Einrichtmrghat in der Rre^ eL für den einzelnen Sta -dt'unö LmMreis Zu erfolgAra me Einrichtung ZemLinsainer BerufsümLer
sLr mehvere Sraise ist MLfsig, dvgMn köäiuen kreAaugehoriZe GerneiÄ-
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$ns mir mehr als 19 000 EiawOhnern Mit Zu.stimmun-§
hörde besondere Bernfsäuiter einrichren.

bez

NufsichtsbL-

In dein Erlaß heißt es wörtlich: Dr-e BerrrfsäMter haLen L-ke Auf¬
gabe, Personen , die tim ins Barus sieben ehsteten oder ihnen Beruf
Wechseln wollen, sowie die gesetzlichen Vertreter von Jugendlichen bei der
Berufswahl Zu beraten . Sie haben daöüi eine der volkswirkschastlichen
Lage entsprechende Verteilung der Urbeitskräshe und eins zweckmäßige
Ausnutzung der vorhandenen Zlusdild umgsgelegenheiten M ersLreö-en und
dahin zu wirken, daß bei der Berufswahl die körperliche und geistige
Eignung , die Neigung und die wirtschaftliche Lage des Wählenden an¬
gemessen berücksichtgt werden."
Die Berufsberatung hat sich«trf Me Männliche und WeMrchr Jugend
zu. erstrecken und unfla-ßr

1. Berufsberatung xmh Sk ^ itileTmersKitiXuTtg ffk Mt Handwerks-,
Handels-, Xanib
^ und hai:switi schaftlicherr Berufe;

2. Berufs - und Adbertsberatung für dir Arbeiter ohne bssOnder-e Vor¬
bildung in Gewerbe, Handel, Land- , Forst- Md Hauswirtschaft;
3. Berufsberatimg und Lausbahnberorung süir dis JrMndllrcheu, die
zur Vorbereitung auf einen späteren Berus eine weitere schulmäßige
Ausbildung suchen» Für die Berufsberatung von Schülern und
Schülerinnen , die sicha i a b e m i f che n und ähnlichen Berufen Zu¬
wenden wollen, können besondere Einrichlungen gsschflsen werden.
Soweit gut aus gebaute, öffentliche ArbeitsNachweHe vorhanden sind,
flt die Berufsberatung mir diesen als selbständige Eirrrrchtung zu
veröirdden. Ts ist jedoch Zulässig, sie an Einrichtungen der Jugend¬
pflege amzuschkießen oder selbständige Stellen dafür zu errichten.
Zur Führung der Geschäfte für Vas Berus samt sind Männer 'irit-bFrauen zu berufttL die in der Behandlung 'der IugerrdlichEn erfah¬
ren und für die Zwecke der Berufsberarurra besonders vorgebildet
sind (Vo'ltswirLfchafklrer
, Bertreter des BerufÄeöeM . Lehrer und
Lehrerinnen der ForG 'kldmrgs- und Fachschulen, ö-er Volks- und
MtleLschuLen, der höherLn LehranstL-lten für die männliche und
weiölrche Jugend , GeMiche, Jugendpföeger. B-rbertsnachAeksberrrrtte
usw.).
Für jedes Bdrufsa -rnt ist sEn Beirat
einKvmrchten, veffen Große
rmd Zusammensetzung sich nach den örtlichen Verhältnissen
richten hat.
Zu den Mitgliedern des Beirats müssen naturgemäß dis Brrrreter der
einzelnen Berufsarten , dar BerrlfsorganifatiouLN, der Ingendpsbegeausschüsse
, der Aerzteschafr gehören. Die Bildung von FächMchch schien ist
vorgesehen, möglkchst auch die Mitwirkung eines Psych.olsgew.
'Der Erlaß bestimmt dann weiter , daß die Schule die Arbeit der
Beru .fsänöteä wach Mästen zu fördern hat ; er legt die Rechte und Pflichten
der Provinzialöeru 'fsäMter fest und enthält BestrmmMgeu bezüglich der
Aufbringung der Mittel für die VerufsÄmtsw.
Wir haben unsere Beratungsstellen unverzüglich von diesem Erlaß
in Kennrnitz geatzt, ihnen je cknen Soud-erabdruck überswnd't und' sie gleichzeitig ersucht, sich für die Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. Es er¬
scheint mir nun alusterordentlichwichtig, cm di'oser Stelle nochmals aus die
bevorstehende Umgestaltung aufmerksam zu 'machen, um die Vertreter
und Vertreterinnen der eimzÄnen Bernfsberatungsstellen zu veranlassen,
mit den znstärsdigen Stellen Führung zn nehmen ün-d sich als Mitarbeiter
für Mt örtlichen Berufsämrer ÄnzwrwelÄen
. GMchFertig möchte ich darauf
Hinweisen, ihatz überall dort , wo Ne Schaffung einer jüdischen Beratmigsstelle angerelgt oder geplant ist, >es notwendig wird , die Gründung
s chl e u n i lg st kn die Wege zu leiten , roeil zweifellos, wie bei den A. N.,
ek spätere"ErüNdumg gesetzlich nickt mehr zulässtg ptt wird.
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feie
Ls vmr WnMe^ § ecwEn , <ÄS ob mk bn Giürich 'tu-ng
der BeruMmHer die TLtrgkeit urks-ere? uwgeschlossenen BerakunMrellen
gänZHch übsrflüffrg wird . Dcrs vst jedoch durchaus -nicht der Fall . Wich-lig^rr brrm F 'Mdr -t mir
Arbeit unsrer Geratungsstellen , nokweMger
denn je eirl verm-ehrtsr Eirrflsttz aus Lis herMwuchfende Jwgerch. Bei 'der
großen BeLasmng, mit der wir bei den Berufsämtern bald Zu rechnen haben
werden, larirt S>em EinZelfall nicht ein solches Interesse ZugewenM werden,
wie es seitens unserer Ber -atung sstellen ge schehen soll und nfufö, Federn ein¬
zelnen Ratsuchenden kann dort nicht ho ergiebig mit Ideellen mih realen
Mitteln aeholsen MLoden. Bor allem müssen die religiösen Mo mente (Sabbat Heiligung) in Betracht gezogen werden, bk Lei hex Berufswahl vieler
unserer Ratsuchenden eine außeror ^ ntlich große Rolle spielen. Dazu
konm^ , daß viele Berufe , die auMchtsreich und lohnend schekrken
, unseren
Ldiird
-ern 'nur in LeschränktelM Mckße ZMänglich sind, andere Bsruse der
schwächKchLn KörpeNLonstituLion ws^ n für untere Ratsuchenden nicht in
Betracht LomEn . Man bm\ auch nicht vergessen, daß der Zuschnitt in
einer Milschen Familie zumeist ein anderer ist, wie der in gleiWr Lage
befindlichen christlichen Fmnilien . Ans diesen rmid ähnlichen Gründen
haben von jeher die koch esst oneÄen Verbände fich mit Berüfsbermlung,
Lehrstellen- und ArMrsoermidrlung befchästig't , Md die Not Wendigkeit
der kDufesstonelleu SonderbLraru 'W ist nicht 'Nur vas jüdischer, sondern
auch von katho lisch er Seite mierkaarrtt worden.
Eber so wichtig wie bfe BsraQrng scheint *mk Euch die jrr .gendpflegerische
Arbeit
m unseren Beratungsstellen , die, Wweit jüdi¬
sche Jugend -amrer in dTB§elnen Städten bereits existieren, ihn An¬
schluß an diese LAsgeübt werden muß. Jeder Fall soll sorglich
im Amze LEhaltLn und ein erKieherischer Sinslu ^ möglichst schon
aus die SchulLinL-er Lusgeübt werden. Me Jurgendlkchen muffen frühZeittg sokchLn jüdstchen VEiwen Mg-eführt weMn , die durch Sport und
LeilEsübur?gen systemnÄsch die körperlkche Svtüchtr-gung unserer Jugend
erstreben, damit diese in den Stand gesetzt wird , sich mehr als bisher
solchen Bernsen znMDLnden, deren Mbeä'tsleistung einen Lräftstgerr ustdgestählte
oeüaugi ^ rfr ^ lrche An jätze nach Dieser Richtung hin zeigt
die „ KameradenLewegung ", die der C. B . ja auch berechtigterweise fördert.
. Die pflegeris-chL BchanNung des ErnzekfaLs ermö -Mcht auch eine fit'Lliche Beeinfluss ung bei SchulentlasfenLN, die Mm lieber gan-a vom Sch.nlzwang Zur ungebundenLn Freiheit des Lebens tausend Gefahren tzegenüöenstehen. Freilich mutz man DKM mit besonderem Takte Vorgehen, nur
mit unsichtbarer Hand leiten , rrm dem Jugendlichen das Gefühl zu geben,
daß er in jeder Lebenslage bei ftmem Bera -ter Schutz ünd Hilfe finden
wird . Sehr wichtig ist -s , für den MnckiA der Jugendlichen in gut ge¬
leitete jüdische Inger !drlnbs und ähnliche VereirützunUenSorge zu irag -en,
die -auf dem Boden des CentralvereinZ wie des Jüdischen Frauenbundes
stehen und neben anregender Geselligkeit eine sachgemäße, kostenlose
Fortbildung 'bieten. Wieviel innere Kampfe könnten dem Judentum
erspart bleiben, tmeöi'el Zersplitterung vermieden , welcher Ausgleich so¬
zialer Gegensätze gefck§affen werden, wenn die jüdische Jugend ' in richtiges
Weise in ihren Entwi 'ckluwgsfahren Mietet mvd. beeknslnßt würde . Auch
die Gesohi der Mischehe würde weniger drohen , wenn sich unser Nach¬
wuchs in solchen jüdischen Vereinitzungen Wohl fühlte.
Me Ortsgruppen des C. V. haben deshalb ÄaS höchste Jwkereffe an
ekner derartigen Arbeit in ihren Beratungsstellen , die' sich nach den ver¬
schiedensten Seiten hin ausbauen läßt . Leider enthalten die kurzen Jah¬
resberichte der angefchlossenen Beratungsstellen über eine pflegerische
TKtigMt gar keine Mitteilungen , was um so bedauerlicher ist, als die
Arbeit'serfahrungen einer BeraiungssteLe Anregung für eine andere
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.-geben und zu edlem Wetteifer ansvornen könnten. Auch dos Resultat der
praktischen Bera 'tungsartzert ist in den Einzelnen Stellen noch ein recht
bescheidenes; d'as liegt Zum Teil xedoch an ddn unübersehbaren und un¬
sichreren Verhältnissen, in denen wir seit gexaumer Zeit leben. Jeder ge¬
wissenhafte Berufsberater empfindet die ungeheure Verantwortung seines
Ra-tes heulte mehr denn je. Deshalb dürfen 'unsere Beratungsstellen je¬
doch ihre Tätig kekt nicht entstellen, sondern sie Arüsfen nach, 'neuen Erwe'rb'smörgWchkeUtzn Umschau halten und vor allem mähr PionievarbeÄ
für die Zukunft leisten. Mehr als je gilt es, bas Höchstmaß Ger Leistun¬
gen jedes Jnd 'ivÄuuMs zu erreichen; mehr als je müß' We . Ärö-eiiskraft,
entsprechend ihrer Beranlä 'gung, gefördert werden. Wenn auch die Er¬
forschung der BerufMgnung Mvch wiflenschiaftlichsMethoden und die
berusspftzchologische Beobachtung, et.gävA duckch die öerufsphtzflo'l'ogvfchtzn
Unjlersuchurtgen
, Sache der Benrssändter sein wird , so müssen' doch auch
unsere Bernfsbepatungsstellen sichE diesen Dingen 'beschäftigen
Aus der Praxis heraus sei es mir vergönnt , ganz kurz ein paar
Worte MzNKi fügen.
Auch Bernfseianung und^Berufsnei -Mntz läßt sich in gewissem Sinwe
ane'rziehen und' beeinflussen., wenn vorhandene , noch jso kl-eiüe BesahigunAen rechtZÄtig er'k-Mnrt 'und gefördert wanden; f-reilick «
muß dies schon von
früher Jugend an geschehen. Dem aber steht'die Schule in ihrer hsnt-iden
Art entgegen. Sie legt im allgemeinen zu großen Wort auf cmgeLernLen
Wissensstoff uwd bildet di'e intellektuellen Fähi 'gk-mLen zu sehr auf Kosten
der so notwendigen Uebüchg Aer Hand-. Damit fördert dis Schule eine
lleberfchatzung^der geistigen TM 'gkÄt und eine Unterschätzung der körper¬
lichen Arbeit . Die Einheitsschule, die ja kommen wird und soll, muß
deshalb mehr Arbeits - und wenichor Lernschule sein und die Kinder mehr
als bisher -äwch für die praktischen Berufe vorbeverken. Dev Ausbau des
tzandfertigkeitsunterrichts für Mädchen, insbesondere auch des Haushal¬
tungsunterrichts , an allen staatlichen, privaten und konfessionellen Schulen
ist dabei von allergrößter Wichtigkeit, und ich bitte diejenigen Mitarbeiter
aus den Centralvereins -Ortsaruppen , die Mitglieder von Gemeinde-, Stadt¬
oder LandesparLamen'teN sind, bei den Beratungen , di'e demnächst über die
Schulreform ein'fttzon werden, ihren Aanzen Etnslutz in diesem Sinne
geltend zu machen. Sie nützen dÄnK nfet nur dek UlMMMheik , sorkd
'errt
in ^ anz blonderem Maße auch unserer jüdischen JuEnd . Die systÄmcvtifche Zuführuntz zu allen maatuellen Berufen scheint mir Ne beste Abwehr
gegen das .gefürchtete geisiige ProletEiat zu sein., für das wir Juden
leidet einen so überaus "hohen ProZerlkfatz stellen, und das zu bekämpfen
eine der Hauptaufgaben dev judiWen BeÄrfsbeVakrtttz ist.

Dis Kamerade».
Von Patentanwalt Dipl .-Ingenieur Herzfsld -Berlin.
AntifemitismuZ und nationaljudischs Propaganda haben schon vor
dem Kriege der auf dem Boden des C. B . stehenden Jugend den Ge¬
danken nahegelegt, durch Zusammenschluß Gleichgesinnter ihre innige,
organische Zugehörigkeit zum deutschen Volke und die Ablehnung des
Nationaljudentums zu dokumentieren. Besonders nötig erwies sich eine
solche Organisation , nachdem der angeblich neutrale (mit dieser Fiktion
wird zum Teil noch heute geworben) Blau -Weiß sich immer deutlicher
als eine Werbestätte reinen NaLionaljudenLums entpuppt hatte, in die
man die Kinder vom Jüngsten herauf unter neutralem Mäntelchen hineinlockte, um sie dann planmäßig zum NaLionaljudenLum zu erziehen.
Anfänge zu einer Gegenbewegung fanden sich schon vor einigen Jahren m
Schlesien . Dort entstanden in Breslau , Oppeln , Ratibor und KönigsHütte Wandergruppen „Kameraden " mit C. V .-Tendenz. In kleinem
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Kreise Lusgefrrchter Freunde , der langsam, aber stetig wuchs, wurde
herzliche Kameradschaft gepflegt, die ihren äußeren Ausdruck in dem
kameradschaftlichen „Du * fandl Auf fröhlichen Wanderungen , bei ge¬
meinsamem Schlittschuhlauf, Leim lnfligrn Rodeln im Riesengeörrge und
mrf trauten HsimaLendeu würde ein innige-?, herzlicher Zusammenschluß
srZislL, der Liesen schlsfischen KLmeraden ein ganz eigenes Gepräge
gibt. Sie hatten fich tm Frühjahr M einem Warckerömrde ZufaMmengsfchLoysn.
Inzwischen A« ArtsML W19 m Berlin als Folge der arrtissmiLisLen
PsZrsmhetze und der maßLsssn NKLisNsLjLdischeA Propaganda oer
jüdische Sportversin ^Ksmsrsdeu * Lntstandsn. Irr der Tendenz stimmte
er mit den schlesischen^KaMsraden" üLsrem. Nur war den Berliner
LskaLen BsrhLltrüflsn errtsprsche-nd die Form des SpHrtvereins gewählt,
vier Ls möglich machte, jede Art ArpsEcheT Ertüchtigung Zu pflegen,
urck dis intsressisrLen Kreise propagLndistisch Wirksam er zu sTfafssu.
Der Berliner Bersirr strebt dis körperliche Ertüchtigung der jüdischen
Jugerch , ihre Erziehung Zu fslöMewußLeu Juden , die Festigung ihre?
Lieds Zur dsuifchsn Heimat und ihren gofslligsn ZusaMmsufchluß an.
Zu hm religiöser ; Psrtsisu imrerhalö des Judentums nimmt der Verein
keine Stellung ; doch hütUn die Veranstaltungen nicht gegen das jüdische
Nsligisnsgefetz VersLsßsni NaLisuatzüLifche Brftreöungär werden von
ihm aLgelehui. E§ ist also in den ^Kameraden " sine Plütrsomu ge¬
schaffen, ähnlich der drZ CerrLTalvereirrs
, auf der sich Orchodsxe, Liberale
tmh Umxmtx " ßufsmmsoRKLM Wunen, Dagegen wird Don den Mit¬
gliedern das VskermüriZ de? rmaölüsbarsn Zugehörigkeit zum deutschen
Vslke mrd dis Wlshnnrrg nstiormljLdischsr Bestrebungen gefordert. Die
„Kameradm ^ wenden sich in erster Linie an dis Jugend vom jüngsten
schulpflichtigst Alter am Sie sichen aber auch den Erwachsenen bis zur
beliebigen ZilterZgrenZS offen : iusLesoudsre begrüßen wir es, wenn dis
Eltern M KZrdersr und MitäröeLter sich mffsrsr Bswegung anschließeru
Es finden also hier alle auf dem Boden des CentralNereins Stehenden
die MöZliHkeit, "ihre Kinder einer BeweZUW Zuzuführen, dis sie von
nstiormhüdifchen PhantÄstsreisu sbhM und das Gefühl des innigen
VerWachsenfsins mit dom dsutschm Bsterlands festigt.
Ms - Entwicklung hat gezeigt- dH die in den gßawttahm* verkZ^ srts Msr das Gebot der Stunde ' rrfüüLs. In Groß -Berlin haben
die „Kameraden " inuZrhalb D.ou Z Monaten übe? 600 Mitglieder ge¬
wonnen, —- der Blau -Weiß m IS Jahren 600 —, und dis Entwicklung
.erfolgte fs schnell, daß wir Mühe hatten , mit der Organisation dsr
Gruppen und ' der praLtischsn Ardsit dem Wachsen der Mitglieds czcchl
zu folgen. E § war fshr Lalb nstwsudig, . ösfondere Ortsgruppen in
Pankow . Neukölln und Köpenick zu errichten, dis erfolgreich aufblühten . Ferner ist hit LLs? Vorzügliche Turner Verfügsnds ^Jüdische
LurmVereiu
löG5 * ist ein Kartell p uns getreten. Der Sportve-rsirs .FkameradLn" pflegt Zunächst Wauderurrgeu als das Naheliegendste.
Mittel , um körperliche Ertüchtigung ßu erZielen und die ‘Liebe Zur
derrtschmr Heimst ZK festiZeK
. In Anlshnuug m dis Form bei Wander¬
vogels wird an Sorrntagsu mb in Ferien die engere und Weitere Heimat
unter fröhlichem Gesang durchstreift- Am prsMrcheu Feuer wird das
einfache Mahl sö§e§scht- im engen ZslLs ertönt manch inniges Lied Zur
Laute. Hier stadst Vis Romantik dsr Fugend sin BetLLigungZfsld, das
ihr der Pädagogs ohne BsdeuZen frei üösrlaffeN kann. In Nisgen für
Leichtathletik, %mmi und Sportspiels wird fleißig trainiert , um muster¬
gültige LsistÄUgsn zu erZielW. Dis gsifügs ErKehung im Sinne der
%mbm§ der ^Ksmeradsn" und der gLfelligs Zusammenschluß erfolgt
auf HeiMLöendLM Mindestsns einmal im Monat fmden ferrier Vortrags'
Kösuds tzstt, m %tmn NLMhafw Redner Themata , im irr urrfsrsrn
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Arbeitsbereich liegen, erörtern . Behandelt wurden Themata wie„ Natio¬
nales und universales Judentum in der Bibel ", „Der Bilderschmuck
der Hagada " usw. Die anschließende Diskussion zeugte von lebhaftem
Interesse der Mitglieder.
Daß die „Kameraden "-Jdee eins dringende Notwendigkeit ist. Zeigt
der ganz spontane Erfolg . Auf die zwei kurzen Notizen in dieser Zeit¬
schrift entstanden in schneller Folge außer den ösrsits erwähnten
Kameraderwersinigungen in Breslau , RaLibor, Oppeln , Körrigshütte, Berlin,
Pankow,Neukölln,Köpenick noch weitere in Stettin , Stargard
i.Pomm .,
Dessau , Beulhen , Königsbergs
Freiburg i. Br -, Bonn , Kslberg,
Baden - Baden , Hindsnburg . Äu 10 mh *tm Ortes find Grrrppen
Ln Gründung begriffen.
Gor kurzem sind nun die Schlesischen unb Berliner „Kameraden"
zum „ Verband jüdischer
Wunder -, Sport - und Xixxrtntxzint
Kameraden" Sitz
(
in Berlin ) zufaMmengetretsn, der den oben ange¬
führten Tendeuzparagraphen der Berliner „Kameraden " anZenommen
hat . Er hat mit den inzwischen gegründeten 18 Kameradenoeremigungen
Fühlung genommen^ um eine konstituierende Delegierlentagung h^rdsizuführen, die in 1—2 Monaten stattfinden wird . Damit ist eine Zentral¬
stelle gegeben, von der aus nunmehr sine rührige PropaganLe int Sinne
unserer Bestrebungen getrieben werden kann.
Die Abgrenzung gegen die übrigen jüdischen Jugendvereine ergibt
sich aus unserem Programm . Ein dicker Strich trennt nn 4
' von allem,
was natiorraljüdisch ist. Mit den jüdisch-liberalen Fugen dvereinen teilen
wir das Bekenntnis zum Deutschtum und die Ablehnung des Nationaljudentums ; jedoch spannen wir unseren Rahmen wette? als sie, weil wir
Ln religiöser Hinsicht vollkommen neutral sind Die gleiche
Differenzierung
Liegt gegenüber den orthodoxen JugeNdvereinen vor . Inwieweit ein
Zusammen arbeiten mit dem Verband
jüdischer
Jugend vereine
Deutschlands
möglich sein wird , wird von der Entwicklung des Ver¬
bandes abhängeu « Unsere Neutralität findet ihre Grenzen m dem klaren
Bekenntnis zum deutschen Vater lande und m bet restlosen Ablehnung
des Zionismus . In diesen Zetten bitterfiex Not und schwersten Elends
unseres geliebten Vaterlandes ist es Pflicht jedes im tiefj'ten Innern
deutsch sthlenden Juden , seinen Standpunkt in der Dessen tlichksit zu
bekennen und von allen nationaljüdifchen Bestrebungen abzurücken. In
der entschiedenen Stellungnahme zu dieser Frage besteht die innere Stärke
der „Kameraden ". Daran wollen nur rnch! rütteln lasten Die „Kameraden"
sind eine selbständige Vereinigung der Jugend , die unabhängig ihre
eigenen Wege geht. Diese Selbständigkeit besteht auch gegenüber dem Lentralverein Aber gemeinsame Ziele und gemeinsame Ideale verbinden uns.
Besonderen Dank schulden wir dem Vorstände des TeutraLvereins
für die Forderung , die er uns Merl werden ließ. Mit richtigem Blicke
dafür , daß die „Kameraden "dewegung ihm dis Jugend zufühn , die er für
seine Zukunft braucht, hat der Vorstand die Spalten dieser Zeitschrift
bereits mehrfach zur Verfügung gestellt, und sich auch mit seinem wert¬
vollen moralischen Einfluß hinter die Kameraden gestellt. In fast allen
Orten , in denen Kameradenvereinigungsn entstanden sind, waren es öekannte und bewährte Führer des CentralNsreins , die sich unserer guten
Sache annahmen . Dis Kameraden hoffen und wollen, daß su § der
Zusammenarbeit reicher SeMU skr die Zukunft bs#
er¬
wachsen wird.
Zur Erteilung von Auskünften ist der ZefchLfLKführrnde Ausschuß
des Kameradenburrdes " bereit , - Adresse st»ck. rar. Wi&ttiM Gsbotk ^ .
Berlin NO., WinZstr. S1 oder PsteVtsMVslL HerZfeld, B-srM SW^ H^L^ chM
Ufer 3/1
__ _ _ _
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TsKNKg des VerbLLdes der jüdische»
ZNKSNdvLTLiNS
DSNtschlLLds.
Am. 15. und 16. Juni 1919 fand in den Räumen der Großlogs zu
Berlin die Tagung des Verbandes der jüdischen JugenDvereins Deutsch¬
lands statt. Die außer ordentlich Zahlreich besuchte Versammlung stand
am ersten Tage Vollkommen unter dem Eindruck der Bedeutung , die die
von dem VerbandsvOrsitzcmdenHerrn Dr. Apfel vorgeschlagene StatuLenAendsrung
haben wußte . Es handelte sich darum , daß in die Berbandssatzung eins Formel hineingsöracht wurde , dis das BskennLms der Mit¬
glieder zur dsutfch -DLterläNdischen
Gesinnung
bedeutet. Seinen
ursprünglichen AntraZ , Paragraph 1 der Verbandssatzung in diesem
Sinne ttmzuanderr :, ließ Dr. Apfs! gleich zu Beginn der Sitzung fallen;
dagegen schlug er Bor, den Paragraphen 1 in der alten Fassung zu
belassen, aber ' einem neuen Paragraphen 2 eiuzufügsn, der dis Ziele des
Verbandes , darunter auch seine Stellung zum Deutschtum, erläutert.
In einer Wirkungsvollen Sröffuuugsausprache begründete Dt. Apfel
die Notwendigkeit einer StaLuten -Aenderung . Sie enthalte reine Ver¬
letzung der Neutralität , vielmehr könne auch jeder Zionist sie ruhigen
Herzens unterschreiben. Der NLederbruch des Vaterlandes verlange aber
von jedem Deutschen, und insbesondere von jedem jungen Deutschen, daß
er offen das Bekenntnis zürn deutschen Vaterlands adlege und dadurch
seine Verpflichtung zur Arbeit für sein Heimatland kundtue.
An die Begründung des Antrages von Dr. Apfel schloß sich eins
hochbedeutsameBussprache, die sich über den ganzen ersten Verhandlrmgstag erstreckte. Von den Gegnern des Apfelscherr Vorschlages wurde
betont , daß er trotz aller Versicherungen des Vorsitzenden eine Verletzung
der Neutralität
des Verbandes darsteüe. und daher abgelehnL werden
müsse. Das Bekenntnis zum deutschen Vaterlands fei etwas so Selbst¬
verständliches, daß es nicht in den VsrbandZstatuten ausdrücklich aus¬
gesprochen werden müsse. Es könne dadurch nur Mißstimmung erzeugt,
und di« Neutralität , dis sich in den 19 Jahren drs Bestehens des Ver¬
bandes so außerordentlich bewährt Habs, getrübt werden.
In diesem Ginne sprachen sich dis Herren Meyer -Frankfurt a. Eft.,
Dr. Jsi Kahn - Berlin , Dr. Paasch -Berlin , Dr . Kaufs mann -Mann¬
heim, und der Vertreter der Großloge , Kommerzienrat Stein aus.
Dis Herren Dr. Mölsheim - GrfrrrL und Rechtsanwalt ZandsbergWiesbaden , glaubten , in dem Antrags eins Machenschaft des C. B . Zu
sehen, dessen enge Beziehungen zum Fugendveröand mit Rücksicht auf
seine ausgesprochene antiziornstische Tendenz aufs schärfste bekämpft
werden müsse. Sie Verlangten Len Austritt des Herrn Dr. Apfel und
Fr !. Dr. Berliner aus dem Vorstand des E. V.
Die Anhänger des Apfelschen Antrages , Fräulein Dr. Berliner,
die Herren Dr. Alexander , Krombach , Zichtenöerg
und SteinDuisburg stellten die Dorgeschlagene Vercherung als eine unbedingte Not¬
wendigkeit hin» Das Positivs Programm des JugendverLaudes müsse,
so wurde von ihnen betont , im Statut rnedergelegt werden. Dazu gehöre
aber auch zweifellos das Bekenntnis zum brutschen Vaterlands . Wahr¬
heit und Klarheit sei erforderlich. Beides könne nur durch eine klare
Formulierung des Statuts in dem vorgefchlagenen Sinne erzeugt werden.
Die Neutralität werde nicht verletzt. Es müsse aber das Arbeitsgebiet
des Verbandst scharf umgrenzt Werden; denn nur so seien die Ziele zu
erreichen.
Am Schluß der Aussprache hatte sich die Sachlage derartig Zugespitzt,
daß das Weiteröesteheu
des Verbandes
in Frage gestellt war.
In zimvx schr bewegten Schlußworte gab Dr. Apfel m>d$ thsmai Me
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dringende Versicherung ab, daß sZ ihm durchaus fzza Hege, feggnhivu
mx
erneu Vorstoß gegen die Zionisten zu untMchmm , vs.ß m
« habe. was seinen; mnerßeu Führen und hm fektx
das Bsrseschlsgs
Freunde sntsprächr. Krn letzte« AugerMick wurde von dem TMrster
Der Großlsge- KsMMerzierrrüt Stein ei« BermitLLLKASDsrfchlEg
gemacht, der die Aufnahme dsr Formel des LogerrprsgrumsrK iR Leu
. Nahezu srnftiMLaig Wurde durLufhür dsr Para¬
Paragraph 2 vorfchLLgt
graph 2 in folgender Safiung angTuommen:
„Die VrrbLuhZDrrsme erstreöm Lei unbeLingLer Wahrung der
Neutralität dis Pflege bewußte« JudsnturrrZ und de? rsinAsm GrmrhfLtze des Patriotismus , sowie Einfluß auf die stttlichs Führmsg mth
auf die geistige KorLSLldung ihrer Mitglieder durch die"BermLLLümg
jüdischer und orurschsr KulturwerLe»
Der LArperlichsu Ertüchtigung dient iNsbesondereeins dem Tssöemd
6n§sg!iederts MauderOrgSAifaLiou.
«,
Bei de« Veranstaltungen dss BerbsndrI darf nichts Zefchche
was gegen ds § jüdische ReliZionsgefetz verstößt.
Vor dieser Grörtsrurrg war am Borrrrittage einstimmig uschstehMhe
LugsnoraMe» worden:
Entschließung
Der Berösrrd der jüdischen FuZerchvereme Deutschlands macht rs
seinen Mitgliedern zur heilige« Pflicht, ihre ganze "Kraft für ' den
drZ Vater lande s ÄnZusetzen. Er erwartet , daß
Wiederaufbau
jedes seiner Mitglieder nach Maßgabe seines Könnens und irmerhcklö
seines natürlichen Wirkungskreises Zu? Erzielung und Festigung cheL
vaterlärrdischeu GsMeinschafLSgefühles und emer idealen WeltLufchsrerrKK
beiträgt.
Die VerhaMungstt am ZWertsn Tags LeMsgteu sich in weit ruhigeren
Bahnen . Nach ErlcdiZung einiger geschäftlicher Dings hielt Dy.5£ ff lex
der
Sinnes
bei religiösen
fein Referat über dis Förderung
jüdischen Fugend , das mit einem Vortrag über die Mischehe, fexualethischs Forderungen , FrLhche und fszials Umschichtung der jüdifchsn'
Jugend Deutschlands verbünden wurde . Girre VertieftmZ hex jüdischen
ReÜgiZsitLt der Jugend sei dringend erforderlich. Die MEgiöfität werde
durch das jüdische Erlebnis gewonnen. Der «nmittelbars Weg zu Gott
fei dis beglückende Idee des Judentums . Die vornehmste Aufgabe des
Verbandes sei es, hm religiösen , den jüdischen Ginn seiner Mitglieder
m

vertiefen

und

zu

festige « .

Ems

fcteufhk

Be -schäftigung

mit

dem

diesem Zwecke dringend erforderlich.
Der zweite Vortrag Dr. Löfflers gipfelte in einet Reihe von Leit¬
sätzen , die die Gesundung des GeschlechtsrebenK der Mischen Jugend
zum Ziels haben. Die soziale Umschichtung muß aber als Grundlage
der sittlichen Gesundung in die Wege geleitet werden . Dis UsbsrMLAMKs, machte hm üefsten
»
kraft, mit der der Redner seine Gehanten orttug
Eindruck auf dis Versammlung . Die Bevrutung de? BorgstragexE Ideen
für die Jugendarbeit kann nicht hoch Mrng emZsschätzt werden.
Nach einer kurzen Debatte hielt am NachmtiraZ Naböiner Dr. Lange
, in dem er sich mit der Aus¬
ein Referat über den Antisemitismus
breitung des Judenhasses in diesen Tugen und den Mitteln , hie M feiner
Bekämpfung dienen, befaßte.
. Es wurden ferner eine Reihe von Lsiisätzerr Kngerwmmen, dis die
Aufgabe der jüdischen Gemeinde geßsuLber de« Mischen FugendorgLmsationen und dis Stellung der JugM Zur Gerueiuvs zum Inhalt
hatten.
Zur Palästina -Kongreß frage wurden Entschließunzstt mMmm%
angeNsmrnsn, die die Bedeutung dieser Prsöleme für aiU Jude «, glsich
welcher Richtung , auttUnnim.

^irdischen Schrifttum fei

De? sjsue Bsrfiand dss ^GsntraluereiuZ
Bei Beratung der StsLuLen tsuzbt auf 'Dorschlag des Herrn Nbchtsanwalt Paasch - BerLn de? KrrLrsg §sstEt , dsü Sitz dss Tentralzu streichen.
VrreinS ' im VsrstaAdH des FuKendVerbandes
Dieser Antrag eutfeMlte sine LurZs, aber stürmische DeöaiLs. Der
Antrag Wurde aöZKlHhnt ; doch sollen auch die anderen großen Orgarnsatiouen gsfragt rserdsü, §b sie' bereit Men , einen Sitz im Vorstand des
JVgerchDsTLarrdeZ anZunchMen. Der Eintritt ssL tmt dann erfolgen,
mm &IH |tit UuuÄhWL"ösreit find.
, wie BsTfiarrdZWahl. KaffenUZKslnuZ Ze.fchLftlich.er AngslegHuheiLen
fTLZLN/ beendigten

dis Sitzung?

bei allen Teilnehmern sLnsn tiefsn Tir:^
Dis LsgANg Hst
drsÄ gemacht. Ein starkes JnterLffe für alle jüdischen Fragen sprach
sms jeden? Worte , das fiel. Sie Hingabe , mit der sich bk Jugend diesen
Dinßsn Widrnst. ist m hohem Gradr erfreulich mb berechtigt zu der
' ErrsariAAg, daß M startsr und lsoendigsr Strsm durch das jüdische
Lebru Zehen Wird.
Mnf bk durch hie Verhandlung Zeschaffsue innsrs Lage der jüdischen
K. 1L
.
ZuKmsÄhsrvegAng iBerden Wir demnächst Noch zurückksurrneN

De?

KENS

§sWs?sirrs.
VsIPBAd dss EeKL

Der in ' der Hmchtderfammlung L§s C- V. am 29« Mai NLUFswähltL Vorstand setzt fich sus fslzLUderr Personen zusammen:
, HansahauD Hstbs.
NechLssnrsalt Ma? Wel, Efseu
Professsr Dr. mhk Berlin Wv Nanksftr. 27 a«
NschtSanwalt Dr. Alfred Apfel, Berlin , Friedrichstr. 59/69.
RLbiner Dr. Vaeck, Berlin W,, Burggrafeustr . 19.
Dr. Fritz Baron , Zahnarzt , NMuchen," GendLiugsrLorplatz ZL.
FabriLbrrskLsr I . Baruch, Herford l W.
Dr. Georg Baum , Berlin D.^ Rsfenftr . 2/4.
Dr. Cs ?a Berliner , Brrlin -SchLneösrg, Bayrischsr Platz S.
Geh. Med .-Rat Profi Dr. Ferd . Glumemhal , Berlin W.f Bend !srstr. 20,
Lehrer Isidor Bsrchardt , Berlin N», WeißenLurgsr Str . 75.
Justizrat Dr. Julius Brsdmtz , Berlin SW., Zimmerst ?. 21.
HsndrLsmchtsr Beruh . Taspürms , Berlin 0 ., SpomdaAer Sir . 20. Prroat
DshleM-GrAnsrVsld, Rheinbüöen-Alle^ 89.
Geh. 'JrrstiZrat Osear Gaffel, Berlin W., Mohrenstr . 61.
FustiZrat D?» Cshu , DMau , AutomMsustr . 8,
Rabömer Dr. David , BschuM.
Georg DsNiVsohrr, MitZlied d° Natisnalvers ., Berlin C., Kaiferstr. 10.
Frau ^Else Dormitzer, Nürnberg , Blumenftr . L
JustizraL Leop- Dsrn I, Berlin Wv Mohrmstr . ZZ.
Leopold Gger, Chemnitz, Lauas Sie . 14.
Geh. MediziuLlrst Profi Dr. Hugo Fslkeuhsim, KSnigsöerg i. Pr ., KaissrWilhelm-Damm 84.
Dr. Gustav FeldMKAn, GLuLtgart, JLZersir. 12.
Bernhard FeilchMfeld, MUn a - Rh., KöMZZplatz 24.
Rektor Jof . Feiner , Hamburg , WmchrothZWKg 71.

Geh»FttstizraLE-Ageu Fuchs, Berlin M./Pstsdamer Sir. 39L.

Rabbiner Dr. Felix Goldmauu , Leipzig, Rönig-Joharm -Str . 17.
Samtmsrat Dr. Alfrsd GMschmidt , Berlm -Hslsnsss , Cüstrmsr Str . 24.
RechtsEWalt Dr. BevthoM Hasfr , Hsssu, Hindenörrrgstr. 10.
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Rechtsanwalt Dr. Hugo Hememarm, VeEn SW., Friedrichftr. 48.
Rechtsanwalt Dr. A. Herzfeld, Essen.
Rabbiner Dr. Meier Hildesheimer, Berlin bl. 24, Linienstr. 111.
Generalkonsul Ernst Hirsch, Berlin SW. $8, Lindenstr. 101/Z.
, Breslau, Neue Graupeustr. 2.
Jrrstizrat Hirschberg
Kommerzienrat Fritz Homburger, Stadtrat , KarlZruhs. Schloßplatz 1.
Justizrat Emil .Josephthal, Nürnberg, Konigstr. 41.
, Berlin (Fa. Knauth & Cs .), Werderschsr
Handelsrichter Berthold Kirsteirr
Markt 8.
I . Koöurger, Mathematiker, Lndrvigshafsn a. Rh., Mannheim A. 4, 1.
Dr. Jof . Lewy , GüntsrZthal bei Freiburg i. Br ., Kybfelfenßr . M.

Dr. Ad. Lewin, Slsttin , Breite Str . 33.
, Berlin W., Magdeburger Ttr . 22.
Dr. Martin Loeniusorr
, 5,
Mainzer, Frankfurt a. M , Neckarstr
Eduard Margoninsky, Berlin W., Bülowstr. 13,
Bankier BloiZ ffllaxlni, Berlin W,, KurfurstHrchanrM 81.
Rechtsanwalt Dr. Jacob Marx, Karlsruhe.
Frau Henriette May, Berlin-Wilmersdorf, Msselerstr. 16.
Kommerzienrat Dr. Carl Leop. Netten, Berlin W., Kurfürstondamru 52.
Rechtsanwalt Dr. Carl Mendel, Dresden, t hier gart mfir. 6
Professor Dr. Carl Neuörrg, Dahlem Lei Berlin, Hittorsstr. IS.
, Bankier, Bsrlm (Fa. Jaqcmer &Seeurtui ),
SLadLraL Eugen PanofZky
An der Stechbahn 3/4.
SauitätsrsL Dr. Kurt Pariser, Homburg s . Ä. H.
, BsAweg 84M.
Rechtsanwalt Dr. Regensburger, GrLurrschwLig
Justizrat Galinger, Oppeln O.-S.
Rechtsanwalt Dr. Gamoje, Berlin Wv Motzftr- 89.
Justizrat Hugo Sonnenfeld, Berlin W., Karlsbad 29.
Professor Dr, Jul . Schneider, Berlin-Friedenau, Begasstr. 2,
. 33.
Theodor Steinthal, Berlin-Charlottrnburg, SchlLLeritr
Rechtsanwalt Dr. Moritz GLrsuß, Karlsruhe, Frissrich-platz 1.
Justizrat Waldsteiu, Altona.
Bankier Ernst Wallach, Berlin, Sigismundstr. 2.

Justizrat
Justizrat
Dr. Max
Justizrat

Dr.

Edmund Werner , Brln .-Wilrnersdorf , Kurfürstend amm 92 , Post H alonses.

, Berlin W. 66, Mauerstr. 2.
RschtsarrwalL Dr, John WerLheim
, Berlin, KLnigin-Augusta-GLr. 12»
Geh. GamrsLZrat Dr. O. WieseüLhal

In der VorsLandssttzung vom 18. Juni 1919 wurde Zum
1. Vorsitzenden. Geh. Rat Fuchs wiedergswählt ; an Stelle des erkrankten Justizrats Dorn , der entschieden eine Wiederwahl aölehrrte,
wurde Justizrat Brodnitz zum zweiten BorsitzendLn ernannt.
Zürn dritten VorsitzendLU wurde Bankier Ernst Wallach wieder8§wählt»

VsrsENsNÄchMchLeN.
Die neugegründetr Ortsgruppe Fried-enm;—Steglitz und Umgehend
trat am 19. Juni zum erstenmal nach ihrer Konstituierung mit einem
. Dir Tagesordnung: „Der AnLisemiArbeiLsabend an die Oefsenrlichkeit
Lismus in unseren Bezirken, und zwar in der Schule, in der Gemeinde
", übte eine gute Anziehungskraft aus. Das ein¬
und im Geschäftsleben
leitende Referat hielt .Schriftsteiler Beer- Friedenau, dessen aktuelle und
Lebendige Ausführungen mit großem Beifall ausgenommen werden und
eine anregende Aussprache zur Folge hatten. Der Borstand der Orts¬
gruppe besteht aus den Herren Osssr Wolfs als 1., Schriftsteller Karl
sechs
, S. Hatz elLs ^ d sls Schriftführer
Beer als 3. Vorsitzenden
, h&xunut zim-t Drrme.
Beisitzern

Ve.reirrZrmchrichLrrr
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In NeuköLa hielt in timt guLbesuchLen OrtZgruppLNversammlung
btfug Dr. Holländer einen fesselnden Vortrag über 'das Thema:

" - Es entspann sich eine lebhafte L-rsSir und dsZ NaLLorraljudenLum

sion.

Die Ortsgruppe CsepLE -KLrls'hsrst hielt in Csepeni? eine von ungsfähr 60 Personen besuchte Mitgliederversammlung ab, irr d-er Dt.
Berlin über jüdische Gegenwartsfragen sprach. Der Aufforde¬
Wienerrung des Vorsitzenden, Rechtsanwalt Z LP P e r i , den Centwüvcrein durch
Beitritt zu unterftützen, folgten IS Personen, die sich als neue Mitglieder
anmeldeten.
^ ^ s HMMLZrer
Die UrLmLALgssersmuMlunz HZs LMdMZrerhl

SchLltete

sich

zu einer erfreulichen Kundgebung.

An Stelle der erivarteLen und geladenen etwa 50 Personen waren
über 150 ans allen Teilen der Provinz und aus Bremen erschienen. Nach
der Begrüßung durch den Versammlungsleiter , den Vorsitzenden der Orts - erg, erstattete der Syndi¬
gruppe HamroDer, NEchtsaMvalt Lichtend
- Berlin einen vertraulichen Bericht über die
kus. Dr . Holländer
Tätigkeit des Hauptvorstarrdes und die Lage seit der Revolution . Dann
gab Prediger G o l d m a nn - Herford einen Ueberblick über die Arbeit
der Landesverbände und Ortsgruppen . Er forderte straffe Organisation
und selöstündige Arbeit seitens dieser Verbände und mahnte dringend,
nicht alles Hei! nur von Berlin zu erwartem In der äußerst regen Aus¬
sprache waren alle Redner , die teilweise über antisemitische Vorgänge in
ihren tzeirn-a-lsß'Smeinden Zu berichten wußten, mit dem Referenten einig,
daß der LandesLerband mit Freuden zu begrüßen sei. Mit besonderem
Bremen
Beifall wurde dir mustergültige Tätigkeit der Ortsgruppe
in der Bekämpfung antisemitischer Flugblätter begrüßt. Viel bemerkt
wurde, daß von Mei zionistischen Vertretern die Aufforderung erging,
man möge den Landesverband so gestalten, daß den Zionisten die Mög¬
lichkeit der Mitarbeit gegeben fei. Dr . Holländer erwiderte daraus in
seinem Schlußworte , dach dem C. V. jeder Mitarbeiter willkommen sei,
der auf dem Boden des deutschen Volkstums stehe.
den Willen zur Begründung
Die Abstimmung ergab einstimmig
des Landes-verbandes Hannover , der alle Gemeinden in der Provinz Han¬
nover umfassen soll. Der Vorstand soll bis zur endgültigen Wahl durch
die erste ordentliche Delegiertenversammlung aus Vertretern der Gemein¬
den Hannover . Celle, Hildesheim, Peine , Göttin gen, Emden, Nienburg
und Hameln bestehen. Zum Vorsitzenden wurde Rechtsanwalt Lichten¬
berg- Hannover gewählt.
In Plsue « (Vogtland ) fand am 26. Juni eine sehr gut besuchte Mit¬
statt . Der Vor¬
Vogtland
gliederversammlung Per Ortsgruppe
sitzende, Dr . S i m o n , wies darauf hin , daß die antisemitischen Angriffe
und Verleumdungen ständig zunehmen, so daß der Kampf, den der Centralverein bisher geführt habe, in noch umfassenderem und energischerem
Matze fortgesetzt werden müsse. — Den Bericht über die Berliner Haupt¬
versammlung erstatteten die beiden Delegierten , Adolf Simon und
Abend brachte' unserer Ortsgruppe 16 neue
Alex Löwen Lhal. Der
Mtgilied-er.
Ms QrMgMWe m Wetzlar hat nach dem Kriege die erste Generalversa'MmlAN'tz abgehcüren, Äer' 56 MitA -iGder beiwohnten. Prediger
Katzen stein bericht-eke über 'die Tätigkeit des Centralvereins währeud
- Frankfurt a. M. über Tagesdes Krieges, Rechtsanwalt Dr . Hochschild
Md Kongveßfragen. — Zum 1. Vorsitzenden wurde Scm.-Rat Dr.
T , zum Schatz¬
zum Stellvertreter Nathan Rosenthal
Straus,
meister Hugo G s NA t h '%vlx g, MM Schriftführer PvediALr Katzen -
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Dis OrtsZMpps HarMrksH hieltQ.nr ZI. Mai eine se.hr M öesirchLe
öffentliche VersarnrnlunZ aö, in der der Vorsitzende, Lehrer un-d"R-abö-L«LtsBericht über die Tagung des LürrdLZausschuffss für
verweser Wallach,
Württemberg und HoheuzoLeru erstattete. "Daun hielt er rls Rrf-eMt Wer
das Thema.':" „Ist der AnLifeuritismus im ueuen Deutschland §rZtzer §eworden?" Er mußte diese Frage Leider ZefLheu. D^r Mrtiie^ itisMUs
habe geradezu gefährliche gönnen augeuommeu-. Auch von seiten der Be¬
amten Verde noch vielfach in reaktionärem Gckste regiert . Würden die
alten Gewalten wieder Zur Macht gelangen, dann wäre für die Juden das
Schlimmste Zu befürchten. Nachdem 8t-iä . Msä.. N e u 1Li n g e r Wer
Judenkongreß der Zionisten und seine Gefahren für die deutschen Juden"
unler lebhaftem Beifall gesprochen, wurde folgender Beschluß gefaßt: ,ß )k
Ortsgruppe Halgerisch des Centralverems spricht ihre vsl 'lstL U e h e t u nq des Zen -trÄldEr ei n ftt -m iti nn g mit der HanptlsiL
eins Lus bezüglich deren Stellungnahme in der KsnKreßfragr mrd gegen
den Ziorrismus?
M § OrtKgmppr EDerr veramstalLere am DEnZrag , den 8. IM , dste
- Berlin €mm Boröm -§ LD§r
®et$&mxnlamg, Zn der Br . Alexander
^.Dsr Lentralverein Mrd feitie Arbeit für Ms d-errchhe JndenheiL" hielte
Die Bersamudung fcxtt gut besucht wnd NerfoWe udt großem Interesse
die Ausführun 'ben .des 'Bordrsgerrden, der in 'ekngehendem Bericht aus
den Letzten Grergräfftm zrnd der trckenfiven Arbeit der Bsrlidrer Kentrale
die RvAvendi'gkmt nachiwies, dchß mehr denn ft tie Mitarbeit eines jeden
^ igeboteu sei. Im Anschluß m den Bsrtr <tz§ erwartete
einzelnen NNrvger
^L-rbckMLUZsHusses
RechtsaÄwü'lt Dr . ArsM8 « ch ols Vorsitzende
der EfferÄr Ortsgruppe Bsrkcht über die Kesondr » r ge mMfemrt' sche
drLert des jedsn
Hetz-arbelt trn RuHrgeRe't rmd über die
NL EeSenT
.ssEs. Dis
Montag tagevZLN Ar.dcktsaAsschu
der AnssprchHe MgehenL tcoxtert.
Dir Ortsgruppe HMösrn hielt ata 10 . Juli ihren ersten Vortrags¬
aus Berlin hielt srnrn fsffelnvsn Vortrag
abend ab. Dr. Alexander
über dis gegenwärtige LsZs. Der Bsrt §ag fand bei den sehr Zahlreich
VersarnrnelLsrr sußersrdmLlichsn Beifall . — GL ist besonders begrüßeuswert , daß diese erste BerssMAriLAZ der Ortsgruppe einen so Bsrzüsltchrrr
Eindruck Hinterlafferr hatIn Wanne hielt am 7. Juli in einer sehr gut besuchtes Verfanwrlurrg
Or. Alexander - Berlin einen mit großem Beifall srrfgenoMmenen Vsr»
trag über den CentrswerM und seine Arbeit für bk deutsche Fugend.
Er sprach über die gefahrdrohende sutissmiLifchs Bewegung und d:e
Mittel zu ihrer Abwehr und belerrchtste nutz die Stellung des TenLrul-yerrinZ zum ZionismuZ. Eins ^Lsl-hafte DiskusstsR schloß sich m bk
interessanten UMführungsn des Redners.
Irr der rMSWKsMZrr OrtsMUWS Mmben fand End» Jnnr eins
von Wer 100 Personen. -LeluchLe Mitglie .L-erversLMmlu.ug unter dem Borsitz
des Herrn Nathan M i che ! ss 8 u statt. Im N-amen des BezirksÄerllandes ö-earüß'te . Prediger G o l d rwa u n -HerssÄL- Ns- Versammlung. ShnVortrs -ß klar,
.
drk-us Dr . H s ll Ln der - Berlin l-egte in einstündigem
in welcher Weife von der O-risaruppe irr ihrer Gesamtheir sowie von
jedem einzelnen' dis C. V.-ArLeiNgeleistei- werden müßte. Nach einer an¬
geregten Aussprache erhielten Ns MitFli-edsrZü'h! nnd Mit ^ iederbMräZe
erfreuLichsn Zuwachs.
Irr KÄLerg hielt Mpl.-Jrr§. Herz - Berlin in einer MtgliederverssMmLüNß einen Vortrag über jüd ilche Tages fragen. Er schilderte
vorDeburlichdas .gefährliche TrsiHen der Antis-errütcn und ging dann ans
die TLti-gkÄk dss CeulralDereins ein. D§rselLe Red« ? hiett auch in
und G t o i p in gut örsuchtLN Mi.tAl-iLdLrvsrsa mmB e Lg s r d , Pslziu
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Itmgtn, qm tonen MM Teil auch Gäste teilnahMen, Vorträge über dasfelbe Thema. In den beiden zsletzL genannten Orten ging er auch aus
den Zionismus ein, wodurch eine lebhafte DiZküsfion durch Zionisten ent¬
fesselt wurto.
Kr EmAeN sprach «ttn W. Juni RechtLaMalr Br . Schleiß e r aus
Hsnnovsr üövr „Gegenwart mid Zukuvst des JudLNtums". In fesselnder
Weise schikt-erts er das Bestreton tor Reaktionäre , die Schuld an . Deutsch¬
lands Zutzm-menbruch von sich ans bte Juden abzuwälzen. Notwendig
sei der Kampf gegen dieses Vorgehen, notwenLi'g aber auch die tätige Mit¬
arbeit am Neuaufbau des Vaterlandes . Es fotzte ehre -lebhafte Aus¬
ein gemeinsprache mit den anwesenden Zivnifien, mrs der sich ergab,
angebracht ist.
schrMches ZusammenFShenimAbvehrkamPf
gebildet.
Im Anschluß an den Vortrag wurde eine Ortsgruppe

-Sitzung des
Kr StuttgE fand kürzlich^.nr stark besuchto Ausschuß
W ü r t te w b e rtzr s chen L an d es 2 u s schu sse s des CentrülvereinS statt. Der Vorsitzende wies auf die starke Zunahme der Mitglied er¬
zähl in fast En Ortsgruppen hiü. So ist die Stuttgarter Ortsgruppe
-ätter von 74 auf 113 Mitglieder
von 474 aus 778 Mitglieder, die KcLnnst
gchtleAen.
. öeschafttzte man sich mit der
'Nach^ErlediMrkg der Vorstandswahs
-ischenO r t s gr u p pe.
Beratung einer neuen Satzung der WÄrtteruberg
Es würde dabei knsbesondere die Frage erörtert, in welcher Weise man
einen Teil der einZegangenen Gelder Zur Verfügung der Ortsgruppe
-gen,
, dem Eentratveremsvorstandvorzuschla
. Mün beschloß
laffen kürtne
die Hälfte des über den satzungsgemätzen Betrag kiügeganMren Betrages
. Eingehend würde damr über die Presseden Ortsgruppen zu überlassen
überhaupt beraten. Schließlich
Überwachung urrd den Pressedienst
in Süddeutschfall man in Berliü die Schassüng eines Bureaus
l a n &onregeit, das unter Anstellung eines bezahlten Syndikus die Inter¬
essen des C. B. in Süd'deukschlarnd wahrzunehmen habe.
. DM .TLötztkrWherfcht OrLsgMPpe Mmrchen, erstattet vorn Schrift¬
führer Dr . Frei in ckner Mirglisderveüfammlung , zeugt von der rüh¬
rigen Arbeit der Ortsgruppe . — Jü den darauffolgenden Wahlen wurde
fc&e alte Vorstand schuft durch Zuruf wieder- und zwei weitere Herren neu
- Berlin sprach dann über
hi'nzugewählt. Syndikus Br . Holländer
die Aufgaben des. Eentra 'lvere'ins mit besonderer Berücksichtigung des
Zionismus und führrte etwa aus : Das KriegZen'de, die Revolution , die
Friedensverhcmdlungen haben dem Centralverein ein neues , weites Feld
für seine Tätigkeit eröffnet. Es gilt, d-enfsni^ n Glaubensgenossen el'n
Unter kommen zu verschaffen, die., dem deutschen Vaterlcmde die Treue
bewahrend, aus den von der Entente besetzten, früheren deutschen Ge¬
bieten zu uns fliehen. Den deutschen Juden ferner muß wirksamer Schutz
, die sich gegen sie während' der Revolution
gegen di^ ungeheure tzetzwÄLe
auftürmte , zuteil worden; die politische GleichberächtMiNg' der Juden
aller Länder soll im FriedensschlH gewahrt werden . Das Verhältnis
des C. V. zum deutschen Vaberlanide und zum Zionismus und zu dsm
von den deutschen Zionisten gepbanhen Kongreß wurde mit aller Scharfe
und Klarheit gezeichnet. Die aufmerksam folgenden Zuhörer dankten mit
herzlichem Beifall dem Retzrenken.
In einer stark besuchten MitgliedLroLrfammlung der Ortsgruppe
am 11. Juni hielt der Vorsitzende, Rechtsanwalt Br.
SchweinfurL
einen Vortrag über das Thema „Gegenwart und Zukunft der
Heßlein,
deutschen Juden ". Die umfassenden Ausführungen fanden, wie uns mitgeteilt wird, lebhaftesten Beifall und haben ohne Zweifel der Werbetätig¬
keit der Ortsgruppe einen wertvollen Dienst geleistet.
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^ Wr'ZHtZWt Dr. OLLs Fürst ist Karlsruhe wmde MM
OberTeud
um basischen Oberlandesgericht ermrrmt.
Ssna Ls Präsidenten
Präsident Dr. Fürst ist MiLAied'des CenLralvsreius.
Herr Ludwig Trier m DarMstadr hat arn 25. Juli seine Goldene
Hochzeit feiern können. Herr Trier war viele Jahre im Vorstand der
Darm 'städsr Ortsgruppe und nimmt noch heute, trotz seinen bald
80 Jahren aktiven Anteil an allen jüdischen DknZen. Der CentralverLm
hat dem Jubelpaar herzlichen Glückwunsch gesandt.
Irr SPMMnberg , Bezirk Cassel, ist, 80 Jahre alt , unser Mitglied , tz.
gestorben . Er war 44 Jahre lang erster Ge¬
R. Spangerrthal,
meindevorsteher und hat mit größtem Interesse die Bestrebungen des Eentralvereins unterstützt.

».
BerarrMrLrmgr
Bsrr der K. S.-BerN ?Oimg. Auch seit Erscheinen des letzten Heftes hat
der K. C. sich wieder um einige Verbindungen vermehrt . Nach NeugründungLn in Hamburg , Cöln und Aachen wurde kürzlich als 25. K. C.an der
Verbindung die im K. C. renoncierende Verbindung Vineta
Technischen Hochschule in C h L r l o t i e xtt u x g ausgemacht. Studierende
, die für diese Verbindung Interesse haben,
der Technischen Hochschule
wollen ihre Adresse an die Verbindung , Englische Straße 27, part ., einferrden. Dieselbe Adresse haben fortab auch die beiden anderen Berliner
K. C.-Verbindungen „Sprevia " und „Silesia ".
DK SchülerWUPM dW Mischen JW §ndMWirrs in Königsberg
Wer deren Gründung und Tätigkeit wir im Juniheft d. I . berichtet haben, ist
rmgGmeist rützrsg. In den fünf Monaten ihres BesteAns fanden 40 Ver¬
anstaltungen verschiedener Art statt. Die Beteil'iguW war , wie ums aus
KöwigAberh geschrieben wird , sehr reg«. An den wöchentlichsn DiskussionsaLenün wunden wertvolle Vorträge gehalten , u. a. Wer Jüdische
Geschichte bis zum Ende der Makkabäerschaft, die Entstehung des Christen¬
tums , die BergprsdMt und ihre jüdischen Quellen, die Entstehung des
Talmuds . Neun Bkoe labende haben stattaefunden. Purim und Pe stach
wurden dmch gesellige Abende gefeiert. Da ^u kamen jeden Sonntag Wan¬
derungen , in den Pftrrgstferien sogar eine vrertagitze NshruNgstour.
selbst, der ebenfalls ersprieß¬
verein
Jugend
Dem Jüdischen
liche Tätigkeit entfaltet , sind eine Anzahl neuer Mitglieder -beigeLreken.
n hielt einen gut besuchten Kursus Wer jüdi¬
Rabbiner Or . Vogelstei
sche Ethik. Von änderen VoütrLgen seien erwähnt : Prof . vr . D. Lohr:
über seine Er¬
Ueöer Israels MonofheiZmus, Rabbiner Dr . Winter
gebnisse als Feldgeistlicher, Rabbiner Dt. Vogel stein über P 'essachgeb rauche,
Dipl . in §. Adler über jüdische Meister in der deutschen bildenden Kunst
der Gegenwart , mit Lichtbildern. Außerdem wurde eist HofmarmsthalWend veranstaltet . — Die AM der Vorstandsmitglieder wurde von Z
aus H erhöhst Srmhe Mitglieder des Jugendvereins befinden sich leider
noch immer in Kriegsgefangenschaft.

Verwifchtes.
ZiomsEs

» nd ArktisemitiSmus. Wie sehr der Antisemi¬

tismus die Phraseologie des Zionismus benutzt, mag folgendes
erläutern : Herr Theodor Fritsch veröffentlicht in Nr. 375 der
„Deutschen Tageszeitung " vom 2. August einen Brief an den Reichs¬
wehrminister Noske wegen seiner Angriffs gegen die Antisemiten
in der deutschen Nationalversammlung , in dem es u. a. heißt;

Vermischtes

m

„Zu einer Ablehnung des Judentums nötigt uns vor allen aber
der Umstand, daß die Hebräer - nach ihren eigenen Eingeständnissen
— sich bis auf den heutigen Tag als eine besondere Nation fühlen,
die jede Verschmelzung mit anderen Völkern ablehnt und ihren eige¬
nen nationalen Sitten und Gesetzen untersteht . Sie bilden auf solche
Weise
wie Molrke schon seststellte — einen „Staat im Staate " .
Und so wenig, wie wir den Engländern , Franzosen und Japanern
zugestehen können, das deutsche Volk zu regieren, dürfen wir auch der
fremden Nation der Hebräer nicht die Leitung unserer Geschicke
anvertrauen ."

Bedarf es noch eines besseren Beweises, daß die zionistische
Agitation den Antisemiten, die heute in allen ihren Flugblättern
dazu aufsordern, die Juden zu Vernichten, Wasser aus die Mühle
liefern?
Ein alldeutscher Held. Durch die Presie ging Mitte Juni di?
Nachricht, daß es in - er Nacht zum Pfingstsonntag der Regens¬
burger
Polizei gelang, den Oberstleutnant
a. D. Birzer
abzufassen, als er in den Straßen zur besonderen Pflege des Pfingstdienstes der Wahrheit und Liebe Plakate wüstesten antisemitischen
Inhalts anklebte. Als die Polizei erschien, zahlte der Oberst¬
leutnant schleunigst Fersengeld. Er wurde eine große Strecke ver¬
folgt und erst durch Schutzleute des Restes seiner PfingsthetzMeratur
beraubt . Die „Neue D o n a u p o st" in R-sgensburA spottet in
ihrer Nummer vom 12. Juni über den schneidigen Offizier folgen¬
dermaßen:
„Wir müssen die staunenswerte Leistungsfähigkeit des Oberstleutnants
Birzer als Frühaufsteher,
der im ersten Morgengrauen seiner feinen
Arbeit nachgeht. nicht weniger bewundern wie feine anläßlich der Flucht
entdeckte außerordentliche Fähigkeit
i m D a u e r l a n f. Schade, daß
man die letzte Eigenschaft des Herrn nicht schon früher herausgefunden
hat ; man hätte ihm dann in 4% Jahren Kriegszeit, in denen er als be¬
geisterter
Heimkrieger
so tapfer zu Hause gesessen ist und für
seinen aufreibenden Dienst nicht unerhebliche Bezüge einstrich. reichlich
Gelegenheit geben können, die Gewandtheit seiner Beine im Sturmschritt
gegen feindliche Bataillone zu erproben . Bewundern müssen wir schließ¬
lich auch das seltene Anpassungsvermögen des alldeutschen Säbelraßlers
Birzer an die neue Zeit , das ihn nach dem Sturz von seiner militärischen
Höhe dazu gebracht hat, ' das so bescheiden hinter der Front geschwungene
Schwert höchsteigenhändigmit dem Klei st er topf und Pinsel
eines
Plakat :erers zu vertauschen.
Der Fall ist äußerst lehrreich. Sr zeigt wiederum in unzweideutiger
Weise, aus weichen Bevölkerungsschrchtensich die BerHetzer
friedlich
untereinander wohnender . Bürger und Arbeiter rekrutieren , in welchen
Kreisen ausschließlich der volksvergistende Antisemitismus seine Pflege¬
stätte hat. Es sind dieselben alldeutschen Kreise, die in unersättlicher Eroöerungsgier zu Hause jahrelang das Volk ihren imperialistischen Plänen
gefügig zu machen suchten, und die allein die Verantwortung dafür trifft,
daß das deutsche Volk an den Bettelstab gebracht wurde. ’Herr Birzer,
ein ganz besonderer Vertreter dieser Clique und Günstling der Zentrumspartei . der ebenfalls noch bis zum Zusammenbruch des deutschen Heeres
nicht genug erobern konnte, und in zahllosen „heimischen" Versammlungen
mit Feuereifer gegen Engländer und Franzosen wetterte, findet nun mit
einem Wale, daß „nicht der Engländer und Franzose unser Feind sei,
sondern der Jude "»
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Wieder also wn hetzender Antisemit, der ein begeisterter Heim¬
krieger und, um den Ausdruck der Antisemiten anzuwenden, ein
Drückeberger war.
Der Geiselmord in München ist von mehreren Blattern in scham¬
loser Art zur Hetze gegen die Juden ausgenutzt worden. Dis „Kayri¬
sche Landeszeitung" in München, die „Süddeutsche Zeitung" in
Stuttgart , das „Westfälische Bolksblatt" in Paderborn , die „Hallefche Zeitung " in Halle a . S . erzählten ihren Lesern fast überein¬
stimmend, daß sieben von den zehn erschossenen Geiseln der ThuleGes e l lisch a s t angehörten und lediglich auf die Denunziation,
daß sie Antisemiten seien, von den Juden Lev ine, Sontheimer,
Toller, Landauer usw. umgebracht wurden. Die „Hallesche Zeitung"
(Nr. 263) versah ihren Artikel sogar mit der aufreizenden Ueberschrifi: „Münchener Deutschenmord" durch Inden ." — Der Central¬
verein hat an diese Blätter Berichtigungen geschickt
. Er hat ausge«
führt , daß sich unter den ermordeten Geiseln auch ein Jude befand,
der Professor und Kunstmaler Berger,
daß der Jude Toller , wie
festgestellt worden ish, sich leidenschaftlich bemüht hat, den Geiselmord
zu verhindern , der von dem Stadtkommandanten
Egel¬
hose r und einem gewissen Seidel,
also von Christen,
an¬
geordnet worden war . Die Erschießung der Mitglieder der ThuleGesellschaft ist erfolgt, weil sie in München eine gegen die Note Garde
gerichtete Bürgerwehr organisierten und mit der von der roten Re¬
publik nicht anerkannten Regierung Hosftnann in Verbindung stan¬
den, was von den Spartakisten als gegenrevolutionäre Handlung be¬
trachtet wurde. Im übrigen verweisen wir noch auf den Aufsatz in
dieser Nummer: „Ein neues Antisemitenblatt und sein Herausgeber."
Die Feme der Daleg. In Leipzig
durste an die Litfaß¬
säulen ein aufreizendes Plakat angeklebt werden, das die deutsche
Reichsregierung und den Reichspräsidenten anfforderte, angesichts
des von der Entente überreichten Friedensvertrages eine Heeresmacht am Rhein
a u s z u st eilen. Dann
hieß es wörtlich:
Wird die Reichsregierung alle Vaterl-audsgetreuxu aufrusen, wieder
zu den Waffen zu greisen, und die deutsche Wildheit entflammen? Sie
fmra es, wenn sie die Bürgschaft übernimmt, daß die Kämpf« nicht
aberrnals schnöde und gemein ausgebeutet werden. Den jüdischen
Schleichhändlern
und L e b cn sm it 't el schi e b e r n , Ledersabrikanten
, Zeitungsinhabern
, Unrversrtätsprof e s s o r e n , Anwälten,
A e r z t e n usw. muß das schi m p s l l che
Handwe -rk gelegt,
sie müssen unschädlich
gemacht und die
Verwaltung aller Angelegenhekien deutschen Händen anvertrauk werden.
Abschüttelung der Knechtschaft der äußeren Feinde! NiederzwinWwg der
Fremdherrschaft im Innern!

Auch diese antisemitischen Berfasier und Verbreiter des Hetz¬
blattes diskreditieren den Ruhm deutscher Tapferkeit: sie liegen,
maskiert und feige, im Hinterhalt . Unterzeichnet ist bas Plakat „Die
Feme der Daleg, Mai 1919", nebst dem bekannten Hakenkreuz. Das
Wochenblatt, die „Leipziger
Rund s cha u", bemerkt in ihrer
Nummer vom 12. Juni zu dein Plakat:
Es,d « UBvn genommen werde:?, datz der Staatsanwalt gegen das
Treiben d'K „Feme Daleg" bereits vongegangen ist. (Gegen wen?
D. Red.) Handhaben bietet das Strafgesetz zuv Genüge. Für „Fem-

BernifchW
ges*# ?.«* sLdrstsAN

tef

MS

im msdernen R.e6)tz§sdaat ebenso-

wtrJg ü ?<nrm geifern i9crbcn-t WE für Lügen, wrrftcdi« AusfordErungen
b -andrem groben ilnfm
^n Muster m&
Zu Judenpogromen r.ach rufsischk
, so volvb d^e
Btrd dEssem Treiben nichE beizeiten er» Riegel vsrg-klchoKen
^ Ar u.uerfreulicher Werse weiterwachsen.
BoMverhetzar^g ^md -ZerüLftm
Har doch neuerdings d-er berüchligts Dr. Pud-or auch ein Blatt mit aller¬
hand «nüsemi-rrkchen Äassreien ösferrtlich anschtaFen Krsstn

Wir unsererseits Mächten hierzu noch 'bemerken, daß zu jener.
Zeit in Leipzig die Verbreitung von Flugblättern der Unabhängigen
verboten ^ rr, daß unter dem BelaßerungsFustand, den General
Mrrcker verhängt hatte, jcfre Art ba Aufhetzung verfolgt wurde.
Döe, sntlsemiris^ Aufhetzung zur Unschädlichmachung der jüdischen
Bürger hatte anscheinend einen Freibrief . — Derselbe antisemitische
AufhetzungAuischist, wie wir der „Neuen Münchener Zeitung"
'
verbreitet
als Flugblatt
(2. Juni ) entnchmen, in München
worden.
. In den „Alldeutschen
Wss Mt Mdentsch ^K n§rl.KNWN
5 ( . Juli 1919) schreibt Regierungsrat Fritz fol¬
Blättern"
.
gendes:
Mkk der ErriMrmg deH jüdffchen Maates Kr PirlMna und der jü¬
.iE in PoKm, der Ukraine, Nurnänien werden die Juden
dischen Aütorrow
Anerkennung
M ein stlbMEg -es Volk volke-crechUich unerkannt.
ffetyfim &mibty und Mgevichtitz dazu, sie auch Ar den übrigen Ländern,
die sie zu ihrem Wohnsitze gswählr, unter eine naki anale Selbst¬
zu stellen, die ihnen das Recht gibt, ihre völkischen und
verwaltung
r-MKösen Belange selbständig zu regeln, auch, isir"Verhältnis ihrer VolksKühl. Abgeordnete zu den Parlamenten zu wühlen. Dagegen dürfen sie
als Lehrer und Rechter
Mnerhin nichjt zu den S taaitgZmtern

außerhalb ihres eigenen Gxmeknwesens Mgelasten Werden, und zur
R e cht s a n w a l t s cha f i von deutschen Gerichten nur insoweit, als sie
jüdische Menten vertreten. Regi-erungs- und Kassenärzte dürfen sie
und fonsti 'HL Kunst - und
künfchg nicht weht sein. ^Theater
Vergn ü g LÄ gsansta l tteit dürfen nicht von Finden geleitet oder
müssen als jikdrsche bezeichnet Werdern Ganz besonders aber muß der
jüdische EiüfLnß auf di? deutsche Presse ausgeschlossen werden. Z e i i n n *
ge N, die jüdische Schriftleiter 'haben oder auch nur zum Teil in jü¬
dischem Besitz sind, wüsten üm Kopfe als j üd i s'che ?enNtl ich gemÄchk
werden.
. Die Nmwälzung in Deutsch¬
A?lLis§Mit?sMNs bei KrrsteLrmßrR

land wollte die wirkliche Gleichstellung aller deutschen Staats¬
bürger erringen , die Niederreißung von Zäunen, die um Stände,
Kasten, Religionsbekenntnisse aufgerichtet waren . Sie hat den
Antisemitismus, der die jüdischen Deutschen als Fremde und Minder¬
wertige zu brandmarken versucht, nicht besiegen können, auch in
den gebildeten Kreisen nicht. Herr Justizrat Or . P o m m e , Rechts¬
, der
anwalt und Notar in Halberftadt, hat einem Gerichtsaffessor
sich um eine Anstellung in seinem Bureau bewarb, folgendes ge¬
antwortet:

! Auf Ihre Meldung bitte ich
Sehr geehrter Herr Gerichtsaffessor
.um gefällige nähere Angaben und Referenzen' sowie Gehaltsansprüche.
, daß ein jüdischer Herr nicht in Be¬
Wir erlauben uns, zu bemerken
tracht kommen würde.
Die Ablehnung erfolgt also nicht, weil der GerichLsassessor nur
ungenügende Referenzen besitzt, nicht weil feine Gehaltsansprüche zu
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hoch sind. Noch bevor er aus diese Fragen antworten fmtf, wird
ihm bedeutet: Wenn du Jude Lift, so kommst du, magst du auch der
tüchtigste, in Ansprüchen bescheidenste und mit den besten Empfehlun¬
gen ausgeftattete Herr sein, nicht in Betracht. — Wenn in den kom¬
menden Friedensjahren Deutsche im Ausland als unangenehme , als
zurückZuweisende Arbeitskräfte behandelt werden , so werden die
echten Deutschen lärmen und über Unverschämtheit und Ungerechtig¬
keit klagen — auch bann, wenn jene Deutschen nicht im Auslände
geboren , nicht die dortige Staatsangehörigkeit besitzen, nicht die
Kultur jenes Landes schon von ihren Vätern her in sich ausgenommen
haben.
Auch der Apotheker Paul Jochmann , Forckenöeckapotheke
in Berlin O , Mirbachstraße 12, stellt keine Juden an.

„Das

JudÄuLLrch

des Meisters Hosmmm", das vor mehr als

200 Jahren erschienen ist, wird jetzt iw MemoirenverlagRobertLutz
in Stuttgart von Heinrich Conrad neu herausg'egeben Wörden. Welcher
Art dieses Buch ist davon zeugt der Verleger selbst
. Er erzählt kn seinem,

eine ganze Seite des „Börsenblattes für den deutschen Buchhandel"
(2. Jüli ) füllenden Inserat , daß Abschnitt2 des Buches von der „Juden¬
feindsHaft ge Kn die Christen handelt, worin der Konsistorialprediger
KoZmann die HaupLschaNd
.daten der Juden aus 17 Jahrhunderten quel¬
lenmäßig erzählt, für jedes Jahrhundert eiNe reiche Auslese von Kin¬
dermorden
, Vergiftungen
, Münzverör
echen , Kir¬
chen freveln ^, Verrat im'b1Untreue ". Abschnitt3 handelt vom
„Faischsck
'woren, Wuchern und Betrügen der Juden". Der Verlag be¬
tont, daß die Neu Herausgabe dieser VücherrariM mit der gegenwärtigen
Pogrom st im mung keinerlei ursächlichen Zusammenhang habe. Daß
sie aber diesen Zusammenhang erhalten kann, wenn dieses Buch
,welche Verbreitung erfährt, steht außer Zweifel. Wir werden die AnGelegenheit weiter im Auge behalten und bitten unsere Leser um das
gleiche.
Die „DsrMhe SchuLllÄerÄmen
^ itnuZ", herarrsgegeben vom Reichsverband deutscher Schneiderinnen, enthält in ihrer Mainuimmer d. I.
unter den „VerkäussbediNgungen für Verbände" der Reichstextil-Aktiengesells
-chrft folgenden Passus: „Daß ungeheure Vorräte 'da sind, ist die
Meinung aller Orientierten. Wir wünschen nur eins und haben nur eine
Sorge, daß der sozialdemokratisch organisierte Arbeiterstand, verhetzt
und fit 11ich kor r uw p i er t wr e er ist durch russisch - jü¬
dische B o l s chew i st-e n r sich nicht auch noch auf diese Güter stürzt,
die eine weita.usschau
.ende SLaaLsregierung gesammelt und gehütet hat."
Der Centralverin hat an die von Maria Lischnewskü geleitete
„Schneid eri'nnenzeitung" ein Schreiben gerichtet
, in dem er sie darauf auf¬
merksam wachte, daß die Behauptung, die sozialdemokratisch organisierte
Arbeiterschaft sei verhetzt und sittlich Korrumpiert lediglich durch russischjüdische Bolschewisten
, nicht den Tatsachen Entspreche
, und daß, wenn
einige Juden sich in den linksstehenden Parteien eine Führerstellung er¬
worben haben, sie dies nicht kraft ihres Judentums, sondern durch ihre
Tüchtigkeit und das Vertrauen der Arbeiter zu ihnen erworben haben.
Durch solche Bemerkungen werde der Spalt zwischen der jüdischen und
christlichen Bevölkerung nur noch verbreitert. — Trotz widderholchr Mah¬
nung hat die Redaktion der ,,Schneideriimei
:zeiinng" nicht geanr-

345

BLcherschau

wortet,
weshalb tim: den Fall hiermit der OeffentlichMk unter¬
breiten . Mili^ astens so verantwortlich wie die Redaktion ist für den un¬
berechtigten Lntisemi'tschen Angriff die ReichsLextil-Akt-iengesellschaft.
Mrve Kerftzgrmg des ReichsdemAbiLmachungsamtes
, wonach für Not¬
stands arbeiten außer den politischen Gemeinden und Gemetndoverbänden
auch den Kirchen und Kirchenverbänden aus Antrag Ueöerteuer u n g s z u s chü s s e zu zahlen seien, ha! den Verband der deutschen
Juden zu dem Antrag Anlaß gegeben, kn Ergänzung ihrer Anordnung
d'öe Gemeinden der ösfenMch-re'chtlkch anerkannten Relrgionsgesellschasten
(zu denen die jüdischen
Gemeinden
gehören ) den pd!irischen und
den Kirchengemrei
-nden g-leichzu setzen. Er hat darauf unter dem 25. Juni
den Bescheid erhalten : „Im Einvernehmen mit dem Herrn Preußischen
WNanzmmifter trage ich kein Bedenken, daß bezüglich der Gewährung
von Ueb er re ue ru n asz us chüss
-en Zu öffentlichen NotstMdsarbeiten unter
Kirchen gemein den und Kirchen gemeinde-Verbänden auch die anerkannten
jüdischen Religionsgesellschafkn zu verstehen sind, sofern es sich um Ge¬
meinden mit öffentlich-rechtlichem Charakter handelt ."

BLcherfchsN»
Eugen Fuchs: Um Deutschtum
und Judentum . Gesammelte Reden
und Aufsätze. Herausgegeben im Aufträge des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens von Dr. Leo Hirschfeld . (Frank¬
furt a. M . Verlag von I . Kauffmarm . 1919. 382 Seiten . Preis 6 M .)
Die Geschichte des Centralvererns bildet einen guten Teil der Ge¬
schichte des deutschen Judentums in den letzten 25 Jahren . In dem
vorliegenden stattlichen, gut ausgestatteten Band mag der Lessr zuerst die
Rede unter der lleberschrift „Erstrebtes
und Erreichtes ", (Seite 321
bis 344), die zum 25 jährigen Stiftungsfest des Centralvererns am
2. März 1918 gehalten wurde - Nachlesen, die in glänzender Form eine
prägnante llebersicht über die Tätigkeit des Vereines bietet, und einen
Einblick gewährt in die Fülle der Aufgaben und Probleme , die an die
deutschen Juden im Verlaufe des letzten Vierteljahrhunderts herangerreten sind, und an deren Bewältigung der Centralverein einen so
großen Anteil hat . Der einleitende Bericht „ Rechtsschutz und Rechtsfrieden ", der in der Versammlung vom 16. April 1894 erstattet wurde,
gewinnt , Lei dem unheimlichen Schein der jetzigen Weltereignisse gelesen,
eine besondere Bedeutung , und man kann sich des Gefühles nicht er¬
wehren , daß zwischen den kleinen Vorgängen des Alltags und den Er¬
eignissen der Weltgeschichtebisweilen mehr als eine Analogie, nämlich
ein intimer Zusammenhang besteht . . . Mit dem „wissenschaftlichen"
Antisemitismus setzt sich der Verfasser in den Studien über Treitschke
und Hartmann
sowie über Sombarts Zukunft
„
der Juden " aus¬
einander . Der praktische Antisemitismus wird in sechs Abhandlungen
beleuchtet, von denen man „ Russische Pogrome" und „Jüdischer
Meineidsaberglaube"
zu jetziger Zeit rmt erhöhtem Interesse lesen
wird . Die drei Abhandlungen über den Zionismus,
von denen die
erste aus dem Jahre 1897, die letzte aus dem Jahre 1917 stammt,
geben ein interessantes Bild der Wandlungen , die der Zionismus im
Verlaufe der letzten 20 Jahre dnrchgemachr hat . Die Studie „Deutschtum
und Christentum"
behandelt die jetzt geradezu brennend gewordene
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rkenntnis. Uederaü tritt uns der gründliche Kenner entgegen, der
seine Ausführungen in fein pointierte und gemeinfaßliche Form zu kleiden
versteht. Seine Polemik ist scharf in der Argumentation , aber vornehm
und maßvoll in der Darlegung . Der Geist, der das ganze Buch durch-
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weht, wird am bester: durch die Worte des Verfassers chsrakteristert:
„And wenn man mich fragt , wie ich nur die Zukunft denke, so kann ich
nur sagen, daß ich ein unverbesserlicher Optimist Lin, und daß ich der
Zukunft vollen Vertrauens entgegensetze. Wenn wir treu , selbstbewußt
und einig sein werden, so ist mir um die Zukunft nicht bange." Diese
schönen Worte , die zu Anfang des lausenden Jahres niedergeschrieben
worden sind, mögen in der gegenwärtigen Lage ebenso vom Judentum
wie vom Deutschtum beherzigt werden. —
Ein ausführliches Sachregister informiert den Leser vortrefflich über
den Inhalt des Buches
, das geradezu als sin Nachschlagewerk über alle
schwebenden Fragen des Judentums betrachtet werden darf .
5—!.
„Das Judenproblem und scme Lösung
." Mn Wort zur Klärung
: van
I u d a e 0B
- a v a r u s. Reaensburg 1919. Verlag der „Laubhütte ".
Der Verfasser will h'k In den frage vom Standpunkt der reinen Glau¬
bensgemeinschaft Qufgcsatzt wissen. Deutschtum und Judentum sind ihm
koordinierte Begriffe. Ich teile diesen Standpunkt nicht. Die großen
jüdischen Probleme lassen sich, von diesem Gesichtspunkt aus keinesfalls
lösen. Immerhin :^ Das Merkchen, ein besonders tüchtiges und selbständi¬
ges, unterscheidet sich durch ein? streng gläubige und "vorzüglich logische
Art von vielen seinesgleichen.
Der Verfasser setzt sich in 12 Kapiteln mit dem Begriff der Nationali¬
tät ^auseinander . Eine besonders scharfe Philippika führt er. gegen den
geistreichen, jedoch etwas verklärten Logiker Jsaac Breuer . Dabei will
Judaes Bavarus insbesondere Nachweisen, daß die m Breuers Schrift
„JuLenprobleme " aufgestellten Lehrsätze zum .größten Teil unrirMy und
übertrieben sind; jedenfalls aber könnten diese keinen Anspruch daraus
machen, als Lehren des überlieferten Judentums zu gelten. Ganz be¬
sonders greift der Verfasser auf den Großvater Breuers , den Denker Sam¬
son Rafael Hirsch, zurück und beweist mit Hilfe von dessen Schriften, daß
es ein Unding ist, das jüdische Gesetz bzw. die jüdische Lehre als um des¬
willen verbindlich hinzustellen, weil es die Verkörperung des nationalen
Willens .sei. An Hand treffender Beispiele und der daraus hergeleiteten
Konsequenzen weist Verfasser nach, daß .die Verpstichtungsqueüe des jü¬
dischen Gesetzes im unmittelbaren göttlichen Willen als solcheW zu suchen
ist. Er wendet sich hierbei gegen ähnliche Versuchen welche von anderer
orthodoxer Seite gemacht worden sind, die geeignet sind, zu einer völligen
Begriffsverwirrung über das Wesen und die Bedeutung der jüdischen Re¬
ligion ' innerhalb und außerhalb des Judentums zu führen . Judaeo
Bavarus meint, daß der Grund für di-efe Bestrebung m der Beein»
flusiung der Orthodoxie durch die zionistische Bewegung zu suchen sei. Er
sieht in diesen. Bemühungen , das Judentum als „Nation " zu deuten, eine
Anpassung an den Geist der heutigen Zeit, in der so viel von den Rechten
der kleinen Nationen , gesprochen wird . Die politischen Fragen 'dürften
ebensowenig wie die religiösen an dem MaUrabe der heutigen Zeit ge¬
messen werden.
. ' Das Palästina -Proölem ist dem Verfasser ein ausschließlich religiöses
Problem , welches jeder nationalen Lösung entbehren könne. Diese Natio¬
nalisierung führe zu einer Spaltung in dem gesetzestreuen Lager Deutsch¬
lands : Es entständen hierdurch zwei Richtungen im jüdischen Latzer, die
Deutsch-Nationalen und die Jüdisch-Nationalen . Nach Breuers Theorien
würde die deutsche Judenheit zum nationalen Fremdkörper innerhalb des
Deutschen Reiches gestempelt. Dies widerspräche sowohl der staatlichen
Stellung der deutschen Juden als auch ihrer politischen Ueberzeugung.
Auch die große Mehrheit der deutschen Christen .stände dieser Lösung fremd
gegenüber. Letztere erblickten in den deutschen Juden nur Andersgläubige.
Breuers -Theorien führten zu der Konsequenz, jeden thoratreuen Juden
Zu einem undeutsch empfindenden jüdischen Deutschen zu machen. .
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Wir glauben , daß der Verfasser- in diesem Punkte die Breuerschen
Gedanken nicht richtig verarbeitet hat. Es genügt nur ein Blick in die
Frankfurter Leitsätze, welche der Kasseler Tagung der Agudas Ji 'sroel vorgelegt wurden , um die richtige Ansicht Breuers (Breuer ist sicher der
Verfasser des Frankfurter Programms ) herauszu schälen. Danach aber ist
die jüdische Nation die Nation Gottes. . Gott ist ihr Souverän , Gottes
Land ihr Land, Gottes Recht ihr nationaler Wille. Der jüdische Natio¬
nalismus hat mit dem politischen, im besonderen dem zionistischen Natio¬
nalismus , nichts gemein. ,„ Höchste Steigerung des Golus wäre es, wenn
Israels Gott geweihtes Land der Thum oh verfiele." Es ist hieraus wohl
klar zu entnehmen, daß Breuer keineswegs den Nat 'wnalrLätsbegrisf mit
der heute vorherrschenden Auffassung identifizieren will.
Interessante Kapitel im Werkchen sind weiter die Abschnitte 3 und 4,
betitelt „Einheit des Judenhass^ " und „Einheit der Judenliebe ". Auch
hier will Judaeo Bavarus in den Ausführungen Breuers verallge¬
meinernde U-eberLreibungen sehen, welche nur 'dazu dienen können, die be¬
stehenden guten Beziehungen Zwischen Juden und ihren christlichen Mit¬
bürgern Zu trüben und einen undurchdringlichen Stacheldraht des Miß¬
trauens zwischen sie zu legen. Jndaeo Bavarn -s erlenn-L zwar Breuers
Schrift als im einzelnen geistreich, schön mib anregend an : Als Ganzes
aber sei' es eine Irrlehre .
^
_ A
Jrrdae Bavarus ist Neuling in btr. Arena
streitender Geister.
Immerhin : Ein guter Anfang. Auch bei ihm ist es noch nicht das letzte'
Wort , Las er in dieser Sache gesprochen hat . So einfach ist an den Be¬
griffen „Am Kedausch" , am Szeguloh. manrleches kavhanim" nicht vorbeizukorMnen.
Br . Ist K a h n - I a f sa.
Eine lrtsrarischs Spende für jüdische KrHSZstcklnehmer har im Aufträge des
Jüdischen Jugendvereins Essen Rabbiner Br . Samuel
herausgegeben.
(Druck von Frede beul & Koenen-Essen.)
Das vornehm aus gestattete Buch enthält neben einem längeren Leit¬
aussatz des Herausgebers „Der deutsche Jude an der Zeitenwende" kurze
Beiträge namhafter jüdischer Persönlichkeiten, am Schluß eine EhrenChronik „Aus schwerer Zeit". Es ist als ein literarischer Willkommens¬
gruß für die deutschen Kriegsteilnehmer jüdischen Glaubens nicht nur aus
Essen gedacht und dürste seinen begrüßenswerten Zweck vollauf erfüllen.
Die Werke non Leopold Zunz. Die Verlagsbuchhandlung Louis
L a m m in Berlin bringt Neuauflagen aller Werke von L e o P o ! d Z u n z,
dem Begründer der modernen jüdischen Wissenschaft
, heraus . Da die
Bücher von Zunz ausnahmslos öergriffeTt sind — teilweise seit vielen
Jahren —, so wird diese Mitteilung für viele Interesse herben.
Diese BLcher Md M bezieÄerr voM MabrreMteffer^ VeVlag
mrd BAchhLNdLNVg
G. m+ b . H., BeErr SW . 68, LrrrdenfLr
. 13.

