Mi .Mrg.

Serlin, Fanuar 1923

3m

deulschen

H|1

Reich.

Zeitschrrft
des

Ceutraluerejus deutscher Staatsbürger

jüdisches

GlMbeus.
Inhalt:

Ssiks

Zwei ^ kVäfLise Ivrtümrr " im AntissrrritisnrLrH nnb AUdrirLschittm
Von Geheimral Eduard ^ önig-Bonn .
Gr« Gnlrnudlrhveo üdsv das PerhaLten gegr « Andrvsglärrdige^
.
LbechetzL von Dr. S . Freund-Lannover
ZeiLsch«« . Von S. 50. .
Jüdische R« rrdscharr .
^Ro «r natisnalderrtschon IrrÄerr." Eine Erwiderung von Or-. Mar Naumann-Verlin, Nachschrift von. Dr. P . Nachan .
Nermttstattirrrgen .
Zkerrnischtrs .
.
Vevssnatia
.
Nrreinsnachricheeu
-. .
Küchrrscha « . .

Verlag:
Tentralverei » deutscher Staatsbürger
Berli « SW 68, Lindenstr«13!- Fernsprecher

i
10
14
18
26
32
33
35
35
36

jüdische« Glaubeqs,
ch. | *5| s.

Amt Moritzplatz

Baukverbiudung:
Dresdner Bank, WechselstubeG, Berlin SW 68, Lindeustraße 7«
-Konto Berlin 30472:
Eigenes Postscheck
Sxrechßundeir des Syndikus:
Montag bis Freitag nach vorheriger telephonischer Anmeldung ^,

Philo Verlag und Buchhandlung £' ä'
Berlin SW 68

Fernspr
. Moritzplatz 11595 Lmdenstrasse 13

Abteilung Sortiment:
Reichhaltiges Lager sorgfältig gewählter Literatur«
Schnellste und sorgfältigste Lieferung
aller im Buchhandel erhältlichen Werke und Zeitschriften,

Neuerscheinungen und Neudrucke:
jüdische Literatur.
Hirsch , S. R. Pentateuch. 5Bde. Gebd.
Etwa M. 100,—
Graetz . VolkstümlicheGeschichte der
Juden. 3 Bände. Gebd. M. 90,—
Elbogen . Geschichte der Juden seitdem
Untergang d. jüdisch. Staates . M. 7,—
Strack . Einleitung in den Talmud.
Gebd. M. 15,50
Irritz . Der Geist des Judentums L
Brosch. M. 5,—

Jehuda Halewy . Eia Diwan. Gebd.
M. 28,—
Cohen , H. Religion der Vernunft aus den
Quellen desjudentums . Gebd.M.39,—
Reuss . Jüdische Märchen. Gebd.
M. 12—
Reuss . Meister der Thora. Gebt.
M. 12,—
Freudenthal . Kriegsgedenkbuch der
jüdisch Gemeinde Nürnberg. M.10,—
Struck , jüd . Geheiir.gesetze ? M. 2,50

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
Lithographien von Steinhardt. M. 50,—
Struck -Zweig. Das ostiüdische Antlitz.
M. 50 —

Belletristik:
Mann ,Th. Buddenbrooks. Gebd.M. 50,—
Rolland .
Johann Christof. 3 Bde.
Gebd. M. 90,—
Rilke . Das Stundenbuch. Halbleinen.
M. 16,—
Kellermann . Der 9. November. M. 26,—

j

|
|

Sternheim . Berlin. Gebd. M. 10,—
Kauptmarm . Indüpohdi. Gebd.M. 16,25
Flaischien . Heimat und Welt. Gebd.
M. 10,—
Presber . Mein Bruder Benjamin. Gebd.
M. 21 —

Geschichte, Kunst, Politik, Philosophie.
Moszkowski , Gespräche mit Einstein.
Gebd. M. 20 —
Einsteins Relativitätstheorie. Volks¬
tümlich dargesteTt v. Dr , Bamewitz.
M. 2 —
Neuffer -Stavenhagen . Kinderseelen.
Halbleinen. M. 12,50.

Barbusse . Auf zur Wahrheit. Brosch.
M. 5,—
Popper - Lynkeus . Phantasien eines
Realisten. Gebd. M. 25,—
Sombart .
Sozialismus und soziale
Bewegung. Gebd. M. 22,—
Fendrich . Judenhass und der Sozialis¬
mus. M. 2,— .

. Preisaaderungea Vorbehalten.
Zu den Preisen tritt der vorgeschriebene Sortimentszxischiag.

3m deutschen Reich.
ZMschÜs!
des

Ceukralgereius deutscher Stasksbürger jüdischen

Glaubens.

! rm Jahre. Erscheint eLfma
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 .)

XXVIL

Zahrg.

Berlin,

Satmar 1921.

Nr . t
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der Universität Bonn.

