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Fuchs.

, Herr,Ge¬
Vorsitzender
verehrter
Unser
sei n A m t»
hat
,
EugenFuchs
.
vr
I « ftizrat
heimer
, den
Sonntag
am
. In der Borstandssitzung
niedergelegt
14..Dezember v. I -, die die hiesigen und den größten Teil der
auswärtigen Vorstandsmitglieder vereinigte , hat er uns den Ent¬
ch e \x R at
; Lrztli
schluß mitgeteilt , sich auf dringender
standen
Erschüttert
den Aufregungen seines Amtes zu entziehen .
wir vor diesem Entschlüsse. Einern Wanne wie Eugen Fuchs
gegenüber ziemte es sich nicht, durch Zureden seinen Entschluß zu
beeinflussen. Wenn unser Führer , der Jahrzehnte hindurch seine
ganze Arbeitskraft , sein ganzes großes Können in den Dienst
unserer Sache gestellt hat , sich zu einem solchen Entschlüsse durch¬
ringt , so wissen wir , wie schwer dieser Entschluß nicht nur uns,
sondern ihn selbst trifft . Ein Mann wie Eugen Fuchs darf nicht
mit kleinem Maße gemessen werden.
Wir haben uns deshalb dem Entschlüsse beugen müssen.
Für uns bleibt Eugen Fuchs unser Führer . Er kann
und wir nicht von ihm.
trennen
sich nicht von uns
Unser Verein ist zum wesentlichsten Teile sein Werk- sein Geist
hat uns belebt. Glücklich waren wir , in ihm einen Führer zu
besitzen, mit dem wir durch dick und dünn gehen konnten , weil
wir in allem mit ihm einig waren und sind.
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Eugen
Fuchs
Muß unser
Führer
bleiben.
Deshalb haben wir ihn zu unserem Ehrenvorsitzenden
gewählt , (nicht um ihm die Berechtigung zum Tragen der Uni¬
form zu geben, sondern) weil wir von ihm uns nicht trennen
können, dürfen und wollen . Er wird die Uebertragung der neuen
Würde nicht als einen Ruheposten ansehen . Das kann ein Mann
wie Eugen Fuchs nicht. Er wird uns weiter voranschreiten , und
wir werden ihm folgen. Er ist ja glücklicherweise eine so kräftige
und von so reiner Begeisterung getragene Persönlichkeit , daß eine
kurze Zeit der Entlastung von den aufregenden Vorstandsgeschäften ihn sicherlich uns ganz wieder zusührt . Möge
es unseremVerein
und der deu tsch en Jud e nh eit beschieden
sein , Eugen
Fuchs
viele
Jahre
noch
als dentäLigen
Führer
der
deutschen
Juden
verehrenzukönnen!

Bon Dr . Walter Leiser , Berlin.
Die Tatsache, daß vom Preußischen Kriegsministerium im
Jahre IN6 aus Anordnung des Kriegsministers Wild von
Hohenborn eine Zahlung aller jüdischen Kriegsteilnehmer an der
Front , in der Etappe und in den Garnisonen vorgenommen
wurde , die auss äußerste den koufessionellen Burgfrieden zu ge¬
fährden drohte , dürste noch in aller Erinnerung sein. Bekanntlich
hat darauf der Nachfolger des verabschiedeten Wild von Hohen¬
born , Kriegsminister von Stein , in Erkenntnis der unzweifel¬
haften antisemitischen Tendenz dieser Statistik deren -Ein¬
stellung angeordnet , und zugleich dem stellvertretende Vorsitzen¬
den des Verbandes
der deutschen
Inden , Geh.
I u st i z r a t Cafsel, ein Schreiben gesandt, in dem es heißt:
„Je d e n s a l l s h a b e i ch s c ftg e ft e II t , daß das
BerhalteNderjüdischerrSoldateNUndMiLbürger während
des Krieges
keine Veranlassung
zu der Anordnung
meiner
Herren
Vorgänger
*) Auf hm Artikel sott Dr. Walter Leiser „Jrrderr und KriegsgefeLschafterr — eins Statistik " ia
Oktobernummsr der Zeitschrift, sorvis
auf dessen FoEetzuu « in der D remherrmmmer tNird verrvieftn.
SoTtderabdruüe zu beziehert durch den Philo Verlag,Berlin 8Mtz8,
Lindenstr. 13. Preis 20 Pf. pro Stück bis 500 Exemplare, 18 Pf. vis
1000 Exemplare, 15 Pf. über 1000 Exemplare
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gegeben
hat und damit
sicht in Beziehung
ge¬
bracht werden
kann ."
Wir hatten geglaubt , daß damit unseren Gegnern das Hand¬
werk gelegt sei, nachdem sie von authentischer Seite ans die Un¬
wahrheit ihrer Anschuldigungen hingewiesen worden waren . Da
aber die antisemitischen Gerüchte über angeblich jüdische „Drücke¬
bergerei " nicht verstummten , so ist von jüdischer Seite in jahre¬
langer mühsamer Arbeit sämtliches Material über Beteiligung
der deutschen Juden am Kriege in gründlichster , gewissenhaftester
Arbeit gesammelt worden . Die Unterlage für die Statistik wurde
in der Weise gewonnen , daß durch die jüdischen Gemeindevorstände auf Grund von Erhebungsliften oder Jndividualkarten
für jeden einzelnen Kriegsteilnehmer die genauen statistischen
Angaben ermittelt wurden . In Groß -Berlin wurde sogar eine
Zählung von Haus zu Hans vorgenommen . Es handelte sich
hierbei um eine ungeheure Kleinarbeit , deren Umfang man nur
dann ermessen kann, wenn man bedenkt, daß über 100 060 Ein¬
zelkarten zu bearbeiten und auf ihre Vollständigkeit und Rich¬
tigkeit zu überprüfen waren.
Mit der Herausgabe dieses Materials und seiner Veröffent¬
lichung ist absichtlich bisher zurückgehalten worden , da von jüdi¬
scher Seite keine Veranlassung gegeben werden sollte, provozie¬
rend zu wirken ; denn ein solches Vorgehen würde zweifellos uns
von gegnerischer Seite als eine Ueberhebung und versuchte Her¬
absetzung der 'Leistungen christlicher Kreise ausgelegt werden.
Nunmehr ist jedoch' der Grund unseres bisherigen Schwei¬
gens fortgesallen . Die alldeutsch-antisemitischen Zeitungen ver¬
öffentlichen jetzt auffallende Inserate , in denen angeköndigt
wird , daß das Dezemberheft der antisemitischen Zeitschrift
„Deutschlands Erneuerung " gewaltiges Aufsehen erregen wird
durch den Aufsatz: „Die Juden im Heere", von vr . Hans
Friedrich (Die Verteilung der Juden zwischen Front , Etappe,
Heimat , auf Grund
der absolut
zuverlässigen , dem
Verfasser zugänglich gemachten Judenstatistik
.*)
*) Inzwischen ist nicht nur der Aufs atz von vr . Han ? Friedrich in „Deutsch¬
lands Erneuerung ", sondern auch das in der Deutschen Tageszeitung vom
18.12. 19 angekündigte Buch: „DieJudenim
Heere, eine statlsüsche Un¬
tersuchung nach amtlichen Quellen " von Otto Armin im „DeutschenVolks¬
verlag ", München erschienen. Desgleichen hat die gesamte rechtsorientierte
antisemitische Lokal- und Provmzpresse den Artikel der Kreuzzeitung ab¬
gedruckt und Politisch arrsgeschlachtet. Alle diese Darstellungen angeblich jü¬
discher „Drückebergerei " stützten sich auf das antisemitische Zahlenmaterial,
das in dem vorliegenden Aufsatz kritisch gewürdigt ist. DasBuch von Armin,
das daneben noch eine Reihe von Briefen in antisemitischer Beleuchtung
veröffentlicht , wird hier demnächst noch besonders besprochen werden , des¬
gleichen die Ergebnisse der Untersuchung der Regierung über die angebliche
Entwendung amtlichen Aktenmaterials seitens der Antisemiten '.
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Unsere an zuständiger Stelle bei bem Reichswehrminrsterium
Angestellten Ermittelungen haben bisher keine Anhaltspunkte
gegeben, daß tatsächlich durch Indiskretion oder auf sonstige
Weise das damalige statistische Material den Antisemiten zu¬
gänglich geworden ist; es liegen begründete Anhaltspunkte da¬
für vor , daß es sich um eine plumpe Fälschung handelt . Nach¬
dem aber einmal die Sache zur Sprache gebracht worden ist und
von der antisemitischen Tages - und Provinzpresse mit der üb¬
lichen R -eklamemache brettgetreten wird , nachdem man angeblich
amtliches , ziffer-mäßiges - iBla&xial der Bevölkerung unterbrei¬
tet . baiten um ans fü* verpflichtet, hierauf ewzugehen, ohne damit
^ Vorhandensew der behaupteten amt¬
irgendwie das LatsLchliche
lichen llrtterlagen unserer Gegner anzuerkennen.
Die „K r e uzz .e i tun g " veröffentlicht irr hex Wendausgabe vom 8. Dezember 1919 über diese Judenstatisti ? folgendes:

„Obgleich jene Statistik (von 1916) durchgeführt Worden ist, find ihre
.Lse
Ergebnrffe^ bis Home n i r § e n.d w o auch nurandeutungswe
gegeben worden. Im Gegenteil! Jedem Versuch, darüber Auf¬
bekannt
klärung Zu erhalten , widersprach dis gesamte Judenschaft heftig und wußte
, daß die Veröffentlichung der Judenstatistik
es immer wieder dnrchzusetzen
im Heere unterblieb . Und was sie erreichen wollten, gelang ihnen: - Die
Statistik über die Beteiligung der Juden am Heeresdienste verschwand in
der Versenkung!
Bor -mir Iteqt die Schrift des Bremer Rabbiners Dt. Rosena ?, die er
„Wahrheit , und Gerechtigkeit" tituliert hat. Er nennt es „sprechende"
Zahlen, wenn er schreibt:
„Don den rund 500 600 Seelen zählenden deutschen Juden waren
160 600 eingezogen, also einschließlich der Greise, Frauen und Kinder jeder
fünfte Vertreter der Gemeinschaft. Ich erwarte den Gegenbeweis . der
Herren Antisemiten, daß die anderen Konfessionen einen höheren^Prozent¬
satz gestellt haben. Ist das „Drückebergerei? "
Schauen wir uns diese echt jüdische Behauptung einmal etwas
. .
näher nn :
500 000 Seelen zählen danach die deutschen Juden . Dabei Weiß der
Rabbiner genau so wie wir, denn er kann es aus jedem statistischen Jahr¬
buch für das Deutsche Reich entnehmen, daß die Zahl der deutschen Juden
566 999 schon im Jahre 1907 betrug. Jedenfalls steht fest, daß der rabbimsche Doktor mit. voller Absicht Lei. ferner Angabe über bk Anzahl der
Juden 67 600 einfach hat v e r s chw i n d e n kaffen.
Aber weiter : Der Rabbiner behauptet ferner, es seien 106 000 Juden
eingezogen gewesen, das mache den fünften Teil der jüdischen Gemeinschaft
aus . Wie steht es nun damit ? Nach der Erhebung des Kriegsministeriums
befanden sich Anfang 1917:
27 515 Juden
beim Feldheer
4 752 „
bei bei Etappe
„
SO005
beim Besatzungsheer _
62 272 Juden
das ergibt zusammen
die im Heeresdienste standen. Außerdem waren damals noch nicht zur
Einstellung gelangt 15 999 Juden , die bereits ausgemustert' waren. Von
. ~ Im günstigsten Falle
diesen waren 7065 auf Reklamation zurückgestellt
kann also davon gesprochen werden, daß 78 271 Juden für den Militär¬
dienst tauglich befunden worden find. Daraus machte nun der Bremer
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Rabbiner flugs 100 000 zum Heeresdienst eingezogene Juden . Eine hübsche
Abrundung , und zwar einmal nach unten , das andere Mal nach oben,
sieht harmlos aus , verändert aber das Bild und den Eindruck gewaltig in
dem gewünschten Sinne . Wir sehe« nämlick:
Nach den jüdischen Behauptungen , soll jeder fünfte Jude eingezogen
gewesen sein, das macht also 20 s . tz. der Juden aus ; wahrend in Wirk¬
lichkeit nach fast 2 % Kriegsjahren nur jeder neunte Jude im Heeresdienst
aus.
d er Juden
stand, das macht also 11 Prozent
Dabei ist noch— wohlgemerkt— die Bevölkerungsstatistik von 1007
der Berechnung zugrunde gelegt. Durch sein Zahienkunststückchenhat der
Rabbiner den Prozentsah also schlankweg aufs Doppelte hinauigemogelt.

Das find die tatsächlichen Zahlen, an denen nicht zü rütteln ist."
Hierzu haben wir folgendes zu bemerken:
Schon eine oberflächliche Betrachtung dieser „Statistik"
charakterisiert die gewissenhafte Arbeit des Verfassers, dessen
Rechenkünste es fertigbringen , die KrieqSteilnehmerzahl von
78 271 bei 566 699 Gesamtzahl , aus 11 Prozent zu berechnen;
der bisher in Deutschland üblichen Methode erhält man
dagegen 14 Prozent ! —
Bremen,
Richtig ist, daß der Rabbiner Di . Rosenak,
u n d G e r e ch ti gke it " die
in einer Broschüre „ 28 ahrheit
Behauptung aufgestellt hat , daß von den rund 500 000 Seelen
160 000 , also einschließlich der
zahlenden deutschen Juden
der
Vertreter
fünfte
Greise, Frauen und Kinder jeder
Gemeinschaft, eingezogen waren.
Genaue statistische Erhebungen , deren Unterlagen zu prü¬
fen jedem Interessenten freisteht, haben folgendes ergeben:
Eine Anfang Januar 1919 unter Zugrundelegung der un¬
gefähr vollständigen Resultate für die Jahre -1314/15 , und der
unvollständigeren der Jahre 1916/1 v/18 angestelltc Zählung des
Gesamtmaterials hat ermitteln lasten, daß 78 007 jüdische
. Staats¬
hm er , d. h. deutsche
Feldzugsteilne
des
, im . Laufe
Glaubens
jüdischen
bürger

Kr i e ge s de m Heer oder der M a r i n e <n i cht Hilfs¬

haben. Für alle diese Personen liegen
dienst ) an gehört
die einzelnen Personalkarten vor . Bei diesen Ermittelungen
fehlten damals -noch die Angaben für das Reichsland ElsaßLothringen , in dem aus behördlichen Gründen eine Feststellung
nicht getroffen werden konnte, und für eine Reihe von Großgemeinden:
— 30 488 jüdische Seelen
Elsaß -Lothringen
„
„
— 19 472
Hamburg
„
— 20 212 .„
Breslau .
„
„
— 7 042
. Hannover
„
— 1217
_
Augsburg
Uebertraa 78 423 jüdische Seelen
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Uebertrag
Fürth
Nürnberg
München
Würzburg
Dresden
Stuttgart
Mannheim
Freiburg
Dortmund
Kattowitz

rr
in
—i
=
=r

=

Reich

78426 jüdische Seelen
2 826
tt
7 815
tt
ft
11083
n
tt
2 514
tt
u
4 255
ft
3 818
tf
6 462
ft
tf
1 320
tf
tt
2676
2 975
tt
tf

©umttta 124170 jüdische Seelen.
Während ' von einer Reihe von Provinzen das Material in¬
folge der in dieser Sache beachteten peinlichen Sorgfalt und Ge¬
wissenhaftigkeit noch nicht vollständig abgeschlossen ist, liegt das
Ergebnis in Ostpreußen bereits Ziemlich lückenlos vor , wobei
allerdings zu berücksichtigen ist, daß noch Feldzugsteilnehmer in¬
folge der bei der Zerstörung Ostpreußens erfolgten Abwande¬
rung in anderen Provinzen zu ermitteln sind. Don der ge¬
samten jüdischen Bevölkerung
Ostpreußens,
13027
Seelen,
waren
insgesamt 1903 — ca. 15 Prozent,
in
Gemeinden mit mehr als 200 Seelen 1060 — 16Prozent eingezogen.
Unter diesen waren Kri ^ ssreimilige : in Königsberg
— 25,68 Prozent , in Allenstein
21,36
=
Prozent . Be¬
sonderer Wert wurde auf die Frage der Fronübeteiligrmg ge¬
legt und hier wurde sestgestellt, daß von den 1900 Feld¬
zug s t e i l n e h m e r,n 1412, also 74,32 Prozent , zuver lassig
an der Front
waren,
und daß in Gemeinden
mit weniger als 200 Seelen sogar
89,24 Prozent , i nTilsit
gar 82,54 Prozent Frontkämpfer waren . BÄEnkt man , daß es
leider nicht gelungen ist, für jeden Kriegsteilnehmer diese Frage
restlos zu überprüfen — so fehlen bei etwa 5 Prozent von Jndivi 'dualkarten , bei denen Angehörige der Kämpfenden nicht zu er¬
mitteln waren , diese Angaben — , so wird zweifellos der tat¬
sächliche Anteil der Frontsoldaten noch höher gewesen sein.
Dieses nach den bisherigen Feststellungen von den deutschen
Provinzen verhältnismäßig wenig günstige Teilresultat in Ost¬
preußen — 15 Prozent — angewandt auf die vorerwähnten
124 170 deutschen Juden , die in der Zahl von 78 017 noch nicht
berücksichtigt waren , ergibt weitere 18 621 , so daß sich die
Gesamtzahl
bereits
auf 96 638 erhöht.
Berücksich¬
tigt man ferner , daß auch unter den übrigen Gemeinden Deutsch¬
lands , den mittleren und kleineren , noch eine ganze Anzahl fehlt
und daß vor allem die hier zu? Berfügurrg stehenden Angaben
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in sehr vielen Fallen sich noch nicht aus die beiden letzten Kriegs¬
jahre, in denen bekanntlich eine sehr scharfe Ausmusterung und
Einziehung stattgesunden hat, beziehen— so wurden z. B. bei
der ersten Zahlung in Danzig Ende 1915 458 Kriegsteilnehmer
ermittelt, bei der Nachzählung dagegen 591, also 138 mehr,
so ergibt sich mit Sicherheit sine Zahl von beträchtlich Mehr als
100 860 FeWzngsterlnshmern.

be¬
Es m u ß ÄLh e r d i e von den Antisemiten
als eine
von 62 272 Juden
Zahl
hauptete
werden.
infame Lüge gebrandmarkt
Die Antisemiten haben weiter di« Rosenakschen Angaben
von 500-060 deutschen Juden beanstandet und auf 566 699 be¬
richtigt. Wenngleich uns die Unterlagen, denen Herr Rosenak
diese Angaben entnommen hat, nicht bekannt sind und es sich
, für rechnerische
augenscheinlich nur um eine schätzungsweise
Zwecke abgerundete Zahl handelt, soll auch hierauf eingegangen
werden.
Wir gehen sogar noch über die antisemitischen Llngaben hin¬
aus mrd erklären hiermit, daß nach der letzten amtlichen Fest¬
stellung im Jahre 1910 es in Deutschland 615 021 jüdische
Seelen gab. Wenn aber derartige Zahlen von den Antisemiten
zum Ausgangspunkt ihrer rechnerischen Künste gemacht werden
— so ist auch dies wieder ein Beweis für ihre — gelinde aus¬
und Leichtfertigkeit.
gedrückt —; -Unkenntnis
Denn in dieser Zahl sind alle J :rden einbegriffen, die über¬
die Zahl der Juden,
haupt i n Deutschlandwohnen;
, besitzen,
die die deutsche Staatsangehörigkeit
eingezoaen
die also allei -n zum - Heeresdienste
uttb daher für eine derartige
werden konnten
kommen, ist we¬
in Frage
überhaupt
Statistik
se n t l i ch g e r i n g ev.
Nach amtlich statistischem Material sind folgende Zahlen
über jüdische Reich sau s l änd er bekannt geworden:
38 844
Preußen (1605)
10 378
Sachsen (1610)
Großherzogtum Hessen (1916) 2 502.
Amtliches Material über die in Bayern und anderen stiLLeutschen Staaten lebenden oder aushältigen jüdischen Ausländer
, daß im Jahre
ist nicht bekannt: in Bayern ist lediglich festgestellt
1905 unter ' 10 056 Juden 2588, also etwa der vierte Teil, im
Auslande gebürtig waren.
Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man die Zahl der
jüdischen Reich sausländer in Deutschland auf ca. 70 000 schätzt;
es handelt sich bei diesen in erster Linie um Deutsch-Oesterreicher,
sodann um Russen, Polen , Amerikaner, Engländer usw. E s
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verbleiben
demnach an deutschen
Staatsbür¬
ge r n j ü d i s che n Glaubens
, die für d i e K r i e g s teilnehmer
statistisch
allein
in Frage
kom¬
men , etwa 540 060, wobei
ausdrücklich
bemerkt
werden
muß , daß diese Zahl hoch stwa h r s che i n»
lich noch geringer
ausfallen
dürfte.
Wir stellen nochmals das G e s am tergebnis
fest:
Genaue
Zahl deutscher
Staatsbürger
jü¬
dischen Glaubens
= unter 540086.
Ge naue
Zahl
deutsch - jüdischer
Kriegs¬
teilnehmer
— beträchtlich
über 160 668.
Es ergibt
sich daraus
also tatsächlich
, daß
etwa jeder fünfte deutsche Jude , also rund 20 Prozent, an dem
gegenwärtigen Kriege teilgenommen haben,ein Ergebnis,
das in allen
Ehren
vor der breiten
O effentlichkeit wird bestehen können.
Ergänzend fügen wir noch hinzu, daß die Zahl der zu O f fizieren
beförderten
jüdischen Deutschen betrug:
Positiv genaue Personalangaben festgestellt und ü b e r -prüft:
Preuße«
— 908
Bayern
= 352
Sachsen
— 28
Württemberg
— 57
Summa 1345.
Bei weiteren 846 sind die Ermittelungen noch nicht voll¬
ständig abgeschlossen
. Man dürfte daher mit einer Zahl von
über 2000 bis 2291 rechnen.
Mit dem E. K. I sind von deutschen Juden nach den bis¬
herigen Feststellungen,di? aber ebenfalls noch nicht abgeschlossen und
teilweise lückenhaft sind, 896 deutsche Juden dekoriert worden. Das
E. K. !! haben schätzungsweise gegen 17000 deutscheJuden erhalten.
In Ostpreußen allein find kriegsdekoriert 706 Juden gleich
37,16 Prozent , in Königsberg allein 43,47 Prozent, also nahezu
die Hälfte aller jüdischen Feldzugsteilnehmer.
Das sind die Zahlen, die tatsächlich einwandfrei feststehen
und die sich bei dem noch nicht vollständig
abge¬
schlossenen
Material
nur erhöhen , also für
uns verbessern
könnten. Die . von der „Kreuz¬
zeitung"
angegebenen Ziffern stehen dazu in einem so aus¬
fälligen Gegensatz
, daß man schon von vornherein seststellen muß,
daß es sich um eine ebenso durchsichtige
wie schamlose
Täuschung
der Oesfentlichkeit
handelt.
Wer
abgesehen hiervon, ergibt allein die Tatsache, daß die
amtliche Judenstatistik, bei her der erste November 191.6 als
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Stichtag genommen wurde und die Art , in der das Material
gesammelt würde , daß selbst eine einwandfreie und gewissenhafte
Durchführung der Zählung , woran zu zweifeln aller Anlaß vor¬
liegt , nie ein Material hätte erbringen können, das für statisti¬
sche Zwecke brauchbar wäre.
Denn es handelt sich doch zweifellos nur firn ein Moment¬
bild , das lediglich den Stand der Dinge am ersten November.
1916 feststellt. Wer selbst Kriegsteilnehmer gewesen ist, weiß,
wie die Zugehörigkeit zum Feldheer, zur Etappe usw. gewechselt
hat . Wer gerade im Augenblick der Erhebung in der Etappe
war , mochte er vorher sogar mehrmals an der Front gewesen
sein, wurde als zur Etappe gehörig , wer nach schwerer Verwun¬
dung im Garnisonlazarett lag , als Heimatskrieger aufgeführt.
Uns liegt der amtliche Fragebogen vor , in dem ausschließlich
von dem Gesichtspunkt ausgegangen wird , wie hoch der Bestand
an Juden am ersten November 1916
a) beim Feldheer,
b) bei der Etappe,
o) beim Besatzungsheer
war , und auf dem als Unterfragen lediglich beim Feldheer die
Zahl der an der Front Gefallenen und mit dem E . K. I oder
E . K. II Ausgezeichneten zu beantworten ist.
Eine derartige , nach mehr als laienhaften
Ge¬
sichts punkte nangeordneteZählung
kann nie und
nimmer für statistische Zwecke verwendet werden ; man hat es ja
nicht einmal für nötig befurchen, feststellen zu lasten, ob die ge¬
genwärtig in der Heimat oder in der Etappe Befindlichen nicht
schon längst an der Front gewesen und vielleicht infolge Ver¬
wundung nur noch etappen - oder garnisonverwendungsfähig
geworden sind!
Vor allem aber ist es die größte Vermestenheit , wenn nun¬
mehr — der Krieg hat , wie vielleicht auch den Antisemiten be¬
kannt fein dürfte , länger denn zwei Jahre nach dem 1. No¬
vember 1916 gedauert — der Versuch gemacht wird , auf der¬
artiges Material zurückzugreifen.
Me „Kreuzzeitung " unterschlägt mit antisemitischer Ge¬
wissenhaftigkeit einfach, selbst nach ihren Angaben , alle Juden,
die erst nach dem 1. November 1916 Heeresdienste geleistet haben.
Zum Schluß sei also nochmals zusammenfastend festgestellt:
Die von den Antisemiten
aufgestellte
Be¬
tz au P t u n g, es hätten nur 11 Prozent — nach anderer Version
noch weniger — deutsche Juden cm Kriege teilgenommcn , ist
erlogen . Das behauptete
angeblich
amtliche
Materia!
ist , wenn überhaupt
, auf plumpsund
ge-

Beachtei die Anzeige : Philo Verlag!
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ge¬
w i ss e n l o ss Art s n i ft e 111 und tendenziös
färbt worden , such an sich durchaus ungeeig¬
Bild zu ergeben.
objektives
net,ein
Dis Zahl d^r KriegsteiluehMer rrrrtrr drn dmrtschsn Juösn
beträgt etrss 28 Prozent, dis Zahl der FrsnWmpfsr Sbrr 86
Prozent, die Zahl, der KrisgsfrsbsWgs« Wer 21 Prozent,
tf tt d
Beförderten
die Zahlen der zu Offizieren
sich dementspre¬
Kriegsdeko vierten verhalten
muß betont werden , daß für
chend . Nochmals
das s o r g f ä l t i g g e sum¬
alle diese Angaben
me I i e uni ü b er p r ü s t e sta t i st is che Material
Händen befindet und jede An¬
sich in unseren
wer¬
belegt
gabe « amen - und Ziffernmäßig
nicht wird
den kann , was von unseren Gegnern
werden könne n.
behauptet
man hierbei noch den AltersBerücksichtigt
höhere Al¬
aufbau der deutschen Juden,deren
stärker besetzt sitrd , so wird man
tersklassen
können , daß dis
mit ifuß und Recht behaupten
deutschen Juden an Mut und Tapferkeit ihren deutschen Kame¬
raden anderen Glaubens in keiner Beziehung nachstanden und
u n n tu ft übliche n
dieser
an Hand
man - wird
, jede« als Lügner zv brand¬
TatsachediePflkchthaben
marken, der nochmals Wagt, die deutschen Juden der „Drücke¬
bergerei" zu bezichtigen und das Andenken unserer gefallenen
Glaubensgenossen noch im Grade zu schänden!

Zmperator
Unser Vaterland steht am Rands des Abgrundes. Sturz von
höchster Höhe polMWer , wirtschaftlicher, umurerrer Macht, wie er un¬
geheuerlicher und tragischer nicht gedacht Werden kann; Hungersnot,

Wohnungselend, Kohlenmangel, Verkehrsstörungen, Bürgerkrieg,
Parteihader reißen ständig noch nicht verharschte/Wunden auf. Bufgchetzte, verfiihrte, moralisch zusammengebrochene Menschen irren
aus Suche nach dem Schuldigen.
umher, aus Suche
Wort. Wer hat den Mut , Richter zu
bedeutsames
. Schuld —
sein? Und Ankläger? ^Wer die Vermessenheit, über der Sache zu
stehen und den ersten ^ tein zu ,werfen?
Für die Amisemiten gibt es kerne Schuldfrage. Noch che sie
aufgeworfen, war ste schon gelöst. Schuld an aLem ist der böse
'Gerst. Der böse Geist: das ist der Jude . Oder umgekehrt: Wer
vom bösen Geist besessen ist, wer ein schuldbeladenes Gewissen hat,
ist — wenn nicht Antisemit, also außer Wettbewerb .— eben ein
Jude . Das ist der antisemitische Gedanken-gang, folgerichtig bis
zum Aeußersten durchdacht. Wehe dem aber, der etwa objektiv, leii
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denschaftslos zu denken wagt, der sich nicht offen zum LntisemiLisrrms bekennt. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns ; und ist er nicht
Antisemit, so ist er —' Jude .» mag er auch König im Reiche der
Kunst und Wissenschaft
, der Politik oder der weltlichen Macht sein.
Für diese vorweggenommene Folgerung ergibt sich die Richtlinie
der nachträglich zu setzenden' anLisemMschen BeweisWrung von
selbst: Jüdische „Uassenmerkinaltz
" körperlicher und geistiger Art
müssen'gefunden werden und werden auch von den nach besonderen
optischen Gesetzen konstruierten anKemitifthen Wntgenaugen Ge¬
funden. Rnter den zahlreichen Bespielen hierfür seien nachstehend
eirütze besonders drastische erwähnt:
Goethe,
unser Goethe, hat sich nicht etwa wegen seiner Berehmmg Spinozas , sondern dadurch die Feindschaft der Antisemiten
zugezogen, daß er ihnen trotz der unendlichen Fülle seiner Werke
kaum einen Anhalt bot, ihn als einen der ihren mit Beschlag zu
belegen und mit der Macht seines Namens gegen die Juden zu
kämpfen.' Armer Goethe! .Die schwere antisemitische Artillerie ge¬
gen ihn gerichtet, Drecksalven über Drecksalven auf den „DienerHaften, Pornophilen Frankfurtsprößling ", den „Teufelsbeschönigsr" ,
den „Komischen.Olympier" mit der „sinnlichen Frankennatur und
den entsprechenden hebräischen Regungen" gefeuert. (Eugen Dührtng, „Freie Worte" 1901.) Das Verdienst, Goethes wahre Zudesnatur erkannt zu haben, gebührt vornehmlich einem unter dem
Pseudonym Hans Hermann schreibenden alldeutsch-deutschvölktscherr
Rassensanatiker, der in seinem im Jahre 1803 erschienenen Büch
„Das Sanatorium der freien Liebe" folgendes Urteil über Goethe
wiedergibt:
„Sieht man nun Goethe ent: diese vorguelleuden dunkelbraunen
Augen, diese an der Spitze gekrümmte Nase, diesen .langen Oberleib mit
den kurzen Beinen, welchen selbst ein leicht wehmütiger Zug nicht fehlt,
dann haben wir ganz das Urbild eines Nachkommen Abrahams vor uns.
Goethe war Mischling durch das Blut seiner Mutter , und nicht nur in
seinem Aerrßeren prägte sich seine Abstammung von den alttestamentarischeu Helden ab, sondern auch in seinem ganzen Wesen. Seme glühende
Sinnlichkeit und ewige Verliebtheit, seine unsittliche Lebensweise und frag¬
würdige Ehe, der er erst ganz heimlich die Weihe geben ließ, als 'Napo¬
leon, der gewiß kein Abstinenzler und Tugendbold war, sich eine etwas
ironische bezügliche Frage gestattet hatte, sein Servilismus gegen Fürsten,
der seinem steifnackigen Vater so zuwider war . Sein völliger Mangel an
Vaterlandsliebe , feine Feigheit bem christlichen Erkenntnisse ferner Zeit
gegenüber und noch ganz andere Züge reden eine zu deutliche Sprache,
als daß ein Mensch von unbefangenem Arteil sich bn - Ueberzeugung ver¬
schließen könnte, daß Goethe weit mehr Semit als Tonischer war ."

And was den Antisemiten mit Goethe gelungen ist,-warum soll
es ihnen nicht auch glücken, jedem ihnen aus politischen
Gründen Mißliebigen den vermeintlichen Makel jüdischer Abstam¬
mung anzuhängen?
So schreibt der „Münchener Beobachter" (Nr . 53) über den
ReichsfiuanZminister, ZentrAmsLbgesr-dneterr Matthias
Erz-

öerger:

„Sind es nickst selbst feurige -Katholiken, ja selbst ungezählte Geist¬
liche und Prälaten , welche aus ihrer Ueberzeugung, Erzberger sei Jude,
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gar kein Hehl machen; hat Erzberger je die ihm so eindeutig vorgehaltene
verspätete Taufe und die frühere Beschneidung abzuleugnen gewagt?
Deshalb hat er das zuständige heimische Psarrarchiv gegen jede kontrollie¬
rende Einsicht sperren lassen."'
So unendlich lächerlich und so unglaublich es klingen mag: Der

berüchtigte Leipziger Dr. Pudor , der Bannerträger des Pogrom - —
oder „Tat "autisemitismus, hat sich, wie er in seinem deutschen Bolks(un)rat vom 29. Oktober 1919 seiner gläubigen Leserschaft mit¬
teilt , nicht die Mühe verdrießen lassen, wiederholt das Pfarramt
von Buttenhansen um Nachforschungenüber Erzbergers Stamm¬
, daß bis zur dritten
baum anzugehen, hat aber „leider" festgestellt
rückliegenden Generation Erzberger judenrein ist. „Ob natürlich,"
fügt vr . Pudor hinzu, um seinen sensationslüsterne^ Gläubigen
Blutmischung vor¬
nicht jede Hoffnung zu nehmen, „illegitime
handen ist, vermag niemand zu sagen, das käme aber dann von der
mütterlichen Linie." (!)
Den Bogel auf diesem Gebiete schießt aber zweifelsohne das
kürzlich („In den Tagen der Befreiung vom jüdischen Bolschewis¬
mus, Mai 1919") im Kyffhäuserverlage (Franz Ehers Rachf.),
München, erschienene, 288 Seiten starke Buch „Semi -Jmperator"
ab, mit dem vielsagenden Untertitel : „Eine genealogisch-raflengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft, ein packender
Kommentar zu den Semi-Alliancen und niedergothaischenErkennt¬
nissen im allgemeinen."
Nun ist es also heraus , wer an Deutschlands Unglück schuld ist:
Kai¬
Deutscher
II ., ehemaliger
Der Jude Wilhelm
—
ser , König von Preußen!
Das Buch, dessen Einband in einem schwarzgeprägten Davids¬
stern die silberne Kaiserkrone mit roten, hebräischen Schriftzeichen
trägt und das als Titelbild eine Photographie des Kaisers in Red¬
nerpose mit der Unterschrift: „S . M. sprecht mit der Hand" bringt,
führt tatsächlich den „überzeugenden" Nachweis, daß Wilhelm jüdi¬
sches Blut in den Adern hat. Der Verfasser legt unter sorgsamer
Verwendung des im Semi -Gotha und Semi -Kürschner enthaltenen
Materials ausführlich dar, daß das jüdische Blut Wilhelms II . von
seiner Großmutter mütterlicherseits, der Königin Viktoria I. von
Großbritannien und Irland , herrühre:
„Die englische Königsfamilie stammt vom Volke Israel ab und führt
ihren Stammbaum geradezu auf den König David zurück. Königin Viktoria
glaubte fest an diesen Ursprung ihres Geschlechts und verwahrte die Do¬
kumente, welche nach ihrer lleberzeugung diese Tatsache beweisen sollten,
als Heiligtum ." „Daher erhielt auch ihr Enkel, der gegenwärtige Princ
os Wales auf ihren besonderen Wunsch den Vornamen David, in Erinne¬
rung an die Abstammung von dem jüdischen Könige David ! Er wird
auch bei diesem Namen, welcher sich übrigens auch unter den Vornamen
des' letztverstorbenen Königs Eduard VII . findet, in der Familie genannt ."
„Es versteht sich von selbst, daß jüdischerseits alles getan wird, diesen
Umstand immer wieder in Erinnerung zu bringen und für sich zunutze
zu machen. Sie find ja doch alle — durch König David oder zumindest
durch König Salsmomi 8GÖQ „Frauen " >— irgendwie blutsverwandte
Bettern ."

W
Nachdem Ser Verfasser darm vor allem in eingehend' historisch
genealogische detaillierten Ausführungen darstellt, daß „selbstver¬
ständlich" die Engländer - alle Engländer Juden seien, und zur
„vollen beweiskräftigen Klarheit " sich auf „Skelett-Röntgenesierung ",
„chemische Blut - und mikroskopische Haarquerschnittuntersuchungen"
beruft, kommt er nun auf die wichtigste Tatsache zu sprechen, näm -2
lich auf den jüdischen Leibarzt Wolfs der Königin Viktoria:
„Ueber die englische Königsfamilie sind den Erinnerungen des Her¬
zogs Ernst von Koburg eigentümliche Tatsachen zu entnehmen. ^Die alte
Königin Viktoria war eine Trinkerin und führte auch sonst ein wenig
tugendsames Leben. Es war in London stadtbekannt, daß sie mit ihrem
jüdischen Leibarzt Wolfs heimlichen Umgang Pflegte. — Das jüdische Aus¬
sehen Eduards VII . ist allen Rassenkennern immer ausgefallen, und auch
seine Charakter-Eigenschaften entsprachen dieser Blutmischung; wie er
denn auch seine Freurchschasten vorwiegend bei Hebräern suchte. Das legt
die Vermutung nahe, daß auch die nach Deutschland verheiratete Prin¬
zessin Viktoria, von der Bismarck in einem derben Vergleich sagte, daß
sie uns die ganze „Zucht" verdorben habe, von diesem fremden Blutseinfluß
nicht frei war . Manche befremdliche Züge im Charakter Wilhelms II .,
der in letzten Jahrzehnten sich gleichfalls vorwiegend auf jüdischen Um¬
gang beschränkte, dürften aus dieser Quelle ihre Erklärung finden."
Die streng wissenschaftlicheAusführung gipfelt in einer großen
genealogischen Stammtafel Wilhelms II ., in der die jüdischen
Blutsquellen
durch schwarze Kleckse und Davidssterne (hier
„Sexual - (!) oder Sechsfterne " benannt) kenntlich gemacht find, ein
Menetekel für zukünftige Dynastien , und die das Motto trägt:
„Ueberäll, wo sich ein besonders vyr- und aufdringlicher unvor¬
nehmer Adelsstolz und unsympathische Ueberhebung sowie aufdring¬
liches Geflunker und Bordrangen breitmacht, kann man mit Sicher¬
heit annehmen , daß es da irgendein Manko ariogermanischen Blutes
zu verdecken gilt !"
Zur Beruhigung bedenklicher Gemüter führt die Semi -Jmperator -Schristleitung nach dem Erscheinen dieser Blüte deutschvölki¬
scher Geistesliteratur noch folgendes aus:
„Vor allem sträubt sich das Nationalbefühl heftig dagegen, in des al¬
ten^ Heldenkaisers Wilhelms I . Enkeln ;udstize Mischlinge erkennen zu
müssen. Deutsche Rührseligkeit und verfehlte Humanität meinen, es sei
unedel, den Gestürzten bloßzustellen. Den meisten geht es eben gegen
alles Herkommen — Herz, Tradition , Treue und Gewohnheit herabgesetzt
und der Mißachtung verfallen zu sehen, was solange als höchstes Ideal,
galt ; alle sehen aber nicht, daß sie damit halten wollen, was absolut un¬
haltbar geworden ist.
Nach Wilhelm II ., diesem Abstieg- und Mederbruchraiser, noch ein¬
mal ein judstizer Hohenzoller, gäbe uns den allerletzten Rest; das würde
ein Untergangskaiser sein — nach dem die deutsche Nation aus der Ge¬
schichte verschwände. Einzig und Mein jüdisches Blut in Wilhelm II . —
diesem Zersetzungskaiserim vollsten Sinne des Wortes, hat es ermöglicht,
daß dem Jschariotismus die Wege so geebnet wurden, daß heute der plasti¬
sche- Dämon des Verfalles der Menschheit in triumphierender Sicherheit
aus der ganzen Linie siegreich über alles Deutschtum und „Vaterländerei ",
der Deutsche auf der ganzen ' Erde mißachtet und verfolgt, nicht mal Herr
im eigenen Hause und unser großes deutsches Vaterland zur Ausbeutekolonie. JrrdenZlcmds geworden ist "

14

Im

deutschen

Reich

.Wir haben den: nichts hinzuzufügen; denn jede Glosse dürste
die Wirkung dieses Produktes nur abschwüchen
. Nur eines: die
Antisemitische Deutschnationale Volkspartei erstrebt nach dem Be¬
kenntnis ihrer Parteigenossen die Wiederaufrichtung der Hohenzollernmonarchie, sie erstrebt also, da erwiesenermaßen die Hohenzollern ja Juden sind, die Errichtung einer Judenherrschaft. Sturz
der Judenrepublik
, Errichtung
der
Juden¬
dynastie,
das hieße, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.
Der Marloh - Prozeß mit seinen sensationellen Enthüllungen
ist vorüber. Er hat eigenartige Schlaglichter auf Kreise geworfen, die
bisher für bevorzugte Lieblinge der alldeutsch-antisemitischen Presse
galten. Besonders peinlich mußte vor allem von dieser Seite das
Verhalten des nicht mit makellosem Ehrenschilde ans der .Verhand¬
lung hervorgehenden Hauptmanns v. Kessel empfunden werden,
dessen Verhaftung inzwischen wieder erfolgt ist. Kaum war
daher der „Deutschen Zeitung" der Entschluß gekommen,
diesen Gesinnungsgenossen von sich"abzuschütteln, da war auch bereits
ein rettender Wwweg gefunden:' Es wurde der gläubigen Leserschast
der „Deutschen Zeitung" mitgeteilt, daß „die Mutter des Hauptmann
von Kesiel mit Vornamen Esther geheißen habe und eine geborene
Möser" sei. Also Hauptmannv
. Kesselein
Jude! —
Arme Antisemiten! Sie sehen Feinde ringsum , eine Welt von
Judengespenstern. Wenn nun gar jemand in derselben wissenschaft¬
lichen Art den Nachweis erbrächte, daß die Antisemiten Juden seien?
Das wäre für sie wohl der härteste Schlag. Doch auch dieses Buch,
davon sind wir überzeugt, wird geschrieben werden. Und dann wun¬
dern sich die Antisemiten, wenn nach derartig geistig-literarischen
Pogromen die „jüdische" Presse vor chren Ergüssen bevorzugt wird!
__ __ _
Br . L.

Eine Atmosphäre von Haß durchzittert die Welt . Der letzte
Kanonenschuß des Krieges hat nicht zugleich die Stunde der Bölkerversöhnung eingerufen . Ueber alles Morden hinweg ist der
Haß in der Welt lebendig geblieben. Hunderttausende deutscher
Familien leiden noch heute aufs schrecklichste hierunter . Noch
immer jammern Kinder nach ihren Vätern , Frauen nach ihren
Männern , Eltern nach ihren Söhnen . Ueber
ein Jahr
hält
man trotz Kriegsende
Hunderttausende
deutscher
Söhne
in Niederdruckender
Gefan¬
genschaft
fest. Auf
.
alle Vorstellungen der amtlichen
Kreise, auf alle flehentlichen Bitten deutscher und neutraler
Frauen antwortet man das eine, daß der Haß , den man gegen
Deutschland hegt , eine Befriedigung haben müsse, und daß man
diese Befriedigung in der Zurückhaltung der deutschen Kriegs¬
gefangenen sehe. Unter allen Leiden , die uns der Krieg anserlegt hat , halten wir dieses für das schlimmste. Es ist für die,
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die davon betroffen werden , die furchtbarste seelische Qual , die
ausgedacht werden kann , und man könnte es beinahe verstehen,
daß in den Herzen derer , die unter der Wunde , die sich nicht
schließen soll, sortbluten , der Haß sich entzündet gegen die, die
die Vernarbung der Wunde hindern . Aber vor Haß soll
nr a n s i ch hüten. Es ist wohl nie ein trefflicheres Wort über
diese Leidenschaft gepsrägt worden als von Konstantin Brunner *) ,
der sagt: „Der Haß ist nicht nur schlimm für den Gehaßten,
sondern auch und immer für den Hassenden; denn ein Leiden ist
der Haß , welches auch andere leidend machen will ." Ueber alle
Erbitterung dieser Tage hinaus , über alle Qual hinweg , die uns
der Krieg und seine Nachwirkungen auferlegt , sollten wir dieses
Wortes eingedenk fein . Durch neuen Haß wird neues Leid über
die Menschheit gebracht. Wer wenn in der Tat unsere Feinde
weiter uns durch die Zurückhaltung ,unserer Gefangenen so furcht¬
bar quälen , wer kann sich da wundern , daß in den Herzen vieler
der Haß neu emporlodert?
Eigenartig ist es , daß heute gerade die Kreise den Haß gegen
unsere Feinde , predigen , die einstens , als Ernst Lissauers Haß¬
gesang Wellen der Begeisterung aufwühlte , nicht laut genug er¬
klären konnten , daß Haß etwas Verwerfliches , -etwas Undeutsches
sei. Heute bezeichnet selbst die „Deutsche Zeitung " (Beilage „Das
junge Deutschland " vom 20 . November ) diesen Haßgesang als
markig und voller Wucht. Wir wollen uns nicht mit einer Be¬
wertung der Lissauerschen Dichtung befassen. ' Es kam uns nur
darauf an , die Antisemiten wieder einmal ad absurdum
zu
führen . Sie fallen immer herein , wenn sie eine Arbeit eines
deutschen Juden , die aus dem allgemeinen Empfinden des deut¬
schen Volkes heraus entstanden ist, verwerfen ; denn eines Tages
werden sie immer diese Empfindungen als die ihrigen aufgreifen.
Aber was nützt es , diese Herrschaften auf die Jrrgänge hinzu¬
weisen, in denen sich ihre Gedanken bewegen. Während sie auf
der einen Seite die deutschen Volksgenossen zum Haß gegen die
Feinde aufrufen , schüren sie auf der anderen Seite den Haß
im eigenen Lande . Und sie fangen geschickterweise da an , wo alle
derartigen Versuche den besten Nährboden finden . Unter Stu¬
denten
und Schülern
agitieren sie mit einer Skrupellosig¬
keit sondergleichen. Wir wollen es dahingestellt sein lassen, ob
der Wert der antisemitischen Bewegung dadurch gehoben wird,
daß sich heute vornehmlich junge und unreife Köpfe zu ihren
Trägern machen. Die Folgen einer Hetze, durch die die Jugend
vergiftet und das friedliche Zusammenarbeiten aller vaterlands¬
freudigen Elemente gehindert wird , fallen auf die zurück, die diese
Agitation geschürt haben. - Die sich beispielsweise an nuferen
, *) „Der Judenhaß und die Juden", Seite XVIII.
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Universitäten abfpielende antisemitische Hetze muß jeden ver¬
nünftig denkenden Menschen mit Schauder erfüllen. Wenn
man Berichte über die Vorgänge in der Studentenschaft lieft, jo
sollte man beinahe annehmen , daß die jungen Herrschaften heute
nichts Besseres zu tun haben , als darüber nachzusinnen, wie sie
die jüdischen Kommilitonen am meisten schädigen. Die Ver¬
sammlungen der Studentenschaft an einer Reihe von Universi¬
täten sind ausgefüllt mit Debatten über die Zweckmäßigkeit des
Ausschlusses der Juden von allen offiziellen Studentenangelegenh eiten.
Es geht uns ja auch so herrlich gut im deutschen
Lande heute, daß wir gar nichts Besseres tun können, als uns
mit diesen Dingen zu beschäftigen! Wir sind ja auch im Aus¬
lande so geachtet; wir haben im Innern kein Elend und keinen
Hunger ; wir haben keine Kohlennot , und wir kennen nicht die
Sorgen , wie wir Hunderttausende Obdachlose unterbringen
können, daß wir uns ruhig den Luxus des inneren Haders ge¬
statten dürfen!
Krampst sich einem nicht das Herz zusammen , wenn
man liest und hört , wie diese , jungen Menschen sich mit
vollem Bewußtsein an dem so schwerkranken Körper unseres
Vaterlandes versündigen ? Jeder einzelne von ihnen bemüht sich,
dem kranken Körper eine weitere Giftspritze zu geben, die den
Verfall beschleunigt. Haß ! so schreit es aus allen Ecken und
Kanten uns entgegen . Kein Zusammenarbeiten , kein gemein¬
samer Wille zum Wiederaufbau , sondern nur Vernichtung und,
Verwüstung ! ' Wir wollen nicht so sehr mit den jungen Leuten
rechten, die heute diese haßgeschwängerte Atmosphäre noch mehr
verunreinigen , wir wollen nur denen die Larve der Vaterlands¬
freunde vom Gesicht reißen , die hinter diesen jugendlichen Ele¬
menten stehen.
Daß die studentischen Organisationen , die
vor dem Kriege keine Juden ausgenommen haben , Juden auch
heute den Eintritt verwehren , nimmt nicht wunder . Daß dar¬
über hinaus Verbände , die Juden zu ihren Mitgliedern zählten,
neuerdings sie von der Aufnahme ausschließen (wie z. B . die
A. D . B .-Burschenschaft), daß schließlich sogar studentische Stan¬
desorganisationen , wie die Klinikerschaften, sich gegen den Ein¬
tritt von Juden aussprechen, ist ein Zeichen dafür , wie weit die
Dinge schon gediehen sind. Wir brauchen diese Organisationen
nicht. Wir haben unsere eigenen Verbände , die die Interessen
unserer Jugend wahrnehmen und die es unserer Jugend er¬
möglichen, ein studentisches Leben zu leben. Aber die Gistblüte
des Judenhasses wuchert. Ihre Tropfen fallen überall hin , und
überall da , wo ein solcher Tropfen hinsällt , schießt eine neue
Giftpflanze empor und unterwühlt den Boden , auf dem allein
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eine ged eihliche Arbeit im Jnterefsedes
Landes geleistet werden
könnte . Ein furchtbarer Zwiespalt , der in die Massen hinein¬
getragen wird.
Das ist der Kern der Dinge , und daran muß immer und
immer wieder erinnert -werden.
Aber unsere Gegner können von ihrem Schandtreiben
noch
nicht ablasien ; denn noch hat sich ihre Zeit nicht erfüllt;
noch ist . das Maß des Verderbens , das sie bereiten , nicht voll.
Und so müssen sie stets nach neuen Quellen Umschau halten , die
die Flut des Hasies , die sie ausströmen , speisen . Jetzt haben sie
eine Quelle entdeckt , die schon manchmal ihnen ein nützliches
Wässerchen gegeben hat , der nun aber ein breiter und lang¬
fließender Fluß entströmen soll . Ein geschickter antisemitischer
Agitator
hat sich mit ' der Statistik
der
Juden
im
Kriege
befaßt
und
darüber - zu
größtem
Jubel
aller antisemitischen
Gesinnungsgenossen
eine Schrift
ver¬
faßt . Jetzt hat man alles , was man braucht
Jetzt hat
man Material , das unzählige
Hetzartikel , unzählige
Hetz¬
reden speist . Jetzt kann man
Schwarz
aus Weiß Nach¬
weisen , wie herrlich die Juden
es verstanden haben , sich zu
drücken . Wir haben uns an anderer Stelle der Zeitschrift aus¬
führlich mit dieser Kriegsstatistik befaßt . Hier sei sie nur er¬
wähnt , um zu zeigen , welche Mittel man benutzt , um den Haß
zu schüren . Zahlen lassen sich sehr leicht zusammenstellen . Mit
nackten Zahlen kann man bekanntlich alles beweisen . Es kommt
aber immer darauf an , zu zeigen , wie diese Zahlen zustande ge¬
kommen sind . Eine Statistik kann nicht dadurch gebildet wer¬
den , daß man schematisch nebeneinander
eine Reihe von Ziffern
stellt . Es müssen vielmehr auch die gesamten inneren Verhältnisie herangezogen werden , die es bedingen , daß sich die Zahlen
aus dieser Seite so und aus jener Seite anders gestaltet haben.
Einer derartigen Mühe unterziehen
sich selbstverständlich die
Antisemiten nicht ; denn dann würde auch das Resultat anders,
werden , als sie es wünschen . Wie die berüchtigte Judenzählung
im Kriegs nur dazu dienen sollte , um dem Antisemitismus
eine
scheinbar berechtigte Unterlage zu geben , so sind auch die neuer¬
lichen Bemühungen , diese Kriegsstatistik als den Juden ungünstig
auszulegen , nichts weiter als eine Sache , die dazu dienen soll,
dem recht durchsichtig gewordenen Treiben der Gegner eine neue
Hülle zu geben . Wir wissen , daß derartige Veröffentlichungen
ihre Wirkung nicht verfehlen werden ; wir werden auch die An¬
würfe , die Nun kommen werden , ertragen ; denn wir wissen , daß
mit Lug und Trug gegen uns gearbeitet wird , und daß ein Ge¬
bäude , das aus solcher Grundlage sich aufbaut , nicht von Dauer
sein kann . Unsere Söhne haben in dem gleichen Umfange und
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itt Ser gleichen Zahl ihre Pflicht getan wie alle anderen . Das
Blut der jüdischen Krieger ist ebenso geflossen wie das aller an¬
deren . Viele Tausende jüdischer Familien klagen um den Ver¬
lust ihrer Kinder ; viele Tausende jüdischer Familien sehnen sich
heute nach ihren Söhnen , die die Feinde in der Gefangenschaft •
zurückhalten. Sie alle sind der sprechendste Beweis gegen die
Unwahrheit , gegen die fühllose Grausamkeit jener Statistik , die
man nun ins Werk setzt. Soll man sich wundern , daß da in den
Herzen der Juden , die dem Kriege Opfer an Menschen gebracht
haben, der Haß sich entzündet?
Wir wissen auch, daß unsere Gegner als Borwand für ihr
Treiben
immer und
immer
wieder
auf das Ver¬
halten
der
Juden
Hinweisen , die sich nicht eins zu
fühlen scheinen mit den Lebensinteressen
des deutschen
Volkes. Wiederholt haben wir in diesen Blättern
be¬
tont , daß wir nicht anstehen auch unsererseits ein der¬
artiges Verhalten aufs schärfste zu tadeln . Handelt es sich
um die Interessen des Landes , so gibt es für uns nur Deutsche,
und jeder , der sich als Deutscher vergeht , ist für uns tadelnswert,
gleichviel, ob er Jude oder Nichtjiche ist. Aber wir haben aus
der anderen Seite auch genügend zu erkennen gegeben, daß das
Judentum als solches mit diesen Elementen nichts zu tun hat,
und daß wir es für unter unserer Würde halten , das offiziell
und feierlich zu betonen.
Wenn einzelne Juden erklären , daß sie mit der deutschen
Gemeinschaft nichts zu tun haben , daß sie das Wohl und Wehe
des deutschen Volkes nicht berührt , so sind das Anschauungen , die
den unseligen durchaus entgegenlaufen und die den Anschauun¬
gen der Masse der deutschen Juden widersprechen. Schon ein¬
mal haben wir uns mit den Gedankengängen Georg
Her¬
manns
zu
befassen gehabt.
Wir haben dargelegt ; daß
wir seine jüdisch-nationalistische Idee auf das allerentschiedeuste ablehnen . Wenn wir uns heute noch einmal kurz mit
Hermann beschäftigen, so liegt das daran , weil die „Süd¬
deutschen
Monatshefte
", deren
antisemitische Ten¬
denz immer schärfer hervortritt , in Heft 2 ihres 17. Jahr¬
gangs Auszüge aus den „N a n d b e m e r ku n g e n "*) Georg
Hermanns veröffentlichen mit der offensichtlichen Tendenz,
das undeutsche Verhalten eines jüdischen Schriftstellers zu
charakterisieren. Die Vorbemerkung
der Reduktion
läßt
über diese Absicht keinen Zweifel aufkommen. Georg Her -,
mann sagt in diesem Buche vieles , was auch andere,
die es sich gewiß gehörig verbitten würden , wenn man sie als
schlechte Deutsche bezeichnen wollte , über den Krieg gesagt haben.
*) Amn. Berlin 1919, Egon Fleische
!.

n

gehfdjoa

Hermantt ist durch den .Krieg , den er als den Vernichter aller
Kultur und aller Mora ! ansieht, aufs tiefste erbittert und von
einem glühenden Haß erfüllt gegen alles , was Krieg heißt und
mit dem Krieg in Verbindung steht. Das muß er mit sich selbst
abmachen. Wenn er aber in diesem Buch Aussprüche tut wie
etwa : „Es gibt nur einen Stamm non Weltbürgern bis heute,
und das sind die Juden ", so müssen wir dieses Urteil über unsere
Gemeinschaft aus das allerentschiedenste znrnckweisen. Und eben¬
so: „Ich gehöre als Jude einer zu alten Rasse an , um den
Massensuggestionen zu verfallen . Worte wie Volk, Krieg und
Staat sind für mich färb - und klanglos . Für mich haben nur
die Worte Mensch und Leben Klang , aber einen Klang von einer

Philo Verlag.
Von seiten der Familie Riester ist Einspruch
worden

erhoben

'diS FLHrrmg des Rirmerrs
KLgLM
„Gabriel Rieffer Verlag.
Wir nennen den Verlag nunmehr , in Erinnerung an
den großen jüdischen Philosophen „Philo"

Phils Verlag.
Hoheit und Fülle , den Zn empfinden die anderen Rasten an¬
scheinend noch zu jung sind/"
Was wir bei der Besprechung des ersten Herrn cmnschen Auf¬
satzes bereits .empfunden haben , daß er sich einen Thron der Un¬
wirklichkeit gebildet hat , der in den Wolken ruht , das scheint auch
hier zuzu treffen.
Vielleicht mag einmal eine Zeit kommen, wo die Be¬
griffe Völker und Rasten verschwunden sind. Vielleicht
mag ■einmal eine Zeit kommen, wo nur noch das Wort
Mensch einen Klang hat . Wer weiß das ? Heute jeden¬
falls aber [mb wir noch von dieser Zeit , die dann in
Wahrheit die Zeit des Kosmopolitismus sein würde , unendlich
weit entfernt . Heute haben die Worte Volk und Staat noch
einen sehr festen und sehr genau bestimmten und unterscheidbaren
Klang . Und wir haben diesen Klang mitzufühlen . Wir können
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unsere Ohren nicht vor ihm verschließen, wenn wir mitleben und
Mitarbeiten wdllen in der Gemeinschaft der Menschen. Und so
gibt es auch für uns Juden diesen Klang. Es reicht unsere Gemeinschast nicht über die. Länder und Völker hinaus . Bekenner
unseres Glaubens existieren allüberall auf der Erde, aber als
Menschen; sonst sind wir geschieden. Wir sind aufgegangen in
der Kultur der Völker, unter denen wir leben. .Wir fühlen uns
eins mit diesen Völkern, und wir fühlen mit ihnen. Das sei
noch einmal mit aller Schärfe Georg Hermann und all denen,
die uns diese Empfindungen zum Vorwurf machen möchten, ge¬
sagt. Und daß auch ein Mensch wie Hermann innerlich sich nicht
loslösen kann von dem, was er als Mitlebender und Mitarbeitender im deutschen Volke empfinden muß, das zeigt ein Ansspruch
wie der: „Deutschland muß siegen, — einfach deshalb, weil die
anderen kämpfen, um zu siegen. — Wer wir kämpfen, um zu
existieren, um zu leben — und Leben-wollen ist stärker als
Siegen -wollen." Diesen Satz haben offenbar die Herren der
„Süddeutschen Monatshefte " nicht gelesen, oder sie haben es vorgezogen, ihn ihren Lesern vorzuenthalten.
Wir wollen uns aber diesen Satz merken, und wir
wollen uns ihn auch merken in dem Kampf, den wir
als Juden gegen unsere antisemitischen Gegner führen.
Sie kämpfen, um zu siegen, d. h. um auf unseren zer¬
tretenen Leibern ihre Triumphfahne zu errichten; wir aber
kämpfen, um zu leben, um zu existieren. Von seher war unser
Wille zum Leben unüberwindlich, und er wird auch heute stärker
sein als der Vernichtungswille der Gegner. An ihm muß auch
der Haß, der drüben gevredigt wird, zerschellen.
K. A.
(Abgeschlossen am 20 . 12. 19.)
**

Nachdem die vorstehenden Zeilen abgeschlossen sind, erhalten
wir ausführliche Mitteilungen über ein uns bereits früher kurz
bekanntes Ereignis , das in seiner furchtbaren Tragik die Be¬
kräftigung dessen ist, was wir oben geschrieben haben.
Hunderttausende hat der Krieg hinweggemäht; wir
hatten uns beinahe — so grausig und grausam es klin¬
gen mag ■
— an den Tod gewöhnt, und wir erbebten
nicht mehr, wenn wir von dem Dahinwelken eines jun¬
gen, blühenden Menschenlebens hörten. Opfer mußten ge¬
bracht werden, und in diesem Gedanken nahmen wir die
Kunde von unzähligem Sterben auf. Aber nun ist die Zeit
des großen Opferns vorbei, nun erwachen in uns wieder die
Begriffe Sterben und Tod . Wir sind heute wieder fähig; er¬
schüttert zu werden, wenn wir hören, daß plötzlich ein junger stre¬
bender Mensch sein Leben hingibt für eine Sache, die ihm heilig ist.
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Und ein heiliges Sterben ist es, von dem wir hier
sprechen wollen. Hört es , ihr , die ihr den Haß sät, hört es, wie
aus eurer Saat eine furchtbare , grauenerregende Blüte emporStudent,
ist ein junger
geschofsen ist: In München
dem
aus
, freiwillig
Spaeth
Maximilian
, „Frohe
Verein
ein
, weil
geschieden
Leben
faßte,
, den Beschluß
Garde " , dem er angehörte
) ja die jü¬
aufzunehmen
mehr
Juden
keinen
li eß en . Kurz vorher
auszusch
dischen Mitglieder
hatte dieser Verein dieses jüdische Mitglied wegen seiner Verernannt.
zum Ehrenmitglied
im Kriege
dienste
Und danach faßte man den Beschluß, die jüdischen Mitglieder
auszuschließen.
Schon vorher hatte ihn eine antisemitische Kränkung eines
Offiziers , mit dem er bisher in Verkehr gestanden hatte , an den
Rand der Verzweiflung gebracht. Das mag seinen Entschluß,
freiwillig aus dem Leben zu scheiden, bestärkt haben.
Wie furchtbar dieser junge Mensch unter den antisemitischen
Kränkungen gelitten hat , das ergibt sich aus dem Testament,
das er wenige Tage vor seinem Tode verfaßt hat . Hier ist es:
„Ms Deutscher von Geburt , Denkart , Gefühl und Er¬
ziehung ist es mir in die Seele hinein schmerzlich geworden , zu
sehen, welche unheilvolle Entwicklung das geistige Werden
meiner Volksgenossen genommen hat und noch weiter nimmt;
ich verzweifle daran , in absehbarer Zeit selbst noch Zeuge und
Mitwirkender der nationalen Wiedergeburt sein zu dürfen.
Gewissenlosigkeit, Verblendung , Selbstsucht, Haß und Rache ver¬
dunkeln das klare Borstellungsvermögen meiner Mitbürger und
machen es unmöglich , gemeinsam den geraden Weg, der zu
neuem Aufblühen der deutschen Nation führt , zu begehen.
Alle Unvollkommenheit menschlicher Eigenart und gesell¬
schaftlicher Unmoral hat sich jetzt zu einer Materie verbunden,
die das Gehirn der .Einzelindividuen wie der Massen breit aus¬
füllt : Hier wird Eigennutz Idealismus ; Hingabe zur Gemein¬
samkeit des Völkischen verschaltet durch Ungerechtigkeit und Erkenntnislofigkeit in der Wahl der Mittel . Die Unlust, am
eigenen Wohlergehen , am Selbstkörper das Weiheopfer der Ein¬
schränkung, der Entbehrung , des Lebens harte Bürde auf sich
zu nehmen , zwingt die materialistischste aller Generationen , sich
am Gute des Nebenmenschen, an den Interessen der anderen
Berufs - und Wirkungskreise schadlos zu balten , und sie ergibt
statt Einmütigkeit in Seele und Sinn , statt festen Zusammen¬
wirkens aller deutschen Brüder , die schamloseste Ausbeutung und
Willkür , der schon die heiligsten Gesetze menschlichen und völki¬
schen Anstandes , die Ueberlieserung jener Kultur , in der unsere
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besten Geister Goethe, Kant , Wagner , Scharnhorst gewirrt
haben , zum Opfer gefallen find.
Teils diese allgemeine traurige Erwägung , daß es einem
innerlich anständig denkenden, reinlich empfindenden Menschen
unmöglich ist, in Gemeinschaft mit so aller Ehre baren Zeit¬
genossen das Licht des Tages zu atmen , teils der besondere Fall
von Ungerechtigkeit und Ehrabschneiderei , den ein mir bis - jetzt
eng verbundener Kreis von Menschen konstatiert , zwingt mich,
allem Irdischen zu entsagen.
Da es zur Zeit für mich keine Möglichkeit mehr gibt , auf
dem kavaliermäßigen Wege, mit der Waffe in der Hand , meine
niedergetretene , vor allen Freunden bloßgestellte Ehre zu reini¬
gen , da militärifcherseits die Ehrengerichte nicht mehr existieren,
akademische Korporationen mir als Juden nicht Wassenschutz
geben, kurzweg mir das Recht der Satisfaktion nicht zugebilligt
wird , wird jeder anständige Mensch es für begreiflich finden und
mich nicht für irrsinnig erklären , wenn ich den einzigen Weg
nehme, der mir offen bleibt . Zum Verbrecher will ich nicht
werden , niedriger Rachsucht will ich mich, nicht hingeben , so
bleibt für mich nur das eine : Durch meinen Tod anerkannt zu
-wissen, daß ein Deutscher jüdischer Geburt , der sein ganzes
Leben nur den hohen Idealen besten Menschen- und Volkstums
nachgestrebt zu haben glaubt , trotz aller seiner Laster und Fehler,
auch ein Mensch von Ehre und Anstand sein kann.
Es ist mein glühendster Wunsch, den ich mit ins Grab neh¬
men will , daß Deutschland und sein armes verblendetes Volk
eines Tages frei von allen Binden , die ihm jetzt die Sehkraft
seiner Augen verhüllen , aufs neue und für immer zu Macht
und Blüte gelangen möge, bester an Art wie die vergangene,
unvergänglich von Dauer und Wert ."
Wir wissen nicht, ob die Kreise, die Maximilian Spaeth in
den Tod getrieben haben , noch soviel menschliches Empfinden
besitzen, um durch die Tat , die hier geschehen ist, erschüttert zu
werden . Man könnte fast glauben , daß sie für das , was Menschsein heißt , kein Verständnis mehr haben . Wir aber wollen dafür
sorgen , daß der Name Maximilian Spaeth nicht vergessen wird.
Wir wollen dafür sorgen, daß die furchtbare Tat dieses jungen
Menschen, der sich durch die Judenhasse-r um seine Jugend , um
sein Leben betrogen sah, sich eingräbt in das Gewissen aller , die
Anspruch daraus machen, Menschen genannt zu werden.
Ms Jude mag man die Tai dieses Jünglings nicht billigen.
Denn sie ist nicht jüdisch. Sie ist geboren aus Verzweiflung.
Verzweiflung aber ist etwas , was uns Juden frenrd sein sollte.
Dem Judentum ist immer eigen gewesen der Wille zum Leben.
Ihm entspringt da , -wo sich Hinderniste entgegensetzen, der Wille
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Zum Kampf . Nicht durch Taten der Berz -weiflung werden unsere
Gegner überwunden , sondern ihnen gegenüber hat nur Kampf
zu gelten . Gerade deswegen fordern wir von jeher mit aller
Schärfe , daß unsere Jugend sich bestrebt , fest zu wurzeln im
ist der beste Halt
Judentum ; denn der Wille zum Judentum
gegenüber allen Enttäuschungen.
Aber als Menschen können wir es verstehen , daß eines
Tages ein junges , stark empfindendes und bis dahin auch kampfgebrochen wird , wenn ihm Enttäuschung
frohes Jünglingsherz
über Enttäuschung bereitet wird . Und deshalb dürfen wir von
der Blutschuld derer sprechen , die den Tod dieses jungen Men¬
schen verschuldet haben . Diese aber werden erst dann , wenn ein¬
erfüllt sein wird,
mal der Abschicdswunsch des Verstorbenen
wenn einmal „Deutschland und sein armes verblendetes Volk
frei sein wird von allen Binden , die ihm jetzt die Augen ver¬
hüllen " , erkennen und begreifen , wie groß ihre Schuld gewesen
ist , da sie so handelten , daß dieser Jüngling , der sicherlich Wert¬
Deutschlands geleistet hätte , in seiner
volles zum Wiederaufbau
K . A.
Blüte sterben zu müssen glaubte .

kann man jetzt das Wesen und die inneren Trieb¬
In Ungarn
so recht studieren . Vor zwei
federn des Antisemitismus
Jahren konnten die Juden dieses Landes das fünfzigjährige Jubi¬
läum ihrer voLständigen bürgerlichen und politischen Gleichberechti¬
gung -feiern , die aber schon seit den vierziger Jahren von den größten
der ungarischen Nation , wie Ludwig K o s s u t h , Graf
Führern
Deak
Franz
Eötvös,
Karl
Andrassy,
Graf
Secheny,
solange hintangehalten wurde,
erstrebt und nur vom WienerHos
weil er davon eine Stärkung des national -ungarischen Elementes
befürchtete . Als jedoch nach Königgrätz Wien gezwungen war , sich
abzufinden,
mit ,dem Gedanken des ungarischen Nationalstaates
mußte die Emanzipation der Juden wie eine Naturnotwendigkeit
kommen . Das ganze Ungartum begrüßte sie mit Enthusiasmus;
denn die Juden waren in der -Tat starke und treue Stützen der un¬
gegen die absolutistisch-zentralistischen Aspi¬
garischen Staatsidee
rationen Wiens ebenso wie gegen die zentrifugalen Bestrebungen
der Nationalitäten , die man von Wien aus nicht aufhörte , zu schü¬
ren . Die -Juden hatten sich nämlich sprachlich , kulturell , politisch
und wirtschaftlich längst mit - dem ungarischen Element verbunden,
lleberall nämlich , wo die Juden zwischen zwei auf verschiedener
Entwicklungsstufe stehenden Völkerstämmen wohnen , werden sie von
demjenigen angezogen (oder : assimiliert ), der früher als der andere
eine städtische Kultur , ein geistiges Leben , ein ausgeprägtes Poli¬
tisches Ideal entwickelt. Das war in Ungarn bei den Magyaren ge-
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gerrüber den Nationalitäten (Rumänen und Slawen ) der Fall . Das
Magyarentum brauchte Kräfte zur Entfaltung seiner geistigen und
wirtschaftlichen Kultur . Die Juden waren ihm selber willkommen, und
man anerkannte dankbar und rühmend ihre erfolgreiche und frucht¬
bare Mitarbeit an dem Ausbau des modernen Ungarn. Ein un¬
verhältnismäßig großer Teil dessen, was auf geistigem und wirt¬
schaftlichem Gebiete an schöpferischer Arbeit in .-Ungarn geleistet
wurde, ist das Werk der Juden . Ihr ,aufrichtiger und hingebungs¬
voller Patriotismus stand außer Zweifel. Der Antisemitismus,
ausschließlich vom Neid genährt, verkroch sich in die verborgensten
Winkel und wühlte im Dunkeln. Im Prozeß von Tisza—Eßlar,
der von den Wiener Klerikalen und Zentralismen eingefädelt worden
war, bereiteten die führenden Männer des Magyarentums dem
Antisemitismus eine schmachvolle Niederlage, von der er sich' nicht
wieder erholt hat. Die Namen Ouody
und Jstoczy klingen
heute wie Reminiszenzen aus vorsintflutlicher Zeit. Auch am poli¬
tischen Leben nahmen die Juden hervorragenden Anteil. Jüdische
Abgeordnete saßen in allen Parteien des Parlaments , mit Aus¬
nahme natürlich der kleinen (oppositionellen) „christlichen Volks¬
partei ", die einen Teil des verdrossenen klerikalen Hochadels reprä¬
sentierte. Außerdem neigten die Siebenbürger Sachsen und Zipfer
Schwaben stark zum Antisemitismus ; aber da ihre Abgeordneten
prinzipiell mit dem Magyarentum Hand in Hand gingen, so kam
auch bei ihnen der Antisemitismus nicht zur Geltung. Es gab in
Ungarn
keine Judenfrage.
Stuf einmal gibt es in Ungarn eine Judenfrage , nämlich seit
der Niederwerfung des Bolschewismus, der 132 Tage lang das Land
tyrannisieren durfte. Auf die „Diktatur des Proletariats " folgt die
Reaktion; die Monarchie ist im Anmarsch. Es gilt nun , die-Spuren
des Bolschewismus auszutilgen und an seinen Urhebern Rache zu
nehmen. Der weiße Terror versteht sein Handwerk nicht schlechter,
als der rote.
Nun taucht die Forme ! auf: Bolschewismus--- Judentum:
Alle Bolschewisten
sind Juden , alle Juden
sind
B o l s che w i st e m Der bequemste Sündenbock ist gefunden. Will
man den Bolschewismus ausrotten , so muß man die .Juden tot¬
schlagen. UniversiLätsprofefsoren und Studenten , die bis nun im besten
Einvernehmen und herzlichster Freundschaft mit den Juden und . . .
von den Juden lebten,MeranstalLen Pogrome, schreien nach dem Aus¬
schluß der Juden von ~der Universität. Liberale Politiker und
Staatsmänner , die ihre ganze Karriere der Wahlhilfe der Juden
verdanken, entdecken plötzlich ihr antisemitisches Herz. Sozusagen
über Nacht ist die führende politische Schicht in Ungarn antisemitisch
geworden. Man steht vor einem Rätsel. Ein solch plötzlicher Um¬
schwung der Gefühle und Gesinnungen ist unerklärlich.
Nun wissen alle die jetzigen Fahnenträger des ungarischen NeoAntisemitismus sehr wohl, daß die Behauptung , der Bolschewismus
sei ein jüdisches Erzeugnis, alle Bolschewisten seien Juden , eine leere
und verlogene Phrase ist. Der eigentliche Geburtshelfer und Pate
des Bolschewismus jst Graf Michael K a r o l y i, einer der ersten
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ungarischen Magnaten , Schwiegersohn des Grafen Julius Andrassy.
Der heftigste Gegner des Bolschewismus und aller gewaltsamen Umwälzung/von den Revolutionären am weiften gehaßt , war der ehe¬
malige Justizminister Dr . Wilhelm
Vaszonyi,
ein ' überzeu¬
gungstreuer Jude , der auch ein neues Wahlgesetz ausgearbeitet hatte,
das die Nationalitäten
versöhnen und den Zerfall des ungarischen
Staates verhüten konnte. Sie wissen sehr wohl , daß Tibor Szamuelly schon als Christ geboren und mit einem Edelfräulein namens
von Agoston
verheiratet
war , daß von Bela Khun noch nicht
feststeht, ob er überhaupt jüdischer Abstammung ist, daß unter der
kleinen Gruppe von Bolschewistenführern weit mehr Nichtjuden als
Juoen waren , daß diese letzteren längst alle Bande abgestreift hatten,
die sie mit dem jüdischen Bekenntnis und der jüdischen Gemeinschaft
verknüpften . Sie wissen, daß die Bolschewisten in ihrem Kampfe
gegen die Bourgeoisie ganz „ohne Unterschied der Konfession" vor¬
gingen und jeden als „Gegenrevolutwnür " Verdächtigen um einen
Kopf kürzer machen ließen , ohne Rücksicht, ob er Jude oder Christ
war . Sie wissen, daß unter den von den Lenin -Buben in den Ka¬
sernen eingesperrten und unmenschlich behandelten Geiseln
die
angesehensten
jüdischen
Persönlichkeiten
und
Führer
sich befanden,
daß unter den beschlagnahmten Ver¬
mögen religiöser Institutionen
die der jüdischen mit der verhältnis¬
mäßig größten Ziffer figurierten , vermutlich , weil die jüdischen am
wenigsten geschützt und von jüdischer Seite Repressalien am wenig¬
sten zu befürchten waren .*) Sie wissen, daß durch die völlige Lahm¬
legung von Handel und Gewerbe , durch die Sozialisierung der Fa¬
briken und Banken , der Wohnhäuser und Eeschäftslüdeu der jüdische
Mittelstand in den Städten am härtesten betroffen , zahllose jüdische
Existenzen zugrunde gerichtet und an den Bettelstab gebracht wurden , während die christliche Bauernbevölkerung und der Arbeiter¬
stand völlig verschont blieben . Sie lachen sich heimlich ins Fäustchen
über die Leichtgläubigkeit der Massen , denen sie emreden , daß eine
Handvoll junger Juden drei Monate lang einen unerhörten Terror
im Lande ausüben konnte, während sämtliche christlichen Magyaren
als müßige Zuschauer dabeistanden und höchstens die- Rolle der ver¬
führten Unschuld spielten . Und dennoch heißt es : „Hoch das rassen¬
reine , christliche Uugartuml ! Die Juden, - diese Fremdlinge , müssen
zum Lande hinaus !"
Aber man irrt gewaltig , wenn man glaubt , daß die Rufer in
diesem Streite Antisemiten aus Gefühl oder Ueberzeugung sind; s i e
sind Antisemiten
aus Ge r e ch nung , aus Politik
. Es
ist am leichte
st e n , eine Sache
zu diskreditieren,
indem
man
sie als jüdisch
verschreit.
Die
Anhänger
der Monarchie wollen die republikanische Staatsform herabsetzen;
sollen sie sich darauf berufen , daß es unter den Juden Ungarns gewiß
verhältnismäßig .nicht weniger überzeugte Monarchisten gibt , als
unter den Nichtjuden ? Viel bequemer ist es, zu rufen : „Die Repu*) (B wurden konfisziert: von Katholiken 114,5 Millionen, von
Juden 44,5, von Reformantsn 26,25, von Lutheranern 16,25, von Griechjjchmckemaü scheu 1,3, von Unitariern 1,2.
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blik ist eix\e jüdische Erfindung !" Dann mutz jeder gute Christ sich
ihrer in der Seele schämen. Wenn man versichert, den Bolschewis¬
mus haben „die Juden " gemacht, so fühlt sich jeder Nichtjude in
seinem Gewissen erleichtert und stimmt begeistert ein, er ist vvllkommen unschuldig; wenn er seine Hände noch so sehr befleckt hat, er
war doch nur das Opfer jüdischer Verführung. Die „gute Sache" ge¬
winnt immer mehr Anhänger. Alle, die sich etwas vorzuwerfen
haben, werden ihre Vorkämpfer. Alle Schwankenden gewinnen
plötzlich festen Boden unter den Füßen.
Man darf dieses Moment im politischen Antisemitismus nir¬
gends außer acht lassen. Auch in Deutschland
bedient man
sich des SchlagworLes„jüdisch" in den meisten Fällen , nicht um eine
Sache zu bezeichnen, die wirklich etwas mit Juden oder Judentum
gernein hat, sondern um den Gegner in der öffentlichen Meinung
bequem herabzusetzen. Ein sehr bekannter SozialpoliLiker jüdischer
Abstammung, der aber dem Judentum innerlich und äußerlich längst
entfremdet war, dem man höherenorrs nahelegte, er solle sich Laufen
lassen, um eine ordentliche Professur zu erlangen, gab zur Antwort : „Das kann ich nicht tun . Das ist mir viel zu jüdisch" . .
523 atf
man nicht leiden kann, sieht man als jüdisch an.
Der ungarische AntiserniLismus reitet auf zwei Prinzipien , dem
religiösen und dem nationalen . Ersteres allein genügt nicht, da man
es durch Glaubenswechse! parieren kann. Daher muß das nationale,
genauer das Rassenmoment, nachhelfen. (Zur ungarischen Nation
zahlen sich nämlich die Ungarn semitischer ebenso wie die Luranischer
Rasse.) Es ist nun nicht ohne Ironie , daß der schärfste und unnach¬
sichtigste Verfechter des reinen, allerreinsten, durch kein semitisches
Blutströpfchen befleckten Kernmagyarentums — Friedrich
heißt.
Der gewesene Ministerpräsident dieses Namens, ein geschmeidiger
Streber , der aus verschiedenen Oefen Brot gegessen
, aus einem Ultraradikalen und Anhänger Karoltzis, aus einem Organisator
zio¬
nistischer
Legionen
und nachmaligen Vorsitzenden des Budapester Arbeiter- und Soldatenrats fick
) im passenden Moment gründ¬
lich gemausert hat . — Dieser Friedrich ist nicht einmal rein deutscher
Herkunft; sein Großvater
war ein Deutscher,
der sich in
der Slowakei angesiedelt hatte und s l a w i s i e r t wurde; der Vater
Friedrichs war also ein Slowake germanischer Rasse; er heiratete
eine Deutsche, und der dieser Ehe entsprossene Sohn , in dessen Adern
kein Tropfen ungarischen Blutes fließt, fühlt sich als reinrassiger
Turanier berufen, die Reinheit des Magyarentums vor den Juden
zu wahren.
Das turanische Rassenbewutztsein ist übrigens in den ungarischen
Politikern erst seit sehr kurzer Zeit erwacht. Früher , als die 10 Mil¬
lionen Magyaren in einem Staate von 24 Millionen Einwohnern
die herrschende Nation waren , achtete man wenig darauf , ob einer
direkt von Arpad abftammte, die Juden waren als Gegengewicht
gegen die emporstrebenden Nationalitäten sehr willkommene Bundes¬
genossen, und sie hielten den Ungarn tapfer und unverzagt die Treue;
unter ihren ausländischen Glaubensgenossenhatten sie' sogar den
Ruf, dem ungarischen CAK
^ vinismus ^zu huldigen. Sie pflegten die

Jüdische Rundschau.

27

ungarische Sprüche in Predigt und Gottesdienst sogar als Auswan¬
derer auf amerikanischemBoden; in den Grenzkomitaten mit ge¬
mischter Bevölkerung waren sie die zuverlässigsten Stützen des Magyarentums und zogen sich dadurch den Haß ihrer nichtmagyarischen
Mitbürger zu . . . Heute ist das anders geworden. Die Gebiete
mit nichtmagyarischerBevölkerung sind vom ungarischen-Staate ab¬
getrennt, dieser selbst aus einen kleinen' Raum begrenzt; es gibt —“
vorläufig wenigstens — keine Nationalitäten Zu beherrschen und .zu
magyarisieren. Der Jude als Bundesgenosse ist überflüssig geworden.
Nun empfindet man ihn auch in den "übriggebliebenen, rein magya¬
rischen KomiLaten als „lästigen Inländer ", den man hier nicht nötig
hat. Bis auf weiteres kann der Jude keinen Nutzen bringen; er hat
seine Schuldigkeit getan; er kann gchen.
Die Rumänen dagegen denken von den Juden in den ehemals
ungarischen Provinzen ganz anders . Die jüdischen Beamten, die
noch keine 15 Jahre im Dienste sind, werden mit dreimonatiger Gehaltsabfindung einfach entlassen. Den anderen wird das Leben so
sauer gemacht, daß sie von selber gehen. Mit allen Mitteln wird der
jüdischen Bevölkerung zugesetzt und auf ihren Abzug hingearbeitet.
Am herbsten werden diesen Wandel des Schicksals die 100 000 Juden
der Bukowina zu fühlen bekommen. In diesem Ländchen, welches
ein Miniatur -Oesterreich darstellle, lebten die 7 oder 8 verschiedenen
Völkerftämme im besten Einvernehmen miteinander ; die deutsche
Sprache, die jeder verstand, war als Verständigungssprachedie herr¬
schende, ohne jedoch die Nationalsprachen Zu beeinträchtigen. Die
Juden waren im mittleren und Groß-Grundbesitz stark "vertreten,
bildeten aber einen beträchtlichen Teil des wohlhabenden städtischen
Bürgertums , nahmen im Lande und dessen öffentlichen Leben einen
angesehenen Platz ein. Der Bürgermeister der Hauptstadt Czern o w i tz war ein Jude ; die philosophische und die juridische Fakultät
der deutschen Universität in Czernowitz zählte viele jüdische Pro¬
fessoren in ihrer Mitte . Juden bekleideten hohe politische Würden
im staatlichen und kommunalen Dienst, im parlamentarischen Leben.
Im Bukowinaer Landtag saßen 10 jüdische Abgeordnete. In den
Reichstag zu Wien entsandte die Hauptstadt Czernowitz zwei jüdische
Abgeordnete . . . Nun ist das hier ganz anders geworden, nachdem
Gerechtigkeit, Fortschritt und Demokratie mit den Kanonen der
Entente gesiegt haben. Die Juden werden fortab in diesem Lande
nach rumänischen Prinzipien „Ausländer ohne ausländischen Schutz"
sein, anstatt daß sie unter der „verrotteten , gewalttätigen und rück¬
schrittlichen" Herrschaft des alten Oesterreich vollkommen gleichbe¬
rechtigte Bürger waren . Indessen, ganz ohne ausländischen Schutz
werden sie nicht dastehen. Da wird nämlich der vielgerühmte „Schutz
der Minoritäten " vorhanden sein, den der noch.nmmer angeborene
Völkerbund ausüben wird, nur weiß man vorläufig nicht, wer den
Völkerbund und wer die Juden vor dem Völkerbund schützen wird.
Eine Kostprobe des Minoritätenschutzes haben die oben erwähnten
jüdischen Beamten ja zu schmecken bekommen . . .
Es bekommen sie auch die Juden im neuen P o l e n zu schmecken.
An der Lemberger
Universität
werden
jüdische
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. (An der sog.
Hörer nicht mehr neu immatrikuliert
Universität in Lublin, die eine Privatgründung ist, wurden Juden
von Anbeginn an nicht zugelassen.) In Lodz wurde ein jüdischer
Jurist namens Adolf K o h n zum Vorsitzenden des Kreisgerichts
ernannt . Man kann sich denken, daß die Regierung des Herrn
P a d e r e w s ki diese Ernennung nicht aus Vorliebe für die Juden
oder für Herrn Kohn vollzogen hat. Aber die Tatsache erregte den
Zorn der Gerichtsbeamten, die die Unverfrorenheit hatten, an Herrn
Kohn eine Delegation zu entsenden mit der Aufforderung,
ein christlicher
daraus , daß Polen
im Hinblick
gibt,
Das(
sei , das Amt nicht anzunehmen.
Staat
nebenbei, ein gutes Bild von der Beamtendisziplin, die im neuen
Polen herrscht.) Als Herr Kohn der Delegation die gebührende Ant¬
an den Justiz¬
wort gab, wandte sie sich mit einem Protest
Dieser verwies darauf, daß die Ernennung des Herrn
minister.
Kohn vom Staatschef P i l s u b f ! t unterzeichnet worden sei und
nicht rückgängig gemacht werden könne. „Das goß aber nur noch
Oel ins Feuer, " bemerkt der Lodzer „Rozwoj". Die Sache wird im'
Parlament zur Sprache kommen. Merkwürdig ist bei dieser ganzen
Sache nur die plötzliche Wandlung in der Gesinnung der Polen.
Man sollte meinen, daß unter österreichischer Herrschaft das polnische
Galizien mindestens in demselben Maße ein christlicher Staat war,
wie unter der Protektion des großen Kirchenfeindes und Pfafsentöters Clemenceau. Nun gab es in Galizien jüdische Richter in sehr
hohen Stellungen , Oberlandesaerichtsräte , Landesgerichtspräsidenten;
man hat nie gehört, daß das christliche Gewissen sich daran gestoßen
hätte. Man hat auch nie gehört, daß die Bevölkerung mit diesen
jüdischen Richtern unzufrieden gewesen wäre. In den ersten Jahren
der konstitutionellen Aera traf es hie und da, daß ein Bäuerlein
oder eine fromme Edeldame sich weigerte, in die Hände eines jü¬
dischen Richters einen Eid zu leisten, in der Meinung, dies sei eine
Entweihung des Kruzifixes. Aber sobald sie gründlich belehrt wur¬
den, daß der Richter als Vertreter des Staates handle, hörte die
Weigerung auf. Niemand kann sich entsinnen, daß etwa die katho¬
lische Geistlichkeit gegen die Ernennung jüdischer Richter in Oesterreichisch-Polen Einwendungen erhoben hätte. Erst dem Einfluß der
, die „christliche" Gesin¬
„westlichen Demokratien" -war es beschieden
nung in Polen mit so viel Intoleranz zu erfüllen, daß Gerichtsbeamte wegen der Ernennung eines jüdischen Gerichtspräsidenten gegen
die Regierung rebellieren. Es wäre interessant, zu erfahren, was
dazu
der amerikanische Oöerrichter, Herr Louis H. Brandeis,
sagt. Herr Branders nennt sich einen intimen Freund des Herrn
Wilson, und auch Paderewski nennt sich einen intimen Freund des
*
*
Herrn Wilson . .
*

In der ostgalizis

ch en

Frage ,hatEngland

seinen Willen

durchgesetzt und verhindert, daß dieses Land sofort endgültig an

Polen angegliedert werde; Ostgalizien kommt unter polnische Ver¬
waltung auf die Dauer von 25 Jahren ; nach Ablauf dieser Zeit soll
jedoch nicht eine Volksabstimmung über das fernere Schicksal des
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Landes entscheiden, sondern es bleibt hem Völkerbund (lies : England)
überlassen , Ostgalizien an Polen zu geben oder darüber anderweitig
zu verfügen . Mit anderen Worten : das Land wird einstweilen dem
Polenreiche „zur Aufbewahrung " übergeben , bis — sich das Los
Rußlands
entschieden hat . Es ist möglich , daß eine selbständige
Ukraina
sich konstituiert und bewährt ; dann soll Ostgalizien diesem
Land angegliedert werden , möglich aber auch, daß kein einheitliches
Großrußland
wieder ersteht , das die Ukraina verschlingt . Dann
wird dem neuerstandenen Rußland der ehemalige Erbfeind die schöne
Provinz Ostgalizien als Wiegengeschenk darbringen — das Land , um
dessen Losreißung der Zar drei Millionen Soldaten geopfert hat.
Das Geschenk wird groß genug sein, um eine neue Freundschaft zu
besiegeln. Auf jeden Fall geht Ostgalizien den Polen verloren , und
es wirkt wie Hohn , daß sie diese Provinz vorläufig noch eine Weile
behalten dürfen . Der hohe Rat (nämlich Lloyd George ) hat auch
den Polen ein fertiges Statut übermitteln lassen, nach welchem das
Land künftighin zu ' verwalten sein wird . Ostgalizien erhält danach
eine sehr weitgehende Autonomie
mit einem eigenen Landtag
und eigenem Heere , welches nur im Falle eines Krieges mit einem
äußeren Feind (z. B . Deutschland ) außerhalb des Landes verwendet
werden darf . . . Es ist den Polen verboten , polnische Bauern aus
anderen Provinzen in Ostgalizien anzusiedeln , wie dies die National¬
demokraten in großem Stile zu tun beabsichtigten, um das ruthenische
(ukrainische ) Bauernelement in Ostgalizien zu verdrängen und pol--"
nisches an besten Stelle zu setzen . . . Diese Entscheidung des Ober¬
sten Rates , ein Werk Lloyd Georges , wird in Polen als schwere Nie¬
derlage , ja , als nationale Demütigung empfunden . Zunächst be¬
deutet sie einen argen Stoß für die. Politik der Nationaldemokratie
und ihrer beiden Führer , des Ministerpräsidenten und Ministers des
Aeußeren , P a d e r e w s k i , und des Vorsitzenden der polnischen
Friedensdelegation
in Paris , Dmowski
. Ersterer
legte
sein Amt nieder.
Nun
aber sieht sich Polen gezwungen , mit
den Ukrainern , die in so hohem Grade die Gunst eben derselben
Entente genießen , zu einem friedlichen Verhältnis zu kommen ; ein
solches aber kann unter der Aegide von Paderewski schwerlich zu¬
wege gebracht werden , da dieser im Verein mit Dmowski der eigent¬
liche Urheber des Krieges mit den Ukrainern in Ostgalizien war , des
Krieges , der den Haß Zwischen den beiden Völkern ins Unendliche
verbittert hat . Paderewski hat übrigens in öffentlicher Sitzung des
Sejm erklärt , er würde nie und nimmer einen Vertrag unterschrei¬
ben , der Ostgalizien nicht sofort und endgültig den Polen zuspricht.
Paderewski mußte also gehen und die Durchführung des Ausgleichs
einem Geeigneteren überlassen . Sein Kampfgenosse Dmowski bekam
den bei großen Staatsmännern
in solchen Fällen üblichen Krank¬
heitsanfall und läßt ankündigen , daß er zur Wiederherstellung seiner
Gesundheit sich für ein halbes Jahr nach dem Süden zurückziehen
müsse. — Für die Juden
ist diese Entscheidung Englands die
d e n k b a r u n g ü n st i g st e. Die Chancen , welche "ihnen ein Ple-
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biszit bot, in welchem ihre Stimmen den Ausschlag gegeben hätten,
indem es die Polen zwingen konnte, ihre ganze Judenpolitik von
Grund aus zu ändern, diese Chancen fallen nun weg. Da aber die
Ukrainer sich jetzt als die Herren der Situation fühlen, so werden
sie ihrerseits an die Juden die gleichen Forderungen stellen, wie die
Polen , nämlich, daß die Juden mit ihnen durch dick und dünn
gehen. Zwischen diesen beiden Nationalitäten werden die Juden
zerrieben werden. Die Fiktion einer Neutralität läßt sich natürlich,
nicht
bewohnen,
Gebiet
da die Juden kein besonderes
aufrechLerhalten, ebensowenig wie die „nationale Autonomie" irgend¬
welche Bedeutung haben kann. Im übrigen ist von der nationalen
Autonomie der Juden , die chnen die Ruthenen im November vorigen
Jahres , vor dem Lemberger Pogrom, garantiert hatten, in diesem
für die Ruthenen so günstigen Statut merkwürdigerweisemit keinem
Worte die Rede. Die polnische und die ruthenische Sprache, die grie¬
, aber die
chische und die römische Religion sind' gleichberechtigt
Schweigen
vollständigem
mit
werden
Juden
. . .
übergangen

feindselige
In ganz Polen macht sich nun eine äußerst
geltend , dessen „hinterlistige
England
gegen
Stimmung
Krämerpolitik" dem Bundesgenossen eine so schwere Niederlage be¬
auch gegen
reitet habe. Daneben aber wächst der Groll
immer mehr, und Dmowski wird beschuldigt, Polen
Frankreich
viel zu sehr in den Dienst Frankreichs gestellt zu haben, wodurch es
liebe
sich die Abneigung Englands zugezogen habe. England
jene Länder , die sich als
nicht sonderlich
nämlich
habe
. . .
Uebrigens
einsühren
Frankreichs
Vasallen
Frankreich sicher den besten Willen gehabt, konnte aber wegen Polens
nicht einen Konflikt mit dem mächtigen Bundesgenossenriskieren . . .
Man sängt in Polen übrigens schon an, den freundlichen Beschützer
von den Usern der Seine etwas lästig zu empfinden, zumal die fran¬
zösische Mission in Polen dieses letztere die Kleinigkeit von 21 Mil¬
lionen polnischen Mark monatlich kostet. Dabei hat man nicht ein¬
mal Ostgalizien halten können . . . Andererseits sind auch die
recht unzu¬
-England
in O st galizienmit
Ruthenen
weil sie sich nicht klar sind, wie England es mit ihnen
frieden,
meint. Will es eine selbständige Ukraina oder will es ein Groß¬
, Denekin und Judenitsch,
rußland nach dem Herzen der Koltschak
welches die „freie Ukraina" verschlingen soll? Es ist wahrscheinlich,
daß Polen und Ukrainer auf Grund des gemeinsamen Mißvergnü¬
gens sich verständigen werden; sie werden gegenseitig auf den durch
England auszuübenden „Schutz der Minoritäten " verzichten, welcher
zugute käme, ihnen aber
Schutz dann einzig und allein den Juden
sehr teuer kommen würde. Die Juden kämen mit ihrem Glauben an
England und ihrem Vertrauen in sein Wohlwollen in einen gefähr¬
lichen Gegensatz zu beiden das Land bewohnenden slawischen Völ¬
kern, würden erst recht als „Ausländer " angesehen werden, die nach
ausländischem Schutz ausschauen; aber dieser Schutz würde, wenn er
am nötigsten ist, gänzlich versagen, wie das Beispiel der Juden Ru¬
mäniens zur Genüge beweist.

Bericht üöer die Hauptvyrstandssitzung des Centralvereins

31

Inzwischen ist der englische Delegierte zur Erforschung der pol¬
nischen Pogrome, Sir Stuart
*) S a nt u e I, nach London zurüägekehrt. Er hatte in Polen eine Unmenge Konferenzen mit allen
möglichen Parteiführern und sonstigen hervorragenden Persönlich¬
keiten abgehalten, hatte allerlei Zusagen sogar von Paderewski selber
empfangen, seinerseits auch verschiedene Zusagen gegeben. Einige
Male hat er sogar interveniert . Er bemühte sich eifrig, eine Ber-'
ständigung herbeizuführen. Während seiner Anwesenheit in Polen
veranstalteten die Post- und Telegraphenbeamten in Starrislau
eine große Protestversammlung gegen 'die etwaige Wiedereinstellung
ihrer entlassenen jüdischen Kollegen, die man gemaßregelt hatte , an¬
geblich, weil sie sich zur „jüdischen Nationalität " bekannten, in Wirk¬
lichkeit, weil man die jüdischen Beamten überhaupt loswerden möchte.
Der Verein polnischer Kaufleute und Industrieller in L o d z erklärte
Anfang Dezember auf einer öffentlichen Versammlung es als seine
Aufgabe, die Juden aus dem Handel und der -Industrie zu ver¬
drängen;
er will- jede dahingehende Bestrebung fördern, „juden¬
freie" An- und Verkaufsstellen eröffnen, Fabriken und Werkstätten
von Juden auflaufen ; vieles habe er schon auf diesem Gebiete ge¬
leistet; aber er werde fürderhin unermüdlich sein; schließlich pro¬
testierte er gegen die Ernennung eines Juden zum Gerichtspräsi¬
denten. In Lemberg wurden durch die Militärverwaltung bei b'ert
jüdischen Geschäftsleuten Reguisitiouen veranstaltet, die die Läden
von allen Warenbeständen entblößten. .In Lodz beschloß der städtische
Schulrat , aus dem jüdischen Religionsunterricht in den jüdischen
Volksschulen den Unterricht in . der Bibel und in den hebräischen
Gebeten abzuschaffen, weil er sich nicht mit dem Charakter einer
polnischen Schule vertrage. Das Gesetz über die Sonntags¬
ruhe, welches bestimmt ist, den jüdischen Kleinhandel und das
Kleingewerbe auf stillem Wege abzuwürgen, ist im Prinzip ange¬
nommen worden und soll in Kraft treten , sobald die Verhältnisse im
Lande sich so weit beruhigt haben, daß man zur wirtschaftlichen Er¬
drosselung der jüdischen Massen schreiten kann. Mittlerweile begnügt
man sich mit blutiger Schikanierung der Juden beim Erteilen von
Konzessionen auf Läden . . .
Der Schutz der Minoritäten ist auf dem Marsche.

Bericht Wer die HLrrptvorfkmdsfktzrmg des
Centralvereins am 14. Dezember 1919 inBerttn.
Mitten in 8er Zeit der Hochflut des Antisemitismus hatte, der
Centralverein seine Führer aus allen Gegenden des Reiches zusam¬
menberufen, um mit ihnen über die verantwortungsreiche Aufgabe
zu beraten, die ihm zugefallen ist. Es war selbstverständlich, daß ein
wesentlicher Teil der Beratungen ausgefüllt war mit Erörterungen
über den Antisemitismus und das, was gegen ihn zu unternehmen
ist. In der liy* ständigen Sitzung, die nur durch eine Mittagspause
*) Im letzten Hefte dieser Zeitschrift hieß es irrtümlich Sir
Herbert Samuel.
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von 1y2 Stunden unterbrochen wurde, ist ein großes Maß von Arbeit

geleistet worden.

Gleich zu Beginn der Sitzung wurde der Versammlung eine
Mitteilung gemacht, die von dieser nur mit tiesster Erschütterung
ausgenommen wurde. Herr Justizrat
Brodnitz
teilte
mit , daß der Führer
unserer
Bewegung
, GeheimratFuchs,ausGesundheitsrück
sichtengezwungen
sei , sein Amt als Vorsitzender
des Vereins
nie¬
derzulegen.
An
anderer Stelle wird die Persönlichkeit von
Eugen Fuchs einer besonderen Würdigung unterzogen werden.
Als Ehrenvorsitzender
aber wird GeheimraL
Fuchs auch weiter
an führender
Stelle
unserer
Bewegung
die geistige
Richtlinie
geben. Die Emp¬
findungen der Versammlung über die Mitteilung des Rücktritts fan¬
den ihren Ausdruck in folgender Entschließung:
„Der heute versammelte Vorstand nimmt mit tiefem Bedauern
Kenntnis von dem Entschluß des verehrten Vorsitzenden, sein Amt
niederzulegen . Er dankt ihm für die unendliche Arbeit , die er in . un¬
serem Dienste verrichtete. Er sieht weiter in ihm , solange er Lebt und
darüber hinaus , den geborenen Führer des Eentrawereins und wünscht
dieser Anschauung darin Ausdruck Zu geben, daß er ihn zum Ehren¬
vorsitzenden ernennt ."

Neben der Erörterung der durch die antisemitische Agitation ge¬
schaffenen Arbeitslage stand die Aussprache über die innere
Or¬

ganisation
des Vereins.
Der außerordentliche Aufschwung
unserer Bewegung macht es erforderlich, daß im Innern durchgrei¬
fende Aenderungen sich vollziehen. Es ist nicht mehr möglich, daß
vie gesamte Arbeit ausschließlich von der Centrale in Berlin geleitet
wird ; es muß daneben dafür Sorge getragen werden, daß den Orts¬
gruppen und Landesverbänden eine erhöhte Arbeitsmöglichkeit ge¬
sichert wird.
Ein wesentliches Mittel zur Dezentralisation der Arbeit erscheint
die Anstellung
von Verbandssyndici
in den einzelnenLandesverbänden.
Es ist selbstverständlich
, daß in diesem Augenblick eine Führer¬
versammlung des Central Vereins sich auch mit der Ostjudenfrage beschäftigen mußte. Wir wissen, daß unsere Gegner gerade
das Problem der Oftjuden, die heute in großen Scharen das Land
überfluten, zum Vorwand ihrer Angriffe gegen uns machen. Es
wurde die Beteiligung des Centralvereins an dem ArbeiterfürsorgeAmt der jüdischen Organisationen beschlossen
. Den Vertretern des
Centralvereins wurden Richtlinien für ihre Tätigkeit in dieser Or¬
ganisation gegeben.
Ueber das positive
Programm
konnte /mit Rücksicht auf
die vorgerückte Zeit nicht mehr eingehend genug gesprochen werden.
Es soll mit eingehendem Referat des zuständigen Dezernenten
den Ortsgruppen übersandt und dann an erster Stelle auf der nächsten
Vorstandssitzung beraten werden.
Gegenstand der Verhandlungen war dann schließlich noch die
Zeitungsfrage.
Die Notwendigkeit, in immer stärkerem Maße
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unsere Mitglieder mit Nachrichten zu versorgen , ist gerade in den
letzten Monaten besonders deutlich geworden . Die bisherigen Ver¬
öffentlichungen genügten nicht. Es - mußten Mittel und Wege ge¬
schaffen werden , um in kürzeren Zwischenräumen mit den Mitglie¬
dern in Verbindung treten zu können.
Wesentliche Fragen firtb*auf dieser Borstandssitzung besprochen
worden . In bezug auf die Organisation des Vereins vor allem wurAu unsere Mitglieder ! Wir machen wiederholt darauf aufmerksam,
daß der Ceutralv er ein eine eigene
nämlich K&enitai § ianlä £fiz%&vlin“ besitzt Zusätze zu dieser
Adresse, wie Angabe der Srraße , sind völlig überflüssig Jrn Inter¬
esse der PorLoersparnis bitten wir , bei Telegrammen sich nur dieser
Adresse Zu bedienen.
den grundlegende Beschlüße gefaßt . Der Schwerpunkt unserer Ar¬
beit aber , das hat die Borstandssitzung mit aller Deutlichkeit gezeigt,
wird in dieser Zeit
die BeLampfung
des Antisemitismus
sein. Alles , was wir tun , müssen wir - in den Dienst dieser Arbeit
stellen, die in Wahrheit heute die beste Arbeit für das Judentum ist.

Der mm Vorstand des CerrLralvereLrrs.
Der Vorstand des Centralvereius, der in der großen Borstandssitzung
durch Koopration ergänzt worden ist, setzt sich nunmehr folgendermaßen
zusammen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

a) Berliner Mitglieder:
A ! öu , Prof. Br ., *W 50, Rankestr. 27a.
Apfel, Alfred, Rechtsanwalt Dr.f f .8, Friedrichstr
. 59/60.
Bäeck , Rabbiner Dr., W 62. Burggrasenstr
. 19.
Bau m, Georg, Rechtsanwalt Br., W 30, Motzstr
. 69.
berliner,
Cora , Br., W3Ö, Bayerischer Platz 5. ,
B lumenthal,
Ferdinand , Geh. San.-RaL, Prof. Br., W 10,
BendLerstraße 20.
Borchardt,
Isidor , Lehrer,
37, Weißenburger Straße 75.
Brodnitz^ Julius , Justizrat Br., SW 68, Zimmerstr. 21.
Casparius,
Bernhard, Handelsrichter
, Berlin-Grunewald, Rheinbaöenallee 89.
Cassel, Oscar. Geh. Justizrat, W 8, Mohrenstraße 61.
Davidfohn,
Georg, Abgeordneter
, 0 25, Kaiserstr
. 10.
Dorn I ., Leopold
, Justizrat, W 8, Mohrenstr. 62.
Freund, JZmar , Br., Berlin-Grunewald, Hubertusallee 21.
Fuchs , Eugen, Geh. Justizrat Br., W 35 , Potsdamer Straße 39a.
Goldschmidt,
I ., Bankdirektor
, NW 23, Flotowstr. 4.
Goldschmidt, Alfr., San.-^Rat Br., Bln.-Halensee
, Cüstriner Str . 24.
Hildesheimer,
Meier, Rabbiner Br., N 24, L'mienstr. 111.
Hirsch. Ernst, Generalkonsul
, SW 68, Lindenstr. 101/102.
Kirstein, Berthold, Handelsrichter
, W 56, Werderscher Markt 8. .
Sleemcnn,
W ., Bankdirektor
, Charlottenburg. Fasanenstr. 76/77.
Loevinson, Martin , Justizrat Br., W 35, Magdeburger Str . 22.
Marcus. Alois, Bankier, W 15, Kurfürstendamm 61.
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23. Margoninsky,
Eduard, Jnstizrat, W bl, Bülowstr. IS.
24. May, Henriette, Frau, Berlin-Wilmersdorf, Gieselerstr
. 16.
25. Nathan, Paul , Dr., NW 23, Altonaer Straße 26.
26. Netter, Carl Leopold
, Kommerzienrat Dr., W 15, Kurfürsten¬
damm 52.
27. N e u ö e r g, Carl, Prof. Dr., Berlin-Lichterfelde
, Hittorfstr. 18.
28. Panofsky,
Eugen, Stadtrat, 0 2, An' der Stechöahn 3/4.
29. S a m o j e , Ferdinand, R.-A., W 30, Motzstr
. 69.
30. Schneider, Julius , Prof. Dr., Berlin-Friedenau, Begasstr. 2.
31. Sonnenfeld,
Hugo, Jchtizrat, W 35, Am Karlsbad 29.
32. Stein, Arnold, Lehrer,.0 2, Jüdenstr.' 18/19.
33. Steinthal,
Theodor, Charlottenöurg, Schlüterstr. 38.
34. Tietz , Oskar, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 184/185.
35. Wallach, Ernst , Bankier, W 10, Sigismundstr. 2.
36. Werner, Edmund, Dr., BerUn-Halensee
, Kurfürstendamm 92.
37. W e r t h ei m , John, R.-Ä. Dr., W 66,~Mauerstr. 2.
38. Wiese .nthal, O ., Geh. San.-Rat Dr., W 9, Königin-AugustaStraße 12.
Zr) AusWärtiZe Mitglieder:
1. Abel, R .-A., Estena. Ruhr, Hansahaus am Hauptbahnhof.
2. Baron, Fritz . Zahnarzt, Ür., München, Sendlingertorplatz 6a.
3. B a r u ch, I ., Fabrikdireltor, Herfordi. Westfalen.
4. Cohn, Justizrat Dr., Dessau, Antoinettenstr
. 8.'
5. David, Rabbiner Dr., Bochumi. Westfalen.
6. D o r m i tze r , Else, Frau, Nürnberg, Blumenstr. 1.
7. Eg er , Leopold, Chemnitz
, Lange Str . 14.
8. F a l ken h e i m , Hugo, Geh. Med.-Rat, Prof. Dr., Königsbergi. Pr .,
Kaiser-Wilhelm-Damm 24.
9. Feldmann,
Gustav, Dr. mecL, Stuttgart, Iägerstr. 12.
10. Feilchenfeld,
Bernhard . Köln a. Rh., Konigsplatz 24.
11. Feiner, Joseph, Rektor, Hamburg, Abendrothsweg
^ l.
12. Geiger, Rudolf, R.-A., Dr.. Frankfurt a. M., Reuterrveg§9.
13. G o l d m a n n , Felix, Rabbiner Dr., Leipzig, König-Johann-Str . 17.
14. G u g a en h ei m , Siegfried, R.-A., Dr., Osfenbacha. Main, Tulpen¬
hofstraße 54.
15. Haase, Berthold, R.--A. Dr., Posen, tzindenöurgstr
. 10.
16. Herzfeld, R .-A., Dr., Esten a. Ruhr, Hansahaus am Hauptbahnhof.
17. Hirsch, Regierungsrat, Dr.. Stuttgart, Hauptmannsreute 65.
18. H i r schb e r g , Justizrat, Breslau, Neue Graupenstr. 2.
19. Holländer,
R .-A. Dr., Hamburg, Große Bleichen 23/27. ..
20. H o m b u r g e r , Fritz, Kommerzienrat
, Karlsruhe, Schloßplatz 1.
21. Josephthal,
Emil , Jnstizrat, Nürnberg, Könrgstr. 41. '
22. Kämpfer, Jnstizrat , Posen.
23. Kauffmann,
Carl , R.-A. Dr., Mannheim, 0 3, 5.
24. Kehr, Erich, R.-A. Dr., Kaiserslautern, Eisenbahnstr
. 33.
25. Ko b u r g e r , Direktor, Ludwigshafena. Rh., Lisztstr. 152.
26. L e p m a n n , R.-A. Dr., Stuttgart, Friedrichstr. 62.
27. L e w i n , Ad., Justrzrat Dr., Stettin, Breite Str . 33.
28. Lewy, Jos ., Dr., Günterstal ö. Freiburg i. Breisgau, Kybfelsenstraße 69.
29. L i cht e n b e r g , Alftch, R.-A. Dr., Hannover, Georgstr. 12.
50. Mainz en, Max, Dr. moä., Frankfurt a. Main, Neckarstr
. 5.
31. Marcuse, R .-Ä. Dr., Stettin, Langeörückstr
. 4.
32. M a r x , Jakob, R.-A. Dr., Karlsruhe, Beethovenstr
. 1.
33. Me -ndel, Carl , R.-A. Dr., Dresden, Sidomenstr. 8.

Berei nsnachri chten
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ne ustaetter,
Eugen , München, Bavariaring 43.
Pariser,
Kurt , San .-RaL Or ., Homburg v. d. H. Pollnow,
Leo, San .-RaL Dr ., Königsberg i. Pr ., Steindamm 146.
Regensburger,
R .-A. Dr ., Braunschweig, Bohlweg 64/65.
Salinger,
Justizrat , Oppeln, OL.-Schles.
Sondheimer,
Nathan , Frankfurt a. M.,' Bockenheimer Land¬
straße 25.
.
'
40. Straus,
Moritz , R.-A. Dr ., Karlsruhe, . Friedrichplatz 1.
41. W a l d st e i n , Justizrat , Altona a. Elbe, Bahnhofstr. 28.
42. Wilhelm,
Johannes , Breslau , Junkerstr . 21.

VereLNsZrachrtchterr.
Die Ortsgruppe Berlin NNO fand sich am 27.' 10. 19 in der Aula
der Königstädtischen Oberrealschule in der Pasteurstraße zusammen.
Prof. F r i e d l ä n b e r, der zweite Vorsitzende der Ortsgruppe , er¬
öffnte die Versammlung . Dr . Leiser zeigte
in seinem Referate
„Deutschenhaß und Judenhaß " an vielen Beispielen aus Presse chnd Lite¬
ratur , daß alles das, was heute uns deutschen Juden von antifeinirischer
Seite vorgeworfen wird, während, des Krieges von unseren Feinden uns
und unseren deutschen Volksbrüdern Zur Last gelegt worden ist. Genau
dieselben Verleumdungen und Entstellungen werden gegen die deutschen
Juden von den Antisemiten angewandt, die wahrend des Krieges von der
Entente gegen Deutschland vorgebracht wurden. — Nach kurzer Diskussion
fand die Neuwahl des Vorstandes statt.
Am 1. November v. I . fand in HiLsesherM die Hauptversamm¬
lung der Ortsgruppe statt, in der LandtagsabgeordneLer Rechtsanwalt
Dr . Regensburger
aus Braunschweig,
Mitglied des Hauptvorstandes des Centralvereins , über das Thema „N e u d e u t s che r
Antisemitismus"
sprach . Nach dem tiefgründigen Vortrag , der
den lebhaftesten Beifall auslöste, wurde über die Tätigkeit der seit dem
23. Juni v. I . bestehenden Ortsgruppe berichtet. Die Zahl der Mitglieder
hat sich von 60 auf 175 erhöht. Ein Ortsstatut wurde unter geringer
Aenderung des Normalstatuts angenommen und der Vorstand auf die
Dauer von drei . Jahren wiedergewählt.
Die Ortsgruppe Kiel veranstaltete Anfang November eine außer¬
ordentlich stark besuchte Versammlung , in der Dr . Wiener - Berlin
über den Stand
der antisemitischen
Bewegung
referierte.
Seine fesselnden, leider vielfach recht unerfreulichen Darlegungen er¬
weckten lebhaftes Interesse . Eine ganze Anzahl neuer Mitglieder meldete
sich zum Beitritt.
In Hattingen (Ruhr ) fand am 12. November 1919 eine Versammlung
statt, in der Lehrer
Katzen st ein aus Steele
einen ausgezeichneten
Vortrag übet die gegenwärtige Lage hielt. Er ging besonders eingehend
auf die Verlogenheit des Hetzwortes" ein, das gerade im dortigen Industrie¬
gebiet von den Antisemiten besonders für ihre Zwecke in Hetzreden ver¬
wandt wird : „Habt ihr schon einen Juden als Arbeiter gesehen?" Die
sachverständigen und trefflichen Ausführungen fanden reichen Beifall. . Es
wurde- schließlich einstimmig der Beschluß gefaßt, eine Ortsgruppe
des Centralvereins
zu gründen . Da der in Aussicht genommene
erste Vorsitzende abwesend war , wurde jedoch die Bildung des Vorstandes
verschoben.
Dortmund . Am 24. November v, I . veranstaltete die hiesige Orts¬
gruppe im großen Saal des Gewerbevereins eine große öffentliche Ver¬
sammlung . Der Vorsitzende, Rabbiner
Dr . Jacob,
hielt eine Er¬
öffnungsansprache, in der er kurz -die politische Lage skizzierte und die re-
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lativ günstigen Verhältnisse betonte, die hier banl einer wachsamen rmd
nachdrücklichen Tätigkeit der Ortsgruppe bis jetzt noch herrschten. Er be¬
tonte besonders die parteipolitische Neutralität des Centralvereins , wäh¬
rend er andererseits von jeder Partei , die den Anspruch mache, für an¬
ständig zu gelten, die unbedingte Verurteilung des Antisemitismus in je¬
der Form verlangte . Den Hauptvortrag hielt der Syndikus
des
C e n t r a l v e r e Ln s, D r . tz o l l ä n d e r , über „D i e N o t d er Zei L".
In wirksamen Ausführungen , die auch dem Gegner gerecht wurden, legte er
die in der Not der Zeit begründete Disposition zu antisemitischenRegungen
dar, widerlegte dann aber um so schlagender die sachlichen Argumente.
Nachdem er eine Reihe antisemitischer Schlagworte in ihrer Tätigkeit
und Verkehrtheit beleuchtete und die politischen Wurzeln der ganzen Agi¬
tation ausgedeckt harte, wandte er sich den Aufgaben unseres Kmnpfes zu
und schloß mit einem lebhaften Appell zur allgemeinen Mitarbeit . , Der
Vorsitzende richtete in fernem Schlußwort an die zahlreichen hier im Westen
angesammellen Glaubensgenossen, die aus den mit der Loslösung vom
deutschen Vaterland bedrohten östlicher: Landesreilen stammen, 'die drin¬
gende Mahnung , sich unbedingt an den bevorstehenden
Volks¬
abstimmungen
zu beteiligen
und ihre Stimme
für die
Zugehörigkeit
zum deutschen
Volk und Vaterland
in
d i e W a g s cha l e z u w e r s e tu■ m
In Mühlheim a. Ruhr fand am 24. November v. I . eine zahlreich be¬
suchte Versammlung der Ortsgruppe des CentralDereins statt. In Ver¬
tretung von Br . Holländer-Berlin , b£r verhindert war , hielt Rechtsa n w a l t Abel - Essen ein Referat über die „N otter
Zei t", in
welchem er die brennenden Fragen der GÄzenwart einer eingehenden Be¬
handlung unterzog. Seine Ausführungen wurden wirksam unterstützt durch
einen anschließenden Vortrag
von Rabbiner
Dr . Neumark
Duisburg.
Die Diskussion ergab mancherlei Anregung für die Kampfarbeit gegen den Antisemitismus , insbesondere wurde gerügt, daß manche
Glaubensgenossen noch zu den ständigen Käufern der antisemitischen
Schmutzliteratur zählen. Zum Schluß wurde beschlossen
, an jedem zweiten
Donnerstag im Monat eine allgemeine Versammlung abzuhalten. Eine
größere Anzahl neuer Mitglieder trat der Ortsgruppe bei.
Die Gemeindemitglieder in Krossen a. d. Oder vereinigten sich am
24. November v. I . zu einer Besprechung der augenblicklichen Lage, in
der Schriftsteller Beer - BerIru
das Referat über „D r e Gefahr
der antisemitischen
Hetze " übernommen hatte. Die von Herrn
Sanitätsrat Dr. Köhler geleitete Versammlung nahm einem stimmungs¬
vollen Verlauf.
In Oberhauseu, NHeml., fand am 25. November unter dem Vorsitz
von R. A. L ö w e n st e t n eine zahlreich besuchte Mitgliederversammlung
statt. An das ausgezeichnete Referat von Dr . Münchhausen
über
oie am 20. November stattgefundene Delegiertenversammlung schloß sich
eine angeregte Diskussion.
Die Ortsgruppe Berlin -Mitte veranstaltete am Mittwoch, den 26. No¬
vember 1919 in der Aula des Gymnasiums zum Grauen Ksioster eine
Versammlung, in der Herr Geheimer
Medizinalrat
Prof.
Dr . Blumenthal
, Mitglied
des Centralvorstandes,
in
einer Ansprache auf die antisemitische Hetze hinwies. Herr Dr . Wie¬
ner ging dann in einem längeren Vorträge auf die Einzelheiten
dieser
Hetze ein und zeigte an unzähligen Beispielen, welchen gefähr¬
lichen Grad sie schon erreicht hat. Besonders beleuchtete er das Ver¬
hältnis der polnischen
Parteien
zum Antisemitismus.
Hiernach fand die Neuwahl des Vorstandes der Ortsgruppe statt, dessen
Mitglieder nach der Konstituierung noch mitgeteilt werden/
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In Sorau fand am 27. November eine von Stad rat Freidel
leitete Versammlung statt, um deren Einberufung sich Herr Dr . raed,
der Sohn unseres langjährigen verstorbenen Vertrauens¬
Mannheim,
manns , Herrn Hugo Mannheim , verdient machte. — Herr S chrifthielt einen Vortrag über Antisemitismus
Beer Berlin
steller
Abwehr. Nach einer sehr lebhaften Aussprache
und die geeignete
traten acht neue Mitglieder bei.
In Herne i. Wests, fand unter Leitung von Rabb . Dr . David aus
Bochum am 29. November 1910 eine Versammlung statt, in der der
ein packendes Referat
Syndikus des Centralvereins , Dr . Holländer,
der Zeit" hielt . Im Verlauf der Versammlung wurde
über „DieNot
gegründet.
des Ceutralvereins
Herne
eine Ortsgruppe
Die Ortsgruppe Kaiserslautern hielt am 30. November v. I . eine
mlung ab . Der Vorsitzende, Rechtsanwalt vr.
Mitgliederversam
Erich Kehr, erstattete einen ausführlichen Geschäftsbericht; insbesondere
schilderte er die Abwehr- und Erziehungsrätigkeil des Vereins und g^ng dann
im einzelnen auf die Tätigkeit des Landesverbandes Pfalz und der Orts¬
gruppe Kaiserslautern während des Krieges und des Revolutionsjahres
ein. Erfreulicherweise habe man hier gegen die neueste Art des Antisemi¬
tismus nur vereinzelt zu kämpfen gehabt. Auf der darauf folgenden
Wahl des Ausschußes erklärte Rechtsanwalt 9r . Erich Kehr, daß er den
Vorsitz niederlegen müsse, da durch seine Tätigkeit als Schriftführer des
Landesverbandes und seine sonstige Arbeit für den Verein, für die Ju¬
gendbewegung und für die politischen Parteien » die ihm für nebenberuf¬
liche Arbeit zur Verfügung stehende Zeit vollkommen ausaeiüllr sei. Nach¬
dem die Versammlung Rechtsanwalt vr . Erich Kehr den besonderen Dank
für feine ersprießliche Tätigkeit im Dienste der Ortsgruppe ausgesprochen
hatte, wurde folgender Ausschuß gewählt: Herr Adolf Blum, Vors .;
Schriftführer ; Herr David Becker,
Wertheimer,
Frau Emiline
Schatzmeister; Rechtsanwalt Or . I u l i u s R h e i n h e i m e r , KultusOr. Erich Kehr§
Rechtsanwalt
Thalheimer,
Vorstand Jacob
als Beisitzer. Der Ausschuß wurde ermächtigt, sich durch Zuwahl von
neuen Mitgliedern zu ergänzen und insbesondere noch einen Vertreter des
hiesigen Iugendvererns Lu kooptieren.
In Recklinghausen hielt Schriftsteller Beer aus Berlin am 4. De¬
und ihre
Gefahr
zember einen Vortrag über die antisemitische
160 Personen starre Versammlung spendete dem Refe¬
Abwehr. Die
des
eine Ortsgruppe
renten reichen Beifall und gründete
C e n t r a l v e r e i n s. 1. Vorsitzender ist Herr Rechtsanwalt B a cha r a ch,
2. Vorsitzender Herr Oberstabsarzt Dr . Löwen stein, Schnftfübrerin
der lebhaften Aussprache
Kassierer Herr Bier. In
Frau Aoßrrrann,
Dr.
wies unser langjähriger Vertrauensmann . Herr Sanitätsrat
darauf hin, daß 19 jüdische Gememdemitglieder im Kriege
Schönholz,
gefallen sind.
Die Mitglieder des Centralvereins in Schwerts fanden sich am 5. De¬
zu einer Ver¬
zember unter «dem Vorsitz des Herrn Kaufmann Strauß
sammlung ein, in der nach einem Referat des Schriftstellers B e e r Berlin angeregt wu^de, sich der Ortsgruppe Hagen anzuschließen. Dieser
Antrag wurde angenommen.
HIn der Ortsgruppe Crefeld sprach am 6. Dez. Or . Kurt Alexander
des Central¬
Aufgaöen
über die augenblicklichen
Berlin
Die außerordentlich stark besuchte Versammlung folgte den
vereins.
Ausführungen des Redners, der insbesondere auf die psychologische Notwen¬
digkeit der Bekämpfung des TntiftmitismM , die sich aus der unbedingten
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Unwahrhastigleit der antisemitischen Bewegung ergebe, hinwies, mit großem
Interesse . Den Vortrag b-eMoß ttnt rege DiskusKon. Im Verfolg der
VersammlMg trat eine Reihe neuer Mitglieder der Ortsgruppe bei.
In H^ Zsk fand am 7. Dezember eine gut besuchte Versammlung unter
Abt statt . O r. D a v i d , D r. O tzw a l d
Leitung des Herrn Prediger
Nbt hielten Ansprachen, die
sowie Herr Zehrer
und Herr Weinberg
ungeteilten Beifall fanden. Das Referat über ,,D i e augenblickliche
Lage" hielt Herr Beer m -s Berürr . Die Organisation in Hagen kann
als vorbildlich rrngefprochen werden.
Me Ortsgruppe .Hamm hielt am 8. Dezember 1919 unter Vorsitz des
Herrn Rechtsanwalt Ü.r . M ichael; s eirse gm besuchte Versammlung ab.
Rechtsanwalt Or. G r i e s ö a ch erstattete 'einen aMKhrlichsn Bericht;
hetze
darauf referierte Schriftsteller Beer - Berlin über htt Koarsm
und disAö w e h r. Eine Reihe neuer- Mitglieder traten bei, darumer
zwei Herren mit je 500 M. J -rhresöeitraa.
Hart mann
Unter Vorsitz des außerordentlich rührigen Lehrers
veranstaltete die Ortsgruppe .Jferwh « am 9" Dezember nach langer Pause
eine Versammlung, der 130 Damen und Herren. beiwohnten. Herr Beer
Gefahr
aus Berlin erstattete ein Referat über die antisemitische
und ihre Abwehr. Die BuSsp rache, cm der auch Herr . Gemeinde¬
vorsteher Becker regen Anteil nahm, gab Mannigfache Anregungen. 28
neue Mitglieder wurden gewonnen.
Unsere Mitglieder in Remscheid gründeten in der Versammlung am
10. Dezember nach voraufgegangenem Referat des Schriftstellers B e e r wurden zum ersten Vorsitzen¬
Es
Ortsgruppe.
Berlin eine
Cahn, zum Zweiten Vorfitzenden Herr
den Herr Amtsrichter
Kassierer unser Vertrauensmann , Herr
Cohn, zum
Kaufmann
m und zu Beisitzern
Zum Schriftführer Herr Sternhei
S . Frank,
und Herr Lange gewählt.
und Weinberg
die Damen Isaak
Ir ; Dinslaken sprach Herr Beer- Berlin vor gut besuchter Versamm¬
Lage und die
lung am 11. Dezember öfter ,,D i e allgemeine
s ", - in Lippfindt am ' 14. De¬
Antisemitismu
des
A b w ehr
zember über das gleiche Thema . Herr Lehrer und Prediger Horwitz hat
in seiner kurzen Amtszeit in Lippstadt eine gute Organisation für den
Centralverein geschaffen, intensiv unterstützt von .Herrn Kaufmann Stern.
ge -,
at Dr Grüneöerg
Die Versammlung wurde von S anitätsr
leitet.
Eine äußerst interefsante Versammlung fand am 12. Dezember rn
Mtteu statt. In Bertretung des ach Reifen befindlichen Vorsitzenden
Versammlung.
leitete Herr Stadtverordneter Lin den bäum die
Schriftsteller B e e r - Berlin wurde für seinen Vortrag „D ie auti semi¬
tische Hetze und Abwehr" allseitiger Beifall Zuteil.. Zehn neue
Mitglieder traten der Ortsgruppe bei. In der Absprache nahm auch ein
jüdischer Bergmann das Wort, der gegen die empörenden antisemitischen
Treibereien sprach.
Die Ortsgruppe Berlin -Westen veranstaltete am 15. Dezember v. I.
im Logenhaus, Kleiststraße 10, eine sehr -gut besuchte Mitgliederversamm¬
lung . " Nach einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden, Rechtsanwalt
I , der auf den Ernst der Stunde hinwies, hielt
vr . KurtAlexander
einen Vortrag über das Thema „D i e
- Berlin
Nathan
Dr . 'Paul
Deutsch¬
i m republikanischen
Reaktion
antisemitische
gelang- ihm, ein plastisches Bild vom Ursprung nnb
land ". Es
Wesen des AnÄemitismus zu geben, den er als das beliebte
Hausmittel der Konservativen bezeichnete, das sie aus ihrer Apo¬
theke .zu nehmen Pflegen, wenn sie sich vom Geiste einer neuen
Zeit zu stark bedroht fühlen. An den Dirk ungsv ollen Vortrag schloß
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sich eine k&psftz DMusswu , in welche« VST ttlem D r. WienerBerLi n durch seine Ausführungen Aber deu Grad der Verhetzung den
die auLisernirische HschstuL gsZeiügr hat. Lisferr Eindruck machte, feine größere
Anzahl neuer Mitglieder war das äußere Zeichen des erfolgreichen Abends.

BemmUchtEs.
ft) ZNÄeNfHiKdNchLs

VAd JAdLNfVSNNdliHHH.

Bestraftmg des Nr.. PrrLsr. In der von Dr . Pudsr herausgegebenen
Zeitschrift „Der VolksraL" erschien am 26. April unter der lieber-christ „Jü¬
dische Frechheit" ein -Artikel, der sich mit einem V ortrag
des Rabbiner
Dr . Goldman
n , den dieser am 23. März in unserer Ortsgruppe in GotLingen gehalten hatte, befaßte. In diesem Artikel war Dr . Goldmann „Jü¬
dische Frechheit, Dreistigkeit und schamlose UeöerheLung" vorgeworfen wor¬
den. Wegen dieser Vorwürfe hat Dr . Goldmannr Beleidigungsklage er¬
hoben. Die Verhandlung fand letzthin in Leipzig statt. Einen VergleichsvOrschliLg des Vorsitzendenlehnte Pudor mit dem Hinweise aö, daß er die
.beanstandeten Erklärungen voll aufrecht erhalte . Nach längerer Verhand¬
lung wurde Pudsr Zu einer Geldstrafe von 30 M. verurteil :. Die in Frage
ksmmLuden Ausdrücke wurden als beleidigend anerkannt.
ÄnüssmiLismus m htt TisrLezLichE Hschschule HarlKZwer
. Die
Studeirtenversammlung der Tierärztlichen Hochschule in Hannover
hatte in einer am 25. Oktober v. I . stattgehabten SmdenLerwers.ammlung beschlossen,
, daß nur deutsche Studenten mit „deutscher Mutter¬

sprache und deutscher Abstammung" wahlberechtigt und wählbar
sein sollten. Der Antrag deutscher Studenten 'wurde durch einen
Zusatzparugravhen, der wie folgt lautet , ergänzt. „Unter ,deut s che r S Lit d e n f versteht man nur solche arischer
Äb st a m nt u n g und nicht jüdischer
R el i g i on u u d H er kunft ." Diesem Beschluß wurde seitens
des Professorenkü 11 e g i n m i der Tierärztlichen
Hochschule
die ÄeKshmigLNg
versagt,
weil es die Bestimmungen über den
Ausschluß der jüdischen Studenten für unzulässig'hieltt
Daraufhin faßte die Studentenschaft folgende Entschließung:
„Die Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule hat in ihrer Ver¬
sammlung beschlossen
, Juden von der Wahl zum Studentenausschuß
auszuschließen. Die Studentenschaft hat sich davon überzeugt, daß
durch ein derartiges Vorgehen: den Juden mehr genutzt als geschadet
werde, da dann irämlich die Vertretung der deutschen Studenten¬
schaft ebensowenig wie die einzelner: Studentenausschüsse eine Ver¬
tretung der gesamten deutschen Studentenschaft darstMsn- würden.
Jnfolgedeflen würde sie als solche auch von der Regierung nicht als
öffentliche, rechtliche Körperschaft anerkannt werden. Es wäre damit erreicht, daß der Zusammenschluß der deutschen Studentenschaft,
in der die uatwnalaesinnte StudenLenschost die Mehrheit, als ' ge¬
scheitert anzusehen ist. Damit wäre der deutschen StudLntenschaft
die Möglichkeit genommen, in der Frage der Hochschulreform natias
nale Arbeit ju leisten
"
. Aus dieser Erwägung heraus ist die BeO
sammlung zu dem Entschluß gekommen, den ß 4 L zu streichen.
^Em KrLrschss Kriegsgericht in Breslau ". In seiner Nummer
vom 17. Dezember v. I . Leistet sich das „Deutsche

Wochen-

b l a t L", das Organ des Herrn Knüppel-Kunze,' einen frechen An-
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griff gegen jüdische Richter. Unter der üeberschrist „Ein Mischss
Kriegsgericht in Breslau " zetert ein — natürlich anonymer —
„Frontkämpfer " darüber, daß am Kriegsgericht der Kommandantur
Breslau von 10 dort tätigen Richtern 7, darunter der Aufsichtsrichter, Juden seien, was im ausfallenden Mißverhältnis Zum Pro¬
zentsatz der Juden unter der deutschen Bevölkerung stünde.
Da man von einem Organ der Qualität des „Deutschen Wochen¬
blattes " eine Richtigstellung dieser wahrheitswidrigen Behauptungen
kaum erwarten kann, so sei an dieser Stelle hierzu folgendes bemerkt:
Die Zahlen stimmen. Wenn aber der „Frontkämpfer " von einer
Anmaßung spricht, so Lügt er. Denn §? mutz genau wissen, daß über
die Auwcchl neuer Richter nicht etwa das Kollegium des Gerichts
oder der Auffichrsrichter, smldern das znständM Generalkommando
dem KriessmimsteriÄM entscheidet. Die Auswahl
in Verbindmit
geschieht KLch der Rechenfolg? de? Bewerbungen mrd nach Prüfung
der Eignung. Wenn smts oi Breslau WnerhaLL der letzten Monats
ausschließlich Juden M Mlitärrichtern berufen werden mußten,
so las dies daran , daß ihre christlichen Mitbewerber, von denen
manche ihre Ernermung bereits erhalten harten, ihre Bewerbung
, als sie von den für die jetzige Zeit gänzlich un¬
wieder zurückzogen
zulänglichen Gehältern hörten, und sich nach besser besoldeten Stel¬
lungen umsahen. Harten Juden dies getan, so hatten KnüppelKunze und der „Frontkämpfer " ihnen hieraus sicherlich den Vorwurf
der Geldgier und des mangelnden Idealismus gemacht. Der jü¬
dische Auftichtsrichter wurde ernannt , nachdem ein Vorgänger christ¬
lichen Glaubens versagt hatte. Er hat seine Geschäfte bis jetzt zur
vollsten Zufriedenheit seines Gerichtsherrn erledigt, was man von
seinen Vorgängern nicht durchweg sagen konnte.
Die „armen " deutschen Soldaten , die vor den Schranken dieses
Gerichts erscheinen, bestehen fast ausschließlich aus Fahnenflüchtigen,
Dieben und Schiebern, die sich an Militärgut oder am Eigentum
ihrer Kameraden vergriffen haben. Charakteristisch ist jedoch, daß
angesichts der bevorstehenden Tufhebung der Militärgerichtsbarkeit
und damü des Ueberganges der Strafsachen aus die bürgerlichen Ge¬
richte fortgesetzt Anträge der in Untersuchung befindlichen Soldaten
gestellt werden, sie doch vor dem Kriegsgericht abzuurteilen und nicht
den bürgerlichen Gerichten zu übergeben.
, daß das Breslauer KommandanSchließlich sei noch festqesteLt
tnrgerichl bereits vor der Revolution , also unter der monarchischen
Regierung in annähernd demselben Verhältnis wie heute mit jü¬
dischen Richtern besetzt war , ohne daß es den gewerbsmäßigen Judenbassern eingefallen wäre, deshalb Alarm zu schlagen; wieder ein
Beweis, daß mit diesen unflätigen Anwürfen noch andere Zwecke
als der einer Bekämpfung der Juden verfolgt werden.
Die Angst mt der Wahrheit. In letzter Zeit wiederholen sich
die Fälle, daß in öffentlichen, von deutschnational-antisemitischer
Seite einberufenen Versammlungen es jüdischen Zuhörern verwehrt
wird , den Versammlungen beizuwobnen. Insbesondere scheint es der
zu sein,
-Gießen,
berüchtigte Judenfresser,Abgeordneter Werner
der alle Ursache hat, das Licht der breiten Öffentlichkeit zu scheuen.
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So wurde uns von einem Vorträge Werners ln Paderborn mitge¬
, Dr.
teilt, daß bereits zu Beginn de? Versammlung der Vorsitzende
Kersting, die dort anwesenden jüdischen Teilnehmer aurforderte, den
Saal Zu verlassen. Nachdem unter starkem Beifall eines Teiles der
Versammlung den Deutschvölkischen wegen ihrer Feigheit, Juden
nicht zuzulasien, einige derbe Wahrheiten gesagt wurden, sahen un¬
sere Glaubensgenossen sich veranlaßt , unter Protest die Versammlung
zu verlassen, nicht ohne daß einige christliche Zuhörer ihrem Un¬
willen über derartige Maßnahmen Luft gemacht hätten.
Ein ähnlicher, noch weit krasierer Fall trug sich in einer
aögehaltenen Versammlung zu,in
vor kurzem mWolfenböttel
der ebenfalls Werner - Gießen referierte . Trotzdem zu dieser
Versammlung Eintrittskarten verkauft worden waren , wurden un¬
sere anwesenden Wsulrensgenosien aufge?orderL, sofort hinauszuSpi geherr, und Rufe tönten durch den Saal , daß sich jüdische
one eingedrängt hätten. Werner schrie: „Sie haben in einer
Berftmrrnlurrg deutscher Männer nichts zu suchen!"' Die Menge nahm
jüdischen Zu¬
TeÜ für, zrrm Teil gegen die
dann p
hörer Partei . Hierbei kam es zu Tätlichkeiten, da zwei jüdische
des E . K. I., der
der eine Inhaber
Kriegsteilnehmer,
a lide, selöstoerständlich sich
Kriegsinv
andere einarmiger
weigerten, den von ibnen bezahlten Platz zu räunren. Ws sie unter
u n erhör tesl er Art doch der UeberGewalttätigkeiten
macht weichen mußten, verließ eine größere Menge Leute mit ihnen
unter Protest das Lokal, nachdem sie zuvor erklärt hatten, daß an¬
scheinend die Veranstalter die Wahrheit nicht hören wollten und be¬
wußtermaßen nur Lügen verbreiteten.
Diese Vorfälle beweisen, daß unsere Glaubensgenossen nicht
langer gewillt sind, derartige schimpfliche Behandlungen ungerügt zu
dulden, daß aber andererseits die Antisemitenhäuptlinge hinter ver¬
. Türen Dinge predigen, die das Tageslicht scheuen müssen.
schlossenen
Herr Prssesim' Br. Lubarsch, ordentlicher Professor der Patho¬
logie in Berlin , schreibt in einer Broschüre „Zur Frage der Hoch¬
schulreform" (S . 44, Fußnote):
„Von jüdischer Seite wird den Fakultäten besonders vorgehalten , daß
seit Ende der 70er Jahre des vorigen JahrLundens , also seit dem Ein¬
setzen einer starken antisemitischen Bewegung , kein ungetaufter Jude mehr
zum ordentlichen Professor vorgeschlagen worden märe, besonders in den
medizinischen Fakultäten . Das ist zwar nicht ganz richtig, würde aber
immerhin noch nicht allzuviel beweisen, da erst der Nachweis geführt wer¬
den müßte , daß die übergangenen jüdischen Dozenten in jeder Hinsicht ge¬
eigneter waren als die erwählten Christen. Im übrigen hat hier oft auch
die Befürchtung mitgespielt , daß bei dem starken Zusammengehörigkeits¬
gefühl der Juden die Berufung eines bald solche zahlreicher anderer nach
sich ziehen würde. Was wir heute hinsichtlich der Besetzung hoher Staatsamter erleben, dürfte eine bei&tiigg Befürchtung als nicht ganz unberech¬
tigt erscheinen lassen."

Schade, daß Prof . Lubarsch in seiner pathologischen Fußnote
nicht angibt, wie viel jüdische ordentliche Professoren in den letzten
25 Jahren nach seiner Kenntnis ernannt worden find; ob er — um
nur tfeige wenige NamM herauszugreisen — nicht Ehrlich, Hirsch-

42

Im

deutschen

Reich

berg, James Israel , Oppenheim, Senator , von Wassermann für
ebenso „geeignet" gehalten hätte, wie manche Größen zweiten Ran¬
ges, aber christlicher Herkunft; ob er selbst schon zu einer Zeit, da er
noch Jude war , ordentlicher Professor wurde und ob die Taufe die
„Eignung " ändert ? Schade auch, daß Prof . Lubarsch nicht preußi¬
scher Kriegsminister unter dem ancien rögime geworden ist. Wie
, hat ihm Lubarsch ahgeguckt: „Erst müßte
er sich räusperte und spuckte
in
der Nachweis geführt werden, daß die übergangenen .
jeder (!) Hinsicht geeigneter waren als die erwählten Christen."
Ungefähr so sagten es die früheren preußischen Kriegs-Minister
auch. Ihnen galt kein Jrrde in jeder Hinsicht als geeignet zur Be¬
förderung zum^Offizier oder aktiven Smntatsoffrzier . — Wenn Prof.
Lubarsch mit der „Befürchtung" spielt, „daß bei dem starken ZusüMMengehörigkeitsgesühl der Juden die Berufung eines bald solche
Zahlreicher anderer nach sich ziehen würde", so ist ihm da wohl eine
Verwechslung mit dem Cliquen-Wesen in ganz anderen ihm -nahe¬
stehenden arischen Kreisen unterlaufen . Da soll es vOrgetommen
sein, daß „einer bald solche zahlreiche andere", z. B . KorpsLrüder,
, in Kliniken,
nach sich gezogen hat, nicht nur in PrOsessorenkreisen
sondern auch in hohen Staatsämtern , ja in ganzen Regimentern.
Die zahlreichen rmgetauften' Juden in hohen StaatsämLern möge
Prof . Lubarsch uns frermdlichst nennen. Hat er diese Erkenntnis
vielleicht aus der „Wahrheit" geschöpft?
Vielleicht erklärt sich aber sein Gedankengang aus einem andern
Satz seiner Schrift, der von ikfgrüiünget Weisheit zeugt:
-„Genies zu erkennen und zu ertragen , ist für den DurchschniLtS
rnenschen eine besonders große Schwierigkeit.^
W.
Ja , ja, Herr Professor Lubarsch! —
Die Konsequenz öer zionistischen Theorie. Wir hatten bereits kürzlich
, dan nunmehr seitens der Anti¬
Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen
semiten die praktische Korqequenz aus 'den zionistischen Theorien gezogen
wird. An die Resolut ion der Hamburger St ud entenv ersamm lau gs ei er¬
innert, in der als deutsche Studenten nur diejenigen Juden, die das Be¬
kenntnis zum Deutschtum oblegen, angesehen werden. Jetzt schreibt der
: „Der neue Judenstaat"
„Hammer'' in Nr. 418 unter der Ueberfchrift
auf Seite 440, nachdem er aus die Gründung des JudensraateZ in Pa¬
lästina hingewiesen hat, folgendes: „Die Gegenantwort wird die Anerkennung der Juden als fremde
Staatsangehörige sein. Da niemand Zugleich zwei Staaten als Börger
anaehören kann, scheiden die Juden nach Gründung eines eigenen Staates
ohne weiteres aus den anderen Staatsverbänden aus; sie werden staats¬
, was sie tatsächlich immer waren — Fremde. Die deutsche
rechtlich
Juben-Rsgierung der Gegenwart wird diesen Schritt nicht tun. Folglich
muß sie einer Regierung"Platz machen, die selbstverständlich deutsche und
nicht jüdische Belange vertritt. Wie lange noch erträgt bas deutsche
'Bott den jetzigen Zustand? Antwort: Solange es national, würde- und
ehrlos bleib-, wie es. jetzt ist?'
, die stets behaupten, daß die Vertiefung
Die Zionistischen Schriftsteller
der nanonal-jüdischen Idee das beste Mittel Zur Bekämpfung des Anti¬
semitismus sei, mögen hier sehen, wie sich die Dinge praktisch gestalten.
^ vom
Sie Mgeu es ßch merksnt Dem „Dortmunder Generalanzeiger
24. November entnehmen wir die nachstehende safüge Abfuhr der AnÜ-

semiten:
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Von einem Dortmunder Mitbürger wird uns geschrieben;
Die Franzosen haben ein Sprichwort:
La muraillec’est le papier de la Canaille.
Zu deutsch: ^Die Mauenvände sind das Papier der Kanaille." Dies
kräftige französische Sprichwort scheint uns treffender als das deutsche:
„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände", wenn man gegenwärtig das
Treiben der antisemitischen Kanaille beobachtet. Denn, wie Mommsen
gesagt hat : „Der Antisemitismus ist die Gesinnung der Kanaille und
Kanaille bleibt Kanaille." Seit einiger Zeit findet man auf Schritt und
Tritt kleine, meist bunte' Zettel angeklebt, welche nach einem sich offenbar
über das ganze Land erstreckenden Kriegsplan die Bevölkerung gegen die
Juden aufreizen und allmählich zu Pogromen reif machen sollen. lieber
den Inhalt ist kein Wort zu verlieren . Es sind die bekannten antisemi¬
tischen Hetz- und Lügenworts. Interessanter find einige Nebenumstände.
Zunächst die echt antisemitische Feigheit, mit der bei der Anbringung vorgegangen wird . Zumeist wählen sich die Helden die Stunden der Dunkel¬
heit und des spärlichen Straßenverkehrs , und wenn sie sich unbeobachtet
glauben, dann beleckt die Heldenzunge- hastig das Schmu tzölättchen, rasch
wird es an jbie Wand gepreßt und nach also vollbrachter Heldentat wird
schleunigst Reitzaus genommen. Am heimischsten aber suhlt sich die Ka¬
naille auf — bem Klosett,,dessen Wände sie mit Borliebe zu ihrem Stamm¬
buch macht.
Es sind ferner fast durchweg edle Jünglings aus den sogenannten ge¬
bildeten Standen und von den höheren Schulen, die den neuerstaudenen
reaktionären Jugendöünden nicht fernstshen und auf diese Weise ihrem
gepreßten patriotischen Herzen Luft machen. Die proletarische Jugend ist
dazu anscheinend zu unaebildet. Es wäre für die Herren Direktoren der
höheren Knabenschulen ^ehr belehrend, wenn sie öfter diese verschwiegenen
Stätten dnti Inspektion unterzögen. Sie würden die interessantesten Ein¬
blicke in das Seelenleben und die liebliche Phantasie dieser goldenen Ju¬
gend gewinnen. Doch verschmähen sie auch heiligere Stellen nicht, z. B.
ihre Schulbücher und neulich fand sich ein solcher Zettel sogar in der —
Klassenöibe! einer der obersten Klaffe einer höheren Knabenschule, eine
treffliche Illustration zu den Säßen dieses Buches wie: Liebet eure Feinde
und dergleichen. Nuf diese Weise also soll Deutschland erneuert werden.
Nach alledem dürfte für die neuaermLnischen Schmutz- und Trutzbünde
ein viel treffenderes Sinnbild und Wappen als Wotan mit dem Blitz oder
Thor mit dem Hammer oder Siegfried mit dem Schwerte fein: JungSregfried auf dem Nosstt mit dem .Papierchen in der Hand. In diesem
Zeichen, Jrmg -DeutschLand, tnirst du siegen! So wird das Vaterland ge¬
rettet!
AlMtMiieK»
Die folgende Notiz ging kürzlich durch die Berliner Presse:
In einem vornehmen Weinlokal am Kurfürstendamm erschienen am
Sonntagabend zwei Herren mit einer „Dame", die sich in lärmender und
pöbelhafter Weise in widerlichen Beschimpfungen der Juden ergingen. „Ich
will heute noch einen Juden schlachten!" brüllte der eine durch das volle
- Krieasrus fand bei seiner Begleitung und einigen
Lokal. Der geschmackvoll
seelenverwandten Gästen ein begeistertes Echo. Als aber schließlich die Be¬
schimpfungen immer gemeiner wurden und sich der eine dieser „Kavaliere"
an einen Herrn Wandte und ihn mit den Worten : „Da sitzt so ein Jude !"
begrüßte, kam es zu einer WeÄung der Dinge, die die Radaubrüder nicht
vorausgesehen hatten . Der an gerempelte Herr, ein junger Arzt, gab dem
antisemitischen Rohling ein paar derartige Ohrfeigen, daß dieser platt auf
den Rücken fiel und wahrscheinlichfür die nächsten paar Wochen Süßer Ge¬
fecht gestellt sein durfte/ Der slss öffentlich Geshrfsigte, der übrigens schon
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vor einigen Tagen eine ähnliche Szene in demselben Lokal aufgeführt haben
soll, war ein Dr . Langoff
, Friedenau
, Goslar
st r. 7; nach seinen
eigenen Angaben Oberleutnant ! Sein Freund , der ihn bei seinen antisemi¬
tischen Rüpeleien kräftig unterstützt hatte, entpuppte sich als Ernst Boigk,
Inhaber
der Leibniz
- Drogerie
, Kurfürstendamm
51,
angeblich auch Oberleutnant und Alter Herr eines ehrenfesten Berliner Korps.
Der Inhaber des Butter
- , Käse - und Eiergeschäfts
A Rosin , Frankfurt
a. M ., Oederrveg
68 , äußerte sich vor
einiger Zeit irr feinem Laden in judenfeindrichster Weise über seine
jüdische Kundschaft Auf einen entsprechenden Protest einer anwesenden
jüdischen Dame erklärte er, er pfeife auf die jüdische Kundschaft. Dies
zur Kenntnis des Frankmrter Publikums
Die in Meißen erscheinende Fachzeitschrift „Der Chemikalienmarkt" bringt in Nr . 86 vom 16. Dezember aus Seite 10 in dem Artikel
„Der Warenmarkt " folgende Aenßervng: ^Der Lebensunterhalt ist hier so
teuer, wie wohl nirgends im Reiche, und warum ? Weil die Wucherer aus
dem Innern , die Berliner Lebensmitteljuden alles hier auflaufen, so daß
hier nichts bleibt." Es ist stets bedauerlich, wenn auch Fachzeitschriften
sich dazu hergeberg der antisemitischen Propaganda Vorschub zu leisten.
Die Folgen haben derartige Organe sich selbst zuz uschreiben. ^
In dasselbe Horn scheint bit schon emmal non uns erwähnte „Schäferzeitung"
zu stoßen das Organ des ReichsdundeS deutscher Schäfer¬
vereins, die in ihrer Ausgabe vom 15. Dezember einen vom übelsten
antisemitischen Geist beseelten Artikel bringt.
Apotheker N . Jürgens
ett in Hohn, Schleswig, verbittet sich die
Einsendung von Preislisten jüdischer Firmen , da er „mir jüdischen Firmen
aus prinzipiellen Gründen nichts zu tun haben will" .
Eine Entschließungde? Hamburger ParteisrganisQÜoR der Deut¬
schen Demokratischen Partei . Die Hamburger Parteiorganisation
der Deutschen Demokratischen Partei stimmte der nachstehenden Ent¬

scheidung, die in der Presse veröffentlicht wurde, bei:
„Der Vorstand der Deutschen Demokratischen Partei Ham¬
burg fordert seine Mitglieder aus, das Treiben der politischen Rück¬
schrittler in Deutschland scharf im Auge zu behalten und zu be¬
kämpfen. Mit der Agitation für die Wiederernenerung der
Monarchie, die nicht ohne blutigen Bürgerkrieg zu erreichen wäre,
verbinden sich die Bestrebungen, die unselige KlassenherrschaftdesKonservativismus
aufs neue zu beleben, ob¬
wohl wir jenem angemaßten Regiments den Niederbruch des
Reiches in allererster Linie zu verdanken haben. Rücksichtslose
antisemitische Agitation dient namentlich de? Deutschnationalen
Volkspartei für Ihre Zwecke
, die politische Herrschaft zurückzuge¬
winnen. Unredlichkeit und Schiebertum werden von unserer Par¬
tei mit der gebührenden Rücksichtslosigkeit verurteilt und bekämpft.
Leider sind sie eine Zeitkrankheit geworden, deren Seberwindung
noch viele Mühe kosten wird. Unzulässig aber ist es, diese Unred¬
lichkeiten verallgemeinernd unseren jüdischen Mitbürgern zur Last
zu legen. Die Absicht dieser 'unwahren, die Gegensätze vertiefen¬
den und das Ansehen des Vaterlandes schädigenden.^ etze ist für
jeden klar, der die Geschichte des deutschen Antisemitismus kennt.
Er hat immer noch da gestanden, wo die politische und wirtschaft¬
liche Reaktion ihr Haupt erhoben haben. Wie einstens ist es auch
jetzt wieder: Der Antisemitismus soll dazu dienen, die politischen
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Geschäfte jener Kreise. Zu fördern, die es noch im Jahre 1918 ab¬
lehnten, Lu Preußen politische Reformen durchzuführen, und die
mit ihrer Rückständigkeit soviel zum Elend der heutigen Zustände
beigetragen haben."
Die Stellung des Centralserems zu den Kommunisten. Auf
eine Anfrage des" Vorsitzenden des Bürgerrars von Groß-Berlin an
den Syndikus, wie sich der Centralverein deutscher Staatsbürger jü¬
dischen Glaubens zu dem angeblichen tteoerwiegen jüdischer Elemente
in der Führung der Kommunistischen Partei stelle, ist ihm folgende
Antwort znAegangen:
Herrn
Konsul S. Berlin.
Sehr geehrter H-err Konsul!
Auf Ihre geß. Anfrage beehre ich mm, Ihnen mitzUteilen, daß der
TentraLvrrsirr derMcher Sws .?sLLrZer MMchen Mauös^ . der^ mehr als
2Ö0 AD deutsche JuvLL vsnrirr ,; grundsichLrch anf btm SLsnLpANkt steht,
daß seine Mitglieder nationaweuisch orientiert sind.
In den über 25 Jahren seines Bestehens hat der Centralverein im
besten Sinne des Wortes nationale Polink getrieben, indem er ent¬
sprechend der Vorschrift des § 1 seiner Satzungen feine Mitglieder in
der unbeirrt ^ Pflege deutscher Gesinnung bestärkte.
Ein ausdrückliches Abrücken von dem Bolschewismus erscheint ihm
ebenso unwürdig, als wenn man vom Volksverein für das katholische
Deutschland oder vom evangelischen Bund ein Adrücken von dieser Be¬
wegung verlangen würde. Der Cenrralverein hat oft genug erklärt, daß
sich die jüdischen Deutschen jede Vermengung mir bolschewistischen Ele¬
menten verbitten, gleichwohl ob sie Juden oder Nichtjuden sind.
Die jüdische Lehre verwirft staatsstindliche Bestrebungen auf das
schärfste. Das jüdische Leben hat einen eher konservativen als mnstürzlerischen Aufbau, wie jeder weiß, der nur den geringsten Einblick in
jüdische Familien gehssr hat.
Wenn im letzten Jahre eine Anzahl russischer und deutscher Juden
(größtenteils überspannte Literaten) sich in der Bewegung hervorgetan
haben, so tann das Judentum um \o weniger dafür, als die öetr. Herren
meist längst ans dem Judentum ausgetreten find.
Ich begrüße Sie in ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebener
Dr , Holländer.

Diese Erklärung ist dr einem Teil der Presse nicht vollständig

wiedergegeben Worden imb hat deshalb zu Mißverstand msieu geführt.
Bedauerlich ist es, Wenn rin Blatt wie die ,jüdische Rundschau"
ganze Absätze fortlaßl und aus der unvollständigen Wiedergabe na¬
turgemäß völlig verkehrte Folgerungen zieht. Das ähnelt der Taktik

vieler Antisemiten
Wenn dann die jüdische Rundschau" den Centralverein des
Schreibens wegen heftig angreifr und schreibt: „Was versteht der
Centralverem unter nationaldeutscher Gesinnung?", so wollen wir
die Antwort so gestalten, daß deren Verständnis der „Jüdischen Rund¬
schau" sehr bequem sein Wird. Gegen die nationaldeutsche Gesinnung
versündigt sich,
.1, wer behauptet, die deutschen Juden seien Fremdlinge in
Deutschlands
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2. wer behauptet, dem Schicksal des deutschen Bolkes %&nhm Vre
deutschen Juden nur so gegenüber, wie htm Schicksal irgend¬
eines anderen Volkes;
Z. wer behauptet, die deutsch cm Inden seien im Kamps um
Deutschlands Recht nicht Partei , sondern neutral.
Will die „Jüdische Rundschau" noch mehr ErläuteruNgen haben,
so sind wir bereit, solchem Leben ,
L. ö.
Das VsLEsgericht in München hat kürzlich zwei antifeminsche ZettelVerteiler, darunter einen Studenten der Handelshochschule
, wegen Ver¬
gehens wider die 3ffenLliä)e Ordnung zu einer erheblichen Geldstrafe
verurteil . Es handelt sich um die bekannten Pogromflugölattec , in denen
es zum Schluffe heißt: „Darum
Los , und Laternenpfahl
!"
Das Gericht hat hierbei den Standpunkt vertreten , daß der Inhalt der
Flugblätter zweifelsohne bezweckte
, das Volk gegen die Juden zu Ge-,
walttätigkeiten cmfzureizen, diese aus dem Lande zu treiben, za, die
Massen sogar zu veranlassen, die Juden im Lande durch Erhängen auszurotten. Es wurde in der Se $rimbimg des Urteils insbesondere darauf
Rücksicht genommen, daß -frei dem gegenWärtigen wirtschaftlichen Zusam¬
menbruch der Boden für Pogrome besonders günstig sei und durch Äese
Flugblätter eine überaus große Gefahr von Ausschreitungen gegen die Juden
geschaffen würde. Das Gericht hat daher die Angeklagten für schuldig er¬
achtet, Bevölkerungsklaffen in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden
Weise öffentlich zu Gewalttätigkeiten gegen die Klaffen der Judenschaft aufgereizt und sich daher gegen § 180 Strafgesetzbuch vergangen zu haben.
b)

Nachrichten

&n§

derm jLÄischen LebSN.

Zur Frage des jüdischen Ksngreffes. Zur Frage des jüdischen
Kongresses hat in der Sitzung des Zentralkomitees der Zionistischen
'Vereinigung vom 3. Nov. v. I . Herr Rosenblüth ausweislich des
Berichtes in der „Jüdischen Rundschau", Nr . 78, Seite 608, zutref' htet, daß nach der Hauptversaurmlung in einer gemein¬
samen Sitzung des Centralvereinsvorstündes mit dem geschäftsfüh¬
renden Ausschuß der Zionistischen BeMmgrmg bezüglich des Kon¬
gresses vereinbart wurde, in einer nach den Sommerferien anzusetzenden gemeinsamen neuen Sitzung festzirsteLen
, ob ein gemein¬
schaftlicher Kongreß veranstaltet werden sollte, und daß diese Sitzung
noch nicht staUgefunden habe.
Es soll nur ergänznngsharber hervorgehoöLN werden, daß an
den Centralverein von jetten, der Zionistischen Bereinigung der
Wunsch nach einer derartigen gemeinsamen Sitzung bisher noch nicht
herangetreten ist.
'
VQierlLnbischLr Vrmd jüdischer AesnisoldaLsT
» Me junge Ortsgruppe
Hamburg
des „Vaterländischen
Bundes
jüdischer
Frontsoldaten"
hielt am Mittwoch, den 17. Dezbr. eine stark be¬
suchte Versammlung in der „Erholung " ab. Nach einer Ansprache des
Vorsitzenden, Apotheker B i s cho f s w er d e r , hielt der Hauptredner
des Abends, Dr . HansWollenberg,
einen
mit . großem Beifall
Beifall aufgenommenen Vortrag über das Thema „Um unser
Rech L". Aus der darauffolgenden Aussprache ist besonders hervorzuheben, daß es als eine Ehrenpflicht der jüdischen Kameraden
bezeichnet wurde, während der WeihnachtsfeierLage den Patrouillen¬
dienst der Einwohnerwehr zu übernehmen. Wie uns hierzu noch nach¬
träglich berichtet wird, haben tatsächlrch die Mitglieder des „Vaterländi¬
schen Bundes jüdischer Frontsoldaten " im Vereine mit anderen -jüdischen
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MiL-gliedorn der bortigcn Einwohnerwehr während der WeihnachtsfeierLage den gesamten Wachtdienst. übernommen.

> Eine äußerst wirkungsvolle Versammlung hielt der „Verein selbständi¬
ger jüöllcher Harzdurerker, Berlin " am 16. Dezember v. I . in den Sophienfälen ab. Nach einer kurzen Eröffnungsansprache von IustizraL
Dr.
Julius
Brodpitz
, dem 2. Vorsitzenden
des C e n t r al Ver¬
eins, hielt Dr . Alfred
Wiener - Berlin
ein wirkungsvolles Re¬
ferat über „D i e a n t i s e m i Li s che G e f a h r", die den völligen Zusam¬
menschluß der deutschen Juden zur erfolgreichen Bekämpfung nötig macht.
'Den zweiten Vortrag des Abends hielt Frau
Rabbiner
Dr.
Eschelöacher
über
das Thema „Jüdische
Frau
und der
A n ki s e m i t i s m u s". Ihre beherzigenswerten Worte über die VetaLigmrgsmöglichkeiL der Frau im Kampfe gegen den Lntistmirismus fan¬
den reichen Beifall. In der Diskussion sprachen u. a. Frau $>e n r i c 11 e
May, Berlin , und Louis
Wolfs, der
Vorsitzende des „Vereins
selbständiger Handwerker jüdischen Glaubens ". Eine größere Anzahl der
Anwesenden trat dem Centralverein bei.-

Vor wenigen Tagen -starb das Mitglied des Hauptvorstandes , Herr
JustrZrst VaerWald-Vromöerg. Der Eentralverein verliert in dem Heimge¬
gangenen einen treuen Mitarbeiter , der jederzeit bereit war , sich für die
Interessen unseres Verbandes einzusetzen. Erst aus der letzten Vorstands¬
sitzung war er zum Mitglied des Hauptvorstandes ernannt worden, wir
durften mit Recht noch Bedeutendes von ihm für unsere Sache erwarten.
Sein Andenken wird bei uns stets in hohen Ehren gehalten werden.
Der bisherige Vorsitzende der Ortsgruppe Göttingen des Centralver¬
eins, Julius W. Gaus , ist verschieden. Die Verdienste, die sich der Verstor¬
bene um unsere Sache erworben hat, sichern ihm ein dauerndes Andenken.
Schluß der Redaktion 2S. Dezember 1619.
Verantwortlich f. Redaktion, Verlag u.^Jnferate : Dr . K n r t Alexander,
Notatiousdruck
: MöllerLBore! G. rrr
.L. H». Berlin 8^V. 63.
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
, die deutschen Staats¬
Mischen Glaubens " bezweckt
bürger Indischen Glaubens ohne Unterschied der
religiZsen und politischen Richtung zu sammeln, um
sie in der tatlräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbsirrten Pflege deutscher Gesinnung Zu be¬
stärken. <§ 1 der Satzung des Vereins.)

XXVI. Zührg.

Berlin,

FeHr-UÄS 1826.

Zr?. 2

„Der Ster « Judas ist die
Mevolutisn ".
Essen.
Von Rabbiner Or . Samuel,
Wenn man in Deutschland einer Person oder Sache einen
tätlichen Schimpf antun will, so bieten die Register des Juden¬
hasses immer noch die bequemsten Handhaben dar. Der Krieg,
als er drückend zu werden ansing, war von Inden angezettelt;
der Verständigungsfrieden, der die Machtgier der Imperialisten
es mit der
ungestillt ließ, war ein Judenfrieden. Sollte
hat Throne umge¬
sein? Sie
anders
Revolution
stürzt, bevorrechtigte Klassen und Stände in ihre Schranken zu, hochgebietende Schuldige vor ihr Tribunal / ge¬
rückgewiesen
zogen; dabei nicht einmal das goldene Zeitalter herausführen
fermen; also ist sie eine jüdische Schandtat. Sie ist nicht etwa
mit Notwendigkeit aus dem Unwillen eines gepeinigten, ent¬
täuschten, vons seinen bisherigen Obrigkeiten in Schmach und
Elend hinabgestoßenLn Volkes mit elementarer Gewalt und fast
ohne Widerstand zu finden hervorgebrochen, sondern sie ist vom
inneren Feinde angezettelt, der wieder unter der geheimen Lei¬
tung des internationalen Judentums stand. Der christliche
Deutsche war bis zuletzt ein notdürftig gesättigter und gekleide¬
ter, also mit Gott und der Welt zufriedener Mensch; das Gift
der Unzufriedenheit hat ihm erst der neuerungssüchtige, revo¬
lutionäre Jude eingeträuselt; und da ist er am 9. November 1918
in ein ganz undeutsches Delirium geraten. Doch der schlafsüch¬
tige, deutsche Michel — den der bekannte GroteskendichterMy-
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nona sarkastisch den deutschen Jchel genannt hat — , wird er¬
wachen , und es wird für Inda ein furchtbares Erwachen sein.
Er wird Rechenschaft fordern , wer ihm seinen Geduldsfaden
zerrissen , seine ahnungslose Rückständigkeit , feine politische 'Jung¬
fräulichkeit geraubt bat ; dann wehe dir , Juda , dreimal wehe!
Der Deutsche ist lammfromm ; er kann auch den russischen Bären
nicht sonderlich leiden ; er ist reinlich , und dünkt sich über den
„polnischen Schmutz " unendlich erhaben ; er ist ganz stutzig über
den leidenschaftlichen Deutschenhaß der slawischen Welt ; aber
ein Ku l tur g ut neidet
er dem slawischen
O st en :
die I u d e n s ch l a ch t , das
herrliche
Pogrom!
Wo zum Kampfs geschürt wird — und daß dein so ist, hat
jungst erst der preußische Ministerpräsident
festgesteui — , da
muß auch ein Schlachtruf fein . Man weiß zwar nicht , ob im
Augenblicke des Losschlagens die Reichswehr bereits genügend
antisemitisch bearbeitet sein wird , daß man sich ihrer bedienen
und mit Maschinengewehren
und Handgranaten
wird kämpfen
können . Aber auch beim Sausen der Aexte und Gummiknüppel '!
kann ein zugkräftiges Feldgeschröi Wunder tun . Dazu eignet
sich vorzüglich der Ruf : Der Stern Judas ist die Revolution!
Es ist ein gleißendes Wort , so recht für den Brustton der
Ueberzeugung geschaffen , der stutzig macht und den Widerspruch
ausschließt . Damit leistet es , was es leisten soll . Anscheinend
ein Ersahrnngssatz , dem urkundliche Zeugnisse in Fülle zur Ver¬
fügung stehen ; eine Kulturtatsache , für die man seine Hand ins
Feuer legen kann , dabei die Phantasie
anregend
und den
Willen spornend . So paßt die Parole als Kehrreim , als Be¬
schwörungsformel , als feierlicher Abgangsrus , mit dem man un¬
ter tosendem Beifall die Tribüne verläßt und in den Bürgerkamps stürzt . Die Redner der Deutschnationalen
Volkspartei , des
Schutz - und Trutzbundes , des Bundes für Aufklärung schließen
ihre Haßgesänge gegen Juda wirksam , indem sie ein Fanal er¬
scheinen lassen : Ein blutiger Stern steht am Himmel der fried¬
lichen Menschheit , ein schreckhafter Komet , der Hütten und Pa¬
lästen den Untergang verkündet , unerhörte Verbrechen , Selbstzersleischung , Sengen , Morden und Plündern ; sein Name ist
Juda . Alle anderen Menschen huldigen schöneren Sternen ; der
Treue und Liebe , dem Frieden und der Ordnung , dem Edelmut
und feinster Kultur ; dazu dem Vaterlande
und der Heimat , der
Obrigkeit von Gottes , nicht von Volkes Gnaden , und ihren sorg¬
sam abgestusten , schon am Knopfe kenntlichen Beamten ; indes
der Stern Judas ist die Revolution.
Als diese Parole bereits vor Jahren
einmal austauchte,
wurde kühn und lügenhaft behauptet , daß der Meister der jüdi¬
schen Geschichte , Pros . Heinr . Grätz , selber der Urheber sei !! Ver-
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geblich blieb alle Nachforschung in sämtlichen Schriften des Ge¬
lehrten ; selbst eine Auslobung von 10 600 ' M . konnte keinen Er¬
folg habei;. Wenn sie jetzt wie eine neue Entdeckung wieder auf¬
taucht und statt unter falscher, unter anonymer Flagge segelt,
so liegt eher die Vermutung nahe , daß sie der Studierstube jener
Ueberstudierten entstarmnt , die zur wahren Geistes- und Cha¬
rakterbildung gerade der führenden Klassen so herzlich wenig
beigetragen haben ! Seit dem Ueberhandnehmen der Natur¬
wissenschaften in Deutschland haben die GeisteswissenschaftenNot
gelitten . Geblendet von den lockenden Schätzen, die ihm die an¬
gewandte Naturforschung verhieß , wurde der Deutschs der beste
Ingenieur , Techniker, Chemiker, auch Arzt ; aber in allen Wissen¬
schaften, die eine regulative Funktion auf Moral und Gesittung,
Staatsgesinnung und Völkerpiolitik hätten ausüben können, also
Philosophie und Religion , Geschichte und Kulturforschung , blieb
er zurück. Entweder haftete er an der Oberfläche, oder er fand
das geistige Band für die verwirrende Masse der Einzeltatsachen
nicht, oder was das schlimmste und häufigste war (man denke
an Lagarde und Treitschke) , er verachtete die voraussetzungslose
Wissenschaft, und huldigte seinen vorgefaßten Zu - und Abnei¬
gungen , ja opferte den einseitigen Willensenergien die Wahrheit.
Der schlichte Volksschullehrer hatte Sadowa gewonnen ; der all¬
deutsche Oberlehrer aus der Schule .der nationalistischen
Germanisten ,
Historiker,
Philosophen
und Volkswirtschaftler hat den Weltkrieg verloren .
Er hat es ver¬
standen , in den jungen Leuten von 20, nein , von
17 Jahren , den Todesmut fürs Vaterland zu erwecken
und die Grabhügel von Ipern sind Zeugen davon ; aber Men¬
schen von Blick und Urteil über Seelen und Dinge aus aller¬
nächster.Nähe , z. B . über die seit 1% Jahrtausenden unter ihnen
lebenden jüdischen Mitmenschen hat er nicht herangebildet . Wir
hatten z. B . eine so zahlreiche Schule gelehrter Bibelforscher in
Deutschland , wie vielleicht kein Lmrd der Welt . Trotzdem kann
man heute noch dem gebildeten Deutschen über Juden und Ju¬
dentum jeden Bären ausländen ; er glaubt verstohlen noch an
Ritualmorde oder gibt seine völlige Unwissenheit zu. Nicht
Harnack, nicht Wellhausen haben etwas daran geändert , weil sie
als Dogma aller Dogmen die sittlich-religiöse Minderwertigkeit
des Jridentums verfechten zu müssen glaubten . - Als im Anfang
des Krieges freiere Geister , wie Martin Rade und K. Lamvrecht,
W. Staerk und A. Deißmann die Errichtung jüdischer Lehrstühle
an den Universitäten befürworteten , predigten sie tauben Ohren.
In der Deutschnationalen Partei sitzen neben dem neubekehrten
Pfarrer Traub zahllose evangelische Geistliche; keiner tritt gegen
die Parole aus : Der Stern Judas ist die Revolution.
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Nun, die Bibel lehrt zunächst einmal bas gerade Gegenteil.
Joseph in Aegypten hat seinem Pharao vorbildlich gedient; wenn
ein späterer Pharao keinen Joseph mehr kannte, so ist das nur

ein Beweis mehr. Mose hat sein Volk aus der Sklaverei be¬
freit, aber die Aegypter nicht revolutioniert; die Parteien tre¬
ten einander Auge in Auge gegenüber und messen ihre Kräfte.
Der Stamm Benjamin kann seinen Fürsten Saul nicht vergessen;
an David hängt der Stamm Juda mit einer Treue, die keine
Niederlagen, keine Verbannung, reine Raum- und Zeitenfernen
erschüttern konnten. Nehemia ist Mundschenk am persischen Kö¬
nigshofe und zugleich Wiederhersteller seiner Heimat; Mordchai
bringt eine Verschwörung gegen das Leben des Königs ans Licht,
und tritt zunächst unbelohnt ins Dunkel zurück. Die Psalmen
enthalten die klassischen Königshymnen; die Sprüche lehren:
Mein Sohn , fürchte Gott und den König und mit Aufrührern
lasse dich nicht ein; und Jesus Sirach weiß es auch nicht besser.
Der Stern Judas aber war die Weisung des Propheten Jeremia
an die Gemeinde der Verbannten irr Babel (Jerem . 29, 7) :
Suchet das Wohl des Staates , in den ich euch entführt;
betetfürihnizuGstt
; dLunNurinseinemFrieüen liegt der eure!
Man wendet vielleicht ein, das war damals ; aber später?!
Schon Heine meint einmal: „D i e jungen
Juden
scha¬
den den alt e n, die man weit über' die Griechen und Römer
setzen würde." Das jüdische Mittelalter war sehr lang und sehr
finster; junge Juden gibt es erst seit der bürgerlichen Emanzi¬
pation und Ausnahme in die moderne Kultur. An den Ländern,
die früher als Deutschland zur nationalen Einheit gelangt sind,
also England, Frankreich und Spanien , hingen die Juden mit
ausgesprochener Liebe. Als man sie unter unerhörten Grausam¬
keiten aus diesen Ländern ausstieß (die Jahre 1264, 1360 und
1492 bezeichnen drei Leidcnsstationen aus der jüdischen Weltenwanderung), war neben dem Neid und der Habgier der Glau¬
benshaß dafür ausschlaggebend
. Inzwischen hatte eine stolze
Reihe jüdischer Staatsmänner neben den mohamedanischendie
maurischen Reiche in Spanien in die Höhe gebracht; aber auch
den späteren, christlichen Königen haben Juden mit Hingebung
gedient. Bekannt sind die Leistungen des Don Isar Abrabanel
für Ferdinand den Katholischen; weniger bekannt ist die mäch¬
tige nationale
Bewegung
, die Louis
de Santange! zugunsten der Unterstützung von Christoph Kolumbus
Entdeckungsfahrten am spanischen Hose entzündete*), und für die
er selber — der Geheimjude, dessen Verwandten von der Jnqui*) S . Kayserling, Shr . Kolumbus usw. Berlin 1893, S .
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sition zum Scheiterhaufen verdammt Worden— ein ganzes Ver¬
mögen aus nationalen
Gründen'
opferte ! Jur -wiedergewvnnenen englischen
Vaterland erlangte der Judenabkömmling D'Jsraeli (Lord Beaconsfield) die höchste Würde
und' verschaffte seiner Königin die Krone, von Indien und den
Titel einer Kaiserin. Im neuen Frankreich gehörte der .Jude
Adolphe Crsmieur (1871) zu dem Fünfmärmerkollegium, welches
das Vaterland aus dem Zusammenbruch zu retten unternahm.
Und dennoch: Der Stern Judas . . .?
Bevor wir einen Blick auf Deutschland'werfen) möchten wir
im Vorübergehen sogar ein klassisches Beispiel aus dem unglück¬
seligen Rußland streifen. Der einzige Lichtpunkt vielleicht in
der russischen Geschichte vor dem Weltkrieg war die staunens¬
werte WnladuNjg des von den Flüchen der unschuldig zu Tode
Gemarterten, verfolgten und im jüdischen Blute watenden Zaren
Nikolaus II . zur — Haager Friedenskonferenz von 1898. Das
Dunkel, das über den Motiven lag, schien undurchdringlich. Da
trat immer klarer als geistiger Urheber, stärker als der Außen¬
minister Gras Murawiew , der Staatsrat,Johannes
von Bloch hervor,
dessen Lebensbild in dankenswerter
Weise erst jüngst die Monatsschrift „Ost und West" (Juli -August
1916) aus der Feder von Br . B. Friedberg gebracht hat. Wer
war dieser treue Baterlandsfveund, dieser Retter der nationalen,
russischen Ehre? Der Sohn eines jüdischen Zizisspinners aus
Radom in Polen!
Deutsch national
konnten die Juden nicht fühlen, be¬
vor es eine deutsche Nation gab. Das hat sehr lange, entsetzlich
lange gedauert. Immerhin waren die Juden von jenem Jsaac
an , der vor Kar! dem Großen in Aachen die Schatze Harunalraschids ausbreitete, bis zu den Rothschilds und den Baronen
Cohn zu Dessau treue Fürstendiener
, und das hieß doch wohl
auch Vaterlandsdiener ? Darauf beruhte zugleich, neben Ge¬
lehrsamkeit und Frömmigkeit, ihr Ansehen und Einfluß in den
jüdischen Gemeinden. Prominente höfische Juden gab es züm
Aerger der Antisemiten noch in der Umgebung Wilhelms II .;
ihre Namen sind in jedermanns Munde. Doch weiß man drau¬
ßen vielleicht weniger, daß die deutsche Judenheit ihnen jeder¬
zeit innerlich größere Sympathien zuwendete und von ihnen
eine günstigere Einwirkung auf ihre Stellung im Vaterlande
erhoffte, als von Marx und Lassalle rurd allen sozialdemokrati¬
schen Parteiführern jüdischen Bekenntnisses oder jüdischer Ab¬
stammung zusammengenommen. Diese Tatsache möge zu den¬
ken geben; an ihr ist nicht zu rütteln . Auch in dem ganzen, lan¬
gen Kampfe für die nationale
Einigung
und
Grö ß e Deutschlands
im 19. Jahrhundert
hat es
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nie an jüdischen Vorkämpfern gefehlt ; wir nennen nur Berthold'
Auerbach, Eduard v. Sirnson und Ludwig Bcuyberger. Merk¬
würdig , daß der Romantiker auf dem Throne die ihm von dem
Simson namens der Nationalversammlurzg
Jndenstämmling
dargebotene , deutsche Kaiserkrone ausschlug. Wichtiger, daß hin¬
ter solchen Männern , wie den genannten , f a st b i e gesamte
stand, durch die Parteipro¬
geschlossen
Iudenheit
gramme zwar nach links gedrängt , dennoch „Sr . Majestät ge¬
treueste Opposition " verblieb , und in Zeiten der Gefahr , wie
ihnen Friedrich III . bestätigte , fest zu Kaiser und Reich hielt.
Somit dürsten deutsche Juden am wenigsten mit dem Schlacht¬
ruf bekämpft werden : Der Stern Judas ist die Revolution.
■*

*

*

Wir wiederholen , was wir erhärten wollen : Judas Stern
im Sinne eines Strebeziels , eines ersehnten Ideals , eines mit
Jubel begrüßten Glückes ist d i e R e v o l u t i o n n i e u n d
Die Juden werden sich immer mit besse¬
gewesen.
nimmer
rem Recht dagegen wehren können, als die Alldeutschen gegen die
Behauptung , ihr Stern sei der Krieg , oder die Deutschnationalen,
als sei ihr Stern nicht die Gegenrevolution , die gewaltsame Re¬
aktion . Die Juden sind viel eher Legitimisten ; als Inhaber
einer alten Kultur sind sie fast als Aristokraten anzusp'xechen,
mit hohem, geschichtlichem Sinn und tiefem Verständnis für Tra¬
dition ausgestattet ; sie haben ein Grauen vor den entfesselten
Leidenschaften der Massen, dem Terror von unten , wie dem
Terror von oben. Für d i e R e a kt i o n s i n d sie aller¬
dem Beispiele Metternichs
!
nicht z u h a b en An
dings
„Zeiten , Völker .
in(
kennzeichnet einmal Karl Hillebrand
und Menschen", Bd . V , S . 342) den Unterschied zwischen dem
Konservativen und dem Reaktionär . „Für diesen, " sagt er , „t st
künstliches
, womöglich
Stillstand
künstlicher
künstlich erhaltene
Z n r ü ckz w ä n g e n der Zustände,
aller
Heimlichkeit, Dunkel Und Schweigen die Summe
Konservative setzt der Umwandlung
."Der„
Staatsrunst
der Verhältnisse keinen Damm entgegen, nur deren Umstürze;
wie er auch nicht die Aenderung . der Gesetze nach Zeit und Um¬
ständen , sondern nur die Gesetzgebung nach aprioristischen
im Gegenteil
Theorien bekämpft. "Der Reaktionär
in seiner Vorliebe für solche
gleich tdem Revolutionär
gewisser
Herstellung
Theorien , für gewaltsame
in seiner Unduldsamkeit für die Meinungen an¬
Zustände,
derer ."
Nun wollen wir uns nicht etwa den Anschein geben, als
wenn wir jede Beziehung oder Einwirkung zwischen Juden und
Revolution und umgekehrt einfach leugneten . Wir können zu-
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nächst nicht bestreiten, daß der blutige Stern der Revolution ganz

ohne Zutun der Juden oftmals zu ihrem Glücksstern geworden
ist. Als die englische Revolution unter Oliver Cromwell ge¬
siegt hatte , wurde durch Wiederzulassung von Juden in England
ein altes Unrecht gutgemacht. Die befreiten Vereinigten Staaten
waren vielleicht die einzigen , die in ihren Grundgesetzen die Ju¬
den sogleich zu Vollbürgern machten; der Dank wird ihnen von
den amerikanischen Juden durch besondere Anhänglichkeit , ja
Begeisterung für dieses ihr Vaterland abgetragen . Der Ein¬
fluß der Revolution aller Revolutionen , der französischen von
1789 , für die bürgerliche Erhebung der Juden in Europa aus
1000jähriger Knechtung ist nicht leicht zu überschätzen. Die
Opfer der Revolution haben zumeist an den Juden kein beson¬
deres Unrecht getan ; und die Helden und Vorkämpfer der Frei¬
heit , Gleichheit und Brüderlichkeit haben an die Juden zu aller¬
letzt gedacht. Aber so wenig es in der Macht der Juden stand,
jene Opfer zu retten , so wenig hatten sie die Wahl , ob sie ihr
Menschenrecht aus den Händen der Revolutionäre nehmen oder
auf eine legitimere Hand warten sollten. Vielleicht hatte sich
diese niemals gefunden . Wenn es je ein Recht des Krieges ge¬
geben hat (was wir der Rechtsphilosophie zur Entscheidung über¬
lassen) , so hat es auch ein Recht auf Selbstbefreiung der Völ¬
ker gegeben, mag der empörte .Dichter noch so heftig schelten;
übertßnt das Sturmgeläut seiner
sein eigenes In . tyrannos
„Glocke". Genug , die Juden hatten Grund zu tiefer Dankbar¬
keit gegen eine Revolution , die schlecht zu den' totgehetzten Ent¬
des
wicklungslehren . und noch schlechter zum Rationalismus
19 . Jahrhunderts paßte und doch so wirksam und furchtbar war,
wie das ausgeklügeltste Gesetz. Sie konnten auch den genialen
Korsen, den Vollstrecker der , Revolution , nicht in alle Wege
blücherisch hassen und wellingtonisch verdammen , weil er in so
viele verrottete , preußisch-deutsche Kabinette und Kanzleien mit
heiligem Zorn hineinfuhr und unter anderem so viele schmach¬
in Fetzen riß . Aber wohlgemerkt:
volle Judenverordnungen
Revolution war den Juden erschie¬
französischen
der
Stern
Der
nen , wie der Stern von Bethlehem den heiligen drei Königen;
sic sahen ihn erst, als er hoch am Horizont stand.
Aber auch die Tatsache der nenesten Zeit denken wir nicht
im geringsten zu bestreiten, daß Juden in staatlichen Umwäl¬
zungen nach und nach ein mächtiges, letztes und verzweifeltes
Mittel kennen gelernt haben , gewisse politische Ziele und Hoff¬
nungen zu verwirklichen. Wir heucheln kein Erstaunen darüber.
Aber wir weisen darauf hin , daß es die Reaktion der Reaktionen,
die Zeit der „Heiligen Allianz " von 1815— 80 gewesen ist, die
jene neue Erscheinung in Deutschland , Oesterreich und Rußland
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zutage gefördert hat . Reaktion
und Revolution
find
eben
die
entgegengesetzten
Pole einer Linie.
Der Julirevolution von 1830 haben Börne und Heine zugejubelt ; der Märzrevolniion von 1848 haben 'sie, die sich äußer¬
lich vom Judentum längst getrennt hatten , die Atmosphäre be¬
reiten helfen. In den Chor der freiheitlichen Lyriker stimmten
Hartmann , Becku . a . ein ; vor dem Preußenkönige bekundete Jo¬
hann Jakoby , der Verfasser der vier Fragen eines Ostpreußen,
den Männerstolz vor Königsthronen.
An der vorletzten russischen Revolution von 1905 waren
noch wenige Juden beteiligt , die Gegenrevolution nahm blutige
Rache an Millionen unschuldiger , seit Jahrzehnten mißhandelter
Juden . Die Schandtaten des zaristischen Rußland allein an der
jüdischen Bevölkerung hätten hingereicht , es für eine Revolution
reif zu machen. Da kam der Weltkrieg und riß zuerst Rußland,
dann Deutschland , dann Ungarn in den Abgrund . Unter einem
roten Stern erschien der 9. November ! War es der Stern Judas?
Man sucht uns mit der Feststellung einzuschnchtern, daß an
Len Umwälzungen dieses Jahres Juden in unverhältnis¬
mäßig
hoher
Zahl beteiligt
und durch sie zu Macht
und Einfluß gelangt seien. Aber welches Verhältnis legt man
da zugrunde ? Gab es denn z. B . in dem ungeheuren Rußland
soviel zu Tode gemarterte , politisch geknechtete, sozial geachtete
Christen , als Juden ? Wenn es dort eben soviel Revolutionäre
als Inden gegeben hatte , wäre das weiter nicht wunderbar ge¬
wesen! Eine tiefe Bitternis fraß auch an der Seele der deut¬
schen Juden,
seitdem der Geist vom 4. August 1914 ge¬
schwunden, der Judenhaß wieder sein Haupt erhob , und wäh¬
rend Juden für die deutsche Sache bluteten , die Judenzählung
den Beweis erbrachte, daß oben alles beim alten geblieben war.
Im Verhältnis
zu der seelischen
Mißhand¬
lung , Zurücksetzung
, Beschimpfung
, die die Ju¬
den bis zum Kriege
in Preußen
- Deutschland
zu erdulden
hatten
man
(
denke an den Freispruch eines
Theodor Fritsch kurz vor Ausbruch des Weltkrieges !) ist die
Zahl
der jüdischen
Revolutionäre
verschwin¬
dend klei n ! Religiös interessierte Juden — und ihrer sind
doch viel mehr , als man uns glauben machen möchte — haben
viel zu starke Hemmungen zu überwinden , um Revolutionäre des
Gedankens , geschweige der Tat abzugeben . Bei aller heißen
Liebe zur Freiheit , zur Ehre und zum Ausstieg vertrauen sie an¬
deren Gewalten lieber als der Selbsthilfe aus eigenstem
Recht .
Merkwürdig : unter den 'Wirren des Weltkrieges ringt sich
so etwas , wie eine jüdische Niederlassung in Palästina ans Licht,
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eine Ackerbaukolonie, ein winziger Agrarstaat für solche Juden,
die vom unerbittlichen Glaubens - und Rassenhaß ausgestoßen,
nicht mehr wissen, wohin sie ihr Haupt niederlegen sollen. Das
Protektorat einer Großmacht wird anerkannt ; man wird ver¬
mutlich für deren Wohl beten . Ist das auch Revolution?
Wohlan , der Jude erwartet eine fortschreitende, den ver¬
schiedenen Völkern angepaßte Revolutionierung der Geister , aber
nur im Sinne erhöhter Erkenntnis , tieferer Einsicht, veredelter
Gesinnung , nur zugunsten wahrer Freiheit und menschlicher
Brüderlichkeit . Der Jude weiß, daß so hohe Dinge nicht ohne
Gott , geschweige gegen Gott geschehen können . Er macht sich
gern zum Vorkämpfer einer besseren Freiheit , weltumspannen¬
der Humanität , Logmenloser Frömmigkeit . Der Stern Judas
ist nicht irdischer Wahn und Spott , sondern Treue zu Gott,
nicht Revolution , sondern Religion.