VrLeMfLsK.
An unsere Mitglieder. Nach dem Beschluß der letzten Hauptversamm¬
lung sollen wegen der hohen Kosten, die unsere Zeitschrift verursacht, Fa¬
milienangehörige, die Emzelmitglieder find, jedoch einen gemeinsamen
Haushalt bilden, die Zeitschrift nur in e i n e nr Exemplar erhalten. Be¬
sonderen Wünschen werden wir natürliche gern entgegenkommen.
An rmserr Lesrr
! Gemäß einer Anregung der Hauptversammlung
'des
Contralvereims werden diejenigen Ortsgruppen , die das „Deutsche Reich"
selber cm ihre MÄgliede? verteilen wollen, gLöeten. dem Centralverein
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'hiervon Kenntnis zu geben. Diesen Ortsgruppen gehr dann die erforder¬
liche Zahl des „Deutschen Reich"., die nach oben abgerundet werden dann,
um Werbehefte zur Verfügung zu haben, in Paketen zu.
Br. W., VerLrrr Auch uns hat die Notiz der „V o ss i sche n Z e i tun §" über den bekannten Antisemiten Dr . Otto B ö ckel (Nummer vom
1. Juli ) gewundert. Anläßlich seines 60. Geburtstages weist das Blatt
auf seine Verdienste um das deutsche Volkslied hin und schließt mit einem
Aufruf für eine ,.,D r . - B ö cke l - S p e n d e". Von seiner politischen
Wirksamkeit weiß die Notiz der Zeitung nichts. Sie errvähnt nur , daß er
sich seit 1887 dem öffentlichen Leben widmete. Sie erwähnt nicht., daß
Herr Böcke! in jenem Jahr als erster antisemitischer Abgeordneter in den
Reichstag gewählt wurde , erwähnt nicht seine hetzerische Tätigkeit an der
Spitze des Deutschen Volksbundes, als Redakteur des ,,Reichsherold". als
Angestellter des Bundes der Landwirte , als demagogischer Redner . Nur
für den Volksliedersammler
Dr . Böcke! 'wird eine Spende ver¬
anstaltet . Wir aber können den Liedersammler und hessischen Antisemitenkönig nicht voneinander scheiden, da es ein und dieselbe Person ist und'
gerade M antisemitische, verderbliche TLkiakert jene stillere well über¬
wuchert und in -den Schatten gestellt hat.
H. F. in B e r l i n. Wir geben an 'dieser Stelle Ihre Aufforderung
an dre Judtzu, den Einwohnerwehren,
besonders der in Berlin,
beizutreten , unseren Lesern bekannt.
E. D. in Essen
. Wenn Herr Carl C r e me r aus Velbert, Inhaber
der Firma Carl Cremer G. m. b. H., Schloßfabrik, die Ausnahme jüdischer
Bürger in die dortige Bürgergesellschast mit der Begründung abgelehnt
hat , daß sie judenrein gehalten" werden müsse, so wird das sicherlich seine
jüdische Kundschaft ganz besonders interessieren In Velbert gibt es 140
Schloßfabriken.
C. B. in Frankfurt a. M. Wir nehmen auch an dieser Stelle gern
Notiz von Ihrer Mitteilung , ida!ß Frau Andr« iti der Cron'stettenstraße
durch ein Inserat Mieter sucht, Reflektanten jedoch erklärt , daß sie an Ju¬
den auf keinen Fall vermieten würde, da sie il^rer Verwandtschaft ein da¬
hingehendes Versprechen ^gegeben habe. Evangelisch. katholisch, heidnisch
könnte der Mieter sein, nur nicht jüdisch.
Das hat aber
unentwegte Antisemitin nicht gehindeLk, gleich
hinterher ihr Hnrus an eine jü'd-vsche Familie zu v e r ka u f e n. Non "ölet.
Auf mehrscrck
^ AnsrageN teilen wir mit, daß das Bad Binz auf
Rügen als solches nicht antisemitisch ist, daß jedoch einige Häuser keine
Gäste jüdischen Glaubens aufnehmen.

Diesem Heft liegt ein arrssKhMche
? Bericht Lber die
HarchtversaMmlurrg des Zerrtralvereirrs vom 28. mih 29. Mai
1919 als Sorrderderrck bei.
Schluß der Redaktion 31. Juli 1919.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Jakob
Berlin - Steglitz.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweür, die deutschen Staats¬
bürger Mischen 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. (Z 1 der Satzung des Vereins .)

xxv. Zahrg. Berlin,

EbPLember
aus
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Bemerkungen ans der SoZiallehre
der Bibel.
Von Dr.

B.

May.

Frankfurt a . M.

Jeder Zeit ist durch die Strebungen und Regungen , von denen
sie .selbst bewegt ist, ihre besondere Ausgabe auch an der Erkennrnis der Vergangenheit zugewiesen . Zeiten und Geschlechter, die
von religiösen Kämpfen und Krisen durchtobt waren , wie das Reformationszeitalter und das Geschlecht der englischen Reoolutionskirchen, haben sich in die heroischen Züge des religiösen Kampfes
vertieft und eingelebt , die den Heldeng-tstalten der Prophetie eingegWben find. 3Se MWarh'che Kiillturpsriode, die umnittelbar hinter
uns liegt , hat sich von der Schönheit und Kraft ihrer Sprache und
ihrer Gedanken tief beeinflussen lassen. Den Ausgangspunkt alles
prophetischen Wirkens haben wir in jenen Kerngedanken zu suchen,
die in dem Manifeste eines irdischen Gottesstaates , in der Thora
niederlegt sind. Führen wir uns einen kleinen Ausschnitt der so¬
zialen Kerngedanken dieser Schrift vor . In gewaltigem Akkord setzt
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sie. ein. um die Grundlshre ihres Sozialismus zu verkünden: Es
ist -ein ' Gott. Gott der Herr schafft und erschafft alles, alles vom
Tautropfen , der -am Grashalm zittert bis zum Meere, das mit
wogendem FluLenarm die Erde umspannt, was sich auf ihr regt
und bewegt, alles ist dem einen UuserwählLen übergeben, dem
Menschen, der GotLgleichheit in sich tragt und deshalb aller Natur¬
geb und euh eit gegenüber frei ist.
Und was ist seine Bestimmung und damit der Zweck der
Schöpfung? Die Arbeit?! nein ! und tausendmal nein ! Arbeit ist
nur Mittel. Die Feier ! als die Freiheit in Gott. Darum ward
der Akt der Schöpfung mit dem Tage ber Feier gekrönt. Natur
kennt keine Feier , aber der Mensch, der mit Seele , mit Bewußt¬
sein begabte, er will, er mutz seiner Seele , seines Seins , seiner
Würde, seiner Freiheit , seiner Gotthörigkeit und Unabhängigkeit
Von der Erde und ihren Schlacken sich bewußt werden: weil Gotr
ist, weil er Möglichkeit zum Göttlichen — Gortebenbildlichkeit—
in sich trägt, will er Gott erleben. Der Sabbat gibt diesem Ge¬
danken Wirklichkeit. Er ist d-as einjschneidendste
, revo'lutionierendste
Gesetz der fokalen Menschheit, er ist der erste, unvergänglichste
Adelsbrief der Menschheit, den Hellas und Rom, von allen früheren
Staaten zu schweigen, nie gekannt, erkannt und anerkannt haben,
der im Prinzip schon vor Jahrtausenden alle Sklaverei beseitigte.
Ist er doch einmal direkt mit den Worten begründet: damit ruhe
dein Knecht und deine Magd gleich dir . Schon seinetwegen ver¬
diente Israel von der Menschheit als Volk Gottes anerkannt zu
werden. Mit Bezug auf den Sabbat sagt der amerikanische NaLionalokonomHenry Georges in einer Rede in Glasgow: „Das
einzige bis auf diesen Tag , was zwischen unsern arbeitenden Klassen
und Frondienst ohne Unterlaß steht, ist eines dieser mosaischen
Gesetze. In der politischen Oekonomie ist nichts klarer erwiesen,
als daß unter den heutigen Verhältnissen die Arbeiterklasse für
siebentägige Arbeit nicht mehr Lohn bekommen würde, als sie jetzt für
die sechstägige bekommt, und es würde ihr gerade so schwer fallen,
die Zahl der täglichen Arbeitsstunden zu reduzieren wie jetzt. Daß
da ein Tag in der Woche ist, den der Arbeiter für sich beanspruchen
darf — ein Tag in der Woche, an dem der Hammer schweigt und
der Webstuhl still steht, das ist dem Judentum zu verdanken, dem
Gesetz, das in der sinaitischen Wüste entstand. Und wer, der die
Verschwendung an Produktivkrast betrachtet, kann zweifeln, daß
die moderne Gesellschaft nicht nur glücklicher
, sondern auch reicher
wäre , hätten wir wie den Sabbattag auch die wundervolle Idee
des Sabbatjahres übernommen. Der Geist der Bibel hat Throne
gestürzt und Priesterherrschaft niedergeworfen. Er stärkte den
schottischen Covencmter in schweren Stunden und hieß den Puritaner
ausharren in Schnee und Eis eines fremden Landes. Das Leben
Mosis ebenso wie seine Gesetze sind ein Protest gegen.jene lächer¬
liche Lehre, die heute sowie vor 3000 Jahren im Umlaufe ist, jene
Lehre, die oft von christlichen Kanzeln verkündet wird , daß das Elend
und die Leiden der Menschen ihren Ursprung haben in einer ge¬
heimnisvollen Untätigkeit der BorisHung, die wir wohl beklagen.
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nicht aber ändern können, und gegen die wir uns nicht auflehnen
fallen." Nein, -diese Lehre läßt den Willen des Menschen, den sie
für frei erklärt, zum Schöpfer seines Schicksals werden, sie stellt sich
ganz auf den Boden des realen Lebens und gibt sich keinen uto¬
pischen Hoffnungen betreffs der Möglichkeit eines Ausgleichs sozialer
Gegensätze hin.
Und wie sucht sie dieser Realität des Daseins gerecht zu werden,
welches ist das heilige „Mittel ", das zum heiligen Ziel, zur Feier,
zur Verklärung des Daseins führt ? Dies Mittel ist die Arbeit.
Die Arbeit erhebt die Thora und nur die Thora zum Mittelpunkt
alles Rechts auf Leben und Besitz. Sie hielt ein Plato eines Griechen
-für unwürdig , sie nannte „verächtlich" ein Tenophon ebenso wie ein
Cicero. Der Germane überwies sie an den Sklaven. Nur die Bibel
, die fie zum unumgänglichen Erfordernis des
schafft die Gesetze
Lebens jedes Einzelnen machen. Dafür nur ein Beispiel, ein grund-

Erhoht die MttgttederbettrLge!
Jeder schätze den Beitrag nach seinem Vermögen ei» !
BedeE , datz unsere Gegner Mer MMione» verfügen!
Dpfert « ach Kräfte« !
legendes freilich: Das Zinsverbot . Im 2. B -M . 22 SS. 24, heißt es:
Wenn du Geld leihest meinem Volke, dem Armen neben dir , sollst
du ihm nicht wie ein Schuldforderer sein; ihr sollt ihm keinen Zins
Luferlegen. Der Ausdruck „loveh", leihen, kommt sonst nur noch
in der Bedeutung eines freien, persönlichen, die Person des andern
-fördernden Anschlusses vor. So der Anschluß des Gatten an die
Gattin (1. B . M. 29, V. 24), des Proselyten -an Israels Gott
(Jes . .58, B . 3, 6, Esch. 9{V . 27). Der Leihende ist also nach der
Bibel der, der den finanziell Schwachen zu leiten hat . Zum Verse
selbst führt S . R. Hirsch in seinem Pentateuchkommentare aus : „Mit
dem Zinsverbot ist dem fruchtbarsten Faktor der sozialen Ungleich¬
heit, dem Gelde der verderblichsteEinfluß genommen, die Uebermacht des Kapitals gebrochen. Wird dieses Verbot in seinem gesetz¬
lichen Ernst aufrecht erhalten , so ist jedes Kapital an sich völlig' tot
und unfruchtbar und kann nur durch Vermählung mit der Arbeits¬
kraft fruchtbar gemacht werden. Das Kapital ist gezwungen, die
Ebenbürtigkeit der Arbeitskraft anzuerkennen. Jenem schreienden
Kontraste, wo neben der mächtigen Opulenz- das Elend der Arbeit
wuchert, ist mit diesem Gesetz der Boden der Möglichkeit entzogen."
Also Heiligung der Arbeit, nicht aber wie im marxistischen
System HeMgsprechungder ArdöÄ. HeAiWng als Milite! zur Er¬
ziehung des freien Gottesbürgers , das ist die Forderung der Lehre,
die als Ausfluß des Willens des Gottes der Einheit , die soziale

Beachtet die Anzeige: ”Gabriel Riesser ” Verlag!
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Glerchwer-tigkei-t , wenn .auch nicht verrnögenSsLändlichö rssp. konrMurriMsche Weichheit- seiner Bürger erstrebt. Nein, .„es wird nie

fehlen -der DLr-ftige in Leineur Lende", aber der Dürftige ist und
Reibt dein Bruder : „Es Holl-dein Herz nicht .verdrießen, wenn du
chm gibst, derm mn deswillen segnet-dich -der •Ewige, -dein Gott in
allem deinem. Werke und -in allem, was deine Hand- unternimmt,.
Denn es wird nicht cm Diirftigen sÄhien im Lande. Darum gebiete
-ich dir und spreche: Aüstun' -stLst du deine Hand deinem Brüder,
dem Armen mrd Düritigen in Leinern Lande."
Das aLso.ist der - Ernndg -sdanke: vjom uns die Arbeit, von Gott
der Segen . 'Es ist nicht deine KlngHoit, oder sagen wir das -heidnische
Wort Gluck, aber es ist auch nicht, wobei du dich so in die . Brust
wirfst, deine große ArbeiLÄraft, die dir so große Leistungen, solches
Glück verschafft. Es ist in tiefstem Grunde nicht -dein ,,Jch", sondern
die „Gesam-theit", die dir die Möglichkeiten bietet und- Gaben,
geistige Gaben, die der Jude von scher als eine „Gnade " anZ-us-chen pflegte, für die er Gott, und das heißt jüdisch gedacht, der
Gesamtheit gegenüber verpflichtet ist. . . Daher hast, du nicht das
brutal Recht, das jus uteuäl et adutenckß auf dem der Much der
Jahrhunderte hastet; du bist Vemralter deines Besitzes und bist
ldaimit Haftbar mb verpflichtet . Du gibst dem Armen kein
= Almosen = Gabe des Mitleids , sondern bau Zedokoh
zu Wem liebende Gerechtigkeit. Du beraubst und bestiehlst den
Armen, wenn du ihm nicht gibst — ' -wohlgemerkt nicht „scherckeft
";
denn zu dicher Ermsdrigun -g kennte und sollte es nach dem Thorax
.Metz nicht kormnen,..wM .es wohl Arme, Wer deshcÄb keine Prole¬
tarier geben konnte, keine absolut NichtsbZsitzende
m. Denn ihm
gchört, wenn er sich erarbeitet , die .Ecke des. Feldes , die mch>gelassenen B-chren, die liegeng.oWebeN'e Garbe, ihm gehört der
Zehnte jedes LriWn . Erntejahrr^ , ihm ist erlaubt , wenn er Hunger
hat, sich sattMLssen' in jedem Felde, denn er .hat sein Mmdelstrecht,
das Rechrt aufs .Dasein, ^das ihm sein Gott , verlichen, er ist ein
Mensch. Daher ist es auch gleich, ob der Arme ein Einheimischer
oider ein Fremdling ist. Wird der . Fremdling doch stets vor dem
einheimischen Armen , der Waffe und Witwe erwähnt . Wie be¬
rechtigt ist 'SchaW UrteK (Die StEKverfässung der Juden ): ^„Durch
die ganze, mosaische Rechtsprechung zieht sich als leitender Grundsatz
die Rücksicht ' auf die Schwachen
und Bedrängten
hindurch, damit ihnen der so noÄKe Schutz nicht fchbe. In dieser
Beziehung besteht^ein wesenÄicher Unterschied, Mischen dem Gesetz¬
buch Moses, und dem römischen Recht. .Dieses scheint fast zu -keinem
andern Zweck gemacht zu sein als den Besitzenden und Mächtigen
in seinem Besitz
,und seinrer
. Macht zu .schützen
."
. Es ist .ein Sotzialismus eigener..Art , Lern .wir- in der .Bibel be¬
gegnen. Dieser Sozialismus eustrcht keinen Umsturz äußerer Derhältnisse, er flucht- nicht dem-Reichen, weil er .reich ist, er spricht nicht
den Armen selig, weil er arm .ist. Es ist ein Sozialismus , der alles
nur erwartet von her Umwandlung -der inneren .'Gesinnung:' .Du
rnußt innerlich von dem WM des Menschen überzeugt sein, du sollst
ihn nie zum Mittel ermedrigen , -sondern -fern Sem Ws deiMn ^Äc^
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-sÄnsMÄ derfolgew-—, fo fSan reu Dir den LWischen SoZaM-nuZ
Weil ihr Die TlMrkermung der Würde des
kurz formjulieren.
„Menschen " über alles geht. L-aher enchält auch die,Bibel eine Be?
ftiimtiung, die bei all anderen orientalischen Völkern — aber auch
noch -bei manchen modernen vor dem Kriegs ,— etzvas llnbeitSctcS

toste:, eine

t 'ii ! iti ®t>-de r---Königsrscht

.-e - dis xber: als

Definitisn -schon eirre EinschrönkWg bedeutet. Das S. . Buch Mas.
K. 17. 14.sf. gM sie. und War mit dein ausgesprochenstenNachdruck
der Beschränkung des Winas . Die MachtmiLtÄ, durch weiche das
Eolute Königtum seine Gewalt -Wer dem Volke aufrichtet, werden
den: König versagt: wie die Rosie, die stehende SöL -nertrustps . nach
MrslSndischem Muster, so der 'Kronschatz. DüMjpy . wird er sehr
nochdrüMich ans Gäsch gellmtden als Glied des Volkes, aus dessen
Nkisls er hertt .' iro«MrrtzLn' ist und über das er sich nicht hochmütig
erheben darf . Tenn ums Volk ist es dem Gesetz zu tun. Nicht bloß
, sondern
Untertanen , durch fcie kHsrchchermacht zNsaurnrerrgcschweißt
Brüder sind sie, wie das ' Gchetz unermüdlich hervochebt.
Neben der Beschränkung- der AutokrKtie des Königs durch das
Gesetz ging eben dieses Gesetz bewußt duvans aus — es gchchah sicher¬
, die das ägyptische und
lich angesichts der allmächtigen PriesterkastLN
kanamtische Volk in ' schwerem Banne hielten . —,. freu vvrrcherein
es dadurch zu.-beschränken,
des Priesterstand
die Macht
daß es ihm nicht nur soden. Totenkultus .verbot — .eine längst nicht
genug beachtete Tatsache —, vor allem aber dadurch, dch; "es. ver¬
langte . daß die Kenntnis des Gesetzes Genreingut des BMes würde.
Kein BchsteriMm sollte die Priester ' als unnahibare Kaste dom Volke
trennen , jeder Israelit sollte das Gesetz keimen, sollte imstande stin,
Richter im Volke werden zu können. Vor allem aber , so bemerkt
Schall (l. c.), fchlte den Leviten und Priestern die vornchmlichste
Grundlage einer hierarchischen Machtentwicklung. Sie hatten, kern
Erdteil nst Lande, sie hatten keinen Grimd und Boden, und das ist
das Allererste Erfordernis , um die BoWfoeiheitz mit Energie und
Erfolg durch tyriaunische und hierarchische Gelüste, zu unterdrücken.
Wer sich von der echt demokratischen Denkweise dieser Bestimmung
keine rechte BotrstellrnG machen kann, den -verweisest.wir mit Schall
auf die Zustände, wie sie in der mittelalterlichen, aber nicht bloß
mitL-Äa-lterlichen Kirche eingetreten sind, durch den unstillbaren
Machthunger, den die Kirche weltlichen Gütern gegenüber an den
Tag . gelegt.
Das 'sind nur einzelne prinzipielle Bestinnnrmgen, wie sie dem
biblischen Sozialismus .Wgrmwe lisgeni. Zu estiem „Volk von
Priestern " möchte die BWel uns erziehen, zu Menschen, die wissen,
daß die „Einheit " Gottes bekennen nichts- anderes bedeuten darf,
als der Einheit der Menschheit zu dienen, indem wir vor allem
danach streben, diese Einheit in uns selbst zu verwirklichen, nicht
Koß hem Sinnlichen und Tierischen in uns . stWst den Vorzug zu
, zur Geistigkeit
lassen,.sondern,vor allem zum Wesen des Bdenschen
durchzudringen und so den Misnschen in uns selbst achten und schätze«
M, lernen . Wahrer SoziMsmus kann -nur im Innern des Men¬
schen selbst beginnen. Wissen -wir das, dann haben wir Juden ' allen

362

Im

demschen

Reich

Grund , mit einer Reform unseres eigensten Wesens einzusetzen.
Daß wir „ nicht schlechter sind wie die anSern" ist kein Grund " an
Gewohnheiten und Lebensführungen festzuhalten, die eine. Zeit' all¬
gemeiner Demoralisation und Korruption mit sich brachte. Sozia¬
lismus soll anheben, da heißt es, -von Grund auf umlernen , will
man nicht asozial oder gar antisozial wirken. Der Priester sollte
seine Macht auf seine sittlichen und geistigen Werte begründen.
Noch ergeht an uns der Ruf : Ihr jotet wn sein ein Volk von
Priestern!

Das Bayerische VsLksschrrUehrergsfstz und
die MdisHen Lehrer.
€>. Dingfel
d « x München.
*
Diese Blätter , die seit ihrer Begründung den Kampf um die
Gleichberechtigung der Bürger jüdischen Glauberls führen, mögen
auch weiteren Kreisen unserer Gemeinschaft Bericht erstatten über
einen Kamps ums Recht, der weit weniger Beachtung gefunden hat,
als er nach feiner prinzipiellen Seite verdient hätte. So komme
ich gern dem Wunsche der Redaktion nach, den Kampf der israeli¬
tischen Lehrer Bayerns um ihr Recht in Kürze darzulegen.
Zum besseren Verständnis meiner Ausführungen sei vorausgeschickt
. Unsere Bestrebungen galten:
l . Der Gleichberechtigung der israelitischen Volksschulen mit den
christlichen Konfesstonsschulen
, 2. der Anstellung israelitischer Lehrer
an den Siinultanschulen.
I.
Die jüdischen Böllsschulen in Bayern wurden im Anfang des
vorigen Jahrhunderts von der Staatsregierung in der ausge¬
sprochenen Absicht ins Leben gerufen, die während der langen, ban¬
gen Jahrhunderte des Mittelalters durch Druck und Rechtlosigkeit
geistig und körperlich niedergehaltenen Schutzjuden zu „nützlichen"
Bürgern zu erziehen. Da die Kultusgemeinden, die finanziellen
Lasten fürchtend, aber auch aus religiösen Bedeuten, der hebräische
Unterricht könnte eingeschränkt werden, nur mit Widerstreben an
die Einrichtung von Schulen herangingen , wurden sie vielfach von
den Behörden mit zwingenden Maßregeln zur Gründung von is¬
raelitischen Volksschulen angehalten- Die Staatsregierung brachte
ihnen , deren Leistungen bald sowohl infolge des Bildungsstrebe'ns
der jüdischen Eltern ', wie auch durch Eifer und methodisches Ge¬
schick der Lehrer über die Lehrziele und Lehrerfolge.der meist über¬
füllten christlichen Schulen hinausgingen , ein gleichbleibendes
Wohlwollen entgegen. In einer Zeit, da die Israeliten
in Bayern noch unter beschämenden Ausnahmegesetzen seufzten,
wurden die von ihnen unterhaltenen Volksschulen in Bezug aus
Dotation , Organisation , Besetzung Und ^Leitung genau wie die
öffentlichen gemeindlichen Volksschulen behandelt. Sie galten als
Anstalten des öffentlichen Rechtes, der von der Regierung angesiellte Lehrer als StaatsangesteLtser, dessen Gehaltsanfprüche ösfent-

Das Bayerische VolksschuLlehrergesetz und die jüdischen Lehrer 363
lich-rechtlich normiert waren . Bei der Rechtlosigkeit der Religionslehrer uwd der meist erbärmlichen Besoldung -dieser Beamten
erstrebten alle Lehrer die Verwendung an israelitischen Volks¬
schulen. Die Bolksschullehrer waren die Auserwählten und Glück¬
lichen unter ihren Berussgenossen. 1850 gab es in Bayern etwa
150 jüdische Volksschulen. Von 1870 an beobachten wir einen
starken Rückgang dieser Schulen als Folge der Abwanderung der
jüdischen Bevölkerung in die Großstädte. Das Streben nach Assi¬
milation , der Glaube, daß die gemeinsame Schule der beste Aus¬
gleich für die konfessionelleu und religiösen Gegensätze bilde, be¬
günstigten die Entstehung der Simultauschulen , die von führenden
jüdischen Männern als Allheilmittel begrüßt und gefördert wurden,
und dies führte zur Auflösung zahlreicher jüdischer Volksschulen.
Durch Wegzug und Geburtenrückgang wurden die Landgemeinden
und deren" Schulen entvölkert. Von 75 noch bestehenden Volks¬
schulen weisen nur 9 eine Schülerzahl von 20 und- darüber auf.
Diese geringe Frequenz veranlagte schon vor dem Kriege einzelne
Kreisregierungen dazu, den jüdischen Gemeinden den staatlichen Zu¬
schuß zu entziehen. Opferfreudig trugen die betroffenen Kleinge¬
meinden die neue schwere Belastung, um Anstalten aufrechtzuerhalten, die sich bewährt hatten , und die allein den Fortbestand mancher
Gemeinde sicherten. Mit Stolz blickten sie auf ihre Schulen,
welche Generationen zu tüchtigen Menschen und treuen Juden er¬
zogen hatten. Zudem galt o i e is raelitfch
e Schule als
Sinnbild
einer
Gleichberechtigung,
die auf man¬
chen anderen Gebieten den Juden noch immer versagt war . Die is¬
raelitische Volksschule milderte und beseitigte Reibungsflächen, die
zu religiösen Streitigkeiten führen konnten, sie förderte den Frie¬
den unter den verschiedenen Bekenntnissen. So hat sie durch ein
Jahrhundert ihre geschichtliche Aufgabe erfüllt und wirkt heute noch
segensreich wie zur Zeit ihrer Gründung im Jahre 1813.
Da brachte die ministerielle Denkschrift von 1914 für die Neu¬
regelung der Dienst- und Gehaltsverhältnisse des Volksschullebrerperfonals einen vollständigen Systemwechselund den israelitischen
Lehrern die bitterste Enttäuschung. Die israelitischen Lehrer sollten
nicht in das Gesetz einbezogen werden, jüdische Volksschulen und
Bolksschullehrer aus dem sicheren M a cht b e r e t ch d es S t a ates in die zweifelhafte
Gewaltder
Kult us gemeinden überwiesen werden. In materieller , sozialer und rechtlicher
Beziehung wäre dies eine unberechenbare Schädigung gewesen, un¬
ter der nicht bloß die Lehrer zu leiden hätten , für die kleinen. Ge¬
meinden aber wäre eine unerhörte und ungerechte Belastung er¬
wachsen. Einmütig
protestierten
mit dem Lehrerb er ein bte Rabbinerkonferenz
, der Laudesver
ein israelitischer
K u l t u s g e m e i n d e n , die G r o ß ge¬
meinden
und
die
religiös
- liberalen
jüdischen
Vereine
gegen e ine . so l che En tre ch tun g. Die politische
Presse von der Sozialdemokratie bis zum Zentrum , die Fachzeitun¬
gen und der Bayerische Volksschullehrervereiutraten für das -gleiche
Recht der israelitischen Lehrer ein.
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Der Erfolg blieb auch nicht aus . Die Entwürfe eines VolkZschullehrergesetzes und eines Schulbedarfgesetzes von 1918 und' deren
Neubearbeitung von 1919 brachten die gesetzliche Gleichstellung der
israelitischen Volksschulen und Volksschüllghrer(unwiderrufliche An¬

stellung als Staatsbeamte , Zuschüßpflicht der Kreise und des
Staates ). In erster und zweiter Lesung wurden von dem Ausschuß
des Landtages die Bestimmungen der Entwürfe einstimmig^ange¬
nommen, und so besteht die Sicherheit, daß das Plenum gesetzlich
die jüdischen Volksschulen -und die ' Wischen Bolksichullehrer den
öffentlichen Schulen und ihrem Lchrerpersonal gleichsdellt
..
II.
Trotz der Sicherung der rechtlichen Verhältnisse der an den
israelitischen Schulen angestellten Lehrer und trotz des Entgegen¬
kommens des Landtages, der in zweiter Lesung die Normalzahl für
die jüdischen Schulen von 80 auf -10-herabsetzte, wäre das Gesetz ein
Danaergeschenk für die jüdischen Lehrer. Wenn die Abwanderung
der jüdischen Bevölkerung von den Klein- nach den -Großgemeinden
in -annähernd gleichem Tempo wie vor dem Kriege sich vollzieht,- so
wird in weniger als einem Jahrzehnt die Hälfte der Schulen 8er
Auflösung verfallen; jüdische Jünglinge , die trotz der Aussichtslosig¬
keit in Menge den jüdischen Prävarandenschulen und - Seminaren
Zuströmen, könnten wohl ihre Studien vollenden, ohne je Anwart¬
schaft aus Anstellung zu finden. Um dem Lehrerzurvachs Lcbensmöglichkeiten zu schaffen, erstrebte der Lehrerverein, unterstützt von
dem Lcmdcsvereiri Mr israelitische Kultu-Zaemeirrden, die ä ' n vstellung
i s r aeli tischer
Lehrerin
öffentliches
Schulen , besonders
a n S i m u l t a n schu l e n.
Seit 50 Jahren wurde kein Israelit an einer Simultanschule
angestellt; denn eine Ministerialverordnung von 1873 hatte hestimmt, daß „zur Wirksamkeit an Simultanschulen nur Lehrer .der
einen oder andern christlichen Konfession berufen werden dürfen".
Jüdische Lehrer, welche von den Sradtgemeinden München, Nürn¬
berg, Fürth und einzelnen Pfälzer Kommunen an ihre Schulen be¬
rufen wurden , fänden nie die Bestätigung der Staatsregierung.
Proteste gegen diese Rechtsverkürzung blieben unter der Allmacht
des Zentrums ohne Erfolg . Die Kriegsjahre brachten eine Wen¬
dung . Eine Reihe israelitscher Lehrer (etwa 40) stellten sich den
Schulbehörden zur Verfügung und übernahmen an katholischen und
-protestantischen Schulen den profanen Unterricht mit so günstigem
Erfolg , daß von der gewiß einwandfreien und nicht voreingenom¬
menen Seite der geistlichen Schulinspektoren der Tätigkeit der jüdi¬
schen Lehrer hohes Lob gezollt wurde. Kultusminister von Knilling
hob ausdrücklich die segensreiche Wirksamkeit der jüdischen Lehrer
während der Kriegsjahre hervor . Kommunale Schulbehörden er¬
strebten die Vereinigung der konfessionell geteilten Schulen und Be¬
lastung der israelitischen Lehrer an den so entstehenden-Simuktanschulen. Die Regierung- sah denn auch die Anstellung israelitischer
Lehrer an Lsfentlichen Volksschulen in gewissen Grenzen gesetz¬
lich vor.
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Da brachte die erste Lesung, des Volksschulgesetzes eine traurige
Ueberraschung. Sie
Sc he rische VolksPartei
(
Zentrum)
erklärte durch ihre Sprecher eine Zustimmung zu dem Gesetz für aus¬
geschlossen
, falls an dem christlichen Charakter der Simultanfchule
gerüttelt werde. Die Sozialdemokraten
traten ebenso ent¬
schieden für die Verwendung israelitischer Lehrer an öffentlichen
Schulen, an denen auch konfessionslose Lehrer unterrichten dürften,
ein. Die Demokraten
wollten , obwohl sie die Rechte der israe¬
litischen Lehrer auf Anstellung anerkannten , an dieser Frage nicht
das ganze Gesetz scheitern lassen, da damit das Blockabkommen
zwischen den Parteien gelöst werden mutzte. Ministerpräsident
Hosfmann suchte zu vermitteln . Der israelitische Lehrer komme
für die Konfessionsschule nicht in Frage , aber das Blockabkommen
enthalte nichts über die Simultanschule . Die Volksschule solle nicht
in allen Dingen christlich sein, sie müsse mit . der neuen Zeit in
Einklang stehen, die auch die Tätigkeit religionsloser Lehrer an
Volksschulen gestatte. Der Referent der Bayerischen Volkspartei,
Br . Wohlmuth , sprach von einem „Unannehmbar ". So wurde die
an sich geringfügige Frage , ob einige Mische Lehrer an Simultanschulen angeftellt werden könnten, zu einem hochpolitischen Ereignis.
Das Zentrum will die Herrschaft der Kirche über Lehrer und Schule
nicht Preisgaben, und hier galt die Machtprobe. In erster Lesung
wurde denn auch die Bestimmung, daß israelitische Lehrer vorüber¬
gehend an öffentlichen Volksschulen angeftellt werden können, ge¬
strichen.
Mündliche Verhandlungen mit den Abgeordneten aller Parteien,
erneute Eingaben , ein Protest der Rabbinerkonserenz, des Landes¬
und Lehrervereins suchten den die Existenz aller jüdischen Lehrer
bedrohenden Ausschluß rückgängig zu machen. Die zweite Lesung
des Gesetzes brachte denn auch den israelitischen Lehrern die Ge¬
nugtuung , daß ihre Verwendung an Simultanschulen wieder ins
Gesetz ausgenommen wurde, freilich mit der knappen Mehrheit von
11 gegen 10 Stimmen . Noch ist nicht Zeit zur Freude ; denn nach
der Skylla des Ausschusses, droht die Charybdis des Plenums , die
uns um den hart erkämpften Rechtsanspruch bringen kann.
/So klein die Zahl der israelitischen Lehrer auch ist, denen die
Anstellung an einer öffentlichen Schul-e als Zukunftshosfnuug stinkt
oder die im schlimmen Falle entrechtet werden, so darf doch die
prinzipielle Bedeutung der Entscheidung nicht unterschätzt werden:
Wir müssen in der kommenden Entscheidung die Probe sehen, ob
die neue Ordnung der staatlichen Verhältnisse jene Beschränkungen
aus der Zeit der Autokratie und des Konsessionalismus adoptiert , die
uns Juden als Staatsbürger zweiter Klasse überall behandelten,
wo es sich um Rechte handelte. Das Unrecht, welches in Bayern
gesetzlich sanktioniert wird , könnte anderen Bundesstaaten als
Muster dienen. Was hier unter Berufung aus die „christliche"
Schule geschieht, könnte auch aus anderen Gebieten entsprechende
Anwendung finden. Beispiele belehren, daß an Stelle des ver-

Beachtet die Anzeige : ”Gabriel Riesser ” Verlag!
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alteten „christlichen" Motivs aus „völkischen" Gründen der Jude
vom Amt des MiLtelschullehrers .und Äniversitäts,Professors, des
Richters und Verwaltungsbeamten ausgeschlossen würde. Hier
handelt es sich um ein Gesetz, um etwas Feststehendes, das Mög¬
lichkeiten und Zufälligkeiten, die vom guten Willen der Regierenden
abhängen, ausscheidet.
Nachschrift
des Verfassers.
Im Plenum des Landtags wurde das Lehrergesetz genehmigt.
Die Lehrer Bayerns haben nach einem halben Jahrhundert heißer
Kämpfe ihr Ziel erreicht — nur diejüdi
scheu Volkssch ul¬
ke h' r er wurd en von der Anstellung
an den öffent¬
lichen S i m u ! t a n s chu l en ausgeschlossen.
Es ist ein
bitterer Trost wenn nicht ein Hohn des Schicksals, daß im Gesetz
weitgehende Garantien für Errichtung jüdischer Konfessionsschulen
gewährt wurden. Jüdische Konfessionsschulen gibt es nur in Klein¬
gemeinden, die unaufhaltsam ihrem Untergang entgegengehen.
Allein in Großgemeinden könnten solche Schulen errichtet werden.
Katholische und protestantische Kirchengemeinschaften
, denen doch die
christliche
Simultanschule
in
weitestem Maße gerecht
wird, kämpfen um katholische und protestantische Schulen — die
jüdischen Kultusverwaltungen unserer Großgemeinden sehen ihr
Israel in der Simultanschule und vertrauen ihre Kinder katholischen
und protestantischenSchulen an, dankbar, dort geduldet zu sein, wo
andere i h r Recht wahren würden. Berlin , Frankfurt a. M.,
Köln, Essen, Barmen usw. sind stolz auf ihre jüdischen Volksschulen;
denn ich sichre das Wort eines unserer besten Männer , des Geh.
Studienrates Dr . S . Adler s. A. an : „Alle Schulen können nie und
nimmermehr
unseren Kindern die Erziehungswerte ersetzen,
die ihnen die öffentliche
jüdische
Volksschule
bieten
kann; ihre Erhaltung und Förderung muß deshalb nachdrückliche
Sorge aller derjenigen sein, denen das Wohl unserer Glaubensge¬
meinschaft, die Stärkung des Judentums in unserem Vaterlande am
Herzen liegt." (Aus „Für und wider die jüdische Volksschule",
Seite 19.)
Noch ein Mahnwort an die Führer der jüdischen Gemeinden
und an die Bereinigungen des Judentums . Die Zurücksetzung der
jüdischen Lehrer ist nicht nur eine Ungerechtigkeitgegen die Ent¬
rechteten, sie richtet sich gegen alle jüdischen Staatsbürger — sie ist
ein Faustschlag ins Gesicht des Bayerischen Judentums . Ein Schlag,
gegen den einmütig dis Führer der Gemeinden, Vorsteher und Rab¬
biner , Protest erheben müßten. Hier herrscht aber Schweigen!
Bayern ist ein Vorspiel zu dem, was ein Reichsgesetz in der
Schulfrage uns bringen wird. Die jüdischen Lehrer dürfen nicht
allein stehen in dem Kampf um ihr Recht — aber Zeit, höchste Zeit
ist es für gemeinsame Arbeit. Es handelt sich nicht um Anstellung
oder Zurücksetzung weniger israelitischer Lehrer; es geht um die
Gleichberechtigung der Juden!

Umschau

3L7

Amschau.
Die „Deutsch -Völkischen Blätter " haben ihre Nummer
vom 15. August mit der großen schreienden Ueberschrift: „Ein
Schleichhandelslager in der Synagoge !" geziert.
Die ent¬
sprechende Notiz ist tut Verhältnis hierzu klein. Es wird erzählt,
daß im Keller der Synagoge in Myslowitz bei einer Haus¬
suchung sür 60600 Mark Garn , das von Schmugglern dort
aufgestapelt worden , gesunden worden sei. Dieses Ereignis preßt
der edlen Antisemitenseele den erschütternden Stoßseufzer aus,
den wir bei Deutschlands Sturz von der Höhe in diesen Blättern
vermißt haben : „Es wird wahrlich immer schöner im PreußenDeutschland." Dann wird gesagt : „Was uns Christen ein Be¬
griff ist, der stets und von jedermann in Ehren gehalten wird
und dem auch der antikirchlich Gesinnte seine Achtung und Un¬
antastbarkeit nicht versagt, das ist dem Juden — Geschäft!"
Es ist uns neu, daß die Antisemiten jüdischen Gottes¬
häusern Achtung und Ehre entgegenbringen . Auch wissen wir
nicht, auf Grund welcher Logik aus dem Umstande, daß im
Keller einer Synagoge von Schmugglern Waren versteckt wurden,
zu folgern ist, daß den Juden der Begriff Gotteshaus ein Ge¬
schäft ist. Doch die „Deutsch-Völkischen Blätter " begnügen sich
nicht mit solchem dummdreisten Angriff auf die Juden , selbst
Gott versuchen sie an dem gefundenen Garn hinunterzuziehen.
Das antisemitische Blatt schreibt:
Gott Jahwe wird schmunzelnd hcrabäugeln
: „reckst so, Ihr lieben
Kinderchen
! nur feste weiter geschoben
, gewuchert
, betrogen
, auf drst der
Tag komme
, wo Ihr den ungläubigen
, verfl .
. dummen Gesims
auch das letzte Hemd ausgezogen haben werdet
!" -Die Tendenz der gotteslästerndeu Notiz wird dann noch in
dankenswerter Offenheit verraten ; die Notiz spitzt sich nämlich
zu der Aufforderung zu, auch in anderen Synagogen
Haus¬
suchung vorzunehmen. Die Judenverfolgung soll sich danach
auch zur Synagogenverfolgung
auswachsen.
„Unerhörter Mißbrauch der Kinos " rufen die DeutschVölkischen
Blätter
eline Woche später in Woher drei«
ßMÄger FÄtWerschrist -anKagenb aus . Die Unterüberschrift
luncht: Das Kino als KaMpftni-ttel des Judentums .
Das
Äntisemitenhlatt stützt sich nicht etwa auf Tatsachen, sondern
auf einen Vloyschlag
, den ein Lehrer ini „Israelitischen
Familienblatt " gemacht hat . Der schlägt vor , konfessionelle
Aufklärungsstücke den Kinos unentgeltlich zu überlassen und in
diesem Sinne auch die Theater nutzbar zu machen, damit die
Schüler wöchentlich durch entsprechende Aufführungen darüber
aufgeklärt werden , daß das Gebot „Liebe deinen Nächsten wie
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dich selbst" die höchste moralische Erkenntnis sein müsse.
Die
bildliche Darstellung der Leiden der verfolgten und verleumde¬
ten Juden würden nachhaltiger auf das Volksempsinden wirken,
als die abgedroschenen Beschuldigungen der Judenfeinde. — Der

edle Sinn des Vorschlags ist nicht mißzudeuten. Er will der
Nächstenliebe, die ein Kennzeichen der jüdischen und. der christ¬
lichen Religion ist, gegenüber den haßerfüllten Verhetzungen der
Judengegner zum Siege verhelfen. Dennoch glauben wir, den
Vorschlag ablehnen zu sollen, weil wir eine zu bestimmten
Zwecken herbeigeführte Verquickung von Theater und Politik
oder Ethiß nicht -für richtig halten. Etwas anderes ist es, wenn
ein Dichter oder ein Kinoschriftsteller aus innerem Gefühl
heraus, etwa wie Lessing mit seinem „Nathan den Weisen, das
Gebot der Toleranz, der Nächstenliebe auf dramatischem oder
lichtbildlichem Wege verherrlicht, und die Bühnen das Werk
seiner Qualität .wegen aufsühren. Etwas anderes ist tendenziöses
Nachhelfen. Sobald die Oeffentlichkeit-erfährt, daß derartige
begrüßenswerte Aufführungen durch Juden lanciert werden,
fällt auch ihre Wirkung zu Boden. , Die „Deutsch-Völkischen
Blätter" drohenja,.auchschon
, daß sie dafür sorgen werden
, daß.
überall, wo ein solcher Film austancht, auch jener Vorschlag des
jüdischen Lehrers bekannt werde. Wenn das Blatt aber auch
diesen Anlaß dazu benutzt, die Geüremgesährlichkeit des Juden¬
tums auf dem Gebiet des Theaters und Kinos zu behaupten,
so muß man hier, in Umkehrung des Volksspruches sagen: daß
dem Ungerechten alles zum Guten dienen muß.
*

Die Woge, allzu hoch geschleudert
, überstürzt sich.• Sie

ct!tifemUif
{$ea Druckschriften und Flugblätter wälzten

sich

in ungezählten Mengen über Deutschland, stürzten mit
unreinen Wassern durch die Straßen der Großstädte, reckten
sich immer höher bis in die oberen Stockwerke der Häuser, nach¬
dem sie, was naturgemäß ist, zuerst in die Keller der Bevölke¬
rung .gedrungen waren» Die Wellen murmelten, die Wogen
klatschten, die Brandung tobte. Es schien, als wollte eine Sint¬
flut das Judentum begraben und mit ihm die bestehende Staats¬
ordnung und die neue freie Verfassung. Denn den Juden
schlägt und -bis Revolution meint man.
Dieselben Politiker, Agitatoren mrd Zeitungsschreiber, die
während des Krieges jeden, der nicht Annexionist war, jeden,
der für eine rechtzeitige Verständigung mit dem Gegner ein¬
trat , niederknüppelien und- mit gemeinen Mitteln verfolgten,
dieselben Leute, denen zu diesem Zweck unerhörte Geldmittel
zur Verfügung standen, diese.sind es auch,, die jetzt, nachdem, die
Hauptfilmen der Parteien (unter heuchlerischer Verbeugung
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gegen das Volk) verändert worden, den Kampf gegen das Juden¬
tum als 'wirksamste Waffe für ihre reaktionären Bestrebungen
und als wirksamsten Schutz gegen die eigene Verfolgung wegen
ihrer Schuld am und im Kriege mit einem zirkusähnlichen
Tamtam führen. Sie verfügen in ihrem Kampf gegen das „jü¬
dische Kapital " — genau wie zu Kriegszeiten — über verblüffend
hohe Geldsummen, womit sie indirekt beweisen, daß das Kapital
von Kriegsgewinnern zum allergrößten Teil auf ihrer Seite
lagert.
Die Kriegsverwilderung hat viele Deutsche verseucht, die
vorher empfindsame Moralbegriffe hatten. Bei den Antisemiten
bedurfte es dieser seelischen Kriegsverwilderung nicht; sie war
schon immer vorhanden. Aber die Erlösung von der Zensur, ein
Geschenk der Freiheit , wurde von ihnen benutzt, um mit poten¬
zierter Verwilderung , mit einer Robustheit sondergleichen, mit
einem erschreckendenMangel
an Wahrheitsliebe und in
übler Gemeinschaft mit der Lüge Stinkbomben zu ballen und
Schmutzpräparate zu fabrizieren. Die Agitatoren leisten,
während ihre Auftraggeber im schützenden Dunkel bleiben,
Stallknechtsarbeit im Gewände von Aposteln des wahren
Deutschtums, das aber in ihrer Verzerrung den Kannibalen
näher steht als den Germanen.
. .
■• i
.
Es scheint, daß sich die Woge bereits überstürzt.
Leider
aber erst, nachdem sie schwer gut zu machende Verheerungen
angerichtet, nachdem die Alldeutschen, Konservativen und Anti¬
semiten das kranke, das mit durch ihre Schuld krankgewordene
Deutschland in noch hitzigere Fieberzustände versetzt haben.
Die gesünderen Elemente des Volkes blieben von den Fieber¬
delirien verschont, bewahrten sich den nüchternen Blick, verfielen
nicht in Amok-Läufertum. Die Widerstandsfähigeren fangen
an, sich zu erholen, sich die Augen zu reiben und die Deutschland¬
retter als das zu erkennen, was sie schon während des Krieges
waren : als Verderber Deutschlairds, als Geschäftspolitiker, als
Jnteressenjäger, mit jenen üblen Eigenschaften behaftet, die sie,
dem Kuckuck ähnlich, der stets seinen eignen Namen ruft, den
Juden vorwerfen, angefangen von der Gier nach Geld, über
das Drückebergertumhinweg, bis zu jenem besonderen Geruch,
den die Nachkommen Sems haben sollen und der von i h n e n in
penetranter Weise ausgeht.
Eine. Monatsschrift kann den einzelnen Ereignissen nicht so
folgen, wie sie möchte. Am wenigsten in Zeiten, in denen fast
jeder Tag neue antijüdische Geschehnisse bringt, fast täglich neue
Verleumdungen erfunden und verbreitet werden von den vielen
antisemitisch gerichteten Blättern , die in Berlin allein an Zahl
die der „jüdischen" weit überwiegen. Doch mit der ihnen ange-
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stammten Wahrheitsliebe jammern sie noch heute über den be¬
herrschenden Einfluß der jüdischen Blätter , der zerstört werden
müsse, weil sonst Deustchland nicht gesunden könne. Die antijüdichen Blätter haben an Zahl , an inhaltlicher Ausdehnung,
an Verbreitung ungemein zugenommen . Sie wollen nicht nur
den Straßenpöbel , den gebildeten und ungebildeten , gegen uns
Juden aufputschen, sondern auch diejenige Einrichtung , die zum
Schutze der Ordnung vom Staat , also von den Bürgern , auch
den jüdischen, unterhalten und bezahlt wird : das Militär anti¬
semitisch bearbeiten , damit es im kritischen Zeitpunkt sich zum
mindesten „neutral " verhalte , d. h. die angegriffenen Juden
ohne den erforderlichen Schutz lassen.
Ueberstürzt sich die Woge ? „Kreuzzeitung " und „Deutsche
Tageszeitung " haben es für zweckmäßig gehalten , sich, wie Dr.
Paul Nathan in einem dankenswerten Artikel des „Berliner
Tageblatt " (23 . August) es treffend nannte , ein Alibi zu ver¬
schaffen, falls es doch zu Pogromen kommen sollte. Sie haben,
nachdem sie sich nach besten Kräften an der Hetze beteiligt , plötz¬
lich erklärt , daß sie Pogrome mißbilligen und sie haben so etwas
wie einen Strich zwischen dem Pogrompöbel und sich gezogen.
Sie haben sogar nicht erst gewartet , bis tätliche Judenverfol¬
gungen ausgebrochen sind-, um hinterher mit Krokodilstränen
derartige Barbareien zu verurteilen , sie haben es schon vorher
getan . Deutet das auf einen Umschlag des Wetters ? Oder
ist es nur ein Zeichen dafür , daß selbst diesen Blättern die Ein¬
sicht dämmert , daß die Pogromhelden ihnen selber gefährlich
werden können, daß durch sie zum mindesten Deutschlands unterhöhltes Ansehen in der Welt vollends vernichtet und unser Vater¬
land selbst bei den vorurteilslos gebliebenen Ausländern als
das Land der Barbaren und Totschläger gewertet und behandelt
werden wird . Haben die Deutschen, so könnte man dann im
Ausland sagen, keine Gelegenheit msehr, außerhalb ihrer
Grenzen zu morden und zu plündern , so tun sie es im eignen
Lande . Das wäre eine Verkennung der deutschen Art , eine
Verwechslung des Abschaums der Deutschen mit den Deutschen
selbst, aber das würde , wenn es wirklich zu Pogromen kommen
sollte, nicht zu vermeiden fein, weil auch die Regierung mik
Recht für sie verantwortlich gemacht werden würde.
Die Regierung ist nicht ohne Schuld , daß es überhaupt zu
diesen skandalösen Verhetzungen gekommen ist, daß die Straßen
der Großstädte , besonders der Reichshauptstadt verunreinigt
wurden und von mißtönender Rassehetze widerhallten , daß
Zeitungshändler provozierende antisemitische Ausrufe ungestraft
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in den belebtesten Gegenden tun durften . Sie hat , gegen den
Willen Vieler , nicht nur Spartakisten , den Belagerungszustand
über Berlin auf unabsehbare
Zeit verhängt , aber sie hat
die Machtsülle, die ihr der Belagerungszustand verleiht , nur
ausgenutzt gegen die Gewaltradikalen von links , während die
Umstürzler von rechts unter dem Schutz des unter dem Belage -rung ^ ustand allmächtigen Militärs unbelästigt ihr gefährliches!
Handwerk treiben durften .
Dabei hätte die Regierung dev
außerordentlichen Vollmachten des Belagerungszustandes hier -»
bei gar nicht bedurft . Schon das Strafgesetz , schon bestimmte
polizeiliche Verordnungen boten ihr legale Handhaben gegen
jene schnmchvollen und die Errungenschaften der Freiheit aufs
Spiel setzenden Treibereien.
Sehr spät erst hat sich Reichswehrminister Noske, der wäh¬
rend des Belagerungszustandes die oberste Instanz ist, und auch
erst, nachdem er nachdrücklichauf die Gefahren der Antisemiten¬
hetze aufmerksam gemacht worden war , dazu entschlosien, gegen
die Hauptsünder , so den Ausschuß für Volksaufklärung in dev
Köthenerftraße und den Knüppelkunze vorzugehen .
Er Hai
ferner eines der üblichen Mittel des Belagerungszustandes angewendet , indem er ein Verbot sämtlicher Flugblätter und neuen
Druckschriften aussprach , die vorher nicht der Zensur vorgelegt
worden sind. Davon werden auch die jüdischen Aufklärungsflugblätter betroffen .
Doch wir brauchen nicht zu versichern,
Laß wir mit Freude auf unsere Flugblatttätigkeit verzichten,
wenn wir nicht mehr gezwungen werden , zur Abwehr zu greifen
und die unverschämtesten Verdrehungen und schamlosesten Ver¬
leumdungen richtig zu stellen.
Der „Generalsekretär " Richard Kunze in Friedenau fol¬
gert aus dom Umstand, daß gegen ihn , Len Herausgeber des
„Deutschen Wochenblatts ", wegen Vergehens gegen § 130 des
Gesetzbuches Strafantrag
gestellt worden ist, daß „das
Judentum
sich vor der Aufklärungsarbeit fürchtet und vor
ihren Folgen
geradezu
zittert " . Ein
kleiner Schelm!
Der kleine Schelm wird aber zum großen Verleumder,
wenn er in seinem Wochenblatt (28 . August) von „offenbarer
Rechtsbeugung " spricht und hinzufügt : „Aber wir werden viel¬
leicht noch andere Dinge erleben . Wenn es wahr ist, was uns
berichtet wurde , so könnte sich vielleicht jene jüdische Art der
Rechtssprechung wieder einbürgern , die der König Ahab gegen
Naboth anwandte , als er den Befehl gab : „S tellet
zwei
falsche
Zeugen
auf ." Und
der Geschäftsmann Kunze
grinst hervor , wenn er am Schluß des aufgeregten Artikels in
fettgedruckten Sätzen sagt , „Das deutsche Wochenblatt " muß

Beachtet die Anzeige: ”Gabriel Riesser ” Verlag/

872

Im

deutschen

Reich

jeder lesen und verbreiten, der sich und unser am Boden liegen«
des doppelt geknechtetes Volk freimachen will von jüdischer Herr¬

schaft/'
In demselben Artikel behauptet Herr Kunze, daß „wir
Antisemiten Wert daraus legen, anständig zu kämpfen", daß füü
sie „etwas Hohes und Heiliges auf dem Spiel " stehe. Ein paar
Sätze später erzählt er, Laß man in der Geschäftsstelle des deut->
schen Volksbundes noch vier Stück des Gummiknüppels Heda
gefunden und beschlagnahmt habe, jenes Verteidigungsmittels,
das der Geschäftsmann Kunze, sicherlich mit entsprechendem
Profit , vertreibt. Genug, der anständige Knüppelpatriot ist in
Aufregung, weil wider alles Erwarten die Regierung es gewagt
hat, in seine unheiligen Geschäftsräume zu treten, ohne daß
irgendeine Gruppe der Reichswehr mit Flinten oder Maschinen¬
gewehren ihm zu Hilfe gekommen ist. Man sieht, Juda herrscht
und die — Gemeinheit wird verfolgt, Armes Deutschland!
Mit diesem Herrn Kunze hat kürzlich der Chefredakteur und
Zeitun g", Herr W u l I e , den
Direktor der „Deutschen
wir in der vorigen Umschau etwas ausführlicher behandelt haben,
eine gemeinsame Versammlung abgehalten. Ein Blatt von den!
Kanchsessitten der „Deutschen Zeitung" gehört in der Tat auch
äußerlich an die Seite des Herrn Kunze. Das führende Blatt
der Alldeutschen setzt damit selber den Gummiknüppel als Sym¬
*
bol in sein Wappen.
Die Alldeutschen haben am 31. August und 1. September in
Berlin V e r b an d s t a g u n g e n abgehalten. Die Presse
kümmerte sich wenig um die Schimpfereien dieser immer noch
größenwahnsinnigen Mnndhelden, die über Deutschland genug
Unglück gebracht haben und jetzt nach deutscher Jrredenta , nach
dem Schwert, nach den alten Zuständen rufen. Franz von
Bodelschwingh, ein Sohn des sozialfühlenden Pastors , bekam
es fertig, nach dem Bericht der „Deutschen Zeitung" zu sägen:
ge¬
verloren
ist durch die Juden
„Der Krieg
gangen; hätten wir keine Juden im Lande, so siegten wir
glatt ". Wozu schreiben sich- erst Ludendorff und Tirpitz die
Finger wund, um ihre Schuldlosigkeit zu beweisen? Sie sind
schuldlos! Nur das jüdische Blut in ihren Adern, in den Ader»
sämtlicher deutscher Generäle und Staatsmänner und in beri
Adern des Kaisers hat es bewirkt, daß der Krieg verloren ging.
Die U.-Boote hatten jüdisches Oel und semitische Torpedos, sonst
hatten sie wirklich binnen drei Monaten die Engländer auf die
Und die Geschütze hatten jüdische Pulver¬
Knie gezwungen.
ladung, sonst würden sie, wie die Generalstäbler Mitte 1918
immer wieder behaupteten, Fochs Reservearmee wirklich ver¬
nichtet haben. So verloren wir den Krieg.
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Doch wir brauchen der alldeutschen Tagung , auf der)
Justrzvat Claß , Freiherr von Vietinghoff -Schsel , einige öster¬
reichische Boxerhelden , ein sehr schimpfseliger Herr Jaeobsen aus
Hamburg , der von Claß darum belobigt wurde , eine antisemi¬
tische Kakophonie aufsührten , nicht mehr Bedeutung beizumessen,
Sie stand auf. einem jo öden Radanredcals sie verdient .
Niveau und zeigte eine so beschränkte und verantwortungslose
Verkennnung der wirklichen Verhältnisse , daß die hysterisch^
Verzückung eines Redakteurs der „Deutschen Zeitung " dazur
gehört , begeistert zu schreiben: „Welche Fülle kluger Gesichter.
Eirr Parlament bewußt deutscher Intelligenz . Kluge Gesichter)
und kluge Gedanken ." Was sind doch unsere Leut für große
Leut , schreit der Antisemit in die Welt und fuchtelt dabei mit
den Händen.
Böse Kampfsitten stecken an . Es gibt Zeiten , in denen
man die Blüte edelsten Gemütes , die Rücksicht zerpflückt und
sich verpflichtet fühlt , einen groben Keil aus den antisemitischen
Klotz zu setzen. Einem Gassenjungen , der Steine nach dir wirft,
verwehrst du sein Benehmen nicht, wenn du höflich verlangst,
es zu unterlassen . Ein Strolch , der sich dir in den Weg stellt,
geht nicht aus freundliche Aufforderung zur Seite . Du mußt
mit solchen Nlenschenexemplaren schon anders verfahren , auch
wenn es deiner Natur und deiner Erziehung widerspricht . Dies
zur Entschuldigung , wenn in diesen Ausführungen häufiger harte
Worte ihre Kanten zeigen, und der Ekel zu Ausdrücken greift,
die man sonst nicht anwendet . Saphir hat ein kleines Gedichtchen
geschrieben, in dem er erzählt , wie eine junge Blumenoerkauferiu
unverschuldet mit einer Hökersrau in einen Disput gerät,
-schließlich zu erwidern ausbört und nur weint . Auf die Frage,
weshalb sie sich die Beschimpfungen jener Frau gefallen lasse,
erwidert sie: „Die kann mich mit ihren Kartoffeln bewerfen
und ich habe nur Blumen ." Wir Juden wollen nicht in der Lage
der Blumenverkäuferin sein. Wir wollen zurückschlagen, wenn
man uns schlägt. Nur das kann dem Hetzpöbel imponieren . Er
schreit bei den ersten Schlägen wie ein „seiger Hebräer " , jam¬
mert über Gewalt , erfüllt das Land mit Wehgeschrei über jü¬
dische Frechheit, aber er rollt sich zusammen und wird be¬
I . Sch.
scheidener. " Daran möge jeder denken!
(Abgeschlossen am 4. September .)

Dis SNtissMiLifchS Hetze

in

der Reichswehr.

Spät , allzu spät hat Neichswehrmmifler Noske, und zwar wie
wir auch in der Umschau betonen, erst aus wiederholtes Drängen
sich veranlaßt gesehen, in der Nationalversammlung offen und
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rückhattslos von der Propaganda des Arttksenrvtisnws in der
Reichswehr abzurücken. Der Führer der unabhängigen Sozial¬
demokratie, Aba. H aase führte in der Sitzung vom 26. Juli 1919
nach dem amtlichen Stenogramm aus:
„Auf allen Gebieten sehen wir nicht Forvschritte, sondern Rück¬
schritte. Die Reaktion erhebt ihr Haupt ilmmer kühnem, die GbAenrevolution marschiert. (Zuruf vom Reg ierwngs tisch.) — Dias behaupten ja
Ihre eigenen Zeitungen , und wenn Sie das nicht sehen, dann müssen
Sie blind sein, Hjevr Noske. Die Offiziere
wollen das Programm^
das ihnen die Herren HehdÄrand und Westarp gegeben haben, die Hohenzollern zurückzurufe^, du'rchführen. Sie werden es .nicht durchführen
können^ weil ihnen die Kraft fehlt. Wer inzwischen verbreiten sie 'das
Gift im Volke. Gegen di -e Juden
wird gehetzt in Liner ge*
ra -bjegu infamen Weise. Der Ausschuß Kr BolksaufWrung , die deutsche
ErneuerrMgsgemeinde, der DMtschv0!lßische Bund , der Reich,sham-mer-verband verbreiten in Massen Flugblätter in der Eisenbahn. auch in
Kasernen. In disstn Flugblättern wird direkt ausgeforderlt, Lcke In-

beit

q h vernichten,

alle zu töten , .die sich gegen Me göttliche Ordnung

erheben". Am 21. Februar hat ein Mitglied des Ausschusses für Volks¬
aufklärung im Rheingold den GManken"erwogen. ob von diesem Aus¬
schuß nicht ein freiwilliges Wgrtzeöureau eröffnet werden solle. Gegen
Zeitungen der Arbeiter -, Mgen komMunistifche
, gegen unabhängige Druck¬
schriften ist man schnell bei der tzcmd. Daß dieselbe Tatkraft auf,geboten
worden ist gegen diejenigen, die eine Pogromhetze
in Szene fetzen
wollen, davon haben wir nichts
gemerkt ."

Reichsmchrmsimster Nos Vz mttwovteLe darauf in derselben
Sitzung (ebenfalls nach dem amtlichen Stenogramm ) folgendes:
„Uebelster Pcrrteikampf und politische Hetze fchMmmster Art haben
— davon erleben wir beinahe Tag für Tag neue Proben — seit Monaten
einen außerordentlichen ttmfang angenommen, einen viel größeren Um¬
fang , als wir das früher AttwchnL nmiren. Dazu /gehört auch etins
antisemitische
Hetze peinlichster Sorte , von der Herr Haase soeben
gesprochen hat . Ich schätze sie als au ßerord en t ! i ch gefährlich
ein, weil sie bei der leichten Erregbarkeit vieler darbender Menschen und
bei der großen Geneigtheit zu- Gewalttätig ketten beacht apge A u.sf chrei tun gen zur Folge
haben
könnte. Sehr
(
richtig!) Deutsch¬
lands Ansehen in der Wett müßte? eine weitere Beeinträchtigung .er¬
fahren, wenn wir zu allem Unhett achh noch Po Frame erlebten. (Er¬
neute ZuMmmung .) Ich biN in Bierlin dieser antffemitifchen Hetze
nachigegangLN
, um ihr entgegenzuwirken. Das ist nicht
Daß es
so schwer P , ihr entge§eWuw''irken., ist einmal darauf leichh
zuvückzu führen,
daß auch bei dieser Art von FMWllungew, die zutreffend sind, die Po¬
lizei
nicht !i m m e r ,fo fuinkt rckÄiiert , wie das wün¬
schenswert
i st. (Hört ! Hört !) Ferner ist der Ursprung mancher
antisemitischer Hetzblätter eberffo schwer festzustellen, wie das Herkom¬
men spartätisttscher Blätter , die in beträchWcher Mentze zur Verbreitung
gelangen. Wv sich die Handhabe bietet^ wird zugepackt werden. Jede Art
von a n ti !] e m itischen
Treck b er eien in der Truppe^
die
zu Einem lebhaften Bedauern g e l e g e n t i i ch (? die Redaktion) vorgekommen sind, v-euurterle ich auf das allerents chie den sie. (Bravo !) Wenn
ich Kenntnis davon erhielt , bin ich sofort eKgejlchrit'tsn . So habe ich
noch in den letzten Tagen die schleunigste
Entfernung
eines
Mannesang
eordn e -t , dem antisemitische Hetzereien in der Truppe
nachgewiesen werden konnten. Ich hä-be außerdem Vorsorge dafür ge¬
troffen , daß alle
Tr u vPen fü h r er darauf hingowiestn werden-^
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sie hätten unter allen Umständen die Pflicht, jeder Art von antisemitischer
Propaganda und Pogromhetze bei der Truppe mit allen Nachdruck en-t."
gsgenMitreten

Wir schätzen die Macht eines Einzelnen unter den heutigen,
von Ordnümg lgider noch wert entfernten Vschaltnissen nicht all¬
zu hoch ein, wir befürchten mich, dcH Herr Noske, trpWenr in
seine Hand die Wehrmacht der deutschen Republik gelegt ist und
obgleich er als energischer Mann gilt , nicht die Kraft besitzt, die er
zu besitzen glaubt. Das stärkste Truppenkontingent nützt nämlich
dem Reichswehrminister nichts, wenn sich das Instrument nicht
nach seinem Willen handhaben läßt , wenn innerhalb der Reichstruppen Bestrebungen um sich greifen, die gegen die Regierung
einschließlich den Rsichswshnmmster MAe gerichtet sind. Es war
ein Vorzug des alten RegimLs, daß sämtliche Mlrtärpersonen,
vom General bis zum Gemeinen, sich jeder Politik zu enthalten
hatten . Die Reichswehr muß unpolitisch sein. Erst wenn Herr
Noske dies erreicht hat , wird er , wird die Regierung die erforder¬
liche Macht, und das Land den nötigen inneren Schutz haben.
Die entschiedene Antwort Noskes in der Nationalversammlung
begrüßen wir . Tatsache ist, daß OWiew der Reichswehr Hve reak¬
tionäre Gesinnung und ihre WneiWnjg gpg-en die Republik un, daß sie in den KlHömren anltffempitischtz Agitation
göstmift betonten
, und daß das Mißtrauen gegen die Reichswehr als
zuliKtzen
eine unzuverlässige Regierungstruppe , — die nur zuverlässig ist im
KÄMps gegen Spartakus— in viÄen KveGerr der deutschen Bevöl¬
kerung zuniurmt.
Reinhard,
Bezeichnend ist der Zwischenfall des Obersten
des Führers der Reichswehr-Brigade Berlin . Im „Vorwärts " hat
ein Offizierstellvertreter Neuendorf bestimmte Vorwürfe gegen den
Oberst erhoben. Er soll die Regierung öffentlich ein Gesindel und
— was uns speziell interessiert, — die schwarz-rot-goldene Fahne
die „Ju d en s ah ne " genannt haben. Mit anderen Worten: Die
Fahne schwarz-rot-gold, die von der Nationalversammlung für die
deutsche Republik beschlossen wurde, ist Judas Panier.
Wenn Herr Oberst Reinhard keine historischen Kenntnisse hat,
die Geschichte der Farben schwarz-rot -gold ihm unbekannt ist, weil
sein Wissen über das bei den früheren Durchschnittsosfizieren
Milche Maß wichst hinauZgeht, so mvg das noch hingchen.
Selbst unter den Alldeutschen gibt es viele, die für die Farben
schwarz-rot -giosid etntreten ; das beweist ein Aufsatz von Lezius-Halle
in den „Alldeutschen Blättern " vom 25. August d. I . Wenn aber ein
Führer der Reichswehr, dsie eine Schütztruppe für die Regierung
sein soll,, die Fahne der Republik eine Judenfahne nennt , so
kann man sich einen Begriff davon machen, welche Gesinnung die
Offiziere beseelt und welche Gesinnung
ihm untergeordneten
dem einfachen Soldaten einzuimpfen versucht wird, — direkt oder
indirekt. Herr Oberst Reinhard hat aus die Vorwürfe im „Vor¬
wärts " geantwortet in einer soldatisch-schroffen, provozierenden Art,
aber er hat in seiner Antwort die ihn; vvrgewvrftEn Aeußerungen
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nicht Gestritten. Eine halbarntlichs FeWMung Äemsntierte hinter¬
her einen Seftf der Vorwürfe.
*

Herr Noske hat in seiner Rede mitgeteilt , daß er die schleunigste
Entfernung eines Mannes ungeordnet habe, «dem antisemitsche
Hetzereien in der Truppe nachgewiesen werden konnten. ' Dieser
Maicn ist der ehemalige Eisenbahnpionier I o 's ef Knauer,
der
frühere HaupLgeschüstsführerdes antisemitischen Deutschen Volks¬
bundes in Berlin -Schöneberg. Es ist einer der Unterzeichner der
bekannten Propagandaflugblatter , die den Titel führen: „Die Juden
— Deutschlands Vampyre" und „Ende des Militarismus — Anfang
der Judenherrschaft ". Wir haben Herrn Knauer in unserer Zeit¬
schrift schon wiederholt ins 'lieblose Gesicht geleuchtet. Von beson¬
derem Interesse ist ein Brief , den er am 11. Februar d. I . an den
Verein zur Abwehr des Antisemitismus gerichtet hat und welcher
zeigt, daß dieser radikalste Gegner des Judentums für jüdisches Geld
zu — kaufen ist. Der Brief lautete:
,,Werm Sie mir (Am sofortige
pekuniäre
Ht f£ e von etwa
fünftausend Mark, wenn möglich schon heute, spätestens aber morgen,
Mbtwoch, den 12. d. M., zuteil werden lassen, so verpflichte ich mich,
mit allen meinen Kräften, und gestützt auf meinen ungeheuren Einfluß
auf die gesamte Bewegung in ganz Deutschland und über seine Grenzen
hinaus, gegen die gchassigen und fanatischen Strömungen zu arbeiten,
um Pogrome
und G e w a l t t ätig k ei t en z u v er h i n de r n
und nur eine nationale Richtung zu verfolgen, damit auf dieser Basis
.Deutschland es möglich gemacht werde. i!n den Völkerbund eintreten zu
können. Dv ich ?e i n F a n a t i 5er bin nirb Gehässig keilen sowie Po¬
grome vermei'den will, hat man mich LeiseAezudrücken versucht; daher
bitte ich Sie, da ich für diesen dringenden Zweck aller Geldmittel beraubt
. bin, mir umgehend solche zur Verfügung zu?stellen?; gern gebe ich Ihnen
mein Ehrenwort
uüd d <i.s eidliche 'Versicherung,
in
diesem Sinne zu arbeitet. Gern will ich Ihnen beweiskräftige FlugblLttor ustd «auch Broschüren ausarbeiten au!f Grund der Kennt nsts
des Talmud und -genauen Studiums des Alten Testaments. Auch
die Kabbala kenne ich zur Genüge, um sie zur Beweisführung heran«
zuzichen."
Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus hat dem Kabbalakundigen, der sein Ehrenwort selber so gering einschätzt, daß
er daneben noch die eidliche Versicherung anbietetüber¬
haupt nicht geantwortet . Einem solchen Mann , von dem
übrigens bekannt mar , daß er auch in Versammlungen (so
z. B . in der alten As-kania in Berlin ) zu Gewalttätigkeiten gegen
die Juden ausreizte, wurde die Leitung des politischen Äufklärungsdienstes bei einem großen Teil der Brigade Lettow-Vorbeck über¬
tragen , und -es bedurfte erst des späteren Einschreitens -des Reichs¬
wehrministers Noske, um den charakterlosen Hetzer aus der Reichs¬
wehr zu entfernen . Die militärischen Vorgesetzten Knauers haben
an feinem üblen Antisemitismus keinen Anstoß genommen, wahr¬
scheinlich in ihm eine Empfehlung für den Aufklärungsdienft, wie
sie ihn auffassen, erblickt.

Die Spartet u-IBeföcgung•im*;bcatfd;eit

Bürger

tum
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Die SpseLMrsLsWegNM im LerrLscheK
BLrgerLNM.
(Zu den Ereignissen am Kurfürstendamm.)
Von Ignaz
M a y b etu m.
Ich nenne Spartakismus jene .Massenpsychose
, im Verlaufs
deren laterrte Energien der Dtssse von . einer Phrche diriHiect Wer¬
den. Die Phrase, das Zufällige - -- insofern bei einer elektrischen Ent¬
ladung Stelle der Enttadung und Material des Entladers nebensäch¬
lich, zufällig ist — wird zur Hauptsache, bei deren lautem Knall
man vergißt, sich über die eigentlichen, das Geschehen bestimmenden
Energien Rechenschaft zu geben; dadurch entsteht em tragischer Irr¬
tum, durch den bte, welche sich als Vorkämpfer einer Idee gebärden,
ungeschickte Handhaber unverstandener, daher falsch geleiteter
Kräfte, zu Janitscharen roher Gewalt werden.
Es war von vornherein klar, daß die deutsche Arbeiterschaft von
dieser .Psychcise nicht allzulange gefangen gehalten werden konnte.
Nicht allzulange — im Vergleich mit Rußland . Allzugroß war
bereits die Vergangenheit seiner Organisation , zn tief bereits sein
setzictlier Nick,, zu innig und bewährt .bereits ssin Verhältnis zu
seinen berufenen Führern , als daß dieses sinnlose Wüten der Kräfte
hätte von langer Dauer sein können. Verhältnismäßig rasch voll¬
zog sich die Konstellation dieser Kräfte in die Bahnen des Zweck¬
mäßigen um dem Ziele des Möglichen.
Anders liegen die Verhältnisse bei jener Schicht der deutschen
Bevölkerung, welche jetzt zum ersten. Male in das Gewoge des
Klasferckampfes geschleudert wurde: Lern Bürgertum.
Aus
den muffigen, aber immerhin weichen Polstern des Mittelstandes
vertrieben , sieht es sich auf dem ungewohnten und vor allem un¬
behaglichen Plätze des Existenzkampfes. Aber anstatt sich vor allem
über die Methoden ihrer Kampsart klar zu werden und die Konse¬
quenzen aus ihrer schlechten Organisation zu ziehen, verachten sie
Methode und Organisation und werden — eigentlich viel rascher
und- selbstverständlicher als die Arbeiterklasse — Spartakisten.

Eine

der

Phrasen

, welche

die Energien

dieser

Spartakisten
zur Entladung bringt , ist d i e des Antise mit i s m u s. Dazu kommt noch, daß der .Antisemitismus nie den
Umfang hätte erreichen können, konnte er nicht gewissen, reaktio¬
nären Kreisen und solchen, die neben dem Glück ihres Besitzes den
Zufall, daß sie reine Juden sind, geschickt ausnützen, höchst erwünschte
Vorspanndienste leisten.
Das Unlogische — das ist allerdings das Merkmal jeder
Pspchose—, von der ganzen Klaffe der Nutznießer einer Gesellschafts¬
ordnung eine ganz gewisse Grupps Herauszugreifen und .mit
Hatz M verfolgen, anstatt die ganze Klasse ohne Untersckned
> ihrer
konfessionellen.Gruppen , und .Las System, das sie. ermöglichte und
schützte
, kritisch zu betrachten, dieses Unlogische.berührt peinlich bei
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einer Bevölkerungsschicht
, welche sich rühmt , der eigentliche Träger
deutscher Kultur zu sein. Als jene andern Spartakisten mit Gewalt
und Handgranaten Unordnung anrichteten, schrien die bürgerlichen
von heute, die vom Kursürftendamm, Zet-er und Mordio , die Kultur
sei in Gefahr. Und doch — waren sie auch radikaler, so waren sie
doch viel weniger gemeingefährlich als ihre bürgerlichen Kampf¬

genossen. Denn alle ihre Jrrtümer kann man zusammenfassenals
den Irrtum der Methode, und jeder Historiker, der di- Geschichte
dieses verlorenen Krieges zu schreiben hat , muß der Bewegung von
diesem Standpunkt aus gerecht werden. Bei der Spartakusbewe-gung der bürgerlichen antisemitischen Kreise kann man von Irrtümern nicht reden. Es handelt sich bei ihnen nur um die Bemän¬
telung rohen, ungerechten Hasses mit Schlagwörtern aus dem po¬
litischen Leben. Ueber die traurige , wirtschaftliche Lage geht man auf
die Suche nach einem Sündenbock. So war es auch immer in Ruß¬
land und Polen , und dort den Machthabern des Zarismus als be¬
währtes Ablenkungsmittel beliebt. Wir meinten immer, derlei sei
nur in den kulturell tiefstehenden Ländern möglich, und hielten
uns in Deutschland für „bessere Menschen".
Trotzdem ist es klar, daß die antisemitische Bewegung ebenso
wie die bolschewistische in Deutschland keinen Fuß fassen kann. Mit
jedem neuen Tage des Friedens , der dieses unglückliche Land von
dem vierjährigen Schauspiel der Menschheitstragödie weiter ent¬
fernt, werden immer mehr die echten Elemente seiner Kultur zu
Worte kommen. Diese werden dann aufhören, den Krieg gegen
Menschen auf ihren Schild zu heben, ihn nur gelten lassen"als das
Durchdringen der AlhEwen Idee , der des Guten , gegen ihr
direktes Gegenteil und — dort, wo es sich um die Ueberleitung in die.
Welt der Tatsachen handelt — gegen die ihr nicht adäquaten
Systeme.