Einleitung:
de r „! r ästige n I r r t ü m e r ".
Der Begriff
Einer der geistreichsten Sätze in den biblischen Schriften be¬
gegnet uns gewiß dort, wo vor „kräftigen Jrrtümern " gewarnt wird
(2. Theff. 2, 11). Denn leicht bildet"der Mensch sich ein, daß alle
irrigen Behauptungen seinem Denken gegenüber kraftlos seien.
Gewöhnlich meint er ja, daß er sie alle ganz durchschauen und so
ihres Einflusses aus sein Denken und Handeln berauben könne.
Aber der große Welnnissionar, der überhaupt in den Gedanken¬
gängen seiner Darlegungen — hauptsächlich seines Sendschreibens
an die Römer und Galater — einen so hohen Scharfsinn, wie nur
Plato in seinen schwierigsten Dialogen, zeigt, hat durchschaut, daß, wie
es im Grundtexte' heißt, auch eine „Energie des Irrtums (oder der
Täuschung)" ' existiert und ihre Herrschaft ausübt.
Was mag er darunter verstanden haben? denn gewiß zunächst
solche irrige "Aufstellungen, die, wie schon erwähnt, nur mit Mühe
und hoher Denkfähigkeit ganz zu durchschauen und so zu besiegen
sind, aber sicherlich auch solche falsche Meinungen, die für das
Fühlen und Wollen des Menschen einen verlockenden Quell- und
Anziehungspunkt bilden.
Solche „kräftigen Irrtümer " gibt es in unserer Zeit nicht we¬
nige. Aber zwei sind es, die ich jetzt zunächst einer Beurteilung
unterwerfen muß, weil sie mir gerade in . den letztvergangenen
Wochen als besonders einflußreich eutgegengetreten sind.
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Denn schon bei der Ausarbeitung meiner Antwort auf den
Angriff, den Delitzsch mit seinem Buch über „Die große Täuschung"
gegen die geistesgeschichtliche Autorität der Bibel unternommen
hat, habe ich seststellen müssen, daß Neigung zum Antisemitismus
den letzten der Beweggründe gebildet hat , aus denen er seine
„Kampfschrift" veröffentlichtes. Ferner hat Antisemitismus die¬
jenigen beseelt, welche, wie z. B . E. R . in der „Deutschen Tages¬
zeitung" vom 30. April oder die Verfasser von Artikeln in der
„Deutschen
. Zeitung" vom 6. Juni und in den „Alldeutschen Blät¬
tern " vom 12. Juni , das Buch Delitzschs mit vielen Worten der
Anerkennung begrüßt haben.
Wer nun aber vom antisemitischen Standpunkt aus gegen die
Bekenner der mosaischen Religion kämpft, der meint, sie mit Rück¬
sicht auf ihre „Rasse" angreisen zu müssen, wie man wenigstens
nach dem jetzt herrschenden Sprachgebrauch sagen muß. Der Anti¬
semit meint, den Juden wegen ihrer Zugehörigkeit zur semitischen
Menschheitsabteilung den Fehdehandschuh hinwerfen zu müssen.
Er vertritt die Ansicht, den Juden als Semiten Minderwertigkeit
in bezug auf KulLurfähigkeit und Kulturleistung zuschreiben zu
dürfen, wie man es wohl am umfassendstenund kürzesten ausdrücken kann. Deshalb ist die Beziehung
von Rasse um d
Kultur
eines der wichtigsten Themata , die es in unseren Tagen
zu behandeln gilt, und aus den oben angegebenen Anlässen muß ich
es für meine Ausgabe halten, diesen Gegenstand einer Beurteilung
zu unterziehen, um festzustellen
, ob nicht auch der antisemitische
Standpunkt zu den „kräftigen Jrrtümern " unserer Gegenwart
gehört.
Die Beziehung
v o n R a s s c u n b K u 11 u r.
1
. ' Was vor allem das Vorhandensein
von Menschen¬
rassen anlangt , so darf es nicht so als fraglich hingestellt werden,
wie es neuerdings geschehen ist-). Denn so wenig man das Vor¬
handensein z. B . von Pferderassen bestreitet und bestreiten kann,
ebensowenig auch die Existenz von Menschenrassen
. Es gibt solche
zunächst wenigstens der Hautfarbe nach. Die llnadie ~öer Ver¬
schiedenheit der Hautfarbe ist nicht im Interesse der Beseitigung