Die nationale ArrLorwwie und ihre Praktischen

^olgsn.

Von R . A. Heinrich
Stern,
.Berlin.
Im Gegensatz Zur Arbeit des C. V., welcher durch eine Synthese
von Judentum und Deutschtum zur Ueberwindung des Antisemitis¬
mus gelangen will, erhofft das Nationaljudentum alles Heil von
einer „kraftvollen.Betonung der jüdischen Eigenart ", also von einer
Antithese von Judentum und Deutschtum. Die äußerste Konsequenz
dieses Standpunktes wird nicht gezogen, die Forderung einer natio¬
nalen Autonomie für Deutschland wird „zur Zeit" nicht ausgestellt.
Im neuen Polen aber verlangt man eine derartige Autonomie. Nun
hat der polnische Volksrat in Posen beschlossen
, daß im Jahre
1919-20 jüdische und deutsche Studenten nur nach dem Prozentsatz
ihrer Nationalität ausgenommen werden dürften ; auf jüdische Stu¬
denten entfallen hierbei 2 Prozent . Der Protest des jüdischen Volksrats in Posen bei dem Rektor der Universität Posen ist erfolglos
geblieben.
Bekanntlich hat der Hamburger Studentenausschuß am Schwar¬
zen Brett folgende Anträge angeschlagen:
1. Wahlberechtigt zu studentischen Vertretungen und wählbar
ist jeder Student . . . . . . . . ohne Ansehen der Volkszugehörigkeit.
2. Nationale Minderheiten an der Universität Hamburg dürfen
jedoch nur entsprechend ihrer Kopfzahl Vertreter aufstellen. An¬
gehörige eines fremden Volkes, die im Besitze der deutschen Reichs¬
angehörigkeit sind, gelten nur dann als nationale Minderheiten,
wenn sie nicht den Willen zum Deutschtum, sondern den Willen
zu ihrem Stammvolk haben. National -jüdisch ausgerichtete Juden,
d. h. Juden , für die ein völkisches Zusammenhalten der Juden be¬
steht oder erstrebenswert ist, haben die Rechte nationaler Minder¬
heiten.

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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Die Arbeitsgemeinschaft jüdischer Studenten hat daraufhin
folgende Erklärung abgegeben:
„Die jüdischen Studenten aller innerjüdischen Parteirichtungen
lehnen den Versuch des ^Studentenausschusses, die jüdischen Stu¬
denten in eine Ausnahmestellung zu drängen, auf das entschiedenste
ab. Sie werden Absatz 2 des Referenten geschlossen mit „Nein"
beantworten."
Das „Israelitische Familienblatt " sieht in- den Anträgen des
Studentenausschusses insofern eine Ungerechtigkeit
, als man von
den jüdischen Studenten eine Erklärung über ihre Volkszugehörig¬
keit fordere, während man nicht daran denke, von protestantischen
oder katholischen Studenten eine derartige Erklärung zu ver¬
langen.
Hierzu bemerkt das „Jüdische Echo" in seiner Nr. 49 vom
5. Dezember:
„Auch wir stimmen dem Protest gegen den Beschluß der Ham¬
burger Studentenschaft zu, müssen aber feststellen
, daß das „Ham¬
burger Israelitische Familienblatt " in seiner Begründung am Kern
der Frage vorbeigeht. Der Vergleich der Juden mit den Pro¬
testanten und Katholiken ist nicht statthaft. Denn einerlei, ob man
selbst den nationalen Charakter des Judentums anerkennt oder
nicht, jedenfalls muß man zugestehen, daß es Juden gibt, die sich
als Angehörige des jüdischen Volkes fühlen, während deutsche
Katholiken und Protestanten sich nur zum deutschen Volkstum be¬
kennen. Die Frage nach der Volkszugehörigkeit braucht auch keines¬
wegs unter allen Umständen eine unberechtigte Einmischung in
die Privatsphäre des einzelnen darzustellen, denn wir Juden
selbst — und zwar auch nichtzionistische Parteien — haben für
die Länder jüdischer Massensiedlung die nationale Autonomie ver¬
langt , die das nationale - Kataster, also die Aufgabe einer öffent¬
lichen Erklärung über die nationale Zugehörigkeit voraussetzt. Wenn
wir ' uns trotzdem gegen die Behandlung der jüdischnationalen
Studenten als fremdnationale Minderheit entschieden wenden, so
geschieht das aus folgendem Grunde: Eine Errungenschaft der
modernen historischen. Entwicklung ist der Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes nationaler Minderheiten. Ihm entspringt der
Anspruch der unter einer Mehrheit vertretenen . Minderheitsnationen auf Autonomie, d. h. staatliche Anerkennung ihrer na¬
tionalen Selbständigkeit und Selbstverwaltung in nationalkulturellen
Angelegenheiten. Der Grundsatz der nationalen SelbstbestiMMung
bedeutet die Sicherung der Minderheit gegen Unterdrückung durch
die Mehrheit : an die Stelle des Satzes: cuius regio eins natio
tritt in ihm das Prinzip , daß auch die nationale Minderheit das
Recht zur Entfaltung der nationalen Eigenart ' habe. Der Sinn
der nationalen Autonomie ist also Schutz der schwächeren Minder¬
heit, nicht der stärkeren Mehrheit. Daher besteht wohl ein Recht
der Minderheit auf nationale Autonomie, aber keine Pflicht, sie
in Anspruch nehmen. Sie muß den Juden ' da gewährt werden,
wo sie von ihnen verlangt wird, d. h. in den Ländern der jüdischen
Massensiedlung, wie Rußland , Polen , Oesterreich usw. Dagegen
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kann sie nicht dem deutschen Judentum aufgedrängt werden, das
sie aus äußeren und inneren Gründen nicht verlangt . Aus äuße¬
ren Gründen — wegen der geringen Zahl — aus inneren — weil
sich der Nationalisierungsprozeß nur in dem kleineren Teil des
deutschen Judentums vollzogen hat. Die nationale Autonomie
würde den Nationaljuden in Deutschland bei ihrer geringen An¬
zahl nur Scheinrechte verleihen, in Wirklichkeit aber sie zur Einflußlosigkeit verdammen, sie würde auch nicht zur Entfaltung einer
jüdischen Kultur in Deutschland führen, weil aus dem deutschen
Judentum in seiner heutigen Verfassung keine selbständige jüdische
Kultur erwachsen kann. Aus diesem Grunde müssen die Nativnaljuden in Deutschland den Versuch, ihnen nationale Autonomie auf¬
zunötigen und damit in das deutsche Judentum , das an seiner Ein¬
heit festhält, eine Spaltung hineinzutragen, als eine Vergewaltigung
betrachten. Wenn das deutsche Judentum die nationale Autonomie
brauchen sollte, wird es sie schon verlangen. Wie sie ihm aber heute
von der gewiß nicht zur eigenmächtigen Lösung der deutschen Juden¬
frage berufenen Hamburger Studentenschaft dargeboten wird, weist
es sie mit aller Entschiedenheit als verhängnisvolle Gabe zurück.
Umso Danaos et dona ferentes !"
Diese Erklärung ist in vielfacher Beziehung sehr interessant.
Einmal wegen des recht eigenartigen Versuchs, von der Folge der
Nationalisierung nur den guten Tropfen für sich in Anspruch zu neh¬
men, den bösen Tropfen aber abzulehnen. Ueberall, wo sich die An¬
erkennung nationaler Minderheit bisher durchgesetzt hat, hat sie not¬
wendigerweise zu einer prozentualen Verteilung nicht nur von Pflich¬
ten, sondern auch von Rechten geführt. Lägen wirkliche politische
Verschiedenheitenzwischen Juden ' und Deutschen vor, so wäre der
Hamburger Beschluß durchaus begreiflich.
Noch interessanter ist aber die Feststellung des zionistischen
Blattes / daß der Nationalisierungsprozeß „nur in den kleineren
Teilen des deutschen Judentums sich vollzogen hat". Wenn wir das
sagen, utn unseren Standpunkt zu stützen, so ist es eine Entstellung
der Wahrheit, wo es aber dem Nationalismus nützt, kann sogar diese
Behauptung aufgestellt werden. Endlich ist sehr bezeichnend das
Geständnis, daß die nationale Autonomie heute noch nicht gefordert
werden soll, weil sie „ den nationalen Juden in Deutschland bei ihrer
geringen Anzahl nur Scheinrechte verleiht, in Wirklichkeit aber sie
zur Einflußlosigkeit verdammen würde". Wenn aber doch die natio¬
nale Absonderung ein so köstliches Geschenk ist, wenn sie den Anti¬
semitismus „entgiften", die schlummernden Kräfte des Judentums
wecken soll, wie vertragen sich damit die plötzlichen Nützlichkeitsbe¬
denken des „Echo"? Die Zionisten predigen laut den Primat des
Judentums . Ist die Nationalisierung und ihre äußere Kennzeich¬
nung durch Verleihung nationaler Minderheitsrechte dem Judentum
förderlich, so muß sie der Primatsjude auch verlangen,,wenn sie ihm
in deutsch-wirtschaftlicher und politischer Beziehung Nachteile bringt.
Anders als jüdische Rücksichten dürfen dann doch nicht obwalten. In
Wahrheit aber liegt es so, wie wir immer gesagt haben: die Natio¬
nalisierung nützt dem Judentum nichts und schadet der bürgerlichen
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Rechtsstellung. Darum geht es auch einem gut national -jüdischem
Blatt so: Man fordert die nationale Sonderstellung, wo sie Vorteile
bringt ; machen sich aber einmal die bösen Folgen bemerkbar, berufen
sich die'Gegner in der Praxis darauf , so ist alles, um mit Lessings
Patriarchen zu sagen, „ein Problem ". Wie heißt es doch in jenem
alten Berliner Couplet: „Blamier mich nicht, mein schönes Kind, und
grüß mich nicht unter den Linden!"

Ein Gebiet des Lebens pflegte man bisher wenigstens in
etwas von der politischen Propaganda fernzuhalten : die Kunst.
Die Revolution hat aber einer großen Anzahl von Menschen, und
gerade solchen, die immer behaupten , am wenigsten von der Re¬
volution beeinflußt zu fein , offenbar das 'Bewußtsein einge¬
pflanzt , daß ihnen nichts mehr heilig zu fein brauche. Und des¬
halb verschmähen sie es auch nicht mehr , in den Stätten , die bis¬
her frei von dem Geschrei des Tages blieben , ihren Kampfruf
ertönen zu lassen. Man mag über Theater , über Kunst denken
wie man will , aber die Hetzpropaganda des Tages sollte den
Orten , in denen Schauspiel und Musik gepflegt wird , fernbleiben.
Wir wissen jedoch, daß im letzten Jahre auch unsere Theater in
den politischen Kampf hineingezogen worden sind. Wir hätten
natürlich keine Veranlassung , uns mit diesem an sich schyn
äußerst unerquicklichen Thema zu beschäftigen, wenn " uns nicht
unsere Gegner dazu gezwungen hätten.
Seit einer Reihe von Wochen beobachten wir , daß , Herr¬
schaften, die über eine besonders kräftige Kehle zu verfügen schei¬
nen , systematisch T h e a tersk an d ale mit stark antisemiti¬
schem Einschlag heraufzubeschworen sich bemühen . Wir erinnern
an die Vorgänge , die sich bei der Aufführung des neueinftudierten „Wilhelm Dell " im Staatstheater
in Berlin abgespielt
haben . Wir erinnern an ähnliche Machenschaften bei der Auf¬
führung von „Schloß Wetterstein " in München . Auch aus denk
Reich, so zum - Beispiel aus Bochum und Halle an der
Saale , sind uns solche Vorgänge gemeldet worden . AM
Berichte weisen den gleichen Ton auf ; sie . legen die
Vermutung nahe , daß es sich nicht um einen impulsiven Entrüstungssturm der Zuhörer gegen eine ihnen nicht genehme Auf¬
führung handelt — etwas Derartiges wäre z. B . gerade bei dem
Wedekindschen „Schloß Wetterstein " denkbar — , sondern um
eine künstlich auf gemachte, geschickt'inszenierte Machenschaft anti¬
semitischer Drahtzieher . Im Gefolg derartiger Ereignisse er¬
gehen sich die Blätter , die vornehmlich dem Antisemitismus hul¬
digen , in bitteren Ausfällen über den durch die Juden verschick-
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beten Niedergang unseres Kunstlebens. In München hat sich gar
daraufhin ein Volksbund
für Kunst und Theater
gebildet, der „volkstümlich deutsche Kultur" und „christliche Le¬
bensauffassung pflegen" soll. Wir hätten allen Grund , all denen,
die sich um eine Hebung unseres Kunstlebens verdient machen
wollest, Dank zu zollen, wenn nicht aus jedem Wort, das hier
gesprochen oder geschrieben wird, der antisemitische Pferdefuß
hervorsähe. Gehören nicht zu denen, die das deutsche The¬
aterleben auf eine ganz außerordentliche Höhe gebracht haben,
sehr viele jüdische Schauspieler und jüdische Theaterleiter?
Und fast immer handelt es sich in den Fällen , in denen
dieses antisemitische Protestgeschrei erhoben wird , um einen
Sturm gegen nichtjüdische Autoren und nichtjüdische Theater¬
leiter. Der Verfasser von „Schloß Wetterstein" ist Nichtjude.
Der künstlerische Leiter der Münchener Kammerspiele, in denen
es zu stürmischen Demonstrationen kam, ist ebenfalls Nichtjude.
Einen ebensolchen prächtigen Hereinfall erlebten die Antisemiten,
als sie vor wenigen Tagen anläßlich der Ausführung der „Pfarr¬
hauskomödie" von Lautensack in einem der Berliner Theater sich
darüber entrüsteten, daß ein Jude einen solch unerhörten An¬
griff gegen Einrichtungen der katholischen Kirche zu schreiben
wage. Leider hat der Verfasser diesen Herren nicht den Gefallen
tun können, Jude zu sein. Lautensack ist niemals Jude gewesen.
Wenn man sich mit dem Theater befaßt, läuft man selbst leicht
Gefahr, Komödie zu spielen! Man weiß, daß in einer vergange¬
nen Aera die Aufführungen im damaligen königl. Schauspielhaus
unter einer Starrheit und Einseitigkeit litten , die jedenfalls nicht
auf eine Anweisung von jüdischer Seite zurückzuführen sind. Jetzt
hat sich, nachdem an die Spitze des nunmehrigen Staatstheaters
ein jüdischer Intendant getreten ist, dieses Theater überraschend
schnell zu einer bedeutenden Bühne emporgebildet. Und wie
steht es mit dem durch die Juden hervorgerufenen Niedergang
des deutschen Theaters im Einklang, daß dieses-Unternehmen
nun unter jüdischer Leitung fast ausschließlich die gewaltigen
Dramen Schillers aufführt? Wenn es nach den Antisemiten
ginge, dürften hier doch nur seichte, prickelnde Ehekomödien dar¬
gestellt werden!
Kürzlich las man in unseren Zeitungen dieses: Das franzö¬
sische Theater sei an den großen Ereignissen der Gegenwart spur¬
los vorbeigegangen. Trotz Krieg und Kriegesnot habe man fort¬
gefahren, die übliche —' wir nennen sie französische— leichte
Kost dem Publikum vorzusetzen
. Dagegen, so schreibt ein Fran¬
zose, sei das deutsche, und insbesondere das Berliner Theater,
durch die Ereignisse unserer Tage aufs tiefste aufgewühlt wor¬
den. Alle wahre Kunst, die hier vorgeführt werde, trage aufs
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und
ringende
der Zeit . Hier werden
tiefste den Stempel
kämpfende Menschen geschildert ; hier werde das beste Bild des
in Wahrheit , um seine Existenz kämpfenden Volkes entworfen.
Und das in dem Deutschland , dessen Theaterleben durch den jü¬
dischen Einfluß versumpft ist!
nicht entAntisemiten
Daß sich die berufsmäßigen
blöden , die Kunst in ihren schmutzigen Kampf herabzuziehen,
nicht
dieser Herrschaften
bei der Geistesbeschaffenheit
nimmt
aber ist es , wenn ein großer
wunder . Traurig , tieftraurig
verfällt,
K ü n st l e r so dem Banne der politischen Agitatoren
daß auch er nicht mehr das Künstlerische von dem Politischen
bekannte Komponist,
der
Pfitzner,
scheiden kann . Hans
hat eine Streitschrift gegen die Entseelung der deutschen Musik
verfaßt . In ihr erhebt er die schwersten Vorwürfe gegen die
international -jüdische Bewegung in der Kunst . " Den diese Vor¬
würfe enthaltenden Teil der Schrift hat er zudem als Leitartikel
in der „Deutschen Zeitung " veröffentlicht ! Als den grau¬
samsten Feind der deutschen Kunst bezeichnet er Herrn Bekker,
Zeitung " .
der „Frankfurter
Musikreferenten
den bedeutenden
Herr Bekker hat offenbar über das jüngste Pfitznersche Werk „Palästrina " sich nickst so günstig ausgesprochen , wie es dem Kompo¬
nisten lieb wäre . Dafür muß natürlich das Judentum leiden!
Die verletzte Eitelkeit eines Künstlers treibt ihn , eine Schrift zu
veröffentlichen , in der er von der Verseuchung der deutschen Kunst
spricht . So weit sind wir
Judentum
das internationale
durch >
schon gekommen . „ Scheidung — Scheidung der Geister ! damit
man -wenigstens im Reiche der Idee weiß , was deutsch und echt
ist ." So schreibt Herr Pfitzner . — Ja ! Scheidung der Geister
wünschen auch wir . Wer groß und frei und wahrhaft künstle¬
risch denken kann , der muß auf die eine Seite treten , wer sich
aber selbst in der Kunst nicht frei von persönlichen Vorurteilen und
und von Rassen - und Klassenhaß
persönlicher Empfindsamkeit
machen kann , der trete auf die andere Seite . Der ist undeutsch,
denn er handelt wider den Bau der deutschen Gemeinschaft.
Die Scheidung zwischen deutsch und undeutsch , die auch Herr
Pfitzner anzuschlagen beliebt , ist zwar keineswegs neu . Sie ist
aber in den ersten Monaten dieser antisemitischen Aera , als die
im anderen Lager noch die Ueberhanü hatten , vor
Radauhelden
getre¬
dem Geschrei „schlagt ihn tot " etwas in den Hintergrund
ten . Nun aber fühlt man sich drüben offenbar von den Helden
der Straße abgestoßen — Herr Reventlow möchte doch nicht mit
Herrn Kunze und Herrn Pudor Arm in Arm gehen — und man
zieht den ungefährlicheren , sogenannten geistigen Kampf wieder
hervor . Es ist immer und zu allen Zeiten dasselbe Schauspiel:
Jede antisemitische Aera wird eingeleitet durch eine wüste Agi-
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tatton der Straße . Wenn sie ihren Zweck erreicht hat , tut man
so, als ob man sich von ihr angeekelt fühlt und holt ein Verfahren
heran , das auch Elementen , die ganz gerne einem gemütlichen
Hausantisemitismus
obliegen , ermöglicht, der antisemitischen
Parteifahne den Treueid zu schwören. Man verlegt sich also auf
die Erörterung des Politischen und „Geistigen " ; man behandelt
von neuem und schon zum so und - so vielsten Male den schönen
Gegensatz zwischen deutsch - völkischer
und jüdischvölkischer
Art. Das
ist in den letzten Wochen das Leit¬
motiv aller antisemitischen Propaganda gewesen. Man will den
Juden um Himmelswillen kein Haar krümmen — wenn man ein¬
mal pon Gewalt gegenüber den Juden geredet hat , so ist das
nur daher gekommen, weil die Juden - ihre lieben Mitmenschen
nicht in Ruhe ließen — , sondern man will nur „im Interesse
des Judentums " es verhindern , daß das eine durch das andere
verunreinigt wird.
Besonders charakteristisch ist für diese „Neuorientierung"
der antisemitischen Politik eine kürzlich erschienene Flugschrift
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes , in der mit
aller Schärfe betont wird , daß der Kampf gegen das Judentum
lediglich einen völkischen Hintergrund habe. Man müsse im In¬
teresse des Deutschtums es verhindern , daß es mit Juden durch¬
setzt werde . Gegen die Juden im übrigen habe man nicht das
geringste einzuwenden . Man empfehle ihnen , auch ihrerseits,
doch einen jüdisch - nationalen Handlungsgehilfenverband
zu
gründen , dann wolle man mit dieser Organisation gern in eine Arbeitsgemeinschaft hinsichtlich aller Berussfragen eintreten.
Es ist mir nie Kar geworden , warum die deutsch-völkischen
Elemente von jeher eine solch entsetzliche Angst vor der Durch¬
setzung ihres Volkstums mit „jüdischen Elementen " haben , wäh¬
rend sie niemals etwas zu beanstanden hatten , wenn ihr Blut
mit dem anderer Volksstämme vermischt wurde . Es ist doch eine
bekannte Tatsache, daß gerade die Kreise, die am lautesten und
wildesten .heute den Ruf nach der Reinhaltung des deutschen Ele¬
mentes erheben , bislang am wenigsten Anstand genommen ha¬
ben, sich mit fremdländischem Blut zu vermischen. Es gibt keine
Menschenklasse in Deutschland, die stärker sich mit fremdem Blut
vermengt hat, : als gerade der deutsche Adel. Offenbar hält er
sich selbst nach dieser Blutanffrischung noch nicht für stark genug,
das deutsche Volkstum vor dem jüdischen Einfluß zu retten.
Es ist doch ein Widersinn sondergleichen, wenn man in un¬
seren Tagen noch dem Blut einen solchen überwiegenden Einfluß
aus die Gestaltung des Menschen einräumt . Wenn es gewünscht
wird , so könnten ganze Reihen von wissenschaftlichen Autori¬
täten hier angegeben werden , die schlagend nachgewiesen haben,
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daß die Rassensrage , die sich auf dieser Grundlage ausbaut , ein
Wahnglauben schlimmster Art ist. Nicht
auf das
Blut
kommt
es an , sondern
aus die Kultur
, auf die
ge s chi cht l i che En t w i ckI un g und stuf den Willen
der Menschen.
Wenn wir sagen, daß wir keine Fremdlinge
sind, so tun wir das nicht um der schönen Augen der Antisemiten
willen ; wir tun es auch nicht, um ein Asyl, das wir uns erworben
haben , notdürftig zu erhalten , sondern wir sprechen so, weil wir
nicht anders sprechen können . Nicht das Blut bestimmt
die Volkszugehörigkeit .
In
unseren Adern fließt aller¬
dings nicht das Blut
der alten Germanen .
Aber

wir

haben

deutsche

Kultur

und

deutsche

Geschichte
seit
eineinhalb
Jahrtausenden
mit erlebt
und m i t g e st a l t e t ; das bestimmt
un ser Volkstum
. Und darüber
hinaus
haben
wir
auch d e n W i l l e n zum
Deutschtum.
Würden
wir
Fremdlinge sein, so würden wir selbst doch zuerst in uns fühlen,
daß wir anders sind als die, die so gern das Fremdsein uns . an¬
dichten wollen . Wer nicht Deutscher ist, kann auch nicht als
Deutscher fühlen . Wir aber fühlen deutsch, das heißt wir fühlen
in innerster Seele ' alles mit , was die deutsche Gemeinschaft be¬
wegt und durchbebt. Das müssen wir immer und immer wieder
betonen , weil immer und immer wieder von unseren Gegnern
über uns etwas Gegenteiliges gesagt wird.
Aber , so könnte man fragen , ist nicht das Gefühl des Fremd¬
seins zu uns , das unsere Gegner zu haben glauben , ein lebendiger
Beweis für die Richtigkeit ihrer Anschauung ? Wir müssen dieses
Gefühl des Fremdseins allerdings bei unseren Gegnern bestreiten,
und wir glauben , mit vollem Grund dieses Bestreiten rechtfer¬
tigen zu können , wenn wir auf das Hinweisen, was wir eingangs
dieser Ausführungen gesagt haben : Erscheinungen , die ein
Symptom der Zeitereignisse , sind und die als solche einer großen
Masse der Menschen nicht gefallen, werden kurzerhand als auf
jüdischem Einfluß beruhend gekennzeichnet. Wir haben nach¬
gewiesen, was es mit der Verseuchung der deutschen Kunst durch
den jüdischen Einfluß auf sich hat . Ganz ähnlich liegen die Dinge
bei der Presse . Wir wissen, daß unsere große Tagespresse mit
ihrem auf die Sensationslust des Publikums eingestellten Inhalt,
mit ihrer Abkehr von aller Vergeistigung und Verinnerlichung
gerne als jüdische Presse hingestellt wird . Richtig ist, , daß in
Deutschland einige dieser Blatter in der Hand jüdischer Verleger
und dyß jüdische Schriftleiter an ihnen in hervorragender Stel¬
lung tätig sind. Aber die Presse wird nicht vom Verfasser und
von den Schriftstellern gemacht, sondern der eigentlich verant¬
wortliche Leiter ist das Publikum , vr . Paul Nathan hat kürz-
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lich in der vom Verband der jüdischen Jugendvereine veran¬
stalteten Aussprache zwischen Juden und Christen sehr treffend
gesagt: „Jedes Land hat die Presse , die es verdient ." Und er
hat weiter darauf hingewiesen , daß das , war wir als jüdische
Presse bezeichnen, längst Merkmal der ausländischen , vor allen
Dingen der amerikanischen Presse ist, die durchaus nicht in jüdi¬
schen Händen liegt . Das Publikum will in seiner Tageszeitung
nur das vorgesetzt haben , was es schnell und ohne große Anstren¬
gung ausnehmen kann . Das haben die amerikanischen Leser,
weil dort der Existenzkampf viel gewaltiger und viel aufreibender
ist, schon längst gewünscht. Und nun , nachdem auch! Deutschland
in den großen Weltexistenzkampf, in dem es keinen Frieden und
keinen Waffenstillstand gibt , eingespannt ist, mußte nicht die
Presse sich auf die veränderte Art ihrer Leser umstellen ? Nicht
die paar Juden haben die Presse gemacht; die wirtschaftliche Um¬
gestaltung unseres Lebens hat unserer Presse dieses Aussehen
gegeben, dessen Mangel an Geistigkeit von den tiefer empfinden¬
den Juden ebenso verurteilt wird wie von den Nichtjuden.
Und noch ein weiteres rechtfertigt unsere Annahme , daß das Ge¬
fühl des Fremdseins , das unsere Gegner zu haben glauben , nicht
echt und nicht stichhaltig ist. Würde dieses Gefühl bei ihnen aus dem
innersten Empfinden herauskommen , so müßte es bei allen Nicht¬
juden gleichmäßig vorhanden sein. In Wirklichkeit aber lehnt
ein ganz erheblicher Teil der Nichtjuden es auf das . entschie¬
denste ab , in dem Juden einen Fremdling zu sehen. Vor allem
aber müßte sich dieses Gefühl im Verkehr mit dem Einzeljuden
bemerkbar machen. Immer und immer wieder machen wir jedoch
die Erfahrung , daß die, die bislang in das Horn der antisemiti¬
schen Heerrufer gestoßen haben, dann plötzlich umschwenken, wenn
sie Gelegenheit haben , intensiver mit dem Einzeljuden zu verkehren.
Dann gerade merken sie, daß der Jude ein Mensch ist mit glei¬
chem Empfinden , mit gleichen Anlagen wie sie selbst. Wer von
uns hätte im Krieg nicht tausendfach diese Erfahrung gemacht?
Wie aber kann man dann von einem Gefühl des Fremdseins
reden , wenn es sich gerade im persönlichen Verkehr nicht verrät?
Wir glauben deshalb recht zu haben , wenn wir feststellen, daß
d?r Begriff des jüdischen Fremdlings unfern Gegnern nicht ein
empfundener Begriff , sondern ein ihnen künstlich von geschickten
Agitatoren eingepflanzter ist.
Seien wir gerecht und feien wir objektiv, dann werden wir
bald erkennen , was es mit dem Schlagwort des Völkischen in
dem Kampf , in dem wir stehen, auf sich hat.
Müssen wir deshalb , weil wir unsere Zugehörigkeit zum
Deutschtum betonen , unsere Zugehörigkeit zum Judentum ver¬
leugnen ? Jahrzehntealte Frage ! Tausendfach bejaht und doch
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immer -wieder aufs neue aufgerollt ! Erst jetzt wieder HM es das
„Jüdische
Echo " (Nr . 33 ) , das sich immer mehr zum Hauptschreier der Zionisten gegen uns aufspielt , für zweckmäßig , die
Richtigkeit der Antwort , die wir auf diese Frage geben müssen,
anzuzweifeln . Wer opfert mehr fein Judentum : der dem Gegner
zugibt , er habe recht , oder der , der ihm im offenen Kampf gegenübertritt ? Zu den ersten gehört der Kreis um das „Jüdische
Echo " , zu den zweiten zahlen wir uns . Wir überlassen es an¬
deren , die Entscheidung der von uns aufgeworfenen Frage zu fällen.
Wir haben es nicht nötig , gegenüber dem „Jüdischen
Echo " unser Judentum
zu betonen . Unsere Stellungnahme
ist
stets unverändert
geblieben , aber in der Taktik des „Jüdischen
Echo " und derer , die ihm nahestehen , scheint sich eine kleine , gar
nicht unwesentliche Wandlung vollzogen zu haben . Es ist noch
gar nicht lange her , da las man dort und an anderer verwandter
Stelle , daß der Antisemitismus
nur durch den Zionismus
be¬
kämpft werden könne , daß die Antisemiten gegenüber den natio¬
nal -jüdisch empfindenden Elementen des Judentums
nur Liebe
und Wohlwollen zeigen würden . Nun hat man offenbar gesehen,
daß schöne Worte , die auf antisemitischer Seite in diesem Sinne
gefallen sind — wir verweisen nur auf die oben erwähnte Flug¬
schrift des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes
—,
eben nur schöne Worte waren . Die Erfahrung Lehrt , daß man
den Juden treffen will , gleichviel , ob er national -jüdisch oder an¬
ders orientiert ist . Und jetzt sagt man auf einmal : „ Der Juden¬
haß kümmert sich den Teufel um jüdische Richtungen ; er ist eben
„Haß " , blind und taub . Er will den Juden treffen , mag er tun,
sagen , verheimlichen oder verkünden , was er will ." Daß der
Judenhaß nichts weiter als Haß ist, blindwütender
Menschenhaß,
haben wir erst das letztemal an dieser Stelle gesagt . Und wir
erinnern uns , beim vorletztenmal
erwähnt zu haben , daß der
Judenhaß keine Rücksicht auf die jüdisch -politische Gesinnung des
einzelnen Juden nimmt . Es scheint also , als ob sogar das „Jüdi¬
sche Echo " noch etwas von uns lernen kann!
Mit Phrasen wird wahrlich der Antisemitismus
nicht zu
Boden geschlagen . Durch die ewige Wiederholung , daß wir Ju¬
den sind , läßt sich kein Antisemit von der Verkehrtheit seiner An¬
schauung überzeugen . Wenn man nicht in den offenen Kampf
gegen die Judenfeinde
eintreten will , aber doch das Recht für
sich in Anspruch nimmt , das Judentum
allein gepachtet zu haben,
dann sollte man wenigstens denen , die diesen Kampf führen,
nicht in den Rücken fallen .
. K . A.
(Abgeschlossen am 20 . Januar

1920 .)
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Der soeben eingetroffene 21. Band des American
Jewish
HearBook
für 1919—20, Philadelphia , enthält eine Abhandlung
über die französischen
Juden im Kriege, gestützt aus reichhalti¬
ges amtliches Quellenmaterial, von Kapitän Sylvain H a l s f. Da
die amtliche Statistik in Frankreich das Bekenntnis nicht verzeichnet,
so läßt sich die Zahl der Juden in Frankreich nur aus privatem Wege
und nur schätzungsweise ermitteln . Das gleiche gilt von den Juden
im Heere. Von den in Frankreich lebenden Juden , deren Zahl aus
95 000 angegeben wird, sind 65 000 französischen Ursprungs, der
Rest sind entweder Ausländer , zum Teil naturalisiert , oder sie stam¬
men aus den französischen Besitzungen in Nordafrika. Es konnte
sestgestellt werden, daß 2200 Juden im Kriege gefallen sind, eine Liste
der Dekorierten wird vorbereitet. Aus der Fülle der bereits fest¬
stehenden Tatsachen mögen folgende hervorgehoben werden, die auch
in Deutschland Beachtung verdienen.
Die auf das Jahr 1870 folgende Generation der Juden hat der
französischen Armee geliefert: drei
Generalleutnants:
Lsvi-Alvares, Hinstin, Leopold Sec ; drei Brigade
- Gene¬
rale: Lambert , Abraham, Brisac; drei
Generalstabs¬
ärzte: Aron , Michel-Lsvy, Wistal; einen Generalinten¬
danten:
Lemant . — Beim Ausbruch des Weltkrieges waren
zwei jüdische Generale im aktiven Dienst: Generalleutnant Valabrsgue und Brigadegeneral Bloch; vier, die bereits a. D. waren,
wurden wieder eingestellt: Generalleutnant Naquet-Laroque, die Brigadegenerale Heymann, Dennery und Francsort . Im Verlaufe des
Krieges rückten sechs jüdische
Oberste zu Generalen vor:
Geismar, Lucien Levy, Camille Levy, Mayer, Alexandre und
Grumbach. Zwei Unterintendanten:
Bloch und Levy,
erhielten ebenfalls während des Krieges den Generalsrang.
— General Valabrsgue , im Frieden Kommandant der Ecole de
Guerre, dann an der Spitze des 3. Armeekorps zu Rouen und Mit¬
glied des höchsten Kriegsrates , erhielt im Kriege das Kommando eines
Armeekorps. General Heymann kommandierte das 15. Armeekorps,
nach Erreichung der Altersgrenze wurde er an die Spitze der 15. Re¬
gion zu Marseille gestellt. Alexandre, anfangs als Oberst dem Haupt¬
quartier zugeteilt, rückte zum Artillerie-General vor und es wurde
ihm das Kommando eines Armeekorps übertragen . General Lucien
Levy hatte das Kommando der Genietruppen des 4. Armeekorps. Er
ist der Sohn des Kantors von Blamont in Ostfrankreich. General
Geismar kommandierte die Artillerie desselben vierten Armeekorps.
Brigadegeneral Camille Levy stand an der Spitze einer Brigade,
dann einer Division der Chasseurs-s-pied. ' Brigadegeneral Dennery
kommandierte zu Beginn des Krieges eine Infanteriedivision im
Felde, nach Erreichung der Altersgrenze erhielt er ein Kommando
im Innern . Brigadegeneral Grumbach kommandierte eine aktive Jnfanteriebrigadei Brigadegeneral Mayer, Oberst zu Anfang des Krie-
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ges, erhielt das Kommando über die Expeditionstruppen , die nach
Kamerun gesandt wurden. Generalleutnant Naguet-Laroque wurde
zum Mitglied des Obersten Rates für' Erfindungen beim Kriegs¬
ministerium ernannt . General Francfort kommandierte die Festung
von Epinal , bis er die Altersgrenze erreichte. General Bloch war
einer der Kommandanten der Garnison von Maubeuge, die sich in
Ehren verteidigte, bis sie sich ergeben mußte. Er wurde von den
Deutschen gefangengenommen.
Hier einige Urteile des amtlichen Kriegsberichtes über die
Leistungen dieser Offiziers. General Geismar , damals noch Oberst,
wurde belobt wegen „seines Organisationstalentes , seiner vornehmen
Art , zu befehlen, feiner Tatkraft , die es ihm ermöglichte, durch per¬
sönliches Beispiel und Energie seine Untergebenen zu den höchsten
Leistungen anzuspornen". General Alexandre „hat sich in verschie¬
denen Lagen durch seltene Tapferkeit ausgezeichnet, 1916 kommandierte
er bei Verdun die Artillerie eines Armeekorps unter den schwierigsten
Umständen auf äußerst hervorragende Weise. Feld- und schwere Ar¬
tillerie organisierte er mit unermüdlicher Tatkraft , vollkommener
Todesverachtung, tadellosem taktischen Sinn und mit einem Erfolg,
der in Erstaunen setzte. Er trug in hohem Maße dazu bei, die deut¬
sche Offensive aufzuhalten". — General Grumbach „erprobte seine
große Energie und seine glänzenden militärischen Eigenschaften, in¬
dem er unter besonders schwierigen Verhältnissen eine Reihe von
Attacken mit glücklichem Resultat leitete". Von General Camille
Levy hieß es, als er noch Oberst war : „Dieser Kommandeur einer Jnfanteriebrigade ist ein Offizier von großer Tüchtigkeit. Im gegen¬
wärtigen Krieg hat er nicht nur seine schon im Frieden bekannten
Eigenschaften an Intelligenz , Wissen, Tapferkeit, Befehlshcbergeschicklichkeit an den Tag gelegt, sondern neue Vorzüge entwickelt. Er ver¬
stand es, das von ihm kommandierte Regiment zu einer homogenen
Einheit umzuschmelzen und es zum Vorrücken und Aushalten unter
Feuer zu ermutigen. Als Brigadekommandant vermochte er, zu¬
weilen unter den schwierigsten Umständen, nicht nur die ihm anver¬
traute oder von ihm genommene Stellung zu halten , sondern durch
tapferes und kühnes Vorgehen dem Feinde große Schlappen beizu¬
bringen ." — Kapitän Halft zählt
sechsundvierzig
jüdi sche Oberste
aller
Waffengattungen
auf, ohne damit
die wirkliche Zahl dieser Offiziere zu erschöpfen. Vom Colonel
F r a n ck heißt es im amtlichen Bericht: „Er bewies in allen Lagen
die größte Todesverachtung." Colonel Alphons W e i l l e r „war
das Muster persönlicher Tapferkeit und intelligenter Tatkraft ". Vom
Colonel Leon Weiller
heißt es: „Am Beginn des Krieges, als
Leutnant , wagte er sich trotz des heftigen feindlichen Feuers vor und
holte seinen verwundeten Obersten heraus , der nahe daran war , dem
Feind in die Hände zu fallen. Nach einer Reihe anderer Heldentaten
wurde er zum Major befördert und zum Ritter der Ehrenlegion er¬
nannt . In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1915 hielt er mit
50 Mann ein von sieben feindlichen Kompagnien angegriffenes Dorf,
bis Verstärkungen kamen. Mit seinen 50 Mann nahm er einen Oberst¬
leutnant und 123 Mann gefangen." 1916 wurde ihm das Offiziers-
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kreuz der Ehrenlegion verliehen, wobei der amtliche Bericht sich über
ihn folgendermaßen äußert : „Ein höherer Offizier erster Ordnung;
von seltener Tatkraft ; unter einem heftigen Bombardement ordnete
er seine Geschütze zu einer Schanze, hinter der er mit seinem Bataillon
elf Tage lang standhielt, wehrte wiederholte feindliche Attacken ab,
indem -er die Verteidigung mit ausnehmlicher Kaltblütigkeit leitete.
Gab Beweise großer persönlicher Tapferkeit, wurde im Verlauf einer
war sehr groß, viele,
Attacke verwundet." — Die Zahl der Majore
viele von ihnen sind vor dem Feind gefallen. Major PaulMayertödliche Wunden während einer Rekognoszie¬
„
Samuel erhielt
große Tapferkeit, indem er längs des
„
rung ". Major Ruef zeigte
von seinem Bataillon besetzten Schützengrabens unter dem grau¬
samsten Infanterie - und Geschützfeuer des Feindes auf- und abspazierte, um durch seine kaltblütige Haltung den Mannschaften ein
Beispiel der Todesverachtung zu geben. Er wurde zu Tode ge¬
troffen." — Drei jüdische Kammermitglieder dienten als Offiziere in
(
neuer¬
der Reserve. Einer von ihnen, MauriceBokanowski
dings wiedergewählt), war bei Kriegsbeginn dem Generalstab einer
der östlichen Divisionen zugeteilt und wurde im amtlichen Bericht
oftmals wegen seiner Tapferkeit und der bei Rekognoszierungen ge¬
leisteten Dienste zitiert. Als die „Provence" von einem v -Boot tor¬
pediert wurde, befand sich Bokanowski gerade an Bord . Der amtliche
Bericht sagt folgendes über ihn aus : „Er blieb bis zum letzten Mo¬
ment auf der Brücke in der Nähe des Schiffskommandanten, ermutigte
die Mannschaften, half beim Hinunterlangen der Rettungsboote, ohne
für sich einen Platz zu verlangen . Er sprang in die See erst in dem.
Moment, als das Schiff sank."
—
Dreyfus
Der Sohn des ehemaligen Kapitäns Alfred
eine Abteilung vor Paris kom¬
der jetzt als Oberstleutnant
mandierte — rückte im Kriege vom Unterleutnant zum Kapitän vor
Vor Verdun 1916 zeichnete er sich besonders aus ; der Armeebefehl
sagt folgendes über ihn aus : „Ununterbrochen an der Front seit
Kriegsbeginn, leistete er besonders vom 26. bis zum 28. Februar 1916
Hervorragendes im Beobachtungs- und Verbindungsdienst, in äußerst
gefährlicher Lage, nachdem er verlangt hatte, während der ganzen
Zeit nicht abgelöst zu werden, damit der Dienst in einem so kritischen
Moment keine Unterbrechung erfahre. Bis zum 1. März blieb er
ununterbrochen in seiner Stellung mit seiner Batterie und unterhielt
derart eine besonders rege Tätigkeit seiner Geschütze unter einem fast
ununterbrochenen Bombardement der feindlichen Artillerie ." Un¬
Cohn vom 60. Infanterieregiment
Lucien
terleutnant
wurde im Armeebefehl siebenmal mit Worten höchsten Lobes erwähnt
„als ein junger Offizier von prachtvoller Energie, hoher Initiative
und großem Mut . Er jagte einen an Zahl überlegenen und wohlver¬
schanzten Feind in die Flucht. Er elektrisierte seine Mannschaften
durch seine Haltung , indem er selber an deren Spitze zum Angriff
blies; behielt sein Kommando, obgleich schwer verwundet."
Berr, Sohn eines Rates beim Appellhof
Maxime
Kapitän
von Paris , siel in der Apriloffensive 1917 in einer vorgeschobenen
Stellung , wo er feine Geschütze untergebracht hatte; von ihm heißt es

im Armeebefehl: „Er war ein Offizier von technischen Fähigkeiten
ersten Ranges , begabt mit den vornehmsten militärischen Tugenden:
Autorität , Tapferkeit, Selbstverleugnung." Unterleutnant
Picard
aus -Dünkirchen, dekoriert mit der Militärmedaille, wurde
dreimal im Armeebefehl erwähnt, einmal hieß es von ihm: „Ein
wahrer Begeisterer der Mannschaften, ein Spezialist für plötzliche
Attacken, überall berühmt wegen seiner Tapferkeit und Tollkühnheit;
er erbat sich als Auszeichnung, mit der Führung der gefährlichsten
Unternehmungen betraut zu werden." Kapitän
Jacques
G o m p e l wurde verwundet, während er seine Kompagnie zu einer
plötzlichen nächtlichen Attacke kommandierte; „den Arm mit dem Rie¬
men von einer Wasserflasche bandagiert, behielt er das Kommando
zehn Stunden lang unter dem heftigsten Feuer "/ Unterleut¬
nant Lang vom 12. Chasseurs-Regiment wurde bei einem Bom¬
bardement in seinem Graben verschüttet; schwer verwundet und sei¬
nem Schicksal überlassen, von seiner Kompagnie abgeschnitten, die
ihn zwar hören, aber ihm keine Hilfe bringen konnte, fing er an, die
Marseillaise zu singen, und gab so der Mannschaft ein Beispiel des
Mutes . Unter ähnlichen Umständen hielt Unterleutnant
Jedermann,
in einem eingestürzten Graben verschüttet, durch
seine Kaltblütiqkeit den Mut seiner Mannschaftenbis zu seinem letzten
Atemzug aufrecht.
Im Fliegerkorps haben sich einundneunzig
Juden in her¬
vorragender Weise ausgezeichnet, davon erlitten dreiunddreißig
den Tod im Luftkampf oder im aktiven Dienst. Sergeant
Gouguenheim
schlug sechs feindliche Flieger in die Flucht; Ad¬
jutant
Ehrlich geriet im September 1918, nach feinem neun¬
zehnten
Luftsieg , in Gefangenschaft, entwich aus der Festung
Torgau und langte kurz nach dem Waffenstillstand in Metz an. Ad¬
jutant
Marcel
Bloch war Spezialist im Kamps gegen den
„Drachen"; nachdem er mehrere Flugzeuge dieses Typus vernichtet
hatte, wurde ihm im Armeebefehl folgende Erwähnung zuteil: „Am
26. Juni 1917 stieg er auf, um einen „Drachen" anzugreifen, ließ sich
auf 400 Meter hinab und jagte drei feindliche Flugzeuge in die
Flucht. Am 29. Juni ließ er sich auf 100 Meter hinab, steckte ein.
feindliches Proviantlager in Brand und beschoß aus seinem Ma¬
schinengewehr die Soldaten , die das Feuer löschen wollten. Am
1. Juli attackierte er nacheinander zwei Drachen in einer Höhe von
200 Metern , beschoß sie erfolgreich, trotz der Dazwischenknnft von
zwei weiteren feindlichen Flugzeugen und trotz des ununterbrochenen
Feuers der Maschinengewehre und der Luflkanone. Er brachte sein
von Kugeln durchbohrtes Flugzeug zurück." Paul
Louis
Weiller,
Kapitän der Reserve im 57. Artillericregiment, diente
von Kriegsbeginn an als Fliegerosfizier; er wurde e l f m a l im
Armeebefehl rühmend erwähnt , dann wurde ihm im „Journal officiell" folgende Erinnerung gewidmet: „Er gab in seiner Stellung
Beweise eines hohen Pflichtgefühls und war das glänzendste Muster
der Kühnheit und Tatkraft . - Als Kommandant einer Gruppe von
Rekognoszierungs-Eskadronen erzielte er während der Offensive vom
September bis November 1918 in der Champagne und in dbn Ar-
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betmen die hervorragendsten Resultate, indem er ausgezeichnete In¬
formationen von 100 Metern Entfernung von den feindlichen
Linien zurückbrachte
. Am 5. Oktober 1918, auf der Rückkehr von
einer Rekognoszierung, die vier Stunden gedauert hatte, und zwar in
den schwierigsten atmosphärischenVerhältnissen, auf einer Höhe von
6000 Metern, verlor er einmal das Bewußtsein bevor er landete,
mußte Anker auswerfen, wurde schwer verwundet, behielt aber das
Kommando. Wurde viermal verwundet, schoß vier feindliche Flug¬
zeuge herab. Wird wegen seiner Heldentaten zum Ritter der Ehren¬
legion ernannt ."
■5fr

*

In Frankreich sieht das Gesetz vom 5. Mai 1913, trotz der Tren¬
nung von Staat und Kirche, die Ernennung von Feldgeistlichenaller
Konfessionen durch den . Kriegsminister vor. Die französische Armee
hatte 34 jüdische Feldgeistliche. Außerdem dienten zwei Rabbiner,
von denen einer Professor am Pariser theologischen Seminar , als ge¬
wöhnliche Soldaten . Diese beiden wurden Opfer des Krieges. Von
den Feldgeistlichen starb einer an einem llebel, welches er sich im
Dienste zugezogen. ’ Drei andere wurden während der Ausübung
ihres Amtes von feindlichen Geschossen niedergestreckt
. Von diesen
waren zwei, Ruff in Verdun und der Grand-Rabbin von Lyon
Abraham
Bloch, infolge ihres vorgerückten Alters von der Mi¬
litärpflicht befreit, hatten sich aber freiwillig zum Dienste gemeldet.
Ruff wurde im Lazarett von Vadelaincourt .bei Verdun von einer
feindlichen Fliegerbombe tödlich getroffen. Der Tod des .GrandRabbiners Bloch, eines der schönsten Beispiele menschlicher Solida¬
rität , möge mit den Worten des katholischen Priesters Pater
I a m i n, der ihm beigewohnt hatte, erzählt werden: „Am Sonn¬
abend, den 29. August 1914, in einem Dorfe in den Vogesen, ergoß
sich ein Regen feindlicher Granaten auf ein Farmerhaus , in welchem
150 Verwundete untergebracht waren. Ein Feuer brach aus, und die
Sänftenträger waren gezwungen, das Haus zu evakuieren. Ein
schwerverwundeter Soldat , der den Rabbi für einen katholischen
Geistlichen hielt, bat ihn um ein Kruzifix, welches er küssen wollte.
Ohne zu zögern und ohne der Gefahr zu achten, begann der Rabbi
nach einem Kruzifix zu suchen, es gelang ihm, eins zu finden, und
er reichte dem in Todesangst harrenden Soldaten das Symbol seines
Glaubens. Nachdem der. Rabbi dem Sterbenden diesen Liebesdienst
geleistet, faßte er eine der Sänften an und half einen Verwundten
zur nächsten Ambulanz hintragen . Die Granate , welche ihm den
Tod brachte, platzte einige Schritte vor der Ambulanz, in der der
Verwundete soeben untergebracht worden war ."
Maurice
Barrtzs,
der vordem mit dem Antisemitismus
stark kokettierte, schreibt über diesen Fall in seinem Buche „llss di¬
verses famille's spirituelles de la France“ (1917): „Jeder Kommentar
würde nur den rührenden Eindruck abschwächen
, den diese Tat mensch¬
lichen Mitgefühls in mir wachruft. Die menschliche Brüderlichkeit
fand hier ihren vollkommensten Ausdruck. Der greise Rabbi reicht
dem sterbenden christlichen Soldaten das Symbol Christi am Kreuz:
das ist ein Bild, welches nie vergessen werden möge." „Ist das nicht
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erhaben?" schrieb der frühere Ministerpräsident Bar -Lhou. Und
„
welcher Katholik möchte diesem Rabbi nicht in dankbarer Bewun¬
derung huldigen?"
*

■

*

*

•

;

Während ich die Abhandlung des Kapitän Halff las und mir
Notizen machte, mußte ich unwillkürlich daran denken, daß erst vor
wenigen Monaten der unglückselige General
vonBernhardi
in einem Artikel im roten „Tag " dem Juden die Eignung zum
Offizier völlig absprach, da ihm die wichtigste Fähigkeit ermangele,
nämlich: zu befehlen, sich bei den Untergebenen Autorität und
Respekt zu verschaffen; auch lasse seine persönliche Tapferkeit und
Kaltblütigkeit in der Gefahr sehr viel zu wünschen übrig . General
von Bernhardt führte die angebliche Schwäche der österreichischungarischen Armee — die auffallenderweise nur vom Bundesgenossen,
nicht vom Feind bemerkt wurde — darauf zurück, daß in ihr zahlreiche
jüdische Offiziere sogar in höheren Stellungen dienten; es gab
sogar einen — aber nur einen einzigen Generalmajor . Diese Offi¬
ziere haben, nach Ansicht des Generals Bernhardt , die Schlagkraft
der habsburgischenArmee geschwächt
, — obgleich mehrere von ihnen,
die den deutschen Truppenkörpern zugeteilt waren , sich in hervor¬
ragender Weise auszeichneten. So der Major des 11. Haubitzen¬
regiments MvritzMansch
aus Lemberg, der in den ersten Kriegs¬
wochen das Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration erhielt
und dem Kaiser Wilhelm vorgestellt wurde. So der Ingenieur
Jakob
Ornstein,
Leutnant beim 13. Eisenbahnregiment, der
im November 1914 das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhielt ; H i n d e n bürg ließ sich diesen tapferen österreichischenOffizier persönlich
vorstellen. (Jakob Ornstein ist der Abkömmling einer der ange¬
sehensten galizischen Rabbinerfamilien .) Ist es nicht merkwürdig,
daß die französische Armee durch ihre zahlreichen hohen und höchsten
jüdischen Offiziere nicht geschwächt wurde? . . . Ich mußte auch an
zwei kleine Erlebnisse während des Krieges denken: Im Dezember
1914 traf ich im Hause eines Universitätsprofessors eine alte Dame,
die Wiwe eines Generals , deren Gatte kurz vorher auf dem Felde der
Ehre gefallen war . Sie sagte: „Mein Mann ist tot, aber wenn er er¬
führe, daß jetzt Juden zu Offizieren ernannt werden, würde er noch
einmal sterben." . . Und im September 1918 hörte ich, wie ein höherer
Offizier in Zivil in jenem unnachahmlichen schnarrenden Ton , der
schon den preußischen Leutnant schmückt
, zu einer Dame sprach:
„Denken Sie sich, gnädige Frau , ich führe mein Bataillon zur
Attacke, und als Feind würde mir ein Herr Joffe z. B . oder was
ähnliches entgegentreten. Wie soll das werden?" . . .
Indessen liegt in diesen und ähnlichen Aeußerungen viel weni¬
ger Rassen- als Klassenhochmut. Für den preußischen Junker sind
die Juden vor allem die Roture , und zwar die von der geringsten
Klasse. Er darf im Geiste nicht zugeben, daß der Jude die Eignung
zum edlen Waffenhandwerk besitze
, dem er, der Junker , ausschließlich
seine bevorzugte Stellung verdankt, sonst verliert er sein Privilegium.
Friedrich der Große, der erlauchteste unter den preußischen Junkern,
ließ im Siebenjährigen Kriege eine Anzahl Bürgerlicher zum Ossi-
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-zierstand zu, stieß sie aber nach errungenem Siege rücksichtslos aus.
Diese Empsindungsweise herrscht bis aus den heutigen Tag vor. Der
preußische Adel hat noch keine Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen,

im Nichtedelmann seinesgleichen zu sehen. Wenn er schon einem
Bürgerlichen das Recht zuerkennen soll, ihm zu befehlen, so muß er
wenigstens aus der höheren Schicht der Verwaltungsbeamten kom¬
men, die in potentia geadelt -ist, weil sie geadelt werden kann.
Aber der Jude ! . . . Der kann ja nur in der weiblichen Linie „edel"
werden, die in den Adel hineinheiratet . Vor der weiblichen Linie hört
die Klassen- und Rassenabneigung auf. Man kann ein Judenfeind
sein und braucht deswegen noch kein Jüdinnenfeind zu sein. Und
mancher Ritter ohne Furcht und Tadel und ohne Bankkonto findet,
daß die Mitgift der reichen Jüdinnen nichts von ihrer Rasse an
sich hat _
. i
Noch eine Betrachtung drängt sich beim Lesen dieses Artikels auf.
Selten hat man von antisemitischer Seite den angeblichen „Inter¬
nationalismus " der Juden mit solchem Nachdruck betont, wie anläß¬
lich dieses Krieges und seiner Folgen ; und doch haben nie zuvor in
der Geschichte so viele Juden gegen ihre eigenen Glaubensgenossen
im Felde gestanden, sind Juden von jüdischer Hand getötet oder zu
Krüppeln geschlagen worden. Das gilt jaübrigens
genau
so von allen christlichen
Glaubensgemeinschaften.
Kapitän Halff sagt von den französischen Juden : „Ihre Mentalität
ist durchaus französisch, sie sind gänzlich
assimiliert
und
fühlen sich als französische
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.
Ihre
Anhänglichkeit an Frankreich ist instinktiv."
Es ist also nur natürlich, daß sie gleich allen anderen französischen
Staatsbürgern überzeugt waren , „für die Sache der Gerechtigkeit und
der Freiheit " zu kämpfen. Und ebensowenig wie die anderen fran¬
zösischen Staatsbürger fragten sie sich, wie es sich mit Freiheit und
Gerechtigkeit vereinbaren lasse, an der Seite des russischen Zarismus
zu kämpfen — obgleich sie zu einer solchen Frage mehr Veranlassung
gehabt hätten , als die französischen Staatsbürger christlichen Glau¬
bens: sie brauchten ja nur in ' Betracht zu ziehen, wie der Bundes¬
genosse ihres Vaterlandes seine Juden behandelte. Aber sie fühlten
sich in erster Reihe als Franzosen und folgten dem allgemeinen Zug,
ohne zu fragen. Sogar ihr religiöses Gefühl stellte sich unbewußt
in den Dienst der „nationalen Sache", nicht der leiseste Funken von
Internationalismus regte sich in ihnen, obgleich er in chrem Falle
sehr entschuldbar gewesen wäre und obgleich in Friedenszeiten unter
ihnen oft und oft Stimmen des Protestes gegen das Bündnis mit dem
zaristischen Rußland sicherhoben. Aber sobald die Fahne entrollt war,
standen sie alle bei ihr — ganz so wie es die deutschen Juden taten
und zweifellos getan hätten , auch wenn die wahnsinnigen diplomati¬
schen Kombinationen Deutschland statt Frankreich an die Seite Ruß¬
lands gestellt hätten . Der Internationalismus
der Ju¬
den ist offenbar
ganz von demselben
Kaliber
, wie
d e r d e r — Chri st'e n.
*
*

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!

74

Im

deutschen

Reich

Bedauern muß man, daß der selige Herr von Treitschke
„Hab' ich's nicht immer gesagt,"
würde er triumphierend ausrufen . „Die Israeliten des Weskens und
des Südens gehören zumeist dem spanischen
Juden stamme
an, der auf eine vergleichsweise stolze Geschichte zurückblickt und sich
der abendländischen Weise immer ziemlich leicht eingesügt hat, wäh¬
rend unserem
deutsch - polnischen
Juden stamme die
Narben vielhundertjähriger christlicher Tyrannei sehr tief eingeprägt
sind. Ich sagte, daß eine vielhundertjährige Knechtung bei leidlichem
wirtschaftlichen Wohlbefinden den Charakter eines Volkes notwendig
schwerer schädigt, als eine Geschichte voll großer Leiden und Kämpfe
usw. usw. Lest nur gefälligst meine Artikel in den „Preußischen
Jahrbüchern " vom 15. November und 15. Dezember 1879, die seiner¬
zeit soviel Staub aufgewirbelt haben und dem Antisemitismus in
Deutschland die wissenschaftliche und moralische Sanktion gaben, ihn
salonfähig machten und ihm jene Schwungkraft verliehen, die ihm er¬
möglichten, in die Welt hinauszugehen und sich namentlich Osteuropa
zu erobern, wo er sich nicht nur theoretisch, wie in seinem Ursprungs¬
land, sondern praktisch in blutigen Pogromen und Massenaustreibun¬
gen ausleben konnte. Die spanischen Juden haben unter den Omejaden eine reiche Zeit literarischer Nachblüte erlebt, unsere Juden
dagegen sind im wesentlichen eine Schar strebsamer hosenverkaufen¬
der Jünglinge " . . .
*
Also würde Herr von Treitschke sprechen— und er würde sich
auch diesmal, wie schon damals, gründlich irren . Alle die jüdischen
Offiziere, von denen hier die Rede war , gehören nämlich dem ver¬
achteten deutschen Judenstamme an, sie sind Elsässer und Lothringer.
Kapitän Halfs belehrt uns : „Abgesehen von einigen mittelgroßen
sephardischen(spanischen) Gemeinden in Bordeaux, Bayonne, Mar¬
seille und Nizza, welche sich übrigens in bezug auf die nationalen
Aspirationen in nichts von den anderen jüdischen Gemeinden unter¬
scheiden, wohnt die Masse der französischen Provinzjuden in den
Grenzgebieten des Nordens und des Ostens, und hat ihre Zentren in
Lille, Nancy, Epinal und Belfort, im Süden in Lyon. Da mun jeder
einberufene Soldat in die Einheit seines Wohnortes eingereiht wurde,
ist es nicht verwunderlich, daß eine große Zahl unserer Glaubensge¬
nossen den Elitekorps
angehörte , welche, von besonders hohem
Geiste beseelt, berufen waren , an äußerst gefahrvollen Aktionen teil¬
zunehmen, wie jene berühmten Einheiten von Nancy und von Touh
die man die eiserne und stählerne Division nannte ." —
Als die Große Revolution den Juden Gleichberechtigung verlieh,
lebten solche auf französischem Boden nur in Elsaß-Lothringen — die
paarversprengtensephardischen Gemeinden im Süden kamen fast gar
nicht in Betracht. Aus Elsaß-Lothringen verbreiteten sie sich nach
deren jetzigen Wohnsitzen, hauptsächlich nach der Hauptstadt. Alle an¬
gesehenen jüdischen Familien Frankreichs stammen aus dem Elsaß
oder aus Süddeutschland. (In den letzten 50 Jahren sind viele aus
Polen und Rußland zugewandert.) Ueber die Juden in Elsaß-Lothrin¬
gen ergossen Herr von Treitschke und seine Jünger mit Vorliebe die
Schale ihres Spottes und Hasses, bereiteten ihnen, vorausgreifend,
diesen Artikel nicht lesen kann.
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nacheinander eine Reihe literarischer Zabern-Affären. Das war auch
eine Methode, dasHerz dieses Teiles der Einwohnerschaft der wiedergewonnenen Provinzen für das neue Vaterland zu gewinnen. Nun
hat vielleicht das große Herz Treitschkes im Grabe Ruhe gefunden, da
man diese gemeine Rasse wieder glücklich an Frankreich losgeworden
ist . . . .
Allerdings gibt es in Frankreich auch noch Juden anderen Ur¬
sprungs: die von Algier, die aber erst seit 1870 das französische Bür¬
gerrecht besitzen
, und denen, obgleich sie überwiegend zum spani¬
schen Judenstamm gehören, die Narben vielhundertjähriger , aller¬
dings nicht christlicher, sondern mohammedanischer Tyrannei eingeprägt waren ; sodann russisch
-polnische Juden , die erst vor kurzem na¬
turalisiert wurden. „Aus drei Elementen setzt sich die jüdische Fa¬
milie Frankreichs zusammen," schreibt Kapitän Halfst „Im Juli
1914, einige Tage vor der Kriegserklärung, fanden die Schlußprü¬
fungen an der Ecole Polytidmique statt, jener großen nationalen
UnterrichtsansLalt, die dem Lande' die besten Ingenieure und ausge¬
zeichnetsten Artillerieoffiziere liefert. Die drei ersten auf der Liste
der erfolgreichsten Kandidaten waren Juden . Der erste, der
„Major ", wie er in der Studentensprache heißt, war S a s p o r t a s,
ein Algerianer, der zweite, L e v y , war ein Franzose elsässischer Her¬
kunft, der dritte, Cherechewsky,
war ein naturalisierter Russe."
Auch die algerischen Juden haben sich im Kriege in hervorragen¬
dem Grade ausgezeichnet, 745 von ihnen sind aus dem Schlachtfelde
geblieben. Der Raum verbietet es, auf ihre Taten und Auszeich¬
nungen näher einzugehen.
Die russisch
-polnischen Juden , meist Studenten , dienten als
Aerzte oder Krankenpfleger. Aus der großen Fülle derer, die sich aus¬
gezeichnet haben, mögen einige wenige her ausgegriffen werden. Da
war Doktor
Chatt, der Liebling seines Regimentes, das ihn
zärtlich den „kleinen Russen" nannte . „Er trug in sich einen Schatz
von Hingebung, die sogar unter dem heftigsten Bombardement nicht
wankte, er war zweimal im Armeebefehl genannt, als einer, der in
der hingebungsvollen Sorge um die Verwundeten den Beweis abso¬
luter Todesverachtung erbrachte.. Selber verwundet bei der Aus¬
übung seines Liebeswerkes, lehnte er es ab, sich ablösen zu lassen'."
Doktor Mendel
Zemach aus Radom „trotzte einem Regen von
Stahl und Feuer , um seine Verwundeten zu betreuen, er war mehrere
Male im Armeebefehl genannt ; starb in Ausübung seines Amtes".
Doktor AisikLiber
war neu nm a l verwundet, ein Fuß wurde
ihm amputiert ; er erhielt die Kriegsmedaille; „er besorgte die Bergung
der Verwundeten ohne die geringste Rücksicht auf das eigene Leben".
#
-X

Man hat gesagt: „Jedes Land hat die Juden , die es verdient."
Es wäre irreführend, immer die Länder nach ihren Juden zu beur¬
teilen, denn manches Land hat viel bessere Juden , als es verdient.
Richtiger wäre es, danach zu fragen, was ein Land aus seinen und —
aus den anderen Juden zu machen versteht. . . .
Yerax . *
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.Der „ Allgemeine Deutsche Burschenbnnd"
und die Jude».
Ein Beitrag zur SLudenLengeschichte.
Von Dr. Joachim
Selig sohn , Berlin.
Der „Allgemeine Deutsche Burschenbund" (A. D. B .) hat auf
seinem außerordentlichen Bundestage am 25. und 26. Oktober in
Berlin den Beschluß gefaßt, daß Juden nicht mehr ausgenommen
werden dürfen. In einer für die Öffentlichkeit bestimmten pro¬
grammatischen Erklärung motiviert er diesen Beschluß damit, daß
für die Erziehung der Jungburschenschaft die Einheitlichkeit inner¬
halb des Bundes eine wichtige Voraussetzung sei; darum habe der
Bund die Ausnahme jüdischer Studenten in die Burschenschaftenfür
die Zukunft abgelehnt.
Diese Stellungnahme des einzigen großen Verbandes schlagen¬
der, farbentragender Studentenkorporationen , der bisher in der Auf¬
nahme von jüdischen Studenten tolerant war , ist so wichtig und für
die Beurteilung der antisemitischen Bewegung innerhalb der deut¬
schen Studentenschaft so wertvoll, daß es sich verlohnt, im Zusam¬
menhang näher auf diese Frage einzugehen, die seit je auch im
A. D. B . eine große Rolle gespielt hat.
. Der A. D. B ., ursprünglich der Verband der sogenannten Reformburschenschaften
, ist 1883 gegründet worden aus dem Bestreben
heraus , die burschenschaftliche Bewegung, die seit 1871 immer mehr
verflacht war, neu zu beleben und in der Studentenschaft tonangebend
zu gestalten. Er hat sein Ziel nicht erreicht und auch nicht erreichen
können, weil die Zeitumstände dem entgegenstanden. Ern sattes, im
steten Aufwärtsgang begriffenes Volk bildet keinen Boden für eine
spontane Bewegung, die nur an eine Idee appelliert und der jeder
materielle Grund fehlt.
Das Jahr 1883 läßt sich nicht vergleichen mit dem Gründungs¬
jahr der Urburschenschaft
, 1815, weder in geistiger noch sittlicher noch
materieller Beziehung. Schnell mußte eine von reinstem Idealismus
getragene Bewegung sich festlaufen. Denn die Zeitströmung, der
Geist der Gegenwart, stand ihr entgegen. Der Gründer und geistige
Vater , der praktische Arzt Br . Konrad Küster, jetzt fast 78jährig als
Geh. Sanitätsrat und bekannter und beliebter Arzt in Berlin lebend,
hat auch die Schaffung einer neuen, ganz idealistisch gerichteten
Kampforganisation nicht gewollt. Er wollte eine Reform der bereits
bestehenden Burschenschaften, wollte sie durch fefrt ernstes Mahnwort
in seiner berühmt gewordenen Tivolirede veranlassen, sich aus sich
selbst zu besinnen und zurückzukehren auf den Boden der Urburschen¬
schaft. Er wollte die Auswüchse, die sich allmählich gebildet hatten,
ausmerzen durch eine Reform von innen heraus . Nichts lag ihm
ferner, als die alte verdiente Burschenschaft zu entwurzeln oder gar
zu zertrümmern . Er legte nur den Finger in eine offene Wunde,
hoffend, daß der Hinweis genügen würde, die burschenschaftliche
Bewegung aus den alten Weg zurückzuführen.
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Wenn ihm das nicht gelang, so lag es nicht etwa an seiner Unzu¬
länglichkeit. Die starren, am Hergebrachten festhaltenden Tendenzen
erwiesen sich stärker, als sein immer noch jugendlicher Idealismus.
Immerhin : Der Funken war einmal in die Studentenschaft ge¬
flogen und hatte gezündet — leider aber nicht dort, ,wo er zünden
sollte. Als die Burschenschaften sich ablehnend verhielten, traten in
Berlin eine Reihe jugendlich enthusiasmierter Studenten , die keiner
Verbindung angehörten — nur einer 'war von ihnen ein Burschen¬
schafter — zusammen und gründeten eine „Reformburschenschaft
",
die „Neogermania". Damit war wohl der Grund gelegt für eine
neue Bewegung, aber auch zugleich der Anlast gegeben, daß die
„alten " Burschenschaftenden „neuen" die schärfste Fehde ansagten.
Gleichwohl verlief die neue Bewegung sich nicht so schnell, wie die
Burschenschaften gehofft hatten . Eine ganze Reihe von ähnlich ge¬
arteten Reformburschenschaftenentstand, die sich bereits am 11. No¬
vember 1883 zu einem neuen Verbände, dem A. D. B ., zusammen¬
schlossen.
Auf die innere und äußere Entwicklung des Bundes kann hier,
im Rahmen dieses Aufsatzes, nicht eingegangen werden. Hier soll
nur die Stellung des Verbandes, der bald ab-, bald zunahm und feit
1900 in einer steten raschen Aufwärtsbewegung sich befindet, zur
Frage des Antisemitismus erörtert werden.
Der FreiheitsgedanLe war für den neuen Bund grundlegend.
Freiheit bedeutete ihm aber nicht Zügellosigkeit, nicht das Recht eines
jeden, zu Lun und zu lassen, was er wollte, sondern sittliche Ge¬
bundenheit. Und von diesem Gedanken ausgehend wertete man den
Mitmenschen nicht nach sozialer Stellung , Rasse oder Konfession.
Die Gleichheit aller, ohne Rücksicht auf die Abstammung, den Glauben
oder den Geldbeutel, war ein hehrer Grundsatz. Daher konnte und
wollte man auch nicht jüdische Studenten ausschließen, die ehren¬
haft waren und auf deutsch-nationalem Boden (nicht im parteipoli¬
tischen Sinne !) standen, d. h. im deutschen Vaterland wurzelten und
sich zu allererst als Deutsche fühlten. Der studentische Gründer , der
seinen hohen Idealismus ganz in den Dienst der neuen Sache stellte
und von Universität zu ' Universität zog, um den „Reformgedanken"
zu propagieren, war ein Jude . Er kämpfte aber nicht pro domo,
er wollte nicht seinen Glaubensgenossen — von denen er sich bald
äußerlich trennte — dazu verhelfen, sich in ein wohlgemachtes Bette
hineinzulegen, sondern sein Ziel war ein hehres ideales: die gesamte
Studentenschaft wollte er organisieren und für die neuen Ideen be¬
geistern. Und niemand hat das mehr anerkannt als die antisemitisch
Gesonnenen, die den Juden Wolfs anerkannten, aber bald seine Glau¬
bens- oder Rassegenossen..ausschließen wollten, weil sie ihr altes Vor¬
urteil nicht loswerden konnten, daß der Jude feige sei und sich an
der Bewegung nur beteilige, weil — unter anderem — auch das
studentische Duellwesen ganz energisch bekämpft werden sollte. So
litt die junge Bewegung bald unter diesem häßlichen Auswuchs,
sie kam zu keiner Entfaltung und Blüte , weil immer und immer
wieder der Judenstreit in die Bewegung geworfen wurde und die
Gemüter erhitzte.
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Aeußerlich zeigte das sich darin , -daß ganze Burschenschaften im
Laufe der Zeit absplitterten und entweder zur „alten" Richtung über¬

gingen oder als „freie" bald sich auslösten.
Zuerst trat die Leipziger „Tuisconia " aus . Dann wurde 1885,
auf dem II . Wartburgtage der Antrag eingebracht, nur noch „Studierende deutscher Abstammung" aufzunehmen. Er wurde einstim¬
mig abgelehnt. 1887 endlich wurde in den nun endgültig geschaffe¬
nen Bundessatzungeneindeutig festgestellt
, daß der Bund unter einem
deutschen Studenten jeden studierenden deutschen Reichsangehörigen
verstehe.
. Drei Jahre später kam ein neuer Sturm . Stöckers Zeitung,
„Das Volk", veröffentlichte eine anonyme Zuschrift eines alten
Herren der Tübinger „Teutonia ", in welcher festgestellt wurde,
welche Burschenschaften verjudet und welche judenrein seien, und
die die Hoffnung aussprach, daß der Bund sich bald von den Fremd¬
stämmigen befreien möchte.
Innerhalb des Bundes löste dieser vergiftete Pfeil eine unge¬
heure Entrüstung aus, und der Bundestag hieß die von der da¬
maligen Vorsitzenden „Arminia -Gießen" eingebrachten, ausführlich
begründeten Anträge , wenn auch nicht dem Wortlaut , so doch wenig¬
stens dem Sinne nach, gut, die einen Antisemitismus der Burschen¬
schaften aufs schärfste verurteilten . — Wieder vergingen einige Jahre
der Ruhe. Dann aber tauchte der Antrag aus, aus Nützlichkeits¬
rücksichten
, d. h. um das Ansehen des Bundes bei den anderen Ver¬
bänden zu heben, fernerhin keine Juden mehr aufzunehmcn. Der
Antrag wurde einmütig abgelehnt — gegen die Stimme der den
Antrag stellenden Burschenschaft.
1897 drohte dieser Burschenschaft
, weil sie, obwohl der Bund
sie nicht, wie sie es beantragt hafte, von der Aufnahme jüdischer
Mitglieder befreit hatte, trotzdem sich dem Bundestagsbeschluß nicht
gefügt hatte, der Ausschluß. Man einigte sich aber doch dahin, von
diesem letzten Mittel keinen Gebrauch zu machen, sondern nur noch
einmal sestzustellen
, daß der A. D. B . nicht gesonnen sei, von seinen
Grundsätzen abzugehen.
Weitere drei Jahre später hatte der Bund , was die Zahl der
Burschenschaften anlangt , seinen Tiefstand erreicht: nur drei Bur¬
schenschaften und vier Altherren -Verbände bildeten den Bund. Der
bereits ein halbes Jahr früher gestellte Antrag aus Auflösung des
Bundes kam wieder: Die Entscheidung stand auf des Messers
Schneide. Aber es siegte der Optimismus , das Vertrauen in die Zu. kunft. Der Antrag fiel. — Das Jahr 1900 brachte dann den lang¬
samen, aber sicheren Aufschwung. Die Zahl der Burschenschaften
wuchs. Alljährlich wurden eine oder mehrere Burschenschaften aus¬
genommen, so daß 1907 der Bund bereits 20 Burschenschaften zählte.
Die Krise war endlich überwunden!
Nicht aber so der Antisemitismus. Allerdings wagte er sich nicht
offen hervor. Erst 1905 wurde die Frage im Bunde wieder ein¬
gehend besprochen, im Anschluß an den Austritt einer Berliner
Burschenschaft
, die offen erklärt hatte, daß sie der Judenfrage ' wegen
austrete, Antisemitische Stimmen wurden nicht laut , wohl aber
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" wieder auf: mit Rücksicht aus
tauchte der „Nützlichkeitsgrundsatz
die derzeitige antisemitische Stimmung der Studentenschaft von der
Aufnahme der Juden abzusehen.
Bei dieser Besprechung zeigte es sich, daß der Bund eine Anzahl
von Burschenschaften zählte, die stets „judenrein" gewesen waren,
und die mehr oder weniger verhüllt das Bestreben verrieten, es auch
in Zukunft zu -bleiben. Nach heftiger Diskussion schlief die Sache
ein. Aber sie war nur scheintot. Eine neue Frage tauchte zunächst
auf, die an den Grundpfeilern des Bundes rüttelte : die Stellung
des Bundes zur- Sozialdemokratie.
Dem Sehenden wurde es offenbar, daß die gleichen Kreise, die
den Utilitätsantisemitismus predigten, auch die Sozialdemokraten
als Bundesangehörige bekämpften— der reaktionäre Pferdefuß, das
Befangensein in einer einseitig parteipolitischen Doktrin kam zum
Vorschein.
Auch dieser Sturm ging vorüber. Energisch, wie der Bund bis¬
her die Antisemiten abgeschüttelt hatte, gab er auch eine Absage an
die 'Sozialistentöter: der Bund hat mit Parteipolitik nichts zu tim.
Aeußerlich war die Einheit wieder hergestellt, doch nur aus
kurze Zeit. Bereits im nächsten Jahre trat die Burschenschaft, die
im Kampfe gegen die Sozialdemokratie geführt hatte, mit ihrer
Tochterburschenschaft aus — aus antisemitischen Gründen . Sie kam
einem bereits gestellten Ausschlußantrage zuvor. Sie verhinderte
aber auch damit, daß der Bund nun auch nach außen hin reinen
Tisch machte, daß er sich endgültig entschied, ob er antisemitisch oder
nicht antisemitisch in Zukunft sein wollte.
Dies hat sich für die Folgezeit bitter gerächt. Nicht am Bunde
selbst: nach außen hin blühte er weiter und nahm von Jahr zu
Jahr zu, wohl aber im Interesse reinlicher Scheidung.
" bil¬
Unter der so beliebten Flagge der „Nützlichkeitsrücksichten
dete, soweit es sich beurteilen läßt, sich anscheinend ein antisemitischer
Ring , der nicht zu sprengen war , weil er dem Bund keine äußere
Handhabe bot. Dieses geheime Kartell belegte sofort fast jede neu
eintretende Burschenschaft mit Beschlag — die alte Richtung wurde
allmählich, dank der Expansion des Bundes, in die Minderheit ge¬
drängt.
1914 — der Bund hatte jetzt die Zahl von 30 Burschenschaften
erreicht — schien die Entscheidung zu nahen. Abermals wich man
' ihr aus. Man bekannte sich noch nicht offen zum Antisemitismus.
Aber die Bundestagsverhandlungen zeigten, daß jetzt gine antisemi¬
tische Mehrheit vorhanden war, die den Bund umstellen konnte, so¬
bald sie es für nötig hielt . . .
Der Krieg gab dem Bund so, wie er einst war, den Rest. Die
zahlreich vorhandenen, nicht mehr unbedingt satzungstreuen, meist
jüngeren Elemente gerieten, wie es nicht zu verwundern war , in
reaktionäres Fahrwasser. Das Bestreben, die Juden für den Krieg,
für seine lange Dauer , für seinen unglücklichen Ausgang und endlich
für den Zusammenbruch, des Reiches verantwortlich zu machen,
wurzelt in den Kreisen der Akademiker. Ein Judenhaß im Volk
existiert nicht. Die oberen Schichten sind die Träger davon — viele
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aus ehrlicher Ueberzeugung und aus angestammtem oder in jungen
Jahren anerzogenem Vorurteil , viele aber auch,- leider allzuviele,
um das Volk von sich abzulenken, um der großen Masse einen
Sündenbock hinzustellen, auf den sie blindwütig einhauen sollte, da¬
mit sie nicht den eigentlichen Kern des Zusammenbruchs des Vater¬
landes erkenne.
Leider ist und war unsere akademische Jugend hierin tonange¬
bend von verantwortungslosen und in ihrer Ahnungslosigkeit auch
unverantwortlichen Lehrern geführt. Leider hat sie sich von SchlagWorten leiten lassen, hat unbewiesene, unbeweisbare, paradoxe
Schlagworte ausgenommen und weiterverbreitet und so dem deut¬
schen Vaterland die harte Lagerstatt bereiten helfen, .auf der es jetzt
ruhü . Die Juden waren die Prügeljungen , die Sündenböcke —
genau wie im finstersten Mittelalter , als die Juden die
Brunnen vergifteten und so dem deutschen Volke die Pest und den
schwarzen Tod brachten.
In nichts unterscheidet sich,die blindwütige Judenhetze mehr von
den mittelalterlichen Verfolgungen — nur läßt sich das „Volk" nicht
mehr dazu mißbrauchen — die Intelligenz muß es selber machen.
So ist, so war die Stimmung , als auch die A. D. B .er wieder
heimwärts zogen> als sie in die Hörsäle strömten, um die solange
unterbrochenen Studien wieder aufzünehmen.
Trotz des Bundesverbots , das es den/ Burschenschaften als
solchen untersagt, in xolieitis zu machen, vielleicht sogar ihm zum
Trotz, stellte eine Münchener Burschenschaft sich offen als antisemi¬
tisch hin. Vorher hatte der Bundestag , dem Drängen der anti¬
semitischen Mehrheit nachgebend, den Toleranzparagraphen und den
Freizügigkeitsparagraphen - gestrichen. Es blieb einer jeden Bur¬
schenschaft überlassen, ob sie Juden nehmen wolle oder nicht. Das
war , praktisch, schon Judenreinheit ! Aber es war nicht genug. Man
wollte auch nach außen als Antisemit auftreten . Eine ganz kleine
Gruppe, vornehmlich Wohl Münchener, setzten mit intensiver Maulwurfsarbeit ein.
Da erschien in einem Münchener Radäublatt von einem ganz
jungen Bundesmitglied ein Artikel über den Bund , der diesen in
der unerhörtesten Weise angriff, der die Bundesgeschichte fälschte und
den Bund verleumdete. Dieser Artikel war nicht, wie damals das
„Eingesandt" im Stöckerschen„Volk", anonym, der Verfasser nannte
sich und — setzte sogar den Namen seiner Burschenschaft hinter den
seinen. Das Unerhörte war geschehen: der Bund von einem eigenen
Mitglied kompromittiert, angegriffen, verleumdet, besudelt. Auch
überzeugten Antisemiten im Bunde ging dies an die Nieren — der
Ruf nach dem allgemeinen, außerordentlichen Bundestag wurde
laut , aus dem Abrechnung gehalten werden sollte. Die Abrechnung
kam — aber nicht nur für den Verleumder, sondern auch — für die
Juden . Der Bund nahm den eingangs erwähnten Beschluß an —
er war antisemitisch geworden!
Damit ist der ehemals so tolerante , früher als „Judenblase"
verschriene A. D. B . in die Reihen der ausgesprochenen antisemiti¬
schen Studentenverbände eingetreten. Er hät so die „alte" Burschen-
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schaft (D. B .) und vor allem auch die Korps (S . C.) ausgestochen.
Denn diese beiden größten Verbände sind zwar judenrein, haben aber
keinen Beschluß, der dies ausspricht. In der Deutschen Burschenschaft
ist die Mitgliedschaft von jüdischen Studenten nicht erwünscht— also
werden keine gekeilt und ausgenommen. Die Korps sind zu vor¬
nehm, sich überhaupt mit einer Judensrage zu befassen— nur die
kleineren und weniger angesehenen Verbände machen aus der Ju¬
denfrage eine Staatsaktion . Es ist schon aus diesem Grunde be¬
dauerlich, daß der A. D. B . dem Drängen Weniger nachgegeben
und sich so herausgestellt hat.
Die Frage , ob der Bund damit weiter kommen, wird,
braucht hier nicht erörtert zu werden. Es mag bezweifelt werden,
ob sein Ansehen steigen wird. Jedenfalls hat immer noch die Er¬
fahrung gelehrt, daß diejenigen, die mutig ihre abweichende Mei¬
nung bekundet haben und die offen dafür eingetreten sind — im
akademischen Leben nicht bloß mit dem Wort ! —, bei weitem ange¬
sehener waren , als Duckmäuser. Ockerlnt dum metnant!
Bedauerlich bleibt diese Entwicklung des A. D. B . immerhin —
nicht nur vom Standpunkt des deutschen und bewußt deutsch emp¬
findenden Juden . Nicht als ob diesem damit eine Gelegenheit ge¬
nommen wäre, sich jetzt weiterzuentwickeln und sich einzugliedern in
die völkische Gemeinschaft. Für die große Zahl der jüdischen Stu¬
dierenden ist der A. D. B . niemals in Betracht gekommen. Nur
ein sehr geringer Bruchteil der Mitglieder des Bundes waren Juden:
von 2158 Mitgliedern 1919 ganze 40, also 2 Prozent!
Bedauerlich ist diese Entwicklung aus einem anderen Grunde:
, aus den
sie wirft ein groteskes Schlaglicht auf unsere Hochschulen
Geist, der dort herrscht, aus die Art , wie dort gekämpft wird.
Diese akademische Jugend ist als zukünftige Führerin des deut¬
schen Volkes undenkbar! Sie würde uns ganz zum Ruin führen.
Darum : los voü ihr ! Stellen wir" unser Bildungswesen aus eine
demokratische Grundlage,, beseitigen wir das Studienmonopol des
Reichen, öffnen wir dem Tüchtigen die Bahn ! Deutsches Volk: ln
Ü06 signo yinces ! 8kur in dies em Zeichen wirst du ni cht
unterliegen ! '
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Am 4. Januar d. I . -traten in Osnabrück Vertreter der v e rund Konfes¬
Parteien
politischen
schie denen
sionen auf Anregung der. dortigen Ortsgruppe des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens zusammen, um fern
vom politischen Parteigstrbebe und frei von jeder Leidenschaft¬
lichkeit in sachlicher Aussprache zu dem Thema „Judentum und
Antisemitismus" Stellung zu nehmen. Referent des Abends war
Dr. HoMnder, Syndikus des 'Centralvereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens, Berlin , der einleitend den gegenwär¬
tigen großen-Verunglimpfungen der Juden im Inlands die törichten
Verlästerungen des deutschen Volkes im Auslände gegenüberstellte.

Der Redner trat jeglichen Beschuldigungen und Anwürfen, die gegen
die Juden erhoben wurden, entgegen und führte sie an Hand reichhal¬
tigen statistischen Materials und mit Zuhilfenahme seiner eigenen viel¬
seitigen Erfahrungen auf das zurück, als was sie in Wirklichkeit
Entstel¬
anzusehen sind: als bewußte oder unbewußte
oder auch als aus der
vielfache Uebertreibungen
lungen,
hervor gegangene,
Menschennatur
allgemeinen
Vortragende führte
Der
durch sie bedingte Erscheinungen.
etwa folgendes aus : Vorurteilen seien zu gewissen Zeiten auch Mi¬
noritäten christlicher Konfession ausgesetzt gewesen. Diesen liege auch
ein psychologisches Moment zugrunde," wie man aus den Gegen¬
sätzen zwischen Preußen und Bayern , aus der vorgefaßten Meinung
gegen Berlin leicht ersehen könne. Solchen verallgemeinernden Vor¬
gegen die Juden
urteilen verdanke auch die Abneigung
ihre Entstehung. Das BibelworL vom „a u s g e wähl Len Bol k",
dem in der Schrift nirgends Rechte, sondern nur Pflichten auf¬
erlegt werden, werde ebenso mißbraucht, wie das Wort vom „d eutschen Wesen ", das von den Feinden böswilligerweise in dem
Sinne ausgelegt werde, als ob Deutschland seine Macht und seinen
Ger¬
Willen auf alle Völker übertragen wolle. Da reines
nur in einzelnen Landesteilen vorzusinden, im übri¬
manentum
gen aber im Osten mit Slawen , im Südwesten mit Französlingen
vermischt sei, könne man auch nicht vorwurssweise vom „jüdi¬
sprechen, der auch jüngst dem deutschen
schen Einschlag"
Kaiser nachzuweisen versucht wird, um ihm die Schuld an der
. Für Volksgemein¬
Wesensentwicklung des Monarchen zuzuschreiben
schaft sei wesentlich maßgebend die Mitarbeit ZM Vaterlands auf
der Grundlage deutscher Kultur, Geburt und Sprache, und deshalb
können ungezählte jüdische Familien , die auf dieser Grundlage seit
Jahrhunderten in Deutschland gelebt, m i t Unrecht als etwas
bezeichnet werden. Dem Bolschewismus^ständen 69 v. H.
Fremdes
des deutschen Judentums ablehnend gegenüber. Zu den Vorwürfen
bemerkte der Redner, daß im
Kapitalismus
des jüdischen
, in der
Handel gewiß ein erheblicher Teil jüdischen Kapitals stecke
'Landwirtschaft dagegen sei das jüdische Kapital nur ganz gering
und auch von den großen Werken der Schwerindustrie sei nur ein
Behand¬
geringer Teil in jüdischem Besitz. Die ungerechte
Jude konnte
—
vor dem Kriege kein
lung der Juden
Richter oder Offizier werden, keiner in eine Regierungsstelle ge¬
langen — hat es bewirkt, daß viele Kreise des Judentums , in das
linke Lager gedrängt, in der Revolutionszeit durch eine erhebliche
Zahl in der Regierung vertreten waren. Aber auch hier die starke
Uebertreibung, denn nicht um 80, sondern um kaum 20 Prozent
Juden handle es sich, die ja übrigens nicht von jüdischen Volkskreisen, sondern von ihren Parteikreisen durch den Willen und das
Vertrauen von Millionen deutscher Bürger gewählt wurden. Auf
Grund statistischer Tatsachen stellt der Redner fest: 100 000 Juden
waren Kriegsteilnehmer, über 2000 wurden zu Offizieren befördert,
10 000 wurden mit dem E. K. II ., 1000 mit dem E. K? I . aus¬
gezeichnet, etwa 16 666 sind gefallen; Zahlen , die prozen-
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Ina Iben Leistungen
der christlichen
Konfessionen
vollkommen
entsprechen
. Sodann räumt der Vortragende
mit dem Märchen von der angeblichen
Verjudungder
Presse
auf, indem er — wiederum an Hand konkreter Tatsachen
— nachweist, eine wie verschwindend kleine Anzahl von jüdischen
Mitarbeitern gerade die von Judengegnern am meisten verschrienen
Zeitungen, das „Berliner Tageblatt " und die „Frankfurter Zeitung",
aufweisen, welchen Anfeindungen diese „jüdischen Blätter " gerade
von weiten Kreisen des Judentums ausgesetzt sind. Zum Schluß
nahm der Redner für das deutsche
Judentum
unbe - .
dingt
die deutsche Gesinnung
in Anspruch , er¬
klärte , daß deutsche ^Juden
mit ganzem Herzen an
ihrem deutschen Vaterlands hängen und sich der Mitarbeit am inne¬
ren ' Wiederaufbau Deutschlands nicht entziehen werden. Und wenn
das deutsche Volk das Wort beherzigen werde: „Du sollst kein fal¬
sches Zeugnis reden wider deinen Nächsten", dann werden nicht nur
die Juden
in Deutschland,
sondern auch die Deutschen
in der Welt gerecht beurteilt werden. Dieser wirkungsvollen,
mit starkem Beifall aufgenommenen Rede folgte die Aussprache,
in der die Redner fast sämtlicher Parteien den Antisemitismus in
entschiedenster Form ablehnten. Erwähnenswert sind die Ausfüh¬
rungen des Pastors Br. Pfannkuche, der den Standpunkt
der deutschnationalen
Volks Partei
vertrat
, den
Radau - und P o a r o m an tis e m iti s mu s ab lehnt,
aber gegen die Vorherrschaft des Judentums in Politik und Presse
Stellung nimmt. „Wenn die Juden, " meint Dr . Pfannkuche, „von
dem internationalen Geiste des „Berliner Tageblattes " abrücken, dann
wird auch die Beurteilung der Judenfrage in der Öffentlichkeit
eine ganz andere werden." Wenn diese Forderung — so meinen
wir — den Gipfelpunkt des in auffallender Weise zusammengeschrumpften antisemitischen Programms bedeutet, daun könnte
Dr . Pfannkuche sehr bald geholfen werden, allerdings unter der
Voraussetzung, daß Dr. Pfannkuche und seine Partei den ehrlichen
Willen haben, auch hierin den objektiven Tatbestand prüfen zu
wollen, denn das Judentum hat nichts mit JnternationalismuA
zu tun.
In ähnlichem Sinne , vielfach von neuen Gesichtspunkten aus¬
gehend, und mit gleich vollem Erfolg sprach Br. Alexander, stell¬
vertretender Syndikus des Centralvereins , in einer außerordentlich
stark besuchten öffentlichen Versammlung in Nordhausen über „Die
Juden im neuen Deutschland". Das mit langanhaltendem Beifall
anfgenommeneReferat sowie die über dasselbe anschließende Ans¬
sprache waren, wie die dortige „Nordhauser Zeitung" freimütig zu¬
gibt, geeignet, „einen kräftigen Schlag gegen die Niedrigkeit des Anti¬
semitismus" zu führen.
Das Ergebnis solcher, in öffentlicher Versammlung erfolgten
Auseinandersetzung bestärkt uns in der Annahme, daß sie nicht
nur auf Nichtjuden aufklärend und beruhigend wirke, sondern gerade
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auch auf die Juden , die oft in Unkenntnis der wahren Ursachen
und Verhältnisse den klaren Zusammenhang antisemitischer Er¬
scheinungen nicht erfassen und deshalb rat - und hilflos diesen An¬
.
feindungen gegenüberstehen.
in möglichst vielen
Kundgebungen
Eine Veranstaltung ähnlicher
Dr . Harnick.
Orten wäre dringend zu wünschen.

„Pfarrharrskornödie."
An anderer Stelle dieser Nummer haben wir bereits darauf
hingewiesen, daß antisemitische Blätter anläßlich der Aufführung der
Lautensackschen„Pfarrhauskomödie " in einem Berliner Theater
dieses Schauspiel den Juden in die Schuhe zu schieben versuchen.
Mit diesem Beginnen sind sie gründlich hereingefallen/da der Ver¬
fasser gar kein Jude ist. Es läge infolgedessen für uns gar keine
Veranlassung vor, uns mit diesem Werk, über dessen künstlerische
Dualität wir uns nicht zu unterhalten haben, zu befassen, wenn
nicht doch durch gewisse Besprechungen und Erörterungen , die
die Tendenz dieses Werkes im Gefolge hat, der Unterton hindurch¬
klingt, daß die ganze Atmosphäre, aus der heraus die Dichtung ent¬
stehen konnte, mit jüdischem Einfluß stark durchsetzt sei. Demgegen¬
über müssen wir mit allem Ernst feststellen, daß wir Juden die
Art und Weise, wie hier Einrichtungen der katholischen Kirche in
den Staub gezerrt werden, auf das entschiedenste ablehnen. Wir
können die Empfindungen, die die Bekenner der katholischen
Kirche bei dem Anhören oder bei der Lektüre dieses Schau¬
spieles beseelen, durchaus verstehen. Wie auch wir jede Verhöhnung
unserer Religionseinrichtungen als eine Verletzung unserer tiefsten
seelischen Art ansehen, so müssen wir in gleicher Weise dagegen Front
machen, wenn man gegen Gebräuche anderer Religionsgemeinschaf¬
ten zu Felde zieht. Die Heiligkeit von Religionseinrichtungen muß
von jedem geschützt werden, gleichviel, ob er der angegriffenen Re¬
ligionsgemeinschaft oder einer anderen angehört.
Es ist bezeichnend für den Kulturstand der augenblicklichen
Periode, daß man mit Vorliebe in solcher Weise Religionseinrich¬
tungen profaniert . Selbst vor der Entwürdigung im Kino schreckt
man nicht zurück. Ein Kinoschauspiel„Die Puppe ", das kirchliche
Einrichtungen in herabsetzenden, lächerlich machenden Bildern vor¬
führt, kann ebenfalls von uns nur auf das stärkste verurteilt werden.
Daß die große Mehrzahl der deutschen Juden in unserer Ab¬
" einig ist, geht auch aus dem
lehnung derartiger „Tendenzstücke
Leitartikel des weitverbreiteten Hamburger „Israelitischen Familien¬
blattes " Nr . 4 vom 22. Januar hervor, in dem in gleicher Weise, wie
wir es tun , gegen die „Pfarrhauskomödie " entschieden Stellung ge¬
K. A.
nommen wird.
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Vereirrsnachrichterr.
Die Ortsgruppe DirsseLösrf veranstaltete am 19. November v. I . eine
große Versammlung, die von etwa 1000 Personen, auch zahlreichen Nicht¬
juden, besucht war . Nach kurzen Begrüßungsworten des Vorsitzenden,
- Berlin
Freund
sprach Dr . Jsmar
Rabb. Dr . Eschelbacher,
".
Judentums
des deutschen
über „Die Zukunftsaufgaben
Ausgehend von dem Gedanken, daß die Zukunft des deutschen Judentums
bedingt sei von der Zukunft des gesamten deutschen Volkes, entwarf der
/Redner ein Bild unserer Lage, die leider auf lange Zeit hinaus wenig
günstig sein werde. Die Juden seien von diesen ungünstigen Verhältnissen
besonders betroffen, weil von judenfeindlicher Seite wie auch in früheren
Zeiten versucht werde, sie ungerechterweise für alle vorhandenen Mißstände
verantwortlich zu machen. Insbesondere würden die Kreise, die bisher in
Deutschland geherrscht hätten, versuchen, das Volk vergessen zu machen, daß
sie die Schuld am Kriege und allem Unglück trügen, und die Schuld an
allem Uebel auf die. Juden abzuwälzen. Pflicht der Juden sei es daher,
diesen Angriffen entgegenzutreten durch energische Abwehr und vor allem
durch Aufklärung derjenigen Kreise, die aus Unkenntnis den antisemitischen
Beschuldigungen glauben. Die formvollendeten und eindrucksvollenAus¬
führungen des Redners fanden reichen Beifall. — Hieraus sprach der Syn¬
über
- Berlin,
, Dr . Holländer
dikus des Centralvereins
eindrucksvoller Weise schilderte der Redner,
„Die Not der Zeit ". In
wie er sich selbst ausdrückte, „die Praxis des Tages ohne Verschönerung
und Verschleierung". Auch seine packenden Ausführungen fanden reichsten
Beifall. In der Diskussion sprachen auch einige : nichtjudische Herren,
deren zum Teil irrige Ansichten von Dr . Eschelbacher widerlegt wurden.
80 neue Mitglieder traten der Ortsgruppe bei.
Die Ortsgruppe Hamburg hielt am Sonntag , den 23. November v. I .,
vormittags , eine stark besuchte Versammlung unter Leitung des ersten
, Dr . Hollän¬
Hamburg
der Ortsgruppe
Vorsitzenden
- Posen,
Kirschner
der, ab . Das erste Referat hielt Justizrat
welcher in eindringlichen Worten darlegte, wie im Osten mit dem Deutsch¬
tum auch ein starkes deutsch-jüdisches Bollwerk, das sich der Centralverein
in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit errichtet hatte, zusammenbrechen
über das
müsse. Das Hauptreferat hielt Dr . Wiener - Berlin
schil¬
". Er
des Antisemitismus
Thema : „Die Hochflut
derte eingehend die riesigen Mittel , welche den Gegnern zur Verfügung
ständen, und stellte die bis ins feinste gehende Organisation der Juden¬
hetze dar , die bisher den stärksten Einfluß in den Kreisen der Jugend und
aus dem Lande geltend gemacht habe. Nach Erörterung der Stellung der
einzelnen politischen Parteien zur Judenhetze brachte der Redner ein¬
gehende Darstellungen der Abwehrmittel. Die schlicht vorgetragenen,
rein sachlichen Darlegungen von Tatsachen übten tiefen Eindruck auf die
Zuhörer aus . Die Diskussion ergab wertvolle Anregungen, wie der Ge¬
danke der Selbsthilfe in den einzelnen Berufszweigen durchzuführen sei.
Die äußerst erfolgreich verlaufene Versammlung erbrachte einen Mit¬
gliederzuwachs von 200 Personen.
Am 10. Dezember v. I . veranstaltete die Ortsgruppe Leipzig mit dem
Verein zur Abwehr des Antisemitismus eine Abwehrdemvnstrationsversammlung , die sich zu einem großen Erfolg für unsere Sache ausgestaltete.
Der große Saal des Centraltheaters war mit etwa 1200 'Personen gefüllt;
die Leitung der Versammlung lag in den Händen des Mehrheitssozialisten
Vorstandsmitglied des Abwehrvereins. Dr . Hollän¬
Herrn Pudor,
, Syndikus des Centralvereins , sprach in einem einder Berlin
stündigen Vortrag , der sich durch sachliche Ruhe und vornehme
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Gesinnung auszeichnetg, über den Antisemitismus .
Die vielen
Zwischenrufe der Gegner wurden' in schlagfertiger Weise von Dr . Hol¬
länder widerlegt. Der äußerst wirksame Vortrag fand ^ allgemein
stürmischen Beifall. In der Diskussion sprachen mehrere Antisemiten, so
der Geschäftsführer Schöpflin und Theodor Fritsch jun . Die von antise¬
mitischer Seite ausgestellten, zum Teil ganz unsinnigen Behauptungen
wurden im Schlußwort von Dr . Holländer glatt widerlegt.
In RegensLurg sprach am 14. Dezember v. I . der Syndikus
des Landesverba
n d es Bayern
, R. A. Levingeraus
München, vor einer sehr zahlreich besuchten Versammlung von Mitglie¬
dern , der Israelitischen Kultusgemeinde über „Die Stellungnahme
der deutschen
Juden
zur Lage" und im Anschluß hieran über
„Die Tätigkeit
des Centralvereins
". Die gehaltvollen Aus¬
führungen wurden mit größtem Interesse angehört. Als Erfolg des Abends
kann nicht nur der einstimmige Beschluß zur Gründung der Ortsgruppe
Regensburg verzeichnet werden, sondern auch der Beitritt einer großen
Anzahl neuer Mitglieder . Die Wahl des Ausschusses ergab folgende
Namen: 1'. Vors.: S . Stern;
2 . Vors.: Max Ro sen go ld ; Schatz¬
meister: Max Niedermaier;
Schriftführer : Ernst Mayer, Bei¬
sitzer: Frau Gertrud
Rosenblatt
, Alfred
Binswanger
und
Leo Rosenblatt.
In der Ortsgruppe Bocholt sprach am 18. Dezember v. I . Rabbiner
Dr . Eschelbache r'- D üsseldorf
über das Thema „Die . deut¬
schen Juden
und ihr Kamps ums Rech t". Er schiderte die ge¬
genwärtige Lage, wies auf den politischen Charakter der antisemitischen
Bewegung und aus die Notwendigkeit, uns nach innen und außen in der
Ueberzeugung, daß Deutschland unsere Heimat ist, zu behaupten. Der er¬
folgreich verlaufene Abend brachte 14 neue Mitglieder.
'In der Ortsgruppe Görlitz sprachen am 18. Dezember v. I . Frau
Justizrat
Olle .ndorf - Breslau
und Dr . Wiener - Berlin
über die antisemitische
Gefahr. Die
Versammlung bedeutete
einen vollen Erfolg für den Centralverein.
In Neu-Stettm fand am 23. Dezember 1919 eine .Versammlung zwecks
Gründung einer Ortsgruppe des Centralvereins statt. Lehrer Voß eröffnete und leitete die Versammlung, in welcher Schriftsteller BeerBerlin
einen eindrucksvollen Vortrag über die „Antisemitische
Gefahr" hielt . Der ' Vorstand der Ortsgruppe setzt sich folgendermaßen
zusammen: 1. Vors. Kaufmann Paul Behrend,
2 . Vors. Fabrikbesitzer Felix
Freundlich,
Schriftführer R. A. Ehren fried,
Kassierer Kaufmann
Max Jacoby,
Beisitzer Frau Anna Arndt,
Kaufmann Arthur
Gold st ein, Kaufmann Julius
Salinger,
Lehrer
Voß. 20 neue Mitglieder traten der Ortsgruppe sofort bei.
Am 28. Dezember v. I . sprach in KaLLowitz in einer stark besuchten
öffentlichen Versammlung Rabbiner
Dr . G o l d m a n n, L ei p zi .g,
über das Thema „Der . Antisemitismus
und seine
Be¬
im m p f u n g". Seine Ausführungen riesen auch einige Vertreter des
Oberschlesischen Hammerbundes, die neben einer Anzahl anderer Nicht¬
juden der Versammlung beiwohnten, auf den Plan . " Sie versuchten in
plumper Weise die Ausführungen des Redners zu widerlegen, erlitten
aber Fiasko und wurden in der Diskussion, an der sich-besonders Mittelschullehrer Stern -Kattowitz und A. Schlesinger-Königshütte beteiligten,
glänzend abgeführt. Die Parole des hiesigen Hammerbundes, „für eine
Million jüdischen Geldes haben wir zwei Millionen zur Agitation zur
Verfügung", mag unseren Mitgliedern zu denken geben und ihre Opfer¬
freudigkeit, für die. Ziele des Centralvereins anspornen. Den Erfolg des
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W)tnb$ charakterisiert am besten der Umstand, daß nach der Versammlung
noch im Saale ein christlicher Beamter den Hammerbundführern Vorwürfe
machte, daß sie bei ihrer Agitation mit falschen Behauptungen operiert
.hätten.,
Am 4. Jan . sprach-in einer von Lehrer N u ß b a u m in Viersen
einberusenen Vers ammlung zwecks Gründung
einer
Orts¬
gruppe des Centralvereins Herr Lehrer
Stein.
B er Nn, Mit¬
glied des tzauptvorstandes. Dieser Versammlung war am 26. De¬
zember v. I . eine andere vorhergegangen , in der , die Orts¬
gruppe Viersen ins Leben gerufen wurde. Die zweite Ver¬
sammlung bot Gelegenheit, die beiden Nachbargemeinden Dülken
und Süchteln
mit heranzuziehen. Der Ausschuß, dessen Obmann
Lehrer Nußbaum ist, wird demnächst bestimmen, welchen Namen die Orts¬
gruppe erhalten soll.
.
Die Ortsgruppe U n t e r w e s e r veranstaltete am Mittwoch, den
6. Januar , in Herrmanns Hotel zu Bremerhaven eine Versammlung, die
außerordentlich gut besucht war . Rabbiner
D r . Freund
, Han¬
nover, hielt ein Inständiges Referat über den Talmud ; er widerlegte
in glänzender Weise die Talmudgegner und Feinde des Judentums von
Eisenmenger bis Dinter durch packende Beispiele. .
- Der LaudesVerband Ostpreußen mit Sitz in Königsberg veranstaltete
im Januar eine Reihe von Versammlungen und . Neugründungen von
Ortsgruppen in Elbing , Allen st ein , Osterode , Inster¬
burg , Tilsit
, Rastenburg
und L y ck, die einen .ausgezeichneten
Verlaus nahmen und dem Centralverein viele neue Mitglieder zuführten.
Um die diesbezüglichen Veranstaltungen machten sich besonders der Vor¬
sitzende des Landesverbandes, Sanitätsrat O r . P o l l n o w , der Syndikus,
Herr Dr . Grumach,
und die Herren Rechtsanwalt Dr . EhrlichTilsit,
Stadtrat
Cohn - Insterburg,
Stadtrat EichelbaurnInsterburg,
Stadtrat Jareslawski
- Rastenburg,
Stadtrat
Scharlach
- Lyck verdient . Dr . Grumach - Konigsberg
und
Schriftsteller Beer - Berlin
hatten die Referate in den-vorgenannten
Versammlungen übernommen und ernteten für ihre Ausführungen - über
die augenblickliche antisemitische Gefahr reichen Beifall.
Kürzlich fand in Oldenburg unter Leitung von Herrn Moritz
Landsberger
eine Versammlung statt, in der Dr . Wohlberg
- Ber¬
lin über die antisemitische
Hetze referierte . 30 neue Mitglieder
traten dem Centralverein bei. In Leer, Papenburg , Emden, Aurich,
Varel, Weener und Bünde sprach Dr . W o h l b e r g über das gleiche Thema.
Sämtliche Versammlungen sind äußerst erfolgreich verlaufen, es traten
etwa 200 Personen dem Centralverein bei.
Ortsgruppe Berlin -Wilmersdorf . . Zum Zwecke der Vorstandswahlen
wurde am 18. Jan . 1929 von der Ortsgruppe
Wilmersdorf
diese
^Versammlung einberusen, die dem Vorschläge der eingesetzten Kommission
folgend einstimmig ' die Herren Friedländer
, Dr . Gold ström,
Jonas
, Loewy , Maaß und Frau Dr . Gronau
wiederwählte und
als neue Mitglieder die Herren -Born st ein , Michaelis
, Weil und
Weißenberg
designierte.
Das Referat de sHerrnDr
. Leiser über .„ die Juden im Heere"
fand in der Diskussion beifällige Kritik, die von verschiedenen bei der Front‘
gewesenen Mitgliedern stark unterstrichen wurde; diese bildete gleichzeitig
den Uebergang zu einem anderen Punkte der Tagesordnung : „Der Anti¬
semitismus im kommunalen Leben", der manche intime Enthüllungen
brachte, die berechtigte Entrüstung hervorriesen. Am Donnerstag , den
22. Januar veranstaltete dann die Ortsgruppe in der Aula der
Cäcilien - Schule eine Versammlung, in der .Herr Rabbiner
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Vortrag über das Thema?
- DorLmun .d einen
Br . Jacob
hielt . — Die von Herrn
RevoluLion"
und
„Judentum
geleitete , stark besuchte Versammlung folgte den geistvol¬
FriedlLnder
len Ausführungen des bekannten ausgezeichneten Kanzelredners mit größtem
Interesse und dankte mit großem Beifall dem Referenten. Der zweite
Br.
Justizrat
, Herr
des Centralvereins
Vorsitzende
gab im Anschluß an diesen Vortrag , in packender Form eine
Brodnitz,
Schilderung der augenblicklichen antisemitischen Bewegung und forderte
unter lebhafter Zustimmung der Anwesenden zum engeren Zusammen¬
schluß aller Juden auf. — In der Diskussion erfolgte in sattsam bekannter
Art ein zionistischer Vorstoß gegen den Centralverein , der aber von Herrn
Dr . Brodnitz
Br . Wiener und im Schlußwort von Justizrat
glatt und überzeugend abgewiesen werden konnte. Ueber den Vortrag von
Rabbiner Dr . Jacob werden wir in der nächsten Nummer noch berichten.

».
Veranftattrwge
Arbeitsgemeinschaft jüdischer Jugendorganisationen von Groß-Berlin.
13 , I.
: SW 68, Lindenstraße
Bureau
Geschäftsführerin: KätheArndt.
gbends 3U8 Uhr , im Muschel¬
, den 21. Februar,
Sonnabend
saal des ,,Rheingold", Potsdamer Straße 3:^ Vortrag des Herrn ean d.
des Ab¬
Fuchs über „Entwicklung
Ludwig
jur , Franz
s ". Anschließend Diskussion.
wehrgedanken

Vermischtes.
a) Zrrdenfeindliches

nnd Irrderrfrerrndttches.

Ein antisemitischer Oberkirchenrat. Die „Badische Presse" in Karls¬
ruhe hat auf die Bitte unserer Ortsgruppe Karlsruhe folgendes ver¬
öffentlicht:
„Am 22. Oktober richtete der Centralverein an den Landtagsabgeord¬
neten Geh. Oberkirchenrat Mayer das folgende Schreiben:
Sehr geehrter Herr Oberkirchenrat!
Als Vorsitzender der Ortsgruppe Karlsruhe des Centralvereins deut¬
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens muß ich mich in folgender An¬
gelegenheit an Euer Ehrwürden wenden.
Nach dem ,Bericht des „Karlsruher Tageblattes " über den Parteitag
der deutschnationalen Volkspartei haben Sie in Ihrer Rede erklärt : „Vor
dem Radau - und Pogromantisemitismus muffe man sich hüten, da An¬
von Fuden
zeichen dafür vorhanden seien, daß diese Bewegung
a u s g e h e." Nach dem Bericht der „Badischen Presie" haben Sie er¬
klärt, „daß Pogrome häufig von der anderen Seite selbst angezettelt wer¬
den". Ich darf Sie hiermit bitten , diejenigen tatsächlichen Vorgänge mir
bekarmtzugeben, welche Ihre Behauptung rechtfertigen sollen.
Hochachtungsvoll und ergebenst
gez. Dr . Marx, Vorsitzender.
Der Centralverein erhielt darauf folgende Antwort vom 11. No¬
vember:
An den Centralverband deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
Ortsgruppe Karlsruhe , z. H. Herrn Dr . I . Marx!
Sehr geehrter Herr Doktor!
Auf Ihre Zuschrift vom 22. v. M. erwidere ich, daß die darin in An¬
spruch genommene, in meiner Rede auf dem Parteitag der Deutschnatio-
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nährt Bolkspart-er enthaltene Ausführung — bezüglich derer ich dahin¬
gestellt sein lasse, ob Sie dem Centralverein im zutrefserrden Wortlaut
bekannt geworden ist — sich selbstverständlich auf unwiderlegte PreffemiLteilungen und einwandfreie Beobachtungen gründet.
Wenn ich erst heute dazu komme, die genannte Zuschrift zu beant¬
worten, so liegt es daran , daß meine Zeit sehr kostbar ist. Ich kann über¬
haupt keine Zusage geben, einen Schriftwechsel zu führen, den ich nach der
Sachlage für zwecklos halte und darum nur aus Höflichkeit führen würde.
Hochachtungsvollund ergebenst
gez. Mayer,
Geh. Oberkirchenrat, Landtagsabgeordneter.
Herr Mayer irrt seltsam in der Beurteilung unserer Absichten. Uns
kam es nicht darauf ' an, seine sehr kostbare Zeit und seine Höflichkeit für
die Einleitung eines Schriftwechsels in Anspruch zu nehmen. Vielmehr
handelte es sich darum , von einem an hervorragender Stelle tätigen Poli¬
tiker Rechenschaft darüber zu fordern, wie er seine die deutschen Juden aufs
schwerste beleidigende Behauptung sachlich stützen will. Darauf verweigert
Herr Mayer die Antwort , indem er sich aus Pressemitteilungen und Beob¬
achtungen beruft, die er nicht näher bezeichnet.
Wir müssen daher in der Oefsentlichkeit seststellen: Herr Landtagsaögeordneter und Geh. Oberkirchenrat Mayer bat die nichtswürdige und
gewissenlose Lüge, daß die Juden selbst die ihr Leben, ihre Ehre und ihr
Gut bedrohende Pogrombewegung absichtlich fördern, leichtfertig weitergegeben.
Für diese Feststellung trägt der Unterzeichnete die Verantwortung.
Hochachtungsvoll
Dr / Marx,
Rechtsanwalt . Vorsitzender der Ortsgruppe Karlsruhe des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ."
Die „ Badische Presse" hat sich im allgemeinen im zustimmenden Sinne
zu der Angelegenheit geäußert. Nur in der „Süddeutschen Zeitung ", dem
Stuttgarter Hetzorgan der Deutschnationalen Volkspartei, erschien als Ant¬
wort ein Schmäharrikel mit der Ueberschrift: „Eine hebräische Staats¬
aktion".
Wie dem Eentralverein mitgeteilt wird, hat- Herr Mayer inzwischen
die Privatklage gegen den Vorsitzenden der Ortsgruppe des Centralvereins
eingeleitet. Ueöer den weiteren Verlauf der Angelegenheit wird ,noch be¬
richtet werden.
,

Dr§ AntisemitM machen Schule. In „Deutschlands Erneue¬
rung ", einer in dem antisemitischen Verlage von Lehmann in Mün¬
chen erscheinenden Wochenschrift
, figurierte im Januarheft ein Hetzartike! von Dr . Walter Sie! „Der Anteil des Judentums an dem
Zusammenbruch Deutschlands". Im Heft 4, 1919 unserer Zeitschrift
S . 164 erwähnten wir u. a. einen Satz dieser als Sonderschrift in
Massen verbreiteten Hetzschrift:
„Für den jüdis chen Arzt ist der Kranke
in erst er
Linie ein Kundeund
die Krankheit
eineWar
e."
Diese antisemitische Giftblase ist offenbar über den Ozean nach
Amerika geflogen und bat dort ihre Wirkung — gegen das Deutsch¬
tum getan. In - der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift", die
in Berlin erscheint, findet sich in der Nummer vom 6. November 1919
in einem B r i e f a u s S t. Louis fast wörtlich derselbe Ausspruch,
nur logischerweise von dem Amerikaner nicht auf die deutschen Aerzte
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jüdischen Glaubens beschränkt, sondern auf alle deutschen AerzLe ge¬

münzt. In dem Briefe heißt es:
„Einer der angesehensten AerzLe des Ostens (Amerikas) warnt
junge Kollegen davor, zu ihrer weiteren Ausbildung künftig nach
nicht als Men¬
Deutschland zu gehen, da dort Patienten
nur als M a Le r i a l b e h a n d e IL w ü r schen , sondern
d e ix."’
", die
Was sagt dazu die „Münchener Medizinische Wochenschrift
in demselben genannten urgermanischen Verlage von Lehmann in
•
München erscheint?
Sieht so „Deutschlands Erneuerung " asts? Sind die Lehmann
und Liek Deutschlands Erneuerer oder nicht vielmehr seine —
Totengräber?
Die unabhängige Sozialdemokratie gegen hm Antisemitismus . Du
vom Parteitag der 11. S . P . D. angenommene Resolution gegen den
Antisemitismus hat folgenden Wortlaut:
„Der Parteitag stellt fest, daß der Antisemitismus , die Hetze gegen
die Juden als Juden , auch in Deutschland die Waffe der monarchistischen
Reaktion geworden ist, wie er als steter Begleiter der internationalen
Reaktion darauf ausgeht, die Solidarität des Proletariats Zu zerstören,
den Charakter des Klassenkampses zu verdunkeln und die revolutionären
Kräfte zu lähmen.
Der Parteitag fordert das klassenbewußte revolutionäre Proletariat
Deutschlands auf, alle Formen dieser Hetze im Bewußtsein ihres inter¬
nationalen reaktionären Charakters auf das entschiedenste Zu bekämpfen.
Der Versuch' der Konterrevolution, das Gift dieser Hetze in die Betriebe
zu tragen und durch Treibereien gegen die eingewanderten jüdischen
klassenbewußten.' Proletarier die internationale Solidarität der revolu¬
tionären Arbeiterschaft zu zerstören, wird an dem entschlossenen Wider¬
stand des deutschen revolutionären Proletariats scheitern."
Der Zentrumsparteitag gegen den Antisemitismus . Auf dem kürzlich
in Berlin stattgehabten Zentrumsparteitag hat der Anioersitätsproftssor
folgende bedeutsame Erklärung gegenüber dem Anti¬
Dr. Schreiber
semitismus abgegeben:
„Die Politik' des Zentrums gegenüber den Israeliten hat nicht bloß
ihre Grundsätze, sondern auch ihre geschichtlichen Grundlagen . Die Partei
hat stets in der Geschichte die Gefährlichkeit der antisemitischen Be¬
wegung gekannt. WindLhorst hat die antisemitische Haltung von Stöcker,
Ahlwardt und deren .Epigonen nicht mitgemacht. Er wollte keine Aus¬
nahmegesetze für die Juden , weil er genau wußte , wie schwer die Katho¬
liken selbst an den Ausnahmegesetzendes Kulturkampfes zu tragen hatten.
Die Katholiken haben am eigenen Leibe erfahren , was Unparität
und Zurücksetzung in Beamtenstellungen und im öffentlichen Leben be¬
deuteten . Was die Katholiken nicht wollen, das ihnen selbst geschieht,
dürfen sie den Juden nicht Zumuten. Als WindLhorst seinerzeit für die
Rabbiner in militärrechtlichen Fragen eintrat , brachte der „Kladderadatsch"
höhnend ein Bild , wie ein jüdischer Posten vor ihm das Gewehr prä¬
sentierte . WindLhorst war stolz auf diese Zeichnung. Es lag ein tief
symbolischer Sinn darin , daß man Minoritätskonfessionen nicht ver¬
gewaltigen wollte. Ebenso hat der verstorbene Abg. Gröber für das
Judentum mehr als einmal sich eingesetzt.
Weiterhin hat die Zentrumssraktion des Preußischen ALgeordnetenhauses mit allem Nachdruck beim Volksschulunterhaltungsgesetz den be¬
rechtigten Forderungen des Judentums Rechnung getragen : das ist auch
ein Ehrentitel für die Partei , und weiter : In Cöln haben sich zwischen
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bent gläubigen Judentum und der Estnischen Zentrum spartei stets
freundliche Beziehungen ergeben. Ich verweise nur auf hie ausgezeichnete
Rede des Rabbiners OrRSchestelowitz in einer großen Zentrumsversammlung dieses Winters , in der die Katholiken und gläubigen Israeliten
gleichzeitig sich gegen jene Vergewaltigung wandten , dir ihnen vom
Ministerium Adolf ' Hoffmann drohteAuch deshalb müssen wir den Antisemitismus bekämpfen, weil er
sich politisch als unfruchtbar erwiesen hat . Die großen Judenhetzen, ' die
in den 9Oer Jahren und später in der deutschen Parteigeschichte einsetzten, haben sich als politisch geradezu Zerrüttend herauZgestellt. Wir
haben trotz allen Lärmens . praktisch keine AuZnahrnegesetze gegen die
Juden Zustande gebracht. Dieses Gesetz wäre im übrigen auch intolerant
und unparteiisch gewesen. Es - wäre , rein juristisch gesprochen, auch
praktisch unmöglich gewesen, es auZZusührcn, weil es tatsächlich nicht
angängig ist, zwischen gläubigen Juden und Reformjuden Zu unter¬
scheiden, ebenso zwischen Israeliten , die Zum Christentum übergetreteu
sind, und zwischen Rasssiudsn.
Die antisemitische Bewegung hat .in der deutschen Sozialreformpartei und in der deutschen Reformpartei Gebilde geschaffen, die nicht
leben und nicht sterben konnten.
Ich fasse zusammen: Die antisemitische Bewegung ist im Grunds
genommen christentumsfeindlich. ' Sie ist politisch unfruchtbar und über¬
aus gefährlich. Deshalb ist von unserer Presse, die es mit dem Christen¬
tum und mit der Zentrumspolitik ernst nimmt . Zu erwarten , daß sie sich
nicht in dem Bahnen "des Antisemitismus verliert.
Wir haben in dieser Hinsicht in letzter Zeit vereinzelt Erscheinungen
zu beklagen, die zum Glück nicht die Regel sind, die aber doch allen
einzelnen Erscheinungen bedauerlich sich anpassen. Es gilt für diese
Blätter eine Nachprüfung ihres Standpunktes im Sinne des Zentrumsgrundsotzes, der die Wahrheit betont und dabei christliche Wahrheiten
nicht erschüttert wissen will, im Sinne jener Freiheit , die sich' gegen
Ausnahmegesetze wendet, im Sinne des Rechts, das auch das Recht der
MinoriLätskonfessiON schützt. Wer Antisemit ist, besorgt die Geschäfts
der Dputschnationalen , und daß Anhänger der Zentrumspartei die' Ge¬
schäfte' eines politischen Gegners besorgen, das darf nie und nimmer
geschehen!" Lebhafter Beifall folgte diesen Ausführungen.

b) NacheiHLerr

bem MdrschyA
.

Leben.

Rücktritt des Herrn Geh. Kat Eugen Fuchs. In der jüdischen
Presse ist anläßlich des Betanntwerdens des Rücktritts des Herrn
Geh. Rat Fuchs vielfach die Ansicht vertreten worden, daß dieser
Rücktritt aus prinzipiellen Gründen erfolgt sei. Sv schreibt der in
Bonn erscheinende„Jüdische Bote vom Rhein", daß Herr Geh. Rat
Fuchs deshalb den Vorsitz niedergelegt habe, weil er sich mit der ex¬
tremen Richtung, die der Verein in letzter Zeit eingeschlagen habe,,
nicht mehr decken könne. Daraufhin wurde von uns , gleichzeitig auf
ausdrücklichen Wunsch des Herrn Geheimrat Fuchs, an die Re¬
daktion des „Jüdischen Boten vom Rhein" der nachstehende Brief
gesandt, dessen Inhalt hoffentlich alle derartigen Gerüchte Nieder¬
schlagen wird:
„In Nummer 25 der Zeitschrift-Der Jüdische Bote vom Rhein"
ist das Gerücht verzeichnet, Herr Geh. Rat Di*. Engen Fuchs habe
sein Amt als Vorsitzender des Centralvereins niedergelegt, weil er
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mit der .extremen Richtung*, die der Verein in der letztes Zeit
einaeschlagen habe, nicht mehr decken könne. Diese Nachricht ist
durchaus unrichtig. Leider ist der Gesundheitszustand des Herrn
Geh. Rat Fuchs seit längerer Zeit so, daß es ihm unmöglich ge¬
wesen ist, seine Ehrenämter be'izubehalten. Er hat deshalb nicht nur
den Vorsitz im Centralverein , sondern auch das von ihm seit Jahr¬
zehnten bekleidete Amt eines Mitgliedes der Prüfungskommission für
die große Staatsprüfung niederlegen müssen. Irgendwelche Aenderungen in der Politik des Vereins sind nicht eingetreten. Herr Geh.
Rat Fuchs war und ist mit Auffassung und Ziel sowie Arbeitsmethode
des Centralvereins in allen Punkten restlos und vollständig einver¬
standen. Es hat zwischen ihm und dem Verein, insbesondere auch den
Landesverbänden und Ortsgruppen , nicht die geringste Meinungs¬
verschiedenheit obgewaltet. Herr Geh. Rat Fuchs arbeitet, soweit
es in seinen Kräften steht, wenn auch nicht mehr in altem Umfange,
so doch täglich an denAufgaben des Centralvereins mit ."

sich

Der Vaterländische Bund jüdischer Frontsoldaten bittet uns um
Veröffentlichung folgenden Aufrufes:
Jüdische Frontsoldaten!
Gewissenlose Hetzer versuchen, durch angeblich amtliche Zahlen
uns , die für das deutsche Vaterland mit Gut und Blut genau so
gekämpft haben wie unsere christlichen Kameraden, als Drückeberger
vor der OeffentlichkeiL hinzustellen. Wir brauchen daher als Gegen¬
beweis wahrheitsgemäße Zahlen, die allein für sich sprechen. Es
Front
jedes Juden , der ander
ist somit Ehrenpflicht
Ehre und
seiner
hat , zur Verteidigung
gekämpft
g e ? a l l e n e n jüdischen
unserer
Andenkens
des
Adresse
genaue
und er zu glich seine
Kameraden
dem
FronLtätigkeiL
seine
über
nebst Angaben
Frontsoldaten,
Bund jüdischer
Vaterländischen
, einzus e^ den und möglichst dem
, Motzstraße
Berlins
Bund als Mitglied beizutreten. Der Bund kann seine Aufgabe,
unsere Ehre zu verteidigen, nur erfüllen, wenn wir alle ihm als
Mitglied zur Seite stehen und ihm durch unsere,Zahlen die zur Ab¬
wehr nötigen Waffen geben.
Der Reichsbund der Kameraden (Verband jüdischer Wander-,
Sport - und Turnvereine ) hat infolge der Verkehrssperre seine Ver¬
bandstagung auf das Frühjahr 1920 verschoben. Er umfaßt zurzeit
30 Vereine mit rund 3000 Mitgliedern . In letzter Zeit entstanden
, Glogau,
in Spandau
vereine
neue Kameraden
Vom Januar 1920 gibt der Bund
Wese ! und Karlsruhe.
eine monatlich erscheinende Zeitschrift „Die Kameraden" heraus.
Der Reichsbund hat für seine Arbeit folgende Forderungen auf¬
gestellt: *
1. Gründliche Beschäftigung mit den religiösen, ethischen und
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sittlichen Werten des Judentums . Bekämpfung des religiösen und so¬

zialen Materialismus.
2. Bekenntnis zum deutschen Vaterlande und Volkstume. Ver¬
tiefung in deutsche Geistes- und Eemütswelt . Rastloser Kampf gegen
Antisemitismus.
3. Bekämpfung aller Bestrebungen, die deutschen Juden nationaljüdisch zu organisieren.
4. Betätigung sozialen Pflichtbewußtseins. Geselliger Zusam¬
menschluß unabhängig von sozialen Schranken und frei von moder¬
nen Auswüchsen.
5. Zügelung innerer und äußerer Freiheit durch Selbst¬
disziplin.
6. Stählung des Körpers durch Wandern, Sport , Turnen und
gesunde einfache Lebensführung.

Der Vorsitzende unseres Landesverbandes für die Pfalz , Herr Direktor
Or. Josef KoLurger in Ludwigshafen a. Rh., Lisztstv. 152, ist vom Badi¬
schen Staatsministerium zum Professor an der Handelshochschule in Mann¬
heim ernannt worden.
Die Zionistische Vereinigung für Deutschland gibt bekannt, daß
Herr Br . Hantle am 12. Januar nach London aögereist sei, um dort an
den Arbeiten der Leitung teilzunehmen. Die Geschäftsführung der
Zionistischen Vereinigung für Deutschland wurde bis zum nächsten Delegiertentag durch einstimmigen Beschluß des Geschäftsführenden Aus¬
schusses des Zentralkomitees in folgender Weise geregelt:
Den Vorsitz der Zionistischen Vereinigung für Deutschland übernimmt
Herr Br . Alfred Klee, stellvertretende Vorsitzende sind die Herren Blumenseld und LichLheim
. Die drei genannten Herren bilden die Exekutive des
Gejchäftssührenden Ausschusses zur Erledigung der laufenden Geschäfte.
Die Leitung des Bureaus wurde Herrn LichLheim übertragen.
t Mit Herrn Br . Hantle scheidet aus der Leitung der Zionistischen Ver¬
einigung für Deutschland eine Persönlichkeit aus, die, bei aller Wahrung
der Gegensätzlichkeit der Weltanschauung, stets für ein Zusammenarbeiten
beider Richtungen des Judentums dcx. wo es möglich war , eingetreten ist.
Sein Weggang wird daher auch von den Gegnern der von ihm vertre¬
tenen Anschauung bedauert werden.
* Meyer Strauß in K1 r -chhain , Bez . Cassel, der langjährige
Vertrauensmann des Central -Vereins, starb vor einigen Wochen im 85. Le¬
bensjahre . Er bekleidete über 50 Jahre das Amt des Kreisvorstehers der
israelitischen Gemeinde, war Mitbegründer und langjähriger Kassenführer
des landwirtschaftlichen Kreisvereins Kirchhain und gehörte der dortigen
Stadtverordneten -Versammlung an. Landrat von Gilsa und das amtliche
Kreisblatt widmeten dem Verstorbenen warme Nachrufe. Auch wir wer¬
den dem aufrechten Juden ein treues Gedenken bewahren.

BÄcherfchsA.
Die innere Krisis im Zionismus aufdecken will Br . Eduard StraußFrankfurt a. Main in seiner Schrift über „Judentum und Zionismus"
(Verlag I . Kauffmann, Frankfurt a. Main , 1919, 42 Seiten ). Nicht mit der
Bewegung des Tages , dem politischen Zionismus , setzt sich Strauß ausein-
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ander , sondern er versucht , die geistigen Grundlagen , die letzten Wertklarzulegen und zu kritisierend Es
Haltungen des jüdischen Nationalismus
die „ Existenz " der zionistischen Bewegung den
bildet nicht die Tatsache,
ihre „ Essenz" ; ethi¬
Gegenstand der Untersuchung , sondern ihr Wesen,
will Strauß am Zionismus üben . — Zunächst gibt die
sche Kritik
der Bewegung , wobei
SHrist einen Ueberblick über den Werdegang
Strauß sofort darauf hinweist , daß der Sinn des Zionismus von seinen
ersten Anfängen an ein wesenhaft anderer gewesen sei als der „in den
heiligen und apokryphen Schriften waltende Zionsglaube ; es muß zwischen
Zion und Zionismus ein ebensolcher Unterschied gemacht werden , wie zwi¬
schen Messias und Messianismus ". Der Zionismus ist aus einer politischen
Bewegung zum Träger einer „jüdischen Weltanschauung " geworden . SeineEntwicklung erklärt sich als Reaktion auf die religiöse Verflachung der
westeuropäischen Juden infolge der staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen
Gleichstellung und der wissenschaftlichen Aufklärung , — als Reaktion auf
die Trennung der Juden heit vom Juden t u m . Der Zionismus stellt
einen Versuch dar , das „ Eigengesetzliche, Selbständige " des Judentums wie¬
der zum Bewußtsein zu bringen , die Judenheit wieder mit jüdischem Geist zu durch drin gen, freilich — . und das ist das .Entscheidende — nicht mit dem
religiösen Geist der Bibel , sondern einer „moderneil " WelLauffassung : der
des historischen Evolutionismus , dem Gedanken des „Werdens von unten " .
So charakterisiert sich der Zionismus gleichzeitig als „Erscchjudenturn " für
die religiös Indifferenten sowie als Reaktion auf den Antisemitismus , der
durch Bejahung seiner eigenen Behauptung : „Ihr seid ariderer Art " be¬
kämpft werden soll. — Der Hauptabschnitt der Schrift dient der Darlegung
seiner geistigen Struktur : Die Werthaltungen
des zionistischen Ethos,
WerLdes Zionismus sind positiver und negativer Art . Die negative
h 6 l Lu n g kennzeichnet sich als eine Art „Verelendungstheorie ", sei es, daß
diese unter dem Schlagwort der „Entjudung " , sei es , daß sie als „Dauergroll " (Max Scherer spricht hier von „innerem Ghetto " ) offenbar wird;
auch gerade in der Bejahung der antisemitischen Behauptungen zeigt sich
diese Negativität , dieses „Fremdheitsgefühl " , diese „innere Judennot " .
Die letzte Wurzel , aus der diese Halbung — und danach auch das positive
Ethos "des Zionismus — entspringt , ist die Annahme der vitalen
als des letzten Wertmaßstabes überhaupt : „Die dunkle ZuständWerte
lichkeit der Rasse oder des ,VluleD erhält einen höchsten Wertrang , be¬
herrscht das ganze , auch das geistige. Leben ." -Strauß betont ausdrücklich,
daß er es „für einen grundsätzlichen Fehler halt , wenn der vitalen Wurzel
des Juden : seinem Stamm , von manchen Seiten immer noch eine Bedeu¬
tung überhaupt abgesprochen wird . Aber es kommt alles daraus an , wie
man die Wurzel bewertet , wie ment ihren Stellenwert und ihre Bedeutung
Stelle
in der Geschichte bestimmt . H i e r hat sie die entscheidende
erhalten " . Eie dient dazu , das „Fremdheitsgefühl " des Zionisten zu recht'ertigen , und sie erhält weiterhin p o s i t i v e Bedeutung als Grundlage
■)es „Knlturzionismus " : .jener Idee , welche die „abgerissene Bindung zwichen Judentum und Judenheit wiederherstellen " soll. Das Judesein hat
'ür den Zionisten einen v ö l k i s che n Sinn , die Judenheit die Bedeutung
als K n l t u r g e m e i n s ch a s t: zum jüdischen Volft
einer „Nation
hat der Zionist den .jüdischen Menschen ' hinzuentdeckt " . Das Bild der
Ostjndcn , bei' denen Judenheit und Judentum noch eins sind, schwebt den
jüdischen Nationalisten vor ; nur sehen sie es anders als die Nichtzionisten:
sie verwechseln den religiösen Glauben mit dem „Glauben an das Volk" !
Es - „wurde jetzt nicht danach gefragt , inwiefern es der im Ostjuden lebendig
gebliebene Glaube , inwiefern es die Lehre selbst gewesen sei, die den jüdi¬
schen Lebensgemeinschaften den inneren Halt verlieh " . Sondern „das Volk
wurde ohne weiteres als das Ursprüngliche gefetzt, aus ihm wurde Religio¬
sität abgeleitet und dieses Vorbild an den jüdischen Menschen des Westens
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herangebracht". Religiosität wird subjektivistisch
, im Sinne der Mystik, ge¬
faßt: als „Ueberbau" der „Volkskultur", als metaphysische Krönung der
„Renaissance des Judentums ", deren diesseitigen Abschluß die Wiederer¬
weckung der hebräischen Sprache
bildet . „Religion wird (in den Extre--'
men) gleichgültige oder subjektive Mystik, ja sogar von einem außerreligiösen
Judentum
kann angesichts des neuerp „KulLurjudenLums" gesprochen werden. (Andererseits wird „auch den Gesetzestreuen ein
wünschenswertes Ziel geboten: an alter geheiligter Stätte ihre Formen m
Wahrheit leben zu können".) Zweifellos richtet sich das Wollen, der Zio¬
nisten aus ein „Letztes und Höchstes" ; sie glauben an eine religiöse Er¬
neuerung, sei es durch die „Heimkehr", sei es zu deren Vorbereitung, —
aber die Grundlage zu alledem ist nicht das Bekenntnis zur heiligen Lehre,
sondern vitale Triebhaftigkeit. Nicht die gewaltige Unmittelbarkeit der Versöhnungsidee ist es, an die sie anknüpfen, um den „Dauergroll " zu über¬
winden, sondern die nebelhaften „Instinkte " des Mystizismus sollen die
Judenheit leiten, um ihre „ Geschichte gleichsam von vorn zu beginnen".
So stellt sich der Kulturzionismus als eine typisch romantische
Geistes¬
richtung dar : mit dem sie kennzeichnenden Irrationalismus , der Verneinung
von Geschichte und Tradition , der Betonung des Blut - und Gefühls¬
mäßigen, den sprachschöpferischen Bestrebungen, der Zivilisationsflucht und
schließlich jenem „Formalismus des Gefühls", der „feste materiale Halte¬
punkte und Werte erst für die Zukunft verspricht und deren Auffindung
dem ,aus sich rollenden Rad" des in seiner Natürlichkeit zum Schöpfer wer¬
denden Menschen überläßt ". — Beim Gesamtüberblick
gewährt der
„geistige" Zionismus das Bild eines sozialen
Vitalismus:
der
„jüdische Mensch und das jüdische Volk werden zum Selbstzweck
, der sich
in der höchsten Leistung eigener Kultur erfüllen soll" . Für die Kritik
. ergibt sich daraus , daß der Kulturzionismus im großen das ist, was seine
Anhänger dem einzelnen Nichtzionisten vorzuwerfen Pflegen: A s si Mi¬
lan t e n t u m ; er „assimiliert die Judenheit in der Form eines realen
Volkes den Völkern". Und er „verkehrt den Wertvang in den geistigen
Elementen des Judentums ", was „dazu führt , unter Judentum eine An¬
gelegenheit gleichen Wesens zu sehen wie etwa unter Deutschtum". Das
ist der Grund , weshalb Strauß von einer „inneren
Krisis" spricht,
die der Zionismus in sich birgt : „Nur die heilige Lehre, der Glaube, gibt
hier einer Stammesgemeinschaft den auszeichnenden, echt solidarischen
Sinn , der an sich mit eigener Kultur nichts zu tun hat, nicht aus Lebens¬
gemeinschaften sich entwickeln kann und von irgendwelchen räumlich-zeit¬
lichen Ausformungen derselben unabhängig bleibt. Wird der Zionismus
nicht etwa über seinen Wirklichkeiten der Lehre vergessen, so muß der
Sinn
des Judentums
über
ihn
hinauswachsen
. . . .
Seinen eigensten Platz einzunehmen ist . das Judentum nicht als Kulturerscheinung, nicht als Ideologie berufen, sondern als gelebter
Glaube
. . . ."
• Dies ist in kurzem der Inhalt des Straußschen Büchleins. Hoffentlich
läßt die vorstehende gedrängte Darstellung bereits erkennen, daß dem Ver¬
fasser ganz besondere Anerkennung, der Schrift eine besondere Wertung
gebührt. Vielleicht zum erstenmal — von einigen Bemerkungen Constantin
Brunners in seinem „Judenhaß " abgesehen - - ist hier der Versuch unter¬
nommen, den Zionismus nicht in seinen äußeren Wirkungen, seinen Er¬
scheinungsformen zu betrachten und zu beurteilen, sondern seinen Wesenskern
bloßzulegen und zu kritisieren. Diese kleine Schrift durfte denen, die auch
heute noch in kompromißlerischer Naivität den Streit zwischen Centralverein und Zionismus für eine Angelegenheit des politischen Alltags halten,
die Angen darüber öffnen, daß der Z i o n i s m u s (in seiner nationalisti¬
schen Ausprägung !) eine Welt - und Lebensauffassung
be¬
deutet/und daß ein beachtenswerter Erfolg im Kampfe gegen ihn nur denen
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beschieden sein kann, die den Zionisten eine gleich vertiefte und gefestigte
Lebensanschauung entgegenzusetzenhaben/ Die Werth'altung des Zionis¬
mus kann nur dadurch überwunden werden, daß man ihr einen höheren
Wert entgegenhält ; das Streben nach „nationaler Kultur " kann nur durch
eins überboten werden: den „gelebten Glauben ", das „Heilig sollt ihr sein,
denn heilig bin ich, der Herr , euer Gott !" Hoffnungslos ist der Kampf
des Centralvereins gegen den jüdischen Nationalismus , wenn er ihn nicht
in seiner Zitadelle 'angreift ; die Schrift von Eduard Strauß beweist das
unwiderleglich und führt zugleich den ersten Schlag in dieser Richtung.
Ein philosophisches
System ist die „feste Burg " des Zionismus,
die wir nur mit den Waffen logischer und ethischer Kritik bezwingen
können; davon will und muß Strauß alle Centralvereinler , insbesondere
die jugendlichen
Mitglieder des Vereins , überzeugen!
Ueber der Bewertung , die man dem Büchlein unter dem Gesichtspunkt
des Konfessionell
-Ethischen zuteil werden läßt , soll nicht vergessen werden,
daß es eine bemerkenswerte Leistung auch als wissenschaftlicher
Beitrag zur Phänomenologie des Nationalismus und Konsessionalismus
darstellt.
Or . A. W. Cohn.
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Erfchs^ r ZWSlfmaL im Frrhrs.
Der „Central -'Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " oezweM , die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ahne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wabruna ihrer staatsbürgerliLen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVI. Zahsg.

Berlin , M8-z issv.

Von Br . Walter

Leiser-

Rr . S

Berlin.

Wenn im Boxerring ledergepanzerte Fäuste airf nervige MuZkclmasseu hämmern - Kinnhaken und Magenftöße einander ab¬
wechseln, im seilbewehrten Quadrat aus dem Kämpferknäuel eine
Gestalt taumelnd ^ich loslöst , von furchtbaren Keulenschlagen ge¬
troffen wie leblos zu Boden sinkt- und in atembeklemmender Stille
der Unparteiische eintönig , die Uhr in der Hand , die Sekunden ab?
zählt, — liegt oft die letzte Entscheidung über Sieg oder Niederlage
bei der Zuschauermenge . Aufmnnternde Zurufe , Sympathiekund¬
gebungen wirken dem Getroffenen wie eisgekühltes Handtuch auf
brennender Schläfe , und noch vor Ablauf der zehnten Sekunde erhebt
er sich rücklings , gewärtig , im nächsten Augenblick abermals niedergerammt zu werden , aber neugeftärkt durch moralischen Labtrun !.
Sieg oder — knock out . —
Deutschlands Sage ist wenig günstiger . Waffenstillstand , Frie¬
densvertrag , Schiffahrtsabkommen , Note über Note , Kinnhaken und
Magenstöße , nach jedem Wiederaufraffen , jedem frischen Atemholen
ein neuer Hieb. Und nun der gewaltigste Schlag : bas Auslieferungs - '
ersuchen! Knock out ? —Wir haben den Glauben an die Wiedergeburt des deutschen
Volkes nicht aufgegeben , so sehr auch Schwärme aCdeutsch-antisenütischer Irrlichter dem nach Erlösung spähenden Auge trügerische Ret¬
tungswege vorgaukeln ; wir haben den Glauben an Wahrheit und
Gerechtigkeit als sittliche Fundamente des neuen deutschen Reiches
nicht verloren , obwohl unser Ohr inmitten der ungeheuren Kraftanstrengung deutschvölkisch-antisemitischer Lungenflügel nur mit
Mühe gedämpfte Herztöne echter Volksseele herauszuhören
ver¬
mochte. Wir haben unserm Glauben nicht entsagt , obgleich die
Vaterlandsliebe der deutschen Juden jetzt die gewaltigste Belastungs-
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Probe zu bestehen hat , well eben einzig dieser Glaube uns gegen¬
wärtig eherner Fels ist, um denen 'zu trotzen , die durchaus uns ins
Lager volksfeindlicher und volksschädlicher Elemente zu treiben be¬
strebt sind. Und weil — Irrewerden
am Glauben jetzt gleichbedeu¬
tend wäre mit Zusammenbruch dessen, was über dem engen ma¬
terialistischen Jnteressenkreis der eigenen Persönlichkeit hinaus uns
Lebensideal und Inhalt und Ziel ist.
Dieser unser unerschütterlicher Glaube darf aber nicht ein
wohliges Pfühl sein, in dem wir uns hineinträumen in das Zukunfts¬
land unserer Sehnsucht , und , der unerbittlich harten Wirklichkeit ab¬
gekehrt, den bestrickenden Variationen des Liedes „Es wird schon
wieder alles gut werden " lauschen . Harte Zeiten fordern Kämpsernaturen , nicht Träumer . Traum ist Erholung von Kampf und Ar¬
beit , nicht Selbstzweck. Und glauben heißt nicht vertrauensselig die
Hände in den Schoß legen und auf das große Wunder warten , son¬
dern verpflichtet , mit rücksichtsloser Anspannung aller Kräfte für
das als richtig Erkannte einzutreten . Dann , aber nur dann , kann
alles gut werden . Warten
wir nicht ausandere
; b eit n

wir

warten.

wissen

nie , ob nicht

die anderen

auf uns

Der Kampf ums Dasein weckt die Lust am Dasein . Der Schmerz
um den Verlust weiter Gebietsteile unseres Heimatlandes läßt vater¬
ländische Gefühle gewaltig erstarken , oder richtiger , latente Ge¬
fühle deutlicher ans ^Tageslicht treten . Wie ja ein Messer scharf ist,
auch wenn ich nicht schneide.
, Warum ich „vaterländisch"
sage
und nicht deutsch:
„national
" ? Weil den deutschnationalen Kreisen , soweit sie an¬
tisemitische Tendenzen haben — und das ist, wie die Entwicklung
der letzten Zeit zeigt , in immer stärkerem Maße der Fall , das Recht
abgesprochen werden muß , die Partei der Vaterlandsfreunde
zu
sein, da gerade ihre Haltung am meisten dazu beiträgt , das Ansehen
Deutschlands in der Welt in den Schmutz zu zerren und den Zusam¬
menschluß aller aufrichtigen , volkserhaltenden Kräfte zu hintertreiben.
Mit dem Schlagwort : „Deutschland den Deutschen " wirb ver¬
sucht, die Mitarbeit
der deutschen Juden » deren Vaterland nach
antisemitischer Darstellung die andern Juden sind, zu verhindern.
Daß eine solche Anschauung überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen
kann , ist kein erfreuliches Zeichen für den deutschen Intellekt , und
verständlich erscheinen die Worte des sozialistischen Gelehrten
I e n s e n , der unlängst in einer Studentenversammlung
sagte:
„Wenn
ich Rassentheoretiker
wäre
, würde
ich
mich schämen
, Deutscher
zu sein! Bedenkt man nicht,
daß mit gleichem Recht , mit dem mau Juden den Vorwurf des
Internationalismus
macht
und ihnen die Möglichkeit
deutschvaterländifchen Empfindens abspricht , dem ehemaligen
Haupte
der Nation
, dem Hohenzollerngeschlechp,
derselbe
Vorwurf
gemacht
werden
könnte
, weil
es versippt
und
verschwägert
mit den gesamten
Herrscherhäusern
Europas
war? Hat
man die Hei-
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ratspolitit des ehemaligen habsburgischen Hauses nicht iramer als
ein Zeichen staatsmännrscher Klugheit gepriesen? Wird den Diplo¬
maten etwa wegen ihrer engen persönlichen Beziehungen zu den
Ländern, in die sie entsandt sind, Nichteignung nachgesagt? Oder
ist nicht vielmehr
jedes
Mittel
, das dazu dient,
unser
Verhältnis
zum Ausland
zu f eft i g en un d
unser
Ansehen
zu stärken , im vaterländischen

Interesse?

Deutschnationale Studenten , die jüdischen Gelehrten nur um
ihres Judentums willen die Möglichkeit wissenschaftlicher Arbeit zum
Wohl und Gedeihen des deutschen Volkes nehmen (Meyer, Ein¬
stein usw.), erweisen sich und ihrer Nation den denkbar schlechtesten
Dienst: Sie schädigen die volkswirtschaftliche Entwicklung unseres
Vaterlandes durch Vertreiben tüchtigster Kräfte, zwingen diese, im
Auslande, wo man sie aus berechnender Klugheit mit offenen Armen
empfängt, ihre wissenschaftlichen Forschungen fortzusetzen, und er¬
reichen das Gegenteil des Gewollten: Schwächung der eigenen, Stär¬
kung der fremden Nation. And unser moralisches Defizit? —
Es gibt keinen
nationalen
Stickstoff , keine
nationale
Essigsäure
und keinen
d e u t s chn a t io nalen
Alkohol , aber
es gibt eine deutsche
Industrie,dieMänner
, wie die Juden
Haber , Caro,
Franck und Grün st ein notiger
als tausend
deu Lö¬
scher Demagogen
und Worthelden
braucht , um
unser ausgemergeltes
, von wichtigsten
Rohstoffproduktionsgobieten
abgeschnittenes
Vaterland
wieder
einer
erträglichen
Zukunft
entgegenzuführen. Das sei den Herren der Karlsruher technischen Hochschule
gesagt, die kürzlich die Erklärung abgegeben haben: „Die übernatio¬
nale Entwicklung der Wissenschaft
, welche Erkenntnis
der
Dinge
bezweckt, hat unserer Ansicht nach zurzeit zurückzu treten
vor der nationalen
Aufgabe
der Bil¬
dung , welche die Entfaltung
der Persönlichkeit
erstrebt.
Wir müssen zuerst uns selbst, d. h. unser deutsches
Wesen gewonnen haben, bevor wir uns das weitere Ziel
stecken können, Andersdenkende, Andersfühlende und Fremdrassige
für deutsche Art zu gewinnen".
,
Wenn in den letzten Sensationsprozessen (v. Kessel, Helsferich—
Erzberger) Angeklagte, die den deuLschnational
-antisemitischen Krei¬
sen nicht sernstehen, deren Leiborgan die antisemitische Presse vom
Schlage der „Kreuzzeitung" ist, jüdische oder von Juden stammende
Verteidiger bestellen, wenn im Kaiser-Wilhelm-Filmprozetz der Ver¬
treter der Krone einen jüdischen Anwalt für seine Interessen ge¬
winnt , liegt darin zweifellos ein großes Vertrauen zu der Tüchtig¬
keit und Eignung der Gewählten. Ein so großes Vertrauen , daß
man dabei den Widerspruch zwischen Wort und Tat in Kauf nimmt,
indem man deutsche Juden , denen man die Fähigkeit nationaler
Interessenvertretung aüspricht, zur Wahrung der eigenen Inter¬
essen in Anspruch nimmt und damit de facto den in dieser Zeitschrift
ständig vertretenen Standpunkt anerkennt.
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, Dieser Widerspruch zwischen Wort und Tai begegnet uns im Po¬
litischen Lebeu häufig , und nicht die Schlechtesten sind es, die sich, angeekelt von politischer llnreinlichkeit , enttäuscht ins Privatleben
zurückziehen, wie überhaupt die sogenannte „Größe " rneist nur in
der Perspektive wirkt . Trotzdeur ist es für die ganze Richtung be¬
zeichnend und symptomatisch , wenn — um unter zahllosen Bei¬
spielen eines herauszugreifen — etwa Pfarrer Rump , einer der all¬
deutsch-antisemitischen Hauptführer , der zwar nicht im Felde war,
dafür aber im „Treubund ", im „Bund der Aufrechten " usw. den
Juden zu Leibe geht, im Kessel-Prozeß als Ordensjäger entlarvt
wird , der unter der Nacktheit seines - Knopfloches nach eigenen An¬
gaben „sehr litt " und deshalb dem ihm nahestehenden Hauptmann
v. Kesse! ein Schreiben mit der Bitte gab, sich für die Verleihung
des E . K. an ihn zu interessier « !. Bund der — Aufrechten?
Im alten Griechenland gab es Philosophenschulen , in denen
die Jünger in der rinnst - der Dialektik derart geübt wurden , daß sie
zu einer ihnen gegebenen Behauptung Beweis und Gegenbeweis
zu erbringen hatten ; Sieger war , wer die Zuhörer durch seine
Geistesgewandtheit so zu überzeugen vermochte , daß sie an die
Wahrheit seiner Worte glaubten , und ihnen dann ebenso schlag¬
kräftig bewies , daß alles eben Dargelegte . falsch und düs gerade
Gegenteil allein das richtige sei. Ohne hier näher auf einen —
die alten Philosophen Unverdienst beleidigenden — Vergleich mit
den heutigen Antisemiten eingehen zu Wollen, sei daraus hinge¬
wiesen, daß diese innerlich unwahre und unlautere Art politischer
Kampfesweise ebenfalls Merkmal alldeutsch-antisemitischer Gesin¬
sich in die Einwohnerweh¬
nung ist. „W er drängt
", schreien Flugblätter und reden von jü¬
ren ? — D i e Juden
discher Aufdringlichkeit , Vormachtsstreben , Schutz jüdisch-kapitalisti¬
von
sich die Juden
halten
scher Interessen . „Warum
im selben Atem¬
fern ? " höhnen
der Einwohnerwehr
der öffentlichen Meinung und er¬
zugs antisemitische Piraten
zählen von Feigheit , Staatsseindlichkeit , sozialistisch-kommunistischrevolutionären Umtrieben der Juden!
Die Juden waren im Kriege in Heimat und Etappe , -sie haben
sogar die Front von hinten erdolcht, sagen die Antisemiten.
Konnte wirklich auch nur ein Gifthauch der „jüdischen Presse vom
Schlage des -Berliner Tageblatts ' und der -Frankfurter Zeitung " '
in die Front dringen , wenn diese Blätter , wie in der Kronprinzenarmee und sonst vielfach, verboten und man , wo pe »ugelassen waren,
„unauffällig " ihre Leser isststellte und chauvinistische Gesinnungs¬
schnüffelei übelster Art trieb?
— die Juden
Deutschland hat den Krieg verloren , weil
weisen wir nach, daß die Juden
"haben. Und
sich gedrückt
in dem ihnen zukommenden Verhältnis im Schützengraben waren —
keine antisemitische Verlegenheitspause , im Gegenteil : Der Krieg
an der Front
die Juden
ist für uns verloren , weil
:
waren!
Solange politische Kämpfe sich nur mit Tinte und Drucker-'
schwärze abspielen , hat der Humor sein Recht und mag die Materie
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zur Glosse reizen. Wenn aber hirnverbrannte Ideen in die Tat
umgesetzt werden, wenn Pestkulturen aus zerbrochener Laooratoriumsampulle den Menschen angehen, wird es blutiger Ernst. Wer
je einer großen Volksversammlung beigewohnt hat, der weiß, wie
die Masse, zerschmolzen aus tausend Atomen, gelöst von allen mo¬
ralischen Hemmungen, willenloses Werkzeug in der Hand der De¬
magogen ist, völlig der Massensuggestionunterlegen, tierisch-trieb¬
haft, der hat eine Vorstellung der ungeheuren Gefahr bei Mißbrauch
des Volksinstruments. Ein zündendes Wort in die gistgefüllte Atmo¬
sphäre geschleudert— gewaltigste Explosion!
Aus unzähligen nationalistisch-anLisemitischen Quellen strömen
unaufhaltsam, unter immer stärkerem Druck, diese Giftgase. Zahl¬
lose antisemitische Agitatoren hantieren mit , Stahl und Stein,
daß die Funken sprühen. Gegen die Juden . Dieselbe nationa¬
listische Strömung , die sich den Minister Erzberger zum Ziele nahm.
Nieder mit dem Judenausschuß! Nieder mit Erzberger! tönt es in
Versammlung und Presse programmäßig. (Gute Regie!) „Das
mannhafte Verhalten des Grafen Arco Valley, der den bayerischen
Revolutionssührer Eisner erschoß, hat ihn in weiten Kreisen Bay¬
erns zum Volkshelden gemacht," feiert der alldeutsch-antisemitische
Münchener Verlag I . F . Lehmann den Meuchelmörder. In der
Versammlung vom 14. 11. 19 in der Philharmonie wurde eine
Kundgebung' deuLschnütioualer Zuhörer gegen Erzberger vom Ab¬
geordneten Lawerenz als Gottesurteil bezeichnet, und als er die
Befürchtung aussprach, Erzberger werde den deutschen Namen auch
in Zukunft schädigen, rief ein junger
Bursch e : „Armer
E r zb er g er , er lebt
nicht mehr
lange !" Wozu die
antisemitische„Post" vom 15. 11. .19 hämisch bemerkt: „Wenn die
Nachricht, die vor einiger Zeit durch die Presse ging, zutrifft, daß
Erzberger aus Angst, ihm könne einmal etwas zustoßen, im Reichs-»
finanzministerium wohnte, dann möchten wir das Bild sehen, das
der Minister in diesem Augenblick geboten haben muß." Und als
bei einem ähnlichen Vorfall in Stuttgart ein. Versammlungsredner
mit Bezug auf Erzberger einen Strick Zeigte und aus den nächsten
Laterneupfahl hinwies, nannte die „Tägliche Rundschau" dies eine
„verständliche Geste"!
Es sei ausdrücklich, um jedes Mißverständnis auszuschließen. be¬
tont , daß hier keineswegs ein Politisches Werturteil in Dingen, die
im Brennpunkt des allgemeinen politischen Interesses stehen, ab¬
gegeben werden soll. So wenig etwa bei Abwehr antisemitischer
Angriffe gegen die Kriegsgesellschaften in diesen Blättern , die sich
g r u n d s ä tzl i ch jeder politischen Stellungnahme — soweit nicht
jüdische Angelegenheiten in Frage stehen — enthalten, für oder
wider die Zwangs- oder Planwirtschaft eine-.Lanze eingelegt wor¬
den ist, soll hier der Versuch einer Ehrenrettung Erzbergers vorgenommen werden. Wohl aber muß die Art politischer Kampfes¬
weise gegen die Juden und die Folgen , die derart verwerfliches Han¬
deln zeitigt, an Hcmd dieses Beispiels schonungslos an den Pranger
gestellt und aus das schärfste gegeißelt werden. '
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Die „Deutsche Wacht" in Bonn schrieb wörtlich am 23, 1. 20:
. . Für Haus- und Familienehre haben deutsche Geschworene
und Richter Verständnis, für nationale Ehre offenbar nicht. Der
Rächer der nationalen Ehre wird zum Tode verurteilt . Wo in
der ganzen nichtdeutschen Welt ließe sich noch ein Gerichtshof sinder;,
der für eine Tat , wie sie der junge Graf Arco Valley begangen
hat, die Todesstrafe aussprechen könnte? Man setze einmal den —
natürlich ganz unmöglichen — Fall , in Frankreich habe es ein
galizischer Jude verstanden, mit Hilfe der Volkshefe die Gewalt an
sich zu reißen, und er mißbrauche diese Gewalt, um nach außen das
Land durch Veröffentlichung gefälschter Dokumente bloßzustellen,
zu verraten , nach innen eine Tyrannei nach dem Gefallen des Ver¬
brecherpöbels zu errichten. Der Patriot , der den Mut fände, das
Land von dem Scheusal zu befreien, würde als N a t i o n a l h e r o s
gefeiert, ähnlich wie die groß denkenden Völker des Altertums die
Tyrannenmörder gefeiert haben, wie die Schweizer ihren Tell.
Französische Richter, die es gewagt hätten, den Patrioten , der doch
im Grunde nur der Vollstrecker des besseren Volkswillens war , zum
Tode zu verurteilen , wären von den Schranken heruntergeholt und
gelyncht worden." . . . „Was alle Guten und Vernünftigen im
Lande wünschten,
hat einer gewagt zu tun . Und für diesen
Akt völkischer Notwehr, für dieses Opfer, das einer für das ganze
Volk brachte, wird dieser junge Held, der einzige, der in der trübsten
Zeit der bayerischen Geschichte noch Mut gezeigt hat , zum Tode
verurteilt . Ein solches Urteil muß alle Begriffe von Sittlichkeit,
Recht und Männertugend verwirren und zerstören."
. . . Kurz darauf fielen die Schüsse auf Erzberger und — die
gesamte dentschnational-antisemitische Presse rückt ab von dem „ju¬
gendlich unreifen " Attentäter und beteuert tiefste Entrüstung.
Otterngezücht!
Wie
jener Abgeordnete, der dem Vary in
„Semaels Sendung " den Revolver in die Hand drückt, weil dieser
„die Partei kompromittiert" habe, nachdem er ihr willfähriges
Werkzeug gewesen. Da sind doch wenigstens diejenigen Deutsch¬
nationalen ehrlich, die kurz nach' dem Attentat eine Freudenfeier
veranstalteten und es später aufrichtig bedauerten, daß die Kugel
von Bubenhand nicht den Weg ins Herz gefunden!
Antisemitismus ist Kulturschande, Antisemitismus in diesem
Ausmaße und in dieser tückischen Weise aber Barbarei und Kanni¬
balismus . Will Deutschland
, daß Asien
am Rhein
a n fä n gt ?
Die ' Reichsbank kauft die deutsche Silbermark zum Achtfachen,
das Goldstück zum Fünfzehnfachen des Nennwertes auf. Dies be¬
deutet für uns , die wir noch gesetzliche Goldwährung haben, die amt¬
liche Anerkennung des tatsächlichen Zustandes, daß unsere Papier¬
mark im Jnlande kaum sieben Pfennig .mehr wert ist. Das ist eine
Tatsache, die auch der überzeugteste Antisemit nicht wird übstreiten
können, und die ihm, mag er Großagrarier oder Schwerindustrieller
fein, zweifellos nahegeht. Der Wert des Geldes, die Valuta eines
Landes, hängt nun .nicht allein von dem Verhältnis der Ausfuhr
zur Einfuhr ab, sondern beim Schuldnerstaat auch von der sonstigen
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Kredilfähigleit und Kreditwürdigkeit. Wer die politischen Ereignisse
der neueren Zeit und den Stand der Valuta verfolgt, wird mit
einer erstaunlichen Sicherheit feststellen, daß die Kurve der deutschen
Valuta iw Ausland gleich derjenigen der rnnerpolitischen Erschütte¬
rungen verläuft, und daß, sobald die Verhältnisse im Jnlande sich
ettoaZ geklärt und beruhigt haben, auch die Valuta eine gewisse
Festigkeit annimmt . Diese Tatsache hat nichts Merkwürdiges
an sich, wenn man sich vor Augen hält , daß der Kre¬
zum
begrifflich das Vertrauen
dit des Gläubigers
ist , und daß jedes Ereignis , das dieses Ver¬
Schuldner
trauen trübt , auf Kredit und Valuta naturnotwendig wirken
muß. Beruht also der niedrige Stand der deutschen Valuta aus
Mangel an Vertrauen zur inneren Festigkeit und zur 'alsbaldigen
LeistungsfähigkeitDeutschlands, und sind Ursachen des mangelnden
Vertrauens die inneren Erschütterungen unseres Vaterlandes , für
die der Antisemitismus zwar nicht das einzige, aber sicherlich das
, daß
daraus
stärkste und sichtbarste Symptom ist, so folgt
auch deshalb
antinational
der Antisemitismus
an der
Verbrechen
ist , weil er ein furchtbares
'
dar st eilt. '
Volkswirtschaft
deutschen
Unsere geldliche Valuta hängt mit der moralischen untrennbar
zusammen. Bedenken wir , ha% mir bie Stimmung des Auslandes,
soweit es nicht chauvinistisch ist, und seine Sympathie uns
erhalten oder erwerben müssen durch eine Politik innerer
Einigkeit und Aufrichtigkeit. Sorgen wir , daß unsere mo¬
ralische Valuta erstarke. Dann werden wir- die öffentliche
^ Denkenden für uns haben, wenn
Meinung aller noch sachlich
die Ausführungen des Friedensvertrages uns weiter uner¬
trägliche Lasten auferlegen und wenn wir seine Revision erhoffen.
, durch sin - '
hat keine Veranlassung
Deutschland
der
Antisemitismus
st e r st e n , mittelalterlichen
für die Be¬
Welt auch nur den Schein des Rechtes
der deut¬
bei Wegnahme
der Entente
hauptung
Kultur
zu geben , daß deutsche
schen Kolonien
Hotten LottenundBuschleutenWerte
nicht einmal
geben könnte!
Der berüchtigte antisemitische Knüppel-Kunze predigt den
Staatsbankrott . Wir erstreben Deutschlands Wiederaufbau!^
— Sieg ‘ober
Sein oder Nichtsein
. Nationales
oder Asien am
out — Völkergemeinschaft
knock
Rhein , das ist die Frage !.