Ern Anfrnf gegen die Pogrome.
Der Leiter der „Deutschen Gesellschaft für staatsbürgerliche
Erziehung", Berlin -Halensee, har an das Antrpogrom-Kvmitee kn
Amsterdam eine Zuschrift geschickt
, die von antisemitischen Blattern,
wie der „Deutschen Tageszeitung", mir erregten Kommentaren be¬
gleitet witd . In dem Schreiben heißt es:
„Seit Jahren verfolge ich tieferschüttert die grauenhaften Massacres,
die immer wieder im Osten Europas gegen Juden veranstaltet werden.
Ohne selbst Jude zu sein, haben diese abscheulichen Mordeten mich immer
wieder aufs tiefste empört. Immer wieder habe ich mich gefragt ., warum
das internationale Judentum , das doch kulturell und wirtschaftlich einen
so ungeheuren Machtfaktor repräsentiert , sich nicht endlich z u s a m m e n schließt,
das Gewissen der Welt ausrüttelt und durch- die Macht seines
Einflusses die Kulturwelt zwingt, diesen schamlosen entsetzlichen'Greueln
ein Ende zu' bereiten.
Als Leiter der „Deutschen Gesellschaft für staatsbürgerliche Er¬
ziehung"^ deren Arbeitskomite-e die angesehensten Gelehrten , u. -a . die
bedeutendsten Philosophen Deutschlands artgepten , habe ich die Heraus¬
gabe des beigeschlossenen u f r n ?e s a n das
ameri ' kanrsche
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Volk" veranlaßt . Der Ausruf, der im deutscher und englischer Sprache
erschienen ist, wurde von 300 deutschen Bürgermeistern unterzeichnet.
In diesem Aufruf ist auf Seite 9 geflaut, daß dis „einzige große Tat ", die
das so anmaßend aus tretende Volk Ws neuere geeinigten Polens
bisrer auszuweifen hat, dl - arausst'sten lzudenpogrome sind, die die Welt in
den letzten Jahrzehnten gesehen chat.
An vielen Plätzen der Erde ist der An-tiseniitismus wieder mächtig
aufgÄodsrtz, Di'elf-ach schwelt er , vorläufig noch un'sichtbar. unter der Ober¬
fläche. Genährt wird er dadurch, daß immer w-Mer
Juden
als
Führer
des Bolschewismus
rmd
der Anarch-ie aus^ elen. Keine
menschlich sich
-öneve und kulturell bedeutsamere Aktion konnte das inter¬
nationale Judentum unternehmen , als wenn es sich schnellstens der kleinen
Elitetrnppe holländischer Gelehrter anschließt, die im Begriff ist. einen
„Bund der Weltbürger"
(
Bond
der Wereldburgers) zu gründen.
Der Muwd der Weltbürger " will eine internMonaLe Einheitsfront Her¬
stellen aus allen geistig und sittlich hochstehenden
' Menschen der Welt,
gleichgültig welche Nationalität , wÄche Konfession und welchen Beruf sie
haben. Eine Einheitsfront
aus
allen
Menschen,
die eg
als ihre Lebensaufgabe betrachten, die Menschheit wieder aus dem
Sumpf
von Haß und Mißtrauen
h e r a u s z u f ü h r e n, in
den sie geraten ist.
Ich bin überzeugt, daß die geistig und sittlich auf einer sehr
hohen Stufe stehende holländische Presse gern bereit sein wird, diesem
Gedanken Ausdruck zu verleihen, daß die Bekämpfung der Judenpogrome
in Polen eilrte Menschheitsaufgabe ist.
Solange diese geistig-sittlichen
Seuchenherde im Osten Europas weiter stehen, so lange werden sie immer
von neuem die gesamte Kultupwelt infizieren , so lange wird die Welt
nicht zur Ruhe kommen!" _

Wen« wir die antisemitische Kampfesweise
nachahwterr!
Von Steinberg
-Steinheim.
Gelacht habe ich über die Charakteristik Karls des Großen, die
I . Scheret in seinem Aufsatz „Die Schuld der Juden " aus dem
Semigotha mitteilt . Wenn es dort von Karl dem Großen heißt,
„daß er nach echt orientalischer Sitte gegen alles germanische Her¬
kommen einen ganzen Harem und eine Menge Kinder davon hatte ",
so zeigt der Semigotha , daß er von dem germanischen Herkommen
nicht gerade viel versteht, eine Tatsache, die man übrigens auch bei
manchem antisemitischen Wodansverehrer beobachten kann. Es ist
selbstverständlich, daß wir nicht vollständig, lückenlos über die An¬
schauungsweise der alten Germanen unterrichtet sind; die Zeit liegt
uns zu fern; die Aufzeichnungen sind zu spärlich. Aber selbst diese
genügen, um einigermaßen ein Bild von dem „germanischen Her¬
kommen" zu erlangen . Eine der besten Quellen, wenn nicht die
beste überhaupt , die uns von jenen Zeiten berichtet, ist die Edda,
jene Sammlung der Götter - und Heldenlieder, die Gemeingut aller
germanischen Stämme waren , und die wohl aus indogermanischen
Ursprung zurückzuführen sind. Wie alle heidnischen Völker haben
auch die Germanen ihren Göttern und Helden Charakterzüge und
Eigenschaften angedichtet, die sie als nachahmenswert betrachteten.
Bon diesem Gesichtspunkte ausgehend, bietet uns die Edda einige
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interessante Aufklärungen . Ich möchte aber von vornherein be¬
merken, daß meine Achtung vor jenem durch das Alter geweihten
Schriftendenkmal viel zu groß ist, als daß ich es in antisemitischer
-Weise (ich erinnere an die vielen gefälschten oder entstellten Talrnudzitate) mißbrauchen möchte.
Um nun auf jene „echt orientalische Sitte " der Polygamie
zurückzukommenund zu sehen, daß sie durchaus nicht gegen das
aermauisme Herkommen verstieß, können wir die Freite des Kö¬
nigs Sa - wertwart
anführen . Ich zitiere die Edda nach Hans
v. Wolzogen, S . 231*):
„Schwertwart hieß ein König: der hatte vier Frauen ; die erste hieß
Alfhild , deren Sohn war Hedin ; die zweite hieß Seereite , deren Söhn
hieß Dämmerling ; die dritte hieß Si-nnroth , deren Sohn war Schlrnnmerling . König Schwertwart hatte ein Gelübde getan, die Frau (noch dazu)
zu ehelichen, die er als die schönste erkenne" usw. Der König sandte nun
einen Boten namens Etzel aus , um Sieglinde , die Tochter des Königs
Schläferers , zu gewinnen. In einem Zwiegespräch sagt Etzel zu einem
Vogel, der ihm Kunde von Sieglinde gibt und dafür Lohn (ordert:
„Wähle nur Schwertwart weder, noch dessen Söhne und holde Herrschertöchter und auch die Frauen des Fürsten nicht."
Wir sehen also, daß in der Edda von der Vielehe als von etwas

ganz Selbstverständlichem geredet wird . — Daß übrigens Wodan —
Hammer-Fritsch wird mir hoffentlich verzeihen — mit dem ZeuZ
der alten Griechen in bezug auf Liebesabenteuer wetteifern kann,
geht aus einem Lied „Der Götterzank", 'S . 67—74, hervor.
Wodans Charalterisierung ist derartig , daß er wegen seiner orien¬
talischen Sitten unbedingt in den Sermgotha ausgenommen werden
müßte. So rühmt er (S . 69): „Heitere Weiber hatten wir , wenn
sie erst zahmer uns wurden ; kluge Weiber hatten wir , wenn sie erst
holder uns waren " usw. „Bei sieben Schwestern schlief ich so und
besaß sie alle mit Seel und Leib." Wer auch in anderer ' Weise
wird Wodan nicht als der Inbegriff der Sittlichkeit geschildert. Er
stiehlt dem Riesen Seebord , der ihm einen Zauberzweig geschenkt,
den Verstand, so daß Donner (Thor ) ihm zuruft : „Gute Gabe der-galtst du mit argem Sinn ." Der Donner verhöhnt Wodan wegen
feiner Feigheit in einer Weise, die hier nicht wiedergegeben werden
kann. Wolzogen sagt in der Einleitung zu dem Gedicht, es „verrat
sich durch die Sprache schon als ein jüngeres Produkt einer nicht
besonders höfisch-anständigen und kunstvollen Skaldenpoesie", im¬
merhin stammt es aber aus einem Zeitalter , das dem germanischen
nahelag , wenn es nirHt noch selbst dazu gehörte.
Würde ich die antisemitische Kampfesweise nachahmen, so konnte
ich etwa folgendermaßen fortfahren : Wenn wir ein Bild von der
germanischen Denkweise gewinnen wollen, so brauchen wir nur die
Lebensregeln
der Edda zu 'lesen. Auf 'S . 196 heißt es:
„Mit schönen Reden und reichem Geschenk erwirbt man die Gunst
dsr Weiber. Mit dem Lobe der minnigen Mädchengestalt sängt man die.
um die man freite. Doch Leicht ich es ehrlich, mit beiden bekannt:
Mannslieb zum Weibe ist windig ; wir denken schlecht und schwatzen schön
und trügen der Klügsten Vertrauen !"
*) Reclam-Ausgabe.
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Wird hier die Treulosigkeit des Mannes offen zugeftanden, so
heißt es an anderer Stelle^ S . 186:
„Das Weib eines andern wolle Du nie zu heimlicher Liebschaft ver¬
reiben. Doch die zur erlaubten Liebe Du lockst, um- Freude an ihr zu
finden, Schönes versprich ihr und schasst es ihr auch; nie gibst Du zu viel
des Guten ."

Diese Anschauung steht sittlich höher als die erste, reicht aber
auch nicht an die Gesetzesvorschriften/wie sie Bibel und Talmud
'enthalten. Bedenklich-aber ist die folgende LeLensrcgel, S . 193, die
Dom Vertrauen handelt:
„Findest Du wen, dem als Freund Du vertraust , und willst von ihm
Liebes erlangen , dann Lausche.mit chm Gesinnung und Gut und ei? Dich,
ihn oft zu besuchen. Doch findest Du wen, dem Du wenig vertraust , Du
willst aber Vorteil gewinnen, dann rede nur freundlich Lei falschem Sinn;
dem Wankelmut lohne mit Lügen. Und weißt Du Dir wen, dem Du
wenig vertraust und dessen Sinn Dir verdächtig, dem schlag' nur ein
Schnippchen mit schlauem Geschwätz
; 'die Vergeltung gleiche' der Gabe" usw.

...

3u dieser Auffassung paßt es, wenn der Mythos vom Früh¬

lingsregen , S . 4-7, mit folgenden Verseil Iminrä:
„Ein Ringeid war es, den Wodan schwur. Wer darf seiner Treue
noch trauen? 'Den Suftung betrog er um seinen Trank" usw.
In 'seinem Gott erkennt man den Menschen wieder. Wie aber
'kommen die alten Germanen zu solch orientalischen Auffassungen;
Denn Falschheit und Verstellung war doch nicht ihre Sache?

In interessanter Weise schildert die Edda die Entstehung der
drei Stände , der Unfreien^ der freien Bauern und des Adels, aus
dem der König hervorgeht. Die Unterschiede in Wohnung- Klei¬
dung , Nahrung und Beschäftigung sind sehr kratz, die Grenzen zwi¬
schen den Stünden scharf gezogen. Das Kastenwesen Indiens ver¬
rät den gleichen Ursprung. Parias und Unfreie sind mißachtet und
gedrückt. Doch hören wir die Edda selbst:
„Nun. vergingen neun der Monde, und Ahne bekam ein kohlschwarz
Kind; sie netzten's mit Wasser und nannten es Knecht. Zu wachsen begann
es und wohl zu gedeihen, doch runzlige Haut behielt's an den Händen,
krumm war der Rücken ihm , knotig die Finger , breit seine Fersen , ein
Fratz sein Gesicht. Arbeit kriegt er, die Kräfte zu üben im Bastbinden und
Bürdenhäusen . im Reiflggeschlepp den geschlagenen Tag . Da humpelteeine
mal in ihren Hof mir wunden Sohlen , versengten Armen , gedrückter Nase,
Dirne genannt , — usw. Daher stammt der Stand der Knechte ." .

Ich habe es unterlassen, die Namen der Kinder dieses Paares
rrnLzuteilen, da Wolzogen sie verdeutscht hat . Entsprechen sie.aber
den altnordischen, so liegt darin die Verachtung dieses Standes
offen ausgedrückt. Es versteht sich, daß der f r e i e B a u e r in der
Schilderung besser davonkommt.
Zwar „kriegt -auch er Arbeit , die Kräfte zu üben im Stier esühren und
Feldbestellen, im Balkenschlagen und Scheuuenbauen. als Karrenkünstler
mit Karst und Pflug . Da fuhr einst dem Bauer die Braut in den tzof,
Schlüssel am Gürtel , im Geißfellkleid und .geschmückt mit -dem Mantel " usw.
Bon den Edlen heißt es : „Aus bestreutem Estrich saßen zwei und
sahen sich an und trieben nur Spiele zum Spaß mit den Fingern . Vater,
der Hausherr , hielt einen Bogen und spannte die Schnur dem gespitzten
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Pfeil . Mutter , die Gattin , glättete Falten und zupfte öeäugelnd deu
Aermel am Arm" ufw.

Diese Probe möge genügen zur Kennzeichnung der germani-ichen Anschauungsweise. Daß sie zu der jüdischen in einem stritten
'Gegensatz steht, dafür diene zum Beweise der talmudische Satz : „Es
wurde nur ein Mensch geschaffen um des Friedens in der mensch¬
lichen Gesellschaft willen "damit nicht ein Mensch zum andern sagen
'könne, mein Vater war vornehmer als der Deine." Mischna
sanhedrirr IV, 5. Und daß auch in Bibel und Talmund die Arbeit an¬
ders bewertet wird, daß z. B . Saul als König nicht „mit den Fin¬
gern zum Spaß spielt", sondern auf dem Felde wie ein Knecht ar¬
beitet, sei nur nebenbei bemerkt. Und doch verschmäht dieser semi¬
tische König mit dem Knechtessinn nach einem verlorenen Kwieg die
"Schmach der Gefangenschaft, und sucht, in „ echt germanischer Weise"
hätte ich beinah gesagt, den Heldentod.
Es ist eine beliebte antisemitische, aber durchaus unmoralische
Kampfesweise, den einen für die Sünden anderer büßen zu lassen,
und daher verschmähen sie es auch nicht, das jüdische Schrifttum zu
durchstöbern, um Aussprüche einzelner Personen, die vor Jahr¬
tausenden gelebt haben, uns heute zur Last legen zu können. Sie
sind glücklich
, wenn sie etwas Derartiges gefunden zu haben glauben.
Es sei mir gestattet, den Spruch des Propheten Ezechiels anzu¬
führen : „Ein Sohn soll nicht mittragen die Schuld des Vaters , und
der Vater nicht die Schuld des Sohnes ." Sollen aber jene zum Teil
gefälschten oder entstellten Talmudzitate dazu dienen, eine Minder¬
wertigkeit der semitischen Rasse zu beweisen, dann bitte, meine
Herren Antisemiten, studieren Sie die Edda; vielleicht kommen Sie
doch zur Erkenntnis : „Mängel und Tugenden trägt gemischt das
Wesen der Erdenberoohner" ohne Unterschied des Glaubens oder
der Rasse.

Zrrgsnd und

Mbwehrkampf.

Bon Rechtsanwalt Lichtenberg
Hannover.
Mehr denn je erhebt der Antisemitismus heute sein Haupt.
Die Gefahr ist drohend und- unmittelbar . Ihr mit allen Mitteln
zu begegnen, ist heute die Auf-gckbe eines jeden einzelnen Juden , der
sich keiner entziehen sollte. Bor allen andern aber liegt diese Pflicht
der gesamten
jüdischen Fugend ob , die heute mehr denn je
Träger des Mischen ZukumftsgÄmnkens ist. Es bedarf keines Wortes,
daß diese Jugend , wie die Jugend in allen Lagern , eine ganz andere
ist, als die vor dem Kriege. In blutiger, verantwortungsvoller
Arbeit, unter den größten -Gefahren und Entbehrungen ist ein
großer Teil von ihr ungewöhnlich früh zum Manne gereift, ein
anderer Teil ist unter dem ständigen Druck der langen Kriegszeit
in der Heimat ausgewachsen. Die jüdische Jugend hat darum jetzt
viel tiefer den vollen Ernst des Existenzkampfes begriffen, den das
Judentum heute führt , und sich sofort bereitgefunderx, ihre Kraft
diesem Kampf zu widmen. Wer nur , wenn diese Kraft in die rich¬
tigen Bahnen von den berufenen Führern im Mwchrkampf gelerckt
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wird , vermag sie die größtmögliche Wirkung zu erzielen . Zweierlei
ist hierzu vor allem notwendig : -die richtige Organisation der Jugend
und ihre vollwertige geistige Ausrüstung.
Schon vor dem Kriege halben alle Führer der Jugend , nicht
zum wenigsten freilich auch an sich selbst, die bittere Erfahrung
machen muffen , daß ihnen und der reiferen Jugend infolge des
traurigen JndifferenLismus
in allen jüdischen Dingen , dem das
deutsche Judentum des letzten Menschenalters sich hingegeben hatte,
eigentlich alles geistige
Rüstzeug
für
den
Abwehr¬
kampf abhanden gekommen war , daß manchmal die Gegner des
Judentums besser in jüdischer Geschichte und Lehre Bescheid wußten
als sie selbst. Durch die langen Kriegsjahre ist der Jugend tstelfadi
noch mehr der lebendige Zusammenhang mit den geistigen Quellen
des Judentums verlorengegangen . So muß hier fast überall wieder
ganz von neuem angefangen werden . In Kursen und Emzelvorträgen , vor allem aber durch ständigen Hinweis auf die Notwendig¬
keit dauernder Beschäftigung mit jüdischer Literatur und Geschichte,
mit der jüdischen Tagespresse und überhaupt auf den Kampf , den wir
führen und der gegen uns geführt wird , muß die geistige Rüstung
der Jugend bewirbt werden . Es ist Aufgabe der Ortsgruppen,
dafür zu sorgen , daß instruktive Broschüren jedem jüdischen jungen
Mann und jeder Jüdin , sobald sie das 14. Jahr überschritten haben,
zugänglich gemacht werden , damit sie sobald als möglich den furcht¬
baren Existenzkampf des Judentums
keimen lernen
und damit
auch sich für ihn rüsten.
Unsere Zeitschrift „Im deutschen Reich " kann nicht früh genug
ständige Lektüre auch für die heranreifende Jugend werden , so
wenig erfreulich auch manches in der Zeitschrift für einen jungen,
froh in die Zukunft blickenden Menschen sein mag . Aber nur un¬
bedingte Wahrheit , wenn sie auch noch so bitter ist, darf heute der
Jugend gereicht werden . Es muß Ziel unserer Führung sein , auch
in die kleinen Gemeinden hin und wieder bedeutendere Redner zu
schicken, die die Jugend mit der vollen Begeisterung für unsere
'Sache erfüllen . Tenn große Borbilder sind stets die besten Mittel
der Jugenderziehung gewesen, Bor allem aber muffen überall durch
die LHrer
unablässig Vortrags - und auch Rsdeübimgsa 'bende
veranstaltet werden , um die Jugend einerseits politisch p schulen,
andrerseits ihr in möglichst vollkommener Weise jüdisches Wissen
und jüdische Geschichte zu vermitteln . Jugendheime,
in
denen der Jugend die gesamte jüdische Presse und die wesentliche
voWsche Tagespresse zugänglich gemacht werden , sind überall zu
fördern , bzw. ins Leben zu rufen.
Vielfach wird diese Arbeit in engster Anlehnung an die in säst
allen größeren Gerneinden schon bestehenden Jugendvereine
geleistet werden können . Die Ortsgruppen
des Centralvereins
muffen nach dieser Richtung hin das Aröeitsprogramm der Jugendvereine ständig zu beeinflussen suchen. Es muß Aufgabe der Orts¬
gruppenvorstände
sein , in Wort ' und Schrift die " Vorstände der
Jugendvereine
für die Aufgaben des ALwchrkampses zu inter¬
essieren und für geeignete Redner , die den Fugendvereinen kosten-
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los zur Verfügung- zu stellen find, zu fvrgsu. UrrSedingt nmß es
aber zuzfieich
, weit mchr als früher» Aufgabe der Ortsgrupperrvorstände wie des HauptvorstandG fein, durch eigene Redner muftlarend und rüstend in den jüdischen Jugend vereinen zu wirken und
den CLntralveremsgedanken in ihnen zu verbreiten und Zu vertrchen. Wo keine JugenÄveveine bsftchen, haben die Leiter unserer
Ortsgruppen sich rrm"ihve Gründung zu LsruHen.
In einer solchen Jugendorganisation können unsere OrtZgruppenleiter , kann unsere ganze ZlbwehrbSvegung durch richtige
Bearbeitung eine stets verwendbare Truppe zur Hand haben stur
.manche Aufgaben unseres TageSkarnpses, die wir ohne sie gar nicht
mehr in der richtigen und erfolgreichen Weise zu lösen "imstande
sind. Es braucht in diesen Blättern wicht im einzelnen auseinander¬
gesetzt zu werden, welche Firmen 'heute der Kampf gegen uns . an¬
genommen hat, in welchem Matze vor allem Stadt und Land mit
vergiftenden Flugblättern überschwemmt werden. Wir wissen auch,
daß unsere Feinde sich dabei auch auf freiwillige, nicht bezahlte Helfer
stützen, vvr allem in größeren Städten aus Student
en, junge
Beamte rchv. -Asfs Meirmrbeiit unserer Feinde ist g-sHrkch.
Darum müssen wir . H»er Fugend unsere Jugend
Mgenüoerstellen. Sie mutz und wird überall und zu jeder Tages - und
Nachtzeit die nötige Kraft haben, bis in die entlegensten Teile ihrer
Heimatstadt der Wühlarbeit unserer Feinde und der Verbreitung
ihrer Flugblätter entgegentreten zu können. Dank der Opferwillig.feil unserer Jugend werden wir auch am schnellsten und erfolg¬
reichsten überallhin unsere GegensluMöÄer gelangen lassen. Wie
es vor allem die freiwillige, unbezahlte Arbeit der sozialdemokrati¬
schen Flugblattverteiler gewesen und noch heute ist, die im frühesten
Morgengrauen mit peinlichster Gewissenhaftigkeit überallhin ihren
Weckruf tragen , die seit Jahrzehnten bei allen Wahlen dieser Partei
so unmeßbar große Erfolge bereitet hat —, das haben heute längst
auch die andern erkannt. €& müssen auch wir uns der gesamten
'männlichen und weiblichen Jugend bedienen.
Am zweckmäßigsten wird es sein, diese jugendlichen
Ab w eh r tr up p s ganz straff
zu organisieren
unter
einem verantwortlichen Leiter, an den der Vorsitzen
.de der be¬
treffenden Ortsgruppe sich ausschließlich im Bedarfsfall wendet.
Dieser Leiter hat einige wenige, wohl am besten 3 Unterführer , die
zugleich im Behinderungsfall des „Leiters" dessen Vertreter sind.
Die Unterführer sind am zweckmäßigsten von den verschiedenen Ju¬
gendorganisationen (K. C.er , zionistische Jugendklubs, neutrale,
liberale Fugendvereine) zu bestimmen. Dadurch wird erreicht, daß
die Unterführer ihre Mannschaften ganz fest in der Hand haben und
vor allem' persönlich genau kennen. Die Mannschaften müssen nun
nach Stadtvierteln geondnet tzverden; es müssen ihnen möglichst
Vermittlungszentralen bezeichnet werden, die telefonisch die Trupps
zu sammeln haben. Kleine Trupps müssen in unruhigen
Zeiten ständig , besonders in den Mend - und Nachtstunden ihre
Stadtviertel durchstreifen, um neuen Flugblättern auf die Spur
zu kommen.
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Me ältere Jugend wird auch die belebten 'Gasthäuser und An¬
sammlungsplätzeständig zu kontrollieren haben; und sie hat bei rich¬
tiger Schulung hier gute Gelegenhei.t , sich in Debatten einzulassen.
Es ist seit der Resolution eine bekannte Technik aller agitierenden
Parteien geworden, überall kleinere Ansammlungen und in ihnen
Debatten chervorzurufen. Meist sind es zwei /solcher Agitatoren , die
sich nur scheinbar bekämpfen, in Wirklichkeit Rede und Gegenrede
zu besonders wirksamer Agitation benutzen. . Sobald sich nun in
einer solchen Ansammlung ein wirklich geschulter Angreifer zeigt,
läßt sich fast stets die Beobachtung mpchen, daß die Stimmung der
Zuhörer umschlägt, und die Agitatoren bald von selbst das Feld
räumen , denn sie wollen selbstverständlich keine wirkliche Diskussion,
sondern unbeeinflußt auf die kenntnislose Masse wirken. Wenn
wir in den Jugendorganisationen unermüdlich an einer geistigen
Ausrüstung unserer jungen Juden und Jüdinnen arbeiten — durch
Redner und geeignetes Buch- und Broschürenmaterial — werden
wir auch in dieser Beziehung uns eine geistige SelbsLwehr von
großem .Wert heranziehen' können.
Vor allem muß, um nur eins besonders hervorzuheben, in
allen Jugendorganiiationen durch geeignete Redner (Referendare,
Anwälte usw.) die Jugend in Staatsbürgerkunde
unter¬
wiesen werden, müssen ihr die neue Reichsverfassung, die Wahl¬
gesetze und andere wichtige öffentliche Rechtsguellen eingehend' vorgepührt werden. —
Ich
daß vprstehende
so wenig
sie sind, dazu dienen werden, den Blick unserer Ortsgruppenleiter
auf das Gebiet unserer Arbeit zu lenken, das heute überall das .wich¬
tigste sein muß. Ich bin mir bewußt, daß man über manche Einzel¬
heit anderer Meinung sein kann, über den Grundgedanken aber,
glaube ich, kann es keine Meinungsverschiedenheit geben, der lautet:
S chl e u n i g st e
u n d nachdrücklichste
P o>l i Li stierung
und Organi s-ie 'vun g .unserer ' gesamten
jüd ts chc n Ii !g end mit allen M \ 11 ein.

hoffe
,

Ausführungen
,
erschöpfend

Leber die BerrrfsberaLrl
«g der Zrrderr.
Bon vr . phil . et med . E r i ch Stern,
Hamburg.
Der Beruf , der in früheren Zeiten das Zentrum des ganzen
Lebens gebildet hatte, den Mittelpunkt , um den sich alles andere
gruppierte, ist immer mehr und mehr zu einem bloßen Mittel des
Broterwerbs geworden, ohne den es dem Menschen nicht möglich
ist, das Leben zu fristen. Es schwand allmählich das geist'ig-seetksche
Band , das den Arbeiter mit seiner Arbeit verknüpft. Jede Berufs¬
beratung nun , so will mir scheinen, hat nur dann einen tieferen
Sinn und Wert, wenn sie es sich zur Ausgabe stellt, dieses Band
zwischen dem Menschen und seinem Beruf und Werk wieder zu
knüpfen, damit die Arbeit wieder frei werde von der ihr anhaftenden
Erdenschwere und- wieder Leben für den Menschen gewinne. '

Das f) dt die Berufsberatung heute oft übersehen und den Pro¬
zeß der Mechanisierung des Lebens und des Geistigen, anstatt ihn
aufzuhalten, weit er getrieben. Nicht nur , und nicht einmal in erster
Linie, darauf kommt es an, daß der einzelne den Beruf ergreift, der
die besten FortkommensmöglichkeiLen bietet, sondern darauf , daß er
innere Befriedigung und die Möglichkeit zur Entfaltung all seiner
Kräfte findet. Das kann — und darauf wies schon Pestalozzi, dar¬
auf weisen die Pädagogen unserer Tage , vor allem Kerschensteiner
und Eduard Spranoer , immer wieder hin — auch der kleine Harkdwerker. Inneres Glück, Kunst und künstlerisches Empfinden geben
nicht nur ihm selbst, sondern auch seinem Erzeugnis einen Wert, eine
individuelle Note.
Nur dann aber wird der Mensch imstande sein, all seine Kräfte
zu entfalten, wenn der Beruf, den er ergreift , seiner seelischen—
und naturgemäß nicht minder seiner körperlichen — Veranlagung
entspricht und er nicht an jedem Tage den Widerspruch zwischen
Wollen und Können, zwischen Neigung und Pflicht neu empfindet.
Da werden seelische Energien verbraucht, die er dem Leben entzieht.
Jede Berufsberatung muß daher in steigendem Maße die seelische
Veranlagung berücksichtigen.
Hierzu gibt uns die Entwicklung der modernen Psychologie die
Mittel an die Hand. Es hat sich' eine Psychologie der Berufe und
der Eignung zu ihnen sowie eine psychologische Methodik der Prü¬
fung entwickelt, welche eine Feststellung gestattet, ob ein Mensch für
einen bestimmten Beruf geeignet ist oder nicht. Derartige Unter¬
suchungen sind bisher für Kraftfahrer, Flugzeugführer , Straßen¬
bahn- und Lokomotivführer, für Maschinenschreiber, Buchdrucker,
dem ärztlichen Beruf sowie für eine große Anzahl anderer Berufe
durchgeführt und zum Teil auch praktisch bei den Auswahl von Be¬
werbern für Stellungen angewandt worden. In einigen großen
Maschinenfabriken, welche eigene Lehrlingsschulen haben, werden
alle Knaben vor ihrem Eintritt nach psychologischen Gesichtspunkten
geprüft und die ungeeigneten ausgeschieden.
Jede Berufsberatung muß sich diese Methoden nutzbar zu machen
versuchen und weit mehr, als dies bisher geschehen ist, den Gesichts¬
punkt der psychischen Eignung berücksichtigen
. Das gilt auch von
der Berufsberatung der Juden . Dem Handwerk wandte sich der
Jude bisher nur in vereinzelten Fällen zu; die Mehrzahl ging in
den Kaufmannsstand, und wenn man — und besonders er sich selbst—
dem Juden dazu eine besondere Eignung zusprach, so brachte er es
doch auch hier meist nicht über eine kleine oder mittlere Stellung
hinaus ; nur verhältnismäßig wenigen gelang es ja , sich über ein
gewisses Niveau zu erheben, von dem ab händlerische Fähigkeiten
allein nicht mehr maßgebend sind, sondern wo der selbständige, orga¬
nisatorische Geist den Ausschlag gibt, wo das Finden neuer Wege
und Möglichkeiten, kurz die Konzeption von Ideen und Kombination
herrscht. Durch das Zuströmen immer neuer Elemente zum Kauf¬
mannsstand wurde hier einmal eine derartige Ueüerflutung mit
jüdischen Angestellten erzeugt, daß sich der Haß der Andersgläubigen
gegen diese jüdische Konkurrenz richten mußte; andererseits sanken—
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gemäß dem Gesetz von Angebot und Nachfrage — die Gehälter , und
auch die Möglichkeiten des Fortkommens.
Daß sich der Jude so gern dem Kaufmannsstande zuwandte,
hat meiner Ansicht nach im wesentlichen seine Ursache in drei Fak¬
toren . In diesem Punkte war der Jude meist konservativ; es be¬
stand eine gewisse Tradition in dieser Richtung: der Großvater war
Kaufmann gewesen, der Baker hatte den gleichen Beruf , der Sohn
sollte auch Kaufmann werden, weil man meinte, ein Jude gäbe
unter allen Umständen einen tüchtigen Kaufmann, aber kaum je
einen tüchtigen Handwerker oder Beamten . Daß es sich hier um
einen schweren Irrtum handelt , bedarf besonderer Hervorhebung.
Die Eigenschaften, welche von den einzelnen HandweÄen gefordert
werden, besitzt der Jude im gleichen Ausmaß. Dann aber glaubte
man die Möglichkeit eines guten Fortkommens sei beim Kaufmann
größer als beim Handwerker, wobei man aber übersah, daß ein
Aufstieg in die höheren Schichten des kaufmännischen Berufs nur
wenigen gelang. Auch im Handwerk gibt es allenthalben für Be¬
fähigte und Tüchtige Aufstiegsmöglichkeiten. Nicht wenige unserer
ersten Techniker und Jngenieuressind ja aus dem Handwerk hervorc-eganrgen/ Hier hat im übrigen die Entwicklung der letzten Wochen
Wandel gebracht. Der Verdienst ist wohl nirgends so wenig als
beim Kaufmann und den kaufmännischen Angestellten gestiegen.
Endlich aber war die soziale
Stellung
maßgebend. Der
Kaufmann/und bekleidete er eine noch so kleine Stellung , dünkte sich
immer vornehmer als der Handwerker oder Arbeiter . Der Kauf¬
mann fühlte sich einer gehobeneren Schicht zurgehörig; auch der kleinste
kaufmännischeAngestellte wärmte sich in der Sonne des Unter¬
nehmers . Hier scheint sich nun eine Wandlung zu vollziehen. Mit
der zunehmenden Ausgleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse
vollzieht sich eine Umwertung 'der Berufe. Immer mehr setzt sich
die Erkenntnis durch, daß es sich nur um Teile eines Ganzen han¬
delt, daß jeder Beruf gleich notwendig und gleichberechtigt im
Staatswesen ist.
Dadurch, und gefördert durch die Bestrebungen der Einheits¬
schulen, beginnt sich ganz allgemein eine Umschichtung der Gesell¬
schaft czu vollziehen,'von der auch die Juden nicht unberührt bleiben
werden . Ausgabe der Berufsberatung der Juden ist es, diesen
Prozeß zu fördern, den Eltern und den Kindern klarzumachen, daß
sie ebenso und oft noch besser zum Handwerker wie tzum Kaufmann
Laugen, daß die Mö'glichkeiten -des Fortkommens beim Kaufmann
durchaus nicht besser sind, daß es auch beim Handwerker AusstiegsMöglichkeitengibt, und daß das Ansehen, das ein Mensch genießt,
heute nicht mehr durch die Art seines Berufes, sondern durch sein
Können und seine Persönlichkeit bedingt sind. Gelingt es, von all
diesem den Menschen zu überzeugen und die Wahl "des Berufes
weniger von äußeren Faktoren abhängig, zu machen, dann wird der
Beruf auch dem Menschen wieder mehr Zufriedenheit und inneres
GWck geben; der Jude wickd in andere Kreise hineinblicken, andere
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Berufe und Menschen kennen lernen , man wird auch ihn kennen
und verstehen lernen , und dadurch wird viel Haß und Mißver¬
ständnis überwunden werden können.

Er« WLischer Veteran.
In Nienburg (Hannover ) starb anfangs Juli d. I . ein jüdischer Vete¬
ran von 1866 mit) 1870 , Georg S t einb e r g , der .„alte Steinberg ", wie
er feit Jahren in seiner Stadt hieß, fast 80 Jahre alt . Mit ihm ist ein
kerniger deutscher Jude dahingegangen und ein „Poet dazu".
Noch im Königreich Hannover hat er als Jäger gedient, als Hcmnoveran -er bei Langensalza mitgetämpst . „Er machte- die 'Schlacht im
3. -Jägerbataillon mit . Durch sein todesmutiges Vorgehen bei der Auf¬
klärungsabteilung , bei der er mit .seiner Patrouille als erster— vis an
den Hals im Wasser — unter feindlichem Feuer die Unstrut durchwatete,
lenkte er nicht nur die Aufmerksamkeit seiner eigenen Offiziere, sondern
auch die der Offiziere arwerer Truppenteile auf sich." So schreibt über
ihn die hannoversche .,Deutsche Volkszeitung". ’ Und ferner : „Trotzdem
Steinberg politisch nicht auf unserem Boden stand, bewahrte er persön¬
lich innige Anhänglichkeit an seinen Kriegsherrn und an die ruhmreiche
hannoversche Armee."
Sein Kriegsherr , der blinde König Georg, hat seiner auch nicht ver¬
gessen. Dem jungen Jäger war er einmal begegnet und hatte ihn aufaefordert, in seiner Armee zu kapitulieren . Steinberg lehnte dies, ab
mit dem Hinweis aus sein jüdisches Bekenntnis . Der König musßte die
Begründung gelten lassen, nicht ohne ein Gefühl der Hochachtung vor
dem Bekenuermul des jungen Mannes . Nach Jahren noch hat er sich
seiner erinnert . Von Hietzing bei Wien sandte er . der Verbannte , seinem
ehemaligen Jäger Steinberg Grüße durch einen alten hannoverschen
Soldaten . •. Bekannt wurde Steinberg . besonders in seiner engeren Heimat,
durch seine Poetischen. Werke. . KriogZerleörnsse, ..Erinnerungen eines
hannoverschen Jägers ", machten ihm zuerst einen Namen. Später
folgten Gedichte und Erzählungen, , auch in niedersächsischerMundart.
1913, als 73jähriger . trug er bei den Festspielen anläßlich der .Hundert¬
jahrfeier der Bestei'ungskriege, als österreichischer Dragoner von 1715
kostümiert, seinen Prinz
.
Eugen " vor.
Rührend war seine Heimatliebe. Er war und blieb ein treuer,
anhänglicher Sohn seines Landes, dem er nicht, wie viele andere, - im
Alter den Rücken kehrte, um seine Tcrhe in einer großen Stadt zu be¬
schließen. Besonders schön hat er iferner Liebe Ausdruck gegeben in
einem Briese an Felomarschall v. Mackensen/ Der Stammsitz der
Familie des Marschalls. Mackensen am Solling , war sein Geburtsort.
Stolz und ausrecht aber hat er dabei immer sein Judentum betont.
Manche Anekdote, manches drastische Wort ist darüber bei seinen Mit¬
bürgern lebendig geblieben, die den alten Steinberg auch als Juden
schätzten und ehrten . Seine Patriarcheugestalt mit dem wallenden Bart
war bekannt und beliebt bei allen.
Als echter Poet hat er, obwohl Kaufmann , keine irdischen Schätze
gesammelt. Schlicht und recht, als einsaeher Bürgersmann , hat er bis
zu seinem Ende gelebt. Dafür zeichnete ihn ein köstlicher Humor ans,
der ihn , vorausschauend, von sich selbst einmal sagen ließ:
Er starb mit leerer Tasche —
Friede seiner Asche! — . . ...
Möge er .in 'der Heimaterde sanft schlummern, dieser kernige Mann,
dieser eHte deutsche Jude
fir . I.
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VereMsKschrichLEK.
Zur BeschtLUlg. In den letzten Tagen werden Rundschreiben
und
Aufrufe von neu gegründeten Organisationen
Versandt , die es sich nach
ihren Schreiben Zur Aufgabe gewacht haben , den Antisemitismus
zu be¬
kämpfen . Der Centralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
hat mit diesen Sammlungen
von OrganifaLionen , insbesondere
mit der
Liga zur Bekämpfung
Lntisemitischer Bestrebungen , Berlin , Potsdamer
Straße 40, eine Treppe , nichts zu Lun. Er warnt , diesen dunklen Grün¬
dungen auch nur einen Pfennig zu opfern.
Der „ Verband Grotz -Berlirrer Ortsgruppen " SW 68 , Lindenstr . 13,
3 Tw , bedarf dringend rühriger Mitglieder , die zu einer tatkräftigen
Mitarbeit in den Groß -Berliner
Ortsgruppen
bereit sind. Umgehende
Meldungen sind an das Bureau des Verbandes erbeten.
Adressen jüdischer Studierender . Der „ Verband Groß -Berliner Orts¬
gruppen " Littet aLe Mitglieder , ihm sofort recht zahlreiche Adressen ihnen
bekannter jüdischer Studierender
beiderlei Geschlechts an den Berliner
Hochschulen zuzusenden . — Er braucht diese Adressen dringend für seine
AöwehrarbeiL.
WaLbmex PrDf . Bi % MayLcmM ist seiner Berliner Gemeinde durch
einen sanften Tod entrissen worden . Maybaum , Ehrenmitglied
des Ver¬
bandes der deutschen Juden , hat sich schon an den Grünhungsverhandlungen des Centralvereins
beteiligt und ist seit seiner Gründung
ein
treues Mitglied unseres Vereins gewesen . Der Tod dieses begnadeten
Kanzelredners
und erfahrungsreichen
geistlichen Führers ist ein ' schmerz¬
licher Verlust für die deutschen Juden.
Hugo HemKMiMM., der bekannte sozialistische Politiker und Berliner
StadtverordEer
, ist Anfang August nach längerer Krankheit gestorben.
Er hat der gemäßigten Richtung der Sozialdemokratie
angehört und war
im politischen Kampf stets sachlich und vornehm . Nach der Revolution
wurde er Leiter des Reichsiustizamtes , um spater als Unterstaatssekretär
in das Preußische Justizministerium
einzutreten . Als Mitglied
der
Preußischen Landesversammlung
war er einer der Vertreter
Berlins.
Heinemann war auch ein geachteter Rechtsanwalt
(am Kammergericht ),
und hat in politischen Prozessen oft die Verteidigung von Parteigenossen
geführt . — Der Entschlafene har die Bestrebungen des Centralvereins
nicht nur warm unterstützt , sondern war , infolge seiner regen Tätigkeit
für uns , seit vielen Jahren Mitglied des tzauptvorstandes - des Centralvereins . Wir werden sein Andenken stets in Treue bewahren.
K« ?marm JaesÄ TrLnwmtn ist in Bamberg
in hohem Alter gestor¬
ben . Treumann hat die Ortsgruppe des Centralvereins
in Bamberg mit-
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er auch in den HaupLvorstand des Centralvereins berufen wurde . Die
LHe
-echigung des Entschlafenen , .der in Bamiberg einer der volksürmli -chsten
GöstaNren war ., zeigte eine sehr rege BeieikiguM . Rabbiner Dr . Eästcin
hielt eine ergreifende Trauerrede ^ Namens des Centralvereins , Orts¬
gruppe Bamberg , widmete Herr Breü
selber
dem Verblichenen herz¬
liche NÄschi-edswort -e. Es sprachen noch zwei Mitglieder von Vereini¬
gungen , denen Treumann angchört hattei — Wir werderi dem Entschlafenen
sin herzliches Andenken bewahren.
^ Ms Or^Mrrpps VrMdsrchzrrg (Havel ) des Centralvereins
hielt vor
einiger Zeit eine sehr gut besuchte Mitgliederversammlung
ab . Der Vormit
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sitzende, Rechtsanwalt Dr . Kochmann,
begrüßte die erschienenen Mit¬
glieder und Gäste und entartete den Jahres - und Kassenbericht. Die Mitgliederbeiiräge haben sich durch rege Werbung gegenüber dein Vorjahre
fast verdoppelt. Hierauf nahm Syndikus Dr . Holländer,
Berlin , das
Wort zu seinen: Vortrag : „Gegenwart und Zukunft des deutschen Juden¬
tums ". Seine überaus packenden Ausführungen fanden den lebhaften
Beifall der Versammlung und gaben Anlaß zu einer lebhaften Aussprache.
In den Vorstand der Ortsgruppe wurden wiedergewählt Rechtsanwalt
Dr . Kochmann mrd Fabrikbesitzer Gustav Loewenheim und neugewählt
Lehrer und Kantor Lewinsohn und Fräulein Frieda Helft.
In der OrtsZruppL
i. Br . hielt am 6. August Syndikus
Dr . Holländer
einen Vortrag über; den Ernst der Lage und über die
Nottoendigkert unsere Organisation durch Werbung neuer Mitglieder
and auch finanziell auszubanen . Wie uns geschrieben wird , dankte die
Versammlung ^dem Redner für feine warm enrpsundlenenAusführungen
und auch für feine rastlose Arbeit im Dienste der Ideen des ZentralVereins. Der äußrere Erp>lg war die AaWrsiche Anmeldung neuer Mit¬
glieder.
In Arnstadt hielt am 5. Juli Rechtsanwalt Felix M eher aus Erfurt
vor -einer sehr gut besuchten Versammlung einen Vortrag über das Thema
„Die Stellung der deutschen Juden im öffentlichen Leben". Der Redner
verbreitete sich eingehend über die Beteiligung der deutschen Juden im
Kriege, namentlich im Frontdienst , über die Verdienste in der Heimat
sowie in der Technik und chemischen Industrie . Die unberechtigten Vor¬
würfe gegen die Juden , daß sie am Ausbruch des Krieges, an seiner Ver¬
längerung , an seinem kläglichen Ende die Schuld trügen , ferner die Vor¬
würfe, daß sie die Revolution bemacht hätten , wurden unter sorgfältiger
Verwendung reichlichen Materrals zurückgewiesen
. Der Vortrag fand
sehr starken Beifall.
In Emden hielt kürzlich Rechtsanwalt Dr . Schleißner,
Hannover,
eine:: Vortrag über „Gegenwart und Zukunft des Judentums ". Der
Redner schilderte, wie uns berichtet wird, in fesselnder Weise cdas Bestreben
der Reaktionäre, die Schuld an Deutschlands Zusammenbruch den Juden
aufzuwälzen. Der Kampf gegen dieses Vorgehen fei unbedingt notwendig,
ebenso notwendig aber auch die tätige Mitarbeit am Neuaufbau des
Vaterlandes . Eine lebhafte Aussprache mit zionistischen Rednern brachte
das Ergebnis , daß ein gemeinschaftliches Zusammengehen im Abwehrkampf angebracht sei. — Im Anschluß an diesen Vortrag wurde in Emden
eine Ortsgruppe
gebildet.
Irr Tübingen fand Ende Juli eine stark besuchte Versammlung un¬
serer Ortsgruppe statt, in der der Vorsitzende des württembergischen Lan¬
desausschusses
, Dr . F-e l d m a n n , über das Thema „Die deutschen
Juden und der Zionismus " sprach. Dem Vortrag folgte eine lebhafte
Debatte, an der sich einige zionistische Redner in sehr aggressiver Weise
gegen die Tätigkeit des C. V. wendeten. Der Referent wies, wie uns
geschrieben wird , in seinem Schlußwort in vornehmer Weife die persön¬
lichen Beschimpfungen zurück und widerlegte wirkungsvoll und überzeu¬
gend die sachlichen Einwendungen gegen die Haltung des C. V.

VersKMitArrgerr.
Hrruptsersamrnlmrg des Verbundes
Deutschen Zudem Der Ver¬
band schreüöt uns : ..Am Sonntag , den 20. November d. I ., wird in
Berlin die VI . öffentliche
Hauptversammlung
des
Ver¬
bandes te Deutschen Juden tagen . — Ernster als je heißchen die Forde¬
rungen der neuen Mt von dar deutschen Juden heit zum Besten des
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Jubentums wie Zum Besten fees Vaterlandes tatkräsrige Einigleit '. Ihr
sei die HauptverfammLing d-es Verbandes bec Deutschen Juden Kenn¬
zeichen. und BüMch -aft! . .
Die Tagesordnung der Hauptverfammlunjg und der VersammluMsrauiMi ist noch nicht bestimmt.
Eine Vereinigung der „Kameraden" ist unch in Kat t o w i tz ge¬
gründet worden. Zum 1. Vorsitzenden wurde Herr F . Wohl gewählt,
zum 2. Vorsitzenden Frl . Wohlgemuth^ zum Schriftführer Alfred "Riefen¬
feld, zum Kassenwart Herbert Riesenfeld.

Verwischtes.
Offiziere als Drückeberger. Uns wird folgendes bezeichnenfee
DoLumenL übersandt, das einem unserer MÄgliefeer durch! einen
glücklichen Zufall in die Hände gebangt ist:
Nr. 270 563 P .
München, den 25. 10. 18.
Kriegsministsrium.
Betreff. Kriegsverwendung.
In der Etappe , im besetzten Gebiet und in der Heimat ist eine sehr
groiße Anzahl von nur garnisonverwendungsfähigen,
akti¬
ven Hauptleuten . Oberleutnants und Leutnants verwendet, die nur sehr
kurze Zeit während des Krieges an der Front verwendet waren , oder die
sich schon lange in ihrer gegenwärtigen Verwendung befinden. Ich bitte,
den betreffenden Offizieren eröffnen zu lassen, daß für ihre Belastung im
aktiven Dienst bei der Demobilmachung die Gründe , aus denen sie längere
Zeit dem Frontdienst entzogen waren , genau nachzuprüfen sein werden.
gez. von Hollingrath.
Verteilt an alle Kommandeure und Vorstände zur Bekanntgabe an
bayer. aktive Offiziere.
V. S . d. E. I.
d. Chef d. Generalstabs
Schröder.
Et .-Jnsp . 6.
D. Feldp . 402.
Ha , Nr. 216/persönlich.
Aus -dem Dokument ist zu ersehen, daß aktive Offiziere nach der

Anschauung des Bayerischen Kriegsminifteriums sich dauernd oder
für längere ZÄt vom Frontdienst gedrückt haben. Das Maren doch
sicherlich in feer Mehrzahl nicht jüdische Offiziere.
Gedenktafeln für jüdische Gefallene. In Landau
i . Pfalz stiftete
Herr Hermance Metzger einen Grundstock zur Errichtung einer Gedenk¬
tafel, die die Namen der 16 der Kultusgemeinde Landau zugehörigen jü¬
dischen Kämpfer, die im Weltkrieg den Tod für ihr deutsches Vaterland
starben, enthalten soll. Diese Tafel wird an der Außenmauer der Sy¬
nagoge sichtbar für jeden Vorübergehenden angebracht werden als dau¬
erndes Zeichen der Blutopser , die jüdische Eltern und jüdische Jugend im
Weltkrieg gebracht haben. Gleichzeitig wurde beschlossen
, im Innern des
Tempels ein künstlerisches Denkmal zu errichten.
Wir glauben, das Vorgehen Landaus den anderen Gemeinden zur
Nachahmung empfehlen zu sollen. Es wird hiermit ein Akt der Pietät
gegen unsere gefallenen Glaubensbrüder erfüllt , zugleich werden aber diese
Tafeln auch eine eherne Sprache reden, die lauter und eindringlicher sein
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wird , als die antisemitische Verleumdung , daß die Juden in der Erfüllung
vaterländischer Wichten versagt haben.

Der „ Deutsche Schutz- rmd Trutzbuud" in Duisburg Ver¬
breiter durch die alldeutsche Presse ein Flugblatt , in dem er
behauptet , er wolle lediglich über das Wesen und den Umfang
der jüdischen Gefahr aufklären . Er ist also ein Seitenstück
zum „Ausschuß für Volksaufklärung ", der in einem seiner Flug¬
blätter , vermutlich zum Zweck der Aufklärung , zu nichts Gerin¬
gerem als zum Mord aufforderte . Der „Deutsche Schutz- und
Trutzbuud " betont ferner in seinem Flugblatt , daß er seine Ziele
„mit Ruhe und Vornehmheit " verfolgen und sich von jeglicher
Hetze fernhalten wolle. Da eine antisemitische Organisation dies
behauptet , ist es Lüge. Fast zu gleicher Zeit hat "der Bund ein
Flugblatt verbreitet , das unter anderem folgende Stelle enthält:
Wohin Ihr faßt , Ihr werdeL ZAÄen fassen l
Wer stellt bte meisten Kriegswuchererd
Juden l
Wer betreibt den rücksichtslosesten Schleich¬
handel?
Judenl
Wer hetzt das Volk unablässig ins Elend? Jrrderrl
Deutsche,
! befreit Euch vvrr der ZAdenherrscherfL
t
Das ist Aufklärung , das ist Ruhe und Vornehmheit , das
ist Fernhalten von Hetze.
Die DeutsH-AaLiorralLK drangen zur Klarheit. Die Berliner
Ortsgruppe der. Deuhsch-nätionalen Volkspartei hat in ihrer letzten
Sitzung beschlossen
, zum nächsten Parteitag den Antrag zu stellen,
daß I u de n a l s M 11g frei er n i chL au f g en o in m e n wer¬
den dürfen. — Die Deutsch-nationale Bolkspartet hat sich nach an¬
fänglichem Schwanken so entschieden dem Antisemitismus zugeneigr,
daß es wohl kaum noch einen Juden geben dürste, der ihr beizutreten willens ist. Auf dem letzten Parteitage hat der Vorstand es .
noch zu -verhindern vermocht daß die Anträge auf Ausschluß von
Juden angenommen wurden. Die EesamPimmung ist aber, wie
wir s. Zt. berichteten, so, daß -an einem offiziellen Beschluß nach
dieser Richtung nicht zu zweifeln ist.
Die Mischen Abgeordneten der NLLloWlversÄMMuuZ
. In einigen
Blättern wurde behauptet, d-atz in der Nationalv ers-ammulng 24 Abgeord7MÜ3 jüdischer Mstamrnung vertreten feien
. Vielleicht-trifft Ne Zahl zu.
aber nur 10 AhgeorduLte haben Ar offiziellen Almanach der Nationalvefiammliung sich selbst als Juden bezeichnet
. Es sind dies folgende
Herren: Rechtsanwalt Moritz Baerwal d . Bromberg; Rechtsanwalt
Ür. für . Oskar Cohn, Berlin ; Schriftsteller Georg David fohn,
Berlin; Rechtsanwalt Bernhard Falk. Köln a. Rh.; Rechtsanwalt Lud¬
wig Haas ., Karlsruhe ; Rechtsanwalt Hugo Hause, Berlin ; Rentier
Hugo 'Hermann,
Berlin ; Rechtsanwalt Hugo S i n z h eI irtei uFrank¬
furt a. M.; Rechtsanwalt Felix Wald stein. Altona ; Schriftsteller
Enrannel Wurm, Berlin.
ECegWch Ellerbek hat ckwen„.Roman mit 3 Gesichtem
" vevoffentlichh. der in zahlreichen Tageszoitunigen angepriesen wird. Wir weisen
unsere MitgMder darauf hin, daß es sich bei diesem Roman „Sonne
Sonnin -as Söhne auf Sonnensee"
um ein Machwerk handelh,
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das ' sich in -üblen L'nL.lsemä'HHen> Pöbeleien ergeht. Vom dem Verfasser
ist ums bekannt. daH er bereits frülM spinitistifche Versammlungen dazu
benutzt hat . anLiseurMche Prop6 ?ganda zu trAben. Jetzt ^schreibt er nach
bekännter Methode ein Werk M VerrherrliHrmAdes 'ds-Utschen Rittertums
und des- germanischen Götterglaubens , in denr er zugleich den tiefen
Gegensatz zwischen arischen und jüdischen Wersen — dieses wird in ge¬
meiner Weife dargestellt — schildert«
.'Jüdische und. HrMiche Sch^WEer . Uns wird geschrritzLen
: Für
die Sch i *1
.1er st.i'f Lu rr,g ist ein neuer VyüsLicmd ernannt worden
, welcher
be'MmMttden Einfluß auf die BsaHilfen für SchrrifHtelbsr'hat. Natürlich
vermuten unsere braven AnMemiiten, daß dieser ein Jude M . und, wenn
er -auch nachweist, .das er von uralter Zeit her christlich ist, so erklärt ein
UngenannLer in der „Deutschen Zeitung " vom 27. August 1919 doch: ^.dies
könne er nicht „nachprüs-en"^. «
und fragt weicher in nnbewuMer, nb^r um so
wirksamerer aögrunvtieferUNwissenheit : .Könnte -ein Jude den Faulst oder
den grünen. Heinrich geschrieben haben?" Wese Frage ist schon um-smn'vg; .
warum sollte nichk aüch ein Jude dergleichen geschrieben .haben können,
hat doch unter anderen ein gewissjer Heine eines der üeliaöLcisten
. deutschen,
zum Volkslied gewordenen Gedichte geschrieben: „Die Loreley". Was
kann aber fe-rnM ^urrchristlicher" sem als der - Grüne Heinrich und min
gar der Faust?
Wer weiter : Gibt es denn nur deutsche, nicht auch spanische, englisch^ ,
französischie
, italienWe Christen? und ihabsn diese an der WelLMercktnr
nicht mibges'chlsfen, wie Mrlchon, Ariost. Cervantes . Dasto ufw.. Der Anti¬
semit dreht sich in dem engsten Kveife von zwei deutschen Werken herum.
vnh bedenkt nicht
. doch das Christentum int.ernatio.nal ist. Jösus sprach:
Gehst hin .Anid lehrst alle Völker ". Die Deutschen erwähnte Jesus
nicht iir,b konnte sie nicht erwähnen, weil sts damals noch gar kein Volk
waren.
- Aber noch Weiler: Zugegeben, das; weder
Grüne Heinrich noch.
Faust von einem Juden hätten geschrieben,werten können, aber wer hat.
denn ,die weit höher stehenden Büchw aller Bücher, das alle und neue
Testament, auf denen das ChristenAAr doch beruhst geschrieben? Wer
anders als Juden reinsten Blutes und nur Inden . Das alte Testament ',
doch gewiß., denn damals »gab es überhaupt keine Christen; und das neue °
Testament ist auch von lmrier Juden ;, mindestens, -wie sich die Antiliemi-ten
geschmackvoll auszudrücken pflegen von „Judenstümmlingen ", geschrieben.
Keiner der Evangelisten war Huch nur ge-taufst lfondern alle waren von
ihrer Geburt bis zu ihrem Tode Juden . Wenn diese sich arm ein Schrllerstipenidium bewerben würden, dann wüvdo der antistmütifHe deutsche,
christliche Zionswächter nach dem Wort der „Deutschen
Zeuiun 'g" es
ihnen alp versagen und versa gen müssen;. denn diese Bewerber sind ja .'
schrecklich zu ' sagen, Juden , Juden , und immer wieder Juden . Aus der'
hier vorliegenden' Judenhetzerck spricht nur die rerrw. oder Vi-Llmehr
schmutzige arntilsem
-itische Geldgier, welche die Geldvorteile nur für sich
haben -will, obwohl bekanntlich in der SchillerstifLungviel Kubisches" Geld
steckt.
An Goethes des „christlichen" Faust -Dichtms 170. GeburLskag.
Ern QnLsstn
'iiischLr KarLosselmucherer
. Im Kreise Erfurt gehört zu
den Säulen der konservativ-agrarlschen Richtung Gutsbesitzer H. Gräfe
in Walschleben. Wegen Sprengung einer fortschrittlichen Versammlung
in seinem Dorf ist er vor etwa 8 Jahren wegen Hausfriedensbruchs zu
1O0 M. Geldstrafe und den Kosten zweier Jnstailzen verurteilt worden.

Beachtet die Anzeige : ”Gabriel Riesser ” Verlag /
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Agrarisch-konservative Aufrufe trugen fast immer seine Unlerschrifl, und
in mancher Versammlung wandte er sich, wie uns geschrieben wird, gegen
die linksstehenden Parteien und ihre das deutsche Volk ausbeutend e n jüdischen
Stützen. Nun
brachte die „Thüringer Allgemeine
Zeitung " vom 18. April unter „Gerichtsjaal " folgenden Bericht:
„Ein krasser Fall von Kar tosfelwucher beschäftigte das Erfurter Schöf¬
fengericht. Angeklagt war der Gutsbesitzer Hugo Grafe aus Walschleben.
Die Beweisaufnahme erbrachte folgendes: Im Herbst strömten Städter,
meist ärmere Frauen , hinaus , um in den Gera-Dörfern Kartoffeln aufzutausen. Vielfach wurden sie gleich auf dem Acker gekauft. Der vermö¬
gende Gutsbesitzer Gräfe scheute sich nicht, den Leuten 13 bis 15 Pfennig
für das Pfund abzunehmen. Eine Frau , die von Gräfes Frau Kartoffeln
kaufte, mußte für K Zentner 4,50 M. zahlen. So kam es, daß die Leute
bis zu 15 M. für den Zentner gaben, während de: Höchstpreis nur auf
9,50 M. festgesetzt war. Berechner wurde, daß er auf dem Acker 160 Zent¬
ner mit 4,80 M. Ueberschulß für den Zentner und im Hause 35 Zentner
mir 5,50 M. Überschuß für den Zentner verkaufte. Einige Frauen for¬
derte Gräfe auf, sie sollten dem Gendarm gegenüber angeben. 10 Pfennig
für das Pfund gezahlt zu haben. Das Landratsamt hatte ' vorher noch
durch Ausklingeln in Walschleben warnen lassen, die Höchstpreise zu über¬
schreiten. Das Gericht erkannte auf 2 0 0 Ö M. Geldstrafe
und Ein¬
ziehung des Uebergewinns in Höhe von 600 M. Außerdem wird das
Urteil im Kreisblatt und in der Tagespresse veröffentlicht werden."
Wieder die TalrMdWjchung . Der Frauenarzt Dr . Brockhaus
in
Greiz hat einem Erfurter Kaufmann und seiner Frau in einem GeschüfrSschreiben ,,Schwatzhaftigkeit" entgegen ehrenwörtlicher Versicherung der
Diskretion vorgeworfen und daran folgende Bemerkungen geknüpft:
„Wenn mir allerdings die Moralgesetze des Talmuds damals schon so
bekannt gewesen wären wie heute.- wären Sie nicht in Verlegenheit ge¬
kommen, ihnen zu folgen. Die Stellung des Talmud , welche Lug und
Betrug
, Diebstahl
und U n t e il chlag u n g und Schädigungen
jeglicher Art , sogar Meuchelmord
au einem
Ehrt ft e n nicht nur
erlauben , sondern unter Umständen sogar gebieten, sind so zahlreich, daß
man Seiten füllen müßte, um sie anzusühren. Ich mache Sie heute schon
darauf aufmerksam, daß a\t eine Verlängerung Ihres Mietvertrages
nicht mehr zu denken ist . .
Wir kennen Herrn Do. Brockhaus so wenig, wie dieser nach seinen
Ausführungen den Talmud kennt. Trotzdem erhebt der Arzt nicht allein
gegen den Erfurter Herrn , sondern gegen alle Juden unter Berufung auf
den Talmud die ungeheuerlichsten Vorwürfe — eine Frucht der Hetzschriften
von Theodor Fritsch, Dinter und anderen. Auch der Doktortitel und der
ärztliche Beruf schützen nicht vor geistiger Verseuchung.
Die Deutschs SchneAMMrenzsiturrg. ^ Die unter, dieser Spitzmarke
in der vorigen NoumiMr unserer Zeitschrift wiedser gegebene antisemitische
Bemerkung stammt nicht, wie wir nach der Fassung des Artikels anirehmen mußten von. der RÄchs-T^ lü -AktiengeMlschaft, sondern von
der Redaktion des Blattes sieübst
. Die - Verantwor 'Mchkeit Kr den
antisemitischen Angriff, die wir zwischen der Leiterin des Blattes und der
Reichs-TextilM .-lG. geteilt haben, fällt nun ganz ans die Redakteurin
Maria Lifchnewska.
Die Zeitung für das Oderbruch in Betschin hat unter der Ueberschrift
„Geldschmuggel und Awverbrmgsrumme!" eine antisemitischeNotiz aus
dem „Hammer" des Herrn Fritsch abgedruckt
. Eine Anfrage des
Centralvereins an das Blatt , ob der Abdruck dieser Notiz, die wahrheitswidrige Angaben enthält, der Tendenz des Blattes entspricht, ist
ohne Antwort geblieben. Schweigen ist auch eine Antwort.
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Angabe der Religion in WgmrgszeugmsiLM Uns wird
Die Schulverwaltung hatte -ulnter der alten Regierung den Brauch, die
Abgangszeugnisse mit der Angabe der NcUaion zu versehen. Es braucht
nicht näher aus geführt zu werden, welche Folgen dieser Brauch für die schul¬
entlassenen jüdischen Jünglinge hatte ; die Zahl der Begabten unter
unserm Nachwuchs
^. die eine Unterdrückung ihrer Karriere dieser Notiz
verdanken, ist gewiß nicht gering .
Unter diesen Umständen verdient
folgende Mitteilung weitere Verbreitung : Ms mein vom Heere ent¬
lassener Sohn aus Gru.nh> ministeriielle'r Verfügung jteiat gymnasiales
Reifezeugnis erhielt und auf diesem sich wiederum die erwähnte Notiz
befand, habe ich mich beschwewdeführend an das Provinzial - Schu lkollegin rrt
gewandt und um die Foirtlaffung dieser Formel geboten. Es ist hierauf
dem Ersuchen staLtgeg^ben und ein neues Zeugnis ohne diese Formel
«mi>r ausgehänditzt worden» Diejse Tatsache sei Zur Nachachtung allen
Interessenten nah ^egelegt.
Dem NMonaWunh Letutscher Frauen (FloLtenbund
) sind auch Jü¬
dinnen beigetreten. In der „Zeitschrift des Nationalbundes " (Heft Nr. 4)
findet sich ein kleiner Artikel : ..Der Kaiser über seine Abdankung", der
mit folgenden antisemitischen Sätzen schließt: „Wie furchtbar müssen die
j ü d i s ch- d e m o kr a r i s che n und die sozialdemokratischen Reichszertrümmerer
dem Kaiser zugesetzt haben, da!ß er acht Tage später
den als richtig erkannten und in scharfen Umrissen vor ihm liegenden
Weg verließ und nach Holland fuhr ! Und das Chaos, das er mit großer
Geistesschärfe vorausgesehen, es brach mit vernichtender Wucht herein
über das betörte deutsche Volk, das allem Unglück auch noch die tiefste
Schmach hinzufügte: Die Lossagung von seinem Kaiser!" — Die Num¬
mer wurde uns von einem unserer Mitglieder eingeschickt mit der Be¬
merkung, daß seine Tochter daraufhin aus dem Nationalbund deutscher
Frauen sofort ausgetreten sei.
Die ungarische Räte -Regrerung ist den vereinten Anstrengungen

der Entente endlich erlegen, ein wüster Sgu'k ist zerronnen, und da¬
mit entfällt den Antisemiten eines ihrer häufig angewandten
Hetzmittel, daß Ungarn unter der Führung jüdischer Bluthunde
zerrissen und ins Chaos gestürzt worden sei. Die „ Deutsche TagesZtg." überschreibt ihren Artikel über den Sturz des revolutionären
Kabinetts Bela Khun mit den Worten „Die Löschung
der
Firma
Cohn in 11 ng co-r n ". Wie der „Allgemeinen Zeitung
des Judentums " zufolge ssstgestellt wurde, ist Bela Khun der
Sohn eines Dorfnotars in Siebenbürgen ;
das Judentum
ist ihm angedichtet worden, wie ja jeder Arier , der den Alldeutschen
irgendwie unbequem ist, entweder zum Alljuden gestempelt wird,
oder, falls er einen Namen hat , der auch nur leise an einen jüdischen
anklingt, zum regelrechten Juden avanciert . Das gleiche gilt für
den Volksbeauftragten Szamuely, der sich inzwischen entleibt hat.
Tibor Szamuely hat an klerikalen Zeitschriften und antisemitischen
Flugblättern mitgearbeitet, es ist also anzunehmen, daß er kein
Jude ist. Sollte er aber Jude von Geburt sein — wir sind hierüber
nicht unterrichtet — jo würde er durch seine Mitarbeiterschaft an
jenen Zeitungen bewiesen haben, daß er in seiner Anschauungs¬
weise und seinen Empfindungen auf der jüdengegnerischen Seite
steht, seine Taten also dem Wesen des Antisemitismus nahe stehen.
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Nationen. Mer Preisarbeiten von Felix Halle,
Max ' S e b e r , Alfred Feilchenfeld
und Paula M e s se r -Platz.
(Herausgegebeu von der Moritz-Mannheimer -Stiflung der Groß löge für
Deutschland. Gotha, Perthes , 1919.)
Nachdem die Preisausgaöe der Großloge 1917 das Thema „FriedensPflichten der einzelnen" behandelt hatte, warf sie im letzten Kriegs¬
jahr , 1918, die gewichtige Frage auf : „Welche Richtlinien/ werden sich
nach dem zu erhoffenden Friedeusschlusse die einzelnen Staaten zu ziehen
haben, um an ihrem Teil im internationalen Verkehr die Grundsätze der
Gerechtigkeit, Menschenliebe und Duldsamkeit zur Geltung zu bringen ?"
Dankenswert war auf jeden Fall das Bestreben der Grotzloge, den Frie¬
densgedanken auch in Deutschland schon mitten im Weltkriege zur Er¬
örterung zu stellen. Der Titel , den man der Sammlung der LösuNgsarbeiten gegeben hat , zeigt freilich eine gewisse Abweichung vom Thema;
denn wenn nach der Fragestellung die Aufgaben der S Laoten zu unter¬
suchen waren , so ist jetzt die Friedensaröeit der Völker in -den Vorder¬
grund getreten. Nach dem mächtigen Aufschwung, den zu Beginn des
Völkerringens der Staatsgedanke zu nehmen schien, hat der hartem Be¬
lastungsprobe keines der remischr-nationalen Staatengebilde , weder Oester¬
reich-Ungarn noch die Türkei oder Rußland , standzuhalten vermocht; die
Nationen
sind es, die künftig den Friedensgedanken zu verwirklichen
haben, nachdem die Staaten,
die über den bewaffneten Frieden/nicht
hinauszudenken vermochten, sich der schönsten und schwersten Ausgabe,-die
der Menschheit von jeher gestellt ist, nicht gewachsen gezeigt haben. Die
.Preisgekrönten Arbeiten stehen noch unter dem SLaatsgedanken; sie sind
aber , wertvolle Beiträge zur Vevwirklichung der Idee vorn ewigen Frieden.
Die eindringende Arbeit von Halle untersucht
Probleme des
Völker- und des internationalen Privatrechts , besonders die Bündnisse,
internationale Schiedsgerichte, internationale Verwaltungsgemeinschasten,
Rechtshilfe und Fremdenrechr; reiche Literaturangaben zeigen den Stand
der Forschung auf diesen Gebieten. Aber der Verfasser spricht volkstüm¬
lich und überzeugend, wenn er Sätze prägt wie: „Der Kampf ist nur ein
Vorläufer des Rechts", oder : „Der Staat des ewigen Friedens ist das ge¬
lobte Land der künftigen . Geschlechter". Er hofft Fortschritte von einer
Hebung der internationalen Moral . „Der Moral der inLernaLionalen
Privatgeschüfte entsprach die Moral der Staatsgeschüfte". Er beleuchtet
die 'Barbarei der Auslieferungsverrräge und des Fremdenrechts und for¬
dert hier gründliche Revision. Nicht nur der Fachmann wird in der
fleißigen Arbeit Anregung , auch jeder Gebildete wird Belehrung finden.
Die Saat , die hier gestreut wird , kann uns eine recht ersprießliche Ernte
sichern, wenn über die deutschen Sprachgrenzen hinaus die beherzigens¬
werten Gedanken beachtet werden.
Wesentlich knapper sind die drei anderen Arbeiten der Sammlung
ausgefallen. S e b e r bespricht auf etwa 30 Druckseiten „Die humanitären
Prinzipien und die Idee der Staatsgemeinschaft ". Er sieht in dem
Wunsche einer internationalen Bindung .einen Ausfluß des Volksgefühls/
daß der Krieg an sich aller Menschlichkeit hohnspricht. Er befürwortet
einen Ausbau der zwischenstaatlichenVerträge zu einem SLaaten-SyndrkaL
und wünscht, daß dieses vom Geiste der Duldsamkeit erfüllt wird . Mit
einem schönen Bilde sieht er in dem „ Kulturfrieden " den gewachsenen
Fels , der dazu gehört, den Pfeilern die Sicherheit zu gewähren, auf denen
der Brückenschlag zwischen den Völkern einst vollendet werden soll.
Wie schnell ändert sich die Weltauffafsung! In der F e il che n f e l ö¬
sche n Abhandlung wird das Verhalten Wilsons, der zwischen Volk und
FriedeKspfLichLen der
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Dynastie in Deutschland unterschied, eine Anmaßung genannt . Verfasser
erhofst eine Hebung der Kultur von freien Vertragen , die aus Gerechtig¬
keit , Duldung und Menschenliebe beruhen, und macht Vorschläge im ein^ zeln-en.
Recht kurz sind schließlich die Betrachtungen von Paula MesserP l a tz über „Frieden -sarbeit ". Man wird ihr , wie den anderen Ver¬
fassern recht geben müssen, wenn immer wieder betont wird , daß alle
Verträge und Schiedsgerichte der Staaten untereinander kriegerische Aus¬
brüche nur verhüten , wenn Gerechtigkeit, Duldsamkeit und Liebe die Richt¬
schnur der Politik aller Länder geworden sind. Einen sicheren Weg Zu
diesem Ziel kann uns freilich niemand weisen.
Eine spezielle Beziehung zur jüdischen religiösen Weltanschauung gibt
das Motto , das Halle seinerÄrbeit voraus schickt
, das Zitat aus Micha 4, 3,
.in dem der Prophet von jener Zeit weissagt, in der die Schwerter zu
Sensen und die Speere zu Winzermeffern werden sollen. Niemals haben
solche.von der fast unermeßlichen Kulturhöhe der jüdischen Religionsbegrün¬
der Zeugenden Worte in der gequälten Menschheit lauteren Widerhall ge¬
funden , als nach dem Ende des fürchterlichen Völker morde ns. Die Mission
des Judentums als einer friedenbringenden geistigen Macht, die' durch
die Welt sich Bahn bricht, wird durch Arbeiten / wie wir sie hier gesammelt
finden, auch ohne Betonung ihrer geistigen Heimat wesentlich gefördert
werden.
M. L.
Soziale Ethik im Judentum
. Das vom Verband der Deutschen Juden
1913 herausgegebene Buch „Soziale Ethik im Judentum " war seit längerer
Zeit bereits in dritter Auflage vergriffen . Nunmehr ist bei I . Kaufsmanrr,
Frankfurt a. M ., die vierte Auflage , in unveränderter Ausstattung er¬
schienen. Das 'Buch enthält 10 Aussätze: Die Schöpfung des Mitmenschen
von Dr . Baeck, Staat und Gesellschaft von Dr . S . Bernfeld , Recht und
Rechtspflege von Justizrat Bres !auer , Mildtätigkeit von Dr . Bergmann,
Die Frau im Judentum von Dr . Eschelbacher, Erziehung und Schule
von Oberrabbiner Dr . Güdemann -Wien , Volksbildung von Prof . Dr . Bloch,
Der Sabbat von Dr . Nobel-Frankfurt , Das Gottesreich von Hermann
Cohen. Gemeinden und Organisationen können das Buch, dessen Laden¬
preis jetzt 3 M . ist, bei Abnahme von mindestens 20 Stück durch den
'Verband der Deutschen Juden , Berlin , Steglitzer Str . 9, zum Vorzugspreis
von 2 M . beziehen.
(Bei
der Redaktion
ei n ge gang eu ):
- Judentum und Christentum von Rabbiner Dr . Mar Di e nema n n.
-(I . Kaüffmänn . Verlag . .Frankfurt a . M .) 2. Auflage. 2,50 M- und
-10 Prozent Terrerun-gsZuWaa . Broschiert. 79 S . •
JrtderrtUM und Zionismus von Eduard Strauß . (I . KMiffmanm
.sBerl'crg/- Frankfurt a .-M.). 42 S . Brosch. Edom. Berichte jüdischer 'Zeugen und Zeitgenoffen über W Juden¬
verfolgungen wahrend der Kreuzzüge. (Jüdischer Verlag , Berlin .) ^75 S.
Gebunden. •' :
Der Jnde unterm Schwert von Viktor Goldschmidt
. Verlag
Dr . Barsch & Co. G . nt. b. H., Berlin -Wilmersdorf 1918. (48 Seiten .)
Jahrbuch der Jüörlch-Literarischen Gesellschast(Sitz: Frankfurt a. M.).
. XII . Inhalt :
Patriarch Hillel. Zwei Vorträge . Von Rabb. Dr.
.• Salomon S tein Schweinfurt
. Buchdruckerei David Droller, 1918,
- Frankfurt a. M. (Brosch. 33 Seiten . 1,— M.)

Diese Bücher find

zrr

beziehen vom „GaSrielNiesser ^-VerlLg

mrd Brrchharrdlurrg
G. w . tz. H., Berlin SW . 68, Lirrberrfir
. 13.
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BrisfZMen.
An mrsM Mitglieder
! Es wird gebeten
, Zuschriften in Angelegen¬
heiten des Centralvereins nicht an eine bestimmte
Person,
sondern stets nur an den „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " zu richten. Andernfalls besteht Gefahr, da!ß die Zusendungen
infolge Abwesenheit des in der Aufschrift Bezeichneten von der Zentral¬
stelle bis zur Zustellung an ihn — also mitunter wochenlang — uneröffnet
liegen bleiben oder auch durch Wechsel in der Person des Dezernenten
eine unnötige Verzögerung der Erledigung erleiden. Auch bitten wir,
jede Wohnungsänderung dem Bureau , Berlin SW, Lindenstr. 13, mitzuteilen.
Verschiedenen Einsendern
. Wir haben bereits im vorigen Heft
dieser Stelle die Aufforderung an die Juden , den Einwohnerwehren

an

bei zu treten,
unterstützt . Wir wiederholen die Aufforderung und
bitten unsere Mitglieder , in ihren Kreisen dahin zu wirken, daß möglichst
viele Glaubensgenossen den Einwohnerwehren öeitreten.

B. H. in Meiningen
. Wir werden Ihre

Nummer verwerten.

in der nächsten

Einsendung

I . V. in Berlin.
Es ist in der Tat aufsallend, daß die „Frei*
deutsche
Jugenb ", Monatsschrift für das junge Deutschland, in
Heft 2 unter der Sammelrubrik „Aus der Bewegung" sich antisemitisch ge¬
bärdet , vom Gezänk der Juden und Geldmenschen spricht, vom „Verfall,
von den Juden noch gehegt und gepflegt", ferner behauptet, „die Juden
suchen den Vorteil durch die Schwächen der anderen" — und in derselben
Rubrik eine als Flugschrift erschienene Ansprache Martin Bubers „Zion
und die Jugend " abdruckt und an anderer Stelle diese Flugschrift empfiehlt.

Dr. St in Mannheim. Besten Dan? für die Auskunft
, die wir der
weiteren Kenntnisgabe für wert halten. In einer reichlich unbekannten
Zeitschrift „Der Revolutionär
", die in Mannheim erscheint, finde:
sich ein sehr angreifbarer Aufsatz von Hans Berl : „Der Jude als Re¬
volutionär ". Da diese kommunistischeZeitschrift vermutlich wieder den
Juden angehängt werden wird , stellen wir fest, daß ihr Herausgeber der
Mannheimer Kaufmann Moritz Lederer
ist , der 1916 aus dem Ju¬
dentum ausgetreten und seit Januar d. I . Führer der Mannheimer
Spartakisten ist.
A. S ., Berlin.
Eine übersichtliche Tabelle über die deutschen Postu-nd Telegramm gebühren können Sie von Oberpostsekretär B a g i n s ky
in Schleswig erhalten.
Schluß der Redaktion 13. September 1919.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Jakob
Berlin - Steglitz.
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Der „CeuLral - 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 taifrüyngen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unöeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXV. Zahrg.

Berlin,

SkLvLsr 1919.

Nr . 10

Inhalt : Kampf von K. A. — Religion
und Rsligiorrsgesellschaften
in der Verfassung
des Deutschen Reiches vom
11. August 1S19 von Dr. Leo Hirschfeld- Berlin . — Juden
und
Kriegs gef ellschafisn
— sine 'Statistik
von Br . Walter LeiferBerlin . — Umschau vo« F . Sch. — Eine neue Taktik der „Deut¬
schen Tageszeitung
". — Jüdische
Rundschau
von B . ..S . —
Bereinsnachrichten . — Veranstaltungen . — Vermischtes. — Personal !«. —
Büch erschau. — Briefkasten. — Inserate.

_ An dieser Stelle wurde uns in der vorletzten Nummer der
Zeitschrift eine Aufstellung erschütternder Tatsachen aus der
antisemitischen Bewegung gegeben. Wer noch nicht über die
Größe der Gefahr , die uns bedroht , orientiert war , mußte an
Hand dieser Zusammenstellung erkennen , wie hoch die antisemi¬
tische Woge bereits brandet . Haben sich nun seit jenem Augen¬
blick die Dinge verändert ? Jedenfalls nicht nach der Richtung,
daß die antisemitische Agitation sich verringert hat . Wohl aber
deuten gewisse Symptome darauf hin , daß unsere Gegner ver¬
suchen, die Bewegung aus ein anderes Gebiet überzuleiten.
Wir wollen in diesem Augenblick die Gründe für dieses Be¬
ginnen nicht untersuchen. Wir wollen hier lediglich die Tat¬
sachen festsiellen und die Rückwirkungen beachten, die sich auf
die jüdische Bevölkerung ergeben haben.
Wahrend bisher im großen und ganzen die antisemitische
Bewegung eine Pogromhetze war , also lediglich dahin ging , zu
Gewalttätigkeiten gegen Juden zu schüren, versucht mau jetzt,
nachdem die Wut des Volkes gegen die Juden aus einem Siede-
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Punkt angelangt ist, die Berechtigung des bisherigen Beginnens
nachzuweisen. In Maßgebenden Artikeln der Blätter , die nicht
gerade auf den „Radauantisemitismus " abgestimmt sind —
diese Organe werden ja niemals ihre Tonart ändern — wird
darzulegen versucht, daß die antisemitische Bewegung keine
Hetze zur Gewalt treibe , sondern eine wissenschaftliche utiö wirt¬
schaftliche Berechtigung im Volksleben darstelle . Abgestimmt
wird diese Formel auf den Ton , daß die Bewegung eine Rassen¬
frage sei, und daß sich aus dem Rassengegensatz die psychologi¬
sche Notwendigkeit des Freindseins und damit auch die Berechti¬
gung des wirtschaftlichen Kampfes gegen die Juden ergebe.
Gegenüber all den Versuchen, der antisemitischen Bewe¬
gung eine haltbare Grundlage zu geben, haben wir mit aller
Entschiedenheit das eine festzustellen: Esgibtkeinen
An¬
tisemitismus
, der berechtigt
ist . Dadurch unter¬
scheidet sich die antisemitische Agitation von jeder anderen poli¬
tischen Strömung . Jede politische Parteipolitik hat ihre Be¬
rechtigung . Eine Bewegung aber , deren ausschließliches Ziel
es ist, eine Gesamtheit von Menschen zu entrechten, herabzu¬
setzen, zu schädigen, ist in keiner Weise haltbar . Man kann sich
in keinem Punkt ernsthaft mit den Argumenten unserer Gegner
beschäftigen. Man kann von keiner Seite aus mit wahrhaft
wissenschaftlichen Mitteln den Kampf mit ihnen aufnehmen.
Immer und immer wieder muß erkannt und festgestellt werden,
daß von der Gegenseite kein wirklich politischer, sondern ein
letzten Endes egoistischer und verbrecherischer Kampf geführt
wird . Und stellt man sich selbst einmal auf den Boden derer,
die da bchaupten , das Judentum bilde eine Rasse, die sich in
ihren anthropologischen Eigenarten von ihren Mitmenschen un¬
terscheidet, so ist auch dann mit den Antisemiten nicht zu rechten.
Denn was sie wollen , ist ja nicht die Feststellung dieser Unter¬
scheidung, ist ja nicht das Verlangen von uns , diese Gegensätz¬
lichkeit anzuerkennen . Es ist auch hier — nur unter einem an¬
deren Vorwand — das Bestreben , uns in unserem Menschtum
anzugreifen . Niemals ist gegen eine Menschenart , die sich
rassisch von ihrer Umgebung unterscheidet — soweit das über¬
haupt möglich ist — ein Kampf geführt worden , der diesen im
entferntesten ähnelt . Deshalb
keine
Anerkennung
der
Berechtigung
irgendeines
antisemiti¬
schen
Argumentes
, sondern
Kampf , und
Kampf
bis zum Aeußersten.
Es war notwendig , das einmal auszusprechen , weil sich Er¬
scheinungen in den Reihen unserer Glaubensgenossen zeigen, die
deutlich machen, daß das hohle Pathos der antisemitischen Ar¬
gumente nicht ganz ohne Eindruck auf sie geblieben ist.

Kampf
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Darauf wollen wir nicht noch einmal zurückkommen, daß
viele unter uns sich die Angeblich wissenschaftlichen Beweis¬
führungen unserer Gegner zu eigen machen. Warum und in¬
wieweit das verfehlt und eine Verkennung der Taktik unserer
Gegner ist, haben wir betont . Aber es ist ein anderes und
nicht minder Bedeutungsvolles zu beobachten. Man sagt viel¬
fach, daß einzelne Erscheinungen innerhalb des Judentums der
antisemitischen Bewegung Nährstoff liefern .
Es ist sicher, Laß
sich auch unter uns räudige Schafe finden . Aber warum sollen
denn immer nur wir die unter uns , die sich frevelhaft benehmen,
vor aller Oeffentlichkeit abstoßen ? Warum verlangt man nicht
ein Aehnliches einmal von den Nichtjuden ? In der gleichen
Weise, in der bei uns gesündigt wird , wird auch bei den anderen
gesündigt. Es ist das gerade im Hinblick auf die Vorgänge
in der deutschen Politik nicht nnintereffant , daß wir in
einem Augenblick der äußeren Bedrückung geneigt sind, alle
Schuld auf uns zu nehmen . Wie die deutschen Politiker sich
nicht genug daran tun können, Beweise dafür anzuführen , daß
alle Schuld an dem Weltenelend die Deutschen treffe, so sind
auch unter uns Elemente an der Arbeit , die in unerhörter Weise
alle Ursachen der antisemitischen Bewegung nur im Kreise des
Judentums zu suchen sich bemühen. Sind sie denn mit Blindheit
geschlagen? Sind denn die Juden allein Schieber, Protzen, Ge¬
winnler , Zersetzer? Nicht das Verhalten
der Juden
ist
die Ursache des Antisemitismus
. Sehen sie denn nicht,
daß es dieser antisemitischen Agitation wahrlich nicht darauf
aukommt, eine reale Unterlage 'für die Hetze zu haben, sondern
daß sie nur hetzen will?
Entzieht man ihr die eine Grundlage , so wird sie im gleichen
Augenblick mit einer Kühnheit sondergleichen eine neue Grund¬
lage finden. Darum entwürdigen
wir uns nicht vor uns
s elbst . Leben wir allerdings so, daß kein auch noch so leiser
Vorwurf uns treffen kann. Aber lassen wir Gerechtigkeit an
uns nicht zur Würdelosigkeit werden.
Und die Mahnung , die Dinge richtig einzuschätzen, möchten
wir auch denen zurufen , die uns seit Monaten dazu zu drängen
suchen, öffentlich von denen unter uns abzurücken, die sich poli¬
tisch in den Reihen der äußersten Linken betätigen . Sind es denn
etwa die Juden allein , die den Kommunismus predigen ? Hat
nicht gerade der Münchener Geiselmordprozeß gezeigt, wie es
Nichtjuden gewesen sind, die namenloses Unheil über eine blühende
Stadt gebracht haben ? Hat man irgendwo gehört , daß eine
nichtjüdische Glaubensgemeinschaft in öffentlicher Erklärung
von diesen Elementen abgerückt ist? Und im übrigen : Jeder
vernünftige Nichtjude weiß, daß das Judentum als solches mit
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den Ideen , die dort verfochten werden, und mit den Personen,
die für sie eintreten , nichts zu tun hat . Den Fanatiker aber
werden wir auch nicht durch eine noch so laute Erklärung über¬
zeugen. Daß sich die, gegen die sich eine solche Erklärung rich¬
ten würde und die zu einem erheblichen Teil wiederholt betont
haben , daß sie nichts mit dem Judentum zu tun haben , durch
sie in keiner Weise von ihren Ideen abbringen lassen würden,
sei nur nebenbei bemerkt.
Es gibt nur ein einziges Mittel , den Antisemitismus wirk¬
sam zubekämpfen : Zusammenfassung
-aller
Kräfte
im Abwehrkamsi
-f. Nennen wir es Abwehr ; nennen wir
es Kampf ; auch die Abwehr ist Kampf . Wir müssen nur den
Willen haben , mannhaft dem entgegenzutreten , was uns be¬
gegnet. Denken wir daran , daß wir einen Gegner vor uns
haben , der auch nicht den Schein der Berechtigung für sich in
Anspruch nehmen kann, während aus unserer Seite das Recht ist.
Das ist die Erkenntnis , die die Macht unserer Gesamtheit be¬
deutet . Das ist aber auch die Erkenntnis , die in dem einzelnen
die Glut des Willens nährt , der ihn zum Kämpfer macht.
K. A.