dieser wesentlichen Verschiedenheit, sondern nur im Interesse der
Frage zu erörtern , ob durch die Verschiedenheit der .Hautfarbe die
ursprüngliche Einheit der menschlichen Spezies unmöglich gemacht
werde. Dies ist aber auch nach den neueren Forschungen nicht
der Fall . Nämlich zwar die W ä r m c besitzt nur einen geringeren
Einfluß aus das Dunkelwerden der Haut, aber die che in t s ch
wirksamen Strählen des Lichts. Die dunkle Farbe ist für die
chemischen Strahlen undurchdringlich, und außerdem bewirkt das
gehäufte Pigment , womit die dunkle Färbung zusamrnenhängt,
2) Siehe seine wörtlich angeführten Aeußerungcn in meiner Gegen¬
schrift: Friedrich Delitzschs„Die große Täuschung", kritisch beleuchtet (er¬
schienen bei C. Bertelsmann ; 3,50 M.), S . 3 s., 40, 102f., HO.
Gegen Friedrich Hertz, Rasse und Kultur (1915), S . 8 usw.
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eine stärkere Transpiration , durch welche die Negerhaut beständig
feucht erhalten - wird, was auch die Wärrnelast des heißen Klimas
vermindert.
Aus der zweifellosen Schutzwiriung des Pigments läßt sich
also die Entstehung der dunklen Rasse leicht erklären, zumal dabei
auch die Wirkung von Anpassung und Auslese berücksichtigt wer¬
den muß. Denn z. B . die dem Lichte stets entzogene Fußsohle ist
sogar bei beit dunkelsten Rassen stets hell. Ferner die helleren
Indianer der Waldgegenden werden in der Steppe, wo sie natür¬
lich schutzlos der Sonnenwirkung ausgesetzt sind, in wenigen Jahren
dunkelbraun, und der Fall , daß Europäer die Negerfarbe annahmen,
ist mehrfach und gut bezeugt ).
Also die freilich erklärbaren Verschiedenheiten der Kaukasier,
Mongolen, Indianer , Malaien und Neger scheiden die Menschheit
in verschiedene Rassen, wie z. B . die schwarze Hautfarbe Zu¬
sammen mit den wulstigen Lippen und dem Vorspringen der Munopartie den formalen Charakter der Regerrasse bildet. Aber ver¬
kehrt ist es, innerhalb
dieser
Rassen noch
einmal Nrchwor„R affe n " zunächst nach
der
Verschiedenheit
der händenfepu
Sprache
trennen
zu wollen. deren
gerDenn erste n s haben wir die Tatsache vor uns, daß die ^ RLsfe
.^
Glieder anerkannter Menschenrassen doch mehrere ganz verschiedene
Sprachen besitzen. Oder sprechen etwa die Neger nur eine
Sprache? Nein, ihre drei Hauptabteilungen (die eigentlichen Neger
im Sudan usw., die Hottentotten und die Kaffern) haben wesent¬
lich verschiedene Sprachen. Ferner bei der hauptsächlich indiani¬
schen Urbevölkerung Amerikas zählte man sogar hundert Gruppen
von Sprachen, die wieder in etwa tausend einzelne Sprachen und
Dialekte zerfielen.
Die also sestgeftellte Tatsache, daß innerhalb derselben Men¬
schenrasse verschiedene Sprachen auftreten, läßt sich zweitens
auch auf mehrfache Weise erklären. Einerseits sehen wir ja noch
heute, wie Gebirge oder ausgedehnte Wälder bei den von ihnen
getrennten Volksteilen verschiedene Sprachen entstehen lassen, und
andererseits ist Sprachenwechsel eine in der Geschichte überaus
häufige Kulturerscheinung. Denn, um hier nur einige unstreitige
Tatsachen in Erinnerung zu bringen, so haben viele germanische
Völkerschaften, wie z. B . die Vandalen, Westgoten, Langobarden
und Franken nach ihrem Einmarsch in das Gebiet der lateinischen
Sprache sich in bezug aus die Sprache romanisiert.
Wie verkehrt also ist es, von germanischer oder slawischer oder
semitischer „Rasse" zu sprechen! Sie gehören ja alle zu den Kau¬
kasiern und unterscheiden sich nur durch die Verschiedenheit der
Sprachen, die nicht einmal ganz absolut ist, weil sich zwischen den
indogermanischen Sprachen (Sanskrit, Persisch, Griechisch/ Latei¬
ns