„Zuderrtum uud Fnteruatiorralismus irr der

."
deutschen Frarreubewegrmg

Die „ Deutsche Zeitung" bringt am 26. 1. in ihrer Frauen -Zeitung einen Aussatz: „Judentum und Internationalismus in der
Frauenbewegung ", unterzeichnet von E. Witte.
Den Namen E. Witte kenne ich weder aus der Frauenbewegung,
noch aus der Frauenliteratur : der Aufsatz, legt von einer solchen
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Unkenntnis und Unsachlichkeit Zeugnis ab, daß es sich sicherlich nicht
lohnte, sich mit E. Witte als Persönlichkeit auseinanderzusetzen?' Nur
der Inhalt verdient tiefer gehängt zu werden, damit der°Frauensache, der jüdischen Frauenjache, gedient werde.
Wenn der Verfasser dieses verhetzenden Schmähartikels nur
einen Hauch des Geistes verspürte, der im Judentum atmet, so
würde er den Hochmut ablegen, die Leichtfertigkeit, mit der er über
Dinge urteilt , die er zusammerchanglosherausreißt , die er durcheinanderhechelt, daß sie wie Staubatorne schließlich auseinanderwirbeln, wenn man sie einer ernsthaften Betrachtung unterwirft.
Anknüpfend an den Ausspruch einer Dänin (schon immer ein
Zeichen von Oberflächlichkeit
, ein Zitat arrzuführen, ohne den Namen
zu nennen), „die Frauen sind es, die morgen die Zukunft entschei¬
den", dieser Ausspruch, so wird resultiert, kennzeichnet heute die poli¬
tischen Verhältnisse eines größeren Teils der europäischen Staaten.
Dieses „Prophetenwort " hat es dem Schreiber des Artikels angetan.
Mit einem Ausfall gegen die „Instinktlosigkeit der Bevölkerung im
neuen Deutschland" wird denen eine Verbeugung gemacht, die der
Hoffnung aus eine deutsche Wiedergeburt' noch nicht entsagt haben.
Dann 'geht el geistreich weiter, das „Tempo" und-der „Starkegrad" einer solchen Entwicklung (meine Schülerinnen würde ich
unterbrechen und fragen: welcher Entwicklung?) „hängen in nicht
geringem Maße von der Art der weiblichen Leitung ab; immer
folgt die Herde dem Hirten ". Wirklich? Bei den Deutschnationalen.
mag es so sein! Bei uns deutschen Staatsbürgern jüdischen Glau¬
bens, die ja doch die Spitze treffen soll, ist das lange nicht immer
der Fall ; wir bucken um uns , über uns , unter uns und bilden uns
unser Urteil selbst und folgen nur den: Führer , wenn er Führergualitäten besitzt und wenn er wirklich dem Zeitgeschehen den Stempel
seines Geistes ausprägt. Der Herr Verfasser konstruiert „den echten,
deutschen Geist" als Gegenüberstellungdes „fremden Geistes" wieder
mit einem Scheinwerfer auf uns deutsche Staatsbürgerinnen jü¬
dischen Glaubens. „Der .freitfee Geist" hat dann die Führerzügel
„an sich gerissen", und dieses Ansichreißen „ist nur ein Ausschnitt
aus dem großen Kapitel der deutschen Gtzgenwartsgeschichte
, das uns
das tragische Bild eines unter die Gewalt eines fremden Geistes ge¬
ratenen Volkes-zeigt".
^
-Daß ich nicht lache, Herr Verfasser! Nun werden £>ie -elegisch
— und dazu reicht Ihre Kraft nicht aus!
Und Ihre BeLrachtung — E. Sitte — der deutschen Frauen¬
bewegung, die nun folgt, ist wirklich von keiner Sachkenntnis' ge¬
trübt ! Sie teilen sie fein säuberlich ein in eine „gemäßigte" und in
eine „radikale". Ach, wie bequem! Oder Sie machen es^sich in
den folgenden Zeilen' noch bequemer; denn Ihr Treffpunkt sollen ja
die jüdischen Frauen sein; Sie schematisieren ab = ab —- „die
deutsche'Frauenbewegung" und „die Frauenbewegung der Fremden
— der Internationalen ". Endlich, E. Witte, stehen Sie nun , auf
der Höhe des Berges, den Sie mühsam erklommen — und nun
strömt der Regen — zucken die Blitze — grollet der Donner. Näm¬
lich der Bund der deutschen Frauenvereine ist vollständig — „ver-
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jwbei" . ,Jch Zitiere wieder wörtlich, „Dieser (der Bund deutscher
Frauenvereine ) vor einem Vierteljahrhundert unter deutscher Füh¬
rung geschaffene(E. Witte, wie wird Ihnen -! — Zu btn Begründerrrmen gehörte dis kürzlich verstorbene Frau Rabbiner vr . Hen¬
riette Goldfchmidt-LeipZig) und als Vertretung deutscher Krauen¬
vereine gedachte Organisation ist hu Laufe der Zeit immer mehr
in jüdisches. Fahrwasser geraten (hier würde ich bei meinen Schü¬
lerinnen „Ausdruck" mr den Rand schreiben; jüdisches Fahr¬
wasser!?) und derzeit die SMte der fast unumschränkten Herrschaft
Judas . Von den neun Mitgliedern des engeren Bundesvorstandes
sind fünf jüdischer Abstammung; von diesen bekleidet eins zugleich
(ist das „fremdes" oder „deutsches" Deutsch?) das Amt einer stell¬
vertretenden Borsitzenden. .Alle neun Vorstandsmitglieder sind Demokratinnen mit zum Teil starker Hinneigung zur Sozialdemokratie.
In den meisten dem Bunde angeschlofsenerr Verbänden stehen Jü¬
dinnen in leitender Stellung, desgleichen ist die Mitgliedschaft der
Vereine stark verjudet. Bon diesem jüdischen Einschläge abgesehen,
marschiert der 1904 gegründete „Jüdische Frauenbund " mit seinen
223 über das ganze Reich verstreuten „Israelitischen Frauenvereinen" in einer GesamtmitgliederZahlvon 45 000 mit an der Spitze
der dem B . b; F . B. als die Vertretung der „ deutschen Frauen " (wie
das schmerzt— E. Witte!) angeschlvssenen großen Körperschaften."
Das ist alles ganz schon in der Phantasie des Verfassers — aber
in Wirklichkeit ist es anders — ganz anders! Wie gesagt — die
deutsche Frauenbewegung ist Ihnen fremd — Herr oder Frau Witte.
Die Frauenbewegung ist tatsächlich da, um die allen Frauen —
auch die den deutschen Staatsbürgerinnen jüdischen Glaubens ge¬
meinsamen
Frauenforderungen Zn vertreten, und die Gesun¬
dung unseres deutschen Volkes — ftt, ich sage unseres
deutschen
Volkes wird mit hervorgerufen werden, wenn die Frauen im Bunde
ihre Aufgaben begreifen und erfüllen werden. Unser zerschlagenes
Vaterland braucht kraftvolle Frauen , die nach großen Gesichtspunkten
sich zusammenschließen
, die alles Trennende abschütteln, das Einende
suchen sollten. Lückenlos müßte der Zusammenschluß sein — ohne
Parteieinschlag — ohne Glaubensdisferenzierung; aber mit einer
großen Verantwortung ' — getragen von Menschenliebe— durch¬
flutet von gegenseitigem Verstehen. — Ja , so saßt der „fremde
Geist", der „jüdische", die Seele der Organisation des Bundes
deutscher Frauenvereine auf, und in der Hoffnung auf die Erfüllung
dieser Erwartung ist der Jüdische Frauenbund dem B . d. F . V. beigetreten. Nun zu den Behauptungen des Herrn Verfassers mit den
antisemitischenAusläufern . Ein einziges, sehr verdienstvolles Mit¬
glied des Bundes deutscher Frauenvereine ist Jüdin , Frau Alice
Bensheimer, die eine ungeheure Arbeitslast in Treue schon jahre¬
lang mit Bienenfleiß bewältigt, die andern —- wie schade/Herr oder
Frau Verfasser, denn damit wird die Angriffsfläche so klein, und
der künstlich aufgebaute Baöelturm , der die „Verwirrung in die Ge¬
genwartsgeschichte bringt ", stürzt mit Lügengepolter in" sich zusam-
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men — find alle Ihres Glaubens . Wenn Sie mir nicht glauben —
E. Witte — fragen Sie der Reihe nach bei den Borstandsmitgliedern
an. Sie werden auf den Sie und mich verstimmenden Namen von
Alice Salomon stoßen; aber auch die denkt und fühlt jetzt lang schon
— Protestantisch —, sie hat sich von uns losgesagt. Es ist nämlich
nicht ganz leicht, „in der Gegenwartsgeschichte
" seinen jüdischen Glau¬
ben zu behalten und die Rechte einer deutschen Staatsbürgerin zu
genießen — nicht leicht — aber herrlich ist es, um einer Idee willen
— um seines Glaubens willen zu leiden — und sich feXBft treu zu
bleiben. Können Sie das verstehen, E. Witte? Nein? Dann blicken
Sie über sich, gestalten Sie Ihren kleinen, persönlichen Gott größer,
sagen Sie sich, er sei ein Allvater, ein Allweiser, er sei ein Gott des
Verstehens, blicken Sie unter sich— E. Witte —, betrachten Sie die
Menschen mit dem für Sie „fremden Geist" mit dem heißen Er¬
barmen, das Ihr Religionsstifter für die Mühseligen und Beladenen
hatte —, dann wird Ihnen der Geifer trocken werden, und Sie wer¬
den mit Worten nicht abtun können, was begriffen
werden will,
was so subtil, so fein gegliedert ist, daß man sich tief neigen muß
— E. Witte —, ehe man die Hand zum Steinwurf hebt.
Nun aber weiter zur Sache. Unwahr ist auch Ihre Behauptung
— obgleich ich darin keine Herabsetzung der Qualität der Vorstands¬
mitglieder sehe, — aber eine Unwahrheit ist eine Unwahrheit —, daß
alle 9 Vorstandsmitglieder Demokratinnen mit zum Teil starker Hin¬
neigung zur Sozialdemokratie sind. Ich lami mit Bestimmtheit da¬
gegen ansühren, daß die eine hier in Hamburg lebende Dame eine
führende Rolle in der Deutschen Volkspartei einnimmt, ich kann auch
mit Bestimmtheit behaupten, daß eine Dame, die bis vor kurzem
dem Vorstand des Bundes Deutscher Frauenvereine angehörte, erst,
der radikalsten Richtung in der Sozialdemokratie zugehörte und dann
„deutsch
-national " bis auf die Knochen war und ist. Aber ich sage
das nur zur Richtigstellung, — denn Politik und Glaube — sind für
mich Privatangelegenheiten — E. Witte.
Sie belieben ferner zu behaupten, daß „die Mitgliedschaft der
Vereine stark verjudet ist". Ist das -ein Angriff oder eine Aner¬
kennung? O, Herr, dunkel ist der Rede, Sinnt Daß der „Jüdische
Frauenbund " Ihnen ein Splitter im Auge ist, — das kann ich ver¬
stehen, ich hoffe —, er wird Ihnen noch einmal zum Balken.
Auf Ihren Angriff „Marianne Weber" hier einzngehen, ver¬
bietet mir die hohe Würde, die von dieser vornehmen Frau ausgeht,
deren Geist und feine Witterung „der Gegenwartsgeschichte
" noch
den Stempel aufdrücken wird, warten Sie es nur ab — E. Witte!
Und nun werden Ihre Ungeheuerlichkeitenso groß, Ihre Kom¬
binationen so grotesk, Ihre Folgerungen so naiv, daß ich aufhore,
Sie ernst zu nehmen — E. Witte.
Lida Gnstava Heymann — muß natürlich eine Jüdin sein, der
Name hat es Ihnen wieder angetan —, aber weder sie noch Anita
Augspurg sind deutsche Staatsbürgerinnen jüdischen Glaubens —
sie beten beide zu Ihrem Gott — E. Witte —, auch die beiderseitigen
Eltern waren Ihre und nicht meine Glaubensgenossen. Also — Ihr
Ausfall gegen diese Jüdinnen
und somit gegen den Inter-
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Nationalismus ist ein Knall ins eigene Lager. Also somit müssen wir
Jüdinnen auch ablehnen, die Erfinderinnen der „neuen Ethik" zu
sein. Wir wahren Jüdinnen — E. Witte —, das lassen Sie sich
zum Schluß ganz ausdrücklich gesagt sein, sind glücklich mit unserer
alten, geheiligten Echik, die da lehrt, seinen Nächsten wie sich selbst
zu lieben, die da lehrt, nicht als Verleumder in seinem Volke umher¬
zugehen, die da lehrt, Ehrfurcht zu haben vor dem, was um uns ist,
was über uns ist, was unter uns ist. Vielleicht vertiefen Sie sich
einmal in unsere jüdische Ethik, dann werden Sie vielleicht aushören
niederzureißen und zu verfolgen. Sie werden dann auch wissen,
daß auch wir deutsche Staatsbürgerinnen jüdischen Glaubens an dem
Wiederaufstieg unseres geliebten, unglücklichen Vaterlandes arbeiten,
— aber unsere jüdische Ethik lehrt uns, daß Ihre Wege — E. Witte
Werner Hamburg.
Sidonie
— nicht .unsere Wege sind.

Die Antisemiten haben es in der Tat herrlich weit gebracht.
Sie haben eine Jugend zur Verfügung , die auf den leisesten Fin¬
gerdruck reagiert und dann bereit ist, sich «tii der ganzen Glut
der ihr eigenen Begeisterung für den Antisemitismus einzusehen. Es erscheint uns verkehrt, hier über unreife Menschen zu
spötteln , die sich zu Vorträgern einer solchen Agitation hergeben.
Aus der einen Seite würden wir dann Jugendarbeit gering
schätzen, die wir auf der anderen Seite zu heben versuchen. Die
Jugend hat heute den Drang , sich in erhöhtem Maße politisch
zu betätigen . Die Zeiten nähren einen solchen Drang . Aus
sich heraus hat die Jugend , die völlig neu in dieses politische
Getriebe hineingedrängt wird , nun aber nichchdas Verständnis
für die großen politischen Strömungen und Ereignisse . Sie
bedarf einer geschickten und zielbewußten Führung . Die Ge¬
samtheiten , die wach gewesen sind, haben diese Erscheinung er¬
kannt und sie vortrefflich ausgenutzt . Die Antisemiten wußten,
daß ihre Stoßkraft ganz erheblich verstärkt würde , wenn statt
aus ihren Aemtern entlassener , verärgerter Greise an ihrer
Spitze tatkräftige , lebensfrohe Jünglinge stehen würden.
Es bedurfte aber eines Schlagwortes , um die Jugend für
einen solchen Kampf , der kultnrwidrig und Wider die Freiheit
überhaupt ist, zu begeistern. Es ist eigentlich das erstemal in
der Geschichte, daß sich Jugend für die Ideen des Konservativis¬
mus begeistern läßt , anstatt die feurige Bannerträgerin des
zu sein. Die Dinge mußten also so ge¬
Liberalismus
und
dreht werden , daß das , was war , die -Freiheit
die Idee des Rechts und das , was ist, Unfreiheit , Ge¬
darstellt . Das Schlagwort
setzlosigkeit und Materialismus
durch die
des Deutschtums
von der Vernichtung

Revolution
wurde ausgegebsn , und unter dem Kampf¬
rufe „für das Deutschtum" scharte sich die Jugend zusammen.
Jetzt bedurfte es nur noch eines leise hingshauchden Wörtleins,
um die Jugend auch für die Bekämpfung des Judentums gefügig
zu machen.Denn was ist in dem Phrasenschatz der Antissmiten das
Judentum anders als der Gegner des Deutschtums ? Wieder
einmal möchten sie zum Kamps zwischen Arier
tum und S e m i t e n t u m blasen. Wie der gute Houston Steward Chamberlain einstmals von der Verherrlichung der blondhaarigen , langköpfigen arischen Rasse geschrieben hat , die der Vernichtung und
Zersetzung, durch die demoralisierten , materialistischen , rundköpfigen Semiten ausgesetzt ist, so gellt auch heute wieder unter
der Jugend laut aus die Phrase von der Rassenzersetzung
des Deutschtums
d urch das Judentum.
Von Raste
wegen muß das deutsche Volk freigehalten werden von allem
jüdischen Einfluß.
Prachtvoll ist es Leu Antisemiten gelungen , diesen Haß ge¬
gen dre Juden in der Jugend zur wilden Flanmne emporschlagen
zu lasten. Ein Beispiel:
In der „Nationalen
Jugend
", dem Organ des
Deutschnationalen Jugendbundes , das auch sonst gespickt ist mit
wütenden Ausfällen gegen die Juden , beschäftigt man sich seit
einiger Zeit unter der Rubrik : „Welche Lösung der Judensrage
ist für den Deutschnation alen Jugendbund die beste?" mit diesem
für die Jugend so erbaulichen Thema . Da schreibt ein tüch¬
tiges Mitglied des Deutschnationalen Jugendbundes , der wahr¬
scheinlich nicht weiß, wie er sonst zweckmäßig seinen Geist ver¬
wenden soll: ,Mir , die deutschnationale Jugend , sollen den Haß
gegen das Judentum hinaustragen in die Kreise, die keinen
Einblick in diese. „Geheimgesellschast Alljudaan " haben wollen,
deshalb ist es Pflicht unserer leitenden Stellen , dafür zu sorgen,
daß diejenigen , die den guten Willen zu diesem Werk haben —
und ich hoffe, daß ihn jedes deutschnationale Bundesmitglied
besitzt —, uns hierin unterstützen werden. Ob wir uns die.Feind¬
schaft der Juden Anziehen oder nicht, soll uns höchst gleichgültig
sein, denn wir Deutsche huldigen dem Grundsatz des 'größten
Deutschen:
„Wir Deutsche fürchten Gott , sonst nichts aus der Welt,
Am .wenigsten aber fürchten wir uns vor Juden ."
Ein prachtvoller Dichter , der -Verfasser dieses herrlichen
Spruches ! In der vorigen Nummer dieser „edlen " Zeitschrift
war es noch deutlicher gesagt, daß die Jugend den Haß gegen
das Judentum braucht . "Wenn der Haß sich nur in solch poeti¬
schen Ergüssen wie dem vorstehenden äußert , werden wir ihn
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ruhig ertragen können. Wer hie Tatkraft dieser Herren läßt
es nicht dabei bewenden.
Wie ' sehr dieser Unfug in den Herzen der Jugend zum
Symbol ihrer Ideen geworden ist, das beweisen die Vorgänge,
die sich kürzlich an ' der Ka 'rlsruher
Technischem
Hoch¬
schule abgespielt haben . Sin Gelehrter , ehemals Jude , dann
aber aus unserer Gemeinschaft ausgeschieden, sollte eine Pro¬
fessur erhalten . Sogleich tritt der Studentenausschuß auf den
Plan und wendet sich mit aller Schärfe gegen die Berufung die¬
ses Herrn , weil er Semit seil Die deutsche Wissenschaft vertrage
im gegenwärtigen Augenblick nicht, durch einen Nichtdeutschen
gelehrt zu werden . (Sie vertragt es. aber -wohl , durch „Nicht¬
deutsche" zu höchsten Erfolge :: geführt zu Verden !) Glücklicher¬
weise haben Rektor und Senat Rückgrat genug , um diesem Ver¬
langen der Jugend mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.
Die Angelegenheit wird durch einen freiwilligen Verzicht des
Berufenen auf die Professur erledigt . Das Symptomatische
dieses Ereignisses aber kann durch- diese Form der Erledigung
nicht aus der Welt geschafft werden . Wir wissen nicht, ob sich
die Masse der deutschen Juden über das Ungeheuerliche dieses
Vorganges im klaren ist. Heute noch protestiert eine kleine
Schar verblendeter Studenten im Interesse der Erstarkung der
nationalen Idee gegen die Besetzung eines Universitätsamtcs
durch einen Inden ;, wer weiß, ob nicht bald der Tag kommt, an
dem eine an .Macht reichere Gesamtheit
einen ähnlichen
Protest erheben und ihm auch den notigen Nachdruck verschaffen
kann. Von anderen Hochschulen wird uns gemeldet, daß die
Studentenschaft die ZulassungderJuden
alsHörer
nur zu einem . Proz en ts atz , der dem Anteil der Juden
an der allgemeinen Bevölkerungszisfer entspricht, begehrt . Sollen
wir da die Anfänge einer neuen Entrechtung erblicken? Sollen
wir wieder einmal Kämpfe um die primitivsten Grundsätze des
Menschenrechtes führen müssen und gar in einer Zeit , in der die
Unverletzlichkeit' aller Menschenrechte am häufigsten und am
lautesten proklamiert wird ? Wir können nicht glauben , daß der
sittliche Kern des deutschen Volkes so sehr durch den Krieg inrd
feine Folgeerscheinungen in Mitleidenschaft gezogen wird , daß
ein solcher Wandel sich vollziehen kann . Wir aber müssen den
Kampf aufnehmen und wir müssen den Kampf richten sowohl
gegen die, die die Jugend in solcher Weise aufhetzcn, wie auch
gegen die Jugend selbst, die sich einer solchen Verhetzung gefügig
erweist. Es gibt kein Paktieren und keinen Kompromiß mit
einem Gegner , der solchen Kampf führt und solche Mittel in An¬
wendung bringt.
Wir haben unseren Kampf auf breitester Front zu führen
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und sowohl einzelne Schachzüge des Gegners wie auch seine
großangelegte Methode zu bekämpfen. Wir stehen nicht auf dem
Standpunkte derer , die da gerne behaupten , der Antisemitismus
sei eine „soziologische
Erscheinung
" ; er sei so alt
wie das Jridentum und er ' könne niemals überwunden werden.
Diese Auffassung ist natürlich recht bequem , denn sie gibt die Be¬
rechtigung zur Entschuldigung für eine Untätigkeit gegenüber all
dem, rvas die Antisemiten leisten. Werden aber die praktischen
Früchte der antisemitischen Agitation allzu fühlbar , so bleibt ja
immer noch der Hilferuf an die, die die Gegeüarbeit von jeher
auf sich genommen haben . Vor allen Dingen aber ist von diesem
Standpunkt aus auch die Kritik sehr leicht und sehr gut möglich.
Es wirkt einigermaßen erheiternd , wenn man in der „Jüdischen
Rundschau " , also dem Hauptsitz der Deutung des Antisemitis¬
mus als einer soziologischen Erscheinung , in einem Artikel über
die „Situation in Deutschland " einige freundliche Worte über
Broschüren liest, die von uns herausgegeben sind. Sehr dankens¬
wert ist von dieser Seite die Feststellung , daß derartige Schriften
gut und notwendig sind, wenn man sich über die Grenzen ihrer
Wirksamkeit im klaren ist. Ueber die Grenzen der Wirksamkeit
dieser Broschüren -sind wir uns durchaus um klaren . Wir sind
gänzlich mit der „Jüdischen Rundschau " darin einig , daß durch
sie der Antisemitismus nicht beseitigt werden kann . Die „Jü¬
dische Rundschau " braucht ja nun aber auch den Antisemitismus
in der Tat nicht zu beseitigen , denn er ist ja eine soziologische
Erscheinung , und wir verstehen nicht, weshalb man sich dann
von dieser Stelle aus mit ihm und dem , was gegen ihn geschieht,
besaßt ; denn Dinge , diL man nicht ändern kann , soll man mit
Freude oder mit Ergebenheit — je nachdem, wie sie aussallen —
auf sich nehmen . Wir haben aber , wenn wir derartige Meinungs¬
äußerungen lesen, immer das Empfinden , als ob diese „soziolo¬
gische Erscheinung " doch denen , die sie so auffaffen , einiges Un¬
behagen bereitet und daß man recht froh darüber ist, daß es
andere gibt , die sich bemühen , diese „soziologische Erscheinung"
aus der Welt zu schassen.
Die beliebte Feststellung , daß der Antisemitismus

so alt

sei wie das Judentum , ist im übrigen auch falsch. Denn es hat
sehr große Perioden in der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft

gegeben, die durchaus frei sind von dem , was wir heute Juden¬
haß nennen . Immer nur dann , wenn der jüdischen M i n o r i t L t gegenüber Mächte austraten , denen es aus irgendeinem
Grunds zweckmäßig erschien, diese Minorität zu bekämpfen,
wurde der Kampf eingeleitet . Das Judentum teilt in dieser
Beziehung das Schicksal aller Minoritäten . Es sei hier nur an
die schweren Verfolgungen erinnert , die das Christentum er-
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litten hat , als es als Bekenntnis einer Minorität im alten
Römerreiche austrat.
Die Entstehungsursachen und die Begründung des Anti¬
semitismus sind auch zu allen Zeiten verschieden gewesen. Erft
ein Produkt unserer neuzeitlichen „hohen Kulturauffassung " ist
der R a s s en a n t i s e miti s m n s, gegen den wir uns jetzt
vornehmlich zu wenden haben . Das Mittelalter und die neuere
Geschichte bis zum Jahre 1870 kennt diese Form des Judenhasses
nur in einzelnen Aeußerungen weniger Persönlichkeiten . Dem
Auskommen des völkischen Nationalismus ist es Vorbehalten ge¬
blieben , uns dieses Geschenk zu machen.
Daß man die Juden stets als schlechte und minderwertige
Rasse bekämest, scheint unfern Gegnern allerdings nicht
immer erforderlich zu sein. Wenn man aus taktischen
Gründen ihnen gegenüber ein etwas freundlicheres Gesicht
— das Lächeln erscheint wie eine Grimasse — zeigen will,
so behauptet man , daß man nicht die Rasse schlechtweg be¬
kämpft, sondern nur die V o r h e r r s cha s t , die diese Rasse auszuüben sich anmaßt . Herr RevenÜow , den wir ja wiederholt
Gelegenheit hatten , hier „lobend " zu erwähnen , und von dem
anerkannt werden muß , daß er mit feinem Spürsinn stets zur
rechten Zeit die rechten Wege des Antisemitismus ausfindig
Macht, hat jetzt diesen neuen Satz geprägt : niemand unter den
nationalen Parteien darf ein Gegner , der semitischen Raste als
solcher sein, sondern man hat nur in eine Abwehrstellung gegen
sie wegen ihrer beanspruchten Vorherrschaft
einzutreten.
(„Deutsche Tageszeitung " , Morgermusgabe vom 2. Februar
1920 .) Es gilt nämlich , die Arbeiterschaft für den Antisemitis¬
mus zu gewinnen , um so einen Keil in die sozialistischen Par¬
teien hineinzutreiben . Die von uns veranstaltete große Kund¬
gebung „A r b e i t e r s cha f t u n d A u t i s e m i t i s m u s " hat
Herrn Reventlow und seinen Trabanten gezeigt, daß bis heute
die Arbeiterschaft noch recht wenig geneigt ist, für sie die Kastanien
aus dem Feuer zu holen . Das Märchen vom Rastenhaß allein
zündet nicht, es muß eben ein etwas schmackhafteres' Gepräge
gegeben werden , und deshalb muß die sogenannte jüdische Vor¬
herrschaft herhalten , die infolge der durch sie entstandenen völki¬
schen Zersetzung das Elend unseres Volkes heraufbeschworen
habe. Wir sind davon überzeugt , daß unsere Arbeiterschaft so¬
viel gesunden Menschenverstand hat , um diesen etwas kompli• zierten Gedankengängen des Herrn Reventlow nicht zu folgen.
Ebensowenig wird sie Sympathie empfinden können für Hern:
Verlagsdirektor Wulle von der „D e u t s che n Z e i t u n g", der,
gekräftigt durch die Ruhe , die ihm ein achttägiges Verbot seines
Organs auserlegt hat , in frischer Arbeitsfreude
über die
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geschrieben hat, die internationaljüdischer Einfluß dem deutsche Volke bescherte. („Deutsche Zei¬
tung" vom 16. Februar 1920 , Morgenausgabe .) Von Herrn
Mulle nich seinem Organ hat man ja nichts Brauchbares zu
erwarten , — und so darf man sich auch nicht wundern , daß er
sogar das Auslieferungsbegeh
rem der Entente als
eine Folge der durch uns verschuldeten Rassenverlnderung an - '
spricht. ' Infolge der achttägigen Unterbrechung seiner volksbeglöckenden Tätigkeit hat er allem Anschein nach auch nicht ge¬
lesen — vielleicht ist ihm auch, um seine Erholung vollständig zu
machen, ein Verbot zur Lektüre der gesinnungsvevwandten Blät¬
ter zu ge gang en — , was seine sonst so treue Freundin , die
„Deutsche Tageszeitung ", über dieses Ansliesernngsverlangen
geschrieben hat , und er weiß es nicht, daß man sogar an dieser
Stelle davon sprach, daß die Empörung über das Verlangen
ohne Rücksicht darauf zu gelten habe , ob ans der Liste ein Gene -«
ral oder ein Feldgrauer oder ein „deutscher Staatsbürger jü¬
discher Nationalität " steht. Aber nach Herrn Mulle und seinem
Organ haben die Juden natürlich — wer hätte es auch anders
erwartet ! — auty schuld an der Ueberreichung dieser Auslieferungsliste , und sie haben wahrscheinlich nur aus ^taktischer Ge¬
schicklichkeit eine erhebliche Anzahl von Inden aus diese Liste
setzen lassen!
!
Wenn man derartige Dinge liest, wie sie hier, die „Deutsche
Zeitung " ihren Lesern vorzusetzen wagt , so könnte beinahe di«
Annahme gerechtfertigt sein, daß alle Antisemiten an einem ge¬
wissen geistigen Defekt leiden . - Wir dürfen aber nicht den -Ver¬
fasser dieses Zeitungsartikels als den Typ des Antisemiten hin»
nehmen . Für uns , die wir den Kamps ansnehmen , ist es wich¬
tig , uns klarzuwerden über die Art und Weise/wie wir uns
psychologisch
gegenüber der Bewegung einz 'ust eilen
haben . Darüber , daß der Antisemitismus in keiner Form be¬
rechtigt ist, haben wir schon gesprochen, und wir haben gesagt,
daß gegenüber einer solchen völlig unberechtigten Strömung nur
e i n Mittel am Platze ist und das heißt : „Kampf ". Aber für die
Ausgestaltung dieses Kampfes müssen wir uns auch über ' die
Persönlichkeiten , die Träger des Antisemitismus sind, im klaren
sein. Leicht und einfach ist es zu sagen: Alle Antisemiten sind
Verbrecher und Betrüger . Wenn man aber den Antisemitismus
als das nimmt , was er in der Tat heute ist, nämlich als eine
große Strömung , die erklärlich ist aus der gesamten Konstellation
der politischen, wirtschaftlichen und geistigen Ereignisie , so wird
diese Auffassung nicht haltbar sein. . Es gibt in der Tat eine
Zahl von durchaus ehrbaren
und durchaus
anständi¬
gen Menschen, die glühende Antisemiten sind. Diese Menschen
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ftreb ebenso von der Richtigkeit der audisemitischen Beweisgänge
überzeugt , daß, sie für diese Bewegung mit derselben Lc-idenschast
eintveten , wie für jede andere ,Strömung , die als politische,
wissenschaftlichL oder wirtschaftliche im Ägensatz zum Anti¬
semitismus gewertet werden darf . Es gibt auch Anti¬
semiten
aus Ueberzeuguttg.
Mit
dieser Tatsache
haben wir zu rechnen. . Sie bestimmt auch zum wesentlichen
die Form unseres Kampfes . Nicht dadurch, daß wir unsere Gegner
im einzelnen Falle wegen der Betätigung einer "antisemitischen
Gesinnung verfolgen , wird der Antisemitismus aus dem Wege
geräumt . Ueberzeugte
Gegner
kann man nur da¬
durch widerleg
en,d a ß m an jic s o n der ltnxt chtigke i i ihrer
Auffassung
überzeugt.
Wir müssen
vor dis breite Maffe unserer Gegner hmtreten
und
ihnen zeigen, wie in Wahrheit all das , was sie gegen uns Vor¬
bringen , falsch ist, wie sie von Führern geleitet werden , die per¬
sönliche, politische Zwecke verfolgen und zur Erreichung dieser
Zwecke den Kamps gegen das Judentum nötig haben . Wir
müssen hinaustreten und zeigen, wie es in Wahrheit im Juden¬
tum aussieht , wie das Judentum eine Gemeinschaft
von
Mensche n ist, von Menschen mit allen Pchwachen, aber auch
mit allen Vorzügen . Wir wissen, daß wir nicht nur Engel unter
uns haben , aber wir wissen auch, daß wir nicht nur , wie unsere
Gegner es sagen, .staatszersetzende Elemente zu uns zahlen . Das
zu zeigen, diese Aufklärung
hinauszutragen , das sei nun
unsere Ausgabe.
K. A.
(Abgeschlossen am 17. Februar 1920 .)

ZLMscheRtt«-scharr
..
Allem Anscheine nach wird man auf den Bericht des berühmten

Sir Stuart
Samuel
über , die Juden frage in Polen
ebensolange warten, wie auf den seines Vorgängers Henry
MorgenLhau.
Bereits
am 8 . Dezember hatte der „englische
Abgesandte zur Untersuchung der Judenpogroms in Polen " Warschau
verlassen, und noch immer wissen wir nicht, ob in Polen überhaupt
Pogrome stattgefunden haben. Die verschiedenen„jüdischen Preßbureaus " in neutralen Ländern, welche die öffentliche Meinung der
Gesamtjudenheit bearbeiten, wußten in spaltenlangen Artikeln zu
erzählen, was Sir Stuart Samuel in Paris vor dem „Komitee
der jüdischen
Delegationen"
berichtete . (Das ist eine
Versammlung von jungen Leuten aus verschiedenen Ländern, die
sich als Bevollmächtigte des sog. jüdischen „Nationalrats " gewisser¬
maßen als Nebensriedenskonserenz konstituiert haben und sich als die
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alleinige gesetzmäßige Vertretung der gesamten Mischen Nation
fühlen, ausschließlich berufen, das Wohl der Juden und die strikte
Durchführung der sie betreffenden Bestimmungen des FriedensverLrages zu ^ erwachen.) Wir erfahren also, daß Sir Stuart sehr
feierlich begrüßt wurde, daß man ihm herzlich für' seine schweren
Mühen und seine erfolgreiche Tätigkeit dankte. Zahlreiche Redner
ergriffen das Wort. Der eine entwickelte das Programm der
nächsten jüdischen Aufgaben: volle Emanzipation der Juden -in
allen Ländern, Wiederaufbau, Kolonisation Palästinas . Der andere
schilderte seine Eindrücke aus — Wien, besprach dann die Politik der
Verleumdungen, „daß die Nationaljuden Feinde der Polen wären ";
man erwarte , daß Sir Samuel nach seinen gründlichen Unter¬
suchungen diesen Verleumdungen entgegentreten werde. Ein dritter
verwies auf die Dringlichkeit der Kämpfe gegen den Antisemitis¬
mus ; es sei mit Bedauern zu konstatieren, daß die englische Presse
angefangen habe, an die antisemitischen Legenden zu glauben. Ein
weiterer Redner erklärte, welche wichtige Phase gerade jetzt im
Rechtsleben der polnischen Juden eingetreten sei, was wir erreicht
haben, nämlich die Minoritätsklauseln im polnischen Traktat , sei
vorläufig noch auf dem Papier . Wieder ein anderer verwies auf
die Fülle der Einzelfälle, durch welche der polnische Friedensvertrag
bereits verletzt worden sei; um so dringender sei die zukünftige Aus¬
gestaltung der gesamtjüdischen Organisationen . Ein Redner betonte
die Bedeutung der Juden im gesamten Wirtschastsapparat der Welt.
Ein Russe hob die Notwendigkeit internationaler Aktionen im
Leben der Juden hervor . „Es gebe für die Nichtintervention der
Juden in Angelegenheiten fremder Staaten gewisse Grenzen. Heute
gelte es nicht mehr, die Pogrome festzunageln, sondern ihnen zuvor¬
zukommen. Gleichzeitig mit dem Kampf gegen Gewalt, gegen Le¬
gendenbildung und Antisemitismus, gleichzeitig mit dem Kampf für
die bürgerlichen Rechte müsse auch der Kampf für die nationalen
Rechte ausgefochten und zu Ende geführt werden . .
~ Was aber sagte Sir Stuart Samuel ? Das Ergebnis seiner
„gründlichen Untersuchungen" war' folgendes : Das Judentum
Polens müsse noch einen schweren Kampf durchmachen, um volle
rechtliche Anerkennung sowohl als Bürger , wie auch als Volkstum
zu erlangen. Andererseits sei es aber evident, daß ein erfolgreicher
polnischer Staat ohne die Hilfe der Juden gar nicht restauriert
werden kann. Die Ueberzeugung aber, daß insbesondere die wirt¬
schaftliche Wiederauflebung Polens nur mit Hilfe der ausländischen
und inländischen jüdischen Faktoren zustande kommen kann, müsse
schließlich
, trotz aller Konflikte und Reibungen, auch die Polen im
neuen Staats zur Einsicht bringen, wie dringend ein gedeihliches
Zusammenleben für beide Völker sei.
Was aber Sir Stuart Samuel über Pogrome und Boykott, zu
deren Erforschung er nach Polen gekommen war , festgestellt
, was er,
der Abgesandte des mächtigen Beschützers an der Themse, Positives
für die .polnischen Juden erwirkt hat, ~ darüber schwieg er sich
vollkommen aus.
Leider teilen die Polen keineswegs die Ueberzeugung,. daß die
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wirtschaftliche MKerauflebung ihres Landes nur mit Hilfe der aus¬

ländischen und- inländischen jüdischen Faktoren zustande kommen
könne. Sie haben in Amerika, mit Hilfe der dortigen Polen und
Irländer, ' eine Anleihe von 10 Milliarden Mark .ausgenommen, und
das ist erst der Anfang. Dagegen haben die amerikanischen Juden
seit Kriegsausbruch bis Mitte Juni 1919 an Hilfsgeldern für die
Glaubensgenossen aller vom Kriege heimgesuchten Länder Europas
, wovon auf
und Asiens insgesamt 22 Millionen Dollar geschickt
Polen nur ein kleiner Teil entfiel. Der Lemberger Pogrom vom
22. November 1918 (der ohne bk Zertrümmerung Oesterreichs durch
Wilson gar nicht denkbar gewesen wäre) verursachte allein einen
statistisch faßbaren Materialschaden von über 103 Millionen Kronen,
beträchtlich mehr, als die Gesamtsumme' der von den amerikanischen
Judest gespendeten Unterstützungsgelder. Die amerikanischen Juden
rüsten sich seit einem Jahre zu dem Plan , für den wirtschaftlichen
Wiederaufbau der Juden in Osteuropa die Summe von zehn
Dollar zu sammeln. Wie nichtig ist das im Ver¬
Millionen
gleich mit der polnischen Anleihe in Amerika! — Wie ein förm¬
licher Hohn aber klingt es, wenn Sir Samuel versichert, „es sei
evident, daß ein erfolgreicher polnischer Staat ohne die Hilfe der
Juden gar nicht restauriert werden kann". Sir -Samuel scheint die
ganze Zeit seiner Anwesenheit in Polen verschlafen zu haben. Sonst
hätte er wohl etwas davon merken müssen, daß die Polen unter
Führung des Sejms und der Regierung, namentlich des neuen
Finanzministers Wladislaw G r a b s ki , mit unnachsichtlicher Konse¬
aus dem Lande hin ausquenz darangehen, die Juden
und das Programm der mit England zuzuboykottieren
sammenarbeitenden Nationaldemokratie zu verwirklichen, welches
lauter: „Wir wollen ein judenreines Polen !" Die Organisationen
zwecks wirtschaftlicher Erdrosselung der Juden sind an dieser Stelle
bereits geschildert worden. Jetzt wurde die Klinke der Gesetzgebung
in Bewegung gesetzt. Während der Anwesenheit Sir Stuart Sa¬
die Sonntags¬
muels ist im Sejms das Gesetz über
ruhe durchgebracht und am 19. Februar in Kraft gesetzt worden.
Im Grunde hat der Sejms , der eine verfassunggebende Versamm¬
lung ist, sich nicht mit derlei Spezialgefetzenzu befassen. Man hat
aber diesmal den Juden zuliebe eine.Ausnahme gemacht. In keinem
Staate der Welt wird den Juden in gleichem Maße die Heiligdes Sonntags von Gesetzes wegen auferlegt, wie
Haltung
und die jüdischen
im neuen Polen . Das Rabbinat
Tage
an diesem
dürfen
Gemeindeveriretungen
aus¬
, die
Schulen
, jüdische
amtieren
nicht
von j ü d i s che n K in d er n b e s u cht w e r d en,
schließlich
in ix{f en am @onr . tag g e s ch lo s s e n b l e ib en . Es versteht
sich, daß kein jüdischer Handwerker, Ladenbesitzer oder Kaufmann
am Sonntag seinem Geschäft, nachgehen darf. Alle Juden werden
an diesem Tage zum Müßiggang gezwungen. Nur sich zu besaufen,
Prügeleien zu veranstalten ist gestattet, wie sie in der mittleren
und unteren Klasse der christlichen Bevölkerung just am Sonntag
mit Vorliebe abgehalten zu werden pflegen. Noch eins ist an diesem
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heilige?: Tage erlaubt : dem edlen Weidwerk Zu frönen? unschuldige
Tiere totzuschießen, um sich dabei zu amüsieren. In zahlreichen
Fällen werden die Juden direkt von der Behörde gezwungen, den
Sabbat zu verletzen: den jüdischen Labenbesitzern
, die Brot feilhalten,
wurde anbefohlen, am Sabbat ihre Laden offenzuhalten, sonst' wür¬
den ihnen die Konzessionen entzogen werden. Ihre Einwendung,
daß es ja für. die Bevölkerung ungleich vorteilhafter wäre, wenn
man ihnen erlauben würde, am Sonntag wenigstens Brot zu ver¬
kaufen, wurde schroff abgewiesen. Die Juden empfinden dieses
Gesetz als ein furchtbares Verhängnis (§636i-9ü), und während es
im Sejms beraten wurde, hielten sie Fasttage ab und veranstalteten
Bittgottesdienste, aus daß es nicht angenommen würde. Jetzt ent¬
senden sie Deputationen auf Deputationen an alle großen und kleinen
Machthaber, an den Staatsches, an den Ministerpräsidenten Skulski,
sogar an den Erzbischof Kalowski, um wenigstens eine mikde Hand¬
habung durchzusetzen
; aber alle Mühen bleiben vergeblich. Das Gesetz
hat nämlich gar nicht den Zweck, den Sonntag zu heiligen, sondern
die Existenz der Juden zu untergraben , ihnen die wirtschaftliche Be¬
tätigung im Lande unmöglich zu machen; denn zwei Tage in der
Woche zu feiern, ist ja dem kleinen Handwerker und Geschäftsmann
in einem so armen Lande wie Polen ganz unmöglich. Das ist also
die bequemste Form des wirtschaftlichen Boykotts, der das jüdische
Kleingewerbe, Handwerk psw. vernichten soll. Wird dieses Ziel er¬
reicht, dann werden wahrscheinlich die christlichen Kaufleute und
Gewerbetreibenden selber eine Abschaffung dieser rigorosen Sonn¬
tagsruhe und die Rückkehr zu den guten, alten Zeiten verlangen.
Die Juden empfinden mit Recht dieses Gesetz als den ersten Vor¬
stoß in dem unerbittlichen Ausrottungskrieg, der ihnen angekündigt
wurde. Sie erinnern sich jetzt, daß unter der russischen Herrschaft
nur an jenen zwei' Stunden , ha christlicher Gottesdienst gehalten
wird, dem Juden das Offenhalten der Läden verboten war ; ein
sehr verständlichesVerbot, gegen das keinem Juden zu murren ein¬
fiel, und das auch keinen in seinem Erwerb beeinträchtigte. Anfang
1917, noch vor der russischen Revolution, hielten die Vertreter des
Handwerks und des Handelsstandes in . Moskau eine große Ver¬
sammlung ab, in der über wirtschaftliche Forderungen verhandelt
wurde; den wöchentlichen Ruhetag betreffend, wurde beschlossen
, daß
es für -die Juden der Sabbat , für^die Christen der Sonntag und für
die Mohammedaner -— deren es bamal$ in Rußland beiläufig
15 Millionen gab — der Freitag sei. Warum sollen nun in Polen die
4,5 Millionen Juden von Gesetzes wegen gezwungen werden, das
älteste und eines der heiligen Gebote ihrer Religion zu verletzen,
wenn sie nicht wirtschaftlich ruiniert werden wollen?
Daß es dem jetzigen Regime in Polen nicht um eine Heiligung
des Sonntags zu -tun ist, beweist die folgende Erwägung am schla¬
gendsten: Als Anfang der neunziger Jahre in Oesterreich die Sonn¬
tagsruhe eingeführt wurde, bemerkten die Regierungskreise nn Ga¬
lizien, daß die Anwendung dieses Gesetzes auf die dortigen Juden
der reinste Unsinn wäre; denn diese hätten ohne jeglichen gesetzlichen
Zwang seit jeher einen Ruhetag in der Woche mit der größten
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Strenge Beobachtet
. Sie Waren also lange schon dein neuen Gesetz
zuvorgekommen, welches ihnen nun auch einen zweiten Ruhetag
auszwingen wollte. Das wäre für die Produktivität der Arbeit und
dis Leistungsfähigkeit des Landes verderblich geworden. Der PolenLull des Wiener Reichstages nahm, auf Anregung des Abgeordneten
Dr , Emil Byk, Präsidenten der Lemberger jüdischen Gemeinde,
die Sache in die Hand und setzte für Galizien Ausnahmen
durch,
wonach die jüdischen Ladenbesitzer den größten Teil des Tages osfenhalten durften, den Handwerkern aber die Arbeit den ganzen Tag
hindurch sreistand. Der Polenklub strebte danach, die galizischen
Juden von dem Zwangsgesetz für Sonntag überhaupt auszunehmen
und, wie in Frankreich,
jedem Bürger anheimzustellen, welchen
Tag der Woche er als Ruhetag wählen wolle. Allein,diese Be¬
mühungen scheiterten an dem Widerstand der Wiener Kreise; für
diese war nämlich eine Schwächung der Produktivität und somit der
Konkurrenzfähigkeit Galiziens, wie sie das Sonntagsruhegesetz herbeiführen mußte, sehr erwünscht, und hierin wußten sich Christlich¬
soziale und Fortschrittliche vollkommen eines Sinnes . Indessen,
wenn Galizien auch nicht ganz von dem Gesetz ausgenommen wurde,
so waren die vom Polenklub im Interesse des' Landes durchgesetzten
Erleichterungen für die Juden so bedeutsam, daß der Druck fast gar
nicht gespürt" wurde. So war es unter der bedrückenden Herrschaft
des rückschrittlichen
, absolutistischen
, völkerknechtenden Oesterreichs.
Jetzt, nachdem die fortschrittlichen und erleuchteten Demokratien des
Westens gefiegt haben, ist es anders.
Dabei wird das Gesetz in einer Zeit erlassen, da Polen mehr
noch als alle anderen Staaten Europas einer intensiven, gesteigerten
wirtschaftlichen Arbeit bedarf. Polen befindet sich in der vorteil¬
haften Lage, daß sogar ein beträchtlicher Teil seiner Großindustrie,
in der Juden beschäftigt find, nicht einen Tag der Woche ganz
stillzustehen brauchte, indem die jüdischen Arbeiter am Sonntag und
die christlichen am Sonnabend arbeiten könnten. Was für einen
großen Borsprung das bedeutet, ist für jeden Einsichtigen klar. Nun
wird dieses Prinzip der Arbeitsteilung nicht nur in der Groß¬
industrie n-cht durchgeführt, wo el< zur Erhöhung der danieder¬
liegenden Produktivität beitragen müßte, sondern es wird die Ein¬
schränkung der Arbeit auf das Handwerk und das Kleingewerbe
ausgedehnt, obwohl dies die Arbeitsproduktivität des Landes un¬
weigerlich schädigen muß. Aber in den Augen der jetzt herrschenden
Gewalten ist dieser Schade geringfügig im Vergleich mit dem großen
Ziel, die Juden zugrunde zu richten, ihnen "die Hölle so heiß als
möglich zu machen, in ihnen das Gefühl zu erwecken und zu be¬
stärken, daß sie im Lande Fremde find und darin kein Daseinsrecht
besitzen. Schon lange vor dem Kriege hatte die polnische Nationaldemokratie mit richtigem' Blick erkannt, daß eine den Juden zwangs¬
weise auserlegte Sonntagsruhe den wirtschaftlichen Ruin ihrer
großen Masse und ihres Mittelstandes herbeiführen müßte. Darum
lief sie in Galizien bei jeder Gelegenheit Sturm gegen die dortigen
Sonntagsruhegesetze, die die Juden nicht behelligten. Aber was sie
unter österreichischer Herrschaft nicht erreichen konnte, erreichte sie
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unter dem Protektorat der freisinnigen und fortschrittlichen Demo¬
kratien des Westens.
Und da erzählt uns Sir Stuart Samuel , es sei evident, daß ein
erfolgreicher polnischer Staat ohne die Hilfe der Juden gar nicht
restauriert werden könne!
Es ist bedauerlich, daß der englische Protektor der polnischen
Juden die Abschiedsartikel nicht lesen konnte, mit denen ihm die
polnische Presse das Geleite gab. Da hieß es: „Wozu brauchen wir
uns noch die Köpfe zu Zerbrechen, wer der künftige Herrscher und
was die künftige Staatsform von Polen sein soll? Wir haben ja
schon einen Herrscher,.einen nach dem anderen, zuerst war es M o rgenLhau,
dann war es Stuart
S a m u e l, die uns kontrol¬
lierten oder sich in unsere inneren Angelegenheiten hineinmengten
und uns, offen oder versteckt
, allerlei Vorschriften zu machen ver¬
suchten. Wir sind eine judäische Kolonie unter englischem Protekto¬
rat wie vordem unter dem Protektorat der Okkupationsmächte und
noch früher unter dem Protektorat Rußlands . Wenn den Juden
etwas bei uns mißfällt, brauchen sie sich gar nicht an uns mit ihren
Vorstellungen zu wenden, sie wenden sich an England oder an Ame¬
rika, wie sie sich vordem an B e s e l e r und C ! e i n o w und noch
früher an den Generalgouverneur
Gur ko zu wenden
pflegten. Wir sind nicht Herren in unserem Hause und werden es
nicht sein, solange die Juden mit ihren internationalen Verbindun¬
gen in unserem Lande einen so breiten Raum einnehmen werden."
Bor seiner Abreise hatte Sir Stuart Samuel eine Unterredung mit
dem (damaligen) Ministerpräsidenten Paderewski,
dem Haupt¬
anstifter der Pogrome und Protektor des Boykotts. Dieser ersuchte Sir
Samuel , der Fürsprecher Polens bei der englischen Regierung zu sein,
auf daß sie sich für ihren Schützling mehr interessiere; wenn sich
die allgemeine Lage in Polen gebessert hat, werde sich auch die Lage
der Juden bessern. Samuel versicherte, er werde sich alle Mühe
geben, zu bewirken, daß England allen seiner: Pflichten Polen gegen¬
über voll Nachkomme
. Obgleich die Lage der Juden sich in der
letzten Zeit verbessert habe, so sei das noch kein Verdienst der Re->
gierung, und die Lage lasse noch viel zu wünschen übrig. Er hoffe,
daß die Angelegenheit der Sonntagsruhe und der Konzessionierung
von jüdischen Lebensmittelhändlern eine günstige Erledigung finden
würde. Zum Schluß wünschte er Paderewski ein langes Verbleiben
an der Spitze der Regierung. Dieser Wunsch hat sich bekanntlich
nicht erfüllt. Paderewski mußte kurz darauf feine Würde nieder¬
legen; aber in bezug auf die Juden blieb der Kurs derselbe. Wie
schön die Hoffnung des Sir Samuel , die Sonntagsruhe betreffend, in
Erfüllung gegangen ist, haben wir gesehen. Dem jüdischen Klein¬
handel werden Konzessionen in steigendem Maße entzogen — mit
einer besonderen Boshaftigkeit und eigenem Nachdruck seit der Ab¬
reise des englischen Protektors , als wollten die Polen dadurch be¬
tonen, daß sie justament Herren im eigenen Hause sind, und sich Don
keinem was dreinreden lassen wollen, auch nicht von dem großen
Protektor an der Themse, dessen schützender Arm immer drückender
empfunden wird, so daß das Volksbewußtsein sich immer heftiger
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gegen ihn anslehnt. Der besondere „Schutz", den England den pol¬
nischen Juden angedeihen zu lassen scheint, wird ihnen noch zum
schweren Verhängnis werden.
Verax.

Vereinsnachrlchterr.
Von unseren Freunden in den abgetretenen Gebieten gehen uns
fortgesetzt Abschiedsgrüße zu. Das Gelöbnis der Treue zum Vater¬
land klingt uns von dort entgegen. Auch wir werden unseren Freun¬
den in dem nunmehr abgetretenen Gebiet Treue für und für be¬
wahren und ihnen helfen , wenn es irgend einmal notwendig sein
sollte, soweit es in unseren Kräften liegt.
Vöm 27. bis 31. Dezember 1919 fand in Herford ein von dem Syn¬
dikus des Centralvereins , Or. HoLlLuder,
veranstalteter Rednerkursus
statt, der aus dem Rheinland , Westfalen und der Provinz Hannover sehr
stark besucht war. In alle Gebiete, die der Mitarbeiter des Centralver¬
eins kennen muß, wurden die Hörer eingeführt. Lebhafte Diskussionen
schlossen fich an jedes einzelne Vortragsgebiet an. Die Ortsgruppe Her¬
ford hatte aufs beste für die Unterkunft und die Erholung der Teilnehmer
gesorgt. Nach dem guten Erfolg dieses ersten Rednerkursus werden in
allernächster Zeit in anderen Landesteilen gleiche Kurse abgehalten werden.
AMisemitisMUs UNd Arbeiterschaft. Um den Bestrebungen 8er Anti¬
semiten, auch die Arbeiterschaft zu beeinflussen, entgegenzutreten, hat auf
Einladung der Ortsgruppen Mitte , Osten und NNO am 27. Januar eine
große Kundgebung stattgefunden, in der als Hauptredner das Mit¬
glied
der d e m o ! r "a t i s che n Fraktion
der Preußischen
L a n d e s v e r sa m m I n u g ,
Oskar
Riedel , für die Mehr!je 115 f o 5 t a 1i ft e n Stadtrat
.
A. Ritter
, Mitglied
des
Parteivorstandes
der Sozialdemokratischest
Partei
Deutschlands, und für die Unabhängigen
Sozialdemo¬
kraten
das
Mitglied
der
Deutschen
Nationalver¬
sammlung
A b b e o r d n e t e r F . Z u b e i l sprachen. Me drei
Redner nahmen rn schärfster Weise Stellung gegen den Anti¬
semitismus . Die Arbeiterschaft sei nicht gewillt, das Treiben der
Antisemiten mitzumachen.
Sie erkenne bie reaktionären Bestre¬
bungen des Antisemitismus sehr wohl und werde sich nach wie vor für die
Gleichberechtigungaller Staatsbürger einsetzen.
Eine sehr lebhafte Diskussion folgte den Ausführungen der Redner,
in deren Verlaus insbesondere die neuesten Nachrichten vom „antisemiti¬
schen Kriegsschauplatz
" mitgetetlt wurden. Auch diese Veranstaltung zeigte
wieder einmal , wie dringend notwendig es ist, in einer öffentlichen großen
Versammlung über die Gefahren des Antisemitismus zu unterrichten.
- Vor kurzem hielt der Landesausschuß für Rheinland und Westfalen
in Düsseldorf unter dem Vorsitz des Rechtsanwalts
Abel - Essen
seine Delegierten
- Versammlung
ab, die trotz der bestehenden
Verkehrsschwierigkeitengut besucht war . ' Auch aus dem besetzten Gebiet
waren mehrere Delegierte anwesend. Der Syndikus des Centralvereins,
Rechtsanwalt
X) r . HolländerBerlin , berichtete in einem ver¬
traulichen, mit großem Interesse aufgenommenen Referat ' eingehend über
die politische Lage und über wichtige innere Verbandsangelegenheiten.
Rechtsanwalt
I) r . Herzfeld
- Essen erstattete
darauf einen
Bericht
über
den
Abwehrkampf
des
Landesaus¬
schusses. Er schilderte die Hochflut der antisemitischen
. Arbeit und legte
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die Abwehr- und Ausklärungsmaßnahmen im einzelnen beit. Mit war¬
mer Liebe und stärkstem Interesse müssen die Bestrebungen der Jugend
gefördert werden, und zwar die neutralen Jugendvereine ebenso wie die
Kameraden. Ein Zusammenschluß beider Verbände ist anzustreben, bis
dahin muß für gutes Einvernehmen gesorgt werden. Rabbiner
Dr,
E s che l b a che r - D ü s s e! d o r f svmch sodann über
unsere
Ge¬
gen w a r t sa u f g a b e. Redner warnte vor Zersplitterung - und for¬
derte, daß der Eentralverein Mittelpunkt im Kampfe gegen den Anti¬
semitismus bleibe und daß jede Arbeit mit den gleichen. Zielen sich dieser
Organisation einzusügen habe. Es sei notwendig, die große Masse der
noch Gleichgültigen für unsere Arbeit zu gewinnen. Üeber unsere Aus¬
gabe und unsere Mittel müsse überall Klarheit geschaffen werden; freilich
das neue Mittel des „offenen Bekenntnisses zur .jüdischen Nationalität ",
das in neuester Zeit von nationaljüdischen Kreisen als rettende Arznei
gegen den Antisemitismus angepriesen werde, sei zu verwerfen; es 'habe
überdies, wo es angewandt worden sei (in Mähren wie in Polen ) völlig
versagt, indem dort den jüdischen Volksräten zum Trotz der Antisemitis¬
mus nur noch mächtiger geworden sei.
In der anschließendenAussprache, an der sich insbesondere die Herren
Leese-Hagen, Rosenblatt-Paderborn , Dr . Orzegow-Düsseldorf, GoldschmidtElöerseld, Dr . Jacob -Dortmund , Dr . Stern -Düsseldorf, Meyer-Witten,
Dr . Krombach-Essen, Dr . Rosenthal-Duisburg , Dr . Katz-Düfseldors, AndornHattingen beteiligten, berichteten die Delegierten über die in den ein¬
zelnen Ortsgruppen gemachten Erfahrungen . Die Mitteilungen brachten
der Versammlung wertvolle Anregungen für die weitere Arbeit. Die von
Dr . tzerzfeld vorgeschlagenen Leitsätze wurden zur Abstimmung gestellt
und angenommen. Der bisherige geschäftsführendeVorstand wurde wie¬
dergewühlt.
Im Anschluß an die Delegierten-Versammlung fanden
in den
größeren
Ortsgruppen
des Landesansschusses
große
Versammlungen
statt , die überall zu eindrucksvollenKundgebungen
für unsere Sache wurden..
Es wurden. Versammlungen veranstaltet : Am 18. Nov. 1919 in Elber¬
feld, am 19. Nov. 1919 in Düsseldorf, am 20. Nov. 1919 in Köln und
in Duisburg , am 22. Nov. 1919 in Herne, am 24. Nov. 1619 in Dortmund
und in Mülheim , am 25. Nov. 1916 in Essen, am 26. Nov. 1919 in
Münster i. W. In Düffeldors und .in Köln sprachen Dr . Holländer-Berlin
und Rabö. Dr . Freund -Berlin , in Mülheim Rechtsanwalt Abel-Essen,
in Duisburg Dr . Herzseid und Dr . Krombach-Effen.
Eine weitere erfolgreiche Versammlungsreihe wurde im Dezember
1919 dadurch ermöglicht, daß Schriftsteller Beer-Berlin sich für Vorträge
zur Verfügung stellte. Mit Herrn Beer wurden in Recklinghausen,
Schwerte, Ha^en i. W., Hamm i. W., Iserlohn , Remscheid, Dinslaken,
Witten und Lrppstadt Versammlungen veranstaltet . Auch hier zeigte sich
überall ein außerordentlich vermehrtes Interesse für unsere. Sache und der
starke Wunsch zur gemeinsamen Arbeit. Für die zweite Hälfte des Winter¬
halbjahres werden weitere Versammlungen vorbereitst.
In SchiueLöein ist am 7. Dezember 1919 in einer vom Vorstand der
jüdischen Gemeinde einberusenen Versammlung eine Ortsgruppe
des Central
- Vereins
gegründet
worden. Zum Vorsitzen¬
den wurde Herr Max Solomon,
zum Stellvertreter Herr D. B u
ko f z e r , als Kassierer und Schriftführer Herr Georg L e v i n s o h n',
als Beisitzer die Herren Prediger
Saul , Emil Wolfs und
L. L e v y gewählt.
Anfang Dezember 1919 fand in Liegmtz die Delegiertenversammlung
des Landesverbandes für Mittel - und Nwderschlesieu statt. Justizrat
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Breslauer
- Breslau
, best von Julius Buckwitz, dem Vorsitzenden
der Ortsgruppe Liegnitz, .der Vorsitz übergeben wurde, leitete die Tagung.
Der Vorsitzende gab eine kurze Begründung der vorgeschlagenen Satzungs¬
änderungen, die nach kurzer Diskussion mit dem Zusatzantrage des Justizrat Breslauer und des anwesenden Dr . Wiener - Berlin
angenom¬
men wurden. Die Vorstandswahl ergab eine Wiederwahl sämtlicher Vor¬
standsmitglieder. I u st i z r a i Hirschberg
wurde zum Vorsitzen¬
den des Landesverbandes
, Justizrat
Breslauer
zum
stellvert
re tenden
^Vorsitzenden
gewählt . Zum Schluß er¬
stattete Dr . Wiener -Berlin einen vertraulichen Bericht über den Stand der
amtsemitischen Bewegung und die von dem Centralverein geleistete Arbeit.
In der Ortsgruppe Zeröst sprach Mitte Dezember v. I . D i p ! o m Ingenieur
Herz
aus Berlin
in
einer von Herrn Eugen
Borinski
geleiteten Versammlung über die „Abwehr
des A n Li¬
fe m i Li s m n s".
Es meldete sich eine Reihe neuer Mitglieder . Zahl¬
reiche Beiträge wurden erhöht.
Die Ortsgruppe Darmftadt hat am 28. Dezember 1919 eine Mit¬
gliederversammlung
aögehalten , in der P ros . Dr . Gold¬
st e i n - D a r m st a d t einen äußerst wirkungsvollen Vortrag über „D i e
Not der Zeit" hielt . Der Ortsgruppe traten 65 neue Mitglieder bei.
Ende Dezember fand in
eine Versammlung statt, in deren
Verlauf die Ortsgruppe
Lübeck des Centralvereins
ge¬
gründet
w u x d e. I u sti z r a t Kirschner
, Posen, gab ein
Bild über die trübe Lage unserer Brüder im Osten, die durch die Neu¬
regelung der politischen Verhältnisse wehr- und schutzlos alles über sich
ergehen lassen, müssen und oftmals ihrer Existenz' beraubt werden.
Dr . Wiener - Berlin
führte die Anwesenden in die Werkstätte des
Vereins. Die^ chlichten Worte, die Aufzählung nackter Tatsachen wirkten
erschütternd. Er schilderte die Maulwurfsarbeit 'unserer Gegner und die
Bemühungen des Centralvereins , jeden Angriff zu parieren . 32 Neu¬
anmeldungen ermöglichten die Gründung der Ortsgruppe.
Am Sonntag , den 11. Januar , fand in der Synagoge zu Usingen i. T.
eine Versammlung statt, in welcher der Vorsitz -ende des Landes¬
verbandes
s ü r tz essen - Nassau
und Hesse n , Herr Dr . M a i n3 e r , über „D i e I u d e n h e tze und die deutschen
Juden"
sprach. — Die Versammlung erfreute sich eines zahlreichen Be¬
suchs auch aus den kleinen Nachbargemeinden, gewann dem
'Central - Verein eine große Anzahl -neuer Mitglieder und führte
zur Gründung
e i n e r O r t s g r u p p e. — Zum Vorsitzenden
wurde Herr Alexander
Hirsch, zum Schriftführer Herr Hermann
Baum, zum Kassierer Herr Lehrer Blum, Usingen, gewählt Außer¬
dem wurde aus allen Nachbarorten je ein Mitglied als Beisitzer der neugegründeten Ortsgruppe bestimmt.
~
In Clevr hielt die Ortsgruppe des Centralvereins am Sonntag , den
11. Januar 3920, eine gut besuchte Versammlung ab. Herr Lehrer
Stein aus Berlin sprach über das Thema „Das deutsche
Jude nt ii m der Gegen war t". Er wußte in klarer, fesselnder Weisedarzulegen, daß Kenntnis des Judentums und der jüdischen Literatur die
erste Voraussetzung zur Betätigung im Kampfe gegen den Judenhaß
sei. — Mehrere neue Mitglieder traten der hiesigen Ortsgruppe bei.
In der Ortsgruppe DuLerstaLL
. die vor kurzem gegründet wurde, hielt
am 11. Januar R e chLs a n w a l t W a l .t e r P r o s ka u e r , Götting e n, einen Vortrag über „DasGeboL
der Stunde
— Gegenwarts - und Z u ku n f Ls a u f g a b e.ii d e § ■C e n t r a l v e r e i n s".
In ausführlicher und fesselnder Meise wurden die Fragen .erörtert , welche
heute das deutsche Judentum beschäftigen, und die Stellung , welche der
Centralverein dazu einnimmt.
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Am 15. Januar fand in Nürnberg die Geueralversümmlung der
Ortsgruppe statt. Dr . Gallinger
erstattete einen sehr ausführlichen
Jahresbericht . Er berichtete nicht nur von der Tätigkeit der hiesigen Orts¬
gruppe, sondern auch von der großen Arbeit, die die Zentrale in Berlin
leistet. Die Ausführungen zeigten, in welcher Rührigkeit die Ortsgruppe
arbeitet . Die Versammlung nahm einen durchaus harmonischen Verlaus.
Frau Justizrat
Ollendorf
- Breslau
sprach Ende Januar
in Rybmch BeuLherl/ Hindenbrrrg und KaLLowitz über die tz o chf L.u t des
Antisemitismus.
Die ausgezeichneten Ausführungen der beliebten
Rednerin fanden in den ausnahmslos stark besuchten Versammlungen un¬
geteilten Beifall.
Am Samstag den 10. Januar , hielt die studentische Ortsgruppe
des CenLraLverems in Freiburg i. Br . eine Versammlung im
überfüllten Saale der Brauerei Sutter ab. Rechtsanwalt
Ha¬
nauer
( Mosbach) hielt
einen Vortrag über „D a s d e u Ls che
Judentum
und seine Gegner ". Der Redner zeichnete mit tref¬
fenden Worten die heutige Lage der Juden in Deutschland. In der Dis¬
kussion ergriffen u a. auch Redner der nationalen Studenten Partei das
Wort, die zwar vom Radauantisemitismus abrückten, im übrigen aber von
ihrer Stellungnahme gegen das Judentum nicht abließen. Die Versamm¬
lung , zu der in ansehnlicher Zahl nicht nur christliche Studenten , sondern
auch christliche Bürger erschienen waren, zeigte, daß durch gegenseitige Aus¬
sprache eine Verständigung mit Andersdenkenden wohl möglich ist.
Die studentische, Ortsgruppe des CentraLvereius, Berlin , hielt am
12. Februar 1920 im Horsaal 122 der Universität mit Rück¬
sicht
auf
die
bevorstehenden
Wahlen
zum
Stu¬
dentenausschuß
eine
große öffentliche Versammlung ab. Das
weite Auditorium war dicht gefüllt.
Das Hauptreferat
hielt
unser bewährter Freund Dr . Weil, früher
in Straßburg , jetzt in
Berlin , der in durchaus sachlicher, äußerst' interessanter Weise
die historische Entwicklung der Beziehung der Juden zur Studenten¬
schaft darstellte. Mit besonderem Nachdruck schilderte er die Dinge bei der
Burschenschaft und wies nach, daß^zu einer Zeit , da die politischen Lei¬
denschaften noch nicht durch den Haß gegen die Juden gesteigert gewesen
seien, die Juden als treue Mitglieder der Burschenschaft gern gesehen und
hochgeachtet gewesen seien. Mit kräftigen Worten wies er ' den Anti¬
semitismus in der heutigen Studentenschaft zurück, den er als der Jugendunwürdig und der ernsten Zeit unwert bezeichnete. Nach dem mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag setzte eine zweistündige Diskussion ein,
die teilweise sehr erregte Formen annahm . Zahlreiche Gegner des Juden¬
tums machten in ihren Ausführungen aus ihrem Haß gegen die Juden
kein Hehl. Ihnen wurde von jüdischer Seite mit Nachdruck und mit
flammender Begeisterung entgegnet. Ein zionistischer Redner vertrat
gleichfalls seine Anschauung. Im Schlußwort, das die Versammlung trotz
der vorhergehenden Erregung mit ernstestem Interesse anhörte , beschäf¬
tigte sich der Referent nochmals kurz mit den Ausführungen der anti¬
semitischen Gegner, die er in geschickter Weise widerlegte. Die akademische
Ortsgruppe Berlin darf diesen Abend jedenfalls nach der Richtung als
einen vollen Erfolg buchen, daß er eine machtvolle Kundgebung der von
ihr vertretenen Idee war und als solche auch den Gegnern in die Er¬
scheinung treten mußte .
__

Verarrstaltrmgerr.
ArbsrtsgeMeirrschast jüdischer Jugendorganisationen von

Grotz
-Verlim
Bureau : Berlin 8^ 68. Lindenstraße 13, I . Geschäftsführerin: Käthe
Arndt . Mittwoch
, den 24. März d.>J ., abends8 Uhr, pünktlich im
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Braunen Saal des „Meistersaal", Kothenec Straße 38, Vortrag des Herrn
Rabbiner Or . Baeck über „Was kann die jüdische Literatur dem jungen
Juden bieten?" Gäste sind willkommen.

VerMifchLes.
a ) IndERferrrdliches
rrrrd ZuderrfreZrndlrches.
AnLisemiLisHe Verhetzung der Jugend . Vor dem Volksgericht Bam¬
berg hatten sich am 24. Januar d. I . die Gymnasiasten Karl Kolb aus
Burghaßlach und Josef Bauer aus Schweinsurt wegen je eines Vergehens
gegen die öffentliche Ordnung nach 8 130 des RStGB . zu verant¬
worten. Die beiden Beschuldigten, welche die 7. Klasse des Neuen Gym¬
nasiums in Bamberg besuchen, sind überführt und auch geständig, mehrere
Male an verschiedene Häuser die Worte geschrieben zu haben „Los von
Juda ". Die Angeklagten führten übereinstimmend aus . daß sie lediglich
ihrer politischen Ueberzeugung Ausdruck verleihen -wollten. Während der
Ferien Hütten sie fleißig die Literatur studiert, auf Grund derselben und
auf Grund der politischen Ereignisse in den letzten beiden Jahren der Re¬
volution seien sie zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Einfluß der
Juden auf das Deutschtum ein äußerst gefährlicher sei. Beeinflußt seien
sie von niemandem worden. Auch bestritten die Angeklagten, einer Orga¬
nisation anzugehören. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, was sie
unter dem Ausdruck „Los von Juda " verstanden hätten , erwiderten die
Angeklagten, daß dies das Losungswort des Deutschvölkischen Bundes sei,
und daß"sie damit lediglich die Bevölkerung aufmerksam machen wollten,
einmal über unsere Verhältnisse etwas nachzudenken und sich nicht immer
von Juden leiten zu lassen. Auf Grund der Lektüre hätten sie die feste
Ueberzeugung gewonnen, daß der Einfluß der Juden für das Deutschtum
verderblich sei. Weiter hätten sie mit dem Anschreiöen bezwecken wollen,
daß die Leute bei den nächsten Wahlen ihre Stimme nicht mehr den Ju¬
den geben. An irgendwelche blutigen Gewaltakte hätten sie nicht gedacht,
ebensowenig an eine strafbare Handlung . Mit der Möglichkeit, daß sie
sich eine Rektoratsstrafe zuziehen würden, hätten sie gerechnet. Tatsächlich
hätten sie auch einen Rektoratsverweis mit einem Vermerk im Zeugnis
erhalten . Von da ab hatten sie derartige Handlungen unterlassen. Flug¬
schriften hätten sie nie verteilt , sondenn nur den „Deutschvölkischen
Beobachter" , gelesen.
•
Das Urteil lautete nach nahezu einstündiger Beratung aus Frei¬
sprechung der beiden Angeklagten. In den Urteilsgründen wurde kurz
ausgeführt, daß nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme das Gericht in
der Handlungsweise der Angeklagten eine Anreizung gu:Gewalttätigkeiten
im Sinne des 8 130 nicht erblicken könne. Es liege aber auch kein Unfug
vor, nachdem den Angeklagten nach Ueberzeugung des Gerichts das Be¬
wußtsein der 'Rechtswidrigteit gefehlt habe.
Am Schluffe der Verhandlung erteilte der Vorsitzende den beiden An¬
geklagten ernste Mahnungen . Mit dem freisprechenden Urteil sollte nicht
gesagt sein, daß . das Verhalten der Angeklagten zulässig sei. Das Ge¬
richt Lebe zu erkennen, daß das Verhalten -ein grober Verstoß gegen den
öffentlichen Anstand sei, und die Beschuldigten mögen sich in Zukunft von
derartigen Geschichten fernhalten . Die Freisprechung erfolgte lediglich
aus rechtlichen Gründen.
Die Aussagen der Angeklagten in dieser Verhandlung sind sympto¬
matisch für die Art und Weise, wie die Antisemiten sich die Jugend ge¬
fügig machen.- Ob es gerade ein Vorzug dieser Bewegung ist, daß sich
Kinder und halbreife Köpfe zu ihren Vorkämpfern aufwerfen, mag dahin¬
gestellt bleiben-
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Die mlüseMitischL Tendenz des Verlages I . LehMarm-Mimcherr.
Einer unserer Freunde hatte bei dein Verlage Lehmann in Münä
in dem neben antisemitischenSchriften auch die „Münchener Medi¬
" erscheint, mit Rücksicht auf die antisemitische
zinische Wochenschrift
Tendenz des Verlages diese abbestellt. Daraus erhielt er von dem
Verlage das nachfolgende Antwortschreiben:
„Von Ihrer Abbestellung auf die -„Münchener Medizinische Wochen¬
schrift" habe ich Kenntnis genommen. Wenn Sie als aufrechter Jude , wie
Sie schreiben, für Ihre Volksgenossen eintreten . so finde ich das durchaus
selbstverständlich Dasselbe Recht, das Sie aber für sich in Anspruch neh¬
men, nehme auch ich für mich 'in Anspruch. Wie Sie für Ihre Bolk-sgenossen, so kämpfe ich für meine deutschen Stammesbrüder . Vom Glau¬
ben ist ja überhaupt nicht die Rede. Hätte ich in meinen Büchern eine
einzige Notiz gebracht, die nicht der Wahrheit entspricht, so wären Sie
nach meiner Ansicht durchaus berechtigt, sich-darüber aufzuhalten , daß ich
für mein Voll kämpfe. Nach meinem Empfinden aber haben Sie durchaus
, sich beschwert zu fühlen. Daß der
kein Recht, wenn ich Tatsachen fesLsteÜe
Talmud und der Schulchan Aruch Lehren enthalten, die all dem auf das
. äußerste widersprechen, was Sie von Ihrem Wirtsvolk verlangen, ist nun
einmal eine Tatsache, an der niemand etwas andern kann. Daß die Fest¬
stellung einer solchen Tatsache Ihnen unangenehm, ist, gebe ich zu, ebenso,
. daß hie Feststellung anderer Tatsachen Ihnen nicht erwünscht ist. Können
Sie mich auf irgendeinen Fehler aufmerksam machen, so bin ich Ihnen
zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Drohungen, wie sie in den semitischen
Blättern enthalten, sind, -worin , z. B . gefragt wird, wie lange es noch
dauert , daß ich ruhig , schlafen könne, lasten mich vollkommen ruhig . Auch
jetzt bin ich wieder auf' der Liste der anläßlich der Feier der Revolution
za Ermordenden gestanden, wie mir von militärischer Seite mitgeteilt
wird. Wer wohl- diese Liste ausgestellt- hat ? Das Geld, um den Umsturz
zu finanzieren, wird jedenfalls, von semitischer Seite geliefert, wie Herr
Cohn im Reichstag ja selbst zugaö. Wenn sich das deutsche Volk dann
dagegen wehrt, daß es systematisch mit jüdischem Geld zugrunde gerichtet
werden soll, dann wagen Sie , wenn man solche Tatsachen..feststellt, von
Hetzschriften zu schreiben. Wollen Sie für Ordnung sorgen, dann sorgen
Sie dafür , daß Ihre Rafsegenosien sich andere Ziele stellen. Der Geisel¬
mord in München und die neue Liste der zu Ermordenden beweisen ja zur
Genüge, welche verbrecherischen Kräfte hier am Werke sind. Solange das
Judentum aber nicht von diesen Gesellen eörückt und das Tischtuch mit
ihnen zerschneidet, solange hat es auch kein sittliches Recht, den Deutschen
einen Vorwurf daraus zu machen, wenn sie das Bol? über die Tätigkeit
Hochachtend gez. I . Lehmann."
dieser Leute aufklären.
Wir Möchten nicht verfehlen, diesen Brief der breiten Oeffentlichkeit bekauntzugeben. Wie wohl allgemein bekannt sein wird,
ist im Verlage Lehmann auch die berüchtigte Schmutzschrist von
Dr . Walter Sie! „Der Anteil der Juden am ZusammenbruchDeutsch¬

lands " erschienen.
Der Ton , in dem der Lehmannsche Brief gehalten ist, steht durch¬
aus im Einklang mit dem Ton, den die von ihm herausgegebenen
Schriften und Blätter anzuschlagen pflegen. Was wir Herrn Leh¬
mann und seinen Gesinnungsgenossenvorwerfen, ist, daß sie nicht
eine sachliche Kritik am Judentum und an den Juden zu üben sich
bemühen, sondern daß unsere ganze Gemeinschaft in Bausch und
Bogen von ihnen verdammt wird. Wenn Herr Lehmann vorgibt,
für seine deutschen Stammesbrüder einzuLreten, so kann ihm dieses
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Recht von niemandem verwehrt werden . ' Aber er muß uns ein¬
mal sagen , wer denn zu seinen deutschen Stammesbrüdern
gehört.
Rechnet er etwa den Adel oder die deutschen Fürstenhäuser , deren
Mitglieder ihr Blut so oft mit dem Blute fremder Stämme ver¬
mischt haben , auch noch zum deutschen Stamm ? Der Kreis derer,
die in Wahrheit darauf Anspruch erheben können , deutschstämmig
genannt zu werden , dürfte unendlich klein im Laufe der Jahr¬
hunderte geworden sein. , Denn gerade dem Deutschen wird es nach¬
gesagt, daß er niemals Bedenken getragen hat , sich mit fremdem
Blut zu vermischen . Aber nicht aus das Blut , das in unfern Adern
fließt , kommt es an . Nicht die Blutprobe ist das Ausschlaggebende,
sondern die Gesinnung und der Wiüe . Wir deutschen Juden haben,
wenigstens in unserer überwältigenden Mehrheit , den Willen zum
deutschen Volke, und wir lassen uns unsere deutsche Gesinnung weder
durch Herrn Lehmann , noch durch seine Gesinnungsgenossen aösprechen.
Behauptungen , wie die, daß der Talmud und der Schulchan
Aruch Lehren enthalten , die den Gesinnungen widersprechen , die
Herr Lehmann von uns als „Gastvolt " verlar gen Zu müssen glaubt,
sind billig . Wir möchten es bezweifeln , daß Herr Lehmann jemals
einen ' Blick in diese Bücher getan hat . Hat doch kürzlich erst der
Hauptherold der Llntisemiten im Kampfe gegen Talmud und ^Schul¬
chan Aruch , der tüchtige Herr Br . Dinker , erklären müssen, daß er
selbst kein Wort Hebräisch verstehe. Wenn unsere Gegner solche
Geistes- und Gesinnungshelden an der Spitze haben , dann können
wir ebenso ruhig schlafen, wie Herr Lehmann geschlafen hat , als man
ihm Mitteilung gemacht hat , daß er auf der Liste der zu Ermorden¬
den steht. Wir wissen ebensoLenig wie Herr Lehmann , wer diese
Liste aufgestellt hat . Sie irgendwie mit dem Judentum in Ver¬
bindung bringen , kann nur ein solch fanatischer Antisemitismus,
wie er aus Herrn Lehmann
spricht. Wir ' haben mit derartigew Gesellen nichts zu tun . Wir haben das oft genug
erklärt / Das Tischtuch brauchen wir deshalb nicht zwischen uns
und ihnen zu zerschneiden, da wir noch niemals an einem gemein¬
samen Tisch gesessen haben . Vielleicht aber dürfen wir an Herrn
Lehmann die Frage richten , wann er zwischen sich und „seinen deut¬
schen Stammesbrüdern " das Tischtuch zu zerschneiden gedenkt, deren
'viehische Roheit , anläßlich der Münchener Tage , die durch die ver¬
schiedenen Prozesse aufgerollt ist, die ganze Welt mit Schauder und
Entsetzen erfüllt hat ? An andere Taten , die von Leuten ausgegangen sind, die Herrn Lehmann vielleicht noch näher stehen, wollen
wir lieber nicht erinnern.
r
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Der Vorwurf, daß wir erst für Ruhe und Ordnung sorgen
müssen, ehe wir Anspruch auf gerechte Behandlung machen können,
trifft uns nicht. Er trifft nur Herrn Lehmann und seine Gesin¬
nungsgenossen, die in dieser Not unseres Vaterlandes nichts Besseres
tun können, als neuen Haß und neue Zwietracht säen und systematisch
die Kräfte, die beim Wiederaufbau tätig sind, untergraben.
„Pogrom"
Warenzeichen Pogrow. In der Angelegenheit Warenzeichen
bittet uns Herr Martin L. Rawitz, Berlin -Steglitz, Schützenstr. 7, Inhaber
der Firma Stabsarzt Dr . Schulze-Verden-Creme G. m. b. H. mitzuteilen,
daß er erst im Juli 1919 als Mitinhaber in die Firma eingetreten. daß
ihm die Vorgänge, die zur Aufnahme des Warenzeichens „Pogrom" ge- ,
führt haben, nicht bekannt gewesen seien, und daß er dafür S^orge trage,
daß in Zukunft die Bezeichnung „Pogrom " für Waren der Stabsarzt l3r.
Schulze-Verden-Creme- Gesellschaft nicht mehr benutzt werde.

b) Nachrichten

ans dem Indischen Leben.

ArbeitsgeMernsHrst MiWr Jugendorganisationen smt Grctz-Verlirr.
Die im Januar stattgehabteu endgültigen Vorstandswahlen hatten fol¬
2 , Vor¬
gendes Ergebnis : 1. Vorsitzender: stad . phil . Ernst Jacob;
3 . Vorsitzender: Dr . jur . Fritz
sitzender: sind . ing . Hans Marcuse;
2jt s e r. Geschäftsführerin bleibt Käthe A r n d L. Bureau: Berlin 8^ 68,
Lindenstraße 13.

'Persorratta.
Am 29. Januar d. I . starb Gehermrat Karl Kanze-W, Dl i r g l i e d
L a n d e s v e x {a m m l u n #. . Der Vsrstorbnce
der Preußischen
stand viele Jahre lang an führender Stelle im Verein zur Abwehr des
.Antisemitismus . Seine unermüdliche Arbeit ist uns allen bekannt. Wert¬
voll ist die Unterstützung gewesen,.die er uns jederzeit in unseren Be¬
strebungen hat zuteil werden lassen. Gerade in der heutigen Zeit muß
es besonders hoch anerkannt werden, wenn ein Nichtjude, so von
idealistischem Sinn erfüllt wie der Verstorbene, seine Kraft in die Be¬
kämpfung des Antisemitismus einsetzt. Seine Ausführungen , dis er als'
Staatsanwalt in dem Prozeß gegen Bruhn im Anschluß an die Konitzer
Mordangelegenheit gemacht hat , sind noch in aller Erinnerung . Die
deutsche Judenheit wird das Andenken an Kanzow in Ehren halten.
Am 28. Januar d. I . starb in Ratibor der Stadtrat a. D. und Stadtälteste Moritz Grunrvald . - Der Verstorbene hat sich um den Auf¬
schwung der Stadt Ratibor ' bedeutende,Verdienste, erworben. Unserem
Verein gehörte er als langjähriges , treues Mitglied an.

..
BücherfchSÄ
Jacob Scheret: Die Doppelverloöung . Erzählung aus dem jüdischen Klein¬
stad Lieben. Reclams Universalbibliothek Nr. 6075.
Der Verfasser, der in seinem Drama „Wahn" uns in die SchreckensLage des Konitzer „Ritualmordes " geführt und in ergreifenden Bildern uns
das Entstehen und Wachsen der furchtbaren Bewegung, die harmlos Leicht¬
gläubigen und die bewußten Hetzer und skrupellosen Volksaufwiegler le¬
benswahr und psychologisch fein geschildert hat, bringt in einer der neuesten
Nummern von Reclams Universalbibliothek eine vergnügliche „Erzählung
aus dem jüdischen Kleinstadtleben", die er nach ,Irotogasen " in der Pro¬
vinz Posen verlegt. Auch hier zeigt Verfasser seine Kunst, klar und scharf
zu sehen und seine Personen lebensvoll zu gestalten. Durch eine Fülle be¬
zeichnender Einzelzüge lehrt er uns das Leben in der kleinen Stadt mit
feinen kleinen und oft kleinlichen Wünschen und Sorgen kennen, schildert
mit köstlichem Humor den uw die Verheiratung seiner Töchter besorgten
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Familienvater , die von der Natur leider recht stiefmütterlich behandelte
älteste Tochter, die den Mangel an Schönheit durch ihre „Bildung " auszu¬
gleichen sucht, die sich in freilich meist falschen Zitaten kundgivh die Ehe¬
kandidaten, zwei Brüder , die sich einem Gottesurteil unterworfen haben,
bei dem das , „Schalen!" die entscheidende Rolle spielt, die Aufregung, die
die ganze jüdische Kleinstadt in Atem halt ob der Vorgänge in dem einen
Hause; fühlen sich doch die Glieder der Gemeinde in Freud und Leid wie
die Glieder einer Familie . Wie sein und gütig Verfasser auch die Schwächen
und Fehler der Menschen zu beurteilen und zu entschuldigen weiß, zeigt
besonders S . 76. — Jedem Freunde echten Humors sei das Büchlein bestens
empfohlen. •
'
I . Schn.
Die im Philo Verlag erschienene Broschüre des Herrn Rabbiner
Br . Felix Goldmann „Vom Wesen des Antisemitismus " verdient es, in
weiten Kreisen die größte Beachtung zu finden. Jeder , der sich mit dem
heute so bedeutsamen antisemitischen Problem befassen will, soll zuvor
diese Arbeit lesen. Die tieferen Gründe des Antisemitismus , seine psycho¬
logische Ursache, seine verschiedenen Erscheinungsformen werden hier vor¬
trefflich skizziert. Eine Lücke in dem uns zur Verfügung stehenden Ma¬
terial wird hier in mustergültiger Weise ausgefüllt.
L . A,
Vorstehende Bücher find zn beziehen durch die Buchhandlung
des Philo Verlages - Berlin SW 68 , LinDenstr » 13*
Schluß der Redaktion 23. Februar 1920.
Verantwortlich f. Redaktion, Verlag u. Inserate : Dr . Kurt Alexander,

Berlin
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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 su Sestärken. (8 1 der SaL-ung des Vereins .)
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ZrrhalL: An die deutschen Juden . — Gegenrevo¬
lution von Dr. Alfred Wiener. — Zeitschau von K. A. —
Eine Klarstellung.
—
VereinZnachrichten.
— Veranstaltungen
.—
Vermischtes
. — Personalia.

An die deutschen Inden!
■Me Reichstagswühl steht vor der Tür . Für uns deutsche
Juden wird sie von außerordentlicher Bedeutung sein.
Seit dem unglücklichen Ansgang des Krieges tobt ein
wilder, künstlich angefachter Judenhaß durch di'e deutschen
Lande. Die gewaltigen Anstrengungen unserer Gegner richten
sich gegen unsere Rechts, unsere Ehre und unser Leben.
Der Wahlkampf
wird den Höhepunkt
der
antisemitischen
Hetzarbeit
sehen. Für
unsere
Gegner wird der Kampf gegen die Juden die Wahlparole
schlechthin sein. Der Jude soll wieder einmal verbrannt
werden, er soll das lebende Sprungbrett für politische Machen¬
schaften sein!
Deshalb, deutsche Juden , ,seid auf der Hut!
Wie in den ver ga n g e n e n Monaten
wird
Ler Centralverein
dieOrganisation
sein , die
den Kamps gegen die Judengegner
machtvoll
führt.
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Die Wahlparole des Centralvereins heißt : „Den Parteien
als solchen gegenüber Neutralität ! Ueberall aber Kampf gegen
die Antisemiten ."
Auch wir werden Außerordentliches leisten müssen,, um den
Anstrengungen der Gegner zu begegnen . Dazu bedarf es , wie
jeder begreifen wird , umfassender Mittel . Die vorhan¬
denen Gelder reichen nicht im entferntesten aus , um mit ge¬
nügender Stoßkraft vorzugehen . Pflicht
jedes
deut¬
schen Inden
ist es,u ns finanziell
zu stärken,
soweit
es in seinerK
.raftsteht
. Es geht dieses
Mal in Wahrheit
um unser
ganzes
Sein.
Zählungen für den Wahlfonds erfolgen auf das Konto des
Centralvereins:
Dresdner . Bank , Wechselstube G , Berlin SW 68,
Lindenstraße 7, oder Postscheckkonto Berlin 30 472.
Berlin,

den

29 . März 1820.

Der Vorstand des Centralverems deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
Im Aufträge : Justizrat Dr . Brodnitz.

Gegenrevolution!
Bon Or . Alfred Wiener.
„Der Antisemitismus ist ein gewissenloses
Treiben, um die Wut der ungebildeten Massen
gegen eine Minderheit zu erregen." (Tolstoi.)

Gegenrevolution
! Regierungs
stürz! So
lautete die aufpeitschende Losung, die in der Frühe des 13 . März
ganz Berlin durchraste. Waffengespickte Autos ratterten schwer¬
fällig durch die Straßen . Kleinere Trupps stramm marschieren¬
der Sicherheitswehr , sonst unbeachtet, wurden minutenlang von
suchenden Blicken begleitet. Die nun schon historisch berechtigten
Straßengruppen bildeten sich, und die Worte flogen hin und
her. Die Fußgänger sahen sich schärfer als sonst in die Ge¬
sichter, zu erforschen, welchen Sinnes der andere und welche
Neuigkeiten er berge. Das so unbestimmbare Etwas eines
unheimlichen
Geschehens
senkte
in die kärgliche
Arbeiterwohnung des Nordens sowie in die reiche Villa des
Grunewalds seine dunklen Fittiche.
Während jedem ernsten Deutschen, Christ oder Jude , die
blasse Sorge um des Vaterlandes Wohl das Herz beschwerte.
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drückte dis „arischsten" Deutschen nur die Sorge : Wie
peitschen
wir die erregten
Massen
gegen
die
Juden
auf? Und so verteilte am Vormittag des 13. März
Herr I . Pelzer,
der Vorsitzende unseres „alten , lieben"
Ausschusses
für Volksaufklärung
auf denr Pots¬
damer Platz ganze Stöße seiner Flugblätter , darunter den
jüngsten seiner vornehmen Sprößlinge : „Wie lange noch soll die
Rassenschande dauern ?"
„Ich höre," so beginnt der antisemitische Oberbefehlshaber
darin , „daß es als gemeine Rede durch der Leute Mund geht,
, vom Weibe nehme der Jude den Tribut der Blüte
und lasse
dem deutschen Manne die Ruine. Und
ich wollte es nicht
glauben, daß also deutsche Jungfrauen ihrer Ehre vergäßen,
sich mit dem Auswurf der Menschheit zu vermischen." . . . .
„Es ist Zeit zur Säuberung Eures Hauses , es ist die höchste
Zeit ! Hinaus mit dem schleichenden Gewürm (d. s. die Juden)
aus der deutschen Heimstätte . . . ." „Wollt Ihr , ohne lächer¬
lich zu werden, noch Hochhalten das herrliche Kulturelement:
die Achtung des Weibes , so schützt das Weib vor der Be¬
rührung mit dem Gesindel (d. s. die Juden ), auf dessen Lumpenfahne die Verachtung des Weibes geschrieben steht. . .
Jedes Wort der Entgegnung solch widerwärtigem Mach¬
werke gegenüber wäre zu schade! Daß die darin ausgesprochene
Aufforderung
zur Gewalttat
nur
der Ausdruck
liebevoller Gesinnung für die Juden ist, wird der Ausschuß
sicherlich alsbald in der „ Deutschen Ztg .", mutig wie stets, erklären.
Unsere Antisemiten erfreuten sich aber auch militä¬
rischer Unterstützung . Aus einem mit Soldaten der neuen
Regierung gefüllten Kraftwagen wurden schon am Sonnabend , den
13.. nachmittags . Unter den Linden Hunderte der bunten Handzettel
des DeutschvölkischenSchutz- und Trutzbundes geworfen, und
in der gleichen Gegend wurden in den Abendstunden des Sonn¬
abends - einige friedliche Straßengänger ob ihres jüdischen Aus¬
sehens angerempelt und geschlagen, wozu — o, ihr Rassenfanatiker ! — auch einige christliche Mitbürger gehörten. Ernstere
Beachtung verdiente die auffällige Tatsache, daß ganze Abtei¬
lungen von Soldaten , insbesondere der Marinebrigade Ehrhardt,
das in deutschvölkischen Kreisen neuerdings so beliebte Haken¬
kreuz am Helme, ja sogar an Geschützen und Panzerwagen
führten , daß sogar jetzt noch Teile der verfassungstreuen Re¬
gierungstruppen es weiter leuchten lassen. Es wäre verfehlt,
nun in jedem dieser Hakenkreuzträger einen grimmen Juden¬
fresser zu vermuten . Der Nachahmungstrieb spielt ,gerade beim
Militär eine besondere Rolle. Das eine aber ist sicher: Unter
der Reichswehr
und vor allem
unter
den Bal-
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t i k u mtruppen
ist überjedesMaß
hinausantisemitisch
gewühlt
worden . Der junge Verb
„
an d
national
gesinnterSoldaten
" inBerlin -Charlottenburg mit streng antisemitischen Satzungen und streng anti¬
semitischer Zeitschrift hat sich gerade in den Reichswehrverbänden seine wenig anmutigen Sporen verdient . Was das Be¬
klagenswerteste aber ist : Diese Hetze wurde von verschiedenen
und nicht wenigen Offizieren, ja sogar von Dienststellen herz¬
lich und kräftig
gefördert,
obwohl nach einem Er¬
lasse des Reichswehr - und Kriegsministers jede politische Be¬
tätigung im Heere verboten war . Wir verlangen als Staats¬
bürger , die ihre vaterländische Pflicht stets getreulich erfüllten,
nachdrücklich, daß nunmehr diesen antisemitischen Treibereien
unter dem Militär — wie oft haben wir darauf hingewiesen!
— mit einer ganz andern Energie begegnet wird als bisher.
Gleichgültigkeit und Kurzsichtigkeit nahmen sie vor dem 13. März
stets aus eine gefährlich leichte Schulter.
Auch sonst ließ sich leider das Militär
als Schildträger
für die dunklen antisemitischen Pläne mißbrauchen. Am 15.
und 16 . März verteilten wiederholt Militärkraftwagen in den
verschiedensten Stadtgegenden Flugblätter des Ausschusses für
Volksaufklärung (Diktatur des Proletariats ?, An unsere heimkehrenden Brüder !, Deutsche Männer , Stammesgenosten ! usw.).
Einzelne Soldaten schwangen vom Wagenverdeck aufreizende
Reden . Einen größeren Auflauf sah die Mitternacht vom 18.
zum 19. März in Charlottenburg an der Ecke der Kant - und
Joachimsthaler Straße . Hier lauschten eine Anzahl entlassener
Angehöriger der Lüttwitzschen Truppen zusainmen mit Herren
in Zivil , die sich als frühere Offiziere der Mackensen-Armee
zu erkennen gaben, dabei noch eine erklecklichere Menge dunkler
Existenzen den antisemitischen Hetzreden eines den KunzeKnüppel
schwingenden , mit Knüppel
- Kunze nach
seiner Angabe befreundeten bekannten Charlottenburger Anti¬
semiten. Er forderte „ Rache an Juda " . „Setzt sie sofort in die Tat
um !" Schon versuchte er die Aufgepeitschten in Stoßtrupps ein¬
zuteilen, als rechtzeitig alarmiertes Mjlitär die Straße freimachte.
Die bis jetzt aus dem Reiche eingegangenen Berichte er¬
weisen, daß auch hier zuweilen das Militär
willig den
antisemitischen Karren zog. So wird aus Breslau
ge¬
meldet, daß an verschiedenen Stellen der Stadt antisemitische
Klebezettel von Soldaten angebracht worden sind, ja sogar, daß
die Anbringung durch einen zweiten Soldaten mit Gewehr oder
durch Offiziere überwacht wurde . Leute, die dagegen pro¬
testierten oder die Zettel zu beseitigen suchten, wurden gröblich
mißhandelt und verhaftet . So wurden zwei mutige, dem Kartell-
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Convent jüdischer Studenten (K. C .) angehörende Hochschüler
bei einem solchen Versuche furchtbar zugerichtet und in einen
dunklen Keller gesperrt . Man beachte hierbei ausdrücklich, daß
es sich nicht um Entfernung von Anschlägen der Kappschen
Regierung , sondern um Beseitigung antisemitischer Plakate
handelte.
Dutzendweise traten
Und nun die Straßenredner!
sie aus ! Wie wurde von den Bezahlten und' Unbezahlten über
die armen Juden hergezogen ! Da sprach einer über die jüdi¬
schen Betrüger und Schieber , und flugs wurde er gefragt , ob
B r e d e r e ck, der
der an t i s e m i ti s che Rechtsanwalt
soeben ein Regierungsamt bezogen hatte , die unterschlagenen
Mündelgelder der Regierung schon zur Verfügung gestellt habe.
— Da las ein anderer eine Liste der russischen und ungarischen
Bolschewistenführer vor , die er nach der sattsam bekannten Weise,
Lenin gleich Lewin , alle zu Juden stempelte, und schnell wurde
er gefragt , ob Ka p p wirklich früher Kaplan geheißen habe und
aus Russisch-Polen stamme und ob L ü t t w i tz wirklich der Enkel
des Pferdehändlers Mordechai Lippschütz aus Mogilno wäre.
Mit besonderer Genugtuung ist zu verbuchen, daß des öfte¬
den Herren Antisemiten
Mitbürger
ren auch christliche
aus eigenem Antriebe wacker die Stange hielten . Ueberhaupt
darf nach unfern umfassenden Beobachtungen festgestellt werden,
daß die antisemitischen Straßenredner im großen und ganzen
dank der Einsicht, insbesondere der werktätigen Bevölkerung , kein
richtiges Gehör fanden . Daß sie in den westlichen Vororten,
vor allem in Friedenau , in willigeren Boden ihre Saaten
streuten , wundert den Kenner des politischen Groß -Berlins nicht
weiter . Nicht uninteressant ist die von zwei Zeugen belegte Fest¬
stellung, daß am 17. März einer der antisemitischen Straßendemosthene nach Aufhören seiner „Schicht" sich in die Charlotten¬
burger Geschäftsräume der deutschnationalen Volkspartei begab.
der Kappschen Regierungsstunden prüft,
Wer die Erlasse
wird nicht finden , daß sie irgendwie den antisemitischen Pferde¬
fuß herausstecken. Am 16. März vormittags aber erfuhren wir,
daß man folgende Bekanntmachung sofort der Oeffentlichkeit zu
übergeben plante : „Das Mehl , das die alte Regle¬
rn n g f ü r d i e I u d e n z u O st e r n r e s e r v i e r t h a t t e,
an die Arbeiter
und wird
ist beschlagnahmt
."
verteilt
Was mußte eine solche amtliche Verfügung hier wie im
ganzen Reiche in diesen Stnrmesstunden auslösen ? Fiel sie
zu Aus¬
auf vorbereiteten Boden , so gab sie das Signal
Gefährlichkeit und Umfang un¬
deren
schreitungen,
Die Gefahr wurde dadurch bedeutend,
absehbar waren .
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gesteigert, Laß die Bekanntmachung inhaltlich eine taube
Nuß war- Das Mehl war gar nicht mehr vorhanden,
sondern bereits verbacken
. Forderten die Arbeiter von
den Juden das Mehl und wies inan ihnen leere Hände,
— was dann? Ein jeder ruhig Denkende mußte sich
fragen : Waren sich die neuen Männer klar über das hochgefährliche Spiel mit dem Feuer , das sie hier so leichthin be¬
trieben? Die eindringliche Aufklärung, die wir ungesäumt bei¬
brachten
, verpuffte. In den Nachmittagsstunden des 16. März
warfen mehrere Militärkraftwagen zahlreiche Exemplare eines
Flugblattes ab, welches wir (auf S . 135) in Verkleinerung der
Geschichte übergeben.
Es ist eingehender Betrachtung und Beachtung wert.
Hinter Plünderern und Räubern werden wir Juden anfgesührt. Weil den rituell lebenden Juden gegen Abgabe ihrer,
Brotkarte und Verzicht ans Zusatznahrmittel nicht mehr Mehl
in den fast 9 Ostertagen wie den christlichen Deutschen— die
antisemitischen Zeitungen schwindeln— von der Regierung zu¬
gebilligt wird (die kaiserliche Regierung hat es sogar in den
Kriegshungersahren nicht anders getan), deswegen sollen wir
den wilden Massen als Köder hingeworsen werden.
Wenn es anders kam, danken wir es den sich über¬
stürzenden
Ereignissen
des 16. März, der Ver¬
nunft der Arbeiter und der unter ihnen verbreiteten Aufklärung:
denn, so berichtet eine Berliner Zeitung aus den Arbeiter¬
vierteln: „Ueberall brandete lautes Gelächter über die Beschlag¬
nahme, die Menge des Mehls und den Plan , es der Arbeiters'chaft zu überweisen. Denn jedermann wußte, daß die Menge
nur so groß war, daß sin paar Kinderwagen zu ihrem Trans¬
port genügten und daß überhaupt gar keins mehr vorhanden
war, denn es war schon lange ausgegeben worden."
Es wäre wunderbar, fehlte die Behauptung, daß das I u d e n t u m d i e K a p p s che Regierung
gestürzt,
daß
aber auch Kapp und seine Leute A l ! j u d a s Geschäfte
besorgt hatten . Wer kennt am besten die schöne Melodei:
„Die Juden haben den Krieg angesangen, die Juden haben
den rechtzeitigen Frieden vereitelt, die Juden haben den Ver¬
sailler Frieden geschlossen
, die Inden haben die kaiserliche Re¬
gierung gestürzt, die Juden haben . . . ., die Juden . . . .?
Die „Deutsche Zeitung"
und ihr weitbekannter Berlagsdirektor Reinhold W u l ! e schreibt kühnlich unter dem 24. Marz:
„Die Regierung hat in Wirklichkeit nichts mehr hinter
sich wie die jüdischen Demokraten, die den Generalstreik be¬
zahlt und mit allen Mitteln gefordert haben. Heute trium¬
phiert Mljuda . . .
Und weiter oben heißt es: „Das

Hurchtbare ist nur , daß diese politischen Kinder (Kapp unfi
Genossen) letzten Endes die Geschäfte der Demokratie .und des
Jud entnms beso rgt Hab en."
Die Schreckenstage sind gewichen. Wem das Vaterland ein
heilig Wort , dem blutet das Herz, schaut er auf b'ie Hunderte

Verordnung.
Wer auf

Tat bei Plünderungen,
oder
verfolgt wird
, wird nach Aburteilung vor einem
Truppenstandgencht standrechtlich erschossen
. Das
Truppenstandgericht besteht aus einem Offizier,
einer Charge und einem Mann.
Die Aburteilung und Vollstreckung hat binnen
24 Stunden nach der Ergreifung zu geschehen.
Berlin, den 16. März 1920.
Der Militär-Oberbefehlshaber
frischer

Raub oder räuberischen Diebstahls betroffen

lgcz
.) Frhr. v. Lüttrmh.

Das Mehl
, das

die
Juden zu Ostern reserviert hatte
, ist beschlag¬
nahmt und wird an die Arbeiter verteilt.
die alte Regierung für

Bcrlm
. den 16. März ISSN.

und aber Hunderte getöteter Menschenblüten , merkt er , wie unsere
mühsam empprkommende Wirtschaft zurückgestoßen, fühlt er, wie
neue Fluten des Hasses und der Verhetzung die bescheidenen
Ansätze sittlicher und wirtschaftlicher deutscher Wiedergeburt er¬
sticken. Mögen sich dies alle d i' e Antisemiten vor die Angen
führen , die nicht jeder ehrlichen Erkenntnis , jeder wahrhaften
Einsicht bar sind.

136

Im

deutschen

Reich

Was unser Ce n t r a l v e r e i n in diesen sorgenvollen
Tagen , was er seit Monaten in der Bekämpfu
n g d e s An¬
ti s e nr i t i s m u s geleistet hat , das ausführlich 'darzustellen,
ist noch nicht an der Zeit . Er hatte eine schwere Verantwortung
in den Händen . Ihr ganz zu dienen , galt seine Tag und Nacht
ununterbrochene Arbeit . Daß sie erfolgreich gewesen war , spürt
jeder , der die vorstehenden Zeilen achtsam liest.
Sie noch erfolgreicher zu gestalten , muß die Herzens¬
sache unserer
Freunde
i m L a n d e s e i n. Führt uns
neue Mitglieder zu! Stärkt unsere Finanzen ! Wenige Wochen
trennen uns von den Wahlen . Sicher schlägt der Antisemitis¬
mus , hinter dem gewaltige Gelder stehen, dabei Riesenwogen.
Auf zum unermüdlichen
Kampfe
gegen
ihn!
Denn dieser ist e i n „g e w i s s en l o s e s Tr e i b e n , u m d i e
Wutder
ungebildeten
Masse
gegen
eine Minderheit
zu erregen
." 26
. Marz 1920.

Es lag in den ersten Märztagen dieses Jahres wie Früh¬
lingshoffen im deutschen Volke. Aus Vernichtung und Zusam¬
menbruch schien sich der Wille des Volkes emporzuringen zu
neuer Arbeit und neuer Erhebung . Ueberall sah man , daß die
Arbeitslust sich hob, daß die Arbeitsleistungen in erfreulicher
Weise stiegen, und man sah, daß auch der Kredit , den man dem
deutschen Volke einräumte , stärker wurde . Die größte Sorge,
die Valutasorge , schien sich mindern zu wollen . Für uns deutsche
Juden hatten allerdings die Verhältnisie sich noch nicht allzu
rosig gestaltet. Man weiß, daß die Hetze gegen uns außerordent¬
lichen Umfang angenommen hat und daß die Gegner alle Hebel
in Bewegung setzten, um uns zu schädigen. Nichtsdestoweniger
fühlten aber auch wir in innerster Seele die Wandlung mit,
die sich im deutschen Volke, unserem Volke, zu vollziehen Wen.
Denn das Schicksal des deutschen, Volkes ist unser Schicksal,
sein Niederbruch war unser Niederbruch , sein Aufstieg ist unser
Aufstieg. Und wir hofften , daß die Zeit der Erhebung zugleich
die Zeit des Niederbruches des Judenhasses sein würde.
Da wehte ein Wintersturm durch die deutschen Lande und
vernichtete mit einem Schlage die zarten Keime, die aufgesproßt
waren . Furchtbare Tage hat das deutsche Volk in der Zeit,
die seit dem 13. März verflossen ist, durchlebt . In dem Augen¬
blick, in dem diese Zeilen geschrieben werden , können wir noch
nicht den ganzen Umfang des Unheils , das angerichtet worden
ist, übersehen . Wir sind' fast ausschließlich über die Dinge , die
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Verordnung.
Wer auf

Tat bei Plünderungen,
oder
verfolgt wird
, wird nach Aburteilung vor einem
Truppenstandgencht standrechtlich erschossen
. Das
Truppenstandgericht besteht aus einem Offizier,
einer Charge und einem Mann.
Die Aburteilung und Vollstreckung hat binnen
24 Stunden nach der Ergreifung zu geschehen.
Berlin, den 16. März 1920.
Der Militär-Oberbefehlshaber
frischer

Raub oder räuberischen Diebstahls betroffen

lgcz
.) Frhr. v. Lüttrmh.

Das Mehl
, das

die
Juden zu Ostern reserviert hatte
, ist beschlag¬
nahmt und wird an die Arbeiter verteilt.
die alte Regierung für

Bcrlm
. den 16. März ISSN.

und aber Hunderte getöteter Menschenblüten , merkt er , wie unsere
mühsam empprkommende Wirtschaft zurückgestoßen, fühlt er, wie
neue Fluten des Hasses und der Verhetzung die bescheidenen
Ansätze sittlicher und wirtschaftlicher deutscher Wiedergeburt er¬
sticken. Mögen sich dies alle d i' e Antisemiten vor die Angen
führen , die nicht jeder ehrlichen Erkenntnis , jeder wahrhaften
Einsicht bar sind.
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Was unser Ce n t r a l v e r e i n in diesen sorgenvollen
Tagen , was er seit Monaten in der Bekämpfu
n g d e s An¬
ti s e nr i t i s m u s geleistet hat , das ausführlich 'darzustellen,
ist noch nicht an der Zeit . Er hatte eine schwere Verantwortung
in den Händen . Ihr ganz zu dienen , galt seine Tag und Nacht
ununterbrochene Arbeit . Daß sie erfolgreich gewesen war , spürt
jeder , der die vorstehenden Zeilen achtsam liest.
Sie noch erfolgreicher zu gestalten , muß die Herzens¬
sache unserer
Freunde
i m L a n d e s e i n. Führt uns
neue Mitglieder zu! Stärkt unsere Finanzen ! Wenige Wochen
trennen uns von den Wahlen . Sicher schlägt der Antisemitis¬
mus , hinter dem gewaltige Gelder stehen, dabei Riesenwogen.
Auf zum unermüdlichen
Kampfe
gegen
ihn!
Denn dieser ist e i n „g e w i s s en l o s e s Tr e i b e n , u m d i e
Wutder
ungebildeten
Masse
gegen
eine Minderheit
zu erregen
." 26
. Marz 1920.

Es lag in den ersten Märztagen dieses Jahres wie Früh¬
lingshoffen im deutschen Volke. Aus Vernichtung und Zusam¬
menbruch schien sich der Wille des Volkes emporzuringen zu
neuer Arbeit und neuer Erhebung . Ueberall sah man , daß die
Arbeitslust sich hob, daß die Arbeitsleistungen in erfreulicher
Weise stiegen, und man sah, daß auch der Kredit , den man dem
deutschen Volke einräumte , stärker wurde . Die größte Sorge,
die Valutasorge , schien sich mindern zu wollen . Für uns deutsche
Juden hatten allerdings die Verhältnisie sich noch nicht allzu
rosig gestaltet. Man weiß, daß die Hetze gegen uns außerordent¬
lichen Umfang angenommen hat und daß die Gegner alle Hebel
in Bewegung setzten, um uns zu schädigen. Nichtsdestoweniger
fühlten aber auch wir in innerster Seele die Wandlung mit,
die sich im deutschen Volke, unserem Volke, zu vollziehen Wen.
Denn das Schicksal des deutschen, Volkes ist unser Schicksal,
sein Niederbruch war unser Niederbruch , sein Aufstieg ist unser
Aufstieg. Und wir hofften , daß die Zeit der Erhebung zugleich
die Zeit des Niederbruches des Judenhasses sein würde.
Da wehte ein Wintersturm durch die deutschen Lande und
vernichtete mit einem Schlage die zarten Keime, die aufgesproßt
waren . Furchtbare Tage hat das deutsche Volk in der Zeit,
die seit dem 13. März verflossen ist, durchlebt . In dem Augen¬
blick, in dem diese Zeilen geschrieben werden , können wir noch
nicht den ganzen Umfang des Unheils , das angerichtet worden
ist, übersehen . Wir sind' fast ausschließlich über die Dinge , die
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in der Reichshauptstadt sich ereignet haben , unterrichtet , und
nur spärlich gehen uns die Nachrichten aus dem Reiche zu.
Aber das Wenige , was wir hören , genügt , um uns ein Bild
zu Machen von dem Elend , in das wir von neuem hinein¬
geschleudert worden sind.
Was ist geschehen? Eine Handvoll Menschen, über deren
Charakter und Befähigung wir uns kein Urteil erlauben wollen,
hat , gestützt auf eine geschickt überredete Truppenmacht , über
Nacht die Regierungsorgane des Reiches und Preußens ver¬
jagt und sich die Herrschergewalt angemaßt.
Noch niemals hat in der Geschichte ein gewalt¬
samer Umsturz Erfolge erzielt , wenn er nicht heraus¬
geboren war aus den Empfindungen der überwiegenden
Masse des Volkes. Und selbst dann — das haben die
ge¬
der vergangenen Jahrhunderte
großen Revolutionen
zeigt — bedarf es erst langer , langer Zeit , bis die Wunden,
die dieser Einschnitt hervorgerufen hat , vernarbt sind. Niemals
aber haben sich Menschen so über die Empfindungen des
Volkes getauscht, wie die , die heute den Umschwung in die Wege
leiten wollten . Nachdem der erste Rausch, der dieses Mal knapp
48 Stunden gedauert hat , verflogen war , haben selbst dies die
politisch den neuen Machthabern am nächsten standen , sich
öffentlich zu erklären befleißigt , daß sie das Vorgehen des Herrn
Kapp und seiner Helfershelfer mißbilligten.
volltönenden Worten .wurden dem Volke panis
In
Lockmittel,
versprochen; aber selbst diese
et eircenses
die sonst so selten versagen , verfehlten diesmal ihre Wir¬
Das Volk war klug genug , um zu erkennen,
kung.
aus der Not nicht aus der Hand
daß es Errettung
dieser Machthaber empfangen könnte, sondern daß nur innere
Ruhe und eigene Arbeit den Weg zur Gesundung führen würden.
Aber auch abgesehen von dieser Täuschung über die Stimmung
der Massen des Volkes, ist kein Umsturz so kurzsichtig vor¬
bereitet gewesen, wie dieser . Nach allem , was man erfahren hat,
müssen die Leiter der Bewegung mit einer politischen Unreife
gearbeitet haben , die ihresgleichen vergebens sucht.
Daß der gewaltsame Eingriff in einem Augenblick, in dem
der Weg des Volkes aufwärts zu führen begann , ein furchtbares
Verbrechen ist, ist selbstverständlich und braucht nicht von uns
hier festgestellt zu werden.
Die Herren Kapp und Gefolge dächten offenbar , daß sie
zum Erfolge nur des Mittels bedürften , das stets einen starken
Eindruck auf die Masten zu machen pflegte . Hand in Hand mit
dieser Putschbewegung ging nämlich eine antisemitische
Hetze, die alles VorangLgangene nach dieser Richtung in den
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Schatten stellte. Das H a k 2 nkre it z, dieses neue Sinnbild Ler
antisemitischen Gesinnung , wurde zum Abzeichen der Regierungs¬
truppen . An allen Straßenecken -wurde in ekelhaftester und
wütendster Weise gegen die Juden gehetzt. Daß es nicht in
größerem Umfange zu Tätlichkeiten gekommen ist, lag ausschließ¬
lich -an der Besonnenheit eines großen Teiles der Bevölkerung,
dem gegenüber unsere , Aufklärungsbemühungen in den vergan¬
genen Monaten nicht vergebens gewesen sind. Als alles nicht
fruchtete, wurde jene hübsche Bekanntmachung veröffentlicht , in
der im Anschluß an die Todesandrohung für Raub und Mord
das bereits zu M a z z 0 s verbackene
Mehl
fr e i gegeben
und
den Arbeitern
z u r V e r f ü g un g
g e st e l l t w u r d e ! Wir haben Grund zu der Annahme , daß
wohl nicht ein einziger Arbeiter -auf diesen plumpen Schwindel,
der bei anderer Situation zu den gefährlichsten Exzessen hatte:
führen können, hereingesallen ist.
Alsdann die Herren Kapp und Lüttwitz sich von den Staatsgeschäften zurückziehen mußten , blieb als letzte Zuckung
ihrer Lebensbetätigung die antisemitische
Hetze übrig.
Auch dann noch, als sie und ihre Anhänger längst den SchauHatz ihrer „ruhmreichen " Tätigkeit verlassen hatten , jagten
ständig Militärautos durch die Stadt , die Stinksalven von
antisemitischen Flugblättern hinter sich ließen.
Die Einzelheiten der antisemitischen Agitation in diesen
Tagen sind- an anderer Stelle dargestellt . Hier sei folgendes
bemerkt: ' Wir sagten eben, daß durchs die Besonnenheit -weiter
Bevölkerungskreise antisemitische Exzesse verhindert worden
sind. Die Arbeiterschaft und ein nicht unerheblicher Teil des
intellektuellen Bürgertums hat in richtiger Kenntnis der Dinge
auf den antisemitischen Köder nicht angebissen. Aber man darf
sich anderseits darüber keiner Täuschung hingeben , daß dennoch
die judenfeindliche Gesinnung sich-ries in die Herzen weiter Be¬
völkerungsschichten eingefressen hat und Anschauungen zutage
fördert , die geradezu ungeheuerlich erscheinen. Es ist in diesen
Tagen keine Gemeinheit wider die Juden gepredigt worden , die
nicht geglaubt worden ist. Selbst wenn gekaufte oder hysterische
Frauen mit kreischender Stimme verkündeten , daß die Juden
nichts weiter tun als nichtjüdische Frauen vergewaltigen und
schänden, fanden sie gläubige Zuhörer . Sachliche Unterhaltungen
haben ergeben, daß die primitivsten Kenntnisse von allem , was
Juden und Judentum angeht , bei denen , die sich Urteile erlauben,
nicht vorhanden sind.
„I u d e n s e h e r e i " und Verallgemeinerung
waren an der Tagesordnung . Wenn einmal elinJude , der vielleicht
auch besser geschwiegen hätte , auf derStraße ein lautes Wort gegen
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bie Verhältnisse oder gegen das Militär gesprochen hat , dann
wurden gleich in der Darstellung selbst derer , die es nicht gerade
feindlich Mit uns meinten , Hunderte aus dem einen . Und schließ¬
lich wurde jeder , der das Treiben der augenblicklichen Macht¬
haber kritisierte — mag er auch noch so germanischen Ursprungs
gewesen sein — , als Jude angesehen.
So kam es, daß selbst Menschen, die bislang jede judenfeindliche Gesinnung und Betätigung uns das entschiedensteab¬
gelehnt hatten , in ihrer Ansicht schwankend wurden und unseren
Gegnern ein geneigtes Ohr liehen.
Erregung auf der einen Seite erzeugt natürlich auch Er¬
regung auf der anderen Seite / Die maßlosen Verhetzungen,
das ostentative Anmalen des Hakenkreuzes, mußten zur Folge
haben , daß auch die Stimmung der Juden einen Siedepunkt er¬
reichte. In Tagen wie den verflossenen, ist es schwer, das objek¬
tive Urteil zu bewahren ; es ist schwer, sachlich zu bleiben . Für
die Minorität liegen ja die Verhältnisse besonders schwierig. Auf
sie konzentriert sich der ganze Strom der Erregung ; sie selbst
muß möglichst ruhig bleiben , um nicht als Opfer in den Hexen¬
kessel der Leidenschaften hineingezerrt zu werden . Wer kann
es dem Juden verargen , daß in diesen Tagen manches Wort
von seinen Lippen gefallen ist, daß er in ruhigen Tagen zweifel¬
los nicht gesagt hätte!
Das politische Trauerspiel scheint seinem Schluß sich.zu
nähern . Die Wogen der Erregung scheinen sich zu glätten . Ob
diese Vernrutung richtig ist, können .wir selbstverständlich mit
absolnter Sicherheit heute noch nicht sagen ; aber wir hoffen,
daß nun wieder Rrche und, Ordnung einkehren werden.
Das Trauerspiel , das da heißt : „Kampf den Juden ", scheint
aber leider noch weit von seinem Ende entfernt zu fern.
Noch konnte
der
erste Verband
von
der
Wunde
, die dem deutschen
Volke
geschlagen
wurde
, nicht abgenommew
werden
, und schon
sind wieder
Hetzer
am Werke , die verkünden
wollen
, daß alle
S ch and l i chkei t en , die
be¬
gangen
worden
sind , aus
das
S chu l d ko n t o
d er Juden
zu schreibe
n s i n d. Schon verbreiten wieder
die Hetzer, daß die Juden es sind, die danach trachten , das Volk
nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Heute scheißt es , daß sie den
Generalstreik bezahlen und dem Bolschewismus Vorschub leisten.
Wie lange wird es dauern , bis behauptet wird , daß auch Kapp
und Lüttwitz im Solde der Juden gestanden haben!
Einer späteren Betrachtung muß es Vorbehalten bleiben,
zu zeigen, wie die antisemitische Hetze dieser Tage weiter fort¬
wirkt. Es wird dann auch zu untersuchen sein, wieweit die
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dauernden politischen Faktoren ihre Hand im Spiele hatten.
Daß man seitens der deutschnationalen Partei zum mindesten
die antisemitische Hetze mit sichtlichem Wohlbehagen betrachtet,
wenn nicht gar gefördert hat , glauben wir allerdings heute schon
mit ruhigem Gewissen sagen zu dürfen . Und die deutschnationale
Jugend , deren Eifer für ihre Sache wir schon mehrfach hier
erwähnt haben , und die sich auch heute wie ein Mann in den
Dienst der Gegenrevolution gestellt hat , hat das ihrige getan,
um den Judenhaß zu schüren. Aus ganzer Seele heraus freut
es uns , sagen zu dürfen , daß auch unsere Jugend in diesen
Tagen die Opferwilligkeit und die Hingabe bewiesen hat , die der
Sache des Rechts angemessen ist. Daß Ausschreitungen schlim¬
merer Art gegen die Juden vermieden worden sind, ist nicht
zuletzt auf die Unterstützung der mit uns arbeitenden jüdischen
Jugend zurückzuführen, die in vorbildlicher Weise die Ausfüh¬
rungen unserer Arbeitsanweifungen unternommen hat . Ihr fei
unser Dank an dieser Stelle!
Auch das weiß man noch nicht: welche innen - und außen -politischen und welche wirtschaftlichen Folgen der versuchte Um¬
sturz haben wird . Vielleicht erhöht der Erfolg , den die ver¬
fassungstreuen Elemente erzielt haben , deren Arbeitswillen und
Arbeitsfreudigkeit und stärkt den Kredit des Volkes. Wir
hoffen es!
Der Weg , denwir
aufwärts
gehenwollen,
ist n i cht a bg e s ch ni t t en , er ist nur unterbrochen.
' Wir werden ihn uns durch alle Finsternis hindurch zum Lichte
bahnen ! Wir deutschen
Jud entgehen
auch jetzt
wie i m m e r d i e s e n Weg , mag e r a u ch n o ch s o st ei l
sein , mit. Wir
gehen ihn nicht deshalb mit , weil wir uns
„lieb Kind " bei den anderen machen wollen , sondern weil wix
als unseren Weg ihn mitgehen müssen.
Der Wille zu dieser Arbeit ist uns nicht etwas , das uns
von außen her aufgezwungen wird , sondern er fließt aus un¬
serem innersten , tiefsten Erleben heraus . Weil wir ein Glied
des Volkes find, müssen wir mit ihm zusammen uns empor¬
ringen . Deshalb müssen wir auch den Judenhaß in ihm überwiiwen . Der Judenhaß
—
wir
haben es in diesen Tagen wie¬
der gesehen — ist viel weniger eine Krankheit des Volkskörpers,
die von innen heraus kommt, sondern er ist ein G i f t , das
eingesp
ritzt
wird , um den
Körper
zu ver¬
seuchen. Und deshalb Kampf denen , die diese Giftspritze
Handhaben ! Das starke Volk wird viel weniger willig sich dem
Einfluß dieser Giftspritze hingeben als das schwache.
Die Frühlingssonne strahlt . Neues Sehnen , neues Hoffen
belebt die Menschen. Schütteln wir die trüben Erinnerungen
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der verflossenen Tage ab . Lernen wir , daß nur einige Kraft , nur
geschlossener Wille den Feind , wo auch immer er steht, vernichten.
Dann wird auch für uns Frühling werden!
(Abgeschlossen am 23 . März 1920.)
K. A.

In den letzten Wochen gingen durch die gesamte rechtsstehende
Presse Notizen, die sich über die unerhörte Bevorzugung der jüdischen
Bevölkerung durch die Zuteilung von Weizenmehl zur Bereitung der
Mazzos entrüsteten.
Die Kappsche Regierung hat dann bekanntlich, als alle sonstigen
Lockmittel nichts mehr fruchteten, die Bekanntmachung erlassen, daß
jenes Mehl freigegeben und den Arbeitern zur Verfügung gestellt sei.
Die Annahme besteht, daß das Märchen vonder Bevorzugung
der Juden auch jetzt noch nicht verstummt. Folgendes
sei
Infolge der Ereignisse mußte unser Bureaubetrieb
10 Tage unterbrochen werden. Nach der Mederauf¬
nahme der Tätigkeit häuft sich die Arbeit. Verzö¬
gerungen in der Erledigung sind nicht zu vermeiden.

daher
aus Grund
amtlicher
Mitteilung
der
Reichsgetreide
st el lese
st ge stellt.
Die Zuteilung von Weizenmehl erfolgt nicht in diesem Jahre
zum ersten Male, sondern sie ist die ganze Kriegszeit geschehen
, also
auch dann, wenn die Lebensmittelnot erheblich schlimmer war als
im gegenwärtigen Augenblick.
Es handelt sich nicht, wie die antisemitischenBlätter schreiben,
um „feinstes Weizenmehl ", sondern um Mehl, das bis zu
75 Prozent , das ist außergewöhnlichstark, ausgemahlen ist.
Die für 8}4 Tage — nicht für 7 Tage, wie die Gegner be¬
haupten — zur Verfügung gestellte Kopfmenge beträgt 1750 Gramm.
Dazu erhalten die, die eine schriftliche Erklärung des Inhalts ab¬
geben, daß sie sich beim vorigen Passahseste des Genusses von Ge¬
säuertem vollkommen enthalten haben, die ‘also auf rationierte
Nahrungsmittel , wie Grieß, Graupen und dergleichen vollkommen
verzichten, eine Zusatzmenge von 750 Gramm pro Kopf. Die Ab¬
gabe einer falschen Erklärung wird mit Gefängnis bestraft.
Allen denjenigen, die Mazzos erhalten, werden die Brot¬
karten für die Osterzeit bereits von den Brotkommissionen ent¬
zogen. Der Mazzosbezug erfolgt lediglich auf Grund von Be¬
scheinigungen, die von den zuständigen Brotkommisfionen abgestempelt
sein müssen. Die Brotkommissionen sind angewiesen, an die Mazzosbezieher die Brotkarten für die Osterwoche überhaupt nicht zu ver¬
ausgaben.
Die mit so großem Pathos in die Welt posaunte Bevorzugung ist
also in Wahrheit nichts anders als eine Schlechterstellung
der jüdischen Bevölkerung. Eine antisemitische Lüge, die sich würdig
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, die aber, geschickt in die Welt gesetzt,
so vielen anderen anreiht
dazu dienen sollte, eine groß angelegte, gefährliche Hetze zu
a.
entfachen.

VereiNsrmchrrchLerr.

her CerrLraloereius-Vezirksgrusspe„Süd -Westi. Westfalen.
1920 in Plettenberg
salen" am 18. Februar
eröffnet um 3^/4 Uhr die Ver¬
- Siegen
Herr Lehrer Grünewald
, der vor
sammlung und weist auf die Notwendigkeit des Zusammenschlusses
vitzr Wochen in Altenhundem bereits beschlossen worden war, in beredten
Worten hin. Durch den Zusammenschluß werde es möglich, schneller und
intensiver, vor allem aber auch praktischer zu arbeiten. Herr Lehrer
Abt - Hagen legt eingehend Zweck und Ziele des Centralvereins dar und
findet wie sein Vorredner stürmischen Beifall. Schriftleiter Schwerinerbittet, die gute Geleg^cheit zu nutzen und in Plettenberg
Lüdenscheid.
eine Ortsgruppe zu gründen. (Das geschieht.) Die Bezvrksgruppe SüdWestfalen werde nach den bis heute vorliegenden Zustimmungserklärungen
Orten
mit dem kleinen
folgende Ortsvereine umfassen: Siegen
Geisweid;
und
, Eis er seid
, Hilchenbach
Weidenau
, Schm all l en¬
, Olpe , Lehnhausen,Berleburg
Attendorn
, Mein¬
-Lüdenscheid
, Erndtebrück,
de r g , Altenhundem
.. Es sei zu hoffen, daß
und Plettenberg
erz h' a gen , Altena
sich auch die nördlicher gelegenen Orte Iserlohn , Hemer, Menden und
Hohenlimburg in absehbarer Zeit anschließen werden. Dann könne die
Mitgliederzahl von etwa 150 auf das Doppelte steigen. Nach l e b , die Be beschlossen
wird einmütig
Hafter Aussprache
Die Wahlen haben
zu gründen.
Süd - Westfalen
zirksgruppe
folgendes Ergebnis : 1. Bezirksvorsitzender: Schriftleiter SchwerinerGrünewald2 . Bezirksvorsttzeirder: Lehrer
Lüdenscheid;
M a y - L ü d e n s che i d ; - Be¬
Schriftführer : Kaufmann
Siegen;
;
A . L e w i n - L ü d e n s che i b Beisitzer:
zirkskassierer: Kaufmann
, Wein¬
- Altena
, tzeinemann
L. Stern - Meinerzhagen
, A. Sternöerg, E. Cohn - Attendorn
berg - Berleburg
Delegierten für die Tagungen des Landesaus¬
Zum
Plettenberg.
schusses wurde einstimmig Schriftleiter Schweriner-Lüdenscheid gewählt.
Kürzlich sprach in Rybmk im Saal des Stadtgartens der aus
Dr . S chü ftan - Görlitz über
Rybnik stammende Rabbiner
und Kirche ", „Kirche und Schule ". Es entspann sich
„Staat
nach dem interessanten Vortrag noch eine angeregte 'Debatte.
In der vor einiger Zeit in Leer (Ostfr.) stattgefundenen Versamm¬
lung, über die wir bereits ganz kurz in der Februar -Nummer unseres
Blattes berichtet haben, ist eine Ortsgruppe des Centralvereins gegründet
gewählt wurde.
worden, zu deren Vorsitzenden Herr S . Roozendaal
Am 26. Februar 1920 hielt die Ortsgruppe Berlm -Schimeberg unter
Leitung ihres Vorsitzenden H e r r .n Geh . S a n. - R a t Dr . Ludwig
sprach
Hahn eine gut besuchte Versammlung ab. Herr Dr . Fleischer
der
über das Thema : „Rasse und Volk vom Standpunkte
n." Im Anschluß daran fand eine lebhafte Diskussion
deutschenJude
statt, in der auch die Frage der Elternbeiratswahlen gestreift wurde. Zu
-diesem Punkte legte Herr Rabbiner Dr . B a e k den Standpunkt der jüdi¬
schen Gemeinde zu Berlin klar:
„Die jüdische Gemeinde hält gerade iü der Gegenwart die Wirkung
des religiösen Gefühls auf. die Festigung der sittlichen Grundlagen bei der
Jugend für eine der dringlichsten Notwendigkeiten, und legt .-deshalb auf
die Aufrechterhaltung des Religionsunterrichts in den Schulen den größten
Wert." Der Erfolg der Versammlung war recht erfreulich.
GrLmöLmgsmrsamMlAng
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Veranstaltungen.
Freie jüdische Volkshochschule Berlin . In dem in der Woche nach den
Feiertagen beginnenden dritten Vorlesungs-Tertial der Freien jüdischen
- Vereins
des Central
Volkshochschule wird der Lehrstuhl
eingenommen werden, der über
wieder von D r . Kurt Alexander
in den
der Juden
das Thema liestr „Die Emanzipation
n ." Außerdem finden noch folgende Vorlesungen
st aate
Kultur
Bab,
Sprachkursus". Julius
„
Hebräischer
statt: M. Abraham,
„Das jüdische Problem im neuen Drama (Brod , Eme Königin Eicher;
Beer-Hosmann , Jakobs Traum ; Arnold Zweig, Semaels Sendungder jüdi¬
„
Geschichte
Stephan Zweig, Jeremias ). Dr . Bernseld,
„
TalDr . Bleichrode,
schen Literatur , III . Teil '. Rabbiner
ältesten Nieder¬
„
Die
mudlektüre" (Fortsetzung). Pros . Elbogen,
jüdi„
lassungen der Juden in Europas Dr . B er n h a r d Kahn, Die
Ethik des Juden¬
„
Die
scheu Wanderungen". Dr . Kellermann,
und Aegypten". Prof.
„
Dr . Emil Levy, Israel
tums ". Rabbiner
des Nationalgedankens im Judentum ".
„
L o e w e, Geschichte
Heinrich
Schulchan Aruch". I ) r . Ober¬
„
Der
Dr . Löwenthal,
Rabbiner
in die vergleichende Religionswissenschaft".
„
mann, Einführung
jüdische Theater ". Dr . To rczyner,
„
Daum, Das
Dr . Sannen
„Kohelet" (Fortsetzung), „Das Hohelied" (Vorlesung in hebräischer
in die
„
Einführung
Or . Warschauer,
Sprache). Rabbiner
Bibel". Zeit und Ort der Vorlesungen werden noch beLanntgegeben.
Arbeitsgemeinschaft jüdischerJugendorganisationen von Groß-Berlin.
Montag , den 19. April , abends 8 Uhr, im Logenhaus, Kleiststraße 10,
: „Neue
Vortrag des Herrn Rabbiner Dr . Gold mann - Leipzig
N a t i o n a l i s m u s."
im jüdischen
Strömungen

VerMifchtss.
Arrtismurtischee Veschlrrtz der StAderrLerweefEmlrrrrg
dee Dresdener Techrrrscherr Hochschule . Wenn auch der Anti¬
semitismus in den Hochschulen bisher die üppigsten Blüten ge¬
tragen hat, so ist der nachstehend veröffentlichte Beschluß der
Dresdener Studentenschaft doch der Gipfelpunkt ungeheuerliche anti¬
semitischer Anmaßung der Studentenschaft. Es ist zu hoffen, daß
sich der Lehrkörper der Universität mit aller Macht dagegen aus¬
sprechen wird . Zu der Angelegenheit selbst wird uns noch witgeteilt , daß die Behandlung der Judenfrage nicht auf der Tages¬
ordnung der Studentenversammlung stand. Die Annahme einer
derartigen Resolution, die an die Prozentnorm Rußlands erinnert,
war mithin eine Ueberrumpelung der jüdischen Studenten deutscher
Staatsangehörigkeit . Der Beschluß selbst lautet:
^ „1. Deutschstämmige Angehörige fremder Staaten sind wie
deutsche Staatsangehörige zu behandeln. Sie haben jedoch vor
der Immatrikulation , schriftlich auf Ehrenwort zu erklären, daß
ihre Muttersprache die deutsche ist und daß sie von Vater - und
Mutterseite bis zu" den Großeltern einschließlich kein jüdisches
Blut haben. Letzteres ist auf Verlangen nachzuweisen.
2. Die Studentenschaft vertritt den Grundsatz des Selbstbeftimmungsrechts der Völker und kann es nicht billigen, daß
staatliche Minoritäten in Deutschland Rechte beanspruchen, die ihnen
ihrer Zahl nach nicht zuftehen. Sie verlangt daher, daß Juden
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deutscher Staatsangehörigkeit nur soweit zum Studium zugelassen
werden , daß ihr Prozentsatz in der Studentenschaft ihren ^Anteil
an der GesamLöevölkerung nicht übersteigt . Dieselben haben alle
Rechte der deutschen Studierenden , auch das aktive und passive
Wahlrecht Zur allgemeinen Studentenvertretung.
Jedoch dürfen Juden deutscher Staatsangehörigkeit nur soweit
in dem A. St . V . vertreten sein, wie es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Diese Bestimmungen finden auf sonstige
fremdstämmige deutsche Staatsangehörige , soweit solche vorhanden
sind, sinngemäße Anwendung.
Die Studentenschaft gibt der bestimmten Erwartung AusdruL,
daß auch bei der Besetzung von Dozenten - und Asststentenstellen
nach dem obigen Grundsatz in Zukunft Verfahren wird ."
Antisemiten.
In der Januar -Nummer unserer Zeitschrift hatten wir auf eine antisemitische Notiz in der in Meißen erscheinenden Fachzeitschrift „D e r
Chemikalien
- Mar kt " hingewiesen. Die Redaktion der Zeitschrift
teilt uns daraufhin mit, daß sie sich keineswegs mit dem Inhalt jener
Notiz identifiziere und daß sie bereits lange vor der Veröffentlichung der
^Notiz versucht habe, diese zu vereiteln. Infolge technischer Schwierigkeiten
sei. es ihr jedoch nicht möglich gewesen, die Drucklegung zurückzuhalten.
Wir bringen diese Mitteilung gern zur Kenntnis unserer Leser.

Persorralia.
Der langjährige bisherige Vorsitzende der Ortsgruppe FriedenauSteglitz
, Herr
Oscar
Wolfs - Friedenau
, ist Stadt¬
verordneter
in Berlin -Friedenau geworden.
_
Schluß der R edak tion 27. März 1920._
_
Verantwortlich f. Redaktion, Verlagu . Inserate : vr . Kurt Älexander,
Berlin SW 68.
Rotationsdrucks Möller LBorel G. M.L. H., Berlin SW 68.
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---- --- --— Erscheint Zwölfma
! Im Jahre. - ■=• -- --—
Der „Central - Verein deutscher StaaLsLürger
jüdischen Glaubens " bezweSt , die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied, der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVLZahrg.

Berlin,

Mai 1920.

Nr . 8

A» die deutsche« Juden!
Die Reichstagswahl sieht vor der Tür. Für uns deutsche
Juden wird sie von außerordentlicherBedeutung sein.
Seit dem unglücklichen Ausgang des Krieges tobt ein
.wilder, künstlich angefachter Judenhaß durch die deutschen
Lande. Die gewaltigen Anstrengungen unserer Gegner richten
sich gegen unsere Rechte, unsere Ehre und unser Leben.
Der Wahlkampf
wird den Höhepunkt
der
antisemitischen
Hetzarbeit
sehen. Für
-unsere
Gegner wird der Kamps gegen die Juden die Wahlparole
schlechthin sein.
Der Jude soll wieder einmal verbrannt
werden, er soll das lebende Sprungbrett sür politische Machen¬
schaften sein!
Deshalb, deutsche Juden , seid auf der Hut!
Wie in ' den vergangenen
Monaten
wird
der Centralverein
dieOrganifation
sein , die
den Kampf
gegen
die Judengegner
machtvoll
führt.

Die Wahlparole des Centralvereins heißt: „Den Parteien
als solchen gegenüber Neutralität ! Ueberall aber Kamps gegen
die Antisemiten."
Auch wir werden Außerordentliches leisten müssen, um den
Anstrengungen der Gegner zu begegnen. Dazu bedarf es, wie
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jeder begreifen wird , umfassender Mittel .
Die vorhan¬
denen Gelder reichen nicht im entferntesten aus , um mit ge¬
nügender Stoßkraft vorzugehen.
Pflicht
jedes
deut¬
schen Juden
ist es , uns finanziell
zu st ärken,
soweitesin
seinerKraft
steht . Es geht dieses
Malin
Wahrheit
um unser
ganzes
Sein.
Zahlungen für den Wahlfonds erfolgen auf das Konto des
Centralvereins:
Dresdner Bank , Wechselstube 6 , Berlin SW 68, Lindenftraße 7,
oder PostscheckkontoBerlin 30 472.
(Zählkarten für die Postscheckeinzahlungliegen bei.)
Berlin , den 29 . März 1920.
De? Vorstand
des Centraloereins deutsch er Staatsbürger jüdischen
Im Aufträge : Juftizrat Dr . Brodnitz-

Glaubens.

„Die Geheimnisse der Weifen
von Zisn ."
Der

Schwindelbericht
eines
russischen
Spitzels.
In dem von dem berüchtigten „Verbände gegen Ueberhebung
des Judentums " begründeten Verlage „Auf Vorposten" in Eharlottenburgd ist kürzlich unter dem feite! „Die Geheimnisse
der Weisen
von Zion" ein Buch erschienen, für das in
antisemitischen Kreisen eine große Reklame entfaltet wird und als
dessen Herausgeber auf dem Ditel ein Herr Gottfried
zur
Beek angegeben wird. Das Werk, von dem eine große und .eine
kleine Prachtausgabe, sowie eine Volksausgabe, diese zum Preise von
11 23?., herausgegeben worden sind, ist „den Fürsten
Euro¬
pas gewidmet"
und es weift als Motto die Worte ' auf, die
der später durch die Guillotine Hingerichtete französische König L u d w i g XVI. bei seiner am 22. Juni 1791 in Barennes erfolgten Ver¬
haftung gesprochen haben soll: Allesdieseswußteich
schon
vor 11 Jahren;
wie ging es aber zu, daß ich es doch nicht
glauben wollte?" In dem Vorwort , das hauptsächlich ebenfalls
an die Fürsten Europas gerichtet ist, wird behauptet, daß der von
den jüdisch - freimaurerischen
Geheimbünden
angeftiftete Weltkrieg in erster Reihe das Ziel verfolgt habe, die
Macht des Zarentums
zu brechen der
— „
Beherrscher
Rußlands sollte.als Opferhahn für das auserwählte Volk geschachtet
werden" — und dann auch den Sturz
des deutschen
Kai¬
sers Wilhelm
II . herbeizuführen. Der Beweis soll durch

Die Geheimnisse der Weisen von Zion

147

-die in dem Buche enthaltene Veröffentlichung der „G e h e i m n i s s e

der Ä e i s e n von Zion" erbracht ' werden. Diese seien die
wirklichen Sitzungsberichte des zu Basel im Jahre 1897 abgehalLenen ersten Zionistenkongresses.
Auf diesem Kongreß wurde bekanntlich das Programm des
Zionismus festgelegt, das darauf hinauslief, für das jüdische Volk
die Schaffung einer rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina anzustreben und Zwecks Durchführung des zionistischen Programms
einen Nationalfonds zu gründen. Nach der Darstellung des Herrn
G. zur Beek wären aber diese öffentlichen Verhandlungen nur eitel
.Spiegelfechterei gewesen; in Wirklichkeit hätten damals in Basel die
verbündeten Juden und Freimaurer in 24 Geheimsitzungen höchst
verderbliche Pläne ausgeheckt, die den Umsturz der bestehenden Ord¬
Weltherrschaft
der jüdischen
nung und Aufrichtung
zum Ziele gehabt hätten . Die angeblichen Sitzungsberichte sind seit
1902 mehrmals in Rußland , und zwar angeblich im Kloster zum
hl. Sergius , in der Nähe von Moskau, gedruckt und veröffentlicht
worden; die Veröffentlichung soll ein „Gelehrter" S . Nilus ver¬
anlaßt haben. Ueber das Schicksal der im Jahre 1917 veranstalteten
dritten Ausgabe wird in dem Buche folgendes berichtet: „Die Frei¬
maurer hatten am 28. Februar mit Hilfe ihrer englischen und-fran¬
zösischen Logenbrüder den Zaren gestürzt und dem Br . . - . Fürsten
Lwow die Leitung der Regierung übertragen . Am 2. oder 3. März
sollte das Buch von Nilus dem Buchhandel übergeben werden. Es
war bereits im Eisenbahnwagen verladen, als eine Rotte bewaff¬
neter Männer den Bahnhof stürmte, den Wagen öffnete, die ganze
Auflage auf die Straße warf und dort verbrannte . Sobald das letzte
Blatt in Asche verwandelt war , zog die Bande ab, ohne einen
Raub an Frachtgütern zu verüben! Alle früheren Ausgaben dieses
. Buches verschwanden wenige Tage, nachdem sie in den Buchhandel
ans Ruder gelangt
gelangt waren . Als der Jude (!) Kerenski
war , ließ er sofort in den Buchhandlungen von Moskau und Peters¬
burg nach den „Sitzungsberichten der Weisen von Zion" forschen
und alle Stücke beschlagnahmen, die seine Leute vorfanden. Schon
vor dem Umsturz in Rußland kostete das Buch 30 bis 40 Rubel,
seit dem Umstürze wird .es mit 500 bis 600 Rubel bezahlt."
Es handelt sich bei dem famosen Geheimbericht um nichts
st ü m p e r h a f t e u n d
anderes, als um eine unglaublich
die Art , wie
Ueber
Spitzelarbeit.
russische
dumme
der russische Spitzel in den Besitz des Berichts gekommen sein soll,
wird von G. zur Beek nachstehendes mitgeteilt: „Als in den Zei¬
tungen bekannt wurde, daß die Zionisten im Herbste 1897 eine
Tagung in Base! abhalten wollten, um die Errichtung eines Judenstaates in Palästina zu beraten,, schickte die russische Regierung, wie
. uns von einem Russen mitgeteilt wurde,,der .lange Jahre eine
leitende Stelle in einem Ministerium in Petersburg bekleidete, einen
Späher dorthin. Dies er M ann bestach ein en Iud en, der
das Vertrauen der obersten Leitung der Freimaurer genoß .und
am Schlüsse der Tagung den Auftrag erhielt, die Berichte der Ge¬
heimsitzungen, von denen natürlich nichts in die Oeffentlichkeit ge-
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drungen war , nach Frankfurt
a . M. zu bringen, wo die am
16. August 1807 gegründete Judenloge
mit dem vielsagenden
Namen „Zur ausgehenden
M o rg enr ö te " seit einem
Jahrhundert die Verbindung mit dem Großoriente von Frankreich
unterhält . Diese Reise bildete -eine -prächtige. Gelegenheit für den
geplanten Verrat . Der Bote übernachtete unterwegs in einer kleinen
Stadt , wo der Russe ihn mit einer Schar von Schreibern erwartete;
diese fertigten über Nacht die Abschriften an. Die Sitzungsberichte
sind deshalb vielleicht nicht vollständige die Leute haben abgeschrieben,
was sie in einer Nacht schaffen konnten! Die Urschrift ist französisch."
In einer russischen Ausgabe von 1911 aber berichtet der rus¬
sische„Gelehrte" S . Nrlus, die Persönlichkeit, der er die französische
Abschrift verdanke, hätte diese von einer Frau erhalten, die sie in
einem französischen Orte einem Freimaurer des 33. schottischen Hoch¬
grades entwendet hätte, um ihrem Vaterlande einen Dienst zu er¬
weisen. Herr G. zur Beek hält jedoch die Anaabe keines Ge¬
währsmannes für richtig; die Geschichte des Diebstahls sei wohl er¬
funden worden, um von der Spur des Verräters abzulenken. Man
sieht, die Vorgeschichte der Veröffentlichung ist reichlich mysteriös.
Als Tatsache hat man es hinzunehmen, daß der russische Spitzel,
der mit der -Ueberwachung des ersten 'Baseler ZiOnistenkongresses
betraut war , diesen
„Geheimbericht
", der in französischer
Sprache abgefaßt war , dem Zaren
vorge ! egt hat und daß
d i e s e r v ö n seiner E cht h e i t ü b e r z.e u g t war.
Wenn man nun den 74 Seiten in Quartformat umfassenden
„Geheimbericht" durchlieft, so staunt man über den unglaublich blöd¬
sinnigen und albernen Inhalt , der angeblich als Ergebnis ' gemein¬
samer Geheimberatungen der Zionisten und Freimaurer zwecks Auf¬
richtung der jüdischen Weltherrschaft vorgebracht wird. Man denke,
daß der größte Teil der deutschen Freimaurerlogen überhaupt keine
Juden ausnimmt, also von vornherein mit den Zionisten nicht die
geringste Fühlung haben kann; ferner ist es kompletter Unsinn, an¬
zunehmen, daß die Logen der übrigen Länder so enge Beziehungen
mit den Zionisten unterhalten sollen, wie in dem Geheimbericht an¬
gegeben wird. Nach ihm beruhen überhaupt alle Freimaurerlogen
der Welt aus zionistischer Grundlage. Die angebliche
Frei¬
maurer
- und Zionistenverschwörung
in Basel
existiert
also nur
in dem Hirn
des russischen
Spitzels,
der den „Geheimbericht" aus verschiedenen gegen die
Freimaurer und gegen die Juden gerichteten französischen Schmäh¬
schriften älteren Datums zusammengestoppelthat. Der französische
Ursprung der Fälschung geht ja schon aus der Tatsache hervor, daß
nach der eigenen Angabe des Spitzels die Urschrift französisch ge¬
wesen ist. Auf französischen Ursprung läßt ferner schließen die zwei¬
malige Erwähnung des Senats S( . 93 und 114), des Pan am askandals D( . 97). Ein Zitat aus derBulgata,
der bekannten
lateinischen Bibelübersetzung, die dem Kultus der katholischen Kirche
zugrunde liegt: per me reges regnant sdurch mich herrschen die
Könige, S . 84), spricht ferner ebenso für Frankreich als Ursprungs¬
land," wie die Erwähnung der Untergrundbahnen
auf S . 94:
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„Bald werden alle Hauptstädte der Welt von Stollen -der Unter¬
grundbahnen durchzogen sein. Von diesen Stollen aus werden wir
nn Falle der Gefahr für uns die ganzen Städte mit den Staats¬
leitungen, Aemtern, Urkunden;ammlungen und den Nichtjuden
mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen." Die Untergrundbahnen
Berlins sind fast durchweg so angelegt, daß sie nur breite Straßen,
aber keine Häuferblocke unterfahren , wie dies in Paris und London
sowie in den amerikanischen Großstädten der Fall ist. In Paris
aber würde also die Sprengung der Untergrundbahnstollen besonders
entsetzliches Unheil anrichten. Wie es die „Weisen von Zion " an¬
fangen wollen, die „-ganzen Städte " derart in die Luft zu spren¬
gen, daß dabei nur die Nichtjuden zu Schaden kommen sollen, die
in diesen Städten wohnenden Juden aber- nicht, ' ist ihr beson¬
deres Geheimnis oder vielmehr dasjenige ihres „geistigen Vaters ",
des russischen Fälscherspitzels.
Zur Kennzeichnung des Tones des unglaublichen Machwerks
feien nur einige Proben wiedergegeben.' Auf S . 113 f. liest man:
„Wie scharfsinnig ist doch der Ausspruch unserer alten Weisen, daß
ein großes Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn man in der
Wahl der Mittel nicht wählerisch ist und die Opfer ,nicht zählt, die
vom
zur Strecke gebracht werden. Wir haben die Opfer
gezählt,
niemals
der Nichtjuden
Samen
viehischen
mußten .freilich auch viele der Unsrigen opfern. Dafür haben wir
Juden schon jetzt eine Stellung in der Welt erreicht, auf die wir in
unseren kühnsten Träumen nicht zu hoffen wagten. Mit verhältnis¬
mäßig geringen Opfern aus der Zahl der Unsrigen haben wir unser
In den % r e t nt a 11 r er*
Volk vor dem Untergang bewahrt.
logen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, daß niemand,
außer den Glaubensbrüdern , den geringsten Verdacht schöpfen kann,
nicht einmal hie Todesopfer selber: sie alle sterben , wenn
Todes.
natürlichen
eines
ist , scheinbar
es nötig
Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht,
irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen
der Logen jeden Wider¬
Strafen haben wir innerhalb
im Keime er¬
Anordnungen
spruch gegen unsere
stickt . Während wir den Nichtjuden den Freisinn Predigen, halten
.wir gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in,
Mitglieder des
. .. . . .
Selbst
Gehorsam.
strengstem
und höhere Verwaltungsbeamte folgen blindlings un¬
Senates
der Nichtjuden
Verstand
seren Ratschlägen. Der viehische
ist zur Zergliederung eines Begriffes und zur Beobachtung über¬
haupt nicht fähig. Üm so weniger können sie voraussehen, welche
weitgehenden Schlußfolgerungen"sich an gewisse Entscheidungen an¬
knüpfen lassen. Die tiefgreifenden Unterschiede in der geistigen Ver¬
anlagung der Juden und Nichtjuden zeigen deutlich, daß wir Inden
das auserwählte Volk sind. Von unseren Stirnen strahlt hohe
Geisteskraft, während die Nichtjuden nur einen triebmäßigen,
haben. Sie können wohl sehen," aber
Verstand
viehischen
zu erfinden,
nicht vorausschauen; sie sind unfähig, etwas
ausgenommen rein körperliche Dinge. Daraus geht klar her-
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8or,daßdieNatur
s e l b st u n s Zur Herrschaft
über
die ganze Welt vorausbestimmt
hat ." .
Auf S . 117 heißt es: „Unsere Regierung wird in der Person
unseres künftigen Weltherrschers den Schein altväterlicher Sorge
uni das Wohl und Wehe unserer Untertanen ännehrnen. . . Die
Untertanen werden von dem Gedanken durchdrungen sein, daß sie
ohne diese väterliche Dbhut und Sorge nicht auskommen können,
wenn sie in Ruhe und Frieden leben wollen; wenn sie die unum¬
schränkte Gewalt unseres Selbstherrschers anerkennen und mit
einerBerehrungzu
ihm aufblicken, die an B e r g ö t t e r u n g
grenzt. . . . Wenn der König der Juden auf sein geheiligtes Haupt
die Krone setzen- wird, die Europa ihm anbieten
muß, dann
wird er der Stammvater , der Patriarch
der ganzem Welt
sein ."Diese
(
Stellen waren offenbar darauf berechnet, auf den
schwachen und urteilsunfähigen Zaren einzuwirken, und sie haben,
wie die zahlreichen jüdenhetzerischen und direkt den Pogrom fordern¬
den Maßnahmen des russischen Selbstherrschers zeigen, auf diesen
ihre volle Wirkung äusgeübt.) Daß in dem Machwerke allerlei öder
Wust angehäuft worden ist, geht auch daraus hervor, daß in ihm
auf S . 127 ff. in 12 vollen Seiten eine ganz kindliche und triviale
Betrachtung über Steuern
und Staatsanleihen
ent¬
halten ist. Ferner ist in den „Geheimbericht" noch verschiedenes
hineingearbeitet worden, was ausschließlich auf russische Verhältnisse
Bezug hat.
Auf S . 122 liest man folgendes über die beabsichtigte Zerstö¬
rung d e r M a chLd e s P a p st e s : .„Sobald dieZeit gekommen sein
wird, die Macht des Papstes endgültig zu zerstören, wird der Finger
einer unsichtbaren Hand die Völker auf den päpstlichen Hof Hin¬
weisen. Wenn sie dahin stürzen werden, um Rache zu nehmen für
jahrhundertelange Unterdrückung, dann wollen wir als angebliche
Beschützer des Papstes auftreten und ein größeres Blutvergießen ver¬
hindern . Durch diesen Kunstgriff werden wir in die innersten. Ge¬
mächer des päpstlichen Hofes gelangen und dieselben nicht eher ver¬
lassen, bis wir Hinter alle Geheimnisse-gekommen sind, und bis die
. ganze Macht des Papsttumes völlig gebrochen ist. Dem König der
Juden wird der wahre Papst und Stammvater (Patriarch ) der jü¬
dischen Weltkirche
sein ." Hier liegt also offenbar ein aus
Italien oder Frankreich (nach dem oben Angeführten,über den fränzösischen Ursprung des „Geheimberichts" ist bas letzte anzunehmen)
herrührender Vorschlag vor, der auch auf die Zerstörung der welt¬
lichen Herrschaft des Papstes gerichtet ist, der also schon aus der Zeit
vor dem Jahre 1870 stammen muß. Eines so ehrwürdigen Alters
also hat sich ein Teil der Quellen dieses teuer bezahlten russischen
Spitzüberichtes zu erfreuen!
Sehr wichtig aber ist noch für die Ermittelung des Ursprungs
dieser und anderer antisemitischerFälschungen das, was der Heraus¬
geber der „Geheinrnisse" G. zur Beek auf S . 31 ff. anführt . Dieser
hat nämlich den Geheimbericht mit -einer langatmigen Vorrede und
mit einem ebenso ausgedehnten Nachwort versehen, in denen er zu-
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meist ohne jeden Zusammenhang mit seinem Gegenstände alle die
Lügen wiederkäut, die auch in anderen antisemitischenSchmäh¬
schriften, wie in Fritschs Handbuch der Judenfrage , in Wilhelm
Meisters „Judas Schuldbuch" usw. über die Juden immer und
immer wieder ohne Rücksicht auf die ihnen zuteil gewordenen Wider¬
legungen vorgebrächt werden. G. zur Beek nimmt dort Bezug auf
eine Anfrage, die der jungtschechische Abg. B r e z n o w s ki im Jahre
1901 im österreichischen Reichsrat an den Kriegsminister gerichtet
hatte, weshalb die Schrift „Ein Rabbiner über die Gojim" beschlag¬
nahmt worden sei, und fährt dann fort: „Er (Breznowski) las diese
Schrift vor, die auf solche Weise aus der Verborgenheit hervorgezogen
wurde. Die völkische Wochenschrift für Deutsch-Oesterreich -Michel
wach auf!" druckte in ihrer 7. und 8. Folge vom 2. und 9. März d. I.
(1919) Auszüge ab, die darauf schließen lassen, daß ihr Verfasser an
der Weisen von Zion teilgenommen oder
den Sitzungen
den Inhalt ihrer Berichte ' gekannt hat." Es folgt dann der Wieder¬
abdruck der Auszüge aus der angeblichen Rabbinerrede. Diese sind
aber, wie an anderer Stelle nachgewiesen werden soll, von Anfang
bis zu Ende fast wortgetreu dem Kapitel „Auf dem Judendas in dem Ende der
zu Prag " entnommen,
kirchhos
6ver Jahre erschienenen Roman „B i a r r i tz" des aus dem WäldeckProzeß als ' falscher Zeuge unrühmlich bekannt gewordenen Kreuzzeitungsredakteurs G o e d s che enthalten ist. Dieses Kapitel schildert
eine nächtliche Geßeimsitzungauf dem genannten Kirchhofe, in der
die Vertreter der 12 Stämme Israels ihre Pläne über die angebliche
Mische Weltherrschaft enthüllen. Auf 'dieses Kapitel baut sich eine
auf , von denen
Unmenge anti semitis ch er Fälschungen
die bekannteste die angebliche „G r o ß r a b b i ne r -Rede" ist , die
im Jahre 1891 von der „Antisem. Korr." veröffentlicht wurde, die
.seitdem immer wieder von" antisemitischer Seite vorgebracht wird
und die auch bei den letzten Pogromhetzen unter dem zarischen Re¬
giment in Massen in Rußland verbreitet wurde und so den Tod so
manches unschuldigen Juden auf dem Gewissen hat.- Der bekannte
Knüppel-Kunze hat vor kurzem das Kapitel „Aus dem Judenkirchhof
in Prag " in einer besonderen Schrift unter dem Titel „Das Ge¬
heimnis der Mischen Weltherrschaft" veröffentlicht, und wenn er
damit auch ein gutes Geschäft gemacht hat , da das dünne .Bändchen
mit 1 Mark überteuer bezahlt wird, so hat er sich mit dieser Ver¬
öffentlichung doch ein großes Verdienst dadurch erworben, daß man
nun , wo einem eine angebliche Kundgebung für die Weltherrschaft
der Juden begegnet, sofort in der Lage ist, das betr. Kapitel in der
Kunzeschen Veröffentlichung nachzusehen. Man findet dann ge¬
wöhnlich, daß die Fälschung daraus entnommen ist. So verhält es
sich auch mit der Rede des angeblichen Breznowskischen Rabbiners.
Da diese Fälschung Wort für Wort aus dem am Ende der 60er Jahre
des .vorigen Jahrhunderts herausgegebenen Goedscheschen Roman
, daß, wie Herr G. zrrr Beek behauptet,
stammt, so ist es ausgeschlossen
ihr Urheber den aus dem Französischen stammenden russischen
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SpitzelberichL„Die Geheimnisse der Weisen von Zion " gekannt hat.
Q u et I e
französische
Wir müssen also eine gemeinsame
für das Goedschesche Romankapite! und „Die Geheimnisse der Weisen
von Zion " annehmen. Es ist für jeden, der den Schundromanschreiber Goedsche kennt, ohne weiteres klar, daß dieser unmöglich
das, was er über die angebliche jüdische Wettljerrjchast vcrbnngr,
aus eigenem erfunden, sondern daß er es irgendwoher abgeschrieben
hat. Da Düsseldorf seine Heimat war , liegt die Annahme einer fran¬
zösischen Quelle besonders nahe. Und zeitlich stimmt, es auch vor¬
trefflich überein, daß seine Quelle mit einer der Quellen des Ver¬
fassers der „Geheimnisse der Weisen von Zion" identisch sein muß,
die, wie oben dargelegt wurde, ebenfalls aus dem Endender 60er
Jahre des vorigen Jahrhunderts stammen muß. Weniger Wahr¬
scheinlichkeit hat die Annahme zu beanspruchen, daß der russische
Spitzel das in Rede stehende Kapitel ans dem Roman von Goedsche
■
'
benutzt hat.
Spitzels hat aber eine
russischen
eines
Machwerk
traurige
Dieses
sehr öedcntende und verhängnisvolle politische Rolle gespielt. Vor
zwei Jahren wurde von den russischen dollcbewsG aus den Archiven
der geheimen diplomatischen Dokumente 'jene ölutrünstige Denks chr i f Ld e s G r a f e n L a m s d o r f an den'Zaren vom 3. Januar
1906 an das Tageslicht gezogen, worin die damalige revolutionäre
Bewegung in Rußland und Westeuropa als die Verschwörung des
„allweltlich organisierten antichristuchen und antimonarchischenJu¬
dentums" und des. „international -jüdischen Kapitals " geschildert
wurde. Es hieß darin weiter, die r u s s i s che Revolution
werde von der A lli an ce I sr a 6li t e , die über kolossale Geld-mittel verfüge, und von den Rothschilds gestützt und geleitet. In
dem Bilde der großen jüdischen Verschwörung, das vor dem schreck¬
haften Auge des Zaren entrollt wurde, fehlten auch nicht die unver¬
die sich ganz in jüdischen
meidlichen. Freimaurerlogen,
Händen befinden und deren In „den 18. Grad " vorgerückten jüdischen
und nichtjüdischen Mitglieder durch, diesen Akt selbst Mitglieder der
Alliance werden sollen. Diese Druckschrift machte auch auf den geistig
sehr beschränkten Zaren den gewünschten Eindruck, er vermerkte
muß ohne Verzug in
„
Man
auf dem Dokument eigenhändig:
unz die hier geäußer¬
die Verhandlungen treten, ich teileg
." Zur Unterstützung dieses reaktionären Be¬
ten Meinungen
truges wurden dann unter den Bauern der verschiedenen Gouverne¬
ments von den Schwarzen Hundert Aufrufe verbreitet, daß die Ju¬
den im Begriff feien, den Zaren zu fangen, die rechtgläubige Kirche
zu stürzen und eine Judenherrschaft zu begründen.
Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß dem Be¬
richt des Grafen Lamsdorsf gerade der erlogene Spitzelbericht „Die
Geheimnisse der Weisen von Zion " zugrunde gelegen hat. Im Jahre
1906 hat dev Graf dem Zaren seine perfide Denkschrift vorgelegt,
im Jahre 1917 ist die Herrschaft des russi¬
später,
elf Jahre
schen Zaren gestürzt worden. Man beachte nun den angeblichen
Ausspruch des unglücklichen französischen Königs Ludwig XVI., den,
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wie oben mitgetcrlt wurde, Gottfr . zur Beek seiner Veröffentlichung
der „Geheimnisse der Weisen von Zion " als Motto vorgesetzt hat:
„Alles dieses wußte ich schon vor elf Jahren;
wie ging es
aber zu, daß ich es doch nicht glauben wollte?" Dieses Motto kann
sich nicht auf den Zaren beziehen, da dieser ja all den Schwindel über
die zionistisch-freimaurerische Verschwörung' für bare Münze genom¬
men hat . Sicherlich aber hat er die Lamsdorfssche Denkschrift vom
Jahre 1906 verschiedenen seiner gekrönten Kollegen, darunter auch
dem deutschen Kaiser Wilhelm II . und anderen deutschen Fürsreu. a»r
Kenntnisnahme mitgeteilt. Diese haben damals an den Schwindel
nicht geglaubt; heute wird ihnen durch diese Veröffentlichung nahe¬
gelegt, wie unrecht sie daran getan hätten , elf Jahre vor der auch
über sie hereinbrechenden Katastrophe alle die Warnungen , in den
Wind zu schlagen, die ihnen der Zar auf Grund des ihm vorgelegten
erlogenen Spitzelberichtes hatte zukommen lassen. Man kann es nun
auch verstehen, wenn Herr G. zur Beek sein trauriges Elaborat den
Fürsten Europas aewiomm hat und wenn er in dem Vorwort .ganz
besonders des deutschen Kaisers gedenkt. Dieser hat ja gerade
11 Jahre vor seinem Sturze mit mehreren Juden verkehrt, wenn er
auch nicht deren Rat entgegengenommenhat, was sicherlich ihm und
dem deutschen Volke nicht zum Schaden gereicht hätte. Wenn er zu
einem ihm besonders am Herzen liegenden Zweck Geld brauchte,
wußte er, daß er deswegen an jüdische Türen nicht vergebens an¬
klopfen würde, sonst hatte er nicht viel für die Juden übrig.
Heute ist das noch weniger als damals der Fall , das zeigen allein
die Mitteilungen über seine bisher unwidersprochen gebliebenen zuftimmenden Aeußerungen hinsichtlich
" des Dinterschen Sudelromans
„Die Sünde wider das Blut ". Sein Bruder , Prinz Heinrich von
Preußen , zieht sogar ganz energisch gleich einem Antisemiten vom
reinsten Wasser gegen die Juden ,zu Felde, und sein ältester Sohn,
der Kaiser der Zukunft a. D., hat nie aus seinen deutschvölkischen
Gesinnungen ein Hehl gemacht. Vom Vater und Großvater dieser
drei Hohenzollern stammt bekanntlich der denkwürdige Ausspruch,
daß der Antisemitismus
die Schmach
des Jahrh u n d e r t § ist.
Die Hohenzollern sind sehr übel beraten, wenn sie sich zum Zweck
der Herbeiführung ihrer Restauration der antisemitischen Hetz¬
propaganda als Vorspann bedienen wollen. Wer nach dem hier
Vorgeörachten noch' nicht zu der Ueberzeugung gelaugt ist, daß das
wohl hinreichend gekennzeichnete Schandwerk „Die Geheimnisse der
Weisen von Zion" in der Hauptsache darauf abzielt, mit Hilfe der
antisemitischen Hetz- und Schwindelpropaganda für die Hohenzollern
Stimmung zu machen, der schlage die letzte Seite des Buches auf.
Er findet dort die ganze Seite einnehmend das Bild des Großen
Kurfürsten
mit der zweisprachigen Unterschrift: „Lxoriare aliquis
nostris ex ossibus ttllorl Möge aus unseren Gebeinen dereinst ein
Rächer erstehen!" Es wäre heute wirklich im Interesse mancher
Kreise besser, wenn in solchen Zusammenhängen die Worte „Rache"
und „Rächer" vermieden werden.
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Der CenLrslvereirr mrd die jüdische Lehrerschaft.
Von Lehrer M . Steinhardt
Magdeburg.
Die nachstehenden Ausführungen einer führenden Persön¬
lichkeit der jüdischen Lehrerbewegung werden von uns gern
gebracht, obwohl wir nicht in allem dem Verfasser zustiwmen können. Insbesondere muß anerkannt werden,
daß . ein Teil der Forderungen , die der Verfasser aufstellt,
außerhalb des Arbeitsbereiches des Centralvereins liegt
und in den Bereich der Tätigkeit anderer jüdischer OrgamsaLLonen fällt . Dagegen werden wir für die ideelle und
materielle Hebung des Standes unter allen Umstande»
eintreterr.
(Die Redaktion .)
In ihrem Kampfe um die Gleichberechtigung hat die deutsche
Judenheit durch mehr als zwei Generationen einen Grundfehler be¬
gangen : Sie hat in einer gewissen Einseitigkeit lediglich um die st aats¬
bürgerliche
Gleichberechtigung , nicht aber auch um die religiöse
gekämpft'
Die staatsbürgerliche Gleichstellung war uns doch schließlich durch
die Verfassung gewährleistet worden , wenn man sie auch in der Praxis ,
uns vorzuenthatten gesucht hat . Die religiöse Gleichstellung aber hat in fast allen deutschen Bundesstaaten — Württemberg machte bekanntlich
eine rühmliche Ausnahme — nicht einmal die Gesetzgebung uns gewährt.
Ueberall war die jüdische Religion nur geduldet; nirgends wurden ihr
.die gleichen Rechte wie den Leiden christlichen Konfessionen eingeräumt.
Das war und ist auch jetzt noch zum Teil durch die Gemeinden
selbst verschuldet.
Das Judentum
tritt nach außen tatsächlich
nicht als religiöse Gemeinschaft, sondern weit eher als eine politische
in die Erscheinung. Die jüdische Gemeinde wird den weltlichen Be- .
Hörden gegenüber ja nicht durch die gegebenen Vertreter der Religion,
durch die Kultusöeamten , repräsentiert , sondern durch Kaufleute und,
Juristen . Die eigentlichen Vertreter der Religion , Rabbiner , Lehrer und
Kantoren , hielt und halt man noch in abhängiger Stellung von den
Gemeinden . Sie werden noch heute in der übergroßen Mehrheit u-ller
deutschen Gemeinden, soweit nicht das Landesgesetz Gegenteiliges vorschreibt, gleich Bediensteten auf Kündigung angesteüt und sind von allen
Gemeinderechten ausgeschlossen. Der Vorsteher auch der kleinsten Ge¬
meinde — und er erst recht — hält sich auch heute noch für den persön¬
lichen Vorgesetzten des Kultusbeamten . Es ist, als ob die große Demo¬
kratisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland vor den ^Pforten der
jüdischen Gemeindestuben haltmachen will . Der jüdische L-chrer z. B.
kann, wenn er sich an dem politischen Leben betätigt , ohne weiteres die
höchsten Ehrenämter bekleiden; er kann Stadtverordneter und MitgliA
der Nationalversammlung werden . In seiner eigenen Gemeinde aber,
und mag er sich noch so verdient um sie gemacht haben, kann man ihn
.noch nicht einmal zum Repräsentanten wählen . Die jüdischen Gemeinden
haben Zumeist für die Regelung der Schul - und Kultus -Angelegenheiten
besondere Kommissionen eingesetzt; jedes Mitglied kann dort , mitraten
und -taten , nur die Sachverständigen , die Lehrer und Kantoren , sind
davon ausgeschlossen.
In dem Kampfe um die Zionistische.Weltanschauung , daß die
Judenheit lediglich eine nationale Gemeinschaft darstelle, betont der
Centralverein immer wieder, daß sie vielmehr eine religiöse Gemein¬
schaft bilde. Will der Eentralverein mit dieser seiner Parole , haß die
Judenheit lediglich eine religiöse Gemeinschaft bilde, zum Mege
gelangen, so muß er dafür eintreten , daß die Verfassung und Verwaltung
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der jüdischen Gemeinde ihr auch entspricht. Er muß mit allen Kräften
dahin streben, ja , es muß die unerläßliche Voraussetzung für jede Ge¬
meinde sein, die sich ihm anschließen will, daß überall , in der größten,
wie in der kleinsten Gemeinde, deren Vertretung nach außen , sowie die
Vertretung jeder jüdisch-religiösen
Organisation , ausschließlich durch
die Kultusbeamten — Rabbiner und Lehrer — erfolgt, neben denen, so¬
weit es sich um weltliche Dinge, wie die Regelung der Finanzen und
die Otdnung von Organisationensfragen handelt , auch Gewerndemitglieder in der Verwaltung tätig sein können und müssen.
Die augenblickliche Gemeindeverfassung, die derzeitige Stellung,
die man den Kultusbeamten in den Gemeinden einräumt , gibt, streng
objektiv betrachtet, leider der zionistischen
Auffassung recht.
Bei Lichte besehen, ist die jetzige deutsch-jüdische Gemeinde weit
eher eine Volks-, denn eine religiöse Gemeinde. Denn man kann doch
nicht die Gemeinde als eine religiöse
Gemeinschaft bezeichnen,
, deren Führer lediglich weltliche Persönlichkeiten sind.
Auch sonst kann die uns umgebende andersgläubige Welt die
jüdische Gemeinde nicht als eine lediglich religiöse Gemeinschaft betrachten.
Sie kann es nicht, wenn sie sieht, was bei anderen Konfessionen einfach
ein Ding der Unmöglichkeit wäre , doß ihre Kultusbeamten vielfach neben¬
bei weltliche Berufe betreiben . Diese aber müssen solches, wenn sie mit
ihren Familien nicht verhungern wollen. Die materielle Entlohnung der
jüdischen Kultusbeamten war , von vereinzelten Ausnahmefällen abgesehen,
schon im Frieden eine ungenügende. Sie ist aber in dieser Zeit der all¬
gemeinen Teuerung eine derartige geworden, daß sie sich zum öffentlichen
Skandal für die deutsche Judenheit auszuwachsen droht. Landgemeinden,
die ein Jahresgehalt zahlen, das nicht höher ist als das Monatsein¬
kommen, das augenblicklich ein deutscher Arbeiter bezieht, gehören nicht zu
den Seltenheiten . Und wenn man vielleicht für diese zur Entschuldigung
anführt , daß ihre Mittel nicht zu einer völligen
Versorgung
ihrer Kultusbeamten ausreichen — zu einer besseren
Versorgung
reichen sie jedenfalls aus —, so fällt doch dieses Moment bei den reichen
Großgemeinden fort . Wer gerade diese, die bei wirklich jüdisch-sozialem
Empfinden schon längst Mittel und Wege hätten gefunden haben müssen,
die kleinen Gemeinden mitzuversorgen, gehen ihnen statt dessen mit dem
schlechtesten Beispiele voran.
Wenn die Beamtenschaft einer Großgemeinde sich unwillig gegen
ihre schlechte Besoldung auflehnt , so prüfen die Männer , die an der
Spitze der Gemeinde stehe«, nicht die Bedürfnisse des Tages , die sie
doch -am eigenen Leibe zur Genüge kennengelernt haben, sondern sie
halten Umfrage bei den Nachbargemeiuden und freuen sich des Tatbe¬
standes, den sie dann als Argument gegen die berechtigten Forderungen
ihrer eigenen Beamten benutzen, daß die Nachbargemeinde schließlich
noch geringere Gehälter zahlt, so daß sie damit vor ihrem Gewisien ge¬
rechtfertigt zu fein glauben . Die jüdische Lehrerwelt steht in ihrer er¬
drückenden Mehrheit vor der Notwendigkeit, wenn sie mit ihren Familien
nicht darben und hungern will, entweder durch außerhalb des eigent¬
lichen Berufes liegende lohnende Nebenbeschäftigungen sich das Brot zu
Verdienen — tatsächlich gibt es in Bayern und Baden Landlehrer , die
auf den Vieh- und Hausierhandel gehen —, ober aber den Beruf über¬
haupt zu verlassen. Das erstere bedeutet einen wahren Chillul haschem
und gereicht dem Judentum zur Unehre, das letztere muß zu einer
rapiden Zersetzung und Auflösung zahlreicher jüdischen Gemeinden
führen . Laisächlich sind-, in den letzten Monaten Dutzende namentlich
jüngerer Lehrer aus dem Amte geschieden, und nicht wenige kleine Ge¬
meinden gibt es, die sich infolgedessen vergebens nach einem Lehrer
Umsehen.
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Soll die JudenheiL nach außen als religiöse Gemeinschaft irr die
Erscheinung treten und dem Judentum eine tatsächliche Gleichberechti¬
gung mit den anderen Konfessionen zuteil werden , soll es auch nach
außen in den Augen der nichtjüdischen Welt in anderer Weise als bis¬
her bewertet werden, so muß zunächst eine Art Selbst-Emanzipation von
innen heraus erfolgen. Hierzu ist die schleunige Erfüllung folgender
Mindestforderungen für die Lehrer erforderlich:
1. Ihre
völlige
gehaltliche
Gleichstellung
mit
den Ortslehre
-rn ; Alters
- und Hinterbliebenen
- Versorgung
nach staatlichen
Grundsätzen;
2. Anstellung
auf Lebensdauer
nach , einer
dreibis fünfjährigen
Amtstätigkeit;
3. aktives
und passives
Wahlrecht
zu allen
Gem e i n d e ä m Le r n;
4. die Uebernahme
des Vorsitzes
in der S .chulund
Kultus
- Kommission
in
den
rabbinerlosen
Gemeinden.
Solche Kommissionen sind überall in den Gemeinden, wo sie noch
nicht bestehen, zu bilden , und um den Charakter der jüdischen Religions¬
gemeinde deutlicher in die Erscheinung treten zu lassen, mit größtmög¬
licher Selbständigkeit in ihren Entschließungen .auszustatten.
In den Rabbiner -Gemeinden führt diesen Vorsitz selbstverständ¬
lich der Rabbiner ; daneben aber ist mindestens
einem Lehrer Sitz
und Stimme in der Schul-Kommission und einem Kantor das gleiche in
der Kultus -Kommission einznräumen.
5. Eine
entsprechende
Anzahl
von Vertretern
in allen jüdi scheu Pr ovinzial
- undLandesverbänden;
selbstverständlich
auch in der geplanten
neuen
Ge¬
samtorganisation
der deutschen
Jude uh eit.
(Der seitens des deutsch-israelitischen Gemeinde-Bundes veröffent¬
lichte „Verfassungs-Entwurf für eine GesamtorganisaLion des deutschen
Judentums " sieht keine solche Lehrer-Vertretung vor und hat darum er¬
neut in unseren Kreisen Mißstimmung und Verbitterung hervorgerufen
und die Lehrer von vornherein mit starkem Mißtrauen gegen das ge¬
plante Werk erfüllt .)
Was kann der Centralverein zur Erfüllung dieser Forderungen
beitragen ? Mit einer bloßen Sympathie -Kundgebung ist natürlich der
Lehrerschaft nicht gedient, mit der bloßen Veröffentlichung dieses Artikels
noch viel weniger . Die Lehrer sind allzulang ^ schon mit schönen Worten
vertröstet worden ; eine s o f o r t i g e Umgestaltung ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Stellung ist erforderlich, soll nicht das 'Gesamtjudentum
in Deutschland unabsehbaren Schaden erleiden. Will die Leitung des
Eentralvereins , wie sie wiederholt in Aussicht gestellt hat , im Interesse
des Gesamtjudentums energisch für die Hebung des Lehrerstandes eintreten , so sind folgende Maßnahmen unerläßlich:
1. Ein Appell des Centralvereins an alle deutsche Gemeinden,
den Lehrern obige .Forderungen zu gewähren, mit dem Hinweis , daß,
wo die bisherigen Gemeindesatzungen der Gewährung im Wege stehen,
diese schleunigst umgestaltet werden müssen;
2. ein Rundschreiben an sämtliche Ortsgruppen des Eentralvereins,
für die Erfüllung obiger Lehrer-Forderungen in den Gemeinden nachdrücklichst einzutreten und der Leitung des Eentralvereins in Bälde .Be- ,
richt darüber zu erstatten, was in dieser Hinsicht geschehen und erreicht
worden ist.
Nur auf diesem Wege wird es möglich sein, in das , wenn es sich
um Lehrer-Forderungen handelt , im ganzen etwas schleppende Tempo
der Beratungen der jüdischen Gemeindestube Leben und Bewegung zu
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bringen und fo tin Werk zu schaffen, ohne dessen Zustandekommen die
Zukunft des Judentums in Deutschland auf das ärgste gefährdet ist.
Noch eine andere einschneidende Maßnahme ist für die Verwaltung
der jüdischen Gemeinden unerläßlich . Die alten -Herren , die heute zu¬
meist am grünen Tische der Gemeinden beraten und beschließen — alle
zu so völligen Umge¬
Achtung vor ihrem guten Willen —, sind allein
find Vertreter einer
staltungen im Gemeindeleben nicht fähig. Sie
alten Zeit , die sich überlebt hat, und -können sich nicht entschließen,
Forderungen zu gewähren , die den Bedürfnissen einer neuen Zeit sich
unpassen "sollen. Sie wissen nicht anderes , als daß der jüdische Lehrer
nur dann eine. Gehaltszulage erhält , wenn er sehr artig darum bittet
und in jedem Falle erst die Bedürftigkeit nachweist; sie können sich eine
einflußreiche Stellung des Lehrers — kaum des Rabbiners —, in der
Gemeinde nicht denken. Sie sind noch zu sehr an den Geist des preußi¬
gewöhnt, von dem auch die jüdische Gemeinde ge¬
schen Militarismus
tränkt war , daß der Kultusösamte — cum grano salis — vor dem Ge¬
meindevorsteher stramm zu stehen hat . Junges Blut muß in unsere
Gömeindestuben einziehen; neben unseren alten Gemeindevorstehern und
Repräsentanten müssen auch jüngere Kräfte , ja , direkt j u n g e Kräfte,
mitrat .sn und beschließen können. Eine Reform der Gemeindeverfassung
ist darum auch in ' der Weife unerläßlich , daß überall die Verhältnis¬
wahlen eiugeführt werden,^ die es ermöglichen, daß in der zukünftigen
Gsmeindestube alle Parteien und all e Altersklassen vertreten sein
werden. Nur auf diesem Wege wird eine zeitgemäße Neugestaltung der
wirtschaftlichen und sozialen Stellung der jüdischen Lehrer in den Ge¬
meinden sich ermöglichen lassen. Aber Eile tut in diesen Dingen not.

deutsche Republik rüstet zum ersten Wahlkampf
nach ihrer Konstituierung . Es wird heiß , sehr heiß dieses Mal zugehen. Die Politisierung der Volksmassen hat in einem erheb- '
lichen Maße zugenommen . Dann aber haben diese Wahlen eine
ungleich höhere Bedeutung , als sie je zuvor eine Wahl in Deutsch¬
land gehabt ' hat . Das Ergebnis der Wahl bringt zugleich die
des Deutschen
Entscheidung über die Herrschaft innerhalb
Reiches . Und da Herrschaft immer noch etwas sehr Erstrebens¬
wertes ist, hat jeder ein Interesse daran , daß er den Sieg davonträgt.
Der Feldzug beginnt . Als Auftakt haben die Parteien ihre
Wahlaufrufe herausgegeben . Sie enthalten nicht viel Neues . Sie
geben nur das wieder , was soundso oft in Parteientschließun¬
gen zum Ausdruck gekommen ist und was die offiziellen Partei - .
redner von der Tribüne der Nationalversammlung dutzendsach
verkündet haben . Aber die Ideen der Parteien in konzentrierte
Form gebracht, geben jedem leicht die Möglichkeit, sich über den
Stand/der Dinge zu orientieren . Sie schaffen auch Ausblick
über das , was sich ereignen wird , wenn diese oder jene Partei
den Wahlsieg davonträgt.
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Wer die Ereignisse der letzten Monate verfolgt hat , der
wußte , daß der An t i se m i t i sm u s oder , politischer ausgeLrückt, der Kamps gegen das Judentum , eine bedeutsame
in dies ein Wahlk um p f spielen wird . Wie bis¬
Rolle
lang einzelne Richtungen nahezu ausschließlich von dem Anti¬
semitismus gelebt und durch ihn auch nicht unerhebliche Erfolge
davongetragen haben , so wird man jetzt — durch diese Erfolge
gestärkt — erst recht versuchen, diese Parole zu vertreten . Und
über eines kann man nach den gemachten Erfahrungen sicher sein:
wenn auch manches von dem, was in den Wahlaufrufen als Parteiziel verkündet wird , niemals — von der eigenen Partei
des
am wenigsten — - verwirklicht wird , der Gedenke
wird sich sicherg egen daL Judentum
Kampfes
lichderRealisierungersreuen.
. Für die deutschen Juden ergibt sich daher die Notwendigkeit,
die eine Lebensnotwendigkeit ist, den,politischen Dingen , die im
Augenblick sich abspielen , eine Aufmerksamkeit sondergleichen zu
schenken. Wenn für die anderen es sich bei dem Sieg der gegne¬
rischen Partei nur darum handeln kann , daß diese oder jene poli¬
tische, wirtschaftliche oder geistige Idee , die man selbst vertritt,
eine Niederlage erlebt , handelt es sich bei uns Juden darum , daß
persönliche
unsere
Gegner
unserer
der,Sieg
d es Re cht e s , die
, die Vernichtung
Niederlage
, die Vernich¬
Existenz
unserer
Vernichtung
sw g a r letzten
vielleicht
tu n g u n s e r e r Ehreund
Le¬
unseres
die Vernichtung
einmal
Endes
D e s h a l b , d e u t s che I u d en s, e d
be n s bedeutet.
a u f ü er H u t ?
Damit soll nicht etwa eine Losung für eine bestimmte poli¬
tische Partei ausgegeben werden ; dazu haben wir in diesen Blät¬
tern nicht die Ermächtigung ; denn der Centralverein ist eine Or¬
ganisation , die zu den politischen Parteien keine bestimmte; Stel¬
lung einnimmt . Für uns gibt es nur die Losung : Kampf
, wo und auf wel¬
den Antisemitismus
gegen
cher S ei t e er nur imm er s i tzt . Deshalb ist es unsere
Pflicht , die Aufmerksamkeit aufs höchste zu schärfen; denn die Er¬
fahrung lehrt leider , daß wir die Gegner auch da finden , wo wir
sie am wenigsten vermuten ; und wie oft haben wir nicht gesehen,
daß Menschen, deren politische Meinungen und Anschauungen
sonst so sehr auseinrndergehen , sich in dem einen Gedanken
der Jndengegn erschuft brüderlich zusammenfinden.
Aber es gibt auch Parteien , die offenbar großen Wert dar¬
auf legen , ihre antisemitische Gesinnung beim Wahlfeldzug zu
bekunden. - Die Deutschnationale Volkspartei hat sich bemüßigt
gesehen, einen sehr umfangreichen Wahlaufruf herauszugeben,
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der eigentlich nichts weiter ist, als eine mit einer Vorrede ver¬
sehene Zusammenstellung der Entschließungen , die seit dem Be¬
stehen der Partei gefaßt worden sind. In diesem Wahlaufruf
findet sich auch unter der Ueberschrift „Volkstum " jene Ent¬
schließung, die wir kurz nach ihrem Bekanntwerden bereits an
dieser Stelle besprochen haben und die da besagt: „Nur ein star¬
kes deutsches Volkstum , das Art und Wesen bewußt wahrt und
sich von fremdem Einfluß fernhält , kann diazuverlässige Grund¬
lage eines starken deutschen Staates sein. Deshalb kämpfen wir
gegen den zersetzenden, undeutfchen Geist, mag er von jüdischen
oder anderen Kreisen ausgehen . Wir wenden uns nachdrücklich
gegen die seit der Revolution immer verhängnisvoller hervorin Regierung
a ft desJudentums
tretende Vorherrsch
und Öffentlichkeit . . Der Zustrom Fremdstämmiger über uns re
Grenzen ist zu unterbinden ."
Wir haben damals bei jener ersten Besprechung dieses Prograimnpunktes daraus hingewiesen , was es mit jener Verklausu¬
lierung auf sich hat . Man wagt es nicht, weil es noch immer
Juden gibt , die Vertrauen zu ihrem eigenen Henker haben , offen
den Kanrps zu proklamieren , und deshalb ,kleidet man die Absicht
inline Form , die weniger deutlich erscheint. Aber sie verrät den
Zweck. Warum Kampf gegen eine Vorherrschaft des Judentums,
wenn keine Vorherrschaft vorhanden ist! Nicht der Kampf gegen
hie behauptete Vorherrschaft , sondern der Kampf gegen das Ju¬
dentum überhaupt ist es , der hier proklamiert werden soll. Das
mögen sich die , die noch nicht sehend sind, vergegenwärtigen.
Ja ! es gibt immer noch recht viele unter uns , die nicht sehend
.
sind.
wil¬
er
wie
,
Judenhasses
eines
Periode
der
in
Wir stehen
der noch kaum jemals zuvor getobt hat . Allerdings hat der Antisemitis -nuL heute eine Gestalt angenommen , die grundverschie¬
den ist von der früherer Zeiten . Früher — in den 70er und 80er
Jahren etwa — war der Antisemitismus eine Einzelerscheinung,
d. h. er zeigte sich darin , daß dem einzelnen wegen seiner Zuge¬
hörigkeit zum Judentum Schmähungen , Benachteiligungen , Un¬
gerechtigkeiten aller Art widerfuhren . Heute richtet sich der Anti¬
semitismus weit weniger gegen den einzelnen als gegen das Ju¬
dentum in seiner Gesamtheit . Esist ein großerKampf,
, auf dem
politischen
der sichanfdemgesamtem
wirt, auf dem gesamten
geistigen
gesamten
mehr
, und dernicht
austobt
schaftlichenLeben
bezweckt , als die Vernich¬
und . nicht weniger
G eist esdes
es Judentums,des
tung d er Jdeeü
aber die
selbst. Da
, des Judentums
Judentums
oft so
Körper
eigenen
am
einzelne
der
eben
da
,
liegen
so
Dinge
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wenig spürt von dem, was gegen die Gemeinschaft am Werke
ist, glaubt er, daß diese Bewegung nicht die Bedeutung habe, die
hier behauptet wird . Es ist eine Kurzsichtigkeit, die bei vielen
vorhanden ist, und die, wenn sie nicht behoben wird , sich zu einer
furchtbaren Torheit auswachsen kann . Es gibt immer noch Ju¬
den , die glauben , daß , weil sie selbst unberührt bleiben von dieser^
Welle des Antisemitismus , diese Welle nur ein von einem lin¬
den Winde bewegtes Wässerchen ist. Sie sehen nicht, daß eine
große zischerrde, brandende Woge im Anzuge ist, die über den
einzelnen hinweg die Gesamtheit mitspülen wird.
Manchmal wenden allerdings unsere -Gegner Mittelchen an,
■die selbst den Kenner der Dinge glauben machen müssen, es handle
sich um eine nicht ernst zu nehmende Bewegung . Wenn z. B . die
Redaktion der „Deutschen Zeitung " mit ernster Miene die Be¬
hauptung vorträgt , daß Erzberger , Weiler ein Dunkel über seine
Herkunft lagern läßt , wahrscheinlich Herzberger heiße, undGott sei es geklagt — von einem jüdischen Papa abstamme , oder
wenn gar behauptet wird , man sei im republikanischen Berlin
jetzt schon dem herrschenden Judentum soweit entgegengekommen,
daß man die um 4 Uhr beginnende Erstaufführung der Straußfchen Oper „Die Frau ohne Schatten " deshalb auf den Sonntag
lege, weil der jüdische Kritiker am Samstag um diese Zeit noch
nicht ins Theater gehen dürfe , so könnte man allerdings anneh¬
men , daß die Bewegung heute in der Hauptsache von Witzblättern
gemacht werde . Aber das ist ja auch nur die „Deutsche Zeitung ",
die solche Geistesblüten in die Welt setzt!
In ihrer wahren Gestalt Zeigen sich die Dinge leider gan ',
anders . Sollen wir noch einmal daran erinnern , wie in den
Tagen des Kapp-Putsches die antisemitische Agitation Hand in
Hand mit der Umsturzbewegung ging . Sollen wir daran er¬
innern , wie außerordentlich erregt die Stimmung gewisser Kreise
in jenen Tagen gewesen ist. Was wir bei unserem letzten Bericht
noch nicht, genau wußten , was wir aber ahnten , das steht heute
fest. In jenen Tagen hat ein erheblicher Teil der deutschen Ju¬
gend Anlaß genommen , seine antisemitische Gesinnung recht nach
Herzenslust zu betätigen . Die Berichte , die uns aus den Uni¬
versitätsstädten zugegangen sind, beweisen, wie eminent tüchtig
nach dieser Hinsicht die jungen Herrschaften in jenen Tagen ge¬
wesen sind. Da die wohlweisen Universitätsbehörden dem Taten' drang der Hörer keine Beschränkung auferlegen wollten und die
Pforten der Hörsäle schlossen, so hatte man reichlich Gelegenheit,
seine Judenseindschast zu bekunden. Was wir so oft schon än
dieser Stelle gesagt habem, müssen wir heute , wo es uns darauf
Lnkommt, den Ernst der Stunde recht eindringlich zu schildern,
wiederum mit aller Schärfe feststellen. Es steht unseren Gegnern
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eine Jugend ' zur Verfügung , die gewillt ist, mit ihrer ganzen Begeisterungsfähigkeit sich für sie einzufetzen. Und diese Jugend
besteht nicht etwa aus ungebildeten , beschäftigungslosen und da¬
her unzufriedenen Menschen, sondern,sie besteht aus denen , die
wir bisher als die Blüte unserer Jugend bezeichneten, sie besteht
vor allem aus der akademischen Jugend . Wenn eine Jugend
vorhanden ist, die so restlos durchsetzt ist mit dem Gifte des Ju¬
denhasses, daun kann wirklich nur ein gänzlich Verblendeter die
Dinge auf die leichte Achsel nehmen.
Und haben wir uns eigentlich schon einmal vor Augen ge¬
führt , wie weit schon die Verseuchung unseres G e i st e s l e b e n s
mit diesem Judenhaß gediehen ist? Es ist doch heute wirklich
bereits so weit gekommen, daß man es vergessen, hat , Kunst und
Wissenschaft vorurteilsfrei um ihrer selbst willen zu würdigen,
sondern beide werden in ihren Trägern und in ihren Leistungen
nur durch die Brille des Antisemitismus gesehen. Unter dem
Vorwände , daß man für die Pflege der deutschvölkischen Kultur
einzutreten habe , wird all das , was der deutschen Kultur durch
Juden gegeben wird — mag es noch so groß und noch so gewaltig
sein — in Grund und Boden verdammt . Jedes neue literarische
Werk, das von einem Juden verfaßt oder von einem Juden auf
dem Theater in Szene gesetzt oder gespielt wird , wird um dieser
Beteiligung des Juden willen zum mindesten insoweit als erle¬
digt bezeichnst. Ein jüdischer Professor Einstein stellt eine Theorie
auf , von der die Kenner sagen, daß sie Gedanken , die man durch
die Jahrhunderte vertreten hat , umgestoßen und daß sie die An¬
schauung vom Weltsystem auf eine neue Grundlage gestellt habe.
Ich weiß es nicht, ob diese Auffassung richtig ist, aber ich weiß
eines : daß diese Theorie zum mindesten wert ist, daß man sich
sachlich mit ihr befaßt . Was aber tun die, die die Pflege der
deutschlvölkischen Kultur auf ihre Fahne geschrieben haben ? Sie
fallen wie eine Meute gieriger Hunde über diesen Mann her.
Seine Lehre ist ihnen Nebensache, seine Person die . Hauptsache,
und sie erfreuen sich daran , diese zu zerfleischen. Mag
auch die Dummheit triumphieren , wenn sie auf deutschvölkischer
Basis beruht , so ist sie höchste Klugheit . Jüdische Dozenten hat¬
ten schon immer eine nicht gerade beneidenswerte Stellung an
den deutschen Universitäten , obwohl unsere Gegner behaupten,
daß diese Hochschulen von Juden beherrscht seien. Jetzt sucht
man auch sie, die bislang der Früchte einer ordentlichen Pro¬
fessur sich nicht erfreuen durften , selbst von dem dornenvollen
Pfad , den man ihnen offen ließ , auszuschalten, ' und man bemüht
sich, ihnen die Tätigkeit , wenn nicht unmöglich zu machen, so
doch sehr zu erschweren. In stets steigender Zahl werden Schrif-ten auf den Büchermarkt geworfen — nicht Schriften blutdürsti-
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ger Agitatoren , sondern Schriften von Männern , denen man den
Ernst , der Ueberzeugnng nicht absprechen kann — , die getränkt
sind mit Antisemitismus . All das redet eine furchtbare Sprache . ■
Wie ernst aber diese Dinge liegen , das beweisen uns die
neuesten Auslassungen des Grafen Reventlow , dessen geistige
Bedeutung für die Grundlage des Antisemitismus nicht verkannt
werden darf . Er sagt in der Abendausgabe - der „Deutschen
Tageszeitung " vom 19 . April unter der Ueberschrift „Der geistige
Kampf gegen die jüdische Herrschaft " , daß der Deutsche, wenn , er
die auf der Grundlage seines eigenen Wesens entwickelte Kultur
weiter entwickeln will , einen Kulturkampf
gegen
das
Judentum
führen müsse. Dieser geistige Kampf müsse ge¬
führt werden , sonst führe auch der politische Kampf nicht zum
Ziel.
Armes deutsches Volk, wenn du dich von diesen Lehren eines
Grafen Reventlow betören läßt ! Um einer falschen Idee , um
der Stimme von Agitatoren , die doch nur ein politisches Inter¬
esse haben , zu folgen , sollst du dich der , Mitarbeit derer deiner
Volksgenossen entäußern , die nun schon seit mehr als einem
Jahrhundert alle Wege, die dornigen wie die ebenen, mit dir
gegangen sind. Ohne Stolz und ohne Ueberhebung glauben wir
sagen zu dürfen , daß die geistige Kultur , die sich in Deutschland
entwickelt hat und um die uns heute in der Tat auch unsere
Gegner beneiden , sich nicht zu einer solchen Höhe entwickelt
hätte , wenn nicht große Juden , wahre Vaterlandsfreunde , echte
Deutsche, an ihr mitgearbeitet hatten.
Es gibt auch in den Reihen der . Gesinnungsgenossen des
Grafen Reventlow Männer , die die furchtbare Gefahr , die hier
dem deutschen Volke bereitet wird , nicht mitverantworten wollen.
Als jetzt 'einige bekannte Persönlichkeiten der Deutschnationalen
Volkspartei den Austritt aus ihr vollzogen, da schrieb ein
Blatt , das ihnen bislang sehr nahestand . daß ihnen die Betonung
des Deutschvölkischenein Aergernis und ein Greuel gewesen ist.
Was das heißt , brauchen wir nicht -weiter auszuführen.
Bislang sind diese Absagen an eine Politik , die , obwohl sie
unter der Flagge des Deutschtums getrieben wird , ein Verbrechen
an ihr ist, nur vereinzelt geblieben . Wir wissen nicht, ob weiters
folgen werden . Aber wenn man schon auf dieser Seite die Ge¬
fahr erkennt , dann darf man wohl erwarten , daß man auf un¬
serer Seite keine Sekunde länger zögert , sie voll und ganz zu er¬
fassen und Stellung zu ihr zu nehmen.
Noch einmal : die Entscheidungsstunde steht bevor . Der
Wahltag wird über das innere , das geistige Schicksal des deut¬
schen Volkes entscheiden. Er entscheidet aber auch über das
Schicksal der deutschen Juden . Heute noch haben wir unser
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Schicksal in der Hand. Wir können es meistern, wenn wir die
Kraft und den Willen aufwenden, der unseren Gegnern Halt ge¬
bietet. Die Not möge kein schwaches Judentum finden, .das sich

vor der Erkenntnis der Gefahr scheut, sondern die No t mö ge
eine starke Gemeinschaft
an treffen
, die ge¬
willt
i st , m i t a l ! e n M i t t e I n d e n K -a m p f gegen
die aufzuuehmen
, die sie bedrohen.
Not
schafft
Kraft, Not schafft Arbeit, Not erfordert Opfer. An keinem dür¬
fen und wollen wir es heute fehlen lassen.
(Abgeschlossen am 20 . April 1920 .)
K. A.