Religtsr? rmd Religtonsgefellf Hafte«

irr der VerfaMrrg des Deutsche
» Reiches
vow 11. Slugtifi 1919.
Von Dr. Le -HHirschfel
L, Rechtsanwalt in Berlin.
I . Der Schwerpunkt der staatskirchenrechLlichen Entwicklung hat
bisher in Deutschland bei den Einzelstaaten gelegen; das Reich hat
nur gelegentlich und an einzelnen Punkten in die kirchenrechtlichen
Verhältnisse einbegriffen; der Landesgesetzgebung war es Vorbehalten,
organisch das Ganze des staatskirchenrechtlichenSystems zu regeln.
Dieses Verhältnis von Reichs- und Landesgesetzgebung im Staatskirchenrecht ist jetzt durch die neue Verfassung umgekehrt worden.
Das Reich ist jetzt der primäre , wenn auch nicht ausschließliche Ge¬
setzgeber in Dingen der Religion , und nicht mehr die Landesstaaten
sind es, die die Richtlinien des Systems angeben, sondern das Reich.
Den Landesstaaten selbst bleibt nur noch Vorbehalten, das System
des Reichsrechts näher auszubauen und auszugestalteni. Dieses
System findet sich, nachdem im Artikel 10 Ziffer 1 der RB . dem
Reiche die Kompetenz zuerkannt ift1),nt den Artikeln 135 bis 141
RB . näher ausgeführt . Ausgehend von der Regelung der Person*) Zur Entstehungsgeschichte sei hier kurz bemerkt,daß die Bestimmung
des Art. 10 Ziff. 1 sich schon in dem Verfassungsentwurf des Dr. Preuß
befindet(vgl. § 4 d. Entw. d. künftigen Reichsverfassung
). Da die Einzelstaaten hiergegen heftigen Widerstand leisteten
, so wurde diese Bestimmung
in den ersten Entwurf, der der Nationalversammlung Vortag, nicht ausge¬
nommen. Erst der Verfassungsausschuß hat sie wiederhergesteLt.

Religion

und Religionsgesellschaften in der Verfassung

409

lichen Religionsfreiheit die in den Artikeln 135 und 136 behandelt
ist, gcht die Verfassung in den Artikeln 137 und 188 zu der Rechts¬

stellung der Religionsgesellschaftenim Staat über, um in den Ar¬
tikeln 139 bis 141 schließlich„ gewisse Folgerungen sowohl für das
individuelle wie für das öffentliche Leben auf dem Gebiete der Re¬
ligion " zu ziehen (Mausbach).
II . Artikel 137 Abs. 1—4 RV. bestimmt:
„Es besteht keine Staatskirche.
Die Freiheit der Verreinigung zu Religionsgesellschaften wird ge¬
währleistet.
Der Zusammenschluß von lReligionsaesellschasteninnerhalb des
Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
Jede Religionsgesellschaftordnet und verwaltet ihre Angelegen¬
heiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes. Sie verleiht ihre Aemter ohne Mitwirkung des
Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
Religionsgesellschaftenerwerben die Rechtsfähigkeitnach den all¬
gemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts."
Diese Vorschriften bilden den Ausgangspunkt des Systems der
kirchenrechtlichen Bestimmungen der Reichsverfassung. Sie hätten
daher logisch wohl an die Spitze des ganzen von der Religion und
den Religionsgesellschaften handelnden Abschnittes und nicht mittenhinein gestellt"werden müssen. Denn auch die ersten die persönliche
Religionsfreiheit regelnden Artikel werden von den Bestimmungen
des Artikel 137 stark beeinflußt. Durch ihn wird nämlich das bis¬
her geltende kirchenpolitische System der Staatskirchenhoheit auf¬
gehoben und an seine Stelle das System der Trennung von Staat
und Kirche gesetzt.
Das bisher geltende System der Kirchenhoheit ging davon aus,
daß der Staat im Rahmen der allgemeinen Staatsaufgaben ge¬
wisse Hoheitsrechte über das Kirchenwesen und die Religionsgesellschasten rn Anspruch zu nehmen hat : Schutz der Kirche durch den
Staat , Oberaufsicht des Staates über Kirchen und Religionsgesell¬
schaften, verschiedene Gradbewertung der bestehenden Kirchen und
Religionsgesellschaftenseitens des Staates . Ihre Schranke fand die
Kirchenhoheit an der Kirchengewalt, an dem innerer! Kirchenwesen.
Das jetzt geltende System der Trennung von Staat und Kirche leug¬
net überhaupt , wenigstens wenn es vollständig rein durchgesührt
ist, jede Beziehung des Staates zur Kirche und verneint deshalb die
eben angeführten Hoheitsrechte des Staates über das Kirchenwesen
und die Religionsgesellschaften. Es hat zunächst den Anschein, als ob
der Trennungsgedcmken in der Verfassung streng durchgeführt wer¬
den wäre. Daraus deutet jedenfalls die Bestimmung des Artikel 137
Wbs. 1 RV. hin , die da erklärt : „Es besteht keine Staatskirche" und
damit zum Ausdruck bringt , daß der Sonderbegriff der „Kirche" im
Rechtssinn zu existieren ausgehört hat . Aber wie ein weiteres Stu¬
dium der Verfassung zeigt, haben die Schöpfer der Verfassung nicht
daran gedacht, diese reine Trennung durchzuführen. Wenn ich
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im Märzhefte dieser Zeitschrift, als die Trennung von Staat und
Kirche die Gemüter arg beunruhigte und man sich angstvoll fragte,
ob nicht hierdurch die jüdische Religionsgemeinde in ihrem Bestände
erschüttert werde, erklärte, es sei nicht damit zu rechnen, daß eine
Trennung von Staat und Kirche in dem radikalen Sinne Eintreten
werde, so ist dies durch die gegenwärtige Verfassung bestätigt. An
dieser Stelle soll nun aber nicht im allgemeinen der Jichalt der die

Religion und die Religionsgesellschäftenbehandelnden Bestimmun¬
gen der Verfassung Largetan werden; es kommt lediglich vielmehr
darauf -an , zu zeigen, ob und wie weit die jüdische Religionsgemein¬
schaft, insbesondere die Preußens , durch die Verfassungsbestimmun¬
gen in ihrer Struktur und in ihren Wirkungen eine Aenderung er¬
fährt . Jedoch muß auch noch hier eine Einschränkung insoweit ge¬
macht werden, als das gesamte Material zurzeit noch nicht übersehen
werden kann. Die Landesgesetzgebungnämlich, die die leitenden
Gesichtspunkte der Verfassung im einzelnen durchführen soll, ist bis¬
her zum großen Teil noch nicht erlassen, so daß also vieles von dem,
was in der Reichsverfassung enthalten ist, bisher nur rein program¬
matischer Natur ist.
III . Die israelitischen Synagogengemeinden haben bisher zu
den mit Korporationsrechten konzessionierten Religionsgesellschaften
gehört. Bei streng durchgeführter Trennung von Staat und Kirche
würden sie zu Vereinen des bürgerlichen Rechts geworden sein?)
Diese Folgerungen hat jedoch die Reichsversassung nicht gezogen.
Sie bestimmt vielmehr: „Die Religionsgesellscharten bleiben Körper¬
schaften des ösfentlillwn Rechts, soweit sie solche bisher waren.
Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte
zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mit¬
glieder die Gewähr der Dauer bieten."
Obwohl streng genommen weder die Kirchen noch andere Religionsgesellschaftenorganisch dem Staate -eingegliedert sind und
Staatsgeschäfte und Staatsaufgaben nicht erfüllen, demzufolge-auch
nicht Körperschaften des öffentlichen Rechts jtTÖ3), so haben doch die
evangelischen (lutherischen^, reformierten , unierten ) und katholischen
(römisch- auch meist altkatholischen) Landeskirchen die rechtliche
Stellung von öffentlichen Korporationen . Diese behalten also nach
der Reichsverfaffung ihre Stellung bei. Die jüdischen Synagogen¬
gemeinden haben zu dieser privilegierten Gruppe nicht gehört. Sie
wurden in die Reihe der Religionsgesellschaften mit privatrechtlich-er
Rechtsfähigkeit eingeordnet. Nach der Reichsversassungkönnen sie
jedoch leicht dieselbe Rechtsstellung wie die Landeskirche erlangen.
2) Vgl. das Nähere in meinem früheren Aufsatz „I . d. R." 1919,
S . 65 sg.
3) Wer sich für diese Frage naher interessiert, möge, Kahl, Lehrsystem
des Kirchenr'echts und die Kirchenpolitik, S . 332 fg., Nachlesen. Er möge
auch vergleichen: Anschütz, Kommentar zur preußischen Versaffungsurkunde,
S . 300/301; Fleiner , Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts , S . 90,
insbesondere S . 91 Anm. 2; Hänel, Deutsches Staatsrecht I , S . 151; Schoen,
Evangelisches Kirchenrecht, Bd. I , S . 171 fg., und die Entscheidungen des
Oberverwaltungsgerichts , Bd. 19 S . 50, 438; Bd. 20 S . 455, 456.
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Da sie, wenigstens so weit sie bestehen, durch ihre Verfassung und die
Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten, so ist lediglich
ein Antrag dr Synagogengemeinde hierzu erforderlich. Die Bedeu¬
tung dieser Bestimmung ist wesentlich. Mit ihr verschwindet nämlich
die in dem staatlichen Reformationsrecht begründete staatsrechtliche
Differenzierung der aufgenommenen ReligionsgesellschafLen
. Bis¬
her war zwar der preußische Staat kein „christlicher Staat " — alle
dahingehenden Bemühungen waren nicht Gesetzesrecht geworden*)
— aber er nahm doch auf das Christentum die weitgehendste Rück¬
sicht, indem er den Landeskirchen ein größeres Maß von Schutz an¬
gedeihen ließ als den anderen Religionsgesellschaften
, auf der an¬
deren Seite jedoch sie entsprechend strenger überwachte. Diese Be¬
vorzugung der Landeskirchen hat aufgehört, die Imparität der ein¬
zelnen Religionsgesellschaften besteht nicht mehr, die jüdische Synagogengemeinde kann leicht sich die Stellung einer öffentlichen
Korporation erringen.
Und auch die Begründung neuer Gemeinden ist wesentlich er¬
leichtert. Bisher konnten, wenigstens in Preußen , neue Religions¬
gesellschaften die Rechtsfähigkeit, die zum Handeln mit Rechtsfähig¬
keit befugte, nur durch ein besonderes Staatsgesetz erlangen. Jeder
andre Weg war unzulässig und unwirksam. Artikel 137 Ws . 4 er¬
klärt im Gegensatz hierzu: „ReligionsgesellschafLen erwerben die
Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen
Rechts." Die Anmeldung in das Vereinsregister gemäß § 59 BGB.
genügt also heute. Hierbei ist zu beachten, daß nach Artikel 124
Abs. 2 Satz 2 RV. der Erwerb der Rechtsfähigkeit nicht deshalb
versagt werden kann, weil e ssich um eine Vereinigung mit religiö¬
sen Zwecken handelt (im Segens, hierzu bisher BGB . § *61 Ws . 2).
Aber nicht nur die einzelne Gemeinde kann die Rechte einer
öffentlichen Korporation erlangen , sondern auch der Verband, der
sich aus mehreren öffentlich- rechtlichen ReligionsgesellschafLen zusam¬
mensetzt, hat die Stellung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft
(vgl. Artikel 137 Ws . 5 Satz 3).
Ist aber die Synagogengemeinde resp. der Verband eine öffent¬
lich-rechtliche Korporation , so folgt hieraus mit Notwendigkeit, daß
der Staat ihr gegenüber gewisse Aufsichtsrechte in Anspruch nehmen
muß. Dies liegt im Wesen der öffentlich-rechtlichen Körperschaft
begründet. Einer Privatrechtskorporation gegenüber hat der Staat
lediglich die Pflicht zu verhindern , daß diese die ihr gesetzten Zwecke
überschreitet. Einspruch gegen die Erlangung der Rechtsfähigkeit,
Auflösung des Vereins nach dem öffentlichen Recht sind die Wege,
wie der Staat hier sein Ziel erreicht. Anders liegt die Sache bei den
öffentlich-rechtlichen Korporationen . Hier mutz der Staat über seine
negative Tätigkeit hinausgehen und zu einem positiven Tun derart
schreiten, daß er sie direkt zur Erreichung der Zwecke und Aufgaben
anhält , die sie zu -erfüllen haben. Besonders deutlich wird dies bei
den öffentlich- rechtlichen Korporationen , die direkte StaaLsaufgaben
') Val . meine Ausführungen „I . d. R. "r ^
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zu lösen haben, wie Gemeinde und Kommunalverband und die in¬
folge ihrer Organschaftstellung im Staate als die öffentlich-rechtlichen
Körperschaften im eigentlichen Sinne lbez-eichnet ^werden müssen.
Was aber «von diesen gilt, mutz auch bei den Gebilden angenommen
werden, die die Stellung von öffentlich-rechtlichen Körperschaften in
Anspruch nehmen. Dem rein -durchgeführten Trennungsgedanken
entspricht zwar eine derartige Staatsaufsicht nicht. Hätte man
diese vollständige Trennung haben wollen — was nicht in der Absicht
des Gesetzgebers lag — so hatte man auf die Einführung des Be¬
griffs der öffentlich-rechtlichen Korporation Verzicht leist emnüssen.
Glaubte man dagegen ohne ihn nicht auskommen zu können, sa
mußte man damit die Staatsaufsicht mit in den Kauf nehmen. Die¬
ser Auffassung steht auch nicht der Absatz3 Satz 1 des Artikel 137 RV.
entgegen, der bestimmt: „Jede Religionsgesellschaftordnet und ver¬
waltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken
des für alle geltenden Gesetzes." Dieselbe Bestimmung finden wir
in der alten preußischen Verfassung. Artikel 15 erklärte hier : „Die
evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie jede andere
Religionsgesellschaft, ordnet «und verwaltet ihre! AngelegenMnten
selbständig und bleibt im Besitz und Genuß der für ihre Kultus -,
Unterrichts- und Wohltätigkeitszweckebestimmten Anstalten, Stif¬
tungen und Fonds ." Die katholische Kirche, auf diesen Artikel der
Verfassung gestützt, verbat sich sofort jede aufsichtliche Einmischung
des Staates auch nur in ihre äußeren Angelegenheiten. Der preu¬
ßische Staat setzte -anfangs diesen Bestrebungen der katholischen
Kirche keinerlei Widerstand entgegen, so daß man in den Jahren
1850—1873 bezüglich der katholischen Kirche in Preußen von der
„freien Kirche im unfreien Staat " zu sprechen berechtigt war . Diese
Anschauung der katholischen Kirche, daß durch Art . 15 der Ver¬
fassung, der der Kirche die selbständige Ordnung und Verwaltung
ihrer Angelegenheiten gewährte, das Kirchenhoheitsrecht des
Staates beseitigt sei, war jedoch durch nichts begründet. Durch
Art . 15 war insbesondere das Aufsichtscecht des Staates gegenüber
den Kirchen und Religionsgesellschasten in keiner Weise berührt
worden. Dies ergibt auch schon die WorLfassung des Artikels. Die
Religionsgesellschaftensollen ihre Angelegenheiten selbständig „ord¬
nen " und „verwalten '" . Es wird ihnen also nur „eine Ordnungsgewalt im eigenen Kreise, dagegen keine souveräne Gesetzgebungs¬
gewalt" beigelegt. Um nun diesen Inhalt des Artikels 15 näher
zu verdeutlichen, ist am 5. April 1873 ein Berfassungsgesetzer¬
gangen, das folgendes bestimmte: „Die Artikel 15 und 18 der Berfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 sind ausgehoben.
An die Stelle derselben treten folgende Bestimmungen:
Artikel 15. Die evangelische und die römisch-katholische Kirche,
sowie jede andere Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre
aber den Staatsgesetzen
Ängelegenheiten selbständig, bleibt
des Staa¬
und der g e s e tzl i ch g e o r d n e t e n Aufsicht
Berfassungsgesetzbrachte, richtig
." Ties
unterworfen
tes
verstanden, nichts Neues. Es sollte mit ihm lediglich der währe
Sinn des Artikels 15 zum Ausdruck gebracht werden und sich als -

Religion und NeligiousgessllfchafLen in der Verfassung

413

eine authentische Deklaration des Verfassungsarrikels darstellend).
Was nun aber von dem Artikel 15 der preußischen Verfassung gilt,
der im -übrigen durch das Gesetz vom 18. Juni 1875 aufgehoben,
ist, das hat "auch in demselben Maße für den Satz 1 Abs. 3 Ar¬
tikel 137 der Reichsverfassung Geltung . Ergibt sich deshalb aus
-zwingenden Gründen das Fortbestehen des 'staatlichen AusstchLsrechts gegenüber den Religionsgesellschaften, so wird dieses Recht
dadurch" daß man den Religionsgesellschastendie selbständige Ord¬
nung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten zugeöilligt hat , nicht
berührt . So wird man auch Kahl zustimmen müssen, der Ln der
Nationtalversammlung erflärte 0): „Ich stehe auf dem Standpunkt , daß
auch unter den Bestimmungen der Reichsverfafsung eine Staats¬
aufsicht insoweit allerdings fortbestcht, als es im Wesen und Be¬
dürfnis des Staates zur AufrechLerhaltung der all-gemeinen Ord¬
nung und Staatssicherheit gelegen ist. Me Forderung dieser Staats¬
aufsicht ist . . . unentbehrlich." Wie weit das BuffichLsrecht des
Staates geht, läßt sich allerdings zurzeit noch nicht beurteilen, da
die Land-esgesetzgebung
, au ? die .Abs. 8 des Artikels 137 hinweift'),
noch . nicht ergangen ist. ' Welche von den Emzelvorschriften des
Gesetzes Dom 23. Juli 1847, die insbesondere mit dem Aufsichtsrecht
in Berührung stehen"), bestehen bleiben, welche in Wegfall kommen
müssen, läßt sich deshalb nicht sagen. Insbesondere kann auch jetzt
noch nicht, wie dies die „Jüdische Rundschau" Nr. 64 vom 6. Sep¬
tember d. I . tut , aus der Reichsverfassung heraus die Notwendig¬
keit der Aufhebung des berüchtigten § 41 des Ges. v. 23. Juli 1847
(des Wahlparagraphen ) gefolgert werden.
Aber nicht nur das Tufsichtsrecht des Staates ist im Prinzip
bestehen geblieben, auch der Schutz der Kirchen und ReligionsgesellschafLen dauert weiter fort. Nach dieser Richtung ist in erster Linie
des Steuerzwanges Erwähnung zu tun. Abs. 6 des Artikel 137 be¬
stimmt hier : „Die Religionsgesellschaften
, welche Körperschaften des
öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, aus Grund der 'bürgerlichen
Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen
Steuern zu erheben." Hiernach ist die Synagogengemeinde, sobald
sie Korporation des öffentlichen Rechts ist, wozu es nur eines An¬
trags bedarf, berechtigt, von ihren Mitgliedern Steuern zu for¬
dern. Die Erhebung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen.
Diese sind zwar noch nicht erlassen, es ist aber ohne weiteres anB) Diese Auffassung ist auch in der Literatur herrschend, vgl. Anschütz,
Kommentar zur Preußischen Verfüssungsurkunde, S . 292, und die dort An¬
geführten.
8) Bgl . Sten . Bericht S . 1647 (D).
7) Auch einzelne Verfassungen der Ernzelstaaten verweisen hier auf
eine besondere Gesetzgebung hin, so z. B . die Württembergische Verfassung
vom 3. Mai 1619, § 20 Abs. 8.
*) Es kommen hier hauptsächlich in Betracht die M 36, 42, 43, 48—50,
52 b. Ges. V§!. b. Nähere meine Ausführungen in .,J . d. R.", S . 67, 68,
120, 122.
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zunehmen, daß der Verwaltungsweg hier offen bleibt ). So wird
das Eigentum der Synagogengemeinden auch fernerhin geschützt
sein, zumal Artikel 138 Abs. 2 RV . ausdrücklich erklärt: „Das Eigen¬
tum und andere Rechte der ReligionsgeseüschafLen und religiösen
Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und WohltätigkeitsZwecke bestimmten Anstalten Stiftungen und sonstigen Vermögen
werden gewährleistet."
Was nun weiter die staatlichen Beihilfen anlangt , die bisher,
wenn auch in sehr geringem Umfange10), an die jüdische Religionsgesellschast gewährt wurden, so verweist hier Artikel 138 Ws . 1 RV.
auf eine Landesrechtliche Adlösun-gsgesetzgeöung
, deren Grundsätze
das Reich aufftellt. Es wird aber noch geraume Zeit vergehen, bis
diese Ablösungsgesetzgebung zustande kommt. Bis dahin wird man
fordern müssen, daß die jüdischen Syna -gogen-gemeinden?in derselben
Weise wie die Kirchen behandelt werden und daß auch sie in dem¬
selben Maße wie diese unterstützt werden. Später , wenn die Ab¬
lösungsgesetzgebung erst geschaffen ist, wären die an die jüdischen
ReligionsgesellschafLen geleisteten Staatsbeiträge in derselben Weise
abzulösen, wie die Staatsleistungen an die christlichen.
. Auch eine Beteiligung der Kirche an Aufgaben der StaatsPflege ist durch die ReichsoerfEsiun
-g gegeben. Obwohl, wie wir oben
sahen, die Imparität der einzelnen Religionsgeftllschasten beseitigt
ist, demzufolge die bisher herrschende Alleinherrschaft der christlichen
FeierLagsordnung, wie sie sich aus § 366 Sh:. 1 StGB , unh Artikel 14
der preußischen Verfassung ergibt, logisch nicht mehr bestehen dürste,
hat die Reichsverfassung diese Folgen nicht gezogen, sondern im
Artikel IW erklärt , daß der Sonntag und die staatlich anerkannten
Feiertage (d. h. die christlichen) als Tage der Arbeitsruhe und ddr
seelischen Erhebung gesetzlich geschützt bleiben." Selbstverständlich
mutz auf die jüdische Religionsübung zum mindesten in demselben
Umfange wie bisher Rücksicht benommen werden. Wenn Artikel 140
RV. bestimmt: „Den Angehörigen der Wehrmacht ist die notige freie
Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren", wenn
es weiter im Artikel 141 NB. heißt: „Soweit das Bedürfnis nach
Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Straf¬
anstalten oder sonstig en-öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzu¬
lassen, wobei jeder Zwang feruzuhLlten ist" , so sind dies Rechts¬
grundsähe, die sich auch auf die jüdischen Religionsgesellschaften be¬
ziehen, im übrigen aber m der Praxis schon langst geübt wurden^ ).
Aber auch heute noch besteht nach der Reichsverfassungfür Beamte
jüdischen Glaubens noch kein Recht, am Sabbat die ihnen obliegen¬
den Amtsgeschäfte ruhen zu lassen.
Ebenso bleibt hinsichtlich der jüdischen Schule alles beim alten.
Zwar soll die Simultanschule nach Art . 146 Äbs. 1 RB : und nicht,
wie heute, die konfessionelle Schule die Regel sein, aber Abs. 2 bes) Vgl. meine Ausführungen in „I . d. R.", 1619, S . 123, 124, 129.
i0) Vgl. meine Ausführungen in „I . d. R.", 1919, S . 123.
**) Vgl. meine Ausführungen in „I . d. R.", 1919, S . 124/125.
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stimmt dann weiter: „Innerhalb der Gemeinden sind indes auf An¬
trag von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses
oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein ge¬
ordneter Schulbetrieb . . . nicht beeinträchtigt wird . Der Wille der
ErziehungsÄrechtigten ist möglichst zu berücksichtigen
. Das Nähere
bestimmt die LandesgesetzgebunZ nach den Grundsätzen eines Reichs»
gesetzes
."
/
Hieraus ergibt sich schon jetzt, daß die staatlichen jüdischen
Volksschulen erhalten bleiben -werden und auch in Zukunft neu er¬
richtet werden können;, soweit es die jüdischen Eltern wünschen.
Das Mhere ist jedoch der Landesgesetzgebung Vorbehalten, die nach
den Grundsätzen eines Reichsgesetzes erlassen werden soll. Auch die
jüdische Privatschule ist im Rahmen des Artikel 147 RB . zugelassen.
Was den jüdischen Religionsunterricht betrifft, so ist er nach Ar«
likel 149 RB .' ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme
der Schulen, die die Reichsversassung neu geschaffen hat , der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen, die aber bisher noch nicht be¬
stehen. Er wird unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates in
UebereinstimMungmit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft erteilt. Hin Zwang , ihn zu erteilen, wie an ihm teilzu-nehmen besteht nicht. Weder können die Lehrer gezwungen wer¬
den^ ihn zu erteilen, noch sind die Eltern .dazu gehalten, ihre Kinder
an ihm teilnehmen zu lassen. Ebenso wie es in dem Belieben
der
Eltern steht eine öffentliche oder private jüdische Schule zu errich¬
ten und zu halten , ebenso ist es ihnen freigestellt, ihren Kindern
jüdischen Rligionsunterricht erteilen zu lasten. Endlich ist ausdrück¬
lich im Abs. 3 des Artikel 149 RB . hervorgehoben, daß die theolo¬
gischen Fakultäten <ra den Hochschulen erhalten öleiben. Daß es
m. E . in Zukunft auch möglich sein wird , an den Universitäten
Fakultäten oder einzelne Lehrstühle für jüdische Theologie zu er¬
richten, habe ich schon früher^) darzulegen versucht. Auf diese
Ausfichrungen mutz ich an dieser Stelle verweisen. Alle weiteren
Fragen bezüglich des Schulwesens, die ich in meinem früheren Auf¬
satz^ ) behandelte, lassen sich an Hand der Reichsversassung noch nicht
abschließend beantworten. Es bleiben hier die in Artikel 143 RB.
angekündigten Reichs- und Laudesgesetze abzuwarten.
IV. Als eine Errungenschaft des Trennungsgedankens ist es
zu begrüßen, daß Vorschriften, wie sie der Art . 14 der preußischen
Verfassung enthielt („die christliche Religion wird bei denjenigen
Einrichtungen des Staates , welche mit der Religionsübung im Zu¬
sammenhang stehen, unbeschadet der im Art . 12 gewährleisteten
Religionsfreiheit, zum Grunde gelegt") wegfallen. Mit diesen Be¬
stimmungen hat man die Zurücksetzung der Juden im Staatsleben
zu rechtfertigen gesucht. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich
sein. Das Deutsche Reich und die Einzelstaaten kennen keine
„christlichen Einrichtungen" im staatsrechtlichenSinne . In ihnen ist
vielmehr verfassungsmäßig die Religionsfreiheit garantiert und ge”) Vgl. meine Ausfübrungen in .,J. d. R.", S . 128.
“) Bg!. „I . d. SR
.", S. 126 fg.
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schützt
, durch ihre Ausübung also di« Geltendmachung und der Ge¬
nuß der bürgerlichen vnd staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten
weder bedingt noch beschränk». Artikel 138 NB. statuiert die Glau¬
bens-, und GewissenSfreihsitals integrierenden Bestandteil des In¬
dividuums. „We Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens»nd GewUensfteiheit ." ' Weiterhin über ' wird die ungestörte Religionsübung d. h. die Ksltusfreiheit , die früher (allerdings schon vor
Geltung der preußische« Gerfassrmg) ein susschlieUiches Bsrrecht
der öffentlich ausgeNoMmensn Nrchen war , durch Satz 2 des Ar¬
tikel 135 RB . verfaffuWsMäßig garantiert und unter staatlichen
Schutz gestellt. Endlich Lestinnnt Artikel 187 Ws . 8 KB . die reli¬
giöse Assoziationsfreiheit, indem hier ausgesührt wird : „Die
Freiheit Lrr Bereinigung zu Religionsgesellschastenwird gewähr¬
leistet. Der Zusammenschlutz von Keligionsgesellschafreninnerhalb
des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen." Glaubens»
und Gewiflensfrecheit, Kultusfterheit , religiöse Assoziations»
sreihsit. alles drei zusamwsnF-strht ergibt sie „ReligiJnsfoeihLit",
von der Artikel 186 8!B . spricht.
Sehen wir uns die Bestimmungen der Artikel 188 mtj> 138 RB .,
die Gesetze im strerrgstsn Sinne , nicht nur GeseMdirektiven dar¬
stellen, genauer au . so ist zunächst jeder Hvang der religiöses Ueberzeugung seitens des Staates ausgesthloffem Dies bestimmt schon
das A. 2. R . („Die Begriffe der Einwohner des Staates von Gott
und göttlichen Dingen , der Glaube und der innere Gottesdienst
können kein Gegenstand von Zwang ^ esetzen sein"), dies bestimmte
weiterhin die preußische Verfassung (Art . 12), das wird jetzt von der
Reichsverfassung wiederholt. Jedermann Hai das Recht, das. was
er glaubt, zu sogen oder zu verschweigen. Bon dieser subjektiven
Glaubensstberzeugung ist scharf die objektive Tatsache der Zugehörig¬
keit zu einer Religionsgesellschaftzu scheuen. Während nach der
ersteren zu fragen, der Staat unter keinen LmMnden befugt ist, ist
das Recht des Staates , „die Zugehörigkeit des einzelnen zu einer Religiousgejellschastals rein Sutzerlichen TakbestanL festzustellen, nicht
so unbedingt zü verneinen ". (Anschütz
.) Schon das Allgemeine
Landrecht Testimmte hier: „Der Staat kann von einem einzelne»
Untertan die Angabe, zu welcher Religionspartei sich derselbe be¬
kenne, nur alsdann fordern , wenn die Kraft und Gültigkeit' gewisser
bürgerlicher Handlungen davon aHhängt." In diesem Sinne erklärt
auch Abs. 3 des Artikö 136 RG .: „Memand ist verpflichtet, seine re¬
ligiöse NeberzeugANZ zu offenbaren. Die Behörden haben nur so¬
weit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft
zu sragen, als ' davon Rechte und PflWen abhängen oder eine ge¬
setzlich angeordnete statistische Erhebung,dies erfordert ." Der Staat
darf hiernach die Frage , ob jemand Jude sei, nicht aus religiösen,
sondern nur aus „bürgerlichen" Gründen stellen, so z. B . um im
Strafprozeß die Identität einer Person festzuMlen.
Eine weiters Folge des Grundsatzes der Mkenntnisfreiheit ist
der Fortfall und die Unzulässigkeit jedes vom Staate geübten oder
unterstützten Zwangs zur Teilnahme an irgendwelchen gottesdienst¬
liche» Handlungen . Insoweit daher Artikel 138 Ws . 4 SW. erklärt:
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„Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder
zur Teilnahme an religiösen Hebungen . . . . gezwungen werden",
wird schon bisher geltendes Recht reproduziert . Dagegen neu ist die
Bestimmung des Artikels 136 Abs 4 RV., daß niemand „zur Be¬
nutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden darf" ).
Die Kultusfrei-heit und die religiöse Assoziationsfreiheit, die
beiden anderen Seiten der Religionsfreiheit , werden durch die neue
Reichsverfassungnicht geändert/
Wie stellt sich nun die Religionsfreiheit zu der bürgerlichen
Rechtsordnung, insbesondere zu den staatsbürgerlichen Rechten und
Pflichten? Diese Fragen beantwortet Art . 186"Abs. 1 und 2 RV. in
Üebereirrstimmung mit Art. 12 der preußischen Verfassung und dem
bekannten Reichsgesetz betreffend die Gleichberechtigung der Kon¬
fessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung vom
3. Juli 1869*°). „Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder
bedingt noch beschränkt. Der Genuß bürgerlicher und staatsbürger¬
licher Rechte sowie die Zulassung zu öfserMchen Remtern find un¬
abhängig vou dem religiösen Bekenntnis." Hiernach darf das reli¬
giöse Bekenntnis dem einzelnen nicht die rechtliche Möglichkeit neh¬
men, frei vom Staate nach seinem Belieben zu leben, an den Wohl¬
taten des Gemeinwesens teilzunehmen und als Bürger bei der
Willeusbildung des Gemeintoesensmitzuwirken. Die Rechte der In¬
dividuen dürfen nach dem Glaubensbekenntnis nicht abgestuft werden.
Jede Versagung bürgerlicher und politischer Rechte lediglich auf
Grund des religiösen Bekenntnisses, jede Zurücksetzung nach dieser
Richtung ist nach der Verfassung nicht zu Recht bestehend.
Beschränkt ist aber die Religionsfreiheit durch die Pflicht, den
Gesetzen des Staates zu gchorchen. Im modernen Staat kann der
Staatsbürger dem Gott, an den er glaubt, nicht mehr gehorchen
wollen, als dem Staatsgesetz. Nur darf durch das Staatsgesetz die
in den Artikeln 135 und 136 statuierte Religionsfreiheit nicht auf¬
gehoben werden.
V. Durch die Bestimmungen der neuen Reichsverfassung ist das
Judentum nicht ungünstig gestellt. Werden alle diese Normen wirk¬
lich so ausgestihrt, wie sie erlassen sind, werden die Rcchtssätze nicht
wie früher durch BerwaltungsgrimdsLtzr aufgehoben, gewinnen sie
wirkliches Leben, dann ist eine Rechtsgrundlage geschaffen
, auf der
das Judentum sich frei entfalten karm.
“ ) Bgl. das Nähere ,/F. d. R.", 1919, S . 132/133.
1E) Das Gesetz lautet : „Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenbeit
des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränksntzen der bürgerlichen
und staatsbürgerlich enRechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere
soll die Befähigung zur Teilnahme an der 'Gemeinde- und Landesvertretuna
und zur Bekleidung öffentlicher Uemter vom religiösen Bekenntnis unab¬
hängig sein."
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Juden und Kriegsgesellschasten—
eine Statistik.
- Berlin.
Leiser
Bon Or. Walter
Wer mit der Psychologie des Antisemitismus einigermaßen ver¬
traut isü der konnte mit Mathematischer Sicherheit Voraussagen, daß
in der Kette unsäglichster Leihen und Entbehrungen , die der Krieg
dem deutschen Volke auferlegt hat , auch nicht ein Glied ist, das nicht
Milchen Ursprungs bezichtigt wrrd. Wir leben im Zeitalter des
mittelmäßigen DeÄens . Die Lüge der guten, alten Zeit hatte kurze
Beine. Sie gehört der Vergangenheit an . Heute Leidet sie sich in
das Gewand der Halbwahrheit. Man hat erkannt, daß die Unter¬
stellung falscher Tatsachen! bei Nachprüfung unh Aufdeckung der
Fälschung den Verleumder in Mißkredit bringt . Also stellt man Be¬
hauptungen auf, deren Prüfung schwer oder unmöglich ist. Werden
sie dennoch widerlegt, so haben sie meist ibre Wirkung bereits getan
— semper aliquid haeret ! oder: man geht von offenkundigenTat¬
sachen aus , die durch geschickte Verbindung zu tendenziös gefälschten
Folgerungen mißbraucht werden. Ein überaus geMrliches Mittel!
Das Problem des ursächlichen Geschehens, des Kausalzusammen¬
hanges,hat die besten Köpfe unserer Gelehrtenwelt beschäftigt. Woher
;oll der geistig minder Geschulte, vorsätzlich auf Irrwege Geführte,
die Mittel zur Erkenntnis der Wahrheit nehmen? —
! — Im Hirn steigen verworrene Vorstellungen
Kriegsgesellschast
aus, werden eingehämmerte Schlagworte lebeichio: Zwangswirtschaft,
Kriegswucher, Teuerung , Demoralisierung, Aussaugung,"Pfründnertu:n, Drückebergerei, verfehlte Systematisierung der LebensmittelVerteilung^ jedes Wort ' eine schwärende Wunde unseres Wirtschastskörpers, em Stein im Marterwege des Duldervolkes.
Ter Begründer der Zwangswirtschaft, der
Die Tatsache:
geistige Vater der gesamten Kriegswirtfchaftsorganisatron — Walter
Rathenau — ein Jude . Die Antisemiten sagen: der Jude . D i e
Urheber der Kriegswirtschaft: der Jude , Begleit¬
Folgerung:
erscheinung der Kriegswirtschaft: verheerende Schien des Wirt¬
schaftsorganismus, also: der Jude Urheber des gesamten Elends!
Mess „Logik" ist so einfach und faßlich, daß sie ihre Wirkung auf
die Masse nicht verfehlen konnte. Erst als Rathenau m seiner
SchrP über Deutschlands Rohstoffversorgung (S . 'Fischer Verlag,
1918, gesammelte Werke, Band 5, Seite 25 ff.) den Nachweis er¬
brachte, daß das blockierte Deutschland, das Salpeter für kaum sechs
Monate , Kupfer, Wolle, Gummi', Jute , Zinn usw. bei sparsamstem
Verbrauch kaum für ein Jahr hatte, nur durch die Zwangswirtschaft
nach vollkommen neuen Grundsätzen vor dem sofortigen Zusammen¬
bruch bewahrt werden konnte, als fünf Anerkennungs- unfe Mrnkschreiben des Reichskanzlers und der Kriegsminister an Rathenau
für &o§ gewaltige Wem der KriegsrohstofsorHanisation veröffentlicht wurden, und das Kriegsministerinm selbst eine entsprechende
Erklärung publizierte ließ man diese Beschädigung fallen. Me
Kriegs r o h st o f f Versorgung war Äe einzigL Organisatio «, die
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nicht versagt hat ; mit der Lebensmittelorglmrsation
und ihren
Kriegsgesellschaften hat Rathenau nicht das Mindeste zu tun gehabt.
Diese wurden von den verschiedensten Reichsämtern in die Hand
genommen , verspätet , zersplittert , nach mechanischen und bureaukratischen Grundsätzen ; deshalb hat sie versagt.
In seinem kürzlich im Verlag £>. Fischer , Berlin 1919, er¬
schienenen Büchlein „Kritik der dreifachen R ^ olBtions -Apologi -e"
hält Rathenau / 'Abrechnung mit seinen Widersachern und setzt sich
auch über diese Punkte mit ihnen auseinander '. Die geistvolle, gedankentiefe , bei aller Sachlichkeit durch die Wärme der Sprache , die
Persönlichkeit des Verfassers dem Leser näherbringende Schrift sei
allen empfohlen , die den Mann , über den man um so mehr sprach,
je wemger man seine Werke kannte , verstehen lernen wollen.
Nachdem der Name Rathenau im antisemitischen Orchestrion
keine Wirkung mehr auslöste , zog man das andere Register : die Mär
der Verjudung der Kriegsgesellschaften . Man überbot sich in Zahlen
und Prozentsätzen , wähnend , daß es dem Gegner unmöglich sei, der¬
artige wohlfeile Behauptungen zu widerlegen . Auch hier blieb der
Erfolg nicht aus : Das Mißtrauen der Bevölkerung bei der an sich
schon bestehenden und begreiflichen Unbeliebtheit der Kriegsgesellschaften wurde erweckt, die Aufmerksamkeit der Behörden auf die
angeblichen Mißstände ' gelenkt . Die berüchtigte Judenstatistik in
den Kriegsgesellschaften eine Vergewaltigung
des konfessionellen
Burgfriedens ' sondergleichen , wurde von der Militärbehörde
in
Szene gesetzt, und es wird , so gerechtfertigt an sich die Sistierung
derartiger Machinationen gewesen sein mag . bei manchem heute auf¬
richtiges Bedauern auslösen , daß die Statistik , nachdem sie schon ein¬
mal böses Blut gemacht hatte , nicht durchgeführt wurde . Denn ihre
Einstellung wurde von unseren Gegnern , als ein Produkt der Angst
vor dem Ergebnis gedeutet . Und so treibt die Lüge weiter Früchte
am Baume antisemitischer Schamlosigkeit , derart , daß sogar Freunde
unserer Sache schwankend werden , da. ihnen jedwede Handhabe zur
Widerlegung der Angriffe fehlt.
All denen sei gesagt , daß die Behauptung , der größte Teil der
führenden Personen in Kriegsgesellschaften bestände aus Juden , ins
Reich der Fabel und der Lüge gehört . '
Im Gegensatz zu den Verleumdern 'spielen wir . mit offenen Kar¬
ten und geben jedem -die Möglichkeit , unsere Angabe nachzuprüfen:
Das amtliche , während des Krieges nur zum vertraulichen Gebrauch
bestimmte Verzeichnis d-er gesamten Kriegsorganisationen
nach dem
Stande vom 1. Februar 1918 weist insgesamt 258 Reichsämter.
KriegsgesellsHaften , Ausschüsse, Verbände , Kommissariate , Zweig¬
stellen, Sutachterausschüsfe usw. auf.
Die Zahl der leitenden Persönlichkeiten , denen zum Teil meh¬
rere Stellen zugleich unterstehen , der Kommissare , Vorstände , Di¬
rektoren , Geschäftsführer , Prokuristen usw., beträgt insgesamt 563.
Bon diesen 563 Personen , die das gesamte Kri -easwirLschastsnetz be¬
herrschen und geistig durchsetzen, sind nach einer peinlich ' genauen
Statistik 454 — 80,7 Prozent unzweifelhaft Christen , 54 — 9,6 Pro¬
zent Juden . Von weiteren 55 Personen — 9,7 Prozent hat sich mit
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Sicherheit nicht ermitteln lassen, welcher Konfession sie angchören.
Es ist damit zunächst festgesteSt, daß die' Zahl der'Juden zwischen 9,6
und 19,3 Prozent — Minimal - und Maximalgrenzs — beträgt.
Nimmt man an, daß von den SS Konfejfionsfraglichen der ermittelt«
Ml^ kmalprozentsatz
'von 19,3 Prozent ---- 11 Personen ebenfalls Ju¬
den sind, so würde die Gesamtzahl der an leiterLer Stelle der Ariegsgesellschtchen befindlichen
^jüdischen Mitarbeiter caf 54 + 11 = 63
gleich 11,5 Prozent
zu 'veranschlagen sein. Dieser Berechnung ist
absichtlich die jüdische Höchstpro
^eutzifler zugrundegelezt worden, um
jeden Anschein mangelnder Objektivität zu vermeiden."
Berücksichtigt sw », dich diese Kri^ sgeMschaste« fast durchweg
sich innerhalb d«S WsichbWeS Ler ReichShsWtstsdt Erfinden und
zum größten Teil aus Berliner Kreisen chren PechrnalbchmLent¬
nommen haben, daß also für statistische Vergleiche nicht der Prozentsah der Juden im Reiche, sondern'der weit höhere in de» Groß¬
städten, insbesondere in Berlin, zn^ unde zu legen ist, daß aus histo¬
risch begründeter
», 'PnAnglich b'rLMSten TÄfwHsn HmÄsl und In¬
dustrie an sich dem jüdische
« Kaufmann eines der HauptbeKtigungsgebiete auch in FriederÄzeiten boten, und haß südlich die zu Kriegs¬
anfang durchweg konserdativ
-sDeutsch-rsÄtionLrev RrichsSehSrde»
sicherlich nicht aus PhilosemitiSMuS
, sirnderu aus Gründen des
Staatsinteresses und der persönlichen Tüchtigkeit der jüdischen Or¬
ganisatoren diessn führende Pofwn gegeben haben, so wird man das
Ergämis dieser Untersuchung für gseigmt ewchten, mit dem Mär¬
chen der WermWgen Beteilsguag der Juden sn KnegsgefeSschasten
und angeblicher Drückebergerei endlich«inrnÄ aufzuräumen! —
Was den betriebsamen Berufsantisemiten viÄleicht Anlatz zu
neuem Geschrei geben wird. Di? Franzosen habe» einen Bers:
Ce* animal ast tres rnscitsust
Qs .ae.dl os Fattaq ««, ii se tiefem!!

AmschE»
AntisemrtrsWNs iss .Zsrrt
-mm flackert leider zuweilen auf.
Unsere Leser erinnern sich des mehr als -merkwürdigen„Ger-

vmn» "-ArÜteLs(JuliMuHust-Hefl „Im deuLschen Reich" Seite
300—302), der auf den Spuren der Pogrouchstzer wMldrlte. Gn
.zwsster Fall: Das Ha-uptblatt des Zentru-mL in Bayern, der
„Bayrischs
Courier ", vsrbflenÄÄhLe sm 10. Septsmber
eine Notiz über dis AMssisuugd« öriÄsthen Regierung an die
OüupMomßbchöstd
-en m PaMckrss, Laß dis m^ snaLe HeimstWe Lsr Juden in Palästina M vsSzsgsne Tatzache beLsa
^ ei
werden fvL. HiereslS'zicht der Courier KrnLchst dsefl Folgerung:

„Hat das internatisnale Gastoolk einmal eine Heimat
, dann steht zu
erwarten
, daß auch sein« staatsrechtliche Stellung in vielen, wenn nicht
allen Einzelheiten eine AenLerrmg erführt
: Ter Jude ist mit einem Schlags,
zürn wenigsten im allgemeinen BoWLswußrsti
-:, zum Ausländer ge¬
worden
. Das Samt nicht»ihr
» MckwirtAtz AeSe» « rf seine staatsbürser-
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lick SfceSrmg
,
jetzt, da dies freMde Element irr Lllen Ländern in
Politik, Wirtschaft
, Presse, Literatur, Thsater uj'D. so überwuchert
, daß die
ganze Kultur völlig dessen Stempel trägt."
Vom Standpunkte eines kacholischenBl-attes ist es ver¬
ständlich, wenn es dis UeberleÄnntz Palästinas in jüdische Hände
Nicht mit Freuden begrüßt . Mm braucht sich ja nur an die
j<chrtausende«rüen Kämpfe um die christlichen Stätten in Jeru¬
salem, an die Kreuzzüge des Mittelalters zu erinnern . Aber
dis Art , mit der der „ Bayrische Courier " die von der Entente
bewilligte Lösung des Palästina -Problems gegen die Juden
ausnutzt , ist demagogisch. Der „ Bayrische Courier " weiß , daß
der Judenstaat in Palästina nur von den Zionisten geWünschr
und erstrebt wird, daß der überwiegende Teil der Juden in
Deutschland und in den westlichen. Ländern das Staatsbürgertum des Landes, in Lern sie geboren, in dem ihre Väter gewohnt
haben , an. dessen Kultur sie Mitarbeiten , nicht ausgeben Vollen,
darum Gegner der zionistischen Ziele sind.
Der „ Bayrische Courier " begnügt sich aber nicht mit der
Drohung , daß man nun die Juden als ÄuslLMxer betrachten
NNlsse
. Er greift in den wlgenden Zeilen inhaltlich die Aus¬
führungen der „ GernrMüa " wieder aus und spricht von der
„Gefahr ", daß die WelLveoolution in einem Weltpogrom
enden werde, wenn die Stimmung rm Volke gegen die Juden
weiter so- forttvaHe . Daß doch selbst sichrere Blätter einer
ausgesprochen christlichen Partei zuweilen in so böser Art ent¬
gleisen und ihre Ideen , Ziele Md Bestrebungen durch die An¬
wendung verwerflicher Mittel verurweirNgen.
Ein übles ZentruursorMr -, das schon seit längerer
Zeit in xubengegrrerischeN Sinne arbeitet , ist das Pader«
borner, von ernent katholischen Geistlichen geleitete Wochen¬
blatt „Leo ".
Seit der Revolution
hat der geistliche
Herausgeber vollständig das seelische und religiöse Gleichgewicht
verloren. Er trieb es so arg, daß, wie Dir der antisemitischen
„Pommerschen Tagespost" entnehmen (Nr . 243) , die Zentrums¬
führer Gröber und Spcchn sich entschlossen
, in Paderborn Gegen¬
schritte zu unternehmen. Das dortige bischöfliche General¬
vikariat lehnte es jedoch ab, den Geistlichen zur Bevandvortung
zu ziehen und ihn ws-gen seiner hetzerischen
, un-christlichenTätig¬
keit zu verwarnen . Darauf verachten die Zentrrrmsführer , dem
Abgeordneten Gr . Mansbach,
Professor und Dourprobst in
Münster i . W-, die Leitung des „Leo" zu übergeben . „Der
tapfere Geistliche und Leiter des „Leo" erklärte, " so schreibt das
zitierte pommersche Blatt jubilierend , „rundheraus , daß er sich
keine Vorschriften machen lasse und gar nicht daran denke, die
Tendenz des Blattes zu ändern , denn das katholische Volk habe
das größte Interesse daran , die AuswüGe des Judentums ken-
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neu zu lernen, um sich vor einer noch größeren Abhängigkeit von
den Juden zu schützen
."
Wir machen Lear verümtwortlichen Leiter des „Leo" keinen
Vorwurf daraus , daß er die Wochenschrift nicht abgsben und
sich feine Haltung nicht dorfchreibeu laßen will. Wir schützen im

Gegenteil die Äusrechtheit einer Gesinnung hoch ein, die sich
durch Einflüße von außen nicht nirderducken läßt. Wer wir
wenden uns § agen die Gesinnung,
nicht nur im Interesse
des Judentums und nicht nur im Jntereße des Zentrums und
des KatholiKismus, die beide stets mit Recht Wort darauf gelegt
haben, mit der Judenschaft in Eintracht zu leben (hatten doch
&eSb
£ Keligion-sgemeinschasiLn in Deutschland unter Bedrückun¬
gen rach Zurücksetzungen zu leiden), sondern auch im Jntereße
des Deutschtums. Wie die Alldeutschen und die Antisemiten
wahrend des Krieges die notwendige Einheit und die noierforderliche StimsrWNg dies Durckchaltens zerstörten durch ihre Hetze
gegen jede» anders Denkenden, so wird durch die jetzige, mit
äußerster KvasdWftvengnnZ entfaltete antisemitische Hetze das
deutsche Bolk, das endlich Rache bteax&fi. mü » Arbeitsamkeit und
GemeftWastsgefiM, tem« uMdsc in FLsberZustande versetzt,
so daß seine Gesundung in weite Ferne rückt. Ein Geistlicher
aber mit an dar Spitze einer solchen Bemegrmg ist weder eine
Freude für Gott noch für Menschen.
»

Der Prozeß gegen dir MSnö^ n« GeiselmSr^ r, der mit
sieben TodesurLeilvollstreckungen und sieben Verurteilungen zu
schweren ZuchHtmsstvHen eÄrts , war ursprünglich als poli¬
tischer Prozeß gedacht, wurde aber allmählich ein SittengemAde
mit düster brennenden Farben , die den Mrgen wsh taten und dis
Herzen bedrückten. Man versucht, Motive auch zu Gveueltate»

zu ergründen und ihre Wurzeln in der Seele zu finden, um
wenigstens irgendeinen, wenn auch gestörten Zusammenhang
mit menschkcher WesenheÄ Zu entdecken
. Hier war kein Mensch¬
lichkeitszug. Man versteht Grausarnkit , die in Wut nnd Zorn
an einem Gegner verübt wird, der jemandyn fortgesetzt Böses
getan hat. Man versteht Allsschr-eikMge«, die aus dem Boden
eines Fanatismus , einer Ekstase empo^ chießen. Man versteht
-che Wucht der Menschlichkeit aus einem durch Leiden
, Krank¬
heit, Entbehrungen, Hunger zerrütteten Körper. Aber kalt¬
blütige Grausamkeit, noch dazu an Unschuldigen, Mord an
wehrlosen Geiseln unter Begleitumständen vor, während und
nach der Tötung , die viehisch zu nennen sind — dies steht außer¬
halb des Versuches, mildernde Umstände zu finden. Das steht
auch fern dem politischen Gebiet. Es war aemeiner bestialischer
Mord.
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Das TMZM - politische Ergebnis djieses Unkulturprozesses
ist Pie Erkenntnis , daß die Diktatur des Proletariats den Ab¬
schaum der Menschheit in die Höhe spült; daß sie den Spruch:
„Freie Bahn dem Tüchtigen " nmwandelt in den Spruch : „Freie
Bahn den grausamen und tierischen Instinkten ;" daß bei einer
Diktatur des Proletariats , selbst wenn die Führer vom Idea¬
lismus getrieben , von reinen weltverbessernden Grundsätzen
geleitet werden , die Ausführung urmreigerlich in schmutzige
Hände des Lumpen - und Kellerproletariats übergeht . Dieses
hat die Fäuste , die Rücksichtslosigkeit, hat keine Hemmung des
Gewissens, der Kultur und der Herzensbildung . Die Mün¬
chener Rate -Republik ist schon nach drei Wochen Herrschaft zusammengebrochen. Zu ihren gräßlichsten Erinnerungen gehört
der Mord an den Geiseln , unmittelbar bevor München von den
Regierungstruppen befreit wurde.
Ein anderes politisches Ergebnis hat dieser Prozeß gegen
Verbrecher, Zuhälter , Alkoholiker, Syphilitiker , Größenwahn¬
sinnige nicht gehabt, obgleich der Erste Staatsanwalt
in seinem nicht sehr sympathischen stundenlangen Plaidoyer das
völkische
Moment
wieder in den Vordergrund zu rücken
suchte. Und damit wird den Antisemiten eine Waffe aus der
Hand gewunden , die sie bereits ausgiebig gegen die Juden
benutzt haben . „Bei der Ermodrung der zehn Geiseln wurden
germanische unschuldige nationalsühlende Menschen von Frem¬
den gefoltert , Deutsche wurden aus Befehl
Judas
ers cho s s e n ." So und ähnlich konnte man in entsprechend auf¬
fälliger Ausmachung in reaktionären und antisemitischen Blät¬
tern lesen. Die Beweisführung war einfach. Sechs Mitglieder
der deutsch-völkischen Geftllschaft „Thule ", die auch im Zu¬
sammenhang mit dem „ Germanenorden " steht, gehörten zu. den
Geiseln . An der Spitze der Räteregierimg standen zum Teil
Juden , also war die Erschießung nichts weiter , als ein Racheakt
Judas an Urgermanen , an deutsch-völkischen Antisemiten . Die
wochenlang- BKveisanfnahme im Münchener Prozeß hat zur
Betrübnis der Antisemiten auch nicht den schwächsten Anhalt
Dafür geboten, daß bei dem Mord ein konfessionelles oder RasfenMotiv mitgesprochen hat . Auch der Erste Staatsanwalt
be¬
tonte , daß mehrere Geiseln erschossen-wurden , ohne daß sie Mit¬
glieder der „Dhule -Gesellschaft" waren , Professor Berger war
sogar selbst Jude . Prinz Thurn und Taxis , Baron Peukert
wurden als „Adlige " hingerichtet . Von den 16 Angeklagten war
kein einziger ein Jude . Der Befehl zur Tötung der Geiseln , der
übrigens gefälscht zu sein schien, ging vom Stadtkommandanten
Egelhofer aus ; und der Jude Ernst Toller,
der Dichter 5er
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rein gesinnten und ergreifenden DrsMLA^Aenen „Die Wand¬
lung " soll sich, leDer vergeblich, bemüht haben , die Erschießung
der Geiseln zu verhindern.
Während der BecharMmrg tamDe auch ikt f &mte des
auf . Entwedsr war die
Herrn Rudolf von Sebottendors
, wie von Blättern der Unabhängigen
Prozeßftihrung eiussiLig
behauptet wird , oder dis Münchener PmHsßbericht-e waren un¬
. Man hätte gern an Gerichtsstätte Auchentifches
vollkommen
über diesen Herrn erfahren , der als Vorsitzender der „ThuleGesellschaft" bsKeichnet wurde und der, wie unsere Leser wissen,
das wüst antisemitische Blatt , den „Münchener Beobachter"
herausgibt . Die „Münchener Post " , das Organ der Mehrheitssozialisten, hat (vgl . ^ liiMugust-Heft unserer Zeitschrift) sehr
merkwürDM Enthüllungen über diesen Herrn gebracht, der
eigentlich Glauer heißt, Sohn eines schlesischen Lokomotivführers
ist, sich die türkische StaatsangshArigksit zulegte , um , solange
, zürn Kriegsdienst
der Krieg andawerte und die Gefahr bestand
einberufen Zu werden , m Wcherheit zu stehe«. Buch von einer
MarÄpularirm mit Skunmelgeldesr war in dem Münchener
Blatt die Rede . Da dieser ' in solcher Weife öffenKch gestäupte
zur
Mann kürzlich noch in München einen „ SB eltbund

, weil ihm
gründete
dom Judentum"
Befreiung
" anschsinend nicht
" und „Gsrmanenorden
„Thule-Gefellschast

genügen , wäre es doch gut gewesen, wenn vor Gericht die An¬
gaben der „Münchener Post " auf ihren Wahrheitsgehalt ge¬
prüft worden waren . Vielleicht wären dann in die düsteren
Farben des SittengsnÄdes auch ein paar heitere getupft wor¬
den . Ein „Türke " als Führer von Dentsch-Bölkischen, ein
„Drückeberger " als Befreier der Germanen , ehs falscher „Ad¬
liger " als Sittenprediger — wo ist der Satiriker , der diesen
Stoff ausgreist?
M

Georg HermaMk, der liebenswerte Dichter der (leider auch
dramatisierten und verfilmten ) Jettchen Gebert , hat in den
neuen „Jüdischen Monatsheften " (Nr . 19— 20) einen nachdenk¬
lichen Aufsatz mederge schrieben, der schon manche zionistische
Gegenfeder in Bewegung gesetzt hat . Er bezeichnet selber seine
Ausführungen als das Bekenntnis eines West-JudeN , der bis¬
her dem Judentum gleichgültig und fremd gegenübergestanden,
doch in den letzten fünf Jahren geistige und seelische Enttäu¬
schungen erlitten habe . Das habe ihn und wie er — wahr¬
scheinlich mit Recht — glaubt , viele Tausende wieder auf ihr
Judentum sich besinnen lassen. Bis dahin waren sie, so führt
Hermann aus , in erster Reihe und fast ausschließlich Deutsche.
Das Judentum war ihnen nur ein Gegenstand der Pietät , der
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im WasschW»! neben Silbersscherr sovgstrm ausgchoSen wird,
„E
ein paar letzten, halb verbissenen
RasieneigentLmlichkeiten". Jetzt aber , nach jenen EnttäufchunMN , sichlt sich seine
Seele entmuWelt. Er spürt , daß er im Grunde niemals ganz
Deutscher gewesen, wie ein Jude es überhaupt nie sein könne, daß
er zwei Heimatländer habe, ein uraltes , imaginäres , und ein
„pays damitie ". Der Krieg habe immer mehr die Wesensverschiedenheit und Wesensfremdheit gezeigt, die Inden von
Deutscher! trennen . Die Deutschen Haber? sich als „schlechte
Siegelbewahrer
des Men schentums
bewährt
";
auch heute noch, ja , heute im Unglück mehr denn je. „Wir inteLektuellen West-Juden vor allem sind degoutiert durch die tiefe
und hartnäckige Bsrstan -dmslosigkeit , mit der dis Oberschichten
und auch die Gebildeten und Gebildetsten unter den Deutschen
allen rem menschlichen Fragen gcgenüberstchen." Georg Her¬
mann erwartet den Ginwand , daß die ewigen Gedanken -des
Menschentums auch bei anderen Völkern nicht viel besser auf¬
gehoben seien; aber dann heiße, so sagt er , der Gegensatz eben:
West-Juden und Europäer / Jedenfalls seien die Gedanken des
Menschentums bei den modernen weitfortgeschrittenen Juden
am besten von allen ihm bekannten Söllern und Rassen aufge¬
hoben . Ans welchem Grunde ? Weil die Juden staatenlos
sind, weil sie nicht die Eisenkugel Staat am Beine schleppen. Die
anderen denken immer an Macht , an Kraft, -an Erweiterung ; der
Jude denkt „Zukunft ". Den Eirrwand , daß auch Juden vielfach
die Träger rückständigen Kapitalismus seien, läßt Hermann nicht
gelten . Gerade die prominentesten jüdischen Vertreter des Ka¬
pitalismus , wie Rathenau , Bellin , James Simon , haben
„-soziales Gewissen, zukunsL -enkendes Menschentum " gezeigt. Die
jüdischen Führer des politischen Radikalismus beweisen eben¬
falls , daß die Gedanken des Menschentunrs von Juden vertreten
werden . .Kurz, die Seele Georg Hermanns , dem deutschen Bo¬
den entwurzelt , sucht nach seinem ursprünglichen Heimatland.
Zion aber könne das nicht sein. „Soll wirklich wieder eine die¬
ser bis in die Knochen Maimerten Institutionen , Staat geheißen,
geschaffen werden ?" Nicht im Zionismus , nicht in einem Judentaat liege unsere Heimat . Unser Zion (nicht örtlich und staatlich
öegrenzt) sei: die Zukunft
der Menschheit.
Dies -der Grundriß der Betrachtungen Georg Hermanns,
der seinen Weg vom Deutschtum gmn innerlichen geistigen (nicht
religiösen ) Judentum gefunden zu haben glaubt . Aber er ist
dieses Weges noch nicht sicher. Seine " Seele sehnt sich,
seine Seele sucht. In Wirklichkeit ist das , was Hermann
-sucht, das Sehnsnchtsziel aller wahren Menschen, das je¬
doch, nach Ansicht der Frommen , in dieser Welt nicht,
erst im Jenseits , in Vbvchams Schoß erreicht werden kann.
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Meser -Sehnsucht Ziel ist cm Jdealland mtt entmaterialrsierten
Menschen; ein Eiland der Friedlichen , Geistigen und Guten ; die
Insel Bimini , die Heine besungen hat ; eine Art Paradies , in
dein Wvls neben Schaf , Schlange neben Taube , Tiger neben Hase,
Raubtier neben Mensch lagert . Es ist die Sehnsucht , die voll
Schmerzen sich emporrmgt und emporschwingen möchte aus dom
Dualismus im Menschen: dem Tierischen und dem Göttlichen,
die ständig gegeneinander ankämpsen und deren Feindseligkeit
erst mit dem Erlöschen des Lebens den Frieden findet.
Ich Möchte das Bekenntnis Georg Hermanns zum Juden¬
tum nicht verkleinern und nicht verfälschen, wenn ich ihm diese
allgemeine Deutung gebe; und ich möchte bei dieser Gelegenheit
bemerken, daß das , was ich hier (wie bisher stets in den Umschau«
Aufsätzen) ttiederschreibe, rein subjektiv ist, für das kein anderer
als ich die Verantwortung tragt . — Georg Hermanns Seele suhlt
sich entwurzelt . Ich möchte die Gegenfrage vorlegen : Nicht auch
die Seelen vieler , unzähliger Deutscher? Haben nicht viele Pazi¬
fisten wahrend des Krieges den Kampfrausch, das Schießen auf
Brüder , das Fehlen der Menschlichkeit mit Qualen erlitten —
Pazifisten christlichen und jüdischen Glaubens , germanischen, ro¬
manischen und jüdischen Stammes ? Sind nicht jetzt im Unglück
auch viele Deutsche entsetzt über die Begleiterscheinungen der Re¬
volution , über die Kleinlichkeiten der großen Umstürzler , über
die Verwilderung der Menschen, die Zerstörung der sittlichen und
Pflicht -Begriffe ? (Dort die Versuchs, blutigen Terror an Stelle
der Ordnung , Maschinengewehrs an Stelle des durch ein frei¬
heitliches Wahlrecht von der Unfreiheit entbundenen Volksmehr¬
heitwillens zu setzen. Hier Vertreter der alten , nicht ganz ge¬
stürzten Machtpolitik , die « m Recht von Eisen und Blei festhalten
und deren mittelalterliche , barbarische Gesinnung eine gewissen¬
lose Hetze gegen Andersdenkende und gegen Juden durch das
friüdenssehnsüchtige Deutschland jagt .) Wenn die Deutschen
schlechte Siegelbewahrer des Menschentums waren und sind, so
gilt dieser Vorwurf in gleicher Weile den anderen Völkern
Europas , das sich als Erdteil der Kultur und Zivilisation zu
rühmen pflegt Die Frage nach der Kriegsschuld soll hier Nicht
aufgeworfen werden . Schuld waren mehr oder weniger alle
Regierungen . Das deutsche Volk aber hat bis zuletzt geglaubt,
einen Verteidigungskrieg zu führen . Wild gewordene Akade¬
miker, blutrünstige alldeutsche Stammtische , militaristische Säbelmenschen, denen der Krieg Berus ist , sind nicht das deutsche Volk.
Die Mehrheit des Reichstags , der einzigen , wenn auch nicht voll¬
kommenen Vertretung des Volkes, hatte sich wiederholt auf das
Menschentum besonnen und unter widrigen Verhältnissen , Hm
Kampf gegen Generäle und Annexionisten , dem Morden ein
Ende machen wollen.
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Georg Hermann gibt zu, daß auch andere Volker vielleicht
nicht besser waren als das deutsche,unÄ meint, dann würde eben
der Gegensatz „W e st - Juden
und Europäer"
heißen.
Das ist aber ein fundamentaler Unterschied
, ob ich einen Gegen¬
satz Jude und Deutscher oder Jude und Europäer auf stelle. Wir
als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens wollen, so Levechtigte Beschwerden wir auch gegen das Treiben vieler Mit¬
bürger zu erheben haben, uns nicht in Gegensatz zu den Brü¬
dern anderer Religionsbekenntnisseund anderer Abstammung
stellen. Wir dürfen uns nicht entwurzelt fühlen, weil wir „de¬
montiert" sind. Wir wollen— und das ist auch eine Mission! —
daran Mitarbeiten und dafür kLnepsen
, daß es bei uns lichter,
schöner und erfreulicher werde.
Im Unglück zeigt sich Deutschland noch weniger als Siegel¬
bewahrer des Menschentums, sagt Hermann.' Wieder eine
Gegenfrage: Wer hat die größere Verpflichtung, das Menschen¬
tum zu hüten? Derjenige, der als Sieger das Schicksal des
Erdballs und vornehmlich das Schicksal Deutschlands in der
starken Faust hält, oder der, der nach einem Krieg gegen die
halbe Welt ausgehungert, verwildert, demoralisiert ist, dem ein
schweres Joch aus den Nacken gelegt wird, während er sich auf
den Trümmern einer alten Staatsordnung , die vielen immer
noch lieb und erstrebenswert ist, in chaotischer Hast sin neues
Gebäude, ein Notgeöäude Zimmern muß, wobei die Bauenden
sich gegenseitig in die Haare geraten? Macht verpflichtet, Kraft
verpflichtet, des Siegers edle Pflicht ist Großmut, ist Mensch¬
lichkeit. Sitzen drüben nicht die viel schlechteren
, pflichtvergesse¬
neren Siogelbewahuer des Menschentums? Die Zustände in
Deutschland sind mehr als „degoutierend", sie sind entsetzlich,
sind schwer erträglich; Deutschland liegt an allgemeiner mora¬
lischer Erkrankung darnieder. Man darf jetzt und in der näch¬
sten Zeit an unser Vaterland nicht den Novmalmaßstab legen.
noch weniger den strengen Waßftab des Idealisten . Die ideale
Forderung eines ©reger Werle ist berechtigt. Sie wurde tragi¬
komisch
, als Greger seine Forderung einem untauglichen Sub¬
jekt, einem Ekdal, präsentierte. Die Eigensucht ist obendrein
keine spezifisch deutsche Eigenschaft, ist universell, und läßt
sich am besten unterdrücken, wenn Not und Entbehrung gemil¬
dert werden. Eine Gegenwart, in der der Reiche und der Arme
froh sein müsien, wenn sie sich nur sättigen können, in der man
inach notwendigen Kleidungsstücken jagen muß, wie der Höhlen¬
bewohner einem Wild zur Stillung feines Hungers nachstellt, —■
eine solche Gegenwart ist steiniger Boden, aus dem nur schwer
eine zarte Blume wachsen kann. Eine solche Gegenwart, der
noch Jahrzehnte von Entbehrungen zugunsten siegreicher Feinde
zu folgen drohen, ist zugleich — es klingt paradox, doch das
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Leben ße&i Eriche Grgensstzs, — der SJofet für UaSfHvekfiMg,
BerschwendMW und Laster. Der „Tanz auf dem Bullau " findet
em Gsgerrstück in dem Tanz auf verrvusteien Stätten und

Gräbern . Der DualisMus irr-. Mensthsn klafft anKeinnnder.
Das Wer, hungernd und frierend, rufst alle Kräfte Kichursrum
und springt das Göttliche an . Des Menschen Seele wird aus
dem Gleichgewicht güMendert , heilige Säulen 'stürzen, das
Dach fällt zusammen. Ein Ausbau
ist notwendig.
Jedes edlen Menschen Seele fühlt sich heute entwurzelt.
Der intellektuelle Jude wäll „seine Seele, die setzt unchergetrieben
wird wie die Rose von Jericho, die, ein ausgetrockneter Ball,
im heißen Wüstenwinde über den roten Sand und die glühen¬
den Steinfelder rollt, wieder Wurzeln schlagen lasten".
„Unser Zion sei die Zukunft
der Mensch¬
heit !" Gern Nehme ich an , daß dieses letzte Wort bei einem
Georg Hermann, der ein Mann der Sachlichkeit und Bescheiden¬
heit*), der kein Diener der Phrase ist, mehr ist als ein schöner
Klang; aber es erscheint mir nur wie ein Noiausweg aus einer
Sackgaste. Die Gaste ist zu Ende, vor den Augen reckt sich das
Hindernis. Da spannt seine Sehnsucht die Flügel aus und
schwÄt über die Dächer, über die Stadt hinweg, die ihn bisher
geborgen, über das Land hinweg, in dem er bischer gelebt. Aber
der Körper, der Mensch, bleibt in der Sackgasts zurück. Er wird
wohl umlehren und einen neuen, nüchterneren Weg suchen
mästen, und der ist: wieder Wurzel schlagen im Heimatland
trotz Enttäuschung, mit uns, seinen Glaubens- und Namens¬
brüdern, aufbauen hchs-cn mn-erhalb der schwarz-rot-goldenen
Pfähle trotz altem Barbarismus.
Das Unglück, das zur Flucht -in BerMrügungen unÄ Aus¬
schweifungen lockt (sxrss nous le deluge ), läutert
allmäh¬
lich. Auch die Geschichte der Küren lehrt es. Die Propheten
geißelten mit stachligen Worten, mit geknoteten Peitschen das
entadelte Leben der Juden mt&drohten mit Gottes Strafgericht.
Als die Füße fremder Eroberer den gottgeweihten Boden Pa¬
lästinas traten , erhob sich«in Heroismus des Schwerts und ein
Heldentum des Martyriums . Der Staat ging unter , doch die
Juden retteten den Geist der Lehre, der Ethik. Es ist ein wun¬
dersam symbolischer Vorgang, daß Rabbi Jochanan ben Sakkai
sich als Leiche «us dem belagerten Jerusalem Zu Vespasian
*) Ern kleiner Charakterzug Georg Herrmanns : Wir trafen « ns vor
mehreren Jahren ans der Eisbahn , schlugen unsere Kreise, ich weit
ausladend , er bedächtig. Da kam ein mir bekannter Kunstläufer hinzu.
Die Bewegungen und Figuren des schlanken Mannes in knappem Ersläuferkostüm gefielen ihm so sehr, daß er plötzlich bewundernd zu mir
sagte : „Was dieser Eisläufer zeigt , ist besser als meine Jettchen Gebert ."
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Hinaustragen ließ,, -und fcßna von dem Eroberer , der ihm einen
Wimsch frei stellte, am nichts andeves -bat , als « m die Erlaub¬
nis , irr Iavne
ein Lehrhaus
erösfnm zu dürfen . Der
Körper des Judentums war tot , der Geist blieb Lbendig ; und
dieser Geist, der von der Schute in Jabne ausging , hielt das
Judentstrn trotz Berfolgung und Unterdrückung frisch und jung
und ließ es andere Völker, die in MachrsüLe strotzten und von
Erobererkraft fast barsten , überleben.
Die Juden , verachtet und beschmutzt, mit gelbem Ringe
am Gewand , angespuüt und gefoltert , blieben in ihren engen
Ghettotzasseu frisch, aufrecht und stolz. Neben dem notwendige«
Daseinskampf des einzelnen galt ihr Streben der Reinheit
und Unversehrtheit der Lehre, dem Eindringen in die Labyrinthe
des Talmud . Es wurde ein Volk der Denker
und Dul¬
der. Die Deutschen wurden das Voll der Denker und Dichter
genannt , bis Deutschland rin aufstreboMer , wohchabender Staat
wurde . Jetzt ist es von der Höhe gestürzt, wird mühsam durch
die Wirbel des Völlerhafses rudern müssen. Das Unglück wird
släutern^ mch auch das deutsche Volk wird ein Voll der Denker
und Dulder werden.
Das Volk? Was weiß , so wird mancher höhnisch einwen¬
den, das deutsche Volk von Goethe und von Kant ? Es führt
sein Triebleben , Tag für Tag , Nacht für Nacht. — Ja , was
weiß das jüdische
Volk von seinen Denkern und Sängern?
1M > doch ist es in der harten Leidensschule geistig gestiegen,
sittlich geläutert . Und was weiß das französische Volk, das eng¬
lische, das amerikanische, das italienische von den Schöpfungen
seiner
Großen ? Üebcrall ist Volk Volk. Unter Hundert ein
Tüchtiger , unter Tausend ein starker Charakter , unter Zehn¬
tausend ein Talent , unter Hunderttausend ein Führer größeren
Formats , unter Millionen sin Genie . Die geistig und ethisch
Hohen fühlen sich immer vereinsamt und wurzellos . Sie wer¬
ben Führer des Botts , häufig erst in Jahrzehnten , oft erst nach
ihrem Tode . In hartem Boden wahrt es lange Zeit , bis hineingefenfte Samen ausgchen.
Aber das Hat mir unserem Thema wenig zu schaffen. Ich
spreche nicht von Ausnahmen , sondern vom Sfeol! im Durch¬
schnitt. Nicht vom Standpunkt des JMvidualisten , des Aristo¬
kraten , des empfindsamen Romantikers , (denen selbst im klassi¬
schen Griechenland der Schönheit das Volk wegen seines Zwie¬
belgeruches widerlich war ), des enttäuschten und- darum un¬
bewußt ungerechten inteWktuellen West-Juden darf man Volks¬
tum und Entwicklung zu beurteilen suchen. Das deutsche. Volk
in seinem Durchschnitt ist sachlich und nüchtern , arbeitsam und
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Pflichttreu und ist zum Mindesten nicht schlechter als die an¬
deren , von den Klammern eines Staates umfaßten Völker.
Die Sehnsucht nach Besserem und Edlerem wird bleiben,
auch dann , wenn Juden und Deutsche sich in der Schule des
Leidens genähert und aus der gemeinsamen Schnittfläche den
ge¬
A'Usgangsweg zur allgemeinen Völkerversöhnung
funden haben sollten. Es gibt hienieden nichts Vollkommenes.
Die Sehnsucht stirbt erst mit dem Tode , und das ist gut so.
So hat die Sehnsucht nach schöneren Bezirken Georg Hermann
und viele Tausende sich wieder auf ihr uraltes Heimatland,
auf ihr Judentum besinnen lassen. Ural Sehnsucht überwirft das
harte Werktagsleben mit bunten Kränzen , vermindert den Druck
von Sorgen , beflügelt den Dichter , der dann zwitschernd singt:
Kleiner Vogel Kolibri,
Kleines Fischchen Biridi,
Fliegt und schwimmt voraus und zeiget
Uns den Weg nach Bimini.
Wir alle streben aus der Unvollkommenheit der Umgebung
unh unser selbst nach dsm Eiland unserer Sehnsucht . Die Wege
dorthin sind verschieden, aber ich glaube , daß unser Weg und
der des Georg Hermann gar nicht so verschieden sind, wie er
und seine Meichgesirmteu glauben . Hermann gehört zweifellos
*
zu uns .
Noch ein kurzes persönliches Abschiedswort; denn dies ist
die letzte Nummer , die unter meiner Leitung erscheint. Im
Hauptberuf an einer politischen Tageszeitung überlastet , konnte
ich die Redaktion nur nebenher mit einem Rest von Zeit , manch¬
mal mit einem Rest von Kraft führen . Sie wird nun wieder,
wie bis zum Tode 'Abphonse Levys , im Hauptberuf geleitet wer¬
den und kann dadurch nur gewinnen . Daß unsere Zeitschrift
ist
den Freunden eine Freude , den Feinden ein Aergern

mein Wunsch.

« am !, Oktober.)
WSgrschlsfsc

Eine neue Taktik - er
rrW
Daß manche Juden der Artsicht sind, das Betragen der Glau¬
bensgenossen sei eine Ursache für das Aufflammen des Antisemitis¬
mus, ist uns leider bekannt. Dütz wir Juden aber durch Skandal¬

szenen, durch von uns angestiftete Prügeleien den Antisemitismus
erst hervorgerufen haben, ist uns, vollkommen neu. Diese über¬
raschende Feststellung trifft nun über die „Deutsche Tageszeitung"
in zwei Artikeln, die sich in ihren Nummern vom 17. und 24. August
unter der lleberschrift „Die Judenfrage " und „Die Juden und die
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Judeufrage " finden . Wir wollen uns in diesem Zusammenhang nicht
mit dem übrigen Inhalt dieser Artikel , die sich in bekannten Erör¬
terungen Wer die Natur des Fremdseins Von Juden und Nicht¬
juden ergehen , befassen, sondern wir wollen hier nur uns mit der
neuen Entdeckung ' dieses Blattes beschäftigen.
Die „Deutsche Tageszeitung " beginnt die ganzen Auseinand -erjetzungen mit folgenden Worten : „Juden und eine Jüdin haben im
Laufe der letzten Zeit auf der Straße Anstoß daran genommen , daß
judengegnerische Zeitungen usw . feilgeboLen wurden . In Leiden
Fallen ist es zu Gewalttätigkeiten gekommen . Dia Jüdin hat dem
ZeitungsverkLu -fer ins Gesicht geschlagen. Im anderen Falle , der
noch weiterer Klärung bedarf , hat der Jude Don seiner ArmeeladePistole Gebrauch gemacht . Ein Deutscher ist dabei schwer verwundet
worden ." Und im anderen Zusammenhang sagt die „Deutsche
Tageszeitung " : „Was die auf der jüdischen Serie ohne Aufhören und
in möglichst greller Aufmachung angeumdigten
„Pogrome " in
Deutschland ' anlangt , so sind das Manöver , die in Deutschland Stim¬
mung gegen Judengegn -erschaft und ihre Verurteilung
erzeugen
sollen. Bis jetzt haben wir , wie gesagt, nur Gewalttätigkeiten von
Juden gegen Deutsche Zu verzeichnen gehabt ."
Wahrlich ! kein Engel ist so rein wie die Antisemiten . Die Herr¬
schaften scheinen der überheblichen Ansicht zu sein, daß sie sich jedes
Verbrechen und jede Gemeinheit gegen die Juden erlauben dürfen.
Wenn aber ein Jude es wagt , seine Ehre und feinen Glauben , die
hier in pöbelhaftester Weise besudelt werden , zu verteidigen , so wird
er alsbald Zu einem Verbrecher -am Deutschtum gestempelt . Wir
wollen es dem Urteil vernünftig und ruhig denkender Menschen über¬
lassen, sestzustelleu, wo die größeren Verbrecher am Deutschtum
sitzen: Lei denen , die die heutige Zeit für geeignet halten , noch mehr
Unruhe und noch mehr Haß zu säen , oder bei denen , die ihre ganze
Kraft für den Wiederaufbau des Landes Einsetzen.
'Und es ist eine Naivität sondergleichen , die die Gemütsverfassung
der Antisemiten am besten charakterisiert , anMnohmen , daß der¬
artige notwendige Vert -eidigungsmaßnahmen
der Juden den Anti¬
semitismus herausbeschworen oder gar verschärft Huben. Wir können
nicht glauben , daß aus diesen Unsinn nur einer , der die Verhältnisse
kennt , hereinfallen kann . Aber festgestellt soll es doch noch einmal
werden , daß wir seit Ende der 60 er Jahre einen verzweifelten
Kampf um unsere Gleichberechtigung und unsere Ehre führen , daß
wir in unseren Rechten verkümmert werden , und daß wir daher uns
wehren müssen. Don wem -aber jene Bewegung ausgeht , -die da¬
nach trachtet , einen arbeitstüchtigen Teil des deutschen Volkes zu
entrechten , das brauchen -Wir -wohl , wenn wir uns hier mir der„Deutschen Tageszeitung " und ihren Hintermännern
zu befassen
haben , nicht näher darzulegen.
Wenn die Antisemiten uns schmähen und -bekämpfen , so Haber?
wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht , uns mit ' allen
Mitteln dagegen zu wehren . Me Pflicht erwachst uns um so mchr,
als wir — was wir auch an dieser Stelle schon einmal b-etsnt
haben — die Berechtigung einer antisemitischen Agitation nicht
-anzuerkennen vermögen.
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Me UMchMmge in Wie §^ Seit Nusbruch des WeLLkrieaes
waren die Juden aus Galizien
und der Bukowina
gezwungen, massenhaft nach Westöstetreich, besonders nach Wien
zu flüchten^ denn die Russen führten in diesen beiden Län¬
der?: einen Sonderkrieg gegen die ' Juden und' kannten keine
Schonung. Flüchtlinge" werden für die- Dauer nirgends gern
gesehen. Dieselben Juden also, welche in FriebenszeiLen ^den
äBtcttem sehr willkommen waren , wenn sie aus den OstProvinzen Lebensrnittel und Rohstoffe auf den Markt brachten
und in Wien Waren cinkauften, — Galizien und die Bukowina
waren ja die Rohstoffländer mih Absatzgebiete für Westosterreich—
wurden als Flüchtlinge in Wien nur Zu bald lästig empfunden
und hatten manches Herbe und Unangenehme zu erdulden. Aber
sie ausstoßen und abfchieben, wie Verbrecher 'oder lästige Aus¬
länder , kannte man doch nicht. Das änderte sich auf einmal, als
die amerikanischen Tanks von Westen über die. deutschen Heere
siegten, und Herr Wilson her Welt seine berühmten vierzehn
Punkte als ErLösungsprograrmn verkünden durfte. Im Namen,
dieser vierzehn ErlösungspunkLe wurde die österreichisch
-ungarische
Monarchie zertrümmert ^rmd die Folgen davon für die galizischen
Juden waren Zweierlei: alsogleich brachen die furchtbaren Pogrome
in Galizien aus , die abermals Tausende von Flüchtlingen nach
Wien trieben, Zugkdich aber wurden die galizischen Juden in den
anderen Provinzen der Monarchie Zu Ausländern . Fortab konnte
jeder Lemberg er Jude aus Wien, Kraz, Srünit , Prag auf Grund
des Fremdenrechtes als lästige?: Ausländer ausgewiesen werbe?:.
Die besonderen Schützlinge der Entente , die Tschechoslowaken,
machten denn auch von diesem Ausweisungsrechte bald darauf Ge¬
brauch und entfernten aus ihrem Gebiete mit ziemlich unsanfter
Gewalt alle Juden Galiziens und der Bukowina. Die Einwen¬
dung, daß die Heimatländer tiefer Flüchtlinge Kriegs- oder
ugebiet feien und man dorthin vorläufig mchr Zurückkehren
könne, beantwortete . die Tschechische Presse und das Publikum mit
dem Ruf : „Sann mögen die Juden nach Palästina gehen, wo für
sie ja ein eigner Staat gegründet wirb." (Dieser Ruf erschallt
übrigens jetzt von der Mündung der Donau bis zur Mündung
der Weichsel; Polen , Ruthenen, " Rumänen lahm im Verein die
jüdische Bevölkerung ihrer Länder ein, schleunigst nach d m Juden¬
staat in Palästina " zu gehen.) Die aus dem tschechischen Gebiet
vertriebenen Juden mußten natürlich wiederum "in W en Zuflucht
suchen. Man mag nun den Bewohnern Wiens, das solange -der
Tummelplatz des Antisemitismus war , nachsagen was man will;
eins wird man nicht verkennen dürfen, daß nämlich hier Pogromstimmungen und stürmische Forderung nach gewaltsamer Ent¬
fernung der Flüchtlinge sich erst geltend machten, als unter dem
Schutze der Entente die Lebensmittel - und Kohlermot auss äußerste
stieg, und nachdem die Tschechen mit dem Beispiel vorausgegangen waren . Als ein Pogrom in Wien am jüdischen Neujahrs¬
feste drohte, breitete der Vertreter der Entente, ein amerikanischer

Mische Rundschau

433

Oberst, seine Fittiche Wer Lie Bedrohten aus und erklärte der zu¬
ständigen Behörde , daß rin Pogrom in Len Vereinigten Staaten
den schlimmsten Eindruck mache» würde . Der Pogrom unter¬
blieb . OL er ohne dis Drohung des Amerikaners stattgssunden,
und SÄ er in Liefern Falle die Demensionsn des Lemberg« oder
Wilnarr Pogroms erreicht hätts , wird mtm wohl nie erfahren.
Wer man fragt sich unwillkürlich : warum hat kein Sntenie -Vertrster die Ausweisung der Flüchtlinge aus Böhmen , noch dis
Pogrome in Polen Zu verhindern gesucht? Oder ist tzs die Ge¬
wohnheit des Vertreters WilsonS, nur gedemütigten und besiegten
Völkern gegenüber energisch aufzuireten ? Oder gönnt er dem
Bundesgenossen der Entente die Freude an Ausweisungen und
Pogromen , während er sie den Feinden nicht gönnt ? Auch kann
man sich des Gedankens nicht erwehren , daß einige hundert
Waggons mit Lebensmitteln und Kohlen für die hungernde Stadt
nnd für die Flüchtlinge ein wirksameres Schutzmittel gegen den
Pogrom gewesen wäre , als die Drohung mit dem Zorn der
Entente . . . .