Vgl. besonders Waitz, Anthropologie der NaturvölkerI, S . 51.

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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nisch, Slawisch, Litauisch, Germanisch und Keltisch) und den- semi¬
tischen Sprachen (Arabisch, Aethiopisch, Babyl'Misch-Affy'rischFHebräisch.und Aramäisch-Syrisch) unleugbare Zusammenhänge zeigen,
wie .zunächst bei den Zahlwörtern : vgl. sanskritisches ^8a?tan7.
arabisches „sab’un“ sieben!
Doch nun genug der Erörterung über das wirkliche Vor¬
handensein
von Rassenunterschieden in der Menschbeit und
über deren falsche Geltendmachung. Diese Erörterung bildete ja
allerdings eine nicht zu umgehende Vorbereitung auf die. Behand¬
lung des Themas „Rasse und Kultur ", aber nunmehr ist an die
Betrachtung dieses Themas selbst hinanzuschreiten.
Kulturfähig2. Die erste Hauptfrage, die cs dabei zu beantworten gilt, be¬
teir a II e r
Rassen. trifft aber natürlich die Kultur fähig f eit aller
Dtenschheitszweige. Ist also eine von den Menschenrassen nicht,mit den geisti¬
gen Kräften ausgerüstet, um in die Reihe der Kulturpsleger einzutreten?
Ein Anfang zur Beantwortung dieser Frage liegt schon in
dem Hinweis aus folgende Tatsache. Wo immer Menschenknochen
entdeckt worden sind, wie z. B . in den Höhlen von Altamira und
Umgegend, im nördlichen Spanien , da finden sich auch „Herdfeuerreste"^), und schon die Uebung des Feueranmachens und der
Feuerverwertung trennte den Menschen prinzipiell , vom Tiere.
Der Mensch wird ganz richtig in der Sanskritsprache als . manu „der
Denker" bezeichnet).
.Aber wie viele andere Belege für die Kultur fähig k.e i t, auch
der jetzt am wenigsten kultivierten Menschengruppen, lassen, sich
außerdem sammeln! ^ Bedeutsam ist doch auch, daß bei ausgedehnten
Untersuchungen des Gehirns
von Südseevölkern es nicht .ge¬
lungen ist, auch nur den geringsten Unterschied zwischen dem .Ge¬
hirn dieser Personen und dem der Europäer nachzuweisen. Zn
demselben Resultat führte die Untersuchung von Europäer - und
Negergehirnen (Kohlbrugge und Mall in den Verhandlungen der
Akademie zu Amsterdam aus dem Jahre 1911).
Indes , was braucht die B e f äh i g u n g zur Kultur bei In¬
dianern , Negern usw. erst noch untersucht zu werden, da diese
Fähigkeit in zahllosen Fällen durch die Tatsache bezeugt wird., daß
Vertreter dieser Rassen erstens selbst bedeutende
Sch rst t t e
i n d e r U e b e r w i n d u n g d e r U.n ku l t u r gern acht haben.
Denn keineswegs. ist schon darüber hinwegzusehen,' daß bei den
Rassen, die kurzweg als „niedrige" bezeichnet zu werden .pflegt
die .Frau eine geachtete Stellung einnimmtZ , und daß' auf den
Zeichnungen in der Haupthöhle von Altamira die Frauen mit .be¬
deckter Scham dargestellt sind. Auch ist das ' starke Ehrgefühl zu
beachten, das die Fidschi-Insulaner ebenso äuszeichnet, wie GastfreundlichkeiL die Indianer . Ferner finden , sich auch bei niedrig^) Äd. Stieaelmann, Altamira (1910), S . 8.
Frd. Max Müller, Das Denken im Lichte der Sprache.(1888), S . 397.
6) Ploß, Das Weib in der Natur und Völkerkunde
^'1899), II , S . 446fs.
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stehenden Australiern Anfänge des Schriftgebrauchs, und die Polt)*
nesier haben Seekarten^).
- . Mindestens ebenso bedeutsam aber ist die Tatsache, daß -die
gewöhnlich, als primitiv hingestellten Volkerrassen sich die -in
ihren
Gesichtskreis
tretende
Kultur
aneignen
können und dies zum Teil mit überraschender Schnelligkeit tun.
Um einige Belege herauszugreifen, so werden von Indianern und
Negern mehrere fremde Sprachen mit Leichtigkeit erlernt (Ratzel II,
6 , 16). In Südamerika stehen die Pflanzungen der Indianer und
Neger oft in höchster Blüte , während daneben Spanier und Portu¬
giesen oft in Trägheit verkommen. Die Maoris auf Neuseeland,
die vor nicht gar zu langer Zeit noch Menschenfresser waren, stehen
jetzt in ihrem eigenen parlamentarisch regierten Staat auf derselben
Kulturstufe, wie die bei ihnen eingewanderten Europäer . Die
Neger in Amerika, die noch vor .- einem halben Jahrhundert den
Tieren gleichgestellt wurden, sind seitdem in staunenswerter Weise
emporgestiegen. Sie können ja schon eine Reihe von Männern auf¬
weisen,, die in Wissenschaft und Kunst einen höchst ehrenvollen Platz
einnehmen. Wie weithin bekannt ist doch Booker T . Washington
durch- seine ins Deutsche übersetzte Schrift „Vom Sklaven empor"
(Berlin 1902) geworden!
Also in bezug auf die Bef ä h i g u n g zur K u l t u r steht die
kaukasische Rasse nicht in Wirklichkeit über den anderen? In dieser
Hinsicht haben die Kaukasier keinen Anlaß, sich über die anderen
Menschheitsteile zu erheben.
3. Doch nun gilt es zweitens noch die Frage zu beantworten,
ob nicht der eine Menschheitsteil in seiner Beziehung zur Kultur
deshalb über den- anderen emporragt, weil er früher zur Ausbil¬
dung der Kultur gelangt, dabei mehr aktiv aufgetreteK ist und ein
höheres Niveau erreicht hat. Kurz, wie steht es mit der verschie¬
denen Höhe der Menschenrassen in bezug auf die Kultur ! eistung?
Nun zunächst das höhere
Alter des Anteils, den ein
Menschheitsteil an der Förderung des Kulturfortschrittes geleistet
hat, ist nicht oder kaum geeignet, ihm einen höheren Rang unter
den Kulturpflegern zu verschaffen. Denn vor allem ist das Alter
dieser Teilnahme der früheren Menschheitsabteilungen an 'der
Kulturpflege schwer zu bestimmen.
Sodann aber ist das frühzeitige
Einsetzen der Teil¬
nahme einer Menschenrasse an der aktiven Kulturpflege auch z u m
geringsten
Teile das eigene Verdienst
dieses Menschheitsteiles. Vielmehr sind die einen von den Menschheitsgruppen
durch ihre Isoliertheit , ihre -Abtrennung zwischen Gebirgen oder
unwirtlichen Sandgegenden in ihrem anfänglichen primitiven
Kulturzustand festgehalten, die arideren aber durch die Berührung
mit anderen Zweigen des Menschengeschlechts zur Vergleichung an¬
geregt und dadurch nicht bloß überhaupt zum schärferen Nach¬
denken, sondern auch insbesondere zur Rivalität angespornt worden,
') Friedrich
-Rätzel,.Völkerkunde
, 2. .Aufl. I, 8 . 28, BIT.