Der amerikanisch
- iüdischeKongreß
wurde von der
ganzen zionistischen und nationalistischen Presse als em epoche¬
machendes Ereignis der jüdischen Geschichte gefeiert. Mehr als zwei
Jahre , bevor er zusammentrat, tobte in der amerikanischen Judenheit der Kampf um ihn, und als er endlich vom 15. bis zum 18. De¬
zember 1918 in Philadelphia tagte, .Hub ein Lobgesang über ihn an,
der nicht aufhören wollte. Im Frühjahr 1919 bildete sich ein
Komitee, welches eine gewaltige Propaganda entfaltete, um in
Deutschland ebenfalls einen jüdischen Kongreß einzuberusen. Das
amerikanische Beispiel sollte in der ganzen Welt Nachahmung
finden, die jüdischen Kongresse§der einzelnen Länder sollten mit
vereinten Kräften einen jüdischen
Weltkongreß
aus sich
hervorgehen lassen und dieser das Schicksal der „gesamten jüdischen
Nation " in seine Hand nehmen. Geheimnisvolles Dunkel lagerte.
indessen sowohl über der Zusammensetzung des amerikanisch-jüdischen
Kongresses wie auch über seinen Beratungen und Beschlüssen
. Erst
vor kurzen; erfuhr man Näheres darüber, namentlich was die ge¬
faßten Beschlüsse anbetrisft. Das Bezeichnende ist nun folgendes.
In den zwei bis drei Tagen, die den eigentlichen Debatten gewidmet
waren , wurde eine Menge von Beschlüssen gefaßt, die alle ohne
Ausnahme die auß er am er ikan is ch en , europäischen
Juden
betreffen.
Der Kongreß nimmt offenbar für sich das
Recht in Anspruch, über das , Schicksal der europäischen Juden p
entscheiden, ihnen Richtlinien für ihr Verhalten vorzuschreiben. Er
fühlt sich gewissermaßen als oberste Behörde der Gesamtjudenheit.
Leider erfahren wir über die den Beschlüssen vorausgegangenen De¬
batten nichts. Prüft man aber die Beschlüsse selber, so kommt man
zu der Ueberzeugung, daß deren Verfasser von den wirklichen Be¬
dürfnissen der europäischen Juden und den Verhältnissen, unter
denen sie leben und darben, nicht die leiseste
Ahnung
haben. Zwei Jahre lang stritt man sich in Amerika darüber, ob
ein Kongreß überhaupt zusammentreten' sollte; man war sich offenbar
lange nicht klar, worüber er zu beraten hätte. Aber obwohl die
Judenfrage in Europa jedenfalls aufs Tapet ,kommen sollte, nahm
man sich nicht die Mühe, diese Fragen an Ort und Stelle sachlich
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und eingehend zu studieren, statistisches und volkswirtschaftliches
Tatsachenmaterial zu sammeln, zu prüfen und zu -sichten, ein klares
Urteil zu gewinnen, durch vorbereitende Kommissionen ernsthafte Be¬
schlüsse Zu formulieren und dem Kongreß vorzulegen, sondern in aller
Hast wurden in hitzigen kurzen Debatten umlaufende Phrasen und
Schlagworte ohne nähere Prüfung angenommen. Ganz genau so
verfuhr man ja in Amerika mit den europäischen Völker- und
Länderfragen. Heute ist es ja für keinen mehr zweifelhaft, daß
Präsident Wilson mit seinem Anhang, als sie so verhängnisvoll in
das Schicksal Europas eingriffen, über die Verhältnisse unseres Erd¬
teils so mangelhaft als nur möglich unterrichtet waren . Wilson
wurde dabei von seinen überlegenen europäischen Mitspielern Balfour, Lloyd George, Clemenceau einfach in die Tasche gesteckt und
machte sich mitsamt seinen erhabenen vierzehn Punkten zum Gespött
der ganzen WeL Wilsons Lorbeeren find den Veranstaltern des
amerikanisch-jüdischen Kongresses beschieden gewesen. - Der Kongreß
hat eine ganze Reihe von „Forderungen " aufgestellt, „Demänding"
ist ein Lieblingswort. Nur wissen wir nicht recht, au welche Instanz
er seine Forderungen richtet, noch über welche Mitte! er verfügt,
um seine Forderungen zu unterstützen. Im politischen Völkerleben
mutz auch das kleinste Gebilde imstande sein, seiner Forderung durch
irgendeine reale Gewalt, deren sogar Montenegro oder Manien
nicht entbehrt, Nachdruck zu verleihen, sonst verhallen die Forde¬
rungen völlig ungehört. — Alle Forderungen
„
", die der ameri¬
kanisch-jüdische Kongreß zugunsten der europäischen Juden ausge¬
sprochen hat, waren denn auch in den Wind , gesp roch e n und
wirken jetzt wie purer Hohn. „Alle, welche einen anderen als den
"ersten Tag der Woche als ihren Sabbat beobachten, dürfen nicht
gehindert werden, an einem anderen Tag als an ihrem Sabbat,
ihren weltlichen Geschäften nachzugehen." Der Sejm in War¬
schau nahm sich diese „Forderung " so gründlich Zu Herzen, daß er
in der Verfassung Polens ein Grundgesetz sestlegte, das den polni¬
schen Juden , obgleich sie den Sabbat tausendmal strenger be¬
obachten als sämtliche Juden in Amerika, unter harten Strafan¬
drohungen verbietet, am Sonntag nicht nur weltlichen,
sondern
sogar geistlichen
Geschäften
nachzugehen ; ja sie wurden
sogar gezwungen,
den Sabbat zu entheiligen
(
vergleiche
die „Jüdische Rundschau" im vorletzten Hefte dieser 'Zeitschrift) . So
etwas war in der vorhergehendenWeltepoche, bevor der amerikanischjüdische Kongreß seine schützenden^ ittüm' -LSer Europa ausbreitete,
in Polen gänzlich unerhört und undenkbar. — Eine andere „Forde¬
rung " des Kongresses lautet : „Kein Gesetz darf erlassen werden,
welches den Gebrauch irgendeiner Sprache verbietet; alle dahin¬
gehenden Gesetze
, die schon bestehen, werden aufgehoben; noch darf
das Bekenntnis zu irgendeiner Sprache gefordert werden." Es
ist unverständlich, was dieser an sich ziemlich unklare Satz mit der
Judenfrage zu tun hat. Nirgends in Europa besteht ein Gesetz,
welches den Bürgern den Gebrauch irgendeiner Sprache verbietet.
Unter der Zarenherrschast war z. B . den polnischen Schülern ixtr
Polen verboten, innerhalb der Schulräume polnisch zu sprechen;
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Während des Krieges war für die Inden in Rußland und in Ru¬
mänien der Gebrauch des „Jiddischen " mit Lebensgefahr verbunden.
Sonst aber erscheinen ja in jedem Lande Europas , z. B . in Polen,
Bücher und Zeitungen in allen möglichen Sprachen : deutsch, franzö¬
sisch, hebräisch , jiddisch, russisch, litauisch , ohne daß es der Fürsprache
des amerikanisch -jüdischen Kongresses bedurft hätte . Es besteht auch
nirgends ein Gesetz, welches das Bekenntnis zu irgendeiner Sprache
(any language test ) erfordern würde . Was ist also das Wesen des
„Rechtes ", für welches der Kongreß sich hier zugunsten der Juden
einsetzt? Sollte aber das Recht gemeint sein, daß die Juden sich
in der ' Schule und vor Gericht „ihrer Sprache " bedienen dürfen
sollen, so hätte es dem Kongreß obgelegen , zuerst zu bestimmen,
welches
die Sprache der Juden ist. Hebräisch oder „Jiddisch " ?
Zwei Parteien bekämpfen sich in diesem Punkte aufs schärfste. Die
Poale -Zionisten lehnen das Hebräisch schroff ab ; die Hebraisten das
Jiddische . Sollte der Kongreß davon keine Ahnung haben ? In
einigen Städten Polens und der Ukraine sind von seiten einiger
Eigenbrötler
Volks - und Mittelschulen mit hebräischer Vortragssprache eröffnet worden . Da aber im ' Hebräischen die technischen
Ausdrücke für die exakten Wissenschaften und der Mathematik zu
99 Prozent vorläufig noch fehlen , so können die Schüler und die
Lehrer weder ordentlich Hebräisch noch die Lehrgegenstände . Von
seiten der Poale -Zionisten werden diese Schulen mit grimmigem
Hohn überschüttet , als „Brutstätten bourgeoisen Hochmutes ", die in
diesen schweren Zeiten teures Geld verschwenden , um die Kinder
einer dünnen zahlungsfähigen Schicht noch mehr von der großen
Volksmasse abzusondern , die doch weder die Muße , noch die Mittel
hat , ihren Kindern den Luxus einer im praktischen Leben unver¬
wendbaren „aristokratischen " Literatursprache
zu gewähren . In
diesem
einen Punkte muß man den Poale -Zionisten durchaus
recht geben. Wenn die Schule , was die Amerikaner am besten wissen,
für das wirkliche Leben vorbereiten soll, so wird ein Schüler , der
z. B . Physik oder Chemie durchaus auf Hebräisch gelernt _f}ßt —
wenn dies überhaupt möglich wäre — , im höheren Studium und
im praktischen Leben ganz umlernen müssen, oder er wird beiseite
stehen. Seine Wissenschaft mitsamt dem Hebräischen wird alsbald
verduften und er wird am Ende merken , daß er seine beste Zeit und
Kraft einer Schrulle geopfert hat . Aber während es für das Juden¬
tum und seine Zukunft nicht das mindeste bedeutet , ob die jüdischen
Schüler Physik und Chemie in hebräischer oder in einer anderen
Sprache lernen , ist eZ, von großer Wichtigkeit , daß die jüdische Ju¬
gend sich mit der Bibel und den Gebeten nt der Ursprache vertraut
macht . Bibel und Gebete in hebräischer Sprache gehörten nun seit
jeher in Polen zum jüdischen Religionsunterricht
in der Volks¬
schule, und niemandem siel es ein , das anzufechten . Das hätte ge¬
heißen , die den Jud,en verbürgte Religionsfreiheit antasten , sich eines
Aktes religiöser Unduldsamkeit schuldig machen , rechtswidrig in die
inneren Angelegenheiten 'des jüdischen Bekenntnisses eingreifen . Erst
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vor wenigen Wochen beschlossen verschiedene Stadtschulbehörden
Polens , das Hebräische
im Rahmen des jüdischen Religionsunterrichtes -in den Volksschulen zu verbieten!
Kein Protest
und keine Beschwerde half. Auch in diesem Punkte hat also die
„Forderung " des Kongresses, wie zum Possen, gleich wie in der
Sabbatruhe , das Gegenteil von dem erreicht, was sie erstrebte.
Das Verbot, das immer mehr sich ausbreitet und bald ganz Polen
umfassen und sicher auch in den Nachbarländern nachgeahmt wer¬
den wird, wird folgendermaßen motiviert . Sola -me Lre ;Yuöcn als
Religionsgemeinschaft galten, gehörte das Hebräische zu ihrer reli¬
giösen Ausrüstung und war ebenso unantastbar , wie jede andere
Einrichtung ihrer Religion. Nun wollen sie um jeden Preis als
Nationalität behandelt werden, das Hebräische soll also als eine ihrer
Nationalsprachen betrachtet werden, das „Jiddische" ist die andere.
Von der Anomalie abgesehen, daß hier der ganz vereinzelte Fall vor¬
kommt, daß eine Nationalität zwei Nationalsprachen besitzt, die
zwei grundverschiedenenSprachstämmen angehören, sind sie ja beide
fremde Sprachen ; nun ist es allgemeiner Grundsatz, daß in der
Volksschule fremde Sprachen nicht gelehrt werden dürfen. Die he¬
bräische Sprache muß also aus allen Volksschulen mit polnischer
Unterrichtssprache verbannt werden, Raum kann sie nur finden in
solchen mit hebräischer Unterrichtssprache. Wenn solche Schulen je
auf öffentliche Kosten gegründet werden sollten, so werden sie nun
eben vereinzelt bleiben, da ja die Volksschule in Polen die Zöglinge
nicht für das Leben im künftigen Palästina vorbereiten soll, wo
vielleicht
Hebräisch nach Jahrzehnten die herrschende Sprache
sein wird, sondern für das Leben im heutigen Polen , wo die gründ¬
liche Kenntnis des Polnischen unabweisbare Lebensnotwen¬
dig k e i t für- jeden Bewohner ist und es mit jeden: Tag immer mehr
wird. Die erdrückende Mehrheit der jüdischen Kinder in Polen
wird also gezwungen sein, Volksschulen mit polnischer Unterrichts¬
sprache zu besuchen, wenn sie im späteren Lebenskampf nicht untergehen wollen; ja, die Juden werden froh sein, wenn man ihnen hierin
nicht, wie in Rumänien , Hindernisse in den Weg legen wird . Bleibt
nun das Hebräische vom Religionsunterricht eliminiert, so bedeutet
dies einen schweren Schlag. Man braucht nämlich die in diesem
Unterricht erworbenen hebräischen Kenntnisse durchaus nicht zu
überschätzen
, um einzusehen, daß sie jedenfalls dem Kinde die Grund¬
lagen vermittelten , die, vertieft und erweitert , eine wertvolle Mit¬
gabe fürs Leben bildeten. Schon allein, daß das Hebräische rat
Lehrplan einer öffentlichen Schule figurierte, daß das Kind von
diesem Gegenstände Noten erhielt und der Lehrer ihm auferlegen
durste, es, wenn auch in bescheidenem Maße, zu pflegen, verlieh dem
Hebräischen ein gewisses Prestige, und hob es in den Augen der
Eltern und Kinder. All das wird jetzt aufhören, und das ist der erste
„positive" Erfolg der nationalistischen Propaganda.
Und wie, um die Ironie zu vollenden, wurde erst vor kurzem
in einigen Gliedstaaten der Union der Unterricht in „fremden", d. h.
rnchtenglischen Sprachen in den (privaten ) Volksschulen und in den
unteren Klassen der Mittelschulen aufs strengste verboten. Der
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höchste Gerichtshof hat das Verbot «bestätigt ! Das heißt , es wird den
nicht englisch sprechenden Amerikanern verboten , ihren Kindern in
ihrer angestammten nationalen Sprache auf eigene Kosten Unterricht
erteilen zu lassen. Die Heranwachsende Generation soll keine andere
wie die englische Sprache als ihre Muttersprache betrachten dürfen.
Werden nun die Amerikaner von Europäern etwas verlangen kön¬
nen , was in ihrem eigenen Lande direkt verboten ist?
Es ist wichtig , zu betonen , daß auch die systematische Unter¬
grabung des Sabbat mit demselben Argument begründet wird : Sind'
die Juden keine Religionsgenossenschaft , sondern eine Nationalität,
dann ist der Sabbat kein unantastbares religiöses Heiligtum mehr,
sondern eine Art nationales Fest . Wo in aller Welt gibt es ein Land,
in dem fremde Nationalfeste gefeiert oder gar vom ' Staate geschützt
werden dürfen ? Würden die Dänen ein ^polnisches , die Franzosen
ein ukrainisches Nationalsest in ihrem Lande dulden ? Die Völker
Europas schämen sich seit anderthalb Jahrhunderten
der religi¬
ösen Unduldsamkeit , auch wo sie sie gern betätigen ; sie gilt als ein
überwundener , veralteter Standpunkt , ein Schandfleck, den man gen?
verbirgt und ubertüncht ; die nationalistische
Unduldsamkeit
dagegen gilt als eine heilige Pflicht , als ein edles Gebot der SelbsterhaÜung . Gerade weil der Nationalismus als aufhauende Idee in
diesem Kriege den Todesstoß erhalten hat und die besten Geister
Europas sich von ihür abgewendet haben , wird er in den nächsten
Jahrzehnten
seine letzten fanatischen Todesorgien feiern und viele
Opfer fordern , bevor er endgültig abdankt — besonders unter Emporkommlingsnationen , in den neugebackenen Staaten ; und das 6e^
guemste Opfer wird für ihn die „jiddische Nationalität " sein, die, im
Gegensatz zur Mischen Konfession, keine ehrfürchtgebietende Tra¬
dition hinter sich hat ; im Gegensatz zu anderen wirklichen
Natio¬
nalitäten auf keinen zusammenhängenden Territorien , hinter keiner
ausgeprägten eigenen
Sprache Schutz finden kann , sich noch im¬
mer nicht unbestritten definieren ' läßt und nicht einmal von sämt¬
lichen Juden anerkannt wird . Den Gedanken an einen Boykott gegen
Andersgläubige wird auch der dunkelste Europäer von sich weisen;
aber ein Boykott gegen eine fremde Nationalität , die sich im Lande
eingenistet hat , erscheint ihm ethisch gerechtfertigt , sogar gefordert,
weil er zur Stärkung und Erhöhung der eigenen Nationalität führt.
In allen
Ländern
, wo d e r j ü d i s ch e N ati o n ali s m us
in das Bewußtsein
der
jüdischen
und
der nicht¬
jüdischen
Bevölkerung
eindringen
wird , gehen
die Juden
unabwendbar
solchen
Zuständen
ent¬
gegen , wie sie in Polen
durch den Boykott
, die Ab¬
schaffung
des Sabbat
und
die Verdrängung
des
Hebräischen
aus
dem
Religionsunterricht
gek e n n z e i chn e t s i n d.
Es wird wenig nützen, daß der Kongreß für alle Bürger psr
neuen Staaten in Europa gleiche bürgerliche , politische, religiöse und
nationale
Rechte (national rights ) fordert . Diese Formulierung
zeugt von unglaublicher
Oberflächlichkeit
und auch
Leichtfertigkeit.
Das
Wörtchen „national " hat im anglo-
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sächsischen Sprachgebrauch eine ganz andere Bedeutung als in Mitteljinb Osteuropa. Es bezeichnet dort (wie auch im Französischen) etwas,
das sich auf den ganzen
Staat,
aber nur auf diesen allein be¬
zieht, im Gegensatz zu „lokal" und „international ". Das Jewish
Theological Sem'n'ary of Amerika, die American Jewish Publication
Society, die Union of American Hebrew Congregations, der Jüdische
Hilfsverein für Schwindsüchtige sind „national organisations ", weil
sie-sich auf das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten erstrecken; die
Tausende jüdischer Vereine, deren Wirkungskreis nur eine Ge¬
meinde umfaßt, heißen dagegen „local Organisations "; der Orden
Bne Brith , die Poale -Zion find aber schon internationale Organi¬
sationen. Wenn nun die Amerikaner für die Juden in den neuen.
Staaten „nationale Kechte" verlangen, so schwebt ihnen dunkel etwas
vor, das sich auf das ganze Staatsgebiet bezieht, z. B . Freizügigkeit,
Gewerbefreiheit; Rechte, die die Juden überall in Europa , mit Aus¬
nahme Rumäniens , des Schoßkindes der Entente, bereits besitzen.
Die Amerikaner geben sich keine Rechenschaft davon, daß man in
Europa unter diesem Worte das Recht versiebt, daß jede einzelne
Nationalität im Staate sich als ein Sondergebude konstituiere, mit
eigener Verwaltung, eigener Amtssprache, eigenem ' Schulwesen,
eigener Gerichtsbarkeit, eigener Politik; die Amerikaner würden je-den für verrückt erklären, der ihnen zumutete, ihren so verschiedenen
"Nationalitäten derartige Sonderrechte einzuräumen. Insbesondere
ist sich der Kongreß nicht klar geworden, daß solche Rechte den Juden
in den neugebildeten Staaten nicht im geringsten
nütz en
würden. Im Lschecho
-slowakischen Staat wohnen die Deutschen,
Polen , Ruthenen , Magyaren , im polnischen die Ukra?neu Litauer,
Weißrussen in zusammenhängenden Bereichen, wo sie die Majorität
bilden und eigene W t r 1i ctia ftsgebiete
besitzen; derartige
nationale Sonderrechte verbürgen ihnen also kulturelle und ökonomi¬
sche Unabhängigkeit und gewähren ihnen reale, greifbare Vorteile.
Die Juden wohnen über das ganze Land zerstreut, bilden überall,
selbst in den größten Städten , nur Minderheiten , es ist also rein
mechanisch unmöglich, sie im einen gemeinsamen Verwaltungskörper
zusammenzufassen; sie besitzen nirgends
ein eigenes
Wirt¬
schaftsgebiet,
sondern sind überall im Handel und Wandel zu
ihrem Fortkommen auf die nichtjüdische Bevölkerung angewiesen.
Was soll ihnen also eine eigene Amtssprache, gesonderte Verwaltung,
ein besonderes Gerichtswesen und besonderes Schulwesen nützen?
Die vom amerikanisch-jüdischen Kongreß geforderte „national rigucs"
sind also eine leere , inhaltslose
Phrase.
Es ist mehr als selbstverständlich
, daß der Kongreß mit über¬
schwenglichem Dank inrb demütiger Ehrerbietung die bekannte Er¬
klärung Balfours , betreffend Palästina , als das wichtigste Ketten¬
glied in die neueste jüdische Geschichte eingereiht und die „Forderung"
aufgestellt hat, das „national home " für die jüdische Ration solle
alsbald eingerichtet werden. Denn — so lautet das amerikanische
Dogma — sobald der Judenstaat in Palästina eingerichtet ist, ist die
ganze Judenfrage in Mittel - und Osteuropa auf der Stelle gelöst.
Wieso? Ganz einfach: die sämtlichen Oftjuden, die in ihren jetzigen
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Heimatländern Polen, Ukraine, Rumänien so unendlich viel von
den Pogromen und dem Boykott Zu leiden haben, werden samt untn
sonders nach Palästina übersiedeln. Das stand groß und breit zu
lesen in der New Zarter „The Nation " vom 26. April 1919, aus der
Feder eines der einflußreichsten und hervorragendsten Führer der
amerikanischen Judenheit . Nun , es sind vorläufig bekanntlich noch
nicht alle Ostjuden nach Palästina übergesiedelt und ^schon haben wir
in diesem Lande die Judenfrage mit allen ihren Schrecknissen.
Utinain falsus vates sim ! . . . Wie die Stimmung unter der ara¬
bischen Bevölkerung in Palästina (sowie in Syrien und Mesopo¬
tamien) augenblicklich beschaffen ist, m ü ß t e es mit Wunder
zu g eh en, wenn nicht in her nächsten Zeit schon das Land un¬
serer
Väter zum Schauplatz richtiger Pog .ro me nach russi¬
schem Ritus werden sollte. Die englische Schutzmachr wird natürlich
einschreiten und alsbald die „Ruhe" (wie z. B . in Irland und Aegyp¬
ten) wiederherstellen, und sie wird dabei nur eins bedauern, nämlich,
daß sie nur eine Handvoll Juden , etwa 90 000 Seelen in Palästina
hat, die sie gegen die Araber beschützen und — ausspielen kann. Es
wäre viel schöner, wenn es ihrer schon jetzt zehnmal so viele wären!
Die Ansiedlung von Juden als Landwirte war ursprünglich den
Ärabern sowie der türkischen Regierung sehr willkommen.- Erst der
politischeZionismus
der Herz! und Nordau mit seinem lär¬
menden Kongreßgetöfe weckte den Argwohn der türkischen Macht¬
haber und des inzwischen erstarkten arabischen Nationalismus . Jetzt
schien einen Augenblick„ewige Feindschaft" zwischen Türkentum und
Arabertum entstanden zu sein. In diesen Spalt , der sich in der isla¬
mitischen Welt austat, schlüpfte flink, von Balsour geschoben
, der poli¬
tische Zionismus . Der Emir F aisul schloß einen Bündnisver¬
trag mit vr . Ruppin . Es gehörte nun die ganze Naivität der zio¬
nistischen „Welipolitter " dazu, überzeugt zu sein, die Feindschaft
zwischen Türken und Arabern würde dauernderen Bestand haben, als
z. B . die Bündnistreue Rumäniens . Gewiß empfanden die Araber
das Joch der Türken, deren Padischah zugleich Kalif war , drückend,
sie konnten sogar mit den Giaurs eine Strecke lang Hand in Hand
gehen, wenn sich ihnen die Aussicht eröfsnete, ein von den Türken
unabhängiges arabisches Reich in Vorderasien zu gründen. Aber der
Welt der Ungläubigen gegenüber fühlt sich die ganze mohammedani¬
sche Welt als Einheit. Die 80 Millionen Gläubigen des Propheten
in Indien nahmen eine drohende Stellung ein, als man Ernst damit
machen wollte, den Sultan aus Stambul zu vertreiben, und
Lloyd George gab der indischen Deputation zwar eine sehr stolze Ant¬
wort, die das Prestige Englands vor der Welt vollauf wahrte ; aber
die Deputation konnte die beruhigende Gewißheit mit nach Indien
nehmen, daß an den Säulen des Islams nicht gerüttelt werden wird.
Der arabische Nationalismus vereint sich mit seinem früheren Feind,
dem türkischen Nationalismus , um sich gegen die Herrschsucht des
Abendlandes zu wenden. Türken und Araber sind nunmehr die
besten Freunde . Der König des Hedschas ist im Einverständnis mit
dem Sultan der Türkei, dem Khedive von Aegypten, den Führern
des Panturanismus Muftapha Kema! und Enver Pascha. Der be-
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rühmte Brief des Emirs Faisul cm jenen Prof . Frankfurter , von dem
niemand zuvor etwas gehört hatte, und der urplötzlich zum Reprä¬
sentanten der „jüdischen Nation " emporwuchs, in deren Namen er
Bündnisverträge schließt — dieser berühmte Brief wird die Zahl
der „Papierfetzen" vergrößern, die im Orient noch reichlicher vor¬
handen sind als bei uns . Nun erhebt
sich gegen dieJud em der doppelte
Ha ßrder Araber
und der Türken.
Die Zionisten -hatten sich unter den Schutz der Entente gestellt und
wollten eine Art staatliches Gebilde in Palästina errichten, die Zionistenführer Ruppin und Lichtheim verlangten von der -Friedens¬
konferenz unverhohlen die Enteignung
des arabischen
Grundbesitzes
zugunsten
der einwandernden
Ju¬
den. Braucht man sich zu wundern, daß der arabische sowie der
türkische Nationalismus und das mohammedanische Gemeingefühl
sich dagegen erheben? Wir in Deutschland sind nicht geneigt, die Be¬
deutung der genannten beiden Persönlichkeiten zu überschänen; aber
den Arabern wird es niemand verargen, daß sie in ihnen Repräsen¬
tanten der ganzen „jüdischen Nation " erblicken. In Wirklichkeit
b r a u che n die Juden gar keine politische
Souveränität , nichts
was cm ein staatenähnliches Gebilde auch nur im entferntesten er¬
innert , sie brauchen nichts anderes als ein Siedlungsgebiet,
um daraus Kolonien zu gründen, wie sie es in A r g e n t i n i e n u n d
Brasilien
seit einem Vierteljahrhundert
mit groß¬
artigem Erfolg tun , ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen.
Die nationalpolitische Tendenz, die der Zionismus der Siedlungstätigkeit und der Einwanderung gegeben hat, hat den Widerstand
der Araber aufgestachelt, der jetzt in einen Haß von seiten der ganzen
islamitischen Welt auflodert. Jüdische Kolonien,
mochten sie
auch noch so zahlreich sein, waren ihnen willkommen, einen „jüdi¬
schen Staat ", der unter dem Schutz auswärtiger Mächte steht, mag
er noch so zwerghaftPein und noch so kümmerliche Formen aufweifen,
wollen sie nicht dulden. Jetzt gilt es, den Kamps gegen die Juden
aufzunehmen, von der Entente hat der Emir Faisul . sich bereits
gründlich emanzipiert. Aber England wird, wie gesagt, die Juden
und ihr „national liome" gegen die Araber schützen
. England
br an chtk eine Judenkolonien
in Palästina
, die sich
ruhigentwickelnundimbestenEinvernehmenmit
der nichtjüdisch
en Umwelt
gedeihen
, o ^ ns eine
Intervention
von außen zu benötigen
; England
braucht
iu Palästina
ein hilfloses
, jämm e r l i che s
Gebilde
, die Karikatur
eines
Staates
, welche
ewig von der arabischen
Bevölkerung
befehdet
w i r d u n d st e t s d e n b r i t i s che n S chu tz h e r b e i r u f t. So
etwas ihm.zuliefern , hat sich der Zionismus erbötig gemacht. Und die
„jüdischen Minoritäten " in den Staaten Europas werden auch nichts
anderes sein, als verstreute englische Kolonien. D e r Z i o n i s m u s
wurde mit Haut und Haaren
an England
aus ge¬
liefert.
Gleich wie die zaristische Regierung bis zum Weltkriege
den damaligen, cm sich politisch völlig harmlosen jüdischen Nationa¬
lismus in Litauen, Polen und der Ukraine ausnutzte, um die Juden
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gegen die christliche Bevölkerung auszuspielen und diese gegen jene
aufzustacheln, so mißbraucht
jetzt Englandden
Zionis¬
mus .z u m g l e i che n Z w e cki n Palästina.
Bis zur Erklä¬
rung Balfours . lasen sich die zionistischen Blätter , allen voran die
„amtliche" Berliner „Jüdische Rundschau", wie offizielle Organe des
russischen und des mit ihm innerlich verbündeten alldeutschen Im¬
perialismus ; seit der Erklärung Balfours lesen sie sich wie amtliche
Organe des britischen Imperialismus .
V e r a r.
A n in e x f it it g : Dieser Artikel wurde anfangs März geschrieben;
' seither"hat sich die Befürchtung von Pogromen in Palästina aufs betrübendste bestätigt.
_

Verei«s«schrichterr»
Infolge des beschränkten Raumes mußte zu unserem großen
Bedauern eine größere Anzahl VereinsberichLe für die .nächste
Nummer zurückgestellt werden.
Die Ortsgruppe Kreuznach veranstaltete am S. Januar eine sehr gut
besuchte Propagandaversammlung , die von Rabbiner Dr . Tawrogi
geleitet wurde. R e cht s a n ufa lt Dr . E r i ch K e h r - Kaisers¬
lautern
sprach über „Die ant i senti ti cfj
\. e Gefahr
nnb deren
Abweh r ". Unter dem tiefen Eindruck des Vortrages traten zahlreiche
neue Mitglieder der Ortsgruppe Lei. Die Versammlung bedeutete einen
großen Erfolg.
In den Gemeinden Bleicherode^ Einbeck und Afchersleöen hielt vor
kurzem Rabbiner Dr . Behrens
(© 5 tt In gen) Vorträge über das
Thema „ll n f e r e Stellung
z u r gegenwärtigen
Politi¬
schen Lage ". Seine
Ausführungen erweckten überall lebhaftes Ver¬
ständnis für die Arbeit des Cenlralvereins.
In WertheiM (Main ) hielt am 28. - Januar 1920 Herr Max
Pincus
, der Schriftführer
d e r O r t § g r u p p e Heilbronn,
einen. Vortrag über ' den „An ti s e m i t i sm u s d e r I e tzt z e i t". An
den Vortrag schloß sich eine lebhafte Debatte.
Am 17. Januar fand unter Vorsitz des Rechtsanwalts
Dr.
Loew eine gut besuchte Versammlung der Ortsgruppe Fulda statt.
Lehrer SPirch gab einen historischen Ueberölick über die staats- und
rechtsgeschichtliche Stellung der Juden im 19. Jahrhundert und schilderte
den wissenschaftlichen
, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Antisemitis¬
mus . Der Erfolg des Abends drückte sich in einer stattlichen Anzahl von
Beitrittserklärungen aus.
Am 24. Januar sprachen in einer Versammlung der Ortsgruppe
Tarrwuritz die Herren Justizrat Skalier
und R e cht s a n w a l t
Dr . Schmidt
aus Beuthen
über die Ziele des Central -Vereins.
Eine größere Anzahl neuer Mitglieder traten dem Verein bei. — Kurz
vorher hat sich der Vorstand neu konstituiert, er setzt sich jetzt folgender¬
maßen zusammen: 1. Vorsitzender: D r. ni e cl. Freutha
! , stellvertreten¬
der Vorsitzender: Justizrat
Werner,
Kassenführer: Bergwerks¬
besitzer
Alexander
Cohn, Schriftführerin : F r a u W o r m und
sieben weitere Damen und Herren als Beisitzer.
Am 11. Januar fand in Heilürorm eine Mitgliederversammlung der
dortigen Ortsgruppe statt. Der Vorsitzende, R e chfts a n w a I t Rosen-
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gart, hielt ein einstündiges Referat über den „An tisemikisrnus
der Gegenwart
", an -das sich ein kurzer Bericht des Schriftführers
über die Tütigkeit
des Vorstandes
im Jahre 1919 anschloß.
Eine ziemlich ausgedehnte Diskussion, die such lokale Vorgänge streifte,
beschloß-die anregend verlaufene Versammlung.
Am 22. Januar 1920' sprach der Syndikus -des Landesverbandes
Hessen-Nassau, Br . Marx , in Hanau a. Main über das Thema „G e g enwartsfragen
des deutschen . I ud en t u m s^ An der: Vortrag schloß
sich eine rege Diskussion, die mitunter leidenschaftliche Formen annahm,
aber mit einem vollen Erfolg für unseren Gedanken und unsere Freunde
endete.
Am 24. Januar fand in Marsberg eine gut besuchte Ortsgruppenversammlung statt, in der Herr Fritz Borchardt über das Thema
„Die Neuzeit und wir " referierte . In der Debatte machte der Vor¬
sitzende Lehrer Meyerhoff interessante Mitteilungen über den „Antisemitis¬
mus in Marsöerg " . Am 14. Februar hielt in der gleichen Ortsgruppe
Lehrer Rosenblatt -Paderborn
über
das Thema „Was haben
wir Juden
zu den Anklagen
der Antisemiten
Zu sagen
?"
einen ausgezeichneten Vortrag.
Am 10. Februar 1620" hielt die Ortsgruppe Günzenhausen eine
Mitgliederversammlung ab, in welcher der Vorstand neu gewählt wurde.
1. Vorsitzender wurde Herr Rudolf Seeberger, Schriftführer Herr
Reallehrer Arnold Kurzmann, Kassierer Herr Neumann, in den
Ausschuß wurde Frl . Schapiro, die Herren Albert Hellmann,
Eisen und Hauptlehrer Marx gewählt . Als Vertrauensmann für die
Gemeinde Ellingen wurde
Herr Bernhard
Beermann daselbst
ernannt /
"
Der Syndikus des Landesverbandes Hessen- Nassau hielt am
29. Februar in Nidda und in Hüngen Versammlungen ab, in ' denen er
über die antisemitische Hochflut und ihre Bekämpfung sprach. Beide
Versammlungen nahmen einen sebr befriedigenden Verlauf.
Am 24. März sprach in Ryömk Herr Rabbiner Br . Rosenthal
über „Messianismus
" . Er
rmes besonders auf die universelle,,
völkerversöhnende Jdeenrichtung des Judentums im Gegensatz zu inter¬
nationalistischen Bestrebungen hin. Der Abend verlies erfolgreich.

Freie Jüdische Volkshochschule
. Die für den Centralverein in der Freien
Jüdischen Volkshochschulegehaltene Vorlesung von Br . Kurt Alexander
„Von der Emanzipation der Juden in den Kulturländern ^, "findet
Dienstag , abends von 7—8 Uhr in der Baugewerkfchule, Kurfürstenstraße 141, statt .
Arbeitsgemeinschaft jüdischer JugeMorgamsaLiorren von Groß-Verlm,
Lindenstraße 13. Der für Montag , den 18. hllpril anberaumte Vortrag
des Herrn Rabbiner
Dr. Goldmann - Leipzig mußte infolge tech¬
nischer Schwierigkeiten verschoben werden . Der Vortrag über das
Thema „Neue Strömungen
im jüdischen Nationalismus"
findet
nunmehr am Montag , den 3. Mai , abends 8 Uhr, im Grünen Saal des
Meistersaal , Köthener Str . 38, statt. Gäste sind willkommen!

. VsrMtschtes.
Neue Juden . Die „Deutsche Zeitung " bringt unter dem 14. April
unter der Ueberschrift„Erzberger jüdischer Abstammung?" folgende Notiz:
„Man - schreibt uns -aus Stuttgart : „Es ist .doch merkwürdig, mit wel¬
cher Gewandtheit Erzberger einen Schleier über seine Abstammung zu
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' ziehen verstanden hat, und noch merkwürdiger, daß die Presse dem nicht
näher nachgegangen ist. So hieß es, Matthias Erzbergers Familie stamme
von Salzburgschen Emigranten mb. In Salzburg mögen die Vorfahren
ja wohl mal gewesen sein — aber Emigranten — ungefähr so, wie der
galizische Jude auch ein Emigrant ist. Die Vorfahren hießen wohl He-rzberaer, ehe sie fromme Katholiken wurden, und noch heute heißt der
nächste Vetter von Matthias Levy in Battenhausen ."
Rach Wilhelm II ., Helfferich. nun auch .Erzberger ! Aber das grünte
Unglück steht noch bevor: Nach Meldungen, die uns zugegangen sind, ist
es ausgefallen, daß Herr Verlagsdirektor Wulle von der „Deutschen
Zeitung " ' es bei seinen zahlreichen Interessanten Vorträgen verabsäumt,
seinen Zuhörern seinen Taufschein vorzüweisen. Offenbar hat er ein
Interesse daran , über seine Abkunft auch Dunkel zu verbreiten . Man chat
daher Grund zu der Annahme, daß Herr Wulle früher Wolfs — mit ff —
hieß. Also auch er!
Cm arrti?LMitischL
§ Obertirchenrnt. Wir 'haben in der Februar -Num¬
mer unserer Zeitschrift über eine Auseinandersetzung Zwischen dem Vor¬
sitzenden unserer Ortsgruppe Karlsruhe , Herrn Rechtsanwalt Dt. Jakob
Marx , und dem Vorsitzenden der Deutschnationalen Volkspartei in Baden/
Herrn Geheimen Oberkirchenrat Mayer , berichtet. Herr Mayer , der nach
den Versammlungsberichten badischer Zeitungen in öffentlicher Versamm¬
lung behauptet haben sollte, daß die Juden Pogrome absichtlich forderten,
hat Hrivatklage erhoben. In diesem Verfahren ist nachfolgender Vergleich
zustande gekommen:

8 1.

Der Privatkläger , Herr Geh. Oberkirchenrat Friedrich Mayer , erklärt:
Ich habe aus dem Parteitag der Deutschnationalen Volkspartei weder
dem Wortlaut noch dem Sinne nach gesagt, daß die Juden selbst Pogrome
fordern , und hätte auch keinen Anlaß , eine solche Aeußerung zu machen,
weil ich ihren Inhalt nicht für richtig.'halte.
Der Beschuldigte, Herr Rechtsanwalt Dt. Jakob Marx , erklärt : Nach
dieser Erklärung des Herrn PrivaMägers stehe ich nicht an , den ^Vorwurf,
Herr Geheimrat Mayer habe eine nichtswürdige und gewissenlose Lüge
Leichtfertig weitergegeöen, hiermit zurückzunehmen.
§ 3.
Die GerichLskosten werden von .den Parteien je hälftig getragen. Im
übrigen behält jeder Teil 'seine Kosten auf sich.
Die PrivaLllage wird hiermit zurückgenommen.
„Philo Verlag ." Das „Jüdische Echo" beschäftigt sich iw einer der
letzten Nummern mit der Tatsache, daß ' wir den dem Central -Verein
angegliederten Verlag „Philo Verlag " genannt , haben. Es wird in der
Notiz darauf hingewiesen, daß der große jüdische Philosoph Philo „ohne
Wirkung auf seine nächste Familie blieb, sein Neffe Tibertus ALeranl-er
fiel sogar vom Judentum ab". Wir möchten darauf erwidern, daß die
Bedeutung Philos durch diese Tatsache in keiner Weise gemindert wird.
Wer sich mit jüdischer Literatur beschäftigt, wird wissen, welchen Einfluß
z. B . Philo auf die jüdische Literatur gehabt hat . Wir möchten dem
„Jüdischen Echo" empfehlen, in den „Jüdischen Monatsheften " den dort
kürzlich veröffentlichten Artikel über dieses Thema zu lesen. Im übrigen
sei auf das Beispiel der Familie Mendelssohn hingewiesen, mit deren
Begründer Moses Mendelssohn sich die ganze Judenheit rühmt , zu bejjeu
Ehren unzählige Stiftungen , Preisausschreiben usw. errichtet worden
sind, und der dennoch „ohne Wirkung auf seine nächste Familie blieb",
denn bekanntlich waren alle seine Kinder getauft.
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VLHerfchLM»
Revision des jüdischen Nationalismus .

Von Dr . Ignaz

Zollschan.

R . Löwit
Verlag
, Wien-Berlin 1919.
Diese Schrift ist eine ernste Auseinandersetzung mit dem Programm
des Zionismus , und diese Auseinandersetzung ist um so wertvoller, da
sie von einem Zionisten herrührt . Sachlich, wissenschaftlich
, ohne sich auf
irgendeine kleinliche Polemik einzulassen, werden die Probleme unter¬
sucht, auf denen sich das Programm der Zionisten aufbaut . Nichtzionisten
werden gewiß nicht in allen Einzelheiten dem Verfasser dieser
Untersuchung zustimmen, aber anerkannt muß werden, daß hier ein
kenntnisreicher Schriftsteller das Wort nimmt , um die zionistischen Bestre¬
bungen an den realen Möglichkeiten der Politik unserer Tage .zu prüfen,
und um das politisch Utopische und das politisch Gefahrvolle zionistischer
Bestrebungen für das Judentum an der nüchternen Realität der WeltVerhältnisse zu messen.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen läßt sich in wenigen Worten Zu¬
sammenfassen. Für Palästina ist im wesentlichen das alte zionistische
Programm ausrechtzuerhalten. Palästina , das Land, auf dessen Boden das
Judentum in seiner geistigen Größe entstanden ist, und das den politi¬
sch e n Untergang des Judentums erlebt hat, soll nach Dr . Zollschan
jener Zukunft entgegengeführt werden, wie sie dem Zionismus immer vor-

Abwehrspeude.

Wir bitten unsere

Freunde,davon Kenntnis

nehmen zu wollen, daß wir aus Sparsamkeitsrücksichtendavon ab¬
sehenmüssen,den Empfang kleinererBeiträgefürdenWahlfo
nds
und die Abwehrspende
in Zukunft schriftlich zu bestätigen.
geschwebt hat. Dagegen sollen die Juden in der Diaspora , sich neu orien¬
tieren. Dr . Zollschan weist mit sehr guten Gründen auf die politischen
und wirtschaftlichen Notwendigkeiten hin, welche die außerhalb . Palästinas
lebenden Juden zwingen, sich vorbehaltlos und mit Hingebung jenen Staa¬
ten anzuschließen, in denen ihre ^Vorfahren in vielen Generationen ge¬
lebt haben, in denen die Nachfahren noch heute leben und in denen,
wie die Verhältnisse sich immer entwickeln mögen, auch künftige jüdische
Generationen bei der Enge Palästinas jedenfalls leben werden. Natür¬
lich besteht eine Brücke zwischen den Juden innerhalb und außerhalb Pa¬
lästinas . Sie sind verbunden durch die Religion, durch die Tradition
von Jahrtausenden , und die einen in ökonomisch fortgLschritteneren Ver¬
hältnissen sind verpflichtet, den anderen , die geistig und materiell in ärm¬
lichen Zuständen sich befinden, zu helfen.
Welchen Anklang ein solches Programm in den Kreisen des Zionismus
finden wird, das muß zunächst abgewartet werden. Würde die Gedanken¬
welt des Herrn Dr . Zollschan sich innerhalb des Zionismus durchzusetzen
vermögen, so würde damit ein sehr wesentlicher Schritt vorwärts getan
sein, um die heutige Zerrissenheit innerhalb des Judentums zu beseitigen,
und um eine Plattform zu gewinnen, auf der durch sachliche Aussprache
herüber und hinüber das Judentum wieder zu einer Einheit auch im po¬
litischen Streben zusammengeführt werden könnte. Eine bedeutsame, eine
große Perspektive! Gewiß löst auch das Programm des Herrn Dr . Zollschan nicht alle Schwierigkeiten, aber wobl gewährt dieses Programm die
Möglichkeit einer fruchtbringenden Diskussion innerhalb der jüdischen Ge¬
samtheit, welcher Richtung die einzelnen in ihr auch angehören mögen.
Das Buch von Dr . Zollschan ist ernster Diskussion wert, und wir
empfehlen daher unfern Lesern das Studium dieser inhaltsvollen Schrift.
—n.
Zu

beziehen durch deu PHUo Verlag , Berlin EW 68, Lirrdeustr.13.
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Der Vorsitzende unserer Ortsgruppe Görlitz, . Herr Theodor
Wieruszowski,
ist crrn LZ. Dtärz verschieden. Der Verstorvene war
ein hervorragender Mitarbeiter irn Dienste unserer Sache, sein Andenken
wird von uns stets in Ehren gehalten werden.
Wie uns mitgeteilt wird , hat Rabbiner Dr. Tanzer-Göppingen,
der bekanntlich lange Zeit als Armeerabbiner gewirkt hat, sich das Ver¬
wundetenabzeichen
verdient.
Der erste Vorsitzende unserer Ortsgruppe Berlin -Neukölln, Herr
vr . med . Gottheiner , ist Stadtverordneter
in Neukölln ^geworden.
Wie wir erfahren , hat Rabbiner
vr . Länge - Essen sein Amt
als Gemeinderadbin er in Essen niedergelegt. Herr Dr. Lange wird sich
jedoch weiter in der Abwehr des Antisemitismus betätigen, und steht
unseren Ortsgruppen jederzeit zur Verfügung . Seine Adresse ist jeweils
durch das Bureau des Centralvereins zu erfahren.
Schluß der /Redaktion 23. April 1920.
Verantwortlich f. Redaktion- Verlag is. Inserate : Dr . Kurt
Berlin 8W 63.

Alexander,

Rotationsdruck
: Möller&Sore! G. m. L. H., 'Berlin SW 68.

gegen Magen-, Darm-, Leber-, Nieren-, Blasen¬
leiden, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheu¬
matismus, Katarrh. Erholung nach Kriegsver¬
letzungen, Kriegskrankheiten und deren Folge¬
zuständen. Trink- und Thermal-Badekur. Wohnung
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ziges Hotel mit Thermalbädern aus den Heilquellen
des Bades, grosser Erweiterungsbau mit allen
Einrichtungen der Hotelkunst.

Für Haiiskyren
Versand des Neuenahrer Sprudels nach
neuem Füilverfahren
durch die Kurdirektion Bad Neuenahr , Rheinland.
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Dieses Werk des berühmten russisch -jüdischen Historikers ist
das Standard work der neueren jüdischen Geschichtsschreibung.
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Sub skription,
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gen werden bei allen Buchhandlungen bereits jetzt aufgenommen.

JÜDISCHER VERLAG
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— Erscheint zwöifmül im Fahre. = == = ==
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 tu
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins . )

XXVI. Zahrg.

An die

Berlin,

Juni 1920.

deutschen

Nr . 6

Inden!

Die Reichstagswahl steht vor der Tür . Für uns deutsche
Juden wird sie von außerordentlicher Bedeutung sein.
Seit dem unglücklichen Ausgang des Krieges tobt ein
wilder , künstlich angesachter Judenhaß durch die deutschen
Lande. Die gewaltigen Anstrengungen unserer Gegner richten
sich gegen unsere Rechts, unsere Ehre und unser Leben.
Der Wahlkampf
wird den Höhepunkt
der
antisemitischen
Hetzarbeit
sehen. Für
unsere
Gegner wird der Kampf gegen die Juden die Wahlparole
schlechthin sein.
Der Jude soll wieder einmal verbrannt
werden, er soll das lebende Sprungbrett für politische Machen¬
schaften sein!
Deshalb , deutsche Juden , seid auf der Hut!
Wie
in den vergangenen
Monaten
wird
der Centralverein
die Organisa
tion sein , die
den Kampf
gegen
die Judengegner
kraftvoll

führt.
Die Wahlparole des Centralvereins heißt : „Den Parteien
gegenüber Neutralität ! Ueberall aber Kampf gegen den Anti¬
semitismus und die Antisemiten ."
Auch wir werden Außerordentliches leisten muffen, um den
Anstrengungen der Gegner zu begegnen. Dazu bedarf es, wie
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Die vorhan¬
jeder begreifen wird , umfassender Mittel .
denen Gelder reichen nicht im entferntesten aus , um mit ge¬
deut¬
jedes
Pflicht
nügender Stoßkraft vorzugehen.
stärken,
zu
finanziell
uns
,
es
ist
Juden
schen
steht . Es geht dieses
feinerKraft
foweitesin
Sein.
ganzes
um unser
Mal in Wahrheit
Zahlungen für den Wahlfonds erfolgen auf das Konto des
Centralvereins:
Dresdner Bank , Wechselstube G, Berlin SW 68, Lindenstraße 7,
oder Postscheckkonto Berlin 30 472.
Berlin , den 29 . März 1920.
Der Vorstand
des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Im Aufträge : Justizrat Or . Brodnitz-

Reichstagswahle»
und Centralverein.
Von Dr . Paul Nathan.
Der Ceutralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
identifiziert sich mit keiner einzelnen Partei des deutschen
politischen Lebens. Die im Ceutralverein zufammengeschlossenen
deutschen Juden gehören den verschiedensten politischen Parteien
an, und der Centralverein hat niemals den Versuch gemacht
und wird niemals den Versuch unternehmen , seine Angehörigen
aus ein bestimmtes, einseitiges . politisches Programm zu ver¬
pflichten. Nicht die Frage , ob Republik oder Monarchie , nicht
die Frage , ob Obrigkeitsstaat oder Selbstverwaltung , nicht die
Frage , ob Sozialismus oder Individualismus , ob Freihandel
oder Schutzzoll, ob Interessenvertretung oder allgemeine Volks¬
vertretung und wie die Fragen von großer Bedeutung für das
Staatsleben alle heißen mögen, binden die Anhänger des Centralvereins zu gemeinsamer Tätigkeit zusanrmen. Der Central¬
verein hat nur eine einzige politische Aufgabe zu erfüllen : die
staatsbürgerlichen Rechte in ihrer Gesamtheit der deutschen
Juden zu verteidigen ; wo sie verletzt sind, für Wiederherstellung
des Rechts zu wirken, und endlich dafür Sorge zu tragen , daß
die staatsbürgerliche Gleichheit, die die Verfassung gewährleistet,
nicht ein toter Buchstabe bleibt, sondern eine lebendige Wirk¬
lichkeit in vollstem Ausmaße darstellt.
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Dieser Kernpunkt der Satzungen des Centralvereins zwingt
uns , mit aller Kraft gegen den Antisemitismus aufzutreten ; er
zeige sich in welcher Gestalt immer, und der Kampf gegen den
Antisemitismus muß erklärlicherweise mit höchstem Nachdruck
dann geführt werden, ,wenn die Entscheidung fällt über die zu¬
künftige Entwickelung der Politik des Deutschen Reiches. Diese
schicksalsschwere Stunde steht unmittelbar für alle Deutschen
männlichen und weiblichen Geschlechts, die das 20 . Lebensjahr
jcherschritten haben , bevor, und jede Jüdin und jeder Jude
werden am kommenden 6. Juni ihre Pflicht gegen das deutsche
Vaterland und gegen das Judentum zu erfüllen haben.
Diese Pflichterfüllung ist offensichtlich und zwingend. Sie
läßt sich in gewisser Richtung ohne jede Schwierigkeit erfüllen.
Eine Jüdin oder ein Jude , die einem Antisemiten ihre
Stimme geben, würden damit die verächtlichste Charakterlosig¬
keit dokumentieren. Sie würden durch diese ihre Tat be¬
scheinigen, daß der antisemitische Vorwurf jüdischer Minder¬
wertigkeit zu Recht besteht. Daß es derartige Exemplare ge¬
meiner Selbsterniedrigung gibt, darf erklärlicherweise bezweifelt
werden.
'
■
Spielte sich der Wahlkampf zwischen den Gegensätzen ab:
„hie Antisemit ; dort Gegner des Antisemitismus " — so bedürfte
es schwerlich einer Erörterung über die Pflichten des Juden im
Wahlkampf . Die Gegensätze treten aber nicht immer mit solcher
Deutlichkeit in die Erscheinung, und Konflikte, die durch die
Wahlen entstehen können, gibt es zahlreiche.
Was haben die jüdischen Wähler zu tun , wenn das Ge¬
samtprogramm
eines Kandidaten zum Reichstag ihren Ueberzeugungeu entspricht / und wenn dieser Kandidat sich zugleich
versteckt oder offen zum Antisemitismus
bekennt? Auch in
diesem Falle kann es ein Schwanken nicht geben.
Ein Kandidat , der sich auch nur in der verhülltesten Form
für die Berechtigung des Antisemitismus au.sspricht, sollte nie¬
mals eine jüdische Stimme erhalten . Ein Jude , der ihm seine
Stimme gibt, erniedrigt sich selbst. Er attestiert dem Antisemiten
die Berechtigung des antisemitischen Programms ; er negiert den
unerschütterlichen Anspruch des Judentums auf Rechtsgleichheit;
er dokumentiert , daß es für ihn Interessen gibt, die er höher
.stellt als . das Bedürfnis nach Selbstachtung ; er begeht eine
moralische Ungeheuerlichkeit.
In solchen Fällen die Entscheidung zu treffen, ist für den
anständigen ...jüdischen Charakter ohne jede Schwierigkeit.
Es gibt kompliziertere Fälle.
Wir haben Parteien in Deutschland , die offiziell den Anti¬
semitismus abschwören; ' es gibt Parteien in Deutschland , die
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ihre Angriffe angeblich nur gegen jene Juden richten, die be¬
rechtigterweise Angriffspunkte darbieten ; es gibt Parteien , die
zu ihren führenden Männern nur aufrichtige Gegner des Anti¬
semitismus erkoren haben, und die gleichwohl antisemitische
Strömungen in einzelnen Wahlkreisen dulden, Strömungen , die
es verhindern oder die es zu verhindern suchen, daß jüdische
Kandidaten für den deutschen Reichstag aufgestellt werden . Auch
dieser versteckte Antisemitismus , auch dieser Antisemitismus,
der sich offen zu bekennen nicht wagt , und der unter der Ober¬
stäche vergiftend fortwirkt , muß von jedem aufrechten Juden un¬
bedingt und rücksichtslos bekämpft werden.
Und zwar warum ? Etwa ausschließlich aus jüdischem
Egoismus , aus dem Wunsche heraus , die Juden stärker politisch
zur Geltung zu bringen - — ganz und gar nicht.
Gewiß haben die jüdischen Staatsbürger ein Recht zu ver¬
langen , daß ein Jude seiner Abstammung und seiner Religion
wegen nicht bei der Kandidatenaufstellung anders und schlechter
behandelt wird , als irgendein anderer Staatsbürger . Wenn
sie sich gegen solche Praktiken wenden, so vollziehen sie einen
Akt gesunder Selbstachtung ; aber schließlich handelt es sich nicht
allein in einem solchen Falle um Selbstachtung : Unser demo¬
kratisches Zeitalter verlangt von jedem, gleichgültig ob er in
höherem Grade konservativen oder radikalen Anschauungen zu¬
neigt , daß kein Mensch seiner Ahnen oder seiner Religion wegen
von der allgemeinen staatsbürgerlichen Gleichheit ausgeschlossen
wird . Die moderne Zeit urteilt nicht auf Grund von Stamm¬
bäumen ; diese Form der Stellungnahme ist auf dem europäischen
Kontinent seit der großen französischen Revolution der morali¬
schen Verurteilung ausgeliesert worden und mehr und mehr in
Verfall geraten . In einem modernen Staatswesen wird der
Mensch nicht nach dem beurteilt , was seine Ahnen gewesen,
sondern nach dem, was er selbst ist, und hier zeigt sich das
reaktionäre Gesicht des Antisemitismus trotz aller Verhüllungen.
Wer den Juden als Juden verurteilt ; wer ihn glaubt
zurücksetzen zu dürfen , weil er ein Jude ist; wer ihn im Wahl¬
kampf in den Hintergrund schiebt seiner jüdischen Abstammung
wegen, der ist und bleibt ein unmoderner Reaktionär , mag er
sich welcher Partei immer angeschlossen haben. Und solchen
Elementen , unter welchen politischen Verkleidungen sie immer
auftreten , müssen wir aufrechten Juden entgegentreten . Sie
nach irgendeiner Richtung hin politisch zu unterstützen, wäre
falsch und widerspräche gesunder, politischer Selbstachtung.
Es wird nicht immer ganz leicht sein, bei verwickelter und
bei künstlich verdunkelter Sachlage das Richtige zu tun . Ein
gesundes, von Ueberhebung freies , aber auch ein von schwäch-
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licher Aengstlichkeit unangekräukeltes Selbstgefühl muß bei
solchem Anlaß den richtigen Weg Weisen, und wenn die Juden
bei einem Anlaß , wie diesem, für sich selbst eintreten , so
schützen sie damit zugleich ein Fundament modernen Staats¬
lebens . Sie bekämpfen den reaktionären Grundsatz, der die
Menschen nach Klassen, nach Raffen , nach Religionsverschiedenheiten einteilt ; sie kämpfen für das Recht des Individuums , das
nicht beurteilt sein will nach dem, was seine Vorfahren waren,
was seine Vorfahren glaubten , sondern nach dem, was jeder
einzelne für sich an bürgerlicher Tüchtigkeit und an staatsbürger¬
licher Leistungsfähigkeit für das Vaterland darzubieten vermag.
Das sind die Grundsätze aus denen der moderne Staat
aufgebaut ist, auf denen allein sich auch das moderne Deutsch¬
land gesund entwickeln kann, und wenn Jüdinnen und Juden
im Wahlkampf den oben entwickelten Anschauungen mit unbe¬
irrbarem Nachdruck Geltung zu verschaffen suchen, so dürfen sie
gewiß sein, daß sie damit nicht nur jüdischen Interessen dienen,
sondern zugleich dem Interesse einer gesunden politischen Gesamtentwicklung im deutschen Vaterland.
Keinem Antisemiten; aber auch keinem versteckten Anti¬
semiten, — er gehöre, welcher Partei immer an, — auch nur
eine jüdische Stimme !!
Zurückhaltung muß auch den
Und gleiche unbedingte
Kandidaten jener Parteien gegenüber beobachtet werden, die
und
dem Antisemitismus in ihren Reihen lässig Duldung
gewähren.
Unterschlupf

Professor Droogstoppel.
Bon Rabbiner vr . B . Jacob

- Dortmund.

Das Vorliegende ist der Anfang einer eingehenden Be¬
sprechung. Es schien zweckmäßig, sie schon jetzt zu veröffent¬
lichen, um unfern Lesern zu ermöglichen, sich ein Urteil über
das Delitzschsche Buch zu bilden . Die Fortführung der Be¬
sprechung bleibt Vorbehalten.

Darf ich Ihnen , meine Damen und Herren, Herrn Professor
vorstellen? Sie kennen doch die Familie ? Nein?
Droogstoppel
O, dann verschaffen Sie sich doch schleunigst das Buch: Max
von Multatuli (d. i. dem Holländer Eduard D.ouwes
Havelaar
Dekker), ein höchst originelles und eindrucksvolles Werk der Welt¬
literatur , voll Geist, Herz ' und Poesie. Dort werden Sie
als eine Sancho Pansa und Tartuffe , Mephisto und Wagner eben¬
kennen¬
Droogstoppel
bürtige Figur Herrn Batavus
lernen. Dieser Herr ist Makler in Kaffee sin Firma Last
& So.) und wohnt Lauriergracht 37. Er ist ein sehr frommer
und höchst moralischer Mann , Sein Grundsatz ist Wahrheit
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und gesunder
M e n ?che n v e r st a n d. ch Er haßt nichts so
sehr als Unwahrheiten und darum insbesondere auch die Poesie,
die fast nur aus Lügen besteht. „Ich habe," sagt er, „nichts gegen
Verse an sich. Will man die Wörter in abgemessene Glieder rückengut! Aber sage nichts, was nicht wahr ist!
Der Regen
ist vorbei
Und die Uhr i st drei.
Das lasse ich gelten, wenn wirklich der Regen vorbei und
die U h r d r e i ist. Doch wenn es v i e r t e I a u f v i e r ist, dann kann
ich, der ich meine Worte nicht ins Glied setze, wohl sagen: „Der
Regen ist vorbei und die Uhr ist viertel auf vier", der Versemacher
aber ist dadurch, daß der Regen vorbei ist , an die volle Stunde
gebunden. Es muß genau drei Uhr , in diesem günstigen Falle
meinetwegen auch genau zwei Uhr sein oder der Regen darf nicht
vorbei sein . Sieben
und neun ist durch den Reim verboten.
Da geht es dann ans Pfuschen. Entweder das Wetter muß ver¬
ändert werden oder die Zeit. Eines von beiden ist dann gelogen."
Oder lesen Sie die vernichtende Kritik, die Herr Droogstoppel an dem
Gedicht eines gewissen Heine übt , das ein verliebter Volontär,
den er aus Geschäftsrücksichten hat aufnehmen müssen, seiner Tochter
vordeklamiert, die im Salon sitzt und strickt:
Auf Flügeln
des Gesanges,
Herzliebchen
, trag ich dich fort . . . .
Wie kann er ein junges Mädchen „Herzliebchen" anreden, ohne
daß die Eltern von dieser Liebe wissen? Was bedeutet das „Fort¬
tragen auf Flügeln "? Er hat ja gar keine Flügel und sein Gesang
auch nicht. Er soll es nux einmal über die Lauriergracht probieren,
die gar nicht einmal breit ist. Und dann das Anerbieten, zusammen
wegfliegen zu wollen? Pfui!
Fort
nach dem Ufern
des Ganges,
Dort
weiß ich den schönsten
Ort ' . . . .
Gehen Sie meinetwegen allein dahin und mieten sich ein Zim¬
mer, aber nehmen Sie nicht ein Mädchen mit, das seiner Mutter
im Haushalt helfen muß! Uebrigens sind Sie auch noch nie am
Ganges gewesen, können also auch nicht wissen, ob dort das Leben
so schön ist. Aber die vorgeschlageneReiseroute ist ja gar nicht
ernsthaft .gemeint, sondern nur durch den Reim veranlaßt . Wenn
Die erste Zeile auf Senf , Zuckert eig oder Lebertran
ge¬
endigt hätte, so hätte er Marie gefragt, ob sie mitginge nach G s n f,
Braunschweig
oder Teheran
. . . .,
und
so wird nachge¬
wiesen, daß das ganze Gedicht mit seinem rotblühenden Garten im
stillen Mondenschein, den Lotosblumen,- Veilchen und Rosen' und
duftenden Märchen, mit den frommen klugen Gazellen und des
heiligen Stromes Wellen auf lauter -Täuschung
beruht.
Offenbar ein Verwandter dieses tugendhaften Helden ist unser
Professor Droogstoppel. Selbiger ist Professor der Assyriologie an
der Universität Berlin und nennt sich gewöhnlich Friedrich.
Delitzsch. Der großen Öffentlichkeit ist er bereits durch zwei
Vorträge „Bibel und Babe!" aus den Jahren 1902 und 1903 be¬
kannt geworden, die zwar fast von der gesamten gelehrten Welt ab-
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gelehnt wurden, aber deswegen gewaltigen Staub aufwirbelten, weil
sie vor dem damaligen deutschen Kaiser gehalten worden waren und
dieser persönlich in die Debatte eingriff. Jetzt hält er es an der Zeit,
das deutsche Bol! vor einer der größten Gefahren zu warnen : vor
indem er erschütternde' Enthüllungen über
dem Volke der Juden,
das alte Schrifttum , die Geschichte und die Religion dieses Volkes

macht. Wenn die Welt bisher das Israel der Bibel für ein heiliges
Volk und das Alte Testament für das geofsenbarte Wort Gottes
hielt, so ist das eine einzige ungeheure Täuschung gewesen. Die alten
Israeliten waren vielmehr eine sittlich außerordentlich tiefstehende
Nomadenhorde, eine Räuber - und Mörderbande. Die im Alten Testa¬
mente erzählte Geschichte ist fast nichts als ein Gewebe von Lug und
Trug . Der von ihm gelehrte Gott — und das ist die ungeheuer¬
lichste aller Täuschungen — ist nicht etwa der wahre Gott, sondern
ein „Stammesgötze niedrigster Art ", die „Karikatur des Gottesbegriffes"„ ein „Schandgötze", in dessen Namen alle Missetaten verübt
werden dürfen, und seine würdigen Verkünder sind die Propheten.
Die Folgerungen für die Gegenwart sind: die Erforschung des alt¬
hebräischen Schrifttums , das uns Gottes Wesen und Walten so
wenig offenbart, als es vielmehr von Anfang bis zu Ende das
Spiegelbild eines engherzigsten und zugleich unwürdigsten Gottesbegrisfes ist, sollte deshalb auch nicht länger einen Zweig der christ¬
lichen Theologie bilden. Für die christliche Kirche, Familie und
wohl auch Schule ist das Alte Testament vollkommen entbehrlich.
Was die Juden
Biel geeigneter wäre eine Germanenbibel.
anbetrifft, so „liegt es aus der Hand, daß ein solches absichtlich vaterlandsloses oder internationales Volk für alle übrigen Völker der
Erde eine große, eine furchtbare Gefahr darstellt". — Dies der Kern
Kritische Betrachtungen
des Buches: Die große Täuschung.
zu den alttestamentlichen Berichten über Israels Eindringen in
Kanaan , die Gottesofsenbarung am Sinai und die Wirksamkeit der
Propheten von F . D., Deutsche Verlagsanstalt Sttrttgart und Berlin
1920 (149 S .).
Man sieht, unser Professor Droogstoppel geht weiter als sein
Vorfahr . Wenn dieser erklärt hatte, er sei für Wahrheit und ge¬
sunden Menschenverstand, so hatte er ausdrücklich hinzugesetzt: „Für
mache ich natürlich eine Ausnahme." Unser Pro¬
die Hl. Schrift
fessor D. aber nimmt gerade die Hl. Schrift aufs Korn, allerdings
nur die des Alten Testamentes, die des Neuen scheint auch er noch
ausnehmen zu wollen. Das Buch, das (wir kommen darauf noch
zurück) offenkundig in antisemitisch-politischem Interesse oder, was
ja dasselbe ist, „für Wahrheit und gesunden Menschenverstand" oder,
wie sein Motto kündet, „um Gottes willen" geschrieben ist, wird
zweifellos großes Aussehen machen. Schon deswegen, weil die „Ge¬
bildeten" als die Sklaven gelehrter Suggestionen und Schüler oder
", . d. h. sich selber beweih¬
Schülersschüler der die „Wissenschaft
räuchernden Professoren geneigt sind, den Professor ohne weiteres
für einen Gelehrten und den Gelehrten für einen Weisen, jeden¬
falls für den allein und maßgebend Sachverständigen zu halten . Der
einerseits aus unserer vorwiegend rezeptiven und tatsächlich verdum-
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wenden höheren Schulbildung, andererseits aus unseren chinesischen
Staats -, Prüfungs - und Gesellschaftsordnungenstammende denk¬
faule Autoritätsglaube der Gebildeten begreift viel schwerer als
das einfache Volt, daß man ein Mandarine erster Ordnung und doch
ein großer Esel, daß man approbierter Professor und doch ein
Ignorant sein und ganze Bibliotheken über eine Sache schreiben
kann, von deren wahrem Wesen man nie einen Hauch verspürt hat,
daß oft gilt: „je gelehrter, je verkehrter", und in der „Wissenschaft"
die querköpfigste Verschrobenheit, die bornierteste Beschränktheitund
ein ebenso abgeschmackter wie gefährlicher Unsinn nisten kann. —
Die kritischen Betrachtungen der „großen Täuschung" gelten also
zuerst den altteftamentlichen' Berichten über Israels Eindringen
in Kanaan . Zu diesem Zwecke prüft er die Angaben des Buches
Josua . O, was muß er da erleben! Händeringend durchschreitet
er das ganze Buch, beständig wimmernd: kann ja gar nicht wahr
sein! Lauter Märchen, Täuschungen, Geschichtsverschiebungen
, Un¬
wahrheiten, Fälschungen! Besonderen Schmerz bereitet . ibm die
Erzählung von der Einnahme Jerichos . Sie „strotzt von Unmöglich¬
keiten" und „ist wohl das Aeußerste, was orientalischer bzw.
israelitischer Wunderglaube dem blindgläubigen Verstände der Leser
des Alten Testaments zugemntet hat" (22 ] )*Die Bibel erzählt
bekanntlich, daß die Israeliten sechs Tage hintereinander die Stadt
umschreiten sollten, wobei sieben Priester mit Posaunen der Lade
vorangehen sollten. Am siebenten Tage sollte man die Stadt sieben¬
mal umwandeln. Beim siebenten Male sollten die Priester in die
Posaunen stoßen und das Volk in ein lautes Triumphgeschrei aus¬
brechen, worauf die Mauern einstürzen würden. Und so geschah
es. — Darüber nun ereifert sich Professor D. gar gewaltig. Jericho,
die erste und wichtigste Grenzfestung des Landes, völlig ansge¬
storben! Kein Ausfall, wie ihn doch sogar die Bewohner des noch
viel kleineren Nachbarstädtchens Ha-Ai zweimal machten. Kein
Bogenschütze auf der- Mauer der Stadt , der auch nur den Versuch
gemacht hätte, die Stadt zu verteidigen, oder den wenigstens die
Neugierde getrieben hätte, die feierliche Prozession rings um die
Stadtmauern mit anzusehen! Ganz Jericho, König und Krieger,
während der ganzen Prozession sozusagen vom Erdboden ver¬
schwunden! Und nun erst gar, wenn wir uns die näheren Einzel¬
heiten klarmachen! Wie die Ausgrabungen der Deutschen OrientGesellschaft- gelehrt haben, beträgt der Umfang der Mauern von
Jericho nur etwa 750 Meter. Da sich die Prozession doch wohl aus
Bogenschußweite von der Mauer ferngehalten haben wird, die
Weite eines Bogenschusses ab^ kaum mehr als 40 Meter zu rech¬
nen ist, dürfte in diesem Abstunde die zu den Mauern konzentrische
Linie eine Länge von 1600 Metern gehabt haben. An sich würde
ein Mann zum Umwandeln der Länge von 1 Kilometer nur rund
10 Minuten gebrauchen, aber es steht ja ausdrücklich geschrieben,
daß alle Krieger die Stadt umschreiten sollten, d. h. also — die
Stämme mit den 40 000 Mann der 2H Stämme zusammen¬
gerechnet? — 581 150. Nehmen wir nun an, daß dieses Heer in
Gliedern zu fünf marschierte, so bedeutet dies eine Marschtiefe von
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106 230 Mann, ,und da man nicht anders als mit wenigstens einem
Schritte Abstand marschieren kann, eine Kolonne von 106 230 Schritt
Lange. (Nein! nur 106 229!) Den Schritt wiederum normal zu
0,80 Zentimeter angenommen, bedeutet das eine Länge von 84 384
(nein! 84 984), d. h. die Kolonne 84,4 (nein! 84,984! noch genauer
84,9772!) oder rund 90 mal (nein! ich gestatte höchstens zu
sagen: 85 mal ! so lang wie der zu wandelnde Weg. Es
würde also 15 Stunden dauern, bis das letzte Glied
der Kolonne an der Stelle des ersten Gliedes an¬
gelangt ist, wozu dann noch die 10 Minuten für den Umzug kom¬
men. Wenn aber eine einzige Umwandlung der Stadt 15 Stunden
10 Minuten kostete
, wie konnte dann Jericho an einem Tage sieben¬
mal umwandelt werden! — Also ganz Droogstoppel. Uebrigens
verdankt er diese geistreichen Berechnungen der Güte eines anderen
Droogstoppel, des Herrn Prof . vr . Ernst Herzseld, der sie in einer
Anmerkung noch weiter ausführt (23 sf., 108 f.). Will man aber
wissen, was die Wahrheit über Jericho ist? Nicht Einsturz seiner
Mauern durch die Macht der von Priestern siebenmal um sie herumgetragenen Bundeslade, sondern — man vernehme es mit Schau¬
dern — Eroberung mittels Verrats einer zu diesem Zwecke bestoche¬

nen

Hure!" (Vom Verfasser fett gedruckt
.)

Aber diese, Unmöglichkeiten und viele ähnliche (z. B. däß die
bloß mit einem Dolche versehenen Israeliten die gutbewaffneten und
todesmutig für ihr Land kämpfenden Bewohner besiegt haben sollen,
daß die Beschneidung in der Wüste unterblieben und erst in
Gilgal vollzogen sein soll, daß Josua bereits das Land verteilt und
zu diesem Zwecke sogar kartographisch ausgenommen haben soll) sind
noch nicht das Schlimmste. Viel trauriger , tieftraurrg sind die mo¬
ralischen und religiösen Anstöße der ganzen Erzählung von der Er¬
oberung des Landes. Wenn die Rahab die Kundschafter Josuas in
Jericho über die Furcht der Kanaaniter vor Israel und seinem all¬
mächtigen Gotte unterrichtet, so entrüstet sich Professor Droogstoppel
über die Frechheit dieser Hure, die sich anmaßt, im Namen „aller
Bewohner des Landes" zu sprechen, die sich mit „wir " und „uns"
zum Sprachrohr der ganzen kanaanitischen Bevölkerung macht,
noch erstaunlicher ist, daß die Männer sich mit dieser Auskunft als
dem einzigsten Ergebnis ihrer Spionage zufrieden geben, am er¬
staunlichsten aber, daß Josua diesen Worten einer Person wie
Rahab (Pfui ! würde der alte Dr . sagen) ohne weiteres Glauben
schenkt, Worten, die von A bis Z nach Gottes eigenem Urteil er¬
logen find! Erlogen. Denn der Verlaus der Geschichte beweist das
Gegenteil (17). Daß die Israeliten , trotzdem sie nur mit einem
Messer bewaffnete Nomadenhorden waren , starke Heere besiegen
und große Schlachten (über die Könige Schon und Og) gewinnen,
Macht unserem Gelehrten weniger Schwierigkeiten, als man nach
dem Bisherigen eigentlich erwarten sollte. „Trotz der primitiven
Bewaffnung (nur einem Dolch!) erklären sich Israels Waffenerfolge
leicht (!) durch seine große numerische Ueberlegenheit, welche auch
die von den Kundschaftern-betonte Kleinheit und Schwächlichkeit der
israelitischen Männer gegenüber den Eingeborenen des Landes
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einigermaßen (!) auswog." (13.) Denn wie er aus der einen Seite
Mücken seigt, so bringt er es aus der anderen fertig, Elefanten zu
verschlucken
, wischt sich den. Mund und sagt: es war nichts. Ent¬
setzlich aber ist es, wie diese Bande in dem eroberten Lande-wütet.
Alle lebende Kreatur wird (alles mit dem bloßen Messer!) nieder¬
gemetzelt— von Kadesch Barnea bis Gaza und ganz Goschen bis
nach Gibson — Ein Blutmeer ! (32.) Und dabei ist das Ganze nicht
einmal wahr ! Denn tatsächlich ist es den , Israeliten niemals ge¬
lungen, das ganze Land zu erobern. Und was waren die Kana¬
aniter , gegen die diese Scheusale unter „fadenscheinigen Borwänden"
(43) derart wüteten? Das eigene Brudervolk der Häraer ! (41.) In
unserer Jugend stellten wir uns den Zug der Kinder Israels vor wie
die feierliche Prozession eines Volkes von Priestern , begleitet von
einem prächtigen Heiligtum mit goldenem Altar und goldenem
Leuchter, und jetzt erfahren wir , daß die in Kanaan eingedrungenen
alten Hebräer (— Habiri) gar kein heiliges Volk waren , sondern
im Gegenteil raubende und mordende Nomaden (51). Daß aber die
Israeliten das ihnen doch von Gott verheißene Land nicht zu er¬
obern vermochten, bedeutet einen unüberbrückbaren Gegensatz zwi¬
schen Verheißung und Erfüllung (34). Ueber diesen „denkbar
schroffsten Widerspruch" (39) Helsen weder die „Unverfrorenheit"
des Deuteronomisten, noch alle sonstigen „Beschönigungs- und Be¬
mäntelungsversuche" (36). Noch mehr! Die Israeliten hatten
überhaupt gar kein Anrecht an das Land. Die Ursache des ganzen
Eroberungszuges und somit aller Greuel war lediglich ein von
Prof . D. für die vorderasiatischenVölker ausgestelltes Axiom: „Kein
Volk ohne Gott", also wurde „Jaho " von Mose zum Nationalgotte
Israels „ernannt " (69) — „Kein Gott ohne Land", also mußte sich
der Nationalgott
Israels
um
jeden Preis
ein Land
verschaffen(40). Daß die Bibel viele Dinge erzählt, die der Wahrscheinlichkeit,
der Erfahrung und den Naturgesetzen widersprechen, weiß man be¬
reits seit geraumer Zeit. Diese Erscheinung ist auch nicht auf das
Alte Testament beschränkt. Vom Neuen (um nicht zu weit zu
gehen) gilt dasselbe in noch viel höherem Maße. Die Evangelien
find nicht nur von Anfang bis Ende voll von Wundern unglaub¬
lichster Art , sondern sein Held ist ganz wesentlich ein Wundertäter.
Seine Taten würden einem christenfeindlichenDroogstoppe! uner¬
schöpflichen Stoff zur Kritik bieten: er heilt Blinde , Lahme,
Stumme , Aussätzige, Gichtbrüchige, Mondsüchtige durch bloßes Handauflegen und Berühren , ja, sogar aus der Entfernung (Matthäus
9ff., 27ff., 32; 12,9ff., 22ff., 14,34ff, 15. 21 ff., 29ff., 17,24ff., 2l .29ff.),
er gebietet den Dämonen, daß sie aus zwei Besessenen in eine
Schweineherde fahren (8,28 ff.), er erweckt eine Tote zum Leben
(9,18 ff.), er bedroht das tobende Meer und es wird still (8,26), er
wandelt auf dem Meere, ohne ünterzusinken ( 14,22 ff.), er speist
fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen, und dabei
ergaben die übriggebliebenen Brocken, die man aufhob, noch zwölf
Körbe, ein andermal von sieben Broten und wenigen Fischlein für
viertausend. Menschen noch sieben volle Körbe ( 14,13 ff., 15,32 ff.,
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welch ein dankbarer Gegenstand für die Berechnungen der Herren^
Professoren D. und Herzfeld!). Ja , das ganze Dasein des Heilands
beginnt mit einem unmöglichen Wunder und endet mit einem ebenso
unmöglichen. Er wird geboren von einer Jungfrau , und nachdem
er schon gestorben und begraben, ist, wird er wieder lebendig und
fährt gen Himmel. Nun besteht aber zwischen den Wundern des
Alten und des Neuen Testaments ein fundamentaler Unterschied. Die
letzteren sind für den christlichen Glguben nicht nur wesentlich, son¬
dern dieser beruht aus ihnen. Ohne sie gäbe es überhaupt kein
Christentum. Wer nicht daran glaubt, daß Jesus von der Jung¬
frau Maria geboren und nach seinem Tode wiederauferstanden ist,
der ist nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis kein Christ. Die
einzelnen Wundererzählungen des Alten Testaments aber sind für
das Judentum durchaus unwesentlich. Denn dieses besteht (wenn
es auch auf Geschichte beruht) in Einer großen Wahrheit , die weder
Geschichte noch Erfahrung noch Wissenschaft entwurzeln können:
in dem Bekenntnis zu dem einen Gott , woraus alles andere folgt.
Würden alle Wundergeschichtendes Wien Testaments in ihm feh¬
len, würde man diese Blätter aus der Bibel herausreißen , so würde
sich am Judentum nicht das geringste ändern.
Es ist wahr, die Wunder stehen mit der Wahrscheinlichkeit,
der Erfahrung und den Gesetzen von Raum und Zeit in Widerspruch,
und dennoch sind sie in noch höherem Grade wahr, als wenn sie
damit übereinftimmten, weil sie nämlich vom Volke Israel er¬
zählt wurden . Es kann geschehen
, daß ein müßiger und über¬
spannter Kopf Märchen ersinnt, die jedes tatsächlichen Kernes ent¬
behren. Aber was ein Volk erzählt, um sich' seine eigene Wirklich¬
keit und die vor aller Augen liegenden Grundtatsachen feiner
Existenz und die mächtigen Wirkungen seiner großen Männer zu
erklären, ist der sprechende Beweis zunächst für den überwältigenden
Eindruck dieser
Tatsachen und Persönlichkeiten und da¬
mit für sie selbst.
Die Wunder sind das Anerkenntnis
der Bewunderungs Würdigkeit
und
sein populärer Aus¬
druck. Das Wunder ist des Glaubens Kind, nicht - seine
Mutter . Der Efeu, der sich um einen Stamm rankt, ist ein
Beweis für das Dasein dieses Stammes , auch wenn man nichts
mehr von ihm sieht. Die einzelnen Wunder, und wenn sie noch so
ungeschichtlich sind und aus lauter Unmöglichkeiten bestehen, sind
nur eine Zersplitterung des einen großen „Wunders ", das unleugbar
ist und auf das es wenigstens für das A. T . allein ankommt.
Dies unleugbare und geschichtliche Wunder ist das Volk Israel
und seine Geschichte
. Die Existenz Israels kann nicht bestritten
werden, denn es., lebt noch. Ebenso unbestreitbare Tatsache ist es,
daß das Volk Israel einst im Lande Palästina saß und es als Fremd¬
ling betreten und nur unter Kämpfen errungen chatte, wovon Er¬
innerungen und Reste zeugten.
Wie man den Eintritt ins Land und die Eroberung darstellte,
das wurde durch den Zweck der Darstellung bestimmt. Wenn die
Erzählung nicht Geschichte in unserem modernen Sinne ist, so
konnte und s o l l t e sie es gar nicht sein. Eine Geschichtsschreibung,

188

Im

deutschen Reich

die erforschen und darstellen will, „wie es eigentlich gewesen ist",
ist dem-Altertum durchaus unbekannt. Alle antiken Geschichtswerke
gehören nicht der exakten Wissenschaft an, sondern haben irgendeine
praktische Tendenz, ohne die ein Geschichtsschreiber überhaupt nicht
die Feder angejetzt hätte, sei es eine religiöse, moralische, politische
oder ästhetische. Sie bestimmte die Auswahl, Darstellung und Be¬
gründung. Die Tendenz der israelitischen Geschichtsschreibung ist nun
durchaus und in stärkster Betonung eine religiös-nationale und re¬
ligiös-sittliche. Ihr kommt es vor allem, ja einzig, darauf an, zu
Demut und Gottesfurcht
zu erziehen. Das Volk saß in einem
schönen und fruchtbaren Lande, das „von Milch und Honig floß".
Keine Gefahr war größer, als daß es „aß und satt wurde und sich
sein Sinn erhob und es sprach: meine Kraft und die Stärke meiner
Hand hat mir all diesen Wohlstand verschafft" . Darum ist es die
höchste Sorge seiner großen Lehrex, ihm immer wieder einzuschärfen,
daß es dieses Land einer höheren Macht, die es gnadenreich und
wunderbar geführt, zu verdanken habe. . Nicht bloß die Geschichts¬
schreibung, sondern auch die ganze pentateuchische Gesetzgebung vom
ersten Worte des Dekalogs an („der ich dich aus Aegypten geführthabe, dem Hause der Knechtschaft
") ist darauf eingestellt: Israel sollte
sein Heil in dem Bewußtsein finden, daß es in Kanaan
nicht
a u i o cht h o n s e i. Es ist erst von woanders her, aus Aegypten
und der Wüste, eingezogen, und hat es durch den allmächtigen Bei¬
stand Gottes erkämpft. Darum wird, und das ist ja eben der unschätz¬
bare Wert und die Unersetzlichkeit der,biblischen Geschichte
, mit ein¬
zigartiger Energie zum wahren Urheber alles Geschehens Gott
gemacht. Er ist der eigentlich Handelnde. Man lese z. B . das
Lied am Roten Meer. Es ist ein Siegeslied nach dem Untergang
Pharaos und seines Heeres. Aber wie anders lautet es als andere
Siegcslicder ! Kein Wort von den Heldentaten Israels und von Men¬
schenruhm. „Dem Ewigen will ich singen, denn er ist hocherhaben,
Roß und Reiter stürzte er ins Meer. Mein Sieg und Sang ist Gott,
er ward mir zum Heil. Dies ist mein Gott, ihn will ich verherr¬
lichen, der Gott meines Bakers, ihn will ich erheben. Der Herr
ist der oberste Kriegsherr, Ewiger ist sein Name." Und nun schwingt
sich das Lied in glcichgefügten Toppelansätzen immer höher, um aus¬
zuhallen in dem Huldigungsruf : „Der Ewige ist König-immerdar !"
Daraufhin ist denn auch schon die ganze vorangehende Geschichte an¬
gelegt und geformt. Weiß man einen besseren Geschichtsunterricht,
um zur Demut zu erziehen als dies: „Nicht uns, o Herr, nicht uns "?
Darum treten die natürlichen Verknüpfungen und irdischen Nebenumstände der Vorgänge bei der Eroberung fast gänzlich zurück oder
werden durch gottgewirkte Wunder überschattet. Sie waren nicht
unbekannt, aber gegenüber dem religiös-pädagogischen Hauptzweck
interessierten sie nicht und man fand sich nicht gehalten, auf ein spä¬
teres Geschlecht Rücksicht zu nehmen, dem gerade dieser Hauptzweck
gleichgültig sein würde und für dessen antiquarisches Interesse es
viel wichtiger gewesen wäre, z. B . die genauen geographischen und
chronologischen Daten zu erfahren (erstens damit man siet als
schätzenswertes Wissen vereinnahme, zweitens damit man sie durch
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gelehrte Forschung kontrolliere und nun noch gewisser wisse), So
unwahrscheinlich nun und so unmöglich jene Wunder sein mögen,
so sind sie doch stets auf die höhere Wahrheit zurückzusühren
, in deren
Dienst die ihr verwandte und gehorsame Phantasie sie erzeugt hat.
Israel ist trockenen Fußes durch das Meer gezogen, indessen die
Wasser rechts und links wie eine Mauer standen. Ein Droogstoppel
mag leicht ausrechnen, wie lang die Marschkolonne gewesen sein und
wie viel Stunden und Minuten es gedauert haben muß, es ist den¬
noch wahr : dies war und ist der Weg Israels durch die Geschichte.
„So spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und dein Bildner , Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich, ich rufe dich bei deinem Na¬
men: Du gehörst mir! Wenn du durch Wasser schreitest, so bin ich mit
dir, und wenn durch Ströme , so werden fie dich nicht ertränken; wenn
du durchs Feuer gehst, wird es dich nicht verbrennen und die
Flamme dich nicht verzehren." Wie unfähig der Verfasser ist, den
Geist der biblischen Geschichte zu begreifen, zeigt er in charakteristi• scher Weisez. B . bei der Schlacht von Ai. Dort hatten die Jsraellten
eine Niederlage erlitten, die Volk und Führer mutlos und verzwei¬
felt macht. Da wird dem Josüa die Ursache offenbart: „Israel hat
gesündigt, meinen Bund haben sie übertreten, sie haben von dem
Verbotenen und Gebannten genommen, sie haben gestohlen, sie leug¬
nen ab und haben noch beiseite gebracht. Darum können sie nicht
vor ihren Feinden bestehen. Sie sind selbst zum Banne geworden,
und ich kann nicht ferner mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann
aus eurer Mitte tilget." (Welch ein trefflicher Text für eine Büß¬
predigt nach einem verlorenen Kriege!) Die Sache wird untersucht
und es ergibt sich, daß ein gewisser Achan laut , eigenem Geständnis
sich verbotenes Gut angeeignet hat : „ich sah unter der Beute einen
schönen babylonischen Mantel und 200 Sekel Silber und eine
Stange Gold, da hatte ich Lust danach und nahm fie. Sie sind in
meinem Zelte versteckt
." Dort werden die Sachen in der Tat ge¬
funden. Da wird Achan von der ganzen Gemeinde gesteinigt und
zum Andenken ein großer Steinhause errichtet, das Tal aber erhält
den Namen Tal Achar, des Verderbers von Israel . Es ist klar, was
die Erzählung lehren will: Israel soll einen Kampf nicht führen,
um sich zu bereichern. Wer dazu die Gelegenheit benutzt, vergiftet
ihn und wird selber zum verderblichen Gift für sein Volk. Darum
muß er ausgemerzt werden. Der Versasier (27) weiß keine andere
Erklärung , als daß „die Verletzung der auch damals als unerläßlich
geforderten militärischen Disziplin
gesichert werden sollte"!
Die wünderhafte Form , die man den religiösen und sittlichen
Ueberzeugungen von den in der Geschichte eigentlich und letzthin wirk¬
samen Kräften gab, mußte durch das Wissen und die Ausdrucks¬
weisen der Zeit und des Kulturkreises zubereitet werden. Dement¬
sprechend hielt man die Wunder auch für buchstäblich wahr, solange
man sich gegen Unmöglichkeit und ~Unwahrscheinlichkeitunkritisch
und gleichgültig verhielt. Aber danken wir Gott, daß es vor un¬
serem historisch und naturwissenschaftlich genauen Zeitalter ein an¬
ders gerichtetes gegeben hat, das gerade durch seine naive Denkund Ausdrucksweise befähigt war , tiefsinnige und gedankenreiche
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Schöpfungen von unvergänglicher Frische, poetischem Zauber und
erbaulicher Wirkung hervorzubringen . Wenn diese Form dem
Wendländer oft fremdartig erscheint, so darf man sie nicht vor¬
eilig als „orientalisch" abtun. Die „Orientalen " hatten nicht weni¬
ger Verstand als wir . Es hat auch eine Zeit gegeben, da man eifrig
bestrebt war , alle Wunder „natürlich" zu erklären. Nachgerade aber
fühlte man doch zu stark die Gewaltsamkeiten, Unaufrichtigkeiten und
Plattheiten dieses Verfahrens . Wohl aber ist wissenschaftlich und
berechtigt das Bemühen , den tatsächlichen Kern zu ermitteln , ohne
den sich die verklärende Erzählung gar nicht gebildet hätte . Wo
Rauch ist, ist auch Feuer.
Der tiefste Grund des Eotteswunders aber ist der Protest der
Freiheit gegen das Gesetz, gegen die Unterjochung durch die Natur,
deren unentrinnbar gesetzmäßiges Walten nicht das letzte Wort sein
soll. Der freie Gott ist das Seitenstück zum freien Menschenwillen,
der ein ebenso großes Wunder ist. So widersprechen auch alle Be¬
schreibungen von Jenseits , Auferstehung und dem Leben nach dem
Tode, wie sie die religiöse Dichtung ausgemalt hat, der Möglich¬
keit und Wahrscheinlichkeit und sind dennoch wahr , insofern sie in
mannigfacher Weise blldhast die Ueberzeugung ausdrücken, daß alles
wahre Sein unzerstörbar und das letzte Wort nicht Tod sondern
Leben heißt.
Wir sind also gar nicht erschüttert, wenn uns nun auch noch die
natürlichen Verumständungen der Eroberung des Landes Kanaan
nachgewiesen werden und hinter dem geistlichen Vordergrund noch
ein weltlicher Hintergrund aufgezeigt wird . Womit nicht gesagt sein
soll, daß wir solche Bereicherung unseres Wissens etwa Prof . D . ver¬
danken. Sein Buch ist durchaus laienhaft . Es bringt nicht das ge¬
ringste Neue und ist nur eine agitatorische Aufmachung längst be¬
kannter und schon unzählige Male gesagter Dinge . Als herzhafte
Rationalisten gleich allen denkenden Juden aller Zeiten werden wir
uns nicht sträuben, Klarstellungen anzunehmen , da die eigentliche
geschichtliche und religiös -sittliche Wahrheit ja doch niemals umge¬
stoßen werden kann. Ms eine „große Täuschung" kann die biblische
Geschichte nur verwerfen , wer sich mit seinem Kinderglauben um alles
betrogen fühlt oder »E
ch für langen Druck eines buchstäblichen
Jnspirationsglaubens rächen will , was ja ziemlich ungefährlich ist,
solange es sich nur am Altes Testament und Juden handelt.

Je mehr sich der Wahlkampf
feinem Kulminationspunkte
nähert , um so mehr wird — naturgemäß — von den berufs¬
mäßigen politischen Persönlichkeiten versucht werden , die poli¬
tischen Leidenschaften der Massen aufzupeitschen . Es ist das
dieses Mal vielleicht um so notwendiger , weil eine gewisse
Müdigkeit und Gleichgültigkeit diesen Dingen gegenüber sich
bemerkbar macht. Die Tatsache kann nicht übersehen werden,
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daß der Wahlkampf nur recht schwerfällig von allen Seiten ge¬
führt wird . Es müssen also die stärksten Mittel angewandt,
werden, um die Massen in Bewegung zu setzen. Die antisemi¬
tischen Agitationsmanöoer
gehören dabei zu Len beliebtesten
und erfolgreichsten Mitteln . Noch einmal muß es gegenüber
einer gewissen Verständnislosigkeit in den eigenen Reihen fest¬
gestellt werden, daß im gegenwärtigen Augenblick der Antisemi¬
tismus in der Wahltaktik eine ganz überragende Rolle spielt.
Die Verschiebungen, die innerhalb der Parteien in den letzten
Wochen stattgefunden und berechtigtes Aufsehen hervorgerusen
haben, beruhen letzten Endes nicht zum wenigsten auf der
Stellungnahme , die die betroffenen Parteien den Juden gegen¬
über einnehmen . Das ist aber nur ein Beispiel.
Wie immer in solchen Tagen , begnügt man sich nicht mit
einer objektiven und sächlichen Erörterung der Probleme , sondern
man greift zu den stärksten und sichtbarsten Argumentationen.
Dabei scheut man sich auch nicht, vom Wege der Wahrheit abzuweichen und den der Lüge zu beschreiten.-' Was von denen,
die die antisemitische Agitation nötig haben, an Verlogen¬
heit geleistet wird , ist kaum noch zu überbieten . Hier versagt
jede Rechtfertigung aus politische Notwendigkeit , hier tritt das
egoistische Interesse aus der einen und der Haß auf der anderen
Seite nur allzu deutlich und allzu grell hervor . Man weiß
nicht, was tragischer ist : Die Verlogenheit der einen, die doch
nur ein Beweis einer politischen Unmoral ist, oder die Dumm¬
heit der anderen , die das ihnen Vorgesetzte glauben , die hin¬
wiederum ein Zeichen von Unkultur und beinahe Barbarei ist.
Denn auch das bedarf der erneuten Feststellung : Es gibt keine
Lüge über die Juden , sei sie auch noch so faustdick ausgetragen,
die nicht ihre große Zahl der Gläubigen findet. Es find in
den letzten Wochen von uns in einer beträchtlichen Reihe großer
und mittlerer Städte in allen Teilen des Reiches eine bestimmte Art
von Versammlungen abgehalten worden, in denen einem geschlossenen
Kreis , der sich jeweils aus einer ausgewählten Schicht der
intellektuellen Bevölkerung des Ortes zusammensetzte, Aufklärung
über alle das Judentum berührenden Fragen geboten wurde.
Gerade in diesen Versammlungen hat es sich gezeigt, daß
Persönlichkeiten, die doch im allgemeinen Anspruch auf ein
gewisses Maß von Bildung erheben dürfen - wie höhere Gerichts¬
beamte, Universitätslehrer , die vollkommenste Unkenntnis über
all das , was das Judentum anging , bewiesen. Diese Unkenntnis
wäre für uns ohne besonderes Interesse , wenn sie nicht der beste
Nährboden der Hetze wäre . Trotz der Unkenntnis nämlich, und
vielleicht gerade wegen dieser Unkenntnis , besaßen sich diese
Persönlichkeiten mit dem Judentum und sind geneigt, all das,
was ihm an Schlechtem vorgeworsen wird , bedingungslos zu
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glauben . So ergibt sich die Situation , der wir im Augenblick
gegenüberstehen: Ein
erheblicher
Teil
der
so¬
genannten
intellektuellen
Bevölkerung
steht
der
antisemitischen
Agitation
zur
Ver¬
fügung
, sie nimmt
je d e Sp eise , die ihr die
Agitatoren
vorwerfen
, freudig
auf , und
sie ist gewillt
, von sich aus w eit er zu werben.
Das ist eine Tatsache, die, zur allgemeine» Erkenntnis der
Juden geworden, in diesen Tagen von allerhöchster Bedeutung
für uns sein muß.
Erfreulich ist es, wie demgegenüber der Wille
zur
Aufklärungsarbeit
sich doch mehr und mehr bei unseren
Freunden durchsetzt. Man sollte hier vor keiner Mühe zurück¬
scheuen; ist es auch nur einer, den man nach langer Arbeit
von der Unrichtigkeit seiner bisherigen Anschauung überzeugt,
so ist doch dieser eine nachher wieder in der Lage, zehn andere
seinerseits zu bekehren. Je mehr Nährboden aber den Antisemiten
entzogen wird , um so weniger werden sie am 6. Juni in der
Lage sein, einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen.
Wie wenig es der antisemitischen Agitation auf die Wahr¬
heit ihrer Darstellung ankommt, sei einmal an ganz wenigen Bei¬
spielen, die, vielleicht an sich von geringer Bedeutung , im übrigen
aber doch symptomatisch sind, gezeigt.
Im Anschluß an die jüngste Aufruhrbewegung im Ruhr¬
gebiet ging an einem bestimmten Tage eine gleichlautende Notiz
durch die gesamte rechtsstehende Presse und einen nicht un¬
erheblichen Teil auch der übrigen Presse des Inhalts , daß die
Ausruhrbewegung 'geleitet sei von jüdischen Persönlichkeiten,
deren Namen auch angeführt wurden . Die Feststellungen er¬
gaben, daß ein großer Teil der in jener Notiz genannten Herren
weder mit dem Judentum noch mit der Aufruhrbewegung das
geringste zu tun hatte , und daß die, die Juden mären , ebenfalls
der Bewegung vollkommen fernstanden . Im übrigen zeigte sich
ferner, daß an leitender Stelle überhaupt kein Jude die Aufruhr¬
bewegung mitgemacht hat . Man hatte also in einer politisch
besonders gespannten Situation es für zweckmäßig befunden,
ein paar Namen zusammenzustellen, Namen von Persönlichkeiten,
die vielleicht im Ruhrgebiet eine gewisse politische Rolle spielten,
diese Namen in Verbindung mit der Ausruhrbewegung zu
bringen und dann zugleich die Feststellung daran zu knüpfen,
daß diese Herren Juden seien, und daß natürlich das Judentum
auch dieses Mal wieder Ruhe und Ordnung im Vaterlande
untergrabe . Ueber den Erfolg war man sich nicht im unklaren:
die Empörung über die Ereignisse in der dortigen Gegend
mußte sich alsbald gegen die Juden richten. .Und die da ver-
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kündeten, daß sie das deutsche Volk von dem Einfluß der Juden
reinigen wollen, mußten Zulauf bekommen. Das Mittel war
, der Zweck war deutlich, die Lüge triumphierte.
geschickt
Deutschland ist heute in starkem Maße abhängig von den
Staaten der Entente , die mit ihm nach Gutdünken walten und
schalten können. Wir wissen, daß sehr vieles bei uns besser
wäre, wenn man seitens der Entente anders mit uns verfahren
würde. Die Mißstimmung gegen die bisher feindlichen Länder
ist sehr groß ; es ist ein leichtes, diese Mißstimmung zur Agitation
gegen die Juden auszunutzen, wenn man feststellt, daß in den
Ententeländern unter dem Einfluß der Juden gearbeitet wird.
Auch diese Mühe läßt man sich nicht verdrießen ; man macht es.
sich sogar sehr leicht, man stellt fest, daß „die Oberleitung der
gesamten Entente tatsächlich sich in den Händen des Judentums
befinde. Die drei Hauptmächte , Amerika, England und Frank¬
reich, seren in völliger Abhängigkeit vom jüdischen Großkapital,
ihr Vernichtungsplan decke sich durchaus mit der Weltanschauung
des Judentums ." („Deutsche Zeitung " vom ! 6. Mai ) Damit
ist der Zweck erfüllt . Der Haß muß sich nun weniger gegen
die so entfernt liegenden Ententestaaten als gegen das nahe und
greifbare Judentum richten. Für uns liegt die Unrichtigkeit
dessen, was hier gesagt wurde, auf der Hand . Wir wissen, daß
das allerdings -judenfreie amerikanische Großkapital einen starken
Einfluß auf die Beteiligung Amerikas am Kriege hatte , daß aber
gerade die stark mit Juden durchsetzten Deutsch-Amerikaner alles
getan haben, um eine Deutschland günstige Politik herbeizusühren.
Wir wissen ferner^ daß die nationalchauvinistische Presse in Frank¬
reich und in England in den Händen aller anderen , nur nicht
in den Händen von Juden liegt. Diejenigen , die heute in
Frankreich, England und Amerika noch die Deutschland feind¬
liche Politik propagieren , sind die Gesinnungsverwandten und
zum Teil auch Blutsverwandten derer um die „ Deutsche Zeitung ".
Nun noch ein ganz kleiner Vorfall , der aber auch seine
Bedeutung hat:
auf den
Besouders . gefährlich ist der Antisemitismus
Universitäten ; ihn zu schüren, liegt stark im Interesse unserer
Gegner. Um das Gemeinsamkeitsgefühl der judengegnerischen
Studenten zu erhöhen, muß daran liegen, zu zeigen, wie aus
allen Universitäten sich eine erfolgreiche Bewegung gegen die
Juden geltend macht. Man scheut sich dabei nicht, auch auf
die Universitätsstädte hinzuweisen, in denen jüdische Studenten
sich kaum oder nur in ganz geringer Anzahl finden. Mau
fingiert hier einfach Zusammenschlüsse jüdischer Studierender.
So brachte kürzlich die Hochschulbeilageder „Deutschen Zeitung"
sehr ausführlich die Mitteilung , wie über die K. C.-Verbindung

„Saxs -Thuringia " in Jena der Verruf des „Schlagenden
Verbandes " (Zusammenschluß der großen studentischen Kor¬
porationen , die sämtlich die Inden ausschließen) verhängt sei.
In Jena hat aber weder jemals eine K. C .-Verbindung bestanden,
noch besteht sie heute. In den Lesern der Hochschulbeilage wird
jedoch durch diese Lüge die Auffassung wachgerufen, als ob auf
allen Hochschulen lückenlos die Unterdrückung der jüdischen
Studenten durchgeführt sei.
Man sieht, daß an dieser Verlogenheit in der Hauptsache
die antisemitische Presse beteiligt ist. Die antisemitische Presse
verlogen ? So hören wir rufen ! Ist denn das nicht gerade
die Presse, die ein solch bewegliches Jammergeschrei anhebt
über die durch die jüdische Presse hervorgerufene Demoralisierung
des deutschen Geisteslebens ? Gewiß ! Die judengegnerischen
Blätter ergehen sich noch immer in recht lauttönenden Klagen
über den Tiefstand , den die sogenannte jüdische Presse erreicht
hat . Wie es sich mit dieser „ jüdischen Presse " verhält , haben
wir früher einmal des ausführlicheren dargelegt . Den Tiefstand,
den die „ antisemitische Presse" einnimmt , hat jedoch keine Presse,
am wenigsten die„ jüdische Presse " erreicht. Wenn man die Fanfaren¬
träger der deutschvälkischen Bewegung , die „Deutsche Zeitung ", die
„Wahrheit ", den „ Völkischen Beobachter" und gar erst das
Leiborgan des edlen Herrn Kunze, Reichstagskandidaten der
Deutschnationalen Volkspartei , das „ Deutsche Wochenblatt ",
hört , dann graut einem vor soviel Verlogenheit und wüster
Pöbelei . Wenn diese Blätter dem „ Berliner Tageblatt " und
der „ Frankfurter Zeitung " vorwerfen , daß sie nur der Sensations¬
lust des Publikums Rechnung tragen , so sollten sie nicht über¬
sehen, daß ihr eigener Inhalt nur auf die gemeinsten Instinkte
der Massen eingestellt ist. Zeile für Zeile nichts weiter als
eine Aneinanderreihung von Schimpfereien , zum meisten auch
noch erlogener Schimpfereien , gegen die Juden . Und das , was
in der „ Deutschen Zeitung " ihr Verlagsdirektor und Haupt¬
schriftleiter , Herr Reinhold Wulle , ebenfalls Reichstagskandidat
der Deutschnationalen Volkspariei , fertigbringt , das hat bisher,
zweifellos weder der Hauptschriftleiter des „ Berliner Tageblatts"
noch der der „Frankfurter Zeitung " fertiggebracht ; er bezeichnet
sich nämlich in fast jedem seiner Wochenleitartikel als die
Persönlichkeit, die am meisten geeignet sei, das deutsche Volk
in bester Weise zu führen - und deren Wahl zum Reichs¬
tag daher unbedingt zu empfehlen sei. Ob nicht seinen eigenen
Freunden etwas grausig wird , wenn sie diese Ausführungen
ihres -Freundes lesen!
Man erkennt allmählich, daß es wenige Dinge in unserem
gesamten Leben gibt, die nicht mit dem Judentum in Ver-
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bindung gebracht werden. Ein jeder fühlt die Verpflichtung, sich
mit uns zu beschäftigen, sei es, um seine eigene Person in be¬
sonders Hellem Lichte leuchten zu lassen, sei es, um uns wieder
einmal als Parias der Menschheit vorzuführen.
Ein Ereignis , das eigentlich nur innerjüdische Bedeutung
hat , trägt in diesen Tagen dazu bei, die Aufmerksamkeit,
zuwendet,
die man „ liebenswürdigerweise " dem Judentum
zu erhöhen. Die Konferenz der leitenden Staatsmänner
der Ententestaaten in San Remo hat in den Friedensvertrag
mit der Türkei jene Balfoursche Zusicherung, dass inPalästina
statte zu gewähren
eine nationaleHeim
denJuden
sei, als Vertragspunkt ausgenommen . Obwohl die Nachrichten
darüber noch höchst unbestimmt .und teilweise widersprechend lauten,
haben d ie, die die nationale Autonomie erstrebten, sie mit außerordent¬
lichem Jubel begrüßt . Das ist an sich durchaus verständlich. Man
.könnte es auch begreifen, daß in der Freude des ersten Augen¬
blickes jene bislang immerhin nur aus dem Papier stehende Zu¬
sicherung schon als längst vollendete Tatsache hingenommen und
alle Schwierigkeiten , die sich der endgültigep Realisierung ent¬
gegenstellen, übersehen würden . Denn ' es mutet eigenartig an,
wenn in den zionistischen Blättern , in denen vorne in Riesen¬
lettern dieser Beschluß mitgeteilt wird , hinten Berichte veröffent¬
licht werden, die von der furchtbaren Gegnerschaft der ein¬
geborenen Araber gegen die eingewanderten Juden Zeugnis
'
äblegen.
Unsere Stellung zum Judentum — gegenüber Auslassungen,
die den Anschein erwecken sollen, als ob, die Gesamtheit der
deutschen Juden dieses Ereignis als eine grundlegende Um¬
wälzung des jüdischen Problems überhaupt ansieht, ist diese
Feststellung erforderlich — wird durch diesen Beschluß in
keiner Weise geändert . Wir können uns nach wie vor nicht
einer Auffassung anschließen, die das Judentum zu einem knet¬
baren . Werkzeug der englischen Suprematie macht. Und wenn
man uns von Nationaljüdischer Seite den Vorwurf macht, daß
wir Augendiener unserer Umgebung sind, so ist unsere Haltung
zu dem uns angestammten deutschen Heimatlands jedenfalls
nicht zu vergleichen mit der Ergebenheit , mit der man
jetzt denen gegenübersteht, die ein zunächst papiernes Recht
erteilt haben . Mag nun auch immer in Palästina eine höhere
Zuflucht für Juden , die sie wünschen, erreicht werden —
Juden.
wir bleiben dadurch, was wir waren : deutsche
Wenn ' allerhöchstens zwei Millionen Juden der nationalen
Autonomie teilhaftig werden können, so hat das auf die nationale
ist
Orientierung der Masse keinen Einfluß . Deutschsein
veränderlicher
daher
und
politischer
kein
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, sondern
und
ein
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es bleiben!
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Reich
innere
.
So

Erkenntnis
wird und muß

In diesem Sinne erwarten wir den Wahltag und werden
unsere Pflicht tun . Antisemitismus
ist etwas , was heute uns
nicht nur als Juden , sondern auch als Deutsche clngehen muß.
Antisemitismus ist Unmoral und Unkultur . Deshalb Kampf ihm!
Das deutsche Volk, das heute eine Entwicklungszeit sonder Bei¬
spiel durchwacht, muß sich von dieser Schlacke reinigen . Nur
dann wird es den Weg zuw Ausstieg , der unser aller Aufstieg
ist, gehen können.
K. A.
(17 . Mai 1320 .)

Erging
ein großer Jubel durch den zionistischen Blätterwald:
Messias ist gekommen, die Geülah (Erlösung ) ist angebrochen, mit der
neuen Weltepoche hat die neue Periode der Geschichte der jüdischen
Nation begonnen . . . Festversammlungen wurden abgehalten, Hymnen
gelungen, schwungvolle Reden stiegen auf , unerhörte Begeisterung ließ
die Herzen höher schlagen und umnebelte die Köpfe; das Golus ist zu
Ende, nach zweitausendjährigem Umherirren durch die ganze Welt hat
der müde Wanderer , endlich Ruhe gefunden, bas Land seiner Väter ist
dem Volke Israel wiedergegeben worden zum ewigen Erbe .. . Surs -am
corda ! Die mit duftendem Palastinawein gefüüten Becher kreisten in
der Runde . . .
Um die Festesfreude nicht zu stören, überhörte und unterdrückte man
die Schreie des Jammers , des Entsetzens und der Entrüstung , die aus
dem Heiligen Lande, aus der Heiligen Stadt herübsrhallten , . . Was
war geschehen? Eine Kleinigkeit: Pogrome waren in Jerusalem ausgebrochen! Vom 4. bis zum 6. April , just am Pessachfeste, Lange bevor der
Oberste Rat in San Remo Palästina endgültig der jüdischen Nation
wiedergegeben hatte , wütete in der Stadt des Königs David drei Tage
lang ein Pogrom , ein richtiger Pogrom nach streng russischem Ritus,
unter den Augen der englischen Militärmacht.
Der Zionist Dr A. Braunstein , der die ganze Kriegszeit hindurch
in der „Zürcher Zeitung " die öffentliche jüdische Meinung im Interesse
Englands zu bearbeiten nicht müde wurde , und seit mehr als einem
Jahre dies vom Orient aus besorgt, beschreibt in einem Brief aus Jaffa
die Vorgänge in der genannten Zeitung vom 3. Mai wie folgt : „Im Jahre
des Heils 1920, im Zeichen der britischen Militärverwaltung in Palästina
ist in Jerusalem das passiert, was seit dem Tage der Kreuzfahrer selbst
Ln den dunkelsten Winkeln des Orients nicht mehr für möglich gehalten
worden wäre : die Heilige Stadt war während voller drei Tage der
Schauplatz eines Judenmassakers , das seinesgleichen nur in den südrussischen Pogromzentren suchen dürfte . Am Sonntag , 4. April ver- ,
sammelten sich einige tausend Araber aus der nahen und ferneren Um¬
gebung von Jerusalem , um nach der den Mohammedanern heiligen Grab¬
stätte des Nebi Musa (Prophet Moses ) am Jordan zu pilgern. Seit
Jahrzehnten wurde diese von Abdul-Hamid eingeführte Zeremonie fried¬
lich und in bester Ordnung begangen, heute sollte sie verhängnisvoll
werden. Die antijüdifche Agitation der großarabischen Gruppe um die
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gaiU in feen Letzten Wochen
Zeitung „Suria Gamibia * in Jerusalem Y
einen gemeingefährlichen Charakter angenommen und wurde von den
Anhängern der Fa iss al - Partei im ganzen Lande unterstützt. Die briti¬
schen Regierungsorgane taten dagegen sehr wertig, und so glaubten die
Agitatoren , daß ste recht handelten, wenn sie von der politischen Demon¬
stration und den giftigen Zeitungsartikeln zu blutiger Tat übergingen.
Als die Piltz erfcharen in Jerusalem beisammen waren , hielten die Rädels¬
führer der zudenfeindlichen Partei stundenlange Hetzreden an die Menge
und forderten sie auf, die Juden aözuschlachten? Das Bild des Emirs
Faissal wurde der Menge gezeigt, und er selbst als König aller Araber
feierlich begrüßt . Die rechtzeitig in Kenntnis gesetzten englischen Be¬
hörden ergriffen keinerlei Abwehrmaßregeln . Die araöisch-beduinischen
Scharen fielen über die jüdischen Quartiere her, drangen in die Läden
und Häuser ein, zerstörten und schlugen alles nieder, was ihnen in den
Weg kam. Bereits am ersten Tage gab es zwei Tote und über 100
Verwundete unter den Juden . Die von der jüdischen Jugend in aller
Eile organisierte Selbstwehr wurde von den mit den' Aufrührern gemein¬
same Sache machenden arabischen Schutzleuten und auch von den
an der Abwehr gehindert. Die innere Stadt,
Behörden
britischen
wo in den engen Gaffen zwischen der Via Dolorosa und der Klagemauer
die herzzerreißenden Szenen sich abspielten, wurde militärisch abgesperrt
— für die Juden die dorthin wollten, um ihre Angehörigsn zu schützen,
während die beduinischeu Räuber dort ruhig gelassen wurden . Einige
jüdische Führer , darunter auch der britiscb-jüdifche Offizier Jabotinsky,
wurden verhaftet wegen unbesugteu Waffentragens . Indische Soldaten
haben aus demselben Grunde ^wei jüdische Jünglings von der Selbst¬
wehr kurzerhand erschossen. Die Metzeleien wiederholten sich am Mon¬
tag und Dienstag , ohne daß es der Behörde gelingen wollte, dre Ruhe
wiederherzustellen. Das Fazit ist folgendes: b^Tote , über 190 Verwun¬
dete. Eine Synagoge wurde niedergebrannt , die Thorarollen wurden
geschändet und verbrannt . Zwei junge Mädchen wurden vergewaltigt
und zahlreiche alte Männer und Frauen zu Krüppeln geschlagen. . Die
arabischen Herbergen und Unterkunftsorte find voll geraubten Gutes,
die Straßen weiß von ausgeschüLLeLem Mehl mtb Zerstobenen Federn.
Schmuck wurde von Ohren und Fingern , in einzelnen Fällen mitsamt
den betreffenden Gliedern , weggerissen.Die Pogromveranstalter ermutigten
ihre Genossm ■während all dieser Ereignisse mit dem Ruf : „Die
Seit e!" DieRegierung ergriff schließ¬
ist auf unserer
Regierung
lich, nachdem die Pogrome bereits vollendet waren , strenge Maßregeln.
Der Belagerungszustand wurde verhängt , die PrävenLwzerrsur eingeführt usw. . . . Der Eindruck der Vorfälle in Jerusalem ist ein
Mit einem Schlage hat das ganze Leben im Lande den
lähmender.
S t a g n a 1 1o'n angenommen.
und
Charakter der Unsicherheit
weiß ja , was der n ä ch st e T a g b r i n g e n mag.
Niemand
Man kann sagen, daß der effektive Schaden, der derm Lande durch die
infolge des Pogroms geschaffene Lage entsteht, in die Millionen geht "
!) Araber ^ u je
(
Das englische Kriegsgericht verurteilt zwei Zwei
fünfzehn Jahren Zuchthaus wegen Plünderung und .Brandstiftung , und
nebst neunzehn anderen Juden , die die Selbstwehr
Fabotinsky
organisiert hatten , wegen unbefugten Waffentragens , ersteren ebenfalls zu
fünfzehn Jahren Zuchthaus , die anderen 1§ zu je drei Fahren
Am 22. April wurde Jabotinsky nebst seinen Ge¬
Zwangsarbeit.
nossen in SLräflingsgewändern durch die Stadt geführt, damit sich die
Araber ein Beispiel an ihm nehmen. Die Vertreter Großbritanniens in
San Remo hatten nämlich, ganz unzweideutig geäußert , daß der Pogrom
in Jerusalem eine Schmach für England sei, die nicht ungesühnt bleiben
darf . Das arabische Stadtoöerhaupt von Jerusalem , des für die Haltung
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der Polizei verantwortlich ist, rnehrere Haupträdelsführer , darunter der
Redakteur der „Suria Ganubia 4*', wurden gegen Kaution aus der Haft
entlassen
und sind nach Damaskus entflohen.
Am 26. April
ordneten die Rabbiner von Jerusalem einen allgemeinen Fasttag
an.
Inzwischen brachte die fromme „Jüdische Presse" in Berlin , Organ des
Misrachi, in ihrer Nummer vom 19. April einen ellenlangen Bericht über
den Delegiertentag und an versteckter Stelle folgende kleine Notiz : Konflikt
zwischen Juden und Mohammedanern . Ein Reuter -Telegramm , datiert
vom Montag , 5. April , Jerusalem berichtet: „Ein ernster Konflikt er¬
eignete sich zwischen Juden und Moslemiten , 183 Menschen wurden
teils getötet, teils verwundet ; Verwaltung und Militärbehörde haben
die Situation in der Hand . Die unmittelbare Ursache des Konflikts ist
zurzeit noch ziemlich dunkel." Und die „Jüdische Rundschau " vom
16. April jubelte : „Palästina ungeteilt , und der Zugang frei !" Die
Stimmung unter den Juden im Lande malt ein Leitartikel des Jerusa¬
lemer hebräischen Tageblattes „Haaretz" vom 12. April , welcher ge¬
waltige Zensurlücken ausweist : „Der Pogrom kam zur üblichen Zeit,
wie alle Pogrome , am Pessachseste. Er kam nach alten hergebrachten
Regeln und überliefertem Ritus : raufreizende Reden, Faisfals Bildnis,
E>teinwürfe , Plünderung , geschändete Frauen , Brandstiftung , Zerrissene
Thorarollen , Blutvergießen und Metzeleien. Für Judenpogrome gibt es
ja eine alte Technik, ein überliefertes System. Auch in Jerusalem ist
man davon nicht abgewichen. . . ' Alles ist systematisch vor sich gegangen.
Am uns die Balfoursche Deklaration aus dem Kopfe zu schmgen, be¬
mühten sich allerlei Behörden und Würdenträger mit allen Mitteln.
Schon am 2. November 1918, als wir den ersten Jahrestag der Dekla¬
ration feiern wollten, befahl uns die Polizei , unsere nationalen Fahnen
zu entfernen . . . An demselben Tage wurden die Schulkinder überfallen,
die Lehrer geschlagen und die Fahnen zerfetzt. Die Anstifter ?wurden
nicht bestraft, und die Behörde legte uns nahe, das heißt sie befahl
uns, .die Sache ruhig hinzunehmen Man verbot unsere Nationalhymne,
'die hebräischen Aufschriften auf den Postkästen wurden entfernt — was
alles unter der früheren (türkischen) Herrschaft ganz unbekannt war . . .
Und doch bilden wir in Jerusalem die Majorität . Jerusalem ist unsere
heilige Stadt , unsere Hauptstadt — dennoch ernennt die neue (englische)
. Regierung zu Mitgliedern des Stadtrates unsere geschworenen Feinde,
die uns und unsere Sprache mißhandeln , den Straßenpöbe ! gegen uns
aufhetzen, während sie unsere Steuergelder verzehren. Sie werden nicht
bestraft, sondern genießen noch Ehre und Würden . . . Die Aemter im
ganzen eroberten Gebiet werden besetzt mit arabischen Junkern , Söhnen
der verschiedenen Effendis, die uns unterdrücken, wo sie nur können, mit
Gift und Haß gegen unsere Existenz im Lande ankämpfen . . . . Unter
der neuen Regierung , zu deren ersten politischen Aufgabe es, wie uns
zugesichert wurde , gehören sollte, den Boden für die Aufrichtung eines
nationalen Heimes für das jüdische Volk zu bereiten — unter eben dieser
Regierung zeigt sich uns ein System, welches' der Valfourschen Deklaration
schnurstracks Zuwiderläuft . . Die Einwanderungserlaubnis
für einen
Juden ist rar wie das große Los. Will ein Jude in der Stadt einen
Gasthof pachten, bedarf er der himmlischen Gnade , denn die Regenten
des Landes legen ihm alle möglichen Hindernisse in den Weg. Gilt es
aber, eine Fabrik , eine Bodenbesitzung zu pachten, oder ein neues Ge¬
bäude auszu führen, oder gar ein Unternehmen , das der Förderung und
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dient, dann hilft dem Juden
auch die himmlische Gnade nicht. Der Jude vertrödelt eine große
Summe von Energie , während der Araber seine Angelegenheiten ruhig
ordnen kann, denn er findet immer eine genuine Umgebung und ein
freundliches Entgegenkommen der Behörden, wovon beim Juden das
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Gegenteil zutrifft . Und wie viele Seelengualen haben jene „Glücklichen"
auszustehen, denen es nach unsäglichen Mühen gelungen ist, in die Polizei
eingereiht zu werden , um die Sicherheit im Lande schützen zu dürfen.
Sie leiden, weil sie Söhne jenes Volkes sind, für welches das nationale
Heim im Lande ,seiner Väter erbaut werden soll . . .
Als die Dinge weit genug gediehen waren , und man die Juden
genügend erniedrigt und gedemütigt hatte , erlaubte man den Einwohnern
von Sichem , unsere Nationalbank aus dieser ehemaligen jüdischen
Königstadt zu vertreiben . Es half ihr nichts, daß sie Ang .lo - PalästinaBank hieß. Wir erinnern uns , daß unter der türkischen Regierung
die Bewohner von Sichem die Juden baten , dorthin
zu kommen,
eine Zweigniederlassung der Bank dort einzurichten und sich in der
Umgebung anzusiedeln, im Bewußtsein , daß die jüdische Kolonisation
der Nachbarschaft Segen bringt . Erst jetzt, unter den neuen Bedingungen,
sind wir in Erez Israel mit einer Stadt beglückt worden , deren Ver¬
waltung für Leben und Gut eines Ankömmlings die Garantie nicht
übernehmen will, wenn dieser ein Jude ist. Und diese Regierung , Ver¬
treterin einer welterobernden
Nation , schämt sich nicht, dies
öffentlich zu erklären. . . Von da ab nehmen die Dinge einen folgerichtigen
Verlauf : Versammlungen , Proteste , Demonstrationen . Eine AgitationsLiteratur entsteht. Die neue Regierung sieht dem allem zu, schweigt
und begünstigt
im stillen die Rädelsführer
der gegen uns ge¬
richteten Agitation . Die Araber kommen zu derselben Ueberzeugung,
die der russische und rumänische Pöbel hegt, daß nämlich gegen die
Juden alles erlaubt sei. Die Regierung aber beruhigt uns : es werde
nichts passieren, alles wird in bester Ordnung bleiben. Und gleich wie
in Rußland und Rumänien die Beruhigungen 'mit Pogromen endeten,
mit der Unterdrückung des Selbstschutzes, mit der Beschuldigung der
Juden , daß sie die Angreifer waren , schließlich mit der Bestrafung der
jüdischen Selbstwehr für ihre Absicht, dem Pogrom zu steuern — ganz
genau so verliefen die Dinge in Jerusalem . Ein und dasselbe System
gilt für alle Pogrome , zu allen Zeiten und an allen Orten . Das ist
die Lehre und der Segen , die uns die neuen Herrscher
des Landes
beschert haben zum Fest unserer Freiheit , als Erinnerung an dem Aus¬
zug aus Aegypten . . . Wir fordern eine Untersuchung . . Die Zeit der
Versprechung und der Worte ist vorüber . Wir wollen Taten sehen.
Die Balfoursche Erklärung ist eine Verpflichtung der mächtigen britischen
Nation ."
Indessen kam die Sache nur für die Zionisten und die Balsourgläubigen überraschend. Schon seit dem ersten Baseler Kongreß, zumal
feit Herz! den Kaiser Wilhelm auf palästinensischem Boden begrüßte,
schöpfte die ottomanische Regierung Verdacht gegen die Einwanderung
der Juden , und unter den Arabern fing es an zu garem Nach dem
Wiener Kongreß brachte die Warschauer „Hazephira " arnl9 . September 1913
folgende Meldung : „Der Wiener Ziorustenkongreß hat in den arabischen
Zeitungen Syriens einen großen Sturm hervorgerufen ; fast sämtliche
arabischen Blätter in Damaskus und Beyrut haben wie auf Befehl große
Artikel veröffentlicht, in welchen auf die Gefahr hingewiesen wird , die
dem arabischen Volke vom Zionistenkongreß droht , der gekommen sei,
um den Arabern ihr Land wegzunehmen. Die Zeitung „Karmel " schlägt
auch die Abhaltung eines Antizionistischen Kongresses vor . Dieser Vor¬
schlag wird in den Kreisen der Araber mit großem Enthusiasmus aus¬
genommen, und wird auch, vorausgesetzt, daß die Regierung die Er¬
laubnis erteilt , zur Ausführung gelangen." Das war nur ein Durchgangspunkt der seit Ausbruch des politischen Zionismus 1896 durch die
zionistische Agitation angefachten arabisch-nationalistischen Bewegung.
Seil seiner Entstehung anfangs der achtziger Jahre bis zum Auftreten
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Besiedelung
des Zionismus
Herzls und NordauZ war der Inhalt
. Zionist war
Landbevölkerung
mit einer jüdischen
Palästinas
jeder , der direkt oder indirekt zur Verstärkung der ackerbautreibenden
ist
beitrug . In diesem Zeitraum
Palästina
jüdischen Bevölkerungen
im Lande vorhanden
alles , was an Kolonien und Kulturinstitutionen
ist, geschaffen worden , trotz der unglaublichen Dürftigkeit der Mittel , der
mangelnden Erfahrung und der Hindernisse von seiten der verrotteten
türkischen Verwaltung , und vor aüem trotz der Mißwirtschaft der Roth, die die Arbeit jahrelang förmlich
schildschen Wohltätigkeitsadministration
der Kolonien stand in weitem,
Zukunft
lahmlegte . Die politische
weitem Felde und beschäftigte nur müßige Köpfe und Federn . Türken
und Araber hießen die jüdischen Einwanderer willkommen , diese brachten
Arbeitsgelegenheit , Verdienst , Bewegung und Leben herein . Der Wohl¬
stand der Bevölkerung , die Einnahmen - des Fiskus stiegen . Niemandem
fiel es ein , daß die jüdischen Siedler eine Gefahr für den Bestand der
der arabischen Nation werden könnten.
Türkei , für die Unabhängigkeit
In Palästina , Syrien und Mesopotamien ist Raum genug für eine aus¬
gedehnte jüdische Agrarko Ionisation , die niemanden zu verdrängen braucht,'
um sich auszubreiten . Das änderte sich mit einem Schlage , als Herzl
und Nord au auf die Bühne traten . Die beiden großen Feuillewnisten
verwarfen grundsätzlich die „Infiltration " , die „tropfenweise " Einwan¬
derung kleiner Gruppen , welche nüchterne , prosaische Ackerdaukolonien
anlegen ; in großen Massen sollte die ganze jüdische Nation in das Land
der Väter einziehen und es in Besitz nehmen und einen „Judenstaat"
gründen (die Verfassung hatte Herz ! mit allen ihren Einzelheiten in seiner
gleichnamigen Broschüre festgelegt ). Dazu sollte man von der ottomanischen Regierung einen „Charter " erwerben , der der jüdischen Natron die
zu übertragen hätte . Der Zionismus er¬
über Palästina
Souveränität
hielt einen völlig neuen Inhalt . Es galt nicht mehr , jüdische Bauern
in Palästina anzusiedeln , sondern jeder Zionist hatte einen Schekel zu
zahlen und auf den Charter zu hoffen , den Charter herbeizusehnen.
Dann sollte ein großer Aufbruch stattfinden und die gesamie jüdische
Nation in das Land der Väter übersiedeln , wo sie vor Pogromen und
und allen andern Gewaltsamkeiten auf ewig sicher sein,
Austreibungen
der
in
die Judenfrage
sollte
Judenstaat
wird . Der
I ö s e n, die kurz zuvor sogar in Frank¬
endgültig
Welt
ganzen
reich durch die Dreyfus -Affäre sich stark verschärft hatte und alle Staaten
beunruhigte , die darum ein vitales Interesse an ihrer endgültigen Lösung.
und Beseitigung hatten und gern bereit sein würden , den Juden in
die „öffentlich -rechtlich gesicherte Heimstätte " zu garantieren.
Palästina
lang
10 Jahre
über
Seit dem ersten Baseler Kongreß ruhte
in Palästina,
Arbeit
kolonisatorische
positive
jede
dafür erregten die Kongresse einen förmlichen Taumel in der ganzen Judenheit . Aber im Orient horchte man immer wieder auf . In Europa , be¬
sonders in der Schweiz , leben zahlreiche hochgebildete Mohammedaner
aller Stämme , denen der große Lärm der Zionistenkongresse nicht entgehen
konnte . Dazu kam , daß , gleichzeitig von Aegypten und von Indien aus¬
gehend , eine mächtige Bewegung den Islam aus moderner Basis kulturell,
wirtschaftlich und politisch zu regenerieren strebte , um durch Aneignung
europäischer Zivilisation ihn von europäischer Vormundschaft zu befreien.
Da hieß es, die Juden kommen nicht mehr / wie bisher , als friedliche
Siedler , sondern als verkappte Eroberer , sie wollen ein Land / das seit
mohammedanischer Besitz ist, herausreißen und es unter
1200 Jahren
europäisches Protektorat stellen, und hinter ihnen schreitet Gott weiß welche
der
Einfluß
unheimliche Macht ; das Märchen von dem gewaltigen
auf die Politik -findet natürlich im Orient noch
jüdischen Finanzmänner
mehr Gläubige als in Europa . Geschürt wurden diese Meinungen von
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bei? zahlreichen unter französischem Protektorat stehenden katholischen
Klöstern — bis orthodoxen waren viel toleranter —, denen aus religiösem
Fanatismus jede Festsetzung von Juden als wirtschaftlicher Faktor im
Heiligen Lande ein Dorn im Auge war . ' Hier sollte der Jude stets nur
als verkommener Bettler , geduckt umherschleichen dürfen, zur ewigen
Strafe für die Kreuzigung Christi. Aber auch die englische Diplomatie,
die stets die. Vorgänge im Orient im Auge behielt, wurde aus den poli¬
tischen Zionismus aufmerksam. Wer konnte wissen, wozu das gut war?
Indessen blieb das Interesse lange platonisch und sentimental , praktisch
wurde es, als die Türkei auf seiten der Zentralmächre in den Krieg emtrat . Nun war es ausgemacht, daß das ottomanische Reich ein Ende
haben müsse. Ueber die Meerengen mußte man sich mit den Bundes¬
genossen einigen. Aber Palästina , diese wichtigste Landbrücke von
Aegypten nach Vorderasien (und nach Indien ), die schon in vorbiblischer
Zert den Beherrschern des Niltals gehörte, und um welche die Pharao¬
nen mit den Asiyrern , Babyloniern und Persern kämpften — England
konnte sie um keinen Preis der Welt aus der Hand geben. Doch unter
welchem Vorwand diesen alten Besitz der Araber behalten, denen man
ein unabhängiges Reich, Selbstbestimmungsrecht und eine Menge anderer
schöner Dinge versprochen und deren Nationalismus man zum Kampf

§^udenstaates hervorgeholt, über demhatte
? undwurde
Idee
einzig
allein England
„Mandat " auszuüben
Türkei

lange gekitzelt
Da
die
des
das
berechtigt war . Die Balfoursche Deklaration kam.
Die von dem (nichtjüdischen) British P&lestins Committee herausgegebene
Monatsschrift „Palestine " erklärt den politischen
JrrdenstaaL-Zioniswus als einen Bestandteil
des englischen Patriotismus
, und
verdächtigt jeden Gegner des VaLerlandsverraLes. „A jewish Palestine
is L high.British mterest“ Reifst es im jüngsten Hefte vom 1. Mai . Aller¬
dings gab es in Palästina nur etwa 90000 Juden gegen 600000 Araber,
eine zur Gründung eines Staates ziemlich ungenügende Zahl . Aber die
Zionisten versprachen, den fehlenden Rest nachzuliefern, in Raten von
30000 Köpfen jährlich. Die Araber dagegen fanden gar keinen Geschmack
an einem Jewish Palestine ; die seit 25 Jahren wühlende Agitation setzte
seit der Balfourschsn Deklaration mit immer steigender Heftigkeit sin
und erfaßte immer weiters Kreise. Der Krieg hat die Araber mit allen
Methoden des europäischen Nationalismus vertraut gemacht und die
breitesten Schichten politisiert. Unzählige Klubs wurden gegründet.
Demonstrationen , Kongresse sind an der Tagesordnung . Anfang Sep¬
tember wurde in Damaskus ^ein allgemeiner Palästina -Kongreß ab ge¬
halten , auf welchem sämtliche Redner scharf gegen den Zionismus loszogen; es wurde beschlossen
, den Namen Palästina
abzuschaffen
und den ganzen Landesteil Provinz Damaskus zu nennen.
Es
wurden ferner scharfe Beschlüsse gefaßt gegen die Lostrennung Palästinas
von Syrien , gegen die zionistische Immigration , gegen die Heimstätte für das
jüdische Volk. Es wurde der Boykott her Juden in allen drei syrischen
Zonen gefordert. Als Endziel
wurde die Vertreibung
der
fremden Eroberer
aus Palästina
proklamiert , ein national -ara¬
bischer Schutz- und Trutzbund für Syrien und .Palästina wurde gegründet.
Sir .Herbert Samuel , der im Aufträge der englischen Regierung nach
Palästina kam, um das National Home einzurichten, empfing in Sichern
(Nablus ) die Häupter der Araber , die gegen die Pläne der Zionisten
protestierten . Seine Anspielung auf die „historischen Rechte" der Juden
rief folgende Gegenbemerkung hervor : Palästina ist den Christen,
Mohammedanern und Juden gleich heilig, und alle haben gleichen An¬
spruch darauf ; nun gibt es in der Welt 600 Millionen Christen,
egerr
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460 Millionen Mohammedaner und nur 12 Millionen Juden , daraus
folgt , daß es schon setzt verhältnismäßig viel zu viel Juden in Palästina
gibt ; anstatt neue einzulaffen, müssen die vorhandenen zum Teil ,entfernt
werden, um das Gleichgewicht herzusteüen. Die Deputation erklärte dem
Sir Herbert Samuel , man habe in Sichern einen vollständigen
Boykott
gegen die Juden beschlossen
. (Wie sein Bruder Sir Stuart
Samuel
die Juden in Polen gerettet hat . ist hier ausführlich erzählt worden .)
In dem von Franzosen besetzten Gebiet führten die Araber gegen sie
blutige Kämpfe, denen auch jüdische Siedlungen und ihre Bewohner zum
Opfer fielen. Die Demonstrationen gegen den Zionismus häuften sich
besonders in Jerusalem immer mehr, die arabische Presse führte eine
immer heftigere Sprache, und von draußen goß man OeL ins Feuer.
Nachdem Ruppin und LichLheim in ihren Schriften die Enteignung
der Araber forderten , forderte Nord au , daß alle Juden der ganzen Welt
als palästinensischeBürger erklärt werden , und Zangwill
verlangte , die
britische Regierung solle die AraöerhäupLlinge veranlassen, mit ihrer halbnomadischen Bevölkerung jenseits des Jordans auszuwandern , ferner
solle sie in Palästina eine vollständige, aus lauter Juden bestehende Ver¬
waltung einsetzen, gestützt auf eine aus Juden aller Länder zusammengesetzte
Armee („Jewish Guardian " vom 27.Februar ). Das stärkste leistete das 1917
gegründete italienische Komitee „Pro Israels ", das aus lauter Nichtjuden
bestand, Israel in der ganzen Welt zu helfen und die Valfoursche Deklaration
zu verwirklichen verhieß. Dieses Komitee verlangte ungestüm eine so¬
fortige Masseneinwanderung
von Juden
nach Palästina ! Das
war der Gipfel des Zynismus und der Gewissenlosigkeit. Eine Mafserreinwanderung in ein so kleines Land wie Palästina würde eine
Katastrophe für das Land und die Einwanderer bedeuten und die
wüsteste Revolution heraufbeschwören. Italien verwehrt jüdischen Ein¬
wanderern das Landen an den Hafen , aber,das Komitee „Pro Jsraele"
öffnet weitherzig ein fremdes Land der jüdischen Masseneinwanderung.
Während des tripolitanischen Krieges (1911) standen die Sympathien der
Zionisten gleich denen der meisten rechtlich denkenden Europäer auf
seiten der Türkei, die zionistische Presse schimpfte weidlich auf den
„frechen Länderdieb ", der einen friedlichen Nachbar überfallen hatte;
zahlreiche, jüdische Aerzte aus Oesterreich und Rußland dienten als
Freiwillige in der türkischen Armee, gleichwie 1897 gegen Griechenland.
Jetzt dagegen gerieten die zionistischen Blätter in Entzücken über das
so viel verheißende Komitee „Pro Jsraele ", dieses aber schwieg tapfer
zu den Pogromen in Polen , in Ungarn , am tapfersten zu dem in
Jerusalem . . . Man sieht, dieser Pogrom ist von sehr langer Hand
vorbereitet worden , von den Führern der Araber und — den Führern
der Zionisten.
Eirrs aber verdient , daß man darüber ernstlich nachdenke und sich's
tief einpräge : in Galizien und Ungarn , solange sie unter der Herrschaft
des rückschrittlichen, völkerkNechtenden Oesterreich standen, in Palästina,
solange es unter der grausamen Oberhobeit der Türkei sich befand, waren
Judenpogrome unerhört und undenkbar : sie fingen an zu wüten , seit
diese Länder unter den überwältigenden Einfluß des völkerbefreienden,
.für Gerechtigkeit und Menschlichkeit kämpfenden GroßbriLannien geraten
sind. Wie kommt das?
Den Engländern kommt der Jerusalemer Pogrom sehr gelegen
Natürlich haben sie ihn nicht angestiftet. das wird ihnen niemand Nach¬
weisen können; sie waren bloß nicht Ln der Lage, ihn zu verhindern.
Nun bekommt ihr „Mandat " über Palästina einen rechten Sinn . (Man
weiß aus dem ägyptischen Beispiel, was ein englisches Mandat bedeutet.)
Hätten Juden und Araber sich am Ende verständigt und ausgesöhnt und
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das schöne, von den Zionisten selber so oft gerühmte Verhältnis wiederhergestellt, wie es vor dem Ausbruch des politischen Zionismus
geherrscht — wo hätte England Gelegenheit gehabt, sein „Mandat"
auszuüben und das herrliche Prinzip „divide et impera“ zu betätigen?
Die unter sich einige Landesbevölkerung wäre dem Protektor gegenüber
eine Macht , die ihm große Konzessionen abrmgen , sogar seine Herrschaft
bedrohen könnte. Das war ja die stete Sorge Rußlands , daß ^rricht die
Randvölker , Ukrainer , Polen , Juden , Litauer , Weißrussen, Letten, Eschen
sich vertragen lernten und das gemeinsame Joch abschüttelten. Daher
mußten sie alle gegeneinander und alle zusammen gegen die Juden aus¬
gehetzt werden , wobei Petersburg stets den väterlichen Friedensstifter
spielte und den jeweils Schwächeren, sogar die Juden , gegen den Stärkeren
rn Schutz nahm . Die Erfahrung lehrt , wenn zwischen zwei Völkerschaften
erst Blut geflossen ist, hat der Haß zwischen ihnen auf lange Zeit hinaus
dauernden Bestand. Die einen vergessen die überstandenen Grausamkeiten
und Demütigungen nicht so bald, die andern suchen ihre Missetaten zu
rechtfertigen, irrdem sie die Mißhandelten auch noch verleumden und alle
Schuld auf ihre Köpfe häufen . Eine dichte Mauer von Mißverständnissen
wächst empor, die kleinste Reibung führt zu neuen Ausbrüchen — und
die schützende Macht kann ihre Unentbehrlichkeit der Welt beweisen, „da
diese Leute doch keine Ruhe zu halten vermögen" — und der Landweg
von Alexandrien nach Bombay ist gesichert . . . Es kostet wenig, daß
und Genossen gemildert, die
schließlich das Urteil über Jabotinsky
15 jährige Zuchthausstrafe des ersteren in ein Jahr Gefängnis und die
3 jährige Zwangsarbeit der letzteren in sechsmonatige Gefängnisstrafe
verwandet wurde . England hat sich hier nicht ganz, aber beinahe so
großmütig gezeigt wie der selige Zar von Rußland ; auch unter seiner
Regierung wurden die jüdischen Selbstverteidiger nicht immer in die
sibirischen Bleiwerke verschickt, in vereinzeLten Fällen gingen sogar die
Pogromhelden nicht straflos aus . „Im Falle Jabotinsky mußte eine
Strafe beibehalten werden , da die gegenwärtige Lage in Palästina an¬
dauernd kritisch ist , und daher vorläufig ein Exempel statuiert werden
mußte ", fügt Reuter (5. Mai ) hinzu. Die Araber werden sich's merken,
sie werden es fortab vorziehen, die. von „Haaretz" so drastisch geschilderte
Politik der kleinen Nadelstiche zu treiben, die viel wirksamer und un¬
gefährlicher ist als der Pogrom , und mit der man den Juden das Leben
und die Arbeit im Lande unmöglich machen wird . England kann am
Ende rieben jeden jüdischen Kolonisten einen Gendarm hinstellen, der ihn
schützt. Aber wie soll er ihn vor dem Boykott
vor dem Pogrom
schützen, den Araber zwingen, dem Juden Getreide, Mehl , Gemüse, Milch,.
Schlachtvieh .zu verkaufen (das . der jüdische Kolonist, der mit geringen
Ausnahmen Pflanzer ist, gar nicht erzeugt), dem jüdischen Händler seine
Waren abzukaufen, mit ihm Geschäfte zu machen, bei ihm als Tagelöhner
zu arbeiten ? (Die jüdischen Kolonisten sind bekanntlich in hohem Grade
auf die arabischen Arbeiter angewiesen.) Oder soll das jüdische National
Home einen geschlossenen Handels - und Agrarstaat im Lande bilden, der
für sich dasteht, in der Luft schwebt, unabhängig von der Umgebung,
erhaben über Raum und Zeit?
Die Vorkommnisse in Jerusalem haben denn auch auf die palästi¬
nensischen Juden niederschmetternd und lähmend gewirkt. Die großen
zionistischen SLaatsmänner in Berlin und London haben es leicht, Festversammlungen zu veranstalten , bei reichbesetzteu Gastmählern in ange¬
nehmer Weinlaune hochbegeisterte Tischreden steigen zu lassen: sie sind,
fern vom Schuß,, sie werden auch weiter ihre Zungen und Federn in
den Dienst der Sache stellen. Aber die Juden in Palästina fühlen etwas
Unheimliches und Drohendes herannahen , sie fühlen, daß der Pogrom
von Pessach erst der Anfang ist. Aus allen ihren Äußerungen spricht
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Beklemmung
und Verzweiflung - In einem von der Zensur arg
mitgenommenen Leitartikel schreibt der „Haaretz" vom 14. April:
„Was bringt
die nächste Nacht ?
Was . bringt der nächste
Tag ? " Das sind die bangen Worte , mit denen man sich in Jerusalem
begrüßt. Die Nächte verbringen wir in Angst, und Beben, und bei Tag
gehen wir herum, gedrückt und beklommen über das, , was wir erlebt
haben, gucken nach den Wolken und schauen aus nach einem Volte,
das kerne Hilfe bringt , wir gehen einer ungewissen Zukunft entgegen,
beweinen das Vergangene und suchen tastend einen Ausweg aus der
fürchterlichenLage, in oie wir geraten sind. So ist es in Jerusalem,
so ist es im ganzen Lande . Man vertröstet uns , daß alles ruhig sei,
die Beherrscher des Landes geben Versicherungen; wir aber wissen aus
Erfahrung , was diese Versicherungen wert sind, wir hören die Worte,
lesen die Depeschen und bleiben unruhig wie zuvor.
In der Tat,
wer kann uns verbürgen , daß die Pogrome sich nicht wieder¬
holen werden , in Jerusalem
ebenso wie anderwärts
in
Palästina ? Unter der früheren
Regierung
(des Sultans)
durften wir getrost uns und andern die Versicherung
geben,
daß in Palästina
keine Pogrome
stattfinden
werden , denn
wir wußten , daß dies unmöglich war . (Zensurlücke von 10 Zeilen.)
Die Araber waren sicher, bei uns stets Nachfrage nach ihrer Arbeit zu
finden, die wir gut bezahlten, wir waren uns bewußt, welchen Nutzen
wir dem Lande brachten, und waren überdies sicher, daß Gesetz und
Recht jeden friedlichen Einwohner
schützten . Verbrechen und
Anstiftung
zu Verbrechen konnten in Erez - Jsrael nicht auf«
kommen . (Zensurlücke von 20 Zeilen .) . . . werden den furchtbaren,
blutigen Fleck nicht wegspülen, der auf der Ehre der Ortsregierung
ruht . . . . Mag das „Reutersche Korrespondenz-Bureau " lügen, was das
Zeug halt und nach Kräften die Wahrheit zu verschleiern suchen, die
Tatsachen schreien ^um Himmel, die Erde wird auf ewig das Blut
nicht zndecken , welches am Pessachfest geflossen ist . . . . Und
immer wieder steigt die Frage auf : „ Was wird die Nacht bringen,
was wird der morgende Tag bringen ? " . . . Das Blatt ermahnt,
den Mut nicht sinken zu lassen, aber wer wird es den Leuten verargen,
daß sie das Gefühl haben, eine große Hoffnung ist zusammengebrochen,
eine starke Zuversicht hat getrogen? War doch der ganze Zionismus
darauf aufgebaut , daß man die Judenmassen aus dem Bereich der
ewigen Pogrome herausführen müsse in ein Land, wo Pogrom und
Boykott unmöglich sind; hat ja die Emigration nach Palästina erst
begonnen, als die großen Judenpogrome in Südrußland 1881/82 aus¬
brachen. Nun taucht in Palästina das blutige Gespenst drohend empor.
Pogrom und Boykott sind nach der öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte
des jüdischen Volkes verpflanzt worden , der einzige Flecken Erde , wo
man vor ihnen sicher zu sein hoffte, wird von ihnen heirngesucht.
In Palästina ist kein Jude so naiv , zu glauben , daß der Pogrom und
seine Begleiterscheinungen plötzlich gekommen sind und plötzlich ver¬
schwinden werden. Es wird ihnen immer klarer, daß hier eine Saat
aufzugehen beginnt, die seit Jahren mit freventlicher, leichtfertiger Hand
ausgestreut wurde , daß dieser Pogrom eine neue Periode einläutet , in
der den Juden das Leben und Arbeiten im Lande der Väter wenn nicht
ganz unmöglich, so doch unendlich schwer und leidvoü gemacht werden
wird . . . .
Unerforschlich sind die Wege, der britischen Diplomatie . Der
„Temps " vom 8. Mai wirft dem teuern Bundesgenossen vpr , daß er
mit den türkischen Nationalisten unter Kemal Pascha insgeheim ver¬
bunden sei, daß er einen Geheimvertrag mit dem Sultan geschloffen
habe, daß er es sei, der die Araber zu dem blutigen und verlustreichen

Bericht über die Hauptvorstandssitzung des Cemralvereins

205

Guerilla -Krieg ermuntere , der jetzt in dem von den Franzosen besetzten Ge¬
biete geführt wird
Dunkel sind die Wege der englischen Politik ; eins
aber ist klar : die Verquickung dex Judenfrage und insbesondere der
Palästinafrage mit dieser Politik war verhängnisvoll
und verderblich
Allein nicht bloß die Zukunft der Palästina -Arbeit ist in Frage gestellt,
— ein anderes , sehr bedeutsames , an Dimensionen sogar viel größeres
Werk, welches den Nöten der Judenfrage in hohem Maße abzuhelfen
bestimmt 'ist, erscheint ernstlich gefährdet . Das aber gehört schon aus
ein anderes Vlatt .
Verax.
N achschrifL:
Das Obige war schon, gesagt, als die „Neue Zürcher
Zeitung " vom 15. Mai erntraf. In der Nr . 823 , S . 2, Sp . 3/fmdet sich
eine Korrespondenz des genannten Dr . Braunstein vom 6. Mai , in der es
heißt : „Ein in Damaskus
von einem palästinensischen Araber heraus¬
gegebenes Blatt hat bereits gefragt : „Warum habt Ihr englischen
Verwaltungsbeamten
uns
jedesmal gegen die Juden ausgehetzt, uns gesagt: Geht
hin , demonstriert
gegen
die
Zionisten
, ruht
nicht u s w."
Man darf auf weitere Nach¬
richten der jüdischen Blätter in Jerusalem gespannt sein.

Bericht Wer die HarrPLvorftarrdsfitzrmg des
Centralvereins am 2. Mai 1926.
Die immer umfangreicher werdende Organisation des Central¬
vereins bringt die Notwendigkeit nahe, eine möglichst enge Verbin¬
dung zwischen der Zentrale und den Mitarbeitern im Reiche zu
schaffen. Am 18. und 19. April hatte bereits in Berlin eine Be¬
sprechung der in den einzelnen Landesverbänden tätigen Syndici
stattgefunden, die eine eingehende Orientierung dieser Herren, die
an erster Stelle die Gedanken des Centralvereins im Reiche zu
propagieren haben, bedeutete. Am 2. Mai folgte dann eine Sitzung
des Hauptvorftandes zur Erörterung und Besprechung einer Reche
für das Bereinsleben wichtiger Probleme.
Die Versammlung war aus allen Teilen des Reiches gut be¬
sucht.
Der Vormittag war in der Hauptsache organisatorischenFragen
gewidmet. Der Posten des 1. Vorsitzenden war , seitdem Herr Geh.
Justizrat vr . Fuchs gezwungen war , aus Gesundheitsrücksichten die
Geschäfte niederzulegen, verwaist. Der bisherige stellvertretende
Vorsitzende, Herr Juftizrat vr . Brodnitz, hatte bis zu diesem Tage
die Geschäfte geführt. Zum nunmehrigen 1. Vorsitzenden
wurde
HerrJustizrat
vr . Brodnitz
gewählt;
zu seinen Stellvertretern wurden ernannt die Herren : Ernst Wallach,
Justizrat Sonnenfeld und vr . Paul Nathan . In den HauptVorstand
wurden
weiter
gewählt
die Herren:
Rabbinervr
. Jacob - Dortmund
, Justiz ratKirsch-

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag/
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Stern - Ber¬
Heinrich
, Rechtsanwalt
ner - Berlin
- Berlin.
Holländer
lin und Dr . Ludwig
Die langjährigen treuen und unermüdlichen Mitarbeiter des
, Pro¬
Loevinson
Justizrat
Hauptvorstandes, die Herren
und Geh . San . - Rat Wiesenthal,
Schneider
fessor
ernannt.
wurden zu Ehrenmitgliedern
Eine eingehende Erörterung beanspruchte dann die Finanzlage.
Wenn auch durch die starke Öpferwilligkeit unserer Freunde im
Augenblick ein zweckdienliches Arbeiten des Vereins gewährleistet ist,
so darf doch nicht verkannt werden, daß in Anbetracht der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse die Zukunft keineswegs sorgenfrei ist. Die immer
stärker werdende 'antisemitische Agitation erfordert außerordentliche
Arbeitsleistungen. Unseren Gegnern stehen unerhörte Geldmittel zur
Verfügung. Ihnen fließen aus den Reihen ihrer Anhänger in einem
unerschöpflichenStrome die Mitte ! zu. Demgegenüber muß auch
die Finanzkraft der einzigen jüdischen Organisation , die diesem An¬
sturm Trotz zu bieten hat, gestärkt werden. Als sicherste Grundlage
erscheint eine wesentliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge , die im
Wege intensiver Werbearbeit erreicht werden soll. Des weiteren
wurden Beschlüsse über die Frage der finanziellen Auseinandersetzung
zwischen Ortsgruppen , Landesverbänden und Zentrale gefaßt.
Im Anschluß daran begann die Erörterung des neuen Programms des Centralvereins , die zeigte, wie tark das Interesse an
den Fragen , die in diesem Programm ange ichnitten sind/ in der:
Reihen unserer Mitarbeiter ist. Einem Ausscchutz wurde die letzte
endgültige Durchberatung des Programmentwurfs überlassen. —
Der Nachmittag ftanb im Zeichen der politischen Debatte. Sie wurde
eingeleitet durch ein eingehendes Referat des Herrn Dr . Wiener über
die politische Situation und über die Aufgaben und Absichten des
Centralvereins in der kommenden Zeit im Kampfe gegen den Anti¬
semitismus. Die Aussprache>zeitigte wertvolle Ergebnisse und/
Arbeitsanregungen.
Nach einer kurzen Erörterung über die Frage der Aufnahme von
Ausländern in den Verein folgte das Referat des Herrn Dr . Alex¬
ander über die Ostjudensrage. Sie gipfelte in dem Satz: Fürsorge
den schutzwürdigen Elementen unter den Ostjuden, soweit die deut¬
schen Interessen es gestatten. Auch an dieses Referat, das das im
Mittelpunkt des Interesses stehende Problem behandelte, knüpfte sich
eine eingehende und umfangreiche Aussprache, an deren Schluß in
einer Resolution das bisherige Verhalten der Zentrale und des
bayrischen Landesverbandes, der Gelegenheit hatte, besondere Maß¬
nahmen zu treffen, gebilligt wurde und Richtlinien' für die zukünf¬
tige Erledigung aufgestellt wurden.
In dieser für unsere Organisation so ereignisreichen Zeit darf
das Ergebnis dieser Vorstandssitzung wiederum als überaus wertvoll
bezeichnet werden. Sie schuf Klärung über mancherlei wichtige
Fragen und gab Richtlinien, wie die Arbeit in den verantwortungs¬
vollen Wahlwochen zu geschehen hat . Ein ausführlicher Bericht über
die einzelnen Verhandlungspunkte wird in dieser Zeitschrift noch er¬
scheinen.

„Die Arme der Götter"
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„Die ArMs der Götter ."
(Abwchrerfolge
m Dresden
.)
Die im Februarheft empfohlene Idee
eines fachlichen Gedankenaustauscheszwischen
Christen
und Juden , ist in Dres¬
den gewissermaßen zur vorgeahnten Tat ge¬
worden. Leider, mit dem Erfolge, daß der
Aufklärungsabend,
Zu dessen Ver¬
anstaltern auch der Justizruiurür .r sowie
.mehrere
Sladträte
und
Abgeordnete.
zählten, durch ein pöbelhaftes aniffemittsches
Lärmt onzert nicht unerheblich gestört
wurde.
Aehnlich wie in den Wer Jahren , doch roher und unverhüllter , erhebt
der Antisemitismus in Sachsen, seinem alten Wetterwinkel, auch heute
wieder drohend das Haupt. Dieser volksvergiftenden Verhetzung,
als einer besonders schweren Gefahr für unsere Heranwachsende
Jugend,
konnte
au? die Dauer weder der Ceutralverein noch
jbex die Not der Zeit erfassende und zugleich auf einer gewissen
Kulturhöhe stehende Teil der christlichen Mitbürger untätig gegen¬
überstehen.
Der
erste den Boden vorbereitende Schritt war
eine Versammlung
des Centralvereins , in der nach einem Vor¬
trag von I) r . Gold mann und zustimmenden Worten des Stadtrats
Beck eine Entschließung angenommen wurde, in der es am Schlüsse heißt:
„Die Versammlung erwartet , daß auch gerecht denkende Männer und
Frauen nicht israelitischen Bekenntnisses, besonders solche, die berufen sind,
das Gewissen zu wecken und die Seelen ' zu leiten, aus Gerechtigkeitsgefühl
und aus Liebe zum -deutschen Vaterlande vor der Öffentlichkeit das anti¬
semitische Treiben verurteilen ."
Dieser in den Zeitungen veröffentlichte A p p e l l ö l i e b nicht un gehört;
schon wenige Wochen danach erging von christlicher
Seite
der Ruf nach einem Aufklürungsabend,
die Stimmen mehrten
sich, 'und schließlich waren . es mehr als 50 angesehene christliche
Männer und Frauen aller Parteirrchtungen , die mit den flammenden
Worten : „Lasset uns die Seelen unserer Kinder nicht mit Vorurteil und
Haß, sondern mit dem Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit erfüllen!"
dem verheerenden Gift entgegenzuwirken suchten und „Alle, die hierbei
mithelsen wollen", zu einer großen, , öffentlichen
VersammIuna am 3. Februar einluden.
Das äußere Bild des Abends ist oben gezeichnet. „Eine Kulturschande" überschreibt eines der maßgebenden Blätter , die sämtlich —
natürlich mit mehr oder weniger Zurückhaltung — diese rüpelhaften Stö¬
rungsversuche, zumal durch mißleitete Jugendliche, verurteilen , seinen Be¬
richt, den es mit den treffenden Worten beginnt : „Man muß als Deutscher
und als Christ viel Scham empfinden, um von dem Verlauf dieses Abends
zu sprechen." Im Gefühl ihrer geistigen Ohnmacht hatten die Gegner, die
fich mit Gewalt den Eintritt verschafften und von den 3000 Besuchern sicher
das Uebergewicht bildeten, weder Menschenmaffen noch Lärminstrumente
gespart. Ihre Sprengversuche scheiterten an dem geschloffenen Willen aller
Gutgesinnten, der Rest war das bittere Gefühl zertretener Menschenwürde,
das solche Pöbeltaktik auslöste. Gleich die ausgezeichneten christlichen Red¬
ner, der freigeistige Pastor Mensing,
der sozialdemokratische Redakteur
Grätsch, bekamen die ganze Wucht der gegnerischen Angriffe zu spüren,
vermochten es aber, unter dem naturgemäß sich steigernden Beifall ihrer
Getreuen, in geschickter Art einigekräftige Wahrheiten der lärmenden Menge
ins Gesicht zu schleudern. Ungeheuer
aber war der Sturm
der

Schreier, Zischer, Pfeifer und Trampler , der den Verfechter der jüdischen
Sache, Rabbiner Br . Lange- Essen, empfing. Rechts und links, unbeirrt,
fausten seine Hiebe nieder, Wutgeheul von der einen, Beifallsdröhnen von
der anderen Seite erweckend. Wie dieser geborene Volksredner, ein Fels
in der Brandung , durch die Macht seiner Rede den kreischenden Mob für
Minuten zuin andächtigsten Schweigen zwang, war der Höhepunkt des
, Abends — das Moment, das unserer Sache den mor achisi dien Sieg
'
erstritt .
wettzumachen , hatten die Gegner ihre Ge¬
Ihre Niederlage
zu einer „deutschen
sinnungsgenossen von 15 Jahren an aufwärts
A n t w o r t" auf den Plan gerufen. Der C e n t r a l v e r e i n glaubte
zu erteilen, in dem er seinen
die richtige Antwort durch ein Inserat
Mitgliedern und Freunden empfahl, die Versammlung nicht zu be¬
suchen. So blieb der „familiäre " Charakter am besten gewahrt, trat die
Kluft zwischen den Veranstaltern der Aufklärung und ihren
geistige
Verunstaltern , die sich schon in der Art und Weise der verteilten Druck¬
schriften offenbarte — uns leistete Br . Rosenaks ausgezeichnete Abwehrschrist gute Dienste — nur um so deutlicher zutage.
Daß es mit Vernünftigen, Bildungsfähigen und gerecht Denkenden,
die, ohne vom Rassenhaß verblendet zu sein, Fehler des einzelnen nicht
von vornherein zu ungeheuerlichen Anklagen gegen eine große Gesamtheit
gibt , erscheint zweifellos. Je lauter
stempeln, eine Verständigung
und mit je unlauteren Mitteln unsere Gegner arbeiten, desto mehr Ab¬
Nicht Lauheit
trünnige schaffen sie sich selbst mit * der Zeit.
und
kann uns helfen, sondern energische Arbeit im Innern
energischer, aber vornehmer Kampf gegen die Verunglimpfer unseres
Glaubens und unseres Deutschtums. Und wenn es auch noch nicht überall
Liebe fürs Judentum ist, sondern Ekel vor der eigenen Unmenschlichkeit,
die an allen Orten viele vornehme Christen uns zu Bundesgenossenmacht,
so muß gerade dieses Gefühl des Nicht-Alleinseins unserer und unserer
Kinder Kampfkraft die Flügel wachsen lassen.
„Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
^cim-ner sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufer die Arme
Elö.
Br . Richard
Der Götter herbei."
Achniiche Versammlungen haben in der Zwischenzeitmit besonders
großem Erfolg in einer ganzen Reihe von Orten stattgesunden, so in Nürn¬
berg, München, Stuttgart , Karlsruhe, Mannheim , Meiningen , Görlitz ustv.
Redner war Syndikus Br . Holländer-Berlin . Ein zusammenfassender
ausführlicher Bericht kann infolge. Raummangels erst später gebracht
_
_
werden. lMe Red.)