RnLifeMMSrmrS für hskMifche
» « sd fßt a»SW»dtfch««
Gebrauch . In ihrer Nummer dom 11. Sept . « eifert sich die „Deut¬
sche Tageszeitung" gewattig darüber , daß die Regierung bemüht
ist, die "immer mehr Lberhmkdnchmende antisemitische Propaganda
in Deutschland zu dämpfen. Insbesondere erregt es den Zorn des
Grasen Reventlow, daß das Auswärtige
Amt die Wirkung
der antisemitischen Propaganda in Deutschland auf das Ausland
in Erwägung zieht. „Daß es Ausschreitungen in der antisemiti¬
schen Agitation gab und vielleicht noch gibt. Vollen wir um so we¬
niger bestreiten, als diese Ausschreitungen gerade von den be¬
sonnenen Trägern der antisemitischen BeweWng am meisten Be*
dauert und verurteilt werden." Daß es in ' Dentschlrmd eine syste¬
matische Pogromhetze gebe, ^ zeichnet die „Deutsche Tageszeitung"
als „ systematischen Schwindel". „Trotz einzelner Bnsschreitungen!
der antisemitischenPropaganda , Ne wir , wie gesagt, rückhaltlos ver¬
urteilen , gibt es in Deutschland kein-: Pogromhetze und keine Po¬
gromgefahr."
. Die Versicherung, daß die Leiter und Förderer der antisemiti¬
schen Bewegung die"„vereinzelten" Ausschreitungen bedauern und
verurteilen , haben wir schon ss oft gehört, daß uns der Glaube
daran gänzlich verlorengegangen ist. Alle antisemitische Propa¬
ganda endet schließlich mit" Pogromerh wenn nicht rechtzeitig ener¬
gisch eingeschrrtten wird. Man "schürt das Feuer nach Kräften, hetzt
mit allen Mitteln , verbreitet unter das Volk Flugschriften, Broschüren
und sogar gelehrte dickleibige Bücher, in denen „nachgswiesen"
wird, daß die Juden es waren , die den Zusammenbruch Deutsch¬
lands herbeigeführt haben. „Judas Schuldöuch" wird den Halbund Biertelgebildeten in TanserÄen von Exemplaren dargeboten,
die Juden werden sämtlich als Drückeberger. Lebensmittelverteurer,
Kriegshetzer und zugleich Treiber des Schmachsriedens hingestellt.
Sie werden als gewerbsnmßige Betrüger und Gauner geschildert,
die einem „jüdischen Gcheirngesetz
" folgend, den Gosim" falsche
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Eide schwören, und nur darauf bedacht seien, wie sie ihnen am
bequemsten das Fell über die Ohren ziehen könnten. Wie sollen die
derart systematisch verhetzten Massen auf das alles anders reagieren,
als mit „unbesonnenen Ausschreitungen", d. h. mit Pogromen,
zuerst in kleinerem Maßstabe, die jedoch, wenn nicht im Keime er''tieft, gefährliche Dimensionen annehmen müssen? Es ist sehr wohl¬
eil, das nachträglich zu bedauern. Auch die Pogrome in Rußland
!eit 1881/82 waren mit einer ausgehreiteten Bolkspropaganda eiageleitet worden, die die zaristische Regierung duldete :md insgeheim
sogar förderte. Nachdem erklärten die Hetzer, sie bedauerten von
ganzem Herzen, daß es soweit gekommen sei, sie hätten es im Grunde
gar nicht so schlimm gemeint. "In ruhigen Zeiten bestand in Deutsch¬
land tatsächlich keine Pogromgefahr.
Anders
in einer auf¬
geregten Epoche, da ein Funke genügt, um einen Brand zu stiften.
Wenn die „Deutsche Tageszeitung" behauptet, die tatsächlich stattgefundenen Ausschreitungen „geben der Behörde nicht das geringste
Recht, die antisemitische Bewegung anders zu behandeln, als die
Agitation beliebiger politischer"Parteien ", so übersieht sie, daß die
antisemitische Agitation sich von der aller anderen Parteien in Me¬
thode und Ziel gründlich unterscheidet. Keine politische Partei be¬
dient sich der Ohrlosmächung, der MassenBerleumdung; keine ist
bestrebt, die Anhänger der gegnerischen Richtung bürgerlich recht¬
los zu machen, sie zum Lande hinauszudrängen oder den wirt¬
schaftlichen Boykott über sie zu verhängen. Jede politische Partei
bekämpft die ReberzeAgung, die Richtung, die Anschauungen ihrer
Widersacher, aber keine" stellt die Exiftenzs das bloße Vorhandensein
der Gegner als eine Gefahr für das Vaterland , als eine Quelle
seines Unglücks hin . Jede politische Partei kämpft gegen die Ge¬
sinnungen und Grundsätze der Gegner , sie will letztere zu sich hinüberzichen. Der Antisemitismus hetzt gegen die Juden als Menschen
und predigt, daß sie überhaupt unfähig seien, „lobenswerte" Gesinnungen zu hegen,' denn sie seien von dem furchtbaren „Judengsist"
durchdrungen, der nur mit ihnen zugleich verschwinden wird. ' Was
für Schlüsse soll nun der einfältige Leser aus dem Volke aus diesen
Lehren ziehen, wenn nicht die, daß die Juden auf irgendeine Weise
vernichtet, das heißt ausgerottet , vertrieben oder mindestens bür¬
gerlich rechtlos gemacht werden müsse--? Darum
führt
die
antisemitische
Hetze
konsequent
zum
Juden¬
pogrom,
während keine andere politische Agitation massenhafte
und" dauernde Gewalttätigkeiten nach sich z« ziehen braucht. Das
ist der Grund , weshalb die verantwortlichen Instanzen verpflichtet
sind, nicht im Interesse der Juden , sondern im Interesse der öffent¬
lichen Ordnung, der antisemitischen Agitation eine besonders Auf¬
merksamkeit zu widmen.
Daß das Auswärtige Amt endlich angefangen hat , die Ju¬
denfrage vom Gesichtspunkt der auswärtigen Politik zu betrachten,
ist, im Hinblick auf die deutschen
Interessen , sehr rühmenswert.
Leider geschieht das viel zu spät. Es ist merkwürdig, daß Gras
Reventlov, der über die auswärtige Politik dicke Bücher geschrie¬
ben hat, nicht merkt, wie schwer der Antisemitismus das Ansehen
Deutschlands im Auslands geschädigt hat. In den Händen der
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Engländer besonders Dar die Tatsache
, daß der Antisemitismus
von' Deutschland aus sich Wer die ganze Welt verbreitete, eine der
wirksamsten Waffen, um den .Meist des Rückschrittes und der Mittel¬
alterlichen Reaktion" zu bekämpfen, als deren Hort Deutschland-vor
der ganzen Welt hingestellt wurde. In der Tat arbeitete der deut¬
sche Anüsermtismus vorwiegend für den Exp .ort . Den stärksten
Absatz fand er im Osten. Äenn mim die russischen JntelKttuellen
Wer die Pogrome befragte
/ astsvrjeten fie: „Alle Wsffsn, mit denen
unsere Reaktionäre gegen die Juden Wuchsen, find irr Deutschland
angefertigt worden
."" "Der Franzose Anatole Le Roy-Beaulien hat
dies 'im 3. Bande seines weltberühmten Werkes „L'vwvirs Sss
ll'sars st Iss Russvs" anfangs der achtziger Jahrs nachgewiesen.
Was in Berlin ausgestreut wurde, ging in SüdruUand als blutige
Saat auf. Aus dem"Äaterlande LessinM, Mendelssohns und Dohms
holte man sich dis Argumente, mit denen die Juden in Rußland za
Tausenden totgeschlagen und in die Verbannung getrieben wurden.
Seit Ausbruch des Weltkrieges fing die Entente an, die Juden der
ganzen Welt, insbesondere die in Osteuropa förmlich Zu umbuhlen.
In Deutschland dagegen ging, trotz des „Burgfriedens ", eine neue
Juderchetze los. Die Regierung leistete sich sogar die berüchtigte
„Judsnzählung ". Es war 'beklemmend
-, zu beobachten, wie die
englisch« und französische
, später auch die amerikanische Kresse jede
Aeußermrg des Judenhasses in Deutschland mit teuflischer Geschick¬
lichkeit auÄmtzte^ um den Hatz gegen Deutschland zu schüren. Die
EuMnder und die Amerikaner wußten die Bedeutung der Juden
für den 'WÄchandel genau aZzuschätzen
; namentlich Mutzten sie, was
die Oftjudrn für den Export Deutschlands nach Osteuropa und dir
amerikanischen Juden für den Handel mit Amerika bedeuten
. Eines
der wirksamsten Mittel , um Deutschland vom Welcharchel abzu¬
schnüren, war hk wüste Hetze g*3gen bis Dfipben , die die alldeutscheu Patrioten mit größtem Eifer bstrisben Md bis dis gesamte
Ententepresse diesseits und jenseits des Ozeans mit lebhaftem
' In¬
teresse - reittrat und kommentierte. Die alldeutschen Neberpatrioten taten, als ob im Falle eines Sieges und eine? Annexion
großer Teile Rußlands dem Deutschen Reich eine „Ueberschrvemmrmg
mit Ostjuden" drohte und verlangten rechtzeitig. Deutschland sollte
nach russtschem Muster einen „Ansiedlungsrayon" für die Juden
einrichten, nur mit einer Grenzlinie gegen den Westen. In Wirk¬
lichkeit -rauchten nur die russischen Fudengesetze aufgehoben zu
werden und bei*Drang der russischen Juden nach dem Westen wäre
von selber versiegt. Aber w-Lhrend die großen russischen Städte und
die bedeutendsten WirtschaftA-eröände seit Beginn des Krieges von
der Regierung die radikal« Aufhebung aüerJudengesetze verlangten,
hatten die Neberpatriotev in Deutschland nichts Dringenderes zu
tun , als mit der größten GchLssigkeit und unter den rohesten Be¬
schimpfungen des ganzen jüdischen Stammes nach neuen Beschrän¬
kungen zu schreien— und den deutschen Namen in der ganzen Welt
dem Gespött preiszugeben. Auch die offiziellen Vertreter Deutsch¬
lands im Auslände haben in dieser Richtung Schweres auf dem

Beachtet die Anzeige ? ”Gabriel Riesser ” Verlag!
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Kerbholz. Im Frühjahr ISIS, als es galt , die Stimmmrg in JLlüien
möglichst bei guter Laune zu erhalten , wurde dem Leiter des
Deutschen
archäologischen
Instituts
in Florenz
von deutschfreundlicher Seite nahegsleg't , eine Reihe von Borträgeu
für ein erlesenes Publikum M verarrftalten und unter anderen Notabeln auch den OSerrrEner von Florenz und den Präsidenten der
dortigen jüdischen Gemeinde einzulMen. Ersterer ist eine im gan>
zen Lande hochgeachtete Persönlichkeit, mit dem König von Italien
befreundet, der ihn oftmals besuchte; der Aweitaenannte ist Mitglied
des Senats . Was antwortete der Leiter des Deutschen archäologi¬
schen Instituts , zu dessen Erhaltung , nebenbei gesagt, eine Anzahl
von deutschen Juden namhafte Summen beiträgt ? Er sagte: „Wenn
ich diese beiden Herren ein lade, muß ich nachher
den Saal
des Instituts
aus räuchern ' lassen !'' Das
. . .
Wort
wurde in ganz Italien kolportiert. Freunde hat es dem in Deutsch¬
land herrschender: Geiste nicht geworben. Das rvar ein „diplomati¬
scher" Zug, welcher dem des Grafen Luxburg zur Seite gestellt
werden kann. Es wäre höchste Zeit, daß dieser Geist aus der aus¬
wärtigen Politik .verschwände. Gambetta prägte das Wort:
„l.'snticisrie .LiioiLSn’est aas un srtide d’exportatioa .“

Wenn das

Auswärtige Amt dem Antisemitismus zu Leibe rücken will, so
sagt es sich ohne Kveifel, daß der exportierte Antisemitismus
im Anstande
dem Deutschen
Reich mehr schadet,
-als LenJuden
.
'
B . S.

BereLVsrmchrrchLerr.
Die OrtsßrLype SchZrreöerg seranficrftete am Dienstag, den 16. Sep¬
tember in der Aula des Werner-Siemens-Real-G^ mnafluMs ihre erste
Herdstvsrssmmlnng. Lebe? das Themar „Die antisemitische Hochflut"
reserierts Dr. Wiener . Seinen klaren %mb fssielnden Ausführungen
schloß sich eine leb Hüfte Aussprache an, Der äußere Erfolg des Abends
war der Eintritt von etwa 70 neuen Mitgliedern und vielfache Beitragserhöh ungen.
Die OrLSgrupps FrieöenkA—Steglitz hatte zum 16. September zu eins?
Versammlung in das „ HohLuZollern-NestLurant", Friedenau - geladen, die
vom steLv. Vorsitzenden,
^ Schriftsteller Beer, eröffnet wurde. Dipl .-Jng.
5) erz sprach über „Die Abwehr de? Pogromhetze". Der Vortrag löste
reichen Beifall aus und entfeffeite eine lebhafte Aussprache. Eine Reihe
neuer Mitglieder wurde ausgenommen.
In Rsftsch Lübeck unb In Elmshorn sprach Schriftsteller BeerB erlin vor gut besuchten Versammlungen über die gegenwärtige an¬
tisemitische
Hetze . Das Bedürfnis nach einem regen Gedanken¬
austausch mit der Berliner Centrale kam überall zum Ausdruck, und hie
Tätigkeit des Centralvereins , helfend und beratend den Mitgliedern in
ihrem Wwehrkampfe gegen den Antisemitismus zur Seile zu stehen, wurde
mit dankbarer Freude anerkannt.
Dis jungs Ortsgruppe Kiel ist Znm ersten Male unter Leitung ihres
Vorsitzenden Rechtsanwalt Gerson an. die OeffLntlichkeit getreten. In
einer gut besuchten Versammlung sprach Rechtsanwalt vr . SternBerlin über das Thema : „Wohin Steuern wir ?" Er schilderte in seinem
Vortrag auch die Geschichte und Arbeit des Centralvereins und forderte
zur Unterstützung in -dem schweren Kamps gegen die antisemitische Hetze

m

Veranstaltungen
SN?.

In

der Aussprache

kamen auch Zionisten

zu Worte , denen

der Re¬

ferent in seinem Schlußwort mit ruhiger Sachlichkeit antwortete.
I « -Lrauderrösrg '(Havel ) fand am 36. September unter Vorsitz von
Rechtsanwalt Dr. Kochmann eine Versammlung der Ortsgruppen
statt. Schriftsteller Be er - Berlin hatte ein Referat aber ,das Thema:
„Die Abwehr der antisemitischen Gefahr " übernommen . /Eine .lebhafte
Aussprache über örtliche Urrgelegenhsiterr reihte sich an.
In HalLerstadt fand am 31 . August eine aus allen Streifen der Ge¬
meinde gut besuchte Versammlung statt, in der Diplomingenieur H e r z Berlin über die antisemitische Gefahr sprach. In der lebhaften Diskussion,
in der die verschiedensten Anschauungen zu Worts kamen, waren sich alle
Redner in der Notwendigkeit der Abwehr des AutissMitisrnus durch
Aufklärung, wie sie der C.-V. betreibt, unb in der Anerkennung der C.-V.ArdeiL einig. Der äußere Erfolg der Versammlung bestand darin , daß
größere Zeichnungen für bk AbWchrlätiZLeit erfslZtsn, ferner wurde eine
Ortsgruppe
gegründet , der sofort eine KstLLiche Anzahl neuer Mit¬
glieder beitratAm 14. September dieses Jahres wurde in JnfterZUTI eine Orts¬
gruppe des CentralDereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glauberis
gegründet. Rechtsanwalt
Br . tzirschseld
hielt den einleitenden
Vortrag über „Die gegenwärtige Lage". Sämtliche Anwesenden traten
dem Centralversin best Vorsitzender der Ortsgruppe wurde der Leiter
der.Versammlung, Herr Stadtrat Sichelöamn.
Am darausfOlgendLn Tage fand unter Leitung des San .-Rat Dr.
Pollnow eine Versammlung des Landesverbandes Ostpreußen irr Inster¬
burg statt, die sehr viel Anregendes bst.

Wjähriges SiistLNßsfest der SprrdiL Am 22. Oktober feiert dis
Berliner Verbindung irn K^ C. Sprevis
ihr LöjLhrigsZ Stiftungs¬
fest , das gleichzeitig mit dem in diesen Lagen vorn 1.—S. Novör . in Berlin
statrfmdrndenersten K.-S .-Lag nach dem Kriegs gefeiert werden wird.
Um unfern Mitgliedern Gelegenheit Zu gebsn
, sich über Geschichte und
Wesen dieses Verbandes zu srisntisren , werden wir in unserer nächsten
Nummer einen Aufsatz hierüber veröffentlichen
Die ArZeitsgLMei-rschaft Wischer- JÄgmdsrgLLissLisKkA wird in diesem
Winter eins größere Tätigkeit aufnehmen . Da mit Rücksicht auf die
'augenblicklichenpolitischen Verhältnisse öffentliche Versammlungen nicht
angebracht erscheinen, beabsichtigt sie, in diesZM Winter gemeinsame MitgLiedervsrsawmluuZLn mit LeLehrenden Vorträgen Zu veranstaltsn . Als
Redner find unter anderen Gcheimrat Fuchs, Nabbiuer Dr. Felix Gold-

man®, Leipzig, -Mchtssmsslt Stern, Berlin, !)?. Kurt ALexander,
"Berlin,

gewonnen worden . Der erste Vsrtragsabsnd
findet am Donners¬
tag , den 30 . Oktober , abends 8 Nhr , in htt Aula
des Gpmnssiums
Zunr Grauen Kloster , KlssterstraZe, statL . Es Werden
folgende Rsferats ^gehaltett werden : L Dr. Kurt Alexander : Art und
Wesen des K. T . LZ
. Hateutanwalt Herzseld: Was wsUrn hu llanieraben,
III. RrchtssnWM Stern : Bis Ziels dsr jüdifch
-liheralen JugendvereinH.
IV . sind, rer . pd . Ksstz :

Ziels

und

Zwecke. bsL UrbeiLsgemeinschast

jüdischer JuZenLsrgarcksationew
Eintritt in die Aula erfolgt gegen Vorzeigung der MitgliederkarLe
der der AröeiLsgememschast angsschlLffeneu Vereine. Mitglieder des
Centralvereins , die für Liesen Vortrag Interesse haben, wollen Zwecks
Zusendung von Eintrittskarten sich c« das Büro der AröeitZgsmeinschaft
jüdischer ZugerrdsrZamsLtionsrr, Lindsnstr- LZ, Wenden. Rsbsr dis weiter« !
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BsTtvLge rvsrdeB wir Lerichterr
. Der Eintritt M sLsrr BersarRMlurrgen
ist ksAsnl-oZ.
Die freie Mörschs BsWhschschuls in Berlin wird ihr drittes Vorlesungsvierteljahr am Montag , den 20. Oktober eröffnen. Das Vor¬
lesungsverzeichnis ist im Sekretariat der Hochschule
, jetzt in der Steglitzer
Straße 9, Zu haben.
Der Gerdts pt FZrLZrXnZ her HarchWerke KKh LechrrZschrr BerNfssrLerr UNtsr den Fuders Zn Düsseldorf hat nt seiner GeneralversamrrrlrmZ
seine ReorgümsatiLn beschlossen und eine Neuwahl des Vorstandes vorgeuowmen.
Der Verein bringt , um das Handwerk unter den Juden zu verbreiten,
Söhne auswärriaer Eltern bei tüchtigen und gewisserchaften Meistern
Düsseldorfs unter , deren Handwerk auf der Höhe steht und deren gewerb¬
liche Fortbildungsschulen für feaBen und Fachschulen für die weitere
Ausbildung weithin berühmt find. Im Lehrlingsheim des Vereins er¬
halten die Zöglinge volle rituelle Verpflegung und genießen eine von Mo¬
dernen und freiheitlichen Grundsätzen geleitete jüdische Erziehung, die das
Elternhaus ersetzen soll, Siegen Unterbringung von Lehrlingen wende
man sich an den Geschäftsführer des Vereins , Herrn Zeitungsverleger
I . Thalheimer , Düsseldorf, Oststraße 13. Auch Herr Rabbiner Dr . Eschelöacher, Düsseldorf, Kasernenstr. 67d, wird gerne Auskunft auf Anfragen
erteilen.
Zwischen öer FfrLelitzschen GKrtsrSayschul^ Ahl§M- und dem Vor¬
sitzenden des Deutschen
K r i e g e t b un b e $] Generaloberst
von
Heeringen, ist folgendes vom fhieaer & rth in seinem Berbaudsorgan dersskentlichteK Abkommen eetrOffen worden:
„Die Israelitische Garteubauschule, Ahlem (früher Israelitische An¬
stalt zu Ahlem), hat' sich bereit erklärt, einige Plätze für die Waisen von
Kriegervereinsmitgliedern gegen eine befUmmie JahresenLschLdigung zur
Verfügung zu stellen. Dadurch find wir in die "Lage versetzt, nunmehr
auch Kinder jüdischer Konfession in unsere Waisenpflege zu übernehmen,
was bisher nicht der Fall war . Die Bedingungen sind dieselben wie bei
den evangelischenbzw. katholischen Waisen, insbesondere muß die satzungsgemäße Voraussetzung erfüllt sein, daß der Vao-r bis zu seinem Tode einem
Kriegerverein des Bundes augehört hat özw. noch angehört, falls er noch
am Leben ist."

Vermischtes.
Amgerffe Es die Mdrsche Whimlmn§ des AuswZEgerr
AmLes , Lie urcker Leitung von Prof . V-Obernheim steht, richten konser¬
vative und antisemitische Blatter . Es wurde nämlich folgendes bekannt:
Dem ARZwartigen Amte ist von wohlinformierter Seite ein Bericht
über die Schäden zugestellt worden, welche die zügellose
antise¬
mitische
Propaganda
dem Ansehen
Deuts ch'lan d s im
Auslände
zufügt . Der Bericht ist an dis zuständigen inneren Behör¬
den weitergsgebrn worden. Dies ist gescheheri
, weil der Bericht darauf
Giijmerijam machte, daß die antisemitische Propaganda einen ungünstigen
Einfluß *auf unsere auswärtigen Beziehungen zu äußern beginne. An¬
zeichen" daß dies der Fall ist, 'sind auch schon aus dem Auslände gemeldet
worden.
Man kann cs begreifen, daß solche Feststellungen den Alldenflchea und Antisemiten'unaug-enchur sind. Sie wollen ja durch
:irc lldetze ihre Mitschuld am Ausgang des Krieges verdecken und

I' ww
"u alle Ursache
, daß der Oeffentlichkeit die Auslandswirkung
ihrer neucsien'antisemitischen Hetze rmLekaunt bleibt.

Vermischt^
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Zu der; Antisemiten und Alldeutschen gehören die A gr ar i er,
Mitglieder des antisemitischen Bundes der Landwirte . Die ma¬
terialistische Gesinnung dieses Bundes , der ja nur zur Verfolgung
einseitiger Erwerbsinteressen gegründet wurde, ist selbst während
des Krieges nicht eingeschlafsn. Vom Land aus begann die Be¬
wegung, die leider allmählich %u den immer Höher hvachsenden
Kosten des täglichen Bedarfs geführt hat. Die hohen Preise für
Lebensmittel, die im Schleichhandelin jeder Menge zu haben waren,
waren auch eine der Ursachen der Revolution . Das Land ist nicht
jüdisch. Die Verkäufer der Boidenfröchte, die sich gegen das
Gesetz und gegen das Volk in verlbrecherWer Weise verg-in^ n, sind
Nichtjuden, zum größten Teil Antisemiten. Auch nach dem Kriege
wird das frevle Spiel fortgesetzt. So sah sich der „Württembergische
Staa -tsanzeiger" am 8. September genötigt, halbamtlich folgendes zu
schreiben:
die

„Die Anlieferung von Brotgetreide in Württemberg ist derart minimal,
daß, wenn die Mehllieferungen aus Norddeutschland nicht immer wieder
stände.
Brotnoi
einträfen , man schon mitten in der gefährlichsten
Der Grund der Richtablieferung ist nicht so sehr, wie man glauben müßte,
in den Schwierigkeiten des Verkehrs zu suchen, als in der Absicht , die
Wenn heute
auf das Höchste auszunutzen.
Not des Volles
die geringsten Betriebsstörungen eintreten , steht man in Württemberg in¬
in denen
folge der unverantwortlichen Gewissenlosigkeitin Kreisen,
Sinn und Pflichtbewußtsein anzutreffen ge¬
man sonst religiösen
wohnt ist, vor dem schlimmsten Brotmangel . . . Bedenkt man denn in
diesen Kreisen nicht, wie gefährlich ein weiteres Verharren im Liesewerden kann? Weiß man denn dort nicht, daß der Hunger
rungsstreik
den besten Menschen zur Bestie machen kann? Glaubt man denn, die
Masse des Volkes werbe eine solche Not und Entbehrung ohne Verzweif¬
lungstaten über sich ergehen lassen?"
Antisemitische Blätter Wer eins VersaMmlung des Centraloevems.
, die Ver¬
Die Antisemiten halten es neuerÄngs für zweckmäßig

sammlungen des CsntraLverems zu besuchen. Uns kann das natür¬
lich nur sehr recht sein, denn ?v erfahren die Herrschaften aus erster
Quelle, wie wir über sie und ihre Kreise denken. So besuchten sie
auch kürzlich eine Versammlung der Ortsgruppe Schöneberg, in der
Herr Dr . Wiener über die Pogromhetze referi-erte. Die Tatsache,
daß wir uns gestatteten, über das . antisemitische Treiben abfällige
Bemerkungen zu machen, hat nun ' die Herren .furchtbar aufgeregt,
in spaltenlangen Artikeln der „Deutschen Zeitung ", der „Deutschen
Tageszeitung", der „Kreuzzeitung" und des „Deutschen Wochen¬
blattes " befassen sie sich mit den Ausführungen unseres Redners , die
sie natürlich in lügenhafter Weise entstellen. Wir haben uns gegen¬
über diesen antisemitischen Anzapfungen mit folgender kurzen^Notiz
an die Öffentlichkeit gewandt.
„Dir Deutschs Tageszeitung, dis Deutsche Zeitung, die Kreuzzeitung
und das Deutsche Wochenblatt veröffentlichen Berichte und Betrachtungen
über das Verbot des Deutschen Wochenblattes und über eine Versammlung
unserer Ortsgruppe Schömberg, die von groben Entstellungen strotzen.
Wir sind aus Mangel m Zeit und Papier nicht in der Lage, uns mit
jeder von irgendeinem Antisemiten erfundenen Berdächttgung aus¬
einander z« fetzen. Heute sei nur das eine hervorgshoden: Der Central-
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verein deutscher Staatsbürger jüdischen GlaubsnZ hält feine Versamm¬
lungen in öreitester OeffemlichkeiL ab und stellt unter Ablehnung der
Einmischung in religiöse und politische ParLeifragen nur die eine
Forderung an seine Mitglieder : „Bekenntnis
Zum Judentum
und zum deutschen
Vaterlands
".
Wenn gleichwohl die eingarrZZgenanntePresse glauben machen will,
daß in unserem Verein Propaganda für den Gintritt in dis Kommunistische
Partei getrieben werde, so gehört dies zu hm gsist- und geschmacklosen
Verdächtigungen, denen wir bei Antisemiten eben nicht fette« begegnen.

AnüsemÄisch
? GiftW^ en. Der „R e i ch§b o t e", das evangsPastoreub-lLtt, das leider seit dem Tode Engels mrmer tiefer
hinabgeglitten ist, tischte am 28. August irr einem Aussatz„Dss
Judentum — Deutschlands Verderb", seinen Lesern folgerches auf:
lifche

„Kurz vor dem Weltkrieg tagte in L e tr b e t g , der öerüchtigten

Hochburg des uns so gefährlichen OstjudeuLmns, der internationale

I it b e n ! o it g r e %, auf dem folgende Entschließung feftaelegt wurde:
„Brüder , wir wohnen einem gewaltigen Schauspiel bei; -das Judentum
wird von Tag Zn Tag mächtiger, das Gold ist fast vollständig in den
Händen der Juden , das Gold aber ist die Zukunft. Wenn also die großen
Besitztümer in die Hände der Juden übergehen, werden die Christen,
namentlich die christlichen Arbeiter, den Juden ungeheure Einnahmen ver¬
schaffen. Diese Geldmittel und die natürliche Gewandtheit des Juden¬
tums werden uns die käuflichen Größen willfährig machen. Sie werden
uns in den Besitz der Presse und hiermit, der öffentlichen Meinung bringen.
So werden wir das P r o 11 1a x i a t 3 u Revolutionen
u n d Um¬
stürzen
drängen.
Jede
solche oder ähnliche Katastrophe wird uns
Schritt um Schritt dem einzigen Ziele des Judentums näherbringen , näm¬
lich auf Erden zu herrschen,
wie es unserem Vater Abraham ver¬
heißen ward ."
SMstvsrstanLlich stellt der „R-eichKöste
" fest, Latz diese Pläne
zum größten Teil Wirklichkeit geworden sind. Es ist nur merkwürdig,
daß die Juden den Plänen der Lernberger Tagung gefolgt sind. Ob¬
gleich sie sie nicht kannten, denn der internationale Jräenkomgreß

in Lemberg, von dem das Matt redet, hat nie stattgefunden.
Mit mnem MMN UrtnÄnwr
^ Mrchm möchte das „Deut¬
sche Wochenblatt"
des
KnLppÄ-KunK zu Berfslgnngen
der Juden aufreizen. Am 24. September, gerade zu den jüdi¬
schen Feiertagen , hat das Watt tendenziöse Andeutungen gemacht,
als ob in Hamburg ein Kitualmord verüb: worden sei.

Es erzählte, daß in Hamburg an drei verschiedenen Stellen Leichen¬
teile gefunden sind, die zusünrmengehörLn. Dazu schrieb das Blatt unter
der Ueöerschrift: „Wieder
ein se LLs am er BluLmord
":Sämt¬
„
liche Seitenteile find völlig blutleer ! Wer wird da nicht an eine Reihe
von meist unaufgetLärL gebliebenen Morden, Mordversuchen und MuLabzerpftrngen erinnert ? HamöLTg 1914, Kiew 1811, Ernst Winter in
Könitz 1800 , Polna 1899 , Tauten
1881 , Skurz 1884 und viele
derartige Morde."
Das ^Deutsche WocherZlatt" will damit glauben machen, daß
es sich bei den Hamburger Leichenfunderr um einen Ritualmord
bandelt. Irgendeinen Beweis für seine Lndeutungen bringt es
nicht. Eugen Richter fügte am 9. Februar 1861 im preußischen

AbgeordneterchauA
: ßMmx ich AM Ritualmmd und derMichen
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höre, da weht es Mich an, wie aus der Atmosphäre eines Narren»
Hauses heraus."
Dke HistermLmr
« der ^sgmmhetze
. Der Staatskomunffar für
die Ueberwachung der öffentlichen Ordmmg hat in den Berliner
Bureauräumentzes „Ausschusses fite BollsausilLrAng", des „Volks¬
bundes" und des „Großdeutschen Volksöundes'' Durchsuchungen vor¬
nehmen lassen, um ben antisemitischen Treibereien auf die Spur zu
kommen. DiSei sind ein reiches Flugschristenmaterial und einige
Kisten mit G nmmikuLp - eln Kunzes beschlagnahmt worden.
Mit dem Ausschuß für Bottsaufllärurrg ist auch eine „H a u p t stelle für Aufklär uns " verbunden, der das Sammeln von
Geld-Mitteln im großen obltec-t. Das „£3. T." ist in der Lage,
.
.
i&igtexs 9r
Ausweis
für die
nachstehend dntn solcher? notariell
Geldsamrulungeu im Wortlaut wiederzugeöerr
. Daraus ersieht mau
auch die .führenden Persöulichkeiterst die hinter der neuen antisemitischon Bewegung stehen:

" V ™
Berlin , im Juli 1919.
^auprsieue für Aufriarung
Berlin W. 9, Köthener Straße 45.
Postscheckkonto
: Berlin 55 408.
Euer Hochwohlaeboren
teilen wir ergeöenst mir, daß der LeberLringer dieses Schreibens, Herr
Lindner, von uns mit der Werbung für unser völkisches Unternehmen
beauftragt ist.
Wir sprechen die Hoffnung aus , Laß es ihm gelingen wird, die
Herren Rittergutsbesitzer von der Notwendigkeit großer Opfer zu über¬
zeugen, so daß sie alle einen Teil ihres Vermögens vergeben, wie der
Gründer des Unternehmens, der schon L9 00O Mark für vaterländische
Zwecks Zur Verfügung gestellt hat. Wir Litten Sie, den Ueöerörmger
nach Möglichkeit Lei der Weiteren Werbung Zu unterstützen.
Geldbeträge Litten wir rächt in Lar zu zahlen, sondern bis zur Er¬
richtung sines eigenen Bankkontos entweder auf das Konto II des Herrn
Rittergutsbesitzers Karl Förster aus Bromkow, Kreis Schmiegest Bezirk
Posen, ober auf das Postscheckkonto Nr . 554 der „HaupLsteÜL für Auf¬
klärung", Berlin W. 9, KoLhener Straße 45, beim Postscheckamt Berlin
KW. 1 mittels der übergebenen Zählkarte zu überweisen.
„Hauptstelle für Aufklärung".
. Der Vorsitzende. I . A.: Georg v. Zitzewitz, Korvettenkapitän a. D.,
Joseph Gläser, Faktor, Karl Förster, Rittergutsbesitzer, Christoph von
Krogh, tzaupt'MLNNa. D., Kurt Hinz, LröeiLer.
Die HauPtsLelle für Volksaufklärnng muh bereits beträchtliche
GeldsnmMn auf diese Weise aufgebracht haben.

Dis -ssmehMSR P ^MLmhLtzer
. Wer zürn Pogrom hetzt, beteuert
Zugleich oder hinterher , daß er die Juden nur auf vsrnchme Art bekänrpfs und Pogrsm -e nicht wünsche. Gerade die schlirmnsten-Hetzer
lassen gelegentlich die Versicherung einflietzeu, daß sie Gegner der
Gewalt seien und um einen -geistigen Kampf führen woTerr. Das
gehört zur blauäugigen Ehrlichleit dieser „Teutschen".
Die
,,D eutscheWach
t " in Dresden zählt Zu b-ett skrupellosesten Juderrhetzern. Am 4. September veröffentlichte sie eine aus Tirol da¬
tierte Äotiz, die sich gegen die voUsfremden Sornmerfrrschler richtet.

Beachtet die Anzeige : ”Gabriel Messer ” Verlag!
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die „natürlich hauptsächlich Wiener Juden " seien. Sie teilt mit,
daß die Landesregierung Abhilfe versprochen hat, schreibt jedoch
trotzdem:
Die Stimmung der Einheimischen ist aber-so, daß man bald zu rück¬
sichtsloser Selbsthilfe greift. Und wenn dann ein paar aufreizend schlem¬
merische Schieber
- und Kriegsgewinnlerhebräer totgeschlügen werden—
so ist das ein „Pogrom'st und die Juifpressem den öerjubeten Welt¬
städten wird uns ein mächtiges Bahöl über rohe Judenverfolgungen vorgreinen.
Mit rmdereu Worten: Wenn, einmal Hebräer totgeschlügen
werden, so ist das Lein Pogrom , und die Judenölätter (das deutsche
Blatt verdeutscht dieses Wort in „Juifprestch") haben Lein Recht über
rohe JuderwerfOlguNFLN zu greinen. "Wenn wir dem Schriftleiter
der „Deutsche?! Wacht" als Antwort auf solche Aufreizungen ein
paar ohrfeigen geben würden, so hätten nach derselben Loigik die
antisemitischen Blätter kein Recht, über körperliche Mißhandluuaeu
und jüdische Unver-schLmHeit zu jammern.
Der öLutsch
-UKtisMlS^HLRMungsßLMsLNDLr
^ rnh nnb die Juden.
In einer MonaLsversLMwlung hat die Jnsteröurger Ortsgruppe
des
dsutsch-nütionalen HLudluugZgehrlfenveröandes
.den Antrag angenom¬
men, dem Gautag in ALenstem die Forderung dorZulegerr
, daß
stellte jüdischen Glaubens von nun an als MitgliederAngein "den
Verband ausgenommen werden dürfen. Bevor jedoch auf dem Allensteiner
Gautag in die Tagesordnung eingetreten wurde^tagte, wie uns mitgeteilt
wird, vorerst der „Bund der Getreuen" und verteilte Flugblätter,
deren
Inhalt empörend war und alles überöot, was bisher in Flugblättern
an
Anrempelungen der jüdischen Mröürger geleistet worden ist. Der Vor¬
sitzende der Jnsteröurger Ortsgruppe, der" nun voraussah, daß sein An¬
trag keine Aussicht auf Erfolg"haben dürfte, Zog ihn zurück.
Nicht ZMAß Phosphor . In aurisemi-rischeu Zeitungen wird
neuerdings die Behauptung beftritteu, daß von antisemitischer Seite
jemals- direkt zu Poarorneu ausgessrdert worden sei. Der bekannte
Antisemit Br . Heinrich Pudor , der Verleg-er und verantwortliche Re¬
dakteur der politischen Wschenschrist„Der deutsche VoEsrat 'ft den
wir wiederholt kstgermgelt haLerft fordert m einem in der genannten
Zeitschrift am Sl August erschienenen Artikel „Kultur -Antisemitismus
oder Pogromantisernitismus ?" ohne jede Scheu zu Pogromen auf.
Er schreibt: „Die Antisemiten stehen noch unter dem Banne der Kulturausklärung philosophischen Andenkens und der christlichen
. Tole¬
ranz und der deutschen Sentimentalität und haben nicht genug
Phosphor
im Blut , um sich zu dem Standpunkt des germanischen
Ebers im eigenen Selbftunterhaltuuasbelange aufzuraffen." Er 'be¬
dauert Len ^pflaumenweichen" Antisemitismus des Hammer-Fritsch
und fährt fori :' „Alledem gegenüber erklären wir ganz offen, daß uns
jedes Mittel
recht ist, von den Juden befreit zu werden, und
daß wir gegen Pogrome,
wenn sie ihren Zweck erfüllen, nichts
einzwwendeu haben. . . . Wir sprchen das als „Pioniere " aus,
gleichgültig, ob in der „Herde" viele noch beiseite blicken oder blöken."
AuLisemiLismus Ist Heer. Ein in Berlin wohnhafter jüdis che r
KrieKteilnehm
-er hat nach mehrfachen Gesuchen
, aus -diieer Leine
Antwort erhielt, dem2. Echrtz
-BLtl. des Jnf .-Reg. 97 t«rt BaldO-G fo-lgLndes Schreiben gesandt: „Wann erhalte ich Ne von- mir einbeHaltenen
Papiere? Durch' Jhpe VerzogerungspolMk
Sie nicht, daß ich
ans meine Ansprüche verzichte
; die bleiben bestehen
."
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Darauf erhielt et öam Ersatz -Barl , füljgenibie eSen\>o ungehörige wie
bezeichnende. vom 5. Juni datier re Antwort:
,,Jhre ZÄlen gelaTüäito heute in ben Besitz intb t&hb Ihnen er¬
widert,, daß bereits sine Zaihlungsa-nweijung am 23. Mai 1919 dem
, mit solchen
BeZ.-Kmn. Berlin III üLersandL munde. Ferner wird eüsuchL
'gen.
mistigen ÄLlerdiZenden Scheiben 'das ReArnent reicht.mehr Zn b-elLsLi
'Si'e !haben dach sicher auch bei den Preußen Abwanden gelernt. Man
ist ja leibet gewohnt, von Ihren Glaubensgenossen solche Schreiben Zu
erhalten . Machen Sie oliß Ihre weiteren Ansprüche beim Bezirksromm-andio geltend."
Dieses Schreiben ist in LLis^r Vorsicht- von dem V'epfaffer nicht
worden ex hielt sich durch Ne AnontzmiM für hin¬
unterzeichnet
'chen Neigung Äu-sdruck
reichend gedeckt um >ungestrQft seiner ÄnKs-LMLHi
Zu igeben. — Der Empfänger hat sich an den Centralv -erein gewandt und
nebenher auch noch eigene Schotte wegen des beleidigenden Schreibens
. Er hat te &uf n . <r. -eins' Antwort des Auflöifungs-Kom-MMLU
'UMbrrro
, dis zrr-ar keine
manldss des Nass. Jnst -ReZL. 87 (vom 30- 3uni ) erihLchtew
autisemiLische Tendenz zeigt, aber doch für üm arntüchr Stelle auf¬
fallend isü
Damit die AngekÄgenheit zu einer räscheosn GrledirgMg, die dringend
nötig ist, kommt, vsrösfenÄichen wir den Tatbestartd auch cm dieser Stelle.
. In dem SeptemEm lichter AußLnblick eines Sntisemitischeu BlstLes
berhefr des „T ü r m e r " in Stuttgart finden wir im Briefkasten die Zurück¬
weisung eines antisemitischen Aufdringlings , dem die Zeitschrift einem
antifemitischen Artikel wegen der „von ihm gewählten Form " die Aus¬
nahme versagt hat . Worauf nach berühmtem "Muster der Artikelschreiber
vor
gelernt
antwortet , auch der „Türmer " habe das „Fürchten
s ". Dieser läppische Vorwurf , der gegen
d e r M a cht des Judentum
jeden erhoben wird, der entweder antisemitische Flegeleien nicht weirerderöreiLLN will, oder der die Juden gegen ungerechtfertigte Angriffe ver¬
teidigt, hat bewirkt, daß der „Türmer " einen "lichten Augenblick erhalten
hat. Sr antwortet dem Herrn im Briefkasten mit einer Verurteilung des
„Radau -Antisemitismus " und sährt dann fort : „Es geht nicht an, die
ganze Judenschaft in einen Topf zu werfen. Nur wenn wir die wertvollen
Elemente, und deren gibt es doch auch darunter , stärken, wenn wir die sich
über Gebühr hervordrängenden Bestandteile auf das normale Maß zurückzuführen suchen, kann es innerhalb der Judenschaft zu einem Ausgleich
kommen. Nichts ist törichter und gefährlicher, als beim jüdischen Gegner
zu sehen, nicht aber die speziellen Fähigkeiten, "mit
nur die Fehler
Hilfe deren er seine Machtstellung behauptet."
SszialdemoZraLiE tmb Steiffemitrsmus . Georg Larrds-

ö erg -Breslau hat
geflüchtet:

sich

in Leu „Vorwärts" mit folgender Zuschrift

August Win mg, der jetzige OLerpräsideuL von Ostpreußen , ver¬
öffentlicht irr Nr . 16 der „Glocke" einen Artikel: „Glossen zur Rati¬
Ab¬
jüdischer
fizierung," in dem er hm SoZialdsmsZraten
stammung zumutets , sich in allen Fragen , die nationale Gefühls
, weil ihnen durch ihre
des deutschen Volkes berühren , ZurückzuhalLen
volksfrsrnde Abstammung der Weg zum Verständnis für das Fühlen
des Volkes versperrt sei. Da kein anderer antwortete , so hielt ich
mich für verpflichtet, der Katze die Schelle umzuhängen, indem ich in
Nr . 20 der „Glocke" Wirwigs Nassentheorie kritisierte und ihn an die
Seite der Antisemiten stellte. In Nr . 22 trat Winnig zu' längerer
spieLte den Nationalen Otto LandZöerg gegen mich
. .
Antwort an. Er
aus und überhäufte mich mit Schmähungen , weil ich "feinem An¬
spruch an Patriotismus nicht genüge.
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LandZLsrg fartbte der J3hät u dts * kurze Erwiderung . Dis Redaktion
teilte ihm mit, daß sie dis Diskussion als abgeschlossen betrachten
möchte, worauf L. seine Grroidsrrrng dem ^Vorwärts " schickte.
L. führte u. a. aus:
■„Herr Wmnia weiß sich Bon jeder sntifsmitifchen Regung frei ".
Und hat doch in Nr . Iß der „Glücks" unseren Osnoffen jüdischer Ab¬
stammung Zugernutst, „sie sollten darauf Verzichter?, dem deutschen
Volks da ihren Rat Zu erteilen, wo ihnen , durch ihre volkZfreuids
Abstammung der Weg Zum Verständnis für das Fühlen des Volkes
versperrt vt *. Kurz gesagt: jeder deutsche Jude soll sich als Deutscher,
und wenn er Sozialdemokrat ist. als Parteigenosse zwsiten Ranges
fühlen und verhalten , Mit anderen Worten stehr das auch in jedem
antisemitischen Programm . Die Trans (m den ^Eisernen Blättern ")
und Bruhn (in der' „Wahrheit ^)
schon, warum sis Wirmig als
Retter begrüßt haben.
Winnig tut mir die Ehre an, mich als Typus der ihm un¬
sympathischen Inden zu 'behandeln. Sr irrt . Ich hm ein kleiner
Vorstadtarzt in eine? zLrückgeLLisbenenGrsßstodt , Habs nkmanh
hinter mir , msmand mn mich. Aber ich glaube wie Tausende
anderer deutscher Juden nach bestem Ermessen schweißend meine
Pflicht als Deutscher getan zu haben. Und deshalb ' lehne ich mich
gegen einen Angreifer 'auf, der mir diese SelöstBerständlichkeiL abspricht.
Meint er nicht schließlich auch, daß §Z in der hoch differenzierten
Volksgemeinschaft von heute nur einen Standpunkt gibt, ' der eines
vorurteilslosen Menschen würdig ist-, jeden einzelnen nach seiner
Leistung und nach feinet Haltung zu bewerten ? Das - nämlich scheint
mir des Pudels Kern Zu sein. Die deutsche Reaktion braucht volks¬
tümliche oder demügogischL Mittel , um die Massen hinter ' sich zu
bringen . Das wirksamste derartige Mittel ist der ÄntisemitiZmus.
Ist es Sachs eines sozialdemokratischenFührers , vielleicht gestützt auf
vorschnell verallgemeinerte ftrhjektive Eindrücke, der Realtisn dabei
in die Steigbügel zu helfen ¥*
Der Remmumst Wadler. Der „NegenLöurgsr Anzeiger" und nach
ihm mehrere andere Blätter , unter ihnen auch düs Kunzesche„Deutsche
Wochenblatt", haben behauptet, daß Wähler lein Altöayer^ sondern ein
ausländischer
, aus
Galizien
stammender
Jude
sei.
Wadler habe ursprünglich Wolf Adler geheißen, und aus dem W. Adler
sei durch Zusammenziehung der christlich klirrende Name Wadler ge¬
worden. Wie uns mitgereilt wird, ist diese Angabe erfunden. Der Vater
des Kommunisten, ttmfmarm Bernhard Wadler, ist schon seit Jahrzehnten
unter diesem Namen in München ansässig.
Demokratische Kundgebung gegen bm AniissmiLismus . Ein Partei¬
tag der Deutschen demokratischenPartei für den Wahlkreis
Berlin
Hai am 18. September ohne Aussprache folgender vom Vorstand vorgeschlagener Entschließung zügestimmt: „Die zügellose LntisemiLische Hetze,
welche gegenwärtig mit gewaltigen finanziellen Mitteln vor? reaktionärer
Seite zur Vernichtung der Republik und Demokratie betrieben wird, ist
entschieden zu bekämpfen. Sie verhindert , indem sie die verschiedenen Bevölkerungskreise geaeneinanderhetzL
, den ungestörten Wiedercnffbau des
niedergebrochenen Vaterlandes ; sie Lntsrgräöt , indem sie Ausschreitungen
und Gewalttätigkeiten fördert, die staatliche Ordnung ; sie vernichtet den
Grundgedanken jeder demokratischen Entwicklung, die Tüchtigkeit des ein¬
zelnen unabhängig von seiner Abstammung und seinem Bekenntnis zu
werten. Die Organisationen der Partei werden ersticht, der Hetze auf das
entschiedendsie entgegenzn treten ."
ArrZ6.be des GlaubsNZbekenutRiffrs
. In einer Notiz im ,,Meininger
Tageblatt " (Nr . W) und im
die vom FeldjägLr-KsM-
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rrrando Meiningen ausging , heißt es: „Derselbe Wachtmeister be¬
schlagnahmte
von einem in o \ a i s chc u A u f ! a u f e x aus Ber¬
kach usw." . . . Ein Meininger Israelit V. H. sandte daraus dem Feld¬
jäger-Kommando ein Schreiben, in dem er unter anderem ausführte:
„Diese Angabe des Glaubens fehlt aber bei allen im gleichen Ar¬
tikel mitgeteilten Vergehen. — Ich erkläre von vornherein, daß ich ganz
selbstverständlich derartige Vergehen niemals gutheiße, mögen sie von einem
Anhänger irgendwelchen Glaubens begangen sein. Nur das öffentliche
Hervorheöen des „mosaischen" finde ich nicht ganz in Ordnung , da ja das
Glaubensbekenntnis bei Barnicol , Hellmann, Koch, Schmidt auch fehlt.
Entweder man schreibt dazu, der evangelische, katholische, Protestantische,
mosaische, oder was noch entschieden richüaer ist, man läßt das Glaubens¬
bekenntnis vollständig weg, wie das auch bei den anderen geschehen ist.
Es ist aber ni -cht angängig, gerade das Glaubensbekenntnis bei einem
jüdischen Missetäter hervorzuheben, da ja leider in diesem Falle stets die
Verallgemeinerung
in der breiten Masse des Volkes ausgelöst
wird."
Als das Feldjäger -Kommando nicht antwortete , drängte Herr H. B . und
bat um Aufklärung, ob ein Paragraph existiere, auf Grund dessen das
Glaubensbekenntnis bei einem mosaischen Verbrecher in derartigen Ver¬
öffentlichungen besonders hervorzuheben fei. Sollte das der Fall sein, dann
vermisse er (der Briesschreiber), daß bei dem Eintreten der jüdischen Volks¬
genossen für alle edlen Bestrebungen die Bekanntgabe des Glaubens¬
bekenntnisses von Amts wegen erfolge. Darauf traf eine Antwort des
Feldjäger -Kommandos, gezeichnet v. Kleist, folgenden Wortlauts ein:
„Das Kommando glaubte nicht, daß es auf Ihr wertes Schreiben
vom 18. d. M. einer Antwort bedurfte, da keine Frage zu beantworten
war . Im vorliegenden Falle war dem Kommando der Name des Be¬
treffenden nicht bekannt und die eingegangene Meldung über den Fall
nur ' mit dem strittigen Vermerk versehen. Sie werden daraus ersehen,
daß irgendeine tendenziöse
Absicht nicht vorlag ."
Die Judeufahne
. Aus Juist, der Nordsee
-Insel, wurde dem „Vor¬
wärts " geschrieben:
„Ich weile zur Erholung im Nordseeöad Juist . Am Strande wehen
auf den Sandöurgen zahlreiche Fähnchen in allen Regenbogenfarben. Wer
die schwarz-weiß-rote Fahne herrscht vor. Denn hier weilen vorzugsweise
reaktionäre Badegäste. Vor wenigen Tagen pflanzte ein neu hinzugekom¬
mener Badegast an feinem Zelt eine schwarz - rot - goldene
Fahne
ans. Zwei Tage darauf mußte der Ausrufer
des Ortes — der Mann
jnit bet großen Schelle — folgendes mitteilen : Seit einigen Tagen ist es
unangenehm ausgefallen, daß vor einem StrandzelL die schwarz-rot -goldene
Fahne weht. Wir ersuchen, diese Errungenschaft der Neuzeit baldigst zu
entfernen. Mehrere Badegäste von Juist.
Am selben Tag las ich an einer Anzeigentafel für lokale Mitteilungen
folgenden Anschlag:
Ihr Juden, geht nach Norderney,
Laßt uns Juist und Borkum freit
Wir fordern:
Juist den Deutschen!
Es ist ehrenvoll für die Fahne der Deutschen Republik, daß die reaktio¬
näre Gesellschaft
, die sich aus Juist versammelt, von ihr nichts wissen will.
Weniger ehrenvoll ist es für die schwarz-weiß-roten Farben , daß' sie nur
noch in antisemitischer Gesellschaft flattern können. Die Anhänger des
alten Systems dürften schon darüber Nachdenken
, wie sehr sie sich durch
diese Verbindung, die aus negativem
Grunde ruht , selber degradieren."
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Der Rabbirrerverband irr Deutschland hat an alle Gemeinden,
welche Rabbiner anstellen, folgendes Rundschreiben gerichtet:
„Durch die traurige Wendung, die in den Geschicken unseres deutschen
Vaterlandes eingetreten ist, ist auch die Stellung zahlreicher Rabbiner in
den LandeZteilen, die nach den Friedensbedingungen von Deutschland los¬
gelöst werden sollen, ernstlich bedroht. Eine nicht geringe Anzahl der in
diesen Landesteilen gelegenen Gemeinden wird durch den Fortzug der
steuerkräftigsten Mitglieder überhaupt nicht mehr in der Lage sein, einen
Rabbiner halten zu können, andere werden in ihrer Stenerkraft so ge¬
schwächt werden, daß sie ihren Rabbiner nicht in der bisherigen Weise
werden besolden können. Manchen Rabbinern wird auch das Verbleiben
in ihrem Amte unmöglich gemacht werden, weil sie durch ihre deutsch¬
patriotische Haltung wahrend der Kriegszeit ihre Stellung der neuen Re¬
gierung gegenüber gefährdet haben.
Wir richten deshalb an die verehrlichen Vorstände der Synagogengemeinden in Deutschland die dringende Bitte , bei der Wiederbesetzung
der in ihnen zur Erledigung gelangenden Raböinerstellen diese ohne ihre
Schuld in ihrer Existenz bedrohten Rabbiner in erster Reihe berücksichtigen
zu wollen. Wir betrachten das als eine Ehrenpflicht der Gemeinden, der
sie sich, wie wir zuversichtlich hoffen, nicht entziehen werden.
Der geschäftssührende Vorstand des Rabbinerverbandes in Deutschland.
G u t t m a n n - Breslau , Nobel- Frankfurt a. M., Seligmann- Eöln,
- Berlin , Rosenthal
Franlsurt a. M ., Blnmenthal
- Beuthen i . O.-S ."
Kopfstein

PersonaNa.
Mit dem in diesen Tagen dahingeschiedenen Breslauer Rabbiner , Pro¬
fessor GuLtmarm, ist eine der hervorragendsten Persönlichkeiten des deut¬
schen Judentums dahingeschieden. Weit über die Grenzen seines Amts¬
kreises hinaus , hat sich Professor Guttmann durch seine wissenschaftlichen
Arbeiten und in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Rabbinerverbandes
einen bleibenden Namen erworben. Ein Geistlicher, wie er in Wahrheit
sein soll: ein treuer Freund seiner Gemeinde, ein starker Verfechter seiner
Lehre. Die Organisation , deren Führung er inne hatte, ist besonders
schmerzlich durch diesen Verlust betroffen; , aber mit ihr empfinden alle
anderen großen jüdischen Organisationen sein Dahinscheiden aus das
. Auch der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
schmerzlichste
Glaubens wird stets dieses hervorragenden Mannes , dieses wahrhaften
deutschen Juden gedenken.
ist im Alter von
StrMenmt ßr * Moritz GÄldschmM in Kattowitz
56 Jahren plötzlich gestorben. Prof . Or . Goldschmidt, der viele Fahre lang
Vorsitzender unserer Kattowitzer Ortsgruppe war , war eine vornehme, lie¬
benswürdige Persönlichkeit, ausgezeichnet durch besondere Pflichttreue.
<Seitt Interesse für die Angelegenheiten des Judentums war so groß, daß
er sich trotz seinem nicht gefährlichen Leiden der Sache des Centralvereins
bis zum letzten Augenblick gewidmet,hat. Unsere Kattowitzer Ortsgruppe hat
dem Entschlafenen folgenden Nachruf gewidmet: .„Am 29. Juli starb plötz¬
lich der langjährige Vorsitzende unserer Ortsgruppe . Herr Studienrat Or.
Moritz Goldschmidt. Mit Äer Arbeitssreudigkeit und Hingabe, die seine
ganze Persönlichkeit auszeichnete, hat er auch der Sache des Centralvereins
gedient und die Geschäfte unserer Ortsgruppe geführt. In tiefer Trauer
beklagen wir den allzu frühen Heimgang des ausgezeichneten Mannes und
treuen Mitarbeiters ." — Wir werden dem zu früh Entschlafenen ein
freundliches Andenken bewahren.
Me Leitung der Kattowitzer Ortsgruppe hat inzwischen der bisherige
übernommen.
2. Vorsitzende. Sanitätsrat Dr . Ehrenfried,
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Herr S . Plocki, der frühere langjährige Leiter des „Jüdischen Waisen¬
hauses" in Hamburg, feierte am 14. September in vollster körperlicher und
geistiger Frische seinen 70. Geburtstag . Er ist ein treues ^Mitglied der
Ortsgruppe Hamburg des Centralvereins , das stets tatkräftig für dessen Ziele
gewirkt hat. Von Interesse ist noch, daß Herr Plocki seinerzeit von dem
streng konservativen Kultusminister Falk
als erster
jüdischer
Lehrer an die Simultanschule in Flatow berufen wurde.
Herr Samuel Neugartsn in Dortmund -Huckarde, hat Anfang Septem¬
ber unter großen Ehrungen seitens der Stadt seinen 70. Geburtstag ge¬
feiert. Eine Reihe auch christlicher Korporationen feierte Herrn Neugarten,
den Vorsteher der dortigen jüdischen Gemeinde.

BKcherfchsA.
„Wisse, Was Du dem GottesleugNer ctäimzüßn fssHfi" Ein Büchlein
Zur Bekämpfung des Materialismus von Hermann
Co 'hn - Kopen¬
hagen. Der
Verfasser «dMes kleinen Werkes ist Metaphysiken er ist
Gegner der materialiisUchjenWeltanschauung-. iSein Glaube
an den
einen Schöpfer des Weltalls ist unwandelbar . Und so sind die
Aufsätze und Vorträge von ihm zu einer Sammlung von Beweisen für das
Dasein Gottes., und der Weltenfchöpftrng nach bMi 'scher Ueberlieserung
zusamMengefaßt worden. Sie sollen den Ungläikbi.gen vermittels der mo¬
dernen Wissenschaft und Philosophie den Beweis liefern , daß die Offen¬
barungen der Natur und der Thora , sich decken.
Rabbiner Samson Raphael Hirsch, eine Autorität in der heiligen
Lehre, wie -in den profanen Wissenschaften, bemerkt- in feinem Buche::
„,•19 Briefe an Ben IT'fiel" : Es gibt zwei Gottesoffenbarungen : die
Rat ur und die T hotc. und was diesen Offenbarungen widerspricht,
können wir unbesehen als falsch Mfdte legen!"
Wenn moderne Gelehrte, z. B. Prof . Büchner oder Haeckel behaupten:
.„Die Materie sei von -Ewigkeit her da", so mutz das auch falsch sein, selbst
wenn wir noch keinen Gegenbeweis gefunden hätten , sagt der Verfasser.
Sehr schwierig ist es für einen Laien , den Gegenbeweis der modernere
Anschauung z. B-. Höckels. anzntreten . Hackels Abstammungslehre, früher
stark befehdet, hat sich-eine große Gemeinde in der Welt erworben. Der
soeben verstorbene Verfechter dieser Lehre hat sich-einen unvergänglichen
Namen in der wissenschaftlichen Weckt erobert ; und wenn der'^Verfasser
dieses Werkchens auch eist Antipode des Gelehrten und berühmtesten
Naturforschers hm Geigen wart ist, so mlutz man feiner Beweisführung . die
Zwar nicht unwiderlegbar , jedoch glaubhaft ers-chsint, die gute Absicht
hierbei cmrechnan- Der Verfasser nennt Haeckel im Vorwort (pag . TV)
als Philo 'soph.en einen Fanatiker im schlim-rnsten Sinne des Wortes.
Hierbei schüttet der Autor das Kind mit dem Bade ans . Bekanntlich
ist die Philosophie eine Wissenschaft, mit der sich nichts beweisen läßt.
Jeder neue Sucher auf diesem Pfade zerstört die Wege des Vorhergehenden,
nennt sie ein Labyrinth . . . Adickes schreibt in seinem Wer'?: „Kant
contra Haeckel" , Berlin 1906: „Konfeguenz des Denkens ist eine Eigenschaft
bite man vergeblich bei Haeckel chchr. .
Fr . Paulsen erklärte : 'her habe
mit brennender Scham die „Wtzlträthsel" gelesen, mit Scham über
den Stand der Lllgsmisinen Bildung und der philosophischen Bildung
unseres Volkes.
Um sich eine Ansicht zu bilden — auf religiöser Basis — ist das Büch¬
lein empfehlenswert. Die An schaffungs kosten sind gering . Der Erlös ist
für die notleidenden russ. und poln. Glaubensgenossen bestimmt. F . N.
Das Buch'ist zu beziehen nom „GLLriel
-NiLtzer
"-Ver!sg nnh BuchharrhLurrg
G. m. b. H., Berlin §M. 68, Lmderrstratze 13»
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Briefkasten.
L. in München. Wir
danken Ihnen für die Ueöersendung der
Schrift von Dr . Jacob Zinßmeister „Die feldgrauen
Helden
und
die Bürokratie"
(
Verlag
Weiße Kohle, München). Während die
Alldeutschenfür die Schuld an Krieg und Niederlage die bequeme Zu¬
sammenstellung von Engländern und Juden haben, hat Herr Zinßmeister
eine andere Zusammenstellung: „Schuld sind die Bürokraten
und
die Jude n". Die Zusammenstellung wirkt' geradezu komisch
. Sonst
wird von den Gegnern uns Juden der unausrottbare Hang zur Revolution
vorgeworfen; hier werden wir in enge Gemeinschaft mit den Büro¬
kraten gebracht . Der Verfasser wiederholt im übrigen fast alle anti¬
semitischen Schlagworte.
Schluß der Redaktion 12. Oktober 1919.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Jakob
Berlin - Steglitz.

Scheret,

Alleinige
Anzeigenannahme
: „Kaufmännisch
- literarische Verlagsgesellschaft xn. b. H., Berlin NW. 23." Verantwortlichfür die Anzeigen: Georg
Israel,
Berlin NW. 23, Seffingftr.40, Rotationsdruck
: MöllerL Bo rel G. m. b. H., Berlin SW. 68*

Neuenahrar
Sprudel für
Hauskuren
gegen

Zucker, Gallensteine, Magen-, Darm- und
Blasenleiden, Leber-, Nieren- und
Halskrankheiten.
Ueberraschende und glänzende Heilerfolge.
Kalt getrunken , angenehmes , erfrischendes und stärkendes

Tafelgetränk
für täglichen Gebrauch.

Rein natürliche Füllung.

Erhältlich in allen Apotheken,Drogerien u.Mineralwasserhandlungen,

Sonst

bei der Kurdlrektion
, Bad
Neuenahr
in Korben mit 25, 30 und 50 Flaschen.

, Rhld.

3m deutsche« Seich.
ZMschrlfi
bes
Eenttalvereius deslscher Slaaksbörger BdWeu
ErfcherrrL ZwöLfma
! im Jahre. :-

MOsns.

Der „CeMral * Verein deutscher Staatsbürger
lüdifchLN Glaubens " bezweckr
, die deutschen Staats -'

oürger lüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer ftaatsbürgsrLichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung ZU be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)
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Zrrgend.
Am 27 . Oktober fand im Anschluß an die Hauptvorstands¬
Deutschlands im
großen Saale des Brüdervereins vor einer nach vielen hundert
Köpfen zählenden Zuhörerschaft eine machtvolle Kundgebung der
jüdischen Jugend gegen den Antisemitismus statt . Alles , was
sich in den Herzen der deutschen jüdischen Jugend an Schmerz und
Trauer , aber auch an Entrüstung und Wut über die schmachvolle
Agitation der Antisemiten ausgespeichert hatte , kam hier zu
einem elementaren Ausbruch . Und zwischen den Worten , die
aus glutvollen Jugend herzen hinausgeschleudert wurden , tönte
die überlegtere , aber nicht minder entschiedenere Sprache der
Vertreter der Organisationen der Aelteren , des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , des Bundes jüdischer
Frontsoldaten , des Rabbiner - und Lehrerverbandes . Wir glau¬
ben, daß jeder , der dieser Versammlung beigewohnt hat , in
seinem Innersten tief erschüttert worden ist. Hunderttausende
unserer Glaubensgenossen haben die Schmach, die man uns antut , in ihrer vollen Bedeutung erkannt ; aber Tausende stehen
sitzung des Verbandes jüdischer Jugendvereine
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leider noch gleichgültig beiseite und wollen oder können nicht er¬
nennen , wie schwer die Not ist, die auf uns .lastet . Gerade des¬
halb aber halten wir diese Kundgebung der Jugend sürsso be¬
deutsam , weil sich in der Jugend am reinsten und klarsten die
Empfindungen widerspisgeln , die eine Hetze, wie diese nun be¬
trieben wird , auslösen kann . Der ehemalige Feldgeistliche, der
ehemalige Soldat , die Krankenpflegerin , sie alle riefen hinaus,
daß einst draußen im Felde , als der gemeinsame äußere Feind
uns bedrohte , man nicht fragte , ob es der Jude oder Christ sei,
der sich in den Dienst des Vaterlandes stellte. Damals war jebe
Hilfe erwünscht und jeder Helfer gleich/gern willkommen. Heute
hat man vergessen, was die deutschen Juden dem Vaterlande ge¬
leistet haben . Vernichtung schwört man ihnen zu!
Und was weiter an jener Kundgebung bedeutsam war , ist
dieses : Trotz aller Verachtung , die man den Treibern der Hetze
Deutsch en H eim .atsdie Liebezum
zollt, es bleibt
lande. Mögen die Antisemiten auch noch so sehr alle Mittel
anwenden , um uns in unferm Innersten zu treffen , die Liebe
zum Vaterlande können sie nicht aus unserm Herzen herausreißen.
Wir -würden wünschen, daß die tiefe Wirkung jener Kund¬
gebung nicht auf die Zuhörer beschränkt bleibt , sondern daß sie
sich fortPflanZL durch das ganze Reich, daß sie sich fortpflanzt
überall dahin , wo deutsche Juden wohnen und unter der Wucht
des Antisemitismus leiden.
In den letzten Wochen haben wir immer und immer wieder
betont , daß unser Kamps nur dann von Erfolg begleitet sein
kann, wenn die Jugerw gewillt ist, mit uns gemeinsam zu ar¬
beiten . Die Antisemiten haben von jeher mit besonderer Vor¬
liebe die Agitation unter der Jugend betrieben . Niemals —
so scheint es uns — ist diese Agitation von einem größeren
Erfolg begleitet gewesen als heute. Die deutschnationalen Ju¬
gendvereine , diese Brutstätten einer wilden antisemitischen Ge¬
sinnung , nehmen täglich an Mitgliederzahl zu. Aus den deut¬
schen Universitäten hat sich der Judenhaß so tief wie nie ein¬
gewurzelt ; die studentischen Korporationen glauben ein Hört
reaktionärer Anschauung sein zu müssen und öffnen daher der
antisemitischen Hetze weit ihre Pforten . Wir wissen nicht, wohin
die Dinge gehen werden , wenn auch unter der kaufmännischen
Jugend der Antisemitismus sich ausbreitet , und wenn auch durch
Angestelltenräte und Betriebsräte ein Einfluß auf die Besetzung
der kaufmännischen Stellen ausgeübt werden kann.
Auf diese Dinge müssen wir unser besonderes Augenmerk
richten . Wie aber können wir hier erfolgreich wirken , wenn
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wir bk Jugend nicht an unserer Seite haben? . Ju -g en L kann

nur d urch Ing en d üb erwu nd enwerd
en I
Erhebt sich die nichtjüdische Jugend mit der aller .Jugend
eigenen.Begeisterung^ die in diesem Falle wirklich einer besseren
Sache würdig wäre, so ist es erforderlich, daß sie auf eine jüdische
Jugend stößt, die in gleicher Begeisterung zu uns sieht.
Es mag sein, daß die jüdischen Jugendorganisationen sich
in .den letzten Jahren vornehmlich Ausgaben zugewandt haben,
die abseits von den Dingen liegen, die sich im Bereich eines
solchen Kampfes finden. Wir wollen auch nicht, daß sie sich
den großen Erziehungsaufgaben, die im Interesse des ganzen
.Judentums restlos dnrchgeführt werden müssen, abwenden; aber
erforderlich ist es, daß sie heute, wo es um die Existenz des Ju¬
dentums geht, gewillt sind, sich mit ihrer ganzen Kraft in den
Dienst dieser Kampfbewegung. zn stellen. Natürlich kann auch
hier erfolgreich nur dann gearbeitet werden, wenn Jugend und
Alter sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. In einem
Kampfe, wie der es ist, den wir führen, ist vielfach politische und
taktische Vorsicht geboten. Das sind Dinge, die nicht immer im
Sinne der Jugend liegen. Die Jugend möchte gern dem
Drangen ihres Herzens-nachgeben und ohne Rücksicht aus alle
politischen und taktischen Bedenken das Ziel, das sie vor sich sieht,
einrennen. Daß dadurch leicht ein großer Schade angerichtet
werden kann, liegt aus der Hand. Wir, die wir als kleine Ge¬
meinschaft einer vielmillionenköpfigen Gesamtheit gegenüber¬
stehen, können nur dann siegen, wenn wir die Kräfte unserer
Gegner richtig einschätzen unb danach unsere Kräfte ansetzen.
Das muß sich auch die Jugend vor Augen halten . Eine maß¬
volle V e r w e r Ln n g d er zur Vers u g u n g steh en¬
de n Kr äst e i ft » n ter den g e g e b e.n en Umständen
v i e l er s o l g v e r s prech e nd er , als e ine r ü cks rch t s lose E i n s e tz un g.
Verlangen wir auf der einen Seite , daß sich die Jugend den
Aelteren anschließt und deren Rat sich zu eigen macht, ohne da¬
bei- allerdings die Selbständigkeit auszugeben, so betonen wir
aus der andern Seite , daß die Aelteren die Jungen als gleich¬
berechtigte Mitstreiter anerkennen. Die wertvollen Kräfte der
Jugend können uns nur dann dienstbar gemacht werden, wenn
wir sie neben uns treten lassen.. Vielleicht mutz manches Miß¬
trauen aus beiden Seiten überwunden werden, aber in Erkennt¬
nis der Gefahr muß der feste Wille zur gemeinsamen Arbeit die
Brücke schlagen.
Die „Deutschs.Tageszeitung" schloß an ihren Bericht über
die erwähnte Kundgebung des Jugendverbandes die Bemerkung,
daß in jener Versammlung die „Ueberhebnng" der jüdischen
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Jugend ', aber auch deren „Angst" zum Ausdruck gekommen sei.
Sollte nicht die Angst der „Deutschen Tageszeitung " ihr diese
Worte diktiert haben ? Warum hatte sie sonst ihren Bericht mit
den Worten überschrieben : „Eine ernste Verwarnung an den
Antisemitismus " ? Ja ! Eine ernste Verwarnung an den Anti¬
semitismus war jene Kundgebung in der Tat . Unsere Gegner
mögen gesehen haben , wie stark der Wille der jüdischen Jugend
ist. Sie mögen gesehen haben , Laß die Gesamtheit der deutschen
Juden , die sest in ihrem Heimatlande wurzelt , nicht länger ge¬
willt ist, sich beschimpfen zu lassen. Die Jugend hat ge¬
sprochen! Ihr Wille werde zur Tat ! Die Tat aber ist der Kamps
gegen alles , was den Judenhaß predigt und in ihm lebt .
K. A.

KsMsrrs.
Von Georg Davidsohn -Berlm.
Die hohen Feiertags sind erfreulicherweise vorübergegan¬
gen, ohne in Berlin oder sonstwo in Deutschland die von einigen
Schwarzsehern gefürchteten Pogrome oder pogromartigen Hetzen
zu bringen . Das war vorauszusehen ; denn seit jeher haben
die Radau - und Pöbel -Antisemiten solche Unternehmungen
ängstlich gemieden , bei denen persönlicher körperlicher Mut zu
bekunden und unter Umständen eine gehörige Tracht Prügel
zu beziehen war.
Dagegen sind sie immer groß und tüchtig gewesen im Maul¬
heldentum . Keinen Juden ungeschoren zu lassen, bei jeder Ge¬
legenheit , zu jeder Zeit , an jedem Orte die ramponierte Fahne
des Antisemitismus auszubreiten , das galt bisher stets als erste
und vornehmste Pflicht eines jeden, der zur antisemitischen
Lehre steht.
Jetzt scheint es auch damit anders werden zu sollen. Liegt
doch vor mir ein neidgelber Handzettel des „Deutschen Schntzund Trutz -Bundes ", in welchem den Männern und Frauen
deutscher Abstammung folgende neue Taktik empfohlen wird:
In Gegenwart von Juden keine Unterhaltung über ihre
Gefahr für das Deutschtum ! Geht Juden und Judengenossen
aus dem Wege !
„Lernt
schweigen
, beobachten
und handeln
!" Welche Bedeutung das Wort „handeln " in
diesem Zusammenhang hat , darüber kann wohl nicht der ge¬
ringste Zweifel obwalten.
Die Antisemiten von der Richtung „Deutscher Schutz- und
Trutz -Bund " scheinen eine Art Kamorra gegen die Juden ins
Werk setzen zu wollen.
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Kein offner Hieb in offner Schlacht —
es fällen die Nücken und Tücken,
es fällt mich die schleichende Niedertracht
der schmutzigen West-Kalmücken!
Leute wie Knauer , Marten , Kunze und Konsorten kann
man sich in der Tat ganz gut als Kamorristen vorstellen ; zum
Erkennungszeichen könnten sie etwa statt der beiden Messer, die
man in Neapel trug , den berühmten Gummiknüppel verborgen
im Gewände führen . Allerdings , wenn der oben wiedergegebene
Rat des „Schutz- und Trutz -Bundes " befolgt werden soll, nur
„zu innerem Gebrauch " , da ja die, Berührung mit Juden sozu¬
sagen abgeschafft werden soll! Hört und liest man , was gewisse
Antisemiten sich in Wort und Schrift alles leisten, so begreift
man in der Tat , daß es für sie sehr geraten ist, sich jüdische
Kritiker nicht zu nahe rücken zu lassen, die es vielleicht fertig
bekämen, gar zu offensichtliche Lügen und Verdrehungen richtig¬
zustellen. Etwa wenn die Herrschaften ihren andächtig lauschen¬
den Zuhörern erzählen , daß der Jesuitenorden eine jüdische
Gründung und Einrichtung ist! Oder wie Pastor Arnold aus
Dessau, der am 26 . September auf einem „Familienabend"
der Deutschnationalen Volkspartei in Hecklingen unter anderem
auch den Unsinn auskramte : der Lederhandel sei freigegeben
worden , weil die Juden das Geschäft in Händen haben ! Redet
der Mann nun wider besseres Wissen, oder ist ihm wirklich ganz
unbekannt geblieben, wer sich für die Freigabe des Lederhandels
ins Zeug gelegt hat ? So mag er erfahren , daß dies alles gute
Christen gewesen sind, nämlich die Mitglieder der National¬
versammlung : Astor, Bergmann , Diez vom Zentrum ; Gothein,
Hermann (Württemberg ) von der Deutschen .-demokratischen
Partei ; Wetzlich von den Deutschnationalen ; vr . Hugo und
Dusche von der Deutschen Volkspartei ! Man erkennt daraus,
wie trüb die Quellen sind, aus denen die antisemitische „Auf¬
klärung " fließt.
Wie weit die kamorristische Verlogenheit geht, ersieht man
.am deutlichsten aus der „Literatur ", die von den Antisemiten
vertrieben wird . Von unzähligen Beispielen greise ich eins her¬
aus : ein Buch, das den Titel führt : „Die jüdische
Ab s chlachtung
von
75 000 Judengegnern
!" Es
ist
sonst nicht meine Art , nach behördlicher Hilfe zu rufen . Aber
angesichts derartiger hetzerischer Leistungen fühlt man sich doch
versucht, dem Staatsanwalt
die Anregung nahezulegen : er
möchte gütigft einmal nachzahlen, ob die Inden nicht doch viel¬
leicht nur 74 999 Feinde abgeschlachtet haben!
Ueberhaupt die antisemitische.Literatur und Presse ! Als die
Deutschnationale Volkspärtei am 16 . Oktober eine Tagung ab-
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hielt , zu der an 200 Vertreter aus dem Reiche zusammengekommen waren , leistete sich der Vorsitzende im Schlußwort die schöne
Geste, vom Radau - oder Pogrom -Antisemitismus „abzurücken" ?
Die Herrschaften um Hergt und Dietrich , von der Planitz und
Graf wollen also wohl als eine Art „Edel -Antisemiten " ange¬
sehen sein. — Was es mit solcher Abrückerei auf sich hat , erkennen
wir aufs deutlichste am Beispiel der „Deutschen Tageszeitung ",
die Ende August (Br . Paul Nathan warnte damals im „Berliner
Tageblatt " sofort davor , diese Stilübung ernst zu nehmen ) vom
Radau -Antisemitismus
„abrückte" , trotzdem aber den alten
Pogromklepper zu reiten nicht unterlassen konnte. . . .
Vor mir liegt die „Deutsche Tageszeitung " vom 14. Ok¬
tober (Abend -Ausgabe ) und darin ein Artikel , betitelt „Fast un¬
glaublich ". Ich lese: Vier Juden aus Strasburg in Westpr.
(mit Namen : David Graß , Eugen Graß , Nawratzki, Jakobsohn)
standen vor dem Kriegszustands
- Gericht
unter der
Anklage, Zu Unrecht Unterhosen und Woilachs an die Polen ver¬
kauft zu haben . Und was geschah? Die vier Mann mußten
entlassen werden ; denn sie hatten die vorgeschriebene AusfuhrGenehmigung , und es war alles in Ordnung . Dieser Umstand
verhindert die „Deutsche Tageszeitung " mit ihrem „ abgerückten"
Pogrom -Antisemitismus nicht, sage und schreibe 7 (sieben-) mal
bei im ganzen 56 Zeilen — hervorzuheben , daß es Juden
waren , die hier (unschuldig !) vor Gericht standen , und am
Schluß des „fast unglaublichen " Artikels mit Nachdruck darauf
hinzuweisen : daß , wenn im bevorstehenden Winter in Deutsch¬
land irgendein Mensch aus Mangel an Unterkleidung frieren
sollte, daran in erster Linie die Juden
schuld sind?
Können die Blatter der Kamorra es wohl ärger getrieben
haben ? —
Wenn wir nun derartige Skandalös « schon fetzt erleben , so
bedürfen wir gar keiner besonderen Phantasie , um uns auszu¬
malen , wie das erst werden soll, wenn wir — 1920 — in den
erregtenWochen des nächsten Reichstagswahlkampfes stehen werden?
Der „Vorwärts " hat seine Leser und Anhänger in der
Nummer vom 25 . Oktober durch einen ausgezeichneten Leitartikel
(„Die Reaktion ") auf jenen Wahlgang bereits „schonend vor¬
bereitet " , und es wäre gut , wenn auch die führenden Blätter
der anderen politischen Richtungen außerhalb des Antisemitis¬
mus beizeiten in ähnlicher Weise auf die reaktionäre Gefahr hin¬
wiesen ; denn die Grundzüge und Richtlinien entscheidender
Wahlkämpfe können nicht von heute auf morgen Umrissen und
niedergelegt werden.
Der „Vorwärts " weist nach, daß Deutschlands Antisemiten
drauf und dran sind, dem Volke die alte Leier vorzududeln , die
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schon immer herhalten mußte , wenn andere Register nicht ver¬

fangen wollten . Als durch die Schuld des Junkertums der Tag
von Jena für Preußen so bitterbös geendet hatte und Freiherr
vom Stein das unglückliche Land mit Hilfe der Bauernbefreiung
emporrichten wollte , da verdächtigten die antisemitischen Agrarier
den Steinschen Gedanken bei Friedrich Wilhelm III . als den
Ausfluß „neudeutscher I u de n p o l i t i k" ?
Als der unvermeidliche 18. März über Friedrich Wil¬
helm IV . hereingebrochen war , wurde er als von Juden,
Polen und Franzosen „gemacht" denunziert und diskreditiert.
Als unter Wilhelm I . Bismarcks Künste im Kampf gegen
den „Umsturz " ersichtlich versagten , da wußten die Staats¬
künstler Preußens sich keinen besseren Rat , als daß sie den Hof¬
prediger Stöcker, die Kamorristen Freiherrn von Hammerstein
und Rektor LIhlüvardt auf die Juden losließen.
Jetzt liegt der verlorene Krieg vor uns . In den Wahlschlachten des 19. und des 26 . Januar 1919 holte sich die Re¬
aktion zwei Niederlagen , durch die sie bis auf weiteres von der
Mitbestimmung an der Regierung Deutschlands und Preußens
ausgeschaltet wurde . Diese Scharte wollen die vereinigten Re¬
aktionäre aller Schattierungen bei den nächsten Wahlen wieder
auswetzen . In ihren Mitteln sind sic nie wählerisch gewesen
und werden sie es 1920 weniger sein als je!
Daß alles Rüstzeug des Antisemitismus wird herhalten
müssen, das kann nicht dem allergeringsten Zweifel unterliegen.
Hat doch Minister a . D . Hergt , einer der dentfchnationalen
Führer , vor kurzem auf einer Parteitagung in Greifswald der
Ueber^ eugung Ausdruck verliehen :
.
„Die antisemitische Welle wird den kommenden Wahl¬
kampf für die Deutschnationalen
ganz außerordentlich er¬
leichtern ."
Und die um Hergt werden jene „Welle" um so höher spülen
zu lassen versuchen, je schlechter sie bei den Feststellungen abfchnerden, die ihren Freunden Ludendorss und Helsferich, Zimmermann und Tirpitz , Bechmann und wie sie alle heißen mögen
die Herren Handlanger der Kriegs -Kamorra im Untersuchungs¬
ausschuß der Nationalversammlung erblühen . Und auch diese
Schläge wird der Antisemitismus — wenn es nach seinen
Wünschen geht — von dem Rücken seiner Kumpane aus den der
Juden abzuleiten versuchen. Von allen Gefahren aber , die uns
drohen , könnte diese die größte werden . Zumindest , wenn wir
nicht beizeiten alle Vorbereitungen träfen , die man drei Monate
vor einer Entscheidungsschlacht nur irgend treffen kann.
Und diel mehr Zeit haben wir nicht zur Verfügung!
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Leiser/Berlim
,1318. Die Kanonenschläge an der Front verhallen. Zum letzten
Male Wendern 'ScheiuiwsrferbatiLLien dichtweiße Lichtkegel- in
die Finsternis , um die Zukunft suchend abzutasten, und verlöschen
zischend. Eine einsame Leuchtkugel fällt vom Firmament ; in ihrem
Wlblauen Scheine erstarren die gespenstisch huschenden Schytten
der Totengräber/die ihr eigenes Grab schaufeln. Grxller Witz des
Mündungsseuers zerreißt sekundenlang die Nachtschleier. Z u m
letzten M al i Ein Schrei von Lust und Schmerz, Jahre , Mewfchenalter unterdrückt, entringt sich der übervollen Brust, sinder
tausendfältiges Echo, wird millionenfach zurückgeworfen. — Komm
an mein Herz, Bruder ! Du , und du, und du! Laßt uns trinken
den Trank der Menschenliebe, laßt uns singen dashohs Lied des
Menschentums. Seid umschlungen, Millionen ! — Was du als
warMraucheuden Klumpen zuckenden Muskelfleisches bislang hast
schauen müssen, Bruder , Köstliches birgt es, mein Herz; Heilserum
für die Welt, Heilige Liebe! Und mit dem Fäll der letzten
Leuchtkugel steigt empor der Hofsnungsstern der neuen Freiheit.
Eist Wchen geht durch die Lust, unsichtbarer FlügelschlW des
Pälmzweigtragenden Engels ; die ersten Worgenstrcchlen verkünden
den heranbrechenden Tag der Bölßerversöhnung, Völkerverbrüde¬
rung , Menschenerlösung- —
1919. Dies alles liegt hinter uns, weit hinter uns , ein Jahr,
Jahrzehnte ? Nicht die Rotation des Erdballs , sondern das mehr
oder weniger rhythmische Schwingen zwischen Höhen und Niederun¬
gen des Lebens ist uns Zeitmaß. — Und wieder hängen düstere
Wolkenschleier am Horizont, und kein Licht scheint in der Finster¬
nis . In der Welt aber zieht der Haß seinen Siegeslauf , in Lichten
Nebelschwaden hie und da aufblitzende Sonnenstrahlen aussaugend.
Haß, heiliger
Haß , hüben wie drüben. Und singen dashohe
Lied des. Menschentums. Das hohe Lied —ein Hatzgesang? - -Todwund liegt unser Vaterland am Boden. Versuchsobjekt
verschiedenster Lehrmeimmgen, die alle - zugleich ihre Arzneien dem
widerstandslosen Körper eingeben. Und nimmer werden sich in
derAtmosphäre beizenden Hasses die Wunden schließen. „KeinReichin
der Geschichte ist von seinen Zeitgenossen so gehaßt und verachtet wor¬
den, wie Deutschland", sagte Bonär Law in einer Londoner Rede.
Was an Minderwertigem , Unmoralischem, Eklem und Verabscheullngswürdigem es gibt, all das heißt heute „Deutsch" im Aus¬
lände. Hatz, riesengroß, beispiellos.
; .
Und erstaunt, empört, verständnislos starrt der Deutsche in
das Trommelfeuer ungeheuerlichster Anschuldigungen, kämpft, gegerr
Feinde, .die er .nicht sieht, gegen Waffen, die er nicht ftennt , gegen
eine Strategie , die er nicht versteht. Haß, riesengroß und doch
N' tcht beispiellos.
, s Kein Geringerer als Konstanün Brunner *) sagt: „Schäme dich
: *) Konstantin Brunner , Deutschenhaß, Judenhaß und Judenhaß btz
Deutschen. Verlag Oesterheld & Co. Berlin 1919.
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nicht, weil Lu gehaßt wirft, Vaterland , da nichts ist und also sei
auch nichts, dich zu schämen, du werdest mm gehaßt von der halben
oder von der ganzen Welt; aber schäme dich oder schäme dich nicht,
hälb oder ganz die Juden zu hassen, so bleibt wahr und immer der
Mühe wert, dir oder den Fischen vorzupredigen: Der Juden»
hast sei dem Deutschenhaß
ähnlich wie ein Wasser
dem andern:
Dieselbe erbärmliche moralische Kritik und Klat¬
scherei, dieselbe Entstellung des Bildes von den Gehaßten, dieselbe
Verleumdung ihres Geistes und Gemüts bis in den letzten, tiefsten
Grund , dieselbe Mythologie der Verleumdung; Haß wie Haß;
ein ' vollkommenes
Duett
aus der gleichen
Be¬
wegung
der Gemüter
!"
Tiefer noch wird aber im Auslande, in der Diaspora, heute
der Deutsche, der Deutscheustämmling diesen Haß verspüren, und
die Deutschen jüdischer Abstammung sind von nun ab -doppelte, die
jüdischen Preußen gar dreifache Juden geworden: mm ihres Deutsch,
rums, ihres Preußentums , ihres Judentums willen, eine Haßtortur
dritten Grades.
Zu einem Indianerhäuptling kam einst ein Missionar und
suchte ihm die Bedeutung der zehn Gebote verständlich zu machen.
„Böse ist", Hub er an, „wenn dein Nachbar dich mir deinem
Weibe hintergeht." Beifällig nickte die Rothaut . „Was ist -also
gut ?" fragte der weise Mann weiter. „Gut," antwortete der
Häuptling , „ist, wenn ich meinen Nachbar mit seinem Weibe
hinteraehe!"
Diese kleine Erzählung kommt mir stets in den Sinn , wenn
gerade die Kreise, die Vaterlandsliebe in Erbpacht genommen zu
haben glauben, mit zweierlei Zungen reden und mit zweierlei Maß
messen. Sie , Gehaßte und Hassende zugleich, gerade sie sollten das
feinste und tiefste Empfinden haben für das Widersinnige und Ver¬
werfliche eines solchen Kampfes. Und Predigen doch- weiter irdische
Vergeltung und Rache und Haß. Nicht entblöden sich Wächter der
höchsten Sittlichkeit, Gottesdiener, in die antisemitischen Fanfaren
zu stoßen. — Und Friede auf Erder,?! — Alchimisten, die aus blei¬
ernem Haß goldene Menschenliebe zaubern wollen!
Der streitbare Herr Pfarrer vr . Rump ist bei einem vom
„Treubund " veranstalteten deutschnatioualeu Konzert in Berlin am
15. -Oktober 1919 nach der Rede des Grafen Westarp gegen die
„Verräter -des Deutschen Reiches" hergezogen. Als Zwischenrufer
aus -dem Publikum die Juden -als Ursache des Zusammenbruchs bezeichneten, erwiderte er: „Nein, wir wollen gerecht fein, nicht
die . Juden
, sondern
der jüdische
Geist , der in
manchen
christlichen
Häusern
gewaltet
hat !"
.Sein
Kollege, der Abgeordnete Pfarrer Traub , hat am 19. Ok¬
tober 1919 in einer Versammlung der T^ utfchnationalen Partei in
Köln betont, ,,d a ß d i e P a r Lei s i chn i cht gegendieJud
eti
all
Personen
oder
A n h an ger eines
anderen
Glaubens
wende , sondern
daß sie gegen den Zer-s-etzenden
Gei -st in unserem
deutschen
Vo ! te Tampfen , tute er von jüdischen
Kreisen
geübt wird !"
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Was , meine Herren Pfarrer , verstehen Sie unter dem „Geist,
der in manchen christlichen Häusern gewaltet" hat und „von jü¬
dischen Kreisen geübt" wird? Sie antworten : den undeutschen, zer¬
setzenden Geist. Genauer: Herrschsucht
, Ueberhebung, Gewinn¬
sucht, Schmarotzertum, Rachsucht, Verlogenheit, Minderwertigkeit
in Potenz . . . Genug, die Registerarie ist hinlänglich bekannt.
Sie hätten sich kürzer fassen sollen. Also all das , was das Ausland
Ihnen vorwirft . Sie haben recht; dieser „jüdische Geist" herrscht
in manchen christlichen Häusern, und er wird in manchen jüdischen
Kreisen geübt. Aber wir wollten doch das Trennende zwischen
deutschem und jüdischem Geist feststellen und finden nun Gemein¬
plätze? Ist der deutsche
Geist verjudet
oder der -jü¬
disch e Geist verdeutscht?
Was ist Ursache, was Wirkung?
Aus diesem Labyrinth wird sich nur der zurechtsinden, der am
Gedankenfaden rückwärts tastend den Ausgangspunkt wiederge¬
funden. Gehen wir von dem gleichen Grundbegriff aus , so müßten
wir in logischem Aufbau zu gleichem Ziele gelaugeu. Binsenweis¬
heit, doch nicht mindere Wahrheit ist es, daß zumeist Unklarheit über
Begriffe Ursache der „anderen Ansicht" ist.
Darum nochmals: Was ist jüdischer «Geist? „W i e S i e ihn
verstehen ": Herrschsucht / Ueberhebung, 'Rachsucht, Negativismus usw., kurz: Der böse Geist . — „Sie wir ih n ver¬
steh en ": Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Erkenntnisdrang , Glaubenstreue usw., also: Der gute Geist, den Sie etwa in Ihrer
Sprache den deutschen Geist benennen. Warum also bezeichnen Sie
mißverständlich den Geist, den wir Juden doch als amoralisch oder
antimoralisch empfinden, als jüdisch? Sie verwahren sich, gegen
die Juden , „als Personen oder Anhänger eines anderen Glaubens ",
die Geißel zu schwingen, und reden
doch vom „jüdischen
Geist " ? ! Nicht zweifeln wir an Ihrem guten Wollen; aber Sie
reden zweideutig: S i e meinen den G eist , die Masse hört nur
das Wort j ü d i s ch. Und halt darum den Juden für den bösen
Geist.
Meiden Sie , denen der Jude noch immer ein Fremdling er¬
scheint, das Fremdwort des „jüdischen Geistes". Verdeutschen
und verdeutlichen Sie es. Kämpfen Sie gegen die fin¬
steren Mächte im Menschen, gegen Haß und Lüge und Ueberhebung,
und Sie können gewiß sein, auch auf unserer Seite ein stattliches
Kontingent MiMmpfer zu finden.
Sie werfen dem „Jüdischen Geist" Internationalismus
vor;
gewiß, Satan ist kein Patriot , und das Laster ist allemal inter¬
national . Kämpfen
Sie gegen den bösen jüdischen
Geist , „wie Sie ihn verstehen
", für den guten jü¬
dischen Geist „wi e mh ihn verstehen ". Nicht mit dema¬
gogischen Mittelchen, mit Phrase und Schlagwort . Nennen Sie
schwarz, was schwarz ist, und weiß, was weiß ist. Wecken Sie die
guten Triebe im Menschen; denn nur von innen kommt uns der
Erlöser. Verinnerlichen Sie Ihre Pflegebefohlenen. Stärken Sie,
was edel und erhaben in uns ist, damit jeder sein eigener Seelenarzt werde. Aber predigen Sie nicht, ob bewußt oder unbewußt,

Rmschau

463

Haß mit» Verachtung gegen Mensche n; das hieße, Satans Ge¬
schäfte besorgen
. Krankheit steckt an und nicht Gesundheit
. Darum
jotgen Sie, daß die inneren
Kr -ankheitskeime zum ALsterben
tonmrern
!
j :
Sie, rn eineHerren,disSiedieRevolutionfürDeutfchlands größtes
Unglück halten-:^ wirken
Sie für seinen inneren , see¬
lischen Wied er aufb au , für seine
geistige
Erneuerung ? Schaffen
Sie uns den Boden für die
RevaluLion
der Gesinnung
, des Bewußtseins,
der inneren
Verantwortung
l Und dieser RevoLutions tag , meine Herren , sei unser gemein¬
samer ^N a t io n a l - F e i e r t a g !