Kulturlei¬
stuncr der
Rassen.
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und man weiß doch, was für ein krustiger Hebel des Fortschritts
dies in der Geschichte gewesen ist. Wie sehr diese Anregung, die
in der Nötigung zur Selbstbehauptung gegenüber anderen Menschengrüppen sprudelte, durch vielfache und ausgedehnte Wanderun¬
gen gesteigert werden mußte, liegt auf der Hand.ch
Das verleiht ihnen aber kein absolutes Uebergewichl über die
anderen Rassen hinsichtlich der Knlturleistnng.
Sodann die Stufen
der Kultur , die von den einzelnen Men¬
schenrassen im Laufe der Jahrtausende erstiegen worden find,
kennt man im allgemeinen. Mit dem Niveau, zunächst der
auf

MLÄÜ-

mechanischen

Kultur

Ge- g ? selbstverständlich

,

aus

dem

wir

nur in entfernter

jm ~

jetzt

befinden

Weise verglichen

,

können

werden .

In¬

des diese äußerliche Seite an unserer Kultur hat ja ihre wesentlichen
Bestandteile auch erst im zweiten
Drittel
des v o rü gen Jahrhunderts
erlangt . In allen Jahrhunderten vorher
entbehrte der Europäer ja ebenfalls der Eisenbahnen, der Dampsschiffahrt und Dampfmaschine überhaupt , des Gaslichtes, der Elek¬
trizität , des Telegraphen und des Telephons und anderer Verkehrs¬
mittel. Aber wenn von diesen neuesten Errungenschaften abgesehen
wird, stehen andere Erdteile und Menschenrassen nicht absolut tief
darunter . Oftmals nimmt man dies ja freilich an, aber nur , in¬
dem man z. B . nicht an folgende Tatsachen denkt.
Auch die Aegypter müssen schon Hebevorrichtungen, wenn auch
solche von primitivster Art , gekannt haben, um die ungeheuren
Steinkolosse aus die Höhe der Pyramiden emporzuheöen. Ferner
hat man auch in Palästina schon um 700 v. Ehr . hundert
Ellen unter
der E r d o b e r s l ü che einen Kana! von' zwolshundert Ellen Länge s o gebaut, daß die Arbeiter von zwei Seiten
aus anaefangen haben mrh doch in der Mitte zusammengetrosfen
sind. Dort , wo „Hacke gegen Hacke" schlug, haben ja die Arbeiter
an der Wand des Kanals eine sechszeilige Inschrift eingemeißelt,
die im Jahre 1880 von badenden Jerusalemern wieder entdeckte
Siloah -Jnschristch.
a*m Gebier '

gem

ebre .