Da Ls uns unmöglich ist, infolge der aus finanziellen Gründen vorgenommenen Verringerung des Umfanges der Zeitschrift die Vereins«
berichte in der bisherigen Form zu veröffentlichen , müssen wir dazu
übergehen , eins Rubrik zu eröffnen , die lediglich Ort , Zeit und Art der
Veranstaltung enthält . Die Berichte werden hier in der Reihenfolge des
Zeitpunktes ihrer Veranstaltung ohne Gewähr für die Vollständigkeit aus¬
genommen . Wir Litten die Ortsgruppen sehr, auf diese besonderen Ver¬
hältnisse Rücksicht zu nehmen und keine größere Veröffentlichung ihrer
Berichte zu beanspruchen.
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VereinsuachrichLen
Ort
Frankenberg i. H.

Datum

Name

Thema, Gründung-. Wahlen,
MUgl.-'Lerbg.

3. 2.

Dr. Marx - Frankfurt/M.

„Der Antisemitismus der Gegen¬

wart " .

Dr. Marx - Frankfurt .M. „Die gegenwärt, politische Lage"

Frankenberg i. H.

und die Neuerscheinungenauf.
dem Gebieted Antisemitismus."
..Juden und Antisemiten."
Dr. Länge-Esten
Dr. Herzfeld -Esfen
„Die Hydra d. Antisemitismus ."
„Der Kampf um unser Recht."
Dr. Krombach-Essen
Gründung Arbeitsgemeinschaft
für den Synagogenbezirk Toeften.
Zu ihr gehören: Buer, Bottrop.
Dorsten. Gladbeck und Horst.
Vorl. Delegierte: ZwillenbergGladbeck, Eichengrün - Buer.
W. Heymann Bottrop, BechhoffHorst, Leyfer und Lehrer Bär in
Auer, Josephs und Armbrunn ln
Dorsten, Perl und Oppenheimer
in Gladbeck.
N.-A. Dr. Hanauer„Dis Juden.hetze und ihre Be¬
MoSöach
i
kämpfung."
Gründung einer Ortsgruppe.
Dr. Laugs-Essen
„Der Antisemitismus wie er sich
heute zeigt."
Dr. Paul Nathan -Berlin
„Ani ife ini;l»muS

Bonn
Remscheid
Gladbecki. Wests.

8. 2.
17. 2.
17. 2.

Offenburg in Baden

19. 2.

HofgeiSmar

19. 2.

VreSlau

19. 2.

Konstanz '

20. 2. N.-N. Hanauer-Mosbach

^Leipzig

23. 2. i Dr. Kurt Alexander-Verl, „Die Not der Zeit." Beitritt von
59 Mitgliedern.
(stellvertr. Syndikus Les
L. B.)
28. 2. Oberrabbiner vr . Levi „Der Talmud und die anti¬
semitische Bewegung."
24. 2. Dr. Kurt Alexander -Verl, „Antisemitismus ." Hauptver¬
(stellvertr. Syndikus des
sammlung des Sächsischen
Landesverbandes.
E. V.)
29, 2.
Prediger Abr-Hagen „Antisemitismus und C. V."
Gründung einer Ortsgruppe des
C. V. für die Orte Gevelsberg,
Langerfeldu. Schwelm. 1.Vors. :
Jos . Rosenthal - Gevelsberg,
2. Vors.: Meyer, Schriftführer:
Lehrer Ehrlich Kassierer: Moritz
!
Kalmann, Beisitzer: Frl . Bertha
Herz, Frl . Margot Steuer , Abt,
I
Buscher, C Barmer , Auerbach
und Kaufmann.
Prediger Huhn
„Die Juden im Heere."
Beitritt 20 neuer Mitglieder.
11. 3. Dr.. Marx - Frankfurt/M. „Die antisemitische Hoch stur."
Gründung der Ortsgr . Corbach.

Dr. Holländer -Berlin

I

„Tie Psychologie des Anti¬
semitismus."
22. 2.
Siegöarg
Gründg. eines Kreisverbandes,
umfassend die Ortsgruppen:
Siegdurg, Geistingen, Kuppichterorh, Eitorf , Oder-Dollendorf,
Mondors, Honnef. Einstweiliger
| Vorsitzender: Hermann Levy.
Memming eniBayern 23. 2. ! Dr. Levinger -München j Tätigkeit des Central-Vereins.
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors.: Julius Guagenheimer,
|
stellv. Vors, und Schristf. : David
Sommer, Kassierer: Arnold
Löwensteiner, Beisitzer: Frau
Dr. Toller , Frl . Jda Heilbronner.

Krefeld
Chemnitz
Schwelm

Koblenz
Eorbach
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Neuwied

Darum

Name

li . 3.

Jacobi-Köln

|

i

i Thema, Gründung, Wahlen,
Mirgl.-Werbg.
I
!i„Angriff und Abwehr ." Gründg.
der OrLsgr. für Neuwied und
Umgegend. Vors. : Lehrer Julius
Ransenberg, stellv. Vorsitzender:
Rudolf Gidion, Kafsenführer:
Adolf Salonion, Schriftführer:
Jacob Loeb. siellv.Schriftführer:
!Frau lLremer
, Beisitzer: Isidor
i Levi und Moritz Tobias.

;

Verwischtes.
a) Zrrdenferrrdliches mtb Zredenfreurrdliches.
Die „jüdischen Führer" im RuhrgeLiet. Durch die AntijemiLeripreffe
gehen neuerdings Hetzarükel, weiche die Schuld an den kommunistischen
Unruhen im RuhrgebieL den Juden in die Schuhe schieben wollen. In
den zahlreichen Zeitungen antisemitischerFärbung erscheint fast durch¬
weg folgende „Aufklärung":
„Bei dem Aufruhr im Rnhrgebiet machen sich außer dem „russischen"
Herrn Warki und den „polnischen" roten Soldaten noch eine Reihe an¬
genehmer östlicher Zeitgenossen bemerkbar. So spielen eine führende
Rolle in Duisburg der Rechtsanwalt Markwitz, Duisburg . Königstr. 43,
in Mülheim (Ruhr) die Gebrüder Kaufmann, Bankier und Fellhändler,
Mülheim, Bahnstr. 44, in Essen (Ruhr) die Rechtsanwälte Dr. jur. Levy
unb

Dr . jur. Stern, Essen, Zweigerstr
. 43.

Dr. Levp nannte sich

während der Spartakistenherrschast 1919 „Polizeipräsident von Essen",
Dr . Stern

ist Redakteur

des „Ruhr -Echo " , Organ

der U. S . P . D .

Dort¬

mund wird von den „Diktatoren des Proletariats ", den Juden Levinsohn, ehemals Soldatenratsoberhauyt der 4. Armee, und Meinberg be¬
herrscht
, in Düsseldorf ist der Rechtsanwalt Oöuch, Düsseldorf, Konigsallee, der Macher. Diese Angaben erschöpfen in keiner Weise den jüdi¬
schen Anteil an der Verhetzung des Ruhrgebietes. Immerhin bezeichnen
sie ein paar Häupter der Levpten-Zentrale."
Die Erkundigungen, was von den mit solcher Sicherheit vorgetragenen „Tatsachen" auf 'Wahrheit beruht, sind noch' nicht abgeschlossen
, haben
aber bereits das folgende authentische Material ergeben:
Duisburg : Rechtsanwalt Markwitz ist in der Bewegung der letzten
Zeit in keiner Weise hervorgetreten. Er ist christlicher Germane.
Mülheim : Die Gebe. Kaufmann sind Demokraten. Gegen ' die
Verleumdungen, daß sie Geld für kommunistische Zwecke gegeben hätten,
wird vorgegangen werden.
Essen: Rechtsanwalt Dr. Levy, der einmal vorübergehendPolizei¬
präsident von Essen gewesen ist, ist mehrheitssozialistischer Stadtverord, neter und in der Kommunistenbewegungvollständig unbeteiligt, er ist im
übrigen seit längerer Zeit verreist. Ebensowenig hat sein Sozius , Rechtsanwalt
Stern , etwas mit der Bewegung der letzten Zeit zu tun. Hier liegt eine
Verwechslung mit dem Redakteur Dr. Stern . vom „Ruhr-Echo" vor.
Man sieht, wie zuverlässig die Antisemiten berichten. Die Ermittlungen
über den Redakteur Stern schweben noch.
Dortmund: Meinberg ist der christliche Sohn eines christlichen Berg¬
manns aus Wickede
-Asseln. Levinsohn ist um die fragliche Zeit nicht in
Dortmund gewesen.
Düsseldorf: Der unabhängige Rechtsanwalt Obuch ist germanischer
Christ.
Es i\i bezeichnend
, daß die Notiz, die. die Angriffe enthält, an einem
Tage in der gesamten antisemitischenPresse veröffentlicht worden ist.
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Es liegt die Vermutung nahe, daß diese von einer Zentrale übersandt
worden ist.
In jener antisemitischen Notiz ist aber nicht veröffentlicht worden,
daß unter den 16 Toten , deren Verlust bei Beginn der Unruhen bei der
Verteidigung der Stadt gegen die Spartakisten die Einwohnerwehr Ln
einer Anzeige sämtlicher Essener Blätter beklagt, sich 2 Juden befinden.
„Es gibt keine jüdischen Arbeiter." Die „Neuen Jüdischen Mo¬
natshefte ", Heft 11/12, druigen in einem Artikel „Ostjuden und Volks¬
wirtschaft ^ eine LnterefsanLe Zusammenstellung:
Seit Anfang des Jahres 1919 liegen in den jüdischen Arbeitsämtern
die Meldungen von zirka 6000 Ostjuden vor , die die Arbeitsvermittlung
in Anspruch nahmen.
Die folgenden statistischen Angaben sind Durchschnittszahlen aus den
Meldungen der letzten 6 Monate , da vorher keine Erhebung über Her¬
kunft und Beruf gemacht wurde.
Von den sich meldenden Arbeitern gaben als Geburtsland an:
Polen
.
76 %
Galizien
. . . . 11
%
Litauen .
372%
Ostseeprovinzen . . 1 %
Gr .-Rußland . . . 6 % ,
Ukraine .
1V2%
Verschiedene Länder
1 ~%
100

%

Die aus Gr .- Rußland und der Ukraine stammenden Juden waren
meist ehemalige Kriegsgefangene, die noch nicht in ihre Heimat zurück
konnten. Die überwiegende Mehrzahl der anderen stand im Alter von
18—24 Jahren und waren daher militärpflichtig . Nur etwa 5% waren
verheiratet.
Beruflich gliedern sich die Gemeldeten wie folgt:
3,69o/o
Landwirtschaft.
Industrie und Handwerk . . .
68,30%
Handel und Verkehr.
11,130/o
Freie Berufe .
. 2/ '.2°/o
Verschiedene Lohnarbeiter ohne Angabe . 14,26%
100,00 %

Die unter „Industrie und Handwerk " gerechneten obigen 08%
gliedern sich weiter wie folgt:
Bekleidungsgewerbe (Schneider, Mützenmacher, Kürschner) . . 29,00%
Metallarbeiter '(Schlosser, Klempner, Elektromonteure , Schmiede) X4,30°/o
Nahrungsmittelgewerbe (Bäcker, Schlächter, Konditor ) . . . 10,70%
Schuster und Schäftemacher
.
.
10,00%

S;lzgeweröe
(Tischler
,Zimmerer
,Schreiner
) . . . . 4,40%
. 4,00%
eber .
.

Sattler , Lederarbeiter .
Friseure .
Buchdrucker, Schriftsetzer
Buchbinder
.
Maler , Anstreicher .
Uhrmacher .
Fabrikarbeiter
.
Verschiedene (Drogisten,
schmiede usw.) . . .

. .

. '.

.
.

.
.

.
. .

Tapezierer , Gerber , Glaser, Gold¬
.

8,00%
2,50%
2,30%
2,00%
2,00%
2,00%
8,20%
5,10%
100,00 %
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Die deutsche SLuLentenschast und die Juden . Nuf dem in Dresden
staLLgehabten außerordentlichen deutschen SLudententag wurde beschlossen,

nur d e n j e n i g e n - j ü d i s che n Studenten
, die bis zum
1. August 1914 die deutsche
Staatsangehörigkeit
bes e s s e n h a b e n , d a s W a h l r e cht zu de n S Lu de ntenaus
f chü s s e n zu g e w ä h x e n.
Die Herren Vertreter zum Studenten-Lag werden gewiß nicht erwarten,
daß ihnen -für diese„Gnade" ein Dank ausgesprochen wird!
Ein Erlaß gegen die Politik in der
Schule. Da die anti¬
semitische Agitation , besonders in Schülerkreifen, in letzter Zeit be¬
sondere Fortschritte macht, wird nachstehend ein Mimsterialerlaß vom
14. November 1919 veröffentlicht, der seinerzeit zwecks Fernhaltung der
Politik aus der Schule herausgegeben wurde . Besonderer Beachtung
wird der Absatz 3 empfohlen, in welchem das Tragen von Abzeichen
seitens der Schüler streng verboten ist. Die Ortsgruppen des CenLralvereins werden gnttun , in jedem vorliegenden Falle auf Grund des
Ministerialerlasses die nötitzen Schritte einzulenken.
Berlin W 8, den 14>November 1919.
Nach der einhelligen Auffassung der Preußischen SLaaLZregierung ist
die Schuljugend, die zu staatsbürgerlichem Verständnis erst herangebilder
werden muß, vor unfruchtbarem Zwist, sind Erziehung und Unterricht
vor daraus sich ergebenden tiefgreifenden Störungen zu bewahren. Das
gesamte Schülleben muß daher von politischen Streitigkeiten aller Art
sreigehalten werden.
Daraus folgt :
- 1. Die Schule darf parteipolitischen Bestrebungen unter der Schul¬
jugend keinerlei Förderung gewähren.
2. Die Lehrer müssen jede mittelbare oder unmiLtelbare Beeinflussung
ihrer Schüler nach irgendeiner parteipolitischen Richtung hm
streng vermeiden.
3. Die Schüler haben sich Innerhalb der Schule aller politischen
Streitigkeiten und jeder herausfordernden Betonung ihres Parterstandpunktes (z. B. durch Tragen von Abzeichen) zu enthalten.
Die Provinzialschulkollegien und Regierungen wollen die Leiter und
Leiterinnen der sämtlichen ihnen unterstellten Lehranstalten hiernach mit
Weisung versehen.
Die erforderlichen Abdrucke sind ösigefügLHänis ch.
b ) NachrrchLeri
aus feem ; irdischen
Leben.
Lehrersonds. Von zwei Mitgliedern des tzauptvorstandes sind uns
Beträge zur Begründung eines Lehrerfonds zur Verfügung gestellt worden.
Dieser Fonds soll dazu dienen, .unsere Arbeiten zur Förderung der In¬
teressen des Lehrerstandes finanziell zu stützen.
Einkommensteuer und CLntralvereinsLeiLrägs. Nach § 13, 7 des
Einkommensteuergesetzes
vom 19. März 1920 sind vom Gesamtbetrag
der Einkünfte in Abzug zu bringen : Beiträge an kulturfördernde , mildtätige,
gemeinnützigeund VolksveranstalLungLn, soweit ihr Gesamtbetrag
IG
vom Hundert des EinkommensteuerpflichLigen
nicht übersteigt.
Was also für die Zwecke des CeNtralversins gegeben wird , ist aözugsfähig.
Es steht zu hoffen, daß diese Steuervergünstigung auch dazu beitragen
wird , die Zuwendungen , die die Mitglieder dem Centralverein in dieser
für seine Arbeit so bedeutsamen Zeit Zugedacht haben, zu erhöhen.

Personalia
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— Bücherschau

PersonaNa.
Am 1. Mai starb das Ehrenmitglied unseres Vereins Herr Kommerzrenrat Alfred L ö w e n b e r g, Berlin . Ein eifriger Anhänger und
Mitarbeiter unserer Idee , hat ihm in den letzten Jahren sein Leiden die
Möglichkeit genommen, sich so rege zu betätigen, wie es ftüher seine
Gewohnheit war . Aber sein Interesse für uns ist wach geblieben. Stets
werden wir der großen und wertvollen Dienste, die er uns gewidmet
_
hat, gedenken.

BLcherscharr.
Anton Ferrdrich, „Der Judenhaß und der Sozialismus "»

Ernst Günther

Verlag, Frelöurg i. B . 1920. 24 S ., 1,25 M.
Eine Broschüre, die weit über ihren , eine gewisse Einschränkung be¬
deutenden Titel hinausaeht . Der Verfasser wünscht wohl in erster Reihe
zu seinen politischen Gesinnungsgenossen, den Angehörigen der sozial¬
demokratischen Partei , zu sprechen. So weift er insbesondere auf die
Schicksalsgemeinschaft zwischen Sozialdemokraten und Juden hin, die beide
der Äasse der Geächteten und Verfolgten angehört hätten. So setzt er sich
mit dem ebenso kaltherzigen wie verkehrten Urteil von Karl Marx über
die Juden auseinander . Aber darüber hinaus behandelt er in einer
für alle verständlichen und für alle berechneten Weise von hoher Warte
aus den gegenwärtigen Stand 'der Judenfrage . Er erörtert die Vor¬
würfe, die während des Krieges und nach seinem Ende gegen die Juden
gerichtet wurden, betont die Schädlichkeit, Unwahrhaftigkeit und Bös¬
willigkeit ihrer Verallgemeinerung und bringt manche Widerlegung, die
selbst dem Kampsgewohnten neu ist. So bringt er eine recht .ein¬
, mit
Intensität
die
über
Statistik
drucksvolle
Abliefe¬
seinen
im Kriege
Grundbesitz
der
der
sich dann , daß
nachkam . Da zeigt
rungspflichten
relativ
Grundbesitz
mit dem größten
die Verbände
, b. h. am m elfter, d i e
ab lieferten
am wenigsten
statt
Nutzen
zu eigenem
Bodens
ihres
Erzeugnisse
den
Der
.
verwandten
Vaterlandes
des
zu dem
b bü h t e ' also
v o r g ew o r f e n e Schachergeist
Juden
in den Schichten , die sich als die heftigsten
gerade
aufspielen.
Judengegner
Der Verfasser sieht das Mittel zur Ueberwindung der anti¬
semitischen Welle in der Wiesdererweröungdes dein deutschen Volke verlorengegangenen Glaubens an die Kraft des Geistes, der Duldung, des
. Ungewöhnlich für einen Sozial¬
Friedens , der hohen Menschlichkeit
demokraten mutet es an, daß er diesen Glauben in Anlehnung an
Religion predigt, mag sich diese auch nicht an bestimmte Formen binden.
Für uns Juden wird jedenfalls dieses Argument -höchstens ein weiteres
zu
Anziehungsmitte! sein, uns mit dieser Broschüre vertraut
unserer
in den Kreisen
Kenntnis
und ihre
machen
zu verbreiten.
Volksgenossen
christlichen
Breslau.
Rechtsanw. Foerder
_

Zu beziehen durch Philo Verlag und Buchhandlung
G. rnj. b. H., Berlin SW 68, Lindenftraße 13._

_
Schluß der Redaktion 25. Mai 1920. _
_
_ _
Verantwortlich f. Redaktion, Verlag u. Inserate : vr . Kurt A l ex ander,
Berlin SW 68.
' Rotationsdruck : Möller L Borel
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3m deutschen Reich.
ZÄschchl
des

Centtalvereius deuWer SkaalsbSrger jüdischen Glaubens.
= = = = = Erscheint dfmd 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 Ps-lege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVI. Jahrg .

Berlin,

Irrtt -Airgirst 1920.

Nr . 7/8

Die Gefawtorganisatisrr des
deutschen Judentums.
Bon Rechtsanwalt Heinrich

Stern,

Berlin.

!.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Reichsversassung ist die von
allen Einsichtigen längst sehnlichst erwartete Organisation des deut¬
schen Judentums der Verwirklichung nahe gerückt. Art . 137, Abs. 5
gestattet den Religionsgesellschaften
, die öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften sind, sich ihrerseits wieder zu öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften zusammenzuschließen
. Die bisher dem Staat gegenüber
allein öffentlich-rechtliche Bedeutung beanspruchende jüdische Körper¬
schaft war , wenigstens im Geltungsgebiet des Preuß . Juden¬
gesetzes von 1847, — in Süddeutschland liegen die Verhältnisse teil¬
weise anders — die jüdische Gemeinde. Die Versuche, eine Gesamtorganisation zu schaffen, müssen daher von dem Zusammenschluß
der Gemeinden ausgehen.
Diesen Weg schlagen denn auch die beiden der Öffentlichkeit
bisher bekanntgewordenen Entwürfe zu einer Gesamtorganisation,
der im Auftrag des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes von
vr . Jsmar Freund geschaffene und der in der „ Jüdischen Rundschau"
Nr . 16 vom 27. Februar 1920 veröffentlichte Entwurf der Zionisti¬
schen Vereinigung für Deutschland, ein. Inzwischen ist es aber
auch schon zu Sonderzusammenschlüssen gekommen; denn in Bayern
hat kürzlich eine Versammlung zwecks Anbahnung einer bayrischen
Gesamtorganisation stattgefunden, und die auf separatistisch-ortho¬
doxem Boden stehenden Gemeinden haben sich in Halberstadt zu
einem Verbände zusammengeschlossen.

II . \
lieber die Notwendigkeit einer schleunigen Schaffung einer
öffentlich-rechtlichen Vertretung der gesamten deutschen Judenheit
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kann' eigentlich nur eine Stimme herrschen. Nur zwei Punkte, die
diese Notwendigkeit zwingend begründen, will ich hervorheben. Der
eine ist das Bedürfnis , die kleinen Gemeinden, die infolge finanzieller
Not ihrem Ruin entgegengehen, dauernd und nachhaltig zu unter¬
stützen. Gerade in kleinen Gemeinden pulsiert oft regeres jüdisches
Leben als in Mittel - und Großgemeinden, und jeder, der nur eini¬
ges tiesergehende Interesse an der Erhaltung dieses Lebens hat, sei
er nun gesetzestreu oder liberal, muß wünschen, daß hier so schnell
als möglich durchgreifende Hilfe gewährt wird. Diese kann aber
nur von der Gesamtheit der deutschen Juden ausgehen, wenn sie
planmäßig und nicht in der demütigenden Form von Almosen ge¬
leistet werden soll. Ebenso einleuchtend ist es, daß das deutsche Ju¬
dentum gerade in dieser sturmbewegten Übergangszeit in Deutsch¬
land und bei der Fülle des außerdeutschen jüdischen Geschehens eine
Vertretung nach außen erhält, die wirtschaftlich und rechtlich den
Gesamtwillen der deutschen Juden kundgeben kann. Die großen
Organisationen, so Vorzügliches sie auch geleistet haben, leiden in
der Schlagkraft ihrer Tätigkeit darunter , daß ihnen von Gegnern
im jüdischen und nichtjüdischenLager entgegengehalten wird, daß
hinter ihnen nur Teile, nicht die Gesamtheit der deutschen Juden
stehen.
Man sollte daher annehmen, daß sich gegen eine Gesamtorga¬
nisation als solche überhaupt keine Gegnerschaft geltend macht, und
daß die Freunde des Gedankens in voller Einigkeit und mit tun¬
lichster Beschleunigung an seiner Verwirklichung arbeiten. Weder
das eine noch das andere ist der Fall . Wie schon vor Jahren in
Preußen , so scheint auch jetzt wieder im Reich der rechte Flügel der
Gesetzestreuen seine eigenen Wege gehen zu wollen, wie die Halber¬
städter Gründung beweist. Das ist um so unverständlicher, als von
keiner Seite je darüber ein Zweifel gelassen worden ist, daß die
Gesamtorganisation, soweit sie überhaupt in das Leben der Einzel¬
gemeinden eingreift, jedenfalls Kultus, Ritus und Unterricht völlig
unberührt lassen wird. Von irgendeiner Vergewaltigung der reli¬
giösen Gefühle und Bedürfnisse der gesetzestreuen Juden kann also
gar keine Rede sein. Man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben,
daß ein Weg gesunden wird, auch die Halberstädler Organisation
in irgendeiner Weise der zu schaffenden Gesamtorganisation einoder anzugliedern. Ebenso wird es natürlich notwendig sein, daß
alle partikularistischenInteressen der einzelnen Länder sich der großen
Notwendigkeit einer schleunigen Vereinheitlichung der jüdischen
Verfassung in Deutschland beugen werden.
Vor allem aber muß ein etwas rascheres Tempo angeschlagen
werden als bisher. Es ist wahrhaft beschämend zu sehen, wie nu¬
fere beiden größten Verbände, der Verband der deutschen Juden
und der D. I . G. B ., statt miteinander, gegeneinander arbeiten, als
ob hier nicht etwas Höheres aus dem Spiel steht als die Ehre, aus
sich heraus die neue Organisation geschaffen zu haben. Ein Recht
auf diese Ehre kann überhaupt nicht anerkannt werden, und tat¬
sächlich am schnellsten wird man mit der Hilfe des Gemeinde¬
bundes zum Ziele kommen, hinter dem det größte Teil der deut-

Die Gesamtorgawisation des deutschen Judentums

819

scheu jüdischen Gemeinden steht, ohne die es nach der Verfassung
schlechthin ja keine Gesamtorganisation geben kann.
Auf einer Anfang Marz stattgehabten Tagung aller "großen Or¬
ganisationen, aus der sich leider die Zersplitterung der Vereins¬
interessen viel deutlicher zeigte als die Notwendigkeit der Erkenntnis
schnellen Handelns, wurde beschlossen
, dennD. I . G. B . die Weiter¬
sortführung der Arbeit zu übertragen unter Hinzuziehung der
großen Organisationen der deutschen Judenheit . Am 12. April ist
daraufhin der Freundsche Entwurf vom D. I . G. B . vor Vertretern
aller Organisationen noch einmal zur Erörterung gestellt worden, und
man hat versprochen, nunmehr in beschleunigte Verhandlungen mit
den hauptsächlich interessierten Großgemeinden einzutreten, diesen

Der Vorstand des Ccntralvereins hat die Ver¬
öffentlichung folgender Erklärnng beschlossen:
Die politischen Vereinbarungen in San Remo
über Palästina haben an der Stellung der überwie¬
genden Mehrheit der deutschen Inden im und zum
deutschen Vaterlande nichts geändert. Sie fühlen sich
staatsbürgerlich, kulturell und national wie bisher als
Glieder
des deutschen Volkes .
Diese Tatsache
hindert »ns nicht, aus Juden - und Menscheupsticht an
allen Bcstrkbungen mitznarberten, die daraus abzielen,
normale, menschenwürdige Daseinsbedingnugen aller¬
orten und insbesondere in Palästina für alle diejenigen
Glaubeusgeuoffe « zu schaffe«, die in ihren gegenwär¬
tigen Verhältnissen nicht leben können.

dis Anregungen und Einwürfe zu dem Entwurf vorzulegen und, wenn

mit ihnen eine Einigung erzielt wird, das Ergebnis der Beratungen
den Organisationen noch einmal zur endgültigen Stellungnahme vor¬
zulegen. Es kann nur die Hoffnung ausgesprochenwerden, daß hier
schnell gearbeitet wird, damit die dringend notwendige Organisation,
die den deutschen Juden in ihrem schweren Kampfe den Rücken stär¬
ken soll, so bald als möglich ins Leben treten kann.
III.

Nun zu den Entwürfen selbst:
Ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Entwürfen ist der,
daß nach dem Freundschen Entwurf „die Selbständigkeit der Ge¬
meinden in der Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten,
insbesondere des Kultus und des Unterrichts, durch die Zugehörig¬
keit zum Bunde (das ist der Gesamtorganisation) nicht berührt"
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wird'» Außer der bereits oben hervorgehobenen notwendigen Frei¬
heit der Gemeinden, in Kultus und Unterricht selbständig schalten und
walten zu können, soll also den einzelnen Gemeinden auch gestattet
bleiben, ihre Verfassung, insbesondere auch das Wahlrecht, selbständig
zu regeln. Hiergegen bestehen die schwersten Bedenken. Zum min¬
desten muß der Bund die Kompetenz haben, die äußere Struktur der
deutschen jüdischen Gemeinden einheitlich zu regeln. Es wäre sonst
sehr wohl denkbar, daß irgendwelche Gemeinden ihre Verfassung ganz
autokratisch oder ganz hierarchisch ordnen, d. h. dem Gemeindevor¬
stand oder dem Rabbiner ausschlaggebende Rechte und Befugnisse
einräumen könnten. Ansätze dazu bestehen in den bisherigen ein¬
zelstaatlichen Gesetzgebungen ja bereits schon heute. Soll aber das
jüdische Leben in den Gemeinden aus der Indifferenz ausgerüttelt
werden, so muß die möglichst breite Teilnahme der Gemeindemir¬
glieder an der Gemeindeverwaltung überall gleichmäßig sichergestellt
werden. Zum mindesten muß also der Gesamtorganisation das Recht
eingeräumt werden, die Gemeindeverfassung einschließlich des Wahl¬
rechts einheitlich zu regeln, wenn man es nicht vorzieht, entsprechend
dem zionistischen Entwürfe gleich in den Gesamtorganisationsentwurf
auch bindende Normalbestimmungen für die Gemeindeverfüssungen
hineinzunehmen. Der zionistische Entwurf sieht nämlich Bestim¬
mungen vor, wonach die Gemeindeverwaltung von Vorstand und
Gemeindevertretung geführt wird, diese, nach dem allgemeinen,
gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht (bei größeren Gemeinden
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ), jener von der Gemeinde¬
vertretung gewählt. Wird dem Bunde nicht die Möglichkeit gegeben,
die Gemeindeverfassung einheitlich und demokratisch zu regeln, so
verliert er ^ en wichtigsten Teil seiner Bedeutung, Diesem schwersten
Bedenken gegen den Freundschen Entwurf gegenüber treten die an¬
deren Erwägungen kritischer Art in den Hintergrund . Organe des
Bundes sollen sein: erstens der Bundestag , zweitens der Rat als
Exekutivorgan und drittens Ausschüsse
, welche bestimmte Geschäfts¬
zweige dauernd bearbeiten, also die gesetzgeberischenund verwaltungstechnischen Vorarbeiten für die Arbeiten des Bundesparlaments,
des Bundestages , leisten sollen. Der Bundestag wird nach dem all¬
gemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht gewählt, nähere
WahlmodalitWen sind einer Wahlordnung Vorbehalten; jedenfalls
müßte auch in der Verfassung selbst das Verhältniswahlrechtsprinzip verankert werden. Die Wahl soll in der Weise erfolgen, daß
aus je 2000 Seelen ein Abgeordneter entfällt.
Der Bundesrat soll teils durch Wahl, teils durch Delegation ge¬
bildet werden. Delegationsberechtigt sollen die Gemeinden, insbe¬
sondere die Großgemeinden und gewisse Lehranstalten und Seminare
sein. Wenn auch nicht verkannt werden soll, daß die Großgemeinden,
denen ja finanziell die Hauptlast in der neuen Organisation aufge¬
bürdet werden wird , ein Recht auf-ausreichende Vertretung in der
Exekutive haben müssen, so muß doch erklärt werden, daß gegen das
System der Delegation durch die Gemeinden allerschwerste Bedenken
bestehen. Der Bund bzw. sein Parlament muß das Recht haben,
sich die Persönlichkeiten
anzusehen, die in die schließlich doch
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ausschlaggebende Bundesexekutive hineinkommen sollen.

Man mag
PräsenLattonsrecht zubilligen, man muß aber
Wahl, dsrVertrsLerversammlung überlassen.
Bei der Schaffung der Ausschüsse ist mit Recht daraus Wert ge¬
legt worden, daß, soweit die Ausschüsse für Kultus und Unterricht in
Frage kommen, jede religiöse Richtung ihren besonderen Ausschuß
hat, damit Gewissenskonflikte vermieden werden.
Hervorzuheben ist noch die Möglichkeit der Anstellung besoldeter
Beamter , eine langst notwendig gewordene Selbstverständlichkeit,
sowie die wichtige Bestimmung bezüglich der finanziellen Aufwen¬
dungen der Organisation . Soweit nämlich die Ausgaben durch Bei¬
träge der einzelnen Bundesgemeinden aufgebracht werden müssen,
und der Beitrag der Gemeinden zu diesen Ausgaben die Höhe von
2 Prozent ihrer Einnahmen übersteigt, so soll ein solcher den Ge¬
meinden höhere Lasten auflegender Beschluß nur mit Dreiviertel¬
mehrheit, also in praxi nicht gegen die Stimmen der Großgemeinden gefaßt werden dürfen.
Auf weitere Einzelheiten soll hier nicht emgegangen werden.
Die wesentlichsten Unterschiede des zionistischen Entwurfs sind bereits
hervorgehoben. Dieser Entwurf sieht auch noch die Bildung von
Provinzialgememden, als Zwischenstufe zwischen Einzelgemeinde
und Reichsverband, vor. Ob eine solche zu schaffen sein wird, ist
mehr Zweckmäßigkeitsfrage
. Was dagegen die Schaffung eines eige¬
nen Disziplinarhofes und eines eigenen Oöerverwaltungsgerichts be¬
zweckt, ist schwer einzusehen. Derartiger Dekorationsstücke kann man
füglich entraten.
Eins sei aber noch hervorgehoben: die Gesamtorganisation, wie
sie auch immer ausfallen wird, , kann nur ein — allerdings höchst not¬
wendiger — Rahmen sein, in dem sich kraftvolle jüdische Persönlich¬
keiten zu betätigen haben. Möge in der Entscheidungsstunde das
deutsche Judentum , das noch immer reich an derartigen Persönlichk^ ten ist, dieselben ohne Rücksicht aus Rang, Stand und Geldbeutel
in seine vorderste Reihe berufen. Nur dann werden wir die Hoffnun¬
gen erfüllt sehen, die alle deutschen Juden , die es mit dem Judentum
ernst meinen, auf die endliche Verwirklichungder Gesamtorganisation
setzen.
den Gemeinden daher ein
die letzte Entscheidung, die
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Seit Drucklegung dieses Artikels ist der Bayerische GemeindeVerband gegründet worden. . Es ist dabei jedoch der ausdrückliche
Vorbehalt gemacht/ daß er sich dem etwa neu zu gründeudeu Reichs¬
verband angliedern soll.
Inzwischen hat sich auch der Verband der deutschen Juden mit
seinem Verfassungsentwurf geregt. Der Entwurf unterscheidet sich
nicht sehr wesentlich von dem Freuydschen, insbesondere gibt auch er
den Gemeinden volle Verfassungs- und Verwaltungsfreiheit , so daß
auch alles Obengenannte sich gegen den Entwurf des Verbandes
richtet.

Beachtet -die Anzeige : Philo Verlag!
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Wie man hört, hat die geheimnisvolle Konferenz-Gemeinschaft
der Großgerneinden, von der niemand reckst wem, was sie eigentlich
vorstellt, beschlossen
, bezüglich der Organisation ihre Wege zu gehen»
So Laufen jetzt glücklich drei ParalleL-Ätnoaen nebeneinander, und vor
lauter Organisationen geht die Sache keinen Schritt vorwärts.

Von Rabbiner Dr. B . JacobDortmund/ ')
Damit , daß Delitzsch in seiner „Großen Täuschung" sich als
ebenso abgeneigt wie unfähig erwiesen Hatz die religiös-sittliche
Art und Absicht der biblischen Geschichte Zu begreifen, ist sein
Unterfangen, autoritativ ihren Wert oder vielmehr gänzlichen
Unwert zu bestimmen, bereits als Anmaßung eines Unbefugten
gekennzeichnet. Jedes weitere Eingehen kann dieses Urteil nur
verschärfen.
Die wunderhafte Verklärung der Ereignisse ist also nicht nach
seinem Geschmack
. Er will „den wirklichen Hergang des Ein¬
dringens der Israeliten in Kanaan, soweit dies möglich, in streng
geschichtlichem Sinne " (8) darstellen. Wir werden also begierig sein,
was denn nun nach ihm wirkliche strenge Geschichte war. Aber bald
erkennen wir, daß sein Versprechen nichts als eitel Flunkerei ist,
denn zu einem ernsten Versuch, in positiver Kritik und Forschung den
wirklichen Hergang zu ermitteln, wird nicht einmal ein Anlauf ge¬
nommen. Wo er aber eine Antwort gibtz ist sie sehr einfach: Ge '- '
s chi chLl i ch und wahr
i st immer
das für Israel
möglichst
Ungünstige.
Ein , gutes Beispiel ist wieder der
Fall Jerichos, den -er am ausführlichsten behandelt hat — zu seinem
eigenen Unglück, denn man höre, wie er sich .damit selbst
einen Strick gedreht hat. Er hatte als fettgedruckte „Wahr¬
heit" ermittelt : „Eroberung mittels Verrats einer zu diesem
Zwecke bestochenen Hure." Nun hat aber der Verfasser selbst
(16 Anm.) die ganze Erzählung von dem Aufenthalt der
zwei Kundschafter in dem Hurenhause von Jericho als „höchst ver¬
dächtig" bezeichnet, sie kommt .ihm (ebd.) erstaunlich— erstaunlicher
— am erstaunlichsten vor, trotzdem ist sie nicht nur die Wahrheit,
sondern bekommt noch die möglichst gehässige sensationelle Auf¬
machung. In Wirklichkeit hat sichD. nicht nur den Verrat
und
die Bestechung,
sondern vielleicht sogar die Hure, also so
ziemlich alles direkt aus den Fingern gesogen. Bon einem Verrat
steht in der Erzählung auch nicht die leiseste Andeutung (wir werden
bald eine Vermutung aussprechen, welcher Mißverstand den Ver¬
fasser darauf gebracht haben könnte), ebensowenig Lesen wir von einer
Bestechung, und es ist endlich noch sehr die Frage , ob man ohne
weiteres „Hure" übersetzen darf und das Wort nicht vielmehr ein¬
fach „Gastwirtin " bedeutet. Aber offenbar Laugt die immer wieder
unterstrichene „Hure" besser zu sittlicher Entrüstung, obgleich sie an
:) Siehe Juniheft dieser Zeitschrift Seite 181.
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diesem Orte höchst abgeschmackt ist. Nach dem moralischen Herrn
Droogstoppel hätte Josua , als ihm Rahab (angeblich) den Verrat
ihrer Stadt anbot, von- „dieser Person" erst ein polizeiliches Führungsatteft , oder Leumundszeugnis verlangen sollen. Uebrigens
wäre es wahrscheinlich günstig ausgefallen,, denn nach ' babylo¬
nischen und- kanaanitischen Anschauungen war die Prostitution
Institution.
, sondern sogar geheiligte
nicht nur eine gesetzliche
Gesetzt aber auch, Rahab wäre „ein von ihren Volksgenossen aus¬
gestoßenes Weib" gewesen, wieviel großherziger als dieser Tugend¬
wächter benimmt sich Josua und das ganze damalige und spätere
„pharisäische" Israel . Anstatt den Stein auf sie zu werfen (Cvang.
Joh . 8, ff.), halten sie unverbrüchlich den (doch nur von den beiden
Kundschaftern) geleisteten Eid und retten sie nicht nur nebst ihrer
ganzen Familie , sondern räumen ihr einen Ehrenplatz in der Ge¬
schichte ein. Denn was sie auch gefehlt haben mag, so hat sie ihre
Schuld getilgt, indem sie das allmächtige Walten des wahren Gottes
ehrfürchtig anerkannte. So wunderbar nun die biblische Erzählung
von dem Fall Jerichos ist, so vollbringt hierbei unser strenger Ge¬
schichtsforscher selbst ein Wunder, das es mit dem Einsturz der Mau¬
ern vor dem Schall der Posaunen getrost aufnehmen kann, aber seine
leichtfertige Flüchtigkeit in das grellste Licht setzt. Er schreibt näm¬
lich: „Die Kundschafter machen noch mit ihr aus, daß sie den karmesinfarbenen Knäuel, mit dessen Hilfe sie. sie herabgelassen hatte, als
Erkennungszeichenan ihr Feniter binden solle." Nun steht aber in
der Bibel an dieser Stelle (2,8) nichts von einem Knäuel, sondern nur
bedarf aber wohl nicht erst des Gut¬
von einem Faden. Es
achtens eines andern Droogstoppels von der Textilüranche, daß es
unmöglich ist, zwei ausgewachsene Männer an einem Zwirnsfaden
vom ersten Stock durch das Fenster hinabzulassen, ohne daß sie Hals
und Beine brechen. Unser Professor, dem wohl selbst dabei nicht ge¬
heuer ist, sucht dies dadurch zu vertuschen, daß er den Faden ge¬
schwind zu einem Knäuel zuiammenwirrt . Das ist aber, um mit ihm
zu reden, eine „ große Täuschung" und würde überdies auch nicht viel
geholfenhaben, da auch ein Zwirns kn ä u e l immer noch eine unsichere
Sache ist. In Wirklichkeit hat Rahab die Leute, wie Vers 15 deut¬
lich zu lesen ist, mittels -eines handfesten S e i l e s herabgelassen. Der
Verfasser hat folgenden groben Schnitzer gemacht; er übersetzt: „Die¬
dessen du uns hinabgelassen
sen karmesinroten Faden , mittels
hast, sollst du an das Fenster binden" anstatt : „sollst du an das Fen¬
ster binden, durch das (nämlich das Fenster) du uns hinabgelassen
hast"! Der F a d en hat mit dem Hinablassen nichts zu tun . Wenn
ihn etwa das .Wörtchen „dieser Faden " irregeführt hat , so hat er
eine sprachliche Eigentümlichkeitdes Hebräischen nicht erkannt. Das
Wörtchen „dieser" bedeutet bisweilen, wenn es nur auf die Gattung
und nicht ein bestimmtes Exemplar ankommt, soviel wie: „ein be¬
liebiger, irgendeiner, der erste beste, meinetwegen dieser da".' Manche
schwierige Stelle erhält durch diese meines Wissens noch nicht ge¬
machte Beobachtung, die daher D. in seiner Grammatik nicht finden
konnte, Licht (z. B . Gen. 3722, vgl. v. 20! Nu. 20io), ebenso wie sehr
häufig bei Gattungswörtern der bestimmte Artikel gerade die Be-
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deutung unseres unbestimmten hat . Der Hebräer sagt: der Lome
brüllt — ein Löwe, schreibe es in das Buch — ein Buch. —
Aeberhaupt hat er diesen Faden gar nicht verstanden. Welche Be¬
deutung er haben soll, lehrt mit Sicherheit der Umstand, daß er aus¬
Farbe sein soll.
drücklich karmesinsarben, d. h. von blutroter
An das Fenster gebunden, soll- er, während die Kriegssurie rächend
durch die Stadt eilt, dieses Haus von ihrem Wüten ausnehmen. . Es
ist die gleiche Symbolik wie in der Nacht des Auszugs aus Aegypten,
da der Würgengel die Erstgeburt Aegyptens schlägt, aber über die
durch das Blut des Passahlamms gezeichneten Häuser der Israe¬
aber , der stets
liten „hinüberschreitet". Der schlichte Wollfaden
zur Hand ist, erinnert an das .Symbol der Schaufäden, wie denn
echte Symbolik immer an das Einfachste und Nächstliegende anknüpft
und sich an einem Minimum genug sein läßt . Nach D. scheint der
Faden den Zweck gehabt zu haben, den Israeliten die Stelle zu be¬
zeichnen, wo sie (aber wie?) am leichtesten einen Einbruch machen
tonnten , so daß seine Theorie von einem Fall Jerichos durch Verrat
buchstäblich an einem Fäden hängt . — Und um solche Weisheiten bekanntzumachen, hat er, nachdem seine Schrift schon druckfertig war,
ihren Inhalt noch sechs Jahre lang „immer von neuem über¬
dacht"!- (104.)
Auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Erzählungen
sind ihm verborgen geblieben. Er versteht nicht das „Bruchstück"
von dem Feldhauptmann Gottes, der Josua vor dem ummauerten
Jericho mit gezogenem Schwerte begegnet, obgleich nicht viel Scharf¬
sinn dazu .gehört, um zu erkennen, daß er es ist, der Josua im Namen
Gottes die Verheißung von dem Fall der Mauern gibt. Israel soll
keine Hand rühren , der Herr der Heerscharen wird für es streiten.
Er versteht nicht den Zusammenhang der Beschneidung mit der
ersten Feier des Passah, obgleich er wissen könnte, daß eines die Vor¬
bedingung des andern ist. Daß die Beschneidung in der Wüste unter¬
blieb, wird für den, der zu lesen versteht, hinreichend damit erklärt,
daß die Israeliten , wie deswegen mehrmals ausdrücklich gesagt wird,
waren . „Bei der Feier des
in der Wüste beständig unterwegs
Passahfestes erinnert „man " sich an die schier unglaubliche, aber
durch2.K. 23-2 authentisch beglaubigte Tatsache, daß seit den Tagen der
Richter, die Israel gerichtet, und während der ganzen Zeit der
Könige von Israel und Juda bis zum 18. Jahre des Königs Josia
worden war ." Es
gefeiert
Passahfest
kein solches
unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß solange Israel in Pa¬
lästina war , in jedem Jahre Passah gefeiert wurde, aber niemals
vorher war es, das will die Nachricht besagen, in solchem
Geiste gefeiert worden. Denn Paisah ist das Fest der jährlichen
Erneuerung , es ist der „heilige Frühling " Israels , und das 18. Jahr
Josias war das Jahr jener großen Reformation und rückhaltlosen
Rückkehr zu Gott. Etwas ganz Aehnliches lesen wir im Buche
Nehemia c. 8, wie die aus dem babylonischen Exil Heimgekehrten
feierten . „Und sie wohnten in Hütten, denn
das Hüttenfest
bis
so hatten die Israeliten nicht getan seit den Tagen Josuas
allen Zeiten
auf diesen Tag ." Und doch ist die Feier keines Festes
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so sicher bezeugt wie die des Hütteufestes! — Die Geschichte
gehört ja eigentlich gar nicht zur Sache, sie ist aber eines
der zahlreichen Beispiele, wie D. jede Gelegenheit benützt,
andere Dinge herbeizuziehen, wenn er damit der Bibel etwas
am Zeuge flicken zu können glaubt. Bei der Lade erinnert
„man " sich anderer unglaublicher Geschichten von ihr (22 f.),
beim Kapitel „Sündhaftigkeit " wird ausführlich eine Geschichte aus
dem Buche der Richter erzählt (44 f.), beim Kapitel „Götzendienst"
desgleichen (48 ff.), das plötzlich herbeigezogene Königsgesetz gibt ihm
Gelegenheit, sich an Salomo zu reiben (51 f.), und natürlich fehlen
auch die alten antisemitischen Ladenhüter aus dem ersten Buche Mo¬
ses nicht (43). Immerhin war dies alles ebenso wie der gänzlich
überflüssige Anhang der Gesetze(116—149) auch zur Ausfüllung des
Büchleins nützlich, das sonst doch gar zu dünn ausgefallen wäre.
Auch den Platz der Erzählung von der Errichtung des Altars aus dem
Berge Ebal hat D. nicht begriffen (28 f.). Es ist ihm „ein Einschieb¬
sel, welches belehrt, welchen Grad von Gutgläubigkeit oder richtiger
Urteilslosigkeit die Aeberarbeiter und Schlußredakteurs der hebrä¬
ischen Schriftdenkmäler bei ihren Lesern voraussetzen dursten, um
sie mit ihren Geschichtsverschiebungen zu täuschen". — „Ein unglück¬
licherer Platz als Jos . Kap. 8 konnte unmöglich gewählt werden."
Es ist aber gerade die richtige Stelle. Eine Stadt , Jericho , ist durch
Gottesmacht gefallen, eine zweite, Ai, mit stürmender Hand genom¬
men. Das sind die beiden Paradigmata für das ganze Land. Jetzt
das ihnen
des Landes,
dürfen und können sie in der Mitte
his¬
darüber
Flagge
bestimmt ist, die israelitische
sen, wie ihnen schon Mose anbefohlen hatte (5. M. il . 27). Das
ist der Sinn des Altars auf dem Ebal, ob die Erzählung geschichtlich
ist oder nicht. Noch kein Eroberer Hai damit gewartet, bis das ganze
Land unterworfen war . —
Doch wenden wir uns jetzt den angeblichen schweren Anstößen
religiöser und sittlicher Art zu. Der erste soll darin bestehen, daß die
Israeliten das Land niemals in dem Umfange erobert und besessen
haben, in dem es ihnen Gott verheißen hatte. Der Verfasser kann
nicht Worte genug finden, um diesen Widerspruch zu brandmarken.
Er nennt ihn: einen unüberbrückbaren Gegensatz, einen offen¬
kundigen Zwiespalt, eine abgrundtiefe Kluft, den denkbar schroffsten
Widerspruch, eine trotz aller Beschönigungs- und Bemäntelungsver¬
suche dennoch nicht wegzuleugnende, beschämende und unheil¬
schwangere Tatsache, die Gott und seinen Schwur aus das schwerste
diskreditiert und das ganze Gefüge der prophetischen Geschichtsdar¬
stellung vernichtet. Aber mit alledem erweist er sich, selbst die beste
Absicht angenommen, als ein wahrhaft kindlicher „Theologe". Er
nimmt nämlich an, daß, nachdem Gott den Israeliten einmal das
Land „verheißen" hatte, er es ihnen ohne alle Weiterungen und ohne
jeden Abzug auf dem Präsentierteller hätte überreichen müssen. Das
ist eine grobheidnische, fatalistisch-mechanische Aufsasiung von
Gott. Seine Gaben fallen aber nicht in den Schoß. Er
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hilft nur dem, der sich helfen lassen will, der sich selber'
hilft. Wenn Gott handelt, handelt er durch Menschen, aber
diese Menschen haben einen freien Willen und können Gottes
Gaben auch ausschlagen und seinem Willen trotzen. Deshalb kann es
einmal heißen: Gott verhärtete das Herz Pharaos , und ein anderes
Mal : Pharao
verhärtete
sein Herz. Deshalb wechseln ab:
„wann ich die Bewohner vertreiben .werde" und „wenn ihr sie
vertreiben werdet", und folgerecht ist auch der Fall angenommen:
wenn ihr sie nicht vertreiben werdet (den Leser des Urtextes mache
ich daraus aufmerksam, daß jene Sätze stets mit dem ki der Gewiß¬
heit, diese mit dem im der freien Wahl eingeleitet werden). Wie
anders als durch Menschen soll man sich denn auch die E r o b e *
rung eines Landes denken, selbst wenn es von Gott verheißen,
d. h. zugewiesen ist? Wenn sie den Israeliten schwere Kämpfe ge¬
kostet hat, so lag dies an dem erbitterten Widerstand der Kanaaniter,
der ganz selbstverständlich ist, obgleich der Verfasser sich nicht genug
daran tun kann, ihn gegen Gott auszuspielen. Er verlangt nämlich
in seinem kindlichen Sinn , daß sie auf Grund der ihnen aus dem
Pentateuch vorgelesenen Verheißungen sofort und kampf- und wort¬
los zu verschwinden hatten. Und wenn es die Israeliten niemals bis
zur gänzlichen Eroberung des Landes gebracht haben, so lag dies
nicht an Gottes Ohnmacht, sondern an der eigenen Lauheit und Läs¬
sigkeit, mit der sie den Kampf führten, oder an ihrer Unwürdigkeit. So
kann z. B . einmal gesagt werden: es wird kein Armer unter euch
sein, denn der Ewige, dein Gott, wird (was an ihm liegt) dich in dem
Lande, das er dir gibt, segnen— und ein andermal : es wird immer
Arme unter dir geben. Nämlich jenes, wie die Schrift hinzufügt:
wenn du auf die Stimme des Ewigen deines Gottes hörst und alle
seine Gebote befolgst— dieses: so wie ich die Menschen kenne, die es
niemals dazu bringen. Alle Verheißungen sind also mit solchen
Vorbehalten zu verstehen. Die Kraft und Gewißheit aber, mit der sie
ausgesprochen werden, sollen die kleinmütigen Zweifel und Bedenken
übertönen und die furchtsamen Gemüter durch die Ueberzeugnng anfeuern, daß sie in Gott einen allmächtigen Bundesgenossen haben,
mit dem sie jeden Widerstand überwinden würden. Mit dieser Be¬
denklichkeit
, Zaghaftigkeit und Schwächlichkeit führen die Reden Gottes und Moses einen beständigen Kampf.
Uebrigens liegt, ganz abgesehen vom Volke Israel , in dem Ge¬
danken eines gelobten, d. h. verheißenen Landes mit genau bestimm¬
ten Grenzen und der niemals völlig gelösten Ausgabe, es zu erringen,
eine göttliche Weisheit, die zu würdigen wir wahrlich genug erlebt
haben. Wie, wenn alle Völker einen solchen Glauben gehabt hätten?
Hätte es eine unübersteiglichere Schranke gegen unersättliche Er¬
oberungsgier und das völkermordende Ringen , verschiedener Na¬
tionen um die Weltherrschaft geben können? Hätten sie sich nicht für
alle Zeiten an der gottgewiesenen Aufgabe, ihr eigenes Land und
Volk mit dem ihnen eigentümlichen Nationälgeist zu durchdrungen,
genügen lassen müssen? Daher konnte es in Israel stets nur Ver¬
teidigungskriege und niemals einen berechtigten Krieg über die ver¬
heißenen Grenzen hinaus geben. Wenn ein König solche Erobe-
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rungskriege führen wollte, so mochte er das mit seinen Söldnern tun;
aber jeder Israelit durfte ihm die Gefolgschaft verweigern, und das
eroberte Land hätte niemals in vollem Sinne als Land Israels ge¬
golten. Die Idee des gelobten Landes ist die beste Widerlegung des
antisemitischen Gefasels von jüdischen Weltherrschaftsplänen.
Die Gedanken ferner, die sich die Bibel über die Enteignung der
bisherigen Bewohner Kanaans macht, sind nicht „fadenscheinige
Vorwände" (43), sondern, wie ja auch gar nicht anders zu erwarten
ist, ein weiteres Zeugnis ihres sittlichen Charakters. Die Kanaaniter
haben ihr Land verwirkt zufolge ihrer moralischen Verkommenheit,
die das ganze Volk durchdrungen hatte, und die die Folge ihres
Götzendienstes war . Besonders sind es zwei Greuel, von denen sich
die Thora mit Schaudern abwendet und die sanktionierte
Einrichtungen
gesellschaftliche
und
staatliche
waren : das Verbrennen der Kinder bei lebendigem Leibe zu
Ehren des Molochgötzen und eine Unzucht, die uns in die schwärzesten
Abgründe menschlicher Perversität blicken läßt. Man wird keine sitt¬
lich höherstehende Theorie des Besitzes, und der Weltpolitik aufstellen
können als die der Bibel : Besitz verpflichtet; es gibt für kein Volk
ein unentreißbares Eigentum an einem Lande; das Anrecht daraus
wird nicht bestimmt durch das Recht des Stärkeren , sondern durch
darum ist auch das Recht
des Schlechteren;
das Unrecht
Israels aus Kanaan nicht unverjährbar . Kraftvoll drückt dies die
Thora einmal dadurch aus , daß sie mit poetischer Naturbeseelung sagt:
wenn ihr es entweiht,
damit euch das Land nicht ausspeie,
wie es das Volk vor euch ausspeit. Die Natur selbst ist Gottes Gerichtsdienerin, und selbst dem Boden graut davor, ein Volk von
Bösewichtern zu tragen . Darum sucht die über den Zusammenbruch
eines Reiches nachsinnende Betrachtung die Ursachen nicht in poli¬
tischen oder militärischen Fehlern , sondern in sittlicher Fäulnis , und
die Trümmer vom Boden vertilgter Städte , wie Sodom und Go¬
morrha , sind ihr Zeugen strafender Gerechtigkeit. Die' Weltgeschichte
ist das Weltgericht. Und auch hierbei zeigt sich noch die göttliche
Langmut. Die Nachkommen Abrahams sollen erst im vierten Ge¬
noch ist das Schuldschlecht in das Land kommen, denn
wartet mit der
nicht voll. Gott
rnaß des Emoriters
Ahndung der Schuld der Väter bis zum dritten und vierten Ge¬
. Beharren und verstocken sich auch Enkel und Urenkel darin,
schlecht
dann ist keine Besserung mehr zu erwarten . Es ist daher eine der
vielen Gedankenlosigkeiten seines Buches, wenn D. zum Beweise,
daß es doch auch edle Kanaaniter gab, zwei Personen aus der Zeit
anführt , Melchisedeks „Jdealgestalt " und Ephram
Abrahams
Aber selbst mit ihnen hat er kein Glück. Beide hat er nämlich gar
nicht verstanden (was hat er denn überhaupt verstanden?). Als
Abraham (Gen. e. 14) siegreich aus dem Felde heimkehrt, gehert ihm
, der König von Salem , der
der König von Sodom und Melchisedek
nebenbei Priester des „höchsten Gottes" war , entgegen, und M. über¬
reicht ihm Brot und Wein. Für seinen Glückwunsch gibt ihm Abra¬
ham den Zehnten von allem. Wenn M. dem Abraham beim A u s zu ge Glück und Segen gewünscht hätte, dann hätte man ihn loben
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dürfen. Jetzt ist seine Festrede nichts anderes als ein verblümtes
: darf ich mich vorstellen als derjenige,
Ansuchen um einen Backschisch
welker ? Ich bin nämlich Priester des höchsten Gottes, desselben,

den za auch du verehrst usw. Und kaum hat M. sein Teil , als sich
auch gleich der gierige König von Sodom meldet. Abraham aber be¬
lehrt beide, indem er auf die nobelste Weise seine Uneigennützigkeit
und seinen mit M.s denn doch nicht identischen Glauben zu verstehen
dem höchsten
gibt: Ich erhebe meine Hand zu dem Ewigen,
ist hier die Jdealgestalt . Noch weniger
Gotte üsw. Abraham
hat D. den Ephron , der Abraham das Feld zu einem Erbbegräbnis
verkauft, durchschaut. Die Erzählung (o. 28), die von größter Deli¬
katesse ist, zeigt Abraham als einen Mann von feinstem Takt und als
das Ideal eines ebenso klugen wie würdevollen Orientalen . Ephron
aber ist ein schlauer Geschäftsmann, der unter dem Schein kavalier¬
mäßiger Gleichgültigkeit gegen den schnöden Mammon nur seine Hab¬
gier verbirgt . Er nennt schließlich den ungeheuren Wucherpreis von
400 Schekeln, und wir meinen ihn zu sehen, wie er vorgebeugt gierigen
Blickes das Abwägen des Silbers verfolgt, daß nur ja jedes Stück das
volle Gewicht hat ! D. aber hat solche Sympathie für diesen Droogstoppe!, Mauer in Grundstücken, daß er ihn einen „wahrhaft edlen"
Mann nennt , bei dem er (nicht bei Abraham !) „etwas wie Höhen¬
luft " verspürt ! Wirklich ein unvergleichlicher Menschenkenner und
Interpret der Bibel. Natürlich nimmt er auch die Kanaaniter zur
Zeit Josuas auf jede Weise in Schutz.
Daß auch die Israeliten weder zu Moses noch zu irgendeiner
anderen Zeit Engel waren , braucht niemandem außer D. gesagt
zu werden. Es ist wirklich belustigend, seine Enttäuschung und Ent¬
rüstung anzuhören. Er hatte sie sich in der Jugend immer als ein
Volk von Priestern vorgestellt, das in feierlicher Prozession, von
einem prächtigen Heiligtum mit goldenem Altar und goldenem
Leuchter begleitet, dahinzog, und nun hat er entdeckt, daß sie gar kein
heiliges Volk, sondern unbarmherzige Eroberer waren . Das ist die
Enttäuschung des Naturkindes, das die Männer und Frauen da
vorne auf der Bühne für richtige Könige und Königinnen hielt und
hinterher erfährt , daß es nur gewöhnliche Menschen wie er selber sind,
und nun womöglich sein Eintrittsgeld wiederhaben will. Der reife
Mensch aber folgt dem Schauspiel auch ohne diese Illusion mit nicht
minderer Spannung , denn er weiß, daß alles Irdische nur ein Gleich"
nis ist. Und' ein „Volk" ist niemals heilig, wie denn die „Völker"
allesamt nicht viel taugen.
Was nun das Verfahren der Israeliten bei der Eroberung an¬
betrifft, so hat sich D. selbst in eine Zwickmühle gesetzt. Einerseits
muß er, um die Israeliten anzuschwärzen, sie als eine unmenschliche
Mörderbande darstellen, die nicht Eine Seele im ganzen Lande am
Leben lassen (Ein Blutmeer !), andererseits muß er, um Gott zu ver¬
klagen, zeigen, daß dies nicht wahr sein kann und die Dinge ziem¬
lich friedlich und halb ergebnislos verlausen sind. Es ist wahr,
daß die Bibel einen Vernichtungskamps gegen die Kanaaniter ver¬
aber es ist ebenso wahr, daß er nur in recht beschränktem
langt,
Maße ausgeführt wurde. Der Nachdruck, mit dem sie ihn immer
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wieder fordert, ist aber gerade ein Beweis, daß er der Natur und
den Neigungen des Volkes Israel nicht entsprach. Es ist zu allen
Zeiten ein friedliebendes und blutscheues Volk gewesen, und seine
Gemetzel sind in der Regel auf dem Papier geblieben. Aber wie
es in seinem Rechte, trotz aller Milde, für gewisse Verbrechen mit
Entschiedenheit die Todesstrafe festhielt, so war das Gericht an den
Kanaanitern eine unausweichliche Forderung der Selbstbehauptung,
nicht bloß, um nicht don ihrer vergiftenden Denk- und Lebensweise
angesteckt zu werden, sondern um des eigenen Lebens und Besitzes
sicher zu sein. Daher führt die Thora Israel einmal zu Gemütc
(Nu. 34«): „Falls ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch
austreibt , so werden diejenigen, die ihr übriglasset, euch ein Pfahl
im Fleische werden und euch um das Land bekriegen, darin ihr
wohnet, und
wie
ich ihnen
zu tun
gedachte,
werden
sie
euch tun ." Es
war ein unversöhnlicher
Feind, mit dem man zu tun hatte, und es gab nur die
Wahl : Sie oder Wir . Gewiß war dies ein trauriger Zwang,
aber nicht Israel war daran schuld. Und unser Zeitalter
hat wahrlich das geringste Recht, über Grausamkeit der Krieg¬
führung in alten Zeiten zu reden; unser Zeitalter der Granatsplitter,
der Duin-dum-Geschosse
, der Handgranaten , des Trommelfeuers, der,
Gas - und Giftbomben, der Flammenwerfer und so vieler anderer
herrlichen Errungenschaften der modernen Kultur und einer
humanen Kriegführung. Danach war fa das bloße Messer der
Israeliten das reine Kinderspielzeug. Der Verfasser entlastet sie
daher eigentlich, wenn er ihnen nur diese einzige Waffe läßt . Aber
das gehört zu seiner Theorie der Horde. Es ist kaum nötig, darüber
ein Wort zu verlieren. Die Israeliten kamen aus einem hochkulti¬
vierten Lande, die erste eroberte Stadt mußte ihnen allerlei Kriegs¬
gerät liefern, dessen Handhabung wohl nicht allzu schwer zu erlernen
war . Und wenn er sich nachzuweisen bemüht, daß die Israeliten
keine Reiterei gehabt haben, so hätte er, der die Habiri mit den
Hebräern gleichsetzt(worin ich ihm nicht folge), als Asihriologe sich
einer Stelle in den Tel-Amarna -Briesen zu erinnern gehabt, wo
es heißt: Birdasjas Tat ist dies, nämlich Reiteret
den Habiri
und nicht dem Könige gegeben zu haben. Auch mit der „von den
Kundschaftern betonten Kleinheit und Schwächlichkeitder israeli¬
tischen Männer gegenüber den Eingeborenen des Landes" (13) hat
er sich recht ergötzlich blamiert . Er bezieht sich auf den Bericht der
Kundschafter, die Moses ausgesandt hatte (Nu. 13--), hat aber den
offenkundigen Spott nicht verstanden, mit dem diesen lügenhaften
Flaumachern die groteslesten Uebertreibungen in den Mund gelegt
werden. Sie sagen nämlich in einem Atem: In dem Lande, das
wir ausgekundschastethaben, kann lein Mensch leben („es ist ein
Land, das seine Bewohner frißt ") und — das ganze Volk, das wir
darin gesehen haben, sind lauter Riesen! (ganze drei ungewöhnlich
große Männer hatten sie gesehen) — wir waren in unseren Augen
wie Heuschrecken
, und so kamen wir auch ihnen vor! (Ei, woher wißt
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ihr denn das?) Unser moroser Professor aber versteht natürlich
Leinen Spaß und so notiert er griesgrämig : „die von den Kundschaf¬
tern betonte Kleinheit und Schwächlichkeit der israelitischen Männer
gegenüber den Eingeborenen des L-mdes ". Eben hatte er sich doch
über die „unglaublichste" Leichtgläubigkeit Josuas gegenüber seinen
Kundschaftern entrüstet, und nun glaubt er selber den Kundschaftern
Moses die allerunglaublichstenDinge?!
Wenn schließlich die Eroberung nicht vollständig war und
die Bibel Gott dennoch einmal sagen läßt (2148), daß die
Eroberung ' nun abgeschlossen
, die Feinde besiegt, seien und
Israel Ruhe habe, so ist das keine „Unverfrorenheit" des
biblischen Schriftstellers, sondern diese Bemängelung ist wieder nur
ein Beweis der hoffnungslosen Verständnislosigkeit unseres Pro¬
fessors. An der Spitze des israelitischen Heeres waren die ganzen
Jahre als Vortrupp die Stämme Rüben, Gad und halb Manasse ge¬
zogen. Unter dieser Bedingung hatte ihnen Mose das Land diesseits
des Jordans , woselbst sie inzwischen ihre Familien zurückgelassen hat¬
ten, zugestanden. Nun hat der Krieg schon so viele Jahre gedauert
und die Krieger sehnen sich heim nach Weib und Kind. Was tun?
Eigentlich
ist ja das Land noch nicht gänzlich erobert. Aber
läßt das Wort nicht auch eine weitherzigere Auslegung zu? Ist nicht
doch die Hauptarbeit getan? So sagt denn Gott, der eben mehr Herz
hat als unser Professor, indem er sich in .die Seele der zweieinhalb
Stämme versetzt— und in ihrem Sinne redet: Laß sie ziehen! Sie
haben schließlich recht. Was heißt denn: Erobern ? Wir hatten 1870
Elsaß-Lothringen „erobert" und hatten es 1914 noch nicht
erobert.
Ich breche hier ab, indem ich mir die Besprechung der beiden
anderen Kapitel für eine andere Stelle Vorbehalte, falls ich den
Widerwillen dagegen überwinden kann, denn das Aergste kommt
erst noch. Diese Zeitschrift ist kein wissenschaftliches Organ,
und das Gesagte wird ihren Lesern bereits hinreichend gezeigt haben,
daß die Bekenner und Verehrer des Alten Testaments dieses min¬
derwertige Machwerk nicht zu fürchten haben. Seinem Verfasser
fehlen alle höheren Qualitäten zur Beurteilung und Würdigung
Israels , seiner Geschichte und seiner Religion. Er versteht nicht
genügend Hebräisch, er ist weder Historiker noch Kritiker, weder
Exeget noch Theologe. Wer sich wie er mit einer Nebenwissenschast
des Alten Testaments beschäftigt, kann ein nützlicher Gehilfe und
selbst unentbehrlicher Mitarbeiter sein, aber mit dieser Rolle muß
er sich bescheiden
. Mag er weiter assyrische.Texte entziffern, — so¬
lange ihm die Seele Israels und des Alten Testaments so gänz¬
lich verschlossen ist, tut er besser, darüber zu schweigen. Er hat so
wenig darüber mitzureden, wie Herr Droogstoppel, Makler in
Kaffee, über Homerische oder Goethesche Poesie.
Nötig ist indessen an dieser Stelle noch ein Wort
über die politische
Seite des Buches. Ich habe zu An¬
fang gesagt, daß es offenkundig in antisemitischemTagesmtereffe
geschrieben sei. In der Tat kann niemand, daran mehr Freude
haben als der Antisemitenhäuptling, Herr Theodor Fritsch in
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Leipzig, Dieser, übrigens ganz unwissende, Verfasser verschie¬
dener SchmäbscbrifLen gegen das A. T. wurde im Jabre 1910
wegen Gotteslästerung zir acht Tagen Gefängnis verurteilt . . Jetzt
hat er in diesem Buche nachträglich seine „wissenschaftliche
" Recht¬
fertigung gefunden. In der Niedrigkeit des Tones steht es denn
auch auf - derselben Stufe wie diese Literatur , und das will etwas
heißen. Zur Kennzeichnung genügt schon eine einzige wahrhaft
niederträchtige Bemerkung. Er macht den Juden zum stärksten
Borwurf , daß sie nach dem Exil nicht nach Palästina zurückgekehrt,
sondern freiwillig in Babylonien geblieben sind. Das sei ein nicht
aözuwaschender Schandfleck aus der Geschichte des jüdischen Volkes,
es enthülle gleichzeitig in nacktester Weise dessen ureigentlichen
Charakter, es habe sich damit mit vollkommen klarem und bewußtem
Willen das Kainszeichen eines „unsteten und flüchtigen", eines vaterlandslosen .oder internationalen Volkes aufgedrückt, und so zetert
er noch eine ganze Weile. Sie blieben nämlich in Babylon, „einzig
und allein angelockt durch die in dem unermeßlich reichen babyloni¬
schen Lande sich barbierenden unbegrenzten Möglichkeiten raschen
und leichten Gelderwerbes (ü ö l i che r Z i n s f u ß 20 P r o z e n t)".
In keinem Munde kann dieser Vorwurf (über dessen Grundlagen ich
mich nicht verbreiten will) unangebrachter sein, als in dem eines
Deutschen.
Millionen von Deutschen sind in den Zeiten poli¬
tischen und wirtschaftlichen Druckes nach Amerika ausgewandert;
als sich aber die Einigung ihres Vaterlandes vollzogen hatte und
es mächtig und groß geworden war, ist es diesen Millionen und
ihren Kindern und Enkeln nicht eingefallen, zurückzukehren
, sondern
sie sind ganz ruhig in dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten
geblieben (üblicher
Zinsfuß
—
ich
weiß augenblicklich nicht,
wieviel Prozent).
Uebrigens gesteht er selbst zu, daß er sein Buch veröffentlicht
habe, um in Tagesfragen einzugreifen. Schon Ostern 1914 wares in allen wesentlichen Punkten druckfertig abgeschlossen
. Er ver¬
öffentlichte es damals nicht, weil er seinen Inhalt immer von neuem
zu überdenken bestrebt war (mit welchem Erfolge, haben wir ge¬
sehen— hätte er .die Zeit wenigstens benutzt, um seinen schlechten Stil
zu verbessern!) und bÄd danach der Krieg ausbrach. Nach Beendigung
des Krieges zögerte er abermals , weil ihm unser armes Vaterland
genugsam durch „Fragen " aller Art durchwühlt schien, um auch
die jüdische Frage von neuem anzuregen. Und warum hat er es
nun doch veröffentlicht? Weil in den letztvergangenen Monaten
zwei Aufrufe erschienen waren , nach denen er nicht länger warten
zu sollen glaubte: einer des Komitees „Pro Palästina ""und einer
des „Arbeitsausschussesfür Volksauskläruug des Volkskrastbundes".
Also dieser Professor hatte nichts davon gemerkt, daß sich seit über
einem Jahre ehre Hetze gegen die Juden erhoben hatte, die au Giftig¬
keit und Gefährlichkeit alles Frühere hinter sich ließ, daß das ganze
Land mit antisemitischen Büchern, Zeitschriften, Flugblättern in
Millionen von Exemplaren überschwemmt wurde, daß sich über ganz
Deutschland Vereine, Bünde und Organisationen verbreitet hatten,
die direkt oder indirekt aus Raub und Totschlag an den Juden aus-
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gingen? Und erst jene unschuldigen, in weiteren Kreisen kaum be¬
kanntgewordenen Aufrufe zeigten ihm, daß es wieder eine jüdische
„Frage " gebe! Da stand er also Wohl auf, um „in unserem armen
durch Fragen aller Art schon genugsam durchwühlten Vaterland"
die Gemüter zu beruhigen? Nein, er veröffentlichte seine „große
Täuschung", die für . alle Zeiten einen der ersten Plätze in jener
Schmähliteratur behaupten wird. Und wann gab er sie heraus?
Wir wissen ja alle, daß diese ganze antisemitische Hetze,. nur im
Dienste und Solde der politischen Reaktion pnd zur Vorbereitung
der Wahlen für den Reichstag gemacht worden ist. Der Termin
für diese Wahlen war der 6. Juni 1920. Das Nachwort des Buches
ist datiert : Marz 1920. Es kam also, wie z. B . die „Deutsche Zei¬
tung" mit Jubelgeschrei feststellte, noch gerade zurecht und hätte denn
auch seine Dienste geleistet, wenn es nicht sofort abgetan
worden wäre.
Nirgends hat jene Hetze einen fruchtbareren Boden gefunden,
als auf den Universitäten und höheren Schulen. Hier herrscht heut¬
zutage der blödeste und rüdeste Antisemitismus . Der politische,
geistige und in gewissem Sinne auch sittliche Tiefstand ist erschreckend.
Hier wird, besonders wenn es sich um Juden handelt, alles geglaubt,
auch der blühendste Blödsinn, sofern er nur ein gelehrtes Maul
zieht, d. h. als System („Weltanschauung"!) austritt und in einer
scheingebildetenSprache vorgebracht wird. Hier findet man noch
immer die Sitten aus der Zeit des Magister Lauckhardt, „veredelt"
durch die militärische Schneidigkeit des wilhelminischen Zeitalters.
Und das reaktionäre „gebildete" Bürgertum folgt den aus- diesen
Kreisen hervorgegangenen Führern . Nichts kann bezeichnender sein,
'als daß von dem Werke des klassischen Dilettanten , des davongelaufe¬
nen Engländers Houston Steward Chamberlain , „Die Grundlagen
des neunzehnten Jahrhunderts " über 800 000 Exemplare und von
dem unglaublich elenden und ordinären Machwerk eines Dinier „Die
Sünde wider das Blut " in Jahresfrist mehr als 100 000 verkauft
sein sollen, und das bei den heutigen Bücherpreisen! Die Lehrer
unserer Gebildeten aber sind der Professor und sein Schüler, der
Oberlehrer.
Unter denen, die uns besiegt haben, ist auch das ehemals ge¬
schlagene Frankreich. Die Erneuerung , die ihm die Kraft dazu gab,
hat es nicht zuletzt der Energie zu verdanken, mit der es in der
Krisis des Dreyfusskandals das Gift des Antisemitismus aus sich
ausschied. Damals war es ein Zola, der in flammender Rede die
Jugend Frankreichs beschwor, sich nicht von diesem Wahnsinn be¬
tören zu lassen und ihm Wahrheit und Gerechtigkeit zu opfern.
Wo ist jetzt Deutschlands Zola, der Mann von anerkanntem Ruhm,
dessen Stimme von jedermann gehört würde, der cum ira et studio,
mit heiligem Zorn , mit feuriger Beredsamkeit die studierende Jugend
Deutschlands beschwöre? Nach der Organisation unserer Bildung
müßte es ein Profesior sein. Statt deflen gefallen sich ührer nicht
wenige darin , die alten „patriotischen" Tiraden zu variieren und
mit ihnen einen neuen Fichte zu markieren. Und Herr Professor
Delitzsch schreibt: „Die große Täuschung" sine ira et stndiv.
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Darum ist ihr gegenüber kein Spott zu grausam , kein Hohn zu
bitter . Ich kenne die"Vorteile einer „maßvollen " Polemik , mit der
man bei dem Philister schon halb gewonnen hat . Aber selbst eine
Professorenlästerung schien mir immer noch unschuldiger als seine
schändlichen Gotteslästerungen . Jes . 37-- -, das Buch von
Delitzsch hat nichts mit jener Wissenschaft zu tun , der man gerne
Hochachtung bezeugen möchte, auch wo man ihr nicht beizustimmen
vermag , sondern es ist eine unter dem Borgeöen , der Wahrheit über
Gott und sein Wirken zu dienen , und unter dem Schutze eines
wissenschaftlichen Renommees 'nt den politischen Parteikampf ge¬
schleuderte und die teuersten Heiligtümer von Juden und Christen
maßlos schmähende, haßerfüllte und haßerregende Tendenzschrrft.

AeitschiM»
Wie es an dieser Stelle vorausgesagt worden ist, haben - die
letztenTage
des Wahlkampfes
auch eine unerhörte
Auspeits
ch"un g der antisemitischen
Agitation
mit sich gebracht . Es gab schlechterdings zuletzt kaum eine Wahl¬
versammlung , die von antisemitischen Pöbeleien verschont bliieb.
Dank der systematischen Hetze der antisemitischen
Agitatoren
war schließlich die Erregung der aufgepsitschten Massen derartig,
daß sie durch die , Abkühlung der freien Lust nach den Versamm¬
lungen nicht behoben wurde , sondern in Anrempelungen
und
Tätlichkeiten gegenüber Juden auf offener Straße nachwirkte.
Die Straßenbilder
einer Reihe von Städten — hier zeichnete
sich besonders Hamburg aus — waren mit antisemitischen -und
gegenantisemitischen
Plakaten
und Plakätchen aller Art und
allen möglichen Inhalts
verschandelt.
Wenn man in einer ruhigen Minute über diese Dinge nach¬
dachte , mußte man sich immer und immer wieder fragen , wie es denn
möglich sei, daß 500000 Juden in Deutschland einen Faktor
darstellen , der Gegenstand eines derartig ungeheuerlichen Kampfes
sein kann . Die antisemitische Deutung , daß die Juden dem
kleinen Bazillus vergleichbar sind , der sich in den gesunden Kör¬
per einschleicht und gegen den sich dann der gesamte Körper mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln wehrt , ist! doch zu unsinnig,
als daß man sich ernstlich mit ihr befaßt . , Die Lösung dieses
Rätsels kann nur dahin gegeben werden , daß die Judenhetze
als geeignetes und bequem brauchbares Mittel dient , um partei¬
politische Bestrebungen zu fördern , um also im Kampfe gegen
andere Parteien sich eine möglichst große Zahl von Anhängern
zu sichern .
,

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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Die Schlacht ist geschlagen. Zerrissene , vom Regen ver¬
waschene Plakats sind im äußeren Straßenbilde als Zeichen der
außerordentlichen Ansttengung zurückgeblieben. Im Inneren macht sich eine gewisse Abspannung naturgemäß
bemerkbar , die in diesem Augenblick vielleicht noch hintenangehalteu wird durch • die Schwierigkeiten , die der Bildung
einer verfassungsmäßigen Regierung entgegenftehen. Wie sehr
die Auffassung, daß der politische Antisemitismus nur partei¬
politischen Bestrebungen dient , zutrifst , das beweisen die Vor¬
gänge , die sich im Augenblick abspielen , auf dlie einzugehen aber
nicht zweckmäßig, weil die Entwicklung noch nicht beendet ist.
Es scheint aber , daß , nachdem die Notwendigkeit , Anhänger zu
gewinnen , stark in den Hintergrund getreten ist, auch bei denen,
die bislang immer nur von verjudeten und von Juden geleiteten
und verführten Parteien redeten, die Absicht nicht fernlregt , mit
Liesen „Juden und Judengenossen " — wie der schöne technische
Ausdruck lautet — zusammen zu arbeiten . Es könnte das wieder
einmal beweisen, wie sehr die Antisemiten geneigt sind, ihr nicht
immer sehr sauberes Mäntelchen nach dem Winde zu hangen.
Als treue Vorkämpferin aller antisemitischen Agitation hat
sich in diesen Zeiten die I u g e n d bewährt . Es ist schon mehr¬
fach an dieser Stelle aus die besondere Gefahr hingewiesen wor¬
den , die darin besteht, daß unseren Gegnern eine Jugend zur
Verfügung stehtsidie den Willen hat , sich mit ihrer ganzen Kraft
und ganzen Begeisterung der antisemitischen Agitation hinzugeben. Die a kad e m i s che I u g e,n d , aus der heraus sich die
geistigen und politischen Führer unseres Volkes entwickeln sollen,
geht noch immer auf diesem Weg mutig voraus . Der außer¬
der vor
in Dresden,
Studententag
ordentliche
einigen Wochen stattgefunden hat , hat zwar gnädigst gestattet,
daß den deutschen jüdischen Studenten , die vor dem 1. August
1914 die Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundesstaate
besessen haben , das Wahlrecht zu den Studentenversammlungen
zuzubilligen sei. Fürwahr , eine hohe Gunst , die uns hier zu¬
gestanden worden ist. Man achte darauf , daß nur bei den
diese Maßnahme Platz greift , nicht
Studenten
jüdischen
etwa bei nichtjüdischen Studenten . Also eine Ausnahmeklarster Form ! — Der ordentliche
in
bestimmung
S t u d e n t e n ta g, der für Ende Juli nach Güttingen einberufen wird , hat ebenfalls auf seine Tagesordnung die Juden¬
frage gesetzt, und zwar sowohl hinsichtlich der Professorenschaft
wie hinsichtlich der Hörerschaft. Es besteht offenbar die Absicht,
die Zulassung der Juden sowohl als Dozenten wie als Studenten
der Juden an der Genur entsprechend der Prozentzahl
samtbevölkerungzuzulassen. DieKönigsbergerStudenten-
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scha f t hat bereits vor wenigen Tagen einen solchen Beschluß gefaßt.
In biie trübsten Zeiten Rußlands , in denen dort in der Behand¬
lung der jüdischen Bevölkerung die Prozentnorm
Trumpf
war , glauben wir uns zurückversetzt!
Es ist nicht nur die judenfeindliche Gesinnung , die wir in
Liesen Entschließungen aufs höchste bedauern und bekämpfen,
sondern es ist der völlig verdrehte Geist der Freiheit , die völlige
Verkennung der universalen Bedeutung aller Wissenschaft, die
sich hier ausspricht . Einstmals waren wir Deutschen stolz darauf,
daß unsere Wissenschaft die Welt durchstrahtte . Heute bringen
es unsere Deutschvölkischen, die am lautesten sonst über die Be¬
handlung seitens unserer Gegner zetern , fertig , auch noch unsere
Wissenschaft, die uns unsere bisherigen Feinde wenigstens un¬
geschoren gelassen haben, von sich aus mit schweren Ketten zu
behängen, ^an denen sie sich zu Tode tragen muß.
Man macht sich kaum einen Begriff von dem Umfang dieser
antisemitschen Verhetzung innerhalb der Studentenschaft , wenn
man nicht einmal gesehen hat > wie diese jungen Menschen den
antisemitischen „Heroen " zujubeln . Einer der zugkräftigsten
antisemitischen Schaumschläger ist heute Herr I) r . Arthur
D i n t e r , rühmlichst bekannt geworden durch seinen „Roman"
„Die Sünde wider das Blut ". Eine Reihe großer Städte des
Reiches werden von ihm beglückt; in einem zweistündigen Vor¬
trag setzt er seinen Zuhörern ein Sammelsurium von Lügen und
Beschimpfungen gegen die Juden vor . Ausgehend von seinem
Lieblkngsthema , daß schon das jüdische Schrifttum den Beweis
der Verderbnis der jüdischen Raste in sich trage — er scheut sich
dabei nicht zu erklären , daß auch die Bibel keine Ausnahme
bilde — , jammert , flucht und schreit er in einem Atem über die
Verseuchung des deutschen Volkes durch diese schlechten Juden.
Seine Kraftstellen werden von seinen Anhängern , von denen er
vorsichtigerweise eine Zahl besonders kräftiger Gestalten in seiner
allernächsten Nähe ausstellt, mit jubelndem Beifall begleitet . Es
ist ein Schlauspiel tiefster Erniedrigung , wenn man sieht, wie
dieser Redner , bei dem man bei jedem Worte merkt , daß er nicht
das geringste Bemühen hat , den Dingen auf den Grund zu
gehen, der über wissenschaftlicheDinge spricht, obwohl er offen
zugeben muß , daß er nicht vermittels eigener Prüfung sein Ur¬
teil sich bilden kann , die Massen beeinflußt . Man könnte bei¬
nahe an der Kraft tätiger Wiederaufbauarbeit unseres deutschen
Volkes, und insbesondere der Jugend , zweifeln , wenn man das
Verhalten in einer solchen Versammlung beobachtet.
Wenn man die Jugend zur Mitarbeit auch für unsere Sache
begeistern will , dann darf man sich allerdings darüber nicht im
unklaren sein, daß heute wesentlich neue Strömungen durch die
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Jugend gehen, daß Dinge in der Jugend , in der jüdischen, wie
in der nichtjüdischen
, sich voroereiten und zum Teil bereits in
vollstem Flusse sind, die eine völlige Umwälzung der Arbeit der
Jugend bedeuten. Hier geht eine Loslösung der Jugend von
aller Bevormundung durch Aeltere Hand in Hand mit einer
intensiven innerlichen Arbeit, die höchstes Verantwortlichkeits¬
gefühl erfordert und zugleich bezwecken soll. Es lohnt sich für
jeden Aelteren, sich mit diesen Geschehnissen zu befassen, und es
erscheint uns dieses Pflicht für alle diejenigen, die ein gemein¬
sames Arbeiten der Aelteren mit der Jugend erreichen wollen.
Denn nur dann , wenn man diese Vorgänge in der Jugend er¬
kennt und sie zu verstehen trachtet, wird man heute den Weg zu
gemeinsamer Arbeit finden. Es darf aber auch von der jüdischen
Jugend , die in diesem Sinne arbeitet und von einem wunder¬
vollen Streben erfüllt ist, nicht verkannt werden, daß allein diese
Arbeit, die sie gemein hat mit der nichtjüdischen Jugend , nicht
imstande ist, die Gegensätze auszugleichen; denn auch in der
nichtjüdischen Jugend , die in den gleichen Problemen lebt, be¬
steht die Gegnerschaft gegen alles Jüdische. Die Bestrebungen
in der „Freideutschen Jugendbewegung", die Auslassungen in
ihrem Organ können keinen Zweifel darüber entstehen lassen,
daß man hier nur auf völkischer Grundlage, das heißt unter
Ausschluß und zum Teil auch unter Bekämpfung der Juden ar¬
beiten will. Darüber sich hinwegzutäuschen
, wäre ein schwerer
Fehler. E s m u ß v i-e lmehr auch in unserer
Ju¬
gend , mögesie
im übrigen
arbeiten
, w!ieesihr
zweckmäßig
erscheint , der unbeugsame
Wille
bestehen , diese Gegnerschaft
n i e d e rz u r ing en.
Nur wenn
ungestörte
äußere
Lebensbedin¬
gungen
geschaffen
sind , kann die innere
Ar¬
beit frei
von
allen
Hemmungen
geleistet
werden

.

.

-

In der antisemitischen Agitation dieser Tage hat eine be¬
sondere Bedeutung das O st jud e n pr o b l e m gehabt. Man
war stets schon hoch erstaunt, wenn man hörte, was alles die
geringe Anzahl der deutschen Juden getan haben sollte, aber
noch vielmehr war man verwundert, wenn man nun in anti¬
semitischen Auslassungen und Reden las oder hörte, welch un¬

geheure Gefahr diese Ostjudeneinwanderung bedeutete. Die Dinge pflegten so dargestellt zu werden, als ob alle Not, in der
wir uns im Augenblick befinden, ein Ergebnis dieser Einwande¬
rung sei. Auch belegten die antisemitischen Agitatoren ihre Be¬
hauptungen mit Zahlenangaben, in denen sie gar nicht wähle¬
risch waren, denn die von ihnen genannte Zahl der allein in
Berlin Eingewanderten schwankte zwischen 80 000 und 400 000!
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Hier sieht men wieder einmal besonders schlagend, wie sehr die
Gegner sich der Lüge bedienen oder besser: bedienen müssen.
Die von ihnen angegebenen Zahlen sind, selbst wenn man die
niedrigste der genannten Ziffern annimmt , mehr als um das
Doppelte übertrieben . Aehnlich verhält es sich mit den, Zahlen
der ostjüdischen Einwanderung im Reiche.
Das , was man den Juden gegenüber stets zu tun Pflegt,
das geschieht auch hier : man verallgemeinert.
Hat der
eine oder andere dieser ostjüdischen Einwanderer
etwas be¬
gangen , das den Gesetzen widerspricht , oder macht er sich eines
Lebenswandels schuldig, der nicht im Einklang mit unserer Auf -fassung eines ordnungsmäßigen Lebenswandels steht, so Heißt es,
die o ft j ü d !i s che n Einwanderer
i n i h r er G es a m t heit lebten
so wie dieser einzelne . In der den Gegnern
eigenen „Logik" knüpft man daran die Folgerung , daß die deut¬
schen Juden diese Ostjuden herbeigerufsn hätten , zum mindesten
ihre Einwanderung förderten , um chre Macht zu vergrößern,
um ihren verderblichen Einfluß zu stärken. Wan nimmt sich,
wie -es so üblich ist, dabei nicht die Mühe , die tatsächlichen Verhältnisse und die historische 'Entwicklung zu betrachten . Täte
man das , so würde man sehr schnell. finden , daß der erste An¬
stoß zu dieser Einwanderung gegeben ist durch Maßnahmen,
die die deutsche. Militärverwaltung
während des Krieges getrosfen hat , als sie eine ,sehr erhebliche Anzahl ostjüdischer Ar¬
beiter nach Deutschland zog. Diese sind zum Teil hiergeblieben;
ihnen kommen nun andere nach, denen die gegenwärtigen sehr
bedrohlichen Verhältnisse in ihrem Heimatlande einen Aufent¬
halt dort unmöglich machen. Daß die deutschen Juden diese
Einwanderung nicht fördern , liegt für jeden Vernünftigen auf
der Hand ! Und ebenso muß es für jeden Klarschauenden selbst¬
verständlich sein, daß unter diesen ostjüdischen Einwanderern
Menschen aller Art sich befinden . Wie immer haben wir auch
hier gute und weniger gute, politisch zurückhaltende, politisch
fähige und politisch unberechenbare Menschen zu scheiden. Jede
Verallgemeinerung
ist, mit einem Worte gesagt, eine Unsinrngkeit.
■■
i
Die Tatsache der Einwanderung besteht aber . Wir haben
die Aufgabe , dafür zu sorgen, daß die, die der Fürsorge
würdig
sind, in ein geregeltes Arbeitsleben überführt wer¬
den , um so auch den geringsten Schaden , den die Einwanderung
zur Folge haben könnte, auszumerzen . Im übrigen sollen auch
hier wieder die, die sonst die Verbreitung deutscher Art am
lebhaftesten befürworten , nicht so inkonsequent sein, wie sie es
immer sind, wenn es sich um die Juden handelt . Eines Tages,
wenn die ^ olitiischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sich ge-
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bessert haben , werden vermutlich diese Einwanderer weiterziehen
in die Länder , die ihr eigentliches Wanderziel sind. Wenn
sie dann in deutscher Arbeit erzogen sind und deutsches Wesen
von der besten Seite kennen gelernt haben , werden sie zweifellos
aufs höchste geeignet sein, dem deutschen Gedanken, der es heute
schwerer denn je hat , in der Welt sich durchzusetzen, Geltung
anderen gegenüber zu verschaffen.
Als Deutsche und als Juden treten wir dem Ostjudenproblem gegenüber . Als Deutschs und als Juden haben wir uns
auch mit dem viel bedeutsameren Palästinaproblem
zu
befassen. Es kann von uns nicht verlangt werden , daß wir
durch die Vereinbarungen , die offenbar in San Remo gefaßt
worden sind, unsere Stellung zum Deutschtum und Judentum
anders gestalten . Wir haben einmal in uns die Ueberzeugung,
Sie das Ergebnis der Prüfung unserer geschichtlichenEntwicke¬
lung , wie auch der Prüfung unseres Fuhlens ist, daß wir Glie¬
der des deutschen Volkes sind-. Wir sind , um e s d e u t licher
zu sagen , der Ueber .zeugung
, daß hier
unsere
Heimat
ist , i n d er w i r w u r z e l n u n d für
diewir
Arbeit
zu leisten
haben. Unser Bekenntniis
zu diesem Heimatland ist unbeeinflußt durch die Anfeindungen
unserer Gegner — man muß das leider immer wieder feststellen
— denn ebensowenig toSie sich der palästinensische Jude oder der,
der nach Palästina strebt, sein vermeintliches Heimatrecht durch die
erbitterte Feindschaft der Araber streitig machen läßt , ebensowenig
können wir hier durch irgendwelche anders geartete Auffassung un¬
serer Gegner uns beirren lassen. Wir können eben nicht anders
fühlen und handeln.
Aber die außerordentliche Bedeutung des Palästinaproblems
muß von uns auch als Juden anerkannt werden . Es gibt eine sehr
große Zahl von Juden , deren Ziel Palästina sein muß , weil sie
in den bisherigen Aufenthaltsorten nicht weiterleben können.
Ihnen auf diesem Wege zu helfen , ihnen au ihrem Ziel den Auf¬
bau zu erleichtern , muß jüdische Pflicht sein.
Aber wir betrachten es ebenso als ckine jüdische Pflicht , daß
der Kamps hier in unserer Heimat nicht erschwert wird durch
propagandistische Maßnahmen der Andersgesinnten . Man müßte
sich doch! einmal in jenen Kreisen, die heute Freudenfeste feiern
über die Verkündung /des Beschlusses von San Remo , darüber
klar sein, daß auch von ihnen die Diaspora nicht überwunden
werden kann. 14 Millionen Menschen können einfach nicht in
einem Lande untergebracht werden , in dem bestenfalls bei emsig¬
ster Arbeit zwei, höchstens drei Millionen untergebracht werden.
Liegen , die Dinge aber so,, dann ist es eine schwere Verletzung
gerade der jüdischen Jntereffen , wenn man solchen Gegnern , wie.
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Len Slniifemtten , nicht die Stirn bietet . Denn daß die Juden¬
gegner manche heute so öffentlich bekundete Stellungnahme der Zio¬
nisten für ihre Zwecke ausnützen und sogar recht kräftig ausnützen,
weiß jeder , der sich mit den Dingen befassen muß , zur Genüge.
Wenn man erfahren muß , daß in öffentlichen zionistischen
Versammlungen die Redner von dem Beifall der Antisemiten um¬
tobt werden und daß jüdische Redner , die eine andere Auf¬
fassung wiedergeben wollen , von Juden sogar durch Tätlich¬
keiten am Sprechen gehindert werden , so ist das eine Er¬
scheinung, die weit bitterer und weit ' schmerzlicher empfunden
wird , als jede noch so schlimme antisemitische Kränkung.
Vielleicht zeigt sich doch einmal , daß es zweckmäßig gewesen
wäre , den Freudenrausch erst dann zu entfachen, wenn Palästina
endgültig den Juden gegeben ist, das heißt , wenn es gelungen
ist, eine Siedlung aufzumachen , die die freie Entwicklung, ge¬
währleistet und deren Bestand nicht durch die Feindschaft an¬
derer Bewohner des Landes gefährdet ist. Sollte man zu früh
gejubelt haben , sollte einmal das große Erwachen einsetzen und
sollte einmal der Wandersturm aus anderer Richtung fegen, so
wird man sicherlich aufs schmerzlichste bedauern , das getan zu
haben , was man heute an manchen Orten tut.
Die geistigen Gegensätze zwischen uns und den Zionisten be¬
stehen. Sie sollen anerkannt werden. Darüber hinaus aber
möge man gemeinsame jüdische Interessen nicht verletzen.
Für uns gibt es nur den einen Weg : Jüdische Arbeit als
Juden , wo nur immer bedrängte Juden eine Zuflucht finden;
deutsche Arbeit als Deutsche im deutschen Heimatland.
16. Juni 1920 .
__ _ _ _
K. A.

Jüdische RrmdschMt
. '
„Zwanzig Millionen Juden feierten in Amerika am letzten Sonn¬
tag das Ereignis , daß Großbritannien das Mandat über Palästina an¬
nahm . Die Feierlichkeiten werden bis zum Donnerstag dauern und an
diesem Tage durch Umzüge in allen Städten des Landes gekrönt werden.
In New Hork findet ein von etwa 100000 Mitgliedern besuchter Kongreß
aller zionistischen Organisationen statt, in welchem jede -Stadt vertreten
ist. Heute findet in New Jork ein Umzug statt, an welchem 50000 Per¬
sonen teilnehmen werden . Die amerikanische Armee und Marine werden
vertreten sein. Die jüdischen Legionäre, welche unter Allenbery fochten,
werden am Zuge mit der blau -weißen Fahne Zions teilnehmen." So
lautete eine New Aorker Depesche vom 11. Mai , die durch die europäische,
namentlich Schweizer Presse vom 12. Mai verbreitet wurde . „Zwanzig"
ist offenbar ein nicht ganz unbeabsichtigter „Druckfehler" des Depeschenbureaus — es liegt Methode in diesen Uebertreibungen — für „zwei".
Immerhin gibt uns die Nachricht einen Begriff von dem Ungeheuern
Taumel , der die amerikanische Judenheit bereits zum dritten oder vierten
Male erfaßt hat , auf die Kunde, daß England eingewilligt habe, das
Mandat über Palästina zu übernehmen und dort eine nationale Heim-
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stLLte für das jüdische Volk Zu errichten. Wie groß der Jubel über
dieses freudige Ereignis in Berliner zionistischen Kreisen war , haben
wir gesehen, und die zionistischer: Blätter berichteten über die rauschen¬
den Feste, die dis Zionisten in der ganzen Welt veranstalteten , von
Skandinavien bis Südafrika , von London bis Kairo, bis Lemberg und
Warschau. Nur palästinensische Juden und Araber nahmen keinen Teil
an der Freude . - Für sie und andere aber erhebt sich da ein großes
Fragezeichen. Was ein englisches Mandat ist, wissen wir : cs wird
daraus das , was die Engländer daraus machen: eine Kolonie, ein
Protektorat , eine Dominion , je nachdem. Aber was ist das : „natio¬
nale H e i m st a i t e" ? Ist das ein Staat , ist das eine staatsähnliche
Gemeinschaft ? Wie weit reicht ihre wirtschaftliche Autokratie und
politische Selbständigkeit ? Keiner weiß es, aber alle glauben daran.
Ganz wie ehemals an den seligen „Charter ", auch an ihn glaubte die
ganze große Zionistengememde jahrelang , wiederholte das Wort mit
heiligen Schauern , ohne daß jemand genau wußte , was es bedeutete . . .
Aber, wie gesagt, in Palästina war die Freude stark gedämpft . Die
In dem Leitartikel des Jerusalemer „Haaretz" vom 4. Mai
Juden:
lesen wir folgendes : „Am 24. April wurden durch die Friedenskonferenz
in San Remo die Rechte des jüdischen Volkes auf Palästina anerkannt.
Die Balfoursche Deklaration wurde in den Friedenstraktat ausgenommen.
Es war also rem eitler Traum gewesen. Die Deklaration vom 2. No¬
vember 1917, die seinerzeit nur die Bedeutung einer Zusage hatte, und
deren Einhaltung von der Annahme des Mandats durch Großbritannien
abhängig war , ist zur Tatsache geworden. Das jüdische Volk, welches
seinerzeit mit so großer Begeisterung das -Versprechen ausgenommen,
wird jetzt über deren Verwirklichung doppelt jubeln . . . Aber der Tag,
an dem die frohe Botschaft uns erreichte, war bei uns ein Fasttag.
Arbeit , Handel und Verkehr ruhten , wir trauerten und protestierten.
Jeder , der die frohe Botschaft vernahm , mußte eine Weile innehalten
zum Frohlocken
Grund
und sich fragen : Was für einen
Haben wir nicht schon vor 2V2Jahren in
haben wir eigentlich?
die große Trompete gestoßen? Was ist seither geschehen, welches uns
glauben machen könnte, daß wir der Erlösung entgetzenschreiten? All
die Zeit sahen wir Einwohner von Erez Israel unt eigenen Augen,
wie systematisch gegen uns gearbeitet wurde , nicht nur gegen unsere
Zukunftsbestrebungen , sondern sogar gegen unfern jetzigen Bestand im
Lande. Unsere Lage im Lande ist . siebenfach hinuntergedrückt worden,
im Vergleichs mit der Zeit vor dem Kriege. Der „Burgfriede ",
den die despotische türkische Regierung streng überwachte, um dem Aus¬
land kein Aergernis zu geben, wurde gestört durch jene Orientpolitiker,
deren Beruf es ist, ein Volk gegen das andere aufzuhetzen, Zwietracht
zu stiften, dann zu beruhigen, um von neuem Zwietracht anzustiften, je
nachdem es ihre Politik der Stunde erfordert . Jahrzehnte verrichteten
wir im Lande kolonisatorische Arbeit , in der offenen Absicht, uns hier
Mal zeigte
eine Heimat zu gründen , und nicht ein einziges
arabischen
der
seiten
von
Gegnerschaft
sich eine
Die vereinzelten Politikaster , die nach dieser Richtung hin
Nation.
arbeiteten , blieben vereinsamt , ihre Stimmen verhallten wie die eines
Rufenden in der Wüste. Die Regierung war despotisch, Ordnung fehlte,
wir litten darunter . Gleichwohl verging kein Tag ohne fruchtbare
Arbeit , ohne daß wir unsere Stellung im Lande qualitativ und quantitativ
der Finster¬
in den Zetten
befestigten. Das geschah alles
Despotie.
der türkischen
der Herrschaft
nisunter
Und jetzt, nachdem die „Posaune des Messias " (gemeint ist die Balsoursche Deklaration ) erscholl? Dritthalv Jahre sind bereits vorüber , die
Hälfte der Zeit hindurch schrien wir Hurra , droschen leeres Stroh , die
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andere Hälfte verging uns in Ewiger Erwartung von Pogromen . All
an
Nagel
ist nicht ein einziger
hindurch
dis 2 1j2 Jahre
sind unsere
Inzwischen
hinzugekommen.
Ban
unserem
Kolonien in Obergaliläa zerstört worden , und jene in den anderen
Gegenden, die bisher verschont geblieben, stehen aus dem Punkte , zerstört
zu werden, durch die Störung der Arbeit infolge der stetigen Erwartung
an Schutz
des ' Mangels
von räuberischen UeberfLllen und
Verlaufe dieser Zeit ist
. . . Im
der Beschützer
von seiten
gesetzt
in Gang
uns eine Bewegung
gegen
künstlich
ihren
Pogromen
, die in den Jerusalemer
worden
mit Mord , Plünderung , Vergewaltigung;
erreichte,
H öhepunkt
nach althergebrachtem System . Und die Schiffe , die unsere
näm¬
führen
nicht leer" sie(
, gehen
verlassen
Häfen
, die Palästina
Auswanderer
jüdische
lich immer
man nun nach 2 ^ jährigen Seelenqualen
).Wenn „
verlassen
abermals die große Trompete an die Lippen legen will, sind wir ver¬
pflichtet, laut zu rufen : Hört auf ! Frohe Botschaften haben wir genug
vernommen . Wir wollen nun endlich greifbare Arbeit sehen, die wenig¬
von
endlich
stens zum Teil den ganzen Lärm rechtfertigt. Steigt
herab . . . Wisset , die Erlösung
der Diplomatie
dem Olymp
des Volkes wird von innen kommen, oder sie wird nicht kommen."
auf den Beschluß von San Remo
Wie ade? haben die Araber
reagiert ? Der Präsident der syrischen Urrionistenpartei Michel
richtete an dis „Times" folgende Depesche: „DerBeschluß
Lotfallh
der Konferenz von San Remo zerstückelt Syrien , vernichtet seine politische,
geographische und ethnische Einheit , und zerreißt das Land in mehrere
Zonen . Dis Einrichtung von Palästina als nationale Heimstätte für
das jüdische Volk zerstört das politische und soziale Leben des syrischen
Volkes. Diese willkürliche Entscheidung, die allen Versprechungen der
Alliierten widerspricht, wird das Herz der arabischen Nation in Syrien
brechen und eine Beleidigung der Menschheit bleiben. Die syrische
Nnionistenpartei proLestiert energisch gegen dieses schwere, dem syrischen
Volke zugefügte Unrecht, dem Volke, dessen einziges Verbrechen darin
bestand, daß es den Versprechungen der Alliierten vertraute . Wir
Beschluß,
vor diesem
Mächte
die alliierten
warnen
den die syrische Nation verwirft , und für welchen die Alliierten die
Verantwortung vor der Geschichte zu tragen haben werden ." (Abgedruckt
in der Pariser „Tribuns Juwe " vom 4. Juni S . 7, Sp . 1.) Der
„Karmel " (chaipha) schreibt: „Ein Unglück ist über Palästina
herniedergezuckt, welches jedes arabische Herz wie ein Donner trifft . Wir
raten unseren Brüdern , es mit Ruhe zu ertragen . Der Beschluß der
Friedenskonferenz ist nicht alles. Die Heimat gehört uns , das Land ist
unser Land . Wir raten den Verbindungen und Parteien , Versamm¬
lungen einzuberufen, um in aller Ruhe allgemeinen Protest zu erheben
zu
die Juden
gegen
Boykott
und den allgemeinen
uns)
(
. Der Besch ! uß v on San Remo hat für
beschließen
Er beweist uns nur , daß wir uns
Bedeutung.
keine amtliche
auf niemanden verlassen dürfen , als auf uns allein ." Die Zeitung
veröffentlicht eine Liste von Grundbesitzern, die sich verpflichtet haben,
je ein Fust¬
auch für die künftigen Generationen , keinem Juden
und diese Verpflichtung mit einem Schwur
ör eitSrdezrrverkaufen,
im Namen Allahs bekräftigt haben. — In ganz Syrien werden Geselllschaften gegründet, um die Emigration von Arabern nach Amerika
aufzuhalten und sie nach Palästina ,abzulenken. — Auf die Anregung,
einen „arabischen Nationalsonds " nach Muster des jüdischen ins Leben zu
rufen , wird jetzt eine syrische Vürgerbank gegründet, mit einem Grund¬
kapital von einer Million türkischer Pfund . — Die Zeitung „Maroth
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ScharaL" schreibt: „Die BaLfoursche Deklaration hat Haß gestiftet zwischen
den Landesbewohnern und den englischen Eroberern , zwischen den
arabischen Bürgern und den Juden . Analysiert man jedoch die Deklaration,
so findet man , daß sie den Juden vielerlei gewahrt , aber nichts gibt, den
Bürgern (so werden im Gegensatz zu den Juden die Araber bezeichnet)
alles verweigert und ihnen nichts wegnimmt . Wir verlieren nichts und
die Juden gewinnen nichts., Die Worte : „die Regierung Seiner britischen
Majestät wird mit Wohlwollen die Gründung einer nationalen Heim¬
stätte für das jüdische Volk in Palästina betrachten", sind ja geknüpft an
die Bedingung , daß „dadurch die religiösen und politischen Rechte der
anderen Landesbewohner nicht angetastet werden. Daraus geht hervor,
daß die Schutzmacht in allen Angelegenheiten das entscheidende Wort
sprechen wird . Wir können uns nun nicht vorstellen, daß die britische
Regierung jemals etwas an ihren Versicherungen und Bedingungen
ändern sollte. Wenn die Juden die Balfoursche Deklaration auf ihre
Weife erklären, was hindert uns , sie zu unseren Gunsten auszulegen?
Wenn die englische Regierung nichts von ihren Versicherungen an die
Juden zurücknehmen wird , wird sie etwa uns gegenüber ihr Versprechen
nicht halten , daß an unserm Rechte nicht gerüttelt wird ? Bleibt nur
noch die Bedeutung von zwei Ausdrücken zu verstehen, die in der
Deklaration Vorkommen; neue Ausdrücke, die nach dem Waffenstillstand
geprägt wurden , und dazu bestimmt sind, der Welt Sand in die Augen
Wir bitten höflichst, die Regierung
Zu streuen und sie irrezuführen.
möge den Nebel, der diese zwei Wörtchen umhüllt , etwas zerstreuen.
Zunächst, was ist das : ein Mandat ? In keinem weltgeschichtlichen
Beschluß über die Zukunft eines Volkes ist dieses Wort bisher vorgekommen
Was versteht man darunter ? Soll das Annexion bä -euten, aus der
eine Kolonie wird , oder Annexion schlechthin? Oder soll dadurch das
Volk einmal fähig gemacht werden, schließlich sein Schicksal in die eigene
Hand zu nehmen? Warum ist dann Syrien in Zonen zwischen Frankreich
und England geteilt worden ? Das andere unklare Wort ist „national
home“. Die Juden deuten es auf vielfache Weise. Die einen verstehen
darunter einen unabhängigen Judenstaat , und die Führer rüsten sich schon,
dem Lande Verfassung und Gesetz zu geben. Andere meinen, das bedeute,
daß den Juden freistehe, gleich anderen Völkern einzuwandern und
friedlich im Lande zu wohnen und zu arbeiten . Wenn dem so ist,
home,
, ohne das national
vorher
die Juden
haben
je ein Unrecht
dies es Recht nicht gehabt ? Ist ihnen
, ist
ihre Rechte je angetastet
, wurden
widerfahren
worden , seit sie anfingen,
angetan
je Gewalt
ihnen
andere behaupten , daß
?" Wieder
sich bei uns anzusiedeln
der Welt .werden soll, daß
Juden
dieses Land die Heimat aller
sie sämtlich Herkommen werden, um hier zu wohnen. Wir haben einen
hoher: englischen Würdenträger gefragt, was das Wort bedeutet ; er
es der
weiß
es nicht ; vielleicht
antwortete : „Ich weiß
liebe Gott ."
,,Die Juden glauben," fährt das Blatt fort , .,.daß England ihnen
Palästina gegeben habe, und sie hier regieren werden .- Was aber be¬
deuten dann die Worte , daß England die Macht behält und nicht er¬
lauben wird , daß die Mehrheit von der Minderheit beherrscht werde?
sind w i r, die eingeborenen arabischen Bürger.
Die Mehrheit
Dre Wund erg läubigen unter den Juden hoffen, daß sie nach L5 Jahren
die Mehrheit bilden werden, sie vergessen, daß bis dahin unsre Zahl
sich verdoppelt haben, also auf P/ 2 Millionen angewachsen sein wird.
Das Land wird die Bevölkerung nicht fassen. Und was soll aus der zweiten
und zweitnächsten Generation werden ? Nein , wir müssen dafür sorgen, daß
die Juden immer in der Minderheit bleiben."
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Das Blatt sieht in der Balfourschen Deklaration und dem Beschluß
zur schritt¬
von San Nemo nur eine Vorbereitung
in das Britische
Palästinas
Einverleibung
weisen
zur
Reich , in dieser oder jener Form werde Palästina
Krone gehören.
englischen

Was „national home“ bedeute, ist aber auch den Führern der
verlangte die
Zionisten selber noch nicht klar geworden. Weizmann
Möglichkeit, „als modernes Volk iw Lande der Väter zu leben", was die
Sache wahrlich nicht aufhellt . Max Nord au dagegen machte anfangs
Januar den Zionistenführern den Vorwurf , sie hätten die zionistischen
Forderungen ungebührlich hinuntergeschraubt und anstatt des JudenstaaLes nur eine Heimstätte erlangt . In einer öffentlichen „Botschaft"
erklärte er, er rechne damit , daß Palästina unser sein wird , nicht als
" , nicht als . kultureüss Zentrum , sondern einfach als
„Homeland
Wer mit weniger zufrieden ist, als
Staat.
unser Land und unser
der vorerst unter dem Schutz Englands
Staat,
einem jüdischen
als Mandatars und nachher in Unabhängigkeit dasteht, ist kern p o l i sondern etwas ganz anderes , für das er sich erst
tischerZionist,
irgendeinen beliebigen Namen erdenken und auswählen kann. Einige
Tage darauf wurde er milder gestimmt und erklärte, man so3e die Dis¬
kussion über die Begriffe Staat und Heimstätte aüsgeben, diese werde
das sein, was wir daraus machen . . . Natürlich wird sie das sein, was
daraus machen. Was diese aber
nicht wir , sondern die Engländer
daraus machen wollen, erklärte uns ganz unzweideutig das Organ des'
englischen Regierungs -Zionismus „Palestine " noch im Juni 1919. Ich zitiere
nach dem Leitartikel in der Nr . 50 des Mährisch-Ostrauer „Jüdischen
" ,eines der zahlreichen zionistisch-nationalistischen Organe,,
Volksblattes
die gleich nach dem Sieg der Entente in Mitteleuropa wie Pilze aus^
dem Boden schossen und eine riesige Verbreitung fanden, ' trotz des
enormen Papiermangels und des großen Elends der jüdischen Bevölke¬
rung — ohne daß jemand danach fragte , wer hinter diesen die ganze
öffentliche Meinung mächtig beeinflussenden Blattern stand und woher
sie ihre Informationen schöpften. Er lautet : Die englische Zeitschrift
„Palestine " schreibt unter dem Titel „Palästina und die äußere Politik " ':
Wir betrachten die Forderung eines j ü d i s che n P a l ä st i n a s unter
als das Ergebnis zweier Bestrebungen : des
Schutz
britischem
Streöens nach Gerechtigkeit und des Strebens nach dem Schutz berech¬
tigter Interessen . Es ist nicht unmöglich, daß bei der Menge von Ge¬
Be¬
schäften, welche die Geister in Paris beschäftigen, die große
Groß¬
für
Palästina
. jüdischen
eines
deutung
in Gefahr gerät , übersehen zu werden. ' Wir wollen sie
britannien
Herrschaft
britische
darum nochmals darlegen . Die ganze
und dem Suezkanal.
an Palästina
hängt
im Orient
ja wir wagen zu sagen,
ist die größte,
Palästina
Ein jüdisches
dafür . Die ganze Preßhetze, die in
Sicherstellung
die einzige
der jüngsten Zeit geführt wurde , um den Anschein zu erweäen , als ob
das Aegypten und der nahe Orient englandfreundlich wären , und diese
Leute, die diese Hetze geführt haben, werden in Zukunft schwerlich ihren
Charakter ändern . Es ist auch kaum anzunehmen. daß die Agitation
selber schwinden wird Wenn auch noch so bedeutende Fortschritte in
der Solbstregierung gemacht werden, so wird das doch niemals jener
Minderheit genügen, welche vollständige Beseitigung jeder westlichen
H e r r s cha s t im Orient
und in allererster Linie der britischen
verlangt . Die Masse der Bevölkerung, die heute und wohl noch für
manche Jahre hinaus kein tiefes politisches Verständnis hat . wird immer
einer Agitation ausgeliefert sein, die an die religiösen Leidenschaften
appelliert . Wir sagen und wir glauben nicht, daß diese Agitation als
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sine sehr ernste militärische Drohung anZusehen fei, aber ein politischeS
System kann nicht auf einem unsicheren Grund gebaut werden. Die
britische
Politik
muß eine sichere
Grundlage
jucken,
und diese ist in einem
jüdischen
Palästina
zu sinoen.
Ein jüdisches Palästina wird Lern Britischen Reich gegenüber absolut
Loya ! sein und wird
ihm das unentbehrliche
Boll¬
werk in diesem
Teil
der Welt bilden ."
Wozu das „nation&l Kome ÄÄdienen soll, wissen wir also, nun gilt
es, daß wir mit eignen Händen den Bau beginnen. Nach welchem -Plan?
Hierin belehrt uns Richard L i chLh e Lm in feiner im Sommer 1919
herausgegebenen Broschüre : „Der Aufbau des jüdischen Palästina"
Seite 23/4, in diesem Punkte völlig mit Ruppin
übereinstimmend.
„Bei einer Betrachtung der palästinensischenBefltzverhälLnifseergibt
sich mit zwingender Notwendigkeit, daß wir bei Erwerbung aus Privatbesitz in erster Linie an die Aufteilung
des arabischen Großgrund¬
besitzes Herangehen in ü s s e n. Der bäuerliche Kleingrundbesitz, der in
Judäa schon jetzt überwiegt, muß nach Möglichkeit
geschont wer¬
den. Wollen wir den arabischen Großgrundbesitz, dessen Austeilung eine
volkswirtschaftlich durchaus gerechtfertigte Maßnahme darstellt, in unsere
Hand bekommen, so werden wir,in
ber einen
ober veränderen
Form
Zur Enteignung
schreiten
müssen ." Und Lichtheim
braucht Viel, viel Boden für seine Kolonisation, es wird ihm schwerfallen,
den arabischen Kleinöesitz„nach Möglichkeit" zu schonen. Er sagt (S . 4):
„Was Wollen wir in Palästina ? Wir wollen es zur Heimstätte für das
jüdische Volk machen. . . Hier ist Palästina , und dort unser Volk,
15 Millionen
an Zahl . . .
Die Kolonisation, die wir zu unter¬
nehmen haben, sollVolk
und Land vereinen.
/ . . t Wir haben
mit den Bedürfnissen
, Wünschen
und Fähigkeiten
'die¬
ser 15 Millionen
zu rechnen ." Es
ist ohne weiteres klar, wer
15 Millionen Menschen in einem kleinen Land, wie Palästina , ansiedeln
will, der darf vor der gewaltsamen Enteignung nicht zurückschrecken.
Lichtheim will nur den Großgrundbesitz enteignen, den Kleinbesitz
dagegen „nach Möglichkeit" schonen. , Nun, es gibt kein Land in
der Welt, besten Bauern nicht jeden Augenblick bereit waren, den Groß¬
grundbesitz unter sich, und zwar ohne Entschädigung, aufzuteilen. Aber
!der Bauer begehrt überall dies aufgeteilte Land für sich , dem Städter,
zumal dem fremden, gönnt er nicht die kleinste Scholle. Man versuche
doch, die polnischen, ukrainischen oder russischen Bauern zu bewegen, einen
geringen Teil des errafften Bodens an .„ihre" Juden abzutreten , die ihre^
Sprache sprechen, an die sie gewöhnt sind, mit denen sie seit Jahrhunder¬
ten auf demselben Boden leben und leiden. Lichtheim aber mutet den
arabischen Kleinbauern zu, ruhig zuzusehen, wie der arabische Groß¬
grundbesitz aufgeteilt wird, aber unter Juden , unter fremde Juden , ^bie
aus der Ferne hertransportiert werden, um als englisches Bollwerk ge¬
gen die Araber zu dienen, die ihre Sprache nicht verstehen, nicht einmal
Bauern , also Stand es genossen,
, sondern Städter sind, die erst zu Bauern
gemacht werden sollen! . . .
Doch ist das für Max Nor b au viel zu wenig. Am 4. Mai
brächten nämlich die amerikanischen Blätter folgende Depesche aus London:
„Der berühmte Zionistenführer Max Nordau erklärt, vier Millionen
Juden warten nur den ^Zeitpunkt ab, in dem das englische Mandat
über Palästina in Kraft tritt , um sogleich dorthin überzusiedeln. Wir
warten nur auf die Oeffnung der Grenzen durch England, - was nach
einigen Wochen geschehen wird. . . . Wir -müssen dorthin so schnell
wie möglich
so v'iele Juden
verpflanzen
, daß wir die
Mehrheit
int Lande
bilden,
oder wenigstens den Arabern
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." In einer Depesche der „Wiener Morgenzeitung " vom
gleich,kommen
die Hauptsache sei jetzt, „in der nächsten Zeit
8. Mai sagte Nordau,
Juden — ich scheue
nach Palästina mindestens eine halbe Million
packe n ".
das Wort nicht — hineinzu
wendet sich aufs schärfste gegen alle, die sich
TriersA
Und Davis
Millionen in dreißig
—
1,5
zum Minimalprogramm Lichtheims
Jahren — bekennen und nicht unerschütterlich glauben, daß alle 15
Juden schon in .der n ä ch st e n Zeit in Palästina Platz
Millionen
finden.
Aber in der Proklamation , welche den Einwohnern Palästinas den
Beschluß von San Remo verkündete, heißt es: „Die Einwanderung nach
Palästina wird zugelassen werden nur in dem Maße, als die Ein¬
notwendig
desLandes
waage r e r s ü r d i e Entwicklung
Die Einwanderung wird unter der Kontrolle der briti¬
seinwerden.
Grundbe¬
der jetzigen
schen Landesregierung stehen. Keiner
gewinnbringende Konzessionen, aus denen
enteignet;
sitzer wird
, noch
anderen Nachteil erwachsen könnte, werden weder an einzelne
regiert im Lande,
Großbritannien
erteilt.
an Gesellschaften
und sobald der Zeitpunkt gekommen sein wird, in irgendeiner Form eine
parlamentarische Landesregierung einzuführen, wird Großbritannien
von der Minderheit
nicht z u l a s s e n , daß die Mehrheit
halbe Million, die Nordau „hineinwerde ." Die
vergewaltigt
packen" will, dürfte also auf beträchtliche Hindernisse stoßen. Was aber
die. Spottöilligkeit des Hauserüaues anbetrifst, so erfahren wir hierüber
aus der Jerusalemer Presse merkwürdige Dinge. In ganz Mesopotamien,
Teuerung
Syrien und Palästina herrscht nämlich eine derartige
, daß " dis Auswan¬
und Wohnungen
in Leb ensmiLteln
Dimensionen,
beunruhigende
nach Amerika
derung
a n g en o m m en h a t
Und wie in Palästina ein Bollwerk englischer Orientpolitik, so sollen
die Juden in den Staaten des zerstückeltenund balkanisierten Europa
der englischen Kontinentalpolitik bilden. Das System
Stützpunkte
der „ Stützpunkte" über den halben Erdball ausgebreitet, war ja seit jeher
ein Hauptpunkt des englischen Imperialismus . Gleich wie Deutschland
und Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1914—1618, so soll jetzt Polen im
Bunde mit der Ukraine den Krieg Englands gegen Rußland führen . Ein
Bündnis dieser Länder, zu denen später Ungarn und Jugoslawien hinzukommen sollen, unter englischer Aegide, mit der. Front nach Osten, bietet
einen mehrfachen unschätzbaren Vorteil . Es lenkt Rußland von Asien
ab und bindet seine Kräfte in Europa . Es bildet einen unübersteigbaren
Wall zwischen Rußland und Deutschland, der das Einvernehmen dieser
beiden Lander gegen England verhindert . Es sichert England die kom¬
Vorherrschaft in Osteuropa in den fruchtbarsten und reichsten
merzielle
Gebieten, von der Ostsee (Danzig) bis zum Schwarzen Meere, Gebieten
mit den reichhaltigsten O e l f e l d e r n von Europa , und macht
Amerika
von
Lebensmittelversorgung
es in der
10 bis 12 Millionen Juden dieser Länder
Die
unabhängig.
wohnen in den Städten , halten Handel und Gewerbe in Händen
in der Wirtschafts¬
Faktor
und bilden einen wichtigen
Mehrheitsbevölkerung
der
und
ihnert
zwischen
politik;
herrscht eine starke Spannung , die in den letzten Jahren sehr scharfe For¬
men angenommen hat und noch lange anhalten dürfte. Diese Juden be¬
dürfen des Schutzes von draußen um so mehr, je mehr Gegensätze zwischen
ihnen und der Mehrheitsbevölkerung bestehen und je weniger gemeinsame
Interessen und Sympathien beide Parteien haben, je mehr sie durch Son¬
derrechte voneinander geschieden sind. Wer -den Juden diesen Schutz von
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draußen gewahrt, kann mit ihnen machen, was er will, sie befinden sich
vollkommen in seiner Abhängigkeit, ebenso wie in Palästina , je größer ihre
Schutzbedürftigkeitgegenüber den Arabern ist. In Polen z. B ., wo die
Spannung am größten war, weilte eine so hohe Persönlichkeit wie Sir
Stuart
Samuel,
um die Juden in Schutz zu nehmen und seinem
Vaterlande in ihnen sichere Parteigänger zu werben. Wenn nun die
Juden die Minderheitsrechte und die nationale Autonomie unter dem
Protektorat des Völkerbundes erhalten, und bei der Mehrheitsbevölkerung
die Sympathien für England in ihr Gegenteil Umschlägen
, da die Polen
schon merken, daß dieses sie zu seinen Zwecken gebraucht und ihr Land
sich langsam in eine englische Kolonie umwandelt , — die Juden werden
jedenfalls gezwungen sein, für England Partei zu ergreifen und seinen
Interessen zu dienen, denn gegen die unvermeidlichen Pogrome und
Boykotte werden sie nirgends' Schutz finden als beim Völkerbund. Sie
werden einen wichtigen Stützpunkt
der englischen Weltpolitik in Ost¬
europa bilden.
Allein die Interessen Großbritannieus sind nicht nur weltpolitischer,
sondern zunächst und vor allen Dingen kommerzieller
Natur . In
England erkannte man rechtzeitig die ausschlaggebende Bedeutung
der Juden für den Welthandel. Man wußte, daß von den 5/4 Milliarden
deutscher Ausfuhr nach Rußland im Jahre 1913 ungefähr 90 Prozent
durch die Hände von Ostjuden ging, daß sogar die Ausfuhr Deutschlands
nach Amerika zu einem sehr ansehnlichen Teil von den dorthin ausgewcmderten Ostjuden besorgt wurde. Seit Beginn des Krieges, und mit
verdoppelter Kraft seit dem Sturz des Zarismus , arbeitete man daran,
diese ganze Handelstätigkeit in englisches Fahrwasser zu lenken. Das
war eines der Mittel , den Wirtschaftskrieg
nach dem Kriege
vorzubereiten. .England machte sich zum Verteidiger und Beschützer der
Gesamtjudenheit in der .ganzen Welt, vertrat die wirklichen oder angeb¬
lichen „ Wünsche der jüdischen Nation " ; mit riesigem Kostenaufwand wurde
eine ganze Anzahl von „jüdischen" Korresporrbenzbureaus in den neu¬
tralen Ländern errichtet, die der jüdischen öffentlichen Meinung die Ueberzeugung beibringen sollten, daß das Schicksal der Juden am besten in
englischer Hand aufgehoben sei, und das Heil des Judentums von der
Uebernahme des Palästina -Mandates durch England abhänge. Die All¬
deutschen
und A n t i s e m i t .e n in ihrer grenzenlosen Beschränkt- ,
heit a r b e i t e t e n a u ch h i e r d e n En g l ä n d e r n vortrefflich
rn die Hand, indem sie eine immer heftigere Fudenhetze veranstal¬
teten, sich in maßlosen Beschimpfungen und Bedrohungen der .Juden ' er¬
gingen, förmliche Hetzjagden auf Ostjuden veranstalteten und der englischen
Propaganda wie auf Bestellung die gewünschten Materialien lieferten. Da¬
durch wurden die alten Sympathien und das Vertrauen der Ostjuden in
Europa und Amerika systematisch untergraben und vernichtet.
Fragt sich bloß, ob die Juden nicht viel zu schwache Schultern haben
für die hohe Mission, die der großbritannische Imperialismus ihnen auf¬
ladet. Die Juden brauchen eine Heimstätte in Palästina / um sich dorthin
aus den Golusländern vor dem Pogrom und dem Boykott zu retten.
Nun ist Palästina
plötzlich ebenfalls zu einem G o l u s l a n d ge¬
worden, Pogrom und Boykott sind den Juden in ihre nationale Heim¬
stätte vorangeeilt. Die. Araber lehnen sich gegen das englische'Bollwerk
im Orient auf. Leider
steht hinter
den Arabern
der
ganze
Islam. Araber
und Türken versöhnen sich, um gemeinsam
den Engländern Widerstand zu leisten. Die indischen
Mohamme¬
daner lassen ihre drohende Stimme vernehmen. Der „Haarez" vom
16. April bringt das Gespräch, welches Lloyd George Ende März mit
der indischen Deputation hatte. „Wir wünschen," erklärte der Führer,
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„daß das Kalifat beim Sultan , und daß die heiligen Stätten unter /isla¬
mitischer Herrschaft verbleiben. Das ist eine Forderung unserer religiösen
Ueberzeugung, die allen anderen vorangeht. Wir wollen
zwischen
Arabern
und Türken
denFrieden
wieder her stelle n<
Die heiligen Städte , darunter Mekka, Medina, Jerusalem,
müssen
unter
mohammedanischer
Oberhoheit
verbleiben , die
Mohammedaner werden nie e i n w i l l i g e n , -daß hier eine Fremd¬
herrschaft aufgerichtet werde, sei es in der Form eines Protektorats oder
eines Mandates . Gegen
die vernünftigen
Forde Zungen
der Juden
ist nichts
e i n z u w e nde n , und s i e e n th a l t e n
n i cht s , w a s hindern
könnte , d a ß d i e O b e r h o h,e i L über

Palästina

in

mohammedanis

cher Hand verbleib

e."

Wir haben gesehen, wie wenig der Beschluß von San Remo den
Arabern imponiert hat. Wenn sie hören, daß man eine halbe Million,
zwei, vier, sechs Millionen Juden nach Palästina „hineinpacken" möchte,
so sagen sie sich: hier braucht
man nicht einen Staat
für
die Juden , sondern
Juden
für
einen
Staat
; den
Staat,
d e n b r a u chLE n g l a n d. Die uns verhaßte Fremdherrschaft
soll einen neuen Stützpunkt bekommen, und diesen sollen ihr nicht altein¬
gesessene Landesbewohner bieten, sondern Einwanderer , die erst kommen
werden, um sich ansässig zu machen. Sie kommen nicht allein,
wie
bisher ; sie bringen uns den fremden Beherrscher ins Land,. den sie an¬
geblich zu ihrem Schutz brauchen,
obwohl wir ihnen bisher nie ein
Leids angetan, sie nie gestört haben, sondern umgekehrt, uns' freuten, mit
ihnen zusammen Zu arbeiten. — In Wirklichkeit brauchen
die Juden
in Palästina keinen Staat ; auch wenn sie dort in genügender Anzahl vor¬
handen wären , müßten Jahrzehnte vergehen, bis sie hinreichend mit dem
Boden verwachsen und die nötigen organischen Kräfte zur Bildung , Er¬
haltung und Verteidigung eines Staates herausbilden . Was die Juden
brauchen, ist die Möglichkeit, ungehindert nach Palästina einzuwandern
und sich wirtschaftlich, besonders landwirtschaftlich, zu betätigen. Dazu
aber wäre vor allem notwendig, die vorhandenen
Widerstände
zu beseitigen,
nicht aber durch Androhung einer Mgsseninvasion,
zwecks Herstellung einer jüdischen Mehrheit , durch geplante Enteignung
und vor allem durch Etablierung der englischen Oberhoheit die Araber
zu erbittern , ihren Haß und den des ganzen Islams zu wecken. Die
„nationale Heimstätte", die in den Augen der Araber nichts als ein Boll¬
werk der gegen sie gerichteten englischen Orientpolitik erscheinen muß, ist
nicht nur keine Förderung , sondern eine arge Bedrohung,
vielleicht
eine völlige
Lahmlegung
der
landwirtschaftlichen Besiedelung
Palästinas durch Juden , einer Idee , die keinen einzigen Gegner, dagegen
zahllose begeisterte Anhänger unter den Juden aller Länder und aller
Richtungen hatte. Ebenso brauchen die Juden in den Golusländern keine
Sonderrechts, keine nationale Autonomie, sondern Ausbau
und
Befestigung der Emanzipation . Aber England braucht beides. Die
Zionisten gefielen sich darin , hohe Politik , Weltpolitik zu treiben,
und ahnten nicht, daß sie nur für England arbeiteten. - Wer
es gut mit den Juden meinte, der hatte die Pflicht, von den
Machten die volle Verwirklichung der von allen zivilisierten Staaten im
Prinzip längst anerkannten bürgerlichen und politischen Gleichberechti¬
gung der Juden zu fordern, die sich in den Satz zusammenfassen läßt:
Kein Staat
hat das Recht , die einheimischen
' Juden
anders
zu de ha adeln
als
die einheimischen
Nichtj u d e n. Allein die Gleichberechtigung ist so lange unvollkommen, bis
sie nicht durch den Satz ergänzt wird : Kein
Staat
ist berechtigt,

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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, An Einwanderung
Juden , betreffs
ausländische
als
zu behandeln
anders
, Einbürgerung
siedlung
N i chLj u d e n. — In bezug aus P a l ä sti n a wäre
ausländische
erreicht,
für uns Juden mit der Anerkennung dieser beiden Sätze alles
was wir von außen her zu einer gedeihlichen kolonisatorischen Tätigkeit
nötig haben; sonst war es für uns vollkommen gleichgültig, ob das Land
unserer Väter unter arabischer, türkischer oder, englischer Herrschaft steht.
Eine ^ ordnete europäische Verwaltung haben die Araber ebenso nötig
wie wir . — Außerdem war es Pflicht Zeines jeden, der es aufrichtig gut
mit den Juden meinte, alle Mühe darauf zu verwenden, daß überall in
der Welt dem Antisemitismus entgegengearbeitet., die Gegensätze abge, der Haß abschliffen, die Mißverständnisse geklärt, der Groll beschwichtigt
davon ist geschehen.
das Gegenteil
gebaut werde. Gerade
Haben; wir als religiöse Sondergemeinjchast nicht genug des Hasses und
der Verfolgungen zu tragen gehabt, so hat man uns dazu auch noch eine
künstlich geschaffene national -politische Sonderheit aufgeladen — in einer
Zeit , da der Fremdenhaß , der gegenseitige Haß zwischen den Nationali¬
Pogrom
täten in fortwährendem Steigen begriffen ist! Anstatt
zu löschen , hat man sie dort entzündet,
und Boykott
waren. Die Verquickung der Judenunbekannt
wo siebisher
frage, in den Golusländern wie in Palästina , mit der hohen Weltpolitik
war eine der s chl i m m st e n I r r e §ü h r u n g e n , der die Judenheit
je zum Opfer gefallen ist.
Obgleich es unschwer ist, auf dem Papier eine halbe oder auch eine
ganze, vier, sechs, fünfzehn Millionen Juden nach Palästina „hineinzupacken", so geht doch die Wirklichkeit ihre eigenen Wege. Nicht nur aus
aus
dem Orient und Palästina zieht eine Emigration nach Amerika,
Osteuropa wandern schon jetzt, trotz des mangelnden Schiffsraumes , zehntausende Juden dorthin aus . In B u e n o s A i r e s hat sich bereits
nach nordamerikanischem Muster eine Gesellschaft zum Schutz der Ein¬
wanderer gebildet. In Nordamerika macht sich seit längerer Zeit eine
starke judenfeindliche Stimmung geltend, in Südamerika , wo bisher
160 000 Juden friedlich lebten, regt sich, durch den Weltkrieg angefacht,
ein nationalistischer, mit religiöser Unduldsamkeit reichlich durchsetzter
Antisemitismus („Haolam " Nr. 30). Hier und dort wird der Anti¬
semitismus mächtig geschürt von — 4 Millionen Polen , welche durch die
der amerikanischen Juden ins feindliche Lager gehetzt
verkehrte Politik
wurden, durch die Araber und Syrer , welche eine hefhige Agitation gegen
die „Zerstückelung" ihres Vaterlandes betreiben, und durch die in der
ganzen romanisch-katholischen Welt herrschende, von Frankreich angefeuerte Abneigung gegen ein Jewish Palestine . Zündstoff ist also
genug vorhanden. Wie nun , wenn in Amerika ein Widerstand gegen die
jüdische Einwanderung sich erheben würde, wie er unter den Arabern Platz
gegriffen hat ? . . . In SiDamerika blüht und gedeiht ein seit 1893
von der Jewish Colonisation Association unterhaltenes landwirtschaft¬
liches Siedlungswerk, welches an Ausdehnung und wirtschaftlich er Trag¬
weite das ganze palästinensische in Schatten stellt. Würde dieses Werk ver¬
nichtet, oder auch nur in der Entwicklung gehemmt, so wäre das eine,
im Taumel über den Erfolg von
Mitten
Katastrophe.
förmliche
San Remo täte man in Amerika vielleicht gut daran , über die .Frage
ein wenig nachzudenken. . . . Und man täte auch gut, bei uns dar¬
über nachzudenken. Man sollte sich klar darüber werden, daß wir keinen
Anlaß und auch keine Möglichkeit haben, in Dinge einzugreifen, die nun
endgültig Gegenstand der ausländischen Politik geworden sind. Würde
man sich dessen bewußt, würde man endlich ruhige und objektiv die Dinge
betrachten, dann würde man sich endlich zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden da, wo es nötig ist und^ wo wir die Möglichkeit zur Arbeit
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haben. Wir haben sie hier zur Bekämpfung des Hasses, der allen Juden
gilt, wir haben sie in kolonisatorischer Hinsicht in Palästina und überall
da, wo Juden , die wandern müssen, sich nieder lassen wollen. Verax.

DerCentralvereirr

rrrrd

die jüdische

Lehrerschaft.

Von Rechtsanwalt Lich tenb erg - Hannover.
Zu den Ausführungen des Herrn Lehrer Steinhardt in Nr. 5
dieser Blätter scheint es mir notwendig, vom Standpunkte des Cen¬
tralvereins aus einige Anmerkungen zu machen. Denn die soziale
Stellung des jüdischen Lehrers scheint mir in Uebereinstimmung
mit Steinhardt in der Tat entscheidend für die gedeihliche Fort¬
entwicklung unserer Bewegung und damit überhaupt für den Be¬
stand des deutschen Judentums zu sein. Ziel unserer Bewegung
muß immer mehr die Ersetzung der negativen Abwehr durch po¬
werden . Nur wenn es gelingt, den
Aufbauarbeit
sitive
Sinne zur vollsten Aus¬
Centralvereinsgedanken in positivem
wirkung zu bringen, kann unsere Bewegung bestimmend für die
Fortentwicklung des deutschen Judentums werden.
Die ersten Anfänge hierzu sind in unserer letzten Hauptver¬
sammlung in der Ausstellung „p o s i t i.v e r " Punkte unseres neuen
Programms gemacht worden. Ein weiterer Meilenstein auf diesem
Wege muß die vor allem auch von unserem Ehrenvorsitzenden
wiederholt dringlichst geforderte Ausgestaltung dieser Blätter zu
werden.
Judentums
des deutschen
„dem " Organ
All diese Aufbauarbeit muß sich aber notwendigerweise überall
im deutschen Vaterlande auf vorgebildete und arbeitsbereite Kräfte
stützen. Es bedarf keines Wortes der Begründung , daß vor allem
der jüdische Lehrer in den kleinen Gemeinden, aber auch in den
größeren und großen Gemeinden, diese Arbeit zu leisten haben wird.
Gerade wenn er durch den Unterricht allein nicht mehr seine volle
Tagesbeschäftigung zu finden vermag, wird er ein um so geeigneterer
Mitarbeiter für unsere Bewegung sein. Ihm selbst wird dadurch
zugleich die für die Entwickelung seiner Persönlichkeit notwendige
innere Befriedigung gegeben, indem er für das Judentum seine
volle Arbeitskraft einsetzen kann.
Unbedingte Voraussetzung ist dafür freilich, daß seine Existenz
auch materiell vollkommen gesichert wird.
Es muß eine der vornehmsten Aufgaben der Leiter unserer
Ortsgruppen und ganz besonders der Landesverbände sein, auf' die
Erfüllung dieser Bedingung durch die Gemeinden mit aller
Kraft hinzuwirken ; sie werden alsdann in einem geistig und.
materiell befriedigten jüdischen Lehrerstand die beste Hilfe für ihre
gehobener
Central »ereinsarbeit finden. Nur ein sozial
Lehrerstand wird in der Lage sein, die jüdische Jugend für den Kamps
um die Ehre und Existenz des Judentums würdig vorzubereiten und
sie mit Begeisterung für die Ideale des Judentums zu erfüllen.
Ich hoffe, daß diese keineswegs erschöpfendenAusführungen
genügen werden, um die Führer unserer Bewegung in allen Teilen
unseres Vaterlandes auf die fundamentale Wichtigkeit dieser Frage
für die Zukunft des Judentums hinzuweisen.
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Name

Thcma, Gründung , Wahlen,
Mirgl.-Werbg.

26. 1. Dr. Marx (Syndikus des „Die Judenhetze und die Auf¬
Landesverbandes
gaben der deutschen Juden ."
Hessen-Nassau)
Friedberg -VadDr. Mainzer -Frank„Die Judenhetze in Deutschland."
Narcheirn
surt/M.
Zuwahlen zum Vorstand: Für
Friedberg Herr Dr. M. Oppen¬
heimer und Herr Seligmann,
für Bad - Nauheim Herr Sanitätsrat Dr. Hirsch.
5. 2.
Oranienburg
Schriftsteller Veer„Die antisemitische Lage." Vors.
Berlin
Dr. Oppenheim . Beitritt von
- 1s Mitgliedern.
7, 2.
Lüdenscheid
Lehrer Köt-Hagen
„DieAbwehr desAntisemitismus
und die Zwecke und Ziele des
Centralvereins ." Gründg einer
Ortsgr . Jahresmindestbeitrag
!2 Viark. Gewählt wurden zum
1. Vors Adolf May. 2. Vors.
Hermann Schwerin, Schrift¬
führerin Frau Else Schweriner,
Kassierer Anton Lewin, Beisitzer
I . Cohen, Emil Mosbach, Map
Moses, Albert Marx, I . Kahn.
12. 2. Zahnarzt Margoninsky Broschüre „Juden im Heere".
Swinemünde
Veitr fämtl Eemeindemitgl.
14. 2.
Marsderg
Lehrer Rosenblatt„Was haben wir Juden zu den
Paderborn .
Anrlag d.Antisemiten zu sagen?"
Mitte Dr. Marx (Syndikus des „Antisemitismus ." Vorstands¬
Borten
Landesverbandes
Febr.
wühlen: 1. Vors. Moritz NußHessen-Nassau)
öaum, stellv Vors. Jos . Israel,
Schriftf, u.'Kassierer.Lehrer Katz.
24. 2. Dr-Marx (Syndikus des „Die antisemitische Hochflut."
Büdingen
Landesverbandes
Beitritt von einigenMitgliedern.
Hessen-Nassau)
25. 2.
Spandau
Rechtsanwalt
„Die antisemitische Gefahr." BeiDr. SchoepL-Hannover rritt von einigen Mitgliedern.
|
Vernstadt/Schl.
i
Kriegsgerichisrat
„Was die Ostjuden jetzt bewegt."
Fo erd er-Bres iau
Marburg
Dr, Marx - Frankfurt 'M. „Der gegenwärtige Stand .des
(Syndikus des Landesv.
Antisemitismus/'
Hessen-Nassau)
Köslin
Arthur Baruch
' „Jugend und Arbeit/ ' Vor¬
standswahlen : 1 Vors.: Arthur
Baruch, 2.Voxs.: Redakteur Kurt
Cabatzky, Kassierer: Heinrich
FrischLr,SÄriftf.:R.-A.Dr.Fließ,
Beisitzer: B. Preuß , Max Arndt,
F H. Behrend. Frau Else Mayer.
23. 3.
Hamburg
Dr. Urias -Hamburg
„Dringliche Gegenwartsfragen ."
Beitritt 25 neuer Mitglieder.
Königs.Odenwald . 27. 3. Dr. Marx - Frankfurt/M. „Die antisemitische Hochflut/"
(Syndikus des Landesv. Gründung d. Ortsgr . Königi O.
Hessen-Nassau)
Heppenheim an der'
Dr. Mainzer -Frank¬
„Die Judentzetze und unsere Auf¬
' Bergstraße.
furt/M.
gaben."" Gründung einer Orts¬
gruppe. Vors.: Dr. H. MayerSundheimer. .
fc. 4. Nab. Dr.Sander -Gießen „Der Antisemitismus vor und
Marburg
nach dem Kriege/"
Tauberbischofsheim Anfang
Gründung einer Ortsgruppe.
April
Vors. Rechtskonsulent Friedrich
Schwerin.

Seligenstadt

i^
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.3°
!
j5.4.

Auf Wunsch wird berichtigt, daß iu Frankenberg,/Hessen nur ein Vortrag des
Herrn Dr. Marx-Frantfurt/Main am 3. Februar statrgesunden hat. In der Lifts im
Juni -Heft .waren zwei Vorträge angegeben.

VenmjchreS

ri5i

a. M.. vom
Rednerkurse. Vom 10. bis 13. Mai fanden in Frankfurt
, dom 18. vis 20. Mai und am 5. Juni in
14. bis 17. Mar in Stuttgart
Rednerkurse statt. Die Kurse führten die Teilnehmer (in Frankfurt
Berlin
24 Herren in Stuttgart 22 Herren und 6 Damen, in Berlin ca» 40 Teilnehmer)
fn die Grundfrage der Rhetorik ein, machten sie vertraut mit den Ursachen der
ont 'sern7t!schen Beroegung und unserer ALwehrmaßnabmen. Die gegnerischenBe¬
hauptungen wurden von allen Seiten beleuchtet und widerleat. In Frankfurt a. M.
und ^Berlin fanden Zum Schluß des Kursus DisiussionsüLu»ngen statt. Sämtliche
Kurse nahmen einen äußerst befriedigenden Verlaus.
öffent¬
2lm 18. Mai veranstaltete die Ortsgruppe Dortmund eine große
in der Stadt vorher bekanntgeworden,
Wie
liche Volksversammlung.
sollte sie von ^Antisemiten und antisemitisch gesinnter Reichswehr gesprengt werden.
Daraus ist schon deswegen nichts geworden, weil der Kommandeur des dortigen
Bataillons .^ Herr Major Meißner , ohne Anregung unsererseits energische Vor¬
kehrungen dagegen getroffen hatte, die er sogar persönlich überwachte. Wir halten
uns verpflichtet, dies öffentlich festzustellen und anzuerkennen.' Uebrigens wäre
den zahlreich erschienenen Antisemiten ihr Plan ohnedies nicht cclurtafvn Die Ver¬
sammlung^ die .außerordentlich stark besucht war, hauptsächlich von Christen, folgte
den Ausführungen des Redners . Rabbiner Dr. Jacob , der über „Judentum und
Revolution" sprach, mit gespanntem Interesse und seiner-schlagfertigen Erwiderung
gegnerischer Zurufe mit -großem Vergnügen. In der lebhaften Diskussion blamierte
sich,und seine Partei der Sprecher der Deutschnationalen, Herr Professor Piorllkowski unsterblich, besonders auch, nachdem der Referent die Enthüllung gemacht
hatte, daß der „Professor", der auf S . 28 der soeben-im 'Philo Verlag erscheinen¬
den neuen, durch Nachträge vermehrten Ausgabe seiner Rede „Krieg, Revolution
und Judentum " erwähnt wird , eben Herr VionLkowski sei. Sogar seine eigenen
Leute riesen- ihm wütend zu: „Es ist eine Sünde und eine Schande, daß Sie in
unserem Vorstand sind!!" Die glänzend verlaufene Versammlung bat wie ein
reinigendes Gewitter gewirkt und schlagend bewiesen, daß solche großen öffent¬
lichen Volks-Versammlungen die wirksamste Methode der .Aufklärung sind.
Dem am 19. -Mai von der Ortsgruppe Mannheim veranstalteten Aufllärungsentnehmen wir dem „Mannheimer General¬
vortrag des Herrn Dr. Holländer
anzeiger" den nachstehenden Bericht:
Im überfüllten Kasinosaale sprach der Syndikus des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens . Herr Dr. Holländer aus Berlin , über „Wir
Juden im neuen Deutschen Reich". Es galt vor allem, den Kampf gegen den
zersetzenden Einfluß der Antisemiten mit Macht zu führen. Glänzend- widerlegte
der Redner die Anschuldigungen und Verleumdungen, die von Organisationen,
wie dem Schutz- und Trutzbund, gegen die vJuden immer wieder erhoben werden.
Wir Juden dünken uns nicht, ein auserwühltes Volk zu sein, um die Welt zu
, sondern zur Erfüllung besonders hoher sittlicher Zweae
beherrschen und zu knechten
innerhalb des Judentums berufen zu sein. Was den Vorwurf der Jnternationalitat
betrifft, so hat sich wahrend des Krieges deutlich gezeigt, daß die Juden her einzelnen
Länder sich im Sinne der einzelnen Staaten durchaus national betätigt haben. Nach
den angeführten Beispielen kann kein, rechtlich Denkender diesen Vorwurf aufrecht¬
erhalten. Daß mehrere Juden Führer des internationalen Bolschewismus in^ Ruß¬
land sind, erklärt sich genügend aus der Geschichte der russischen UnterdrüLungsund Knechtungspolitik. Die Fremdheit der Juden in Deutschland wurde u. a. durch
eine Reihe stichhaltiger Argumente ad absurdum geführt. Wissenschaftlich und statrstrsch
wurden weiterhin die Theorie der reinen Germanenrasse und die Schlagworts des
, jüdisches Wuchertum uiw.
täglichen Lebens — Drückebergerei, jüdische Gesellschaften
— widerlegt. Die deutschen Juden wollen, so schloß Dr. Holländer, mithelsen ber
dem Wiederaufbau des Reiches, und Mitwirken bei der Entgiftung der Volksseele.
Sie wollen mit allen Kräften helfen, ein neues einiges Reich zu fchaffen. Alle
Aufklärungsarbeit soll ein Stein ^sein bei der Errichtung des neuen Reichsgebäudes.

Verwischtes.
rrrrd Znderrfreurrdliches.
a) Zrtderrferrrdliches
Eine Niederlage Dinters.
Am Freitag , dem 21. Mai . am Vorabend des Pfingstfestes , sprach in
Kassel Di -. Arthur Dinier , um auf eine vom Centralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens am 17. Februar einberufene Versammtung. in der Herr Df . Bruno Lange , Esten, mit großem Erfolge gesprochen
Herr Di . Lange hatte damals , da um II Uhr
hatte , zu antworten .
Polizeistunde in Kassel ist, .bis 10 Uhr gesprochen, so daß noch eine volle
Stunde zur Aussprache, die selbstverständlich in vollstem Maße auch der
Gegenpartei zugute kam, zur Verfügung gestanden hatte. Df Arthur
Dinier , der aus den Vortrag Langes , obgleich er ihn gar nicht gehört
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batte, antworten wollte, sprach bis 10 Uhr 50 Minuten und loste das
sowohl von ihm selbst, wie von dem Vorsitzenden Herrn Dr . Lange
gegebene Wort» Liesen an der freien Aussprache Leilnehmen zu lassen,
nicht ein, so daß Herr Dr . Lange mit einem großen Teil der Ver¬
sammelten, die gleich ihm das Verhalten des Redners mißbilligten, den
Saal verließ. Was . aber den Unwillen aller anständig Denkenden hervor¬
rief, war der .Terrorismus , der in dieser Versammlung dadurch geübt
wurde , daß die unter Anführung ihres Lehrers als Schutztruppen
Dr. Dinters erschienenen Schüler jeden noch so harmlosen Zwischenruser,
indem sie sich in großen Mengen auf ihn stürzten, aus dem Saal ent¬
fernten . Herr Eisenbahn-Gütervorsteher E . Nolte sowohl wie das in
Kassel anwesende Mitglied des Beirates im Reichsministerium des Innern,
Abteilung für Elsaß-Lothringen, Gadomski, haben in offenen Briefen
an das „Casseler Tageblatt " vom Sonntag , den- 23. Mai erklärt, daß
man annehmen muß, Dinier habe nur deswegen so lange gesprochen, weil
er die Aussprache mit Dt, Lange fürchtete, daß er also vor aller Öffent¬
lichkeit zu beschuldigensei, sein Wort gebrochen zu haben und daß er und
Lehrer Heins, der Vorsitzende, ihre aus Schuljungen bestehende Knüppelaarde zum gewalttätigen Vorgehen gegen Zwischenrufer veranlaßt haben.
Auch sei Dinter keineswegs aus den Kern , des Vortrages des Herrn
Dr . Lange vom 17. Februar eingegangen. Herr Gadomski, der selbst
Elsässer ist und über die Persönlichkeit Dinters gut orientiert zu sein
scheint, hielt ihm außerdem vor, daß er in .seinem elsässischen Schau¬
spiele „Die Schmuggler " die deutschen Beamten im Elsaß lächerlich
gemacht und verunglimpft habe und daß die Deutsch-Elsässer, die ihrer
deutschen Gesinnung wegen von den Franzosen ausgewiesen wurden, für
Dr. Dinter, der sich durch seinen Vortrag in Kassel außerhalb ihrer Ge¬
meinschaft gestellt habe, nichts anderes übrig haben könnten, als das Ge¬
fühl eines Zerstörers ihres guten Rufes. Vor allem aber habe Dinter
selbst in Mühlhausen von Juden die größte Förderung erfahren, und
oamals habe der Redner ganz anders über die Juden gesprochen.
Herr Di . Bruno Lange zeigte nun eine öffentliche Versammlung für
Sonnabend , den 22. Mai an, und zwar als Abrechnung mit Dr . Dinter,
-zu der diejsev ausdrücklichst elngeladeni wurde.
Die Versammlung nahm einen glänzenden Verlaus für Dr . Lange,
lieber einstimmend bringen , die drei Kasseler Zeitungen ,Kasseler Neueste
Nachrichten", „Casseler Volksblatt" und „Casseler Tageblatt " die Nach¬
richt, daß im Gegensatz zu der von Dinter veranstalteten Radauversammlung der von Herrn Dr . Lange anberaumte Abend einen durchaus
würdigen Verlauf nahm, da in objektivster Weise jeder, der zu sprechen
Alle Angriffe Dr . Dinters wurden von
hatte, zu Wort kam.
Dr . Lange widerlegt . Dr . Dinter hatte 35 Minuten Zeit für seine Ent¬
gegnung, was ihm, der trotz seines gegebenen Wortes Herrn Dr . Lange
nicht hatte zu Wort kommen lassen, nicht genug war.
überhaupt
Bis aus einige Schutz- und Trutzbündler, die natürlich in die Fuß¬
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Der Verlaus dieser Versammlung zeigt aber, wie unendlich wichtig
es ist, solchen Leuten wie Drnter , die uns öffentlich verunglimpfen , auch
Deutlich entgegenzutreten . Nur wenn wir ohne Scheu eintreten für
unser gutes Recht und Unwahrheiten zurückweisen, nur dann wird es uns
gelingen , viele , die/bisher nur deswegen , weil sie einseitig von Antisemiten
vom Schlage Winters beeinflußt und orientiert wurden , aufzuklären über
den wahren Stand der 'Dinge und sie aus Mitläufern unserer Gegner zu
unseren überzeugten Freunden zu machen.
jüdische Führer im Ruhrgebie -t ." Bekanntlich hatte alsbald nach
den Unruhen im Ruhrgebiet die antisemitische Presse sich beslechigt, zu
erklären, daß die Ausstandsbewegung von jüdischen Führern gemacht wor¬
den sei. Jetzt liest man in der in Essen erscheinenden Zeitschrift „Das freie'
Wort" (unabhängige Nationalzeitung
für jedermann ) in der gleichen
Nummer , in der der Wahlaufruf der Deutschen Volkspartei abgedruckt
worden war , daß in Bochum der Angriffspunkt der .geheimen Führer
beim Herausrücken der Reichswehr gewesen sei. Als diese Führer werden
genannt : Der Revolutionär Hugo Dehnes , der Spartakist Kaempfner und
der U. S . P .-Mann Teuber.
Das sind andere Namen als sie die antisemitische Hetzpresie bekanntgegeben hat.
Antisemitismus in bm Schulen - Von allen Seiten gehen uns Mit¬
teilungen zu über die antisemitische Betätigung der Schüler , die beson¬
ders in der Wahlzeit in die Erscheinung getreten ist. Wir bitten unsere
Freunde , uns Tatsachen in dieser Richtung stets mitzuteilen , damit wir
das Material sammeln und in geeigneten Fällen eingreifen können. Es
muß aber daraus hingewiesen werden , daß Schüleraussagen nicht immer
ganz zuverlässig sind. Es wird daher in jedem einzelnen Falle Pflicht
des Berichterstatters sein, sich von der Richtigkeit der angeblichen Tatsachen
selbst zu überzeugen . Bekanntlich neigen Schüler sehr dazu, Geschehnisse
nicht ganz korrekt darzustellen oder zu übertreiben.

d) Nachrichten

ans dem jLdischen Leben.

Der „Jüdische Turnverein Berlin
gender Notiz:
Eltern
, tragck zur körperlichen
Fugend
bei und schickt
Eure

1905" bittet um Aufnahme fol¬
Ertüchtigung
Kinder
zum

unserer
Turnen!

FlugblätterzusammenstellunA
Es ist uns leider nicht möglich , alle von uns neu herausgebrachten Flugblätter , Flugschriften und Klebezettel unseren
Mitgliedern zugänglich zu machen, da die Kosten dafür
riesengroß wären . Wir stellen aher gern allen Mitgliedern
und Freunden unserer Sache geeignetes Abwehrmaterial
(Flugblätter , Klebezettel usw .) zu, bitten aber, der Bestellung
Mk. 1.— in Briefmarken als kleinen Ersatz für die damit
verbundenen Kosten beizufügen.
Bestellungen sind zu adressieren : An den Philo Verlag
und Buchhandlung G . m. b. H., Berlin SW 68, Lindenstr . 13III.
Der „Jüdische Turnverein Berlin 1905", „Kameraden im Reichsverbande der Kameraden ", bietet seinen Mitgliedern Gelegenheit zu turne¬
rischer und sportlicher Betätigung unter Leitung bewährter Lehrkräfte.
Die Männer -Abteilung turnt Montag und Donnerstag S %— 10 Uhr
Choriner Str . 74 ; Damen -Abteilung turnt Mittwoch 8— 10 Uhr Große
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Hamburger Straße 27; Jugend -Abteilung (14—18 Jahre ) turnt wie
Männer -Abteilung ; Schüler-Abteilung (6—14 Jahre ) turnt Montag und
Donnerstag 7—834 Uhr Choriner Straße 72; Mädchen-Abteilung (8 bis
15 Jahre ) turnt Mittwoch 346 —34$ Uhr Kaiserstraße 30,31.
Turnspiele, Leichtathletik usw. Sonntags auf dem Allemannia-SportPlatz in Reinickendorf. Turnfahrten der einzelnen Abteilungen allmonat¬
lich einmal . Gäste zu allen Veranstaltungen willkommen! Anfragen find
an Herrn Leo Hirs ch, Berlin IST0 5q, Jablonskistr. 88, zu richten.

Personatta.
' In der Nacht-vom 26. zum 27. Mai ist in Karlsruhe i. B . Konrmerzierrrat Fritz Homvurger, einer der ältesten Führer und Freunde des
Centralvereins , aboerufen worden. Fritz Hamburger war nicht nur den
badischen Juden ein Führer ; für die Angelegenheiten, aller deutschen
Juden trat er führend ein.
Er war ein überaus tüchtiger Mann , der mit der größten Bescheiden¬
heit die größte Tatkraft verband, und namentlich in jüngeren Jahren un¬
ermüdlich die Tätigkeit des Centralvereins unterstützte. Me in Baden,
so hat er auch in Norddeutschland für unsere Sache gewirkt. Den Sitzun¬
gen des Hanptvorstandes wohnte er sehr häufig bei und hat auch dort
durch seinen guten Rat und durch seine vermittelnde Art unsere Sache
stets aufs eifrigste gefördert. Männer wie Fritz Hamburger sind uns
nicht oft beschieden gewesen. Möge der Geist Fritz Hamburgers, der mit
klarem Blick die Forderungen des Tages zu verstehen und in die Wirk¬
lichkeit durchzusetzen verstand, den deutschen Juden ein Vorbild und ein
Mahnruf zu unermüdlicher Wirksamkeit sein!
Die Ortsgruppe Kiel hat durch den Tod ihres Vorstandsmitgliedes
Herrn
Lehrer
Ka ^tz einen schweren Verlust erlitten . Der Verstor¬
bene hat als erster das Banner des Centralvereins in Kiel aufgerichtet
und arbeitete unermüdlich an der Entwicklung der Ortsgruppe . Wir wer¬
den dem Verdienstvollen Mitarbeiter allezeit ein ehrendes Andenken
bewahren.
Am 19. Mai starb das Vorstandsmitglied der Gemeinde Lippstadt,
Berm? Stern . Der Verstorbene, der seine Kräfte in den Dienst der Ge¬
meinde gestellt hatte, war auch ein rühriges Mitglied des Centralvereins .^
Dis Ortsgruppe hat durch sein Hinscheiden einen schweren Verlust er¬
litten.
Professor Or . Töplitz ist zum ordentlichen Professor der Mathe¬
matik, A.-G.-Rat Prof . Or . O p e t zum außerordentlichen Professor an
der juristischen Fakultät der Universität Kiel ernannt morden. Beide
Herren sind Mitglieder unserer Ortsgruppe Kiel.
LetztrmMge Zuwendungen. Im Testament des Justizrats Dr . Faerber
ist hem Centralverein ein Legat von 1000 M. aüsgesetzt worden.
Von der Witwe unseres verstorbenen Ehrenmitgliedes Kommerzien¬
rat Löwenberg ist uns zum Andenken an ihren Gatten eine Spende von
1000 M. überwiesen. Wir werden den Betrag im Sinne des Verstorbenen,
unseres treuen Mitarbeiters , verwenden.
Schluß der Redaktion 25. Juni 1920.
Verantwortlich f. Redaktion, Verlag u. Inserate : Dr . &u x t Alexander,
Berlin SW 68.
Rotationsdruck
: Möller LBorel G. m.b. H>, Berlins ^ 68, ,
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Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
Mischen Glaubens " bezweckt, 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. (8 1 der Satzung des Vereins .)

XXVI. Z«hrg.

Berlin,

SspLernber 1920.
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Emanzipation und Zionismus.
Wir sind in bev Lage, aas einem demnächst erscheinenden
. sadon ",
„
Memscheleth
Brunner
Buch von Constantin
„Letztes Wort über -den Judenhaß und die Juden ", nachstehendes
Kapitel abzudrucken:
Die Gesellschaft als Ganzes läßt niemals sich leiten von Ge¬
rechtigkeit, — entsprechend dem Charakter ihres Bewußtseins,
welches ihr kein Denken, sondern nur ihr Jnteressendenken Zuläßt
, Hochmut und Haß, Gerech¬
und im Gefolge davon Ungerechtigkeit
tigkeit aber nur , wenn sie ein egoistisches Interesse dabei befriedigen
kann; wie denn in solchem Falle auch Judenhasser ansangen, gerecht
gegen die Juden zu werden und Gefühl für sie zu bekommen —
wir haben das oben besprochen, daß z. B . Heirat mit Fräulein
Goldstücker eine Menschenliebe ist, woran auch der Antisemit teil
hat. Judenhaß , offener und latenter — ähnlich Negerhaß und
Armenierhaß, vor allem aber der Haß gegen die durch ihre
Leistungen und ihre geschichtliche Stellung so hochbedeutenden
Juden ist für die Denker unter den Menschen ein Mittel ohne¬
gleichen, ihre Gattung kennen zu lernen, das wahre Verhältnis
der Gerechtigkeit und der Denkurteile zu den Interessen in unsrer
, abzusagen allen idealistischen Phrasen über die
Gattung festzustellen
Natur dieser unsrer Gattung , als schreite sie fort auf den Beinen
der Vernunft und Gerechtigkeit, und sich selber auszuspüren bei
jedem Urteil, ob es auch nicht etwa ein ungehöriges Jnteressenurteil oder ein überliefertes ungehöriges Jnteressenurteil , dem¬
gegenüber sie mit ihrem Gewissen noch nicht frei geworden. Denn
der Denkende, der in seinem Bewußtsein das Jnteressendenken von
dem Teil des wirklich erkennenden Denkens unterscheidet, kann
-mteresselose Urteile bilden und hat ein wirk¬
Mtige , weil egoistisch
liches, festes, untrügliches Wissen, und darum auch ein ebensolches
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Am Judenhaß , am Antisemitismus be¬

sitzen die Besten ein Mittel , die Erkenntnis zu vertiefen, das Ge¬

fühl zu läutern , den Willen zu mäßigen und den Charakter zu
stählen, und am Antisemitismus haben wir einen Prüfstein für
den Zustand der Gesellschaft
. Der Antisemitismus, in dem der
Menschenhaß permanent an den Tag kommt, ist nichts dieser Ge¬
sellschaft Fremdes . Antisemitismus verhält sich zur allgemeinen
Gesellschaft wie die Gewittererscheinung zur übrigen Natur : wir
beobachten die elektrische Wirkung hauptsächlich an der Gewittererscheinung, aber (durch jede Elektrisiermaschine läßt sich's erweisen)
die ganze Natur ist elektrisch. Die Antisemiten sind die Exponenten
des Ungerechtigkeit-, des Hochmuts- und Haßcharakters dieser Ge¬
sellschaft, die darum auch außerstande gewesen, den Juden durch die
Emanzipation Gerechtigkeit zu erweisen. Die Hoffnung, daß die
aus allgemein menschenrechtlichen und staatsrechtlichen Motiven ge¬
setzlich ausgesprochene Emanzipation auch verwirklicht werden
könne, gründete sich aus völlige Verkennung dieser Gesellschaft und
der Menschennatur, die auch so wenig an das Recht sich gewöhnt,
wie die Juden an das Unrechtleiden sich gewöhnen können. Nein,
so einfach geht das nicht: da die Krankheit, hier das Heilmittel
— also! Der Judenhaß ist, wovon wir uns überzeugt haben, gar
nicht als eine Krankheit anzusehen — gegen Krankheiten gibt es
ja genug Aerzte, die das Pulver erfunden haben; wie viele unfehl¬
bare Heilmittel gegen jegliche Krankheit, daß man gar nicht begreift,
wie noch eine kommen kann und bleiben!
Nicht besondere Krankheit der Gesellschaft
, sondern die Gesell¬
schaft und ihr Interesse. Ünd solange die Gesellschaft ein Interesse
am Unrecht besitzt, bleibt auch die Gerechtigkeit von oben her, durch
Staatsdekrete , ohnmächtig. Die staatlich dekretierte Gerechtigkeit
ist zu hoch oben über den Interessen , als daß sie auf diese Einfluß
gewinnen könnte; die Gesellschaft mit ihrem Interesse, mit den
Vorurteilen und dem Unrecht ihres Interesses hat entscheidende
Macht und bringt in ihren Schlingen das dekretierte Recht zu Fall
— der große Kampf der Gesetzgebung gegen das Gewohnheitsrecht
und gegen die Gewohnheitsungerechtigkeit. Und ebensowenig wie
mit der Gerechtigkeit und der Humanität , ebensowenig geht es mit
dem Sieg des Wissens und der Aufklärung. Immer nur die Inter¬
essen gelten, immer nur die Interessen ; wer den Menschen kennen
will, darf immer nur seine ihm wirklich in der Haut steckenden
Interessen betrachten, nicht, was nur seine Kleider sind: sein Wissen
nnd seine Aufklärung, seine Kenntnisse und sein gelerntes Denken
(außer den wenigen, welche wirklich die Gewalt des Denkinteresses
und den Geist empfinden, haben die Gelernten wie die Ungelernten
nichts als ihr Interesse). Ebenso mit der Allgemeinheit. Der
Unwert der Aufklärung ist nicht hoch genug anzuschlagen. Keine
Aufklärung über den Antisemitismus bringt ernstlich Nutzen; denn
da soll die Aufklärung wirken. Dahingegen jede Aufklärung über
die Schlechtigkeit der Juden wirksam ist: weil unmittelbar das
Interesse angestachelt wird, das Besitzin'Leresse
, das Hochmütsmteresse, weil die Lügen, die dem Hochmut schmeicheln
, über ge-

Emanzipation und Zionismus

259

meine Geister alle Macht haben. Durch jede Aufklärung über die
Schlechtigkeit, der Juden wird aufgestachelt die Schmähsucht, das
Bedürfnis nach Frechheit, Haß, Verfolgung und nicht zuletzt nach
einer Ursache, der man's heimgeben kann, daß man unzufrieden
ist (daher auch die eigentlich mit ganz andrem Unzufriedenen,
worauf sie aber nicht schlagen können, mitschlagen auf den jüdischen
Sündenbock: weil sie da doch schlagen können! — und sogar im
Grunde ganz Zufriedene fahren zu, schlagen mit). Die Schlechtigkeit
der Juden , seht nur , wie das ihnen Beine macht: hinter der Auf¬
klärung aber gehen sie einher wie hinter einer Leiche, sie in die
ewige Ruhe zu bringen. Und darum ist es auch nichts mit dem
„endlichen Siege der Aufklärung und Gerechtigkeit". Die Endlich¬
keit dauert die ganze Ewigkeit.
Wenn sich etwas bessert für die Gesellschaft der Menschen mit
ihrem durch alle Zeiten hindurch sich wesentlich gleichbleibenden
Charakter geistiger und sittlicher Begabung, so bessert sich's durch
Aenderung der Verhältnisse in der Gesellschaft
: dadurch, daß dieses
oder jenes Unrecht depopularisiert, daß die Energie des Interesses
daran vermindert ist oder ganz nachgelassen hat, daß die Gesell¬
schaft wegen eines neu ausgekommenen Interesses kein Interesse
mehr an diesem' oder jenem Unrecht besitzt oder gar ein Interesse
an der Gerechtigkeit in diesem oder jenem Falle . Gerechtigkeit aber
aus Gerechtigkeit, das gibt es nicht und ist durch das Weltverfahren
niemals erreichbar. Im Leben des einzelnen" wie der Geschichte
kommt das Unerwartetste, Unglück und Glück, Vernunft wie höchste
Unvernunft, aber die erwartete Gerechtigkeit kommt nicht, ganz
gewiß nicht. Gerechtigkeit aus Gerechtigkeit gibt es wohl auf dem
Papier und in Worten und im guten Willen, der sich selber den
Augenblick nicht versteht. Der Mensch hat den guten Willen zur
Gerechtigkeit, aber er liebt die Gerechtigkeit nicht; die Gerechtigkeit,
verliert sich mit der Zeit, aber das Interesse am Vorteil bleibt —
der Mensch und sein Vorteil, wie sie sich ansehen, können sie einander
nicht widerstehen und lieben sich. Es ist gleich aus mit jeglicher
Gerechtigkeit, die. keinen egoistischen Vorteil bringt oder nicht durch
Macht dessen erzwingbar wird, an dem sie geschehen soll, da
unu8QM8Que tantum juri's habet, Quantum potentia valet ; selbst eine
anerkannte Ungerechtigkeit der Gesellschaft wird nicht abgestellt,
wenn nicht zugleich die Gesellschaft Vorteil von der Abstellung hat.
So war es aus mit der Emanzipation , sobald sie verwirklicht wer¬
den sollte, und kam nicht zur Gerechtigkeit im allgemeinen gegen
die Juden und nur Ungerechtigkeit einiger Antisemiten mit dabei.
Bei der Emanzipation handelte es sich um einen Fall jenes guten
Willens und um eine erkannte Ungerechtigkeit
, deren Abstellung
nicht mit Vorteil verbunden ist; daher schlägt es wieder um, die
Ungerechtigkeit wird immer weniger und weniger erkannt, je besser
der Wille sich wieder erkennt im eigentlich seinigen und sich heraus¬
zieht aus der Vermischung mit dem „guten Willen" und den
Phrasen , der gute Wille wird immer böser, die Ungerechtigkeit ver-
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wandelt sich wieder in Gerechtigkeit und die Emanzipation der
Juden erscheint als ein Unglück oder doch keineswegs als geglückt.
Und doch würden ihre kühnsten und begeistertsten Verfechter auch
im Traum nicht für möglich gehalten haben, daß so sie glücken
könnte, wie sie geglückt ist. Sie hätten gelächelt über die Prophe¬
zeiung, die Deutschen jüdischer Abstammung würden wenige Gene¬
rationen nach ihrer Emanzipation ausgezeichnet sein gleich den
übrigen Deutschen in Philosophie, Kunst, Literatur , Wissenschaft,
Technik, in allen Berufen und in der Politik, und so deutsch, daß
keine Partei in Deutschland sein würde, die nicht ihr politisches
Programm von Deutschen jüdischer Abstammung empfangen hätte.
Das ist nicht prophezeit worden und ist gekommen; nun es aber
gekommen, sieht es alles' anders aus, als wie es aussieht, und die
Allgemeinheit glaubt noch genau wie im Mittelalter , daß die Juden
schuld seien an allem öffentlichen Unglück, Krieg und Hungersnot,
und ist also gar nicht fortgeschritten und gar nicht aufgeklärt infolge
ihres Fortschritts und ihrer Aufklärung; was nicht ergeht über
die Juden wie im Mittelalter , das wird gehindert durch die ver¬
änderten Verhältnisse, nicht durch die Menschen. Die Menschen
haben sich nicht verändert , der Geist der Gesellschaft hat sich nicht
verändert , der logische und geschichtliche Unsinn und der die Menschentiere schändende Menschenhaß des Antisemitismus ist geblieben;
weil die Gesellschaft selber Boden und Wurzel des Antisemitismus,
wächst dieser wieder an und hat Macht und Reichweite fast wieder
über die ganze Gesellschaft
. Die Juden haben nun das Edikt voll
Recht und eine Welt voll Unrecht nach wie vor. Bestehen blieb
die Treulosigkeit dieser Gesellschaft gegen die Juden , die von ihr
betrogen werden um soviel, als es angeht, um die Ehre.
Die Juden bleiben im wesentlichen die Rasse ohne Ehre.
Daran könnte geändert werden durch dreierlei: durch Aenderung
und Besserung ^des Menschheitscharakters, oder dadurch, daß den
Juden Macht Zur Erzwingung ihres Rechts in die Hände fällt, oder
durch Aenderung und Besserung der äußeren Gesellschaftsverhältnisse.
Das erste und zweite scheint ausgeschlossen
: durch das dritte, durch
Besserung der Verhältnisse, hat sich's bereits für die Juden gebessert
und wird sich weiter bessern. (Hierher gehört auch, was eine weitere
Besserung der Verhältnisse bedeuten würde, die oben empfohlene
Strafe auf die Allgemeinbeleidigungen und Verleumdungen.)
Es wird sich weiter bessern um so schneller, je schneller die Juden
wieder zurückkommen vom Zionismus , welcher für die Arbeit der
Emanzipation , soweit sie ihnen obliegt, eine gefährliche Störung be¬
deutet. Zionismus ist ein Irrtum, , genau so verhängnisvoll wie
Assimilation; das muß gesagt werden, so vorzüglichen Ruhm auch
beide schon erlangt haben. Mit der Emanzipation war den Juden
die Aufgabe der Selbstemanzipation aus ihrer Isoliertheit zuge¬
fallen, und diese Aufgabe hatten sie verwechselt mit dem Sich-Assimilieren. So hatte man allgemein gedacht: die Emanzipation, der
Juden , das ist ihr Sich-Assimilieren den Nichtjuden; und wovon
man gar nicht wissen konnte, was. es denn ist, und wovon man

Emanzipation und Zionismus

281

wissen sollte wenigstens, was es nicht ist und nicht sein kann: Ge¬
rechtigkeit gegen die Juden , und was eine so lange Sache der Ge¬

ist, das wollte man im Handumdrehen abmachen.
Die Juden selbst glaubten ebenso und hielten die Emanzipation
für die Gerechtigkeit und die schnellstens sich vollziehende Assimi¬
lation . Und nun es mit der Gerechtigkeit und mit der Assimilation
nichts werden will, lassen sie sich von den Zionisten ihr Programm
schreiben. Aber so wenig ihnen die Assimilation nach ihren ver¬
kehrten Vorstellungen davon möglich ist, ebensowenig ist ihnen der
Zionismus möglich, der ja nichts andres in ihnen ist als das .Sichnicht-assimiliert-wissen und Verzweiflung daran , daß es mit der Ge¬
rechtigkeit werden konnte, und die erbärmliche Tollheit, sich als das
vorzustellen, was sie nicht sind, und vollführen zu wollen, wozu ihnen
alle Kraft abgeht; bei solchen Eselsohren ist an ihren Löwensprung
nicht zu glauben. Juden sind sie, aber keine Zionisten, und können
keine werden; sie sind Deutsche, Engländer , Franzosen usw. jüdi¬
scher Abstammung — so wie andere Deutsche, Engländer , Franzosen
usw. anderer Abstammung sind. Keiner der übrigen Deutschen,
Engländer, Franzosen, von welcher Abstammung er sei, will an¬
deres sein als Deutscher, Engländer , Franzpse, keiner will seine Ab¬
stammung werden, keiner kann seine Abstammung werden; nur die
zionistischen Juden wollen ihre Abstammung werden und das
wieder, was ihre Urahnen einmal gewesen. Nimmer; dazu kann
niemand sie wieder machen. Die Antisemiten machen Juden , aber
sie können nicht wirkliche' Zionisten machen, das ist von den Anti¬
semiten nicht zu verlangen ; und der ganze Vorteil, den die Juden
als Juden durch den von den Zionisten gemachten Wind für ihre
Segel haben würden, geht ihnen durch den größeren Ballast des
Zionismus wieder verloren. Wieviel Zionist, soviel weniger Jude.
Zionisten sind Juden von babylonischer Phantastik und Verwirrung,
die einander nicht nur in den Haaren, sondern auch in den Be¬
griffen liegen. Der Zionismus macht nicht Zion, sondern
Babel ; der Zionismus macht Juden , die, ohne Land, nur auf
ihrem babylonischen Turm , ohne einheitlich verbindendes Be¬
wußtsein und Sprache, von sich selbst als von einer kulturellen (!)
und politischen Nation radotierend, sich selbst ins Ghetto zurückradotieren.
schichte

Es ist erschreckend
, welche Fortschritte in gewissen Kreisen der
.Juden das geistige Ghetto oder der Zionismus bereits gemacht hat.
Der Zionismus ist die ärgste Gefahr für die Juden und bringt sie,
kopflos mit dem Kopf hindurch, um ihr Vaterland — denn wenn
sie Zionisten sind und zum jüdischen Volk gehören, so gehören sie
nicht zum deutschen Volk und zu keinem anderen Volk; so sind sie,
nach ihrem eigenen Eingeständnis, Fremdlinge im deutschen Volk
und in jedem anderen Volk. Oder macht sie etwa der Zionismus
zum „jüdischen Volk" im gelobten Lande? Nein, er bringt sie
plumps hinein, zurück ans Ghetto im ungelobten Lande. Ihr Haus
braucht nicht im Ghetto zu stehen: sie lassen sich das Ghetto ins
Haus kommen. Aus diesem Zionismus , seiner kreisenden Konfusion
und Chaos, aus dem Ghetto müssen sie herauß — die Zionisten
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sind Juden , die nicht herauswollen aus dem Ghetto, meist Ostjuden,

die noch nie heraus waren und nun die Arbeit und den Kamps
nicht auf sich nehmen wollen, um herauszugelangen, und die sich
sträuben gegen die Emanzipation . Die Juden alle müssen aber
heraus aus dem Ghetto und dürfen nicht fallen, weder in die Kon¬
fusion, vor km Zionismus noch in die Verzweiflung nach dem
Zionismus , nach der unausbleiblichen ungeheuren Enttäuschung;
und ebenso müssen sie heraus aus aller Verkehrtheit über die Eman¬
zipation, deren 'Wahrheit nicht ist, daß die Juden assimiliert, un¬
unterscheidbar von den Nichtjuden, sondern daß sie nach ihrer Be¬
sonderheit allgemein anerkannt und von sich selber ersaßt werden
.nach der wahrhaften Eigentümlichkeit ihres Wesens. Die dürfen
die Deutschen jüdischer Abstammung so wenig aufgeben wie andere
Deutsche ihre Eigentümlichkeit aufgeben dürfen*). Die Deutschen
jüdischer Abstammung haben ihre Eigentümlichkeit ebenso zu pflegen
wie alle unnötige Unterscheidung aufzugeben. Ihre Eigentümlich¬
keit darf nicht ausgegeben werden. Ihre Eigentümlichkeit ist gleich¬
bedeutend mit ihrer Wahrhaftigkeit und mit ihrer Naivität . Daher
dürfen sie ihre Eigentümlichkeit so wenig aufgeben wie ihre Wahr¬
haftigkeit und ihr Wahrheitsgefühl und ihre innerliche Freiheit und
ihr Selbst. °
Ihre Eigentümlichkeit ist ihre Freiheit imb ihr Selbst, des¬
wegen ist ihre Emanzipation zur Freiheit das Anerkanntwerden
nach ihrer Eigentümlichkeit; und diese Emanzipation wird, bei dem
Charakter der Menschheit und der Stellung -der Juden in der Ge¬
, für die Juden stets noch um vieles unvollkommener blei¬
sellschaft
ben als für die übrigen Menschen. Nichts ist klarer, sobald man
die menschliche Gesellschaft und die Schwankheit des Standes der
Juden in dieser Gesellschaft versteht und aushört mit dem Schnick¬
schnack von Gerechtigkeit, Humanität , Aufklärung usw. Die mensch¬
liche Gesellschaft oder das Füreinanderleben aller Zugehörigen, die
doch nicht füreinander leben können, ohne auch zugleich gegen¬
einander zu leben; die Gesellschaft der Ehrenhaften, deren jeder
für sich selbst die positive Ehre will, dem andern aber nicht einmal
*) „Als Deutsche haben sie freilich auch ihre Eigentümlichkeit, aber
was ist damit, wenn man nicht vergißt (wie ich mir erlaubt habe, nicht
zu vergessen), daß alle Deutschen, daß alle Menschen ihre Eigentüm¬
lichkeiten besitzen. Nicht wahr ? so fanden wir : durch ihre Eigentüm¬
lichkeiten haben die einzelnen Menschen Teil am Leben, durch ihre
Eigentümlichkeiten gehören die Gruppen von Menschen dem nationalen
Leben an ; im Reichtum der ■Eigentümlichkeiten entfaltet , sich auch das
nationale Leben. Wir haben gesehen: die, Zugehörigkeit zur jüdischen
Rasse hindert dabei so wenig Deutsche zu sein wie die Zugehörigkeit zur
germanischen Rasse hindert, Deutscher oder Engländer zu sein. Durch
Rassenbewußtsein und NatronalbewußLsein wird das Individuum nicht
gespalten; wir kamen überein, daß das Rassenbewußtsein der Sphäre
des Gesellschaftlichen angehört , -welches dem Politischen und Nationalen
nicht entgegensteht, daß vielmehr die Kopulierung der beiden gefährlich
ist — auf der Hochzeit des Rassen- und Nationalbewußtseins Lanzen
die Antisemiten und freuen sich auf das Mordkind der Ehe, auf die
Zwietracht." („Der. Judenhaß und die Juden ." S . 392, 393.)
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die negative Ehre oder die Zugehörigkeit zur Gesellschaft unbe¬
stritten läßt , sie ihm unaufhörlich bedroht und nimmt , wo sie kann;
die Gesellschaft derer, die einander nicht allein das Leben der Ehre,
das bürgerliche Leben nehmen, sondern von Zeit zu Zeit auch dazu
kommen, einander das natürliche Leben zu nehmen, die einzelnen
untereinander , die Gemeinschaften untereinander , in Kriegen und
Revolutionen, in Religions-, Ketzer-, Hexenverfolgungen und all
dem noch nicht ausgekneteten Zukünftigen, wovon wir noch die
Namen nicht wissen. Der Himmel der Menschheit bleibt nicht
lange ungetrübt ; bald hier, bald dort kommt es zu den flammenden
und krachenden Gemeinheiten des Hochmuts und des Hasses. Von
solchem Sachverhalt ein Spezifikum bietet uns der Sachverhalt
gegenüber' den Juden . Was übrigens nur von Zeit zu Zeit am
einen und andern Ort über diese und jene sich entladet, das kommt
allerorten beständig über die Juden , an denen, wegen ihrer äußer¬
lichen Unfurchtbarkeit und wegen der Straflosigkeit dabei, die Ehren¬
morde durchweg wie auch, wo dazu es kommt, die natürlichen
Morde am leichtesten zu vollziehen sind. Und so also dürfte es
im wesentlichen bei der Rasse der um ihre Ehre Betrogenen, denen
man in jeder Gesellschaft ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft be¬
streitet, die man in jedem Lande als Ausländer hinzustellen sucht
und von denen man möchte, daß sie unter allen Völkern unter
allen Völkern leben sollen, dabei dürfte es sein Bewenden haben,
solange Juden sind.
Wohl noch sehr lange; denn die Juden sind zugehörig zu jeder
Gemeinschaft der Menschen durch ihre Leistungen und durch ihr
Menschsein gleich den übrigen Menschen, daher sie von keiner
menschlichen Gemeinschaft auf die Dauer können ausgeschlossen
bleiben, und sind Deutsche, Engländer , Franzosen usw. jüdischer
Abstammung, wie andere Deutsche, Engländer , Franzosen usw. an¬
derer Abstammung sind, bekannter oder, unbekannter Abstammung.
Und so wenig man, ohne absurd zu werden, die hervorragende
geistige Produktion z. B . eines Deutschen jüdischer Abstammung
irgendwohin anders zurechnen könnte als dem Deutschtum — oder
etwa dem alten Judäa oder dem kommenden Zion?! — ebensowenig
kann ,es einem klar denkenden Deutschen jüdischer Abstammung in
den Sinn kommen, sich anders zu betrachten denn als einen Deut¬
schen. Sein Vaterland ist sein Vaterland , das er fühlt und dem
er leistet; um so mehr, als für das Volk seines Vaterlandes bereits
seine Urahnen das Größte geleistet haben, als sie selber noch ein
anderes Volk und als sein Volk noch gar nicht gewesen: die Bibel.
Denn welches ist das deutscheste Werk? Die Bibel deutsch; die auch
nur als deutsche Bibel seine Bibel und auch sein deutschestes Werk
ist. Soll sein Vaterland darum nicht sein Vaterland sein, weil
es bewohnt ist von Menschen, wie nun die Menschen sind — von
derselben Art Menschen, wie auch die Juden sind —, und weil
. die wüstesten und schändlichsten dieser Menschen die Inden befehden
und damit auch, je nach den Zeiten, mehr oder weniger von den

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!