Äwschau.
die antisemitische Welle brandet weiter. Die Blätter
der Rechten, die „Deutsche Tageszeitung" und die „Deutsche
Zeitung", schlagen einen Purzelbaum nach dem andern. Heute
preisen sie die Ausmerzung des Judentums als das einzig mög¬
liche Mittel zur Rettung des deutschen Volkes, morgen verkünden
sie in salbungsvollem Tone, daß ihnen jeder Radau -Antisemitis¬
mus weltenfern liege, und Laß sich ihr Kampf nur gegen die
jüdische Rasie, in der alle Fehler der Welt zusammengehäust
liegen, richte. Dann gehen sie sogar soweit, solch tüchtige Ge¬
sinnungsgenossen wie das „Deutsche Wochenblatt" , das Leib¬
organ des Herrn Künze, von sich zu stoßen. Daß daneben eine
wahrhaft klassische Hetze gegen die Regierung und gegen alles,
was sich heute bemüht, Ordnung und Sicherheit im Staate herzustellen, sich abspielt, ist für den Kenner der Verhältnisse natür¬
lich. Gebietet dann aber einmal die Regierung diesem Schandtreiben Einhalt und verbietet Blätter wie die „Deutsche Ztg.",
so ergießt sich in den verwandten Organen ein wahrer Stein¬
hagel von Schmähungen gegen die „Jnd enregierung".
Die „Judenregierung " ist überhaupt das, was diesen Blät¬
tern und ihren Anhängern immer wieder die Triebkraft zu ihrem
„fruchtbaren" Tun gibt. So scheint sich auch der H anptvorsta nd der Deu tsch na t i o na len Partei,
der am
13. Oktober in Berlin getagt hat, mit diesem Problem recht eingeherÄ beschäftigt zu haben. Es wird erinnerlich sein, daß sich
der Parteitag der Deutschnationalen, der im Sommer tagte,
nicht recht über die Judenfrage schlüssig werden konnte. Man
hat sich allerdings eingehend über diese Dinge unterhalten, und
die „Deutsche Tageszeitung" stellte mit sichtlicher Wonne fest,
daß der Redner, der zuerst die Judenfrage aufs Tapet gebracht
habe, wie ein Erlöser gewirkt habe. Dennoch scheute man sich
offenbar, dem Drange der allzu Stürmischen Folge zu leisten
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und beschloß, die endgültige ^Regelung dem HauptvorstanL zu
überlassen . - Der Beschluß, den man hier nun gefaßt hat , lautet:
„Die Deutschnationale Bvlkspartei stehi auf dem Boden des deutschen
Volkstums . Von dieser Grundlage aus kämpft sie gegen jeden zerfetzenden
nndeutschen Geist, mag er von jüdischen oder anderen Kreisen ausgehen.
:v Sie
.
wendet sich insbesondere gegen die Vorherrschaft des Judentums,
die seit , der Revolution in Regierung und Oeffentlichleit immer verhäng¬
nisvoller hervortritt ."

DäUnt nicht genug , hält man es für zweckmäßig, sich-mit
der Frage der oftjüdischen Einwanderung zu befassen und gibt
der Auffassung in folgender Entschließung Ausdruck:
„Der Hauptvorstand der Deutfchnntionalen Volkspartei spricht der
Deutschnntionalen Fraktion der Nationalversammlung
und der Landes¬
versammlung volle Zustimmung zu ihrem Vorgehen gegen die Ueberschwemmung Deutschlands mit ostjüdrschen Elementen aus und ersucht sie,
auch weiterhin aus ein Verbot der ostjüdischen Einwanderung zu wirken."

An die Wiedergabe dieser Beschlüsse knüpft die „Deutsche
Zeitung " die Feststellung , daß in seinem Schlußwort der ParteiVorsitzende zum Ausdruck bringen konnte, daß die klare Stellung¬
nahme in der völkischen Frage von allen Mitgliedern der Partei
freudig begrüßt werde , daß alle Stellen der Partei aber ebenso
einmütig abrückten von einem gewissen Radau - oder Pogromantisemitismus , der glaube , die völkische Frage mit den verwerf¬
lichen .Mitteln der persönlichen Hetze oder der Gewalttat lösen
zu können.
Der eine oder andere unserer Glaubensgenossen mag sich
über den Wortlaut dieser Entschließung freuen . Er mag er¬
wartet haben , daß die Partei in Bausch und Bogen das Juden¬
tum verdammen würde . Wir warnen vor jedem Optimisrnus
und vor jeder Schönseherei nach dieser Richtung hin . In der
Deutschnationalen Volkspartei sitzen recht kluge Köpfe, die sehr
wohl wissen, was sie tun , wenn sie der Entschließung diese Form
geben. Darüber darf man sich nicht täuschen, daß in diesem Be¬
schluß nichts weiter verborgen ist als kr a s s e r , h a s s e n d e r
A n t i s e m i t i s m u s . Auch wir wenden uns — und das ist
so selbstverständlich, daß man es nur mit Rücksicht aus seine Mgner zu sagen hat — gegen jeden staatsgefährd enden Einfluß . Daß
die Deutschnationale Volkspartei vornehmlich diesen zersetzenden
Einfluß als von jüdischer Seite ausgehend ansieht und deshalb
den Kämpf nach dieser Richtung hin unterstreicht , ist der erste
Beweis für die antisemitische Tendenz des Antrages . Und nun
die Ueberhebung des Judentums in der Regierung ! Wieviel ist
darüber schon geschrieben und gesprochen worden ! Wie oft haben
wir uns nachzuweisen bemüht , daß es sich hier um eine der vielen,
von den Antisemiten beliebten Entstellungen der Tatsachen häudelt . Sollen wir es zum hundertsten Male wiederholen , daß in
der preußischen Regierung nur e i n Jude sitzt, daß in den Reichs-

regisruug sich! e-t n Jude befindet '!- Dollen -wir noch einmal bar*
«rWnweisM , daß in Ministerien unb ' hHeren Regisrungsstelleu
nicht -die Juden , sondern die aus dem - alten Regime übernom¬
menen Beamten das erste Wort reden ? Was nützt es, das immer
und immer wieder Zu betonen ? Es ist unfern Gegnern -schon ein
Dorn im Auge, daß jetzt auch einige hervorragende Glaubens¬
genossen an die Stellen , die sie durch ihre Tüchtigkeit redlich ver¬
dient haben , gekommen sind, und .daß sie Gesinnungsgenossen der
..Deutschen Tageszeitung ", die wenig gelernt , aber viele .Beziehungen hatten , das Amt weggenommen haben.
Man hat durch den Beschluß des Hauptvorftandes die anti ->
semitische Tendenz im Parteiprogramm verankert und man wird
— auch darüber dürfen wir uns keinem Zweifel hingeben — nach
ihr handeln.
Sind es nur Juden , die aus Osteuropa zuwandern ? . Nein.
.Aber für die Antisemiten sind es nur Juden , die die Grenze über¬
schreiten, und nur für sie müssen die Tore des Landes gesperrt
' ;
'
werden .
Dasselbe Schauspiel , das uns die Vorgänge in der Deutschnationalen Volkspärtei selbst bieten , bieten uns auch die Ereigl en I n gen d bew enisie in der D e ütschnationa
gung. Auch dort wird mit einem glichenden Haß alles , was
jüdisch ist, bekämpft. Mit einem Eifer sondergleichen haben die
Antisemiten es verstanden , die Herzen und die Seelen ihrer Ju¬
gend zu vergiften . Wahrlich , die Jugend gerade hätte heute
etwas Besseres zu tun , als ihre Kräfte im Kampf gegen die Ju¬
den zu erschöpfen! Aber auch hier will man nicht" schlechtweg
die Juden ausschließen , sondern man suchte nach einer Lösung,
die den antisemitischen Standpunkt der Bewegung auf der einen
-Seite klarlegte , aus der andern Seite es einem gutgläubigen Ju¬
den nicht verwehrte , einzutreten und Beiträge zu zahlen . Des¬
halb stellte man sich ans „ deutsch christliche Grundlage " . Wer
einen Kommentar dazu braucht , der möge die „Nationale Ju¬
gend" vom 10. Oktober lesen, und er wird finden , welche wahre
^Grundlage diese Phrase verdeckt. „Mit dem ihr eigenen sicheren
Instinkt, " so heißt es dort , „erkannte die Jugend , daß mit dem
Eintritt der Juden in den Bund eine große Gefahr verknüpft
Mar . Es galt und gilt noch immer , den Kampf gegen den In¬
ternationalismus , gegen jenen aussaugenden Händlergeist , gegen
-die Gegner des bewußten Volkstums . Die Jugend fürchtete,
daß die Juden im Bund , wie überall im wirtschaftlichen und po¬
litischen Leben, es verstehen würden , in die Leitung einzüdringen , um durch Unterminieren und Wühlen ihren Gedanken zum
Siege zu verhelfen , um so aus dem deutschnationalen einen
. internationalen Bund zu machen."

'
Wenn man dieses nndi-'arekes andere in der antisemitischen
Bewegung hört und' sieht, dann könnte man meinen, daß es
diesen Leuten aus nichts anderes ankomme, als unser schwerge¬
prüftes deutsches Vaterland um den Rest des Ansehens, den"es
noch in der Welt genießt, zu bringen. Wir wissen, daß wir der
Unkultur und der Barbarei geziehen werden, und daß die Völker
der Erde, die in früheren Jahren aus unseren Schulen, aus un¬
seren Universitäten ihre Wissenschaft geschöpft haben, aus uns
heute als ein Volk dritten Ranges mit beispielloser Verachtung
herabsehen. Erkennt man nun aber, wie seitens derer, die bis
dahin die Führung im Lande hatten, eine solche Menschenhetze
betrieben wird, dann ist man versucht, zu fragen, ob denn nicht
unsere Feinde doch ein wenig recht haben. Welches Volk könnte
so frevelhaft sein, in einem Augenblick höchster Not, in einem
Augenblick, in dem die Zusammensastung aller Kräfte die ein¬
zige Rettung bedeutet, Dinge zu tun, die für den Wiederaufbau
wertvolle Kräfte zu vernichten und außer Tätigkeit zu setzen im¬
stande sind. W e r A u g e n hat , der sieht , daß die
antisemitische
Hetze der Verachtung
des Aus¬
landes
uns gegenüber
neue Nahrung
zuträgt.
Soll es bei uns soweit kommen, wie es in Wien gekommen ist,
wo zweimal bereits die Vertreter
der Entente
Vor¬
stellungen
wegen
antisemitischer
Kundge¬
bungen erheben mußten? Der Vertreter der Vereinigten
Staaten , Mister Halsten, erklärte am 25. September dem
Staatskanzler Renner, er wurde es bedauern, wenn von gewissen
Elementen zu Judenverfolgungen getrieben werde, weil dadurch
die Meinung der Vereinigten Staaten gegen Deutsch-Oesterreich
beeinflußt werden müßte. Wir haben wohl noch nicht genug
Demütigungen von unfern Feinden erfahren? Sollen wir auch
noch diese Schmach, daß uns die Entente warnt , unser Ansehen
durch Vorgänge im Innern des Landes nicht noch tiefer sinken
zu lasten, auf uns laden? So sieht die Kulturwelt den Anti¬
semitismus an.
Wir führen das nicht an , um zu betonen, daß wir uns in
unfern Handlungen von dem Urteil des Auslandes beeinflussen
lasten sollen. Aber wir mußten einmal auch aus die außenpoli¬
tische Seite des Antisemitismus mit aller Schärfe eingehen. I m
Innern
fü 'hrt er zur Zersetzung
der Kräfte,
nach außen führt er zur Herabwürdigung
des
deutschen
Namens. Das ist das Ziel des Antisemitis¬
mus, der von den Leuten betrieben wird, die das Recht für sich
in Anspruch nehmen, allein den Begriff „Vaterland" gepachtet
zu haben.
K. A.
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Jüdische Rundschau.
Dis Stvdentenschafr
dar neuerrichteie
« Ham¬
burger
Universität
hat vor einige» Zagen das Judenproblem
kurzerhand gelöst. Es handelte sich um die Frage , bis
zu welchem Grade die Ausländer an 'den deutschen Universitäten in
den Studentenausschüssen vertreten sein dürfen. Auch vor dem
Kriege bestand diese Frage , allein sie hatte ein viel einfacheres Aus¬
sehen. Als Ausländer galt jeder, der nicht das deutsche StaatsLürgerrecht besaß; es wäre niemandem eingefallen, einen deutschen
Staatsbürger als Ausländer zu behandeln. Dieser unselige Welt?
krieg hat jedoch die nationalistischen Leidenschaften und den Völker¬
haß in so hohem Grade aufgewühlt, daß man in Europa und Ame¬
rika plötzlich eine ganz neue Art von Ausländern entdeckt hat: Aus¬
länder mit inländischer Staatszugehörigkeit . Ein so alter national
seit Jahrhunderten konsolidierter Staat wie England fing an , Bür¬
ger deutscher Herkunft, die dort feit Jahrzehnten ansässig und natu¬
ralisiert waren, ja, auch solche, deren Väter das britische Staatsbürgerrecht erworben hatten , der „Sympathien mit dem Feinde"
zu verdächtigen und sie darob zu verfolgen. Ihr Schicksal wurde
erst erleichtert, als sie eine — auf die unsittlichste und verwerf¬
lichste Weise erzwungene — Erklärung abgaben, daß sie ihr altes
Vaterland verleugneten und seine Handlungsweise verdammten.
Die Bereinigten Staaten beherbergen viele Millionen Bürger nicht
angla -sächfischer Herkunft, die mit ihrem ganzen Wesen noch in ihren
einstigen Heimatländern wurzeln und der Sprache Amerikas nicht
mächtig find. Hier war also der Verdacht gegen die Ausländer,
auch die längst naturalisierten besonders wachsam. Es ist zur Ge¬
nüge bekannt, welchen Demütigungen , Quälereien und Verfolgun¬
gen die Mutschen in der Union ausgesetzt waren ; bekannt ist auch,
daß zahlreiche Deutsche sich zu übertriebenen und erniedrigenden
Loyalitätserklärungen herbeilassen mußten, die mit Wschwörungen
und Schmähungen gegen Deutschland reichlich gespickt waren . Es
wurde sogar eine besondere deutsch-amerikanische Legion zum Krieg
gegen Deutschland ausgerüstet. Die Hetze gegen die „BindestrichAmerikaner" ist noch in aller Erinnerung . "Doch richtete sie sich
nur gegen die Deutsch-Amerikaner, die Angehörigen jener Nationen,
die mit Deutschland im Kriege lagen, oder mit seinen Gegnern ver¬
bündet waren , wurden gehätschelt. Indessen ist kein Zweifel, daß,
wenn einmal das Blatt sich wendet, urä>die Bereinigten Staaten etwa
gegen Polen , Italiener , Franzosen oder Jugoslawen Krieg führen, die
aus diesen Ländern stammeiwen Bürger dasselbe Schicksal zu kosten
bekommen werden, welches diesmal den Deutschen zuteil wurde. In
Deutschland spitzte sich die Frage besonders zu, da hier im Osten,
Westen und Norden Millionen von Staatsbürgern lebten, die seit jeher mit dem Deutschen Reich auf Kriegsfuß lebten und offen die Lasreißung von Randgebieten und deren Angliederung an feindliche
Staatswesen anstrebten. Die nationalen Gegensätze innerhalb der
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Grenze» desselben Staatesha
ustchbitterverschärft . DkenaKonalen
Minoritäten schienen anoer Auflösung■be§ <Btaate§ zu arbMen
und über, dessen Grenzen zu anderen , feindlichen hinüberzustrehen.
In de« Bereinigten Staaten , wo bisher die größte Toleranz gegen¬
über den nicht angelsächsischen Nationalitäten -herrschte, haben diese,
um den Verdacht der lauen Staatsgesinnung abzuwehren, es- für
notwendig befunden, Skn League of Loyalty mit dem Sitz in .WiläLelphia zu gründen, die im September d. I . bereits 5000 Mtglieder
zahlte und die sich zum Ziele gesetzt hat , die Angehörigen der natio¬
nalen Minderheiten in das eigentliche amerikanische Leben ernzusWten und sie mit amerikanischem Geist .ja ■erfüllen,-um dadurch
künftigen nationalen Kämpfen vorzubeugen^ Daß diese Strömun¬
gen und Stimmungen auch in die Herzen der studierenden -deut¬
schen Jugend Eingang gestruden haben, ist nur natürlich. Win
Mensch wird es darum tadeln, daß die Hamburger Studenten her
Neberzeugung find, es sei Nicht angänglich, daß 50 deutsche Stu¬
denten sich rm Swdentenausschuß durch einen Amerikaner oder
durch einen nationalpolnisch .ausgerichteten' Polen vertreten lassen,
Allein, hier herrscht schon. einige Unklarheit. Ein Student
amerikarlischer Abkmrft, der das deutsche Staatsbürgerrecht erwor¬
ben, hat damit bekundet, dich er den deutschen Staat bejaht und
ihm dienen will. Kein Sterblicher besitzt-die Mittel , dem Manne
Herz und Nieren zu prüfen , um festzustellen, ob diese seine Gesin¬
nung echt und unverbrüchlich sei und ob sie sein ganzes Leben-Vor¬
halten würde. Wenn Angehörige der nationalen Mehrheit, von
denen 50 deutsche Studenten sich im Studentenausschuß gern ver¬
treten lasten, dereinst nach Beendigung der Studien -an der Ham¬
burger Universität etwa nach Amerika auswandern , das dortige
Staatsbürgerrecht erwerben, sich eine Existenz gründen, wer bürgt
dafür , daß sie nicht der League of Loyalty beitreten und, im Fall
eines Krieges mit Deutschland, nicht sogar offen gegen ihr ehe¬
maliges Vaterland Stellung nehmen? Es wäre demnach vielleicht
angemessen, nicht auf eine subtile Erforschung der Gesinnung einzugehen, die vorkriegerischenKriterien gelten zu lasten und jeden
deutschen Staatsbürger nach wie vor schlechthin als Inländers zu
bähandÄln und darauf zu vertrauen , daß deutsches Leben -und
deutsche Kultur mindestens so viel Anziehungskraft besitzen
, wie die
jeder anderen europäischen Nation , und kräftig genug sind, auch
Menschen, deren Väter anderwärts geboren find, dauernd zu feffefit;
Wenn daher ein so ernstes Blatt wie „Der Hamburger Korrespon¬
dent" in seiner Nummer vom 18. Oktober betont,.,man stehe dieser
ganzen Aktion nur mit geteilten Gefühlen gegenüber, und sch reibt:
„Wann wird die Studentenschaft sich wieder darauf besinnen, daß
hie Universität eine Stätte der Lehre, der Forschung und der Bil¬
dung ist? Die imheilvoll zersetzende Wirkung der Politik .- sehen
wir täglich auf allen Gebieten unsers inneren und äußeren Lebens.
Bon der Studentenschaft aber verlangen wir vor allem die Besin¬
nung auf die großen, erzieherischen. und einigenden Kräfte der
Arbeit und .der Bildung " —- ss wird man dem Blatt nur beistim«
men Kurien,
--
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Diese Mchmmg an die Jünger o>..p Wissenschaft erschein!! noch
notwendiger, wenn- Man bedenkt" daß die HMchur« L SwdenteNfchaft es 'unternommen hat, zusammen mit- der Ausländerfrage auch
das „Judenproblem " zu lösen. Seit einiger Zeit macht die „natiönaljüdische" Bewegung von sich reden; viele jüdische Studentew 'Hehaupten von sich, sie seien „Nationaljuden "; die Hamburger Stu¬
dentenschaft hat darum die Inden schlechthin im Verdacht, sie seien
„Wtionaljuden ", verweist also die Gesamtzudenheit Deutschlands
kurzerhand in die Reihe nationaler Minderheiten, stempelt
stre zu Ausländern
und will ihnen gleich allen anderen aus¬
ländischen Nationalitäten nur eine ihrer Kopfzahl entsprechende
Vertretung im StMentenausschuß zubilligen. Hier sehen wir die
unheilvoll zerseHende Wirrung der Politik bedrohliche Formen atznehmen. Das Schlagwort von der „jüdischen Nationalität " hat
offenbar die Köpfe der Jugend , der jüdischen wie der nichtjüdischen»
arg verwirrt . Wenn 50 deutsche Studenten sich nicht von einem
Amerikaner oder von einem nationalpolmsch eingestellten Poldn
vertreten lassen wollen, so kann das seine Begründung darin haben,
daß der Amerikaner im amerikanischen, der nationalpalnisch einge¬
stellte Pole im polnischen Staate wurzelt, dorthin tendiert, also
gegebenenfalls in Gegensatz geraten kann zu den Lebensinteresstn
der im deutschen Staatswesen organisierten deutschen Natron.
Gilt das auch von einem jüdischen Studenten , der deutscher
Staatsbürger ist und von sich behauptet, er sei „jüdisch national "?
Rur die größte Oberflächlichkeit kann zu diesem Schluffe kommen.
Der sogenannte Judenstaat
in Palästina , den England
jetzt der
ganzen
Judenheit
vorspiegelt, existiert noch
nicht . einmal auf dem Papier , und wenn er jemals
verwirklicht wird, wird er vorderhand etwa 80000 Juden untfässen, die, mit vereinzelten Ausnahmen, nie in Deutschland gewesen
sind. Wenn alle Wünsche der Zionisten in Erfüllung gehen, wenn
England ein Enteignungsgesetz schafft, welches ermöglicht, die an¬
sässigen Araber von der Scholle zu vertreiben, wie es die weiland
Anfiedlungskommissionmit den Polen in Posen machte, wenn dis
Juden die hierzu nötigen 20 bis 80 Milliarden aufbringen und die
nötige Anzahl jüdischer landwirtschaftlicher Ansiedler aus dein
Boden stampfen, so wird, nach der Hoffnung der Zionisten, binnen
30 - Jahren besagter Judenstaat einige hunderttausend Seelen
zählen können. Daß dieser Staat dem Deutschen Reich oder den
Lebensinteressen der deutschen Nation jemals gefährlich oder auch
nur unbequem werden könnte, siele selbst der ausschweifendsten
Phantasie schwer, sich auszumalen . Umgekehrt! Im April vorigen
Jahres bildete sich in Berlin ein fast ausnahmslos aus Christen be¬
stehendes „Pro - Palästina
- Kamitee ", dem deutsche Staats¬
männer , Politiker und Gelehrte Mer Parteirichtungen angehörten
und das sich zur Aufgabe stellte, im Interesse
d er deutschen Politik
und Wirtschaft
die Schaffung eines Juden¬
staates in Palästina zu erstreben, der 6 Millionen Menschen fassen
sollte. Dem Komitee gehören an Graf Praschma, Graf Westarp,
Prof . Hotzsch von der „Kreuzzeitung", ^ Landrat v. Dewitz,
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Admiral v. Trüppel , Prof / «SyMart, Gesandter L D. Rafchda«.
Prof . Ballod. Prsf . Hans Delbrück, Gehermrat Weinow,
Bergrat Gothein -u. a. Persönlichkeiten gleichen Ranges . Die Herren
entfalteten eine rege Werbetätigkeit auch unter den deutschen Juden,
forderten, im Namen
der deutschen
Interessen,
Bei¬
träge nicht unter 156 Mark , gaben eine gange Reihe von Broschüren
heraus . Wenn also jemals in Palästina ein Judenstaat entstehen
sollte, so könnte er , wie die Ansicht dieser unzweifelhaft gut deutsch
gesinnten Männer bekundet, dein Deutschen Reich höchstens nützlich
sein; wie er ihm aber gefährlich werden könnte, ist unerfindlich.
Sollten deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens nach diesem Ju¬
denstaat auswandern wollen, so ist nicht einzusehen, warum sie
anders zu behandeln wären als deutsche Staatsbürger christlichen
Glaubens , die einmal nach Chile, Peru , Honduras , Australien oder
Mesopotamien auswandern könnten. Wem würde es einfallen,
einem Studenten der Hamburger Universität, von dem sich vernmiten läßt, er werde sich dermaleinst nach Beendigung seiner Stu¬
dien in einem der genannten Länder ansiedeln, das Recht abzusprechen, im Studentenausschuß zu sitzen?
Me Hamburger Studentenschaft doziert: „Angehörige eines
fremden Volkes, die die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen, gelten
nur dann als nationale Minderheiten , wenn sie nicht den Willen
zum Deutschtum, sondern den Willen zu ihrem Stammvol ? haben.
„Nationaljüdisch"
ausgerichtete Juden (d. h. Juden , für die
ein völkisches Zusammenhalten der Juden besteht oder erstrebens¬
wert ist) haben die Rechte nationaler Minderheiten ."
Mit Recht erwiderte die „Arbeitsgemeinschaft jüdischer Studen¬
ten" darauf , daß sie in dieser scheinbaren Gewährung eines Rechts
den Versuch erblicke, die jüdischen Studenten in sine Ausnahme¬
stellung
zu drängen.' Das Schlagwort „jüdisch national " ist
nämlich, auf das staatliche und politische Äben angewandt , eine
h o h l e P h r a s e.
Das Zusammenhalten der Juden ist lediglich religiöser
und ethischer
Natur;
es hat von jeher existiert und wird
nicht aufhören zu existieren, solange es Juden geben wird.
Anfang Oktober fand im Haag die erste internationale Kotkferenz des „Weltbundes
für Freundschaftsarbeit
der
evangelischen
K i r che n" statt. Die „Neue Zürcher Zeitung"
berichtet in ihrer Nr . 1603 vom 19. Oktober, daß die Konferenz
einen harmonischen Verlauf genommen und die Versöhnungsarbeit
innerhalb des Protestantismus ein erfreuliches Stück dvirwärts
gebracht habe. „Vierzehn Länder waren vertreten : Amerika, Groß¬
britannien , Frankreich, Deutschland, Holland, Italien , Belgien,
Dänemark, Finnland , Norwegen, Schweden, die Schweiz, Ungarn
und Lettland. Im ganzen waren 57 Delegierte anwesend; das
Präsidium hatten abwechselnd ein Holländer, ein Engländer , ein
Amerikaner und ein Deutscher inne. Heikel wurde die Situation
durch einen Brief des Pastors Wilfred
M o n o d -aus Paris , der
verlangte , daß die Deutschen die Verletzung der belgischen Neutra¬
lität als ein Unrecht zugestehen sollten. ° Der Brief wurde privatinr
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der deutschen Delegierten mitgeteilt , w«.
-eins Verlesung
in der Sitzung «erbaten und sich bereit erlläucst , euu Erklärung abzugeben. Es war ein Augenblick voll Spannung , als der deutsche
Delegierte Dr . Spiecker
in englischer
Sprache sich folgen,
dermaßen aussprach: „Ich freue mich, Ihnen zu sagen, daß nach
wiederholter, sorgfältiger Ueberlegung wir einstimmig beschlossen»
daß ich Ihnen Mitteilen soLe: wir fünf deutsche Delegierte an «dieser
Konferenz betrachten die Verletzung der belgischen Neutralität persönlich als ein moralisches
Unrecht- Wer
nun möchte ich
noch einige Worte beifügen, nicht als eine Erklärung , sondern um
eine Tatsache zu konstatieren. Schon ehe wir hierherkamen, wußten
wir , daß dies die kritische Frage der Konferenz sei, wenn ein har¬
monisches Zusammenarbeiten mit unseren französischen, belgischen
und italienischen Brüdern möglich und wirklich werden sollte. Am
1. Oktober abends folgten wir alle der Einladung der französischere
Delegation. Nach einer ausgiebigen Diskussion erhoben wir uns
alle, die französischen, belgischen, italienischen und deutschen Dele¬
gierten, legten angesichts Gottes und des Erlösers die Hände inein¬
ander und bekannten einstimmig und einmütig-: Wir bekennen (we.
ccnfess ), wir legen die Hände ineinander , wir verdammen den
Krieg, wir verdamruen den Gedanken einer Vergeltung."
Die KonfererH faßte außerdem Beschlüffe hochpolitischer Natur
betreffs der Mission, des Völkerbundes und des Minoritätenschutzes.
Ganz von derselben Art ist das Zusammenhalten der Juden,
wenn etwa die deutschen ein „harmonisches Zusammenarbeiten mit
ihren französischen, belgischen, italienischen Brüdern " erstreben.
Diese .Zusammenarbeit hat ihre Wurzel in der religiösen Zusam¬
mengehörigkeit, und sie erstreckt sich auf alle Juden , die sich zu
dieser Zusammengehörigkeit bekennen und sie betätigen. Wer das
zu tun aufgehört, hat sich selber außerhalb der jüdischen Gemein¬
schaft gestellt und kann an dieser Zusammenarbeit nicht mehr te'rlhaben. Wer diese Zusammenarbeit „v ö l ki sche s Zusammenhalten"
nennen will, mag es ja tun, aber die mißbräuchliche Anwendung
des Wortes ändert den Sinn der Sache nicht im geringsten. Die
„Arbeitsgemeinschaft Mischer Studenten " ist vollkommen im Recht,
wenn sie sich dagegen auflehnt , daß man von Juden ein ehrenwört¬
liches Bekenntnis zum Deutschtum verlange , äje man sie würdigt,
als Gleichberechtigteim Studeutenausschug zu sitzen. Allein, sie
möge bedenken, daß sie diese Verwirrung lediglich der Agitation
unreifer , jugendlicher Hitzköpfe verdankt, die unverständliche SchlagWorte in die Oefferrtlichkeit geworfen haben. Der unverantwortliche
Leichtsinn rächt sich. In die Studentenschaft ist die Brandfackel des
nationalen Haders geworfen worden ; es wird , fürchten wir , schwere
Mühe kosten, das Feuer zu löschen.
*
«
&

Die Wiener
Antisemiten
(
Ehristlichsozialen
), die seit
„Ausbruch" des Friedens wieder angesangen haben, sich kräftig zu
regen, haben das Judenproblem noch viel gründlicher gelöst als die

Beachtet die Anzeige : ”Gabriel Riesser ” Verlag !

472

.chsn Reich

HAusurgsr S .
Aus einer in Wisn ahgehaltesen
christlichsozialen L^asj-^ oersammlung entwickelte' der Wgeordnete
Kunschak das PrsgrcrnM seiner Partei zur Lösung
der
Judenfrage
in Wien und Deutsch - Oesterreich,
das
unter stürmischen: Beifall zum B e s chl u ß erhoben
w u r de:
sofortige
Absch iebung
oder Internierun
g aller seit
August 1919 eingewauderren Juden ; Erklärung der Juden
als
eigene
Nation; Konfesfionswechselhebt die Zugehörigkeit zur
jüdischen Nation nicht auf; Anlegung eines Juden
-- Katasters:
Schaffung einer I udenkur
ie für alle Wahlen ; Schaffung eines
j ü disöhen Staatsamt
es nach der Art der ehemaligen"Lands?
nrannministerien ; Zulassung der Juden zum Staats -, Landes- und
Gemeindedienst nach Maßgabe
ihrer
Volks zahl ; Aus¬
schluß v oh Lehramt
und Errichtung eigener
Schulen . :
Ilm dieses weit ausgreifende Programm richtig zu würdigen,
muß man folgendes erwähnen : Herr Kunschak ist, wie schon sein
Name bezeugt, nicht deutscher, sondern tschechischer Abkunft, gleich
vielen anderen der lautesten antisemitischen Schreier, z. B . der
ehemals berüchtigte Greg orig oder BielohlaveL
Das
waren Söhne eingewanderter Tschechen, die zeitlebens nicht gut
Deutsch konnten. Me Söhne wurden die eifrigsten Wächter der
Reinheit germanischer Rasse ohne Befleckung durch das Semiteutum.
Ws der Krieg ausbrach, gestalteten "sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse in Wien mit einem Male geradezu verzweifelt; die
Hänsermieten sanken, der Warenabsatz stockte
, das Kapital verschwand
vom Geldmarkt. Die vom Osten zuströmenden Flüchtlinge, die alles
mobile Kapital mit sich genommen hatten , brachten frisches Leben
hinein, füllten die durch die Mobilmachrmg leergewordeuen Woh¬
nungen , waren die erwünschten Abnehmer für die aufgestapelten
Waren und für die vom Lande hereinströmenden, leichtverderblichen
Lebensmittel. Inzwischen hatten die ersten sechs Wochen &e§
Krieges der Heeresleitung bewiesen, daß die Juden in Galizien und
der Bukowina das einzige zuverlässige, staatstreue Element bildeten,
mtf das man sich unbedingt verlassen konnte, während Rumänen.
Ruthenen urö sogar Polen den grauenhaftesten Verrat übten. Jü¬
dische Offiziere und Beamte wurden denn auch in diesen beiden
Ländern auf die gefährlichsten und verantwortungsvollsten Posten
gestellt. •Die heldenmütige Treue der Juden zu Oesterreich wäh¬
rend der russischen Invasion wurde von der Regierung und den
obersten Heeresstellen wiederholt rühmend und mit warmem :Dank
hervorgshoben. Das hat ihnen den Haß und Zorn der poknischen N a t i o n a l d e m o kr a t i e zugezogen. Im -Krakauer
nationaldemokratisch- antisemitischen „Glos N a r od u" recht¬
fertigte der polnische Publizist Eholaniecki
den Lemberger
Pogrom ausdrücklich damit, daß die Juden ein zweifaches Ver¬
brechen begangen haben: Sie haben für sich„nationale Autonomie"
gefordert und während des ganzen Krieges zu Oesterreich gehaltent
Daß in Wien noch iurmer zahlreiche jüdische Flüchtlinge sich auf¬
halten , hat seinen Grund darin , daß in Galizien die Polen und in
der Bukowina die Rumänen seit dem Zusammenbruch Oesterreichs
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blutige Pogroms veranstalten. Nun habest dke-Juden den Lohst
für ihre Treue. Herr Kuuschak und die ChrMichsozialen, die sich
ehemals als die festesten Stützen Oesterreichs- ausgaben - und noch
heute M die unentwegt „Schwarzgelben" gelten, verlangen sofortige
Mschiebung oder Internierung der Flüchtlinge. Dank vom Hause
Oesterreich! • .
~ •
■ Zlber die Jüdisch-Nationalen dürfen triumphieren . - Die mäch¬
tigste Partei in Deutsch-OefteKeich hat ihr Programm vorbehaltlos
angenommen. Herz, was willst du noch mehr! Die Juden wurden
als ^eigene Nation " anerkannt ; Herr Kustschak hat sogar die radi¬
kalsten Förderungen der Poale -Zionisten sich zu eigen gemacht, wo¬
nach die jüdische Religion fortab kein Kriterium -der 'Juden - zu
bilden habe, sondern aus der neuen jüdischen „Volksgemeinde"
hinansgeworfen werden solle! KonsessionsweHs
-el entscheidet nicht
über die Volkszugehörigkeit. Konsequenter kann man - nicht sein.
Die polnische Nationaldemokratie hat schon vor mehr als einem
Fahre das - gesamte Programm der Jüdisch-Nationalen akzeptiert:
: Es dürste endlich den Denkenden unter den Juden ein Licht
aüfgegangen sein, wohin der Weg führt.
L. 8.

Der Strrrr des Kampfes.
Von Eduard
Strauß,
Frankfurt a. M.
Welches ist der Sinn des Kampfes « gen den Judenhcch? Die
Antwort ist sehr einfach und klar: es geht um unsere Existenz! Um
unser Leben kämpfen wir. Ganz recht. Geht man mir ans Leben,
so wehre ich mich — wie jeder Mensch, wie schließlich jedes lebende
Wesen. Ich bediene mich der Waffen, welche ich führen kann, der
Waffen, von denen ich glaube, daß sie den Feind niederzuringen ver¬
mögen — wie jedes andere lebende Wesen. Kampf ums Dasein,
ums Recht, um den Platz an der Sonne des allgemeinen Menschen¬
lebens. Nochmals: ganz recht. Aber — ist das alles? Ist wirklich
dieses Wmipsenmüssen
, das schicksalhaft mit uns geboren zu werden
scheint, und das doch — nicht mit uns sterben kann, nur die jüdische
Form des „Kampfes ums Dasein"? Ich vermute: wenn dem so
wäre,' der Kampf wäre — irgendwie — längst ausgekämpst. Es muß
noch etwas anderes daran sein, das diesem Ringen einen Sinn gibt.
Sehr nahe liegt nun eine zweite Antwort : Um die Verteidigung des
Judentums geht es! Sehen wir uns diese Antwort etwas näherem.
Gewiß wird von unseren Feinden immer wieder „das Judentum"
als bekämpseuswert hingestellt. Abstrakter „Judenhaß " wendet sich
gegen abstrahierten Geist. Aber das halte ich für die Erzlüge des
Antisemitismus! In Wahrheit sind es Menschen von besonderer sitt¬
licher Einstellung, welche hasten. Und in Wahrheit sind es jüdische
Mensche n / welche gehaßt werden. Man mag Hunderttausendmal
alle Lügen über das Judentum widerlegen —' sie kehren immer
wieder. Sie werden dadurch weder gefährlicher, noch etwa gar ge¬
wichtiger: nein, sie sind und bleiben Waffen von Menschen gegen
andere Manschen. Die zweite Antwort , daß es um das Judentum.
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selber gehe, ist mt3uise?"C;,uo. Judentum ist ioö -bleibt der Höchsts
positive, durchaus MLÄjüdische Wert, welcher mit dem Menschenkampf gegen die Judenhasser nichts gemein hat — nichts als die
Worte lügnerischer Behauptungen von seiten Böswilliger , denen
um ihres Hasses willen jede Entstellung genügt. Es ist also schon
richtiger, bei der ersten Antwort zu bleiben. Wenn es Menschen sind,
welche hassen, und Menschen, welche gehaßt werden, so darf gefragt
werden, wie es in der Seele dieser Menschen aussieht, w as b er
Haß aus ihnen macht . Unsere Feinde interessieren mich in
diesem Zusammenhang nicht. Wer um des Zweifels willen, den ich
eingangs in die erste Antwort gesetzt habe, möchte ich fragen : kön¬
nen und dürfen wir Juden , die wir als Menschen» als Judenheit,
angegriffen werden, uns diesem Kampfe — ich möchte fast sagen: mit
Haut und Haar — verschreiben? Es kann nicht bezweifelt werden,
daß dann, wenn dies geschieht— und es ist vielfach geschehen—
der Haß der Feinde, jeder offene und versteckte Angriff, in der Seele
des gehaßten Menschen Gegenwirkungen erzeugt, die fast noch furcht¬
barer , geistig noch zerstörender sind, als alles, was unsere Feinde
gegen uns anwerfen können. Ich meine die Gefühle des Dauergrolls,
die Gefühle des Ressentiments, welche lauernd und schlei¬
chend die Seele vergiften, alles Edle und Gute in sein Gegenteil verkehren und jede kleinliche Regung in eine „Tugend im Kampf" um¬
lügen. Wenn den Feinden und" leiblicher Not dieses Schlimmste
glückt— und es ist menschlich
, daß. es glücken kann dann
—,
erst
schärft ihnen der Gehaßte selber die tödlichste Waffe; denn dann wirst
der Feind dem Juden die Krankheit vor, die er selber in ihm erzeugt
hat : mit einer Teufelei, die sich höhnend in den Mantel wissenschaft¬
licher Psychologie vermummt, mit kühlem, vernichtendem Lächeln'
zitiert man Nietzsche
-Worte gegen den Juden und nennt ihn den
„Erbpächter des Ressentiments".
Abgesehen von dieser seelischen Schädigung kann
Kampf —
als ExistenAarnpf — eine Wirkung aüsüben , die uns der
von unserem
jüdischen Wege ablenkt. Wir wurden in eine Zeit hinein emanzipiert,
deren Kennzeichen in jeder Beziehung immer deutlicher der Mate¬
rialismus geworden ist. Wir haben uns dem Idealismus unserer
Väter , ihrer positiven Drseinsarbeit , entfremdet und sind dazu ge¬
langt , fast ausschließlich um Materielles mit materiellen Mitteln zu
kämpfen; ich sage nicht, daß wir wirklichkeitsfremd sein müßten, fon*.
dern, daß in unserem Verhalten zur Welt eine Verschiebung
stattgesunden hat , daß höchste Werte ihren Rang verloren haben und
andere herrschend geworden sind; der Sinn unseres Lebens hat sich
dadurch verdunkelt, und so mußte zugleich der Sinn des Kampfes ,
unklar werden. Wenn auch hier eine „Anpassung" an unsere
Feinde, eine Zeit- Infektion eingetreten ist, dann mag es geschehen,
daß ein „Sieg " uns mehr Schaden als Heil bringt . Daran wird gär
nichts geändert, wenn wir als politisch irgendwie geartete „ Gesamt¬
heit" kämpfen; nur Unser Eigenstes, Wesentliches gibt Ziel und innere :
Richtung. Soll der Kampf nicht — im allerletzten Verstände
Nebensache bleiben, so muß wieder erfaßt werden, daß unser Sinn
nicht im Bereich der nur realen Zweckhastigkeit liegt.
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Das, worauf es für uns «mkommt
, ist einzig und allein dies:
weil wir Menschen sind, verteidigen wir uns . Weil wir Juden sind,
weil wir täglich im Gebet sprechen: „Herr, die Seels , die du 'uns
gegeben hast, ist rein " — deshalb dürfen wir keinen Augenblick ver>
gessen, daß wir nicht bloß einen Existenzkampf führen, daß wir nicht
nur den leiblichen Totschlag von uns abwehren, sondern daß wir den
vergiftenden Hauch des Hasses von unserer Seele fernhalten mästen.
Und nun kommt — wie ich glaube: sinnvoll — die zweite Antwort
zu ihrem erhabenen Recht. Weil über unsere Häupter das Wort der
Offenbarung gesprochen worden ist, aus unserem
Judentum
heraus und in seinem Geiste der Wahrheit kämpfen wir . Rein
müssen wir bleiben. Und so „unwirklich" es klingen mag: es gibt
nur eine wcchre Hilfe für uns , nur sine Kraft der Erhaltung und
des Lebens — die stete, unabgelenkte, positive Arbeit an unserem
Judentum . Dies , und nur dies, vermag den Kampf zu adeln, ihn
über die menschlich
-allzumenschlichen Gefahren hinauszuheben ; dies
nur macht uns unüberwindlich. Nicht meine ich also, daß wir unser
Judentum — fast klingt es wie Entweihung — immer wieder dem
Gegner vorführen und vorpredigen, sondern ich meine, daß wir es
Vorleben
in seiner ganzen Reinheit und 'Größe, wir selber unbesndelt von menschlicher Gemeinheit, die ihre trüben Schlamm¬
fluten gegen uns heranwälzt . Das ist die "große Forderung , die
diese Zeit erneut an uns stellt. Der Kamps gegen unsere Feinde,
bloß menschlich, nur politisch gefaßt, ist Lärm und Gezänk. Ich
kenne das „Ja , aber —", das man mir entgegenhalten mag. Aber
ich sehe eine Gefahr, tiefer als der Judenhaß mit seinen Pogromdrvhungen . Und ich will — als Jude — nicht, daß die Angst unS
erniedrige , und daß der Kampf „ums Glück" oder um die „vitalen
Interessen " uns zu blinden Bettlern mache. Hüten wir uns davor,
daß wir nicht in uns selber unsere schlimmsten Feinde werden: Ueber
Zerr Leichen der Erschlagenen würde der ewige Gedanke schweben,
wenn ihre Seelen rein geblieben —, aber die Lebenden wird er ver¬
lassen, die das Haßgift selber ergriffen hat!
Eine jüdische Legende erzählt uns, daß aus dem Tempel, den die
Chaldäer umlagerten , eine Stimme ertönte : „Dringet hinein , ihr
Feinde, und kommt herzu, ihr Hasser!' Denn der . der das Haus bewacht, hat es verlaffen!" Hüten wir uns , daß dies Wort nicht an
unserer 'Seele zur Wahrheit werde!

FrrrchtZss und

Lrerr.

Zum 25 jährigen Jubiläum der Verbindung im K. S . Sprevia , Berlin.
Am 22. Mober jährte sich der Tag zum 25. Male , an dem sich
einige wackere junge jüdische Studenten » unter ihnen Oppenheimer,
Arnheim , Mainzer , Ballin , Löwe:,stein, zusammentaten, um
durch Gründung einer studentischen Verbindung , die ausschließlich
JNden ansnahm, dem Antisemitismus an der Berliner Universität

Beachtet die Anzeige: ”Gabriel Riesser ” Verlag/
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entgegenzutreten. Als Namen wählte man „Sprevia ", als Farben
GeD-Weiß-Schwarz. Gelb als die Farbe des Males, das man der:
Juden ausibrannte, wenn sie das Ghetto verließen, Weiß-Gchwarzstrks
die Farben Preußens , in dessen Hauptstadt man die Verbindung
gründete. „Furchtlos und treu " war der Wahlspruch. Furchtlosigkeit
war notwendig, um zahlenmäßig, so schwmh wie man war , fast der
ganzen Studentenschaft gegenüberzutveten. Furchtlosigkeit war aber
besonders vonnöten, um "den Kampf gegen den JndifserentisMüs
unter den eigenen Glaubensgenossen auszulösen. Das , was die
meisten K. C.-N-eugründungen im Jahre 1919 erlebt haben, erlebten
damals die Spreven . Die jüdische Philisterschaft hatte nicht nur kein
Interesse und Verständnis für die Zlbsichten der Sprevia , sie scch so¬
gar in der bewußten Betonung der Zugehörigkeit zum Judentum
eine große Gefahr, da sie davon ein neues Aufflackern des Antisemi¬
tismus erwartete . Damals , wie jetzt, glaubte man in weiten Kreisen,
daß die wirksamste Bickämpfmrg des Antisemitismus dadurch erfolgt,
daß man sein Judentum verleugne und womöglich gar im Stiche,
lasse. Mit dieser Ansicht räumten die Spveven gründlich auf. Und
diese Gründlichkeit, mit der sie es taten , brachte ihnen damals zum
großen Teile die Feindschaft der Berliner Philisterschaft ein. In
schwerem Kampfe gelang es ihnen, an der Universität den RadauAntisemitismus zum Schweigen zu bringen und den Kommili¬
tonen vor ihrer Couleur einen Respekt einzustötzen, der geradezu
sprichwörtlich geworden ist. Sobald der äußere Feind soweit niedergckLnpst war , daß man an sich selber denken konnte, La setzte auch
gleich in der Sprevia die Beschäftigung mit den jüdischen Angelegen¬
, war die
heiten ein. Als man sich im Jahre 1894 zusammenschloß
Zionistsirsrage noch keineswegs brennend^ so daß man damals von
einer Festlegung der Sprevia in irgendeinem Sinne absah. Bald
nahmen aber auch dort die Zioniftendebatten ihren Anfang, und auch
in ihr fanden sich Köpfe, die diesen Ideen zugänglich waren.
Die Sprevia in ihrer Mehrheit verhielt sich jedoch diesen Ideen
gegenüber ablehnend, und ans ihren Kreisen stammt auch die For¬
mulierung des jetzigen K. C.-Tendenzparagraphen , der folgender.
MÄßen lautet:
. „Die Verbindungen tm K. C. stehen auf dem Boden deutsch. /
vaterländischer Gesinnung. Sie haben zum Zweck die Be¬
kämpfung des Antisemitismus in der Studentenschaft und die Er¬
ziehung ihrer Mitglieder zu selbstbewußten Juden , die im Bewußt¬
, Kultur und
sein, daß die deutschen Juden einen durch Geschichte
Rechtsgemeinschaft mft dem deutschen Vaterland unlöslich Verbund
denen Bolksteil bilden, jederzeit bereit und imstande sind, für diepolitische und gesellschaftliche Gleichberechtigungder Juden einzu-q
treten . Zu den politischen und religiösen Sonderbestrebungen inner -?
halb des Judentums , soweit sie der Tendenz von Absatz1 nicht Widers
sprechen, nehmen die Verbindungen im K. C. keine Stellung.
Der K. C. lehnt die Lösung der deutschen Judenfrage außerhalb
Deutschlands ab."
Dieser letzte Satz, der im Jahre 1911 hinzugefügt wurde, wurde/
vom V. I , St . (Verein jüdischer Studenten ) alK KriegseELrung-
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Migesehen. Seit dieser Zeit datiert der KamFf' zwischen Liefen Leiden
Verbände«, und auch die Sprevia ist von der Gegnerschaft der Berliner
B.J . Sti ' Verbindungen nicht verschont geblieben. So sehr man gerade
jetzt eine jede Spaltung innerhalb des jüdischen Lagers bedauern mag.
so wird^man sich auch mit dieser Feindschaft abfinden müssen. In den
25 Jahren
ihres Bestehens ist es der Sprevia gelungen, ihre Ideen
zu verbreiten, wie es wohl kaum einer der Gründer erwartet hatte.
Das Kartell, das die Spreven 1896 mit der Heidelberger, Breslauer
und Münchener Verbindung schloß, umfaßt nunmehr 26 Verbin-dungen, und an fast allen Universitäten ist der K. C. vertreten. In Berlin
selbst bestehen seit diesem Jahre zwei junge Verbindungen: Eilest«,
und Vineta. Doch dieser zahlenmäßig äußere Glanz darf und wird
heute keiner K. C.-VerbirLung, am allerwenigsten der Sprevia VerQnlasiung geben, sich' in der Sonne ihres Ruhmes auszuruhen . Die
Verhältnisse, unter denen die Sprevia in das zweite Vievteljahrhundert ihres Wirkens geht, haben mit denen des ersten viel Wohn¬
lichkeit. Ein wüster Rcchau-Antisemrtismus zeigt sich auch heute wie¬
der überall in Berlin , und große Teile der Studentenschaft find von
ihm angesteckt worden, und gegen ihn anzukämpfen, ist auch heute
wiederum Pflicht der Sprevia und ihrer Kavtellverbindungen, und
nnt dem Wahlspruch, den ihre Gründer gewählt haben, und den ein
scher Spreve bis heute treu gehalten Hot, wird auch die Sprevia
weiteMmpsen für Deutschtum und Judentum:
„Furchtlos und treu ."
Oscar Goetz.

VereirtsrmchrichLe
».
SErrdeNtSW mrd SLrtdenLlrmZrr
, die unseren Abwehrkampf aus
hm Berliner Hochschulen durch eifrige Mitarbeit unterstützen wollen,
werden gebeten, sofort ihre Adressen dem Verbände „Groß-Berlinsr
Ortsgruppen" des Centrälverems, Berlin SW., Lwdeustr. 18 III , zu

übermitteln.
Irr Butzbach fand am 28. September in der Synagoge" eine gut
öesüchte Versammlung statt. — Der Vorsitzende des Landesverbands für
Hessen
-Nassau und Hessen
, Herr Dr . Mainzer , Frankfurt
a . M./
referierte über „Die Judenhetze in Deutschland und ihre Gefahren". Der
Vortrag begegnete in Anbetracht der allgemeinen Hetze dem größten Ver- '
ständms und fand allgemeinen Beifall. Dem Verein traten außer den
bereits vorhandenen Mitgliedern des Centralvereins 49 neue Mitglieder
bei, so daß sofort zur Gründung einer neuen Ortsgruppe
geschritten
werden konnte. — Zum 1. Vorsitzenden wurde Herr Isidor
Krämer
ikr Butzbach
, zum stellvertr. Vorsitzenden Herr Lehrer Golds chm i d t,
Niederweisel
, zum 1. Schriftführer Herr Lehr er Spiro, Butzbach
, zum
stellvertretenden Schriftführer Herr August Sewald, Gambach, zum
l . Kassierer Herr Albert Stern, Butzbach, zum stellvertr. Kassierer
Herr Herz Stern in Griedel, zu Beisitzern Herr Nathan Simon
in Pohlgöns und Frau Leopold Metzger in Butzbach gewählt.
Die Ortsgruppe Magdeburg hielt am 12. Oktober eine von etwa
856 Damen und Herren besuchte Versammlung üb, in der Rabbiner
Dr. Wilde - Magdeburg, Rrechitsanwalt sOr . MegensburgBraMschweig und Schriftsteller
Beer - Berlin über die allge-

m.
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unb üBet

die Abwehrsd
^ r.d>^ sprachen. Der Vorsitzende, Max Kallmnnn,
konnte über den Eingang namhafter Beträge quittieren und den Beitritt
20 neuer Mitglieder Melden.
Die Csttbuser Mitglieder und ihre Freunde vereinigten sich am Mon¬
tag. den 13. Oktober Zur Gründung
einer
Ortsgruppe,
die
sich unter dem Vorsitz von Herrn Bernhard Klein mit 66 Mitgliedern
konstituierte! Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Frau Paula
Bodrmski imb die Herren Rabbiner Dr . Posner , Kaufmann I . Wermuth,
Rechtsanwalt Schindler, Kaufmann Lewitt, Kaufmann Hugo Rosenthal,
Alfred Konschewski und Rechtsanwalt Br . Sternberg gewählt. Schrifrsteiler
Beer- Berlin hielt ein aktuelles Referat über die „P ogro m g e s a h r und ihre A ü w e h r ."
Irr Guben lud Stadtverordneter Julius
Cohn die Mitglieder des
Sentralvereins und die GememdeangehOrigen zum Dienstag , den 14. Ok¬
tober, zu einer Versammlung ein, der 80 Personen beiwohnten. Schrift¬
steller Beer-Berlin hielt ein mit großem Beifall aufgenommenes Referat
über das Thema „Die antisemitische
Gefahr
und ihre Ab wehr ". Schließlich wurde die Ortsgruppe
Guben gegründet,
Zu deren 1. Vorsitzenden Rechtsanwalt Dr . Unger, zum 2. Vorsitzenden Kauf¬
mann Perser, zum Schriftführer Lehrer und Prediger Bacher, zum Kassierer
Kaufmann Kaiser und zu Beisitzern Frl . Dr . Wertheimer und Br . mecL
Sohn gewählt wurden.
In der Ortsgruppe Bsmr sprach am 26. Oktober Br . Kurt
Alexander
Berlin
vor dicht gefülltem Hause über „Die anti¬
semitische
Hetze ". Die Ausführungen , die mit Rücksicht auf die poli¬
tischen Verhältnisse im Rheinland Zum erheblichen Teil unbekannt waren,
werden die Mitglieder der Ortsgruppe zu intensiver Arbeit nach jeder
Richtung hin anspornen. An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Dis¬
kussion an, die sich besonders mit den Vorgängen bei der bevorstehenden
Stadtratswahl , bei der eine Listenverbindung der drei bürgerlichen Par¬
teien beschlossen ist, beschäftigte.'
Fulda . Unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt
Br . Loew
fand am 21. Oktober eine außerordentlich gut besuchte Versammlung des
Central -Vereins statt, in der Br . Wiener - Berlin ein Referat über
„Die Hochflut
des Antisemitismus"
hielt . Dank der inhohem Grade fesselnden Ausführungen des Referenten konnte dis Orts¬
gruppe Fulda einen ansehnlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen.
Die Ortsgruppe Heilbrorm hielt am 22. Oktober in dem bis aus den
letzten Platz gefüllten Saale des Liederkranzhauses eine Versammlung ab.
Nach einer Begrüßung des Vorsitzenden, Rechtsanwalt Rosengardt, sprach-.
Dr . Wiener - Berlin
über „Die antisemitische
Hochflut "/
In sachlicher Weise behandelte er das Treiben der Antisemiten, die Stel¬
lung der Parteien zum Antisemitismus und die ihm gegenüber ergriffenen
und zu ergreifenden Aöwehrmaßregeln. Die Versammlung folgte mit
regem Jntereffe seinen Ausführungen . Als äußerlicher Erfolg des Abends
konnten 22 neue Mitglieder notiert und sin namhafter Betrag für die".
Abwehrfpende überwiesen werden.
Die Ortsgruppe München trat am 26. Oktober 1919 Zu einer Ver¬
sammlung zusammen/um über die Lage der deutschen Juden und darüber,
was in dieser antisemitisch bewegten Zeit zu geschehen habe, zu beraten.
Der
Syndikus
des
Centralvereins
, Rechtsanwalt
Br . Holländer,
beleuchtete die Stellen , aus denen die antisemitische
Propaganda materiell und ideell gespeist werde. Der Redner ging dann
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auf das Verhalten ber einzelnen pslitischen Parteien Zum Juden¬
tum und auf dis fs aktuelle Frage der Schuld der Juden
an den gegenwärtigen Verhältnissen näher ein. Dem mit großem
Beifall aufgenommenen Referat
folgten einige treffliche Worte
von Frau Elfe D o rm i tz Lr N
- u rub e r g über die Pflichten der Frau
und die MZglichleiLen der Teilnahme der Frau am Kampf gegen den
Antisemitismus.
Schwedt&»Oder. In einer von Rabbiner Dr. Jampel einberufenen
Versammlung am 28. Oktober d. I . sprach Schriftsteller Beer - Berlin
über die antisemitische Gefahr. Aus der gut besuchten Versammlung
traten 20 neue Mitglieder dem Central -Verein Lei. Der Abwehrspende
wurde ein namhafter Betrag überwiesen.
Die Ortsgruppe Schörrsberg veranstaltete am 27. Oktober 1919 eine
von ca. 250 Personen besuchte Versammlung . Dr . Ismar
Freund.
Syndikus
der jüdischen
Gemeinde,
sprach über das Thema:
„Die ZukunfLsaufgaLen
der
deutschen
Juden ". Herr
Dr . Freund wandte sich öesouders gegen die Polemik der führenden Anti¬
semiten, die uns deutsche Juden zu einer niederen Raffe stempeln will
und die uns unser Staatsöürgerrecht abzuerkennen versucht. Seine von
warmer Begeisterung getragenen Ausführungen fanden die lebhafteste
Anteilnahme" der Anwesenden. Nach dem Vorträge traten eine größere
Anzahl neuer Mitglieder dem C. V. Lei.
Eöersrvalde
. Die Synagogeugemeinde veranstaltete am §9. Oktober
unter Vorsitz von Rabbiner" Hamburger eine Versammlung , die
zur
Gründung
einer
Ortsgruppe
des
Central -Vereins
führte. ' Zum Vorsitzenden
wurde Herr Kaufmann Charrig
, zu
weiteren
Vorstandsmitgliedern
Frau Gold ? chmidL und
die Herren Wormann
, PfingsL
und Glaser gewählt . Schriftsteller
Beer - Berlin hielt ein einstündiges Referat über den Stand der antisemi¬
tischen Hetze und die Abwehr. 18 neue Mitglieder meldeten ihren Bei¬
tritt zur Ortsgruppe.
SaLzwebsl. Unter Leitung des Herrn Kaufmann Leo Stiefel
fand
am Montag , den 3. November 1919, eine Versammlung der Gemeindemitglieder statt, in der Herr Schriftsteller Beer- Berlin ein Referat über die
augenblickliche antisemitische Hetze und deren Abwehr erstattete. Der Abwehrspende wurde ein namhafter Betrag überwiesen. Herr Stiefel wurde'
zum Obmann der Mitglieder gewählt!
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letzten

Delegiertenversammlung fand die Neuwahl des Vorstandes statt. Es
wurden gewählt zum 1. Vorsitzenden stuck, med . Hans Jungmann , zum
2. Vorsitzenden stuck, lur . Jul . Woyda, zum 3. Vorsitzenden Fräulein
§tuä . med. Ilse Goldschrmdt. Geschäftsführer LleiLL stuck, rer . pol . Oscar
Goetz. Das Bureau bleibt Berlin SW 68, Lindenstraße 13. Der nächste
Vortragsabend findet am 13. Dezember statt ; der Ort der Versammlung
ist im Bureau der Arbeitsgemeinschaft, Lindenstr. 13 (Telephon 115 95).
zu erfahren. Redner : Geh.-Rat Dr . Eugen Fuchs. Thema : Neutralität.
Der Verband jüdischer Wander-, Sport - und Turnvereine Kameraden^ halt am 16. November in Berlin seine erste größere Verbandstagung
ab, auf der die Stellung des Verbandes in der jüdischen Jugendbewegung,
die Frage der körperlichen Ertüchtigung und andere Probleme erörtert
werden. Der Verband umfaßt zurzeit 26 Vereine, und Zwar sind zu den
in der Juli/August -Nummer angegebenen in folgenden Orten „Kameraden-
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vereint gebilbet-Sorbett : 'Gleiwitz, Kattowitz. Hasewalk, .Neu-SLettin>Molp,
Köslin, Königsberg-.-'Wanne, -Kassel.
Me -Freie ' JZÄrfchs Wolkshochschsle hat ttt der Letzten OkLsber-Wochs
die Vorlesungen ihres Heröstvierteljahres begonnen. Der Lehrplan mnfaßt gegen §6 Vorlesungen über Biöelkunde und allgemeine Religions¬
wissenschaft
, über Geschichte
, Literatur - und Kunstgeschichtesowie über
Zeitfragen des Judentums . Ueöer den „Antisemitismus , sein Wesen und
seine Bekämpfunb" liest vr -. Kurt Alexander. Vorlesungsverzsichnrffs und
Hörerkarten sind rm Kaufhaus des Westens, bei Netz und in einer Reihe
von Buchhandlrrngen erhältlich.

Vermischtes.
s) FrrderrferZtdTiches
Dir

nnh Zuderrfrerrredliches.
Czeruin
. Man sollte meinen, daß ein

EriwreruKgeu des Grafen

häufig angegriffener Staatsmann , der seine Erinnerungen offenbar nur
in der Absicht herausgibt , sich gegen Angriffe, die wider ihn erhoben wer¬
den, -zu verteidigen, in seinen Ausführungen mehr als vorsichtig ist. Das
Gebot der Vorsicht vergißt Graf Czeruin, wenn er in seinen Erinne¬
rungen (Nr. 559 der „ Vossischen Zeitung " vom 2. Nov.) über Trotzki fol¬
gendes sagt: „Trotzki ist Zweifellos ein interessanter, gescheiter Mensch
und sehr gefährlicher Gegner. Er hat eine ganz hervorragende Redner¬
gabe, eine Schnelligkeit und Geschicklichkeit der Replik, wie ich sie noch
selten gesehen habe, und dabei die ganze Frechheit, die seiner Raffe ent¬
spricht."
Graf Czernin scheint nicht Zu bedenken, daß bis zu diesem Augen¬
blick die seiner Auffassung nach gewiß mit ihm sehr rasseverwandLen
Deutschnationalen von ihm und seiner Politik abgerückt sind.
Wir werden im übrigen auf die verschiedenen Biographien der bis¬
herigen leitenden Staatsmänner demnächst noch eingehend zurückkommen.
AnLisemMSMuSIn der Deutsch
-Hannoverschen Partei? Zu den
Parteien , in denen stark zum Antisemitismus getrieben wird, scheint nun
auch die Deutsch-Hannoversche Partei zu treten.
.In einer öffentlichen Versammlung, die die Partei kürzlich in Han¬
nover mit der Tagesordnung „Zwangswirtschaft öder Freihandel " emöerufen hatte, kam es zu stark a n Li s e m i Li s che n K u n b g €.6 un .g e n.
Erfreulicherweise imi der Referent, Abgeordneter Langworst, den
antisemitischen Hetzern entschieden entgegen.
Der deutsche Bund für GerrMÄe
, Handel und Industrie. Der

Hansa-Bund versendet folgendes Rundschreiben:

5

„Von Hamburg aus wird von dem .Deutschen Bund für Gewerhs,
Handel und Industrie * ein Aufruf versendet, der sich an Handwerk, Handel,
Industrie und Landwirtschaft, sowie alle Angehörigen freier Berufe und
alle sonstigen Freunde der schnellsten Wiederaufrichtung eines gesunden
deutschen Wirtschaftslebens mit der dringenden Bitte um tatkräfLigL
.Unterstützung wendet. Der Bund gibt vor, gegen die Zwangswirtschaft,
gegen die Sozialisierung und gegen die Kommunalisierung zu kämpfen.
Offenbar ist dies aber nur ein Vorwand, während die Tendenz dieses
Bundes antisemitischer Natur ist. Das geht wohl zur Genüge daraus
hervor, wenn es in dem Aufruf heißt: ,Dem Deutschen kann nur durch
Deutsche geholfen werden. Das mutz oberster Leitspruch sein, wenn wir
nach Führern und Wegen Zur wirtschaftlichenGesundung suchen. FremÜ
rassige
Kreise können
deshalb
auch in . unserem
Bunde
die Mitgliedschaft
nicht erwerben
/
.
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Es ist unser Bestreben, alle Fragen der Mnschaftspolirik von Ver¬
hetzung und Pbrteipolitik freizuh alten, um so eine sachliche
, im Interesse
unseres Wirtschaftslebens liegende Erledigung aller Wirtschaftsfragen und
wirtschaftspoliLischen Gesetze herbeizuführen. Wir halten es daher für un¬
sere Pflicht, vor den Bestrebungen des eben genannten Bundes zu warne:;,
und bitten, für entsprechende Aufklärung zu sorgen."
Ein Kommentar erübrigt sich!
Das „TaLsacherr-WArLeriak
" der Antisemiten . Die „Hallesche Zei¬
tung " veröffentlichte vor kurzem unter der NLZerschrist „Verbände
der deutschen Juden " eine Zusammenstellung sämtlicher jüdischer
Vereinigungen in Deutschland , die nach den Informationen
der
„HalleschenZeitung " der -großen Zentral ^ der „Allicmre Jsraelite
in Paris " unterstehen . Sie folgert logisch aus dieser Tatsache , daß
„wir in sklavischer Abhängigkeit nicht nur der Entente , sondern des
Judentums insbesondere geraten sind". Die Großloge , der K. C.

AN rrnsere MiLglrEdeDl Air Litten, uns sämtliche antisem.itischen Flugblätter , Hetzschriften usw» regelmäßig zuzusenden,
da dieses Material als Unterlage für die verhetzende Tätigkeit
der Antisemiten hier dringend benöLigt wird . Täglich werden
Nachfragen nach diesem Material laut , die wir nur 'auf diese Art
befriedigen können.
und der Cenrralverein haben entsprechende Berichtigungen cm die
„Hallesche Zeitung " gesandt - die , wie von einem so bösartigen Hetz¬
organ nicht anders zu erwarten war , mit entsprechenden Rand¬
glossen veröffentlicht wurden . Wir glauben gern , daß die „Hallesche
Zeitung " diese neuen , bequemen Lügen nicht so leichten Herzens
preisgeben will . Es ist interessant , auf welche Irrwege die Findig¬
keit der Antisemiten gerät :' Die „Alliance Jsraelite " als ZentralJnstitution zur Aufrichtung der internationalen ' Judenherrschaft —
auf den ersten Anschein immerhin ein glaubwürdiger neuer Spuk.
Antisemitismus im Tuchhandel. Zu den zahlreichen antisemitischen
Schriften, die jetzt im Buchhandel vertrieben werden, ist ein neues Mach¬
werk hinzugetreten. Es betitelt sich „Judas
derWeltfein
d", von
F . S chr ö n g h a m e r - H e i m d a l. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, kommt der Verfasser zu einem vernichtenden Ergebnis für das Volk
Juda .,, Auch die Schriften von Professor
D r . Heinrich
W o lsDüsseldorf,
vor dessen Buch „Angewandte Geschichte
" wir bereits im
Januarheft 1917 gewarnt haben, werden jetzt in antisemitischen. Buch¬
handlungen empfohlen. Wir werden auch diesen Schlag, der mit der
.Druckerschwärze gegen uns geführt wird, aushalten.
Die„SorlderZUweifung
". Von antisemitischer Seite ist das Gerücht verbreiteL worden, daß der jüdischen Bevölkerung Groß-Berlins 399 Gramm
rituelle Aüslandsöutter als eine Sonderzuweisung zu den Feiertagen zugebilligt worden seien. Diese Angabe entspricht nicht den Tatsachen:
Vielmehr sind die- in der Zeit vom 17.—28. September d. I . durch die
Biegskommission verteilten 300 Gramm rituelle Auslandsöütter als Er¬
satz für chen der andersgläubigen Bevölkerung' zuerteilten ' Speck/anzü-
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sehen. Die Verteilungen der Kriegskommission erfolgen stets als Ersatz
für nicht-rituelle Lebensmittel an die rituell lebende jüdische Bevölkerung,
welche auf diese Verzicht geleistet haben. Die Abgabe findet lediglich auf
die örtlichen Lebensmittelkarten statt. Sämtliche ausgegebenen Lebens¬
mittel sind im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium
und den übrigen Reichsstellen angetanst . Die von antisemitischer Seite
verbreiteten Gerüchte entbehren also, wie man sieht, jeder Grundlage.

UKgezieserrrnÄe
! „Psgrow ^. Die Firma Stabsarzt Din Schulze,
Verden, Creme G. m. b . H., hatte seiner Zeit beim Patentamt
das Warerrzeichen „Pogrom " als üngeziefermiLtel emtragen
lassLn. Die Beschwerdeabteilung des ReichspatentamLes hatte
sich bereits in erster Instanz mit dieser Angelegenheit beschäftigt.
Sie schloß sich der Ansicht der Warenzeichenbesitzerin an . die erklärte,
daß „Pogrom " im Rufst scheu ganz allgemein „Vernichtung", „VerWüstung" bedeute und daß die gegen die Juden gerichteten Massaker
als „Judenpogrome " bezeichnet wurden. Es würde also durch das
Wort „Pogrom " ein allgemeines Massaker und nicht ein gegen die
Juden speziell gerichtetes verstanden. — Die weiteren Ankündigungen
dieses Üngeziefer- BerLilgungsmiLtels hatten zur Folge, daß zahl¬
reiche Beschwerden bei uns einliefen. Wir haben darauf veranlaßt,
daß das Verfahren in zweiter Instanz ausgenommen wurde. Die
Beschwerdeabterlung des Reichspaten-Lmntes hat daraufhin ' die
Löschung des Warenzeichens „Pogrom " beschlossen
. Wir veröffent¬
lichen nachstehend die interessante Begründung des Urteils.
Die Löschung des aus dem Worte „Pogrom " bestehenden und für
Tier - und PflanZenvertilgungsmittel geschützten Zeichens 225 037 ist von
dem Centralverein deutscher StaLtsdürger jüdischen Glaubens beantragt
und der Antrag damit begründet worden, daß das Wort „Pogrom"
ganz allgemein als Bezeichnung für die namentlich in Rußland , Polen
und Rumänien vorkommenden Judenverfolgungen gebraucht werde, so
daß es geeignet sei, m jüdischen Kreisen Aergerms zu erregen, wenn
Las Wort im Verkehr für ein Mittel zur Vertilgung von Ratten ver¬
wandt würde und damit eine kränkende Gleichstellungdes Vernichtungs¬
krieges gegen die Juden mit einem Ausrottungsmittel für Ungeziefer
erfolge.
Die Vorinstanz hat den Antrag abgelehnt, weil das Wort „Po¬
grom" ganz allgemein „Vernichtung" bedeute und nicht ausschließlich
auf Judenverfolgungen angewendet werde.
Dieser Auffassung konnte nicht LechetreLen werden. Das Wort
„Pogrom " wurde jedenfalls vor dem Krrege als Bezeichnung für Ju¬
denverfolgungen gebraucht (vgl. auch Meyers Konversationslexikon un¬
ter „Pogrom "). Daß es im Kriege auch auf Verfolgungen von Deut¬
schen und Armeniern angeWendet worden ist, mag zutreffen, doch ist
dies nur in so geringem Amfange geschehen
, daß man bei dem Worte
„Pogrom " auch heute noch in erster Linie an Judenverfolgungen denkt:
Das haben Zweifellos die von dem Antragsteller in der mündlichen
Verhandlung vorgelegten zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften: aus
den letzten Zeiten dargetan , in denen nicht von „Judenpogromen "/
sondern schlechthin von Pogromen als Bezeichnung für die Verfolgungen
von Juden die Rede ist. Wenn dies Wort für ein Rattenvertilgungss
mittel verwendet wird, so wird der Gedanke nahegelegt, daß damit die
Ausrottung von Ratten und Mausen der Vernichtung von Juden
gleichgestellt wird. Die Eintragung des Wortes „Pogrom " für Tier - und
PflsnZLNverLiLgungsmiLtelist daher geeignet, in jüdischen ' Kreisen
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Aergernis zu erregen. Daß dies auch tatsächlich in großem Umfangs
geschehen ist, ist durch eine große Anzahl von an den Antragsteller aus
jüdischen Kreisen gerichteten Zuschriften erwiesen worden. Da sonach
dem Zeichen nach § 4 Ziffer 3 des Warenbezeichnungs-Gesetzes die
Eintragung hätte versagt werden müssen, war unter Anerkennung der
Beschwerde gemäß § 8 Ziffer 2 a. a. O. die Löschung anzuordnen.
Der „LembSTger Juden -Kongreß". Neuerdings taucht wieder, wie
schon früher von Zeit zu Zeit, in antisemitischen Zeitungsartikeln und
Reden das Zitat aus dem Vortrag eines Rabbiners auf einem angeblich
in Lemberg im Jahre 1912 stattgefundenen Juden -Kongreß auf. Die
Antisemiten haben einen gewissen festen Stamm von Lügen und Ver¬
leumdungen, die trotz aller tatsächlichen Widerlegungen in gewissen Zwischen¬
räumen immer wieder allen Gutgläubigen aufaetischt werden. Zu diesem
Repertoire gehört auch das Märchen vom Lemberger Juden -Kongreß. Es
sei also wieder einmal festgestellt, daß ein Juden - Kongreß
im
Jahre
1912 in Lemberg
nicht stattgefunden
hat. Es
ist
daher auch niemals dort eine Rede von einem Rabbiner gehalten worden,
die sich in hetzerischer Weise gegen den Katholizismus gerichtet hat. Sie
entstammt wahrscheinlich der Phantasie eines polnischen Antisemiten und
wurde zuerst polnischen antisemitischen Blättern aufgetischt.