Auch

das

Niveau

£ en so genannten

der

geistigen

primitiven

Völkern

Seite

vielfach

an

der

weniger

Kultur

ist

niedrig

ge¬

wesen, als leicht gedacht wird. Dies ist gerade erst neuerdings an
mehreren Punkten sestgestellt worden. Denn im Gebiete des reli¬
giösen Glaubens hat die Forschung z. B. bei den Südaustraliern
die Idee von einem Gotte Daramulun gesunden, den sie in ihren
Mysterien als Vater und Schöpfer anrufen , dem sie keine Opfer
(wie den übrigen Geistern) darbringen , von dem sie auch keine Bil¬
der machen, und den sie als Wächter über gewisse Moralregeln anö) Die neuesten Forschungen über diese Wanderungen findet man in
meinem Werk „Die Genesis einaelenet, übersetzt und erklärt" (1919),
S . 397 f., 402, 418—20.
ch Im althebräischen Original , z. B . bei Benzinger , Hebräische Ar¬
chäologie (1907), S . 179, zu lesen.
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sehend). Allerdings -aber ist eine so hohe Anschauung vom Gött¬
lichen bei jenen Malaien weniger bewußt gepflegt und keineswegs
so begrifflich klar bearbeitet worden, wie dies bekanntlich bei an¬
deren Zweigen des Menschengeschlechts geschehen ist und jetzt sofort
zu besprechen sein wird.
Denn nun ist noch die letzte Hauptfrage ins Auge zu fassen,
welche die Größe
des Anteils
betrifft , mit dem die ver¬
schiedenen Menschenrassen sich an der Förderung der Kultur be¬
teiligt haben.
Die Beantwortung dieser Frage , zumal in bezug auf die äußer¬
liche Seite an der Kultur , im einzelnen
geben zu wollen, würde
nicht bloß das Wissensgebiet des einzelnen Forschers überschreiten,
sondern auch den Leser ermüden. Ein solches Eingehen auf das
einzelne ist betreffs dieser Seite an der Kultur auch nicht nötig.
In bezug darauf genügt es, wenn festgestellt wird, daß alle Hauptfortschritte zu der Höhe der jetzt herrschenden Menschheitskultur von
Vertretern der kaukasischen Rasse angeregt worden sind.
Aber mit dieser allgemeinen Antwort würde doch ebensowenig
wie der genaueren Geschichtsforschung auch dem Wissensdrang derer
gedient sein, die sich gerade in unserer GegenwartZür das Thema
„Rasse und Kultur " interessieren, indem sie freilich dabei vom rich¬
tigen Begriff der Menschenrasse abirren und von Ariern
oder
Jndogermanen einerseits und von Semiten
andererseits a l s
von „R affen " zu sprechen
si ch erlauben
.-Im - Kreise
dieser unserer Zeitgenossen gibt es ja auch viele, die mit hitzigem
Eifer die Behauptung vertreten , daß mindestens der Löwenanteil
an der Förderung der menschlichen Kultur von der arischen oder
vielmehr sogar von der germanischen „Rasse" geleistet, von Pen
Semiten aber wenig oder nichts zu dieser Förderung beigesteuert
worden sei. „Wie steht es damit ?" lautet deswegen die Hauptfrage,
die von diesen Kreisen stürmisch an den gerichtet wird, der sich an
die Behandlung des Themas „Rasse und Kultur " gewagt hat.
Nun, diese Kreise sollen in ihrer Erwartung , eine Antwort zu be¬
kommen, um so weniger enttäuscht werden, als zugleich mit der
Befriedigung ihrer Wißbegierde auch dem Streben der Wissenschaft
nach gründlicher Feststellung des geschichtlichen Tatbestandes Genüge
geleistet werden wird.
Die Momente, mit denen vom semitischen
Völkerkreis aus
der Fortschritt der Kultur beflügelt worden ist, sind schon in bezug
auf deren äußerliche
Seite nicht so wenig zahlreich, wie auf Verdienste
der Semiten.
der antisemitischenSeite leicht vorausgesetzt wird.
Oder huldigt man mit der soeben ausgesprochenen Ansicht der
sogenannten „panöabylonistischen" Neigung? Diese will ja das
Euphratgebiet neuerdings zum Ausgangspunkt einer überaus großen
10), Edv. Lehmann in „Die Kultur der Gegenwart" I, 3, 1 (1906),
S. 26.
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Wenge von .S'ultiirfoftoren machen) 0t Aber auch ohne die-ftzir.brtremen Neigung in der neueren Kulturgeschichtsforschung zu 'huldi¬
gen, muß man anerkennen, daß auf den Gebieten dos Vbaß-, Ge¬
wichts- und Münzwesens, der Astronomie und des Kalenders in der
Tat von den Babyloniern wichtige Grundpfeiler der Kultur,eingesenktz worden sind. Denn z. B . ist das Gewichtsstück des Babyloniers,
welches Mine (eigentlich: Teil) heißt und den sechzigsten Teil eines
Talentes bildete, nicht bloß bei den Hebräern (nach 2. Mos. 21, 32),
sondern auch bei den Griechen zu finden, indem auch bei. diesen
sechzig Mna ein Talent ausmachen. Auch die Einteilung des Tier¬
kreises am Himmel in 360 Grade ist gewiß von den babylonischen
Sternkundigen zuerst gemacht worden, stimmt sie doch auch mit dem
Sexagestmalsystem zusammen, das sie anstatt des Dezimalsystems
in der Zahlenlehre ausgebildet haben" ).
Aber der Beitrag , den die Semiten
zur Förderung der
äußerlichen Kultur geliefert haben, ist n o ch.gr ö ß er . Denn sie
haben sich auch insbesondere um die Auffassung und Darstellung
der Geschichte Verdienste erworben.
Allerdings ist das nicht hoch anzuschlagen, daß die Babylonier
eine Theorie von Weltzeitaltern auf den Verlauf der Geschichte angewendet haben, indem sie die Periode ihrer vorflutlichem Könige
auf 432 000 Jahre berechnet und für die Zeit von der großen Flut
bis zur persischen Eroberung Babyloniens den zwölften .Teil da¬
von, also 36 (XX) Jahre , angesetzt haben. Darin lag. höchstens eine
Mechanisierung des geschichtlichen Lebens, und mit dieser Periodisierung habende mit Recht auch keinen Eindruck auf andere Völker
des Altertums gemacht. Bon solcher Astrologisierung der Geschichte
hat sich Hauptsächlich mit Recht auch die hebräische
Geschichts¬
schreibung freigehalten. .
Aber gerade diese hat sich unleugbar mm den äußerlichen
Aufbau , und die organische Auffassung der Weltgeschichte ein
grundlegliches
Verdienst
erworben.
Denn die wich¬
tigsten Grundlagen für die Ausbildung der Idee einer Uni¬
versal g e s chi cht e war erstens der Gedanke, der Einheit des
Menschengeschlechts und zweitens die Erkenntnis seiner Bewegung
zu 'einem bestimmtem
hin . Beide Grundlagen sind im althebräischenrSchrifttum entfaltet worden und sind da eher und klarer
zutage getreten, als sogar bei den Griechen. Denn was bei .den
Hebräern schon in einem ihrer ältesten Geschichtswerke ausge¬
sprochen wird (1. Mos. 12, 3 usw.), kommt in der Entwicklung des

n) So zeigt sie sich bei Hugo Winckler
, Die'babylonische Geisteskultur
(1901 ) unb Alfr . Jeremias , Handbuch der altorientalischen Geisteskultur
(1919 ). Eine umfassende Kritik habe ich in „Neue Jahrbücher für das
klassische Altertum , Geschichte usw." (1908), S . 442— 473 , und wieder in
„Friedrich Delitzschs .Die große Täuschung^." kritisch) bekeubhteL (1920),
S . 32—35 gegeben .
. •
.
" ) Val . weiter bei C. Bezold , Astronomie usw.' bei 'den Babyloniern
(1911 ), S . 14 f. .