264

Im

deutschen

Reich

anderen - Menschen mit Feindseligkeit gegen die Juden anstecken?
Was ja alles bei Juden gegen Nichtjuden unter Umständen ganz
ebenso sein würde, ja, nach einigen Schmeckproben zu urteilen , im
zionistischen Staat , wenn darin auch Deutsche, Engländer , Ameri¬
kaner usw. jüdischer Abstammung wohnen würden, auch bei Juden
gegen Juden sehr ähnlich kommen dürfte. Oder soll darum sein
Vaterland nicht sein Vaterland sein, weil das zionistische Nicht¬
vaterland und Vorschußvaterland sein Vaterland sein soll; weil die
armen, entwurzelten, keine- vaterländischen Gefühle kennenden
Zionisten glauben, das Gefühl für das Vaterland sei so eine Be¬
liebigkeit? Soll er darum können, was er nicht kann: seine Ge¬
fühle aus sich Herausreißen? Und soll er wegen der fremden
Zionistischen Neider den Treubruch gegen seine Liebe begehen?
Sein Vaterland ist seine Liebe und sein Selbst, sein Herz, das ihn
warmhält und seine Kleider: die zionistischen Kleider, wenn sie
denn überhaupt Kleider sind, passen ihm nicht und wärmen ihn
nicht — unser Herz ist es ja, welches die Kleider erwärmt , die uns
erwärmen, wenn sie uns passen. Der Haß macht in der
Tat die Menschen völlig sinnlos, sowohl die Gehaßten wie
die Hasser. Die Antisemiten gar wollen — aus Haß gegen
das jüdische Christentum und gegen die Bibel, die sie wie der Teufel
erklären — in „ihre Religion", in germanisches Heidentum und
ihre Tugend sich einhüllen!
Du hüllest dich in deine Tugend ein —
Das nenn' ich leicht gekleidet sein.
Die Kleider machen's nicht: der Leib mit dem Herzen drin;
und dem Deutschen jüdischer Abstammung kommt so wenig der
Gedanke, daß er ein anderes Vaterland haben konnte als sein
eigentliches deutsches Vaterland , wie wenig ihm der Gedanke kommt,
daß er einen anderen Leib haben könnte als seinen eigentlichen Leib,
und wenn dieser ihm noch so wehe tut. Das ist ihm eine Absurdität
zu denken, daß nicht fein Leib sein Leib und daß nicht sein Vater¬
land sein Vaterland sei; daß nicht das Land und das Volk, mit
dessen Leben und Sprache er so innig verwachsen und eins ist, und
mit dessen Volksgenossen er bedeutende und herzliche Beziehungen
hat, sein Land und sein Volk,sein solle, und wenn hundertmal und
. tausendmal sein kranker Leib und sein krankes Volk ihm weh getan
haben — so wird er sorgen und schaffen, daß sie gesund werden!
Mit schönem Stolz hat einmal Gabriel Rietzer gesagt: Wie der
Fürst Lichnowskt geäußert hätte, er halte sich darum nicht minder
für einen Mann des deutschen Volkes, weil er einer bis jetzt bevor¬
zugten Klasse angehöre, so hege er, Rießer, das gleiche Selbstgefühl,
obwohl er sich zu einer bis jetzt zurückgesetzten Masse zählen müsse.
(Gabriel Rießer war ein Deutscher jüdischer Abstammung, 1848
Vizepräsident der Nationalversammlung, zu deren edelsten Männern
und stärksten Rednern er gehörte.) Er wird sorgen und schaffen,
soviel er vermag an seinem Teil , daß sein krankes Volk wieder ge¬
sunde; gerade er, der Deutsche jüdischer Abstammung. Unser Vater¬
land hat keine Bürger heute nötiger als seine jüdischen, und daß
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sie als Deutsche feststehen gegen den Antisemitismus , ihn nicht
anders betrachtend wie die Befehdung der übrigen Volksgenossen
untereinander , wenn auch als die schlimmste dieser Befehdungen und
als den gefährlichsten inneren Feind Deutschlands , der in unserer
Zerrissenheit den ärgsten Riß macht . Es ist ein Kampf nicht allein
um Deutschtum , sondern tatsächlich um Deutschland . An dem Un¬
glückskriege hat nach den statistischen Aufstellungen jeder fünfte
Deutschs jüdischer Abstammung teilgenommen , 8000 von diesen
Juden sind im Kampfe gefallen , ungefähr 2000 sind zu Offizieren
befördert worden *), 900 erwarben das Eiserne Kreuz , erster Klasse,
17 000 das Eiserne Kreuz zweiter Klasse: an diesem Kampf gegen
den Antisemitismus müssen alle Deutschen jüdischer Abstammung
teilnehmen , alle Männer und alle Frauen und noch fünfmal mehr
denn sich auszeichnen — es ist Kampf um die Gesundung , um die
Erhaltung Deutschlands!

Durch die Presse geht die Nachricht über die Behandlung
der Judenfrage
in der ungarischen
Nationalversamm¬
lung . Es soll dort der Antrag eingebracht worden sein, die
Judensrage , deren Vorhandensein für Ungarn auch der Minister
bestätigt habe, dahin zu lösen, daß den Juden verboten werde,
mehr als einen Grundbesitz zu haben, daß sie kein öffentliches Amt
ausüben dürfen, daß sie keine christlichen Dienstboten halten sollen.
Alle Juden , die der Teilnahme am Bolschewismus verdächtig
seien, sollen ohne weiteres der Todesstrafe verfallen . Der
Herr Antragsteller hätte es sich bequemer machen können. Er
hätte ganz einfach beantragen können, daß die Zustände wieder
eingesührt werden, die zur Ghettozeit geherrscht haben. Denn
das , was vorgeschlagen wird , ist ja nichts weiter als eine
Wiedereinführung mittelalterlicher Zustände . Interessant ist,
daß die „Deutsche Zeitung " dazu bemerkt, sie halte die
hier vorgeschlagene Lösung der Judensrage , über die übrigens
das ungarische Parlament in Verhandlungen eintreten wollte,
doch nicht für recht glücklich. Wahrscheinlich hat die Redaktion
der „Deutschen Zeitung " in diesem Augenblick einen der seltenen
Fälle ihrer iucida intervalla gehabt, in dem sie eingesehen hat,
wohin praktisch ihre antisemitische Politik führt . Denn daß es
auch in Deutschland nicht wenige gibt, die am liebsten die
Ghettomauern wieder ausgerichtet hätten , ist bekannt. Ob aber
das gerade für Deutschland ein Glück wäre , darüber scheinen
sich auch die Autisemiteu nicht recht einig zu sein.
*) Nach Leiser, Die Juden im Heer, Berlin , Philo Verlag : 2000
bis 2291.
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Ob überhaupt der Antisemitismus für Deutschland ein
Glück ist ? Wenn in einem solchen Falle eines lichten Augen¬
blickes die „Deutsche Zeitung " und ihre Kreise sich doch einmal
überlegen würden , welche Wirkung der Antisemitismus für die
Stellung
Deutschlands
in der Welt hat , dann würde
vielleicht, wenn noch ein Funken eines ehrlichen Empfindens in
ihnen übrig geblieben ist, die so gemachte Beobachtung dazu
beitragen , diese Politik einer Wandlung zu unterziehen . . Es
ist ausfallend , wie sehr in den letzten zwei Monaten sich die
großen jüdischen Blätter
Frankreichs
und Englands
mit dem Antisemitismus in Deutschland, von dem sie vorher
kaum eine Notiz genommen haben, befassen. Mit einem wahren
Behagen tischen sie ihren Lesern Einzelheiten der antisemitischen
Agitation hier im Lande auf . Es unterliegt für uns keinem
Zweifel , daß das systematisch und im Einvernehmen unterein¬
ander geschieht. Wie sehr diese Dinge außenpolitisches Interesse
haben, das ergibt sich auch aus einer hochinteressanten Dar¬
legung des Staatssekretärs
a . D . Dr . Müller im „8 UhrAbendblatt " vom 10. August. Hier wird ausgesührt , wie sich
vor allem England den Antisemitismus in Deutschland zunutze
macht, um für sich ganz erhebliche wirtschaftliche Vorteile zu
erzielen. Es ist bekannt, daß bis zum Kriege die starken
Massen der Ostjuden dem deutschen Wirtschaftsleben außer¬
ordentliche Dienste leisteten. Noch während des Krieges konnte
man sehen, wie trotz aller politischen Schwierigkeiten vielfach
in diesem Sinne weitergearbeitet wurde . Hier setzte aber
bereits die Aktion
Englands
ein , das versuchte, diese
o st jüdischen
Massen
für die eigenen
Handels¬
interessen
zu gewinnen.
Und
was vielleicht bei der
sonst großen Zuneigung dieser Massen für die deutsche Kultur
nicht möglich gewesen wäre , ist durch den starken, durch die
harten Tatsachen begründeten Hinweis auf den furchtbaren
Antisemitismus in Deutschland erreicht worden. Auch die ge¬
schickte Palästinapolitik Englands hat natürlich mitgeholfen.
Außerordentlich sind die Anstrengungen , die Englands macht,
um die jüdischen Massen im Osten Europas sich zu erhalten.
Wahrscheinlich führt ja auch über diese Massen der Weg zur
Vereinigung mit dem russischen Wirtschaftsleben , mit dem sich
zu verbinden ja England gerade in diesen Tagen trachtet. Seit
Anfang Mai erscheint, wie auch an anderer Stelle dieses Blattes
noch näher ausgeführt , in London eine Wochenschrift: „Jüdisches
Journal für den Handel , zweisprachiges Organ für die Interessen
von Fabrikanten , Exporteuren , Importeuren und Agenten", das
die Pressearbeit im englandfreundlichen Sinne in den in Frage
kommenden Gebieten betreibt und die in einer ganz außerordent¬
lichen Auslage verbreitet wird . Immer wieder aber muß daraus
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hingewiesen werden, daß das zugkräftigste Lockmittel, das England
in der Hand hat , der Antisemitismus in Deutschland ist. Die ost¬
jüdischen Massen, die heute mehr denn je nach irgendeiner An¬
lehnung streben, werden natürlich scheu gemacht vor Deutsch¬
land , wenn sie sehen, wie kraß der Antisemitismus in diesem
Lande wütet , das ihnen einstens als die Verwirklichung aller
Kultur erschien. Die deutschen
Antisemiten
, die
nicht
lautgenug
auf
ihrDeutschtum
sonst
pochen , betreiben
also
in
Wahrheit
die
Handelsgeschäfte
Englands.
Es ist wirklich schwer,
hier keine Satire zu schreiben.
Während so draußen das Schicksal seinen Weg zieht,
arbeiten hier unsere Deutschvölkischen unentwegt weiter , um
uns einen Trumpf nach dem andern aus der Hand zu spielen.
Die antisemitische Presse geht neuerdings nach folgendem sehr
einfachen Rezept vor :
Auf der Straße
hat ein Hund
den anderen gebissen, es entsteht ein Auflauf , man fragt
nach den Gründen und es wird die Antwort gegeben, das
internationale
Judentum
hat die Schuld .
Mit andern
Worten : jeder unangenehme Vorfall , mag er einfacher
oder bedeutender Art sein, wird auf das Schuldkonto des
Judentums gefchrieben.
Mit besonderem Eifer wird , um ein wesentliches Beispiel
anzuführen , darauf hingewiesen, daß die schmachvolle
Behandlung
der
deutschen
Gefangenen
in
Rußland,
die
jetzt erst entdeckte Zurückhaltung noch
vieler Unglücklichen in Sibirien , eine Machenschaft, des
Judentums
sei. Daß viele jüdische Familien sich nach
ihren ' Söhnen , die dort gequält werden und vielleicht
schon längst gestorben sind, Lehnen, wird nicht berücksichtigt.
Es paßt einfach in die Agitation hinein, und deshalb werden
die Juden für schuldig befunden. Dabei sind es gerade jüdische
Männer , die sich um die Rückführung der Gefangenen in uner¬
müdlicher Arbeit bemühen, und die das Hauptverdienst daran haben,
daß schon eine sehr stattliche Zahl von Gefangenen der Heimat
wiedergegeben worden ist. Unsere Antisemiten werden natür¬
lich in ihrer sattsam bekannten Logik darauf antworten , daß
diese jüdischen Persönlichkeiten sich nur deshalb dieser An¬
gelegenheit angenommen haben, um dafür zu sorgen, daß die
Juden aus der Not der Gefangenschaft erlöst werden!
Und die großen, mittleren und kleinen antisemitischen Helden
ziehen durch das Land und verkünden die Schlechtigkeiten des
Judentums . Sie verkünden sie, pochen dabei laut an ihr
deutsches Herz, sagen, daß sie das alleinige Deutschtum ver¬
treten , und zeigen dabei, daß sie selbst sogar mit der deutschen

268

Im deutschen Reich

Sprache noch auf Kriegsfuß stehen . Denn gar mancher von
denen , der da draußen im Lande die „deutsche Sache " der
Antisemiten betreibt , ist nicht einmal in der Lage , seine Rede
in einem richtigen Deutsch zu halten . Eine traurige Garde,
die sich die Antisemiten da gebildet haben.
Ihre zuverlässigsten Gesinnungsgenossen
haben die Anti¬
semiten immer noch in Deutsch
- Oesterreich.
Es
scheint
allmählich eine weltgeschichtliche Tatsache zu werden : je schlechter
es einem Lande geht , um so schärfer tobt in ihm der Judenhaß.
Man hat ja in einem solchen Lande auch gar nichts anderes zu
tun , es gibt keine wirtschaftliche Not , es gibt keine kranken und
elenden Kinder , für die man sorgen muß . Wie sehr DeutschOesterreich vom Antisemitismus
beherrscht wird , das konnte mau
wieder auf dem kürzlich in Güttingen
stattgehabten
Studententag
sehen.
Daß
für die Studentenschaft
die Judenfrage
eine ganz außerordentliche
Rolle spielt , haben
wir mehrfach betont .
Auch in den Verhandlungen
dieses
Studententages
stand zeitweise die Judenfrage
im Mittelpunkt
der Verhandlungen ; sie gab jedenfalls den Anlaß zu sehr er¬
regten Auseinandersetzungen . Die Situation
war so, daß,
nachdem zunächst die studentischen Fragen eingehend erörtert
waren , nun diese Auseinandersetzungen
einen derartigen Umfang
annahmen , daß zum Schluß ein Universitätsdozent
erklärte,
daß er mit tiefem Bedauern gesehen habe , wie diese Dinge
von der Studentenschaft
behandelt würden . Und doch wären
wider Erwarten
die Schwierigkeiten
nicht so groß gewesen,
wenn nicht die deutsch -österreichischen Vertreter
ihre Judenfeindschaft
aufs schroffste bekundet hätten .
Entgegen
den
früheren Verhandlungen
war dieses Mal das Rechtsgefühl der
reichsdeutschen Studenten
so stark , daß sie es nicht glaubten
verantworten
zu können , die jüdischen Studenten
gänzlich aus
der Verfassung der Studentenschaft
auszuschließen . Man drückte
sich jedoch an der Entscheidung , ob die deutschen Juden Glieder
des deutschen Volkes seien , vorbei und erklärte , daß in erster
Reihe
die
Staatsangehörigkeit
maßgebend
für
die
Erlangung
der
Rechte
in den
Stu¬
dentenschaften
sei
.
Für
Oe st erreich
jedoch
wurden
die
Dinge
anders
geregelt.
Hier
gilt
nicht die Staatsangehörigkeit
, sondern hier ist entscheidend der
Gegensatz zwischen Ariern und Nichtariern . Die Zulassung
von
Nichtariern
soll
jeweils
von
dem
Be¬
lieben
der
Deutscharier
abhängen
, wobei
noch besonders
betont
wurde
, daß die Juden
nur
zuSonderausschüssen
zu gelassenwerden
dürfen.
Ob
die deutsch - österreichischen Studentenvertreter
glauben , daß sie mit dieser Regelung auch den Weg gefunden
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haben, um der Not ihres Heimatlandes ein Ende zu bereiten?
Jedenfalls aber werden sie nichts geleistet haben, um das noch
weit mehr als das deutsche Ansehen gesunkene Ansehen ihres
Landes in der Welt zu heben.
So sind es keine erfreulichen Ausblicke, die sich uns bei
Beginn unseres Festmonats eröffnen. Mag sich auch seit dem
vorigen Jahre im Innern unseres Vaterlandes das eine oder
das andere schon zum Besseren gewandt haben, mit uns Juden
treibt man noch immer das alte Spiel . Um so tiefer aber
müssen wir die Gedanken empfinden, die in diesen Wochen auf
uns hereinströmen. Sie mögen bewirken, daß das Bewußtsein
der Zugehörigkeit zu unserer großen und starken Gemeinschaft
sich immer mehr in uns befestige. Denn nur so, nur aus den
Quellen , die aus den tiefsten Gründen des Judentums uns
entgegenfließen, werden wir die Kraft zur Ueberwindungsunserer
■Jiot finden. Daß wir die Bekenner der Religion der Lebenssind , sei uns stets im Gedächtnis . Das aber
bejahung
schließt aus , daß wir , wie so manche heute unter uns,
uns in dem Gedanken wiegen, wir selbst seien es, die einen
Teil der Schuld an den Verfolgungen wider uns tragen . Gewiß!
es find auch unter uns Menschen, die nicht würdig sind, unserer
Gemeinschaft anzugehören. Sie seien ebenso verurteilt wie alle
anderen, die sich vergehen. Aber sie sind nicht die Ursache der
Anstrengungen unserer Gegner.
unseren
Diese liegen auf ganz anderem Gebiete. Denn
an —
es ja gar nicht darauf
kommt
Gegnern
denken —
könnenwirnichtoftgenug
und daran
nur sich
uns oder die Welt zu b esßern , sondern
zu nützen.
Absichten
und ihren
Der Beginn eines neuen Jahres ist für uns Juden ein
ernster Augenblick, ein Augenblick, in dem wir rückschauend
verweilen, in dem wir zugleich aber den Blick wieder hoffnungs¬
voll in die Zukunft richten. Aus dem, was vergangen ist,
lernen wir für die Zukunft . Aus dem, was uns im letzten
Jahre begegnet ist, das zweifellos für uns Stunden der aller¬
größten Not gebracht hat, schöpfen wir, im Gefühl unserer inneren
sittlichen Stärke , den Willen zur neuen Arbeit . In uns und
um uns müssen wir kämpfen, nicht um irgendwelcher Vorteile
willen, sondern weil so unser Weg ist.
Die Stunde des Jahresbeginns , die Stunde des Fest¬
beginns sei die Stunde , in der wir zugleich erneut unsere Kräfte
sammeln. So sei sie in Wahrheit eine Stunde der E r n e u e r u n g.
ft . A.
B e r l i n , den 17. August 1920 .
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Jüdische Rundschau.
Es ist sehr erfreulich, daß die zionistische„Jüdische Rundschau" vom
2. Juni laufenden Jahres verkündet, daß ein Herr Or . Auerbach im
roten „Tag " versichert habe, er denke nicht daran , die arabischen Grund¬
besitzer in Palästina zu enteignen. Fraglich ist nur , ob die Araber den
roten „Tag " -lesen und ob sie überhaupt wissen, wer der Dr . Auerbach
ist. Dagegen wissen sie sehr wohl, daß die „Führer ", namentlich
die Enteignung des arabischen Groß¬
Licht heim und Ruppin,
grundbesitzes als Forderung des Zionismus hinstellen. Im vorigen
Hefte wurden die Worte Lichtheims zitiert , hier möge Ruppin zu Worte
kommen. In seinem Buche „Der Aufbau des Landes Israel " (Berlin
1919, Jüdischer Verlag ) entwirft er ein von kindlicher Naivität zeugendes
Programm , wie das Land im Handumdrehen mit Juden bevölkert wer¬
den solle. Er weist (S . 120 ff.) darauf hin, daß in Neuseeland und in
der Tschechoslowakei die Regierung auf dem Wege der Enteignung
den Boden des Großgrundbesitzes in das Eigentum kleiner Landwirte
überführt, und schlägt vor, die "palästinensischeRegierung solle der künf¬
tigen Mischen Kolonisationsgesellschaftähnliche Rechte emräumen . Aber
der Haß der Araber und des ganzen Islam ist durch diese kindischen
Enteignungspläne nicht allein erregt worden, sondern vielmehr noch
Majorität
jüdischen
durch das unablässige Geschrei nach einer
im Lande, ^die man so rasch als möglich schaffen müsse, dadurch, daß
man eine halbe Million oder auch zwei oder vier Millionen Juden
in der nächsten Zeit nach Palästina „hineinpacktl" , daß man sämtlichen
Juden der Welt das palästinensische Bürgerrecht unter englischer Ober¬
hoheit zuspricht, wie es Max Nordau vorschlug, oder daß man den
arabischen Scheichs den Rat erteilt , sie sollen mit ihrer halbnomadischen
Bevölkerung auswandern , wie das Israel Zangwill getan hat. Es ist
einfach eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, wenn man uns glauben
zum
Samuel
machen will, daß die Ernennung des Sir Herbert
englischen Oberkommissar die Araber beruhigt habe. Wir haben im
vorigen Hefte gesehen,' wie wenig ihnen der Beschluß von San Remo
imponiert hat, die Ernennung Samuels zum Oberkommissar hat das in
noch geringerem Maße getan. Horen wir, wie die arabische Presse ihn
begrüßt : „Suria Djanuöia " vom 29. Juni schreibt: „Die Ernennung des
Oberkommissars für Palästina und die Erklärung des Landes zur
nationalen Heimstätte der Juden ist der erste Schritt auf dem Wege von
San Remo. Die Tatsache, daß die britische Negierung sich beeilt, diesen
Beschluß zu verwirklichen, um die Hoffnungen der Zionisten zu erfüllen,
ganz besonders aber die Ernennung Herbert Samuels zum Oberkommissar
wir als eine Vergewaltigung
von Palästina betrachten
auf gelehnt
uns
wir
die
Rechte , gegen
unserer
a u fl eh n e n
stets
d i e w i r uns
gegen
und
haben
Volk und die Presse erheben ihre Stimme und stellen
werden. Das
ihre alten Forderungen und erstreben deren Verwirklichung." Drei
große arabische Blätter brachten diesen Protest an der Spitze der Nummer
in besonders sichtbarem Text. Die Zeitung „ El Kuds" vom 1. Juli
schreibt: „Die Ernennung des Oberkommissars wird den nationalen
Geist im Harzen der arabischen Nation nicht erschüttern. Die Großmächte
beachten unsere Forderungen nicht und treten damit unsere Rechte mit
des
, Einheit
Unabhängigkeit
fordern
Füßen . Wir
, und von
Immigration
zionistischer
Landes , Verbot
wir nicht a b l a s s e n. Wir
F o r d e r u n g e n werden
diesen
na¬
eine
n i cht e r l a u b e n , b a ß -u rt f e r Land
werden
werde . Das
Volkes
des jüdischen
Heimstätte
tionale

Jüdische Rundschau

271

Land gehört
uns , und keine Macht der Welt wird es
uns entreißen
. Wir Eingeborenen des Landes protestieren gegen
die Ernennung Samuels zum Oberkommissar. Das islamitische und
das christliche Element ist einig in dieser Forderung ." Ein zionistischer
Abgesandter kam nach Damaskus , um mit den Führern der Araber
Verständigung zu suchen. Der Wesir sagte ihm: „Wir wollen die Frage
gar nicht berühren, ich glaube nicht, haß wir je im Ernste nötig haben
werden, uns mit euch auseinanderzusetzen. Wenn ihr aus diesem Wege
fvrtschreitet, werdet ihr 's am Ende bereuen, aber es wird euch nichts
mehr nützen. Alle Araber, nicht bloß die palästinensischen, werden euch
die schwersten Hindernisse in den Weg legen. . Das einzige Mittel zu '
einer Verständigung zu gelangen, ist d i e E i n h e i t d e s Landes
und ' die
Abschaffung
desenglischen
M an da 't s."
(H äare tz, Nr. 302 und 303.) Man muß schon sagen, es ist nicht ganz
fair von seiten der zionistischen Presse, daß sie alle diese Stimmen der
Araber einfach unterschlagt. Man fleht, die einzige Ursache des arabischen
Hasses ist die englische
Politik , in deren Dienst sich der Zionismus
gestellt hat . Sir Herbert Samuel ist einer der Hauptträger dieser
Strömung , und daß 'gerade er und kein anderer zum englischen Oberkommiffar für Palästina ernannt wurde, muß die Araber nur noch in
der Ueberzeugung bestärken, daß die ganze „jüdische Nation ", die hinter
den Zionisten stehe, sich mit England verbunden habe, um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Araber niederzuhalten, hinter denen der
ganze Islam steht. Sir Herbert Samuel hat selber dafür gesorgt, daß
über das letzte Ziel seiner Politik kein Zweifel bestehe. Am 2. De¬
zember 1919, aus einer Londoner Feier des Jahrestages der Balfourschen„Erklärung ", sagte er in einer Rede*): „Die Schaffung eines zionisti¬
schen Palästinas stimmt überein mit den fundamentalen Zielen der
britischen Politik . Es war Napoleon, der große Stratege , der gesagt hat,
Palästina sei die richtige Schutzwehr für Aegypten. Für das britische,
Weltreich, welches um Aegypten besorgt sein muß, ist es wesentlich, von
der Seite Palästinas her gesichert zu sein. Und wenn . Britannien das
Mandat über Palästina übernehmen sollte, wird es trachten müssen,
dieses Land zu entwickeln, um ihm eine gedeihliche und erfolgreiche
Zuknnft zu sichern. Jüdische Hirne, jüdischer Unternehmungsgeist, jüdi.sches Vermögen, jüdisches Menschenmaterial ist am besten geeignet, dieses
Ziel zu verwirklichen u n d so den Interessen
des britischen
Reiches
als Ganzem z u d i e n e n (and so serve the interests of
ihe British Empire as a whole )."
EZ ist eine merkwürdige Tatsache, mit welch naivem Zynismus hier',
die ganze Judenheit mit ihrer gesamten geistigen und materiellen Kraft
in den Dienst des britischen Reiches als Ganzem gestellt wird. Das
britische Reich umfaßt etwa 1k der Erdoberfläche und nahezu % der
gesamten Menschheit. Juden aber beherbergt dieses Riesenreich im
eigentlichen England etwa 275 000, in den gesamten Kolonien und
Dominien weitere 145 000, zusammen also etwa 420 000, um ein Drittel,
weniger als das Deutsche Reich, kaum den vierzigsten Teil der jüdischen
Volksgesamtheit. Und doch kommt ein Mann , der bisher im geistigen
und öffentlichen jüdischen, Leben ganz unbekannt war, dessen einziges Ver¬
dienst darin besteht, daß*n englischer Politiker istj und wagt es, als
die Lebensaufgabe, als die Mission von ganz Israel hinzustellen, den
*) Unter dem Titel : „Zionism. its ideals and practical hopes ",
herausgegeben von der zionistischen Organisation ln London.
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Interessen des britischen Weltreiches zu dienen, mit seinem Hirn , seinem
Geist, seinem Vermögen und seinem Menschenmaterial, „mit deinem
ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und -deiner ganzen Kraft", wie es im
Schema-Gebet heißt.
Doch das ist ein eigenes Kapitel und verdient besonders behandelt
zu werden. Die Araber indessen müssen sich «fragen: Wem gegenüber
soll Palästina als Schutzmauer für Aegypten dienen? Doch wohl nicht
den Irländern oder den Neuseeländern oder den Buren gegenüber^
sondern uns, den Arabern, gegenüber! Hier haben wir wieder die schöne
Theorie von btm Bollwerk
„
", welches die Juden in Palästina für die
englische Politik zu bilden haben. Daß die Araber den eminentesten
Träger dieser Idee , der jetzt zum Oberkommissar von Palästina ernannt
wurde, nicht gerade mit freundlichen Augen ansehen, wird niemanden
wundernehmen. Er ist in deren Augen die Verkörperung der Fremdherrschast, zu deren Stütze der Zionismus mißbraucht wird ; die Juden
bedürfen ihrer nicht.
Niemals ist in den Sphären der hohen Diplomatie und an den
grünen Tischen der WeltpoliLik soviel von der Heiligkeit
Palästinas
bie Rede gewesen, wie jetzt, von der erhabenen Weihe seiner historischen
Erinnerungen , die der ganzen zivilisierten Menschheit teuer sind. Wenn
in allen diesen Redensarten ein Tröpfchen Aufrichtigkeit gewesen wäre,
dann hätte man das Heilige Land hinausheben müssen aus der ganzen
Unsauberkeit und Gemeinheit des politischen Geschäftes, um es mit welt¬
politischer^N e u t r a l i t ä t zu umgeben, damit es sich fortab in vollem
Frieden entwickle und nicht mehr der Tummelplatz niedriger Intrigen
sei, das Schlachtfeld, auf dem die Kämpfe um die materielle Vorherr¬
schaft in Vorderasien ausgekämpft werden. Ein heiliger Tempel des
Friedens für alle Völker hätte dies Heilige Land werden sollen. Was
das Land braucht, das ist eine gute, moderne europäische Verwaltung.
Der Völkerrat mußte es unter die Obhut europäischer Nationen stellen,
aber nur solcher, die im Orient politisch uninteressiert sind und nicht im
Verdachte stehen, ihr Mandat dazu auszubeuten , die Bevölkerung zu
knechten und den heiligen Boden als Aufmarschgebiet zu benutzen, um
die anliegenden Länder unterm Joch zu halten. Schweden , Hol¬
land
und die Schweiz sind solche Nationen. Einer vereinigten
Kommission dieser drei Länder, die sich in der Verwaltung exotischer
Gebiete (Kreta, Persien usw.) mehrfach hervorgetan haben, und deren
Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit über allen Zweifel erhaben ist,
hätte das Mandat über Palästina übertragen werden sollen, mit dem
Auftrag , die Besiedelung, Urbarmachung, Bewässerung und Aufforstung
des Landes zu leiten und die Bevölkerung zur Selbstverwaltung und
friedlichen Selbstregierung zu erziehen. Nur ein derartiges inter¬
nationales Mandat
neutraler
Nationen
hätte den Frieden
und die Unantastbarkeit des Landes verbürgt , ihm eine ruhige Entwick¬
lung gesichert und es davor bewahrt, auch in Zukunft der blutige Kriegs¬
schauplatz feindlicher Heere zu bleiben. In Wirklichkeit aber waren die
Phrasen von der Heiligkeit des Landes, - the holy iand to the holy
people , nichts als Redensarten . Das Land brauchte England als Schutz¬
mauer für Aegypten,- gegen die Araber , -als Landbrücke von Afrika nach
Indien und nach — Mosul , wo die reichsten
Naphthaguellen
der Welt sprudeln,
die England jetzt um so mehr
benötigt, da die Naphthaquellen von Baku, die es schon in seinem Besitz
wähnte, von den vermaledeiten Bolschewisten genommen wurden. Die
„heiligsten Güter ", um die die Nationen jetzt kämpfen, sind die Naphthaguellerd, denn wer die Weltproduktion des Naphtha in der Hand hat,
kann machen was er will, sagte unlängst der erste englische Seelord.
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England strebt, sich eine Art Weltmonopol in Naphtha zu schaffen und
vor allen Dingen sich in dieser Beziehung v o n d e m t e ur en Freuit 'b
Amerika
unabhängig
zu machen. Darum
ist Mosul d i e
heülige Stadt , wohin'!der Engländer mit sehnender Seele strebt. Am 23.
Juli
wurde der ebenfalls in San Remo am 24. April zwischen Lloyd George
und Millerand vereinbarte Petroleum -Vertrag publiziert . Danach teilen
die beiden Alliierten die gesamte Welt-Naphthaprodüktion untereinander zu
gleichen Teilen, nur die Quellen von Mosul, die reichsten der Welt,
bilden eine Ausnahme, denn davon erhält Frankreich nur .25 Prozent.
Die Franzosen fühlen sich arg übers Ohr gehauen und haben das Wort
„Mosulismus " geprägt. Das ist ein hübsches Pendant zum Zionismus.
Von Zion führt der kürzeste Weg nach Mosul. Wer in Zion sitzt, hält
nicht nur die Quellen der himmlischen Gnade, sondern auch die des
irdischen Naphthasegens in seiner Hand. Das englische Mandat hat
also, wie man sieht, einen tiefen Sinn . Die Juden , die man nach
Palästina „hineinpacken" will, werden im Kampfe gegen die Araber die
Orientherrschaft Englands schützen
. Erst jüngst lasen wir, daß ein jü¬
disches Bataillon zusammen mit indischen Truppen in der Gegend von
Jericho gegen „ aufständische" Araber gefochten habe. Ein seltsames Bild!
Juden fechten an der Seite arischer Polytheisten gegen semitische
.Monotheisten, um das Land Abrahams und Davids freizuhalten als Auf¬
marschgebiet für englische Truppen auf dem Wege nach den Naphthaguellen von Mosul. — Die „jüdische Nation ",^ nämlich die 90 Tausend
jetzt in Palästina lebenden Juden und die später einwandernden, müssen
als Vortrupp der englischen Weltmacht mit her Front gegen die Araber
und den ganzen Islam dastehen. Wenn man in zionistischen Versamm¬
lungen darauf aufmerksam zu machen sich erlaubt , daß dies doch eine
ziemlich gewagte Partie für die „ jüdische Nation " sei, erhebt sich gewöhn¬
lich ein unerschrockener Jüngling — im Durchschnitt heißt er Nahum
Goldmann — und ruft in die Versammlung hinein : „Wir sind eben
eine heroische Partei ! Mögen die Gefahren zehnmal so groß, mögen
die Hindernisse zehnmal so schwer sein! Desto besser! Wir sind eine
heroische Partei !" Und die ganze Grenadierstraße in Berlin und die
Grenadierstraßen in der ganzen Welt wiederholen: „Die Araber find ja
so feig! Was brauchen wir sie zu fürchten? Und dann steht ja Eng¬
land hinter uns !". . . . Wir können es ruhig darauf ankommen lassen,
gegen den ganzen Islam Krieg zu führen, um nur die höhere Mission zu
erfüllen, ein Bollwerk der englischen Orientpolitik zu sein. Noch eine
andere hohe Mission haben wir in Palästina und auch in den Golusländern zu erfüllen: Seit Anfang Mai wivd in London ein „Jewish
Journal of Commerce " herausgegeben, welches den Zweck verfolgt, den
Außenhandel Mitteleuropas in englische Bahnen zu lenken. In sinniger
Verflechtung von Zionismus und bu8ine88 schreibt in der ersten Nummer
-Sir Stuart
Samuel:
Palästina
habe die Aufgabe, ein großes
und wertvolles Absatzgebiet für britische Erzeugnisse zu sein, es müsse
das große Verteilungszentrum für die' angrenzenden Länder, was die
britischen Jndustrieerzeugnisse anbetrisst, werden. Den Juden von Pa¬
lästina fällt also die doppelte Mission zu,, die Wacht am Jordan zu
halten^ auf dem Wege nach Indien und Mosul, und zugleich englische
Waren für den ganzen Orient seilzuhalten. Zum Lohne dafür verspricht
man ihnen folgendes: „Eine b e s o n d e -,r e G e setzg e bung zugunsten
der Juden wird diese in bezug auf Ansiedelung und Entwicklung von
Handwerk und Industrie in Palästina bevorzuge
n ." (Special
legislation on behalf of the Jews will favotir these on respect of
colonisation and on respect of the development of agriculture and
manufacturing industry .) Man traut seinen Augen nicht, das wider-
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spricht der ausdrücklichen Botschäst des Königs an die Bewohner Pa¬
lästinas , und man möchte nur wünschen, daß die Juden von diesem
Danaergeschenk bewahrt bleiben, und weder in bezug auf Ansiedlung
noch in bezug auf andere Hinge vom englischen Mandatar vor den
Arabern bevorzugt würden, sonst würde der Haß der Araber unver¬
söhnlich werden .und jede Aussicht auf Versöhnung würde schwinden.
Den Ruhm, auf unsere alten Tage ein Kriegervolk zu werden, auf dem
Boden unserer Väter blutige Lorbeeren im Kampfe gegen die -Araber
zu ernten , könnten wir teuer bezahlen.
Es ist wichtig, die auffallende Analogie zwischen der JudenPolitik
und be;r Polenpolitik
der Entente zu betrachten. Der
erste Außenminister des neuen Polens , der ehemalige österreichische
Eisenbahnminister G l o m b i n s ki,, richtete gleich nach seinem Amts¬
antritt nach Berlin eine Note, in der er versicherte, er wolle mit dem
Nachbar in Frieden und Freundschaft leben. Die Entente schäumte
aus, Glombinski. wurde
hinweggefegt.
Paderewski
erschien
aus der Bildfläche, der Liebling Wilsons
und Clemenceaus,
hinter ihm stand Dmowski , der Ehrendoktor
von Oxford, der
bei Lloyd George in hoher Gunst stand. Mit diesem Moment — es
war zugleich der Beginn der Pogrom-Aera — fing das künftige Polen
an, unheimlich zu wachsen. „Wir brauchen ein großes Polen !" schrien,
die Franzosen und Engländer . 'Die berühmten „historischen Rechte"
wurden hervorgeholt. Hat nicht vor sieben- oder achthundert Jahren,
als es ein Polentum im heutigen Sinne noch nicht gab, ein polnischer
Herzog in ' Schlesien geherrscht? Also muß Schlesien zum polnischen
Reich gehören. Danzig und Westpreußen um so mehr. Litauen, Weiß¬
rußland , der größte Teil der Ukraine. Den Besonnenen unter den
Polen wurde angst und bange vor dieser ihrem Vaterland zugedachten
Größe. Sie wollten lieber mit den kleinen und großen Nachbarn in
Frieden leben und die ganze Kraft dem inneren Ausbau widmen. Aber
die Freunde und Beschützer von draußen wurden reicht müde, den Größen¬
wahn der „Patrioten " aufzustacheln, und die Patrioten wurden von
einem Taumel ersaßt . Sie waren stolz und glücklich
, hinter dem SiegerWagen der Entente einherlaufen zu dürfen und Hurra und Vae victis
zu schreien. Hinter uns steht England, hinter uns steht Frankreich,
wir führen Krieg mit der ganzen Welt. Die Deutschen? Me sind ja
so feig! Wurden sie nicht von der Entente aufs Haupt geschlagen? Die
Russen? Die sind ja sogar von den Deutschen zermalmt worden. Wir
müssen die Vormacht in Osteuropa werden. In den angrenzenden
Ländern , wo wir in der Minderheit
sind , müssen wir die Mehr¬
heit werden ^ die ansässigen Grundbesitzer enteignen
wir und
zwingen sie zur Auswanderung . Wir sind berufen, das Bollwerk der
abendländischen Kultur gegen den halbasiatischen Bolschewismus zu
werden, wir sind die Vorposten Englands und Frankreichs. . . . So *
ist es gekommen. . . Jetzt sieht man in Polen schon ein, daß England
und Frankreich ein .„ großes Polen " nicht für Polen , sondern für sich
selbst brauchen. Frankreich brauchte eine Karriere antiLermanitzue.
ein Bollwerk gegen Deutschland, darum mußten der neuen Republik so
viele deutsche Gebiete als möglich angegliedert werden, damit ewiger
Haß zwischen Polen und Deutschland herrsche, sodann brauchte Frankreich
eine Garantie für die russische Staatsschuld von 25 Milliarden in Gold,
die diese vermaledeiten Bolschewiki nicht anerkennen .wollten. England
brauchte ein Bollwerk gegen Rußland , welches plötzlich wieder drohend
sich erhob und Asien und die Meerengen ins Auge faßte. Es war eine
Wonne, als die Polen in Kiew einmarschierten und man sich in London
sagte: die Russen werden in Europa genug zu tun haben. Außerdem

Jüdische Rundschau

275

brauchte England einen Landweg von Danzig nach Odessa und Konstcmtinopel, um das ganze balkanisierte Europa -umklammert zu Halten,
sodann den ganzen mittel - und osteuropäischen Markt für seine Waren,
die die deutschen und .deutsch-österreichischen verdrängen sollten. Schließ¬
lich brauchte England die ostgalizischen
N a p h t h a quellen.
Dieses Bedürfnis ist schon einmal für die Juden verhängnisvoll ge¬
worden. Ursprünglich sollte nämlich über die endgültige Staatszugehörigkeit Ostgaliziens nach einer Reihe von Jahren ein Plebiszit der
Landesbewohner entscheiden. Da die Juden bei der Abstimmung den
Ausschlag geben würden und den . Polen unendlich viel daran lag, das
Land zu. behalten., so erhofften Äe Juden und auch die rechtlich denken¬
den und wohlmeinenden Polen, daß das zu erwartende Plebiszit die
Polen zwingen werde, die Pogrom - und Boykottpolitik zurückzustellen.
Aber die ostgalizischen Oelfelder gehören einem gewaltigen englischen
Konzern, an .dessen Spitze Sir Charles
Parker
steht , und dieser
Sir Charles Parker setzte es bei Lloyd George Anfang dieses Jahres durch,
daß Ostgalizien ohne Plebiszit dem Polenstaat zuerkannt wurde. So
wurden die Polen geködert und angestachelt, in den Krieg gegen Ruß¬
land gehetzt, nun , da sich ihre Kraft als unzulänglich erwies, das
doppelte Bollwerk zu bilden, werden sie für ihre Beschützer verbluten.
In der Welt der hohen Diplomatie ist der Besiegte immer im Unrecht.
Ist das nicht das Vorspiel zu dem Schicksal, welches das Bollwerk
im Orient erwartet , das die Inden in Palästina für die englische Politik
errichten sollen? — Mit dem Bankrott in Polen ist die ganze Ost¬
europa-Politik und zugleich die ganze osteuropäische Judenpolitik
Englands zusammengebrochen. Polen hat den ihm von der Entente
suggerierten Traum , einen trennenden
Wall zwischen Rußland
und Deutschland zu bilden, wie es das Interesse Englands und Frank¬
reichs erfordert, diesen Traum hat Polen für immer ausgeträumt . Es
wird fortab die Brücke zwischen diesen beiden großen Ländern bilden,
die wirtschaftlich und kulturell aufeinander angewiesen sind und zuein¬
ander drängen . Zu dieser Rolle -ist Polen durch seine geographische Lage
bestimmt und nicht zur Rolle eines Bollwerks für den politischen und
kommerziellen Imperialismus Englands . Alle kleinen Staaten , vom
Schwarzen Meer bis zur Ostsee, die die Stützpunkte Englands in dem
balkanisierten Mittel - und Osteuropa sein sollten, werden sich von Eng¬
land abwenden. In Polen ist jetzt schon der Haß gegen
Eng¬
land beinahe noch starker als ehemals gegen Preußen . Noch vor einem
halben Jahre durfte Sir Stuart Samuel die Juden in Polen im Namen
Englands gleichsam
i n Besitz nehmen,
England war in Polen
ebenso gefürchtet wie beliebt, obgleich weder die Liebe noch die Furcht
sich aus Sir Samuel übertrug . Die Juden in Polen konnten jedenfalls
nicht merken, was für Gefahren diese Besitznahme durch England für sie
birgt. Wenn heute Sir Stuart Samuel in Polen erschien^ würde man
sich nicht damit begnügen, ihn in der Presse als „Reb Schmuel" zu
verhöhnen, sondern
mau würde
ihn lynchen! Fortab
hat
es keinen Sinn , daß es in den neugebildeten Staaten jüdische
natio¬
nale
Minoritäten
gebe , die unterm Schutz des Völkerbundes,
d. h.- Englands , stehen und seinen kommerziellen und wirtschaftlichen
Interessen dienen, als kleine Bollwerke in jedem einzelnen Staat , die
wie im Halbkreis das große Bollwerk Palästina umgeben. Die Aus¬
beutung
des jüdischen
Nationalismus
iw Golus
zu
englischen
Zwecken wird
sich fortab
nicht gut durch¬
führen
lassen. Die
Juden müßten ja mit Blindheit geschlagen,
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von Gott und allen guten Geisten.! verlassen sein, wenn sie nicht endlich
eingesehen haben ' sollten, ■daß. sie zuvörderst mit ihren nächsten Nach¬
barn in Freundschaft und Frieden beben müssen, daß England weit und
der Völkerbund hoch ist. . . .
Inzwischen hat es Len Anschein, daß die Konferenz von San Remo
auch das innere
jüdische
Gemeindeleben
in die Hand ge¬
nommen hat. In Berlin
und Wien haben die Zionisten einen
Sturm auf die Verwaltungen der jüdischen Gemeinden
unter¬
nommen, um den letzten Willen Theodor Herzls zu vollstrecken
, der auf
dem Totenbett zu den Jüngern gesagt habe: „Erobert die Gemeindenl"
Ketzer behaupten, daß Herzl das Wort gar nicht gesprochen habe, daß
schlaue Erben seiner Tradition es nach berühmten Mustern ersonnen
haben, um ein wirksames Schlagwort für ihre ehrgeizigen Bestrebungen
zu besitzen. Das wird der künftige Forscher zu entscheiden haben. Ob
Herzl, der nie dazu gekommen ist, eine klare Vorstellung von den wahren
Bedürfnissen und dem inneren Leben der Juden sich zu bilden, das'
Wort . gesprochen hat oder nicht, es ist geeignet, Zank und Strert in die
Gemeinden zu tragen , gleichwie die Nachwirkungen des messianischen
Schwindels lange nach dem Tode des Sabbathai Zewi eine förmliche
Spaltung in die Judenheit zu bringen drohten, und schließlich in dem
Frankismus eine trübselige und unheilvolle Auferstehung feierten. Es
verlohnt sich, einige Programmpunkte der „Jüdischen Volkspartei"
durchzusehen: „Erziehung eines von starkem jüdischen Geiste und jüdi¬
schem Bewußtsein durchdrungenen Geschlechts
" lautet einer. Schön,
aber wer soll entscheiden, welches der starke jüdische Geist und das jüdi¬
sche Bewußtsein ist, in dem das neue Geschlecht erzogen werden soll?
Seit wann ist San - Remo der Urquell des jüdischen Geistes und des
jüdischen Bewußtseins? . . . Noch unklarer ist der letzte, der Kulmi¬
nationspunkt des Programms : „Aktive Teilnahme an dem Ausbau des
jüdischen Landes, in brüderlicher Verbundenheit mit der Judenheit
der ganzen Welt." Wie soll eine jüdische Gemeinde in Deutschland oder
Oesterreich „aktiv" an dem Aufbau des jüdischen Larches teilnehmen?
Soll sie ihren Vorstand oder ihre, Mitglieder beauftragen, dorthin auszuwandern, um an den politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Sied¬
lungsarbeiten teilzunehmen? Oder soll sie aus der Ferne die Arbeiten
mit ungebetenen Ratschlägen, guten Wünschen und segnenden Gebärden
begleiten? Es kann sich höchstens darum handeln, daß die Gemeinden
sich mit Geldsendungen beteiligen. Bedarf es dazu einer neuen
Kampf Partei mit einem eigenen Programm ? Sammelt nicht der
Jüdische
Nationalfonds
allmonatlich
Hunderttausende zum
Zwecke des „Aufbaues von Erez Israel "? Bezeichnend ist die süßliche
Phrase von der brüderlichen Verbundenheit mit der Judenheit der ganzen
Welt — einer Tugend, die-die neue Partei offenbar für sich als Monopol
in Anspruch nimmt . Wer sich nicht unter ihre Fahne scharf verleugnet
dis brüderliche Verbundenheit mit der Judenheit der ganzen Welt. . .
In Wirklichkeit ist es jetzl der Judenheit der ganzen Welt — mit Aus¬
nahme von dem kleinen Häuflein der Juden Großbritanniens — -u nm ö g(ich , an dem Aufbau von Erez Israel irgendwie aktiv mitznarbeiten,
es sei denn innerhalb der
Grenzen
der reinen
Philan¬
thropie.
Wir haben gesehen, daß Palästina jetzt ein rein großbritannisches
Unternehmen
ist , das Land soll zu einem
Bollwerk der englischen Orientpolitik, einer Schutzmauer für Aegypten,
einer Heerstraße nach den Goldschätzen von Golkonda und nach den
Naphthaquellen von Mosu! ausgebaut werden. Da werden die Eng¬
länder es sich wohl gefallen lassen, wenn die „Judenheit der ganzen
Welt" ihnen Geld zu diesem Zweck sendet, aber sie dabei aktiv mit-
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arbeiten zu lassen, das werden sie sich wohl überlegen, um so mehr, als
England mit fast allen Ländern , in denen „die ganze Jüdenheit " wohnt,
auf Kriegsfuß sich befindet! Sogar die dicke Freundschaft mit den Ver¬
einigten Staaten kann jeden Tag wegen Japans oder, wegen des NaphthaWeltmonopols in die Brüche gehen. Nun hat die am 5. Juli zusammenin London be¬
nserenz
Jahresko
getretene zionistische
, 25 Mill. Pfund Sterling , eine halbe Milliarde Mark nach Vor¬
schlossen
kriegskurs, von der Gesamtiudenheit für den Ausbau von Palästina Zu
'fordern. Und der „Jewish Guardian " fragt, wo man das Geld her¬
nehmen solle, während 75 Prozent der Gesamtjudenheit in den vom
Kriege betroffenen Ländern wirtschaftlich ruiniert sind. Allein die zio¬
nistische Jahreskonferenz bestand aus lauter Literaten , Theologen,
Rhetoren und Juristen , es war kein einziger Landwirt oder praktischer
Kolonisationsfachmann unter ihnen, sonst hätte sie sich sagen müssen, daß
dürste.
genügen
die genannte Summe kaum s ü r d e n Anfang
Die preußische Ansiedlungskommisston in Posen hat von 1886 bis 1914
Mark verausgabt und kaum 50 000 Bauern
nahezu eine Million
angesie'delt. Dabei hatte diese Kommission die ganze preußische Ver¬
waltung mit ihrem unvergleichlichen Beamtenapparat zur Verfügung,
die Reisekosten waren gering und das Menschenmaterial bestand aus den
besten und tüchtigsten Bauern der Welt, nicht aus Kleinstädtern, die erst
zu Bauern erzogen werden sollen. Es wäre ungerecht, den Zionisten
diese Naivität zu verargen, sie haben sich nämlich nie mit dem Gründen
von Kolonien befaßt und können also davon nichts verstehen. Alle
in Palästina vorhandenen Kolonien, bis aus ein paar unbedeutende
Güter und Farmen (Kinnereth, Dagania , Hulda und Merchawia,
mit zusammen etwa 280 Einwohnern ), die der Nationalsonds in
vor dem Krieg gegründet hat und über
bert letzten Jahren
deren Schicksal jetzt nichts Genaues bekannt ist — alle jüdi¬
schen Kolonien in Palästina bestanden schon im Jahre 1896, also vor
und hinderte
Auftreten Herzls! Der politische Zionismus störte
ein Jahrzehnt lang jede jüdische KolonisationsLätigkeit in Palästina . Als
die bestehenden Kolonien 1899 in Not gerieten und dem Untergang nahe
waren, wurden sie n i cht etwa von den Z i o n i st e n, sondern von
vom Zionismus arg angeeiner ausgesprochenen azionistischen,
ifeindeten Organisation , nämlich von der Jca , gerettet. Der . Herr
Lichtheim z. B. kann ja ruhig versichern, daß die Zionisten jetzt nach
zwanzigjähriger Vorbereitung an die Verwirklichung ihrer Pläne herantreten. In Wirklichkeit gleichen die Zionisten jenem Schwimmer, der
nicht eher ins Wasser gehen wollte, als bis er die Schwimmtheorie
zwanzig Jahre lang, am User stehend, gründlich durchstudierL habe.
Und nun ruft er: Gebt mir 25 Millionen und ich springe ins Wasser,
ihr sollt sehen, was für Schwimmwunder ich verrichten werde, ich hab's
zwanzig Jahre lang im Trocknen studiert. Die Zionisten haben Kolo¬
nien geredet und geschrieben, andere haben Kolonien gegründet. Die
Zionisten haben eine umfangreiche Palästina -Kolonisationsliteratur ge¬
schaffen, aus der man viel Schwung und Begeisterung, aber keinen ein¬
zigen praktischen, auf Erfahrung beruhenden Lehrsatz entnehmen kann.
Darum darf man es ihnen nichts verargen, daß sie mit dem kaum
nennenswerten Sümmchen von einer halben Milliarde Mark auszu¬
kommen wähnen. Allein, um das Geld braucht man sich nicht zu sorgen.
England unterhalt jetzt in Palästina zum Schutze der neunzigtausend
Juden eine Armee von 50 000 Mann (davon 40 000 indische Truppen ),
die vier Millionen Pfund jährlich kostet, also die Zinsen von mindestens
200 Millionen Pfund verschlingt. England wird schon die nötigen
Summeri ausbringen, um sein Bollwerk und seine Heeresstraße auszu-
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bauen. Schwieriger wird es mit der -BeschaffunA des
sein. Die Zionisten versprachen, 30 000 Seelen ;ährlichMensHenmaLerials
zu liefern. - ,Das
bedeutet schon eine Massenwanderung. Massenwanderungen werden je¬
doch stets nur von wirtschaftlichen 'Motiven bestimmt. Einzelne, Hun¬
derte von einzelnen wandern von ideologischen Schlagworten und Mo¬
tiven getrieben. Massen wandern nur dorthin , wo sie-Nahrung finden.
Die großen jüdischen Massen können aber vorderhand nur - in Amerika
und im Innern Rußlands Nahrung finden, bis nach Sibirien hinein,
das ihnen jetzt ofsensteht. In Palastirm können die Juden nur als
Landwirte Nahrung finden, die auswandernden Juden müssen aber erst
zu Landwirten erzogen werden, was immerhin Jahre dauert , der Boden
in Palästina muß bewässert, aufgesorstet, urbar gemacht werden. Daß
die Juden sehr wohl dazu taugen, haben die bisherigen Kolonien be¬
wiesen, allein das erfordert einen langen Zeitraum . Die Engländer
haben angekündigt, daß sie nur solche Einwanderer hineinlassen werden,
die „erwünscht"
sind . Welche aber sind erwünscht, um ein Bollwerk
gegen die Araber , um eine Schutzmauer für Aegypten und eine Heeres¬
straße nach Mosul zu bauen? Die Ch -aluzim
eignen sich dazu am
besten. Das ffftb junge Leute aus den Ostländern, die den Weltkrieg
mitgemacht und sich als Soldaten glänzend bewährt habem Unlängst
erst lasen wir, daß 2000 brotlos gewordene ehemalige jüdische Offiziere
der österreichisch
-ungarischen Armee sich der englischen Heeresverwaltung
angeboten haben, das national liome ,,vor den Arabern zu schützen
".
Es gibt unzählige solcher gebrochenen Existenzen unter den osteuropäischen
Juden . Sie wären ein ausgezeichnetes Koloniste
n dement , wenn
sie nur nicht dazu verwendet würden, den englischen Krieg gegen die
Araber und den Islam zu führen und so das Wort des Jesajas im um¬
gekehrten Sinne zu bewähren, indem sie die Pflugschar zum Schwert
und das Rebenmesser zur Lanze umschmieden. . . .
Und hier wäre ein Punkt, wo die ganze Judenheit in brüderlicher
Eintracht eingreifen könnte, um an dem Ausbau des jüdischen
Pa¬
lästina mitzuarbeiten . Da gälte es zunächst, daß die Gemeinden und
die jüdischen Organisationen beizeiten einen
U n t e r st ü tzu n g s fonds
für die möglichen
Pogrom
- und Boykott
Opfer
in Palästina
und
den anderen
islamitischen
Län¬
dern ins Leben
rufen. Bisher
gab es in der Welt ein Land,
wo der Pogrom und der Boykott unmöglich und undenkbar schien, und
das deswegen als Zufluchtsstätte für alle Pogrom - und Boykottmüden an¬
gesehen werden konnte. Die letzten Ereignisse haben uns bewiesen, daß
dies sich gründlich geändert hat und daß die in Palästina herrschende
Stimmung von der ganzen islamitischen Welt geteilt wird. Die fort¬
währenden Wirren im nahen Orient tragen nicht zur Beruhigung der
Gemüter bei. Die schweren Mißerfolge der Ententepolitik in Europa be-.
rauben die Westmächte ihres Prestiges in den Augen der Orientalen , und
diese haben sich leider gewöhnt, die Juden als deren Vortrupp zu be¬
trachten. Man muß sich also auf eine Aera von Judenverfolgungen im
Heiligen Land und in den angrenzenden Provinzen gefaßt machen. Um
nicht im Notfälle unvorbereitet dazustehen, wäre es angebracht, recht¬
zeitig einen Spezialfonds für diese Zwecke anzulegen. — Gleichzeitig liegt
aber der ganzen Judenheit die Aufgabe ob, eine Verständigung mit den
Arabern herbeizuführen, die die knabenhafte „ Weltpolitik" der Zionisten
in die Meinung hineingehetzt hat, daß die ganze „jüdische Nation"
gegen sie und den Islam Krieg führe, um sie unter das Joch des briti¬
schen Imperiums zu beugen und sie aus dem Heiligen Lande, wo sie
seit 1200 Jahren siedeln, hinauszudrängen . Die . Judenheit hat ein
Mittel in Händen, um die Araber von diesem Irrglauben zu befreien,
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aus den
Kriegswaisen
indem sie nach Palästina die jüdischen
osteuropäischen Ländern verpflanzt . Ue-berlassen wir es den Zionisten
nach Palästina zu schicken und sie
und Engländern , die Chaluzim
. Gründen wir dagegen
dort in -die englische Kolonialarmee zu stecken
im Lande unserer Väter eine große Anzahl von Waisenhäusern, in
denen die elternlosen Kinder zu Bürgern von Erez-Jsrael erzogen
werden, mit dem Boden langsam verwachsen, aus ihm Nahrung u.nd
Lebenskraft saugen mtb ihn lieben lernen. Diese Generation wird die
beste Bürgschaft der künftigen Entwicklung sein. Diese Kinder werden
die Bringer des Friedens werden. Die Araber werden in ihnen keine Feinde
erblicken, die die englische Herrschaft über den Islam befestigen zu helfen
gekommen seien. Die Engländer werden auch den Juden der Länder,
mit . denen sie im Kriege stehen, nicht verbieten können, eine rein
p h i l a n t h r o p i s che Aktion im Heiligen Lande zu führen. Die
Chaluzim werden außer der Heeresstraße nach Mosul auch noch wert¬
vollere Güter §u schützen haben. Zu einer solchen Aktion jüdischer
JudenW a i f e iTf o 1o n i e u in Palästina könnte sich die ganze
heit zusammenschließen^ sogar die Zionisten. . .
Borax.

Notwendigkeit

nnd Aufgaben der

studentischen Ortsgruppen.
Dieser Artikel ist uns bereits im März zur Verfügung ge¬
stellt worden. Infolge Raummangels war sein Erscheinen erst
jetzt möglich. (Die Redaktion.)

Politik ist ihrer Natur

nach auf Massenwirkung angewiesen,

politische Verbände müssen daher alle ihrer Weltanschauung irgend¬
wie Zugänglichen zu erfassen suchen, ohne ans persönliche Unter¬
schiede Rücksicht nehmen zu können. Daher war es, als nach der Re¬
, daß
volution die Studentenschaft politisiert wurde, selbstverständlich
sich ein neuer Typus studentischer Vereinigungen bildete, die politi¬
schen Studeutenvereine , die von vornherein interkorporativ waren,
also ohne Rücksicht auf Verbindungszugehörigkeit, gesellschaftliche

Stellung und ähnliches, alle gleichgesinnten Studenten und Stu¬
dentinnen zur Vertiefung und Betätigung ihrer Ueberzeugung zu ver¬
einen suchen, meist im Anschluß an allgemeine Verbände gleicher
Tendenz. Alle politischen Parteien , von den Deutsch-Nationalen
bis zu den Kommunisten, bekamen so ihre Studentenvereine oder
studentischen Ortsgruppen , aber auch andere Verbände, zum Beispiel
der „Volkskirchliche Laienbund" und der „Verein für das Deutschtum
im Ausland ".
Für die jüdischen Studenten ergab sich die Notwendigkeit einer
des
solchen Organisation durch das äußerst starke Anwachsen
unter der Studentenschaft. . Wir denken da¬
Antisemitismus
bei weniger an das Verhalten des Allgemeinen Deutschen Burschen¬
bundes, das uns verhältnismäßig kalt lassen kann, da nach dem Auf¬
blühen der jüdischen Verbindungen, insbesondere des K. C., der jü¬
dische Student , soweit er überhaupt auf Korporationsstandpunkt steht,
nicht mehr anderweitig um — Aufnahme zu bitten braucht; wir den¬
ken auch nicht so sehr an die Waffenringsfragc, sondern wir denken
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vor allem an die empörenden Vorfälle in Rostock und Göttingen, ins¬
besondere aber an den Versuch, in Hannover und Hamburg unsere
staatsbürgerlichen Rechte zu verletzen, vollends aber an den Fall
Meyer in Karlsruhe , wo sich die Studentenschaft nicht scheute, in
das Berufungsrecht des Senates einzugreifen und die Berufung der
Hochschullehrer zu einer Angelegenheit des politischen Kampfes zu
machen.
Führen wir uns vor Augen, daß aus diesen Jüngern der
Wissenschaft einmal die Lehrer hervorgehen werden, die die Jugend
des deutschen Volkes erziehen, die Juristen , die sein Recht anwenden
und fortbilden, ja überhaupt — der Theorie nach wenigstens — die
geistigen Führer , die sein gesamtes wissenschaftliches
, ethisches und
politisches Leben und Fühlen bestimmen sollen, so wird es wohl auch
dem Indifferentesten unter uns klar werden, daß wir jüdischen Stu¬
denten uns zum Kampf zusammenschließen müssen, nicht nur um un¬
ser selbst, sondern um der Zukunft der ganzen deutschen Judenheit
willen. . Dieser Zusammenschluß kann nur aus bewußt jüdischer
Grundlage erfolgen. An sich schon erwartet man im politischen Le¬
ben, daß jeder seine Sache selbst führt. So hat die Arbeiterklasse,
obwohl sie Freunde in andern Volksschichten hatte, die ihre Bestre¬
bungen billigten und vielleicht auch tätig unterstützt hätten, sich doch
mit vollem Rechte selbständig organisiert und durch eigene Tätigkeit
chre Forderungen durchgesetzt
. Wir Juden , insbesondere wir jüdi¬
schen Studenten , haben von vornherein viel weniger Unterstützung
zu erwarten ; es handelt sich ja bei uns nicht in erster Linie um wirt¬
schaftliche Fragen , um nackte, augenfällige Not, zu deren Bekämpfung
man Außenstehendeverhältnismäßig leicht gewinnen .kann, sondern
um den Versuch, uns aus der Gesellschaft zu stoßen, uns die Ehre zu
rauben, uns mit tausend kleinen Nadelstichen zu kränken — es han¬
delt sich, mit dürren Worten, bei uns um Kränkungen, die nur der
wirklich zu empfinden vermag, der unmittelbar davon betroffen wird.
Wir müssen uns also selber Helsen. Wir müsien uns aber
auch wirklich alle zu vereinen trachten, da bei der kleinen Zahl
der jüdischen Studierenden uns keiner aus persönlichen Gründen
verlorengehen darf. Wir müssen endlich den Rückhalt einer großen
Organisation zu gewinnen suchen. Es ergibt sich also für uns, so¬
weit wir auf nichtzionistischem Boden stehen, als Organisationsform
die Bildung von studentischen
Ortsgruppen
des Central¬
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Freilich genügt es nicht, diese Ortsgruppen zu bilden, vielleicht
noch einige Schritte gegen den Antisemitismus zu unternehmen und
sich dann, froh der getanen bzw. nicht getanen Arbeit, zum erquicken¬
den Schlafe niederzulegen. Dazu sind jüdische Organisationen nicht
da, die haben Arbeit,
und zwar positive Arbeit zu leisten. Vor
allem gilt das für studentische Vereinigungen.
Studierender ist ja soviel wie Jungakademiker, studentische Be¬
wegung also einerseits Akademikerbewegung
, andererseits Jugend¬
bewegung. Beide Eigenschaften
verpflicht
enjüdische Studenten
beweg ungen
zu positiv
- jüdischer
Arbeit.
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müssen wir nicht bloß zur Bekämpfung des
Ms Akademiker
sogenannten wissenschaftlichen Antisemitismus, insbesondere seiner
Angriffe gegen die Religion und Weltanschauung des Judentums,
jüdisches Wissen erwerben, sondern wir müssen den Problemen über¬
haupt auf den Grund gehen und die Frage beantworten : Weshalb
kämpfen wir gegen den Antisemitismus ? Zu Pogromen wird es ja
wohl in Deutschland kaum kommen, Ausnahmegesetze, etwa die Auf¬
hebung der Judenemanzipation , haben auch keine besondere Aus¬
sicht, jedem einzelnen von uns wird versichert, ihm persönlich werde
, man bekämpfe überhaupt nicht ihn persönlich, son¬
nichts geschehen
dern nur die böse jüdische Gesamtheit. Warum halten wir trotzdem
an dieser Gesamtheit fest, warum empfinden wir jeden Angriff auf
sie als eine Beschimpfung unseres Höchsten und Heiligsten, als eine
Befleckung erhabenster Ideale ? Alts jüdischem Nationalgefühl? Der
größte Teil -der deutschen Juden lehnt es mit uns ab; überdies: wären
wir nur ein Volk wie die Serben und Norweger, wie die Spanier
und Siamesen, wäre unser Judentum nur eine Form , eine leere
Hülse, wir hätten es längst abgestreift wie irgendein in die Zer¬
streuung geführtes Volk, und wäre selbst noch ein letzter Rest, ein Ru¬
diment übrig : Welcher Mensch vermöchte es, sich für ein solches Ru¬
diment zu begeistern?
Der Glaube an eine bloße Form vermag uns also nicht zu be¬
friedigen: der I n h a l t ist es, der uns in unserer Gemeinschaft fest¬
hält . Wer ihn verloren hat und im Judentum nur noch ein durch
alte, vielleicht längst überlebte. Formen gesichertes Absonderungs¬
merkmal erblickt, das erwünschter- oder lästigerweise sein spurloses
Aufgehen in der Umwelt erschwert, pflegt sich meist sehr bald vom
Judentum loszusagen. Dieser Inhalt , der uns erfüllt, ist freilich
keine „Konfession" im landläufigen Sinne , will heißen, eine auf
irgendeinem Konzil oder bei irgendeinem Religionsgespräch meist
unter Mitwirkung sehr weltlicher Faktoren mühsam hergestellte Kom¬
promißformel, die schon bei ihrer Geburt niemand recht befriedigte,
gleichwohl aber vom „Landesvater" den Untertanen einst mit Schei¬
terhaufen und Henkerbeil ausgezwungen worden ist. Der Inhalt
unserer Gemeinschaft ist vielmehr angestammter, uns angepaßter,
durch die Geschichte überlieferter Glaube, der nicht aus metaphysisch¬
dogmatisches Gezänk hinauslaufen , sondern unsere Herzen ergreifen
soll, sie begeistern soll zu bewußt jüdischem Wollen. Mit anderen
Worten: unsere Lehre ist eine im Namen erhabenster Gottesaufsassung
Diese Ethik, die uns durch
Sozialethik.
verkündete tätige
die Jahrhunderte hindurch beseelt hat und uns schließlich so in
Fleisch und Blut übergegangen ist, daß auch die leider heutzutage sehr
zahlreichen Gleichgültigen unter uns sich selten ganz von ihr los¬
reißen können, halten wir für den Inhalt unserer Gemeinschaft.
Dann dürfen wir sie aber nicht nur unbewußt bekennen, wir müssen
- jüdiuns mit ihr vertraut machen, wirbedürfenpositiv
scher Arbeit!
Wir bedürfen dieser aber auch in unserer Eigenschaft als Ju¬
Jugend will eine große Idee , um die sie sich
gendbewegung.
schare, ihr opferfreudig zu dienen. Diese kann ihr etwas rein Nega-
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tives, wie die selbstverständliche Abwehr des Antisemitismus, nicht
bieten. Organisation und Besuch politischer Versammlungen, Agi¬
tation und Vorgehen bei Behörden sind gewiß, und heute ganz be¬
sonders, sehr notwendige Dinge; aber zu wirklichem Erfolge können
sie nur fuhren, wenn sie nicht bloße Reslexwirkungen auf einen in¬
stinktiv unangenehm empfundenen politischen Reiz sind, sondern wenn
sie Auswirkungen einer gewaltigen inneren Triebkraft sind, des jü¬
dischen Stolzes . Der kann aber nur geweckt werden durch Kenntnis
des Judentums , seiner Lehren, seiner Geschichte
, seiner Vertreter,
durch Erkenntnis dessen, was es noch heute der Menschheit an welterlösenden Idealen zu bieten hat, und durch das hohe und uner¬
schütterliche Bewußtsein, daß nur unser Stamm der Welt diese Güter
bewahren konnte, der sie, wie zahlreiche Beispiele aus unserer Ge¬
schichte beweisen, als kostbares Heiligtum verteidigte und pflegte, un¬
beirrt durch Verlockungen und Verfolgungen, durch Ghetto grnd Schei¬
terhaufen. Darum müssen wir die jüdische Lehre kennenlernen, müssen
wir uns in jüdische Geschichte vertiefen, brauchen wir mit einem
Wort : positiv
- jüdische
Arbeit!
Wir brauchen diese aber auch in unserer dritten Eigenschaft, als
Angehörige des Centralvereins . An und für sich kann ja überhaupt
jeder große jüdische Verband — von reinen Wohltätigkeitsorganisationen vielleicht abgesehen— nur etwas Gedeihliches leisten durch
nachdrückliche Betonung der positiv-jüdischen Arbeit. Für den C en ¬
tralverein
bestehen aber noch ganz besondere Verpflichtungen.
Nicht bloß, daß eine nachhaltige Bekämpfung des Antisemitismus
ohne jüdisches Wiffen und Wollen unausführbar ist, nicht bloß, daß
der Centralverein durch seine Ablehnung des Zionismus verpflichtet
ist, diesem ein positives Programm entgegenzustellen: der Central¬
verein ist zu positiver Arbeit als einflußreichster und tätigster Verein
der bewußt deutschfühlenden Juden moralisch verpflichtet. Er muß
seine Mitglieder und Anhänger mit dem berechtigten Stolze erfüllen,
unseren angestammten Glauben bekennen, sich zu unserer historischen
Gemeinschaft zählen zu dürfen: auch von ihm fordern wir daher
positiv
- jüdische Arbeit!
Einstweilen fällt diese Aufgabe vor allem den studentischen Orts¬
gruppen zu. Sie haben, besonders der „Verein
deutscher
Studierender
jüdischen
Glaubens
zu Leipzi g",
schon mit ihrer Erfüllung begonnen. Im Herbst vorigen Jahres ge¬
gründet, hat er sich alsbald erfolgreich gegen den Antisemitismus
durch Tätigkeit in (gegnerischen und jüdischen) Versammlungen und
Vorgehen bei der akademischen Behörde gewandt. Vor allem aber
hat er positiv-jüdisch gearbeitet durch Veranstaltung von Vorträgen
und Belebung der jüdischen Feste durch eine künstlerische Chanukka¬
feier, die den äußerst zahlreich erschienenen tonangebenden' Kreisen
der Leipziger Gemeinde bewies, daß man unsere schönen alten Feste
sehr wohl in modernem Rahmen würdig feiern kann. Eine weitere
Vereinsaufgabe ist die wirtschaftliche Förderung der jüdischen Stu¬
dierenden. Sie kann aber erst dann verwirklicht werden, wenn die
Organisation der studentischen
Ortsgruppen
des Cen¬
tralvereins,
die außer in Leipzig bereits in Berlin , Frei-
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bürg i. Br ., Müncherl , Heidelberg , Bonn und Tübingen Fuß ge¬
faßt hat , sich über eine größere Anzahl von Hochschulen
erstreckt.
Diese Vereine sollen freilich nicht etwa eine Art
Religionsunterricht
für Fortgeschrittene betreiben , obwohl übri¬
gens bei Vorhandensein der materiellen Voraussetzungen die Wirkung
von Geschichts- und hebräischen Sprachkursen usw. nicht unterschätzt
werden soll. Das Hauptgewicht muß vielmehr gelegt werden auf das
Eindringen und Vertiefen in die jüdische Geistesaufsassung.
Das Judentum soll uns nicht eine gleichgültige Funktion irgend¬
einer isolierten Stelle unseres Gehirns sein, sondern das Zentrum un¬
serer Lebensauffassung . Daher müssen wir alle an uns herankommen¬
den geistigen Strömungen zu ihm in Beziehung setzen. Nicht daß wir
jede Modephilosophie mitmachen oder die Identität gestern des Ma¬
terialismus , heute des Neukantianismus , morgen des Monismus und
übermorgen des Relativismus mit dem Judentum Nachweisen wollen;
aber auseinandersetzen müssen wir uns jedenfalls im Namen des Ju¬
dentums mit allen die heutige Welt beherrschenden Richtungen , auf
rein philosophischem wie auf ethischem wie auf sozialem Gebiete . Nur
so können wir zu einem v e r t i e f t e n B e k e n n t n i s zum Ju¬
dentum
gelangen , nur so durch positiv
- jüdische
Arbeit
können wir uns mit starkem jüdischen Wollen erfüllen , aus dem uns
die Tatkraft entspringen wird , unseren Idealen zum geistigen Siege
zu verhelfen , allen Angriffen zu begegnen , uns zu erhalten , allen Ge¬
walten zum Trotz!
Sur
o § it , stud . iur . et cam.

VereinsnachrichLen.
In Nürnberg fand am 22. April 1920 die erste ordentliche Landesversammlung
statt. Der Syndikus, Rechtsanwalt Levinger, erstattete den Tätigkeitsbericht
. Der
Syndikus des Centralvereins , Dr. Holländer, hielt sodann ein eingehendes Referat
über die Haltung der Reichswehr, unsere Haltung bei den kommenden Wahlen,
über die Regelung des Besuchs der Sommerfrischen durch jüdische Gäste usw. Zu
dem zu Punkt 3 „Organisation und Werbetätigkeitauf dem Lande"
gehaltenen Bor¬
trag des Rechtsanwalt Dr. Gallinger wurde folgender Beschluß gefaßt:
„Die Ortsgruppen München, Augsburg, Regensburg, Ansbach, Bayreuth,
öurg sollen die Organisation der Gemeinden ihrer Regierungsbezirke dadurchWürzvorbereiten, daß sie an allen von Juden bewohnten Orten, die noch keiner Ortsgruppe
angehören, mit geeigneten Glaubensgenossen in Fühlung treten und einen Plan
aufstellen, nach welchem diese Orte an bestehende oder zu gründende Ortsgruppen
angegliedert werden sollen."
Zu Punkt 4 „Ostjudenfrage" berichtete Dr. Baron über die beabsichtigte Tätig¬
keit der Arbeiterfürsorge für Ostjuden in München. Die Vorstandswahl hatte
fol¬
gendes Ergebnis:
Dr. Fritz Baron-München, 1. Vorsitzender
: Dr. Gallinger-Nürnberg, 2. Vor¬
sitzender: Dr. Julius Heilbronmer-München, 1. Schriftführer : Dr. Leop. FreiMünchen, 2. Schriftführer : Lehrer Simon Dingfelder - München, Dr. EisenmannAugsburg, Prof . Dr. Alfred Feilchenfeld-Fürth , Jakob Kohnstamm-Nürnberg, Kom¬
merzienrat Herm. Reitz-Würzburg, Rabbiner Dr. Salomon-Bahreuth, Dr. Eugen
Strautz-Ausburg , Julius Wassermann-Bamberg, Dr. Weinberg-Marktbreit, Rabbiner
Dr. Wohlgemuth
-Kitzingen
, Dr. Morgenroth-Bamüerg, Dr. Silberschmidt
-Bad Kissingen, Bankdir. Dr. Hahmann-Amberg, R.-A. Frankenburger-Ansbach, Julius ; Guggenheimer-Memmingen, S . Stern -Regensöurg, H. Forchheimer-Coburg als Beisitzer:

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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ferner als Mitglieder des Hauptvorstandes : Frau Justizrat Else Dormitzer-NürnSerg, Justizrat Emil Jofephthal -Nürnberg , Eugen NeustäLLer-Müncyen.
Der Landesverband Ostpreußen veranstaltete am 10 . Mai d. Js . in Königs¬
berg in den Räumen des jüdischen Jugendheims eine Vorstandssitzung sowie seinen
diesjährigen Delegiertentag . Beide Veranstaltungen hatten sich eines außerordent¬
lich r-egen Zuspruchs zu erfreuen , nahmen einen allgemein befriedigenden . Verlaus
und gaben der erfolgreichen Verbreitung der Centralvereins -Jdeen in Ostpreußen
das beste Zeugnis » Während Sei der Wiederaufnahme der Arbeit des Landesver¬
bandes im Herbst 1919 nach der langen unfreiwilligen Pause der Kriegsjahre nur
3 Ortsgruppen bestanden, sind im Lause des letzten Jahres 7 neue Ortsgruppen
hinzugelommen , fast in sämtlichen Orten der Provinz sind Vertrauensmänner be¬
stellt, so daß nunmehr mit 10 Ortsgruppen eine erfolgreiche Tätigkeit im Abwehrkamps und in der Belebung der jüdischen Interessen eingesetzt hat. Die Vorstandssitzung, bei der Vertreter sämtlicher Ortsgruppen mit Ausnahme von Elbing zu¬
gegen -waren , erledigte in der Hauptsache organifatorifchs Arbeiten , legte die Statuten für den Landesverband sowie die Bezirkseinteilung
der Ortsgruppen fest,
regelte die Finanzierung des Landesverbandes , die Verteilung der Abwehrspenden
und faßte allgemeine Beschlüsse über die Abwehrtätigkeit in dem zu erwartenden
Wahlkampf. Auf der Delegiertenverfammlung , die ebenso wie die Bor^tandssitzung
unter der Leitung des Vorsitzenden des Landesverbandes , Herrn Sanrtätsrat Dr.
PollnowKönigsberg , stand, waren Vertreter von mehr als 30 ostpreutzischen
Städten erschienen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden erstattete
der Syndikus des Landesverbandes , Herr Dr. Grumach
Königsberg
, Bericht über
die Arbeit des Landesverbandes , über seine Organisation , und über die bisher er¬
zielten Erfolge . Darauf hielt Dr. Kurt AlexanderBerlin
ein eingehendes
Referat über die politische Lage, über die Stellung der politischen Parteien zu der
sogenannten Judensrage , über die antisemitische Gefahr und über die Möglichkeit
und die Technik ihrer erfolgreichen Abwehr. ' Herr Rechtsanwalt Dr. Ehrlich*
Tilsit oeleuchtete in seinem Referat über die Wahlen besonders die ostpreutzischen
Verhältnisse , die außerordentlichen Schwierigkeiten , mit denen die ostpreutzischen
Juden zu kämpfen hätten , und die Matzregeln , die mit Rücksicht hierauf für Ost¬
preußen angebracht wären . Nach einem kurzen Bericht des Herrn RaphaelfohnAllenstein über die Lage der Juden in den ostpreutzischen Abstimmungsgebieten
setzte eine. äußerst angeregte und interessante Diskusssion ein.
Landesverband Rheinland . Stärkung der Kampfkraft durch Ausbau der Organi¬
sation in Form großzügiger Dezentralisation . Das war wohl der Hauptgesichtspunkt,
der zur Gründung eines rheinischen Landesverbandes mit den: Sitz des Landesausschuffes in Köln führte . Die konstituierende Versammlung fand am 1. Februar d. I .im Saal der Rheinlandloge zu Köln statt. Der Verband umfaßt heute die Provinz
Rheinland einschließlich Birkenseld mit Ausnahme des rechtsrheinischen Teils des. Re¬
gierungsbezirks Düsseldorf und wird geleitet durch den Vorsitzenden Herrn Bernhard
Feilchenfeld -Köln , der zugleich Mitglied des Berliner Zentralvorstandes ist. Zum
Vorstand gehören d.es weiteren die Herren : Dr. Alfred Alsberg -Köln , Schriftführer,
Jos . Schlüchterer-Köln , Schatzmeister. Rechtsanwalt Dr. Heinrich Frank-Köln , Rechts¬
anwalt Dr. Oscar Eliel -Köln , Rechtsanwalt Dr. Reis -Crefeld, Joseph HerzmannCrefeld, Rechtsanwalt Dr. Herrmanns -Bonn , Rechtsanwalt Karl Löwenstein IIAachen, Hermann Ledh-Hennef a. d. Sieg , Gustav Jonas -M .-Gladbach. Die Ge¬
schäftsführung liegt in den Händen des Herrn E. Jacoüi -Köln. Die Verbands¬
leitung hat nunmehr eine Organisation ins Auge gefaßt , die in ihrer Form
großzügig ist, in ihrer Durchführung sich aber auf der Kleinarbeit aufbaut . Am
22 . Febr . d. I . wurden in einer stark besuchten Versammlung zu Siegburg unter
dem Vorsitz des Herrn Herrn. Levh-Hennef die Orte : Oberdollendorf , Ruppichteroth,
Obercassel, Mondorf , Hennef , Eitorf , Honnef und Siegburg zu dem Kreisverband
„Sieg " Zusammengefchlofsen. Redner des Tages waren die Herren B . FeilchenfeldKöln und Rechtsanwalt Dr. Herrmanns -Bonn . In Andernach war Herr Dr. Veis
rührig für die Gründung einer Ortsgruppe tätig . In Neuwied fand am 14. März
unter dem Vorsitz des Herrn Lehrer Ran senberg eine Versammlung statt, in der
Herr E. Jacobi -Köln über das Thema „Angriff und Abwehr" sprach, und die zur
Bildung einer starken, lebensfähigen Ortsgruppe führte . Außerdem wurden neu orga¬
nisiert : Am 12. April die Ortsgruppe Wittlich, Vorsitzender Herr S . Ermann -Bach:
am 13. April die Gruppe Dusemond , Vertrauensmann Herr Herm. Meyer,' am
14. April die Gruppe Schweich a. d. Mosel , Vertrauensmann Herr Lehrer Neu¬
haus : am 15. April die Gruppe Saarwellingen , Vorsitzender Herr Louis Lazar:
am 21. April die Gruppe Düren , Vorsitzender Herr Herm. Löwenstein : am 2. Mai
die Gruppe Frechen, Vorsitzender Herr Beruh . Svhnen . In allen diesen Gründungsversammlungen brachte Herr E. Jacobi -KLln die jüdischen Gegenwartsfragen
in eine zeitgemäße Beleuchtung . Am 16. April gründete Herr Lehrer RansenbergNeuwied nach einem einleitenden Vortrag die Gruppe Oberbiber , Vorsitzender Herr
Isidor Levh, die an Neuwied angeschlossen wurde . Am 4. Mai wurde in einer
akademischen Versammlung in Bonn , auf der sowohl der Landesverband als auch
die Bonner Ortsgruppe vertreten war , eine studentische Ortsgruppe gebildet , die in
engster Verbindung mit der Gruppe . Bonn steht und geleitet wird von Herrn
eanä. zur. Höxter. Außer dieser Organisationsarbeit , die naturgemäß vorerst die
Haupttätigkeit bilden mutz, hatte der Vsrband bereits genugsam Gelegenheit , kräftig
in die Abwehr zu treten.

285

Veremsnachrlchtkn
Ort

Datum

Name

Halberstadt

6. 4.

FriedbergBad-Nauheim

7. 4.

Bleicherode

8. 4.

Dr. Wiener, Berlin (stellvertr . Syndikus d. C. V.)
Dr. Marx - Frankfurt/M.
(Syndikus d.Landesver¬
bandes Hessen- Nassau)
Dr. Wiener-Berlin (stellvertr . Syndikus d. C.V.)

Frriburg i . Pr-

Mitte
April

Nauen
Namslau
Rybnik

10. 4.
11. 4.
12. 4.

Berl .-Wilmersdorf

12. 4.

Rybnik

12. 4

Nürnberg

lo. 4.

Bleicherode

15. 4.

Buchau a.F.

17. 4.

Mühlhausen/Thür.

19. 4.

Bernburg a. S.

20. 4.

Bielefeld

22. 4.

Eberswalde
Karlsruhe
Zwingenberg a. d.
Bergstr.

24. 4.
24. 4.
25. 4.

Oldenburg

25. 4.

Thema, Gründung, Wahlen,
Mirgl.-Werbg.
„Der Antisemitismus der Gegen¬

wart ."

„Die antisemitische Hetze und ihre

Gefechten
."

17

neue Mitglieder.

„Die politische Lageu.d.Juden ."
28 neue Mitglieder.
Hauptversammlung der Ortsgr.
Einstimmige Wiederwahl des
Vorstandes. Neugewählt : R.-A.
Dr. Gustav Mayer, stellvertr.
Schriftf., Beis. : Erwin M.Kahn,
Moritz Weil, sowie ein Vertreter
der Kameraden.
Schriftsteller Beer-Berl. ...Antisemitismus d. Gegenwart."
R.-A. Foerder - Breslau
„WaS uns Juden bewegt."
Rab.Dr.Vraunschwei ger- „Die Stellung der Juden im
Oppeln
Kulturleben der Menschheit."
Dr. Alexander-Berlin
„Was bringt uns die neueZeit."
(ftell-vertr . Synd . d C. V.)
Rab.Dr.Vraunschweiger- .Die Juden im Kulturleben der
Völker."
Oppeln
Frau Else Dormitzer- Frauenversammlung . Thema:
Nürnberg, Frau Meta
„Innere Mission."
Oppenheimer,
Dr. Gallinger -Nürnberg
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. FabrikbesitzerErnst Helft,
stellv. Bors. Lehrer Leoy. Stein,
Schriftführer Fabrikbesitzer Paul
Rothenberg, Beisitzer Rudolf
Schönheim, Frau Jda Rothen¬
berg, Frl . Helene Katz.
Rechtsanwalt Dr.Moos- „Antisemitismus in den Par¬
Ulm,
Rabbiner Dr. teien." „Der Central - Verein
Straßburger -Ulm.
und seine Ziele".
Prediger §iußbaum
„Zwecke und Ziele des C>V."
Gründung einer Ortsgr . Vors.:
Dr. Levy, stellvertr.Vors. : Frau
Johanna Fackenheim, Schatz¬
meister: LouiS,Adler, stellvertr.
Schatzmeister: Albert Mayer,
Schriftf.: Prediger Nußbaum,
stellvertr. Schriftf.: Siegfried
Heilbrun.
Schriftsteller
..Antisemitismus und Abwehr."
Carl Beer-Berlin
Nab. Dr. Kronheim,PreMitgliederversammlung.
digerGoldrnann-Herford
stud. yar. Charig
„Wo stehen wir ?"
Dr. Jsmar Freund -Berl. „Was bringt die neue Zeit ?"
Dr. Marx (Syndikus des „Antisemitische Hetze und die
Landesverbandes
Pflicht der deutschen Juden ."
Hessen-Nassau)
Gründung einer Ortsgruppe.
Beitritt von 18 Mitgliedern.
R .-A. Dr. Schleißner- „Das Judentum im Kampfe der
Hannover
politischen Parteien ."Vorftandswählen. Vors.: Alex Goldschmidt,
stellvertr. Vors. : Adolf de Beer,
Schriftführer : Rudolf Schwabe,
Schatzm.: S . Ostro, Beis.: Elly
Bukofzer, Ernst Blürh, Lieymann
und D. de Leuw.
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Chemnitz

26. 4.

Strele/Ruhr

29. 4.

Ratibvr

4. L.

Bonn

4. 5.
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Name

Thema , Gründung , Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

NechtsanwaltOr .Weürer i Mitgliederversammlung . Tatigund Rechtsanwalt Hart - j keitsbericht der Ortsgr . Stellung
mann
der politischen Parteien zumAn! risenntiSmus . Wahlen : 1. Vors.
! Leopold Eger , 2. Vors . Rechts! anwaltHartmann
, Schriftführer
! Ludwig Cohn , Kaff. Karl Becker
R .-A. Dr. Kalisch (Syn- „Die Ereignisse der letzten Zeit ."
dttüs des Landesver¬ Eine satt vierfache Erhöhung
bandes Rheinl .-Westf .) der bisherigen Beitragssummen.
Sanitätsrat
Or. Eisner Tätigkeitsbericht
und Bericht
u .Rechtsanwalt Rechnitz über den Ober -schlesischen Landesverbandstag vom 2y.3. Neuwahl
des Vorstandes . l . Vors . R .-A.
Rechnitz, steüv . Vors . Fabrik -direktor Karl Steinseld.
! Konstituierung der studentischen
! Ortsgruppe Bonn des Centrali Vereins . Vors . stud. jur. et rer.
i pol . Leonbard

Sternseld

, 2.Vors .,

' gleichzeitig Kassenwart Frl . siud.
jur. Ina

Wunfwrf/Harmov.

Anfang
Mai

Lüneburg

Anfang
Mai

Rudolf Herzberg - Han¬
nover , Or. jur . Schleißner -L indtzrr/Hannover

Flatow

ß. Z.

R .-A. Hanauer -Mosb ach

Zeus

g. 5.

Ftanksurt/Oder

6. 5.

Schriftsteller Beer -Berl .
Or . Holländer -Berlin ,
(Syndikus des Central Vereins )

Wertheim , 3 . Vors .,zu¬

gleich Schristwart stad. jur. et rer.
pal. Richard Levy.
Gründung
einer Ortsgruppe,
l . Bors . Siegsr . Weinberg , stellv.
Vors . A. Mendel , Schriftführer
und Kassierer M . Spanier , stellv.
! Schriftführer
Frau T . Blank,
; Beisitzer Frau I . MankbachWunstors sowie die Herren G.
Sockel - Groß - Munzel , Gold¬
schmidt - Stadt Rehburg , Steinberg - Neustadt
und
JonasHagenburg.
Gründung
einer Ortsgruppe.
Vors . Rechtsanwalt
Strauß,
Rechnungsführer
Bankdirektor
Lindenberg.
! „Der Antisemitismus der Gegenj
wart " .
^„Ziele und Zwecke des E . V ."
! „Tagesfragen ." Gründung einer
Ortsgr . Beitritt von S2Personen.
1. Vors . Georg Fürst , 2. Vors.
Louis Raphael , 3. Vorsitzender
Or. Glücksmann

Alsfeld/Heffen

9. 5.

Or. Behrends -Göttingen

Ingolstadt

9. 5.

Or. Levinger

Köslin

9. 5.

Or. Silberstein -Stolp

t

i

, Schristf . Julius

Einbinder , Kassierer Paul Bosch¬
witz, Beirat : Or. Salomonski.
Frau Doris Holzheim , Frau
Kläre Herrmann.
„Unsere Stellung
zur gegen¬
wärtigen politischen Lage ." Neu¬
wahlen : 1. Vors . Leopold Spier,
stellv . Vors . Salli Adler , Schristf.
Lehrer Kahn , Rechner Isaak
Strauß.
Gründung
einer Ortsgruppe.
Vorstand : R .-A. Rosenbusck,
1. Vors . Or. Luchs , stellv . Vors.
Lehrer Leopold Beis , Schristf.
Herr Schweitzer , Frau Friedmann Beis.
.Volk in Not ." Beitritt
von
20 neuen Mitgliedern.
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Vermischtes

VerMifchtes.
a) Judenfeindliches

und Indenfrenndliches.

Theorie und Praxis. In ^dem Wahlaufruf der Deutschnationalen

Volkspartei, Frankfurt , staird der Passus: „D i e D e u t j cf) n a t i o ti a I e
V o l t s p artei
bekämpft
jeden
zersetzenden
, u u de u t scheu Geist , mag er v o n j üd i s chen oder a rt b e r e n Kr eise n
a u s g e h e n. Sie wendet
sich gegen die seit der Revolu¬
tion
immer
verhängnisvoller
hervortretende
VorHerrschaft
des
I u d e u t u m 3 in der Regierung
und
.O e s f e n t l i chk e i t. Sie verlangt , daß der Zustrom Fremdstämmiger
über unsere Grenzen, unterbunden wird."
Unter den Unterzeichnern dieses Ausrufes befand sich neben bekannten
Antisemiten, Wie dem Besitzer des Kölner hoss, Herrn. Laaß, dem Rechts¬
anwalt Br . Kocks, dem 2. Vorsitzenden des deutsch-völkischen Schutz- und
Trutzbundes, u. a. auch Herr Geh. San .-Rat Br . Ed. Lampe, der Be¬
sitzer der bekannten und in der übergroßen Mehrzahl von jüdischen
Patienten ' besuchten Privatkliuik für Zuckerkranke und diätische Kuren.
Herr Br . Lampe, der den Einfluß des „Judentums " zu bekämpfen
neuerdings als seine Ausgabe anzusehen scheint, hat bislang den Einfluß
des jüdischen Geldes in seinem Beutel niemals beanstandet, er denkt
wohl: non ölet.
Das Ergebnis der ReichstagsWahlen1920. Es wird für unsere
Freunde von Wert sein, ein genaues Bild der Stimmen der ReichstagsWahlen sowie -der Mandate zu erhalten. Die „Frankfurter Zeiturig" vom
20. Juni veröffentlicht die nachfolgende, das jetzige Ergebnis mit den
Wahlen zur Nationalversammlung vergleichende Zusammenstellung:
GewinnAbgegebene Stimmen Abgeordnete oder
Verlust
.5 614 452 ( 10 288 211) 112 (163) — 51
Sozialdemokraten . . . . .
Demokraten .
. . . . 2 220 384 ( 4 903 533)
45 ( 75) — 30
Zentrum . . . . . . . . . . . 3 540 830 ( 5 241 493)
68 ( 89) — 21
—
21 —
4- 21
Bayerische Volkspartei . . . 1 171 722
Deutschnationale.
«6 ( 42) 4- 24
Deutsche Volkspartei . . . . 3 606 316 ( 1 343 140)
0? ( 28) 4- 39
' *f59
4 894 817 ( 218 341)
Unabhängige . . . . . . .,
81 (22)
319 100 ( 280 304)
Welfen
. . . . . . . . .
5 ( 3) a_ 9
—
Bayerischer.Bauernbund . .
218 884 ( 275 791)
4 ( 4)
. .
441995
—
2
_
Kommunisten
4“ 2
—
65 219
—
0
—
Christl. Volkspartei . . .
Schließlich sei zur Orientierung noch folgendes mitgeteilt:
Außer der Deutschnationalen Volkspartei, deren Wahlagitation fast
ganz unter antisemitischer Flagge stattfand, traten bei den Reichstagswahlen noch ausgesprochene antisemitische Parteien auf, über deren Er¬
folge nunmehr Zahlen vorhanden sind.
Die Nationaldemokratische Partei , deren Tochter die Deutsche (großdeutsche) Freiheitspartei auf die Ausstellung eigener Kandidaten verzichtet
hatte, hat im ganzen Reiche 3989 Stimmen aufgebracht (in Berlin 331,
in Potsdam I 965, in Potsdam II 447, in Magdeburg 1410, in Hamburg
206 und in Süd -Hannover-Braunschweig 639). Die Deutsch-soziale Partei
hat im ganzen (in 5 Wahlkreisen) 7216 Stimmen aufgebracht.

Der BluLberveis
. Die Oberärztin!der

Hessischen Hebammmen
-lehr-

anstalt, Frl . Br . Gabriele Lindemann, veröffentlichte in Nr. 11 der
„Münchener medizinischen Wochenschrift
" Beobachtungen bei Bluttrans-
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fusionen., Bei einem von elf Fällen , der einen anormalen Verlaus nahm,
stellte Frl . Br . L. in einer Fußnote fest, daß hier -die Transfusionen vom
Blute einer reinrassigen Jüdin ans eine Patientin germanischen Ursprungs
stattgesunden haben. Nach Jahresfrist erst begann die antisemitische Presse
diesen Fall als „Blutbeweis " für die Unverträglichkeit deutschen und jüdi¬
. Der „Völkische Beobachter", München, brachte
schen Blutes auszuschlachten
in seiner Nummer vom 11. Juni die Darstellung dieses Falles in der
„Deutschen Zeitung" durch einen Herrn Br . Falb , einem Sohn des
Nach einer von Br . F . im Feuilleton ver¬
Wetterpropheten.
öffentlichten Darstellung erschien in der nächsten Nummer der „D. Z." eine
Entgegnung des Frl . Br . L., die die Angelegenheit sachlich richtigstellte.
Dr . Falb konnte sich nicht enthalten, in einem Nachwort die wissenschaft¬
liche Evidenz seiner Behauptung Zu betonen. Demgegenüber sei besonders
hin gewiesen auf den Bericht des Prof . Umber vom Charlottenburger
Krankenhaus auf dem Chirurgischen Kongreß im April id. I ., wo die Re¬
sultate von 68 Transfusionen mitgeteilt werden, von denen 19 dasselbe
Ergebnis hatten wie der ,^Veweisfall" des Br . Falb . Aus den Mittei¬
lungen Hervorragender Autoritäten , die uns zugingen, sei noch hervor¬
gehoben, daß sogar Transfussionen von Verwandtenblut des öfteren
anormalere Reaktionen gezeitigt haben als solche von völlig fremden Per¬
sonen. Eine Rassenphysiologie gäbe es nicht, sondern nur individuelle
„konstitutionelle" Eigentümlichkeiten. — Wissenschaft gibt es für jene
Herrschaften nur immer in ihrem Sinne.
„Ich LrmlchZ Zement." „Das Grundeigentum ", Organ des Bundes
, unter der
der Berliner Grundbesitzer e. V., besaß die Geschmacklosigkeit
Marke „Ich brauche Zement" einen Artikel zu veröffentlichen, der glaubLar machen will, man müsse galizifcher Jude mit Kaftan, Talmud und
,Heisaken" sein, wenn man Zement in Deutschland erhalten wolle. Aus¬
drucksweise und Inhalt des Artikels stehen auf der Höhe des RadauAntisemitismus . Der allgemeinen Empörung über solche Verhetzung hat
Herr Stadtverordneter Büssing in Gegenwart und auch im Aufträge des
Herrn Stadtverordneten Ladendorff, dem 'Vorsitzenden des Bundes der.
Grundbesitzer, in öffentlicher Versammlung Ausdruck gegebene Der ver¬
antwortliche Redakteur, ein Herr Br . Seyffarth , hat den schon durch die
Aufnahme der Artikels bekundeten Geschmack aufs neue dadurch bestätigL,
daß er alle diesseitigem Anfragen um Aufklärung unbeantwortet ge¬
Hoffentlich sorgt Herr Ladendorff dafür , daß die
lassen hat.
jüdischen Grundbesitzer sich nicht veranlaßt sehen, aus einem Verein aus, der nicht die Kraft hat, antisemitische Hetzereien aus seiner
Zuscheiden
Zeitschrift und tzetzantisemiten aus seiner Redaktion fernzuhalten.
VirrZsr Schlagsahne. Prof . Römer-Greifswald hat gemeint, im
„Greissw. Tagebl." vom 14. Juli 1920 (163) die Arbeiterschaft der Stadt
auf Auswüchse des Badelebens in dem benachbarten Binz Hinweisen zu
müssen, wobei er, nach durchaus berechtigten Hinweisen stark antisemitisch
entgleiste. „Feisten Weibern, meist jüdischer Rasse" gab er den Hauptanteil an Schlemmereien in Schlagsahne, während Tausende von Kindern
sterben und verderben müßten. Wir sandten darauf eine Entgegnung an
die Greisswalder Presse, in der wir den Ausfall Prof . R .s scharf zurück¬
wiesen unter Hinweis auf die den Binzer durchaus entsprechenden Ver¬
hältnisse in Zinnowitz, dem durchaus antisemitischen Badeorte. Wir
deuteten auch an, daß sich die doch sicherlich rein arischen Produzenten von
Milch und Sahne mindestens ebenso am Volkswohl vergingen wie der
, und daß es Pflicht aller anständigen Deutschen
Verbraucher der Leckereien,
wäre, sich gegen Auswüchse zu wenden, nicht aber den Kampf gegen diese
mit Verallgemeinerungen zu beginnen, die breite Volkskreise verletzen
.
..
müßten.

Personalia
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Unsere Erklärung brauchte jedoch nicht zu erscheinen, ba ein Greifswalder 'Student ein „Eingesandt" an das „Greifsw. Tagebl." richtete, das
sich in geschicktem Weise gegen Prof . R.'s Aufruf wandte und dieselben
selbstverstündlichen Argumente verwandte, die wir Vorbringen wollten.
Eine Mitteilung des Binz er Kurdirektors in der „Greiifsw. Ztg." vom
26. Juli entzog den Vorwürfen des Herrn Professors die Unterlage ihrer
sachliche
?! Richtigkeit. So fiel ein noch folgendes Rückzugsgefecht Prof.
Römers ziemlich schwach aus.
„Organisation zur Bekämpfunginnerer Verhetzung
." Eine Organi¬
sation dieses Namens betreibt in Berlin in umfangreichem Maße eine
Geldsammlung und verweist dabei aus eine von ihr herausgegebene Bro¬
schüre: „Der Antisemitismus — Deutschlands Verhängnis ". Nach un¬
seren Informationen handelt es sich Lei dieser Organisation um ein reines
Geschäftsunternehmen.
Eine neue antisemitische Zeitung. In Frankfurt a. M. erscheint seit
einigen Monaten im Verlag der deutschen Buchhandlung G. m. b. H.,
Biebergasse 9, eine neue antisemitische Zeitung , die sich „Deutscher
Bücherbote
", Zeitschrift zur „Stärkung des Deutschgedankens im
Schrifttum " betitelt . Die Zeitschrift unterscheidet sich in ihrem Inhalte
kaum von dem Inhalte der anderen antisemitischen Organe.
Spitzel und Schwindler. Verschiedene Vorkommnisse der letzten Zeit
veranlassen uns, vor Spitzeln oder Schwindlern zu warnen , die angeöen,
irgendwelche Pogromvvrbereitungen zu kennen, und sich bereit erklären,
gegen Abführung hoher Beträge dagegen vorzugehen. Oftmals erklären
sie auch wichtiges NächrichtenmaLerialzu besitzen
, das sie ebenfalls gegen
Geldmittel zur Verfügung stellen wollen.
Die Erfahrungen haben gelehrt, daß es sich fast durchweg um
Schwindler handelt, die die antisemitische Konjunktur in ihrem Sinne
ausbeutem Wir 'warnen daher dringend, sich irgendwie mit solchen Ele¬
menten, die — wie festgestellt— oft auch noch Spitzel sind, einzulassen.
In allen Fällen bitten wir, die Zentrale sofort zu benachrichtigen.
Antisemiten.
Die Lyzeumsdirektorin, Frl . Luise Boretms , Berlin , Nürnberger
Straße 7, nimmt
jüdische
Schülerinnen
Mi ihrer
Schule
nicht auf.
Uns wird mitgeteilt, , daß Herr Loesebrink jun ., Sohn des Inhabers
der Firma Loesebrink und Tweer in Lüdenscheid, sich als eifriger
Agitator
des
dortigen deutsch - völkischen
Schutz - 'und
T r n tzb u n d e s betätigt.
Die Rohr- und Holzmöbelfabrik Gustav Neutsch, Coburg, versendet
mit ihren Drucksachen und Briefen Aufrufe des Deutschen Schutz- und
Trutzbundes. Auf von jüdischer Seite erhobene Vorstellungen hat der
Inhaber der Firma erwidert, daß er fiir eine ausgiebige Verbreitung
seines Namens und seiner Gesinnung recht dankbar wäre. Der dringende
Wunsch dieses Herrn wird hiermit erfüllt.
Kamps gegen den Antisemitismus auf deu Universitäten. Eine in
einer Universitätsstadt bestehende Ortsgruppe des Centralvereins teilt
uns mit, daß sie je 2—3 Exemplare unserer Broschüren und Schriften,
darunter auch „Um Deutschtum und Judentum " von Fuchs, dem akade¬
mischen Leseinstitut der Universität zwecks Aufstellung übersandte, nach¬
dem sie festgestellt hatte, daß dort die Dinterschen Werke ausgestellt sind.
Wir halten diese Maßnahme für empfehlenswert und bitten die in Uni¬
versitätsstädten ansässigen Ortsgruppen , in gleicher Weise zu verfahren.
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in Nürnberg, wie uns initgeteilt wirb, eine
„Vereimgrmg deutscher Juden" gebildet
. Dieser neue Jugendverein
, der
die Tendenz
der K a m e r a d e n ve r ei u e angensmmen hat, züHlt
bereits 40 Mitglieder.
sich

Personalia.
Der in H a l b e r sta d t v er sto r b en e Dr. Abraham Hirsch- war
ein treues Mitglied unseres Vereins. Sein ganzes Leben lang hat er
sich dem Wahren, Guten und Schönen im Judentum gewidmet
. Me,
dre das Judentum lieben uüb für es arbeiten, werden sein Andenken
stets,in Ehren halten.
Die israelitische Gemeinde -Butzbach hat durch den unerwar¬
teten Tod ihres Lehrers, Herrn Emil Spiro, einen schweren Verlust
erlitten. Der Verstorbene war auch«jvn rühriges Mitglied des CentralPdreins, der ihm ein ehrendes Andenken bewahren wird.
Zu Ehrenmitgliedern
des C en t r a l - V er e i n s wurden
ernannt Professor Schneider, Berlin-Friedenau/ Geheimmt Wiesenthal
und Juftizrat Loevinson
, Berlin.
Weitere
Ehrenmitglieder
sind : . Justizrst Dorn-Berlin,
Geheimmt Fachs-Berlin. Stadrat Kalisch
-iBerlin und Geheimrar ReichPreslau.

Bücherschau.
Am Tage des Gerichts. Erzählung von B i n \ c ui i n Segel. Verlag
2smS>
Lamm, Berlin . Preis 6,- - M. mit Sortim .-Zuschl.
Das Büchlein enthält eine Erzählung von ungewöhnlicher Darstellungskraft,
die an Dostojewski erinnert . Das Problem enthält einige ' Verwandtschaft mit
Rnskolntkow. Nur liegt es in einer anderen Sphäre . Wir sind in einer andern
Welt. Wir empfinden all die Erregungen und Seelenstimmungen, die den frommen
Juden am Versöhnungstage .erfüllen. Simon Berg hat von einem Christen ein Ge¬
fälligkeitsdarlehen zurückerhalien, der Mann aber hat ihm statt 10 Hunderter
10 Taufender gegeben. Eine starke Unruhe zieht damit in Simon Berg ein. Er
betäubt sie in rastloser Arbeit. Erft am Verföhnungstage im Gotteshause erwachen
die Gewissensbisse
. Hier ringt Simon Berg mit dem Bösen in seinem Innern und
befreit sich schließlich selbst, indem er das Geld, noch bevor der Versöhnungstag zu
Ende ist, zum Eigentümer hintrügt . Und doch ist der heimlich Beraubte eine un¬
sympathische Figur , ein steinreicher Lüstling. Alle Hindernisse, die sich ihm in den
Weg stellen, überwindet Simon Berg. Er mutz den Sabbat der Sabbate entweihen,
um die Banknoten hervorzuholen, ein Glaubensgenosse, die Verkörperung der Fröm¬
migkeit und Gelehrsamkeit, beweist ihm, daß die Todsünde der Sabbatschändung
nie wieder gutzumachen wäre, um so mehrmals der Geschädigte kein Glaubens¬
genosse sei. In Simon Berg kämpfen zwei Weltanschauungen, die formal ritualisttsche und die rein ethische
. Doch er überwindet in heißem Ringen die finsteren
Mächte in seinem Innern . Es ist ein hoher Genuß, das Büchlein zu lesen.
Israel Hildesheimers hundertjähriger Geburtstag.
Zu den jüdischen Führern , die wohl eine ausgeprägte Parteistellung einge¬
nommen haben, die aber trotzdem durch die Lauterkeit des Willens und die Macht
ihrer Persönlichkeit in allen Kreisen des Judentums Verehrung -genießen, gehört
der verewigte Gründer des Berliner Rabbinerseminars , Dr. Israel
Esriek)
(
Hildesheimer,
zu dessen Ehren anläßlich der hundertsten Wiederkehr seines
Geburtstages am 16. Mai 1920 eine Gedenkfeier veranstaltet wurde. Die bei
dieser Gelegenheit von Rektor Prof . Dr. Hofsmann, Dozent Dr. S . Grünberg,
Dozent ALr. Kaplan und Dr. Meier Hildesheimer gehaltenen inhaltsreichen Reden
zeichnen das Lebensbild Hildesheimers mit markanten Strichen und zeigen seine
Bedeutung für das Judentum in gusgezeichneter Weise. Erfreulich ist es - darum,
daß sie gedruckt im Verlage des „Jvschurun " (Berlin bk 24) -erschienen sind. Unser
Leserkreis sei auf diese Schrift um so mehr hingewiesen, als der Erlös der
„Israel
- Hildesheimer
- Jubiläums
- Spende" Berlin
(
bk 24,
Linienstr. 147, Postscheckkonto
: Georg Tietz, Nr. 73 275, Berlin NW 7) zugute
kommt. Der Minde st preis,
den man -durch Postscheck an obige Nummer ein¬
senden wolle, beträgt 1,75 Mark.
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Arrr jüdische« Moral : Das Verhalten von Jude » gegenüber Nichtjuden nach
dem jüdischen Religiorrsgesetze
. Quellenmäßig dargestellt von vr . A. LieberWLNN
. 132 S . Philo Verlag, Berlin SW 68. Preis brosch. 8 M., geö.
10.60 M.
Ein Buch, nein, eine Monographie
über jüdisches Fremdenrecht, just zu
rechter Zeit, um der drohenden Hhdra des neuzeitlichen RassenantisemitismuS
die Giftzähne auszubrechenl Die Monographie behandelt das jüdische Fremdenrecht systematisch in folgender Ordnung:
1» Was lehrt die Thora über die Stellung des Volles Israel zu den übri¬
gen Völkern?
2. Was lehrt der Talmud über das Verhalten der Juden gegenüber den
Nichtjuden?
3. Was lehrt der Schulchan-Aruch über das Verhalten der Juden gegenüber
den Nichtjuden?
Dabei werden die Jrrtümer und Fälschungen, deren sich die antisemitische
Literatur seit Jahrhunderten auf diesem Gebiete schuldig gemacht hat, noch in
einem besonderen Abschnitt bloßgelegt, alles quellenmäßig und wissenschaftlich.
Ein wertvoller Anhang als Auszug aus Prof . Dr. D. Hoffmanns Werk „Der Schul¬
chan-Aruch" über das gleiche Thema beschließt das Ganze.
Diese Monographie bietet eine wahre Fundgrube für alle diejenigen, welche
die Hohlheit der Unterlagen für die Ra ssentheorien eines Gobineau, Chamberlain usw. erkannt haben und nachweifen wollen. Was die Monographie in die¬
ser Beziehung bietet, kann nicht besser gekennzeichnet werden, als es die Liebermannfche Abhandlung selbst am Schlüsse des Buches kurz und treffend wiedergiöt:
„Wer den obigen Darlegungen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird auch
srkenuen, wie unbegründet die Verquickung des Antisemitismus mit den Raffentheorien eines Gobineau u. a. ist. Denn, mag man zu jenen Rafsentheorien
sich stellen wie man will, aus den obigen quellenmäßigen Nachweisen ergibt
sich jedenfalls soviel, daß die Rasse, die solche Männer , wie die Verfasser
des Talmud u nd des Schulchan-Aruch hervorgebracht hat — ganz abgesehen
von den Propheten und Psalmisten — nicht nur keine ethisch minderwertige
sein kann, sondern „in sich mächtige ideale Kräfte zu einer sittlichen Weltordnung historisch erzeugt und betätigt hat , wie sie in keinem Volke bisher ver¬
wirklicht ist".
Wenn bei sicherlich alsbald notwendig werdenden neuen Auflagen der
Herr Verfasser und der Verleger sich entschließen wollten, die „Vorbemerkungen"
zu der mit wissenschaftlichem Ernst in Thesensorm mit Quellenbelegen ver-
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faxten Abhandlung statt an den Anfang, ans Ende der Schrift als Nachworts«
setzen, so würden sie damit den wissenschaftlichen Wert und die überzeugende Kraft
des Gebotenen um ein bedeutendes steigern. In dieser neuen ^ Gestalt
wäre zu wünschen, daß die Schrift Eingang fände bei allen Proseporen und
Dozenten deutscher Universitäten, daß sie beachtet werde von Len Verantwort¬
lichen Leitern der Staaten des Deutschen Reiches^ von den höheren Verwaltungsbeamten und Richtern des Landes, den Leitern der Seminare und höheren Schulen
in Berlin und allen Orten , und der Rassenantisemitismus würde dann durch die
Schrift einen Schlag empfangen, von dem er sich nicht so leicht wieder
würde erholen können und dem er, bei der Roheit der Gesinnung, von der ' er
durchzogen ist, früher oder später zum Segen der friedlichen Entfaltung deutschen
Gemütslebens wird erliegen müssen.
A. K.
Vorstehende Bücher find zu beziehen durch Philo Verlas und Buchhandlung
G. nr. b. H., Berlin SW 68 , Lindenstraße 13.
Irr der antisemitischen Bäderliste der Juli/August -Nummer ist ein
Pensionat Wille in Bad Kissingen genannt worden . Wir nehmen gern
Veranlassung daraus hinzuweisen , daß die Veröffentlichung des Pen¬
sionates in dieser Liste nicht zu Recht besteht.
Schluß der Redaktion 25. August 1920.
Verantwortlich f. Redaktion, Verlagu . Inserate : Or . Kurt
Berlin SW 68.

Alexander,

Rotationsdruck: Möller LBorel G. M. L. H., Berlin SW 88.

Philo Verlag und Buchhandlung £ ^

Berlin SW 68

Femspr
. Moritzplatz 11595 Lindenstrasse 13

Neuerscheinungen und Neudrucke:
Jüdische Literatur:
Jelmda Halewy . Ein Diwan. M. 28,—
Struck -Zweig . Das ostjüdische Ant¬
litz. M. 50,—
Asch . Das Stadtdien . M. 10,—
Bialik . Gedichte. M. 9,—
Weissmann . Mose. Eine Erzählung
für die Jugend. M. 18,—
Budko -Nadel . Das Jahr der Juden.
Gedichte zu 12 Radierungen.
Ein Zyklus der Feste etwa M. 4,50
Gorelik , Jüdische Kopfe.
Etwa M. 4,50

Graetz . Geschichte der Juden. 3 Bde.
M. 60,Dubnow . Neueste Geschichte des
jüdischen Volkes. Band I M. 35,—,
Band II M. 50,—
Zoüschan . Revision des jüdischen
Nationalismus. Brosch . M. 15,—
Caro . Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
der Juden. Band II: Das spatere
Mittelalter. M. 39,—
Buber . Die jüdische Bewegung. Band
I, II je M. 26,Cohen . Religion der Vernunft aus den
Quellen des Judentums. M. 39,—

Belletristik:
Bahr . Rotte Korahs. M. 23,—
Schnitzler .
Casanovas Heimfahrt.
M. 11 —
Stefan Zweig . Drei Meister. M. 18,—
Balzae . Buch. M. 19,—

Stemheim . Europa. 2 Bde. je M.XC,—
„
Berlin. M. 10,—
Edschmid . Timur. M. 10,—
Tagore . Das Heim und die Weit.
M. 10,-

Politik , Geschichte, Philosophie:
Keyserling . Philosophie als Kunst.
Schleich. Die Weisheit der Freude.
M. 60,—
M. 11,—
Spengler . Der Untergang des Abend¬
Frobenius . Paideuma. Grundlagen
landes.» M. 57,50
ein.Kultur-u. Seelenlehre etwaM.l 6,—
Zu den Preisen tritt der vorgeschriebene Sortimentszuschlag.

3m deutschen Seich.
Zeitschrift
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Levkalverelrrs SeMcher Aaalsbsrger Wschen
-—

Erscheint elfmal im Jahre.

GlMdens.
^

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

XXVk. Zahrg.

Berlin,

Oktober 1920.

Rr . 10

Zur Verständigung zwischen
deutschen Christen und deutschen Znden.
L. Strack
Von Geh.-Rat Prof . v . Hermann
-West.
in Berlin-Lichterfelds
Wir veröffentlichen die Ausführungen des hervorragenden
, ohne in allen Einzelheiten mit ihm über¬
christlichen Theologen
, deshalb mit besonderer Freude, weil wir glauben,
einzustimmen
daß gerade der Mahnruf, der von ihm ausgeht, ganz erheblich
zu der Verständigung, die auch wir ersehnen, beitragen wird.
(Die Redaktion.)
Nach dem Abebben der in den 70er Jahren in Deutschland
entstandenen „antisemitischen" Bewegung haben viele, namentlich
Juden , schon das Aussprechen des Wortes „Judenfrage " wie etwas
Ungehöriges empfunden und gar das Vorhandensein einer
solchen Frage geleugnet. Jetzt, nachdem seit dem Umsturz vom
9. November 1918 noch nicht zwei Jahre vergangen sind, kann
bei uns niemand mehr der Ueberzeugung sich verschließen, daß
wir inmitten einer Hochflut solcher Bewegung leben, und zwar
einer Hochflut, deren Höchstpunkt noch nicht erreicht ist. Nichts
wäre törichter, als durch Verschließen der Augen und der Ohren
sich selbst und durch Schweigen andere über den Ernst der Lage
zu täuschen.
Durch Schelten allein, noch dazu durch ein Schelten, das ein¬
seitig die Schuld ausschließlich oder fast ausschließlich einer Seite
zuschreibt, wird nur geschadet. Neue Darlegungen der Gründe
dieser Bewegung würden bei der auf beiden Seiten vorhandenen
Stärke und Tiefe des Mißtrauens und der Erbitterung schwerlich
ruhiges Gehör und die unerläßliche sachliche Würdigung finden, zu¬
mal wesentliches Neues nur von wenigen Hergebracht werden würde.

294

Im

deutschen

Reich

Kriegsgewinnler , Protzen, Hamsterer, Drückeberger gab eS und
gibt es hüben und drüben ; Meinungsverschiedenheit besteht nur
darüber , auf welcher Seite verhältnismäßig mehr dieser gewiß
nicht wünschenswerten (übrigens auch in U-S -America und in
England nicht fehlenden) Persönlichkeiten vorhanden waren bzw.
sind. — Daß an dem großen Umstürze Juden in übergroßer Zahl
direkt beteiligt gewesen sind, glaube ich nicht (tatsächlich dem
Judentum völlig fremd Gewordene kann man doch nicht so ohne
weiteres in die Rechnung aufnehmen). Allerdings sind bei der
dann folgenden Leitung oder, richtiger gesagt, Irreleitung des
deutschen Volkes Juden in großer Zahl hervorgetreten ; das aber
läßt sich zum Teil aus der schuldbaren Zurückhaltung nur allzuvieler in den gebildeten bürgerlichen Kreisen erklären. Allerdings
hat die als spezifisch jüdisch geltende Tagespresse (ich nenne hier
nur das „Berliner Tageblatt " und die „Frankfurter Zeitung ")
durch ihre Haltung heftigen ' Unwillen in den erwähnten Kreisen
erregt : dann aber sollte man in diesen Kreisen andere Blätter
halten : gute Handelsnachrichien z. B . findet man doch auch in der
„Vossischen Zeitung " und im „Berliner Lokalanzeiger", in der
„Kölnischen Zeitung " und im- „Hamburger Korrespondenten".
Ernst zu nehmende Gegner erweckt den Juden gegenwärtig das
Gebaren vieler Zionisten.
Liebe
zu dem den Patriarchen
verheißenen Lande, Liebe zu Zion -Jerusalem ist für Christen ver¬
ständlich. Vielen freilich ist der Blick getrübt durch ihre ebenso
unwissenschaftliche wie unchristliche Geringschätzung des Alten
Testaments , eine Geringschätzung, die namentlich durch Theodor
Fritsch, Artur Dinier und jetzt Friedrich Delitzsch verschuldet ist.
Für uns aber sind Hebron und Bethlehem und Jerusalem , der
See Genezareth und der Jordan , der Karmel und der Libanon
durch Abraham und Moses, durch David und Salomo , durch Elia
und Elisa, durch Jesaja und Jeremia von Jugend an werte
Stätten , wert auch dadurch, daß in diesem Lande unser Herr
Jesus Christus und seine Apostel gelebt und gewirkt haben. Wir
können auch verstehen, daß Juden zur Unterstützung durch Pogrome
oder sonstige Not in den bisherigen Wohnländern heimatlos
gewordener Juden neue Wohnsitze, „Kolonien", lieber in Palästina
als in Argentinien oder in U-S -America gründen , und diese
Richtung des Wohltätigkeitstums wird noch verständlicher durch die
Tatsache, daß für die an ihrer überlieferten Religion haltenden
Juden die den drei Patriarchen in bezug auf Palästina gegebenen
Verheißungen als noch nicht erfüllte oder vielmehr als nochmals,
und zwar noch herrlicher zu erfüllende, gelten. Aber diese Juden
erwarten in ihrer Mehrzahl , daß Gott diese Erfüllung zu der Ihm
genehmen Zeit, nicht nach dem Wollen von. Menschen, stattfinden
lassen werde ; und sie würden es nicht für recht halten , wenn man
aus den Zeitpunkt des Kommens des Tages Gottes , des Kommens
der „messianischen Zeit", durch Menschentun einzuwirken versuchte.
Bis dahin wollen diese Juden treue Bürger des Landes sein, in
dem sie wohnen, sie selbst und ihre Kinder und, wenn Gott will,
ihre Kindeskinder. (Vgl. Gottes bekanntes Wort durch Jeremia an
die nach Babel weggeführten Juden (29,7j : „Suchet der Stadt
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Bestes , dahin ich euch habe lassen wegführen , und betet für sie
zum Herrn ; denn wenn 's ihr wohlgeht , so geht's euch auch
wohl/ ) — Man kann dieses Warten vergleichen mit dem von
Christen, die doch auch treue Bürger , jeder seines Landes,
sein ' wollen , auf das „himmlische Vaterland ", das „himmlische
Die weiter „links " stehenden Juden erklären: „Wir
Kanaan ".
sind. Deutsche, (Engländer , Franzosen ) ; Palästina ist uns wert um
unserer Geschichte willen , und wir werden gern Juden , die dahin
übersiedeln, unterstützen; gern aber werden wir auch Auswanderung
von Juden nach Argentinien und U-S -America fördern, um sie
aus russischem, polnischem oder anderem Druck zu befreien."
Baseler
Das
Anders steht es mit den Zionisten .
bezeichnet als Ziel nur „eine öffentlichzwar
Programm
rechtlich gesicherte Heimstätte in Palästina ". Das aber war nicht
Theodor Herzls eigentliches Ziel und ist nicht das von den Zio¬
nisten eigentlich Erstrebte, sondern nur eine „Etappe ^ auf . dem
Wege, . ein Durchgangspunkt auf dem Wege zur Erreichung eines
selbständigen, vollkommen unabhängigen , jüdischen Staates Palästina.
Ist dieses Streben oder ist auch nur der Gedanke daran ver¬
einbar mit wirklichem Patriotismus in bezug auf die Länder, in
denen die Juden jetzt wohnen : Deutschland , England , Frankreich
usw. ? Zweifellos werden viele Zionisten , vielleicht die meisten,
diese Frage mit Ja beantworten und dabei Hinweisen auf die
„Blutopfer ", welche auch ihrerseits gebracht worden seien, auf die
auch von Zionisten erlangten „Eisernen Kreuze" und anderen
Kriegsorden , sowie auf die für Verwundete , Gefangene usw . ge¬
gebenen Geldspenden ! — Daß diese Antwort in gutem Glauben
gegeben 'wird, bezweifle ich nicht. Aber oft finden sich in ein und
demselben Menschen miteinander nicht übereinstimmende Gedanken
und Gefühle geraume Zeit friedlich nebeneinander , und er wird
sich dieses Widerspruchs erst unter besonderen Umständen , nament¬
lich bei der Notwendigkeit einer klaren Entscheidung, bewußt, und
es wird nicht zu leugnen sein, daß der Gedanke an zwei irdische
Vaterländer im Leben zu ernsten Schwierigkeiten , ja zu tatsächlicher
Beiseitestellung des einen führen kann und führen wird . Geradezu
aber ist gegenwärtig für die Juden Deutschlands
gefährlich
der Umstand, daß die Christen Deutschlands 4vohl bereit sein
werden, solche Zweiseitigkeit der Gefühlsrichtung bei einzelnen,
einzelnen Zionisten Deutschlands als möglich,
auch bei vielen
ja als vorhanden anzuerkennen, daß ihnen aber die Zionistische
in Deutschland als nicht deutscher oder nicht genügend
Partei
deutscher Gesinnung gelten wird.
Die Berechtigung dieser Beurteilung wird von zionistischer
Seite lebhaft bestritten werden. Hinsichtlich der Wirkung kommt
es aber oft mehr darauf an, daß etwas geglaubt wird, als daß
es wahr ist. Das Vorhandensein dieser Beurteilung des Zionis¬
mus ist aber für jeden klar, der Augen und Ohren hat. Ein
wichtiger Grund für dies Urteil ist in dem Verhalten des Zio¬
gegeben.
England
gegenüber
nismus
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Schwere Unterlassungssünden in bezug auf die „Judenfrage"
hat die deutsche Politik seit der Einnahme von Warschau und dem
Eintreten der Türkei in den' Weltkrieg auf sich geladen ; ich habe
an damals maßgebenden Stellen Vergeblich gewarnt . England
hat die Bedeutung der über die ganze Erde verbreiteten JudenheiL,
den Einfluß der judenfreundlichen Presse und des in jüdischen
Händen befindlichen Kapitals sofort erkannt und, bei der ersten
Gelegenheit und ohne in den Mitteln wählerisch zu sein, für sich*
benutzt. Palästina ist für England als Station auf dem Landwege
nach Indien und als Stützpunkt für die Herrschaft über Aegypten
von größter Wichtigkeit. Vor dem großen Kriege schützte England
die Türkei in ihrem Besitze, damit weder Frankreich noch Rußland
dort herrsche. Sobald man im Verlaufe dieses Krieges sah, daß
die Türkei auch durch das ihr verbündete Deutschland Palästina
nicht würde halten können, versprach England dies Land den
Juden ; batte Palästina doch für alle Juden
(wenn auch, wie
vorhin schon angedeutet, in verschiedener Weise) Wert. ' Man ver¬
sprach es den Juden , um den Widerspruch Frankreichs, Italiens,
Rußlands (Deutschland und Oesterreich gelten als ausgeschaltet)
Zu vermeiden; man versprach es aber unter einem englischen
OberZommissar, d. h. England
wollte Herr
sein , ohne
Herr zu heißen. So wurden nicht nur alle Juden Englands,
also auch die Zionisten, gewonnen, sondern auch große Massen
englischer Bibelchristen, zum Teil einflußreicher, die außer weiterer
Erfüllung alttestamentlicher Weissagungen auf Grund des Neuen
Testaments Wiedererrichtung eines .jüdischen Reiches in Palästina,
wenn auch unter der Herrschaft Christi, erwarten . — Und noch"'
ein anderer Erfolg wurde erreicht: Die Zionisten aller Länder
glaubten an Englands Uneigennützigkeit und sprachen diesen
Glauben laut aus . Insonderheit hat das die Zionistische Partei
in Deutschland getan. Durch diese Zustimmung zu England aber
hat sie sich weite Kreise Deutschlands entfremdet und dem „Anti¬
semitismus " Nahrung gegeben. Es ist wohl das Erkennen dieser
Entwicklung, was dem „Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " Anlaß gegeben hat, seine nicht zionisti¬
sche , sondern
deutsche Stellung
wiederholt zu entschie¬
denem Ausdruck zu bringen.
Gewiß ist, daß ein nicht geringer Teil der in Deutschland
gegen die Juden vorhandenen Mißstimmung auf .Rechnung der
Zionistischen Partei , besonders der in Deutschland, zu setzen ist.
Nachdrücklich möchte ich aber hier betonen, daß ich durch diese
Feststellung nicht eine Geringschätzung des sittlichen Werts der
Führer dieser Partei habe aussprechen wollen.
Noch etwas, was zum Wachsen dieser Mißstimmung wesentlich
beigetragen hat, muß hier erwähnt werden, und zwar gerade
deshalb , weil es bei Erörterungen der „Gründe " oder „Anlässe"
gewöhnlich ganz außer Betracht gelassen wird : das Suchen nach
einem Sündenbock.
Leider liegt es in der Natur des Menschen
(theologisch würde man sagen: in der unwiedergeborenen Natur ),
daß er gewöhnlich den Grund , die Ursache, die Schuld alles Elends
nicht in sich selbst sucht (daher die Ausdrücke „Unglück", „Miß-
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"), sondern in anderen Menschen. Als die Festung Metz
geschick
im Herbst 1870 wegen der Unmöglichkeit-» die übergroße einge¬
schlossene Menschenzahl länger zu ernähren, den Deutschen hatte
übergeben werden müssen, erhob sich in Frankreich allgemein das
Geschrei: Bazaine sei ein Verräter . Gegenwärtig muß Deutschland
eine der schwersten Zeiten seiner wechselvollen Geschichte durchleben:
die blinden oder verblendeten Massen hatten von dem am
9. November 1918 eingetretenen Umsturz eitel Glück erhofft: Frieden
und materielles Wohlleben, statt der Pflicht selbst zu arbeiten,
Recht auf Streik und Ernährtwerden aus der Staatskrippe (über
deren Füllung man sich keine Gedanken machte) oder aus dem
von anderen in fleißiger Arbeit Erworbenen. Jetzt haben wir das
graue Eleyd teils schon im Hause, teils vor der Tür . Was nützt
ss den Arbeitern^ daß sie eine Zeitlang den sechsfachen,
ja zehnfachen Lohn erhalten, wenn alle Preise (Lebensmittel,
Kleidung, Wohnung samt Zubehör, Heizung) in gleich hohem/ ja
höherem Grade gestiegen sind? Die „Erwerbslosenfürsorge", an
sich ein guter Gedanke, wird infolge der getriebenen Mißbräuche
mehr und mehr unausführbar . Und die Möglichkeit, die Bänknotenpresse in derselben Weise, wie seit dem November 1918, weiter
tätig sein zu lassen, wird bald ein Ende haben, da niemand im
Auslande die deutschen Banknoten mehr wird in Zahlung
nehmen wollen.
Der Zusammenbruch der deutschen Macht ist herbeigeführt
worden (nur die drei wichtigsten, zusammen aber ohne anderes
entscheidenden Gründe können hier genannt werden; in welcher
Reihenfolge sie zeitlich am richtigsten anzuführen wären, kann hier
ununtersucht bleiben): erstens durch das ernsthafte Eintreten
U*S -Americas in den Weltkrieg gegen das durch mehrjährige
riesenhafte Anstrengungen erschöpfte Volksheer Deutschlands;
zweitens durch das Verleumden der Northcliffe-Presse, welcher
gegenüber es an zielbewußter und großzügiger Gegenarbeit seitens
Deutschlands fehlte (Lord Northcliffe, früher Harmsworth , ist
katholischer Ire , weder Jude , noch gewesener Jude , wie gegenüber
noch jetzt immer wiederholten falschen Behauptungen nochmals
nachdrücklich festgestellt sei); drittens durch die den Siegeswillen
des deutschen Volkes untergrabende innere Wühlarbeit , welche durch
die Einsichtslosigkeit des damaligen Reichskanzlers v. BethmannHollweg .und durch russisches Geld gefördert wurde.
Viele, denen diese und andere Gründe nicht bekannt oder in
ihrer Bedeutung nicht klar waren, s u cht e n , in Üebereinstirnmung
Schuldigen und
mit früher Angedeutetem, nach persönlich
fanden sie in den Juden . Handhaben für Anklagen waren : die
Haltung der „Judenblätter ", das Protzentum vieler Kriegs¬
gewinnler, die große Zahl der in den Kriegsgesellschaften beschäf¬
tigten Juden usw. Der in den siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts emporgewachsene Antisemitismus hatte zwar schwere
Niederlagen erlitten (ich erinnere nur an die „Blutbeschuldigung"),
war aber nicht tot. Seine Führer benutzten geschickt die Unzu¬
friedenheit über die Ergebnisse des Umsturzes und über das
Schöntun der Zionisten mit England ; sie vergrößerten das Matz
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der Beteiligung von Juden an der neuen Leitung Deutschlands
und sagten, indem sie die Schuld an allem Elend auf andere,
auf die Juden schoben, großen Massen des deutschen Volkes
Angenehmes.
Die in Vorstehendem dargelegten Tatsachen bergen G e f a h r £ it
für die Zukunft Deutschlands in sich. Mit diesen Gefahren müssen
die christlichen Deutschen, welche nicht Antisemiten sind, und die
Mischen Deutschen ernstlich rechnen. Wir müssen es vermeiden,
noch andere Gegner als die Kommunisten (Bolschewisten) und die
französischen Besatzungstruppen (von den belgischen, englischen,
italienischen hier gar nicht zu reden) in unserer Mitte zu haben.;
wir müssen dahin streben, daß. das irgend erreichbare Maß von
Einigkeit im Innern auch wirklich erreicht wird. Die Gefahren
zu beseitigen, steht weder in der Macht der christlichen Deutschen
allein, noch in der der jüdischen Deutschen allein : beide müssen
zum Besten des großen Ganzen.
arbeiten
zusammen
Wir haben nicht nur „Erklärungen " abzugeben und Forderungen
zu stellen, und zwar Forderungen jeder auch an sich und an seine
Glaubensgenossen, sondern wir müssen uns auch um die Durch¬
führung dieser Forderungen auf unserer Seite mit allen Kräften
bemühen.
Mein Urteil über die Folgen, welche das Auf¬
Nachschrift:
treten der Zionistischen Partei in Deutschland daselbst haben wird
(Wachsen des Antisemitismus , Schädigung der wirklich jüdischen
Belange), wird seitens der Zionisten Widerspruch erfahren und als
aus Unkenntnis hervorgegangen bezeichnet werden. Es gereicht
mir daher zur Genugtuung , nachträglich („Im deutschen Reich",
Maiheft 1920, S . 163 ff.) gleiches Urteil durch einen hervorragenden
Sachkenner geäußert und begründet zu finden. „Verax" (kein Reichs¬
deutscher) stellt zunächst fest, daß der amerikanisch-jüdische Kongreß,
Dez. 1918, „nicht die leiseste Ahnung gezeigt habe von den Bedürf¬
nissen der europäischen Juden und den Verhältnissen, unter denen
sie leben. Wenn die Juden keine Religionsgemeinschaft, sondern
eine Nationalität seien, dann sei der Sabbat kein unantastbares
religiöses Heiligtum mehr, sondern eine Art nationales Fest. Wo
aber gebe es ein Land, in dem fremde Nationalfeste vom Staate
geschützt werden ? . . . In allenLändern , wo der jüdische Nationalismus
in das Bewußtsein der jüdischen und der nichtjüdischen Bevölkerung
eindringen wird, gehen die Juden unabwendbar solchen Zuständen
entgegen, wie sie in Polen durch den Boykott, die Abschaffung des
Sabbat und die Verdrängung des Hebräischen aus dem Religions¬
unterricht gekennzeichnet sind. . . . Die Ansiedlung von Juden als
Landwirte war ursprünglich den Arabern sowie der türkischen Re¬
der
gierung sehr willkommen. Erst der politische Zionismus
Herzl und Nordau mit seinem lärmenden Kongretzgetöse weckte den
Argwohn der türkischen Machthaber und des inzwischen erstarkten ara¬
bischen Nationalismus . . . . England braucht keine Judenkolonien in
Palästina , die sich ruhig entwickeln und im besten Einvernehmen mit
der nichtjüdischen Umwelt gedeihen, ohne eine Intervention von
außen zu benötigen ; England braucht in Palästina ein hilfloses.
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jämmerliches Gebilde, die Karikatur eines Staates , welche ewig
von der arabischen Bevölkerung befehdet wird und stets den britischen
Schutz Herbeirust. . . . Seit der Erklärung Balfours lesen sie (die
zionistischen Blätter ) sich wie amtliche Organe des britischen Jn>
perialismus ."
_ _

Bilanz.
Von Mittelschullehrer H. Stern,
Kattowitz.
Die Krisis, die die deutsche Judenheit zurzeit durchmackt, ist
wohl die gefährlichste seit Menschengedenken
. Zu unserem Anteil
am deutschen Leid tritt das jüdische Leid hinzu, unsere seelische
Widerstandskraft der denkbar stärksten Belastung aussetzend. Ünd
es sah doch einen Augenblick so aus, als ob es anders kommen
wollte. Als die Stürme der Revolution das alte Regime stürzten,
da sank mit ihm die Macht ins Grab, die uns siebzig Jahre lang
unser verbrieftes Recht vorenthalten hatte, und die Morgenröte der
neuen Zeit beleuchtete zum ersten Male in Deutschland die Wirklich¬
keit gewordene Gleichberechtigungder Juden . Heute, nach knapp
zwei Jahren , gehört auch diese Zeit schon der Vergangenheit an.
Die jüdischen Minister sind verschwunden, die Besten unter uns
sehen sich zurückgestoßen oder innerlich zurückgehalten von der Mit¬
arbeit am Wiederaufbau des zusammengebrochenenVaterlandes,
und. die jüdische Presse tut, was sie noch niemals getan hat : sie rät
ihren Lesern Zurückhaltung im öffentlichen Leben an, d. h., grund¬
sätzlich gesprochen, in der Ausübung der selbstverständlichsten
staatsbürgerlichen Rechte. Angesichts dieser Sachlage müssen wir
uns doch fragen: Haben wir die Gleichberechtigung noch (oder
schon!) oder haben wir sie nicht? — So sieht die Gegenwart aus!
Daß die nahe Zukunft Besseres verspricht, kann auch der größte
Optimist nicht behaupten. Klar liegt nur die Vergangenheit vor
uns mit ihren Kämpfen, ihren geringen Erfolgen und schweren
Enttäuschungen. ' Vielleicht, daß der Augenblick geeignet ist, aus
ihrer Betrachtung Ziele und Wege für die auch in der jüdischen
Politik unvermeidlich gewordene Neuorientierung zu gewinnen.
Wir brauchen Wahrheit .und Klarheit, und wir sollten uns ihr nicht
ängstlich verschließen, weil sie vielleicht — oder besser gesagt: ganz
sicher— bittere Erkenntnisse birgt.
'

I.

Die neuere Geschichte der deutschen Juden ist im wesentlichen
die ihres Emanzipationskampfes. Sofort tritt uns die Besonder¬
heit dieses Kampfes scharf und klar entgegen, insofern er mit dem
natürlichen Ziel nicht abschließt, sondern — anhebt. Denn die
Judenemanzipation ist nicht das Produkt organischer Entwicklung
— in diesem Falle der Entwicklung des Volksbewußtseins zur An¬
erkennung der Idee der Rechtsgleichheit-— sondern die widerwillige
Anbequemung der Staatsräson an eine aus der Revolution ge¬
borene politische Notwendigkeit.. Darum setzt sogleich mit der ver¬
fassungsrechtlichenGleichstellung der Juden die Sabotage in der
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Praxis ein. Begünstigt, ja. erst ermöglicht, wurde die Entrechtung
der Juden durch die Volksstimmung, die für die Gleichberechtigung
der Juden ebensowenig reis war wie die Regierung und Ver¬
waltung für die Ideen des Rechtsstaates und des Staatsbürger¬
tums . — Nunmehr beginnt erst der eigentliche Emanzipations¬
kampf der deutschen Juden . Was vorher Gedanke und Wille weni¬
ger erleuchteter Geister gewesen war , wurde jetzt, nachdem die Ver¬
fassung die Voraussetzung, geschaffen hatte, die heilige Sache der
Gesamtheit, deren Devise der „Kampf ums Recht", deren Hoffnung
die Entwicklung des Machtstaates zum Rechtsstaate war . Ganz
natürlich, daß man Bundesgenossen suchte und auch in denjenigen
Volksgruppen fand, die eine versassungsfeindlicheund kurzsichtige
Regierung in Gemeinschaft mit den bevorrechtigten Klassen in dieselbe
Lage gedrängt hatte wie die Juden . Somit war von Anfang an
auch die politische Stellung der deutschen Juden festgelegt: Jdeenund Interessengemeinschaft mit der Opposition gegen die Re¬
gierung und die mit ihr verbündeten Stände und Parteien.
So selbstverständlich das alles erscheint, so ergab sich doch im
Laufe der Heit, daß die Einstellung des Emanzipationskampfes auf
die ethisch-guristische Formel des „Kampfes ums Recht" mit der
Front gegen die herrschenden Mächte nicht den Erfolg verbürgte.
In einseitiger Auffassung der Frage hatte man den zweiten
Faktor nicht gebührend in Ansatz gebracht: die Volksmeinung,
die sich jetzt als der entscheidende herausgestellt hat. Gewiß ist man
dem Antisemitismus überall entgegengetreten, wo man ihn fand.
Aber man hat dem V o l ks antisemitismus vielfach nicht die Be¬
antisemitismus , weil
deutung beig'emessen wie dem Regierungs
man den letzteren für den eigentlichen Krankheitserreger hielt und
darum glaubte, daß jener mit diesem ganz von selbst verschwinden
würde. Dieser Gedanke war und ist jedoch nur an der Peripherie
richtig: die Regierenden waren der unmittelbare , gleichsam greif¬
bare Hemmschuh der Gleichstellung; und sie haben nichts für die
Erziehung des Rechtsgefühls den Juden gegenüber getan, wozu sie
infolge ihrer Autorität wohl imstande gewesen wären. Im Kern
jedoch war jener Gedanke falsch. Denn es läßt sich nicht leugnen,
daß sich in den letzten Jahren vor dem 'Krieg eine bedeutsame
Aenderung der. Verhältnisse anbahnte. Während einerseits der
R e g i e r u n g s antisemitismus langsam abnahm, gewann ander¬
seits der V ol ks antisemitismus in erschreckendem Maße an Aus¬
dehnung und Tiefe. Wir haben es heute, unter dem Druck der.
Tageserlebnisse und Tagessorgen, wohl schon wieder vergessen, wie
in den Vorkriegsjahren die antisemitische Hochflut in zahlreichen
„völkischen" Bünden angeschwollen war . Es zeigt sich also, daß der
Volksantisemitismus a n sich und für sich lebensfähig ist, und wenn
es noch eines Beweises dafür bedarf, daß er sich auch im,G -egensatz zur Staatsräson entwickeln kann, dann brauchen wir uns nur
im alten Oesterreich umzusehen. Diese Tatsache ist durchaus er¬
klärlich, wenn man sie psychologisch nimmt. Viel stärker als in
der Einzelseele wirkt in der Massenseele die Macht der Be¬
tz ar r u n g. Das Erbe der Jahrtausende ruht in ihr in Form von
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Instinkten , Trieben, halbbewußten Vorstellungen und bewußten
Gedanken so fest, daß Umstellungen im Denken und Fühlen , und
ganz besonders- in Weltanschauungsfragen, sich nur sehr langsam
vollziehen können. Darum ist ja auch die Geschichte der Menschheit
nichts anderes als die Geschichte des Kampfes der vorwärtsschreitenden Idee gegen das rückwärtsschauendeVorurteil . Dür¬
fen wir uns da wundern, wenn die in Jahrhunderten eingeprägte
Vorstellung von minderwertigen, mißachteten, unterdrückten — und
nicht, aus
—
Juden
nicht zu vergessen: andersgläubigen
Geheiß einer Verfassung, selbst nicht in siebzig Jahren , der neuen
Forderung der Gleichstellung weichen will, ohne Aufbäumen und
ohne Rückfälle? — Aber die Ethik, die Idee von der Gleichheit der
Menschen, die seit 100 Jabren doch auch die Politik beherrscht, be¬
deuten sie denn gar nichts? — Nun wohl, hat die Ethik, haben all
die herrlichen „Ideen ", und vor allem die erhabene Lehre der
Feindesliebe, es in zweitausendjähriger Wirksamkeit etwa vermocht,
die Kriegführung und die Friedensschlüsse der sogenannten Kultur¬
völker zu „versittlichen"? — Kein ! Irrationalen Mächten gegen¬
über, wie sie in der Judenfrage wirksam sind, zieht die Ethik —
bei dem heutigen Stande der Menschheitsentwicklung wenigstens —
leider immer noch, trotz aller sittlichen Phrasen, den kürzeren.
Das war also der große Irrtum unserer Politik: sie über¬
schätzte die Idee und unterschätzte die Imponderabilien ; sie war,
zu sehr nach der ethischen Seite orientiert und zu wenig
vergriffen wir uns auch
Darum
nach der psychologischen.
im Tempo. So zeigt unser Schicksal große Ähnlichkeit mit dem
des deutschen Volkes. Das deutsche Volk hatte durch seinen un¬
begreiflich schnellen Aufstieg ein Machtbewußtsein erlangt , dem
sich die Umwelt nicht angleichen wollte, weil sie so rasch nicht zu
folgen vermochte. Als es nun aus seinem Machtbewußtsein
heraus die Folgerungen in Gestalt von Machtforderungen
ziehen wollte, scheiterte es an dem einigen Widerstande der anderen,
die die Berechtigung jener Forderungen nicht einsahen. Wir lei¬
teten aus der Verfassung Rechtsa n s p r ü che her, die von der
großen Masse des Volkes nicht anerkannt wurden, weil sie sich der
ihnen zugrunde liegenden Rechts idee noch nicht assimiliert hatte.
Solange aber das Volksbewußtsein sich nicht zum Träger einer
Idee macht, hat diese nur den Wert eines Richtungspunktes für
die Entwicklung, ähnlich dem des Ideals für die Erziehung. Un¬
mittelbare praktische Folgerungen aber hängen in der Luft, wie
wir es z. B . in unseren Tagen an dem Schicksal gewisser Politischer
Forderungen sehen, die zehnfach in der Versasiung „verankert" sein
mögen, ohne daß sie verwirklicht werden können, wenn der Volks¬
wille sich dagegen auflehnt.
Und so ging und geht es uns mit der Emanzipation. Vor
siebzig Jahren hat man sie theoretisch festgelegt und praktisch hintangehalten. 1918 hat man geglaubt, den Schlußpunkt hinter den
Emanzipationskampf setzen zu können. Denn die Staatsgewalt war
von der ihm zugrunde liegenden Idee erfüllt 'und vom besten
Willen beseelt, ihr Geltung zu verschaffen. Aber auch sie mußte die
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Segel streichen, weil das Volk nicht mitging.- Und so sehen wir
auch die uns nahestehenden Parteien stillschweigend der Strömung
nachgeben, sehen wir selbst uns zu Konzessionen gezwungen.
So stehen wir anno 1920 genau so wie unsere Avantgarde vor
fünfzig und dreißig Jahren vor der bitteren Tatsache, daß das
deutsche Volk auch heute noch nicht reif ist für den Gedanken der
Gleichberechtigungder Juden . Nicht, daß wir gesellschaftlich und
amtlich nicht überall offene Türen finden, ist das Wesentliche, son¬
in .no ch eine Son¬
dern daß wir im Bolksbewußtse
an
. 'Dies ist das „Ding
einnehmen
derstellung
sich ". Die tagtäglichen Erlebnisse, unter denen wir so schwer
leiden, sind nur die „Erscheinungen", die nicht eher verschwinden
werden, bis die Vorstellung „Jude " von der Vorstellung „Volks¬
genosse" restlos assimiliert worden ist. Und solange dies nicht ge¬
schehen ist, wird auch unser Pochen auf „das gute Recht" und der
Appell cm das sittliche Gefühl der Gegenseite wenig Helsen.

ii. .

.,'1;'

So sehen die Dinge aus bei Lichte-besehen- (so^erscheinen sie
dem nüchternen Blick, der sich und die anderen nicht betrügen will).

Das ist aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu Wersen. Wir
dürfen an unserer Sache nicht verzweifeln, weil wir mit ihr
uns s elbst aufgeben würden. Wir nehmen unfern Emanzipations¬
kampf darum von neuem auf, aber mit veränderter Front und
ihn als politischen
entsprechender Taktik. Wir führen
Kampf weiter. Politik ist aber nach Bismarcks Worten die
Kunst, mit gegebenen Größen zu rechnen. Diese Größen müssen
wir kennenlernen; nicht so, wie sie sein sollten, sondern so, wie
sie sind.
Unser Ziel ist klar: wir müssen das Volk für den Gleichgewinnen , im Volksstaate noch
berechtigungsgedanken
hundertmal notwendiger als im Obrigkeitsstaate. . Wir fragen also:
Wo stehen Freund und Feind , und wie ist die Kräfteverteilung?
Betrachten wir das deutsche Volk, unter dem Gesichtspunkt
seiner Einstellung zur Judenfrage , so ergeben sich in der Haupt¬
sache drei große Gruppen : die unbedingten Philosemiten, die un¬
bedingten Antisemiten, die unentschiedene Mitte . Unsere Freunde
, um in Verbindung mit
sind hochwertig, aber numerisch zu schwach
uns unsere Sache durchzufechten. — Unsere unbedingtem Gegner,
so, wie sie sich heute gebärden, kommen für eine politische Ausein¬
andersetzung überhaupt nicht in Frage ; wir bekämpfen sie nach der
alten Formel , daß auf einen groben Klotz ein grober Keil gehört.
Die Entscheidung hängt von der Mitte ab . Ihr müssen wir
daher unsere unmittelbare Aufmerksamkeit zuwenden; nicht so sehr
der urteilslosen Masse, die sich ebenso leicht überzeugen wie ver¬
führen läßt, als vielmehr den bewußten „Verständigungspolitikern".
die
Köpfen
sich nun in diesen
Wie spiegelt
ag e ?
Judensr
steht man auf . dem Boden der Gleichbe¬
Grundsätzlich
rechtigung. Vernunft und Gefühl lehnen den Antisemitismus ab
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mtb weisen auf eine Lösung des Problems auf dem Boden des
Rechts und der politisHen Notwendigkeit hin . Man beurteilt den
Juden , wie es bei Kulturmenschen selbstverständlich sein sollte, nach
seinem persönlichen Werte und schätzt ihn nach seinen Leistungen.
D i e Juden dagegen sieht man durch eine andere Brille , und
darum hat man gegen die unbeschränkte Gleichstellung seine Be¬
denken, die gemeinhin als die Furcht
vor der jüdischen
Herrschaft
und vor dem zersetzenden
jüdischen
Geist zum Ausdruck kommen. — Woraus erklärt sich nun diese
sonderbare Angst? Weniger aus unserer Art — und bann liegt der
grundsätzliche Unterschied zum Rassenantisemitismus — als aus
unserer sozialen Schichtung. Man stellt'fest, daß die Juden einzelne
Berufe und Berufsgruppen , und zwar vor allem die „Führerberufe", gewissermaßen okkupiert haben und infolgedessen auf be¬
stimmten Gebieten und darüber hinaus im gesamten öffentlichen
Leben einen überragenden Einfluß ausüben, der in keinem Ver¬
hältnis zu ihrer numerischen Stärke stehe. Darin liege die Gefchr
einer geistigen Abhängigkeit vom Judentum , gegen die man sich'
wehren müsse, auch wenn man kein Antisemit sei. — Noch bedenk¬
licher hört sich der zweite Vorwurf an, der mit dem ersten in ur¬
sächlichem. Zusammenhang steht. Infolge der einseitigen Be¬
setzung gewisser Tätigkeitsgebiete, wie z. B . Literatur , Theater,
Wesse, Kritik u. ä. m., hätten sich hier Zustande und Strömungen
entwickelt, die von weiten Kreisen des deutschen Volkes als wesens¬
fremd und darum als „zersetzend"' empfunden würden. Zwar macht
man für diese Erscheinungen das Gesamtjudentum nicht verant¬
wortlich, wohl aber verlangt man von ihm, daß es sich mit ihnen
auseinandersetze bzw. sich mit allen anderen Gegnern zum Abwehr¬
kampfe vereinige. — Also: Zurückhaltung in der ersten, Inter¬
essengemeinschaften der zweiten Frage , das sind die Bedingungen
für die Versöhnung und Verständigung mit dem Judentum.
Es fehlt nicht an jüdischen Stimmen , die eine solche cko ut cke8Politik als eine Konzession an den verkappten Antisemitismus
glattweg ablehnen. Mag dem sein, wie ihm wolle: auf alle Fälle
ist die Angelegenheit viel zu ernst, als daß sie ab irato betrachtet
und behandelt werden dürfte. Es sind nicht nur die erstbesten
Schwätzer und Hetzer, die jene Sprache führen, sondern sehr ernste
Persönlichkeiten, die Beachtung verlangen und verdienen. Wir
vergeben uns also nichts, wenn wir in die Erörterung der „Frie¬
densbedingungen" eintreten.
Daß die geschichtliche Entwicklung in Verbindung mit einer
verderblichen Judenpolitik tatsächlich eine ungesunde Berussschichtung herbeigeführt hat, haben wir ja nie geleugnet. Schon
unsere jahrzehntelange Bemühung um die Förderung des Hand¬
werks und der Bodenkultur beweist besser als Beteuerungen , daß
wir das Uebel erkennen und an der Wurzel anzufassen bestrebt sind.
* Das eigentliche Problem erwächst jedoch erst aus dem natür¬
lich n Anspruch der jüdischen Anwärter auf Berücksichtigung im
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öffentlichen Dienste. Wir haben es unter dem alten Regime er¬
leben müssen, daß die bedeutendsten und verdientesten Männer ohne
amtliches Dach und „Fach" blieben, weil jte Juden waren . Wir
haben es ferner dulden müssen, daß man bestimmte Berufe und
Aemter grundsätzlich vor uns verschloß. Daß wir uns bei
solchen
flagranten
Rechtsbrüchen
hätten
be¬
ruhigen
sollen , kann kein Mensch ' mit Rechtsge¬
fühl verlangen,und
daß wirunsindiesem
Hu n kt e
jemals
aufs
Markten
und Feilschen
einlassen
könnten
, ist ein für allemal
ausgeschlossen.
—
Wenn wir nun darüber hinaus die berühmt gewordene „freie
Bahn für jeden Tüchtigen" ohne jede Nebenrücksicht verlangen,
so stoßen wir wieder auf die bedauerliche Inkongruenz
von
Recht und Rechtsbewußtsein.
Der
von der liberalen
Schule für die Volkswirtschaft proklamierte Grundsatz des „freien
Spiels der Kräfte" setzt, aus das öffentliche Leben übertragen , einen
einheitlichen Volkskörper voraus , in dem der eine den andern vor
allem als Volksgenossen betrachtet. Soweit sind wir aber in
Deutschland leider noch nicht. Das deutsche Volk ist ein von Par¬
teiungen aller Art zerrissener und zerklüfteter Organismus , dem
ein alle Spaltungen überbrückendes Nationalgefühl als Korrektiv
fehlt. Neben politischen und Stammesgegensätzen wirkt als stärkstes
Trennungsmoment der konfessionelle
Zwiespalt . Trotz offi¬
zieller „ korrekter Beziehungen" schafft er in den Massen bis hinauf
in die gebildeten Schichten, einschließlich der Bureaukratie —
soweit sie noch religiös orientiert sind — eine gespannte Atmosphäre,
die sich selbst im Privatleben bemerkbar macht. Da wird jede Beamtensielle, jeder Vorstandsposten auf gerechte Verteilung unter¬
sucht, jede Prozentziffer eifersüchtig umstritten. Welch eine Naivi¬
tät , angesichts solcher Verhältnisse dekretieren zu wollen: Religion
ist Privatsache! So sollte es wohl in einem politisch reifen und
kulturell einheitlichen Staatswesen sein, so i st es aber bei uns nicht.
Also auch hier wieder
die unpolitische
, unpsycho¬
logische
Verwechslung
des Sollenden
mit dem
Seienden.
Bleibt
—
uns Juden aber etwas anderes übrig, als
mit den gegebenen Verhältnissen zu rechnen? Wie die Dinge nun
einmal liegen, ist das Verteilungsverfahren nach Konfessionen das
einzige Mittel , den Frieden aufrechtzuerhalten. Wir Juden werden
ihn nicht stören wollen; wir werden auch den Schein vermeiden, als
strebten wir nach etwas anderem, als nach friedlicher, gemeinsamer
Arbeit mit unseren andersgläubigen Mitbürgern . Ob wir zehn oder
einen Minister, Geheimrat, Reichsgerichtsrat usw. stellen, soll uns
gleichgültig sein, wenn man uns nur nicht grundsätzlich hier oder
dort die Türen verschließt.
Und nun noch ein paar Worte zur Sage vom zersetzenden Geist.
Wir wissen, daß die Masse der deutschen Juden geistig und sitckich
gesund ist, jedenfalls nicht kränker als die Gegenseite. Sollte uns
an deutschem Wesen noch ein Manko anhaften, dann dürfen die
nicht am lautesten darüber zetern, die das Wenigste dazu getan haben,
uns deutsche Art beizubringen, aber das Menschenmöglichste
, sie uns
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zu verekeln. Was wir Juden als „Deutsche" sind, sind wir durch
geworden, o h n e die geringste Förderung , aber trotz
unsselbst
der zähesten Hemmung, der offenen und geheimen Zurückdrängung
von der anderen Seite . — Wenn wir nun trotzdem auch pon ernst
zu nehmender Seite, die diese Entwicklung kennt, immer wieder hören
müsien, daß sich auf manchen Gebieten des öffentlichen Lebens, die
vorzugsweise von Juden beackert werden, Mißstände herausgebildet
haben, warum sollen wir nicht im Bewußtsein unseres guten Ge¬
wissens in diese Dinge hineinleuchten? Um so eher , als die
ge¬
im Grunde
Einflüsse
„gewissen " zersetzenden
sind , wie sie
jüdisch
so wenig
genau
nommen
deutsch sind , und darum aus dasJudentumebenso
Wir
wie aus das Deutschtum.
wirken
zersetzend
brauchen deshalb nicht immer gleich mit einer öffentlichen Erklärung
hervorzutreten, die noch dazu gar nichts nützen würde; wohl aber
können wir unseren Glaubensgenossendie Augen öffnen über die
Schädlinge im eigenen Lager, „damit sie erkennen, was gut und
böse sei".
Damit wären wir bei uns selbst angelangt . Und das ist
selbst hängt der Erfolg unseres
nicht unwichtig; den nvonuns
Kampfes zum guten Teil ab. Darüber darf kein Zweifel herrschen:
die
wird
Fernd
gegen den äußeren
dem Kampf
die
wir nicht zugleich
fehlen , wenn
Stoßkraft
und
gegen Zersplitterung
bilden
Front
innere
ist von
Art . Selbstzucht
aller
Einflüsse
schädliche
jeher der wirksamste Schutz umkämpfter, gefährdeter Minderheiten
gewesen; Selbstzucht ist Selbstschutz , ist Naturschutz gegen
sie Auf¬
vornehm
ist unsere
inneren Zerfall. Deshalb
zu
jedes Juden
die Erziehung
gabe im Innern
—
Verantwortlichkeitsgesühl
und
Korpsgeist
uns zunutze.
zuliebe , sondern
nicht den anderen
Mag man über die Gemeinbürgschaft vom ethischen Standpunkte
Hinsicht ist sie die
aus denken, wie man will: in biologischer
schärfste Waffe, über die wir verfügen. Darum weg mit der Scheu,
sie auch rücksichtslos zu gebrauchen.
. Neue
Wir stehen an einem Wendepunkt unserer Geschichte
Verhältnisse, neue Aufgaben, andere Wege. Und alles so unsagbar
erschwert. Doch wir verlieren den Mut nicht! Was uns ausrechtRech t ".
hält und vorwärtstreibt , ist zu allererst „unsergutes
Nicht nur das Recht, das wir aus der Verfassung herleiten, sondern
auch aus der Natur ; das Recht, das mit uns geboren ist, das Recht
auf Gleichberechtigung alles dessen, was Menschenantlitz trägt . —
, deutsch zu sein.
Zum anderen ist es die Notwendigkeit
sondern auch deutsch sein zu
Nicht nur deutsch sein zu wollen,
wenn anders wir nicht verdorren sollen. (Auch als
dürfen,
Juden : denn die Judentaufen der Gegenwart sind nicht zuletzt der
Ausdruck der Angst, nicht mehr deutsch sein zu können.) Und unsere
Hoffnung auf den endlichen Erfolg gründen wir auf die Macht
in deren Tempo man sich Wohl irren kann,
der Entwicklung,
deren Wirken man aber nicht leugnen kann, wenn man nicht das
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Leben selbst verneinen will . Das sind die id ealen Mächte , denen
Daneben aber unterschätzen wir
wir vertrauen wie die Alten.
auch, die r e a l e n Mächte nicht. •Vergessen wir nie : wir führen nicht
ch eit
wir führen auch einen politis
nur einen sittlichen,
Kampf. ' Lernen wir darum die realen Größen einschätzen und be¬
handeln ! Ruhe, Geduld, Ttcktik und — Takt gehören zum Rüstzeug
des Politikers . In diesem Sinne sollten wir die zweite Phase un¬
seres Emanzipationskampfes eröffnen. Möge er endlich die Zeit
herbeiführen, wo der deutsche Jude ohne inneren und äußeren. Wider¬
spruch bekennen und behaupten darf:

Civis Germanus sum!