Huxaria. In Nr. 99 der Zeitung„Huxaria", des Kreisblaittes
für den Landkreis Höxter, fand sich unter der Ueberschrist „Das
Ende" ein Gedicht, das heftige, antisemitische Angriffe enthält . Auf
eine Beschwerde, die wir d-araufhin an den Landrat des Kreises
Höxter gerichtet hatten , wurde uns mitgeteilt , daß sowohl der Landrar wie der Schriftleiter die Ausnahme dieses Gedichtes bedauern, und
daß die Veröffentlichung nur auf Arbeitsüberlastung des Schrift¬
leiters zurückzuföhren ist.
Liga zur BekLmpftmg des AnLrsemiLisMNs
. Wir wiesen bereits
mehrfach darauf hin , daß sich unter Ausnutzung der Konjunktur
mehrere Organisationen gebildet haben, die unter dem Vorwände,
gegen den Äntis-emitismus aufzutreten, Gelder gesammelt haben.
Auf diesem Gebiete arbeitet auch die Liga zur Bekämpfung des Anti¬
semitismus, Berlin , Potsdamer Straße (Untertitel : Verwaltuugsstätte für Logen-Angelegenheiten). In zahlreichen Aufrufen wendet
sie sich an jüdische Mitbürger und sucht sie zur Zahlung großer Geld¬
beträge, die im Kampfe gegen den Antisemitismus gebraucht werden
sollen, zu bewegen. W i r ?Bn it e tt nurnochmals
dringend
tarnen
, dme ^ Organisation
irgendwie
zu unter stützen.
Eme interessante Entscheidung. Die Strafkammer beim Amtsgericht
Luölinitz hat am 21. März den Pfarrer Paul Rogowski wegen Aufforde¬
rung zum Ungehorsam gegen die Gesetze und wegen Beleidigung zu 459
Mark Geldstrafe verurteilt . In einer öffentlichen Rede in Eisdorf ivrach
ein Kaufmann Breitenstahl von den Aufgaben der Arbeiter . Der Ange¬
klagte ergriff das Wort, hielt eine deutschfeindliche Rede und rief, man
brauche den deutschen Amtsvorstehern nicht mehr zu gehorchen und ihre
Anweisungen nicht mehr zu befolgen. Als der Kaufmann Br . ihm ins
Wort fallen wollte, rief der Angeklagte: „Was will der Jude , warum habt
ihr Juden als Gemeinderate, haben sie die christliche Kirche gebaut oder
wir ?" Das Gericht hat in den zuerst erwähnten Worten dem Tatbestand
des § 110 St . G. B . erblickt, in der wegwerfenden Bezeichnung des Herrn
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B. als „der Jude " ^eine.Beleidigung. - .Es hätühn mit Rücksicht.auf- seiÄn.
Bildungsgrad und seinen öffentlichen Einfluß zu der angegebenen Strafe
verurteilt . In seiner Revision behauptete der Angeklagte, die Bezeichnung
Jude sei ebensowenig eine Beleidigung wie die Bezeichnung Christ. Das
Reichsgericht Hielt bte Absicht der Beleidigung für ausreichend-festgestellt,
auch fei der ß 110 mit Recht angewendet. Es verwarf deshalb die Re¬
vision des Angeklagten als unbegründet.
b)

Nachrichten

ans

dem

; LLischen

Leben.

Die Verbindung im K. T . „Sprerüa ", Berlin , die am 22. Oktober ihr
Zojähriges Süstungsfest beging, hat anläßlich dieses SüfLungsfestss Herrn
Geh . Justiz rat vr . Eugen
Fuchs , den Vorsitzenden
de 's
Centralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
G ! a ii b ens , in Anerkennung
seiner
großen
Verdien
sie
um das deutsche
Judentum
zum Ehrenmitglied
er¬
nannt» Sie hat damit in den 25 Jahren ihres Bestehens zum ersten¬
mal von der Verleihung dieser Ehre Gebrauch gemacht. ' — Das Stiftungs¬
fest selbst wurde anläßlich des in den Tagen vom 1.—3. November in
Berlin stattsindenden K.-C.-Tages durch einen Festkommers festlich be¬
gangen. Wir kommen auf die Feier und die Verhandlungen des K. CTages noch in der nächsten Nummer zurück.
Verband paritätischer Korporationen an deutschen Hochschulen
. Die
seit mehreren Jahrzehnten an vielen deutschen Universitäten bestehenden
paritätischen Korporationen haben sich zu einem Verbände züsammengeschlossech der den Namen Burschenbundsconvent (B . C.) führt . -Die
Korporationen tragen Farben und geben unbedingte Satisfaktion , ihre
Ziele sind Pflege studentischen Lebens in vaterländischem Geiste, Er¬
ziehung zu staatsbürgerlicher Betätigung und Gleichberechtigung aller
deutschen Studenten ohne Rücksicht auf Geburt und Glauben.
Dem Verbände gehören an : in Berlin : Brandenburgia , Ghibellinia
und Neo-Silesia ; in Breslau : Alemannia ; in Frankfurt ?" Bavaria ; in
Hamburg : Markomannia ; in Heidelberg: Saxonia ; in Leipzig: Alsatia;
in München: Thurmgia und in Würzburg: Wrceöurgia.

Eröffnungsfeier der „Freien Jüdischen Volkshschschule
". Am
12. Oktober h. I . fand im Saale der Großloge in Berlin unter zahl¬
reicher Beteiligung der Dozenten, des Kuratoriums , der Vertreter der
großen jüdischen Organisationen und zahlreicher Freunde der Volks¬
hochschule die Eröffnungsfeier statt. In einem feindurchdachten Re¬
ferat sprach Hans Goslar
über die wirtschaftliche Entwick¬
lung der deutschen Juden . In sehr instruktiver Weise schilderte er,
wie sich die wirtschaftliche Lage der Juden entwickelt und welche. Ge¬
fahren sich aus der augenblicklichen Situation ergeben. Er schloß
mit einem Appell, gegenüber dem furchtbaren Anüsemitismus ein¬
mütig zusarmnenzustehen. Es folgte ein Referat -des Rabbiners
Dt. B er -gm an n über „Geschichte und Legende " . An Hand inter¬

essanter Einzelbeispiele zeigte er ftsselnd, worin der Unterschied
zwischen der Geschichte und der Legende besteht.
Die eindrucksvolle Feier ließ in jedem Hörer den Wunsch auf
ein gedeihliches und erfolgreiches Arbeiten der Volkshochschule er¬

stehen.
Errichtung einer Wischen Volkshochschule in Breslau . Eine beson¬
ders für die Breslauer jüdische Gemeinde wichtige Einrichtung soll dernnüchst neu getroffen werden. Auf Anregung der hiesigen Lessing-Loge
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haben sich Vertreter aller religiösen Richtungen der Breslauer Gemeinde
zufämmengefunbech um einem Verein zur Begründung und Erhaltung
einer freien jüdischen Volkshochschule ins Leben zu rufen. Ihr Zweck soll
crüUchließlich sein, durch volkstümliche Vortragskurse und Uebungen das
Wissen vom Judentum zu verbreiten. Die Volksschule hält an dem
Gründsatz der Lehrfreiheit fest und gewährt somit allen Richtungen inner¬
halb des Judentums Raum . Die hohe, große und ideelle Bedeutung für
die hiesige Gemeinde, die der beabsichtigten Einrichtung beizumessen ist, be¬
darf keiner besonderen Darlegung und Hervorhebung. Sie wird zwei¬
fellos dazu beitragen, örtliche Mitglieder der Gemeinde, besonders die
HeranwachsendeJugend , in ihrem Wissen über das gesamte Judentum
wesentlich zu fördern und dadurch die Liebe zum Judentum zu Pflegen
und zu -kräftigen.
LudwigManasse
-Breslau.

Vücherscharr.
„Das deutsche Haus und das Haus Israel " — so nennt sich eine Bro¬
schüre, die W. Deiters
(Alfred
Pontzen) in Düsseldorf verlegt hat.
Der Verlag .eines Zentrumsblattes konnte sich, jo wird beiläufig mitgeteilt,
„a u s F u r cht v o r d e n I u d e n" nicht entschließen, die Schrift zu
drücken. Welches judenfürchüge Zentrumsölatt das wohl gewesen sein
mag, erfahren wir leider nicht.
Ueöerhaupt wird uns hier manches verschwiegen, was zu wissen im¬
merhin frommen würde. So z. B. der Name des Verfassers, der als „ein
Proletarier " Bescheidenheit oder was . das sonst sein soll, markiert . Die
richtigere Bezeichnung wäre wohl „Prolet ". Denn die anonyme Arbeit
wimmelt geradezu von literarischen Unvornehmheiten. . . .
Zunächst die bekannte Zitiermethode der unsicheren Kantonisten dieses
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Schlages: „Eine Sozialdemokratin " schreibt! „Eine sozialdemokratische
FlugbLattschreiöerin" sagt! „Ein Vertreter der Times sagt in einem Buche" !
Wir kennen diese Weise und diesen Text, wobei man nie auf die (fingierten)
Verfasser kommen kann noch soll.
Alsdann die Dreistigkeit, tausendmal widerlegte Lügen mit Ser un¬
befangensten aller Stirnen immer wieder von neuem zu servieren. So
sind denn (Spaß muß sein!) Reichskanzler Bauer , Kar! Kautsky, Ledeöour,
Veirotes, Silberschmidt, Lord Northelisfe und andere nach wie vor Juden.
Es fehlt nur noch August Winnig ! Karl Marx hieß „in Wirklichkeit" Mordechai, Kurt Eisner : Salomon Kuschowsky und was an sonstigem Unsinn
aufgewärmt wird. Der „ Simplieissimus" ist ein Judenblatt - - Futuris¬
mus, Kubismus, Impressionismus sind semitische Erfindungen , die Mün¬
chener Geiseln sind von den Juden ermordet — Landauer hat hie Frauen
„kommunalisieren" wollen — die „ Geheimlehren" des Talmud billigen
LuA und Betrug gegenüber Nichtjuden . . . und was an Verlogenheiten
dieser „Proletarier " ferner noch zusammenschmiert.
Daß derartige „Schriftsteller" die Gewohnheit haben, den Mund mehr
als voll Zu nehmen, ist ein Glück; denn dadurch rücken sie die Ungeheuerlich«
feit ihrer Behauptungen oft gar Zu deutlich ins Licht. So wenn unser
„Proletarier " wissen will, daß tausende (!) von Juden in allen möglichen
Reichsämtern gesessen hätten , daß die Rothschilds 40 (vierzig) Milliarden
besäßen und was er uns Außerdem M Geheimlehren" aufzutischen weiß.
Zum Glück entlarven sich die Lügner für gewöhnlich durch ihr schlech¬
tes Gedächtnis. Der Herr „Proletarier " weiß es genau : kein einziger
Jude ist wahrend des ganzen Krieges in irgend einem Schützengraben zu
finden gewesen. An anderer Stelle aber lesen wir in der gleichen Bro¬
schüre: auch Juden haben mitgekämpft, aber! für die internationalen Ziele
Alljudas. —
Auch im übrigen macht der Verfasser hier und da ein bißchen in
Wahrheitsliebe. Dabei kommen allerlei
Vorwürfe heraus , die sich
nicht gegen Juden richten: Tadel gegen Männer wie Haeckel, Ostwald usw.,
Hiebe gegen die christliche Kirche, Verurteilung der Fürsten von Hessen,
Braunschweig, Württemberg , Hannover, die ihre Landeskinder für schnödes
Geld nach Amerika oder sonstwohin verkauften, um. vom Erlös den Unter¬
halt für ihre Matressen oder andre Lustbarkeiten zu bestreiten!
Kein Wunder, daß angesichts solcher Dinge dem „Proletarier " von
Düsseldorf einmal das Geständnis herausrutscht : es gebe hin und wieder
auch 'mal einen sympathischen Juden . Aber sofort verbessert er sich: Das
sind Außenseiter „wohl nicht rein jüdischer Rasse", sondern von demselben
Blute wie die Propheten , die Jünger und Freunde Jesu Christi! In
ähnlich geistreicher Weise hilft der „Proletarier " sich bei der „wissenschaft¬
lichen" Untersuchung des Begriffes Kapital . Nämlich: Es gibt einen nütz¬
lichen und notwendigen und einen schädlichen Kapitalismus ; jenen nennt
man christlich, diesen jüdisch. Man sieht hieraus , wie einfach das Studium
der Nationalökonomie ist.
Was will der Verfasser nun eigentlich? Er will erstens alles, was sein
Freund Lieck will. Zweitens wünscht er die Aufhebung des Zinses. Drihrens die Gründung einer Teutonischen (Weißen) Internationale als Gegen¬
gewicht wider die Alliance Israelitel
Viertens Bodenreform, deren Zietz
ohnedies antisemitisch seien. (Daher vielleicht die Begeisterung gewisser
Kreise für die Präsidentschafts-Kandidatur Damaschkes?) Zur Belehrung
für diejenigen, die jenen Ansinn nicht verstehen, wird die lapidare Mit¬
teilung hinzugefügt, daß der Jude die Menschen in die Stadt gelockt HM
Fünftens soll eine neue „Heilige Feme" gegen die Juden ins Leben ge*
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Von einem „Proletarier ", der die drei-, höchstens vierklassige Kon¬

fessionsschule verlangt und dem als höchstes„proletarisches" (?) Ideal die

Sozial - Aristokratie
vorschweöt, kann man nicht gut viel weniger
verlangen.
Bei der Lektüre dieser Broschüre gingen mir unaufhörlich die Worte
durch den Sinn , die kürzlich der blinde Gelehrte Otto Jenssen Berliner
Studenten gegenüber sprach, als diese sich antisemitisch ausgeflegelt hatten:
„Wenn ich Rassentheoretiker wäre, würde ich mich schämen, Arier, zu
sein."
Allerdings firmiert Jenssen nicht als „Proletarier ". Aber er ist Sozial¬
demokrat, und er verfügt über ein enormes Wissen. Was man vom Ver¬
fasser des „ Deutschen Hauses . .
beim besten Willen nicht behaupten kann.
Georg 'David so hu.

Briefkasten.
Aus Verschiedene Anfragen teilen wir mit, daß der Heimaröund un¬
seren Informationen gemäß nicht antisemitisch ist, und daß er vielmehr
den Antisemitismus für eine das deutsche Volk schwer schädigende Be¬
wegung ansieht und bekämpft. In einigen Orten hat sich auch im tzeimatbund der Antisemitismus geregt, doch ist dem vom Vorstand- bei jeder
Gelegenheit entgegengetreten worden.
N. H. Wir billigen durchaus Ihre Korrespondenz mit der Zeitung
der Berufsfischer. Man kann der antisemitischen Propaganda , die jetzt
auch in den kleinen und kleinsten Fachzeitungen betrieben wird , nicht
energisch genug entgegentreten.
N. G. in Breslau . In diesen Tagen erscheint ein sehr interessantes
Sammelbuch „Das deutsche Judentum , seine Parteien und Organisationen ",
in dem auch ein informatorischer Aufsatz über den Centralverein enthalten
ist. Das Buch wird für Ihre Zwecke sehr geeignet sein, Sie können es
durch den Gabriel -Bießer-Verlag, Berlin 8^ 68, Lindenstr. 13, beziehen.
A. L. in M. Wir teilen Ihr günstiges Urteil über das Schriftchen
'des Herrn Dr . Georg Hirsch, Halberstadt: „Antisemitismus
, Ur¬
sache , Ziel" Selbstverlag
(
des Verfassers) und halten seine Verbreitung
für durchaus erwünscht.
Schluß der Redaktion 4. November 1919.
Verantwortlich

für Redaktion und Verlag : Dr . Kurt
Berlin SW . 68.
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Der „Central^- Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung Lu sammeln, um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der nnbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu destürkcn. (Z 1 der Satzung des Vereins .)

XXV. Zahvg.

Berlin,

Dezember ISIS.

Nr . 12

Attfruf!
Freiwilliger Teuer»«gsz«schlag.
An die Mitglieder
Staatsbürger

des Centralvereins

deutscher

jüdischen Glaubens!

Satzungsgemäß ist ein Mindsstjahresbeitrag
für unsere
Mitglieder nicht festgesetzt. Ein erheblicher Teil der Mitglieder
zahlt Beiträge in Höhe von 2 bis 7 Mark . Nach Lage der Dinge
reichen die Beiträge unmöglich aus , um auch nur die laufenden
Bedürfnisse des Vereins zu decken
. Beiträge , wie die hier er¬
wähnten , sind unter den heutigen Verhältnissen so verschwindend
gering , daß sie selbst für den Minderbemittelten keine Belastung
bedeuten . Sie stehen in keinem
Verhältnis
zu den
Beiträgen , die seitens der Mitglieder anderer Organisatio¬
nen , insbesondere
seitens
der
Mitglieder
gewerkschaftlicher
Verbände
, bezahlt
wer¬
den. Wenn wir unsere Rechte wahren und unsere Ehre , unsere
Existenz und , soweit wie möglich, unser Leben schützen wollen,
müssen«wir verlangen , daß uns ein Beitrag in der Höhe gewährt
wird , der wenigstens die Kosten deckt, die das einzelne Mitglied
verursacht . Wir wollen nicht einen Beschluß aus satzungsgemäße
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Erhöhung des Mitgliedsbeitrages herbeiführen. Wir erwarten
von der Einsicht und Lern wohlverstandenen Selbstinteresse jedes
einzelnen, daß er uns einen Beitrag gewährt, der dem Verein
eine wirksame Arbeitsmöglichkeit beläßt. Nicht einen Akt der
Wohltätigkeit, sondern eine Versicherung bedeutet die finanzielle
Unterstützung unserer Organisation!
Der Jahresbeitrag soll sich durch den freiwilligen Teue¬
rungszuschlag in der Weise erhöhen, daß in Zukunft für M . 2,— ein Teüerungszuschlag von M . 6,—

zu zahlen ist, so daß der Durcchschnittsjahresbeitrag M . 8,beträgt. Diese Erhöhung, die für die Jahresbeiträge
begründen wir Larnit/ daß die Druck¬
1920 eintritt,
Viersich um das
Gehälter
und
kosten
haben. Interessenten
vergrößert
bis Fünffache
stellen wir Zahlen dafür gern zur Verfügung.

An die BerNner Mitglieder!
Es ist uns aus mehreren Gründen unmöglich, die Mitgliederbeiträge für das Rechnungsjahr 1920 durch Boten einzuziehen. Wir bitten hierdurch unsere verehelichen Mitglieder
ganz ergebenst, nach Empfang des im. Januar 1920 zugestellten
Postschecksormnlars(Quittung enthaltend),, den Jahresbeitrags
unserem Postscheckkonto überweisen Zu wollen. In den jetzigen
schweren Zeiten sind wir aus eine pünktliche Zusendung der Bei¬
träge angewiesen und rechnen auf die gütige Unterstützung der
Mitglieder. Durch Nichteinsendung der Mitgliederveiträge wird >
uns nicht nur Mühe, sondern auch materieller Schaden bereitet.
Centraloerern deutscher Staatsbürger
jüdischen

Glaubens.
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Wir sagten : Gegenüber dein Judenhaß gibt es für uns nur
Kampf.
Wir
sagten weiter : In diesen Kampf einzutreten,
muß vor allen Dingen die Jugend
gewillt sein . Aber mit
dieser Erkenntnis allein ist es nicht getan . Es genügt nicht , daß
wir die Gefahr des Judenhasses und sein Wesen erkennen . Es
genügt auch nicht , daß die Jugend den Willen saßt / gegenüber
diesem Feind in die Bresche zu treten . Wir müssen verlangen,
daß jeder einzelne von uns mi tarbeitet
an dem Werke , das
wir schaffen wollen . Es mag eigenartig erscheinen , daß wir diese
Forderung
hier ausdrücklich aufstellen . Wer aber die Dinge
kennt , der weiß , daß ein nicht unerheblicher
Teil der Juden
selbst durch die täglich erkennbarer weckende antisemitische Agimtisn sich noch nicht verpflichtet fühlt , den Kampf aufzunehmen.
Es ist das nicht nur Gleichgültigkeit , nicht nur eine Unterschätzung
der Gefahr , sondern vielfach ein Nichtwissen über das , was ge¬
genüber unseren Feinden zu tun ist . Täglich wenden sich Mit¬
glieder an uns mir der Frage , was von ihnen aus gegen diese
antisemitische Agitation
unternommen
werden könne . Unsere
Ausgabe kann es in einem solchen Falle nur sein , den Fragen¬
den unser umfangreiches Material zur Verfügung zu stellen und
ihnen anzuraten , sich an Hand dieses Materials
über die Dinge
zu unterrichten . Aufgabe des einzelnen muß es aber nun wer¬
den , dieses Material
auch richtig zu verwerten . Wenn wir als.
Organisation
von Organisation
zu Organisation
handeln , wenn
wir die Politik zu Hilfe nehmen und uns mit Behörden und
Parteien beschäftigen , so muß die Arbeit des einzelnen eine Klein¬
arbeit werden . Und wir stehen nicht an , zu behaupten , daß diese
Kleinarbeit
einer der wesentlichsten Faktoren zur Erreichung
unseres Erfolges ist . Wir wissen , daß weite Teile des Volkes
dank der geschickten antisemitischen
Verhetzung - im unklaren
sind über das , was das Judentum ist und will . Immer wieder
machen wir die Erfahrung , daß selbst geistig hochstehende Men¬
schen dis falscheste 'Anschauung über jüdische Dinge hegen . Hier
können wir ' nicht nur dadurch aufklarend wirken , daß wir Un¬
mengen von Aufklärungsschriften
in die Massen werfen : Viel
mehr
als
das
geschriebene
Wort
wirkt
das
ge¬
sprochene
Wort.
Jeder
einzelne muß im Kreise seiner
uichtjüdifchen Freunde rurd Bekannten aufklärend wirken . Er
darf , kein einziges Wort , das sich gegen die Juden richtet , un¬
widersprochen lassen , und mehr , er muß von sich aus , ohne erst
einen Angriff abzuwarten , jüdisches Wesen und jüdisches Sein
klarlegen und so verhindern , daß Verdächtigungen
einen Nähr-
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. Jeder verbringt
boden finden. Jeder hat dazu Gelegenheit
einen Teil seiner Zeit inmitten von Vichijuden. Was kann z. B.

erreicht werden, wen?! in gewerblichen Unternehmungen, in
denen der antisemitische Deutsch-nationale Handlmigsgshilfenverband mit Erfolg seine Anhänger sucht und findet, nach dieser
Richtung hin von jüdischen Angestellten gearbeitet würde! Und
wie hier etwas geleistet werden kann, so ist es in jedem anderen
Betriebe, so ist es insbesondere auch in Einwohnerwehren, in
den Schulen und in Einrichtungen, in denen ein enges Zusam¬
menarbeiten sonst noch besteht, möglich.
Kenntnis des Judentums , Kenntnis des Materials , das
wir gegenüber den antisemitischen Vorwürfen gesammelt haben,
ist natürlich die notwendige Voraussetzung einer solchen Betäti¬
gung. Wir betrachten es als die Pflicht eines jeden Mitgliedes,
. Es ist unmöglich, alle unsere
sich dieses Material zu beschaffen
Mitteilungen jedem einzelnen Mitglieds zugehen zu lassen. Die
Ortsgruppenvorstände und die Vertrauensmänner aber erhalten
alles. An sie müssen sich die Mitglieder halten. Sie dürfen
nicht erst warten, bis ihnen seitens der Ortsgruppenleiter das
Material zugänglich gemacht wird. Wir verlangen aktive Arbeit
unserer Mtglieder , und deshalb muß nach dieser Richtung hin
euch an
jeder einzelne die Initiative ergreifen: Wendet
! eit er und an eure Ver¬
eure Ortsgruppen
von ihnen E i n und verlangt
trauensmänner
das sie von uns b e ko m blick i n d a s Material,
erreichen wir auch, daß das Band , das
"'men haben. So
, ein enges wird. Wir sind kein
unsere Mitglieder umschlingt
.Verein im gewöhnlichen Sinne des Wortes, wir sind eine'
Kampforganisation, in der jeder sich als Kämpfer, als Mit¬
arbeiter fühlen muß. . Nicht darf der einzelne die Arbeit der
.. Es muß 'für ihn zur Selbstverständlichkeit
Leitung überlassen
werden, daß er mitzuarbeiten hat. DasBewußtssinder
z u m V e r e i n m uß jedem einzel¬
Zugehörigkeit
nen in Fleisch und Blut übergehen .-. Arbeit für
uns ist ja nichts anderes als Arbeit für das Judentum.
Wie wir Arbeit nach außen verlangen, so verlangen wir
auch Arbeit im Innern . Herzenssache muß es den Mitgliedern
sein, für den Verein zu werben. Jedes Mitglied muß von
sich aus — nicht darf erst ein Anstoß der Leitung die Ursache
sein — alle die, die auf dem Boden unserer Ideen stehen, zu
uns heranzuziehen versuchen. Doch hier wie dort ist Voraus¬
setzung, daß Kenntnis der Bestrebungen der Organisation vor¬
handen ist. Haben wir bloße Vereinsmitglieder, so können wir
nicht verlangen, daß sie durchdrungen sind von der Idee unserer
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so wissen wir,
Sache . Erziehen wir jedoch Mitarbeiter,
daß wir überzeugte Bekenner unserer Anschauungen zur Seite
haben . Ein überzeugter Bekenner wird seine Idee vertreten
und jeden zu ihr hinüberzuziehen bestrebt sein.Zur Arbeit für den Verein gehört auch die Pflicht seiner
finanziellen Sicherstellung . Wenn brauchen wir heute noch zu
sagen, daß ein Kampf , wie wir ihn führen , außerordentliche
Geldmittel erfordert ? Es ist in diesen Blättern mehrfach darauf
hingewiesen worden , daß unsere antisemitischen Gegner unge¬
heure Geldquellen zur Verfügung haben . Geradezu bewunderns¬
wert ist es, wie von dieser Seite mit einem Opfermut , der einer
anderen Sache würdig wäre , jede finanzielle Beihilfe , auch die
größte , gegeben wird . Hohe .Vermögensabgaben -werden gezahlt,
einzig und allein zum Zwecke der Vernichtung des Judentums!
Fühlt da nicht jeder Jude , daß es seine Pflicht ist, einem solchen
Gegner gegenüber züm mindesten die gleiche Gebesrendigke.it für
die, die ferne Sache führen , an den Tag zu legen ? ! Wenn wir
uns heute in diesen Blättern an unsere Mitglieder mit der Bitte
wenden , uns einen Beitrag zu zahlen , der wenigstens die Kosten
deckt, die uns das einzelne , Mitglied verursacht, so müssen sie
bedenken, daß es sich hier nicht um einen Mt der Wohltätigkeit
der
ihrem Verein gegenüber handelt , sondern um eine Tat
f i n a n zi el l e U n S c l b st e r h a l t u n g. A u ch diese
t e r st ü tzu n q i st A r -b eit! Brauchen wir dazu noch mehr
zu sagen?
Wir Juden waren von jeher Kämpfer . Wo wir gelebt
haben , haben wir um unser Sein ringen müssen. , Man hat uns
jedoch niemals niederzwingen können, weil wir nie den Mut
verloren -haben . Wir vertrauten auf unsere Sache . Das Ver¬
trauen floß aus der Kenntnis der Macht unserer Idee . Durch.
immerwährende , nie rastende Arbeit sind wir in den Geist un¬
serer Gemeinschaft eingedrungen und sind eins mit ihm gsvorLen. Doch haben wir den Kampf auch nie zu einem bloßen
Ringen um den Erfolg werden lassen: d i e A r b e i t h a t un¬
Wir haben uns durch alle Wirr¬
ser e n Kümpf -geadelt.
nisse hindurch erhalten , weil jeder einzelne mitgekämpst und mit¬
Epoche
in dieser
gearbeitet hat . S o muß au ch heutc
ver¬
d i c A r b e i t aller
Bedrohnis
der . großen
K. A.
lang t werde n .

Beachtet die Anzeige des Verlages!
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Wieder naht das Fest der Makkabäer , und seine eigentüm¬
liche Stellung im jüdischen Kalender berührt uns in diesem
Jahre ganz besonders . Andere Feiertags rühren die Seele in
ihrem sittlichen Fühlen auf , stellen ihr ein Sollen
als Aus- gäbe ! Chanukkah bedeutet aber die Ewigkeit der Formen ge¬
schichtlichen Lebens und Erlebens . Es stellt das wechselvolle
Sein der Zeit , das jedes Geschlecht anders an sich verspürt,
unter einen ewigen Gesichtspunkt. Wie einst in der Syrer Tagen
ein schwaches Judentum einem gewaltigen Ansturm haßerfüllter
Mächte der Zerstörung standhielt , so wiederholte es die Geschichte
immer wieder , und die arg bedrängte Judenheit , die nie aus
verzweifelter Abwehr und angespannter Wachsamkeit herauskam,
erbaute sich in Zeiten besonderen Unglücks stets von neuem an
dem leuchtenden Beispiel der Standhaftigkeit und der Treue , das
zu ihr aus fernen Tagen sprach.
Solch einen Höhepunkt der Not , da die Judenheit der Aus¬
richtung ganz besonders bedarf , bedeutet das vergangene Jahr.
Gewiß ist die Entscheidung nicht mehr wie zu Juda Makkabis
Zeiten auf des Messers Schneide gestellt, und nicht mehr han¬
delt es sich um Sein oder Nichtsein. Damals hätte eine Nieder¬
lage die Vernichtung des Judentums schlechtweg bedeutet , dessen
bewußte Träger in einem.
Lande • zusammengesetzt lebten.
Heute ist die Judenheit zerstreut , und um viele Mittelpunkts
scharen sich die Vertreter jüdischer Interessen , die Bürgen für
eine jüdische Zukunft ! Nur die haMarbarischen Länder des
Ostens sind es, aus denen der Haß ungezügelt erklingt und zu
grausigen Taten der viehischen Roheit angestachelt hat . Wenn
aber zu Rußland , Polen und Rumänien sich unser deutsches
Vaterland gesellt hat , deutsche Kultur schändend und auf
den deutschen Namen fast untilgbare
Schmach häufend,
so schmerzt uns das nicht nur als Juden
Lisi, -und
als Deutsche erfüllt uns nicht nur brennende Scham , sondern
uns , die wir die deutsche Judenfrage , auf deutschem Boden lösen
wollen und müssen, ist für diesen Teil der Gesamtheit , die gleiche
Verantwortung aufgebürdet , wie einst den Makkabäern zur
Syrerzeit.
Wir bedürfen derselben Entschiedenheit und derselben Stoß¬
kraft wie sie, der gleichen Beharrlichkeit und Selbftsicherheit!
Tönende 'Worte freilich — und an ihnen fehlt es gewiß nicht —
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wirken bestimmt nicht über die kurze Dauer einer Stunde der
Begeisterung hinaus und vermögen nichts von diesem Willen zu

tut not, sondern
. Nicht geschichtliche Anschauung
erwecken
nicht Bewunderung der Ahnen, sondern ein
Verständnis,
Miterleben ihrer Stimmung und ein Erfassen des seelischen
Halts , der ihnen Untergrund der großen Tat war. Und ohne
lange Forschung enthüllt sich uns der Quell der Makkabäerkrast,
der nimmer versiegen konnte. Sie erfüllte ein strahlender, in
an die Sache, für die sie das
sich selbst gewisser Glaube
Schwert zogen. Sie wußten, daß sie nicht in der Zeit und für
die Zeit kämpften, sondern daß sie nur gewürdigt waren, an
zu
Prinzip
ihrer Stelle einem Höheren, einem Kultur
dienen! Ihnen war der Haß der Feinde etwas schlechthin Böses
und Verächtliches, ihnen war die eigene Sache nicht der Steg
eines irdischen Volkes mit politischen Forderungen, sondern der
Sieg des Rechts! Und weil sie gewiß waren, daß ein höheres
Ziel als das absolute, das gleiche Recht für alle nicht denkbar
war, darum war der Schlag des Armes voll unwiderstehlicher
Wucht, und die Seele war stark. Gewiß hat eine spätere Zeit
Rückschläge gebracht; der Kampf für Gott und sein Recht ging
nach Erreichung seines ersten großen Zieles über in ein Ringen
um politische Macht mit allen niedrigen Mitteln und Leiden¬
schaften, die ein solcher nun einmal gebiert. Wir feiern aber
nicht die nachgeborenen Geschlechter der Hasmonäer, die um
, von un¬
ihre Hausmacht kämpften, sondern die siegesgewissen
widerstehlicher Kraft erfüllten Helden Gottes, die im sicheren
Glauben an die Ewigkeit des Rechts auch die Sicherheit des Er¬
folges in sich trugen.
Man klagt oft, daß unserem Kampfe gegen den Judenhaß
der Schwung und die Großzügigkeit fehlen. Man sucht den
.Fehler bald -hier, bald dort, und wenn man Mängel in der po¬
litischen Organisation entdeckt hat, so glaubt man, den archime¬
dischen Punkt gesunden zu haben, und vertraut , daß sich nun
alles wenden und daß eine Aera unerhörter Siege folgen müsse.
Die Nützlichkeit und Notwendigkeit einer straffen und lückenlosen
Organisation darf gewiß nicht unterschätzt werden. Die Makka¬
bäer, die anfangs allein, aus ihr kindliches Vertrauen zu Gott
und ihrer guten Sache gestützt, unbekümmert angrifsen, wurden
bald durch empfindliche Verluste über den taktischen Wert einer
praktischen Gliederung und Zusammenfassung ihrer Macht be¬
lehrt. Aber Organisation ist nicht alles! Sie ist nur Form ! Den
Inhalt bildet der Geist, der göttliche Geist, durch den nach dem
Prophetenworts der Sieg errungen werden soll, der Geist des
Rechts! Und ohne die Notwendigkeit einer Erfassung und Ein¬
gliederung 0aller verfügbaren Kräfte als Vorbedingung für die
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wirksame Bekämpfung der Feinde auch in unseren Zeit zu
leugnen , muß daran erinnert werden , daß ohneden
f e ft e n ,
unerschütterlichen
Glauben
an die Vortreff¬
lichkeit
der Sache nichts zu erreichen ift, und daß ein
solches Vertrauen auch einen Ausgleich für manchen Mängel in
der Organisation bieten kann.
An diesem Glauben aber fehlt es leider häufig , und das
kommt in einer Erscheinung zutage , die wir oft und gern als
Objektivität
ansprechen , die aber in Wahrheit Schwäche
ist. Ein wenig von diesem Objektivitätswahn der Selbstzerfleischung, der jetzt in Deutschland alle Schuld am Weltkriege
bei uns und alle Tugenden der schnöde verletzten Friedfertigkeit
bei England und seinen gleichfalls in ihrer unbedingten Unschuld
schwer verletzten russischen und französischerr Freunden sucht,
scheint auch in uns deutschen Indem zu stecken, wenn der klare
Gedanke verlassen wird , daß jeder
Haß unsittlich
i st
und bleibt
, ein Unrecht
, d asm i t allenMitteln
zu bekämpfen
ist! Man
wird objektiv! Man sucht zu
erklären und entschuldigt dabei , Vergißt, daß nach jüdischer Welt¬
anschauung nicht alles Seiende vernünftig ist. Man wühlt im
eigenen Selbst , zerrt seine Fehler ans Licht, milde damit dem
Gegner des Juden verzeihend, und übersieht ganz , daß selbst
eine tausendfach größere Last von Sünden der Juden als Per¬
sönlichkeiten noch lange nicht den Haß gegen die Masse entschul¬
digen kann. Haß ist Sünde , und das gilt nach den Lehren des
Judentums und des Christentums wie jeder Auffassung, deren
Ziel Kultur ist, und das vergessen, in scheinbarer Objektivität
den Haß entschuldigen, heißt der besten Organisation den eigent¬
lichen Impuls nehmen , den willigsten Kämpfer unsicher machen.
Schlimmer noch als die individuelle Rechtfertigung des
Antisemitismus durch Sünden einzelner Juden , die unbewußte
Anpassung an die antisemitische Methode der Verallgemeinerung,
ist die systematische Untergrabung der wirksamen Bekämpfungs¬
möglichkeit durch allmähliches
H inü be r g l e i t e n
auf den Standpunkt
des Gegners
und prin
¬
zipielles
Einverständnis
mit seinen
Argu¬
menten!
Man
leistet auf diesem Gebiete im Judentum
heute ganz Hervorragendes , und die allgemeinen Argumente
der Antisemiten haben mit der Macht der Hypnose selbst ver¬
ständige Juden geblendet. Wenn jene als Ausgangspunkt die
Rassenverschiedenheit feststellen, wenn sie das staatsbürgerliche
Leben in Beziehung setzen.mit der Rasse, wenn sie die Kultur zu
einer nationalen stempeln und demgemäß , nachdem die Juden
für fremd erklärt worden sind, ihnen das Recht der Anteilnahme
an der Kultur bestreiten und damit die Grundlage ihres Rechts
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verniKen , so haben sich noch hmner Inden in Scharen gefuN«
den , Mi » der Pose des «msrechte« Stolzes und' der Ehrlichkeit
Len Judenfeinden den Steigbügel halten . Und wenn sie sich
auch gegen die natürliche , logisch ganz unabweisbare Folgerung
stemmen, die den Haß gegen die Juden und ihre Errichtung als
etwas Berechtigtes predigt , so ist zu bedenken, daß man sich nicht
in einen Abgrund stürzen kann, um einen Meter über dem Boden
plötzlich in der Luft stehenzubleiben. Es ist ein Zeichen

entweder

von Dummheit

oder von Heuchelei,

wenn . man Aeußerungen
eines
Judenhasses
bekämpft
, dessen
Grundlage»
man
als
ber e cht i g t a n e r k e n n t! Und es ist natürlich , daß einem
jeden, der sich aus den prinzipiellen Standpunkt des Gegners
stellt, nicht nur der Glaube an die Sache fehlen, und daß dadurch
sein Kamps ein matter und wirkungsloser werden muß , sondern
seine Unsicherheit teilt sich auch den anderen mit und lähmt die
Kräfte — zum Schaden des Judentums , zur Freude seiner
Feinde , die auch mit der Anerkennung für die ihnen in die Hände
arbeitenden „guten " Juden keinesweW kargen.
Noch schlimmer wird die ^Nnschlüssi^ eit ddr Juden , wenn
sie ihren Feinden auf das Gebiet des Empfindens
folgen
und den Judenhaß in gewissen Imponderabilien des Gefühls
begründet sein lassen. Wer zugesteht, daß man mangels einer
anderen Begründung aus das „Gefühl"
der Feinde , auf die
bei ihnen 'allgemein herrschende stimmungsmäßige Abneigung
gegen Juden und Judentum achten müsse, der begibt sich jeder
Möglichkeit einer aussichtsreichen Bekämpfung ; denn aus dem
schlüpfrigen Boden des Gefühlslebens entgleitet jebe Harchhabe,
vermittels deren man überzeugen
kann . Es entspricht ge¬
wiß der auch ins Judentum eindringenden mystischen Ver¬
schwommenheit moderner Denkweise, wenn diese geheimnisvollen
Gefühle zum Range oberster Richter im Kulturstreben erhoben
werden . Wenn man aber die Abneigung gegen die Juden und
die daraus sich ergebende Notwendigkeit , sie im Staatsleben zurückzudrängen und schließlich zu entrechten, mit unausrottbaren,
angeborenen oder gar rassenmäßig instinktiv vorhandenen Ge¬
fühlen begründet , so sei doch daran erinnert , daß eine wirklich
ernste Wissenschaft von seelisch so Lies verwurzelten Empfindun¬
gen nichts wissen will . In Wahrheit dürfte es gerade umgekehrt
sein! Nicht die Empfindungen
sind das Primäre , son¬
dern die Rechtsstellung!
Wo das Judentum von Rechts
wegen die Rolle der unterdrückten , höchstens geduldeten Minderheitskonfession spielen muß , wo das Recht der Judenheit um¬
stritten ist, herrscht Verachtung . Wo aber der Jude die völlige
Rechtsemanzipation erlangt hat , s-Asinden die angeblich fs tiej
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Wurzelnden feindlichen „Gefühle " ganz von selber. Rußland
und Rumänien weisen naturgemäß jene „ewigen " Gefühls auf,
die man in übereifrigen jüdischen Kreisen als Zeichen der Unausrottbarkeit des Judenhasses , als Beweis , daß man es mit
einem unabänderlichen Fatum zu tun hat , so gern zitiert und
als nicht unberechtigt anerkennt . England und Amerika , ebenso
wie die nordischen Länder , oder Frankreich und Italien wissen
von einer solchen Tiefe des Antisemitismus auch nicht das aller¬
geringste . Es ist nun aber ein mißlich Ding , einem Gegner entgegenzutrcten , von dessen Haß man zu wissen glaubt , daß er
ewig ist. Der erhobene Arm sinkt schlaff herab , wenn man als
sicher annimmt , daß der Schlag nichts nützen wird . Hätten die
Makkabäer gemeint , daß die feindlichen Gefühls der Syrer in
deren Natur begründet und daß ihnen wegen ihrer Ewigkeit die
Berechtigung nicht abgefprochsn werden könne, wir feierten heute
gewiß kein Chünukkahfest, und es gäbe keine Judenheit mehr.
Ihrem Streben gab den hinreißenden Schwung die Ueberzeugung , daß das
Recht - die
Empfindungswelt
meistern
könneund
müsse, und auch unsere Zeit wird
erst dann bessere Erfolge aufzuweisen haben , wenn man im Jud'erchasse wieder eine reine
Rechtsfrage
erblickt und dem¬
gemäß handelt .
Nur dann kann an eine Ueberwindung des Antisemitismus
gedacht werden , wenn er eben in unserem Bewußtsein zu einer
reinen Rechtsfrage
wird . Und das ist keine oberfläch¬
liche Auffassung der Erscheinung , sondern
die tiefste,
dieesgibt!
Ist der Judenhaß eine Angelegenheit der Rasse
oder des Gefühls , ist er — mit anderen Worten — von Fak¬
toren abhängig , die entweder unabänderlich sind' oder die sich
weder geschichtlich noch nach feststehenden psychologischenGesetzen
erfassen und kontrollieren lassen, so ist der Kamps gegen ihn ein
Streiten mit Windmühlen , eine schöne Geste, mit der man seine
eigene Unbehaglichkeit beruhigen will . Nur wenn man ihn als
Unrecht
ausfaßt , gewinnt man wegen der — wenn auch viel¬
leicht fernen , aber dennoch vorhandenen — Aussicht seiner Ueber¬
windung die innere Harmonie , aus der allein zielbewußt und
stark vorgegangen werden kann.
Die Ueberwindung des Judenhasses bedeutet nicht die Er¬
ringung eines Sondervorteils
für die Juden , sondern die
Durchsetzung
eines
sittlichen
Prinzips.
Was
gegen den Judenhaß getan wird , geschieht für die Sittlichkeit!
Und hier berührt diese Grundlage unseres Kampfes auch eine
Frage , die in den Kämpfen des Tages eine .Rolle spielt , freilich
ohne daß dazu ein zwingender Grund vorläge . Ost wird näm¬
lich gerade dem Centralvereinsprogramm
gegenüber der Vor-
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Wurf erhoben, ihm fehle Nas Positive!
In
kurzer Zeit
wird öffentlich ausdrücklich formuliert werden , welche positiven
Forderungen und Werte die Centralvereinstendenzen von jeher
in sich bergen . Für den einsichtigen Anhänger bedürfte es besten
freilich nicht. Denn was ist im Judentum positiv? Wenn auch
die krampfhaften Bemühungen unserer Tage , eine theoretische
Grundlage für jenes Judentum zu finden , das einem die Zeit¬
genosten vovwerfen , ohne daß man es innerlich empfindet , zu
schönklingenden Lösungsversuchen geführt haben , den ewigen
religiösen Charakter unserer Gemeinschaft haben sie nicht ändern
können ! Rasten -, Schicksals- und Stammesjudentum sind, eben¬
so wie ein soziales und nationales , nur Ersatz für das echte, sind
allesamt nur relativ,
und mögen sie auch noch so geschickt ihre
Abstammung zu verbergen versuchen, nur
Kinder
des
Judenhasses,
dessen Aehnlichkeit mit seinen Spxößlmgen
übrigens zuweilen eine frappante ist. Wird das Judentum von
innen
heraus
gewertet , so 'ist sein positiver Charakter re¬
ligiös!
Ein
wesentlicher Bestandteil der Religion ist aber
das Recht , und /euer Kampf gegen den Judenhaß , der ein
Kampf um das Recht ist, stellt sich somit fraglos als eine Betäti¬
gung positiven Judentums dar . Nicht als ob er schlechtwegd a s
positive Judentum wäre , mit dem sich der Begriff e r sch ö p f t e!
Aber der Kampf ums Recht ist mehr als das Änrennen gegen
lokale und zeitliche Hinderniste , als die Verfolgung von mehr
oder weniger wichtigen Einzelsällen . Erist
ein Ausdruck
jüdischen
Wollens
, wurzelt
im jüdischen
sittlichen
Gesetze , ist positiv
jüdisch!
Man spricht gar oft, insbesondere , wenn bei festlicher Ge¬
legenheit die Wogen der Begeisterung hochgehen, vom Makka¬
bäergeiste!
Der
wahre , zwingende Geist jener herrlichen
Tage ist aber das Bewußtsein des Rechtskampfes , die Gewißheit,
daß Haß Sünde sei, dem mit allen Mitteln und aller Macht auf
jeüm nur möglichen sittlichen Wege begegnet werden muß . Wer
— unbeschadet der inneren Erziehungsarbeit , deren keine sittliche
Gemeinschaft entraten ' kann und darf — den Antisemitismus
auch nur in seiner kleinsten Aeußerung als berechtigt anerkennt
und entschuldigt, der ist den Makkabäern wahrlich nicht geistes¬
verwandt . Der Centralverein wird diese Grundlage nie und
nimmer verlaßen dürfen , trotz der offenen und versteckten An¬
griffe , die ihm gegenüber erhoben werden . Die Zeit ist schwer;
von außen her rennen die unübersehbaren Scharen der Feinde
an , von innen einen sich in unfruchtbarer Kritik die Vertreter
einer anderen jüdischen Weltanschauung mit den Masten jener,
die der auflodernde Judenhaß aus ihrer lethargischen Indiffe¬
renz ausgeschreckt hat , und denen bei ihrem Erwachen die „an-
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deren " nicht genug rrrch nicht in rechter Weise genröeitest haben.
Auch den MakLrbäern haben beide Arten hindernder Kritik nicht
gefehlt. Ihre Antwort bestand darin , daß sie unbeirrt den für
richtig erkannten Weg gingen , daß sie arbeiteten und sich den
Mut nicht rauben , den Arm nicht lahmen ließen . Tun wir ein
Gleiches in der Gewißheit , daß Makkabäer erfolg
nur einem
solchen Geschlechte winkt, Las , im Makkabäer ge i sie strebend,
den Judenhaß als Unrecht, als Versündigung an der Menschheit
emstfindet, nicht als eine Schmach der Zeit , sondern als eine
Kulturschande
schlechtweg!
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Eine Erwiderung von Rechtsanwalt Heinrich
Stern - Berlin.
Dis „Reue Jüdische Presse" Erankfurter Israel . Familienblatt)
in Frankfurt bringt in ihrer Nummer 40 einen Artikel unter obiger
lleberschrist. Dieser Artikel soll eigentlich eine Besprechung des
Fuchsschen Buches „Um Deutschtum und Judentum " enthalten.
Wer aber nach einer auch nur einigerM-aßen sachlichen Kritik des
Buches selber sucht, wer insbesondere eine Widerlegung oder wenig¬
stens den Versuch einer Widerlegung der gegen das Nati'onsffudrntum gerichteten Teile des Buches zu finden hofft, wird Wver ent¬
täuscht sein. . Mit einigen mchtssagenden Sätzen wird das Buch
selbst abgetan und dafür das dankbare Thema von der Unfruchtbar¬
keit der Tätigkeit des Ceirtralvereins ustv. wieder einmal abgchimdelt. Mit dieser Auffassung vom Wesen und vom Wert der Arbeit
des C. B. müssen wir uuS"einMal notgedrungen in diesen Spalten
auseinandersetzen; denn der Artikel ist typisch für die Meinung eines
Durchschnittszionistenüber den C. B. Bom Partei -Zentrum hin¬
ausgeschleudert, tritt uns in der Provinz auf Schritt und Tritt als
unantastbares Dogma die Behauptung entgegen, daß der C. V.
zwar ganz nette Kleinarbeit geleistet, im übrigen aber nur eine
unfruchtbare negative Tätigkeit entfaltet habe, daß er nur Sym¬
ptome, nicht dis Krankheit selbst kurieren könne usw. Und die Kehr¬
seite der Medaille: Anders werde es erst dann werden, wenn die im
C. B. gesammelte Masse der deutschen Füllen sich der allein posi¬
tiven Bewegung im Judentum , dem NaÄmralsüdentiM, MwendÄk
werde! So argumentiert auch' der Verfasser dieses Artikels in der
„Neuen Mischen Presse".
Es sei nun einmal in aller Bescheiderchsid die Frage erlaubt:
Was versteht der deutsche Zionismus unter „positiver"
oder
„negativer" jüdischer Tätigkeit? Eine Tätigkeit kennzeichnet sich
als positiv oder negativ nicht durch ihre Akrionsmittel, sondern
durch ihren Wlonsersvlg . Es ist richtig, daß der C. V. zum Teil
feine Waffen deferffiv führen muß, wenn er ei-ngewurzelLLN Vor¬
urteilen in Wort und Schrift entgegerÄriti, wenn er im einzelnM
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Fall tätliches Unrecht bekämpft ichv. Daß der T. B. auch positive
Kampf- und Werbemittel angewandt hat, daran fei nur nebenbei
chümert ; (ich nenne nur die Berufsberatung und das , was der Ver¬
ein wahrend der Kriegszeit für die jüdische Bildung der Kriegsteil¬
nehmer 4m Felde leistete), aber darauf kommt es ja gar nicht an,
denn der Erfolg der C. V.-Arbeit ist ein eminent Positiver ge¬
wesen. Blicken wir dmh einmal zurück auf die Gemüts - mtd Geistes¬
verfassung der deutschen Juden zu Anfang der neunziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts . Der gegen die religiös PwßtLnteils
indifferent gewordene deutsche Judercheit geführte Vorstoß der
antisemitischenBewegung hat die Juden innerlich und äußerlich
fast völlig umunberMet gefunden, so daß ein MchsenaEriK oder
ab« ein sntnÄMgender Rückfall zum SchntzjudeMa» durch In¬
anspruchnahme der kaiserlichen Gnade zu sürMen war . Da griffen
die Gründer des E. V. ein. Sie brachten dem deutschen Judentum
den ersten Zusammenschluß zu gemeinsam« AÄvehr und mit die¬
sem Zusammenschluß das Gefühl lsbücher und sMlischu Stchttheit.
Mit diesem Gefuh! d« Sicherheit N in Lieben Lausend« « wird«
der Stolz auf ihr Judentum und rmt dies« « Stolz die Schrchrchtz
nach innerlicher Durchdringung des Judentums gewerkt worden.
Diese Arbeit ist nicht leicht gewesen und konnte naturgemäß nicht
schnell vor sich gehen. SBaä Kvej Gersrarionen gesürMK hcMen,
war nicht in wenigm Monaten und Jahren auszubcme» . Es ist
schon viel geschehen
, wenn bei der großen Waffe der deutschen Inden,
die sich um den C. B. scharen, wenWtens dis zwe»te Stufe dÄ Awnpses
um die jüdische Seele errercht ist. Mit dem cmsrechten m6 sich
seines Judentums bewußten sog. „Trvtzjuden" fft gewch noch kein
JdeaLrld geschaffen
. Wer welch ungeheuren Fortschritt bedeutet
er gegen die Masse d« jüdischen FndissereW, wie sie in früheren
Zeiten als Kr Deutschland typisch angesehen wurde. Gerade das
Nationaljudentum sÄllte dafür ein Tugs hccken
. T-enn fehsn wir
doch einmal näher zu: Wie geht denn die nattonaljüdische Arbeit
vor sich? Asch die natisnalMische Masse in Deutschlmck, von eini¬
gen Leinen Kreisen der Orthodoxie abgeschew rekrutiert sich Sü¬
den Kr« sen rÄigiös« Indifferenz .' Auch die Arbetz um di« Herrmziehmm dies« Seelen fitr Äs neue Mws geht ganz allmählich vor
sich. Wir sehen ja, wie äußerlich, man möchte beinahe sagen, wie
kindlich diese Arbeit begonnen wird . Wer z. B . die nationaljüdi¬
schen Turn - und Sportblätter durchlieft, ersieht mit einem wehmüti¬
gen Lächeln, wie viel in diesen Kreisen von der bloßen Durchsjchrung
heöräischer Kommandss erwartet wird. Bei der Sitzung dsS er¬
weiterten KveiÄwrstmÄesdes deutschen Kreises der Mischen Tvrndereiue wurden im September des Jahres solgende Thesen ange¬
nommen:
These .! .
Di« Mische Turnerschast verlangt von ihren Mitgliedern nicht
nur natiMWlMifches Bekenntnis, sondern auch naLi oualjK^ che Be¬
tätigung , d. h. ccktive Arbeit m d « WiedmgÄburt des jüdischen Vol¬
kes und dem Wiederaufbau des jüdischen Landes.
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II . . . .

These
III.
Die jMsche Turnerschast 5eb*ettf sich folgender
Mittel:

Erziehungs-

g ) gleichmäßige Förderung uiü> Pflege von Turnen und Sport;
d) obligatorische Arbeit in Wischer Geschichte und hebräischer
Sprache,
v) nach Möglichkeit Einführung der hebräischen KonMandosprache >m allen Turnvereinen.
Glaubt man wirklich, daß hier der Weg zu positiverer Arbeit
gewiesen wird , als wie sie der C. V. leistet? Was positiv ist (III a
und fa), ist nicht neu . Was neu ist, ist nicht positiv (III e); denn man
wird doch nicht im Ernst glauben , daß fruchtbares Judentum hercmgezogen wird dadurch, daß das ehemalige „Rechtsum" oder „Kehrt"
statt in deutscher Sprache nun in hebräischen Lauten den jungen
Turnern in die Ohren klingt (nebenbei bemerkt möchte ich die Probe
nicht dahin machen, wie viele der jungen Leute diese hebräischen
Kommandos auch nur richtig schreiben können).
Vom Kleinen zum Größeren ' Es wird uns immer zum Vor¬
wurf gemacht, wir arbeiten nur negativ . Ein Verein , dessen Arbeit
dahin geht und der es in vielen Einzelfällen , ja auf ganzen Gebieten
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens auch schon erreicht hat, daß
die Grundlagen für das tatsächliche Dasein , für das tägliche Leben,
für Arbeit und Tätigkeit der deutschen Juden gesichert, verbessert,
teilweise überhaupt erst ermöglicht worden sind, wie dies der C. B.
durch seine unermüdliche, nie nachlafsende Kleinarbeit allmählich be¬
wirkt hat , ein solcher Betet « hat in der Tat eminent Positives ge¬
leistet. Er hat zunächst einmal die Fundamente für jedes jüdisch«
Arbeiten in Deutschland gelegt. Daß er jetzt auch in jüdischen Weltanschauungsfragen nach bestimmter Stellung ringt , sollte dem Kri¬
tiker der „Neuen jüdischen' Presse" doch zum mindesten aus den
letzten Verhandlungen der Delegiertenversammlung bekannt sein.
Wer unsere Zeitschrift regelmäßig liest, ja, wer auch nur einen oder
zwei der Aufsätze von Fuchs aus den letzten Jahren aufmerksam ge¬
lesen hat, der weiß , daß neben där Abwehrtätigkeit schon seit langem
die Schaffung einer positiven jüdischen Weltanschauung in das Ar¬
beitsgebiet des C. B . hineingezogen wird . Restloses wird hier nie¬
mals geleistet werden können; denn nichtnationale jüdische Arbeit
muß von den religiösen Parteien geleistet werden . Es muß der Ge¬
setzestreue, es muß der Liberale in seinen Organisationen sich seine
Wische Heberzeugung bilden und erneuern . Wir im C. B . können
nur die ersten Wissensgrundlagen geben ,und können nur eine Seite
der jüdischen Bewegung beleuchten, den Kampf zwischen National¬
judentum und denjenigen Juden , welche ihr Judentum als auf ge¬
meinsame Abstammung und Religion begründet auffassen.
Warum wir deutschen Juden nicht nationaljüdisch sein wollen
und sein können, ist hier so oft dargelegt worden , daß sich eine er¬
neute Auseinandersetzung erübrigt . Gründe der, jüdischen Aeberzeugung , Gründe der' deutschen•EczrchnnK Gefühls - und Gewissens-
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gründe sprechen dagegen. Warum also stets der törichte Versuch, uns
überzeugen
, Warum öor allern, Die -es irr dem oben erwähnten
Artikel wieder versucht ist- das Bestreben, die rrationaljüdischeArbeit
als „positiv" und „fruchtbar" der unfruchtbaven und sterilen C. B.»
Arbeit gegeAMerzusetzLN?
Fragen wir uns doch einmal in aller Ruhe: Wo ist das „Posi¬
tive", was das Natwnaljudentmn bisher geleistet hat? Zugeben will
ich Zweierlei: Erstens ein glänzerw aufgsöautes, in anregenden
Schriften verfochtenes und auch in vielen ftmgeo jüdischen Gemütern
festgewurzeltes theoretisches Lchrgebäude und zweitens die Anbah¬
nung eines pslitischen Erfolge - in PMstiüs . Von diesen beiden
Erfolgen ist der erste ein rein theoretischer. Es ist erwiesen, 'daß «3
gut« zionistische Schriftsteller, gute zionistische Redner gibt. Be¬
wiesen soll erst werden- daß all« diese zionistischen Theoretiker auch
Mit Hrem Leben und Handeln derart für ihre lMerzengung einrreten, wi« dies seit nahezu 30 Fahren in anstrengerwem, unerquick¬
lichem Kampfe die Führer des C. V. getan haben. Bisher ist das
Nationaljudentum für die ganz überwiegende Masse der deutschen
Zionisten eine hohe geistige Anregung, ed. «ine Aeberzeugung, die Ä
schönen Worten ihren Ausdruck findet; die Taten der deutschen Zio¬
nisten sollen erst noch kommen!
X
And nun der zweit« Punkt: Palästina ! Da behaupten wohl die
Zionisten selbst nicht- daß dieser Erfolg ihrer Arbeit zu verdanken ist;
lesen wir es doch in zahlreichen ziörrHischea Artikeln und Zeitschrif¬
ten, daß ihnen Palästina „in den Schoß gefallen ist", und daß es
jetzt erst gilt , es sestzlchalten und anszubauen . Also auch hier, was
die Arbeit betrifft, Zukunftsmusik; pssitive Leistungen sollen erst
noch kommen.
Solange das deutsche Nationaljudentum nichts weiter ist als
eine, wie zugegeben werden soll, glanzend «msgebaute Organisation
'der Geister, solange uns die nationaljüdischen Menschen nicht davon
überzeugen, daß sie etwas Positives geleistet haben, solange sollen sie
aufhören- positive Erjvltze anderer zu verkleinern und verächtlich zu
machen. Im übrigen wissen wir genau, daß die zionistischen Wort«
sichrer in diesem Punkte nicht mehr die Massen hinter sich haben.
Wir wissen genau, daß, wo wirklich der Antisemitismus den Anden
ans Leben geht, der deutsche Jude sich, ob Zionist oder nicht, immer
Dieder an den C. B. roemet, feine Erfahrungen , seine Organisation
und vor allem seine Männer in Anspruch nimmt, ’um die drohenden
Angriffe abzuwehren.
"
■
In diesen Blättern ist es lange still gewssen vom Streit gegen
das Nationaljudentum . Wir haben Wichtigeres zu tun , und das.
Judentum bedarf der Einheit nötiger Äs je. Mögen doch die, die
nach innen unsere Gegner, im übrigen aber doch unsere jüdischen
Brüder sind, endlich" einmal einsehen, daß auch sie für ihren
Tätigkeitsdrang ein besseres Objekt haben als 'den Kampf mit dem
C. B . Uns schadet ewnichts, wohl aber dem gesamten Judentum.
And eine Partei , die so sehr auf der Einheit der jüdischen Gemein¬
schaft «nfgebant ist, wie das NatwnaljuderMm . sollte doch für der¬
artige Erwägungen etwas übrig haben!
grr
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ANgar» rurd die Z«deru
MM EniZeMUNZ von Berus.
Die gegenwärtige ungarische Regierung, an deren Spitze der
christlich-soziale Ministerpräsident und ' Fabrikbesitzer Stephan
Friedrich steht, der die Mederherstellung des ungarischen Königtums
anstrebt, sucht ihre Politik dadurch breiteren Massen mundgerecht
zu machen, daß sie alle Schuld an dem vorausgegangenen politischen
Chaos dem Judentum in dis Schuhs schiebt. Nicht nur dis ungsrifche RäteregieruuK forcksrn such dis Regierung Karolyi, die nach
dem Umsturz in den letzten Oktobertagen des Jühres 1918 ans Ru¬
der kam und den KommunWn das Heft in die Hände spielte, soll
von Mischen Einftüffm durchsetzt gewesen sein. Mit derartigen
Ausstreuungen wird ein doppelter Zweck verfolgt: Dis Unzufrieden¬
heit hra Innern Ungarns , der auch die gegenwärtige Regierung kein
Ende zu bereiten vermochte, M risch bewährtem Rezept auf den jü¬
dischen Sündsnbsck abgelerckt werden. GleichzeitigM aber auch angesichrs der bevorstehenden Friedensverhandlungen -Mischen der
Entente nnd Ungarn den Enterckemächien
, die in dm Verträgen mit
Polen und Rumänien den Schutz der Mischen Minoritäten durch»
gesetzt haben, das Judentum als Bannerträger des Bolschewismus
verdächtigt werden. Es B wicht unsere Wsicht, uns in die inneren
Verhältnisse Ungarns einzumengen. ' Da aber Artikel, die den un¬
garischen Standpunkt blindwütigen Judenhasses Vertreter aus
durchsichtigen Gründen auch Eingang in die deutsche Presse gefunden
haben, ist eine Zurückführung der judenseindlichen Ausstreuungen
auf die geschichtlichen Tatsache» im Interesse der historischen Wchr.
heit wohl am Platze.
Bor uns liegt ein in deck „Konstanzer Nachrichten" veröfseÄlichter Artikel: „Ungarn, Revolution und Räteregierung ", besten
Ausführungen nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Da wird be¬
hauptet, daß Karolyi im Bunde mit 20 Nationalräten , unter denen
sich 12 Juden befunden hätten , die revolutionäre Regierung über¬
nommen habe. In der Tat wurde die revolutionäre Regierung von
einem Ministerium Karolyi übernommen, dem nur zwei Juden
(Sigmund Kunfi als Minister für Bolkswohlfahrt und Oskar Jaszi
als NatwnaliLätenMmister ohne Portefeuille) angchörten. Die übri¬
gen Mitglieder des Kabinetts Karolyi, und zwar Handrlsmimster
Ernst Garami , Ackerbauminister Barns Buza, Unterrichtsminifter
Lovaszi, Finanzminifter Szende, Ernährungsminister Nagy, Kriegs»
minister Lindner und Minister des Aeußeren Graf Brtthhanyi hatten
mit dem Judentum nichts zu schaffen. Die Exekutive lag schon da¬
mals völlig in den Händen « arvlyiS. In der Proklamation , die
noch am Revolutionstage erlassen wurde, heißt es: „Die gesamte bür¬
gerliche und militärische Gewalt Ungarns ist in der Hand des Prä¬
sidenten der ungarischen Volksregierung Grafen Michael Karolyi".
Der Nationalrat , ber ihm zur Seite stand, zählte nicht 20 Mitglie¬
der, sondern eine erheblich größere Anzahl, was schon daraus her¬
vorgeht, daß zu seiner Vollsitzung der Kuppelsaal im ungarischen
ReichstaDgebäude zur Verfügung gestellt werden mußte. Das Mi-
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fche Element inriet den Nationalräten bildete keine Mehrheit , son¬
dern eine Minderheit . Präsident des Nationalrates (und nicht des

WMrdnetenhauses , wie es im Artikel heißt) war der ehemalige
. Er und nicht „der Jude Kmrfi" hielt bei
katholische GsiMche Hock
der Ausrufung der ungarischen Republik am 16. Sdwenckex 1918 die
RevolutionsrAie. Hock erklärte feierlich: „Jetzt hat die Stunde für
die volle Freiheit geschlagen. Die WWürherrschast des Thrones
wird gestürzt und die freie, unabhängige Republik soll werden." Er
war es, der die Aenderung der Staatsform dann als vollzogen«
Tatsache mitkrilte. Während Ksrolyi und Hock der historischen
Nationalrätssitzung präsidierten, vierkündete drautzeK vor der Frei¬
treppe des Parlaments der ArbektersüHrer Bokarry! dem Volk die
Ausrufung der üngrrischen Republik. Auch dieser Mt vollzog sich
also ohne jüdische Intervention . And weiter : Gleich nach Ausbruch
der Revolution schloß sich der Budapester Magistrat unter Führung
des Vizsbürgsrmristers Harrer (Mchtjude) freiwillig und ohne jeden
Druck dem Nationalrat an . Wie stand es nun mit der Polizei und
dem Militär die, wenn man den „Konstanzer Nachrichten" Glauben
schercken darf , durch jüdische Agitatoren für dis Revolution gewon¬
nen wurden? Tatsache ist, daß die Polizei unter Führung des Stadt»
Hauptmanns vr . Dietz (Mchrjude) sich nach vvllZvgeiwM Umsturz der
revolutionären Regierung sofort und freiwillig zur Verfügung stellte.
And das Militärs Der Befehl zur Wasfe^ treckuntz, der den Znstrm»
menbruch der österr.-ung. Front in Italien zur Folge hatte, ging von
dem Kriegsminister Lindner aus , einem Ungar deutscher Abstammung.
In Budapest selbst erschien der steMertretende Kommandant der Mlitärpolizei, Oberstleutnant Walther (Nichtjude) noch in der ersten
R-wolutionsnacht beim Nationalrat und gab für die assamts Mili«
tärpolizei eine Ergebercheitserklärung ab. "Zahlbofs OMzisve reinster
ungarischer Mslammung schlossen sich freiwillig und zum Teil unter
begeisterten Kundgebungen an. Will man sie als Opfer Mischer
Aeberredungskunst hinftellen?
Wenn weiterhin behauptet wird , Graf Tisza sch ,H»chrsched»
'ich" von dem Mischen VolkskorrrMiMr Pogany ermordet woÄen,
so beruht auch diese Annahme auf Erfindung . Pogany war unter
Karolyi Regierungskormnisfär für die Arbeiter- und Soldatenräte,
eine Art Verbindungsoffizier zwischen her Regierung und der durch
die Revolution geschaffenen« ktonomen Wrperschaft. Daß er in die¬
ser Stellung und später als DolkSkommiflärder Räterepublik zur
Entfachungder Leidenschaften viel beitrug, soll nicht in Abrede ge¬
stellt werden. Aber mit der Ermordung Tiszas hat Pogany nichts
zu tun gehabt. Neuerdings hat die jetzige ungarische Regierung,
unter der die von Karolyi niedergeschlagene Untersuchung gegen die
Mörder Tiszas wieder ausgenommen wurde, in ihrem Auslieferungsbegkchreu an die deutschösterreichische Regierung Pogany mit dieser
Tat in Zusammenhang gebracht. Der Hergang bei der Ermordung
war bekanntlich der, daß die Wache vor Tiszas Hause durch eine
Volksmenge Werwältigt wurde, worauf einige FrontsoEaten in Be¬
gleitung eines Zivilisten in das Haus eindrangen und Tisza nach
. Festgestellt ist bisher worden, daß
kurzem" ,Woriwechsel erschossen
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Po« aW weder »Mer diesen SMMvr befsud, » och in feiner «mtlicherr Eigerchhast einen Auftrag zur Erm-ordung Tiizas .erteilte. Es

sich

ist ein starkes Stück, auf eins vage Amrahme hin das uagarftche Ju¬
dentum für die Ermordung Tiszas verantwortlich zu machen. Trotz¬
dem es unter den jüdischen Politikern Ungarns viele Gegner Tiszas
gab, hätte keiner jemals einen terroristischen Akt gegen ihn gut¬
geheißen.
Karolyis Wschwenkm^ nach links, seine Nachgiebigkeit gegen
die Forderungen der Straße , seine schwonkeiche Haltung gegen die
Kzmmunisten, denen er schließlich ohne Notwendigkeit auf Grund
eines mißverstandenen Ententebesehls die Herrschaft auslieferte —
alle Liese Vorgänge vollzogen sich vor der breitesten Oeffentlichkeit.
nicht als jüdische Machenschaften, sondern als verhängnisvoller poli¬
tischer Dilettantismus eines eitlen, geistig beschränkten und völlig
unfähigen Staatsoberhauptes christlicher Konfession. Die — jüdi¬
schen und nichts irdischen— Finanzmagnaten Ungarns , der ganze jü¬
dische Kauftnannsstand hatte sich selbst den Boden abgegraben, wenn
er die wahnwitzige Politik Karolyis unterstützt hätte. Und die In¬
tellektuellen? Es soll nicht geleugnet werden, daß es unter den jü¬
dischen GebiDeten viele ,gab, die mit dem verdienstvollen ungari¬
schen WahlrechtSminifter Daszonyi in der fortschreitenden Demokra¬
tisierung Ungarns das einzige Mittel zu seiner politischen Gesundung
sichen. Gerade diese Anhänger des Liberalismus aller Schattierungen
machten die Entgleisungen der Karvlyischen Politik nicht mehr mit.
Neben chnen haben die jungen und unreifen Elemente jüdischer Wstcmnmmg, die sich, teils aus Eitelkeit, teils aus ideologischen Grün¬
den ganz dem Radikalismus in die Arme warfen , keinen Anspruch
auf den Namen von Politikern . Auch find Leute vom Schlage eines
Kun und Szamueli ebensowenig dem Judentum zuzuzählen, wie
etwa der frühere Geistliche und spätere Freigeist Hock für den Katho¬
lizismus in Anspruch genommen viÄ ».
Die Macht der Bolksbeauftragten — Juden und Mchtjudeu —>
die den engeren Ausschuß der Räteregierung bildeten, wurde durch
die eigentliche Sowjetregierung , die in einer Stärke von mehr als
506 Mann aus den Sowjetwahlen hevvorging, stark eingeschränkt.
Gerade in den Sowjets saßen aber nur verschwindend wenig Juden.
War doch bei den Wahlen in diese Körperschaft den Kaufleuten, aus
denen sich die jüdische Bevölkerung Ungarns zum großen Teil zusimmrsnsetzt
, das Eide und passive Wahlrecht entzogen worden.
Schon dadurch war der Zahl der jüdischen Mitglieder der Sowjets
eine Grenze gesetzt. Die jüdischen Bolksbeauftragten selbst haben sich
zum Judentum in starken Gegensatz gestellt. Die Kommunstierung
der Privatgeschäfte, die in der Weise erfolgte, daß jedes Geschäft
unter der Kontrolle zweier fachgewerkschaftlich organisierter Ange¬
stellter stand, ferner die Enteignung der Hausbesitzer, die Soziali¬
sierung der Banken, die politische und soziale Entrechtung /des An¬
waltsstandes - alle diese Maßnahmen forderten ihre Opfer nicht zum
wenigsten in den Kreisen der jüdischen Bevölkerung. Aber auch un¬
ter den Todesopfern der Räteregierung befanden sich angesehene
jüdische Kaufleute der Provinz , deren einziges Verbrechen darin be-
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stand, daß sie sich der Rätersgisrung nicht zur Bsrfügung steKten.
Wie wenig gerade dis jüdische Bevölkerung Ungarns mit dem Kom¬
munismus sympathisierte, zeigt der verhältnismäßig große Prozent¬
satz, den das jüdische Element unter den Flüchtlingen aus SowjetUngarn ausmachte.
Und nun die Presse?
Die mit jüdischem
Unternehmerkapital
begründete
bürgerlich
- liberale
Presse Budapests
hat die verhängnisvolle
Links¬
schwenkung
Karolyis
nicht nur zum großen Teil
nicht mitgemacht
, sondern
auch ihre warnende
Stimme
gegen
das ' politisch
« Draufgängertum
Karoly
is erb o b en . Man lese die Artikel des „Pefter Lloyd"
nnd des -,Pesti tzirlap " aus jenen Tagen . Der „Pefter Lloyd" wurde
unter Karolyi sogar vorübergehend eingeftAt , weil er es gewagt
hatte, an dem Mlitärprogramm Karolyis eine abfällige Kritik zu
üben. Nach Einführung der Räteregierung wurde die liberal« Presie
Ebenso mundtot gemacht, wie die übrige bürgerliche Presse. Es gab
unter der Räteregierung keine jüdisch und keine christliche Presse,
da der gesamten Presse die Artikel, die sie bringen durfte, von der
bolschewistischen Regierung , in feixen Dienst jüdische und nichtjüdische
Federn standen, fertig geliefert' wurden , mit dem Zwang, sie abzudrucken. Daß gerade die „judenliberalen " Blätter zur ungarischen
Sowjetregierung besonders innige Beziehungen gehabt hätten , wird
schon durch den Umstand widerlegt, daß der Chefredakteur des
„Pefter Lloyd", Josef Vefzi, und der Chefredakteur des „Pesti Hirlap", Lsgradi , sich unter den Männern befanden, die die Räte¬
regierung etwa einen Monat nach Antritt ihrer Herrschaft unter
der Beschuldigung gegenrevalutionärer Umtriebe verhaften ließ.
Ein Wort noch über das Verhalten der beinahe 2 Millionen
Mlenden deutschen Bevölkerung Ungarns . Schon unter der Re¬
gierung Karolyi wurde ein „Deutscher DoÄsrat in Ungarn " gebildet,
der in engstem Einverständnis mit Karolyi arbeitete. An die Stelle
dieses Volksrats trat nach Bildung der Rätersgierung ein deutscher
Bolksbeauftragter Heinrich Kalmar (Nich-tjude), der Hand in Hand
mit Bela Kun arbeitete und namentlich in Westungarn propagan¬
distisch tätig war , um dieses später durch den Frieden von St . Germain an Deutschöfterreich gefallene Gebiet für Sowjetungvrn zu
retten . Neben der nationalen Partei trat während der Räterepublik
-eine deutschsozialistische Partei in den VorderMund , die sich, trotz
ihrer Zusammensetzung aus arischen Mitgliedern , völlig auf den
Boden der kommunistischen Ideen stellte. Auf einer der Versamm¬
lungen dieser Partei , der Schreiber dieser Zeilen beiwohnte, wurde
zwar das Deutschtum als maßgebsuder Kulturfaktor iu Ungarn hingestellt, aber Vertreter bürgerlicher Anschauungen und des Bauern¬
tums kamen neben den extremen Sozialisten gar nicht zu Worte.
Keinem vernünftigen Menschen wird es beifallen, das ungarische
Deutschtum deshalb für den Kommunismus in Anspruch zu nehmen!
Warum wird beim Judentum mit anderem Maßstab gemessen?
Me Wahrheit ist, daß nicht das Judentum , sondern di« Ueberspannung des ungarischen Nationakbegrisfes und das Festhalten an
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veralteten WirLMrstsformen das Gefüge des ungcrrifchen Staates schon
in Friedenstzerten gelockM haben. Der Ungar ist zwar ritterlich und
tapfer, in wrrtfchsftspolitischer Hinsicht aber bequem und von gerin¬

ger Unternehmungslust. So konnte es geschehen
, daß die-ungarische
Bauernschaft sich durch Jahrhunderte von einer aristokratischen
Oligarchie, die den ganzen Boden unter Wenigs Bevorrechtete ver¬
teilte, aüSnützen ließ, während im Handel das jüdische als das Wirt»,
schaftlich regste Element die Oberhand gewann. Die Industrie in
Ungarn ist noch in den Kinderschuhen, aber wenn sie überhaupt vor
dem Kriegs einen Anlauf nahm, so hat sie das jüdischem Unternehmersinn zu danken. Den Juden aus dieser Betriebsamkeit einen Vor¬
wurf machen zu wollen, hieße, ihre Bedeutung für das Wirtschafts¬
leben völlig verkennen. Sache-einer vernünftigen Politik wäre es,
daS Wische Element nutzbar in das ungarische Volkstum einzugliedern, gegen unlautere Elemente, sei es auf politischem, fei ei
aus wirtschaftlichem Gebiet nachsichtslos vorzugehen, den übrigen
aber die Möglichkeit zu freier und ungehemmter Entwicklung zu
geben. Dadurch und nicht durch hichersüllts und unmotivierte Aus«
stremnHen gegen dcrZ Judentum wird der ungarische Staat wieder
aus dem politische« Chaos zu geordneten Zuständen zurückfinden.