Zwei „kräftige JrrLümer - im Antisemitismus und Alldeutschtum 9
- Denkens, erst viel später, in der pseudo-aristotelischen
griechischen
Schrift ^,,Von -der Welt", zum Bewußtsein und zur Darstellürig^ >.
' Doch blicken wir jetzt endlich auf die inne r li ch ste Seite
nichts geleistet?
an der Kultur ! Haben da die Serniten
-('Nun^ züm Geriete -der Kultur '.gehört auch die Religian.
. ' Und hat nun bei der Ausgestaltung der allein befriedigenden,
m der Religion gipfelnden Weltanschauung der semitische
Menschheitsstamm nicht eine F ü h r e r r o l i e verwalten dürfen?
Er hat 'es nicht als Ganzes, aber in einem seiner Zweige, dem
getan.
Volke der Hebräer,
Man bedenke doch nur erstens, daß in dieser einzigen
Natioü innerhalb der antiken Völkerwelt der Monotheismus
zur allgemeinen Bolksreligion geworden ist, während er in
Griechenland nur von einzelnen erlesenen Geistern (z. B . Xenophanes, Athenagoras, Sokrates) erschaut wurde und diese dafür der
daß
Irreligiosität angeklagt wurden! Man bedenke zweitens,
die israelitische Nation allein inmitten aller umwohnenden Völker
den Grundsatz zum Siege gebracht hat, daß die Gottesbilder
dem erhabenen -Geistwesen Gottes widersprechen! Man bedenke
nur wenigstens auch noch dies, daß in Israels
ferner drittens
Geistesgeschichte ein r e l i g i ö s o r i en Li e r t e s Grün dg es e tz
verkündet wurde, zu dem auch nicht einmal die- Babylonier ein
se
Seitenstück Beft^en 14), daß in dieser Geistesgeschichte religio
von außerordentlichem H o chf l u g d e r I d e a I e
Sprecher
(ebenda, S . 84 f., 88, Ulf .) ausgetreten sind, und daß ihre Zu¬
kunftsbilder in der christlichen Religion zur organischen Verwirk¬
lichung gelangt finbl
Also wäre , es eine Verkennung und Vergewaltigung der Ge, wenn geleugnet werden sollte, daß durch die Ver¬
schichtstatsachen
mittlung des hebräischen Volkes dem geistigsten Teile am Kultur¬
gebiete eine Reihe von wichtigsten Fermenten zugeführt worden ist.
So meine ich aber, in aller Kürze hinreichend deutlich aufgezeigt zu haben, wie das richtige S chl u ß u r t e i l ü b e r d i e
B e z i e h u n g v o n R a ss e u n d Ku l Lu r zu lauten hat : Erstens
haben alle Menschheitszweige als Mitgift für ihr geschichtliches
bekommen, die Kultur als deren Frucht
Dasein die Befähigung
zu erstreben, nur sind die einen durch die Gunst ihres Standortes
und den Einfluß ihrer geschichtlichen Berührungen frühzeitiger als
die anderen zur Ausbildung dieser Frucht gelangt. Zweitens aber
Förde fix it g
, die an der aktiven
sind die Menschheitszweige
des Kulturfortschrittes der Menschheit sich beteiligt haben, nicht
an Zahl> wie neuerdings von manchen mit partiso wenige
kularistischer Engherzigkeit und .geschichtswidrigem Eigendünkel ge¬
________________
meint wird.^ )
. . iH tzldalb. Merr in den Verhandlungen des XIII . Internationalen
Orientalisten -Kongresses (1904), S . 1958 s.
... : : 1;4) Den Beweis kann man in meinem Schrift 'chen „Friedrich
Delitzsch, ,Me grüße Täuschung kritisch beleuchtet" ( 1920), S . 29 s. finden.
^ ) Ein zweiter diesen ergänzenden Artikel wird folgen.
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Mn Talmudlehrer Wer das Verhalte » gegen
Andersgläubige.
Einleitung in die Mischnah des R . M 'fchullam Cohen.
Uebersetzt von Dr . S . Freund (Hannover ).
Vorbemerkung
des U e-b ers e tz ers.
In dem Kampfe, den die Antisemiten gegen Juden und Judentum
führen, wird auch die Lehre und Moral der Talmudlehrer heftig ange¬
griffen. Man stellt diese Moral als eine minderwertige und verderbte
bin und führt als Beweise einzelne Stellen an , die, aus dem Zusammen¬
hänge gerissen, oft etwas ganz anderes besagen, als man ihnen unter¬
schiebt. Es ist dann auch für einen Unparteiischen schwer, den wahren
Sinn und die richtige Bedeutung dieser Stellen zu erfassen. Um sich
über den Geist und die Moral der talmudifchen Schriften ein richtiges
Urteil bilden zu können, müßte man eine Lanze Schrift oder wenigstens
einen größeren Abschnitt im Zusammenhangs lesen. Darum hielt ich es
für angebracht , die Schrift eines Talmudlehrers , die sich durch ihre
Kürze dazu eignet, in getreuer Uebersetzung, ohne etwas hinzuzufügen
oder fortzulaffen , einem größeren Leserkreis vorzuführen . Es ist die
Einleitung in den Talmud des R . M 'schullam Cohen, Rabbiners in