Zeitschau.
Die Gedanken fliegen hin. zu dem bevorstehenden Ver¬
h n u n g s f e st e. Es ist wohl einer der heiligsten Gedanken
der jüdischen Religion , ei ren Tag der Versöhnung der Menschen
zu weihen. Würde mar diesen Gedanken der Versöhnung auf
die Völkergesamtheit, ja nur auf die Gesamtheit unseres
deutschen Volkes übertragen , so würde das heute wie blutiger
Hohn klingen. Wenn auch das Getöse des Krieges seit nun
beinahe zwei Jahren wenigstens einigermaßen verstummt ist,
von der Versöhnung , von der äußeren wie von der inneren
Versöhnung der Völker, die sich feindlich gegenübergestandeu
haben, ist nicht viel zu spüren . Ja , man möchte versucht
sein zu behaupten , daß der Riß , der durch die Welt gegangen
ist, sich immer tiefer in die Menschen eingräbt . Und es sind
noch neue Riste hinzugetreten . In den Jahren , in denen
das deutsche Volk Krieg führte , war man wenigstens auf
allen Seiten bemüht, in der Erkenntnis , daß nur das den Zu¬
sammenbruch aufhalten könnte, alle inneren Gegensätze nach
Möglichkeit zu vertuschen. Das aber glaubt man heute nicht
mehr nötig zu haben, und deshalb auch hier statt Menschenver¬
söhnung — Menschenbekämpfung. Was heute an innerer Ver¬
hetzung innerhalb der arg zusammengeschrumpften Grenzen
unseres Reiches geleistet wird , ist, wenn es uns auch nicht
immer greifbar ins Bewußtsein tritt , geradezu furchtbar . Wir
haben doch den Bruderkrieg .im .Innern des Landes im wahrsten
Sinne des Wortes . Nicht nur die politischen und geistigen
Gegensätze als solche sind da, sondern Mensch steht gegen den
Menschen. — In wie viele Familien ist nicht durch diese Ver¬
tiefung der Gegensätze ein Riß gekommen, der selbst das
Familienglück vernichtet hat . Wie oft ist heute nicht der Sohn
dem Vater , der Bruder dem Bruder , die Schwester der Schwester,
der Freund dem Freunde entzweit worden . Es lohnt sich wirk-
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lich, einmal tiefer über diese Dinge nachzudenken, um sich rest¬
los , zu vergegenwärtigen , in welch blutiges Elend wir uns
selber hineingeritten haben.
Wir Juden zumal sollten an unserem Feste auch dieser
Dinge gedenken. Wir haben es bitterer vielleicht denn alle
anderen nötig . Gegen uns tobt der schärfste Kampf, wir fühlen
am deullichsten, wie sehr man doch geneigt ist, in diese» Aus¬
einandersetzungen mehr ass das politisch und geistig Trennende
zu sehen. Wir sind die Aussätzigen des Volkes ! Aber wir
haben davon nichts gelernt, wir selbst, wir , die kleine Schar,
rasen gegeneinander in nicht minder scharfer Form.
Vor acht Tagen war für uns die Stunde des Beginnes
eines neuen Jahres . Eine Stunde des Gedenkens und eine
Stunde der Hoffnung war sie für uns . Eine Stunde des Ge¬
denkens! In uns hineinschauen sollten wir , aber auch zurück¬
blicken auf das , was wir erfahren haben . Wie mußte dieser
Rückblick ausfallen!
Die Judengegner rasen, ihr Vernichtungswille tobt sich
lauter denn je aus . Kennen wir die Gefahr , in der wir
schweben, ganz deutlich? Recht oft hören wir heute die
Meinung vertreten , daß der Antisemitismus nicht mehr so stark
sei wie zuvor. Die Pogromgefahr , die uns gerade vor einem
Jahre sehr bedrohte, sei geschwunden, und damit sei das Haupt¬
übel verringert . Leider vermögen wir diese Auffassung nicht zu
teilen, und es tut auch nicht gut, sich in eine Sicherheit zu
wiegen, aus der das Erwachen schrecklich sein- müßte . Das eine
scheint gesagt werden zu dürfen , der Judenhaß , der sich auf
der Straße ausbrüllte , ist ein wenig abgemildert . Einsichtigere
unter den Gegnern haben gesehen, daß man mit einer solchen
Methode nicht nur Nicht weiterkommt, sondern auch in weiten
Kreisen des Volkes statt Anklang Ablehnung erfährt . Zu dem
Vergnügen , .Scheiterhaufen brennen zu sehen, hat man doch noch
nicht allseitig die Lust. Aber das , was geblieben ist und was
sich immer mehr vertieft , dürste vielleicht der schlimmere Teil
des Uebels sein. Wir haben an dieser Stelle oft genug unsere
der
warnende Stimme erhoben vor einer Unterschätzung
tritt auch dem
Schon
Agitation.
antisemitischen
Fernerstehenden deutlicher in die Erscheinung , was eigentlich
von denen unserer Gegner, die die geistigen Drahtzieher sind,
Auch sie wollen einen Scheiterhaufen
beabsichtigt wird .
errichten, auf dem wir verbrannt werden . Aber dieser Scheiter¬
haufen soll so sein, daß auf ihm das gesamte Judentum seinen
Platz hat ! Nicht soll aus der Masse der eine heraus gegriffen
werden, und dieser eine unter dem Beifallschreien des Volkes
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zur Richtstätte geführt werden, — das würde nicht den Auf¬
wand an Arbeit und an Agitation lohnen —, man will um¬
fassender vorgehen, und da man doch schlechterdings nicht die
500000 Juden auf einen Platz zusammentreiben kann, von dem
sie gemeinsam zur Richtstätte geführt werden, muß man die
Sache anders anfangen . Die Flamme , die uns verbrennen soll,
werden wir nicht sichtbar vor unseren Augen sehen, aber wir
sollen allmählich spüren, wie man uns die Luft zum Atmen,
zum Leben nimmt , wie man uns ganz allmählich erstickt. Diese
Flamme heißt Boykott ! Schon breitet sich um uns eine A t m o sphäre
des Mißtrauens
und der Feindschaft,
die sich immer drückender auf uns letzt. Wo wir uns umschauen,
stoßen wir auf Abneigung , zum mindesten aber auf ein reichliches
Mißtrauen . In allen Kreisen ist das zu bemerken, auch in denen,
in denen wir sonst glaubten , die zuverlässigen Verteidiger
unserer Rechte zu sehen.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse
kommen den Gegnern zugute, .sie bieten ihnen ein sicheres
Mittel , um die allgemeine Mißstimmung auf uns zu lenken.
Wer das zweifelhafte Vergnügen hat, häufig die Eisenbahn zu
benutzen, der kann sich vielleicht am ehesten aus den Unter¬
haltungen in den Abteilen ein Bild machen, wie alle Kreise
unseres Volkes bereits durchseucht sind mit diesem Gift . ' Im
Straßenbahnwagen , in den kleinsten Geschäften möge man
diese Beobachtungen fortsetzen. Wir sind die Fremden,
wir sind
die Verräter
, wir sind die , die aus
dem Zusammenbruch
Nutzen
ziehen
sollen,
so heißt
es überall.
Der so absurde Gedanke von der Weltherrschaft des Juden¬
tums findet in der Tat immer mehr Glauben . Ob nun eine
politische Partei einen ihr genehmen Kandidaten , der sicherlich
der Mehrzahl der deutschen Juden ebensowenig lieb ist, wie
der Mehrzahl der Nichtjuden, in einen höheren Posten zu bringen
sucht, ob der Jude Einstein eine Theorie aufstellt, vor der die
größten Gelehrten der Erde in Ehrfurcht stehen, ob jüdische
Künstler Werke Hervorbringen, die allein das Volk in seiner
Not zu erheben vermögen, all das würde nach Auffassung der
Gegner die Etappe auf dem Wege zur jüdischen
Welt¬
herrschaft
sein!
Man lese nur einmal die Organe der Antisemiten , und
man wird finden, daß dieses Wort an allen Ecken und Enden
recht geschickt gebraucht wird.
So liest man : die Juden der Welt , verbunden durch den
gemeinsamen Plan , eine jüdische Weltherrschaft zu erlangen,
sind die Hyänen , die auf dem Schlachtfelds der Welt , auf dem
sich heute -die Völker verbluten , die Opfer aussaugen , um
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dann ein neues Reich anzutreten . Dein aber, so sagen die
Gegner, muß entgegengetreten werden ! Und deshalb soll aus
dieser Atmosphäre des Mißtrauens und der Feindschaft die Mauer
erzeugt werden, die uns hermetisch von der übrigen Welt ab¬
schließt. Wir sollen
keinen
Anteil
mehr haben,
so wird
es laut
und deutlich
verkündet
, am
politischen
, am wirtsch aftlichen
, am geistigen
Leben
unseres
Volkes
und der Völker
, unter
denen
und mit denen
wir leben. Das
ist der Weg
unserer Gegner . Wir müssen diesen Weg und sein Ziel er¬
kennen. Es ist ja so selbstverständlich, daß es eigentlich nicht
ausgesprochen zu werden braucht, daß wir nur dann , wenn wir
die Gefahr richtig einschätzen, auch in der Lage sein werden,
ihr zu begegnen.
Wiegen wir uns nicht in Sicherheit , weil die lauten Rufe
von der Straße verstummt sind, die Schlange schleicht' weiter,
das Gift , das aus ihren Bissen kommt, wuchert fürchterlich.
Daß wir diese Gefahr , die uns aus tausendfachen Zeitungs¬
äußerungen , aus so und so vielen Büchern in die Augen springt,
noch nicht erkannt haben, das beweisen zur Genüge die Ver¬
hältnisse im Innern des deutschen Judentums . Auch hier sind
wir noch meilenweit von der Versöhnung entfernt . Wir sind
auch davon noch entfernt , daß wir die Gegensätze als politische
oder geistige Gegensätze bewerten, sondern auch hier geht der
Kampf vielfach vom Menschen gegen den Menschen. Das Wort
vom Bruderkrieg, das wir vorhin gebraucht haben, trifft mit
besonderer Kraßheit auf die Verhältnisse im Judentum zu.
Was hat sich denn hier im letzten Jahr geändert ? Gewiß,
die Zahl derer, die die große Gefahr erkannt, in ihrem Willen
zum Kampf zum Schutze ihres Judentums entschlossen sind,
ist erheblich größer . Aber recht groß ist auch immer noch die
Zahl derer, die so tun , als ob die ganzen Ereignisse sie nichts
angehen, und die glauben , daß sie am besten der Not dadurch
entrinnen , daß sie sich möglichst weit in die Ecke hineindrücken.
Hinzu kommen die, die weiter einem Phantom nachjagen, von
dem sie nicht nur eine Ueberwindung der Gegner, sondern auch
eine Erneuerung des Judentums erwarten . Natürlich haben
die Gegner dann ein leichtes Spiel , wenn wir ihnen nicht eine
geschlossene Masse entgegensetzen können. Von der Schaffung
einer „jüdischen
Einheitsfront"
wird verständlicher¬
weise gerade in unseren Tagen recht viel geredet? Wenn man aber
die Vorschläge, die hier gemacht werden, näher betrachtet, so findet
man, daß jeder die Einheitsfront auf der Grundlage aufbauen
möchte, auf der er persönlich steht. Wirklich brauchbare Vor¬
schläge zur Schaffung einer solchen Einheitsfront dürften über-
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Haupt noch nicht gemacht sein. Es ist allerdings eine Front für
uns da, und die richtet sich gegen die Antisemiten ! Hier
Bereit¬
, keine
Konzessionen
es keine
gibt
, hier gibt es nur die Entsch lossenwilligkeit
Aus¬
Kampf
, mag dieser
des Kampfes
heit
heißen.
Angriff
oder
Abwehr
oder
klärung
Würden sich alle Juden bereit finden, in dieser Front
zusammenzutreten, so würde in der Tat die Einheitsfront da sein.
Indem wir dieses niederschreiben, wissen wir aber auchwie schwer die Bildung dieser .Einheitsfront ist, denn sie ver¬
langt von einem Teil der Juden ein Zurücktreten von An¬
schauungen, denen sie zurzeit huldigen . Wenn man glaubt,
die Achtung des „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes"
erst erringen zu müssen, wenn man glaubt , mit einem Herrn
Kunze oder einem Herrn Mulle oder einem Herrn Dinier da¬
durch paktieren zu können, daß man ihre Forderungen anerkennt,
dann allerdings wird man in die Einheitsfront nicht ausge¬
nommen werden können.
So die Vergangenheit ! Und die Hoffnung ? Sie ist da,
sie muß da sein. Wir haben gearbeitet, und wir haben Erfolge
gehabt. Wenn heute die Absichten unserer Gegner noch nicht
verwirklicht sind, so verdanken die deutschen Juden das der
Arbeit derer, die den Kamps gegen die Judengegner führen.
Es kann und darf hier nicht unsere Ausgabe sein, im einzelnen
zu zeigen, was geleistet worden ist. Wie unendlich viele Gefahren
sind ganz zweifellos im letzten Jahre aus dem Wege geräumt
worden . Der Weg ist noch nicht frei ! Schwierigkeiten türmen
sich himmelhoch, Millionen suchen einigen Hunderttausend das
Leben zu versperren . Dieses Zahlenverhältnis möge man nicht
vergessen, wenn man die Erfolge der andern und unsere Erfolge
gegeneinander abmessen will.
Die bedeutendste Schwierigkeit, die sich uns entgegenstellt,
ist die Ausräumung der Anschauung von unserem Fremdsein.
Es wird immer intensiver in die andern hineingebohrt , daß wir
Juden Menschen ganz anderer Art sind als die Nichtjuden . Unsere
Stellung zu dieser Frage ist bekannt. Wir bestreiten keineswegs
die verschiedene Abstammung, wohl aber bestreiten wir die scharfe
Gegensätzlichkeit, die die andern zu konstruieren versuchen.' Wir
bestreiten ganz insbesondere, daß wir hingestellt werden als
Fremde , die in diesem. Lande, das wir als unser Heimatland
muß
ansehen, nichts zu suchen haben . Mit dieserFrage
wirdenen,
— auch das möchten
man sich heute
, sagen — ganzbesanders
die mit uns arbeiten
Lockmittel
ist das
sie
, denn
beschäftigen
und am
, sie steht am Anfang
Gegner
unserer
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Ende
aller
Agitation
. Sie haben auch zweifellos mit
der Propagierung dieses Gedankens die größten Erfolge gehabt,
nicht nur bei den Nichtjuden , sondern auch bei den Juden.
Von dieser Erkenntnis , daß wir ein Fremdvolk sind, zu der
weiteren Behauptung der Antisemiten , daß wir nun auch ein
minderwertiges
Volk sind, ist nur ein kleiner Schritt.
Unsere Gegner wissen das , sie gehen sehr genau diesen Weg.
Deshalb
schärfste
Formulierung
unserer
Idee
: daß
wir
keine
besondere
völkische
Gemeinschaft
dar stellen
, sondern
daß
wir
hineingehören
in das
Volk , mit
dem
und
unter
dem wir seit Jahrhunderten
leben
und
arbeiten.
Mag
das Gegenteil auch noch so oft und noch
so deutlich aus den eigenen Reihen wie von anderen Seiten
behauptet werden, dadurch wird die Formel von dem Vor¬
handensein des besonderen jüdischen Volkes nicht richtiger.
Gelingt es uns , diese Frage zu klären, so werden wir dem
Ziel wesentlich näher gerückt sein!
Und noch eine weitere große Hoffnung haben wir : wir
haben zwei
mächtige
Bundesgenossen
gewonnen:
die Jugend
und die Frauen
! Vor allem die jüdi¬
sche Frau hat eine lange Zeit es nicht als ihre Aufgabe an¬
gesehen, in diese Dinge einzugreifen. Die Not hat auch sie eines
Besseren belehrt . Es ist noch nicht alles hier , wie wir es
wünschen möchten, noch stehen gerade unter den jüdischen Frauen
weite' Kreise vom Kampfe abseits . Aber der Anfang
ist
gemacht
und
wir
hoffen
, daß
das
Vorbild
tüchtigerund
mutigerFrauen
auch die andern
dazu anspornen
wird , uns zurSeite
zu stehen.
Ueber die Jugend
haben wir an dieser Stelle oft genug
gesprochen. Wir haben daraus kein Hehl gemacht, daß wir in
ihr eine starke und stets stärkere Unterstützung gefunden haben,
daß aber dennoch Teile der Jugend aus einer bestimmten
Ideologie heraus sich der Notwendigkeit des Kampfes verschließen.
Zu dem gesunden Sinne unserer Jugend haben wir das Ver¬
trauen , daß sie sich nicht in ihr eigenes Verderben treiben läßt!
Von der Versöhnung w oll l t e n wir sprechen, vom Kampfe
mußten
wir sprechen! Kampf, wohin wir schauen. Und
doch ist der Wunsch zur Versöhnung wohl nie stärker als im
lautesten Getümmel des Kampfes . Wenn der Kampf zu Ende
geführt wird , dann erwacht die Hoffnung auf die Versöhnung . Auf
die Versöhnung , die wir im Interesse unseres Landes , unseres
Volkes, unserer jüdischen Gemeinschaft so bitter nötig haben.
Weil wir jedoch me Versöhnung wollen, deshalb müssen wir
zunächst den Kampf haben . Legen wir die Hände in den
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Schoß, so kommt die Vernichtung, führen wir jedoch den Kampf,
fo folgt ihm die Versöhnung. Dieses
Ziel
ist sicher,
weil
unser
Kampf
dem Recht
gilt , — Recht
aber heißt
„Versöhnung
".
Berlin,

den 21. September 1920 .

K. A.

Zur sozialen Hebung

des jüdischen Lehrerstandes.
Von vr. M. SpanierMagdeburg.
Mit vollem Rechte ist in Len letzten Nummern dieser Zeitschrift
auf die materielle Besserstellung der jüdischen Lehrer hingewiesen und
daß sie unbedingte Voraussetzung zu der positiven Aufbauarbeit sei, die
der Lehrer in kleineren Gemeinden im Interesse des Judentums leisten
kann. (Siehe Rechtsanwalt Lichtenberg-tzannover über den Centralverein und die jüdische Lehrerschaft im Juli -August-Heft, Seite 249.) Ohne
bessere äußere Lebensstellung, ohne durchgreifende Gehaltsaufbesserung
muß die ideale Begeisterung für den Beruf, muß die Schaffensfreudigkeit
erlahmen . Andererseits aber ist ein sozial gehobener Lehrerstand ent¬
schieden durch die Fortbildung
bedingt . An einer anderen Stelle
haben wir hervorgehoöen, daß Diesterwegs Ausspruch: „Die Fortbildung
ist des Lehrers ewig bleibende Hauptsache" ewig wahr bleibt. Diese
ewig bleibende Hauptsache, das unaufhaltsame geistige Vorwärtsstreben,
darf nicht durch das Streben nach materieller Besserstellung verdrängt
werden, wie das leider allzuoft geschieht. Es steht fest, daß gerade das
Gebäude des Lehrerstandes auf der Basis der Bildung , des Bildungsstrebens, beruht . Zur allgemeinen Bildung gehört viel Lesen. Man muß
von einem gebildeten Menschen verlangen , daß er von allen Zweigen des
menschlichen Wissens sich wenigstens einen allgemeinen Begriff ver¬
schafft habe. Das ist eine lange Lebensarbeit und bei einem Lehrer
ganz besonders am Platze. Vor allem aber ist des Lehrers unabweisbare
Pflicht, sein Augenmerk auf feine Berufswissenschaft zu richten, auf das
Studium der Pädagogik und ihrer Hivfsioiffenschaften
, der Psychologie,
Logik und Ethik. Er muß dann zu der Einsicht kommen, daß die Philo¬
sophie gar nicht außer dem übrigen Wissen liegt, sondern sichm i t dem¬
selben und in demselben als dessen unabänderlicher Bestandteil erzeugt.
(Vergl. tzerbart „Ueber philosophisches' Studium " in „Kleinere Schrif¬
ten" I , S . 101. Hartensteins Ausg.) Ohne Vertiefung in die philo¬
sophische Wissenschaft würde die Einheit des persönlichen Bewußtseins,
die wir anzustreben haben, nicht erreicht werden, und bei der Vielseitig¬
keit des gesamten Unterrichts würde ein Faktor fehlen, der vor Zer¬
streuung schützt. Und nun vergegenwärtige man sich, daß ein jüdischer
Religion
slehrer mit der religionswissenschaftlichen Disziplin in
innigster Fühlung bleiben mutz. Wenn der Lehrer — um einen talmudischen Satz zu variieren — nichts gelernt hat, kann auch der Schüler
nichts lernen. Und wenn der Lehrer seine Tätigkeit lediglich
in der
Unterrichtserttzilung erblickt, so würdigt er sich zum Tagelöhner herab.
Zur gewissenhaften Pflichterfüllung des Lehrers gehört unbedingt seine
Weiterbildung . Es klingt darum so eigenartig , wenn RA.r Lichtenberg
(a. a. O.) schreibt: .„Gerade wenn er (nämlich der Lehrer) durch den
Unterricht allein ' nicht mehr seine volle Tagesbeschäftigung zu finden
vermag, wird er ein um so geeigneterer Mitarbeiter für unsere Be¬
wegung sein."

Der D. V. I . K. in Vergangenheit und Zukunft

ZI3

Wir mochten uns der Auffassung nicht verschließen, daß Rechtsanwalt
*) unseren Ansichten huldigt und mit uns der Ueberzeugung
LichLenberg
ist, daß nur der geistig auswärtsstrebende jüdische Lehrer zum Segen
des Judentums wirken kann.

Der D. V. Z. K. ist Vergangenheit «ndZnkmrft.
Von
Stuttgart.
GustavFeldmannIm Jahre 1904 traten die damals in Deutschland bestehenden zehn
Vereine für jüdische Krankenpflegerinnen in Frankfurt zusammen, um
einen Verband zu begründen. Einheitliches Vorgehen in bezug auf Ge¬
winnung und Ausbildung von Schülerinnen wurde verabredet , ein
, die
gleichmäßiges Mindestgehält für alle Verbandsschwestern festgesetzt
Einführung eines gemeinsamen Abzeichens besprochen. Auch wurde be¬
tont , daß alle Vereine auf die Ausübung der Armenkrankenpflege be¬
sonderes Gewicht legen sollten.
Bereits das Jahr 1905 brachte die förmliche Errichtung des Deutschen
, wie er von
Krankenpflegerinnenvereine
Jüdischer
Verbands
nun an hieß. Die Satzung legte sowohl durch ein ' Mehrstimmerrrecht als durch die Zusammensetzung des Vorstands das Uebergewicht
der größeren Vereine fest und schuf durch die sogenannten Leitsätze ein¬
heitliche Vorschriften für die Ausbildungsbedingungen , für die Gehaltsfragen der Schülerinnen und Schwestern, sowie für die Versorgung der¬
selben. Auch für die Ausübung der Pflegetätigkeit wurden gemeinsame
Grundsätze ausgestellt.
Eine von allen Vereinen nach vorgeschriebenem Muster einzureichende Statistik sollte die Grundlage für eine Uebersicht der jüdischen
Schwesternarbeit in ganz Deutschland liefern, die Verpflichtung der Veröandsvereine, einander regelmäßig ihre Jahresberichte einzuse.nden, sollte
die Erfahrungen eines jeden Vereins für alle andern nutzbringend
machen.
Die dritte Delegiertenversammlung im Jahre 1908 erweiterte und
verbesserte die Gehalts - und Pensionsbestimmungen der Schwestern und
ersetzte den unmöglichen Siebener -Vorstand durch die Wahl eines ge¬
schäftsführenden Vereins . Betrüblich war es, daß schon damals festgestellt werden wußte , daß die satzungsgemäße Arbeitsstatistik nicht durch¬
geführt werden konnte, weil die Mehrzahl der Verbandsvereine die not¬
wendigen Unterlagen nicht lieferte.
Von der vierten Deletziertenversammlurrg im Fahre 1911 ist nichts
zu berichten, die fünfte rm Jahre 1913 beschloß die Einführung einer
gemeinsamen Tracht für die Schwestern aller Verbandsvereine , auch be¬
faßte sie sich eingehend mit Gehalts - und Penstonsfragen.
Soweit waren die Dinge vor dem Krieg gediehen. Der Verband
hatte ein ganze Anzahl guter Erfolge zu verzeichnen: er hatte die in
*) „Wlit den Ausführungen des Herrn vr . Spanier stimme ich
durchaus überein. Wenn der Verfasser die' Behandlung dieser Seite
der Frage in meinem Aufsatz Seite 249 dieser Blätter mit Bedauern
vermißt, so verkennt er, daß ich mich in meinen dortigen Ausführungen
nicht an die Lehrer, sondern lediglich an die Leiter unserer Bewegung,
insbesondere die Vorsteher der Ortsgruppen , wandte. Der Verfasser darf
versichert sein, daß ich duchaus mit ihm der Ueberzeugung bin, daß nur
ein auch geistig vorwärtsstrebender jüdischer Lchrerstand zum Segen
des Judentums wirten kann.
Rechtsanwalt L i cht e n ö e r g."
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WohltLftgteitsdingen stets unangebrachte Konkurrenz der Emzelvereine
in gedeihliche, gemeinsame Arbeit umgewandelt , er sicherte asten
Schwestern der Verbandsvereine eine gute Mindestausbildung , ein für
damalige Verhältnisse auskömmliches Gehalt und eine . leidliche Alters¬
versorgung . Soweit es sich darum handelte , für die technische Aus¬
bildung und materielle Existenz der Schwestern zu sorgen, war alles
Wünschenswerte geschehen: jüdische Mädchen fanden , sofern sie nrtr
einigermaßen geeignet waren , keine Schwierigkeiten mehr, den Krankenpflegeberuf zu ergreifen, und durften sicher sein, ein sorgenfreies Arbeits¬
feld zu finden.
Nur eines hatte der Verband ängstlich vermieden : Die Betonung
des Jüdischen . Sei es, daß die Mehrzahl der Vereine fürchtete, in ein
orthodoxes Fahrwasser zu gleiten, sei es, daß man bei Hervorhebung
des religiösen Standpunktes Spaltungen in der Schwesternschaft für un¬
ausbleiblich hielt, Tatsache ist, daß auch der zaghafteste Versuch, religiöse
Forderungen — abgesehen vom rituellen Haushalt — aufzustellen, auf
den Delegiertenversammlungen stets schärfsten Widerspruch fand . Auf
die Folgen dieses Verhaltens kommen wir weiter unten zu sprechen.
Es kam der Krieg, der für alle Einrichtungen gemeinnütziger Art
ein Prüfstein wurde . Es wäre sehr schwer für den Verband gewesen,
eine gemeinsame Arbeit seiner sämtlichen Vereine durchzusetzen, weil er
versäumt hatte , im Frieden die notwendigen Abmachungen mit dem
MilitärinspekLeur der freiwilligen Krankenpflege zu treffen ; aber der
D. V. I . K. hat nicht einmal den Versuch dazu gemacht. Er überließ es
den Einzelvereinen zu sehen, wo und wie sie ankamen, und die Vereine
mußten froh sein, wenn man ihnen überhaupt erlaubte , irgendwo mitzu¬
tun . So kam es, daß meines Wissens nur zwei Verbandsvereine ihre'
Schwestern geschloffen einsetzen konnten, die andern gaben kleine
Trüppchen oder Einzelschwestern teils an das Rote Kreuz, teils direkt
an die Heeresverwaltung ab ; zwei Vereine konnten wenigstens eine Anzahl
Schwestern über den ganzen Krieg geschlossen vom Westen nach Osten und
wieder nach dem Westen zurückbringen. Die jüdische
HilffsLLLigLeit für die Heereskrankenpflege
wurde
in vielen
Einzel ! ei st ungen
verzettelt
und kam der Heeresverwaltung
als solche kaum zum Bewußtsein, denn das Rote Kreuz hatte keinerlei
Interesse daran , die Zahl seiner jüdischen Schwestern sestzusteüen, eben¬
sowenig Lat es die Heeresverwaltung.
Eine Judenzählung in der freiwilligen Krankenpflege hätte wohl die
gleiche Erbitterung hervorgerusen wie die berüchtigte beim Heer. Des¬
halb stellte im Anfang des Jahres 1917 einer der Vereine beim
D. V. I . K. den Antrag, , allen in der Kriegspflege tätigen jüdischen
Schwestern — sowohl den Vereinsschwestern als den Einzelschwestern—
die vom Verband der Deutschen Juden herausgegebene kleine Feldbibel
durch Vermittlung ihrer Heimatgemeinde zuzusenden und sie zu fragen,
ob ihnen weitere jüdische Literatur erwünscht sei. Hierdurch wäre ähn¬
lich wie bei den Studenten , die z. B . den Heliand und vieles andere er¬
hielten, das Jnterresse für den D. V. I . K. geweckt worden , her Verband
hatte die Adressen aller jüdischen Kriegsschwestern erhalten und hätte
nach dem Krieg eine fast lückenlose Statistik der jüdischen Schwesternarbeit im Krieg ausstellen können. Aber der D. V. I . K. hat auch hierin
vollkommen versagt , er hat trotz der dringendsten Aufforderungen aus dem
Felde nichts getan. Dieser Fehler ist nie mehr gutzumachen, die Gelegen¬
heit, den Verband einer großen Zahl jüdischer Mädchen als gemeinsamen
Sammelpunkt nahezubringen , ist versäumt.
Dem Krieg folgte der Zwangsfrieden , die Revolution , die Not . Die
Entwertung des Geldes erforderte höhere Gehälter , einzelne Vereine
sahen sich in ihrer Existenz bedroht, manche waren nicht in der Lage, so
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gut wie vorher für die Schwestern zu sorgen. Zunächst halfen sich die
einzelnen Vereine so gut es ging, teils durch Teuerungszulagen und
Beschaffungsbeihilfen an die Schwestern, teils durch Abänderung der
vom Verband festgesetzten Gehaltssätze. Aber hierdurch drohte eine der
Hauptstützen des Verbandes zusammenzubrechen, und deshalb hat die
sechste Delegiertenversammlung vom 1./2. Juni 1920 eine ebenso weit¬
herzige als großzügige Reform der ganzen Gehalts - und Penstonssätze
vorgenommen . Anfangs - und Endgehalt wurden auf das Zweieinhalbfache erhöht und für dse großen Städte noch weitere Teuerungszulagen
vorgesehen; die Höchstsumme des Ruhegehalts wurde verdreifacht, wobei
man sich freilich nicht verhehlte, daß die Vereine gar nicht in der Lage
sind, derartige Pensionen in größerer Anzahl auf Jahre hinaus zu zahlen,
ohne ihren Pensionsfonds vollkommen aufzuzehren. Dazu kommt, daß
das regelmäßige Einkommen der Vereine durch die von einzelnen Finanz¬
ämtern verlangte Umsatzsteuer beeinträchtigt wird , obwohl es doch gar
keinem Zweifel unterliegen kann, daß die Tätigkeit der Vereine für
jüdische Krankenpflegerinnen nicht auf Erwerb gerichtet ist.
Eine weitere Erschwerung der Vereinsarbeit liegt darin , daß das
für die Organisationen der Berufskrankenpfleger geltende Betriebsrätegesetz auch unseren Vereinen aufgenötigt werden soll. Die DelegiertenVersammlung war sich darüber klar, daß davon keine Rede sein kann:
Die Schwestern der D . V. I . K.- Vereine sind nicht Angestellte,
sondern
Mitarbeiter
der Vereine , und die Vereine ziehen
keinen Nutzen aus der Arbeit ihrer Schwestern , sondern sie
ermöglichen sie erst durch dauernde Zuschüsse.
Schwieriger als diese Dinge sind die Folgen , welche der Krieg für
die innere Struktur der Vereine gezeitigt hat . Einzelne Schwestern,
welche in der Etappe ' für sich gearbeitet hatten , wollten sich nachher der
Aufsicht des Mutterhauses nicht mehr fügen und traten aus ; andere
waren in Kriegs- und Feldlazaretten der regelrechten, stets beaufsichtigten
Arbeit eines gut geleiteten Krankenhauses entwöhnt worden und wollten
sich dem Friedensbetrieb nicht mehr unterwerfen ; einige der großen
Vereine verloren dadurch viele Schwestern. Alle Vereine aber haben
dadurch zu leiden, daß die ewigen Unruhen im öffentlichen Leben, die
schwere Sorge um die Existenz von Angehörigen, die Umwälzung in der
Lebenshaltung so mancher Familie und die Erschwerung in der eigepen
Lebensführung die Arbeitslust der Schwestern herabsetzen, ihre Lebens¬
freude dämpfen und sie des in der Krankenpflege so nötigen seelischen
Gleichgewichts berauben.
Dazu kommt, daß Ersatz für die abgehenden Schwestern nur mehr
in ganz unzureichendem Maße gefunden wird , w^il die jungen Mädchen
andere, höher bezahlte Berufe vorziehen.
Das nötigt uns , ernstlich die Frage zu erwägen , ob unsere Vereine
auf dem Grund gebaut sind, der ihnen allein festen Halt auf die Dauer
verbürgt.
Wenn ein Teil der Schwestern die Vereine verläßt , um irgendwo
den selbständigen, aber keinerlei Sicherheit für die Zukunft bietenden
Beruf einer Assistentin oder freien Gemeindeschwester zu übernehmen,
dann war ihnen der Verein eben nichts anderes als eine vorteilhafte
Arbeitsvermittlung ; wenn die. jungen Mädchen lieber in ein Geschäft
oder ein Fabrikkontor gehen als in die Krankenpflegeschule, dann sehen
sie eben nur den schnelleren Verdienst und das freie Leben, und sie über¬
sehen, was sie als Schwester der Allgemeinheit leisten. Wenn aber ein
Mensch in unserer vom Materialismus erfüllten Zeit einen Beruf
wählen soll, der ihm zwar ein gesichertes Dasein und eine geachtete
Stellung verbürgt , andererseits aber den Verzicht auf eigene Gestaltung
der Zukunft und allerlei Äußerlichkeiten fordert , dann muß er einen
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Beweggrund dazu haben, der weder durch Krieg noch durch Revolution
umgeworfen werden kann. Dieser Grund ist die Religion und nur
die Religion.
Die Katholiken finden ihn in den Verheißungen, welche ihr Glaube
für ein weltadgewandtes Leben verspricht; die Protestanten hören von
Jugend auf, daß Entsagung die höchste Tugend ist. Me aber sollen
wir unseren jungen Mädchen den gleichen, festen Untergrund geben, ohne
der lebensbejahenden Natur unserer . Religion untreu zu werden?
Bei der letzten Delegiertenversammlung des D. B. J . K. erklärten
einige, und zwar sehr erfahrene Vertreter , unsere Vereine seien überhaupt
nicht religiös , sondern gemeinnützig, charitativ , sozial, höchstens noch
konfessionell. Wenn dem so ist, dann steht die Existenzberechtigung der
jüdischen Schwestern-Vereine auf schwachen Füßen . Die Unterbringung
jüdischer Mädchen in der Krankenpflege könnte, und zwar mit wesentlich
geringerem Aufwand , durch bedingte Unterstützung solcher Rote -KreuzVereine erreicht werden, welche sich verpflichten, jüdische Bewerberinnen
aufzunehmen , die Pflege der jüdischen Kranken vermögen wir sowieso
nicht allein zu leisten.
Was aber war der wichtigste und ausschlaggebende
Grund zur
Errichtung
jüdischer Schwesternvereine
? Der Wunsch, die Wohl¬
taten , welche christliche Schwestern jüdischen Kranken erwiesen haben, in
gleicher Weise, d. h. nicht durch Bezahlung , sondern durch aufopferungs¬
volle Arbeit zu vergelten, ein weichin sichtbares Werk jüdischer Nächsten¬
liebe .zu errichten und so im Sinn unserer Väter die Ehre des jüdischen
Namens zu mehren.
Wenn die jungen Mädchen in einen jüdischen Verein eintreten, dann
wissen sie, daß sie dort dieselbe Umgebung finden wie in ihrer Familie,
daß sie niemand ihres Glaubens wegen geringachtet und daß sie alle
Vorteile eines jüdischen Hauses vorfinden. Wer aber sagt ihnen, daß sie
über die allgemein menschlichen Pflichten hinaus noch besonders für das
Judentum haben ?Wer lehrt sie, daß kidduschha8ehem,bte
£>eütguttg
des göttlichen Namens , der Grundstein und Eckpfeiler jeder jüdischen
Einrichtung sein muß ? Wer sagt unseren Schwestern, daß zwar die
Einhaltung der Ritualvorschristen Privatangelegenheit jeder einzelnen
ist, daß aber die stete Rücksicht auf das Ansehen des Judentums und
die unweigerliche Befolgung seiner Sittenlehre das sind, was den Be¬
stand unserer Vereine verbürgt?
Unsere Schülerinnen werden glänzend in der Technik ausgebildet.
Und wer unterrichtet sie im Judentum ? Wer zeigt ihnen, daß die
israelitische Prophetie die Quelle der reinsten, lautersten Sittlichkeit ist,
daß die Psalmen seit Jahrtausenden die Hilfe aller Bedrückten sind?
Wer sagt den Schwestern, daß nichts so leicht über die Widerwärtigkeiten
des Tages hinweghilft als das Bewußtsein, nicht für eine vergängliche,
sondern für eine ewige Sache zu arbeiten , wer lehrt sie, daß jede Unan¬
nehmlichkeit einer Pflege gering wird , wenn man bedenkt, daß man um
Gottes und nicht um der Menschen willen den Kranken dient?
Stellen wir die Vereine auf den Boden des jüdischen Glaubens,
dann werden sie die Schwierigkeiten der Jetztzeit überwinden ! Dann
geben wir den Schwestern das , was sie brauchen, inneren Halt und
Festigkeit in allen Lagen des Lebens.
Die Verbandsvereine müssen sich darüber klar sein, daß nur eine
solche Umgestaltung ihrer inneren Grundlagen ihnen über die Fährnisse
der heutigen Zustände hinweghelfen kann. Gehaltsverbesserungen,
Teuerungszuschüsse und Beschaffungsbeihilfen machen's nicht.
Die Schülerinnen müssen von der ersten Stunde ihres Eintritts an,
ja schon vor dem Eintritte wissen, daß sie einen ideellen, nicht einen
materiellen Beruf ergreifen wollen, sie müssen entschlossen sein, diesen
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Beruf als eine Lebensaufgabe und nicht als eine Zwischenstufe ihres
Daseins zu betrachten, und sie muffen mit dem Bewußtsein durchtränkt
werden, nicht als Privatpersonen , sondern als Vertreter des Judentums
ihren Dienst zu tun.
Die Vereine ihrerseits werden es so wenig wie bisher an der
Sicherung einer guten Existenz für die Schwestern fehlen lassen. ' Aber
sie müssen ihnen nicht Brot aüein , sondern auch den Geist geben, und
-,
das kann im Deutschen Verband Jüdischer Krankenpflegerinnen
sein.
vereine nur der Geist des Judentums

Kameraden
und vre Jüdische SPortplatzgefeAschafL Berlin.
Dipl .-Ing . H. Herzfeld , Berlin.
Von Patentanwalt
In Nummer 26 des „Israelitischen Familienblattes " hat Herr
Rektor Feiner überzeugend dargesteüt, wie notwendig es ist, die körper¬
liche Gesundung der jüdischen Jugend durch sportliche Betätigung herbei¬
zuführen. Er ruft nach einer starken jüdischen Sport - und Wanderbewegung. Diese Bewegung besteht bereits seit einem Jahre und hat
zurzeit 57 Ortsgruppen und über , 6000 Mitglieder . Es ist dies der
Reichsverband der „Kameraden", Jugendverband jüdischer Deutscher, mit
seinen Unterbunden , dem Jüdischen Wanderbund „Kameraden ", dem
Jüdischen Sport - und Turrrbund „Kameraden" und dem Jüdischen
Jugendbund „Kameraden"*). — Die Kameraden bezwecken die körperliche
Ertüchtigung der jüdischen Jugend , ihre Erziehung zu selbstbewußten
Juden , Festigung ihrer Liebe zur deutschen Heimat und den geselligen
Zusammenschluß ihrer Mitglieder . Zu den religiösen Parteiungen inner¬
halb des Judentums nimmt der Kamerüderrverband keine Stellung.
Nationaljüdische Bestrebungen werden von ihm abgelehnt. Der Reichsverband ist eine Jugendbewegung auf dem Boden des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , ist aber unabhängig von
ihm. Es kann allen denen, die im Sinne der Feiner ' schen Ausführungen
sich betätigen wollen und nationaljüdische Bestrebungen ablehnen, nur
geraten werden, dies im Nahmen des Kameradenverbandes zu tun.
Während somit der Kern des Feiner ' schen Aufsatzes nur zu begrüßen ist,
muß ihm leider in einem Punkte widersprochen werden. Im ersten
Absatz ist von dem geplanten Sportplatz im Grunervald die Rede als
einer „unter Führung hervorragender Männer aller jüdischen Richtungen"
inszenierten Bewegung. Diese Bemerkung ist unzutreffend. Herr Rektor
Feiner ist offenbar wie noch mehrere andere führende Juden das Opfer
einer geschickten Irreführung geworden. Die Jüdische Sportplatzgesellschaft E. V., Berlin , ist, wie bereits in Nummer 11 des „Israelitischen
Familienblattes " mitgeteilt wurde , ein fast rein zionistisches Unternehmen.
Weder die sieben Groß -Berliner Kameradenvereinigungen , noch dieK . C.Verbindungen , noch der jüdisch-liberale Jugendverein , noch der Verband
jüdischer Jugendvereine haben an der Gründung der Sportplatzgesellschast
mitgewirkt, ja , sie haben zum Teil sogar eine Beteiligung an den Be¬
ratungen abgelehnt. Die in der Werbeschrift der Jüdischen Sportplatzgesellschaft aufgeführten Organisationen sind fast ausschließlich zionistisch.e
Vereinigungen . Die der Werbeschrift beigelegte Postscheckzahlkarte lautet
aus das Konto des „Jüdischen Turnvereins Barkochba", Berlin , der be*) Anm.: Auch der Verband der jüdischen Jugendverejne Deutschlands
(Die SchristlLg.)
hat eine solche Sport - und Wanderbewegung.
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mnntüch eine national-jüdische Vereinigung 'ist *) Auch-die Auswahl
der Lichtbilder und der Verfasser des Textes der Broschüre laßt den
inneren Zusammenhangmit den zionistischen Vereinigungen klar erkennen.
Daß Nationaljuden, die sonst jede Zusammenarbeit mit „Assimilanten"
verabscheuen
, in diesem Falle ihr Prinzip verleugnen, hat gute Gründe.'
Einmal hofft man auf diese Weise einen dankbaren Agitationsbodeu für
nationaljüdische Zwecke zu finden und zweitens variiert der Nationaljude gern Goethes Wort für seinen Hausgebrauchin:
Ein echter Nationaljude mag keinen Assimilanten leiden,
doch seine Gelder nimmt er gern.
Es können daher diejenigen, die zionistischen Bestrebungen ab¬
lehnend gegenüberstehen
, nur dringend davor gewarnt werden, die
Jüdische SportplatzgesellschaftE. V-, Berlin, durch Beiträge oder Mit¬
arbeit zu unterstützen
.
_
__

Vereinsrrachrichten.
Die Ortsgruppe Dießen des Central -Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Waudens veranstaltete am 1. Juni eine große öffentliche Versammlung, in der Rabbiner
Or-. Jacob - Dortmund über das Thema „Judentum
und Revolution " sprach.
Seine Rede, die trotz der Mahlzeit in keiner Weise Partei nahm, sollte lediglich dazu beitragernden Wahlkampf durch Ausscheidung gewisser Schlagworte zu entgiften. Erreferierte
zunächst über das von den Antisemiten so vielfach verwandte falsche Zitat „Die Revo¬
lution ist der Stern Judas ", ging auf die Beteiligung von Juden an revolutionären
Bestrebungen ein, beschäftigte sich mit der Beteiligung der Juden am Kriege und ent¬
kräftete ferner die sattsam bekannten antisemitischenVerleumdungen über die Beteili¬
gung der Juden an Kriegsgesellschaften
, Beteiligung der Juden an der Regierurm usw.
Dr. Jakob fand bei der überwiegenden Mehrheit der Versammlung stärksten Beifall,
trotzdem eine Schar völkischer Studenten, unreifer Burschen und Schüler dauernd
versuchte, die Versammlung zu stören. Es gelang Or.Jakob , trotz der erregten Stimmung,
die Versammlung zu einem guten Abschluß zu bringen.
Der jüdische Jugend verein zu Königsberg und seine Schülergruppe
versenden einen Bericht über ihre Tätigkeit
im ersten Halbjahr
1920,
aus dem hervorgeht. daß beide Vereinigungen erne aufsteigende günstige Entwicklung
genommen haben. Belehrende und aufklärende Borträge in größerer Zahl wechselten
mit geselligen Veranstaltungen. Besonders bemerkenswert sind Aussprachen mit
' christlichen Jugendvereinen, die, obgleich stürmisch verlaufen , entschieden positive
Aufklärungsarbeit in unserem Sinne geleistet haben. — Die Schülergruype hat sich dem
Kameradenverbande angefchlossen
, seitdem der Verband alle jüdischen Jugendvereinigungen, nicht nur Wander- und Sportvereine , umfaßt.
'Ort
Wesel

Remscheid
Bocholt

Tarnowitz
Harburg/Slbe

Datum

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

11. 6.

Dr. Kalisch-Effen
„Die Aufgaben des Central(Syndikus des Landes- Vereins", „Die Gefahren der
ausschusses für Rhetzr- .Gegenwart" und „Die Mittel zur
land und Westfalen) Abwehr". Größere Anzahl von
Beitrittserklärungen.
11. 5. Amtsrichter Wilh. Gähn „Gegenwärtige Lage der. Ab¬
wehrmaßregeln."
12. 5.
Or. Kalisch-Esfen
„Die Aufgaben deS Central(Syndikus des Landes- Vereins", „Die Gefahren der
ausfchusfes für Rhein¬ Gegenwart" und „Die Mittel zur
land und Westfalen) Abwehr." Beitritt von 35 Mit¬
gliedern.
12. o.
vr . Braunschweiger„Die Juden im Wirtschaftsleben
Oppeln
der Völker und der wirtschaft¬
liche Antisemitismus ."
12. o.
vr . Nrias -Hamburg
„Vor der Entscheidung."

> *) Nach einer soeben von Herrn Or. Theilhaber, dem ersten Vorsitzenden
der Jüdischen Sportplatzgesellschaft
, im „Hamburger Israelitischen Familienblatt"
Nr. 39 veröffentlichtenErwiderung auf die gleichen Ausführungen in diesem Blatt
sind von den fraglichen Vereinen nur zwei nicht zionistisch orientiert. (Der Vers.)

Vereinsnachrichten
Ort

Datum
• ...

Name

Thema, Gründung, Wahlen,'
Mirgl.-Werbg.

—

Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. Bernhard Cohen, Schrifts.
Siegfried Baruch.
„Zwecke und Ziele des C.-V."
Gründung einer Ortsgruppe.

i

FrecherttKoln
16. 5.
Altdors/SchmieHeimi. B./Kippenheim
Mitte
Fischach
Mai
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Rechtsanwalt Albert
Levi-Osfenburg
Dr. Lerchenthal

„Die gegenwärtige Laye." Sämt¬
liche Gemeindemitglreder sind
Mitglieder des Centralvereins.
Schriftst. Beer-Bevlin „Die gegenwärtige Lage." Die
Landsberg/Warthe - 18. 5.
Neuwahl des 1. Vors, ergab
die Wiederwahl des Herrn
S . Cohn. Die Versammlung
sprach HerrnCohn ihr besonderes
Vertrauen aus.
18. 5. Vr.SchleiSner-Hannover „Die deutschen Juden im Kamps«
Paderborn
der politischen Parteien ."
19. 5. R.-A. FoeÄder- BreSlau
Waldenöurg/Schl.
„Die antisemitischeWelle."
27. 5. . O>. Kurt Alerander. „Vor der Entscheidung."
Magdeburg
Berlin (stellv. Syndikus
des Centralvereins)
30. 5.
Gründung einer Ortsgruppe.
Nördlingen
Vors. Fritz Hochstädter, stellv.
Vors. Moritz Mayer, Kassierer
Samuel Reumann, Schriftführer
Hermann Strauß.
30.
5.
Rechtsanwalt Dr. Tlaxt „Die antisemitische Hetze und
Schlüchtern
(Syndikus des Landes¬ die Pflicht der deutschen Juden ."
verband. Hessen-Nassau) Gründung einer Ortsgruppe.
Beitritt von 52 Mitgliedern.
Vorf. Lehrer M. HeS. stellvertr.
Vors. Sally Katzenstein, Schrift¬
führer Meyer Wolf, Beisitzer
Frau Minna Strauß.
81. 5. Oi-.Kalisch(Syndikus des „Staatsbürger
Sesenkirche
.n/
oder Schutz¬
Wattenscheid
Landesverbandes für juden." Beitragserhöhungen von
Rheinland u. Westfalen) 28 Mitgliedern . Beitritt von
26 neuen Mitgliedern.
1. 6.
Gießen
Dr. Jakob -Dortmund
„Judentum und Revolution ."
2. 6. Rabbiner Dr.Halpersohn
Offenburg
„Reichstagswahlen."
—
2. 6.
Mühlhausen/Thür.
„Diskussion über Ostjudenfrage
und Wahlen."
3. 6.
Bonn
E. Jacobi -Köln
„Das Verhältnis der politischen
Parteien zum Antisemitismus ."
Anfang
Flieden
Gründung einer Ortsgruppe.
Juni
Vorsitzender Lehrer Freuden¬
berger, Schriftführer Ratan
Katz,
Kassierer
Benjamin
Katzmann.

Schwerin/Warthe
Gumbinnen

Wernburg
Freiburg -Br.

-

Gründung einer Ortsgruppe.
1. Vors. Lehrer Bernstein.
Ref. Fraenkel„Antisemitismus und CentralVerein." Beitritt von 23 neuen
Känigsberg i. Pr.
Mitgliedern . Gründung einer
Ortsgruppe . Vorsitzender Leo
Grünwald , stellv. Vors. I . Liydensirauß, Schristf. Horst Kosminski, Kass. I . Lindenstrauß,
Beisitzer Max Radominsky und
I . Drilling.
Anfang
Neukonstituierung der Orts¬
Juni
gruppe. 1. Vors. Louis Calm.
15. 6. Dr. Wiener -Berlin (stell„Nach den Wahlen."
vertr . Syndikus d.C. V.)

Anfang'
Juni
6. 6.
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Hamburg

Dalum
3.

e.

Holzminden

21. 6.

Neustadt O/S.

29. 6.

Buchsn/Baden

29. 6.

Dresden

Viersen-Dülken

4. 7.

deutschen

Name

Reich
Thema , Gründung , Wahlen,
Mrlgl .-Werbg.

Dr. Kurt Alexander -Bor- „Vor der Entscheidung ." Es
Nn «.ftellv . Syndikus des wurde einstimmig von der weit
' Lentralvereins)
über 1000 Besucher zählenden
Versammlung folgende Resolu¬
tion angenommen : „ Bor der
Entscheidung , vor die das ganze
deutsche Volk am 6.Juni gestellt
ist, erhebt die am Donners¬
tag , den 3. Juni 1929, im großen
Saale des Eurio -Hauses zu Ham¬
burg tagende Versammlung des
Centralvereins deutsch erStaatsbürger jüdischen Glaubens nachdrüctlich ihre Stimme gegen die
Vergiftung des Kampfes für das
Wahl des Vaterlandes
durch
die Judenhetze , die gewissenlose
Männer und Frauen in ver¬
schiedenen Parteien und Bünden
im deutschen Volke als Leit¬
gedanken für die Wahlen ins
B olk tragen . Jnsbesandere steht
ste inderunverantwortlichenAgircuion vieler Lehrer an höheren
Schulen ein Vorgehen , das mit
aber Schärfe zu ahnden die ver¬
antwortlichen Stellen im Inter¬
esse des Ansehens deutscher Kul¬
tur und deutscher Sitte mehr als
bisher sich zur Pflicht machen
müßten . Die deutschen Juden
erstreben geradeso wie ihre
christlichen Mitbürger
in der
Entscheidung am 6. Juni mit
ihrer Stimme das Wohl ihres
deutschen Vaterlandes , dem ste
durch gemeinsam gelebte Ge¬
schichte, durch gemeinsame Arbeit
und insbesondere durch gemein¬
samen Willen unlöslich ver¬
bunden sind."
„Antisemitismus " .
Dt. Nrias -Hamöurg
Gründung einer Ortsgruppe.
Rabbiner
„Bedeutung und Tätigkeit , des
Dr. Vraunschweiger Central -VereinS , besonders im
Kampf geg.denAntrsemitismus ."
Gründung
einer Ortsgruppe,
Bors . Dr. Ad . Wolfs, , Beitritt
aller Eemeindemitglieder
und
vieler Frauen .'
R.-A.Hanarrsr-Mosbach Gründung der Bezirksgruppe
Buchen des C .V. Vorstand Jakob
Mayer . Buchen , Schriftführerin
Frl . Susi Wolf -Buchen , als Ver¬
treter der zusammengeschlosfenen
Gemeinden bezw . Orts .vereine
Adolf Oppenheimer - Buchen,
L. Meyer - Bodigheim , I . Kauf¬
mann - Eberstadt , B . LißbergerHainfladt , J .Riselsheimer -Walldürn u . ein Berrrct . v. Hardheim.
Neukonftituierung
der Orts¬
gruppe . Neuwahlen des Vor¬
standes . Geschäfts ^. Ausschuß ':
Rudolf Apt , Dr. Richard Elb u.
Richard Wattersdorfs
u . etwa
20 Damen u . Herren . 200 neue
Mitglieder.
Dt. Kurt Alexander
„Wir und der Judenhaß ."
(steLv Syndikus d.C-.V.)
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Veranstaltungen
Ort

Datum

München-Gladbach

ö. 7.

Aachen
Coblenz
Dresden

Bingen
Neuenkirchen
, Rhe¬
da,
Gütersloh, Vers¬
mold
Sterbiritz

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl.-Werög.

Dr. Kurt Alexander „Wir und der Judenhaß ." Mit(steüv.Eyndikus d.C.B.) gUedsbeiträgo um 4000,— M.
erhöht.
Dr. Kalisch-Essen
Jacobi -Köln
8. 7.
Dr. Kurt Alexander
„Wir und der Judenhaß ."
(stellv.Syndikus d.C.V.)
Jacobi -Köln
10. 7. .Dr . Kurt Alexander
Eintritt neuer Mitglieder und
Erhöhung der Beiträge.
(stellv.Syndikus d. E.V.)
11. 7.
Außerordentl. LandeSverbandssiyung. Besprechung der perso¬
nalen und lokalen Fragen.
Referat des ftellverrr. Syndikus
Dr. Wiener-Berlin
14. 7. Rechtsanwalt Dr. Marx
„Das Gebot der Stunde ."
(Syndikus d.Landesver¬
bandes Hessen- Nassau)
17. 7. R.-A. Dr.Georg Schoeps- „San Nemo" u. „Ostjudenfrage."
Hämburg
18. 7.
"

18. 7. Or.Marx-Frankfurt a.M. „Die antisemitische Hetze und
die Pflicht der deutschen Juden ."
Gründung einer Ortsgruppe.
1. Vors. Michael Birk, L. Vors.
Max Dessauer, Kassierer Moritz
Schuster, Beis. Moses Schuster H,
Benjamin Münz - Altengronau.
19.
7.
„Wir und der Judenhaß ."
Gelsenkirchen
Dr. Kurt Alexander
(stellv.Syndikus d. C.V.)
2. 8.
Luckenwalde
Dr. Holländer-Berlin
„Antisemitismus ."
(Syndikus des C. B.)
8. 3. Rechtsanwalt Levinger- Gründung einer Ortsgruppe.
Jchenhausen
München(Syndikus des 1. Vors. David Weglein, 2. Bors.
Landesverband.Bayern) Ludwig Frankenheimer, Kaff.
Ludwig Schwarz, Beisitzer Hein¬
richN -uburger, Salo Doümann
u Frau Hauptlehrer Thalmann.
Beitritt von 13 Mitgliedern.
21. 8. Dr. Wiener-Berlin (stell- „Die antisemitische Gefahr."
Kolberg
vertr . Syndikus d. C. B.)
Alsfeld/Oberhessen 29. 8. Rechtsanwalt Dr. Marx „Der Centralverein im Abwehr(Syndikus d.Landesver¬
kamps."
bandes Hessen- Nassau)
Hirschberg/S chlesien 1. 9. Dr. Kalisch- Essen (Syn¬
dikus d. Landesverband.
Erhöhung^der ^ eitrage aus
Rheinland u. Westfalen)
7. S. Dr. Kalifch-Sssen(Synd. „AuS der Werkstatt de§ AntiSpandau
dikuSd. Landesverband.
femiriKmus".
Rheinland u. Westfalen),
„Der Antisemitismus in
caad. med. Hirschföld
Spandau ."

Veranstaltungen.
Freie jüdische Volkshochschule, Berlin . In dem Anfang Oktober be¬
ginnenden VX Trimester der Freien jüdischen Volkshochschule wird der
Lehrstuhl des Central -Vereins wiederum von unserem stellv. Syndikus,
vr . Kurt Alexander,
eingenommen , der ^über „Der
Antise¬
mitismus
, seine
Geschichte
, sein
Wesen
und seine
Bekämpfung"
jeden Montag von 6y 2 bis Vj 2 Uhr im Logenheim , Kleist¬
straße 10, spricht (Beginn 1L Oktober). Außerdem finden noch folgende Vor¬
lesungen statt : M . Abraham:
Hebräischer Sprachkursus , Rabbiner
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Or . Vaeck : Weltgeschichte und Judentum , Rabb . Or . Bergmann:
Religionsstifter , Dr . B ern feld: Die
prophetischen Bücher der
Bibel , Rabb . Dr . Bleichrode:
Talmudlektüre für Anfänger —
Traktat Makköth, Or . Feist : Sondertypen des jüdischen Volkes, M u s i kdirektor
Fried mann: Der gottesdienstliche Gesang an der Hand
des Gebetbuches, Regierungs
rat HansGo
s l a r: Die Juden im
deutschen Wirtschaftsleben seit der Emanzipation , Rabb . Or . Kel ! er¬
mann: Die neuere Philosophie in ihrem Verhältnis zum Judentum,
Op . Leszynsky:
Geschichte des jüdischen Volkes vom Babylonischen
Exil bis zur Zerstörung des zweiten Tempels, Prof . Dr . Loewe: Ge¬
schichte des nationalen Gedankens im Judentum * Dr . Mayer:
Aus¬
grabungen in Palästina , O r . O b e r m a n n : Die jüdische Philosophie
des Mittelalters , Dr . Sandler:
Palästina , Landesnatur und Geschichte,
Dr . Torczyner:
Die Dichtung vom frommen Hiob, R ctBh. J) r:
Warschauer:
Einführung ins Hebräische, R a b b. O r . War sch a u e r:
Einführung in den israelitischen Prophetismus , Frau W r o n s ky :
Neue Aufgaben jüdischer Wohlfahrtspflege.

Vermischtes.
a) Zuderrferrrdliches und Zuderrfr ^undliches.
„Der Vortrupp ". Einer unserer besten Mitarbeiter hat an den
Herausgeber des „Vortrupp ", H'errn Dr . Popert , am 6. 9. folgenoes Schreiben gerichtet:
„Seit langen Jahren ein eifriger Leser des „Vortrupp " und ein
Verbreiter seiner Ideen in der Oeffentlichkeit, erstaunte es mich außer¬
ordentlich, in der letzten Nummer (17) im Anzeigenteil das ominöse
Zeichen gleich viermal zu erblicken, mit dem man heute „ echt deutsch",
auf gut deutsch sich antisemitisch betätigt und vor allem die Jugend
verhetzt. Selbst Pressemann , kenne ich genau die . Grenzen zwischen
redaktionellem und Inseratenteil ; aber es besteht doch zweifellos inso¬
fern die Möglichkeit der Einwirkung durch den Schriftleiter auch auf
letzteren Teil , als in diesem nicht Bestrebungen propagiert werden dürften,
die im redaktionellen Teil ganz gewiß nicht vertreten werden . Es wäre,
wirklich ein Jammer , wenn in eine solch prächtige Zeitschrift wie die
Ihre, , sehr geehrter Herr Doktor, dieses antisemitische Gift , das gerade
noch zur völligen Zerstörung der deutschen Volkseinheit gefehlt hat, Ein¬
dringen sollte, und ich bin überzeugt, daß es nur dieses Hinweises
bedarf , um in Zukunft ähnliches zu verhüten ."
Darauf ging die folgende vom 9. 9. datierte Antwort ein:
„Herr Or. Popert , der augenblicklich sehr in Anspruch genommen
ist, hat mich gebeten, Ihren geschätzten Brief vom 6. d. M ., für den er
Ihnen verbindlichst danken läßt , zu beantworten , vor allem auch, weil
ich für die Aufnahme der von Ihnen beanstandeten Anzeige verant¬
wortlich bin . . . Gewiß, Sie haben recht, das Hakenkreuz ist durch seine
starke Benutzung von antisemitischer Seite sehr stark in Verruf gekommen,
und ich habe, als mir die Anzeige vorgelegt worden ist, im ersten Augen¬
blick au ^y gezögert, die Anzeige einrechen zu lassen . . . Ich bemerke
dabei, daß auch der Anzeigenteil des „Vortrupp " genau den Grundsätzen
des Textteiles unterworfen ist. Wenn ich dann die betr . Anzeige aufrrehmen ließ, so geschah es, weil der Auftraggeber mir als eine Persönlich¬
keit bekannt ist, die fern davon ist, durch Rassen- und Menschenhaß unsere
Jugend verhetzen zu wollen oder die Reichseinheit zu stören. Ich glaube
auch nicht, daß der Auftraggeber Antisemit ist; die vier Hakenkreuze hat er
offenbar gewählt, weil er die Volkserzieher, zu denen er gehört und bei denen
auch das Hakenkreuz Bundeszeichen ist, auf seine Anzeige besonders hat
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aufmerksam machen wollen. Uebrigens ist in der letzten Zeit mehrfach
darauf aufmerksam gemacht worden , daß die Benutzung des Hakenkreuzes
" Kreise durchaus ein Miß¬
von seiten sogenannter „deutschvölkischer
brauch ist, und daß der Ursprung des Hakenkreuzes mit den Darlegungen,
die zuweilen in antisemitischenZeitschriften gegeben werden, nichts zu tun hat.
Im übrigen waren Herr vr . Popert und mir Ihre Darlegungen
insofern sehr bedeutsam, als sie uns sagten, daß man auch in äußeren
Dingen Erwägungen nicht unbeachtet lasten soll, ob sie nicht in dem
von Ihnen angedeuteten Sinne zu wirken imstande sind.
Hähnel,
Franziskus
Geschäftsführer des Vortrupp -Verlages Alfred Janssen ."

Hakentreuzerlatz. Das Provinzialschulkollegium der Provinz Sachsen
hat folgenden Erlaß herausgegeben: „Es ist uns bekanntgeworden, daß
in der ' letzten Zeit das Hakenkreuz vielfach zu politischen antisemitischen
Kundgebungen benutzt wird. Um den inneren Frieden in der Schule nicht
zu gefährden, veranlassen wir Sie daher, unter Hinweis auf den Erlaß
vom 14. November 1919. U III/2323 , den Schülern bzw. Schülerinnen der
Ihnen unterstellten Anstalt das Tragen von Hakenkreuzenin der Schule
und das Bemalen von Gegenständen mit diesem Abzeichen zu verbieten.
Zuwiderhandlungen werden streng bestraft, gez. Waßner."
Dies er Erlaß bietet eine wirks ame Ergänzung zu dem allgemeinen Erlaß
des Unterrichtsministers porn November 1919, in dem dieser den Schülern
höherer Lehranstalten das Tragen aller politischen Abzeichen verbietet.
Deutschvölkische Bank. In Berlin W 57 , Zietenstr. 5, ist eine- deutschvölkische Bank gegründet worden. Das Unternehmen bezweckt die „restlose
Zusammenfassung des christlichen Kapitals zur Bekämpfung des jüdischen
Großkapitalismus ". Es ist eine eingetragene Genossenschaft mit be¬
schränkter Haftpflicht.
Unter obiger UeberWeltherrscher.
sind die
Die Juden
27 . Juli eine
schrift brachte die „K r e u z z ei t u n g" vom
einer
von
Jerusalem
von
Notiz, nach der „der Rabbi
Informationsreise , die ihn nach Holland und England geführt hat,
. . . . . .
nach Jerusalem zurückgekehrt und von der Judenschaft
worden sei . Auch
empfangen
Ehren
königlichen
mit
das jüdische Bataillon soll als Ehrenwache ausgerückt sein. Beim Fest¬
bankett soll Rabbiner Kuck erklärt haben, an eine Verwirklichung des
Königreiches Zion sei leider noch nicht zu denken, dafür gehe der Jude
, Deutschland und
. Reiche wie Rußland
aWc als Weltherrscher hervor
Oesterreich würden schon offen von Juden regiert.
dieser
Unsere Informationen ergeben die völlige Unrichtigkeit
Darstellung . K. ist bereits vor einem Jahre nach Palästina zurück¬
gekehrt, und zwar aus England , wo er sich während der letzten Kriegsjahre
aufgehalten hat . Von einem Empfang mit königlichen Ehren ist nichts
jüdische Bataillon
bekannt. Ebenso kann das nicht existierende
aufgestellt sein . Auch von einer Rede
nicht als Ehrenwache
ist nichts bekannt.
Inhalts
des angegebenen
Antisemiten.
Die „Wilmersdorser Zeitung" vom 14. September 1920 veröffent¬
- Wilmersdörf,
licht ein Inserat , in dem ein Herr Braumüller
Konstanzer Str . 9, für sein 6jähriges Töchterchen einen Schulzirkel sucht,
an dem „nur Kinder aus nationalgesinnten Kreisen, keine Juden " teil¬
nehmen. Herr Braumüller ist Mitinhaber der Drogengroßhandlung
I . G. Braumüller & Sohn , Berlin , Zimmerstr. 35.
Der Inhaber der Fa .. Kreutzer & Böhringer -Lindenfels im Odenwald
und- Vensheim (Hessen) betätigt sich, wie uns mitgeteilt wird, stark anti¬
semitisch. Viele jüdische Grabsteinhandlungen sind Kunden dieser Firma.
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Der Buchhändler A. Frerichs
in Norderney
, Post¬
straße, hat sich vor einiger Zeit dahin geäußert , daß er mit Juden
nichts zu Lun haben wolle. Wir geben unseren Mitgliedern und Freunden
hiervon Kenntnis , möchten jedoch nicht versäumen, hervorzuheben, daß
dies der einzige Fall ist, der uns bezüglich antisemitischer Aeußerungen
eines Geschäftsmannes in Norderney bekanntgeworden ist.
Im Verlag der „Wiking - Büche r ", Hugo Wille-Leipzig, ist ein
Roman von Olg .a Wohlbrück erschienen: „Schloß Vorowitzky", der
Zwar literarisch sehr mäßig ist, dafür aber durch einen stark antisemitischen
Ton sich-auszaichnet. Auf dieses Machwerk seien unsere Leser besonders
hingewiesen.
Der in Magdeburg erscheinende ,Mitteldeutsche Kurier", Nr . 22
vom 29. Mai 1920, bringt folgendes Feuilleton:
„In der israelitischen' Leichenhalle. Eine ansehnliche Trauerversamm¬
lung, Angehörige aller Konfessionen, die einem an seinen Kriegswunden
verschiedenen jüdischen Offiziersstellvertreter die letzte Ehre erweisen
wollem Auch eine Abordnung Reichswehr mit Musikkapelle ist zugegen.
Alles blickt nach dem Sarge , den eine reiche Blumenfülle vollständig ver¬
deckt. --Tod und Frieden in der Halle, Trauer und Versöhnung.
Er war nicht der erste beste, dieser einst so kraftstrotzende Mann,
dessen irdische Hülle sie in die Erde gebettet haben. Er konnte in die
Etappe, in -die Heimat, er wollte
nicht . , „Was soll der einfache Soldat
sagen, wenn wir mit schlechtem Beispiel vorangehen, und was soll dann
aus Deutschland werden?" Seine Worte.
Dieser Mann war ein Soldat mit Leib und Seele. Schon Anfangs der
Vierzig, als er ins Feld zog, seit kurzem verheiratet, Vater '^ ines Reinen
Kindes. Wie mag er mit sich gekämpft haben, als auch das zweite Kind
geboren wurde und er seinen Leib noch immer den todbringenden Ge¬
schossen Hinhalten mußte? Doch das Pflichtgefühl siegte, das Gefühl der
Pflicht gegen sein Vaterland . „Ungefähr dort, wo wir den ersten jüdischen
Kriegsfreiwilligen unserer Gemeinde zur Ruhe bestattet haben, da hat auch
ihn die Kugel getroffen, die es nicht gut mit ihm gemeint, sondern deren
Gewalt ihn erst noch an ein zweijähriges grausames Krankenlager ge-
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r jüdische Geistliche, der den Feldzug selbst als Feldgeistlicher mitgemacht hat, vom Anfang bis zum Ende.
„Ich halt ' einen Kameraden . .
Mit diesen Klängen wurde der
Sarg der Erde anvertraut . Ja , dieser Mann war ein guter Kamerad, ein
guter Deutscher, ein guter Jä >e. Nun ist er so vielen jüdischen Soldaten,
um die Mütter und Frauen trauern , in ein besseres Jenseits gefolgt.
Tod und Frieden in der Halle, Trauer und Versöhnung . . . Und
draußen ? Auch d i e s e r S a r g ist eine Anklage gegen den Glaubens¬
und Rassenhaß. Hört ihr 's, Mitmenschenin dem Kulturstaate Deutschland?"
b)

Nachrichten

aus dem jüdischen Leben.

Gedenkfeier des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten . Der Reichsbund

jüdischer Frontsoldaten hielt am Sonntag , den 26. September 1920, auf
dem Ehrenfelde des Friedhofes der Berliner Jüdischen Gemeinde -in
Weißensee eine Feier zu Ehren der gefallenen Kameraden ab. Eine mehrLausendköpfige Menge hatte sich eingefunden. Vertreter des Reichswehr¬
ministeriums , des Chefs der Heeresleitung, der Reichswehr^,. der staatlichen
und städtischen Behörden und der jüdischen Organisationen nahmen an der
ergreifenden Feier teil. Ansprachen des 1Vorsitzenden des Bundes , des
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auvtmann
HerrndieRabbiner
Baeck und des Herrn
usnzrat
vr . Chodziesnerdesfüllten
Stunde aus. Der
toten Kameraden,
der gefallenen Söhne, Männer und Brüder , die für die Ehre ihres deut-

325

Personals

fdjen Heimatlandes in den Tod gingen, gedächten sie alle. Ein un¬
geheures Weinen lag über der Versammlung, als die Erinnerung an die
furchtbare Zeit wieder in ihr wachgerufen wurde. Die Feier war ein
Gelöbnis ewigen Gedenkens an die- Toten, aber auch ein Gelöbnis -zum
Kampfe gegen die, die uns trotz der Toten, Heimat und Ehre streitig
machen wollen.
38. Mitgliederversammlung des israel» Lehreroereins für Bayern.
Unter dem Vorsitze von Hauptleyrer Dingfelder -München versammelten
sich am 23. und 24. August in Würzbnrg
üver 150 jüdische Lehrer.
Aus den vortrefflichen Referaten sei das von Oppenheimer
-Landenbach über den Verband der Israelitischen Gemeinden und seine Ver¬
fassung, sowie das von Ehrenreich - Forchheim über Neligionsschule
und Religipnslehrer besonders hervorgehoben. Oppenheimer zeigte den
festen Willen zur Einheit des Judentums , bereitet durch eine neugeschaffene Organisation , er warnte vor Zersplitterung aus religiösen
Rücksichten, da er selbst als Anhänger der Orthodoxie sicherlich für die
Wahrung der konservativen Richtung bedacht sei. Ehrenrerch beleuchtete
die Notlage der Lehrerschaft , besonders des Neligionslehrerstandes,
und zeigte die Wege zur Erhaltung des Judentums und damit der
Religionslehrer . Als Vertreter des C. V. war Herr Arnold SteinBerlin anwesend, der im Aufträge des Hauptvorstandes der Lehrerschaft
tatkräftige Unterstützung von seiten des C. V. versprach. Nicht um anderen
Organisationen Aufgaben wegzunehmen, sondern aus politischen Rück¬
sichten hat der C. V. sich besonders der Angelegenheiten der jüdischen
Lehrer angenommen. Durch ein gegenseitiges Zusammenarbeiten hofft
der C. V. dem Judentum nützlichste Dienste zu erweisen.
In Eharlottenburg hat sich vor kurzem im Einvernehmen mit der
Zentral -Wohlfahrtssteüe der deutschen Juden eine Organisation „Jüdische
Hilfe" gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der außerordent¬
lichen Not unter der jüdischen Bevölkerung nach Möglichkeit zu steuern.
Ganz besonders werden .Maßnahmen zur Kräftigung der notleidenden
jüdischen Jugend getroffen. Die Vereinigung (1. VorsitzendeS . Wronsky,
2. Vors. Henriette
Map ) hat bereits Erfolge zu verzeichnen und bittet
neuerdings um ideelle und materielle Unterstützung.

Persoualia.
Am 9. September 1920 verunglückte tödlich im Riesengebirge

Br . iur . et . rer . pol . Arthur

Wolfgang

Universität Frankfurt a. Main.

Cohn, Assistent an der

Am 7. 1. 1894 zu Breslau geboren, bezog er nach AbsolvierurA
des Johannisgymnasiums 1911 die Universität , um Rechtswissenschaft
und Musik zu studieren. Im Sommer 1914 machte er sein Referendarund Doktorexamen. Am Kriege nahm er als Kriegsfreiwilliger teil.
Nach Beendigung desselben studierte er Nationalökonomie und wußte
sich in Kürze eine derartige Stellung zu erringen, daß ihm sein Lehrer,
Professor Dr . Adolf Weber, bei seinem Weggange' aus Breslau bat,
Herbst 1919, ihn als Assistent nach Frankfurt a. Main zu begleiten.
Br . Cohn stand jetzt kurz vor seiner Habilitation.
Schon diese kurzen biographischen Notizen zeigen, welch' hoff¬
nungsvollem Leben ein jäher Tod ein allzuftühes Ende gesetzt hat.
Es kann hier nicht der Ort sein, auf seine wissenschaftliche Bedeu¬
tung einzugehen. Hier kann nur versucht werden, feiner Bedeutung
als deutscher Jude gerecht zu werden. In einem Hause, wo jüdisches

Wissen und Familienleben, der bekannte Philosorscher Professor
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Leopold Cohn war sein Vater , Professor M . Lazarus sein Groß«
onkel, höchste Blüten gezeitigt hatten , wuchs er auf und erkannte
früh, welche starken, sittlichen Kräfte im jüdischen Familienleben
wurzeln : Aber in eben solchem Maße vermittelte sein Elternhaus
ihm die Liebe zum Deutschtum . In den Jünglingsjahren stand
er daher der deutschen Jugendbewegung nahe . Bach, Mozart und
Gerhard Haupimann fanden in ihm einen begeisterten Interpreten.
Nachdem er sich eine feste wissenschaftliche und ethische Grundlage
geschaffen hatte, war er gern bereit, diese der Allgemeinheit zu
vermitteln . Dies war auch sein Streben als Vorsitzender der
Jugendgruppe des Centralvereins zu ' Breslau , die er von ihrer
Gründung bis zum Herbst 1919 führte. Durch die Reinheit seines
Strebens schien er der berufene Führer der Jugend zu sein. Kurz
vor seinem Tode hob er mir gegenüber hervor, welch' großen
Schritt vorwärts aus dem Wege zum tätigen Erleben von Deutsch¬
tum und Judentum die jüdische Kameradenbewegung bedeute. Für
die, die ihn nicht kannten, ist sein Vortrag : „Sind die Juden eine
Nation ?"*) das beste Bekenntnis seiner Stellung zum Judentum.
Wer diese Ausführungen genau liest, der wird erkennen, welche
Fülle von Wissen und welche festgeformte Weltanschauung hier
ihren Ausdruck findet . Nicht schöner könnte man eines Arthur
Wolfgang Cohn gedenken, als daß die Jugend versuchen würde,
seinen Weg nachzugehen.
Th. M.
Am 26. August d. I . beging Herr Stadtrat Louis Schneider , Schneidemühl,
erster Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Schneidemühl, und Vorsitzender der Ortsgruppe
des Centralvereins , die Feier seines 70.Geburtstages . Er hat seine reichen Erfahrungen
und seine unermüdliche Schaffenskraft stets in selbstlosester Weife in den Dienst der
Interessen des Judentums gestellt. Wir hoffen, daß Herrn Schneider noch ein langer,
segensreicher Lebensabend vergönnt ist.
Am 10. August starb zu Charlottenburgder Geheime LegaLrorrsratz. D . Dr.
Wilhelm Cahn in seinem 52. Lebensjahre
. Dem Dahingeschiedenen rvar es durch
seine hervorragende Befähigung und durch seine unermüdliche Arbeit ermöglicht
worden, im Auswärtigen Amt, obwohl er Jude blieb, zu der Stellung eines Geheimen
Legationsrares zu gelangen. In den Kriegsjahren 1870-71 war er in Paris der einzige
Vertreter Deutschlands, und er hat damals mit außerordentlicher Hingebung die Inter¬
essen seiner Landsleute in patriotischster Weise vertreten . Befreundet mit Laster und
Twesten hat er durch Veröffentlichung des Briefwechsels derselben sich für die Literatur
der neuesten Geschichte bleibendes Verdienst erworben.
.
E. Fr.
Frau Fennh Besas geh. Leffer-Berlin , ein Mitglied unseres Central -Vereins,
hat uns ein Legat von 2000 Mark ausgesetzt. Wir werden rsiesen Betrag im Sinne
der Verstorbenen für den Kampf um die Rechte der deutschen Juden verwerten.

VÄcherscha
«.
Dämmerung? Von Richard
Elb Dresden
(
).
. . . . . Und das Licht scheinet in der Finsternis ! — Wäre der Ausfall der
letzten Wahlen, die der Rechten zweifellos einen starken, wenn auch nicht den erwarteten
zahlenmäßigen Gewinn gebracht haben, der wahre Spiegel der Volktzmeinung, so
müßte , sich ein ziemlicher Pessimismus empfindsamer Gemüter bemächtigen. Aber
es gibt Lichtpunkte an dem grau verhangenen Firmament unseres politischen Him¬
mels, und als solche Vorboten
einer
sich durchsetzenden
Ver¬
nunft sind dieStimmen überzeugter
Re chtsparteiler
zu betrachten,die—unab¬
hängig voneinander — just zur selben Stunde gegen die ausgesprochen judenfeindlichen Tendenzen ihrer Partei Front zu wachen sich gedrängt fühlten . Der bekannte
Rechtslehrer v. G i e r l c , im allgemeinen. natürlich noch ganz in den einseitigen
Verblendungen seiner alten Partei befangen, hat seinen Austritt erklärt, indem
er sein Absageschreiben schließt: „Die Flugschriften, mit denen der Rassenantisemitismus uns überschwemmt, offenbaren ein erstaunliches Maß von Unbildung, Ge»
sühlsroheit, Geschichtsunkenutnisund praktischer Unvernunft. Sie erinnern an

*) Abgedruckt in den „Mitteilungen des Syndikus des Centralvereins", Jahrg. I, Nr. 4.
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Uhlwardt u. Gen." Adam Röder wieder , sin von jeher konservativer Jsurnaltst, rückt in feiner Schrift : „Der deutsche Konservativismus und die Revolution"
aus anderen Gründen vom Antisemitismus ab. Er sagt: „Es geht- wirklich nicht
an, in einer Periode, in .der die schamlose Ausbeutung aller durch alle geradezu als
Grundsatz betrieben wird, die Juden im besonderen der Ausbeutung zu bezich¬
tigen. . . . Nur Unkenntnis oder bewußte lügnerische Agitationsmethode kann von
einer besonderen Schuld der Juden sprechen. . . Einen Sündenbock herauszustellen,
M beguem, aber unzulässig."
Am vernehmlichsren aber klingt die Absage aus dem Munde des als Feuille- BroniOppeln
tonift und feinsinniges Ueberfetzen bekannten Fr . von
un«
eine
er über seine. S chr i s t „Antisemitismus?
low skr. Indem
f.
Verlagsges.
parteiische Prüfung des Problems ", die sie wirklich ist, (Deutsche
) das alte Huttenwort „ich hab's gewagt!" als unsichtbares
Politik u. Geschichte
Motto setzt, ist er sich bewußt, bei denjenigen seiner Freunde Lauben Ohren zu
predigen oder -sich ihrer AechLung auszusetzen, die Kampf bis zur Vernichtung des
Judentums zu predigen für ihre vornehmste vaterländische Pflicht halten. Wenn
Fr . v. Oppeln-Bronikowski
den sich als besondere „Richtung" gebärdenden Antisemitismus als einen
großen Unsinn, eine Sackgasse brandmarkt , aus der nur ein entschiedenes
Zurück die Hineingeratenen vor Len schLimmsten Torheiten zu bewahren vermag,
oder den ganzen Raffenfauatismus damit richtet, daß bei der übrigen Bevölkerung
Deutschlands am wenigsten von einer einheitlichen Raffe gesprochen werden
könne,
der Juden als . nicht vorhanden nach¬
oder den angeblichen Internationalismus
weift, indem der im Grunde seines Wesens durchaus konservativ gerichtete
Jude Ln allen Lagern zu finden sei und auch auf der Rechten zu finden
wäre, wenn er nicht von dort systematisch ferngehalten würde — eine Taktik,
die überhaupt den von vielen geforderten Verschmelzungsprozeß der Juden
erschwere,
oder bei Ausschaltung der jüdischen Intelligenz als eines produktiven Faktors eine
völlige Verarmung Deutschlands in Handel, Kunst und Wissenschaft prophezeit,
oder seinen Freunden sonftwelche nützliche, in vorbildlich vornehmem Ton gehaltene
Lektion erteilt,
so gibt er damit einen Mutöeweis , der seinen Wert nicht nur in sich trägt , sondern
ihn in besonderem Grade von der ihm zugrunde liegenden Ehrlichkeit der Gesin¬
nung und wissenstiefen Reise der Erfahrung empfängt.
Auch dem nachdenklichen Juden hat die ganz auf Verständigung gerichtete
Schrift, deren Tendenz es ist, die uns aus Dummheit oder Böswilligkeit bisher
verrammelte Tür nach rechts zu erschließen, mancherlei zu sagen. Vielem, was
ihr bekannter Verfaffer von der Höhe seines weltweiten Aniversalismus — und
nur ein solcher sollte über ein so vielfach verästeltes Problem wie den Anti¬
semitismus mitsprechen dürfen — verkündet, wird man unbedenklich zuftimmeu:
Zionismus , Ostjudenfrage, um nur zwei der die Welt am meisten bewegenden
Kapitel herauszugreifen , werden mit einer für einen Nichtjuden ausfallen¬
den Objektivität behandelt, die wohltuend berührt . Daneben steht anderes , der
Berbefferung oder Ergänzung Bedürftiges . Herr v. Oppelu-Bronikowski weist ein¬
mal, und zwar wiederum in der besten Absicht, auf die große geschichtliche Bedeutung
des Judentums hin, die Achtung verdiene, vorausgesetzt,- daß die Juden auch die
Historischen Denkmäler „deutscher" Größe respektiertenl l Mit Verlaub : wozu dieser
künstlich aufgeSauschte Widerspruch? Die Juden sind, um ein kürzlich gehörtes
treffendes Wort zu gebrauchen, ein „posthistorisches" Volk. Die Zeiten ihrer ge¬
-beglaubigten völkischen Vergangenheit liegen hinter ihnen, der einzige
schichtlich
Zusammenhalt besteht noch in ihrem gemeinsamen Glauben, darüber hinaus fühlen
sich die seit Jahrhunderten in Kulturländern ansässigen. Juden durchaus mit ihren
Rationen und deren Besonderheiten derschmolsen— und sie haben ein Recht dazu l
Zum lauten Frohlocken über diese sich
eine Gaffe!
Der Vernunft
mehrenden Stimmen von rechts, von denen der Oppeln-Bronikowskischendas Ver¬
dienst zufällt, die Sinnlosigkeit des Antisemitismus auf Gefühls- und Verftaudes, ethisch, historisch beleuchtet zu haben, sehe ich für uns Juden
wsgen psychologisch
keinen Grund vorläufig. Wohl aber darf es uns mit einer stillen Genugtuung er¬
füllen, daß uns Waffen von einer Seite geschmiedetwerden, von der wir ste am
wenigsten erwartet hcttten. Jede einzelne dieser VernunsLftimmen wiegt so und so«
diele gegen uns , in Wahrheit gegen die Kultur , gerichtete Pfeile aus ; die NeSer»
zerrgung, die in ihnen als einer zumindest auffälligen Erscheinung die Mor¬
wittert , rann
Entgiftung
s nch ankündigenden
einer
genröte
, wie sie selbst aus „intellekLuellen" Kreisen
auch Lurch täglich neue Machenschaften
— und hier meine ich besonders unsere akademische Jugend — wider uns in Szene
gehen, nicht ins Wanken gebracht werden.

« durch Phils Verlag «ud Buchhandlmrg
Vorstehendes Buch ist zu beziehe
nuh. H», Berlin SW 68 , Liuoenstraste1 $.
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BriefkasLsru
Auf verschiedene Anfragen teilen wir mit , daß jüdischen Persönlichkeiten , die
durch Zufall Mitglied deS Vereins „Jugendheim " geworden sind, nur geraten werden
kann. auS diesem Verein auSzuscheiden.
Dr. Zrnz aus Mannheim. Besten Dank für Ihre Mitteilung. ES ist ein Beweis
für die Einschätzung, die die Deutschvölkischen selbst ihrer Propaganda geben, daß ffe
nunmehr auch Orte , die im allgemeinen nicht der Propaganda , sondern nur der Sitz¬
._
gelegenheit dienen, mit dem Hakenkreuz beschmutzen

Infolge einer Reise unseres Verax-MitarbeiLers konnte in dieser
Nummer eine „Jüdische Rundschau" nicht veröffentlicht werden. *
Die Redaktion.
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Einheitsfront.
- Leipzig.
Bon vr . FelixGoldmann
Durch die jüdische Presse ging vor einigen Wochen ein tempe¬
eines
Goslar,
ramentvoller Artikel des Regierungsrats Hans
bekannten Nationaljuden , der die Zerklüftung innerhalb des deut¬
schen Judentums mit beweglichen Worten beklagte und der zur
ausrief , um
Gründung jüdischer Volks - und Mittelschulen
in der auf einheitlicher Grundlage erzogenen Jugend das Bewußt¬
sein jüdischer Einheit wiederzuerwecken.
Bon Goslars Mitteln soll hier nicht die Rede sein. Einsichtige
Juden , die nicht auf seine politische Ueberzeugung schwören, meinen
sogar, daß die Gründung jüdischer Mittelschulen zu den bisher be¬
stehenden Konfliktsstoffen noch ' einen neuen von unüberschbaren

f

.
könnte

:
sei

Wie dem nun auch
sie jahr¬
nachdemallgemeine
aber gewiß gut . lindGoslars
nicht gerade neu,
dee ist fügen
zehntelang von den Führern des Centralvereins vertreten worden
ist, der alle sich zu ihrem Vaterlande bekennenden deutschen Juden
ohne Unterschied der religiösen und politischen Sonoerrichtung
sammeln will , ist es jedenfalls sehr erfreulich, wenn auch auf
nationaljüdischer Seite die Notwendigkeit dieser Einheit aufdämmert , nachdem man dort so unendlich lange Zeit alles nur vom
Standpunkte kleinlicher' Parteiintereffen betrachtet hat. Vielleicht
erinnert sich Herr Goslar , daß vor nicht allzulanger Zeit die Eini¬
an dieser Krähgung der gesamten jüdischen Jugend lediglich
winkelpolitik der naiionahudischen Jugendführer gescheitert ist.
Wie man es nun ansängt , um der deutschen Judenheit die
Einheitspolitik schmackhaft zu machen, zeigt ein Buch, das Sammy
eine leitende Persönlichkeit im deutschen Zionis¬
Groitemann,
"*) nennt es sich, und es
mus , verfaßt hat. „Tohuwabohu
olgen

. Berlin 1920.
*) Wektverlag
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wtll ein Spiegelbild des gesamten jüdischen Lebens unserer Tage
geben, Herr Sarnmy Gronemann befolgt freilich dabei eine sehr
eigentümliche Methode, die ihm neidlos überlassen sei, und seinen Ro¬
man empfehle ich der nachdenklichen Betrachtung seines Gesinnungs¬
genossen Hans (Goslar, wenn er für die Einigkeit wirken null.
Die literarischen Vorzüge des Romans seien nicht bestritten.
Gronemann hat einen glänzenden Witz: zwar einen bitteren und
galligen, der von echtem Humor weit entfernt ist, aber er sieht scharf
und schildert gut. Gewiß ist das Buch ein Tendenzromän, und
gegen das Ende wird der Dialog immer doktrinärer und lederner,
zumal für den, der nicht in Leitartikeln der „Jüdischen Rundschau"
Perlen der Weisheit und erhabene Offenbarungen sieht. So grell
aber auch der Zweck des Buches, die Verherrlichung der alleinselig¬
machenden nationaljüdischen Idee , hervortritt , jedenfalls kann man
nicht leugnen, daß es eine recht kurzweilige und amüsante Lektüre
ist. Gronemann ist ein Meister der Situationskomik, und wenn
man auch nur zu vieles wie Späße eines Zirkusclowns empfindet,
so verrät dieser tolle Wirbel von Bildern des jüdischen Lebens aus
Oft und West, die ohne feste Handlung lose ineinandergefügt sind,
dennoch, daß eines Künstlers Hand die Fäden zieht, die Puppen
tanzen läßt.
geschrieben und
Gronemann hat einen Tendenzromän
er schildert lediglich Typen! Alle seine Personen repräsentieren
lediglich bestimmte Kategorien des jüdischen Lebens, deren Moral
und Denkweise sie wiedergeben. Das muß man sich vor Augen
halten , wenn man die Gefahr seines Buches ermessen will. Alle
werden sie beschrieben, der orthodoxe, der liberale Rabbiner, der
Westjude und der Ostjude, der Getaufte und der Baldgetauste, der
Natjonaljude und der Centralvereinler , der Religiöse und der So¬
zialist! Sie alle werden gewogen, und fast ausschließlich für zu
leicht befunden. Gnade findet neben der Krone der Gattung
foomo judaicus , dem überzeugungstreuen Schekelzahler, nur der O st Man kann durchaus den großen Wert ostjüdischen Wesens
jj ii b e.
und Handelns verstehen, und diese Blätter haben insbesondere wäh¬
rend der Kriegszeit deutlich und energisch den verleumderischen
Antisemitismus , der sie in den Schmutz zog, bekämpft. Keiner weiß
die Ostiuden mehr zu schätzen als ich, der ich in einer zu 85 Prozent
aus Ostjuden bestehenden Gemeinde wirke und tagtäglich ihre Vor¬
züge vor Augen sehe. Dennoch aber darf man auch nicht gegen
ihre Fehler blind sein, und die unbedingte Verherrlichung "alles
Ostjüdischen, die unbesehene Anbetung ostjüdischer Meinungen und
Taten , die Proklamierung des Oestlichen zum Jdealjüdischen schlecht¬
hin droht bei manchen Leuten zu einer Gemütskrankheit auszuarteu , die niemand wehr beklagt als der verständige Ostjude selber.
Diese moderne Manie macht nun Gronemann in weitem Maße
mit, und von ihr ist sein Buch in erster Reihe beherrscht.
Den herrlichen Lichtgestalten, den Zionisten und den Ostjuden,
gegenüber sind aber alle alkderenGlaudeu^a ' uossen nur bemirlerdenswerre Masse. Und hier setzt das Bedenkliche ein! Der orthodoxe
Rabbiner , 'wie ihn Gronemann schildert, der ganz in den Kleimg-
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fetten des Ritus ausgehend sich selber betrügt, ist ein ausgesprochener
Narr, sein liberaler Rabbiner, der nach oben kriecht und aus den
materiellen Gewinn gierig schaut, nach unten aber den Armen
gegenüber hartherzig und höhnend kalt handelt, ist ein gemeiner
Schurke, sein „G e n er al v er b an d mosaischer
Unter¬
tanen
im deutschen
Reich e", der „V erein
mit de m
langen
Namen " — unsere Leser werden verstanden haben,
wer gemeint ist — eine Gesellschaft von schwachsinnigen,
eitlen
Trotteln
, von charakterlosen
, liebediene¬
rischen Feiglingen!
Ich übertreibe nicht! Sa schildert sie
Gronemann und nicht anders. Kein versöhnlicher Zug weist in dem
Bilde des liberalen Rabbiners Dr. Magnus , durch das nicht nur
der Stand des liberalen Rabbiners , sondern der gesamte religiöse
Liberalismus getroffen werden soll, daraus hin, daß Gronemann
einen jüdischen Bruder schildert. Keine Spur inneren Verständ¬
nisses, ja, nicht einmal der Wille dazu, verrät sich in seiner Dar¬
stellung des Centralvereins . Gronemann mag unsere Ideen für
falsch halten , das ist sein gutes Recht. .Aber darf er uns darum
verhöhnen und beschimpfend Darf er bestreiten, daß wir mit ehr¬
lichem Willen unseren Weg gehen, wir alle, der Centralverein , die
orthodoxen und die liberalen Rabbiner ! Weiß er nichts davon, daß
wir mit warmem Herzen unserem Judentum zu dienen suchen?
Wessen Weg der rechte ist, welcher kleine Mensch mag's entscheiden!
Jeder glaubt mit ehrlichem Herzen an den seinen. Aber er muß sei¬
nem jüdischen Bruder , der andere Pfade geht, ein Gleiches Zugestehen.
Gibt es außerhalb des Nationaljudentums keine Würde, keinen
Idealismus , keine Selbstlosigkeit, kein reines Wollen, keine Ehrlich¬
keit? Dem kalten, grausamen Hvhne Gronemanns ist es schon zu¬
zutrauen, daß er beim Lesen dieser Worte sich vergnügt und ver¬
ständnisvoll die Hände reibt, in dem Bewußtsein, daß die Hiebe
gesessen,daß erfeine Gegner tief, tief getroffen haben müsse. Es ist
überflüssig zu betonen, daß nicht verletzte Eitelkeit unseren Zorn er¬
weckt. Wir bleiben, was wir sind, auch wenn Gronemann uns die
Ehre zu rauben sucht. Nicht als Anhänger des Centralvereins,
nicht als Liberale, nicht als Orthodoxe fühlen wir uns tief verletzt,
sondern nur als Juden ! Wir verstehen nicht, wie ein Jude über
den anderen so urteilen kann, und wenn wir auch nicht unsere
Meinungen und Aeußerungen aus den Widerhall, der- sie in der
großen Welt finden, abstimmen wollen, die eine Frage sei erlaubt:
Was soll die Welt von jüdischer Sittlichkeit denken, wenn der
Jude Gronemann als Typus der geistigen Führer der Mehrheit
des deutschen Judentums den Schurken-vr . Magnus zeichnet, was
soll die ' Welt von unserem Kampfe gegen" den Judenhaß , von
seinem Ernste, voll der Tiefe unserer Entrüstung denken, wenn
der Jude Gronemann den Centralverein , als eine Gesellschaft
von oberflächlichen
, lächerlich wirkenden Kleinigkeitskrämern ohne
Sinn für Würde und Menschenstolz denunziert!
Spott ist gewiß erlaubt, Spott ist heilsam! Wer will denn
auch bestreiten, daß manche Menschen und Dinge des jüdischen
Lebens von heute zur Satire geradezu Herausforderin Ganz im
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Vertrauen sei auch Gronemann verraten , daß selbst das Nationaljudentum — man denke an die tiefsinnigen Diskussionen jüngster
JudenLumsbeglückerund an die blühende Phantasie gestikulierender
Agitationsredner — einem lachenden Philosophen vorzüglichen
Stoff bieten wird. Aber Spott ist nur dann erträglich,
wird. Echte , gesunde
wenn er von der Liebe getragen
Satire wird den von ihr Betroffenen in das Lachen einstimmen
Lassen, weiß er doch, daß ihren Träger nur sorgende Liebe leitet.
Die aber fehlt in diesem Buche gänzlich! Keinen Hauch verspüren
wir von jener verzeihenden Liebe, die auch in dem Irrenden den
Bruder sieht' In diesem Roman regiert der Haß, kalter ungezügel¬
ter Haß gegen den Glaubensgenossen. Alles ist beherrscht, von dem
Wunsche, dem politischen Gegner etwas anzuhängen und ihn so zu
verderben.
, zumal in Kreisen, die Gronemann
Man hat mir verschiedentlich
sei¬
Wohlwollen, als Entschuldigung gesagt, er sei ein Sklave
ver¬
'Witze
guten
einem
an
Freude
der
über
und
nes Witzes,
gesse er völlig seine vielleicht verderbliche Wirkung. Quintilians
Wort : „Lieber einen Freund verlieren als einen Witz", mag gewiß
psychologisch erklären, wie Gronemann zu solchen wunderlichen und
traurigen Verunglimpfungen seiner Brüder kommt, aber wer so
wenig weit zu blicken vermag, wer so wenig das Gefühl der Ver¬
antwortlichkeit empfindet, sollte doch trotz der glänzenden formellen
Begabung lieber die Hände von der Satire lassen. Eine nützliche
Waffe ist sie nur für solche Menschen, die neben ihrem Witz und
Geist auch Liebe und Verantwortungsgefühl in sich tragen!
auf die jü¬
Buch ist ein Attentat
Grone manns
Gronemann ist ein anerkannter Führer der
dische Einheit!
deutschen Zionisten, er ist in dieser Eigenschaft bekannt, und so
hätte er sich genau überlegen müssen, was er gegen seine jüdischen
Brüder schreibt. Es ist nun einmal ein mißlich Ding, wenn der eine
Führer zur Einheit aufruft und der andere die „Brüder " zu gleicher.
Zeit mit Schmutz bewirft. Als einst in der französischen Kammer
die Abschaffung der Todesstrafe zur Besprechng stand, sprach ein
Abgeordneter das bekannte- Wort : „Die Herren Mörder mögen da¬
mit den Anfang machen!" Wenn Hans Goslar seine an sich durch¬
aus beherzigenswerten Mahnungen pr Einheit in die Welt sendet,
so bitten wir ihn, .er möge doch zunächst einmal im eigenen Hause
beginnen und dort dafür sorgen, daß nicht mutwillig das kostbare
Porzellan von täppischer Hand zerschlagen werde.
. Es dürfte nicht so ganz Zufällig sein, daß man heute in natio¬
naljüdischen Kreisen die Einheit des Judentums so sehr betont.
Große und schöne Aufgaben wollen gelöst sein, und insbesondere
der für die
Palästinas,
sucht der Zionismus den Ausbau
aber immer¬
,
Teil
wichtigen
gewiß
nichtzionistische Judenheit einen
hin doch nur einen Teil des großen jüdischen Wanderungsproblems
ausmacht, zum obersten, wenn, nicht einzigen Gegenstand der Für¬
sorge zu machen. .Der Erkenntnis , die seitens der Amerikaner deut¬
lich genug ausgesprochen worden ist, daß nämlich ohne die Unter¬
stützung der nichtnationalen Kreise hier nur wenig, ausgerichtet
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werden kann, beginnt man sich auch in Deutschland nicht zu ver¬
schließen, und der Aufruf zur Einigkeit ist darum mehr als eine
schöne Geste und eine ideale Theorie.
Zur Einleitung der Einigkeitsbestrebungen schreibt aber Herr
Sammy Gronemann ein Buch, durch das er fast die gesamte deutsche^
Judenheit vor den Kopf stößt, sie beschimpft, beleidigt und verärgert,
ein Buch, das den Zwiespalt im Judentum zu vertiefen und zu ver¬
ewigen geeignet ist wie nie ein anderes zuvor! '
Es gibt eben noch sehr, sehr kluge Politiker!

Antisemitismus

und bewußte Zirngsuden.

-Freiburg i. Vr .*)
(
Frank Nürnberg
Von cand . jur , et cam. Ludwig
Wertes erst recht
seines
Wen viele Feinde bedrängen, der, wird sich
bewußt; und über wen die ganze Welt redet, der beginnt auch schließlich
über sich nachzudenken.
Dem jungen Menschen spricht man , gewiß nicht mit Unrecht, die
„Erfahrung " ab, die das gereifte Alter auszeichnet; aber allzuoft ist diese
vielgerühmte „Erfahrung " nichts anders als die Einsicht, daß ein
utilitaristisches Unpassen an die Verhältnisse und ein Totschweigen ernst¬
lich nicht wegzuleugnender Probleme ein ruhigeres Leben verspricht;
von dieser Einsicht allerdings weiß sich die Fugend gerne frei und scheut
in. ihrem von keinerlei Nützlichkeitserwägungen geschwächten Willen zur
ehrlichen Klarheit vor keiner, wenn auch unbequemen Konsequenz zurück.
So hat auch in unserer jüdischen Jugend die immer höher ansteigende
ausgelöst und
antisemitische Bewegung ein wachsendes Selbstgefühl
daneben den starken Wunsch geweckt, über ihr Wesen und ihre Stellung
zur Umwelt zu einer befriedigenden Erkenntnis zu kommen. Von diesen
beiden Kräften getrieben, haben sich da und dort Kreise junger, denkender
, die die Lösungen, wie sie von den beiden
Juden zusammengeschlossen
sich schroff einander gegenüberstehenden Richtungen im Judentum ge- ,
geben werden, nicht für bedingungslos annehmbar betrachten/
Wir sehen klar, daß sehr vieles von dem, was die immer noch über¬
wiegende Mehrheit der deutschen Juden sagt, richtig ist.
^Uns trennt von den Zionisten vor allem das:
Wenn wir ehrlich sein wollen, so müssen wir bekennen, daß uns nicht
nach Palästina , sondern auch jeder Wille zur
nur jede Sehnsucht
. Teilnahme an der Bildung eines jüdischen Nationalstaates -fehlt. Das
ist keine Feigheit, noch mangelnder Mut zur Konsequenz, sondern die
Ueberzeugung, daß es ein gewagtes Experiment ist, die geschichtliche Ent¬
wicklung gewaltsam zu regulieren ; daß wir nicht mehr in einem Zeit¬
alter reiner Nationalstaaten leben, die heutzutage geradezu ein Unding
sind; daß eine Lösung für das Gesamtjudenproblem damit doch nicht ge¬
geben wäre und eine Reihe weiterer prinzipieller und praktischer Ein¬
wände. Uns aber Zionisten zu nennen, ohne gleichzeitig den sehnsüchti*) Wir haben diese Gedanken eines jungen Freundes unserer
Sache gerne gebracht, weil wir es als unsere Pflicht ansehen, auch die
Jugend hier zu Worte kommen zu lassen. Wir glauben, daß die meisten
Zweifel, die in dem Herzen des jungen Verfassers aufgetaucht sind, be¬
hoben werden durch die' Ausführungen , die Eugen Fuchs in seinem
Aufsatz „Glaube und Heimat" gemacht hat. Hier wird dem Juden
unserer Idee das gegeben, was er zu seinem Kampf und zu seiner jüdi¬
schen Arbeit braucht. (Die Redaktion.)

884

Im deutschen Reich

gen Willen in uns lebendig zu suhlen, „drüben" zu sein — daran hindert
uns Aufrichtigkeit gegen uns selbst.
Erwägungen ganz anderer Art hindern uns, den Standpunkt der
meisten deutschen Anden der älteren Generation einzunehmen.
Es sind dies die Juden , die Jahrzehnte , derer: Vater Jahrhunderts
in Deutschland leben, die an deutscher Kultur Mitarbeiten, sich in deutsches
Wesen eingefühlt haben und es als ihr eigenes zu empfinden glauben, die
Deutschland als ihre wirkliche, einzige Heimat lieben.
"
v
In dem in gewissem Grade parallel sich bewegenden Anwachsen
zweier Strömungen in der deutschen Gesellschaft
: der rassenantisemitischen
auf der einen und der zionistischen (soweit der jüdische Teil dieser Ge¬
sellschaft in Betracht rammt) auf der anderen Seite erblicken sie nicht
mit Unrecht eine große Gefahr für die Sicherheit ihrer eigenen Stellung
zu der Umwelt.
Sie glauben dieser Gefahr zu begegnen, indem sie zwar nicht au-fhören wollen, Juden Zu sein, aber sich vor allem auf ihr .„Deutscht u m" b e si n n t n . Sie glauben sich völlig erklärt zu ' haben mit der
Formel „ deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens ".
Hier ist die Stelle, wo wir jungen Juden in den-Kreisen, von denen
ich sprach, unsere Stimme erheben, 'weil wir der „Gssahr" anders, „po¬
sitiver" begegnen wollen, nicht aus politischen Erwägungen, sondern von
innerer Nötigung- getrieben.
Der Name „deutsche Staatsbürger jüdischen GlauLenZ" ist nicht
falsch; er bezeichnet nicht etwas, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Aber
wir müssen diesem Namen einen stärkeren Inhalt geben. Wenn wir
uns, Deutsche, die wir nun einmal sind und sern wollen, ernstlich auch
auf unser Judentum
besinnen,
dann erkennen wir, daß das
in dem Namen zu kum kommt. Aber wir treten für diese „Selbst¬
besinnung auf unser Judentum " ein, weil wir glauben, daß auf diesem
natürlichen, gruWehrlichen, auch von großen Gruppen der „deutschstämmigen" Jugend begangenen Wege am ehesten das gemeinsame Ziel
erreicht und aus dem schmutzigen Kampf ein freudiger Wettkampf wird.
Gewiß' find wir deutsche
Staatsbürger
mit allen Rechten
und Pflichten jedes anderen deutschen Staatsbürgers ; daran kann sind
darf niemals mehr gerüttelt werden; es ist die oberste Aufgabe- des mehr
oder minder zufällig so gewordenen territorialen Gebildes, das wir
„Staat " nennen, ein für alle seine Angehörigen gleiches Recht zu schaffen
und zu verbürgen.
Aber es ist unrichtig, wenn man behaupten wollte — und viele tun
es in ehrlicher Ueberzeugunb- daß wir, abgesehen von unserm Glauben,
den Nichtjuden in jeder Hinsicht gleichgeartet seien. Es ist nicht, oder
nicht allein der Glaube,
der das uns Juden innewohnende Ver¬
bund e n h e i Ls g e f ü h l wach hält ; in unserer vom Dogma befreiten
Zeit sind die religiös -sittlichen Vorstellungen allzuvieler Juden vost'denen
eines „aufgeklärten" modernen Christen durchaus nicht so verschieden.
Ebensowenig, wenn auch stark in ihrem Einfluß , ist es die durch die
Jahrhunderte verhältnismäßig rein erhaltene
.Stammesgem ein schaft, die das uns Gemeinsame gebildet hat ; wir lehnen die
Rassentheorie ab, die in lächerlicher Verkennung des Tatsächlichen leh^t,
daß sich der Mensch in seiner Rasse erschöpfe und vollende.
Aber wie wir, da wir vorurteilslos nicht in jedem völkisch denken¬
den Deutschen einen Antisemiten wittern , ohne Scheu zugeben können,
daß es etwas wie ein „ deutsches Wesen", ein/ „ deutsches Volkstum" gibt,
so fühlen wir, treu uns selbst und in dem Bewußtsein, daß „anders sein"
nicht „ schlechter sein" heißt, daß in uns, soweit .wir uns wirklich noch als
echte Juden erkennen, ein in Abstammung und Religiosität, Geschichte und
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Tradition wurzelndes Wesen lebendig ist, dessen wir ' uns nicht nur nicht
zu schämen haben, sondern das wir erhalten müssen, wenn wir nicht damit
einverstanden find, dem wachsenden Assimilierungsprozeß zu verfallen.
Im Septemberheft 1918 dieser Zeitschrift hat Rabbiner Or . Bruno
Lange (damals Magdeburg), der gewiß nicht des Zionismus verdächtig
ist, von einer jüdischen „Nationalität " gesprochen und sie definiert als
..die Zugehörigkeit zu einer völkischen Einheit, die, ohne sie rein gewahrt
zu haben, auf Blutsverwandtschaft sich stützt, «und durch Sprache, Denkart,
Brauche und Sitten real in die Erscheinung tritt ".
Mag mau statt von „Nationalität ", was allzu leicht mit „Nation"
verwechselt• wird, von „S t a m m e s g e m e i n f cha s t" reden: auf
Worte kommt es hier nicht au, wo die, Tatsächlichkeit eine so beredte
Sprache spricht.
Das geistig-sittliche Ziel ist für alle Menschen das gleiche; zu ihm
hinstreben kann jeder nur auf seiner Bahn ; wenn jeder auch nur ein
„ganzer Mensch" fein wollte, so wird er doch stets ein deutscher oder
russischer oder von irgendeinem andern Volkstum' durchdrungener Mensch
sein müssen.
So find auch wir uns einer gewissen „ Eigenart " bewußt und be¬
kennen uns freudig zu ihr ; denn wir wissen: an sich ist kejne solche Ge¬
meinschaft gut oder böse, lerne darum schlechter als die andere, aber
vom sittlichen Wollen erfüllt eine jede fähig zu werteschaffenderArbeit.
Die jüdische Gemeinschaft hat das tausendfach in der Weltge¬
schichte bewiesen: davon durchdrungen können wir frei und offen vor
der ganzen Welt, gewiß auch vor unfern Feinden im deutschen Vater¬
land erscheinen.

Zeitscha«
Es war dies der Monat , in dem die Antisemiten ihre
große Heerschau abgehalten haben. In Weimar tagten , grell
äuge kündigt in allen einschlägigen Blättern , die deutsch völkischen Bünde , und sie gaben ihrer Zusammenkunft den
gleißenden Namen „ Deutscher Tag " . In Frankfurt a . M.
zu¬
fanden sich die Mitglieder des Alldeutschen Bundes
sammen. um in ihrem Kreise des hohen Rates zu pflegen.
Hier trafen sie sich alle — in Weimar und in Frankfurt — ,
die sonst auf der Wahlstatt des Kampfes gegen die Juden sich
so rühmlich hervorgetan . Hier wurden sie alle, die Bartels.
Wulle , Claß , Roth , Werner und wie die edlen Knappen sonst
heißen mögen, mit brausendem Jubel begrüßt , denn sie sind
ja die Retter des deutschen Volkes aus Verzweiflung, Not und
Judenknechtschaft.
Fürwahr , viel schöne Worte und volltönende Phrasen
wurden auf diesen Tagungen gewechselt, und es verlohnte sich
nicht, auch noch ein weiteres Wort über sie zu verlieren , wenn
nicht das eine für den kundigen Beschauer mit aller Deutlich¬
keit hervorgetreten wäre : das A und Z alles Denkens und
Redens jener Männer von Weimar und Frankfurt ist nur der
Haß gegen das Judentum . Mag man über die Politik , niag
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man über das Wirtschafts - oder Rechtsleben , mag man über Kunst
oder Literatur gesprochen haben, immer stand nur das eine an der
Spitze : Wie schaden wir den Juden ? „Die jüdische Frage und
ihre klare Lösung ist die Lebensfrage des deutschen Volkes",
ruft der Hauptgeschäftsführer des Alldeutschen Verbandes aus.
Vom deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund , von den Herren
Roth , Bartels , Wiegershaus usw., ivar ja nichts anderes und
nichts besseres zu erwarten , aber daß auch der Alldeutsche
Verband , eine Organisation , die gewiß auch früher sich keiner
Judenfreundschaft rühmte , so in das Fahrwasser des fanatischsten
Judenhasses hineingesegelt ist, bedarf doch der besonderen Unter¬
streichung. „DieBewegung gegen den innerenFeind ist zur leitenden
Kraft der völkischen Bewegung geworden. Die Rettung unseres
Volkes ist die Aufgabe der völkischen Bewegung ." So sprach
Justizrat Claß in Frankfurt a. M.
Manches von dem, was auf diesen Tagungen geschehen
ist, entbehrt , da der Fanatismus eben eine so große Rolle
spielt, nicht einer gewissen Komik. Natürlich vertreten sie alle
den monarchischen Staatsgedanken , denn die Republik ist ja
ein Teufelswerk der .Juden . Aber um Himmels willen möchte
niemand von ihnen Wilhelm II. wieder auf den Thron erheben,
denn dieser Hohenzollcr stand so unter der Fuchtel der Juden,
daß die ganze Judenherrschaft letzten Endes sein Werk ist!
Wie sollte es auch anders möglich sein, da doch in den Adern
dieses Hohenzollern nach den Feststellungen des Semi -Jmperator
reichlich jüdisches Blut fließt!
Betrachten wir die beiden Zusammenkünfte aber nicht um
ihrer selbst willen, sondern als Auswirkung der Stimmung
weiter Volkskreise, so zeigen sie wieder das , was wir hier nicht
oft genug betonen konnten : die starke Verankerung des anti¬
semitischen Hassens in dem Empfinden breiter Volksschichten.
Die Starke des Antisemitismus darf heute nie und nimmer
mehr an der Stärke des Pöbeltons der Straße gemessen werden,
sondern an dem stillen Hassen derer, die ihre Empfindungen
nicht auf die Straße zu tragen pflegen. Auch unsere Gegner
sind so klug, einzusehen, daß die Judenfrage , wie sie sie sich vor¬
stellen, nicht durch Mord und Totschlag, sondern weit mehr
durch heimliche Erdrosselung , d. h. durch Abschnürung von allen
Strömen unseres Lebens, gelöst wird.
Präzise formuliert das Ziel der Gegner im Juliheft der
Monatsschrift „Deutschlands
Erneuerung " Freiherr von Frey¬
tag - Loringhoven in einem Aufsatz „Die Judenpolitik
des
zaristischen Rußland ". Hier verwirft er die Methode des
Zarismus , die Judenfrage auf dem Wege der Gesetzgebung zu lösen,
und empfiehlt dafür das von Polen bereits vorgezeichnete Mittel
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der Selbsthilfe . — „Nicht eine Selbsthilfe , die zu Pogromen
greift , sondern eine solche, die sich zielbewußt und planmäßig
vom jüdischen Einfluß löst, die das politische, wirtschaftliche
und geistige Leben unseres Volkes von der heute auf ihm
lastenden Fremdherrschaft befreit . Das deutsche Volk muß sich
zusammenschließen und politisch, geistig und wirtschaftlich jede
Gemeinschaft mit dem Judentum ablehnen . Wenn es nur noch
Männer reinen deutschen Blutes in Volks- und Gemeinde¬
vertretungen entsendet, wenn es keine Bücher und Zeitungen
mehr liest, die von Juden geschrieben und von jüdischem Geist
erfüllt sind, wenn es aufhört , jüdische Geschästsbeziehungen zu
pflegen und in jüdischen Läden zu kaufen, wenn es den Juden
jeden gesellschaftlichenVerkehr verweigert und seine Söhne und
Töchter lehrt , daß Geschlechtsgemeinschaft mit Jüdinnen und
Juden ein Verbrechen am eigenen Blut ist, dann wird es die
jüdische Gefahr aus sich selbst heraus überwinden ."
Das ist — und darüber muß man sich vollkommen klar
sein — der Weg, den zielbewußt die Gegner gehen.
Um aber das Ziel zu erreichen, ist kein Mittel zu schade,
selbst wenn es sonst mit den am lautesten verkündeten Grundsätzen
der eigenen Partei in Widerspruch steht. Niemand brüstet sich
doch, nationaler zu sein, als die, die auf ihre Fahne den Kamps
gegen das Jüdische geschrieben haben . Niemand 'schimpft mehr
über die angeblich internationale Gesinnung und die internationalen
Beziehungen der Juden als gerade die, die sich um die
„Deutsche Zeitung " und die „Deutschvölkischen Blätter " und
ähnliche Organe scharen. Nun ist es lieblich anzusehen, wie
schnell diese nationale Maske vom Gesicht fällt , wenn es sich
darum handelt , internationale Beziehungen zum Kampf gegen
die Juden anzuknüpfen. Krampfhaft bemüht sich gerade das
Organ des Herrn Wulle , in außerdeutschen Ländern Sympathien
für seinLiebeswerk zu finden. Jede antisemitische
Regung
im Ausland , selbst in dem sonst so verhaßten England,
wird mit Freuden
registriert . Voll Freude streckt man
dem englischen Gesinnungsgenossen die Bruderhand über den
Kanal hin, wobei man allerdings meistens erfahren muß , daß man
drüben diese ausgestreckte Hand geflissentlich übersieht. Und
was nicht alles getan wird , um in den nordischen Ländern
eine ähnliche Agitation zu entfachen! Zur Anfeuerung der
eigenen Gesinnungsleute werden in regelmäßigen Zwischen¬
räumen Berichte aus Schweden, Dänemark oder Norwegen ge¬
bracht, die bekunden sollen, daß dort der Antisemitismus ebenso
starken Fuß gefaßt habe wie hier . Man scheut sich dabei nicht,
die Wahrheit recht erheblich, umzubiegen . Denn das , was von
dort geschrieben wird , ist, wenn auch nicht in allen Fällen
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gänzlich erlogen , so doch jedenfalls stets maßlos übertrieben.
Aber man erreicht offenbar den erstrebten Zweck. Das Bewußt¬
sein , auch außerhalb der Grenzen des Reiches Gesinnungs¬
genossen zu haben , stärkt die Kraft der eigenen Ueberzeugung
und läßt das deutschvölkische Herz höher schlagen. Die inter¬
nationale
Liga der national - völkischen
Antisemiten
dürste demnach bald geschlossen
sein!
Die Antisemiten schimpfen uns international . Andersdenkende
unter den Juden sagen von uns , daß wir wenn auch nicht
gerade deutschvölkisch, so doch zum mindesten zu 'stark nationaldeutsch empfänden . Eine sonderbare Welt , in der wir uns zu
bewegen das Vergnügen haben!
Die Reinheit der Mittel , die unsere Gegner uns gegenüber
anzuwenden belieben , sei einmal an einem besonders charakte¬
ristischen Beispiel beleuchtet:
Es erscheint da vor einigen Monaten eine kleine Schrift,
die sich betitelt : „Die siegreiche Weltanschauung und wir Juden ",
als deren Verfasser ein Or . Siegfried Pentha -Tull zeichnet.
Diese Schrift ist so gehalten , als ob sie von einem Juden ver¬
saßt sei, ihr Ziel soll die Verherrlichung des angeblichen Weltherrschaftsprinzips des Judentums sein.
„Es gibt nichts mehr, das uns die neuen Mittel der Herr¬
schaft noch entreißen könnte. Das Geld und die Ueberredungsgabe in der Hand vorurteilsloser und vielberechneter Klugheit '. . .
Dann wird zuletzt ein einziges , auf die illufionslose Welt¬
anschauung aufgebautes Reich alle Völker umspannen und die
Erhebung bei uns Juden in einem höheren Sinne , als unsere
bedrückten Vorfahren hofften , in Erfüllung gehen. Unser Geist
wird über alle Völker herrschen", so schließt jene Broschüre.
An ihrem Pathos berauschten sich die Jünger des Antisemitismus;
sie glaubten , ihne'n sei ein neues Evangelium verkündet, wieder¬
um aus dem Munde eines Juden , die Wahrheit und die Richtig¬
keit ihrer Worte sei authentisch bestätigt . Die Leiborgane d.er
Judengegner , die „Deutsche Zeitung " und die „Deutsche Tages¬
zeitung ", verherrlichen in Hymnen sondergleichen diesen PenthaTull , Von dem Buch sagt Reventlow in der „Deutschen Tageszeitüng ", daß sein Grundgedanke mit dem der „Weisen von
Zion " übereinstimme . Noch schärfer und rücksichtsloser drückt
die „Deutsche Zeitung " ihre Begeisterung aus.
Was stellt sich nun aber heraus ? Jener Pentha -Tull , jener
jüdische Verkünder der jüdischen Weltherrschaft , ist ein nicht¬
jüdischer Baurat Hans
Schliepmann,
Berlin . Also ein
Schwindel gröbster und plumpster Art . Die edle Gesinnung
der Gegner wird noch besonders grell dadurch beleuchtet, daß
dieser Herr Schliepmann zur gleichen Zeit in der „Deutschen
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Zeitung " einen Roman veröffentlicht „Was das Leben erfüllt ",
in welchem er als eine Hauptperson einen Dr . Pentha -Tull auftreten läßt . Dieser treffliche Mann läßt sich also zur gleichen
Zeit als jüdischen Kronzeugen des Antisemitismus über dem
Strich in der „Deutschen Zeitung " verherrlichen, während er unter
dem Strich seine literarischen Ergüsse verzapft. Es wäre un¬
sagbar grotesk, wenn es nicht so unsagbar traurig wäre, was
sich uns hier darbietet . Schwindel , Betrug , Verlogenheit : alles
in einem Augenblick der tiefsten Not des Vaterlandes , alles
unter dem Vorwand des Schutzes des Deutschtums.
Daß in diese Kategorie der Schwindelmanöver der Gegner
auch jenes weitverbreitete Buch „Die Weisen von ' Zion " hin¬
eingehört, ist von uns bereits des öfteren dargelegt worden und
braucht hier nur der Vollständigkeit halber angeführt zu werden.
Und doch darf man sich durch diese Feststellungen nicht etwa
in den Wahn versetzen lassen, als ob die Gesamtheit der Gegner
in dieses Schwindelgetriebe hineingezogen sei. Das sind aller¬
dings vielfach die Stützen oder die Eckpfeiler des Gebäudes ; aber
die, die sich in ihm bewegen, sehen nicht die Hohlheit der Grund¬
festen, sondern sie glauben in der Tat , sich in bester Gesellschaft
und auf vollkommen sicherer Grundlage zu bewegen.
Wie sollte man es sonst für möglich halten , daß sich die
breitesten Schichten der nichtjüdischen Jugend mit Leib und
Seele dem Antisemitismus verschrieben zu haben scheinen. Er¬
leben wir es doch jetzt, daß bis in die unteren Klassen der
höheren Lehranstalten das Gift des Judenhasses hineingespritzt
wird . Der Unfug des Hakenkreuztragens
greift mächtig um sich.
Er wird genährt dadurch, daß die Lehrer und Schulleiter nicht
nur nichts tun , um der politischen Unreife ihrer Zöglinge entgegen¬
zuarbeiten , sondern sie in ihrem eingebildeten Glauben zu bestärken
suchen. Der bekannte Erlaß des Kultusministers , der das Tragen
politischer Abzeichen durch die Schüler verbietet, wird in Hunderten
von Fällen von der Schulleitung einfach mit der Begründung
abgelehnt, daß das Hakenkreuz kein politisches Abzeichen sei.
Was für ein Abzeichen ist es denn? Doch nicht das Vereins¬
zeichen eines harmlosen Vergnügungsklubs?
Aus diesem Tohuwabohu von Lügen, Verleumdungen,
Kleinbürgerlichkeit, Haß und illeid ist es wirklich schwer, den
Weg zu finden. Der Verfasser jenes Romans , der den Namen
„Tohuwabohu " führt , und der Zustände aus dem jüdischen Milieu
schildert, hat sicherlich nicht den Weg gezeigt, der das Tohuwabohu
überwindet . Es ist in diesen Tagen im Anschluß an einen
Artikel von Hans Goslar sehr viel über die „jüdische Einheits¬
front" geschrieben worden. Was wir das letztemal voraussagten,
hat sich bewahrheitet . Ein jeder betrachtet die Front
als die
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für alle Juden gegebene, auf der er zurzeit steht. Und so
bleibt schließlich jeder allein. Vielleicht wäre es auch' nicht
einmal gut, alle unter einen Hut zusammenzuprefsen
, denn gerade
die großen Weltanschauungsprobleme werden sich niemals über¬
brücken lassen. Aber es gäbe doch schließlich Dinge , an die
man gemeinsam Herangehen , uni ) es gäbe doch schließlich
eines , das man vollkommen beiseitelegen
könnte : das
Mißtrauen
und die Verachtung gegenüber politisch und
geistig Andersdenkenden.
Berlin , den 18 . Oktober 1920 .
K. A.

Jüdische Rundschau.
In Russisch-Polen herrschte seit Jahren , namentlich seit 19l£, ein
gespanntes Verhältnis zwischen Juden und Polen . In Galizien hatte
sich eine feindselige Stimmung wahrend des Krieges bemerkbar gemacht.
Da wie dort war die Trägerin des Antisemitismus die nationaldemokratische
Partei (die Allpolen), deren Führer Paderewsti , Dmowski und Grabski
Lieblinge und Vertrauensmänner der Entente waren und die Verständi¬
gung mit den Zentralmächten perhorreszierten . Schlichte Menschen, die
sich in den Jrrgängen der hohen und höheren Weltpolitik nicht auskennen,
zerbrachen sich schon damals den Kopf darüber , wie . es komme, daß
Männer wie Wilson , Lloyd George und Clemenceau, die nicht schlafen
können, bis das jüdische Volk rncht^ ein eigenes nationales Heim hat,
und bis ihm nicht die historischen Rechte auf das Land seiner Väter
zuerkannt sind — daß sie solche verbissenen Judenfeinde zu Freunden
haben können. Aber die Juden in Osteuropa , besonders in Polen,
sagten sich: mögen die Nationaldemokraten und ihre Führer unsere
verbissensten ,Feinde sein, da sie unter dem Einfluß unserer treuesten
Freunde stehen, so können wir ruhig schlafen. Als die Amerikaner im
Westen siegreich waren — es war mit Beginn des Hochsommers 1913 —
als die Schale sich auf die Seite der Entente zu neigen und der Einfluß
der Zentralmachte in Polen zu schwinden begann , kamen vereinzelte
Pogrome in Westgalizien vor , die aber jedem Kundigen wie Vorboten
schwerer Ereignisse erscheinen mußten . Am 16.November erließ das britische
foreign office

eine Erklärung , die durch die verschiedenen „jüdischen"

Preßbureaus in London, Stockholm, dem Haag usw. veröffentlicht wurde
und von der ganzen, namentlich zionistischen , Presse verbreitet wurde
unter der Ueberschrift „Warnung an die Polen ". Es seien Gerüchte über
Pogrome in verschiedenen Städten , sogar in Warschau, nach London gedrun¬
gen. „Die Gerüchte über die Pogrome in Warschau sollen geprüft werden.
Solche Zwischenfälle können der englischen Negierung nicht gleichgültig sein,
denn sie sind eine Ermutigung für die Elemente der Unordnung , welche
das Leben jeder Bevölkerung zwischen Wolga und Rhein bedrohen."
Hier aber handelte es sich nicht um das Leben jeder Bevölkerung zwischen
Wolga und Rhein , sondern, sehr genau umschrieben, um das Leben der
jüdischen Bevölkerung in den ehemals österreichischen und russischen
Gebieten Polens . „Der eben errungene Ententesieg wird von geringer
Bedeutung sein," fährt die Warnung an die Polen fort , „falls die Welt
sehen müßte , daß die Herrschaft der eben vernichteten Gewalt in anderer
Form wieder eingesetzt wird , die in nicht weniger abstoßendem Gegensatz
zu den Prinzipien der Freiheit steht."
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der Welt hinausposaunt worden , zogen eben diese Polen in Lemberg
ein. Wer wissen will , wie sie sich die Warnung Großbritanniens
zu Herzen nahmen , der schlage das Buch von Josef Bendow auf unter
dem Titel „Der Lemberger Judenpogrom " (M . Hickls Verlag . Wien
1919) — wenn er starke Nerven hat ; denn starke Nerven gehören dazu,
auch in unserer Zeit , um alle die Greuel nachzuerleben, die in der un¬
glücklichen Hauptstadt Galiziens verübt wurden , unter den Augen einer
Entente -Militärkommission , die mit einem französischen Obersten an der
Spitze zusammen mit den polnischen Truppen in Lemberg eiugezogen
war ; verübt nicht von den „Elementen der Unruhe ", sondern von
regulären Freiheitssoldaten , von heldenmütigen Legionären , Befreiern
des Vaterlandes , die unter Führung des Generals Rozwadowski die
Stadt von dem Feind , den Ukrainern nämlich, befreit hatten . Das ist
derselbe General Rozwadowski, der so heldenmütig vor den Bolsche¬
wisten Reißaus nahm, daß er bald an den . Toren der schönen
Residenz Warschau zu stehen kam. Es war offenbar leichter, die Lemberger Juden , nachdem man sie entwaffnet, zu schlagen, alte Männer
zu morden, Frauen und junge Mädchen zu vergewaltigen , das war
alles viel leichter, als die Bolschewisten zurückzuwerfen. Ein Pogrom
in Lemberg unter österreichischer Herrschaft war etwas Undenkbares.
Galizien und seine Hauptstadt waren seit 1881 die Zufluchtsstätte für die
russischen Pogromopfer gewesen. Die „jüdischen" Preßbureaus in London,
Stockholm, Kopenhagen, dem Haag , Zürich usw. überfluteten die Juden
der ganzen Welt - mit Schriften in allen möglichen Sprachen , in denen
zu lesen war , daß mit dem Moment der Valfourschen Deklaration die
„Gelllah " über Israel hereingebrochen, die Periode der Knechtschaft zu
Ende gegangen und die der Erlösung heraufgezogen sei. Man wußte das
Lemberger Organ der Zionisten, das „Jüdische Tageblatt ", lesen, um
zu begreifen, daß die Juden sich bis zum letzten Moment in
Sicherheit wiegten. Da stand jeden Tag ein neuer herzerhebender
Artikel, in welchem das ewige Thema „Erez Israel dem jüdischen
Volke" in allen ' Tonarten variiert wurde . Die beseligendsten Nach¬
richten, welche die „jüdischen" Preßbureaus übermittelten , wurden
gläubig nachgedruckt. Die galizischen Juden , die das alles lasen,
wurden in einen förmlichen Taumel versetzt. Das messianische Zeit¬
alter schien herangebrochen. Bald hatte dieser, bald hatte jener führende
Staatsmann der Entente der jüdischen Nation goldene Berge versprochen,
sogar die Aufnahme in den Völkerbund wurde ihr in Aussicht gestellt.
Wer den galizischen Juden da gesagt hätte, daß hinter ihrer
Türe einer der schrecklichsten Pogrome lauerte , und daß . dieser Pogrom
nur der Beginn einer veritablen Pogrom -Aera in Polen bedeute, daß
diese Pogrome nur die äußere , akute Form einer Ausrottungs - und
Austreibungspolitik sein würden , die das auferstandene , durch England
und Frankreich befreite und zu neuem Leben erweckte, mit den fort¬
geschrittensten Demokratien des Westens in engster Verbindung stehende
Polen gegen die Juden mit aller Energie betreibt, — wer ihnen das
etwa im Oktober 1918, einige Wochen vpr dem großen' Pogrom , gesagt
hätte, den hätten sie für verrückt gehalten.
Und doch war das Programm der ganzen polnischen Judenpolitik
längst festgelegt und sogar in einer halboffiziellen Schrift der mit der
Entente in engster Verbindung stehenden Nationaldemokratischen Partei
unter Dmowskis Leitung öffentlich kundgegeben. Das geschah in - der
Schrift „Moyen de resoudre la question juive en Pologne “, deren Ver¬
fasser einer der Hauptführer der polnischen NätionaldemokraLie Professor
St . Michalski war und die im Frühjahr 1918 in Lausanne erschien,
im Hauptquartier der allpolnischen NationaldemokraLie, die es mit' der
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Entente hielt und die gegnerische Partei , welche Polen mit den Zentralmächten vereint wissen wollte, aufs bitterste befehdete. Der Verfasser sah
in der Phantasie die Versprechungen der Entente , ein großmächtiges
Polenreich in -ehemaliger Glorie wiederherzustellen, schon. verwirklicht.
Dieses Polen beherbergte ungefähr 5 bis ol/2 Millionen Juden und nun
sollte die Frage dieser Juden „gelöst" werden . Die Lösung war sehr
einfach gedacht, Polen
mußte judenrein
werden . Alle die
Millionen Juden im alten und im neuen Polen mußten einfach zum
Lande hinaus . Die polnische Nationaldemokratie
akzeptierte
vollkommen
das von
den Entente -Staatsmännern
gut¬
geheißene
Zionistische Programm : Ein nationales Heim in
Palästina und nationale Autonomie im Golus . Im Golus , d. h. also
in diesem Falle in Polen , wird die jüdische Gemeinschaft als gesonderte
'Nationalität eingerichtet, mit hebräischer
Sonderschule und allem
anderen Zubehör , was in den Juden die Liebe und die Sehnsucht
nach dem Heiligen Lande- wach erhalten soll. Diese Liebe und Sehn¬
sucht wird aber auch noch viel wirksamer wach erhalten ' durch die Gesetz¬
gebung und Wirtschaftspolitik in Polen , die darauf hmarbeitet , sämt¬
liche Juden auf unblutigem Wege zum Lande hinauszudrängerw „Das
ist eine so dringende , unbeugsame Notwendigkeit, daß die scharfsinnigsten
europäischen Staatsmänner , wie Lloyd George , und der Präsident
Wilson Mm artbere Lösung der Judensrags sehen, als die Errichtung
eines jüdischen Staates in Palästina , das heißt die Reduzierung der
Zahl de? Juden in Polen . Präsident Wilson versprach- den jüdischen
Repräsentanten , sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, die die
Schaffung eines Judenstaates erstrebt. Die zionistische Bewegung greift rasch
um sich, und sobald Jerusalem endgültig den Engländern gehört, wird diese
Bewegung unter den jüdischenMassen in Heller Flamme auflodern . Die große
Hoffnung Polens,dermaleinst ein innerlich starkes, homogenes Ratio nalreich
äufzurichten, das Vaterland in der einstigen Macht und Glorie Wiederer¬
stehen zu lassen, muß sich auf die zionistische Bewegung stützen, auf die
Idee , das Land von den semitischen Massen Zu befreien . Die
jüdischen Angelegenheiten im künftigen Palen sollen von einer besonderen
Regierungskommission geleitet werben, welche ein klar bestimmtes Ziel
vor Augen hat : nämlich die systematische
Emigration
der
Juden aus Polen ins Werk zu setzen und stetig Zu erhalten,
indem sowohl in Polen als auch in Palästina die hebräische Kultur
unterstüHL und gefördert wird . . . Das Riesenwerk der Befreiung Polens
von den Semiten muß in Angriff genommen und zu Ende geführt
werden. Die Zahl der Juden in Polen muß systematisch Jahr für Jahr
verkleinert werden , die ganze Energie der Nation muß auf dieses Ziel
gerichtet sein . . . Ein bestimmter Zeitraum muß festgesetzt werden, und
wären es auch 160 Jahre , jedes Jahr muß sich die Zahl der Juden
verringern , wenigstens um den natürlichen Zuwachs und um ein weiteres
Hundertstel der gegenwärtigen Bevölkerungszahl . Sollte Palästina nicht
imstande sein, so viele Juden zu ernähren , so muß man für sie Kolonien
schaffen in Uganda, in Sibirien oder sonstwo . . . Gleich wie wir
150 Jahre lang unerschütterlich geglaubt haben, daß Polen wieder auferstehen wird , so müssen und werden wir auch jetzt unerschütterlich
daran festhalten, daß ein jüdisches Staatswefen entstehen muß, und daß
die polnische Nation dermaleinst von der fremden Rasse befreit werden
wird , die sie mit Unglück und Vernichtung bedroht . . . . Polen wird im
Handel und in der Industrie Reformen einführen , die die Wirkung
haben werden, daß sie, ohne die Gleichberechtigung der Juden anzuLasten, sie gleichwohl mit der ganzen Wucht treffen und ihnen nicht
erlauben werden, den nationalen Besitz in ihren Händen zusammenzuhäufen . Je mehr der Staat die Produktionsmittel "^ die Hand nehmer
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wird , desto weniger wird es Raum geben für dis Juden in Polen . . .
Die Juden werden hinabgestoßen in die sehr engen Niederungen des
Kleinhandels und des kleinen Handwerkers . Wir sehe^r darin nichts
Schlimmes, daß der Kleinhandel und das Kleinhandwerk vorderhand
bei den Juden bleibe, da jeder Arier und im besonderen jeder Pole einen
angeborenen Ekel -vor dem Handel hat. Die Nebernahme auch des Klein¬
handels durch die polnische Gesellschaft wird schließlich mittels der
KooperatwgenossenschasLen vor sich gehen, die natürlich von der Regierung
gefördert und unterstützt werden."
- Wir haben hier ein genau ausgearöeitetes Programm , wie die Juden
aus dem neuen Polen bis auf den letzten Mann hinausgedrängt werden
sollen. Das Programm ist entwickelt und dargelegt von einem der ersten
Führer der Entente -Partei unter Berufung aus Lloyd George und Wilson,
unter vollständiger Zustimmung zum zionistischen Programm . Das ist eine
sehr beachtenswerte Deutung des Wesens des national ho me in Palästina,
über welches, wie wir im vorletzten Hefte gesehen haben, die Zionistenführer
sich noch immer herumstreiten und von welchem ein hervorragenderbritischer
Würdenträger dem Araberscheich gesagt hat : „Ich weiß nicht, was es ist,
vielleicht weiß es der liebe Gott ." Der allpolnische Freund und Partei¬
gänger von Lloyd George weiß es ebenfalls : es soll eine Art Reservoir
sein, um die aus Polen hinauszutreibenden Juden aufzunehmen. Ja,
er versichert sogar, daß Lloyd George und Balfour nur zu. dem Zweck
das national home errichteten, um die Judenfrage in Polen Zu lösen,
nämlich um die Juden dorthinzuschaffen, die man mit Hilfe einer be¬
sonderen Wirtschaftspolitik und der Aufrichtung der nationalen hebräischen
Kultur in Polen aus dem Lande drängen wird . Das war eine sehr be¬
deutsame Kundgebung für den Zionismus von maßgebender Seite , und
es ist unbegreiflich. daß dis zionistische Presse und die obengedachten
„jüdischen" 'Preßdureaus der jüdischen Leserwelt keine Kunde davon
gegeben haben, obwohl sie sonst die leiseste Zustimmung zum zionistischen
Programm von dem unbedeutendsten Politiker der Entente -Länder mit
dem' größten Eifer zu verzeichnen pflegen. Dieses Programm der lang¬
samen unerbittlichen Boykottierung der Juden , um ihnen den Aufenthalt
im Lande zu verleiden, ist denn auch mit unerbittlicher Konsequenz von
Regierung und Gesellschaft all die zwei Jahre durchgeführt worden.
Der Pogrom steht natürlich nicht schwarz auf weiß im "Plan . Die Er¬
fahrung lehrt, daß das überflüssig ist. . Nachdem die Nüpolen fünfzehn
oder zwanzig Jahre lang in Büchern und Zeitungen, aus Versammlungen
aller Art gepredigt hatten , daß Polen nur glücklich sein kann, wenn es
völlig judenrein geworden, daß der Begriff der Befreiung Polens eine
Befreiung von der jüdischen Rasse einschließe, nachdem sie im Jahre 1995
bis 1906 in Russisch-Polen offen zu Pogromen aussorderten, wäre es
unnatürlich gewesen, wenn keine Pogrome in Polen ausgebrochen wären,
als die Allpolen zur Herrschaft gelangten. Sofort nach"Kriegsausbruch,
als die russischen Heere Polen und Litauen überfluteten , verbanden sich
die Allpolen mit ihnen und veranstalteten größere und kleinere Pogrome.
Innerhalb der polnischen Gesellschaft waren sie damals die Minderheit.
Ihre Zahl und ihr Einfluß wuchsen in dem Maße , als die Siegosaussichten
der Entente im Sommer 1918 stiegen, nach dem Zusammenbruch der
Mittelmächte gewannen sie völlig die Oberhand und mit ihnen auch ihre
Judenpolitik , die sie kurz zuvor in der obenerwähnten Schrift so klar
und lichtvoll dargelegt hatten . Bei den Polen ist der Pogrom etwas
künstlich Hineingetragenes , Suggeriertes , weder in ihrer Tradition noch in
ihrer Geistesart Begründetes . Seit dem Beginn der russischen PogromAera, der mit dem "des deutschen Antisemitismus zeitlich zusammenfällt
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und ursächlich zusammeuhängt , haben sich die Polen gegen beide bis
zum Erstarken der allpolnischen Nationaldemokratie erfolgreich gewehrt.
Aber wie künstliche Pflänzchen oft üppiger gedeihen als natürliche, so hat
der Pogrom in Polen nichtswürdigere , rohere und gemeinere Formen
angenommen als anderswo : das Ausreißen der Bärte , Mißhandeln und
Schikanieren ist noch nichtswürdiger und niederträchtiger als der eigent¬
liche Kernpogrom , und wirkt durch die kühle Gemeinheit verbitternder
und nachhaltiger , als das Plündern und Blutvergießen . Der Lemderger
Pogrom war nichts als eine Verwirklichung dieses Programms in ge¬
drängtem Stil , er inaugurierte eine Reihe von Pogromen in ganz- Polen
und gab das Signal zu den Pogromen in der Ukraine und in Ungarn.
Wenn die Juden in Polen , namentlich in Ostgalizien, wo .sie in den
Städten die Hauptstützen
des Polentu ms waren , massakriert werden
durften , und zwar von den Polen , die stets den Pogrom verdammten,
so hatte dieser nunmehr offenbar nichts sittlich Anstößiges und bildete
keinen Schandfleck auf der Ehre einer zivilisierten, zur Freiheit
erwachenden Nation . Der Pogrom in Lemberg bewies der ganzen
Welt, daß Pogrome unter Umständen sehr erwünscht sein können,
daß man sich also auf einen jAntipogromismus nicht festzulegen
braucht. Der Lemberger Pogrom und seine Nachfolger in Polen waren
die Muster , nach welchen ein halbes Jahr später die Horthy -Regierung in
Ungarn zu wirtschaften anfing, unter den Augen einer ganzen Anzahl
hoher französischer und namentlich englischer Offiziere. Die Vorgänge
in Ungarn scheinen ein unauflösbares Rätsel . In keinem Lande der
Welt schien es für den Antisemitismus so wenig Raum zu geben wie
in Ungarn , in keinem Lande hatten die Juden an dem Aufbau des
modernen Staates so mitgearbeitet wie in Ungarn , und über Nacht
kam eine Umwälzung , die alles von unterst nach oberst kehrte. Wer wissen
will , wie es in Ungarn wirklich zuging, der lese das inhaltreiche, flott
geschriebene Buch „"Das rote Ungarn " von Eugen Szatmari *), wo
sich eine äußerst anschauliche Schilderung der Umwälzungen in Ungarn
und der treibenden Kräfte hüben und drüben findet. Die Behauptung,
daß die Pogrome in Ungarn eine Rache der Magyaren darstelle dafür,
daß die Juden den Bolschewismus gemacht hätten , erscheint als das,
was sie ist, eine-leere Ausrede . Gewiß befanden sich auch Juden unter
den Bolschewisten, aber es waren ihrer noch mehr unter seinen Opfern,
noch mehr unter seinen Gegnern ! Daß sämtliche Juden Ungarns auf
ewig verdammt bleiben sollen, weil einer der Bolschewistenführer den
Familiennamen Kun trägt , welchen man bei einigem bösen Willen von
Kohn ableiten könnte, und ein anderer ehemals Jude war , bevor er
klerikaler Journalist wurde , das erscheint unsinnig, und doch hat es
einen Liefen und sehr gesunden Sinn!
Als nämlich Wilson, der über Nacht zum WelLenrichter geworden
war , auf Geheiß Englands die österreichisch-ungarische Monarchie auf¬
löste, indem er ihre . Völker als seine Verbündeten erklärte, die gegen die
Monarchie Krieg führten, ,hatte er seinen Auftraggebern einen wahren
Bärendienst geleistet. Im Interesse Frankreichs und Englands lag es
bloß, daß die Donaumonarchie als Verbündete Deutschlands getroffen
und aus diesem Bündnis herausgelöst, nicht aber, daß sie in Trümmer
geschlagen würde . Umgekehrt, die Donaumonarchie war für die Westmächte eine Lebensnotwendigkeit. Zunächst als Gegengewicht gegen Ruß¬
land , welches durch sie stets gezwungen war , die Bundesgenossenschaft
des Westens zu suchen, sodann , weil durch ihre Zertrümmerung
die zwölf Millionen österreichischer Deutschen angetrieben würden,
*) Leipzig 1920. Verlag „Der neue Geist".
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sich dem Deutschen Reich anzuschließen. Sofort setzten denn nuch
die eifrigsten Bestrebungen ein, die Donaumonarchie
in der
Form einer Donauföderation
wieder auferstehen zu lassen, zu
der auch das künftige Polen gehören sollte. Das förmliche
Anschlußverbot von SL. Germain steht auf einem Fetzen Papier ge¬
schrieben. Stärkere Garantien sind nötig, ein festes Band , etwa die
wiederhergesteüte Monarchie , die die Welt von der Revolution und der
Republik befreit. Man kann aber den großen Massen Revolution und
Republik durch nichts so verhaßt machen, wie dadurch, daß man sie als
ein Werk der Juden hinsteüt. Die Monarchie dagegen und die Reaktion
!sind das spezifisch christlich-nationale Prinzips Rieder also mit den
Juden ! Hinaus mit den Juden ! Die Juden sind an allem schuld. Den
Bolschewismus, den Kommunismus , den Terrorismus , alles haben die
Juden gemacht. Je mehr man die Juden massakriert und entrechtet,
desto stärker wird die überzeugende Kraft dieses Argumentes , desto mehr
Liebreiz gewinnt die entgegengesetzte Staatsform in den Augen der christ¬
lichen Massen. In Polen und in Ungarn wächst der Abscheu vor der
jüdisch-republikanischenAnarchie mit der ewigen Drohung eines jüdischen
Bolschewismus . Man sehnt sich immer mehr nach dem rettenden Prinzip,
welches geordnete staatliche Verhältnisse wiederherstellen soll. Der
Kristallkern ist da , um den herum die künftige Donauföderation sich
gruppieren kann. Die Weltgeschichte arbeitet langsam , aber sicher. Die
Donauföderation , zusammengehalten von dem monarchischen Prinzip,
hält die zwölf Millionen Deutsch-Oesterreicher fest umklammert und
hindert sie, sich dem Deutschen Reich anzugliedern und dieses, zum
Schrecken Frankreichs und Englands , nur noch stärker werden zu lassen
als vor dem Krieg. Das Geschrei von dem „jüdischen" Bolschewismus
wurde von den Allpolen schon im August und September 1618 erhoben
und als Drohung sogar gegen die Juden in Lemberg ausgestoßen, als
diese noch nicht recht wußten , was Bolschewismus war . Alle Pogrome
stellten die Polen vor der Welt als einen Kamps gegen den Bolschewis¬
mus dar , denn alle Juden — auch die Säuglinge , die Greise und Greisinnen
— waren Bolschewisten. In Amerika verbreiteten sie Broschüren in
Hunderttausenden von Exemplaren , welche die Pogrome auf diese Weise
rechtfertigten. Die Polen fühlten sich als die Vormauer der gesamten
Zivilisation gegen den Bolschewismus, verlangten und erhielten von
den Amerikanern Anleihen, Munition und Ausrüstung für diesen heiligen
Krieg. Und da „Bolschewisten und Juden identisch" waren , so trug
dies viel zum Anwachsen des Antisemitismus in Amerika bei.
Jetzt ist die Verlegenheit der Polen groß, da sie ohne die Hilfe
der Franzosen nahe daran waren , von diesen „Inden " aufs Haupt,
geschlagen zu werden . Die „Juden " standen bereits vor den
Toren Warschaus . . . Daß der Bolschewismus als jüdisches Er¬
zeugnis ausgegeben wurde , daß die Juden für ihn demonstrativ
mit blutigen Pogromen und allerhand miLtelalterlichen Verfolgungen
bestraft wurden , das war das stärkste Argument gegen ihn und für die
Monarchie , die allein berufen ist, ihn zu überwinden und nebenbei die
Basis der künftigen Donauföderation zu bilden, die allein imstande ist,
die Entente von dem. Gespenst eines vergrößerten Deutschlands zü
befreien. Die Pogrome in Polen und Ungarn haben also einen hohen
weltgeschichtlichenSinn , sie waren sozusagen eine providentielle Not¬
wendigkeit. Wenn die Araber , wie wir gesehen haben, sich beklagen: Warum
haben uns die hohen Beamten immerzu äufgestachelt: „Laßt euch nichts'
gefallen, geht hin, demonstriert , protestiert gegen die Juden und
>Zionisten !", so kommt das bloß daher , daß diese Barbaren sich auf die
'Feinheiten der Diplomatensprache nicht verstehen. Wer wird die
Sache so plump anfassen ? Biel seiner haben es die Polen und die
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Ungarn angestellt. Als im Jahre 1907 eine jüdische Deputation Sir
Edward Grey bewegen wollte, bei der russischen Regierung zu erwirken,
den Pogromen Einhalt zu tun , antwortete er lächelnd: „Erbringen Sie
mir Beweise, daß die russische Negierung die Pogrome öuftiftet, und ich
werde intervenieren .''' Hat die russische Regierung jemals Pogrome angestisLet
, seit 1881 bis 1605—6—7? Honuy soit qui mal j pense ! . . .

Verax.

Innere Mission.
Aus einem Vortrag der Frau Meta Oppenheimer
Frauenversammlung der Ortsgruppe Nürnberg.

in

der

Nicht nur wir Juden , aber auch wir Juden müssen eiugestehen, daß die bösen Jahre , die hinter uns liegen, keine veredelnde
Wirkung hinterlassen haben. Wir sind alle hineingerissen im den
Strudel , der uns unserer Ideale beraubt, und nur durch Selbst¬
erkenntnis mit aller Kraft und festem Willen können wir uns wieder
emporarbeiten zu einer Lebensauffassung, die vor allem die gefahr¬
vollen Schäden der jetzt tief eingerissenen Verflachung erkennt und
sie wirksam zu bekämpfen sucht/
Die Toilettenfrage gehört zwar nicht zu den wichtigsten,des
Lebens; aber sie gibt in ihrem Verhältnis zu den Frauen und Zum Anti¬
semitismus oft Veranlassung Zu unerquicklichen Auseinandersetzungen,
manchmal berechtigterweise und nicht selten auch ungerechtfertigt.
Mir kann es nicht darum zu Lun sein, kurzerhand über uns
Frauen den Stab zu brechen, sondern wir müssen einen Stand¬
punkt finden, der einerseits dem Ernst der Zeit, andererseits der
Individualität der Frau entspricht.
Formensinn und Farbenfreude gehören zum Wesen des weib¬
lichen Geschlechts
, und die Natur hat nicht nur die weiblichen
Menschen, sondern auch die weiblichen Tiere mit dieser leicht er¬
kennbaren Vorliebe ausgestattet. Und alles ist gut wie es aus den
Händen der Natur kommt, und alles dient höheren Zwecken. —
Damit ist schon angedeutet, daß dieses nur scheinbar rein äußer¬
liche Problem nicht so ganz leicht zu lösen ist. — Dazu kommt die
Tatsache, daß wir Frauen ein ästhetischer Anblick sein sollen und
sein wollen. Ein weiteres Moment ist die Übertragung ^der Stim¬
mungen auf die Farben unserer Kleider. Wir finden es ganz be¬
greiflich und selbstverständlich
, daß Trauernde schwarz gehen.
Nichts anderes ist es, wenn lebensfrohe Menschen sich bunt zu klei¬
den bestrebt sind. Und wie sich Antisemiten zu dieser ToileLLenfrage stellen, darüber brauchen wir uns den Kopf nicht zu zer¬
brechen: was schlampig und schmutzig war , war bei ihnen von
jeher jüdisch, und nach den neuesten Gesichtspunkten schließt der Be¬
griff „jüdisch" alles das für sie ein, was auffallend und protzig,
prunksüchtig und putzsüchtig erscheint.
Indessen wollen wir uns klar sein, daß es auffallende und
aufreizende Toiletten gibt, durch deren Tragen einzelne unter dem
Fluch der Verallgemeinerung der jüdischen Allgemeinheit Schaden
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bringen. Es ist die Zeit zu ernst und die Angelegenheit zu wichtig,
uls daß ich jetzt die aktuellen Modetorheiten von den Kürassier¬
stiefeln bis zum Krakelschleier alle aufzählen möchte. Aber der Zu¬
stimmung weiter Kreise bin ich sicher, werm ich sage, daß das
Spazierentragen der neuesten Mode die Frau ihres schönsten, vor¬
nehmsten Schmuckes beraubt, der edlen Frauenwürde.
„Willst du genau erfahren, was sich ziemt,
So frage nur bei edlen Frauen an ; Denn ihnen ist am meisten dran gelegen,
Daß alles wohl sich zieme, was geschieht."
Erheben wir durch unser Beispiel und unsere Erziehung unsere
Töchter zu solchen Gestalten, wie Goethe sie mit diesen Worten
zeichnet. Ihr Liebreiz wird im einfachen Rahmen um so klarer
und deutlicher hervortreten . Sie werden in ihrer einfachen äußeren
Erscheinung sich ihres inneren Wertes bewußt- Sie werden sorg¬
sam bedacht sein, diesen Wert der Persönlichkeit, dex allein von
Bestand ist, zu erhöhen, und damit hätten wir eine der schönsten,
lohnendsten Arbeiten geleistet, die der jüdischen Allgemeinheit zum
Segen würde.
Wer diesen Segen recht erkennt, dem wird es gewiß nicht
schwer, in feinem fraulichen Takt auch fremder, ja sogar feindlicher
Umgebung gegenüber maßvoll und würdig zu erscheinen.
Dadurch wird wohl das Wesen unserer Feinde nicht geändert;
aber es gibt doch auch gerechte und wohlwollende unter unseren
, denen wir gerne Rechnung tragen.
uichtjüdischen Volksgenossen
Wenn Sie mir nun einwenden, daß unter der nichtjüdischen
Bevölkerung auch maßlose Putzsucht und Verschwendung herrschen,
so erlaube ich mir auch von diesen Frauen zu sagen, daß-ihnen das
Verständnis abgeht gegenüber der Rot unseres Vaterlandes und
dem Ernst der Zeit.
Außerdem wollen wir nicht übersehen, daß die größten Fehler
in nichtjüdischen Kreisen uns insofern zum besten dienen, als sie
am deutlichsten zeigen, daß es in all' diesen Fällen um menschliche
Schwächen und' weibliche Auswüchse sich handelt, aber nicht um
ausschließlich jüdische Eigenart , von der man in solchem Zusammen¬
hang schlechterdings nicht sprechen kann.
In engem Zusammenhang mit dem Kleideraufwand steht das
sogenannte gesellschaftliche Leben, das unsere Jugend in bedrohlicher
Weise in die seichteste materiellste Lebensauffassung hiueindrängt.
Gar viele sind's unter unseren jungen Männern und Mädchen, die
den Willen und das Verständnis haben für Geselligkeit, die jugend¬
lichen Frohsinn weckt, den Geist anregt und das Gemüt erhebt —
! Wie ganz anders aber sehen
und das nenne ich mir Gesellschaft
Gesellschaften aus, ein trauriges Bild unserer traurigen Zeit!
Da wird alles Silber und Kristall Mobil gemacht, kein Stuhl
bleibt im HaKse au seinem Platz. Vorräte , die wochenlang aus¬
reichen könnten, werden für einen Abend verkocht, verbraten und
verbacken. War dieses Verfahren auch schon in goldener Friedens¬
zeit ein Unsinn, so muß man es heute ein Verbrechen nennen, eine
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Rücksichtslosigkeit und ein Verkennen jener, drohenden Gefahr, die
noch immer wie ein Damoklesschwert über unserm Haupte schwebt.

Aber was nützt die immer wiederholte Kritik dieser Zustände!
Ein ernster Wille, ein fester Entschluß tut not!
Lassen wir unsere Kleinen froh miteinander spielen, bis sie
hungrig sind, welch eine Labung ist dann ein Apfel und ein Stück¬
chen Brot . Versuchen wir s, ob sie nicht wiederkommen!
Die älteren erfreuen sich gemeinsam bei Spiel und Tanz , bei
lustigem Geplauder, wie es früher war . — Ob wir der Spinnstuben
unserer Großmütter denken, ob wir in einer guten Schilderung des
Goethekreises unser Auge über die Einfachheit dieser Großen, Un¬
sterblichen in Weimar schweifen lassen oder ob wir in die Familie
Mendelssohn, ins Haus der Gabriele v. Bülow schauen: Gäste kamen
und Gäste gingen, aber nirgends ist von Schlagrahm und Mayon¬
naisen die Rede, mit keinem Federstrich ist solcher Genüsse gedacht.
Zu dieser Geselligkeit müssen wir wieder kommen. Der ein¬
fachen jüdischen Sitte gemäß wollen wir der deutschen Not bewußt
Rechnung tragen ; denn sie ist auch unsere Not, .und wer achtlos und
gefühllos an ihr vorübergeht, der- fühlt nicht deutsch und ist nicht
deutsch.
Wenn wir uns aber mit Fug und Recht Deutsche— jüdischen
Glaubens — nennen, so dürfen wir uns nicht begnügen mit dem
Bewußtsein, daß wir samt Eltern und Ahnen in Deutschland ge¬
boren sind. Ohne unsere ehrwürdige jüdische Vergangenheit zu.
unterschätzen oder zu vergessen, müssen 'wir in der 'deutschen Ge¬
schichte unsere Geschichte erkennen, und in den Werken der deut¬
schen Dichter und Denker das Paradies unseres Geistes erblicken.
Es gibt gewiß in der jüdischen Jugend sehr strebsame Jüng¬
linge und Mädchen, die sich selbst hohe Lebensziele gesetzt haben.
Diese finden auf ihrem Wege reichlich Gelegenheit, sich zu veredeln
und veredelnd zu wirken. Aber nicht nur *bie akademische Jugend
ist Trägerin der Zukunft. Alle müssen arbeiten und streben; denn
„nur der verdient die Freiheit wie das Leben, der täglich sie er¬
obern muß". In diesem Gedanken muß die ganze Jugend sich
einig und glücklich fühlen. , '
Aber allzuviele stehen abseits mit ihrer Teilnahme und ihrem
Interesse, wenn es sich um Bildungsmöglichkeiten handelt. Hin¬
strömen müßte jung und alt zu all den guten Vorträgen und Vor¬
lesungen, die uns reich und auserlesen geboten werden. Und mit
warmem Herzen eilen wir doch zu den Meistern der Töne! „Ehrt
eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister!" Erwachen
Sie aus Ihrem Zaubersch.laf zu regem Interesse für die deutsche
Kunst! Ihre Erholung und Ihre Freuden suchen Sie doch nur in
der Natur , die in ihrer ewigen Schönheit und Reinheit unberührt
bleibt von all dew Ungeheuern unserer Zeit und aller Zeiten. Und
dieser Einblick in die ideale Auffassung der Kunst und die wachsende
Sehnsucht und Liebe zur Natur — die rücken mit Macht dem Ma¬
terialismus zu Leibe, der ein Feind des wahren , reinen Glückes ist.
Hat sich die Jugend daran gewöhnt, in Gottes freier Natur
ihre Freuden zu suchen, ihren Wissensdurst zu stillen an den Ur-
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guelleu der Natur , ist ihr Interesse geweckt und ihr Sinn belebt für
echte, wahre, deutsche Kunst, dann können wir sie getrost ihre Wege
ziehen lassen mit dem beruhigenden Gefühl:
„Ein edler Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt."
Aber auch wir Mütter müssen uns wohl bewußt sein, daß wir
uns zart und innig mit unseren Lebenserfahrungen in die Seele der
Jugend versenken müssen. Mit mütterlichem Zartgefühl und wohl¬
wollendem Verständnis müssen wir den Sorgen ihrer Seele zu
nahen verstehen, damit sich zu ihrer kindlichen Liebe das uner¬
schütterliche Vertrauen geselle, das wir ehren und wahren wollen
mit unserem heiligsten Besitz. — Auch der Vater kann nicht tat.
Glorienschein des Patriarchen in unserer Zeit mehr, zeitgemäß auf
die erwachsenen Söhne und Töchter einwirken. ' Er muß zum väter¬
lichen Freund herabsteigen, zum vertrauten Führer und Berater,
und wenn's nötig, zum Helfer in der Not.
Ein solch geklärtes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern
schließt für beide Teile eine bedauerliche Unsitte nahezu völlig aus:
den gewohnheitsmäßigen Besuch von Kaffeehäusern, Varietes und
Kinos. Wenn ich mich auch nicht grundsätzlich gegen diese gesuchten
Zerstreuungen stellen will, so muß doch zugegeben werden, daß es
schade ist um jede Stunde der kostbaren Jugendzeit , die sich in sinn¬
reicher und wertvoller Beschäftigung und in der freien Natur am
segensreichsten und stilvollsten auswirkt.
Wenden sich auch nach eigenem Geschmack und Feingefühl un¬
sere Kinder ab von diesen allzu -populären Zerstreuungen, dann
bleiben sie unbewußt und ungezwungen unserem Herzen und un¬
serer Seele nab. So bleiben sie auch fest umschlungen von dem
Band unserer jüdischen Gemeinschaft, das ihnen unveräußerlich gilt,
wie es auch unveräußerlich ist. — Ob sie im strengen Glauben eines
orthodoxen Elternhauses erwachsen oder ob sie nach eigenem Er¬
messen das Unermeßliche zu fassen suchen: Liebe zum angestammten
Väterglauben und Treue bis in den Tod — das ist das Panier,
um das sich alle scharen, gleichviel ob wir in Ruhe und Frieden
Recht und Freiheit genießen oder ob die Feinde im§ umtoben.
Nicht die getauften Mendelssohns, sondern der fromme jüdische
Philosoph Moses Mendelssohn hat feinem Geschlecht Unsterblichkeit
verliehen. — Dies Beispiel wiederholt sich immer wieder. Wer
seine Kinder taufen läßt , der hat sie für ihr Lebtag zwischen zwei
Stühle gesetzt und immer „pour ime Omelette".
Als treue Juden sollen sie lernen , sich selbst erkennen und sich
selbst befehlen! Mit milderem Maßstab als sich selbst die anderen
beurteilen! Aber scharf und rücksichtslos gegen diejenigen, die sich
in sträflichem Leichtsinn unabhängig fühlen von jenem großen,*er¬
habenen Ganzen, dem wir uns gerne unterordnen , oas uns so fest
umschließt, unsere jüdische Gemeinschaft inmitten unseres deutschen
Vaterlandes.

Beachtet die Anzeige : Philo Verlagl
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So denke ich -mir das Streben nach Vereinfachung
unserer Lebensführung und nach Vertiefung unserer Lebensauf¬
fassung, die unzweifelhaft den persönlichen Wert des einzelnen zum
Segen der Allgemeinheit erhöhen würden! Wenn dadurch auch die
Judenfeindschaft, die. in ihren Ursachen an Vielgestaltigkeit ihres¬
gleichen sucht, nicht aus der Welt geschaffen werden wird, so hat sie
uns , die sie zerstören und fluchen wollte, doch auch reichen Segen
gebracht. Wir besinnen uns mehr denn sonst auf uns selbst. Wir
suchen in uns und in unserer Mitte nach den Keimen jener Bolksseuche, wie ich den Antisemitismus auch nennen möchte. Und aus
diesem Suchen, aus dieser Selbsterkenntnis erwächst eine über¬
menschliche Kraft zu sittlichem Wollen, ein Wille zur Hebung der
sittlichen Kraft zum Segen des deutschen Vaterlandes . Und am
düstern Horizont unserer Gegenwart erblicken wir in mildem Schein
ein Erostwort und ein Wahrwort unserer Lehre:
„Alles zum Guten!"

HsrchLÄsrsLSNÄssitzNKgdes- CenLralvereirrs

am 24. Lktober L929.
Wie seit einem Jahr üblich, finden sich in nicht zu langen
Zwischenräumen die Mitglieder des Hauptvorstandes des Centralvereins zusammen, um in diesem verantwortlichen Kreise die
großen Arbeitsprobleme , die heute von besonderer Bedeutung
und Tiefe sind, zu erörtern . Eine solche Hanptvorstandssitzung
wurde .am 34 . Oktober 1920 im Hotel „Kaiserhof" zu Berlin
abgehalten.
Wenn auch ursprünglich . als Houptberatungspunrte mehr
geschäftliche Fragen gedacht waren , so blieb es nicht aus , daß
prinzipielle Dinge eingehend erörtert wurden . Die Raschheit
unseres politischen Lebens, die Exponiertheit der deutschen Juden
bringen es mit sich, daß die Leiter einer Organisation wie der
unserigen die stets wechselnden, brennenden Tages fragen be¬
handeln muffen.
Der Vorsitzende des Vereins , Herr Justizrat Or . Brodnitz,
gedachte in seinen Begrüßungsworten zugleich der seit der letzten
Versammlung verstorbenen Mitarbeiter . .Dann wurde von der
Versammlung , an der eine Reihe von Gästen teilnahmen , die
als sachverständige Berater zu den einzelnen Fragen herangezogen waren , der umfassende Geschäftsbericht, der gedruckt
vorlag , entgegengenommen. Dis Fülle der Arbeit, die im letzten
Jahr auf den mannigfaltigsten Gebieten seitens des Vereins
geleistet wurde, ergibt sich aus diesem Bericht.
Einen breiten Rahmen der Verhandlung nahm die Finanzfrage ein. Trotzdem die Erkenntnis der Notwendigkeit unserer Arbeit
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in immer weitere Kreise dringt und damit auch die Opserbereitschaft
steigt, muß die Finanzlage immer mit besonderer Aufmerksamkeitbe¬
trachtet werden, da wir einen Kampf gegenüber einem Gegner führen,
der in der Lage ist, rücksichtslos alle Finanzquellen zu eröffnen.
Es wurde hier eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die für die
zukünftige Gestaltung unserer Finanzwirtschaft grundlegend sein
werden . Natürlich ist die Durchführung dieser Beschlüsse nur
dann möglich, wenn die Opferwilligkeit unserer Freunde nicht
erlahmt . Allseitig wurde betont, daß eine wesentliche Erhöhung
der Beiträge eine unerläßliche und unbedingt zu erfüllende
Voraussetzung für die Fortführung unserer Arbeit sei.
Mit dem Palästinaproblem befaßte man sich in längerer
Aussprache, die wichtige Richtlinien für die zukünftige Stellung¬
nahme des .Centralvereins ergab.
Die Verhandlungen wandten sich dann der Erörterung der Pro¬
blems der Jugendbewegung zu. Man muß sich darüber klar fein, daß
heute mehr denn je die Jugendbewegung ein integrierender Bestand¬
teil unseres Lebens ist. Bestimmte Strömungen in der Jugend
lassen eine sehr eingehende Orientierung aller Aeltercn über diese
Probleme wünschenswert erscheinen. Es darf gesagt werden,
daß über die Stellung des Centralvereins Zu den verschiedenen
eine zweifellos alle
ihm nahestehenden Jugendorganisationen
. Den stark - auf¬
wurde
herbeigeführt
Klärung
befriedigende
strebenden studentischen Ortsgruppen des Vereins wurde über¬
dies ihr Wunsch, auf Schaffung einer besonderen Zusammen¬
fassung innerhalb der Organisation erfüllt.
Eine arbeitsreiche Tagung liegt hinter uns . Nicht nur
geschäftliche, sondern auch prinzipielle Fragen wurden erörtert
und geklärt. Wir hoffen, daß die Beschlüsse den Weg zu
a.
weiterer erfolgverheißender Arbeit eröffnen.

Geistlichkeit und AntiseMitisrrms.
des
er Ortsgruppen
Groß - Berlin
Verband
am Montag , den
hatte seine Mitglieder
Centralvereins
der drei
18. Oktober, nach der Philharmonie geladen, wo Geistliche
nehmen
Stellung
zum Antisemitismus
Konfessionen
sollten . Lange vor Beginn war der Saal überfüllt, so daß eine
Parallelversammlung im Hause der „ Gesellschaft der Freunde " abgehalten
werden mußte. Ueber den glänzenden Verlauf der Versammlungen
lassen wir die Berichte einiger Berliner Tageszeitungen folgen.
Die „V o s s i s che Z e i t u n g" vom Dienstag abend "schildert den
Verlauf folgendermaßen:
„Der Andrang war so groß, daß eine Parallelversammlung veran¬
betonte , daß er den Anti¬
staltet werden mußte. Pfarrer i) r . Diettrich
semitismus aus Gründen der Logik, der Mora ! und der Religion verurtei¬
len müsse. Asoziale Elemente, Schieber. Drückeberger und Kriegsgewinnler
gebe es in allen Lagern. Die am lautesten gegen die „jüdischen Schieber"
, wollten nur die Aufmerksamkeit von '.ihrem eigenen Tun ab"schreien
Der

352

gm deutschen Reich

lenken. Das Schlagwort, die Juden seien nicht produktiv, könne einer
ernsten Prüfung nicht standhalten . Abgesehen von den bedeutsamen
wissenschaftlichen Leistungen der Juden von Spinoza bis Einstein, haben
die Juden das Alte Testament und damit die Grundlage aller wahren
Frömmigkeit und Kultur geschaffen. Ihre Propheten haben die Einzel¬
seele entdeckt und dem Menschen die sittliche Verantwortung für sein
bezeichnete die deutschen
Handeln auferlegt. Pfarrer Liz. Bittlinger
Juden , die seit Jahrhunderten große Kulturarbeit in Deutschland ge¬
leistet hätten , als einen wertvollen Bestandteil des deutschen- Volkes.
War der - Antisemitismus schon immer eine Ungerechtigkeit, so unzeit¬
gemäß wie heute ist er noch niemals gewesen. Denn was uns not tut,
sei eine Einheitsfront aller Staatsbürger ohne Unterschied gegen den all¬
in der Welt, eine Einheitsfront
Deutschenhaß
gemeinen
aller Konfessionen gegen die Mächte per Zersetzung und Zerstörung. Er
hoffe, daß die Juden trotz aller Angriffe und Kränkungen ausharren und
dem deutschen Volke immer Treue halten werden. Ferner sprach' Rab¬
biner Dr . B a e ck. Da der katholische Redner, Studienrat Or . Kurfeß,
gestern verhindert war , soll demnächst eine zweite Versammlung stattstnden."
vom Dienstag abend lautet:
Der Bericht des „Vorwärts"
und der Antisemitismus"
„Wir Geistliche
„
. . . .Ueber
sprachen in beiden Versammlungen dieselben Redner, zwei Geistliche der
evangelischen Kirche und von jüdischer Seite ein Rabbiner . (Der katho¬
lische Redner war verhindert ; in einer geplanten neuen Versammlung
will auch die katholische Geistlichkeit ihren Standpunkt darleaen .)
In der Philharmonie führte als Vertreter der evangelischen Kirche
aus , daß der Antisemitismus nicht als
der Pfarrer Dr . G. Diettrich
Wwehrbewegung gelten könne, wenn auch einzelne Juden gegenüber
Nichtjuden sich zu taktlosen Angriffen haben Hinreißen lassen. Die hinter
dem Centralverein stehenden 300 000 Juden bekennen sich als Deutsche
(Zustimmung), und ein wahrer Bekenner der jüdischen Religion werde
anwillen
Religion
um ihrer
Andersgläubige niemals
greifen. (Beifall.) Als Angriffsbewegung sei der Antisemitismus zu
verwerfen aus Logik wegen seiner Verallgemeinerungen von Fehlern
der Juden , aus Moral wegen seines Pharisäertums , schließlich aus
Religion, weil im Judentum zuerst Religion und Sittlichkeit zur
Einheit verbunden und damit die Grundlage aller Kultur geschaffen
worden sei. (Lebhafter Beifall.) Noch mehr war die Rede des Rab¬
biners Dr . B a e ck auf den religiösen Ton gestimmt. Einleitend beklagte
er, daß der Antisemitismus nicht versuche, in den jüdischen Geist ein¬
des Judentums zu verstehen. Un¬
zudringen und das Martyrium
sere Gegner sind, sagte er, die Kreise der Märtyrerlosen , die — wie der
Zusammenbruch gezeigt hat — mit dem Munde die Treue geloben,
aber sie nicht mit der Tat beweisen. Von einer Ausbreitung der Reli¬
erwartet er Ueberwindung des seelenlosen Antisemitismus.
giosität
Dieser hindere auch das deutsche Volk nach dem Zusammenbruch an der
Einkehr, weil er die Juden als Sündenbock hinstelle. ' Wenn das Juden¬
tum Einkehr hält , werde es den Antisemitismus überdauern . (Starker
Beifall.) Der dritte Redner, der evangelische Pfarrer Bittlinger,
Staatsbürger müsse
Als
streifte sehr stark das Gebiet der Politik.
er den Antisemitismus verwerfen. Der Ruf „Schlagt die Jud .en tot !"
tot !"
die Kapitalisten
erinnere an die anderen Rufe „Schlagt
Christ dürfe er niemand
die Kirche tot !" Als
und „Schlagt
hassen, auch nicht die Juden . Ihre Fehler seien aus der geschichtlichen
Entwicklung zu erklären, aber daneben solle.man ihre Vorzüge nicht
übersehen. Er schloß mit der Mahnung , daß „alle miteinander ausharren
in dieser schweren Zeit ". (Starker Beifall.)
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Erst. Zu später Stunde setzte die Diskussion ein, es -konnte aber nur
noch ein Redner sprechen. Eine Entschließung wurde nicht gefaßt."
Und das „Berliner
Tageblatt"
vom Mittwoch früh schildert
den Verlauf wie folgt:
„Lange vor Beginn schon war der Saal wegen Ueberfüllung gesperrt,
so daß eine Parallelversammlung im Haus der Gesellschaft der Freunde
aögehalten werden mußte. Als erster Redner nahm Pfarrer G.
Diettrich
auf folgende Weise Stellung : „Ist der Antisemitismus eine
Angriffs
- oder eine Abwehrbewegung?
Ein wahrer Be¬
kenner jüdischer Religion wird niemals Andersdenkende angreifen oder
verfolgen. Der erdrückenden Mehrheit des Judentums gegenüber kommt
also der Antisemitismus nur als A n g r i f f s b e w e g u n g in Frage.
Ich als Geistlicher verurteile ihn erstens aus Gründen der Logik.. Er
arbeitet mit maßlosen
Uebertreibungen.
Man
sagt: „Die
Juden haben die R e v o l u t i o n g e m a cht." Ja , kann man denn so
etwas „machen" ? Und wenn Juden beteiligt waren , so waren es die
besitzlosen und bedrückten. Die jüdische
Religion
ist wie jede
ältere
Religion
staatserhaltend
und lehrt die Ehrfurcht vor¬
der Obrigkeit. (Sehr richtig!) Der Antisemitismus ist auch gegen die
Moral . Es ist wahr , man findet auch unter den Juden Schieber,
Drückeberger
und Kriegsgewinnler.
Aber gehen Sie , wo¬
hin Sie wollen, überall finden Sie solche Naturen . Man tut , als fände
man sie nur bei den Juden . Wenn
wir ausfegen
wollen,
dann wollen wir es, wo immer es sei, und uns dabei die Hand
reichen, ob Jude oder Nichtjude."
Bon jüdischer Seite sprach sodann Rabbiner Baeck : „Das Krän¬
kendste für uns Juden am Antisemitismus ist seine Seelenlosigkeit und Geistlosigkeit.
Er
scheint nicht zu fühlen, daß der
Jude eine Seele hat. Die Geschichte des Judentums ist ein Martyrium
gewesen, und gerade die Vertreter
des mürtyrerlosen
alten
Regimes,
für dessen Rettung 1918 kein Tropfen Blut geflossen ist,
sie sind jetzt unsere
Gegner. Wenn
man uns, wie den So¬
zialisten, immer wieder sagt: Ihr seid fremd hier und habt mit dem
deutschen Vaterland nichts zu tun , darf man sich dann wundern,
wenn einige
es schließlich
glauben
und Rev o l u t i o n
e

werden

?"

Nach lebhaftem Beifall wurde dann , da der katholische
Ver¬
treter
verhindert
war , statt dessen eine Aeußerung
des
hessischen
Justizministers
Brentano
- Tremezzo
(
Zen¬
trum) verlesen , in der es heißt: „Als objektiv denkender und als ge¬
rechter Mann muß man jede ehrlich religiöse Ueberzeugung achten . . .
Es ist unchristlich,
die jüdische Lehre als solche herabzusetzen und
zu bekämpfen . .
Die Stellungnahme
der katholischen
Geistlichkeit
soll in einer erneuten
Versammlung
nachgeholt werden.
Der dritte Redner war Pfarrer
Liz . Bittlinger.
Er sagte:
„Unsere deükschen jüdischen Mitbürger haben mit uns ein gemein¬
sames
jahrhundertelanges
Kulturleben.
Sie
sind da¬
durch gleichberechtigter und wertvoller Bestandteil des deutschen Volkes
geworden. Ich bin überzeugt, daß der Antisemitismus das Staatswohl
schädigt. Man sagt, der deutsche Geist verjudet. Ich halte den jüdischen
Geist für ein sehr gutes Ferment / Wir verjuden nicht, ich fürchte eher,
wir verrussen. Wenn die Juden auswandern , so würde unser deutsches
Volk gewaltig viel geistiges
Kapital
und wirtschaftliche
Ideen verlieren . Der Antisemitismus ist gerade heute auch ganz be¬
sonders unzeitgemäß,
wo die ganze Welt voll Anti g .erm anismus ist . Wir sollten uns lieber miteinander gegen den Haß wehren und
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eine Einheitsfront
gegen
die Zermalmenden Mächte schaffen!"
(Lebhafter Beifall.)"
Der „Berliner
Lo kalanZ ei er
§ " vom Mittwoch abend bringt
folgenden Bericht:
„Im Oberlichtsaal der Philharmonie und in einer Parallelversamm¬
lung im Festsaa! der Gesellschaft der Freunde hatte gestern abend der
Verband Groß-Berliner Ortsgruppen des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens seine Mitglieder versammelt. Ueber das
Thema : „Wir Geistliche und der Antisemitismus " sprachen von evange¬
lischer Seite Pfarrer Br . Diettrich von der Reformationsgemeinde und
Pfarrer Liz. Bittlinger von der Georgengemeinde, von jüdischer Seite
Rabbiner Br . Baeck, während der vorgesehene katholische Redner,
Studienrat Br . Kurfeß, durch den gleichzeitig stattfindenden Katholikentag
am Erscheinen verhindert war . Alle Redner lehnten den Antisemitismus
aus Gründen der Logik, der Moral und der Religion ab. Die Ver¬
tretung des Standpunktes der katholischen Geistlichkeit soll einer erneuten
Versammlung Vorbehalten bleiben."
Längere und kürzere Berichte finden wir noch in folgenden Berliner
Zeitungen: „Tag ", „Deutsche Warte ", ' „Deutsche Nachrichten", „Berliner
Allgemeine Zeitung ", „Berliner Morgenpost" (alle vorm 20. cr.).
Die „F r a n kf u r t e r Z e i t u n g" vom 20. 10. bringt einen Drahtbericht, der das „dankenswerte Unternehmen und erfolgreichen interessan¬
ten Verlauf" mitteilt.
Der Centralverein kann also den Abend als einen vollen Erfolg
seiner Tätigkeit buchen.
—g.

Verettrsnachrichten.
In Krefeld veranstaltete die Ortsgruppe
des Centraldereins
gemeinsam
mit dem Verein
zur Abwehr
des AntzifemitismuS eine Versammlung, die von über 560 Personen besucht war. Der Hauptredner des Abends, Dr. Lange, hielt einen fast zweistündigen Vortrag über das
Thema „Der deutsche Antisemitisnkus". Der „ General-Anzeiger für Krefeld und
den Niederrhein" veröffentlicht in seiner Nummer 478 vom 14. Oktober einen ganz
ausführlichen Bericht, in dem vor allem „die glänzende Beredsamkeit und tief¬
schürfende Wissenschaftlichkeit des Hauptredners Dr. Lange, der über das Thema
„Der deutsche Antisemitismus" sprach", hervorgehoben wurde. Seine Rede sei ein
DeKüel ethischen Kumpfes im Gegensatz zu den antisemitischen Ausschreitungen ge¬
wesen. Dr. Lange erörterte, wie die Vorstellung des Antisemitismus geschichtlich,
sozial, politisch, wirtschaftlich und in den letzten Jahren auch agitatorisch unge¬
faßt worden sei. Er gab eine eingehende Darstellung der einzelnen Phasen und
wandte sich schließlich dem modernen Raffenantisemitismus zu. Die Versammlung
wurde allgemein als besonders gelungen bezeichnet.
Datum

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.
--

Nauen

3. 5.

-

Minden

5. 5.

Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. A. Frank, Kaff. E. Laser,
Schriftführer E. Grunewald.
Mitgliederversammlung. „Die
" antisemitischeWellet
K
Mitgliederversammlung „Die
antisemitische Welle."

Ort

Rahden
Vünde/Westfalen
Lemgo
Detmold

*

Rechtsanw. Dr. SchoepsHannover (Syndikus d.
LandeSverb.Oftweftsal.)
8. 5. Rechtsanw.Dr. SchoepSHannover (Syndikus d.
Landesverb.Ostwestfal.)
9. 5. Rechtsanw. Dr.Schoeps- Mitgliederversammlung. „Die
Hannover (Syndikus d.
antisemitische Gefahr."
Landesverb.Ostwestfal.)
10. 5. Rechtsanw. Dr.Schoeps- Mitgliederversammlung. „Dis
Hannover (Syndikus d.
antisemitischeGefahr."
Landesverb.Oftweftsal.)
11. 5. Rechtsanw. Dr.Schoeps- Mitgliederversammlung. „Die
Hannover (Syndikus d.
amisemitischh Gefahr."
Landesverb.Oftweftsal.)
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Vereinsuachrichten
Ort
Münster

Datum

Slame

Thema, Gründung, Wahlen,
Mngl .-Werbg.

18. 6.

Dr. Holländer
(Syndikus de§ C. V.)
Gustav Thalheimer,Ludwigshafen
Dr. Holländer
(Syndikus des E. V.)

„Antisemitismus ." Oeffentliche
Versammlung.
„Waffen für Kamps u. Abwehr."

Ludwigshafen/Rh. Anfang
' Juni'
b- 7.
Münster
Schweinfurt

8. 7.

'Oppenheim/Rhein

22. 8.

Gsmündsn (Huns¬
rück)

31. 8.

Neukirchen^
Kr. Ziegenhain

5. 9.

Breitenöach
e. Herzberg

5. 9.

Glogau

16. 9.

Osnabrück

80. 9.

Zweibrückcn

4. 10.

Mühlhausen/Thür.

6. 10.

Berlin
13. 19.
Ortsgruppe NW.
Kiel

13. 10.

Detmold

14. 10.

Hörde

16. 10.

Oettingen/Vayern

16. 10.

Nordlingen

17. 10.

Zwickau

18. 10.

Gegen Klein-Rohden.