Zeitscharr.
Es gab Optimisten , die glaubten , die antisemitische Bewe¬
gung sei abgeebbt. Seit einigen Wochen verschwanden die anti¬
semitischen Flugblätter von den Straßenecken . Die Stimmen
des „Deutschen Wochenblattes ", der „Deutschen Zeitung " und
der ähnlichen Blätter ertönten ein wenig leiser. Die offizielles
alldeutsche Presse konnte sich nicht genugtun in Erklärungen , daß
sie mit dem „Radau -Antisemitismus " nichts zu tun habe, und
daß sie nicht daran dächte, den Juden auch nur ein Härchen zu
krümmen . Wer es aber verstand , hinter die Kulissen zu schauen,
der merkte, daß im verborgenen nur noch eifriger im Sinne der
Judenhetzer gearbeitet wurde . Es war die Ruhe vor dem Sturm.
Und nun scheint der Sturm daher zu brausen . Die Verhand¬
lungen vor dem UntersuchungsausschußderNationalversammlung
gaben
das Signal . Es ist die alte
Taktik: die Dinge , die dort zur Sprache kommen und die bisher
der großen Masse des deutschen Volkes verborgen gewesen sind,
sind offenbar den Herren , die die Verantwortung für das , was
früher geschah, tragen , recht unsympathisch. Die Mißstimmung
des Volkes gegen sie, die in den letzten Monaten dank einer ge¬
schickten Politik sehr geschwunden ist, könnte steigen, und das
muß vermieden werden . Und dazu genügt es nicht, daß man
die Ergebnisse der Verhandlungen in geschickter und den Mecken
entsprechender Aufmachung den anderen vorsetzt, sondern es muß
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fodurgestellt werden , als ob da- Ergebnis rrur ans die Bevhandlungsleiter zurückzusühren sei. Urü» nun sitzen zufällig im Un¬
tersuchungsausschuß zwei Mische Rechtsanwälte , zwei Herren,
die sich in ihrer Partei - durch ihre politische Begabung einen
Namen gemacht haben , und die es nun für ihre Pflicht halten,
restlos das au ^ udecken, was enthüllt werden soll. Das Geschrei
gegen den verjudeten Untersuchungsausschuß hebt an . In ge¬
radezu unglaublicher Weise wird gegen die Herren Cohn nutz
Sinzheimer seitens der alldeutschen Presse gepökelt.
Den Gipfel desien, was in der Presse an Unflat gegen diesen
Untersuchungsausschuß geschrieben worden ist, bildet derAufsatz des
Herrn Reventlow in der „Deutschen Tagesztg ." vom 12. November
„Unter der Judensahne ". „Ziel dieser Untersuchung ist es, " so
heißt es in diesem Aussatz, „für die Zukunft allen Stolz aus die
großen Taten der Vergangenheit , auf die Männer , die sie voll¬
brachten, aus die Größe des kaiserlichen Deutschlands dem Volke
aus dem Herzen und aus den Gedanken zu reißen , die Erinne¬
rung daran zu vergiften und in den Schmutz zu treten , damit
dem Deutschen geraubt werde , was ihn und das Reich wieder
aufrichten kann: der nationale Gedanke. Der jüdische und judaiftische soll an die Stelle treten ." „Hindenburg und Ludendorss
.vernommen ' von Cohn , Sinzheimer , Bonn , Gorhein im& wer
sind schuld, daß sie diese
noch dazu kommt! Die Deutschen
Schmach über sich haben bringen lassen. & >t haben es in der
Hand , sich zu befreien , wenn sie wollen . Jetzt aber toeht über
sah ne ." Man fühlt
ihnen die schwarz-rot -goldene Juden
förmlich aus diesen Worten heraus , wie glühend stark der Haß
des Artikelschreibers gegen die Juden ist, und wie sein Wille,
die Juden zu vernichten , zur Tat drängt.
Daß diese Fansarenstöße der Presse nicht ohne Widerhall
geblieben sind, zeigten die jüngsten Kundgebungen anläßlich der
Anwesenheit Hindenburgs in Berlin.
Die starke Verehrung gegenüber dem großen Feldherrn
Hindenburg erfüllt gewiß jeden Deutschen, zu welcher Partei¬
richtung er auch immer sich bekennt. Daß aber die Kinü)gedun¬
gen, die Hindenburg dargebracht wurden , in wüste antisemitische
Schimpfereien ausarteten , ist der lebendigste Beweis für die
Ausdehnung , die die Hetze genommen hat . Die Jugend war es,
die vornehmlich sich vor dem Reichstagsgebäude in Berlin an¬
läßlich der Anwesenheit Hindenburgs zum Wortführer der anti¬
semitischen Agitation machte. Man schätze das nicht gering!
Schüler und Studenten sind heute ,mehr als jemals Machtfak¬
toren geworden , mit denen man zu rechnen hat . Daß unter
ihnen die antisemitische Propaganda sich so sestsetzen konnte,
zeigt, wie geschickt gearbeitet wurde.
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Wie ist wieder einmal alles aus der Luft gegriffen, Das in
diesen Tagen der Verhandlungen des Untersuchungsausschusses
gegen die Juden laut wird! Der „Judenausschuß"," so heißt es,
tagt im Reichstage! „Hindenburg mtb; Ludendorff vor Cohn
uiä >Sinzheimer ", so prangen die Ueberschriften der alldeutschen
Blatter . Man übergeht mit Absicht, daß bis vor wenigen Tagen
Vorsitzender des Ausschußes der deutschrmtionale Landgerichtsdirektor vr . Warw.uth war , daß nun, da er vorn Vorsitz zurückgetreten, aber doch im Ausschuß geblieben ist, an seine Stelle
der nichtjüdische Abgeordnete Gorhein getreten ist. Weiß man
nicht, daß außerdem der Zentrumsabgeordnete Spahn im Aus¬
schuß sitzt, daß auf der Bank der Sachverständigen der deutschnationale Professor Dietr . Schäfer Platz genommen hat!
Warum wälzt sich die Schmutzwelle dieser Klassenagitation
nicht gegen diese Herren? Warum nur gegen die Juden ? Der
Zweck ist doch gar zu durchsichtig
, und es ist ein Beweis für die
Blindheit der Massen, daß sie immer untz immer wieder in die
Netze derer, die aus den antisemitischen Fischfang anszchen,
fallen.
Noch ein weiterer Beweis für die schreiende Ungerechtigkeit,
mit der man uns gegenüber vorgeht, sei dieses: Vor einigen
Tagen veranstaltete irgendeine der vielen heute aufgetauchten
Ligen eine Kundgebung, die sich richtete gegen „Erzberger und
die Juden ". Man haßt Erzberger! Man haßt Cohn und Sinz¬
heimer! Warum nannte man jene Kundgebung nicht „gegen
Erzberger und gegen Cohn und Sinzheimer"? Warum nannte
man sie nicht „Gegen die Katholiken und gegen die Juden " ?
Nein, nur der Jude wird verbrannt , nur hier wird die Gesamt¬
heit für das, was man dem einzelnen zur Last legen zu können
glaubt, verantwortlich gemacht. Jahrhundertealt ist dieses
Spiel , und doch finden wieder Hunderttausende Gefallen an ihm.
Allmählich hat man den Eindruck, daß es den Antisemiten
doch etwas schwül bei ihrem Tun wird. Es ist ihnen unbequem,
daß es Leute gibt, die anstatt auf ihren Schwindel hineinzufal¬
len, ihre ganze Macht brauchen,,um dieses Schandtreiben zu
enthüllen. In sehr energischer Weise hat der preußische Minister¬
präsident Hirsch in seiner kürzlichen Etatsrede in der Preußischen
Landesversammlung das antisemitische Gebaren gebrandmarkt.
Daß die gesamte alldeutsche Presse über ihn, der dazu noch den
Makel der Zugehörigkeit zum Judentum trägt , herfällt, ist selbst¬
verständlich. Wir hätten es daher auch nicht für nötig gehalten,
daraus einzugehen, wenn nicht Graf
Reventlow,
der
immer mehr sich zum „geistigen" Führer der antisemitischen Be¬
wegung anwächst, in einem nach mehr als einer Richtung hin
interessanten Aussatz in der „D eu tsch en Ta ge sze itn n g"
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vom 5. November (Nr . 573) unter der Aufschrift .„Begrün¬
deter
Anlaß
zu lebhafter
Beunruhigung
für
die Juden
oder für dieDeutschen
? " sich recht ein¬
gehend mit dieser Rede des Ministerpräsidenten befaßte . Auch das find wir gewohnt ! Die Antisemiten pflegen die
Dinge stets so darzustellen , als ob sie unschuldig wie die Lämmer
sind, während wir die Wölfe sind,' die danach trachten , Vernich¬
tung in die Länrmerherde hineinzutragen . Es ist ja noch gar
nicht solange her , daß antisemitische Blatter verkündet haben,
nicht .von nichtjüdischer Seite gehe der Anstoß zu Pogromen aus,
sondern die Juden seien es, die die Pogrome verursachten .. Von
den Juden geht die Gefahr aus , die das deutsche Volk $u ver¬
nichten droht . Infolgedessen , so meint Herr Revenllow , seien
die jüdischen und judaistischen Führer — wir möchten gern ein¬
mal wissen, worin der Unterschied Zwischen einem jüdischen urä>
einem judaistischen Führer besteht — mit aller Anspannung be¬
müht , die Kenntnis der jüdischen Gefahr zu verhindern und
zu verwirren . Und nun kommt das Interessante . Merkt es
euch, Sozialdemokraten ! Herr Reventlow gibt namens der
Deutschnationalen die Erklärung ab, daß er bereit ist, mit euch
Hand in Hand zu gehen , wenn ihr euch von den Juden lossagt!
So heißt es : „Aber das darf man wohl anssprechen : Das Ver¬
hältnis der Sozialdemokratie zu den nationalen Parteien und
Schichten würde in dem Augenblick in vieler Beziehung ein an¬
deres sein, wenn ein deutscher nichtjüdisch geführter und durchtränkter Sozialismus
vorhanden wäre . Ebenso stände es
zwischen den bürgerlichen Parteien ." Das ist allerdings neu,
und das ist der Gipfel einer Politik , die an Verlogenheit nicht
ihresgleichen hat . Klar ist es endlich einmal ausgesprochen:
nicht der Kampf für irgendwelche Ideen , nicht der Kampf um
eine konservative Weltanschauung , nicht der Kampf für die Mon¬
archie, nicht der Kampf um die Pflege des Deutschtums ist es,
was die Deutschnationalen bewegt, sondern einzig und allein der
KampK gegen das Judentum . Um diesen Kampf mit Erfolg
führen zu können, sind die Herren von der Dentschnationalen
Partei sogar bereit , einen Pakt zu schließen mit den Vorkämp¬
fern der Republik , mit den Vorkämpfern des Sozialismus , wenn
diese sich entschließen sollten, ihre Beziehungen zu ihren jüdischen
Mitgliedern zu lösen. Es gibt nur ein Wort für eine derartige
Taktik : „Pfui !"
'
'
Wir glauben es gern , daß es den Herren von der Rechten
lieb wäre , wenn sich Kräfte finden würden , die ihren wankenden
Thron stützen könnten ; aber wir sind ebensosehr davon über¬
zeugt , daß die Parteien , die nicht das Unrecht als Leitmotto auf
ihre Parteifahne geschrieben haben , auf diesen Köder des Herrn
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Reventlsw nicht anövißen w« Le» . Wir wissen
jtb ’ en»
f « llsNu
» , wohin der We g geht.
Daß in sämtlichen Entschließungen 8er Partei eine ansdrückliche Kampfstellung gegen die Sozialdemokratie eingenom¬
men wuüw , hat Herr Revenilrm» im übrigen offensichtlich ver¬
geben .
"
/
Man sollte nun meinen , Laß gegenüber dieser heute wilder
als je emporschlagenden Hetze alle Juden einig wären in dem
Bestreben, Liefen Feind niederzuwerfen . Es gibt aber leider
noch immer innerhalb des Judentums Leute, denen der innere
jüdische Parteistreit hoher steht, als das Bestreben, zunächst ein¬
mal die äußere Gefahr zu bannen . Es schien eine Zeitlang , als
ob die Kreise des deutschen Judentums , die aus innerpolitischen
Gründen den Kampf gegen den Antisemitismus als etwas Ne¬
bensächliches betrachteten , zum mindesten in diesem Augenblick
von der Notwendigkeit eines einheitlichen und starken Auftretens
gegenüber dem Antisemitismus überzeugt seien. Nun aber bringt
die in München erscheinende zionistische Zeitung „Das
jü¬
dische E cho" in ihrer Nummer vom 7. November einen Leit¬
artikel , der von einer Unkenntnis sondergleichen durchdrungen
ist. Die Schamröte steigt einem ins Gesicht, wenn man in einem
solchen Artikel Worte liest wie: „Man gewöhne sich endlich
daran , den Antisemitismus als das zu erkennen, was er ist, als
eine tief menschliche, im Gefühl verankerte Einstellung der Völ¬
ker, unter denen Juden wohnen ". Das hat wirklich noch ge¬
fehlt ! Wir Juden müssen gerade noch dem Antisemitis¬
mus in dieser Argumentation
recht geben. Es kommt
einem vor , als - ob man seinem Henker selbst das Beil
in die Hand geben will . Vernünftige und objektiv denkende
Nationaljuden haben von jeher eingesehen, daß auch für sie der
Kampf gegen den Antisemitismus eine Lebensuotwendigkeit ist;
denn immer mehr haben sie erkennen muffen, daß das Leben
der Juden in der Diaspora sine Tatsache ist, mit der gerechnet
werden muß . Da aber keine Möglichkeit besteht, weniMens in
diesem Augenblick die. Diaspora zu überwinden , so haben die
ruhig Denkenden der Nationaljuden die notwendige Folge ge¬
zogen und sich zum Kampf gegen die entschlossen, die ihnen das
Leben in der Diaspora streitig machen. Staatsbürgerliche
Pflichten will auch der Nationaljude ausüben , ebenso sehr, wie
er verlangt , daß man ihm die staatsbürgerlichen Rechte gibt.
Der Antisemitismus will uns die staatsbürgerlichen Rechte ver¬
sagen und will uns an der Ausübung der staatsbürgerlichen
Pflichten hindern ; deshalb hat ihm der Kamps zu gelten . Dieser
Erkenntnis kann sich letzten Endes auch der Verfasser des er¬
wähnten Artikels nicht entziehen. Ganz will er sich doch nicht
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fernen blutdürstigen Gegnern ausliesern. Aber bedingungslos
kann er sich auf der anderen Seite auch "nicht der Arbeit des
Centralvereins anvertrauen, und so verlangt er, ehe er uns
das angeblich in Anspruch genourmene Mandat zur Vertretung
des gesamten Judentums in diesem Kampf übertragt, die Be¬
antwortung der Frage , ob wir bereit sind, auch den Ostjuden
gegenüber den Grundsatz der jüdischen Solidarität zu achten,
mth ob wir mit den Zionisten die Erhaltung der jüdischen Eigen¬
art und der inneren Würde der Judenheit als erstes Gebot
anerkennen.
Wir wissen zwar nicht, was der erste Teil der Frage mit
den Dingen , um die es sich hier allein handelt, zu tun hat, aber
die Antwort sei dennoch dem Fragesteller gegeben: Wir wollen
nicht bloß gegen die Antisemiten kämpfen, sondern auch/für die
Ostjuden eintreten; deshalb sind wir von jeher bereit gewesen
und haben diese Bereitwilligkeit durch die Tat bewiesen, in Ar¬
beitsgemeinschafteneinzutreten, deren Aufgabe die Fürsorge für notleidende Ostjuden ist, nicht zuletzt, um die Gefahren zu ban¬
nen, die für die übrige Bevölkerung eine Ueberflutnng durch ar¬
beitslose Einwanderer im Gefolge haben könnte.
Wir
wollen uns von den Zionisten in unserer Arbeit un¬
terstützen kaffen, und wir unterstützen sie, unbeschadet
der verschiedenen Weltauffaffung vom Wesen der Judenheit.
Diese Erklärung, die wir hier abgeben, ist nicht neu. Wir haben
schon oft es betont, den Herren von der zionistischen Partei ist jedoch
offenbar diese Erklärung nicht ganz genehm. Wir scheuen uns nicht,
sie zu wiederholen, wie wir uns auch nicht gescheut haben, sie in
die Tat umzusetzen. Wer wir scheuen uns ebensowenig, zu er¬
klären, daß wir einen tiefen Gegensatz zwischen Ostjuden und
Westjuden erkennen. Die Ostjuden haben eine jüdische Natio¬
nalität ; bei den Westjuden dagegen ist der Angleichnngsprozetz
so weit vorgeschritten, daß eine jüdische Nationalität nicht mehr
vorhanden ist, daß sie Glieder des Volkes geworden sind, unter
dem sie leben. Hier ist die Kluft zwischen uns und den Natio¬
naljuden, und wir haben keinen Grund, von unserer Seite 'eine
Brücke zu schlagen, die diese Kluft verdeckt
. Wir stellen weiter
fest: Kampf gegen den Antisemitismus ist nicht unsere einzige
Aufgabe; hinzukommtsürunsdieO
« g a ui fi eru n g
der nativnaldeutschen
Juden
, dieWiederbelebung
des Judentums
auf dem Boden
der
deutschen
Kultur . Die
Erhaltung
jüdischer
Werte , die Frage
der inneren
Würde des Ju¬
de n t u ms fteht auch bei unserer
Arbeit
im Vord er gründe.
-Das sind unsere Ziele, und wir sind nicht willens , von
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dem Weg, der zu diesen Zielen führt, auch nur um eine Hand'
breit abzugehen, sei es um unserer jüdischen, sei es um unserer
nichtjüdischen Gegner willen.
Wir sind nicht der Ansicht, die das „Jüdische Echo" aus¬
spricht, daß der Antisemitismus erst mit dem Galuth ver¬
schwinden wird. Wir sind auch nicht der Ansicht, daß durch eine
Stärkung des jüdischen Empfindens, das nach Ansicht des „Jü¬
dischen Echos" doch wohl nur das nationaljüdische sein kann,
dem Judenhaß die Spitze abgebrochen werden kann. Die Ereignisie unserer Tage beweisen, daß der Antisemit nicht vor dem
nationaljüdisch gesinnten Judentum haltmacht. Wenn wir so¬
gar einen Zeugen für das Gegenteil ansühren dürfen, so möchten
wir eine kürzliche Bemerkung der „Täglichen Rundschau" an¬
führen, in der es heißt, daß die deutschnational gesinnten Juden
tüchtige Bürger des Landes seien, denen unbedingte Achtung zu
zollen sei. Wir haben ein derartiges Attest nicht nötig ; wir
führen es auch nur an, um den Zionisten zu zeigen, daß ihre
Taktik dem Antisemitismus gegenüber sicherlich keinen Erfolg
aufzuweisen hat. Und sagen die Zionisten, daß der Judenhaß
erst mit dem Galuth verschwinden kann, so müsien sie damit zu¬
geben, daß sie ewig mit ihm zu kämpfen haben; denn von ihnen
selbst ist wiederholt erklärt, daß nur ein geringer Teil von ihnen
jemals das Galuth verlaßen kann.
Pflege des jüdischen Empfindens , Pflege jüdischen Bewußt¬
seins haben wir aber nötig , nicht mit Rücksicht auf die Antise¬
miten, sondern um des Judentums willen . Das Judentum
haben wir in uns selbst zu erhalten und zu starken. Wir haben
uns aber auch zu schützen gegen die Feinde unserer Gemeinschaft.
Den Schutz üben wir nach wie vor aus , indem wir den Kamps
forkführen aus der Grundlage, die für uns von jeher das Funda¬
ment unserer Arbeit gewesen ist.
K. A.
(Abgeschlossen am 20 . November 1919.)

Jüdische Rundschau.
Der November geht zu Ende, und noch immer wartet die Welt
aus den Bericht des« Herrn Henry Morgenthau
über die Po¬
grome in Polen.
Wie
amerikanische Blätter berichten, hat Herr
Morgenthau vorläufig über die Ergebnisse seiner Untersuchungen sich
in abgerissenen, pythischen Sätzen geäußert. Er habe die Ueber«
zeugung gewonnen , daß die Beschuldigungen gegen die polnische Re¬
gierung , sie hätte die Pogrome veranstaltet , gänzlich aus der Lust
gegriffen seien; wäre dies nämlich der Fall gewesen, so hätten die
Pogrome ungleich mehr Opfer gefordert. — Nun wissen wir 's ganz
genau . Natürlich hat niemand die polnische Regierung ;ernals be-
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schMigt, ba% ft« die Pogrome veranstaltet habe; üaS tonnte ste schon
aus dem einfache» Grunde nicht, wer! sie z. B . zur Zeit des furcht»
baren LsvrZerger Pogroms , mt 22. November 1918, überhaupt nicht
existierte. Nrähdem gab es in Polen ein halbes Dutzend Regierun¬
gen, die einander bekämpften und ablösten. Veranstaltet
hat
dis Wgrome die polnische NationaldsmokrMe , die in Polen die
Oöerhand gewann, sogleich, als die amerikanischen Tanks Wer die
Armsen der Zenjralmächte' siegten nnd Herr Wilson, das Gehütz
EngftnLS und Frankreichs etwas zu vorschnell erfüllend, mit stinem
WikerbsfvriAngZpsni-er winkte und die öfterreichifch-vngarischr Mon¬
archie in Trümmer legte. Die Vollstrecker
der Pogroms , die
Mörder . Brandstifter und Plünderer waren polnische Ägronare , die
das Werk «nt « ' Beihilfe von eSerlei lichtschenem Gösindel vollführ¬
ten, ohne von der Bürgerschaft oder von ihren Vorgesetzten Offizieren
dam « gehindert -zu werde«. Am Meisten taten sich die aus dem
Vosenschen
stammenden Legionärs hervor ; Psfsn war bekannt¬
lich der Haupcherd der NatrvnaldeMskvat-ie, unter der Leitung von
Korfanty^
'
Später
wurden die PogroWe von der Armee des
großen Deutschenhassers General Haller
von Hallenburg
vollfWrt , die hauptsächlich ans amerikanischen, englischen und fran¬
zösischen Polen bestand, zn denen noch die polnischen Gefangenen
aus Oesterreich nnd Deutschland kamen, die in den Gefangenen¬
lagern der Entente -Länder angeworben wurden. Sogar während
der Anwesenheit des Herrn Worgenthau in Polen ruhten die Po¬
grome nicht, nur wurde der Schauplatz nach den fernen Provinzstädtchen verlegt. Im Grunde war eS nicht recht klar, wozu die Mis¬
sion des Herrn Morgenthau dienen soNs. Der Ministerpräsident
Paderewsti,
neben dem BorfitzerSen de? polnischenFriedenZdelsgation in Dsrsailles, Dmowski,
das geiftige Oberhaupt der
Nationaldenwkraten, hatte Wilson gebeten, nach Polen eins Kom¬
mission zu entsenden, die die Frage der polnischen Pogrome unter¬
suchen sollte. Die polnischen Führer im Ausland leugneten nämlich
überhaupt, daß in ihrem Lande je Pogrome vorgekommen waren.
Und bei dieser Behauptung bleibt es bis auf den heutigen Tag.
LenSerg? Paderewfli versicherte ein« n « merikanischen FournaMen
noch am 12. Oktober 1918 in Paris , in Lemberg fei es infolge der
Einnahme der Stadt zu Unruhen gekommen, bei' denen etwa 80 Ju¬
den, aber noch mehr Polen , getötet worden seien. Allein die englische«
Offiziere, dis kurz nach dem Pogrom die Stadt besuchten, stellten fest,
daß im Judenvierte ! nahezu 60 Häuser eingeäschert worden waren ; sie
schätzten den Schaden aus 102 Millionen Kronen, eine Summe , die
— «ach vorkriegerischem Kurs berechnet — höher ist, als diejenige,
welche von den amerika-n-ischen Juden während des ganzen Krieges
für ihre Glaubensgenossen in Polen gesammelt worden ist. In
Lemberg schätzte man die Zahl der im Brande umgÄLMmenen
Inden auf über 3000. Gegen 900 dieser Opfer wurden einige Tage
nach dem Pogrom bestattet. Die polnischen Blätter berichteten, daß
in barem Gelds mehrere
Millionen
Kronen geplün¬
dert worden feien. Was sollte da also fsstgestellt werde«? Daß dies
alles ein Pogrom oder ein bloßer Tumult - gewesen sei, bei dem «in
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paar Jude «! mn#efo«taten fefeä? Mein Herr MorgsrMiW erWp » ,
m. ^ ueo Äs eine Art FriedenArlnMr , der den Lrstiche» der MitzhelligkLiten zwischen Polen und Juden nachkorsche
» und sie beseitigen
sollte. Die Juden begrüßten ihn, den Wgesandten Wilsons, als
einen Erlöser; in Warschmr predigten die Rabbiner zu seinen Wren,
der MeWaS fei gebmrmen; auf bett Strotze« zeigten jüdische Kinder
einander staunend den Vertreter Mlfo -ns und bis ihn begleitenden
zwei amerikanischen Generale und fragten einander neugierig, wel¬
cher aus der Gruppe rigerAich der Meffias wäre . . . Morgentheu
brachte auch die Anerkennung der Archen in Holen als geson¬
derte
Nationalität
sowie den Schutz der Minori¬
täten, beides Geschenke an Israel . Die Holen waren mit btefert.
beiden Punkten besonders unzufrieden, und Paiberewfli Mont bittere
Vorwürfe zu hören, Laß er überdies seinen Freund Wilson veran¬
laßt habe, einen „Kontrolleur " nach Polen zu senden, der dem Lande
ein Sittenzeugnis auszustellen hätte , . . Paderewski ließ alle BorWurfe lächelnd Wer sich ergehen und sagte Rotz: „Wollen sehen . .
Die vier oder fünf sog. „Jüdischsn Pretzburesus", die von den neu¬
tralen Ländern aus seit Fahren die öffentliche Meinwng der Juden,
in .Osteuropa bearbeiteten, fuhren inzwischen fort, verzückte Hymnen
auf die FudenpvlW der Entente zu singen. Den Judenftaat in
Palästina hatten wirs nun wurden wir im Golus auch noch als
Nation wrerkamrß mit der Aussicht, sogar in den Völkerbund aufgerwmmen zu werden. Den Schutz der Minoritäten hatte uns der
Kai der Bier garantiert . Wir standen auf dem Gipfel des Tri -umphs. Blieb nur noch der eine furchtbar hechle, blutige Punkt : die
polnischen Judenpogrome , die von der Entente zehn Monate lang
mit sichtlichem Wohlwollen geduldet wurden . . . Wer nun erhob
sich der Weltenrichter Wilson ln eigener Person und entsandte als
Vertreter einen hohen Wnerikmrischen Diplomaten , einen Inden , der
als Freund des Zionismus rrnd des Nationalismus bekmmt ist, nach
Polen . Wilson wollte einmal nach dem Rechten sehen. „Man sieht,
welchen ungeheuren Einfluß das amerikanische Judentum auf seines
Mgierung und Gesellschaft hat. schrieb
.
die Wisch-nationale
Wiener „Morgenpost" begeistert. In der Tat , es war vielleicht das
erste Mal in der Geschichte
, daß das Oberhaupt eines der mächtigsten
Staaten der Erbe eine Sonderkommiffron nach einem fernen Lande
entsandte, um nachzuforfchen, wie ruck warum den Juden dort blu¬
tiges Unrecht widerfuhr. Das eröffnen die glänzendsten Aussichten'
für die Zukunft. Wie wirb der Völkerbund die „nationale Auto¬
nomie" der Juden überwachen! Wie streng wird er den Schutz der
Minoritäten ausüoen . . . . Ms Juden konnten ruhig schlafen.
Nun warten wir Wochen und Wochen auf den Bericht des
Herrn Morgenthau . Aber vergebens. And aus Polen , kommen
inzwischen Merkwürdige Nachrichten. Kurz nach der Abreise MorgenHaus aus Polen beschloß die natronaldemokratische Partei in'
einer großen Versammlung in P o se n , in ihr offizielles Programm'
folgenden „wichtigen Hauptpunkt" aufzunehmen: „Kampf auf allen
Gebieten gegen dis Juden , als ein schädliches und fiemdes Element."
Das soll wohl der praktische Ausdruck für den verheißenen Schutz
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der Minoritäten sein. Auf der Hauptversammlnng derselben. Par¬
ier M Warschau
wurde die glüiche Resolution angenommen.
Der Hauptredner, Pros. Grabski aus Lemberg, der als Stellver¬
treter des in Paris weilenden Dmowski auftrat , erklärte,/die Juden
in Polen feien sämtlich Fremde ; ihre Zahl müßte von 15 Prozent
auf 1 Prozent reduKert werden. „Das fremde Element muß sich
nach anderen Heimstätten umsehen, vielleicht wird es ihm dort besser
ergehen. Als Grundsatz gilt fortab: Polen den Polen ." Der GeneralbvykM der Juden in ganz Polen nach dem Muster von War¬
schau 1912, und in größtem Stil , unter Beihilfe des Staates müßte
durchgeführt werden. — In die neueröffnete Universität
Po sen dürfen Juden (Ebenso wie Deutsche) nur. nach Maßgabe ihrer
BevMerungszisfer ausgenommen werden. Also eine Prozentnorm
nach russischem Muster, aber Ms Grund der Anerkennung der Juden
als „besondere Nation ".
Die Presse verlangt schlankweg den gänzlichen Ausschluß der
Juden von der polnischen UniversitA, die ja ein Nationalinstitnt sei,
zu dem die fremde jüdische Nationalität keinen Zutritt Haben dürfe.
Die Juden mögen sich eine eigene jiddische Nnivevsität gründen.
Fm Frühjahr 1918 vor der Immatrikulation hatte der zionistische
Bervin jüdischer Studenten in Krakau nichts eiligeres zu tun, —
es war kurz vor Ausbruch der ersten Pogrom« — als an den Rektor
der Universität die Forderung zu stellen, auf eigens Faust die be¬
sondere jüdische Nationalität anzuerkennen. Der 'Rektor bestimmte,
daß alle Juden , die sich zur fremden Nationalität bekannten, erst im¬
matrikuliert werden könnten, nachdem alle Studenten polnischer
Nationalität , ohne Unterschied der Konfession Platz gefunden haben
würden. Worauf die zionistischen Studenten die Forderung zurück¬
zogen. Das geschah noch unter österreichischer Herrschaft, jetzt in
Posen unter dem Schutz der Entente, geht nun von selber mit der
Verwirklichung der „natürlichen Autonomie" vor. Im neuverein¬
ten Vaterlands bleiben die alten Trennungsgrenzen für die Juden
bestehen; aber mit entgegengesetztenVorzeichen. Während nämlich
vordem die EinwMderung von Juden Ms Posen nach RussischPolen untersagt war , ist jetzt die Einwanderung Ms dem Hemaligen
Königreich Polen nach dem ehemaligen preußischen Teilgebiet unter¬
sagt. Man findet nämlich, daß der Zustrom von Juden Ms dem
ehemaligen Kongreßpolen nach dem Posenschen die hier beinahe
schon erreichte sakramentale Höchstziffer von 1 Prozent ins Wanken
bringen könnte. Diese Theorie, nach der ein Land nur 1— Ich Proz.
Juden „vertragen " könne, ist neuesten Datums . Ihr Urheber ist
Pros. Werner Sombar
t, der sie jahrelang in verschiedenen Zeit¬
schriften und daun in seinem dickleibigen Werk „Die Juden und das
Wirtschaftsleben/', sowie in einigen kleineren Schriften mit großer
Beredsamkeit verfocht. Die Zionisten Deutschlands erblickten hierin
eine Förderung ihrer Lehren und machten sich zu begeisterten Vor¬
kämpfern Sombarts , der zu einer Art jüdischem Nationalherligen er¬
hoben wurde. In den Jahren 1911 und 1912 luden Me zionisti-
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scheu Vereins in Deutschland und Oesterreich Prvf . Svmbart zu
öffentlichen Vorträgen ein. Wer es wagte, an seinen Lehren Kritik
zn üben, wurde als Verräter an der jüdischen Nation gebrandmarkt.
In Wien sollte im Winter 1912 M bekannter jüdischer Gelchrter die
Sombartsche Theorie in einem öffentlichen Bortrag einer kritischen
Analyse unterziehen; die dortigen Zionisten besetzten eine Stunde zu¬
vor den Saal und ließen den Redner nicht erst zu Worte kommen.
Mehrere zionistische Redner (so z. B . Herr Kurt Blumenseld) reisten
Mt Borträgen über Sombart umher und propagierten eifrig seine
Lehre — die schon damals nirgends begeisterteren Anklang fand
als nt Lemberg, Posen und Warschau. Nun erleben wir deren prak¬
tische Anwendung auf eine drastische Weise. . . .
Wir hckben also die „nationale Autonomie", den Schutz der Mi¬
noritäten , mitsamt dem ganzen Zubehör, ganz wie sie Wilson durch
die Person seines Abgesandten Morgenthau verbürgte.
Indessen hat die mehrmonatliche UiäersuchungstätigkeitMorgenHaus in Polen noch andere Ergebnisse gezeitigt. Bekanntlich wüten
zwischen Polen und Ukrainern seit dem Zusammenbruch Oesterreichs
blutige Kriege um den BesitzO st gal i z i e n s vom San ab. Diese
Provinz fft für Polen von größter Wichtigkeit, '.regen ihrer frucht¬
baren Schwarzerde, ihres Reichtums an Wäldern , Flüssen sowie un¬
erschöpflichen Bodenschätze
, Salz , Erze und hauptsächlich Petroleum.
Die ganze Landbevölkerung ist durchweg ukrainisch, nur die Groß¬
grundbesitzer und die Beamtenschaft sind polnisch, die Städte bilden
polnische Sprachinseln im ukrainischen Bolksmeer, und in den Städ¬
ten wurde das Polentum hauptsächlich von den Juden repräsentiertNach langem Schwanken entschied die Entente , daß die Polen ein
fünfzehnjähriges Mandat über Ostgalizien erhalten sollten, nachher
sollte eine Volksabstimmung über die endgültige Zugehörigkeit der
Provinz entscheiden. Damit waren die Ukrainer unzufrieden, da sie
den sofortigen Anschluß an ihr Mutterland verlangten . Da aber in
Ostgalizien bei einem Plebiszit die Juden das Zünglein an der Wage
bilden wörden, so wären die Polen gezwungen gewesen, ihre ganze
Judenpolitik von Grund aus zu ändern , wenn sie das schöne Land
nicht endgültig verlieren wollten; darob großer Zorn unter den
Nationaldemokraten, Verzweiflung Paderewskis und Dmowflis.
Nun traf es sich merkwürdigerweise, daß einige Tage nach Eintreffen
des Herrn Morgenthau in Paris der dort ebenfalls angelangte Paderewski nach Warschau telegraphieren konnte, daß auf den,Einspruch
der amerikanischen
Friedensdelegation Mt dem ' Obersten
Polk an der Spitze der frühere Beschluß umgestoßen und bestimmt
wurde, daß Ostgalizien sofort und endgültig an Polen anzugliedera
sei. Dmowski atmete aus, man brauchte sich in der Judenpolitik
keinen Zwang mehr aufzuerlegen. .. . . Sogleich stieg auch der bis
dahin arg daniederliegende Kredit Polens auf dem amerikanischen
Geldmarkts. Man erzählte sich in Paris , daß der amerikanischen In¬
dustrie und Hochfinanz, die mit Polen Geschäfte machen wolle, viel
daran liege, daß Polen zahlungsfähig sei und zu diesem Zweck Oft¬
galizien behalten müsse. . . . Eine amerikanische Schuhwarensirma,
die Stiesel für di« polnischeA rmee liefern sollte, verlangte, da sie
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kein GM « hakten komlte, 'die BeKchlung Ln PetrÄeirm . . . . Dos
Petroleum kann Äfo über das Schicksal der Jaden entscheLen. Hier
stimmt das finanzielle^ Jrttere ^ Amerikas mit dem poWschen der
Fmryosen überein, die ihrerseits ein möglichst großes Polen erstre¬
ben, um daraus eine mächtigs darriers Lutigsrnranigus zu machen.
'Die Engländer hingegen sind von diesem Plan wenig entzückt, denn
ein starkes und großes Polen , welches ewig eine ernste wirt¬
schaftliche und militärische Bedrohung Deutschlands bilden würde,
könnte Frankreich zu sehr entlasten und ihm- eine viel zu große
Selbständigkeit dem Bundesgenossen gegenüber gewähren. -Daher
verhinderte England , -daß Danzig den Polen zugefprochen wurde,
und setzte sich energisch— natürlich im Namen der Gerechtigkeit- für ein Plebiszit auch in Posen und Westpreutzen ein. Auch setzt er¬
hob England Einspruch gegen die sofortige Zuweisung Ostgaliziens
an Polen, und so bleibt die Sache bis auf weiteres in der Schwebe. . .
MittlerwÄle wußte eines der oben Mvähnten „Wischen Preßbureaus " 'der Welt zu verkünden, daß die Lage der Jüben in Ost¬
galizien sich plötzlich gebessert habe, darck den Bemühungen des neuen
Fmanzrmnisters S3ilinf .fi, der sich bewußt sei, daß ohne die
Mfe der Juden in Polen alle seine Finanzplän « durchfallen müßten
und ohne bis Sympathien der ausländischen Juden er niemals im¬
stande fern würde, die Finanzen des jungen Staates aus eine gesunde
Grundlage zu stelle«. Gleichzeitig berichteten die polnischen Blätter,
daß Herr Morgenthau von den Zuständen in Polen so entzückt sei,
daß er alle Bankiers , auch die jüdischen, eisrigst animiere , Polen
große Kredite zu gewähren. In der Dat kam auch alsbald eine An¬
polnischer Mark zustande, eine
leihe von 1V Milliarden
Summe , von der man in Warschau nie zu träumen wagte. Garan¬
tiert wurde die Anleihe durch die amerikanischen Polen ; diese haben
dafür die Bonds der amerikanische« Kriegsanleihe verpfändet , von
der eine Milliarde Dollar sich in ihrem BHtz befindet. Abgeschlossen
wurde das Geschäft allerdings nicht durch einen Juden , sondekn
einen amerikanischen Irländer
O'Langhlin,
durch Mr . John
und Katholiken, „der voll "aufrichtigen Wohlwollens für das Ge¬
deihen und die Macht Polens " sei. Da nun einmal die amerikani¬
sche Geschäftswelt in so hohem? Grade an der finanziellen Sicher¬
stellung' Polens interessiert ist, so hat die Nationaldsmokratie kei¬
nerlei Störung zu befürchten. Weitere große Anleihen gegen bs•
deutettde Konzessionen sollen folgen.
Es wäre aber ungerecht, zu behaupten, daß die amerikanischen
Geldgeber von den Judenpogromen in . Polen ganz .ungerührt blie¬
ben. Sie bekommen nämlich von den Polen für die 10 Milliarden
nicht weniger als 6 Prozent Zinsen und die ganze Summe muß in
2V'Jahren ' getilgt werden. „Hättet ihr keine Pogrome gemacht,"
sprachen die Amerikaner, „so hätten wir uns mit 5 Prozent begnügr,
und hätten euch das Geld aus 30 Jahre gelassen. Wer so . . . .
Seht ihr , das hat man davon." — Die Polen über sagen sich: „Au,
mit dem amerikanischen Philosemiiismus ist nicht zu spaßen!" . . .
Also endete «die Odyssee des Herrn Henry Morgenthau durch
Polen. '
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Ihm folgte der Engländer Sir Herbert
SantaeC, der San
den Polen als Zionist, von den Zionisten als NiHtzwnist verschrien
wurde. Die. ErgeLniffe seiner Entdeckungsreisesind noch nicht Äkanrrt, außer, daß die oben « wähnten Beschlüsse zum wirtschastlichen und kulturellen Boykott der Juden während seiner Anwesenheit in Polen gefaßt wurden.
Nicht genug damit, eÄsartdte die Pariser Liga der Menschsnrechts ihren Gerreralfskrstär Henri Gusrnut
nach Polen , um
die Pogromaugelegerchert zu erforschen. Mr . Guermrt erklärte dam
Pariser Korrespondenten des Organs Dmowskis „Gazsta Warfzawfta", die Liga trete für die Juden ein, Überall wv sie unterdrückt
werden ebenso wie sie für Polen eintvat, als es unterLrüK war.
Er reise als 'Privatmann , rsn sich über die Pogrome in Polen zu
insornlisren.
„Aber in Polen gibt es überhaupt keine Pogroms, " erwiderte der
Korrespondent lebhaft. „Wir unterdrücken- die Juden Zar nicht.
Bei uns hüben die Juden dieselben Rechte und Natürlich auch die¬
selbe» Pflichten, wie die Bürger anderer Bekermtniffe. Wer eine
ganze Reche von Agitatoren ösgnLA sich nicht damit. Sie verlan¬
gen für die Juden nationale Autonomie, wollen einen Staat im
Staate öWen . DaZ famt ja Seme Nation der Welt erlauben/'
„Wen« die Juden Polens das fordern, so werden wir sie be¬
kämpfen," versicherte Mr . Euernut.
Der Korrespondent versichert, daß der Franzose den Juden
Mwhaupt nicht möge, überdies sei er zu schlau, nm sich von chm hin-'
ters Licht führen zu lassen.- Merkwürdigerweise seien trotzdem die
FrMlektuellen Frankreichs völlig verjuvst . Einen Protest gegen
die Judenpogrome tu Osteuropa, wo auch von PogromLN in Ga¬
lizien irrtümlicherweise die Rede gewesen, unterschrieb jüngst unter
anderen bedeutenden geistigen Führern auch der alte Anaigle
France, der
„ , wenn er nicht Jude wäre, sich nicht zum Patron
der intellektwalistische
« Bolschewisten Frankreichs gemacht hätte ".
Ko erfahren wir endlich über Warschau, wer Anatole Francs ist.
Vera x.

Nochmals: AZLds
« rmd Kriegsgesellschaft
«^
Unter diesem Titel hatten wir ln der Oktobernummer unserer
Zeitschrift einen Artikel von Dr. Walter Leiser veröffentlicht in
der Erwartung , daß diese im Brennpunkt des antifemitischcnJntereffes
stehende Angelegenheit noch weitere Kreise nach sich ziehen würde.
In dieser Annahme haben wir uns nicht getäuscht. Die kürzlich
der Nationalversammlung zugegcmgenen Verzeichnisse der bei den
Reichsbehörden und Kriegsgesellschaften auf Privatdienstvertrag An¬
gestellten mit einem Jahresgehalt von mehr als 12000 M. gaben
dem Abgeordneten Bruhn in der Nationalversammlung und der
antisemitischen Tagespreis gewünschte Gelegenheit zu antisemitisch« »
Ausfällen» und, wie immer in derartigen Fällen , hat auch die all¬
deutsch-antisemitische Lokal« und Provinzpresie ihren Lesern das
brühwarm aufgetischt, was der große antisemitische Bruder in
Berlin ihr aufgeschwatzt
' hat.
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Wenngleich es uns fernliegt, für oder wider die KriegZgeMschasten eine Lanze zu brechen
, haben wir uns zur Prüfung der
Larsächlichen Verhältnisse von neuem mit ihnen beschäftigen müssen,
und dem „Berliner Tageblatt* nachstehende
, unter der UeberschrifL
„Eine KonfessionsstatisLikder Kriegsgesellschaften
" in der Abendaus¬
gabe am 16. November 161.9 veröffentlichte Zuschrift gesandt:

. „Unter der UeberschrifL„ ErbaulichLZ aus den Kriegsgefellschaften"
Veröffentlicht die „KreuZZeitung" Dom 11° Nonember 1919 einen Artikel
der „Korr . d. LeuLschnaLionalen Vg-", in dem an Hand der National*
Versammlung zugegangsnen 59 Seiten starken „Nachweifung der bei den
KriegsgLfeNschaften auf PrivatdienstverLrag Angestelltsn mit einem Jahresgehalt von mehr als 18090 Mark " eine Aufzählung Don 27 jüdisch
klingenden Namen gegeben Wird, dis den Verfasser Zu dem Schlußwort
begeistern: „Und da wundern sich die Leute, daß die KriegsgesellschafLerr,
die so trefflich ihren jüdischen Mann ernähren , sich aus Leibeskräften gegen
ihren Wbau sträuben !"
Gewiß, die Leute wundern sich, vor allem aber über die Leichtfertigkeit des antisemitischen Artikelschreibers, der an die Spitze seiner
Liste den mit 80000 Mark bei der Neichsgetreidestelle angestellten christ¬
lichen RegisrungsLffsffOrj Or. Loefer fetzt und ihn mit Lafchenspielerfertigkeit in einen Juden ^verwandelt . Daß die Aufstellung mit derselben
Sorgsamkeit fortgesetzt hat . Liegt auf der Hand . Insbesondere ist zu be¬
wundern , wie bescheiden und schonend der Verfasser in der Auswahl der
Gehaltsempfänger Verfahren ist:^ Außer Br . Loefer führt er nur noch
einen mit einem Gehalt über 30000 Mark auf, während der größte
Lei! em Einkommen von 12900 bis 16000 Mark bezieht. Und doch hätte
es nur eines kleinen Einblicks in die amtlichen Nachweisungsn bedurft,
um festzustellen, daß mehr als 10 Angestellte ein Einkommen von
20000 Mart und darüber haben.
Auch wir „greifen heraus " :
Csntral - Einkaufsgsssllfchaft.
Otto Meyer , Vorstandsmitglied ,
37 653 M.
Undütsch, Vorstandsmitglied ,
81944 M.

Zigaretten -TLöLr- EinkLufsgessllschLfL.

Jack, Geschäfts führer,
ReichZ - FnttermiLLslstelle.
Emil Nsdrrwald , HauptgeschästZführer,
Kriegs - Wirk - und Strickverband.
Fritz Keppler, Geschäftsführer,

87 BGS

M.

32600 M.
31653 M.

Nesfslöau - GsseLlschaft.

Alfred Wilde, GeschastZführö?,

3132S M.

Reichs- GetrsidesteLls.
Or. Loefer, RegierungsLsseffor, Gsschästsfuhrer , 30000 M.
Br . Grouven , Konsul, Geschäftsführer,
§0600 M .'
Br . Kühling, RschtZanwalL, Geschäftsführer,
30009 M.
Wriling , Geh. JrrftizraL, Geschäftsführer,
Z90O0 M.
Es scheint demnach dem ArLikelschreiöer bedauerlicherweise entgangen
zn sein, Paß es noch weit mehr „Erbauliches " aus den KriegsZssellschaften
zu berichten gibt, daß allerdings
aber von den oben aufgerührten
10 HLchsLbesoldeLen nicht ein .einziger Jude ist!

Beachtet die Anzeige des Verlages!
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Die amtliche Nachrvsisung enthält insgesamt 2Z5 Angestellte Mit Wer
LLW9 Mark Ginkorstmen. Hält Man dem die von der spüruasigsn „Kreuz-

Zeitung" aufgeführtsn 27Jüdischen
„
" Namen —- Mehr sind nämlich in
der gesamten Liste nicht Verzeichnet
gegenüber, so ergibt sich daraus,
bei NNterstelluNg des Zuverlässigen RasseninstiNkts des aNtifemiLischen
Gewährsmannes , für die Juden
ein Prozentsatz
von 11 v. H. der
gesamten höheren AntzestelLLerr.
Hätte die dZuLschnatrouale Korrespondenz sich der Mühe unterZogen, anstatt aus dieser, immerhin nur einen geringen Teil des irr den
KriegsorgarnfaLiouen befindlichen Personals euthalisudLn Nüchweisuug
an Hand des amtlichen VerZmchmsses der gesamten 253 KrieZsgesellschaften usw. nach dem Stand Dom L. Februar 1818 eine sorgfältige
Statistik LNZustellen
, so würde sie folgendes ermittslt haben:
Von den 563 Personen in leitenden Stellungen (Kommissionär, Di¬
rektoren, Geschäftsführer usw.) sind 454 gleich 60,7 Prozent zWeifelsfret
christlichen Glaubens und 54 gleich 9,6 Prozent jüdischer AbstammungNimmt mau dieses VerüLlLms auch für den Nest der 55 Konfessionsfraglichen, so ergibt sich daraus , daß die Gesamtzahl der jüdischen Midsrbeiter in führenden Stellen der KriLgsgefellschafLen insgesamt 65 gleich
11,5 Prozent ist, dasselbe Ergebnis also, wie in der eingangs erörtertsn
Nachwsifrmg.
Berücksichtigt man , daß diese Kri §gZgsssüschaften zum größten Teil ,
Persona ! der Großstädte haben, daß also bei statistischen Berechnungen
nicht der Prozentsatz der Juden im Reiche, sondern der weit höhere in
den Großstädten , insbesondere in Berlin zugrunde zu legen ist, daß dis
Zu Kriegsöegmn durchweg konfernativ -alldsAtsch-reakLiOuLren^Reichsdehörden sicherlich nicht aus phiLsfemiLifchen
, sondern aus Gründen des
SLaatsinteresses auch den jüdischen ^Tüchtigen freie Bahn " gegeben Haber?,
und bedenkt mau ferner ihre historisch Verständliche BsrufsschichLung, so
wird diese Statistik geeignet sein, endlich einmal mit den Märchen non
der Verjudurrg der KriZgsgLsellschLsten aufzuräumsn.
Und wenn der „Mann der Wahrheit ", Herr Bruhrr , m der National¬
versammlung sich sittlich darüber entrüstet, daß Herr Meyer ein Gehalt
von 37000 Mark und Herr Or. Loeser er» solches von 3000O Mark bszieht, und hie ^Deutsche TageszeitMg " vom 29. Oktober 1919 sich m
seiner flammenden Entrüstung ein anLissmitifches ParLeisüppchen kochte,
so sei der Richtigkeit halber fsstgssteLt, daß diese Herren nicht mehr und
rücht weniger Juden sind, wie etwa Herr , ErzLerger, von dem der
.Münchener Beobachter" berichtet, daß er Zu? Verbergung seiner jüdischen
Abkunft das Zuständige heimische PfarrarchiV gegen jede ksntrollierends
Einsicht hat sperren lassen."

' AuffallenderweisL hat die ^Kreuzzeituüg" die HschbesoldeLerl
Lei den Reichsöehörden in ihrer Statistik übergangen . Wahrfchemlich hat sie Loch Bedenken gehabt, die dort beschäftigten Herren, wie
Baron v. SLoLhammer, v. Brentano I, v. Stein , v. GeLsatLeL
, d.Jgel,
v. Haas usw., als Juden aufzuführeu.
Daß unsere RichngstellunF Len Kreisen der „VolksaufflLrer^
sehr peinlich war , zeigt die auffallend schwache Entgegnung der
^Wahrheit " vom 22. Nodsruber 1919, dis die Möglichkeit eines Irr¬
tums in ihrer Judenzahlung zugibt. Wenn durchaus Tenderrzstatistik
getrieben werden mutz, sollte die„Wahrheit " einmal mit einer Zählung
der Adligen unter den Handarbeitern beginnen, anstatt erst einen
Gegner zu beschimpfen und sich dann ein Hintertürchen offen zu
Lassen.
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Der K. C.-Tsg ISIS.
Die Verhandlungen des K. C.-Tages , die vom !. dis 3. Novem¬
ber im Plenar -Gitzungssaal des Herrenhauses stattgefunden Haben,
beschäftigten sich naturgemäß in erster Linie mit den vielen durch
den Krieg und die Revolution herausbeschworenen Problemen der
Gegenwart. Daß sie ihre kiesgehenden Einflüsse auch aus die ^Stu¬
dentenschaft ausgeübt haben, ist selbstverständlich
. Die etfie. Aufgabe
einer studentischen Tagung muhte es daher sein, sich mit diesen
Dingen auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt des Interesses stand
das Referat des Vorsitzenden des geschäftssührenden Ausschusses des
K. C., des Herrn Dr . Ludwig Holländer über Gegenwarts - und
Zukumtsaufgäben des K. C. Der Referent stellte fest, daß nach wie
vor die Erziehung zum Menschen, die Erziehung zur Persönlichkeit
die Hauptaufgabe des K. C. bleibt. Ein jeder K. C.er muß in der
Verbindung eine Erziehung genießen, die ihn in die Lage versetzt,
den Ausgaben gerecht zu werden, deren Erfüllung Wesen des K. C,
ist. ' Nachdrücklichst Wert zu legen sei auf die jüdische Srzichung.
Führer im jüdischen Leben heranreisen zu lasten, das muß das Ziel
dieses Teiles unseres Erzichungswerkes sein. Es folgten Referate
des Herrn Dr . Mainzer über die Mensurfrage, des Herrn Rabbiner
Dr. Goldmann über den Antisemitismus in der Studentenschaft. In
einer sehr eingehenden Aussprache beschäftigten sich die Delegierten
mit den Darlegungen der Referate. Immer wieder kam zum Aus¬
druck, daß die Erziehungsausgabe der Grundkern unserer Arbeit sein
müsse. 9hix über die Mittel mit denen diese Erziehung zu bewerk¬
stelligen ist, kann eine verschiedene Auffassung bestehen. — Ein be¬
sonders reges Interesse nahm die Erörterung über die Betätigung
der K. C.er in der jüdischen Jugendbewegung ein. Es wurde die
dringende Forderung einer intensiven Betätigung der K. C.er in den
jüdischen Jugendbewegungen erhoben, die aus vaterländischer Grund¬
lage die Pflege eines bewußten Judentums betreiben. Empfohlen
würde eine Betätigung iin den Kameraden-Vereinen, deren Begrün¬
dung begrüßt wurde, ebensosehr aber auch eine Betätigung im Ver¬
bands der jüdischen Jugendvereins Deutschlands im deutsch-vaLerländischen Sinne . •
Aus diesem K. C.-Tag wurden die Verbindungerr Silesia und
Binsta (Berlin ), Rhsno-Bavaria (Münster), Rheno-Palatia (Würzbnrg),,Visurgia (Göttingen), Makavia (Greifswald), Saxonia (Ham¬
burg), "Awingia (Halle), Hansea (Rostock
), Haffia (Marburg ), die im
Laufe des letzten Jahres von K. C.ern gegründet wurden, in den
K. C. aufgenommen. Nach Schluß der Verhandlungen fand zur
Feier des LojähÄigen Stiftungsfestes der Sprevia ein Festkommers
im Kaisersaal des „Rheingold" ftatt r an dem ungefähr 900 Personen
Teilnahmen. Nach der Begrüßungsrede durch den Borsitzerwen des
A. H. B . Sprevia , A. H. Remak, hielt Dr . Kurt Alexander
die Tendenzrede. Die Damenrede Mit Dr . Kochmann,
die Rede
der K. C.-Verbindvngen auf die Sprevia Dr . Bruno Weil . Namens
des C. B. und des Verbandes der deutschen Juden brachte Herr Geh.
Rat Dr . Fuchs die Glückwünsche dar ; namens der Arbeitsgemein¬
schaft jüdischer Jugendorganisationen sprach Rechtsanwalt
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Stern.
Die zahlreiche Beteiligung der jüdischen Wrlisterschaft in
Berlin an den Festlichkeiten hat deutlich gezeigt, daß man sich nun¬
mehr auch in den Kreisen der jüdischen Philisterschaft darüber klär
geworden ist, welche Bedeutung der K. C. für die Verbreitung der.
Idee von Deutschtum und Judentum und für die Bekämpfung des
Antisemitismus an den Universitäten hat.
O . G.

Eise Asssprache zwische« Christes «sd ZsÄe«!
Der Verband der jüdischen Jügendvereme Deutschlands hatte zum
26. November d. I . zu einer Aussprache zwischen christlichen und jüdischen
Mitbürgern über das Thema „Christen und Juden in DstttschLarrd
" erngeladen. Weit über 1000 Zuhörer, wohl je zur Hälfte Christen und Juden,
füllten den großen Saal des Brüdervereinshauses in Berlin und folgten
den Erörterungen mit größter Aufmerksamkeit und tiefster Anteilnahme.
In seiner Einleitungsansprache hob der Leiter der Versammlung, Dr.
Apfel, hervor , daß die jüdische Jugend sich verpflichtet gefühlt habe, in
dieser Zeit, in der aüe Kräfte dem Wiederaufbau des Vaterlandes gehören
sollten, den Versuch zu machen, durch eine ehrliche Aussprache mit christ¬
lichen Mitbürgern der Welle des Hasses, durch den der Antisemitismus
augenblicklich alle VerständigungsmöÄichkeitenzwischen Juden und Christen
zu vernichten drohe, entgegenzuwirren. Der Redner des Abends, der
Schriftsteller und Ethiker Dr . Johannes Müller,
Herausgeber - der
„Grünen Blatter ", kennzeichnte den Antisemitismus als eine Schwächeerscheinung der Nation. In keinem Volke mit einem, ausgesprochenenGe¬
fühl für nationale Würde sei ein solcher Antisemitismus möglich. Dafür
|ei Beweis, daß Oesterreich, Rußland und Deutschland die Länder des Ju¬
denhasses seien, während die rvestlichen Staaten mit ihrer parken natio¬
nalen Geschlossenheit den politischen Antisemitismus nicht kennen. Mit
bemerkenswerter Offenheit legte der Redner die Verfallserscheinungen un¬
serer Zeit, wie sie in Wirtschaft und Presse und im persönlichen Leben des
einzelnen sich bemerkbar machen, dar. Aber es sei ein Zeichen von Feig¬
heit und Erbärmlichkeit, für diese Schaden, an denen alle Kreise Anteil haben,
die Juden allein verantwortlich zu machen. Nur durch eine Zusammen¬
fassung aller Kräfte, die ohne Rücksicht auf ihr persönliches Interesse dem
Ganzen dienen wollen, sei eine Rettung Deutschlands überhaupt möglich.
Es ginge nicht an, hierbei die Juden zurückzustoßen
, indem mau ihnen
ihren Idealismus und Are leidenschaftliche Vaterlandsliebe abstreite.
Das Judentum erstrebe bte Verwirklichung des Guten auf Erden. Diesem
sittlichen Streben mögen die Juden mit etwas weniger Empfindlichkeit
gegenüber einzelnen antisemitischen Angriffen treu bleiben, die Christen
mögen sich bemühen, wieder wahrhafte Christen zu werden, und dann mö¬
gen Christen und Juden gemeinsam unter Wahrung ihrer Eigenart und
ohne ineinander aufzugehen sich zu einer Einheitsfront gegen alle Schäd¬
linge unseres nationalen Lebens wenden. Sr sei sich bewußt, daß nur eine
Minorität auf beiden Seiten für diese gemeinsame Arbeit gewonnen wer¬
den könne, aber dieser Minorität gehöre die Zukunft.
In der Aussprache wies Geheimrat Professor Dr . Strack als christ¬
licher Thsrloge und Kenner des jüdischen Schrifttums den Antisemitismus,
aus Gerechtigkeitsempfinden zurück.
OberverwalLungsgerLchrsraL Dr.
Weymann
und Graf Hoensbroech
erklärten sich als Deutschnationale
bereit, an der von Müller geforderten Einheitsfront mitzuwirken, glaubten
aber doch betonen zu müssen, daß durch Rasseveranlagung und geschicht¬
liche Entwicklung die Juden im allgemeinen' einer materialistischen
Weltauffaffung geneigt seien, die bekämpft werden müsse. Else Lüders
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wiB dagLgen auf die Entwicklung im Kr löge und während der Revolution
An, die deutlich beweise, wie alle Kreise des Volkes von dem Gifte des
Wammonismus zersetzt würden.
"
Von jüdischer Seite legten Dr . Paul Nathan
und Professor Ludwig
Stein
Verwahrung gegen die üblichen Verallgemeinerungen des AntissMitismus ein. Sie wiesen insbesonders.au dem Beispiel der Presse nach,
wie unhaltbar es sei, für Verhältnisse, die durch die gesamte moderne Ent¬
wicklung bedingt seien, die Juden veranLworÜichzu machen. Rabbiner
Dr . B rre d und Br . Jsmar Freund
legren dar , wie das Judentum allen
Verfolgungen zum Trotz die Jahrtausende überdauert habe. Dies sei nur
durch den gewaltigen Idealismus seiner Bekenner möglich gewesen.
Dr . Cora Berliner
wandte sich mit aller Schärfe dagegen, daß die
Verschiedenheiten der Rasse, die gewiß beständen, die Juden verhindere,
Deutsche zu sein. Die 'Zugehörigkeit zur deutschen Volksgemeinschaft
werde erworben durch gemeinsame Geschichte und Kultur , vor . allen Din¬
gen aber durch den Willen züm Deutschtum. Sie erneuerte das an an¬
derer Stelle abgelegte Gelöbnis der jüdischen Jugend , durch eine uner¬
müdliche Arbeit an sich selbst und durch eine restlose Hingabe an die
vaterländischen Aufgaben ihren Teil zur geistigen und sittlichen Erneue¬
rung Deutschlands heizutragen. Studiosus Le 'chler als Vertreter einer
Jugendorganisation , die den Juden ablehnend gegenüöersteht, bat im An¬
schluß daran , die Aussprache im Kreise der jugendlichen Mitglieder deut¬
scher JugendveröLnde fortzusetzen. Diesem Wunsche wird der Jugend¬
verband zweifellos Rechnung tragen.
Möge immer der gleiche Geist der Aufrichtigkeit, des Berantwortlichkeitsgefühls und der heißen Vaterlandsliebe walten, der an diesem Abend
alle Zuhörer so tief ergriffen hat.
Das Stenogramm der Versammlung ist gegen Einsendung eines Be¬
trages von 1,60 M . vom Bureau des Vorstandes der jüdischen Jugendvereiue Deutschlands, Berlin 0 . 2, Burgstraße 26, p beziehen.

VZreiRsrmchrtchtLN.
In FmRZenLerg i. Hessen hat sich vor kurzem eine Ortsgruppe des
Centralvereins gebildet. Zum ersten Vorsitzenden^wurde Br . Oppen¬
heimer,
zum zweiten Vorsitzendem und Schriftführer Lehrer. S t e rn,
zum dritten Vorsitzenden und "Kassenführer Moritz K a tze n st e i n ge¬
wählt.
SWMkMLKöL
. Die antisemitische Hetze, die in den Badeorten rn die¬
sem Sommer ganz besonders in die Erscheinung trat , veranlaßte die
Swinemimder Gemsindemitgtieder Anfang Oktober zur Einberufung einer
Versammlung. Der Einberufer, Zahnarzt
Ernst M a r g o n im s ky,
hielt ein ausgezeichnetes Referat über die allgemeine politische Lage .und
die anLisemitischen Strömungen im deutschen Vaterlands : zum Schluß ging
er eingehend auf die örtlichen Verhältnisse ein. In der sehr lobhaften Äus^
spräche, machte sich allgemein der Wunsch geltend, eins eigene
Orts¬
gruppe
des Central
Vereins zu gründen. Demzufolge fand die
Gründung sofort statt. Zum
ersten
Vorsitzenden
wurde
Zahnarzt
Ernst Margoninsky
, zum zweiten
Vorsitzen¬
den K a ix f m a n n 8 . Lifschitz
und zum Kassierer
Bankier
Georg Jäcoöy
.gewählt.
Die Ortsgruppe Bad Mergentheim hielt am 23. Oktober eine Ver¬
sammlung ab, in der Br . Wiener - Berlin einen Vortrag über das aktu¬
elle Thema „Antisemitismus " hielt. Die gut besuchte und erfolgreich Ver¬
laufens BersammlunZ wurde von Herrn Heidelberger
gäeitet.
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In Meiningen fand am 2Z° Oktober b. I . die seit längerer Zeit ge¬
plante Gründung einer Ortsgruppe statt. Nach einer Eröffnungsansprache
mit Bruno
Heinemann
hielt der Syndikus
des Centralver eins , Dr . Holländer,
einen Vortrag über die Ausgaben und
Ziele des C. V. In klarer, ausführlicher und tiefgehender Weife wurden
non Dr . Holländer die Fragen , die heute das deutsche Judentum beschäfti¬
gen, und die Stellung , die der Centralverein zu ihnen einnimntt , dargelegt.
Nach einigen Zündenden Worten von Landrabbiner Fr an ekel fand die
Vorstandswahl statt, die folgendes Ergebnis hatte : 1. Vorsitzender: Bruno
Heinemann;
Kellv . Vorsitzender: Landrabbiner Fränckel;
2 . Vor¬
sitzender: Justi ^rat Dr . Simo n; Kassierer: Alfred
Mannheimer;
Schriftführer ? Fritz
Heßösrg;
Beisitzer : Julius
Grünstein,
Hugo Lang sr ., Max Rssenöach,
Frau
Meta Grünstein,
Frau Grete H e i m a n n. Die erfolgreich verlaufene Sitzung er-^
brachte einen Zuwachs von 40 Mitgliedern.
LrrdWIZshLs
§N» Am LZ. Oktober 1919 hielt die Ortsgruppe LudwigsHafen unter dem Vorsitz DZu Gustav Thalheimer nach fünfjähriger Pause
ihre GeueralversammlMg aö. Nach einem allgemeinen Bericht Von
Direktor
Koburger , dem Vorsitzenden d§Z Pfälzischen LandesosrLandes, hielt Rechtsanwalt
Or. Kehr - Kaiserslautern
ein ausgezeichnetes Referat über den Kampf des TeutralvereinZ
gegen den
AntiseMitismrrs
. Die Neuwahl des Vorstandes ergab dis Wahl der
Damen : Bloch , Or. Kahn , Mainzer
und Weiler , der Herren:
Arthur Gimbel , Julius Strubel , Prof . Heinemarrrr , Qr. K-Zbner,

KauffMarrrr, Leiser , Dr. Neumond , Nothschild , Lhalheimer,

Or. Ludwig Weil und Kantor Wstzler.
In Warburg fand am 29 . Oktober 1919 eine gntbesuchte Versamm¬
lung statt, in der 9r . Bl u mens Lid - Cassel einen
mit großem
Beifall aufgerwmmenen Bortrag über „Die ZieledesCentral
-ver ei ns " hielt. Im Anschluß an ben Vortrag wurde einstimmig der
Beschluß gefaßt, in blefex Versammlung eine Ortsgruppe
Warb urg
des Centralvereins zu gründen . 80 Damen und Herren traten sofort als
Mitglieder bei. In den vorläufigen Vorstand wurden Prediger Julius
Cohn, Tierarzt Br . Paul Stern,,MühlenöLsitzer
D. Sannen*
bäum mrd Frau San .-Rat Br . Lev y gewählt.
Die Ortsgruppe Wilmersdorf .hielt am 3. November in der Aula der
Victoria-Luise-Schule eine gutbesüchte Versammlung ab. Geh . - Rar
Wiesen ! Hal - Berlirr vom
Hauptvorstcmd des Centralvereins
machte die Anwesenden in eindringlicher Weise altf den &rnfi der Zeit
aufmerksam und forderte in zu Herzen gehenden Worten Zum Zusammen¬
schluß und zur Einigkeit in der Abwehr unserer Feinde auf. Hierauf hielt
Br . Wiener - Berlin das Hauptreferat über „Die antisemitische
Hochflut ". Er
- schilderte die. seit Monaten herrschende syste¬
matische Hetze unserer Gegner, sprach über das Flugblattunwesen,
das rapide Anwachsen der Geheimbünde und Verbände .zur Ver¬
nichtung des Judentums und ging auf die Stellung der einzelnen
politischen Parteien zum Antisemitismus und auf die Tätigkeit des Centralvereins ein, der unablässig bemüht sei, der antisemiLischen Hochflut
einen wirksamen Damm entgegenZusetzen
. Die von dem Vorsitzenden
der Wilmersdorfer Ortsgruppe , Hermann
Friedländer,
geleitete
Versammlung konnte eine größere Anzahl neuer Mitglieder notieren.
Die Ortsgruppe Essen hielt am 4. November 1919 unter dem Vorsitz
des Rechtsanwalts Abel eine überaus gut besuchte Versammlung" ab.
Rechtsanwalt Dr . Herzfeld,
der erst vor kurzem mit den Ukrainer
Truppen aus feindlicher Internierung heimgekehrt ist, trat zum erstenmal
wieder als Sprecher vor die Oeffentlichksit und gab in seinem Vortrag „Die
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Hydra des Antisemitismus " ein eindringliches Bild der gegenwärtigen Lage.
Seine dringende Mahnung an die Versammelten, daß gerade in dieser
Zeit niemand unseren Reihen fernbleiben dürfe, fand , williges Gehör, so
daß sich viele neue- Mitglieder in die Mitgliederliste einzeichneten.
GöttingerL Am 4. Novemöer 1919 fand die erste Winterveranstaltung
der Ortsgruppe Göttmgen statt. Rabbiner Dr . Beh rens - Göttingen sprach über „Das Gebot der Stund e>—- GegenwarLskennzeichnetein fesseln¬
". Er
des Centralvereins
aufgaben
den Ausführungen den geistigen Gehalt der Centralvereinsidee und be¬
sprach die Stellungnahme des C. V. zu den Ereignissen im Reich und
innerhalb des Judentums . Im Anschluß daran sprach R e chLs a n w a ! .1
der Geschäftsführer des Bezirksverbandes Süd¬
Proskauer,
Walter
BeAbwehr ". Der
hannover, über das Thema „Vier Monate
Zirksverband Süd-tzannover hat über den ganzen. Süden der Proviyz , der
von Göttingen aus sehr stark antisemitisch bearbeitet wird, die Abwehr
Organisiert und in jeder jüdischen Gemeinde des ^Bezirks eine Wwehrgruppe gebildet. Der Abend schloß mit einer Reihe von Mitgliederanmeldungen.
Am Donnerstag , den 6. Novemöer 1919 veranstalteLe die Ortsgruppe
GrArreWalh-DahleM-Schmargendsrs im Goethe-Lyceum in Schmargendorf
von
Freunch
eine öffentliche Versammlung, in der Or . Jsmar
Vortrag über das
einen
Berlin
Gemeinde
der jüdischen

Die FeSerrsVANMMer ISIS BrrseDSV Zeitschrift ist in
unserer Expedition vergriffen. Wir bitten diejenigen Mitglieder,
welche dieses Heft zur Verfügung stellen können, um Mitteilung.
hielt . Diese Ver¬
des Judentums"
Thema: „Der Kulturwert
sammlung war zum ersten Male wieder als öffentliche Versammlung ein¬
berufen, um eine Verständigung in der jungen Ortsgruppe zwischen un¬
seren dortigen Glaubensgenossen und den andersgläubigen Mitgliedern
anzuöahnen. Es waren etwa 250 Personen in der von Dr . Hol¬
geleiteten
- Vereins,
des Central
, dem Syndikus
länder
Versammlung erschienen. Dr ; Freund führte die Zuhörer in die jahr¬
tausendealte Kulturgeschichte der , Juden , die in ihren Ausstrahlungen
für die Menschheit ungeheure Kulturwerte gebracht hat. Er wies
den Anwesenden an Beispielen aus der jüdischen Gesetzgebung nach,
auf welch hoher Kulturstufe schon damals die Juden geständen haben.
In der sehr lebhaften Diskussion sprachen auch einige Antisemiten,
deren Ausführungen mit lebhaftem Unwillen abgelehnt wurden. Zum
Schluß ergriff Dr . Freund nochmals das Wort, um in längeren, eindring¬
lichen Ausführungen die Angriffe der Diskussionsredner abzutun, er hatte
den ungeteilten Beifall der Anwesenden.
In Mürsberg i. Wests, hat sich am 8! November 1619 eine Orts¬
gebildet im Anschluß an ein inter¬
des Centralvereins
gruppe
über ,,ZieIe und Bestre
essantes Referat von Fritz Borchardt
Vorsitzenden wurden ge¬
". Zu
des Centralvereins
bangen
und Siegfried
Borchardt
. ,Fritz
wählt : Lehrer Meyerhofff

Strauß.

Die Ortsgruppe Leipzig hielt am 10. November 1919 im überfüllten
Saale des Hotel „Palmbaum " eine Mitgliederversammlung ab, in der
Rabbiner Dr . Lewin über eine Serie von Artikeln zur Judenfrage
sprach, welche kurz zuvor im „Leipziger Tageblatt " erschienen war und
die, trotz des unverkennbaren Willens zur Objektivität, zu lebhaften De¬
batten Anlaß gegeben hatte. An das ausgezeichnete Referat schloß sich
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eine längere interessante Diskussion. In einer kurzen Mitgliederver¬
sammlung wurde an SteLe des wegen Arbeitsüberlastung zurückgetretenen
verdienstvollen bisherigen ersten Vorsitzenden der Ortsgruppe , Herrn
Justizrat
Wachte ! , Herr
Moritz
Ury zum ersten
Vor¬
sitzenden gewählt . Ferner entsandte die Versammlung als Vertreter
des Jüdischen Jugendbundes Herrn Hans JoskeindenVorst
an d.
Weißensee. Am 13. November 1919 fand in Weißensee in den Raumen
der israelitischen Taubstummenanstalt eine Versammlung des Central -Bereins statt, in der Br . Holländer,derStzndikusdes
Centr alV e r e i n s, das Referat übernommen hatte. Herr Br . Holländer zeigte den
Anwesenden an Hand von Beispielen aus der antisemitischen Hetze, daß
für uns deutsche Juden heute das Gebot der Selbsthilfe an erster Stelle
stehen muß. Die staatsbürgerlichen und menschlichen Rechte der Juden
können nur durch eine starke Organisation gewahrt werden. Im Anschluß
an den Vortrag wurde die Ortsgruppe
Weißensee
des CentralVereins gegründet. Das gute Gelingen dieser Versammlung ist beson¬
ders auf die tätige Arbeit der Herren Br . Geisenberg, Kaufstnann und
Lehrer Meyer Zurückzusühren.
Breslau . In einer Mitgliederversammlung des Jugendbundes
der hiesigen
Ortsgruppe
des Eentral
- Vereins
deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens sprach am 13. November d. I . Rechts¬
anwalt
Foerder
über die Bekämpfung
der antisemiti¬
schen Propaganda.
Der Redner beleuchtete die Ursachen der gegen¬
wärtigen antisemitischen Hetze und streifte das antisemitische Treiben in
den Schulen. Den Haupttei! seiner Ausführungen widmete der Vor¬
tragende der antisemitischen Flugblattpropaganda . Er schloß hieran die
Mahnung , auch bei uns im gleichen Sinne zu wirken, und machte Vor¬
schläge für den Eintritt in eine wirkungsvolle Gegenagitation.

VerarrstsLtANgerr.
Der Verband der deutschen Inden hat sich entschließen müssen, mir
Rücksicht auf die gegenwärtigen VerkehrsschwrerigkeiLenseine für den
30. d. M. in Aussicht genommene Hauptversammlung bis auf weiteres zu
vertagen.
In der Lehranstalt sür die Wissenschaft des JudenLums zu Berlin faß
in der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar ein Ferienkursus abgehalten
werden. Zur Teilnahme find Rabbiner und akademische Religionslehrer
berechtigt. Folgende Vorlesungen sollen stattfinden: Gaeck: Der Midrasch
in der vergleichenden Religionsgeschichte
. Baneth : Einleitung in den
Talmud . Elbogen: Zur Geschichte der Juden im XI I . Jahrhundert.
Guttmann : Hauptrichtungen der gegenwärtigen Religionsphilosophie.
Lorezyner: Die Entwicklung der biblischen Wissenschaft in neuer Zeit.
Freund : Staat , Kirche, Judentum . Hochfeld: Probleme des jüdischen Re¬
ligionsunterrichts.
Arbeitsgemeinschaft Jüdischer JÄgEndorgamssLümerr von GroßBerlin . Bureau
: SW. 68, Lindenstr.
13 , I . Geschäftsführer:
Käthe Arndt , Siegfried Nellhaus. Donnerstag , den 11. Dezember, abends
8 Uhr, im Muschelsaal des „Rheingold", Potsdamer Str . 3: Vortrags¬
abend mit Diskussion. Thema : „Neutralität
". Referent : Dr . Eora
Berliner.
Korreferent : Geh . Justizrat
Br . Eugen Fuchs.
Die ,^ edLgeRheiM
"-GrüAdun§skoMMission des JüdiMu
JugendSundes, Berlin , veranstaltet ,am 20. Dezember 1919 im Legenhaus, Kleiststraße 10, eine Chanukkah-Feier (Konzert mit anschließendemBall ), deren
Ertrag dem Ledrgerrherm-Fonds zufüeßt. Die Festrede hält Rabb. Or.

Vermischtes.
Kellermann-Berlin . — Die Ledigenheim-Gründungskommisfion beabsich¬
tigt, jüdischen jungen Leuten, die von außerhalb nach Berlin kommen, ein
Heim zu schaffen, in dem sie biLig und behaglich wohnen können.

Verwischtes.
a) Zrrdenfeindttches nnh Zrrdenfrettndliches.
Der Schlesmig
-Holfteirrische LMdesEband der Derrtschrratisnalen

Parier . Wir haben ^bereits in der vorigen Nummer von der Ent¬

schließung des Hauptvorftandes der Deutschnationalen ParteiKennt-

nrs gegeben. Einzelnen Landesorganisationen dieser Partei scheint
die antisemiLifche Entschließung des Hauptvorstandes noch nicht
weit genug zu gehen, und sie glauben, ein übriges in der Bekämpfung
der Juden tun zu müssen. So hat der Schleswig-Holsteinische
Landesverband der Deutschnationalen Partei eine Entschließung ge¬
faßt, die noch schärfer gehalten ist als die des Hauptvorstandes.
Eid lautet wie folgt:
„Die Deutschnationale Volkspartei steht auf dem Boden des deut¬

schen Volkstums und hält es für ihre Pflicht, dies mit aller Entschieden¬

heit zum Ausdruck zu bringen . Sie kämpft gegen den undeutschen.zer¬

setzenden Geist, der sich zum Verderben unseres Volkes seit Jahrzehnten

immer stärker geltend macht und erhebt daher Einspruch dagegen, daß.
Juden und andere Volksfremde die Herrschaft an sich reißen."

Einem großen Teil der Versammlung ging die Entschließung

nach dem Zeitungsbericht noch nicht weit genug, und eine Reihe von

Anträgen forderte die völlige Ausschließung der .Juden aus der
Partei, , das Bekenntnis zur Deutschblütigkeit und ähnliches. Man
sieht, wohin die Politik der Partei ganz notwendig führen muß.
„Daheim". Wir hatten bereits früher schon einmal Gelegen¬
heit nehmen müssen, darauf hinzuweisen, daß die Zeitschrift „Sä¬
het m" seh r sta r k z u m An 11se m4Li sm usneigt. In der
letzten Zeit haben sich die Fälle, aus denen aus eine antisemitische
Tendenz der Zeitschrift zu schließen ist, stark gehäuft. So lag kürzlich
einer Nummer ein Flugblatt des „Deutschen Schutz- und Trutzbundes" bei, das zum Kampf gegen das Judentum aufforderte . Auf
unsere Anfrage bekamen wir seitens der Schriftleitung eine aus¬
weichende Antwort . Es ist im höchsten Grade bedauerlich, daß eine
Wochenschrift, die lediglich der Unterhaltung der Leser oder lite¬
rarischen Tendenzen dienen sollte, in dieser gehässigen Weise in den
politischen Kampf eingreift.
Prozeß Bruhn —„Frankfurter Oderzeitung". Mit Bezugnahme auf
den in unserer Nummer 7/8 erschienenen Artikel „Prozeß Wilhelm Bruhn
gegen die ,Fr 2nkfurter Oderzeirung'" geht uns folgende Berichtigung mit
der Bitte um Veröffentlichung Zu:
Es ist unrichtig, daß durch den in dem Artikel „Prozeß Wilhelm Bruhn
gegen die .Frankfurter Oderzeitung'" in Nr . -7/8 aufgeführten Beschluß des
Amtsgerichts Berlin -Mitte vom 7. Mai 1018 die Privatklaae des Herrn Ver¬
legers Wilhelm Bruhn , M. d. N., gegen die „Frankfurter Oderzeitung"
endgültig zürückgewiesen worden ist. Der fragliche Beschluß ist vielmehr
aus die von dem/Unterzeichneten Rechtsanwalt im Aufträge des Herrn
Bruhn eingelegten Beschwerde durch Beschluß der 7. Strafkammer des
Landgerichts I vom 3. Juni 1919 aufgehoben worden, und es ist durch den
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gleichen Beschluß die Eröffnung des HauptversahrenZ gegen die sämtlichen
Angeklagten in dem vollen von Herrn Bruhn beantragten Umfange angeordnet worden.
Antisemiten:
Es wird uns mitgeteilt , daß Dr . Daue, Berlin , Gleditschstr. 48,
der sich erbietet, zur Promotion in Staatswissenschaften vorzuöereiten,
keine jüdischen
Hörer annimmt.
Die Firma K a rll Doege, Berlin , Friedrich-Wilhelrn-Straße 20,
stellt keine Juden an.
Uns wird eine GeschäfLZkorrespondenz mit der Brennofen-BaugesellschaftH. FehmerL
Söhne , Mansfeld
(
Prov
. Sachsen) zur Durch¬
sicht übergeben. Die Firma verlangte von einem jüdischen Auftraggeber
die Vorausbezahlung bestellter Waren . Als dieser die Vorausbezahlung
ablehnte, erging Herr Fehmer sen. ohne irgendwelche weiteren Gründe sich
in den wüstesten antisemitischen Schimpfereien.
? Wir hören, daß sich in Gladenbach in Hessen-Nassau der Fabrikant
Ernst Müller
, Inhaber
der Wollspinnerei
O. Müller
W w e., stark antisemitisch betätigt . Die jüdische Kundschaft dieses Herrn
sei besonders darauf hingewiesen.
In der Hirt scheu Buchhandlung
in Breslau,
Ring 4,
Siebenkursürstenseite, sind im Schaufenster zahlreiche antisemitische Bro¬
schüren ausgelegt. Auf Veranlassung unseres Breslauer OrLsgruppenvorstand es begab sich ein Mitglied des Vorstandes in die Buchhandlung imii
fragte den Inhaber , ob er mit Rücksicht auf den Frieden der Bevölkerung
geneigt sei, die Schriften aus dem Schaufenster zu nehmen und sie nur
innerhalb des Ladens Zum Verkauf anzuvieteu . Der Herr erklärte sich
dazu nicht bereit , da nach diesen Broschüren bei ihm besonders gefragt
werde und da er sich im übrigen selbst mit dem Inhalt der Schriften/im
Einklang befinde. — Dies zur üenntnfö der Bürger Breslaus.

Erklärung des Geh.-Rat Kahl. Am 31. Oktoberb. I . sprach
HerrG eh. - R a t Kahl bei einer Ver¬
anstaltung der Deut s ch-en V ol ksp a r tei über „Die Grund¬
sätze und Ziele dieser Parte i". In der Diskussion nahm
ein junger Student , namens Conti ., der sich bereits wiederholt
-antisemitisch betätigt hat , das Wort und gab seiner Verwunderung
darüber Ausdruck, daß der Redner der das deutsche Volk heute be¬
wegenden Haupt- und Lebensfrage, der Judenfrage , mit keiner Silbe
gedacht habe und daß man . doch gerne vernehmen möchte, wie sich
die Deutsche Volkspartei zu dieser eine Vormachtstellung einnehmen¬
den Sonderrasse und Sondernation stelle, deren Angehörigen in
Deutschland keinerlei staatsbürgerlichen Rechte und Wohltaten zuständen. In seinem Schlußwort bemerkte Geh.-Rat Kahl, daß
er s cho n als Kr i e g s t e i l n eh me r v o n 1870/71 von zahl¬
reichen
Juden
so viel Beweise
von wahrhafter
Vaterlandsliebe
und bewundernswürdigem
He¬
roismus
em p f ang en h a b e , daß er si ch n i e und ni m mer entschließen
könnte , einen Juden
anders
als
nach seiner
Rechtschaffenheit
und
Ehrbarkeit,
seinem P f l i cht b e w u ß t s e i n , seiner T ü cht i g ket t und
seiner
sittlichen
FLHrung
im allgemeinen
zu be¬
urteilen
. Er müssees
im Namen
der Deutschen
V o l ks p art ei k-at e -go r is ch ab lehnen , mit derartigen
antisemitischen
Kundgebungen
zu
sympathi¬
sieren.
in der Berliner Universität
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Vermischtes'
GeaeralverjamMung des Vereins zur Wrvchr des

ArrMkWitrs.

mus. Am 16. November 1919"fand im Kaiser
-Wilhelm
-Realgymnafium in Berlin die ordentliche Generalversammlung des Vereins

zur Abwehr des Antisemitismus statt . Der Borsitzende, Reichs minister
a. D. Gothein,
hielt nach einigen Worten der Be¬
grüßung ein Referat über das Thema „Di e' -<in ii\ ein i ti [ dj e
Well e". Der Redner behandelte das Thema vom wiffenschaftlrchen und vom praktischen Standpunkt aus und kam zu dem Ergeb¬
nis , daß es nicht nur Aufgabe der jüdischen WiMrgLr , sondern auch
Pflicht unserer wirklich christlich dententzen BvAsgenosseu sei, den
Kampf gegen die 'antisemitische Welle aufzunehmen und restlos durchzusühren. Mit dem Appell' an die Anwesenden „Helfen Sie uns .alle
in dem Kampfe gegen diese Unsittlichkeit" schloß der Referent
unter dem reichen Beifall der Versammlung. Darauf sprach, ReichsMinistera. D. 8andsberg
zu dem gleichen Thema. Der " Redner
gab eine packende Schilderung der Entstehung und Fortentwicklung des
ÄnLisemitismns. In Eindringlichen Worten schilderte er den Weg
der Leidensgeschichte der Juden bis zum heutigen Tage. Mit Recht
wies der Redner "daraus hin, daß nirgends im Auslands eine antijsmitifche Partei ihr Dasein fristen könne
. Nicht der moderne jü¬
dische Kapitalismus sei die Ursache des Antisemitismus ; nur in den
Kreisen der Großgrundbesitzer, der Offiziere und der Akademiker
sitze der anKsenMsche Geist. Aus Neid, Mißgunst und Mißvergnü>- geboren, bestehe die Tätigkeit der Antisemiten nur aus Verlogen¬
st und Unehrlichkeit. Frage man nach dem Regisseur der jüngsten

Dis verbreitetste

gagesgeifaag BsMscMaads

Berliner

Tageblatt
Iflit den

üluftr, W och enblSttern:
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Tiergartendemonstration , so entdecke man den Herausgeber der
„Wahrheit", Herrn Bruhn . Die andere Seite der Ursache des
Antisemitismus sei die BolkserziehunA Gehe einem Volke die Mo<ra ! verloren , so sei es leicht, AnKsemitismus Zu säen. Trotz der
Deutschnationalen, der Säer dieser traurigen Saat , die erst etliche
Monate nach 'dein Umschwung-aus ihren Verstecken hervorgekommen
seien, werde der- Antisemitismus in Deutschland keine Massenbewe¬
gung werden, die Sozialdemokratie werde in dieser Sache nicht
versagen und die Herrschaft des Antisemitismus nicht dulden. -Die
antisemitische Trage sch letzten Endes n ur eirze Bildungsfrage . Die
Bildung der Menschheit müsse gehoben werden; nur dann sei der
Antisemitismus auszurotren . — Nach tosend-em Beifall schritt man
zu den Vorstandswahlen. Der alte Vorstand wurde wiedergewahlt;
Or . Paul . Nathan und Dr . Südekum wurden neu hinzugewählt.
h) NachrichtSA

ans

dem

MdischSK

LeBSN.

Die Lehren des Judentums . Der „Verband
der d e u t scheu Juden" teilt mit, daß er, vielfachen Wünschen folgend, auf
der Grundlage langjähriger Sammelarbeit am apologetischen Archiv
des Verbandes ein systematisch angelegtes Werk unter dem Titel:
„Die Lehren
desIu
-dent u m s " herausgeben wird . Der erste
Teil : „Die Grundlage der jüdischen Ethik" wird bereits in diesen
Tagen erscheinen. Das Material aus Bibel, Apokryphen, hellenisti¬
schen, talmudischen, MtLelalterlichen und neuerem Schrifttum ist
von Dr . Bernfeld
unter Mitwirkung von Rabb . Dr . Leo
Baeck , Prof . Dr . I sm ar E lb o gen , Ra b b. D r . ■
© tn?f on
Hochfe ! d , Di r e kt o r D r . Michael
Holzmann
, Ra ö b.
Dr . Abraham
Loewenthal
zu ?ammeugesteüt, redakLionell
bearbeitet und mit Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten ver¬
sehen worden. Diese lauten : l . Sittlichkeit als Grund forderung des
Judentums , 2. Grundlegende Sittlichkeitsanschauungen: 1. Tun
und Glauben , 2. Sittliche Gesinnung, 3. Reinheit der Seele,
4. Willensfreiheit, 5. Lohn und Strafe , 6. Gleichheit aller Menschen7. Wille zum Leben, a) Lebensfreude und Askese, d) Mäßigkeit,
8. Erkenntnis und Sittlichkeit. — Das Buch, erscheint im Verlage
von Schwetschke& Sohn , Berlin , und kostet etwa 4,50 M . broschiert
und etwa 6,50 M . gebunden. Gemeinden und Organisationen wer¬
den es bei Abnahme größerer Stückzahl durch den Verband zu einem
Vorzugspreis erhalten können.
• 50jähriges BEetzen der SynagsgengemÄnKe Luckemvslde. In
den ersten Novembertagen feierte die Synagogengemeinde Lucken¬
walde ihr 50jähriges Jubiläum . Anläßlich dieses Ereignisses ist
von I . Freudeucha! eine Festschrift erschienen, die eingehend die stur
bedeutende Geschichte der Luckenwalder Gemeinde schildert. Die
Schilderung ist uns um deswillen interessant, weil <sie typisch ist
für die gesamte Entwicklung, der Juden in Deutschland.
Stargsrdi. Pommern
. Im Bezirtsverein Stargard der „KameradenVereinignng" hielt Patenramvalt Herzseld
-Bertin einen mit großem Bei¬
fall ausgenommeneu Vortrag über das Thema „Am Scheidewege
". Auch
. die dortigen Mitglieder des 'Central-Verews halten sich zu dem Vortrag
eingefundeu.

537

Personalia

Tod des ZeNtturttssührers

Gröber
. Durch,den Tod des Führers

der Zentrumspartei hat nicht nur 'diese,.Partei einen schweren Berluft erlitten , sondern darüber hinaus empfinden weite Kreise des
Volkes schmerzlich den Heimgang dieses bedeutenden Parlamentariers.
Auch-wir deutschen Juden haben allen Grund ., dankbar der Tätigkeit
des Verstorbenen zu gedenken. Er ist, getreu den Anschauungen
eines Windthorst und eines Lieber, selbst in der sturmbewegiesten
Zeit stets für den Gedanken der Toleranz und der Parität eingetreten. Wir erinnern daran , daß sich Gröber wiederholt im Reichs¬
rag gegen die Zurücksetzung der Juden bei der Beförderung zu Offi¬
zieren aufs schärfste ausgesprochen hat . Ebenso hat er stets Gelegen¬
heit gerwmmen, bei der Schächtsrage die antisemitischen Vorstöße zu¬
rückzuweisen
. Den Kämpfern um das Recht ist ein treuer und ' wahr¬
hafter Mitstreiter entrissen worden. Der Centralverein hat an die
Zentrmnspartei ein offizielles Beileidsschreiben gerichtet. Ebenso
haben einige Ortsgruppen den örtlichen Zentrumsorganisationen chr^
Beileid ausgesprochen.
Adolf Weißler. Rechtsstehende Blätter brachten vor kurzem die Nach¬
richt, daß Adolf Weißler, der Begründer und Leiter der „Zeitschrift des
deutschen Nomriatsvereins , der Ruhegehalts -, Witwen- und Waisenkassen
für deutsche Rechtsanwälte", dessen großangelegte Werke,über das Preußi¬
sche Notariat und über die Geschichte der Rechtsanwaltschaft berühmt sind,
freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Die Beweggründe gib: er in
seinem Abschiedsbriesan:
„Ich habe mit diesem Entschluß seit dem Oktober 1918 gerungen; aber
was zu viel ist, ist zu viel. Ich kann- das Leben nicht länger ertragen.
Seid überzeugt, mich hat kein anderer Grund getrieben, als die Trauer
über d i e 11e f e S ch nt a ci) u n s e r e s Volkes, d urchaus kein an¬
derer. Es ist besser, gestorben zu sein, als zu- leben. Ihr Kinder könnt
noch bessere Tage erleben, wir Alten nicht. Ich kann nicht anders .' Gott
helfe mir !"
Als letzte Bitte hatte er den Wunsch ausgesprochen, aus seinen Grab¬
stein die Inschrift zu setzen: „Er wollte die Schmach seines Volkes nicht
überleben!" — Weißler war bis zu seinem Tode Mitglied der jüdischen
Gemeinde in Halle.
Adolf Weißler . war Jude . Als Jude schieden sich seine Wege weit
von denen, die wir gehen. Seine Auffassungen über die Aufgaben des
Judentums mußten wiederholt unsere schärfste Mißbilligung erfahren. Aber
es darf doch von uns festgestellt werden, daß der Mann , der so geschrieben
iinb den die Not des Vaterlandes zu einem freiwilligen Ende bestimmt
hat, als einer der Unsrigew gelebt hat und als einer der Unsrigen aestoröen ist.
Schluß der Redaktion 29. November 1919.
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