Generalversammlung. Neuwahl
des Vorstandes: 1. Vors. Justizrat Dr. Hommel, 2. Vorsitzender
Alfred Schelzer u. als Kassierer
Ludwig Mohrenwitz.
Or.Marx-Frankfurta .M. !' „Die antisemitische Hetze und
(Syndikus d.LandeSver>! die Pflicht der deutschen Juden ."
bandes Hessen- Nassau) ! Gründung einer Ortsgruppe
Oppenheim a. Rhein -NiersteinGuntersblum . ^Vors. Siegfried
Rosenthal-Oppenheim. 64 Mitg l.
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. Gustav Strauß . Schrift¬
führer Lehrer Felix Halpern,
Beisitzende Frau Salömon Ochs.
Or. Marx,
„Die Not der Zeit." Gründung
(Syndikus d Landesver¬ einer Ortsgruppe . 23 neue Mit¬
bandes Hessen- Nassau) glieder. Zahlreiche Peitragserhöhungen. Vorsitzend.: Lehrer
Schaumberg-Neutirchen.
Dr.Marx-Frankfurt a.M. „Der Centralverein im Abwehr(Syndikus d.Landesverkampf."
, bandes Hessen- Nassau)
Rechtsanwalt Foerder„Kampf gegen den
Breslau
Ant iscmiti smuS."
Rechtsanw. Dr. SchoeysMitgliederversammlung.
Hannover (Syndikus d. „Unsere Stellung zum Zionismus
und zum Antisemitismus."
Landesverb. Ostwestsal.)
Rechtsanwalt Dr. Kehr« Gründung einer Ortsgruppe.
Kaiserslautern
Dr. Levy-Mühl„Das Judentum in der Musik."
hausen/Thür.
Eintritt neuer Mitglieder.
Arnold Stern »Berlin
Diskussionsabend. „ Antisemiti¬
sche Erfahrungen inderSommersrische." 23 neue Mitglieder.
Dr. Urias -Hamburg
„Der Kampf um die Idee in.
(Syndikus des Nord¬ Judentum und Politik ." Bei¬
deutschen Landesverb.) tragserhöhungen . Durchschrnttsbeitrag M.50.—.
Rechtsanw. Dr.Schoeps- Mitgliederversammlung. „ Zio¬
Hannover (Syndikus d. nismus , Antisemitismus, OstLandesverb. Ostwestsal.)
judenfrage."
R.-A. Dr. Kalisch- Essen „Aus der Werkstatt des Anti¬
(Syndikus des Landes- semitisums." 18 Beitrittserkl.
.— M. Beiträgen.
verb. Rheinland-Weftf.) mit zus. tOOO
(Ein Jahresbeitrag v. 200.— Li.)
D-. Levinger-München „Judenhaß — Ursachen und
(Syndikus ' deS Landes- Wirkungen." Grund, einer Orts¬
verdandss Bayern)
gruppe. 1.Bors. Ludw Springer,
siellverrr. Bors. u. Schriftführer
Hauptlehrer L. Gutmann, Kaff.
I . Klein, Beisitzer M. Obermeier
und M. Michelbacher.
Dr. Levinger-München „Judenhaß — Ursachen und
(Syndikus des Landes¬
Wirkungen."
verbandes Bayern)
Rabbiner
Gründung einer Ortsgruppe.
Dr. Soldmann - Leipzig
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Vermischtes.
Warmrrrrg! Wie wir erfahren, versuchen
, vorerst in Groß-Berlin,
Schwindler aus den Namen des CenLral-Verems Geld zu sammeln. Herren
und Damen- die für uns ehrenamtlich tätig sind, besitzen Ausweise. Wir
Litten unsere Freunde dringend, keiner Person, die nicht im Besitz unseres
Ausweises tft, Gelder zuzuführeru Gleichzeitig warnen wir mt Samm¬
lungen neuer Organisationen, die angeblich den AnLisemiLisMUs bekämpsen
wollen. Wir stehen nötigenfalls mit Auskünften jederzeit gern zur Verfügung.

a) ZrrderrfeirrdNches unb Zredenfrerrredliches.
Antisemitische Heerschau
. Fast gleichzeitig fanden inFranksurta
. M.
und Weimar
die Tagungen
des Alldeutschen
Verbandes
und des Deutschvölkischen
Schutz - und Trutz Bundes
statt.
Wenn Irgend etwas im politischen Leben, so zeigten diese Veranstaltungen
mit eindringlicher Deutlichkeit die Notwendigkeit schärfsten und zielbe¬
wußtesten Kämpfens gegen unsere Gegner.
Die Eröffnung der 30. Tagung des Alldeutschen Verbandes fand
am 25. September in Frankfurt a. . M. ftatt. All die Namen,
die wir in jenem Lager zu finden ' gewohnt sind: Justizrat Claß,
Freiherr von Gebsattel, Verleger Lehmann - München, General Keim,
waren vertreten . Am 26. September begannen die Referate der all¬
deutschen Führer . Justizrat
Claß sprach über die „völkische Be¬
wegung". Er führte aus , daß er unter dieser. Bezeichnung alle jene
Bestrebungen verstehe, die darauf abzielten, das deutsche Vaterland wirk¬
lich deutsch zu^machen und alle volksfremden Elemente zu entfernen. Er
schilderte die Entwicklung, die von dem „Allgemeinen deutschen Verband"
Karl Peters zu den antisemitischen Kampfverbänden der Gegenwart führe,
deren letzter der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund sei. Der Alldeutsche
Verband habe sich als Körperschaft vom Kampf gegen das Judentum
ferngehalten, aber' die aggressive Haltung des Judentums und der jüdi¬
schen Presse, wie, Frankfurter
„
Zeitung " und „Berliner Tageblatt ",
die schweren Sünden , die sich die Juden gegen das deutsche Vater¬
land hätten zuschulden kommen lassen, seien die Veranlassung gewesen,
daß sich der Verband nun satzungsgemäß zum Kampfe gegen das
Judentum bekenne. Hierauf sprach Oberschulrat
Bang - Dresden über die „Völkische
Schule als Voraussetzung
deut ^
scher Wiedergeburtt
", der ungefähr aussührte , daß die Einheits¬
schule unnational und unvölkisch, wahrscheinlich sogar international
wirken werde und man auf die Umgestaltung der Schule im Sinne
der Arbeitsschule sorgfältig achten.müsse. — lieber „D i e Bedeutung
der Rasse für den Wiederaufstieg
des deutschen
Volkes" sprach der Hauptgeschäftsführer des Verbandes , Freiherr
von
Vietingh
off - Scheel, der aussührte , daß nur auf reinerhaltenem
Rassetum sich wahre Kultur aufbauen könne. Die zionistische
Be¬
wegung
sei zu unterstützen,
eine Stellung der Juden unter
fremde Rechte im Grundsatz anzustreben. , Im Geiste dieser Ausführungen
fand die Neugründung
der Gobineau
- Vereinigung
statt.
Die Gründungsversammlung war von etwa 50 Leuten besucht, Ange¬
hörigen des Alld. Verbandes, wie man aus den Abzeichen ersehen konnte.
Nach einem durchaus sachlichen Referat des Prof . Schemann
über die Bedeutung
Gobineaus
und die bisherige Tätigkeit der
alten Gobineau-Vereinigung wurden in den Vorstand gewählt: Prof.
Schemann als Ehrenpräsident, Justizrat Claß in seiner Eigenschaft als
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Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes, General von Liebert, Or . Tem¬
pel-Darmstadt , Wolzogen-Bahreuth , Verlagsbuchhändler Lüdtke-Berlin,
Pros . Gebhardt-Friedberg und Schmidt-Giebichenfels.
Bei der Beratung der Satzungen wurde bestimmt, daß Mitglied
nur „jeder Deutsche
echter Prägung"
werden könne und daß
der jeweilige Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes im Vorstand 'Sitz
und Stimme haben müsse. Aus einen Zuruf „Judenmeute " erklärt
Prof . Schemann,
daß bis jetzt nur einige Juden seine Mitarbeiter
seien, denen er aber nicht das geringste nachsagen könne und die er sehr
hochschätze
; die übrigen Juden würden sich ohnehinder Vereinigung f^rnhalten.
Die verhältnismäßig hohe Beitragssorderung , 10, 20, 50, 100 M.,
wurde als unbedenklich angesehen, weil die Vereinigung die „aristokratische
Form des Schutz- und Trutzbunbes darstelle".
Es befielst demnach nicht der leiseste Zweifel, daß in der neuesten
Goöineau-Vereinigung ein Ableger des Alldeutschen Verbandes und da¬
mit eine Institution des feinsten Antisemitismus zu erblicken ist. Eine
neue geistige Kampforganisation ist damit auf den Plan getreten.
Der „Deutsche
Tag" 1 ( . Delegiertentagung des DeuLschvölkischen
Schutz- und Trutzbundes) fand vom 1. bis 3. Oktober in Weimar statt.
Profess orWerner
- Butzbach früher
(
. Gießen) sprach über „d e n
deutschvölkischen
Gedanken
und die politischen
Par¬
teien ". Er führte aus, daß der deutschvölkische Gedanke mit früherem
Antisemitismus wenig gemein habe, da er von der Verneinung des Juden¬
tums ausgehe. Nur der deutschvölkische Schutz- und Trutzbund könne im
politischen Kampf der Zukunft der .Führer sein, aber er wolle nur mit
den Waffen -der Wissenschaft und der Reinheit kämpfen.
Das
Anwachsen der völkischen Bewegung lasse für die Zukunft das
beste hoffen. — Professor
Adolf
Bartels
beklagte
sich
in - seinem Referat über „deutsches S' chr i f t t u nt", über den ver¬
derblichen
Einfluß
der Juden
in Kunst , und Lite¬
ratur. Die jüdische Presse müsse als solche gekennzeichnetwerden. ■*—
A m t s g e r i cht s r a t Wagemann
- Bochum vertrat
in seinem
Referat „Deutsches
Rech t " die Ansicht, daß der orientalische Geist
aus unserer Gesetzgebung durch den germanischen ersetzt werden müsse.
Theodor
Fritsch - Leipzig behandelte das Z e i t u n g s w e f e n
in Deutschland
, das voll kornmen verjudet
sei . Nur die
Gründung einer großen nationalen Zeitung könne den verderblichen Ein¬
fluß dieser Presse untergraben . — Professor
Krüger - Düftseldors verstieg sich zu der Behauptung , „es gibt nur einen Feind in
Europa , das ist die Raffe, gegen die Deutschland den Krieg verloren hat".
Ueber „Selbsthilfe
im Dienste
der antisemitischen
Be¬
wegung"
sprach Landrat
a. D. von Herzberg.
Der wesentliche
Inhalt seiner Ausführungen war : Boykott
alles
Jüdischen.
g—
Aus dem DeuLschvölkischen Schutz- und Trutzbund. Die Ortsgruppe
Bremen des DeuLschvölkischen Schutz- und Trutzbundes erhielt binnen
einem Jahre 1400 Mitglieder . Mehrere andere Ortsgruppen , darunter
Oldenburg, Osnabrück, wurden von Bremen aus errichtet, und weitere
Neugründungen stehen bevor/ In Bremen befindet sich die Gaugeschäftsstelle des Bundes für Nordwestdeutschland
, dessen Gauleiter Al. Bythien ist.
Deutschnationale Jrrderrreimgung. Auf dem D e u t s chn a t i o n a len Parteitag
für tzinterpommern forderte nach einem Bericht des
„Vorwärts " vom 15. 9. (Nr . 458) der deutschnationale Reichstagsabgeordneke W alle die einheitliche Zusammenarbeit zwischen
Deutschnationalen
und Deutschvölkischen
. Ein Antrag in diesem Sinne
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wurde angenommen. Ebenso wurde in der Judenfrage ein schärferes
Vorgehen, verlangt und beschlossen
, daß kein Jude, Judenabkommlingund
mit Juden Verwandter ein Parteiamt bekleiden dürfe.
Kandidatur Kunze in SchlesrmZ
-Hslstem. Nach einer Mitteilung
der „Kieler Neuesten Nachrichten" vom 10. September wurde an einem
in Kiel stattgesundeuen Vortragsabend des Herrn Kunze einstimmig die..
Entschließung gefaßt, daß bei den kommenden Wahlen Herr Richard
Kunze an aussichtsreicher
Stelle
zum Reichstag
kan¬
didieren
soll, und zwar, falls eine Einigung mit einer anderen
Partei nicht zustande kommt, auf eigener Liste. In der gleichen Ver¬
sammlung wurde die Gründung eines deutschvolkschen Turnvereins in
Kiel beschlossen.
Die Emstem-Gegner. Die „Freiheit " vom 4. 9. 20 (Morgenausgabe)
veröffentlichte den nachfolgend aögedruckteu Brief, den ' Paul
Weyland , der Regisseur
der Einsteinhetze,
am 23. Juli an
einen hervorragenden Physiker gerichtet hat:
„Sehr geehrter Herr Professor! Nachdem die ernsthafte exakte Wissen¬
schaft nunmehr einhellig zur Ablehnung der Einsteinschen Forschung ge¬
langte, wird geplant, auch der gebildeten Laienwelt gegenüber mit Ge¬
gengründen zu kommen, nachdem sie lange genug mit Einsteinschen Ideen
bis zum Erbrechen gefüttert ist. Ich frage als Schristwart der EinsteinGegner an, ob Sie gewillt sind, sich an den Vorträgen gegen Einstein
zu beteiligen, und könnte ich Ihnen unter dieser Voraussetzung nach Er¬
halt Ihrer Zusage mit weiteren Details dienen. Ich erbitte der Eiligkeit
halber Drahtantwort . Geschäftlich dürste bei der Sache ein Gewinn von
10 bis 15 000 Mark für Sie herauskommen. In ausgezeichneter Hoch- '
achtung sehr ergebenst Weyland." — Kommentar erübrigt sich!
Hakenkreuzerlaß. Die „Kreuzzeitung" veröffentlicht einen Erlaß des
Provinzialschulkollegiums der Provinz Sachsen, der folgenden Wort¬
laut hat :
'
„Es i)i uns bekannt geworden, daß in der letzten Zeit das Haken¬
kreuz vielfach zu politischen antisemitischen Kundgebungen benutzt wird.
Um den inneren Frieden in der Schule nicht zu gefährden, veranlassen
wir Sie daher, unter Hinweis aus den Erlaß vom 14. 11. 1919
XL III/2323 , den Schülern bzw. Schülerinnen der Ihnen unterstellten
Anstalt das Tragen von Hakenkreuzen in der Schule und das Bemalen
von Gegenständen mit diesem Abzeichen zu verbieten. Zuwiderhand¬
lungen werden streng bestraft." gez. Waßner.
Die Zeitschrist „Aus gut Deutsch", Herausgeber Dietrich Eckart, die
sich. vornehmlich -antisemitisch betätigt, hatte in ihrer Nummer 44/45
vom 30. Dezember 1919 einen Artikel unter der Ueberfchrift „D a s
Nest " gebracht. Dieser- Artikel enthielt neben den bis zum Ueberdruß widerlegten antisemitischer Verleumdungen angebliche
Aeußetungen
bes
Vorsitzenden
unserer
Ortsgruppe
M ün Herr , Herrn
Dr . Baron , di e dieser
in einer
Ver¬
sammlung
des C e n t r a l - V e r e i n s gemacht
haben
soll.
Mit der gleichen AngelegenlM beschäftigte sich auch ein Artikel Berich¬
tigungen" in Nr. 7 der Zeitschrift „Aus gut Deutsch". Die Pri ' v -atcklage des Herrn
vr . Fritz Baron,
die vor dem Amtsgericht
München verhandelt wurde, endigte
mit einem
Vergleich,
b e n w i r auszugsweise
hier wiedergeben:

I.
Herr Dietrich Eckart erklärt : Auf Grund der in der HauptverhandLung gemachten Zeugenaussagen sehe ich ' mich veranlaßt anzuerkennen,
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daß Herr Dr . Fritz Baron bie in dem Artikel „Das Nest", Nr. 44/45
„Aujf gut Deutsch" ihm als Vorsitzenden des Ceutralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens , Ortsgruppe München, in den Mund
gefegten Äußerungen nicht gemacht hat. Ich stehe deshalb nicht an,
die ihn verletzenden, auf -ihn gemünzten Bemerkungen in den Artikeln
„Das Nest" und „Berichtigungen" (Nr 7, 1920 meiner Zeitschrift) mir
dem Ausdruck des Bedauerns zurückzunehmen.
Ich übernehme die
II.
Herr Dietrich Eckart erklärt Leiter : Ich verpflichte mich, die vor¬
stehende Erklärung in der nächsten Nummer der Zeitschrift „Auf gut
Deutsch" zu veröffentlichen. Sollte ich dazu aus irgendwelchen Gründen
käs 5. Juli 1920 nicht jiln der Lage sein, so kann Herr Or . Fritz Baron
meine unter I aufgesührte Erklärung in einer beliebigen Münchener
Tageszeitung in der für amtliche Böanntmachungen üblichen Art auf
uietta Kosten veröffentlichen.
Verurteilung des Antisemitenführers Klem-Robön. Die Strafkammer
des Landgerichts in Essen verurteilte den Hauptschriftleiter der be¬
kannten antisemitischen „Freien Meinung ", Klein-Roden in Düsseldorf,
wegen Beleidigung des Herrn Lehrers Andorn und seiner beiden Söhne
hier zu 150 M. Geldstrafe, in die .Kosten des Verfahrens und zur Publikationsbefugnis in der genannten Zeitung . ' Im Herbst v. I . wurde von
Schülern des hiesigen Realgymnasiums ein Verein gebildet, dem auch die
beiden Söhne des Herrn A. beitraten . Die Vereinigung entwickelte sich^
zu einer Ortsgruppe des deutschvölkischen Jungdeutschland-Bundes und
schloß die beiden Schüler, da fie Juden seien, aus . Trotzdem hielt
sie Veranstaltungen und dergleichen an der paritätischen städtischen
Anstalt ab. Durch einen Protest des Herrn A. bei dem Bürger¬
meister wurde dem Jungdeutscyland -Bund die Benutzung der Schulräume
für seine Veranstaltungen entzogen. Diesen Sachverhalt hatte die „Freie
Meinung " unter der Ueberschrift „Jüdische Frechheit — deutsche Lauheit"
zum Gegenstand eines Artikels gemacht und dem Privatkläger gegenüber
von „Frechheit", „Unverschämtheit" , „Judenjungen ", „Rabbi" geschrieben.
JuöenstatiM
im Noten Kreuz. Antisemitische .Blätter hatten
schwere Vorwürfe gegen das Rote Kreuz erhoven, das sie als eine Zu¬
fluchtsstätte von, Juden bezeichneten, die . sich drücken wollten. Daraus
veröffentlichte der Verband Berlin der „Genossenschaft freiwilliger Kran¬
kenpfleger vom Roten Kreuz" eine Richtigstellung, die sogar die „Deutsche
Zeitung" aufnehmen mußte. In ihr heißt es:
„Der Verfasser der Notiz erhebt schwere Vorwürfe gegen das Note
Kreuz, ohne über genügende Sachkenntnis und über geeignete Unterlagen
zu verfügen. Unwahr ist, daß das „Note Kreuz" (gemeint sind die ein¬
zelnen Männer - und Frauenvereine ) niemals eine Rubrik über Religions¬
bekenntnis in seinen Listen geführt hat. Die Frage nach dem Religions¬
bekenntnis war schon deshalb nötig, weil die Religion in den Verwendungs¬
büchern (nicht Verwendungsbriefen) vermerkt wird, für die die Vereine
dem Territorialdelegierten (Oberpräsidenten, in Berlin Polizeipräsidenten)
die Unterlagen zu liefern haben. Tatsächlich hat der seit 1886 bestehende
Verband Berlin bei seinen Mitgliedern stets die Religion pflichtgemäß
festgestellt. Im übrigen waren wir aar nicht in der Lage, auch nicht
willens, jemand des Religionsbekenntnisses wegen abzuweisen. Unwahr
ist, daß bei den Eingabe?; zur Roten-Kreuz-Medaille die Religion ange¬
geben werden mußte. Gerade hier wurde eine derartige Angabe nicht ge¬
fordert. Es trifft ferner für unfern Verband nicht zu, daß wir k.-v.-Leute
mit Erfolg reklamiert haben. Wir haben überhaupt keine k.-v.-Leute
ausgenommen. Keiner, der nachträglich k. v. geschrieben wurde, ist von
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uns reklamiert worden. So dürfte es auch bei den anderen Vereinen
gewesen sein, zumal da nicht diese, sondern die Territorialdelegierten
(Oberpräsidenten. Polizeipräsident von Berlin ) über die Einstellung in
die freiwillige Krankenpflege entschieden haben. Ob in einzelnen Laza¬
retten das - jüdische Personal überwog, entzieht sich unserer Kenntnis. In
unserm Verbände betrug am 1. November 1918 die Zahl der jüdischen
Mitglieder 440 bei einer Gesamtzahl von 4315. Diese Zahlen wurden
in dem gedruckten Tätigkeitsbericht des Berliner Verbandes, Dezember,
1918, auch veröffentlicht. Sollte diese Zahl verhältnismäßig hoch sein,
so erklärt sie sich zur Genüge daraus , daß die Juden für den Heeresdienst
im allgemeinen körperlich wenig geeignet sind. Es ist eine unverzeihliche
Leichtfertigkeit, zu behaupten, daß das Rote Kreuz eine Aufnahmestation
für Drückeberger gewesen sei. Es wird Zeit, dieser Legende einmal enlgegenzutreten. Bei dem großen Bedarf an Krankenpflegepersonal wur¬
den in den letzten Jahren alle, die sich noch ausbilden ließen, in die Etappe
geschickt
, wo sie es recht schwer hatten . Es waren dies ausschließlich
a.-v.- und g.-v.-Leute, die, wenn sie in den Militärdienst eingetreten
wären , zumeist in der Heimat geblieben sein würden. Wenn vereinzelt
Mißbräuche vorgekommen sind, so war dies nur unter Mitwirkung mili¬
tärischer. Dienststellen möglich."
„Der Türmer". Wir sind genötigt, unsere Mitglieder erneut auf die
bekannte Monatsschrift „Der Türmer " hrnzuweisen, die nach längerer
Ruhepause in letzter Zeit wieder sehr stark dem Antisemitismus ihre
Spalten öffnet.
„Deutsches Wochenblatt
". - In letzter Zeit sind uns Beschwerden dar¬
über zugegangen, daß die Verkäufer des „Deutschen Wochenblattes" auf
dem Potsdamer Platz und in anderen belebten Straßen das Blatt unter
den gemeinsten Schmähreden gegen die Juden anpreisen. In einer Be¬
schwerde hat uns der Polizeipräsident mitgeteilt , daß die Beamten einem
derartigen Treiben der Verkäufer energisch entgegentreten werden. Wir
bitten unsere Berliner Mitglieder , auf das Verhalten der Verkäufer zu
achten und uns antisemitische Ausschreitungen beim Verkauf deH„Deutschen
Wochenblattes" sofort mitzuteilen.

b) Nachrichten

ans feem xLdrschen Leben.

Am 26. September d. I . veranstaltete der Breslauer Bund jüdischer
Frontsoldaten auf dem Ehrenfriedhofe der Synago'gen-Gemeinde. in
Breslau -Cosel, wo 134 jüdische Kameraden beerdigt sind, eine er¬
hebende
Gedenkfeier
zu Ehren
der Gefallenen.
Sämt¬
liche Behörden hatten dazu Vertreter entsandt. Unter anderen waren der
Kommandeur der Befehlsstelle 6, Generalmajor Höfer, und der Oberpräsi¬
dent der Provinz Schlesien erschienen. Unsere Ortsgruppe war durch eine
Deputation von vier Vorstandsmitgliedern vertreten . -Eine vieltausend¬
köpfige Menge umgab den Platz. Nach dem Vortrag des Largo von
Händel, einem Gebet des Rabbiners Or . Saenger (früheren Feldrabbiners)
und einem vom Oberregisseur Arnfeld wirkungsvoll vorgetragenen Prolog
hielt der Bundesvorsitzende, Leutnant der Res. Ür . Fränkel , eine ergreifende
Ansprache. Mit dem vom Rabbiner gesprochenen, von der tausendköpfigen
Gemeinde respondierten Kaddisch des Rabbiners schloß die in allen Teilen
äußerst eindrucksvolle Feier.
Der Bund jüdischer Frontsoldaten m Chemnitz veranstaltete am 10. Ok¬
tober eine gleiche Gedenkfeier, auf welcher der ehemalige Feldrabbiner
Dr . Klein eine tiefempfundene Gedächtnisrede hielt. Chorgesang und.
Ansprachen von Dr . Werner vom Bundesvorstand Berlin und "Kom¬
merzienrat L a d e w i g - Chemnitz beendeten die erhebende Feier.

Veranstaltungen — Bücherschau
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Irr Bamberg wurden am Versöhnungstage zur dauernden Erinnerung
an die im Weltkriege gefallenen Bamberger Juden zwei eherne
Ge¬
denktafeln,
die am Eingang der Synagoge angebracht waren, eingeweiht. . Rabbiner Dr . Eckstein hielt eine zu Herzen gehende Ansprache,
Chorgesang und Gebet beendeten den feierlichen Akt.
In Rheydt wurde nach einer Meldung der „Rheydter Zeitung " vom
11. Oktober auf dem i s r a e l i t i s che n F r i e d h o f ein Kriegerd e n km a l für die Gefallenen der Rheydter israelitischen Gemeinde einaeweiht. Als Vertreter der Stadtverwaltung war Ür . Pagenstatter an¬
wesend. Rabbiner vr . Klein aus Düsseldorf hielt die Weiherede.

Veranstaltungen.
Der „Deutsch-Israelitische Gemeindebrmd" bittet um Aufnahme fol¬
gender Notiz:
„Seitens der Großgemeinden ist der Wunsch geäußert worden, vor
dem Zusammentritt des Gemeindetages mit dem Ausschüsse des D.J .G.B.
über die einzelnen Fragen der Gesamtorganisation noch einmal zu ver¬
handeln . Da der Ausschuß den größten Wert ,darauf legt, alle möglichen
Differenzpunkte vorher zu klären und insbesondere mit den Großgemein¬
den zu einer -restlosen Verständigung zu gelangen, hat er der Anregung
Folge gegeben und beschlossen
, den auf den 17. November d. I . anberamnten Gemeindetag zu vertagen. Als neuer Termin des Gemeindetages'
ist der 23. und evtl. 24. Januar in Aussicht genommen."

Bncherschan.
Hermann Popert: Tagebuch eines Sehenden. — Verlag Janfsen,
Hamburg. Preis etwa 12 Mark.
Hermann Popert , der bekannte Verfasser von „HelmuLh Harringa"
und langjährige Herausgeber des „Vortrupp ", in dem er während der
Kriegsjahre unter dem Decknamen „Fidelis " einige interessante politische
Aufsätze veröffentlichte, die, wie es im alten Deutschland nicht anders
sein konnte, zum Verbot dieses Blattes führten , hat nunmehr seine Tage¬
buch-Aufzeichnungen von 1914/18 als „Tagebuch eines Sehenden " ver¬
öffentlicht. Tagebuch-Aufzeichnungen, Kriegserinnerungen , Revolutionserinneruugen , Kriegsbriefe u. a. m. werden in letzter Zeit trotz Papiernot
und hoher Druckkosten etwas reichlich der OeffentlichkeiL übergeben. Um
Hermann PoperLs Buch im Vergleich mit anderen bewerten zu können,
müßte man alle Neuerscheinungen auf diesem Gebiete kennen, wozu die
Kraft und Zeit des einzelnen kaum ausreichen dürsten . Es sei daher
Hermann PoperLs Buch von sich aus betrachtet und zunächst einmal festgestellt, daß es anderen Neuerscheinungen gegenüber zweifellos das vor¬
aus hat, daß es eine lückenlose Veröffentlichung seines Tagebuches ohne
Zusätze und Streichungen darstellt. Wir haben keinen Grund , an dieser
Versicherung PoperLs zu zweifeln. Hierin liegt der unbestreitbare Wert
des Buches. Wir sehen Popert das unglaubliche Verhalten der All¬
deutschen geißeln, die alles, was nicht nationalistisch und annexionistisch
ist, als „alljüdisch" bezeichnen, und hören im Anschluß daran seine bekannte
Behauptung , daß in logischer Folge dieser alldeutschen Ideen „alljüdisch"
ein Ehrenname sein müsse, was ihm so viele Angriffe und Verdächtigungen
eingetragen hat . Im Rahmen dieser Besprechung kann nicht alles an¬
gedeutet werden, was uns Popert in seinem Büchlein an Anregungen
gibt. Lesenswert ist das Buch für den Aelteren zum Vergleiche mit
eigener Ansicht während der Kriegsjahre , für den Jüngeren als inter-
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esfantes Bild dafür , daß es im Kriege Männer gegeben hat, die das
Unglück richtig voraussagten , denen aber Pressezensur und BelagerungZzustand es unmöglich machten, Ansichten zu veröffentlichen, die uichr mit den
Ansichten der ungekrönten Könige — der stellvertretenden Generale —,gegen
die Popert scharf zu Felde zieht, übereinstimmten. Es sei daher zur Lek¬
türe warm empfohlen.
Do. Oscar Goetz-Verlin.
KriegsgedenkLuchder israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg . HerauZgeaeben von Rabbiner Dr . Max Freudenthal.
Kommissionsverlag
von I . L. Schräg, Nürnberg , Preis 12 M.
Das Buch bedarf keiner Empfehlung und Besprechung. Seine Blätter,
die unvergängliches Zeugnis von todesmutigem, jüdischem Heldentume ablegen, sprechen für sich selber. Wie das Nürnberger Memorbuch die Namen
aller derer überliefert hat, die in des Mittelalters finsteren Tagen für
ihren heiligen Glauben den Märtyrertod erlitten haben, so kündet dieses
neue zweite Memorbuch die Namen derer, die für ihr Vaterland im Welt¬
kriege sich geopfert haben.
An der Spitze steht die Predigt bei der Gedächtnisfeier für die im
Weltkrieg Gefallenen der Kultusgemeinde Nürnberg in der tzauptsynagoge
am Tage nach dem Bußsabbat, §8. September 1919, hte auf Veran¬
lassung des Bundes jüdischer Frontsoldaten pattfand . Es folgt eine Liste
der Toten aus den Jahren 1914/!919; jedem Namen ist ein kurzer Lebens¬
lauf beigefügt. Es sind 176 Helden, Vertreter aller möglichen Berufe,
Akademiker, Beamte, Kaufleute, Angestellte, Lehrer, Handwerker, die mit
ihrem Herzblut für ihr deutsches Vaterland , Zeugnis abgelegt haben.
Den Schluß des Buches bilden Stellen aus Briefen und Tagebüchern
der gefallenen Kameraden — Dokumente von ergreifender Schönheit und
Echtheit —, ba schildert ein Brief vom 12. November 1915 die Feuertaufe
des jungen Kanoniers Justin Bonns , in einem Brief vom 7. August 1914
schildert Richard Friedmann seinen Eltern den ersten Ausmarsch ins
Feld : „Wenn es auf die Gerechtigkeit der Sache und den guten Willen
an kommt, muß dieses examen
rigorosum glänzend ausfgHeit.
Ich lege mein Leben in Gottes Hand. Bleibt alle gesund!"
Im Sturmangriff ist ein Brief von Willy Neu an seine Eltern vom
29. November 1914 in einer Waldschlucht bei Aprsmont geschrieben:
„Leider ist bei diesem Sturm ein Freund von mir , namens Samuel,
zwei Tage nach seiner Beförderung zum Leutnant , gefallen. Von den
Leuten, die die Sache mitgemacht haben, ist fast die Hülste" tot oder ver¬
wundet."
Aus den Stellungskämpfen rührt ein Brief von Richard Wetzler vom
17. Juni 1916 an seinen Enkel, darin heißt es: „Besonders freut es mich,
daß der einzige Jude , der am Unternehmen beteiligt war , ein Studiosus
Frank aus dem Rheinland , neben dem Führer der Patrouille auch der
einzige ist, der sich das Eiserne Kreuz 1. Klasse geholt hat. . . . Man
soll' uns nicht nachsagen, daß wir hinter andern zurückstehen.
Solche Beispiele können wir brauchen. Nach dem Kriege, fürchte ich,
noch notwendiger wie jetzt. Es ist auch mein Grundsatz, an Pflichterfüllung
mich von keinem übertreffen zu lassen."
So schreibt auch Julius Schönberg im Mai 1816: „Daß es Euch
nicht recht ist, daß ich den Posten hinter der Front nicht angenommen
habe, habe ich mir schon gedacht. Aber ohne, wie Ihr glaubt, "mich vom
militärischen Ehrgeiz leiten zu lassen, habe ich mich doch geniert, diese
Stelle - anzunehmen, um so mehr, als ich als Jude dann doppelt schief
angesehen worden wäre. Solange es daher geht und ich die Verantwortung
dafür tragen kann, will ich meinen Dienst an der Front tun. Werde ich
aus eine anständige Stelle vorgeschlagen, so wird sie auch angenommen;
aber mich auf schmutzige Weise drücken, könnt Ihr mir nicht nur nicht
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zuMUten, sondern ich glaube, daß ich das aus Gründen der Selbstachtukg,
Eurer Achtung und mit Rücksicht auf das Judentum nicht tun darf."
Sein Verhältnis zur Mannschaft schildert Richard Friedmann am
8. Februar 1916: „Aber wenn ich von meinen Leuten spreche, wird mir 's
anders um Herz.
ich fühle mich aufs engste mit ihnen verwachsen
und bin stolz, sie vor dem Feinde zu führen. Was die Frage nach dem
Respekt der Mannschaften vor den jungen Leutnants anlangt , so bemerke
sch: es gibt auch alte Esel und Feiglinge . . . . . . Auch ich habe vor
3 Monaten nicht ohne Zagen meinen Posten angetreten , zumal die Leute
damals aus dem Hexenkessel von Tahure zurückkamen. Heute ist mir
nicht mehr bange. — Ich weiß, daß ich mir das volle Vertrauen meiner
Mannschaften errungen habe.
Seiner Mutter schreibt Fritz Oppenheimer am 10. Dezember 1914:
„Und sieh' doch, liebes Mutter !, für was ich mein Leben aufs Spie ! setze!
Nicht nur ich, noch viele, viele andere junge Leute! Nicht nur , daß wir
Misere geliebte Heimat, den Frieden für unsere Lieben, des Vaterlandes
Ehre schützen
, nein, ich und alle Juden im Heere haben«eine größere Auf¬
gabe. Wir müssen die Ehre des Judentums bewahren, müffen den andern,
zeigen, daß auch wir einen Begriff von Ehre und Ehrgeiz haben, müffen
ihnen zeigen, daß wir Juden auch Männer sind und keine Feiglinge . . ,
Ich denke nur an drei Sachen, wenn ich nächtelang wachend im Schützen¬
graben liege: an Dich und an die Lieben zu Haufe, an die stille, glückliche
Häuslichkeit, die ich schon im fernen Auslande immer entbehrte und zu
der mich der Himmel zurückführen wird, an die Jahre des Friedens , die
ich in oberflächlichem Glück verbrachte, an meine herrlichen Reisen, an
all die schönen Zeiten, die glücklichen Stunden , die ich schon erlebt."
Mit einem Ausblick, den ein Brief Justin Bonnes , vom Mai 1918
an seinen Vater gerichtet, enthält , sei diese Besprechung abgeschlossen:
Nachdem er von den schweren antisemitischen Ausschreitungen in
Galizien, Beßarabien und Rußland gesprochen, schließt er:
„In ganz Rußland leitet man anscheinend die Volkswut gerne mit
den Mitteln des alten Regime ab, und in Deutschland . . . . geschieht
vieles hinter den Kulissen. So böte sich uns ein Bild mit wenig er¬
freulichem Ausblick, wenn nicht allseitig Judentum und Judenheit allen
Angriffen zum Trotz erstarken würden. Solange die moderne KulturWelt sich noch brudermorderisch zerfleischt, deucht mich, sie hätte noch aller¬
hand von jüdischer Anschauung und jüdischem Sittengesetz zu lernen . . .
Bei der Redaktion eingegangen:
&&§ Paradies des Urmenschen, von Dr. O. Hauser. Mit 18 Bildertaseln . Hoffrrrarm
und Campe Verlag . Hamburg -Berlin.
Menschheitswerte und Völkerbund. Fünf Preisarbeiten von Reinhold Schmidt, Felix
Halle . August Messer, L. Barthel , Emil Cohn. Herausgegeben von der MoritzMannheimer -Siistung der Großloge für Deutschland . Verlag Friedrich Andreas
Perthes A .-G.. Gotha 1920.
G-xnndrrß der GesamtUMenschaft des Judentums . Sozial - und Wirtschaftsgeschichte
der Juden im Mittelalter und in der Neuzeit , von Georg Caro. Band II . Leipzig,
Buchhandlung Gustav Fock, , G. m. b. H. 1919.
Dss Geheimnis der Sprache. Aus Hohem und. Tiefen der Ausdrucksformen , von
Alexander MoszlowslL. Hoffmann und Campe Verlag , Hamburg -Berlin 1929.
Borfteherrve Bürger find m beziehen durch Philo Verlag und Buchhandlung
G . m. b. H . , Berlin SW 68 , LinÄerrstrahe 18.
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Wandersturm.
Von Dr. Felix Goldmann
- Leipzig.
Das Wort stammt von Dr . Nathan Birnbaum ! Wandersturm!
Und es charakterisiert scharf und treffend die Zustände, denen die
Judenheit entgegengeht, soweit sie nicht mitten in ihnen steckt.
Der Pogrom ist in Permanenz - erklärt ! Worte vermögen nicht
den entsetzlichen Jammer zu schildern, der die Juden aufschreckt
und forttreibt . Die Zahl der unter mittelalterlichen Martern —
falls man int gesamten Mittelalter so abgrundtiefe VertiertherL
und Gemeinheit überhaupt finden wird — zu Tode Gequälten geht
in die HunderLLausende
, und was an wirtschaftlichen Gütern unter¬
gegangen ist, wieviel Familienglück zerstört wurde, wird niemals
genau ermessen werden können. Die Balkanisierung des Ostens
seitens der Entente hat die Juden den perversen Launen blut¬
gieriger Tiere in Menschengestalt schutzlos ausgeliefert . Die
Ententeschützlinge, insbesondere Polen , haben unter den Augen
ihrer kultivierten Freunde aus dem Westen mit deren stillschweigen¬
den Genehmigung in Judenblut gewatet. Nie werde ich den Ein¬
druck vergessen, den des Lemberger Flüchtlings Erzählung machte.
Seine nächsten Verwandten waren in Gegenwart von Mitgliedern
der Ententekommission ermordet worden ! Zu der viehischen Roh¬
heit der Ostvölker, denen Ungarn schon längst angehört , zu denen
'die Tschechoslowakei sich in den letzten Tagen gleichfalls zu gesellen
begann, kommt die politische Erwägung der Ententeregierungen,
die keinen ernstlichen Einspruch wagen,- um nicht die Ergebenheit
ihrer Vasallen, der Wachthunde gegen Deutschland, zu verlieren.
Und der Juden , die das klar erkennen, bemächtigt sich unendliche
Verzweiflung. Wer schützt sie? Man muß die tiefe Tragik der
nüchternen Tatsache begriffen haben, daß jene Völker der Welt,
die angeblich für die Interessen des Rechts und der Menschlichkeit
gegen das „barbarische" Deutschland das Schwert gezogen haben,
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die „lediglich" wegen der vergewaltigten Belgier sechs Jahre lang
Krieg führten, ohne Versuch eines Einspruchs es nunmehr dulden,
daß die eigenen Verbündeten
an den Juden wahnwitzige Ver¬
brechen begehen . So wahnwitzige , daß viele Millionen in Be¬
wegung geraten sind, vor Tod und Hunger weichen Essen und
in ihrer Verzweiflung
keinen anderen Ausweg wissen, als
Zunächst einmal nach dem „barbarischen " Deutschland
zu
fliehen, wo sie bekanntlich mehr Menschlichkeitund Liebe erwarten
dürfen als in ihrer, den Mächten der „wahren " Kultur verbündeten
Heimat.
So kommen sie denn zu uns — zwar nicht annähernd in
der Anzahl , von der phantasiebegabte Judenfeinde fabeln , um
auch mit der Not der Aermsten noch politische Geschäfte zu machen —
aber imnzerhin in Mengen , die nicht übersehen werden können.
Und ein schwieriges Problem entsteht. Es sind unsere Brüder,
Menschen unseres Glaubens , die um ihres Glaubens willen leiden.
Wir müssen ihnen helfen, wir wollen ihnen helfen, um der
Menschlichkeit, um des Judentums , um Gottes stnllen. Unsere
Kräfte sind aber nicht groß , Deutschland ist ein armes Land ge¬
worden , und wir teilen sein Schicksal. Jeder Fremde wird von
der Bevölkerung als Eindringling behandelt , der Brot , Arbeit und
Nahrung den Eingesessenen, den Landeskindern raubt . Alter Haß
gesellt sich zu der aus wirtschaftlicher Grundlage entstandenen Ab¬
neigung , wenn die fremden Elemente Juden sind, und verstärkend
wirkt der Zuzug auf die Welle des Antisemitismus , die an sich
schon früher Gewohntes gewaltig übertrifft . Nicht als ob ein
Aufhören der ostjüdischen Einwanderung den Judenhaß , der gegen
die deutschen Juden sich wendet , aus der Welt schaffen lönnte!
Die Zusammenhänge sind jedoch unverkennbar.
Was soll mit den Flüchtlingen in Deutschland werden ? Selbst
bei jenen Stellen , die weit über den Verdacht der Gehässigkeit er¬
haben sind, bei den freiheitlichen politischen Parteien , bei den
wenigen großzügig denkenden Behörden , ist die Frage Gegenstand
größter Sorge . Denn die deutschen Schwierigkeiten sind unend¬
lich. Das Heer der Arbeitslosen wächst mit jedem Tage , der
Mangel an Wohnungen droht bei dem Stocken jeder Bautätigkeit
zu einer Katastrophe von ungeahntem Umfange zu werden . Arbeit
und Unterkunft können nicht beschafft werden , und wo die «Mög¬
lichkeit bestünde, verbieten es die Maßnahmen der Behörden . So
werden die Unglücklichen von einer Stadt zur anderen geschoben,
keiner kann endgültig raten und helfen, jeder meint , der andere
werde es tun . Die Arbeit der Fürsorgeämter soll nicht gering
geschätzt werden , leisten sie doch im engen Raume alles nur Er¬
denkliche. Man kann abe^ Lawinen nicht mit den bloßen Händen
aufhalten . Da nun die Leute leben müssen, da ihnen jede Mög¬
lichkeit der körperlichen Arbeit — unendlich viele sind Handwerker —
versperrt ist, geraten sie, soweit das kärgliche Almosen nicht reicht,
auf den Weg des Handels mit dem Erfolge , daß sie zur stillen
Freude allerJudenfeinde so wieder den Antisemitismus stärken helfen.
Daß Deutschland , zumal in seinem gegenwärtigen Zustande,
die einwandernden Massen nicht ausnehmen kann, weiß jeder. Daß
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die Juden des Ostens hier gar nicht bleiben wollen, daß sie alle
so schnell wie irgend möglich den auch für sie unbehaglichen
Zuständen entfliehen möchten, weiß noch nicht jeder, wahr ist es
aber darum doch! Fraglos sind es also nur Uebergangsprobleme , die uns heute Dorge machen, aber auch ihre Lösung
übersteigt leider Menschenkraft.
Wohin mit den Judenmassen des Ostens, wohin die durch
den Wandersturm Aufgescheuchten lenken? In erster Reihe ertönt
zumal bei den Betroffenen das Wort Palästina , und es ist
geradezu rührend zu beobachten, welches unendliche Vertrauen die
Aermsten der Armen auf das Heilige Land setzen. Briefe aus
Polen und Galizien wissen immer wieder zu melden, daß ganze
Gemeinden zum Aufbruch bereit des Zauberwortes harren / das
ihnen das Land der Sehnsucht eröffnet. Die Männer , die mit
viel Idealismus und wenig praktischem Verstände diese Hoffnungen
großgezogen haben, sind sich heute vielleicht ihrer Verantwortung
noch"nicht bewußt. Wir wollen hier nicht polemisieren, sondern
ohne weiteres als wahr unterstellen, daß die nationaljüdischen
Hoffnungen auf Palästina sich in normaler Weise realisieren
Welche Hilfe geben sie aber für die praktischen Forderungen der
Zeit ? *) Was nützt es, wenn man in den ersten fünf Jahren 150000
Menschen änsiedeln tann, selbst 100000 mehr, während Millionen
in diesen ersten Jahren durch Hunger oder Mord unterzugehen
drohen ? Gewiß muß die Palästinaarbeit weitergehen. Es ist
aber keine Hilfe, wenn man den Verschmachteten auf den Fruchtbaum verweist, dessen Samen man gerade in die Erde legt.
Dazu kommt, daß Palästina ein ausgesuchtes Menschenmaterial
haben muß. Wahllos hineingeworfene Massen können alles ver¬
derben. Das wissen die Zionisten allein, und sie betonen es auch,
beschränken selber die unvernünftige Einwanderung . Alles in allem
steht fest, daß selbst ein Palästina , das allen naLiouaMdischen
Hoffnungen entspricht — ob ein solches möglich ist, sei hier gar
nicht erörtert , — für die durch den Wandersturm von heute auf das
Meer des Elends hinausgetriebenen Lebensschifflein keinen retten¬
den Hafen bietet.
Aie restlose EinsteÜung der gesamten Hilfsaktionen auf Palä¬
stina, wie sie außerhalb Deutschlands noch viel eifriger betont wird
als in unserem Lande selber, bedeutet aber fraglos eine Gefahr!
Denn sie lenkt den Blick von den wirklichen Möglichkeiten ab, und
oft ist man versucht zu fragen, ob nicht die nationaljüdischen Führer
in ihrem unbestreitbaren Idealismus die Opfer einer gewissen
Täuschung wurden, und ob nicht hinter der Palästinabegeisterung
der Entente auch der Wunsch steckt, den eigenen Strand vor den
verheerenden Folgen des Wandersturms zu bewahren. Insbesondere
drängte sich dieser Gedanke mit Gewalt auf,-als man den nüchternen
und praktischen Sinn vieler zionistischer Mitläufer Nordamerikas
*) Vgl . hierzu, was der Zionist Dr . Nachum Goldmann im „Juden ",
Heft 7 (Oktober 1920) Seite 424 sagt : („Palästina ist keine Lösung dieser
Augenblicksfrage, Palästina rettet nicht das Ostjudenturn von der drohenden
Gefahr seiner Vernichtung .")
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kennenlernte , die von Nationalismus
im Sinne der deutschen
Theoretiker nichts wissen wollen und nur zu deutlich verraten,
daß die Auswanderung nach Palästina vornehmlich darum genehm
ist, weil sie , den Zufluß nach Amerika vermindert . Man kann
verstehen , wie solche Meinung sich bildet , denn auch jenseits des
großen Wassers hat man seine Judensorgen . Mit scheelen Augen
sehen die Gewerkschaften auf die Lohndrückerei der neu aukommenden
Arbeiterscharen , und die Ansammlung großer Judenmassen , ins¬
besondere in New Jork , begünstigt — wenn auch ganz ungerechtfertigterweise — aus verschiedenen Gründen das Auskommen des
Antisemitismus mit unfehlbarer Sicherheit.
Immerhin
sind die Verhältnisse in Amerika , aber auch in
England , verglichen mit denen unseres Vaterlandes , noch geradezu
glänzend zu nennen . Der Sättigungsgrad
für die Aufnahme von
osteuropäischen und somit auch jüdischen Einwanderern ist, zumal
in den Vereinigten Staaten , noch längst nicht erreicht . Soll die
Lösung in der ^ Auswanderung
bestehen , so sind die siegreichen
Länder noch imstande , Hunderttausende und wieder Hunderttausende
aufzunehwen und zu beschäftigen , sie zu nützlichen Gliedern ihres
ausblühenden Wirtschastskörpers umzugestalten . Hier kann die
Entente beweisen , ob ihre Liebe zu den Juden echt ist oder ob
sie, wie man bei uns in Deutschland behauptet , lediglich das
Produkt einer sehr kühl rechnenden Politik ist. Hier haben auch
die amerikanischen und englischen Juden die Gelegenheit , zu be¬
weisen , daß ihr Verhältnis zu den ostjüdischen Brüdern mehr ist
als eine platonische Liebe , die nichts kostet und zu nichts verpflichtet.
In Wahrheit aber — und das kann nicht früh und nicht scharf
genug betont werden — wird die Auswanderung
höchstens ein
Hilfsmittel
zur Linderung der Nöte fein , die Befreiung bedeutet
sie aber nicht. Das große Judenproblem
des Ostens kann
schließlich
nur
im Niederlassungslande
selber
gelöst
werden , und es wäre gut , wenn man möglichst bald sich von
dieser Selbstverständlichkeit überzeugte und demgemäß feine Politik
einrichtete . Wir leben nicht mehr im Zeitalter der Völker¬
verschiebungen , und schon aus technischen Gründen verbietet sich
ein wirkliches buchstäbliches „Wandern " §er großen Masse . ^Die
Erde ist zudem verteilt , und überall erregen neu zuziehende Scharen
Schwierigkeiten . Sechs Millionen Menschen lassen sich nicht so
leicht von einem Lande über das Meer in das andere überführen,
und selbst die Auswanderung
von Bruchteilen verursacht so
ungeheuerliche Kosten, daß man schon aus diesem Grunde in einer
Zeit allgemeiner Teuerung und Verarmung von solchen Plänen
Abstand nehmen mutz. Man wird schließlich, so schwer es seelisch
fällt , zu der Ueberzeugung gelangen müssen , daß die Ostjudenfrage
auf dem Boden der einzelnen Länder selbst gelöst werden muß,
in Polen , in Ungarn , in der Tschechei und in den Gebieten
Südrußlands , wo die mit der Entente mehr oder weniger eng
verbündeten Räuberbanden
hausen . Im - eigentlichen Rußland
soll, wenn man den freilich spärlichen Berichten trauen darf,
theoretisch die Gleichstellung . erfolgt und praktisch die Entstehung
von Pogromen ausgeschlossen sein . Daß dort in dem Augen-
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blicke, da die Bolschewistenherrschaftzusammenbricht und vielleicht
die Reaktion von rechts die Regierung übernimmt , die Judenfrage
in furchtbarer.Gestalt aufflammen wird, versichern aber alle Kenner
des Landes, so daß dann dasselbe gelten wird wie für die Nachbar¬
staaten . Auswanderung wird aber nirgends eineradikaleHilfebringen.
Die Ostjudenfrage
muß schließlich , trotz aller gewiß
freudig
zu begrüßenden
Auswanderungsbestrebungen,
schon wegen der Zahl der zu Versorgenden
im Nieder¬
lassungslande
gelöst werden . Hierzu aber könnte gerade im
gegenwärtigen Augenblicke mehr denn je die Entente helfen, und
die Juden in den Ententeländern werden eine furchtbare moralische
Schuld auf sich laden, wenn sie es verabsäumen, im Interesse der
Menschlichkeit und des Rechts gerade jetzt auf ihre Regierungen
einzuwirken, da diese tatsächlich auf der Höhe ihrer Macht sind,
während Polen , Tschechien und Ungarn von ihnen auf Gnade
und Barmherzigkeit abhängig , ihrer moralischen Einwirkung demnach
zugänglich sind.
Es wäre wohl kaum im Interesse der Juden , wenn die Ententedazu veranlaßt würde, sie auf dem Wege der Gewalt zu schützen.
Es hätte keinen Sinn , Juden und Polen noch über die heute
bestehende Kluft hinaus in einen Gegensatz zu treiben, der über¬
haupt nicht mehr überbrückt werden kann! Daß aber zunächst
einmal der fast geschäftsmäßige Pogrombetrieb
— ein anderes
Wort läßt sich leider nicht gebrauchen — verschwinden würde,
wenn sich die Entente freundschaftlich mit ihren Schützlingen
darüber auseinandersetzte, ist klar- Was hat sie bisher getan?
Sie hat, nachdem sie durch ihre Palästinapolitik das Wohlwollen
der Juden verdient zu haben glaubte, ruhig zugesehen, wenn in
Lemberg, in ganz Polen und in Ungarn dieJuden zu Hunderttausenden
ermordet, ihres Eigentums beraubt, verstümmelt und ihnen
die Existenz genommen wurde. Sie hat ruhig in Ungarn die
Schmach des numerus elsusus für Hochschulen einrichten lassen,
hat nichts dagegen, wenn in Prag altehrwürdige Heiligtümer der
jüdischen Religion geschändet werden. Fühlen sich nicht diese neu¬
entstandenen Staaten bei ihren Schandtaten ermutigt, wenn sie —
vielleicht zu ihrem eigenen Staunen — sehen, daß die Vertreter der
Zivilisation, der Kultur, des Rechts und aller sonstigen Tugenden
gegen Judenpogrome anscheinend nichts einwenden? Nicht einmal
zu papiernen Protesten hat man sich aufgerafft, und die Tätigkeit der
verschiedenen Untersuchungskommifsionen läßt sich — trotz ihrer
traurigen Aufgabe — nur vom satirischen Standpunkte aus charak¬
terisieren. Polen und Ungarn lachen jedenfalls genügend über sie.
In Ungarn ging die furchtbare Antisemitenherrschaft, der Terror
der „weißen" Horden, genau in dem Augenblicke los , da die
Entente Einfluß erlangte . Man kann nicht bestreiten, daß von
einer friedlichen Einwirkung viel erwartet werden könnte, sobald
eben die Entente den ernsten Willen hat. Es müßte ein leichtes
sein, die Pogrome zu unterdrücken, ohne daß Polen in die Rolle
des Gedemütigten käme, ohne daß der Jude als Ankläger sich den
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Haß der Polen zuzöge , wenn eben in den Erwägungen der gegen¬
wärtigen Beherrscher der Welt weniger Politik und mehr Mensch¬
lichkeit herrschte . Und unseren Glaubensgenossen in den EntenLeländern würde nach dieser Richtung eine ebenso schöne Aufgabe
erblühen , wie es fraglos auch der Aufbau Palästinas ist.
Zum zweiten muß sich aber in den Niederlassungsländern
des
Ostens auch ein allgemeiner Ausgleich
zwischen den Landesbewohnern und der jüdischen Bevölkerung schaffen lassen , und man
lache nicht über die weltfremden Träumer , die solchen Phantasien
nachhängen . Sobald erkannt wird , daß er kommen muß , weil kein
anderer Ausweg vorhanden ist, wird der Ernst der Bemühungen und
das Bewußtsein , daß es noch größere Schwierigkeiten in der mensch¬
lichen Geschichte gegeben hat , die Wege weisen . Vielleicht hat man es
bisher verkehrt angefangen . Daß die „nationale
Autonomie ",
die insbesondere von den auswärtigen Freunden der polnischen
Juden so stürmisch verlangt worden ist, alles anders als einen
Ausgleich der Gegensätze heröeiführen wird , sehen auch verständige
NatLonaljuden ein . Der Rabbiner Or . Jampel , ein „Nichtorgani¬
sierter
Zionist ", wie er sich nennt , sagt wörtlich *) : „Der Slawe
ist in sozialer wie ' in religiöser Hinsicht äußerst tolerant , aber wehe,
wenn man seine Kreise stört . . . . Wer
die ethnographischen
Verhältnisse Polens kennt , der wird den Schreck der Polen ermessen,
als sie gewahrten , daß die Juden in nationaler Hinsicht ein Staat
im Staate werden sollen .
Wenn die Polen
nun mit
einem
Male
in schäumender
Wut über die Juden
hersallen , so wußten
wir , auch wenn sie es nicht sagten,
daß
es lediglich
der jüdische
Nationalismus
ist , der
ihren
Gram
bis zur Siedehitze
gesteigert
hat . Nun sind
die Polen Gönner des Zionismus geworden , um mit seiner Hilfe
die jüdisch-nationalen Elemente aus ihrem Lande zu entfernen.
Einstweilen
müssen
Greise
und Kinder
diese nationa¬
listischen
Neckereien
mir ihrem Blute bezahlen ." Scharf,
aber treffend ! Bevor man nicht die unglückselige nationale
Autonomie begraben haben wird / unter der sich kein Mensch etwas
Rechtes denken kann , die zudem wegen der numerischen Schwache
der Juden nie mehr bedeutet als eine kraftlose , aber aufreizende
Demonstration , wird sich kein Ausgleich Herstellen lassen . Und
hierüber wird um so eher Klarheit herrschen , als in der Tschechei
die dort proklamierte „nationale Autonomie " weder den Staat
gehindert hat , durch ein hierzu zurechtgemachtes Wahlrecht die
Juden um jede Parlamentsvertretung
zu bringen , noch auch die
Bevölkerung in der Veranstaltung
von Pogromen (Prag !) stört.
Und ebensowenig ermutigend sind die Erfahrungen in Posen , wo
sich die Juden einfach zwischen zwei Stühle gesetzt haben . Von
den Deutschen verlassen , von den Polen noch feindseliger , höhnischer
und gehässiger behandelt , als wenn sie Deutsche gewesen wären,
haben sich die Führer
des jüdischen
VoWrats " nicht halten
können , haben die von ihnen zum Staate im Staate gestempelten
*) Jüdischer Wille 1919/20 , Seite 137 .
uns her.
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Juden verlassen und sind nach dem „Barbarenstaate " Deutschland
übergesiedelt. Der Posener Volksratstraum ist — selbst wenn ein
solches Gebilde offiziell noch existiert — in der Praxis zerronnen,
und alles ist gekommen, wie es prophezeit wurde ? )
So lange ist fraglos ein Ausgleich unmöglich, wie der Begriff
der nationalen Autonomie herumspukt, der bei seiner Durchführung
praktisch schließlich die Entrechtung der Juden bedeutet, wohingegen
der Schutz, den die Anrufung des Völkerbundes gewähren soll,
recht problematisch ist. Ist sie aber ausgemerzt, so ist gar nicht Zu
bezweifeln, daß es der überlegenen, oft bewunderten SLaatskunft
der Entente ohne allzu große Schwierigkeit gelingen muß , einen
modus vivendi zu schaffen, der dem Juden

die freie Ausübung

des

Glaubens ermöglicht, ihn wirtschaftlich von Ausnahmestellung und
Boykott befreit, den Polen aber, der nun einmal der Herr des
Landes ist, in seiner Empfindlichkeit schont. Und selbst wenn
dieser Ausgleich nur mit dem Verstände aus Gründew des Rechts¬
prinzips und nicht mit dem Herzen geschlossen würde, so hat es
nichts zu sagen. Denn auch die französische Revolution hat die
Juden lediglich dem politischen Dogma zuliebe emanzipiert, und
nicht weil man sie schätzte und liebte. Dennoch aber wurde dieser
Ausgleich Grundlage eines für die Juden zufriedenstellenden
Lebens, und ein Gleiches ist auch in Polen möglich. Nur ein
ernster Wille muß auf seiten der Entente vorhanden sein, und die
kühle Politik muß ein klein wenig der Menschlichkeit Platz machen.
Man muß sich zu der Ueberzeugung durchgerungen haben,
daß ein wirklicher Ausweg aus aller Not nur in dem Ausgleich
im eigenen Lande besteht, so daß dann aus unserem Vaterlande
ein gut Teil der Wanderung zurück nach dem Osten gehen würde.
Und wer die Seele d^ Ostjuden kennt, wer da weiß, wie entsetzlich
schwer er sich von seinem Städtchen in der Heimat losgerissen hat,
wird hierin nichts Seltsames finden. Alles andere ist, so vortrefflich
es im Einzelfalle fein mag, weit entfernt von einer wahren Lösung.
Palästina ist ein Tropfen auf dem heißen Stein , und die Aus¬
wanderung nach Amerika und England muß sich‘— von den hohen
Kosten ganz abgesehen — ganz mechanisch selber immer mehr
erschweren. Wir deutschen Juden können freilich nur die Diagnose
stellen und das Heilmittel benennen. Verfertigen können wir
es nicht. Wir werden gewiß nach wie vor aus liebevollem
Herzen, soweit nur irgend unsere Kraft reicht, unsere Pflicht gegen
unsere unglücklichen Brüder tun , die das Schicksal aus dem Osten
Zu uns verschlagen hat. Wir vermögen aber darüber hinaus nur
immer wieder und wieder an das Gewissen, au das gute Herz und
den Verstand der Juden in den Ententeländern Zu appellieren,
wir vermögen nur das Gewissen der Ententeregierungen auf diesem
Umweg zu schärfen, auf daß sie als die jetzigen Träger der Macht
sich ihrer fittlichen
Pflicht bewußt werden und in derOftjudenfrage statt von der Politik sich von Menschlichkeit leiten lassen! Wir
sind nicht übermäßig optimistisch, der Versuch aber muß gemacht
*) Vgl. K. C.-Blätter 9. Jahrgang (Januar -Februar 1919) Seite 17.
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werden, weil jeder historisch Geschulte weiß, daß es keine andere
Rettung gibt. Und je schneller man sich auf den Boden der Tat¬
sachen stellt, je energischer man den Quell des Wanderelends. zu
verstopfen versucht
, desto eher ist die Aussicht auf einen für beide
Teile erträglichen Ausgleich gegeben.

Zeitscha«
Wen » man einen Maßstab für die außerordentliche Be¬
deutung des antisemitischen Problems suchen wollte, so wäre
er darin gefunden, daß heute die Erörterungen der Dinge , die
mit ihm im Zusammenhang stehen, einen breiten Rahmen in
der großen Presse einnehmen. Es sind hier nicht die Dar¬
stellungen antisemitischer Ausschreitungen oder die Zusammenhäufungen antisemitischer Beschuldigungen gemeint, sondern
es wird gedacht an die mehr oder minder leidenschaftslosen
Ausführungen , die sich mit dem Judentum und seinem Wesen
überhaupt befassen. Daß derartige Erörterungen heute häufig
sind — nicht etwa in der Presse, die man gemeiniglich, aber
fälschlich als die „jüdische" bezeichnet, sondern gerade in den
Blättern , die anerkanntermaßen von jüdischem Einfluß reitt
sind —, beweist zur Evidenz, wie sehr man sich doch in weiten
Kreisen des Volkes mit Fragen dieser Art beschäftigt. Das ist
an sich erfreulich,, denn jede derartige Erörterung muß etwas
von der Unkenntnis nehmen, die wir unbedingt als die Ursache
und das Fundament allen Judenhasses bezeichnen.
Es sei damit nicht gesagt, daß etwa jene Veröffentlichungen
alle den Anspruch aus vollkommene ObjektMtät erheben, es sei
auch nicht gesagt, daß sich die Juden in ihrer Gesamtheit oder
auch nur ein geschlossener Teil von ihnen mit diesen Aus¬
führungen tu toto befreunden können. Das scheint auch nicht
nötig zu sein. Das wesentliche Ergebnis jedoch ist, daß man
über die inneren Regungen des Judentums aufgeklärt wird . Ist
schon das Judentum als solches neun Zehnteln der Nichtjuden
unbekannt , so ist die Zahl derer unter den Andersgläubigen,
die einmal einen Blick in das innere Leben des Judentums
getan haben, ganz außerordentlich gering . Wer weiß etwas
von den geistigen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen
Richtungen , den. verschiedenen religiösen und politischen Rich¬
tungen der Juden , wer weiß etwas von den seelischen Konflikten,
die sich in jedem einzelnen Juden abwickeln und die heraUfbeschworen sind durch die Eigenart der Entwicklung , die er und
sein Geschlecht durchgemachthat , Das Verständnis dieser Dinge,
die die Kompliziertheit des jüdischen Seins bedingen, ist aber
notwendig . Um Juden und Judentum kennenzulernen.

, ZMschau

373

In diesem Sinne begrüßen wir zwei Veröffentlichungen , die
letzthin in der „Kölnischen Zeitung ", einem immerhin führenden
Organ , das im allgemeinen nicht zu der vermeintlichen „jüdischen
Presse " gezählt wird , abgedruckt waren . Die eine Arbeit von
Professor
Niebergall
war mehr referierender Art , indem sie eine
Reihe Literaturerscheinungen
innerhalb des Judentums beleuchtete.
Auch dieses ist jedoch nicht ohne Bedeutung , denn an der Lite¬
ratur erkennt man die Seele einer Gemeinschaft , in den Geisteserzeugniffen spiegelt sich ihr Leben . Und es ist auch das in
unseren Tagen des allmächtigen Judenhasses
von Wert , daß
lediglich einmal die Tatsache registriert wird , daß aus dem
Schoße des Judentums , angeregt durch die Bewegtheit jüdischen
Lebens , eine wesentliche Literatur hervorgegangen ist, die für
jeden , der sehen will , den Spiegel dieses jüdischen Lebens dar¬
stellt . Für uns war es eine besondere Genugtuung , daß das
Werk unseres Führers Eugen
Fuchs „ Um Deutschtum
und
Judentum
" hier als das bezeichnet wurde , was es in Wahr¬
heit ist : als die programmatische Tat eines Mannes , dessen
Anschauung führend für einen großen und den größten Teil
der deutschen Juden ist . Gerade zu einer Zeit , zu der das
Wort von der Fremdheit
der deutschen Juden
innerhalb des
Deutschen Reiches zu einem der bestbenutzten politischen Schlag¬
worte geworden ist, ist die Hervorhebung eines Werkes , das die
gegensätzliche Auffassung der deutschen Juden selbst dartut , von
erheblicher Bedeutung.
Aus ganz dem gleichen Grunde begrüßen wir eine Ver¬
öffentlichung in demselben Blatte , die sich in ausführlicher Dar¬
stellung ebenfalls mit dem Problem der Stellung der deutschen
Juden
zum Deutschtum befaßt . In zwei Aufsätzen läßt sich
Dr . Naumann
über den „nationaldeutschen
Juden " ausFür uns , die wir unsere ganze Arbeit auf der Grundlage ver¬
richten , daß wir jüdische Deutsche sind , enthält der Inhalt dieses
Aufsatzes nichts , was wir nicht schon , wüßten ; aber für die, die
die Lösung dieses Problems
nicht kennen und nicht kennen
wollen , mag er ganz nützliche Lehren enthalten . Offenbar
scheint auch der Verfasser der irrigen Auffassung zu sein,
gänzlich neue Ideen
vorzutragen .
Er setzt sich zunächst
mit den in dieser Materie
eine Rolle spielenden Problemen
„Religion und Rasse " auseinander
und kommt dann zu einer
Schichtung der Juden in drei Kategorien , die er als die Zionisten,
als die Nationaldeutschen
und als die Zwischenschichtler be¬
zeichnet . Treffend und durchaus im Einklang mit unserer Auf¬
fassung ist die Charakterisierung
des nationaldeutschsn
Juden,
den er a.ls einen innerlich starken und freien Menschen darstellt,
der stolz und bewußt , bewußt seiner Vergangenheit und bewußt
seiner Gegenwart , seinen Weg geht . Seine Bejahung des Deutsch-
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Lums , die für ihn das durchaus Natürliche und innerlich Ge¬
gebene ist, beeinflußt nicht etwa das Bekenntnis zum Judentum.
„Die Stellung zum Deutschtum , die sich für den nationaldeutschen
Juden
ergibt , bestimmt auch seine Stellung
zum Judentum.
Vor allem , er bekennt sich zu seiner Abstammung und schämt
sich ihrer nicht - Innerlich
frei , wie er ist , weiß er wohl , daß
es die gleichlaufende Entwicklung
der Gesühlsrichtung
ist, die
die Menschen zur Nation
zusammenschweißt , nicht der Zufall
gemeinsamer Abstammung . Aber er weiß auch , daß das tzefühls - ,
mäßige Zusammenwachsen
mit einer Nation , deren Mehrheit
aus anderem Stamme ist, ' nicht das Verleugnen der eigenen
Abstammung , die Unterdrückung
der . eigenen Stammesart
be¬
dingt ."
Genau
so ist die Stellung
, die wir
selbst
diesen Dingen
gegenüber
einnehmen
, und so ist sie auch
mit besonderer Deutlichkeit und Klarheit in dem ebenerwähnten
Buche von Eugen Fuchs dargestellt.
Recht interessant ist es , wie Naumann in seinem Artikel
die „Zwischenschichtler " charakterisiert . Man
kann es nicht
leugnen , daß vieles von dem , was er über sie sagt , richtig ist.
Unter „Zwischenschichtlern " versteht er die , die den Weg zum
nationaldeutschen
Juden gehen wollten , Aber vor allen Schwierig¬
keiten das Ziel nicht erreichen konnten . „Widerstände hemmten
sie, drängten sie rechts und links aus der Bahn , lähmten ihre
Kraft und .brachten sie ins Schwanken , so daß aus dem freien,
aufrechten Ausschreiten ein müdes , gebücktes Schleichen wurde ."
Das Dominierende
bei den Menschen der .Zwischenschicht
sei die Rücksicht aus den Antisemitismus , in dessen Abwehr sie
erstarrt seien . Wie man ihnen gegenüber verallgemeinere , so ver¬
allgemeinerten sie gegenüber den Antisemiten . In den eigenen
Reihen hüte man sich jedoch ängstlich davor , nur keinen Mißstand aufdecken zu lassen.
Demgegenüber
sei der wahre nationaldeutsche
Jude sich
seines Gegners voll bewußt und denke nicht im entferntesten
daran , einen kleinlichen , würdelosen Kampf zu führen.
Auch hierin pflichten wir dem Verfasser bei . Wir haben
es offen genug zum Ausdruck gebracht — deshalb kann uns
der Vorwurf , den der Verfasser gegen „ gewisse Preßorgane
der
Zwischenschicht und Abwehrvereins " erhebt , nicht treffen — , daß
wir uns wohl davor hüten müßten , innerhalb der Antisemiten
irgendwie zu verallgemeinern , daß wir nicht daran denken , Fehler,
die wir besitzen, zuzudecken, und daß wir uns vor einer Er¬
schöpfung des Kampfes in einer kleinlichen und letzten Endes
erfolglosen Plänkelei hüten müssen.
Allerdings darf etwas hierbei nicht übersehen werden . Die
immerwährende
Wucht der gegnerischen Argumente
bringt es
zuwege , daß nervöse Elemente — und wo gibt es heute solche
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nicht? — geneigt sind, vieles von dem, was der Gegner sagt,
zu glauben . So ist es uns Deutschen während des Krieges
und nach dem Kriege gegangen, so geht es uns Juden auch
heute noch. Wir sind allzu ängstlich geworden, und wir möchten
vielfach allzu gerne alles Schlechte, was die Gegner von uns
behaupten , ruhig hinnehmen . Die Objektivität dürfen wir . aber
auch dann nicht verlieren , wenn es sich um die Beurteilung
unseres eigenen Wertes handelt . Wir haben gewiß Fehler , jede
Gemeinschaft hat Fehler ; es wäre falsch, sie abstreiten zu wollen;
aber es wäre nrindestens ebenso falsch, wenn man glauben
wollte, daß diese unsere Fehler den Antisemitismus heraufbeschworen hätten.
Für uns ist das Wesentliche, daß in einem solchen Zu¬
sammenhang und an solcher Stelle die Charakteristik des national¬
deutschen Juden einmal gegeben wird , um den Juden — denn
auch sie selbst kennen ja vielfach diesen seelischen Prozeß nicht —,
wie auch den Nichtjuden zu zeigen, wie die Entwicklung inner¬
halb des einzelnen Juden selbst sich vollendet hat . Seelische
Analyse liegt nicht jedem Menschen. Der eine denkt und fühlt
auch komplizierter als der andere, und sehr viele vermögen gar
nicht mehr den Entwicklungsprozeß , der in ihnen -sich vollzogen
hat , zu erkennen.
Wir Juden , die wir deutsche Juden sind, sind in größerem
Maße so, daß wir unsere Seelenanalyse nicht mehr geben können,
weil wir nicht wissen, daß in uns ein komplizierter Prozeß sich
vollzogen hat . Das aber ist es : Deutschtum und Judentum;
zum andern,
des einen , das Bekenntnis
die Erkenntnis
haben sich in uns , aus getrennten Strömen fließend , zu
einer gewaltigen Einheit , zu einer Grnheit des Fühlens,
verschmolzen.
zu einer Einheit des Bewußtseins
Wenn der Verfasser jedoch die Dinge so darstellt, als ob
er gänzlich neue Entdeckungen gemacht habe, so ist das grundfalsch.
Seit Jahrzehnten werden diese Ideen von uns und denen, die
uns nahestehen, vertreten . In jener Unzahl von Schriften , an¬
gefangen von R . Loewenfelds Schrift „Schutzjuden oder Staats¬
bürger " aus dem Jahre 1893 bis zu den jüngsten Arbeiten des
Eugen Fuchs findet der Verfasfer das , was er als etwas offenbar
Neues vortragen will . Ob er wohl diese und ähnliche Schriften
gelesen hat , bevor er seine Ausführungen niederschrieb? Ob er
nachgelesen hat , wie der Centralverein gegen die Fehler der
Parvenüs , gegen die Antisemitenriecherei und -fresserei immer
wieder seine warnende Stimme erhoben hat ? Wir möchten ihm
anraten , einmal in Eugen Fuchs ' Buche nachzusehen, das , was
etwa auf Seite 227 über den Begriff der Assimilation gesagt
wird : „Wenn ein Professor der Ethik an der Berliner Universität
lehrt , daß der Jude sich taufen lassen müsse, um ein ganzer

376

Im deutschen Reich

Deutscher zu werden, wer will über den Wahn derer schelten,
die meinen, sie müssen das Deutschtum preisgeben , um ganze
Juden zu bleiben !" Oder auf Seite 257 zum gleichen Thema:
„Aufgehen ohne Vorbehalt und vollständige Asfimilierung ist
Oder
doch nur der saubere Ausdruck für die perfide Taufe . .
Seite 254 : „Wenn Assimilantentum aber heißt , mit geheiligtem
Brauche des Vaterhauses brechen, die Erscheinungen jüdischen
Geistes und jüdischen Herzens , jüdischen Gemüts und jüdischen
Familiensinns aufgeben, wenn es heißt, das eine preisgeben und
das andere lassen, nicht weil es das Bessere, sondern weil es
das andere ist, so wird jeder dieses Assimilantentum bis in den
Grund seiner Seele verabscheuen. Wir wollen als deutsche
und treu bleiben
Juden an deutscher Kultur Mitarbeiten
dem , was wir aus jüdischem Hause , aus jahrhunderte¬
Geschichte als
jüdischer
langer , jahrtausendelanger
mitbekommen
unseres Stammes
Eigenart
berechtigte
haben ." Oder Seite 252 : „Ich fühle mich, trotzdem ich fast
ein Menschenalter . in der Bewegung stehe, in meinem Gemüte
und in meiner Kultur so eins mit dem deutschen Volke, daß ich
mich auch national zu ihm voll und ganz bekenne. Für mich
ist das Judentum eine Religions -, eine Stammesgemeinschaft,
keine Nation , Ich will nichts anderes als deutschnational sein
und mir nicht einreden, daß ich jüdischnational bin oder jüdisch¬
national sein müßte, um das Judentum zu beleben und die
Treue zu üben, , die ich ihm gegenüber schuldig bin ."
Es ist gewiß schön, wenn Altes an weithin sichtbarer Stelle
vorgetragen wird . Aber man sollte sich dabei davor hüten , das
Alte als Neues auszugeben . Es ist ein Verhängnis , das den
Juden wie .den Linksparteien beschiedeu zu sein scheint, daß sie
einen einheitlichen Zusammenschluß nicht vertragen können und
daß sie statt dessen trotz ihrer kleinen Zahl immer wieder neue
Gruppen und Grüppchen bilden . Mühsam geschaffene, viel¬
versprechende Anfänge werden unterhöhlt , und immer weiter
entfernt man sich von dem Ziel , dem man zustreben möchte.
Man sollte sich auch bei uns endlich einmal daran gewöhnen,
zu erkennen, daß über den Wünschen der einzelnen Person die
große Sache zu stehen hat . Ihr dient man nicht dadurch, daß
man neue Grüppchen bildet, sondern daß man durch Mitarbeit
da zu bessern sucht, wo, wie man glaubt , eine Besserung nötig
—;;
seiN soll.
Manches scheint uns auch in dieser Arbeit nicht konsequent
durchgeführt zu sein. Nicht einig gehen wir mit dem Verfasser
in seiner Auffassung hinsichtlich der Ostjuden . Uns würde man
nachsagen, wenn wir . diesen Standpunkt vertreten würden , daß
wir dabei zu sehr nach den .Antisemiten schielten! Von jemandem,
der mit Recht sagt, daß Bekenntnis zum Deutschtum nicht Auf-
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geben des jüdische« Stammesgefühls zu bedeuten hat , sollte
mau erwarten , daß er nicht so abweisend über die Juden urteilt,
die in höchster Not schweben. Sollten wir als Deutsche auch
Manchmal mit der Einwanderung nicht recht zufrieden sein, so
dürfen wir nicht vergessen, daß wir als Juden ein warmes
Herz für diese Gequälten haben müssen.
In ein ganz anderes Gebiet hinein spielt eine weitere Ver¬
öffentlichung, die in diesen Tagen erschienen ist, und von der
wir auch Höffen, daß sie für die jüdische Arbeit eine Bedeutung
gewinnt . Es ist auch dieses eine Orientierungsschrift , aber nicht
etwa über seelische Vorgänge , sondern über tatsächlich Vorhan¬
denes, aber vielfach Entstelltes und Angefeindetes . Der als
Vorkämpfer für die Gerechtigkeit schon so oft bewährte evange¬
lische Theologe an der Berliner Universität , Geheimrat Strack,
hat eine Broschüre veröffentlicht, „Jüdische Geheimgesetze ?",
die das Lügengewebe, das die Judengegner so gerne um das
jüdische Schrifttum spinnen, machtvoll zerreißt . Wir wissen,
daß mit besonderem Erfolge in neuester Zeit ein Mann vom
Schlage eines Arthur Dinier Anschuldigungen sondergleichen
gegen das jüdische Schrifttum erhebt, die beinahe restlos geglaubt
werden . Sein Roman „Die Sünde wider das Blut ", ein durch
sinnlichen Anreiz verstärkt wirkendes antisemitisches Pamphlet,
gilt als Heiligtum in hunderttausend deutschen Familien . Gegen
diese Schmach erhebt Strack seine Stimme und klagt diesen
Roman an, „eine Sünde wider die Kunst , wider die Wissen¬
schaft und wider das Vaterland " zu sein. Auch gegen eine
Reihe anderer unheilvoller Verdächtigungen spricht er sich unter
Beifügung außerordentlich wertvollen Materials aus.
•Es kann doch um die jüdische Sache nicht so schlecht bestellt
sein, wenn auf der einen Seite die Juden selbst ein machtvolles
und glutvolles Bekenntnis zum Deutschtum ablegen, und wenn
auf der andern Seite Männer , die in der kirchlichen Wissenschaft
von erkanntem Rufe sind, Bücher, die gegen die Juden sind,
als Sünde wider das Vaterland bezeichnen. Das sollte doch
denen, die noch nicht mit Leib und Seele dem Judenhaß ver¬
fallen sind, zu denken geben. Und das muß auch uns selbst zu
denken geben.
Es gibt in der Tat viele Juden , die sich ihren Weg vom
Antisemitismus diktieren lassen. Immer ist es ein Beweis der
Schwäche, wenn man sich seine Bahn vom Gegner vorschreibtzn
läßt . Das haben wir Juden wahrlich nicht nötig . Es ist
eine Versündigung
an uns selbst , eine Versündigung
an unserem Glauben , eine Versündigung
an unserer
Geschichte und an unserer Kultüraufgabe
, wenn wir uns
nach unseren Gegnern
richten/ -Frei und stolz in der
Erkenntnis
unserer Werte und - unserer Aufgabe als
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Deutsche und als Juden müssen wir den Weg gehen,
der
der dann , und nur dann , auch zur Ueberwindung
Gegner führt.
K. A.
' Berlin , den 16 . November 1920 .
Druckfehlerberichtigung . In der Juli -August-Nummer
unserer Zeitschrift befindet sich in der „Zeitschau" auf Seite 236
ein sehr bedauerlicherDruckfehler. Es ist dort von der anti¬
semitischen Tendenz der „Freideutschen Jugendbewegung" (etwa
in der Mitte der Seite ) die Rede. Statt „Freideutsche Jugend¬
bewegung" muß es jedoch heißen „Jungdeutsche Jugend¬
K. A.
bewegung".

Jüdische Rundschau.
, die EpochKurz bevor die neue Weltepoche der jüdischen Geschichte
der Erlösung, mit dem vorangegangenen Jerusalemer Pogrom in San
Nemo inauguriert wurde, spielte sich ein anderes freudiges Ereignis ab:
aner¬
Nationalität
in der Tschechoslowakei wurde die jüdische
kannt und ihr, entsprechend der Forderung des Versailler Vertrages,
„Minderheitsrechte" und nationale (oder national -kulturelle?) Autonomie
verheißen. Ein veritabler Staat , ein Erobererstaat dazu, einer der
über Nacht ohne jede Mühe zum Sieger geworden' war, hat
anerkannt , . und Zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch an¬
erkannt, daß wir Juden nicht mehr wie bisher das obskure welt¬
vergessene Dasein einer Religionsgemeinschaft zu führen brauchen, sondern,
uns getrost Titel und Rang einer europäischen Nationalität beilegen dürfen.
Als Religiönsgerneinschast waren wir die älteste innerhalb der weißen
Raffe, mindestens anderthalb Jahrtausende älter als das Christentum,
zwei Jahrtausende älter als der Islam . . . Kleinigkeiten! Nicht der
Rede wert. Jetzt sind wir hinausgesunken zu derselben Höhe, auf der
Slowaken und Slowenen , Kroaten, Litauer , Esthen, Letten, Lausitzer,
Albanier und- andere ehrwürdige nationale Gemeinschaften stehen. Wir
brauchen nicht mehr zum brennenden unversehrbaren Dornbusch in
der Wüste und zum Sinai zurückzukehren, um -unfern Ursprung zu finden',
er liegt so nahe. Wir leiten fortab unsere Herkunft vom Kasino in Basel
und vom Trianon irr Versailles ab. Das ist viel vornehmer und mo¬
derner . Mit Recht feierte „Haolam", das Londoner hebräische Zentralorgan der Zionisten, in einem begeisterten Leitartikel dieses Ereignis
als einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Erreichung unserer natiorralen Rechte, nach denen wir streben und für die wir kämpfen. „Eine
Geschichtsepoche geht zu Ende" usw. Die Führer der amerikanischen
Zionisten, Herr Louis D. Brand eis, Herr de Haas und andere,
die seit einem oder zwei Jahren über ganz Israel das Zepter schwingen,
sandten an den Präsidenten Masaryt eine Depesche voll heißen Dankes
für diese dem Judentum der Tschechoslowakei angetane Auszeichnung.
Man darf nun zuversichtlich hoffen, daß die- Prager Zionistenführer als¬
bald in die glückliche Lage kornmen werden, ihrerseits an den Präsidenten
Wilson für die gleiche Erhöhung des Judentums in den Vereinigten
Staaten heißen Dank zu drahten . Es wäre nämlich ein unerträglicher
Zustand, wenn die 3,3 Millionen Juden der Union fortfahren müßten,
in dem niederdrückenden Bewußtsein zu vegetieren, daß sie nichts weiter
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als eine Religionsgemeinschaft seien, Während das kleine Häuslein ihrer
Volksgenossenin . der Tschechoslowakei zum Rang -einer Nationalität er¬
hoben, mit Selöstbestimm.ungsrecht und nationaler Autonomie ausge.stattet wurde. Ein um so schmerzlicherer Widerspruch, wenn man bedenkt,
daß die amerikanischen! Juden jetzt in der ganzen Welt so hochangesehen
sind. Hat doch in der vorletzten Jahresversammlung des American
Jewish Committee der Pros . Israel Friedländer , allerdings erst seit
18^Jahren ein geborener Amerikaner, sehr bescheiden für die amerika¬
nischen Juden die „Führung " von ganz Israel in Anspruch genommen.
Und nun sollen sie ewig in dem unfertigen, unentwickelten Zustand einer
Religionsgenossenschaist'verharren , während die 223 000 Juden in der
Tschechoslowakei( 143 000 in Böhmen und Mähren und 80000 in der
Slowakei und in Karpathisch-Reußen) gewürdigt werden, das hohe
Ideal einer jüdisch-nationalen Autonomie zu verwirklichen:. Der Ver¬
sailler Vertrag bestimmt, daß die Juden in allen Ländern^ wo sie in
Massen siedeln und dies wünschen, die Mrnderheitsrechte uttbi die natio¬
nale Autonomie erhalten müssen. Wenn irgendwo, so siedeln die Juden
z. B . in der Stadt New Fort in Masten: 1,6 Mllionen (die 26 Prozent
der Einwohnerschaft der Stadt ausmachen), dreimal so zahlreich als die
Gesamtjudenschaft des ganzen Deutschen Reiches, nicht viel weniger als
-ungarischen Monarchie; beinahe
die der ganzen ehemaligen österreichisch
Zweimal so stark wie die Gesamtjudenschaft Galiziens . Dazu kommt,
daß in New Dork die Juden sich des Jiddischen sehr intensiv bedienen:
in dieser Sprache erscheinen in dieser Stadt allein 10 Tagesblätter und.
eine Menge anderer Zeitungen und Zeitschriften. Wenn irgendwo, so
wäre hier das geeignete Gebiet, das Experiment durchzuführen, und
eine Nationalautonom ic der Juden , mit besonderem -Schul-, Gerichtsunb Steuerwesen, besonderer Verwaltung , mit jiddischer Staatssprache,
mit jiddischem Parlament und einem jiddischen Staatsoberhaupt an der
Spitze einzurichten, damit die Welt sehe, wie großartig das Judentum
unter solchen Bedingungen gedeihe:: würde. Die eine Bedingung, näm¬
lich die der Mastenhaftigkeit der Juden, . ist in New Dork erfüllt, fehlt
nur noch die andere, daß die Juden die Nationalautonomie wollen.
Warum wollen die Herren Brand eis usw. die Nationalautonomie nur
, nicht für die Juden in Amerika?
für die Juden in der Tschechoslowakei
Diese Nationalautonomie für die jüdischen Minderheiten in den
Staaten des neuen balkamsierten Europa ist am eifrigsten von den ameri¬
kanischen Juden verfochten worden — mit bewundernswerter Uneigen¬
nützigkeit, denn sie selber wollen ja davon keinen Gebrauch machen. Kon¬
zipiert und ausgestaltet jedoch wurde diese Idee in London, als Gegen¬
stück und Ergänzung zum National Home in Palästina . In den Golrrs-Ländern sollen uns armseligen europäischen Juden die Minderheitsrechte
die bisherige bürgerliche und politische Gleichberechtigung ersetzen, für
die unsere Vorfahren beinahe ein volles Jahrhundert gekämpft haben,
, sogar in Rumänien im Prinzip
und die sich in Mitteleuropa durchgesetzt
anerkannt und zuletzt auch in Rußland durchgeführt wurde. Aber. . .
sie hat sich leider nicht bewährt. Erstens wurde sie von den anti¬
semitischen Parteien stets bekämpft, sodann von der Regierung geschmälert
und umgangen ; ferner schützte sie uns nicht vor Pogrom und Boykott,
namentlich in den mehr östlichen Ländern ; schließlich führte sie zur
Assimilation, ja, setzte diese sogar als Bedingung voraus , und bedrohte
uns dadurch mit dem Untergang. Wir müssen also unsere Zuflucht zur
nationalen Autonomie, verbunden mit Minderheitsrechten, nehmen und
uns unter den Schutz, des VötkerLundes stellen. Dann sind wir sicher,
sowobl der Szylla -des Boykotts und Pogroms als auch der Charybdis
der Assimilation zu entgehen, wir sind gerettet.
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Leider erheben sich in bezug aus die . nationale Autonomie beinahe
ebenso große Schwierigkeiten , wie in bezug auf die nationale Heimstätte,
über deren Wesen und Funktionen , wie wir gesehen, weder die Zionistensührer , noch die englische Diplomatie , noch die Araber ins klare kommen
können . Zunächst : steht die nationale Autonomie in den Golusländern
Heimstätte
einem unlösbaren Widerspruch mit der nationalen
nicht
in Palästina ? Der ganze Zionismus baut sich ja darauf auf, -daß --es
für uns keine Möglichkeit gebe, im Golus fortzuexistieren ., weil wir
von Pogromen und Boykott aufgerieben , andererseits
hier unentrinnbar
von der Assimilation auf gezehrt werden müssen, da die uns umgebenden
zersetzen. Das haben uns
Kulturen " das Judentum
„fremdnationalen
auseinandergefetzt . Es bleibe
alle „führenden " Geister des Zionismus
uns nichts übrig , als uns in einen eigenen Judenstaat oder in ein Heimland
zu flüchten , um diesen Gefahren zu entgehen . Nun ist ja aber in der
nationalen . Autonomie das Mittel .gefunden -worden ^ das uns eben in
vor diesen beiden Gefahren schützen soll. Wozu , dann
den Golusländern
noch die nationale Heimstätte in Palästina ? Wo sollen wir übrigens
hernehmen , um das nationale
die Kraft und das Menschestmaterial
Heim in Palästina zu füllen und es zu einem Bollwerk der englischen
auszugestalten , und gleichzeitig in einem Dutzend euro¬
Orientpolitik
päischer Staaten nationale Minderheiten zu bilden und Sine nationale
Kultur zu schaffen, zu deren Schütz ja die nationale Autonomie dienen
nach
aus den Golusländern
der Juden
Die Abwanderung
soll?
müßte ja bewirken , daß sie aufhören , dort „ in Massen zu
Palästina
käme , also in
für die Nationalautonomie
siedeln ", die Hauptbedingung
Wegfall . Viel wichtiger ist die Frage : Wie soll die nationale Autonomie
ihren Zweck erfüllen , als Schutzmau .er gegen Pogrom und Boykott einer¬
seits , und andererseits gegen Assimilation zu dienen ? Wenn wir .Don
nicht , wie bisher , lediglich durch das
unseren christlichen Mitbürgern
getrennt
religiöse Bekenntnis , sondern auch noch durch die Nationalität
unter ihnen ! dastehend von einer
sind, also . als doppelte Fremdlinge
umhegt , werden unsere christ¬
besonderen staatspolitischen Organisation
mit Pogromen heimlichen Mitbürger dann weniger geneigt fein/uns
: zusuchen als jetzt? Werden sie dann weniger , geneigt sein, uns , wie
dies z. B . in Polen der Fall ist, mittels Boykotts aus dem Wirtschafts¬
leben auszufchalten als jetzt? Freilich , wir werden mit unseren MinderAutonomie unter dem Schutze des
heitsrechten und unserer nationalen
Völkerbundes , ch h. Englands , stchenj, gegen jede Rechtsbeugung und
wird es uns freistehen , ' an den Völkerbund zu 'appel¬
Vergewaltigung
lierest , und nichts hindert uns , die Hoffnung zu hegen , daß der Völker¬
bund llm Falle der Not eine eigens für solche Zwecke bereitgehaltene
Armee in das betreffende Land einmarschieren läßt , um jeden Pogrom
zu züchtigen , jede Rechtsbeugung zu bestrafen und wieder gutzumachen.
Wer wie soll es der Völkerbund anfangen , uns vor dem Boykott
wirkt als der
und verheerender
zu schützest, der viel nachhaltiger
Pogrom , der feine Opfer im stillen würgt , ohne Aufsehen , ohne
Wird der Völkerbund eine Armee einhervorzurufen ?
Empörung
marschiieren lassen, um die -, nichtjüdische Mehrheit zu - zwingen , mit der
Geschäfte zu machen , bei deren Händlern Waren
jüdischen Minderheit
zu kaufen , -bei ihren Handwerkern arbeiten zu lassen, ihr Lebensmittel
zu verkaufen ? Allerdings kann ein Gesetz die Aufforderung zum Boykott
verbieten . Allein dazu bedarf es keines Völkerbundes , denn das gehört
zur innern Gesetzgebung eines jeden Landes , und gerade -in diesem
Punkte versagt die „Klinke - der Gesetzgebung " vollständig , wie das Bei¬
des
spiel des alten Oesterreichs beweist . Hier war die Propaganda
Boykotts -durch strenge Gesetze verboten , und dennoch war der Boykott
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Me BelxeiBtefte und gefährlichste Waffe im NationaliLätenkampfe Awischen
Deutschen, Slawen und Romanen. Oft und oft wurden. ganze Stände
der gegnerischen Nationalität in weitem Umkreise an dew Bettelstab ge¬
bracht und zum Lande hinausgedrängt , ohne daß die Staatsgewalt ein¬
schrei ten konnte, weil das Gesetz nicht überschritten wurden Wenn die
Mehrheit es z. B. peinlich vermeidet, zu sagen: „Kauft nicht bei Juden !",
sondern das Schlagwort ausgibt : „Wer fein Volk liebt, macht seine Ein¬
käufe bei Volksgenoffen!",' „Wem die Zukunft seines Volkes am Herzen
liegt, der kauft bei folgenden, Geschäftsleuten, läßt bei folgenden Hand¬
werkern arbeiten , konsultiert folgende Aerzte und läßt seine Prozesse
durch folgende Rechtsanwälte sichren." Gegen diese Form der Propa¬
ganda sind alle staatlichen und internationalen Mächte vollständig kraft¬
los . Wie soll uns der Völkerbund gegen sie schützen?
Noch viel schwieriger durchzuführen wird die letzte und höchste Aus¬
gabe des Völkerbundes sein, nämlich uns vor der Assimilation zu
, mittels Nationalautonomis zn verhindern, daß di«",-fremdnatio¬
schützen
nale Kultur " unserer Umwelt uns nicht aufsauge und vernichte.
Wenn dieses vielgehetzte Wort Assimilation einen Sinn hat, so kann es
nur der sein, daß wir Juden die Sprache unserer „srewdnaLionalen"
Umgebung uns aneignen und durch dieses Medium Kunst, Poesie, Philo¬
, Literatur , Wirtschaftsgesinnung, kurz, den ganzen
sophie, Wissenschaft
Inhalt des „fremdnationalen " Geisteslebens in uns aufrrehmen und .auf
unsere eigene Art verarbeiten , wohl auch auf dieses Geistesleben zurückwirken; wir werden von der „fremdnationalen " Geistesart beeinflußt,
eignen uns Landessitte und Landesbrauch an. Wie soll nun der Völker¬
bund mittels der Nationalautonomie das alles verhindern ? Wo soll er
den Stoff hernehmen für. die undurchdringlichen Wände, mit denen er
uns von unserer Umwelt so gründlich scheiden soll, daß ihre Musik, ihre
Poesie, ihre Sprache, ihre Wissenschaft und Philosophie, ihr ganzes'
Geistesleben uns nicht mit dem leisesten Hauch berühre, damit sie unsere
Eigenart nicht antasten ? Nehmen wir an, der Völkerbund brächte es
fertig, uns in ein Ghetto zu sperren, von der Außenwelt so hermetisch
, wie bis in das 18. Jahrhundert das Ghetto von Venedig
abgeschlossen
oder von Frankfurt am Main . Würde die „fremdnationale Kultur " die
Mauern dieses Ghettos nicht durchdrmgen? Wir wissen', daß die Juden
in Italien sich Sprache und Geistesart und bis zu einem sehr hohen
Grads sogar die Kultur des Landes ungeeignet haben. ; In Deutschland
konstatierte im 13. Jahrhundert der Verfasser des Sefer Chasstdim ohne
weiteres : Ueberall ist' die Sitte und der Brauch der Juden ähnlich denen
der Nichtjuden. Der Kenner jüdischer Sittengeschichte weiß, daß noch
heutzutage im Leben des jüdischen Volkes eine ganze Anzahl von Sitten
und Bräuchen sortexistieren, die als genuinjüdisch gelten und heiliggehalten werden, obwohl sie im Judentum weder Wurzel noch Analogie
haben, sondern dem mittelalterlichen deutschen Volksglauben entnommen
sind; nur wurden sie jüdisch umgedeutet, ' mit. religiösem Inhalt erfüllt
und religiöser Weihe umgeben, .so daß sie mit vollem Recht als Bestand¬
teile der jüdischen Volksseele gelten können, gegen deren von einer seichten
Ausklärungssuchtgeforderten Abschaffung sich breite Schichten des Volkes er¬
hoben, die nicht zu den schlechtesten gehörten. Ja , ist nicht das
„Jiddische", welches . von den Nationalisten als Nationalheiligt ^m der
Judenheit erklärt, zur Nationalsprache der „jiddischen Nation " erhoben!
wird, die im Golus, nach! dem Willen einer starken Partei sogar in
Palästina , das Hebräische ersetzen soll — ist dieses Jiddische selber nicht
ein Produkt der — Assimilation? In seinen ältesten Urkunden gleicht
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es vollkommen! der damaligen deutschen Sprache, nur die steigende Aus¬
schließung der Juden aus dem allgemeinen Leben gab später seiner Ent¬
wicklung eine besondere -Richtung, und' rt-och heute birgt es kostbare
Schatze alt - und mittelhochdeutschenSprachgutes . Gelänge es dem Völker¬
bund,- uns in allen Ländern eine unserer Umwelt völlig fremde Sprache
einzupflanzen und uns von dieser Umwelt durch mittelalterliche Ghetto, demselben tragischen
mauern zu trennen , wird er uns davor ' schützen
Schicksal zu unterliegen wie unsere Vorfahren , und allmählich die
Sprache der Umwelt anzunehmen ? Das ist nämlich ein unentrinnbares
allgemeines historisches Gesetz, wonach eine Minderheit 'die Sprache der
Mehrheit annimmt , unter der sie zerstreut ist, mit der sie in fort¬
währendem Verkehr und w i r t s cha f t l i che r G e m e i n w i r t s cha f i
lebt. Diesem Gesetz unterlagen schließlich die seit dem 12. Jahrhundert
nach Polen eingew änderten Deutschen, trotz ihrer kulturellen Ueberlegenheit und ihrer großen Zahl , von den andern Völkerschaften (GriechenArmeniern , Tataren , Italienern ) ganz zu schweigen, diesem^ Schicksal
unterlagen die Reffugiös in Deutschland und die vom Großen Kurfürsten
ins Land gerufenen Holländer, es unterliegen ihm alle europäischen
Sprachgemeinschaften in den Vereinigten Staaten . Nur ein gesondertes,
kann die Sprache einer
zusammenhängendes Wirtschaftsgebiet
. Aber selbst eine vollkommen unabhängige
Volksgemeinschaft schützen
und mächtige Staatlichkeit kann ein Volk nicht Zimmer vor der „fremdnationalen Kultur " bewahren. Noch im 18. Jahrhundert war fast ganz
Mittel - und Osteuropa in seinen führenden Schichten, den eigentlichen
Der große
Trägern höheren Geisteslebens, durchaus französiert.
Preußenkönig , Schöpfer des mächtigsten deutschen Staatswesens neuerer
, war im Denken, in Geschmack und Anschauung^ durch und durch
Geschichte
Franzose. Es besteht daher leider die große Gefahr, daß wir sogar
wenn wir uns dorthin
iome,
national
eignen
in unserem
glücklich vor der verruchten Assimilation geflüchtet haben, vor dem Ein¬
dringen der „fremd-nationalen Kultur " nicht sicher sein werdend Diese
Gefahr erscheint um so bedrohlicher, als dies schon einmal der Fall ge¬
wesen ist. Nämlich im dritten vorchristlichen Jahrhundert wurde die
hebräische Sprache in ihrer eignen Urheimat aus dem Munde ihres
Volkes verdrängt , welches sich nach einem unvergleichlichen nationalen
Aufschwung in mehr als hundertjähriger Anstrengung ein Staatswesen
im Lande der Väter wieder aufgebaut hatte, das zwar von bescheidenem
Umfang, doch befestigter und gesicherter war , als das heutige national
home jemals sein kann; verdrängt nicht von der Sprache der Fremdstämmigen im Lande, die hier nur in . verschwindend geringer Anzahl
wohnten und keinen Einfluß hatten, sondern von dem aus der Ferne kommen¬
n, das ungleich weniger klangvoll und formreich und
den Aramäische
an literarischem Besitz völlig arm war . Den starken späteren Einfluß der
-römischen
hellenistischen Kultur bekunden die ungefähr 3000 griechisch
Lehnwörter in der talmudisch-midraschischen Sprache, und die zahllosen
Spuren im bürgerlichen und kulturellen, ja im eigentlichen höheren
Seelenleben! der damaligen palästinensischen Juden . Und in unserer Zeit
des so intensiven Weltverkehrs, der gegenseitigen wirtschaftlichen und
kulturellen Durchdringung der Völker, wie soll da die Judenheit in denr
künftigen national home vor dem zersetzenden Einfluß der „fvemdnationalerv Kultur " geschützt bleiben, während sie 600 000 Araber von über¬
hitztem nationalen Chauvinismus im Lande zu wohnen hat, von 30 Mil¬
lionen weiteren Arabern eng umschlossen ist und beschattet wird von zwei
übermächtigen, miteinander wetteifernden Weltkulturen , der französischen
und englischen? Besteht da nicht die Gefahr, daß die neue Judenheit
im palästinensischen national liome von einem neuen, dreifach verstärkten
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Strom der Assimilation überflutet wird , zumal alle die drei genannten
„sremdmatiLnalen Kulturen " auf die Juden seit jeher eine unheimliche
Anziehungskraft ausgeübt haben?
Wenn nun -sogar im national horae , diesem Bollwerk der jüdischen
Nation , die Sicherung gegen die verwünschte Assimilation so schwach ist,
um wieviel schwächer dürfte sie in den Go lusländern sein unter dem
Schutze der nationalen Autonomie, 'in der gefährlichen unmittelbaren
Nahe jener unseligen fremd nation alerr Kulturen ?f Es ist in der Tat zum Verzweifeln, da, wie man sieht, es kein Ent¬
rinnen gibt vor diesem Moloch der Assimilation, die uns mit der Ver¬
nichtung bedroht.
Es -fällt uns ein Stein vom Herzen, wenn wir bedenken, daß dieser
völkermordende Drache, Gott sei Dank, seit nahezu dritthalb Jahrtausen¬
den über uns schwebt, und wir immer noch das Licht der Sonne sehen.
Wir haben uns mit ki-hm befreundet, .und er hat offenbar die Absicht auf¬
gegeben, uns zu verschlingen.
Es gibt sogar Ketzer, die versichern, Assimilation sei der Haupttriebsaden der kulturellen Entwicklung der Welt, und ein Volk, das aus
'diesem Prozeß hinausfällt , müsse mit der Zeit erstarren, verknöchern,
hinter den anderen Zurückbleiben und schließlich untergehen. Das nach¬
republikanische Rom hat sich dem unterworfenen, zerschmetterten Grie¬
chenland so tief assimiliert, daß sein ganzes Geistesleben und bei einigen
seiner größten Männer sogar die Sprache griechisch wurde. Im Zeit¬
alter der Renaissance assimilierten sich die geistig schöpferischen Schichten
und Persönlichkeiten mit dem längst abgestorbenen Hellenentum derart,
daß sie ihr ganzes Leben und Arbeiten als eine Wiedergeburt der Antike
empfanden, die größten Männer graecisierten sogar ihre Namen, ganz
wie es die heutigen jüdischen „Assimilanten" machen, die „gojische"
Vornamen tragen . . Im Zeitalter des Humanismus waren Schiller und
Goethe derart mit dem Griechentum assimiliert, daß Sophokles z. B.
Goethes „Iphigenie " zweifellos für das Werk eines griechischen Zeitgenossen
halten würde, der aber sehr hoch über das perikleische Zeitalter hinaus¬
gewachsen sei. Winckelmann und W. von Humboldt wurden förmlich
als Deutsch schreibende Griechen bezeichnet. Wilhelms Bruder Alexander
war wiederum mit den Franzosen so sehr assimiliert, daß er den größten
Teil seiner freien Zeit in Paris zubrachte, französische Kunst und 'Wissen¬
schaft.freigebig unterstützte und bei jedem seiner Werks überlegte, ob er es
in deutscher oder in französischer Sprache Herausgeber. sollte. Daß etwa
Herder, einer der hauptsächlichstenSchöpfer des deutschen Nationalgeistes
und der neuen deutschen Literatur , ein Feind „fremdnationaler Kultur"
war , wird schwer sein zu behaupten.
Einen bedeutsamen Fall von Assimilation, vielleicht den größten und
folgenschwersten der Weltgeschichte
, muß man hier nennen : die Aus¬
breitung des Christentums über die ganze europäische Welt. Wenn man
bedenkt, daß alle diese Völker ihre uralten Götter, die meist ihre Stammesheroen und -Väter waren, abgeschafft und sich zu dem Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs und zu dem, den sie als seinen Sohn betrachteten,
bekannt haben (Nietzsche sagt: „sie beten zwei Juden und eine Jüdin an ")',
wenn man bedenkt, daß sie die ganze jüdische Stammes - und National -,
geschichte
, die gesamte altjüdische Nationalliteratur (das Alte Testament)
zur Grundlage ihrer Religion, die zehrt Gebote zum tzauptprinzip ihrer
sittlichen Lehren und Forderungen , unsere Psalmen zu ihrem allgemeinen
Gebetbuch gemacht, unseren Ruhetag und unseren Festezyklus angenommen
haben, so muß man sagen, daß sie sich mit uns in einem
viel
höheren
Grade
assimiliert
haben, a l s w i r mit i h n e n.
Unsere heiligen Bücher waren die ersten, die in die Sprache der Germanen
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übertragen wurden; ihre größten Maler und Bildhauer find nicht müde
geworden, die Heldengestalten unserer Geschichte und Sage zu verklären
und zu verewigen. Ihre Tonsetzer haben zu Texten und Begebenheiten
unserer Stammesgeschichte die herrlichsten Gesänge gedichtet. Ihre - Bau¬
meister haben- zur Anbetung des Gottes Israels die wundervollstenTempel
aufgeführt. Der umwälzende Einfluß , den Judäa auf Europa ausgeübt
hat und auszuüben ' sortfahren wird, ist in Umfang und Tiefe gar nicht zu
ermessen. Und dieser Fall von Assimilation lehrt uns , daß jeder Kampf
gegen diesen Prozeß aussichtslos ist. Wenn nämlich große und mächtige,
staatenbildende Nationen dem geistigen Einfluß eines kleinen, staats- .und
weltpolitisch völlig bedeutungslosen Völkchens in einem verlorenen Winkel
Vorderasiens so total erliegen konnten, obgleich sie die zerstreuten und
heimatlosen Söhne dieses Völkchens in tiefster Erniedrigung täglich vor
Augen hatten, wie sollte sich eben dieses Völkchen des geistigen Einflusses
jener großen, mächtigen und glücklichen Nationen erwehren?
Indessen haben beide Parteien diesen unabwendbaren Prozeß durch¬
aus nicht tragisch empfunden. Im Gegenteil. Die Völker Europas eigne¬
ten sich das Köstlichste an, was unser Geist geschaffen
! hatte : unsere religiöse
Kultur, wir nahmen das beste ihrer geistigen Besitztümer an : ihre Profan¬
kultur. Wir sind beide nicht schlimm dabei gefahren. Wir Juden sind
auch nicht geistig ärmer geworden, als wir von Arabern den wissen¬
schaftlichen Betrieb der Sprachstudien und neue Formen des poetischen
Schaffens lernten , auch nicht, als wir durch ihre Vermittelung mit der
antiken Wissenschaft und Philosophie der Griechen bekannt wurden. Wir
können höchstens bedauern, daß diese Bekanntschaft nicht um 1000 oder
1200 Jahre früher gemacht wurde, und daß wir diese fremdnationale
Kultur nicht aus erster Quelle geschöpft hatten . Sollte uns das nicht eher
eine Lehre sein, mit der Aneignung fremdnationaler Kulturen nicht zu
warten , bis diese aus zweiter Land , abgeschwächt und verwässert, zu uns
gelangen? Assimilation ist also ein kulturgeschichtlicher Prozeß zwischen
den Völkern, er beruht auf gegenseitigem Geben und Nehmen, es kommt
nur darauf an, daß jede Partei etwas zum Geben hat und die Fähigkeit
besitzt, das Empfangene innerlich zu verarbeiten, zum Gedeihen des eigenen
Organismus zu verwerten. Daß bei solchen komplizierten Prozeßen auch
trübselige Erscheinungen mit unterlaufen , ist angesichts der Unvollkommen¬
heit aller menschlichen Dinge unvermeidlich. Oftmals entleihen die Völker
einander nicht ihre Vorzüge; und Tugenden, sondern, wie schon der Talmud
bemerkt, ihre Laster und Unarten . Oftmals wird auch das wertvolle Gut
des anderen nur oberflächlichnachgeahmt, nicht organisch assimiliert; was
dort das innere Wachstum fördert, kann darum hier -zum zersetzenden
Element werden. Daß all diese Wißstände vermieden werden, ist die Auf¬
gabe und die hehre Pflicht der kulturell führenden Gruppen und Persön¬
lichkeiten, die •diesen, wie jeden anderen unvermeidlichen Lebensprozetz der
Völkerwelt in gesunden Bahnen zu erhalten bemüht sein müssen. Da
es sich also um einen unvermeidlichen inhärenten Lebensprozeß handelt,
so ist klar, daß es dem Völkerbund nicht gelingen wird, uns mittels der
nationalen Heimstätte in Palästina und der nationalen Autonomie im
Golus von .der Assimilaton „fremdnationaler Kultur " abzusperren.
Wenn nun die nationale Autonomie uns keinen Schutz gegen Pogrom
und Boykott, , keinen gegen Assimilation gewährt, was gewährt sie uns
sonst? In unzähligen Artikeln, Broschüren, Reden und Beschlüssen öffent¬
licher Versammlungen wurde sie gefordert, immer wiederholte man : „Wir
verlangen Selbstverwaltung auf kulturellem Gebiete, besonders im Schul¬
wesen." Nun, Selbstverwaltung auf kulturellem Gebiete, die haben wir
ja längst,-hatten sie sogar im zarischen Rußland in ziemlich ausgedehntem
Matze. Ueberall gibt es längst autonome jüdische Gemeinden mit weit¬
gehenden -'Korporationsrechten, die eine große Anzahl mitunter herrlicher
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kultureller und gemeinnütziger Institutionen für jüdische "Zwecke unter¬
halten . In Deutschland und in Oesterreich-Ungürn existierten längst' fünf
Hochschulen für die Wissenschaft des Judentums , an denen Forscher von
Weltruf lehrten, der Schulbetrieb war nach Muster der Universitäten ein¬
gerichtet, neuerdings schreitet man in Deutschland zur Gründung einer
Akademie für die Wissenschaft des Judentums . Außerdem existierte eine
ganze Anzahl Lehrerbildungsanstalten mit Oeffentlichkeitsrecht. Viele
jüdische Gemeinden unterhielten eigene Volks- und Mittelschulen — ab¬
gesehen von speziellen Religionsschulen —, Waisenhäuser und ähnliche Er¬
ziehungsanstalten. Jeder dieser Gemeinden bljeb es unverwehrt , so viele
derartige Anstalten zu eröffnen, als sie für nötig hielt. Durchführbar war
das nur in geringem Maße, nämlich dort, wo die jüdische Bevölkerung in
größerer Anzahl dicht 'beisammenwohnt und eine Schulgemeinde bilden
kann, — sonst hindern schon die großen Entfernungen allein, die jüdischen
Kinder in einem Schulhause zusammenzuführen. — Wie ein schlechter
Spaß klingt es, wenn uns versichert wird, die nationale Autonomie werde
den Juden eigene Museen, Bibliotheken und Theater gewähren. Die
großen jüdischen Gemeinden besitzen längst hervorragende Bibliotheken uni
Sammlungen jüdischer Kunstgegenstänoe. In Städten mit zahlreicher
jüdischer Bevölkerung, deren Umgangssprache' das „Jiddische" ist, be¬
stehen seit Jahrzehnten eigene jüdische Schaubühnen, die für die Befrie¬
digung. volkstümliche ästhetischen Bedürfnisse mitunter Ausgezeichnetes
leisten. Am stärksten ist das jiddische Theaterwesenj in New Dork entwickelt,
obwohl dort von keiner Nationalautonomie die Rede ist. Was wäre also
das Neue, das die Nationalautonomie den Juden brächte? Es könnte sich
allenfalls darum handeln, daß der Staat alle diese spezifisch jüdischen
Institutionen aus öffentlichen Mitteln subventionierte. Das ist eine For¬
derung, die sich hören läßt , allein sie ist rein finanztechnischer Natur und
bedarf zu ihrer Begründung nicht erst der nationalen Autonomie. ’In
Frankreich bestritt der Staat (bis zur Trennung von der Kirche) die Kosten
des jüdischen Kultus in demselben Verhältnis wie des christlichen. Das
gilt auch für einige -deutsche Staaten und für Ungarn, wo die Landes¬
rabbinerschule und Präparandie , auch einige Jeschiboth vom Staat nam¬
hafte' Subventionen erhielten. Auch in Galizien brachten die StadLgemeinden einen großen Teil der Lasten der jüdischen Wohlfahrtspflege und
Schulverwaltung auf. Vielfach war eine derartige Subvention über¬
flüssig oder gar unerwünscht, da sich der Staat damit ein Einmischungsrecht in innere, rein geistige jüdische Angelegenheiten Vorbehalten hatte;
es wäre unvermeidlich, daß er die ihm jeweils angenehme Richtung ge¬
fördert, die andere unterdrückt hätte. Die Bestrebungen unserer Zeit
gehen dahin, den „ Racker von Staat ", wie Bismarck sich einmal ausdrückte,
von allen sublimeren geistigen Sphären möglichst<fernzuhalten und ihn
auf das rein Politische und Administrative zu verweisen, wo er sich^nützlich
betätigen kann.
Die größten Schwierigkeiten bietet jedoch folgender .Umstand: an
welchen Merkmalen soll der Staat einen Bürger erkennen, daß er zur
jüdischen Nationalität gehöre und in diese politische Körperschaft eingereiht
werden müsse? An der Sprache? An dem Territorium , aus dem er wohnt?
An der Abstammung? Die Juden im alten Oesterreich z. ,B . wohnten
zerstreut unter allen acht Nationalitäten des Reiches und redeten ihre
Sprachen; es gibt Tschechen
, deren Väter Deutsche waren , und umgekehrt;
es gibt Ukrainer, deren Väter Polen waren , und umgekehrt. Allerdings
sprachen die Juden in den östlichen Teilen des ehemaligen Kaiserstaates 'das sog. „Jiddisch", allein dieses ist im wesentlichen ein mittel¬
hochdeutscher Dialekt, verhält sich zum Hochdeutschen gleich wie das „Weanersche",>Steierische, Bayerische, Berlinische, Ostpreußische, die ja ebenfalls
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kein konstituierendes Merkmal einer besonderen Nationalität bilden.
Aeöerdies hat ein sehr großer Teil der gebildeten Oberschicht und der
jüngeren Generation düs „Jiddische" längst mit den diversen Landes¬
sprachen vertauscht. Das gilt besonders für die Tschechoslowakei
, von den
Ländern deutscher Zunge ganz zu schweigen. Da dies aber sogar für Ruß¬
land in einem sehr hohen Grade gilt, so haben die russischen Zionisten
auf der 7. Konferenz in Petersburg (vgl. „Jüdische Rundschau" 1917,
Nr . 32) das sogenannte „negative Erklärungsprinzip " als eine der
„nationalpolitischen Forderungen " ausgestellt, und damit bei der gesamten
Partei Zustimmung gefunden. Dieses Prinzip lautet : „Zur jüdischen
Nationalität gehört jeder Jude , der seinen Austritt aus dem Judentum
nicht anmeldet und keiner anderen Konfession angehört." Aus dieser hochdiplomatischen Sprache ins Menschlich-Verständliche übersetzt,heißt das:
zur jüdischen „Nationalität " gehört jeder Jude , der zur jüdischen Kon¬
fession gehört. Es Bleibt also alles beim alten . Das war nämlich seit Jahr¬
hunderten so. Das ist der Standpunkt des Schulchan-Aruch, der ausdrücklich
bestimmt, daß jeder Jude , der nicht durch einen formalen, rechtsgültigen
Akt seinen Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft: öffentlich kund¬
getan hat , als Jude betrachtet werden muß, selbst wenn er sämtliche Ge¬
bote und Verbote des Schulchan-Aruch.Übertritt. In diesem Falle werden
ihn die frommen als schlechten Juden betrachten, und die einen um seine
Besserung beten, die anderen ihn in den Bann tun , je nach ihrem Tempe¬
rament . Aber er ist und bleibt Jude , sämtliche Erzväter , Moses und Elias,
alle Propheten , alle Thannaiten und Amoräer , Maimun .und R. Josef
Kars , Jfserls und sämtliche Rabbiner zusammengenommen find Ohn¬
mächtig, ihm seinen Platz innerhalb der jüdischen Gemeinschaft abzustreitem Und wenn er eine einzige Mizwah vollbringt und- eine Minute in
aufrichtiger Buße und Zerknirschung verweilt, nimmt Gott ihn aus und er
ist allen jenen Großen in Israel gleichgestellt. Selbstverständlich wird er
seine Sünden im Jenseits abbüßen, aber das hat er mit dem ewigen
Richter allein auszumachen, und kein Sterblicher darf sich da hineinmifchen. . . . Es bleibt also, wie gesagt, alles beim alten , wir ändern bloß
die Firma . Im innersten Wesen sind wir weiterhin , was wir seit dem
Verlust unserer staatlichen Selbständigkeit im Lande der Väter waren : eine
religiöse Gemeinschaft, aber vor der Welt treten wir in dem allermodernsten
Kostüm aus, als Nationalität . Wir stolzieren in einer neuen Kappe einher
und rÄren den Leuten ein, daß wir ganz was anderes sind.
„Die ganze Stadt -habe ich heute irregeführt, " sagt der Narr in der
jüdischen Anekdote. „Ging ich da aus der Synagoge nach Hause und hatte
ein Machsor bei mir , aber allen, denen ich begegnete, sagte ich, es sei ein
Siddur ."
Indessen rst diese Firmenänderung im Hinblick auf die unausweich¬
lichen Folgen für das Innenleben der jüdischen Gemeinschaft durchaus
nicht so harmlos , doch das ,gehört aus ein anderes Blatt und soll in be¬
sonderem Zusammenhänge behandelt werden. Dem Staat aber ist das
völlig einerlei, ob wir uns ,mit der Benennung einer Religionsgenossenschaft begnügen oder auf den Titel einer Nationalität Anspruch erheben.
Er 'kann uns im ersteren Falle ohne Rechtsbruch nichts von unserem Ver¬
fassungsmäßigen Rechte nehmen, und im letzteren Falle nicht ein Iota
hinzufügen. Es ist ihm in dieser Beziehung gleichgültig, ob wir uns
Staatsbürger jüdischen Glaubens oder Staatsbürger jüdischer Nationalität
nennen. Auch unsere christlichen Mitbürger brauchen sich nicht im ge¬
ringsten darum zu kümmern, daß wir ein neues Schild ausgehängt haben.
Unser neuer Titel braucht sie nicht zu beunruhigen, denn er ist völlig ohne
Mitte !. — Beim alten Frankfurter Rothschild erschien einmal ein Ge¬
schäftsfreund zu Besuch: „Bitte , nehmen Sie sich einen Stuhl , Herr Kom-
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merzienrat !" — „Oh, ich hin Geheimer Kommerzienrat !" — „So , dann,
bitte, nehmen Sie sich zwei Stühle , Herr Geheimer Kommerzienrat !" Wir
können nicht aus zwei Stühlen sitzen, aber wir könnten zwischen zwei
Stühlen zu sitzen kommen.
So völlig bedeutungslos nämlich dies ganze Spiel mit der jüdischen
Nationalität und der Nationalautonomie für Staaten mit einheitlicher
Bevölkerung wie Deutschland ist, so bedeutsam ist es für Länder mit mehre¬
ren Nationalitäten . Seitdem die Juden emanzipiert und in das Ge¬
triebe des wirtschaftlichen und politischen Lebens hineingezogen wurden,
haben sie in solchen Ländern , wie es nicht anders sein konnte, sich am
stärksten von derjenigen.Nationalität angezogen gefühlt, die am frühesten
eine städtische Kultur und bürgerlich-politische Ideen entwickelt hatte. Sie
nahmen Sprache, Kultur und Sitte dieser Nationalität an, und alsbald
verband sie mit ihr auch eine enge politische Interessengemeinschaft. Das
war z. B . irr Posen und Böhmen die deutsche, in Galizien die polnische, in
Ungarrr die magyarische Nationalität . (Die deutsche Sprache und Literatur
hatte übrigens aus die Juden in Mittel - und Osteuropa schon früher, be¬
sonders seit Mendelssohn, einen starken Einfluß .) Mit den kleinbäuerlichen
Nationalitäten in Ungarn , mit den ebenso kleinbäuerlichen Ruthenen in
Galizien, den Tschechen in Böhmen, mit den polnischen Kleinbauern und
stolzen Großgrundbesitzern in Posen konnte der städtische bürgerliche Jude
sehr wenig gemein haben; die Kleinbauern waren überdies vorwiegend
Analphabeten, ihr Geistesleben war unentwickelt und bot ihm nichts.*)
Je mehr nun diese Nationalitäten im Laufe des 19. Jahrhunderts zum
nationalen Eigenleben erwachten und ihre politischen Aspirationen
wuchsen, um so drückender empfanden sie es, daß die Juden in der Politik
mit den-anderen , höherstehenden Nationalitäten gingen. Das Schlagwort
von der „jüdischen Nationalität " und nationaler Autonomie war ihnen
aüfff höchste willkommen, da es dre Juden aus der politischen Gemeinschaft
mit den herrschenden Nationalitäten loszulösen lund diese dadurch tzu
schwächen geeignet war . Darum waren z. B . die Ruthenen in Galizien
die eifrigsten Anhänger und Verfechter der jüdischen „nationalen Idee ",
wahrend^die galizischen Polen sie förmlich als Hochverrat, als feindliches,
zersetzendes Prinzip behandelten. Solange es in Ungarn 10—12 Millionen
uichtmagyarischer Bürger gab, wäre es keinem Magyaren eingefallen, die
Juden als Nationalität anzusehen, heute, da Ungarn alle Gebiete mit
anderssprachigen Nationalitäten verloren hat, ist es geradezu ein Programmpunkt der wütendsten Antisemiten, daß die Juden als gesonderte
Nationalität konstituiert werden, mit gesonderten Schulen usw., während
die Rumänen in den von ihnen okkupierten Gebieten alle Juden , die sich
zur ungarischen Nationalität bekennen und von ihr nicht lassen wollen,
aufs blutigste verfolgen. Dieselben Polen , die den jüdischen Nationalis¬
mus Ul Galizien als Hochverrat behandelten und in der Forderung nach
Nationalautonomie einen feindlichen Anschlag auf die polnische Nation
sahen, bieten jetzt! den Juden in Posen weitestgehende Nationalautonomie
sogar mit eigener Gerichtsbarkeit an — nur um sie aus dem Zusammen¬
hang mit den Deutschen herauszulocken. Sollte es ihnen gelingen, die
Deutschen aus dem Lande hinauszugraulen , so werden sie ein anderes Lied
pfeifen.
*) Die gewaltig fortschreitende Kultureniwicklung der Tschechen bewirkte
übrigens in den letzten Jahrzehnten, daß die Juden in rein tschechischen Gegenden
. In einem noch rascheren Tempo verfielen übrigens deutsch e
sich Lschechisierten
. — Einen ähnlichen Prozeß konnte
Minderheiten in solcher Lage der Tschechisterung
man auch in Ostgalizien beobachten, wo in den letzten Jahren vor dem Kriege
die Zahl der Ukrainer jüdischen Glaubens erheblich anwuchs.
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.Es ist bekannt, daß die Juden in Böhmen und Mähren seit- jeher
mit den Deutschen stimmten, viele Wahlbezirke sind den Deutschen nur
dadurch erhalten geblieben, daß die jüdischen Wähler auf ihrer Seite
standen. Der deutsche Charakter mehrerer Städte , vor allem Prags , wird
nur durch die Juden bestimmt, die sich zum Deutschtum bekennen. *Me
bisherigen Versuche der Tschechen
, die Masse der Juden auf ihre Seite
hinüberzuziehen, sogar der Antisemitismus , der unter den Deutschen der
Sudetenlänper so üppig wucherte, hat die Haltung der 'Juden ! nicht merklich
zu ändern vermocht. Wenn die Nationalautonomie konsequent durchge¬
führt wird und jeder, der zur jüdischen KouffeKon gehört, in den jüdischen
Wahlkataster hinein muß, wird sie auf einmal ohne jede Mühe hier Abhiffe
schaffen. •• Schon bei den letzten Wahlen hat die Absonderung zahlreicher
jüdischer Wähler den Deutschen empfindlichen Schaden gebracht. Wenn erst
alle Juden auf Grund der Nationalautonomie in einen eigenen Wahlkörper
hineingepfercht werden, sind die Tschechen das ihnen so sehr unbequeme
Zusammengehen der Juden mit den Deutschen gründlich los.
Man wird jetzt leicht verstehen, warum die Regierung in Prag so freudig
die jüdische Nationalität anerkannt hat . Nur versteht man nicht, warum
sie noch dazu den heißen Dank der amerikanischen Zionistenführer ein¬
strich. Diese hätten umgekehrt von den Tschechen Dank beanspruchen
dürfen dafür , daß sie ganz arglos durch die ungestüme Forderung der jüdi¬
schen Nationalität ihnen zur Erfüllung eines ihrer heißesten Wünsche ver¬
holen haben. Als die Herren in Prag die amerikanische Depesche er¬
hielten, müssen sie sich höchlich vergnügt die Hände gerieben und ausge¬
rufen haben: „Sind die Juden aber schlau!"
Nun bilden ja die Juden in der Tschechoslowakei einen geringen Prozent¬
satz der Bevölkerung. Wenn sie erst auf dem Jsolierschemel der Nationalautouomie.sitzen, werden sie aus dem politischen Leben ganz ausgeschaltet bleiben
und -zur völligen Bedeutungslosigkeit herabsinken. Anders in Polen mit sei¬
nen 4,5 Millionen, Rumänien mit seiner Million und der künftigen Ukraine
mit ihren etwa 3 Millionen Juden . Wenn die Nationalautonomie wenig¬
stens nichts weiter wäre als eine innerstaatliche Angelegenheit! Aber ,sie
soll ja den Juden das Recht! geben, gegen die Regierung ihres Landes beim
Völkerbund nötigenfalls Klage zu führen. Das würde dem Völkerbund
oder der jeweils irr ihm ausschlaggebenden Macht erwünschten Vorwand
gewähren, sich in die inneren Angelegenheiten der genannten Staaten , so
oft- es ihr gefällt, hineinzumischen und an ihnen Erpressungen zu verüben.
Diese östlichen Staaten wissen nur zu aut, was von dem Gerechtigkeitssinn
und der Uneigennützigkeitihrer Befreier zu halten ist. Sie wissen nur zu
gut, von wie .kurzer Dauer Völkerfreundschaften zu sein pflegen und wie
schnell sich Diplomatenherzen wenden können. jWas vom Wesen des
Völkerbundes zu halten ist, ist ihnen auch kein Geheimnis. Da nun junge
Staaten .über nichts so eifersüchtig wachen, wie über ihre Unabhängigkeit
nach außen, so ist es kein Wunder, daß sie sich mit aller Kraft dagegen
sträuben, diese neuartige Einrichtung zuzulassen, die fie der Willkür und
Laune übermächtiger Beschützer ausliefert . Wir haben eingangs gesehen,
wie wenig die Nationalautonomie den Juden ' wirklichen^Schutz gegen Unter-?
drückung und Verfolgung von seiten einer feindseligen Bevölkerung ge¬
währt . Jü mehr die Juden auswärts Klage führen, um so heftiger würden
sie die Erbitterung und die Feindseligkeiten Herausforderin, sie würden nie
zur Ruhe kommen. Sie würden den Staat , in dem sie leben, unablässig
daran erinnern , daß er unter ausländischer Aufsicht steht. Ein wohlwollen¬
der rumänischer Staatsmann hat bald nach dem Friedensschluß erklärt,
es könne davon die Rede sein, daß die Juden volle bürgerliche und poli¬
tische Gleichberechtigungerhalten, nie aber vom Minderheitsschutzmit dem
Recht, an eine auswärtige Instanz zu appellieren. Wir haben im vorigen
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Hefte gesehen, daß die polnische NationaldemokraLie, bislang die unum¬

schränkte Herrscherin im Lande, mit beiden Händen die Nationalautonomie

den Juden gewähren will, in der festen Absicht, sie dadurch, in absehbarer
Zeit gänzlich aus dem Lande zu drängen. Aber am 21. Mai 1919 brachte
das Stockholmer „jüdische" Preßbureau , also gewiß ein unverdächtiger
Zeuge,' eine Depesche aus Paris , wonach Herr Sokolow auf seine Rekriminationen bei der polnischen Friedensdelegation wegen der Pogrome ' die
den Krieg und nun haben
Antwort erhielt : „Sie wünschten
durch
Einheit
nationale
Sie ihn . Sie suchten unsere
zu stören , jetzt haben
Forderungen
nationalen
Ihre
Forderung der Juden nach nationaler
." Die
Sie das Resultat
Autonomie, Minderheitsrechten, eigener Verwaltung , Schulwesen und Ge¬
richtsbarkeit und dem Jiddischen als zweiter Staatssprache empfanden die
Polen als Störung ihrer nationalen Einheit , zumal diese Forderungen
von den Zionisten während des Krieges mit lautem Geschrei und unter
fortwährender Anrufung des Auslandes erhoben wurden. Die Führer
der polnischen Friedensdelegation geben unverfroren zu, daß die 'Pogrome
nichts als Repressalien für die „nationalen Forderungen " der Juden dar¬
stellen. Natürlich ist das nur eine Ausrede, ein^Vorwand, gleich wie für die
ungarischen Pogromhelden die angeblich so übermäßige Teilnahme der
. . . . . Ueberall glimmt
dortigen Juden an der Bolschewistenherrschaft
der Antisemitismus mit seinen Begleiterscheinungen von Pogrom, Boy¬
, man braucht
kott und Entrechtung unter einer ganz dünnen Aschendecke
diese nur ein wenig zu lüften, und er lodert empor. Besonders in gefähr¬
lichen Zeiten, wie der unseren, muß größte Sorgfalt 'darauf verwendet
werden, alles zu vermeiden, was die ohnehin aufgewühlten nationalen
und sozialen Instinkte reizen und den Pogromfreunden den gewünschten
Borwand bieten kann, die Volksleidenschaftanzustacheln und zum Ausbruch
Schuld
zu treiben. Wer diesen Vorwand bietet, ladet unsühnbare
auf sich. Das taten die Szamuelly, Bela Kun, Varga und ihresgleichen
in Ungarn- aber diese Herren hatten nichts mit dem Judentum gemein,
waren zum Teil längst getauft, gaben nicht vor, im Interesse des Juden¬
tums zu handeln, umgekehrt, ihr Terror wütete gegen Juden wie gegen
Nichtjuden. Die jüdischen Nationalisten in Polen und,außerhalb , die durch
ihre nationalen Forderungen soviel Unheil über die polnischen Juden ge¬
bracht, waren überzeugt, die besten Juden zu sein, ja allein das Recht zu
haben, sich Juden zu nennen, sie waren überzeugt, im höchsten Interesse
des Judentums und des jüdischen Volkes zu handeln, — und ahnten nicht,
daß sie nur ein Werkzeug in fremden Händen waren . Das ist das Traurige
und Schmerzliche daran . Wenn die Zionisten in Polen und überall seit
Kriegsausbruch unablässig in allen Tonarten den Polen zuriefen: die Juden
stehen unter erich da als eine völlig fremde Nation , nicht nur durch das
Bekenntnis, sondern noch mehr durch Sprache, Kultur , Sitte , Tradition,
, und wir verlangen eine
wirtschaftliche Interessen von euch geschieden
nationalpolitische Sonderorganisation , die diese Scheidung sichtbar macht
und verewigt und den Juden überdies ermöglicht, jedesmal das Ausland
gegen euch anzurufen ; wenn die jüdischen Nationalisten im Warschauer
Stadtrat , während dieser über die neuerrungene Freiheit in Wonne
schwamm, nichts Eiligeres zu -tun hatten, als feierlich zu erklären: „Bir
haben mit eurer Nation und Kultur ebensowenig etwas gemein, wie die
jüdische Religion mit dem Katholizismus ", — so war das alles nicht ge¬
eignet, den seit Jahren furchtbar aufgestachelten Judenhaß zu beschwichtigen
und die lauernde Pogromfucht zu entwaffnen. Das Schmerzliche daran ist,
Massen, die jetzt so schrecklich für die Sünden
daß. die jüdischen
, was die natio¬
hatten
ihrer Führer büßen, keine Ahnung
nationalen
anderen
der
mitsamt
Autonomie
nale
unterlagen bloß dem unablässigen
sie
bedeutete,
Forderung
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Geschwätz und der verhetzenden Propaganda eines Häufleins unverant¬
wortlicher „Führer ", die seit Jahren in Verblendung von der russischen Re¬
gierung geschickt mißbraucht wurden. Die jüdischen Massen in Galizien
waren mit der Gleichberechtigung, die sie seit 1868 besaßen, vollkommen
zufrieden; wenn man im Königreich Polen die Zustände wieder hergestellt
hätte, welche in den ersten Jahren seit der Reform des Marquis Wielspolski
(1861) geherrscht, so Hütten die Juden -nur wenig zu wünschen gehabt.
Rach einer Nationalautonomie der Juden trug nur die — russische
Regierung
Verlangen . — Bezeichnend ist folgendes: vor etwa vier
Monaten wandte sich die englische Labour Party an die polnische Sozial¬
demokratie mit der Aufforderung, in der Judenfrage einzugreifen. Die
polnische Sozialdemokratie erklärte, sie stehe auf dem Standpunkt der
vollen politischen und bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden , aber sie
werde nie und nimmer zugeöen, daß Polen durch eine jüdische Nation alautonomie zu einer „bilingual and binational country “ gemacht würde!
Und der Vertreter Polens beim Völkerbund, Prof . S i m o n A s ke n az y,
erklärte dem Redakteur des Londoner „I e w i s h Guardian"
vor
kurzem: „Das Statut über die Minderheitsrechte ist ein Unglück für die
Polen und für die Juden . Es bedeutet zunächst die Wiederherstellung des
Ghettos in seiner schlimmsten Form , denn die Mauern dieses Ghettos
halten zwar das Sonnenlicht zurück, aber sie gewähren keinen Schutz. Die
NationalauLONOmie
. separiert die Juden in bezug auf Sprache, Schule und
Gewohnheiten, sie erweitert geflissentlich die Kluft zwischen Juden und
Polen und wird überdies endlose Streitigkeiten Hervorrufen, da jede
Differenz zwischen Juden und Polen vor das Forum ,des Völkerbundes
gebracht werden soll. Obwohl selbst Mitglied des Rates des Völkerbundes,
betrachte ich das als verhängnisvoll , da die Juden dadurch praktisch ge¬
nötigt werden, an einen ausländischen Gerichtshof zu appellieren, wodurch
endlose Prozesse entstehen. Solche Einrichtungen sind gut für die Advo¬
katen, nicht für die Klienten. Was nützen papierene Bürgschaften, wenn
keine Harmonie , Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit zwischen beiden
Teilen der Bevölkerung herrscht?"
Vorläufig ist es noch sehr weit dazu, daß diese Stimmung in Polen
einkehrt. D i e Z n st ä n d e , d i e d o r t j e tzt Herr s che n , e r w arte n
xi tt Juden
§
ü berall
, w o die n a t i o n a l i st i ] che V e r h e tzu n g ein zu reißen
droht. —
Es ist in diesem Kriege (um ein Lalmudisches Sprichwort gu ge¬
brauchen) so manches Kamel ausgezogen, um Hörner zu bekommen, xmb
hat dabei die Ohren eingebüßt. . Es ist wahrliH nicht nötig , daß wir Juden
die Zahl dieser interessanten Exemplare noch vermehren.

„Zur sozialen Hebrrng des jüdischen

LehrersLandes
."

Von Lehrer M. SteinhardtMagdeburg.
' Der kurze Artikel des Herrn Dt. Spanier - Magdeburg unter
obs.aer Ueberschrift in der Oktober - Nummer darf im Interesse der
Sache nicht unwidersprochen bleiben. Der Verfasser stellte die . Sache
so dar, als ob es sich bei dem Kampfe der Lehrerschaft um ihre
soziale Hebung lediglich um ein „Streben nach materieller Besserstellung"
handle, dirrch die bei vielen Kollegen „das unaufhaltsaxne geistige Vorwärtsstreöen allzuoft leider verdrängt werde". Ich nehme nicht an, daß
der Verfasser, nach Art der Judenfeinde , Einzelerfahrungen Zu allgemeinen
Anklagen gegen einen ganzen Stand verdichten will. In Einzelfällen
mag der Vorwurf Dt. Spaniers begründet sein, aber darüber hinaus muß
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ich ihn mit aller Entschiedenheit als unbegründet zurückweisen
. Wir haben
im Gegenteil, im ganzen betrachtet, eine geistig vorwärtsstrebende, unaufhör¬
lich an sich arbeitende Lehrerschaft, und gerade unter den jüngeren Kollegen
herrscht, wie ich an anderer Stelle bereits betont habe, ein außergewöhnlicher
Bildungsdrang , ein förmlicher Bildungshunger.
„Im Kriege selber ist das letzte nicht der Krieg." In dem Kampfe
um die materielle Besserstellung der jüdischen Lehrerschaft handelt es sich
— und das scheint Herrn Dr . Spanier , der seit einer Reihe von Jahren
abseits der jüdischen Lehrerbewegung steht, völlig entgangen zu sein —
zuguterletzt doch nicht nur um eine Frage
des Materialis¬
mus, sondern um einerein
religiöse
Frage , um eine emi¬
nent wichtige
sozial - ethische
Angelegenheit
der gesam¬
ten deutschen Judenheit . Generationen hindurch haben die jüdischen Kultus¬
beamten — Rabbiner und Lehrer — in den meisten Gemeinden eine rechtliche
und materielle Stellung eingenommen, die sich nun einmal mit der
Ehre und Würde des Judentums nicht verträgt . Ich habe mich in
meinem Artikel in der Mai -Nummer dieser Zeitschrift, der merkwürdiger¬
weise von Dr . Spanier völlig totgeschwiegenwird, ausführlicher darüber
verbreitet. Der Rabbiner und Lehrer war , und ist es in vielen Gemeinden
noch, gänzlich rechtlos. Er wird auf Kündigung angestellt, hcht auf die
Leitung der religiösen Angelegenheiten der Gemeinde absolut keinen Ein¬
fluß — günstigstenfallswird er einmal „gehört" —, besitzt weder das aktive
noch das passive Wahlrecht zu irgendwelchem Gemeindeamt, und wenn es
sich um die Vertretung der Gemeinde nach außen handelt, so wird diese
nicht etwa dem religiösen
und geistigen
Führer,
sondern
dem Vorsteher, auch wenn dieser, wie es doch auf dem Lande nicht selten
vorkommt, zu den wenig gebildeten Kreisen gehört, übertragen . Wie konnte
solches in einer Gemeinschaft, die doch lediglich eine religiöse Gemeinschaft
sein will, Vorkommen?
Es war nur darum möglich, weil die Judenheit von einem Jahrzehnt
zum anderen immer mehr vergessen hat, daß sie eine Religionsge¬
meinschaft
ist , weil das religiöse Leben immer mehr in den Hinter¬
grund getreten und infolgedessen der Kultusbeamte zu etwas Nebensäch¬
lichem und Ueberslüssigem geworden ist. Mit der Geringschätzung des
Religiösen überhaupt sank auch der Vertreter des Kultus in eine gewisse
Pariastellung hinab . Ist es doch mehr als einmal in Gemeinden vorge¬
kommen, dag man die Aufnahme von Kultusbeamten in Geselligkeitsvereine,
ja selbst in Logen, abgelehnt hat, weil man sie nicht als gesellschaftlich eben¬
bürtig angesehen hat.
Auf diesem Niveau stand denn auch die Besoldung der Kultusbeamten
und steht sie teilweise noch. A u ch d a s sozial - ethische Gewissen
weiter jüdischer Kreise ist eben langsam eingeschläfert und muß im Inter¬
esse unserer Gesamtheit mit allen Mitteln wachgerüttelt werden. Es ist
kein Kampf um materielle
Güter, den wir führen, es ist ein
Kampf um die sozial - religiöse
Hebung
unserer
jüdi¬
schen Gemeinschaft,
sie zu ethischem Denken und Handeln neu zu
erziehen. Nicht eher kann und wird das jüdische Gemeinwesen nach außen
und innen erstarken, als bis soziale Gerechtigkeitin unseren Reihen geübt
und dem Träger des Kultus innerhalb der jüdischen Gemeinden die Stel¬
lung eingeiÄumt wird , Ae er lsür ein gedeihliches, segensreiches Wirken
benötigt. Von einem zuverlässigen süddeutschen Freunde wurde mir kürz¬
lich der Name eines christlichen Geistlichen genannt , der sich ihm gegenüber
offen als Antisemit bekannt hat, und zwar mit der Begründung , daß er
es den wohlhabenden jüdischen Gemeinden nicht verzeihen könne, in welch
gedrückter materieller Lage sie dauernd ihre Kultusbeamten halten.
Gegen diese geringschätzige Behandlung , die man den jüdischen Kultusbeamten — nicht nur den Lehrern, die Rabbiner in den mittleren Ge-
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meinben und oft selbst in größeren haben nicht minder zu klagen — Zu¬
teil werden läßt , nützt die Studierstube nichts. Der Lehrer mag sich noch
soviel mit Philosophie, wie Br . Spanier in den Vordergrund stellt, /be¬
schäftigen, er wird darum von seiner Gemeinde nicht höher bewertet, so¬
bald sein kärgliches Gehalt ihn dazu zwingt, mit einem zerschlissenen Rock
einherzugehen. Ja , er muß unter Umständen zum Schaden noch-den Spott
Die Weltweisen)
tragen . Der große vaterländische Dichter (Schiller,
sagt bekanntlich: „Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenMlt , Erhält sie (die Natur ) das Getriebe durch Hunger und durch Liebe."
Nun ist ganz gewiß ein stetes geistiges Ringen und Streben für unserer:
Stand erforderlich, erforderlich wie für jeden Stand in seiner Art . Wer
für -das, was uns im Augenblick bedrückt und was wir benötigen, ist es
nicht das Entscheidende. Uns Lehrern fehlt ein anderes. Uns fehlen zurzeit
einige Dutzend mutige, entschlossene Charaktere, die sich nicht fürchten, in allen
jüdischen Vereinen und Versammlungen, oder durch sonstiges öffentliches
der jüdi¬
Hervortreten mit Mut und Unerschrockenheit den Leitern
ein Spiegel¬
und Organisationen
schen Gemeinden
Lei¬
vorzuhalten.
Ungerechtigkeit
sozialen
bild ihrer
der gibt es statt dessen in unseren Reihen, namentlich unter der älteren Ge¬
neration , noch zu viele ängstliche und zaghafte Naturen , die eben ihr
ganzes Leben hindurch gewöhnt gewesen sind, sich zu ducken und zu beugen,
die den Flügelschlag einer neuen Zeit nicht verstehen und sich an den Ge¬
danken nicht gewöhnen können, daß eine andere Generation mit anderem
Schritte durchs Leben gehen will.

Eine Akademie für die Wissenschaft des
Judentums.
Hermann Cohen hat bei seinem Tode zwei Vermächtnisse hinterlassen:
a) Sein letztes Buch: Die Religion der .Vernunft , aus den Quellen
des Judentums;
b) den Gedanken der Akademie für die Wissenschaft des Judentums.
Durch die Drucklegung des Buches hat sich die Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums einen Ruhmestitel erworben,
welcher ihr nicht vergessen werden darf.
Den Gedanken der Akademie, welchen Hermann Cohen auf Anregung
seines Schülers und Verehrers Dr . Franz Rosenzweig uns hinterlassen
hat , hat der zur Verwirklichung dieser Aufgabe gegründete Verein mx
Gründung und Erhaltung einer Akademie für die Wissenschaft oes
Judentums in die Tat umzusetzen.
Hermann Cohens Forderung lautete : Es ist ein fester Stamm
jüdischer produktiver Gelehrter zu schaffen und wirtschaftlich so zu stützen,
daß diese Gelehrten, unabhängig von der Sorge des Tages , sich ganz
ihren Forschungen widmen können, die das Judentum in allen fernen
Erscheinungsformen und Auswirkungen betreffen sollen.
Der Verein hat seine Aktion am 1. Juli 1919 begonnen mit der
Begründung eines Forschungs-Instituts , an welchem zurzeit sechs,
ständige wissenschaftliche Beamte arbeiten . Außerdem sind dem Institut
durch Subventionen ihrer Arbeiten vier außenstehende Gelehrte , die
ihren Hauptberuf an anderer Stelle ausfüllen , angegliedert. Die Arbeiten
sind in drei Sektionen begonnen worden:
1. in der historischen, in welcher neben Arbeiten aus altisraelitischern,
jüdisch-hellenistischem, mittelalterlichem und neuzeitlichem Gebiet auch
Vorarbeiten für die biblische und soziologische Sektion in Angriff
genommen worden sind;
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2s in

der

Lälmudischen

,

in

welcher

ein Literarhistoriker

und

ein

Sprachwissenschafter arbeiten , und in die ein Lalmudisch vorgebildeter
Rechtshistoriker demnächst eintreten wird;
3. in der sprachwissenschaftlichen
, in welcher auf dem Gebiete der
Beeinflussung des Hebräischen durch das Islamische gearbeitet wird.
Soeben wird auch mit den ersten Arbeiten innerhalb der philosophischen
und der religionswissenschastlichen Sektion begonnen.
Ern großer Teil der Arbeiten ist so weit fortgeschritten, daß die
Publikationen etwa Mitte 1921 erscheinen können. Die selbständigen
Schriften werden in numerierter Folge in den „Veröffentlichungen auf
dem Gebiete der Wissenschaft des Judentums " erscheinen, die Aufsätze
in einer „Kritischen Vierteljahrsschrift für die Wissenschaft des Juden¬
tums " . Daneben wird ein zweimal jährlich erscheinendes „Korrespondenzblatt " , von dem eine Nummer vor kurzem herauskam (Preis 2,50 M .,
Verlag Kauffmann , Frankfurt a. M .), durch populär gehaltene Aufsätze
und Berichts einen breiteren Kreis zu interessieren versuchen.
Die gesamten wissenschaftlichen Arbeiten sind betreut von einem
wissenschaftlichenVorstand, dem angehören:
' Prof . Dr . Dessau, Berlin , Vorsitzender
Prim -Dozent Dr . Läuöler , Berlin , Schriftführer
Rabbiner Dr . Baeck, Berlin
Prof . Dr . Baneth , Berlin
Rabbiner Prof . Dr . Bloch, Berlin
Prof . Dr . Cassirer, Hamburg

f rof
.Dr
.Freimann
,Frankfurt
a.

M.
rof. Dr . Horovitz, Frankfurt a. M.
Rabbiner Dr . Nobel, Frankfurt a. M.
Eine Stelle ist durch das Ableben von Prof . Dr . Brann -Breslau frei.
Die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Vereins werden vom
Vereinsvorstand geleitet, bestehend aus den Herren:
Geh. Medizinalrät Prof . Dr . Leop. Landau , 1. Vorsitzender
Justizrat Leo Lilienthal , 2. Vorsitzender
Prof . Dr . Albert Einstein, 3. Vorsitzender
Sanitätsrat Dr . Gustav Bradt , 1. Schriftführer
Prof . Dr . Otto Marburg , 3. Schriftführer
I . Goldschmidt, Direktor der Nationalbank für Deutschland,
1. Schatzmeister
Fabrikbesitzer Franz Pariser , 2. Schatzmeister
Oskar Wassermann , Direktor der Deutschen Bank, Beisitzer
Geh. Justizrat Timendorser , Präsident der Großloge
U. O. B . B ., Beisitzer
Kommerzienrat Dr . jur . h. c. C. L. Netter , Beisitzer.
Den beiden Vorständen zur Seite steht ein Ausschuß (29 Herren)
und eine Anzahl wissenschaftlicherKommissionen.
; Die Mittel des Vereins bestehen aus den Zinsen von Stiftungen (3)
und Ablösungen der immerwährenden Mitgliedschaft (43) sowie aus
den jährlichen Beiträgen der Mitglieder , welche mindestens 500 M . be¬
tragen , aber von einigen bis zu 5000 M . jährlich gesteigert worden
sind (112).
Förderer , deren Mindestbeitrag 100 M . jährlich beträgt , sind zurzeit 46,
Das Jahresbudget für 1920 wird sich auf etwa 100006 M . belaufen,
daS des . Jahres 1921 wird namentlich wegen der hohen Druckkosten und
der notwendigen Steigerung der BeamtengehMer erheblich höher werden.
Die allgemeine Bedeutung einer solchen Arbeit für das Judentum
ist evident. Die Arbeiten sind nicht etwa weltenfern , nur für die Ge¬
lehrten bestimmt, vielmehr sind wir bemüht, unsere wissenschaftlichen
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Arbeiten in das allgemeine jüdische Denken und in daZ allgemeine
jüdische Bewußtsein hiuüberzulenken.
Für den CenLraLverein hat daher diese Verbreiterung der Basis
einer wissenschaftlichenRepräsentanz des Judentums eine besondere Be¬
deutung . Kommt er doch dadurch in die Lage, durch besondere Förde¬
rung der apologetischen Arbeiten im Forschungs -Jnstitut sich selbst einen
Stamm von auf der Höhe wissenschaftlicher Erkenntnis stehenden Mit¬
kämpfern Zu sichern.
_
' Dr . Bradt.

Schule rwd Antisemitismus.
Der Verband
G r o ß - B e r l i u e r Ortsgruppe
u des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens veranstaltete am
24. Nov. im großen Saal des Lehrerveremshauses, am Alexanderplatz, .sine
Versammlung, mit der Tagesordnung „Schule
und A n t -is e m -i ti s m u s". Als Redner waren hervorragende christliche Fachleute gewonnen
worden. Der erste Referent, P ryf .es.s o v Dr. tzil d e brandt
führte aus : Die Bedeutung des Unterrichts für die Erziehung und Ent¬
wicklung der Jugend sei groß, wenn man sie auch nicht überschätzen dürfe,
da auch das Elternhaus aus das Kind einwirke. Besonders im Religions¬
und Geschichtsunterrichtbiete sich Gelegenheit, aufklärend und ausgleichend
zu wirken, wenn man nämlich in vergleichender Religions - und Kultur¬
geschichte die Entwicklung der Menschheitskultur als aus gemeinsamen
Quellen stammend und in organischer Entwicklung gewachsen darstelle.
Führe man die Kinder zum Verstand ms dieser Tatsachen und erwecke man
in ihnen Kritikfähigkeit, dann sei das Fundament des Antisemitismus zer¬
stört. Das Bewußtsein des Wertes eines Einanderergänzens solle immer
tiefer in Eltern und Kinder eindrrngen und den Antisemitismus über¬
winden. Nach lebhaften Beifallsäußerungen der Versammlung ergriff
Fräulein
Oberlehrerin
Lydia
Stöcker das Wort : Der Anti¬
semitismus in der Schule, eine leider bestehende Tatsache, könne nur dann
wirksam bekämpft werden, wenn die Spitzen der Schulen ,andere geworden.
Den Elternbeiratssitzungen messe sie hinsichtlich der Verständigung zwischen
Eltern und Lehrern große Bedeutung bei. Ein schwerer Fehler sei das
vielfach mangelnde Selbstbewußtsein der jüdischen Eltern . Der deutschnationale Jugendbunb sei die gefährlichste Organisation bei der Verhetzung
der Schuljugend. Die Erziehung müsse als Ziel vor Augen haben: Hin¬
führen vom beschränkten Rassestandpunkt zur Höhe und Weite der Mensch¬
heitsidee. (Starker , anhaltender Beifall.) Hierauf ergriff L e h r e r T e w s
das Wort zu Ausführungen über das Verhältnis des Antisemitismus zur
Volksschule. Die Volksschullehrer, solange als Lehrer zweiten Ranges be¬
trachtet, die Kinder der Volksschulen, Bevölkerungsschichten entstammend,
deren eigene Lage eine oft gedrückte sei, sie beide wüßten, wie es dem Zurückgesetzten zumute sei und konnten scharr aus diesem Grunde keine Anti¬
semiten sein. Die Arbeit in der Volksschule bestehe in ihrer Frckhaltung
von antisemitischerInfektion . Ein wahrer Patriot müßte um der Würde seines
Vaterlandes willen und aus Scham vor dem niedrigen Kulturstande, den der
Antisemitismus verrate , diesen ablehnen. An diese mit starkem Beifall aufgenommenen Worte schloß sich eine ungemein lebhafte Diskussion, in der^Eltern und Lehrer Erfahrungen mitteilten und Anregungen gaben. Beson¬
deres Interesse erwecktes die Worte einer früheren Lehrerin an der deutschen
Schule in Bukarest, Fräulein Oberlehrerin Gerhardt,
die die Opfer¬
willigkeit der jüdischen Bevölkerung in Bukarest den deutschen Kriegs¬
gefangenen gegenübe^ nicht laut genug zu rühmen wußte. — Erst der Ein¬
tritt der Polizeistunde machte der Versammlung ein Ende, die ebenso wie
die in der Philharmonie den Wert derartiger Veranstaltungen aufs deut¬
lichste bewies.
_
'_
—g.
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Vereinsnachrichte
Die Ortsgruppe Königsberg veranstaltete LM 4. November eine öffentliche
Versammlung unter Leiturkg des HauptvorstanLsmitgliedes Geheimrat
Die Zusammensetzung der Zuhörerschaft ans Mitgliedern aller
Falkenheim.
Karteien brachte es mit sich, daß die Veranstaltung einen dramatischen Verlaus
sprach über das
nahm. Der Syndikus des Central-Vereins, Dr . Holländer,
welchen Widersinnigkeiten die konsequente
frage ". Zn
Thema „Zur Juden
der deutschnatioEreignisse
etzten
l
die
zeigen
führt,
Idee
Durchführung dieser
nalen VoLkspartei. Eine interessante Parallele bestehe zwischen den Anschuldigun¬
gen, die die Antisemiten gegen die Juden und denen, die- das Ausland gegen die
Deutschen erhoben. Die Rassefrage erweise sich bei eingehender Untersuchung in
der Fragestellung der Antisemiten altz unsinnig. Nationalgefübl und Nationalismus
sind leider für viele identische Begriffe geworden. Verallgemeinerungen und
offenbare Böswilligkeiten versuchten alles den Juden anzuhängen, was irgendwie
vom Karteistandpunkt gegen sie aussuschlachten wäre. Gerade die Deutschnationalen
sollten daran denken, daß der wissenschaftliche Begründer ihrer Weltanschauung
ein Jude gewesen sei. Ebenso wie bei der Masurenabstimmung würden sie auch
bei der noch bevorstehenden Abstimmung in Oberfchlefien ihren Mann stehen. In
überlegener Weife zerpflückte der Redner das Märchen von den jüdischen Geheimgesehen, das Phantasiegefpinst der „Weisen von Zion" und Dinters -„Sünde wider
das Blut ", wobei er auf die kürzlich erschienene Strallsche Broschüre „Jüdische
" Bezug nahm. Gerechtigkeit sollte Las einzige Moment Lei der
Geheimgesetze
Beurteilung der JuLenfrage fein. Als erster Diskussionsredner kam ein Alldeutscher zu Worte, Lessen Ausführungen , die grob entgleisten, einen Entrüstungssturm hervorriefen. Im weiteren Verlauf der Debatte kamen Vertreter der er¬
schienenen Karteien zu. Worte. Das Schlußwort Dr. Holländers stellte Jrrtümer der
Diskussionsredner richtig und zog das Resümee des Abends.
DelegiertentLgKVLdes Landesverbandes Ostpreußen am Sonntag , den 7. ÄiovemSer 1920 m Allenstern.
- Berlin im Be^
Anläßlich der Anwesenheit des Herrn Dr. Holländer
zir ! des Landesverbandes Ostpreußen hielt der letztere in den Räumen des
„Jüdischen Gemeindehauses" in Al lenste in eine von etwa 40 Delegierten be¬
schickte Tagung ab. Die Versammlung stand unter der Leitung des 1. Vor¬
Königsberg, der die
sitzenden des Verbandes, Herrn Sanitätsrat Dr. Pollnowzahlreich erschienenen Delegierten warm begrüßte. Die umfangreichen Beratungen
des
der Finanzierung
bsschäftigten sich vornehmlich mit der Frage
der Ortsgruppen
, der Zusammenarbeit
Landesverbandes
bevorstehenden.
Ostpreußen
für
des
Vorbereitung
der
mit
ferner
und
mit demselben
Wahlkampfes. Nach einem Bericht über die Tätigkeit des Landesverbandes seit
der letzten Delegiertentagung im Mai 1920, erstattet von dem Syndikus Refe¬
hielt der erste Syndikus des Vereins , Herr Dr. Lud¬
Rosenhain,
rendar
das Hauptreferat , in dem er eine Uebersicht über die all¬
wig Holländer,
gemeine politische Lage, unsere Stellung zu den politischen Parteien und einen
Ueberblick über die Verhandlungen auf der Hauptvorstandssitzung des CentralVereins in Berlin gab. Die rege Beteiligung des Landesverbandes, der nunmehr
11 Ortsgruppen und eine Bezirksgrnppe mit insgesamt etwa 60 Vertrauens¬
leuten umfaßt, läßt erwarten , daß sich die Centralvereinsarbeit hier in Ost¬
preußen während der kommenden Mahlzeit fruchtbar gestalten wird. Um das Ge¬
lingen der Veranstaltung machte sich die Ortsgruppe Allenstern und insbesondere ihr
verdient.
erster Vorsitzender, Herr Dr. Wolffheim,
Ort
Vrreg

Zwribrücken

Datum

Name

11. 9.

Doz. Dr. Lewkowitz

, Wahlen,
%§emar Gründung
Mitgl .-Werbg.

„Der Antisemitismus u. deff.Rb:wehr." Neuwahl deS Vorstandes:
;Vors. R .-A. Dr. Danziger, stell:vertr .Vors. Herr Hülsen, Schrift¬
führer Herr Stern , Beisitzer Herr
Rrrppin, Herr Preiß , Frau Böhm
und Frau Gadiel.
4. 10. ; Rechtsanwalt Dr. Kehr- „Das Gebot der Stunde ." GrünKaiserslautern
! düng einer Ortsgruppe . (Vergl.
.)
i Äon.-Heft unserer Zeitschrift
l i. Vors. Rechtsanwalt B. Kahn,
i stellvertr. Bors. S . Löb, Schatz! meister G. Weil, Schriftführer
j S . Freundlich, Beisitzer die
{Damen Blumenthal und Jean
i
! sowie Kaufmann Oppenheimer.

!
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Marburg.

Datum

Name

S. IS.

Thema Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.
Generalversammlung. Neuwahl

des Vorstandes. Dorf. N.-A. Dr.

Ludw. Bachrach, stellvertr. Bors.

Albert Herz,Schristführer Lehrer

Soldap

12. 10. Schriftstell. Beer-Berlin
13. 10. Schriftstell. Beer-Berlin

Tilsit '

15. 10.

Deutsch-Krone

16. 10. S . Schönfeld- Dt.Krone.
18. 10. Schriftstell. Beer-Berlin

Insterburg

Stallupönen
Eydtkuhnen
OelS
Echwsinfurt
Gumbinnen
Wiesbaden

19. 10.

19. 10. R .-A. Foerder-Breslau
20. 10.
20. 10. Schriftstell. Beer-Berlin
20. 10.

Dr. Marx -Frankfurt

Lyck

a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Naffau)
22. 10. Schriftstell. Beer-Berlin

Lötzen

25. 10. :

Remscheid

25. 10. Amtsgerichtsrat Wilh.

Osnabrück

25. 10.

Ceeburg

27. 10.

Sensburg

28. 10.

Cahn-Remfcheid

Schriftstell. Beer-Berlin

Bischossburg

29. 10.

"

Meiningen

30. 10.

Dr. Alexander -Berlin

Sobernheim

31. 10.

Bartenstein
Allenstein
Andernach

S . Pfifferling, stellvertr. Schrift¬
führer Kaufmann E.Blumenfeld,
Beisitzer Tierarzt WaldeL und
Frau Sally Haas.
„Antisemitismus als politischer
Kamvfmittel."
„Antisemitismus und Abwehr."
Gründung einer Untergruppe.
Vors. Dr. Friedländer.
„Deutsche Politik, die Parteien
und der Antisemitismus ."
Mitgliederversammlung.Bericht
über die gegenwärtige Lage.
„Antisemitismus und Abwehr."
„Antisemitismus und Abwehr."
„Der Judenhaß und seine
Bekämpfung."
Mitgliederversammlung. Fest¬
setzung der Statuten.
„Deutsche Politik, die Parteien
und der Antisemitismus ."
Mitgliederversammlung. „Die
Lage der Deutschen Juden und
die Tätigkeit des Eentralvereins."
„Antisemitismus als politisches
Kampfmittel."
„Antisemitismus und Abwehr."
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. Julius Zacharias , Schrift¬
führer Rubenstein, Kass. Lewien,
Beisitzer Engel - Widminnen,
Mafur , Sige, Frl . Neumann.
24 neue Mitglieder.
„Rasse und 'Raffefanatiker."
Mitgliederversammlung.
Mitgliederversammlung. Neu¬
wahl des Gesamtvorstandes:
I . Vors. D. Adler, 2. Vors. S.
Bloch, Kaff. L. Stern , Schrift¬
führer Schöps, Beisitzer die
Herren Falk, Mosbach, Ullen; dorf, Weinberg, A. Levy und
die Damen Lindenberg u.Meyer.
„Antisemitismus als politisches
Kampfmittel."
„Antisemitismus als politisches
Kampfmittel."
„Antisemitismus als politisches
Kampfmittel."
„Wir und der Judenhaß ."

(stellv.Syndikus d.C.-B.)
„Antisemitismus ." 2MitgliedsEugen Jaeobi ^Köln
(Syndikus des Landes¬ beiträge 51000M. DurchschnittSdeitrag 170 M.
verbandes Köln)
31. 10. Schriftstell. Beer-Berlin „Antisemitismus als politisches
Kampfmittel."
1. 11.
„Deutsche Politik, die Parteien
und der Antisemitismus,"
1. 11.
Durch„Antisemitismus ."
Eugen Jacobi -Köln
(Syndikus des Landes¬ schniltsbeitrag 50 M. Grün¬
dung einer Ortsgruppe . Vors.
verbandes Köln)
Direktor Kuhn, Schriftführer und
Kassierer Dr. Alfred Veis,Beifitzer
Jul . Gottschalk. Heinrich Lipsky,
Ludwig Weber.

Veranstaltungen — Vermischtes
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Thema, Gründung . Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

3. 11.

Swing
HildeSheim
Militfch

Braunsborg
Oboringelheim

Rastenburg
Osterode
Königsberg r. Pr.
Königsberg i. Pr

vr . Holländer -Berlin
Oöffentliche Versammlung:
(Syndikus des C.-V.) „Deutschtum und Judentum ."
. vr . Alexander -Berlin
„Wir und der Judenhaß ."
(stellv.Syndikus d. C.-V.)
6. 11. R .-A . Foerder - Breslau
„Die antisemitische Welle ."
Gründung einer Ortsgruppe.
Vorsitz. P . Lewinsohn, Schristf.
u. Kassierer M . Moses , Beisitzerin
Frau R . Heilborn.
6. 11.. Schriststell. Beer -Berlin „Antisemitismus und Abwehr ."
7. 11. Dr.Marx -Frankfurt a.M. „Das Gebot der Stunde ." Zahl¬
(Syndikus des Landes¬ reiche Mitgliedserhöhung . Neu¬
wahl d. Vorstand , l. Vors. Eugen
verbandes Hessen- .
Kahn - Oberingelheim , 2. Vors.
Nassau)
Karl Neuraann -Niederingelheiw,
Kaff. Ldw. Greif -Oberingelheim.
8. 11.
Dr. Holländer -Berlin
Oeffentliche Versammlung : „Die
(Syndikus des C.-V .) Juden im neuen Deutschland ."
8. 11. Schriststell . Beer-Berlin „Antisemitismus als politisches
Kampfmittel ."
11. 11.
Rednerkurs.
Dr. Holländer -Berlin
(Syndikus des C.-V .)
RednerkurS
!2. 11.
4. 11.

Veranstaltungen.
Die ZenLralWohlfahrLssteLe der deutschen Juden bittet um Aufnahme
folgender Notiz:
„Die ZerötralwohlfahrLsstelle der deutschen Juden veranstaltet am
Montag,
den 24 ., und D i e n s La g , den 2o. Januar
1921 , im
Anschluß an den Gemeindetag des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes
in Berlin ihre WohlfahrtsLagung, auf der eine Reihe für die Ausgestaltung
der jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland überaus wichtiger Fragen
zur Besprechung gelangen werden."
Die GeseLschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums hält"
am 28. Dezember
e i n e Generalversammlung
ab.

Verwischtes.
ä) Zrrderrferrrdlrches und Zrrderrfrerrndlrches.
Der Fall Lewm. In Sachen Lew in gegen den Deutsch-völkischen
Schutz- und Trutzbund, in dem bekanntlich die Firma Lewin eine einst¬
weilige
Verfügung
gegen den Geschäftsführer des Deutsch-völki¬
schen Schutz- und Trutzbundes, Herrn
Roth, auf Unterlassung der .Ver¬
breitung des bekannten Flugblattes erwirkt hatte, ist nunmehr nach
mündlicher Verhandlung die einstweilige
Verfügung
v o ltt
L a n d g erichtBreslau
am 17 .' er . bestätigt
worden. Der
Schadensersatzprozeßschwebt noch.
Verbot des Tragens von Hakenkreuzen in den höheren Schulen.
Es hat sich vielfach gezeigt, daß die Leiter der höheren Schulen den
Schülern das Tragen von Hakenkreuzen nicht verboten haben, indem sie
darauf hrnwiesen^ daß hier der Erlaß des Kultusministers vom November
1919, der das Tragen politischer Abzeichen durch' die Schüler verbietet,
nicht ist Frage käme, da das Hakenkreuz kein politisches Abzeichen sei. Auf
um s e r E r s u che n ist nunmehr folgende Verfügung
des Mi n ist e r s f ü r .W i s s e n s cha f t, K st n st und V o l k's b i l d u n g
ergangen:
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U. II Nr . 1652.
Berlin W 8, den 8. November 1920.
Von einer großen Anzahl Schüler wird heute das Hakenkreuz als
Abzeichen getragen. Leider mußte in vielen -Fällen sestgestellt werveu,
daß durch das Tragen des Hakenkreuzes das gute Einvernehmen zwischen
den Schülern empfindlich gestört wurde. Ich bestimme daher:
Auch das Hakenkreuz ist als Abzeichen im Sinne der Ziffer 3 des
Runderlasses vom 14. November 1919 — II. II Nr . 2323 — anzusehen.
Die Provinzialschulkollegien und Regierungen wollen die Leiter und
Leiterinnen der sämtlichen ihnen unterstellten Lehranstalten bzw. die
Kreisschulräte hiernach mit Weisung versehen.
Deutsch-völkischer Jugendbund.
Verschiedene Ortsgruppen des
„Deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbundes" gründen neuerdings Jugend¬
gruppen, die sich als „Deutsch-völkischer Jugendbund " bezeichnen. So wird
uns die Gründung eines solchen Jugendbundes aus Weimar gemeldet.
Wir bitten unsere Ortsgruppen , uns Mitteilung zu machen, sobald in ihrem
Bezirk gleiche Gründungen stattfinden.
>
Die Hausabank Schlesien. Nachdem in Berlin und München- anti¬
semitische Bankgründungen vorgenommen wurden, ist eine gleiche
Gründung in Breslau erfolgt. Die „Breslauer Zeitung " vom 12. Oktober
Nr. 514 berichtet das Folgende dazu:
„Die Hansabank Schlesien e. G. m. b. H. ist am Sonntag , der „Schles.
Volkszeitung"' zufolge, von einer Anzahl einflußreicher christlicher Kaufleute
und Intellektueller in der Matthiaskunst zu Breslau gegründet worden.
Die Hansabanken, von denen schon etliche im Deutschen Reiche bestehen,
sollen, dem erwähnten Blatt zufolge, Konzentrierung von Kapital zum
Zweck einer produktiv-nutzbringenden Förderung des im Wirtschaftsleben
auffallend benachteiligten christlichen Volksteils bezwecken
, damit dieser in
die Lage versetzt werde, möglichst viele finanziell gesunde mittelständische
Existenzen zu erhalten und hervorzubringen ." '
Antisemiten.
Die Schürzen- und Wäschefabrik Carl
Ludwigs
in Ellrich
am Harz schreibt an eine jüdische Firma auf eine Zahlungsaufforderung:
*„Sie sind der erste, der mich mit Klage droht, und noch dazu ein Jude ."
h)

Nachrichten

ans dern Ziidrschen Leben.

Lage in Palästina . Die „Mitteilungen
: des Bundes
der
A s i e n kä m p f e r " brachten in ihrer Nummer vom 11. November eine
Darstellung über die Lage in Palästina , die mit den zionistischen Ver¬
öffentlichungen in Widerspruch stand. Durch ein Versehen eines Hilfs¬
arbeiters ist diese Schilderung in das „Berliner Tageblatt " gelangt und
dort in der Morgenausgabe vom 2o. November veröffentlicht worden,
überdies in einer Form , als ob sie von uns ansginge . Die Abend¬
ausgabe des Blattes vom gleichen Tage brachte die von uns eingesandte
Richtigstellung.
Wir bedauern diesen Vorfall außerordentlich und nehmen gern Ver¬
anlassung, auch an dieser Stelle unserem Bedauern Ausdruck zu geben
Die „Tägliche Rundschau" Nr . 465 schreibt: „Das Rothschildsche Welt¬
haus , welches ursprünglich seinen Stammsitz in Frankfurt a. M. hatte und
sich seit langen Zeiten durch Zweige der Familie in London, Paris und
Wien betätigte, wird jetzt in Deutschland wieder aufleben und in Berlin
Boden fassen. Die von der Baronin Willi von Rothschild abstammende
Familie von G o l d s chm i d t - R o t h s chi l d wird einen Enkel der ge¬
nannten Baronin nach Berlin entsenden, der in das hiesige, als überaus
rührig bekannte Bankhaus A. F a l ke u b u r g e r als Teilhaber eiutritt.
Alsdann wird dieses Bankhaus seine Firma in „v o n GoldschmidtRothschild"
ändern ."
_

Personals — Bücherschau

399

Personatta.

Der langjährige
Vorsitzende
der Ortsgruppe
Hanau
Herr Rabbiner
Dr . Bamberger,' i st u n e r w artetdahingeschieden.
Wir verlieren
in dein Toten
einen
langjährigen
treuen
Mitarbeiter
, der sich mit seiner
ganzen
Persönlichkeit,
mit hoch st em Idealismus
, für unsere
Sache eingesetzt
hat.
Bamberger
war
mit
der
Idee
und
der
Tätigkeit
des
Centralvereins
aus das
innigste
verknüpft
. Vor
no 'd)
n i cht allzu
langer
Zeit
erklärte
er dem Schreiber
dieser
Zeilen
, daß der Centralverein
ein Stück seiner
selb st sei.
Seiner
-Arbeit
, die von echt jüdischem
Geist getragen
war,
werdenwir
ein st etes Andenken
bewahren
.
L. H.
Am 29. Oktober starb im 83. Lebensjahre Herr Lehrer a. D. Ferdinand
Eppstein in . Hoppstädten. Mit ihm ist einer der ältesten, treuesten und unermüd¬
lichsten Mitarbeiter des Central -Vereins dahingegangen. Mit glühender Be¬
geisterung ist er einstmals als einer der ersten int Kampfe um unsere gerechte
Sache ausgetreten. Er hat die Fahne , die er ergriffen hat, nicht aus seiner Hand
gelassen, bis der Tod ihn niederwars. In unseren Reihen wird sein Name fort¬
leben, als der eines unserer Besten unvergessen bleiben.
Am 23. Oktober verschied das langjährige Vorstandsmitglied unserer Orts¬
gruppe Marburg , Herr Justizrat Goldberg. Wir werden dem treuen und eifrigen
Mitarbeiter allezeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Bucherfcha
«.
Jüdische Geheimgesetze?
Von D. Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie, Berlin.
Verlag C. A. Schwetschke& Sohn, Berlin . Preis brosch. 2,50 M.
Der Altmeister der christlichen Talmudkenner hat uns in seinem letzten Buche
„Jüdische Geheimgesetzck
?" (D. Dr. Hermann L. Strack, Professor an der Universität
Berlin , Geheimer Konsistorialrat, Berlin 1920, C. A. Schwetschke& Sohn) eine
Schrift geschenkt
, die weit über das Maß ihres Umfanges hinaus Bedeutung har.
Sie ist durch ihre Fülle von Material , wie durch ihre strenge' Wissenschaftlichkeit in
hohem Matze geeignet, bei der Abwehr der immer neu ihr Haupt erhebenden Hydra
wahnwitziger antisemitischer Beschuldigungen unschätzbare Dienste zu leisten.
Die Geheimhaltung der jüdischen Gesetzbücher
, die unsere Gegner jedesmal
als Fiktion benutzen, wenn sie mit „Enthüllungen" und „Lichtstrahlen" das
geistige Dunkel des Volkes sich zu verdichten bemühen, wird von Strack, aus ein¬
gehende Unterlagen gestützt, im Anfänge seiner Sch!rift schlagend widerlegt. Es
gibt weder „jüdische Geheimgesetze
", noch ist den Juden Geheimhaltung geboten;
da eine solche auch unmöglich wäre, habe man sich bei den Juden auch nie darum
bemüht. Mit den Beschuldigungen über Scbulchan-Aruch und den Blutmärchen
räumt der Verfasser ebenso scharf wie geschickt auf.
Einen besonderen Vorzug der Schrift stellt es dar, Latz der Verfasser in
ihrem besonderen Teil aus die von antisemitischer Seite in letzter Zeit heraus¬
gegebenen Schmähschriften genauer eingeht. Rohling und sein „Talmudjude",
Ecker, Dr. Justus ' „Judenspiegel", sie alle werden unter die Lupe des wahren
Wissenschaftersgenommen, und was da von ihnen übrigbleibt, ist lächerliche Un¬
wissenheit. Was Strack über Dr. Justus , Aron Briemann und seine Beziehung
zu Ecker schreibt, liest sich wie ein Witz.
Besonders liebevoll nimmt sich der Verfasser Dinters „Sünde wider das
Blut " an. Jeder , der weiß, welch unheilvolle Wirkung dies Buch selbst in ge¬
bildeten christlichen Kreisen gehabt hat, wird Strack hierfür besonders dankbar sein.
Dieses Machwerk, dessen Zweck„die Bekämpfung der Mischehen zwischen Deutschen
und Juden und die Bekämpfung des übermächtigen Einflusses der Juden in
Deutschland auf Presse, Handel und Volksleben" überhaupt ist, wird von Strack
als eine Sünde gegen Kunst, Wissenschaft und Vaterland bezeichnet. Strack zeigt
uns den Kunstwert des Buches, in dem der deutsche Held, der den „prositgierigen
Judengott " schmäht (eine gotteslästerliche Aeußerung. die Strack als christlicher
Theologe aufs schärfste rügt) , sich nach der eigenen Schilderung Dinters als ein
Schurke darstellt. Herrn „Dr." Dinter wird bescheinigt, daß er „sündhaft un¬
wissend" sei (Seite 27) , ein Mann , „der nicht einmal versteht, was er abschreibt" (S . 29).. Was aber wohl auch Strack üm schlimmsten erscheint, das ist
die Sünde gegen das Vaterland . „Und ich erkläre den unchristlichen Haß, den
A. Dinter verbreitet, auch hier als verderblich gegen unser Vaterland. Ich weiß,
daß dieses Treiben das Ansehen Deutschlands im Auslande auch in solchen
Kreisen, deren Denken und Fühlen für uns nicht gleichgültig sein kann, sehr
geschädigt hat. Hunnen werden die Deutschen auch deshalb genannt, weil sie als
Antisemiten gelten."
Im engsten geistigen Zusammenhangs mit Dinter stehen „Die Weisen von
Zion". . Es ist wohltuend, nach .den Phrafenwust der antisemitischen Presse in
diesem Buche Stracks gründliche und sehr treffende Abfuhr zu sehen.
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Die Schrift ist nicht etwa so.' gehalten. Laß sie lediglich der Wissenschaftler ver¬
steht, sondern sie bietet jedem Laien wertvolle Hilfe. Geheimrat Strack, und
das gibt dem Buch feinen besonderen Wert, schreibt nicht uns zuliebe, dem
Antisemitismus zuleide: nur um der vergewaltigten Wahrheit willen.
Vorstehendes Buch ist zu beziehen durch Philo Verlag uud Buchhandlung
G . m. b. H., Berlin SW 0s , Lindenftratze13.
Schluß der Redaktion 27 . November 1920.
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Abteilung Sortiment:
Reichhaltiges Lager sorgfältig gewählter Literatur
Fachwissenschaftliche Werke
Geschenkwerke
Schnellste und sorgfältigste Lieferung.

Neuerscheinungen und Neudrucke:
Hirsch . Pentateuch. Etwa M. 100,—
Graetz . VolkstümlicheGeschichte der
Juden. 3 Bände. Gebd. M. 60,—
Elbogen . Geschichte der Juden seitdem
Untergang d. jüdisch. Staates. M. 7,—

Jehiida Balewy . Ein Diwan. Gebd.
M. 28 —
Cohen . Religion der Vernunft aus den
Quellen desjudentums . Gebd.M.39,—
Laqueur . Der jüdische Historiker
Flavius Josephus. M. 33,—

Künstlerisch ausgeführte Ausgaben:
Nadel -Steinhardt . „Rot und glühend
ist das Auge des Juden“. Gedichte
zu acht Radierungen. M. 50,—
Budko -Nadel . Das Jahr der Juden.
12 Gedichte zu 12 Radierungen.
M. 50,—

Perez . Gleichnisse, mit Lithographien
von Steinhardt . M. 50,—
Perez . Musikalische Novellen mit
Lithographie von Steinhardt. M.50,—
Struck -Zweig . Das ostjüdische Antlitz.
M. 50,—

Belletristik:
Günther . Die Heilige und ihr Narr.
2 Bde. Geb. 24,—
Presber . Mein Bruder Benjamin. Gebd.
M. 21.—
Kellermann . Der 9. November. Gebd.
M. 26.—

Mann . Buddenbroks. Gebd. M. 50,- '
Goldschmidt . Ein Jude. Gebd. M.10,80
Rolland .
Johann Christof. 3 Bde.
Gebd. M. 90,—

Gelegeuheitsangebote , Antiquaria
vorzüglich erhalten, besonders preiswert:
Brockhaus . Konversations - Lexikon.
14. Auflage. 17 Bde.
Andrees Handatlas. 4. Auflage.
Goethes Werke . Propyläen-Ausgabe.
Halbfranzeinband. 28 Bde.
Schillers Werke . Horen - Ausgabe.
Halbfranzeinband. 14 Bde.
Heines Werke . Inselverlag-Ausgabe,
10 Bde.

Somhari . Der moderne Kapitalismus.
2. Auflage. 3 Bde.
Eisler . Philosoph.Wörterbuch. 3 Bde.
Halbleder.
Kuno Fischer . Geschichte der neueren
Philosophie. 10 Bde.
Hermann Cohen . Logik der freien
Erkenntnis. Halbleder.
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