Lemberg im 18. Jahrhundert , die wegen des hohen Ansehens, deren sie
sich erfreut , verschiedenen Ausgaben der Mischnah vorgedruckt ist. Der
Verfasser hat sie in hebräischer Sprache geschrieben, also nicht die Ab¬
sicht gehabt. Andersgläubigen gegenüber apologetisch zu wirken, sondern
als kundiger Lehrer seine jüdischen Leser in den Geist des Talmud ein¬
zuführen.
Einleitung
in die Mischnah.
Von Rabb . M ' schullam Cohen.
Jeder unLerrrÄLete, gotLesfürchtige und die Moral liebende Leser
der Mischnah weiß für das richtige Verständnis derselben zu beachten,
daß alle Bestimmungen des profanen Rechts, insbesondere auch alle Be¬
stimmungen, die bürgerliche Rechtsverhältnisse berühren , in unserer
Zeit keinerlei praktische Anwendung finden . Denn bei all' diesen
Gegenständen richten wir uns nur nach den Staatsgesetzen , gemäß dem
Ausspruche unserer Weisen : „Das Staatsgesetz ist Gesetz!" Wenn aber
jemand erstaunt fragen wird , wozu wir uns dann mit Rechtsbestimmungen
beschäftigen, die einer Längst vergangenen Zeit angehören und ihre
praktische Anwendung verloren haben, so möge er sich auf diese Frage
folgende Antwort geben: Auch viele andere Gesetzesbestimmungen findenin unserer Zeit keine Anwendung mehr, wie die Bestimmungen über
Opfer . Priesterabgaben , sakrale Reinheitsgesetze und ähnliches, und trotz¬
dem beschäftigen mir uns damit und versenken uns darein nach Maß¬
gabe unserer .geistigen Fähigkeiten und der Muße , die unsere tägliche
Beschäftigung uns läßt , nur um das Gebot der Thora zu erfüllen : „Du
sollst darüber sinnen Tag und Nacht !" Auch der Grundsatz ist allge¬
mein bekannt, daß die Bestimmungen über „Götzendienst" sich nur auf
die früheren Völker beziehen, die den Gott der Wahrheit nicht kannten,
von Offenbarung nichts wußten , die Gesetze der Mora ! und Nächsten¬
liebe nicht beachteten. Aber in unseren Zeiten, und insbesondere in den
Ländern Europas , erkennen die Völker, in deren Mitte wir unter dem
Schutze gnädiger und gerechter Herrscher sicher wohnen, den wahren Gott
an, glauben an Offenbarung und Heilige Schrift und achten die Gesetze
der Moral und Menschlichkeit. Wollten wir die Sache ausführlich
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erörtern , so reichte das Papier nicht aus , den Gegenstand zu erschöpfen,
denn in allen Religions - und Moralschristen in hebräischer Sprache
finden sich Beweise und Belege in Menge ; nur um einige Beispiele zu
geben, führen wir einige Stellen der angesehensten Gesetzeslehrer an.
1. Maimonides *) stellt in seinem Werke „Jad hachasaka " den
Grundsatz auf : „Wer etwas stiehlt, auch nur im Werte eines Pfennigs,
Übertritt das biblische Verbot des Diebstahls, und es gilt gleich, ob man
es einem Israeliten oder einem Götzendiener nimmt . Ebenso ist es ver¬
boten, etwas widerrechtlich zurückzuhalten oder durch Worte
eine
Täuschung zu verursachen ; jede Gunsterschleichung, jeder Gedankenvoll
behalt ist"verboten ; nur Sprache der Wahrheit , ein gerader Sinn und
ein Herz, frei von Krümme und Tücke, sei euer Teil . Es ist auch ver¬
boten, bei Kauf und Verkauf irgendwie einen falschen Glauben in dem
anderen zu erwecken, und ob Jude oder Nichtjude, das gilt vollkommen
gleich."
Und in seinem Mischnahkommeutar zu Kelim, Abschnitt II **),
mahnt Maimonides : „Wenn die Thora jede Uebervorteilung eines
Heiden , der (im jüdischen Lande) unter jüdischer Botmäßigkeit steht,
verboten hat , um wieviel mehr gilt das von dem Nichtjuden, der nicht
unter jüdischer Herrschaft lebt. Ebenso ist verboten jede Rechtsminderung,
alle Arten von Betrug , Uebervorteilung , Gesetzesumgehung gegen jeden
Nichtjuden, und dies sind die bösen Dinge , von denen der Herr in der
Thora spricht, daß er sie verabscheut und den verabscheut, der sie tut"
(V. Buch Mose, Stapitet 25).
2. Der hochangesehene R . Menachem Meärch ) in dem Werke
„Schittah m ’kuhezeth " zu Baba Kama erklärt das Verbot des Raubes,
Diebstahls, der Nichtbezahlung einer Schuld auch denjenigen Götzendienern
gegenüber für gültig , die für sich die Gesetze der Moral nicht für verbind¬
lich erachten. Und nachdem er sich eingehend mit der Frage der Zurück¬
erstattung eines gefundenen
Gegenstandes an einen Götzendiener be¬
schäftigt hat und zu dem Resultat gelangt ist, daß dies zwar keine
juridische , aber eine moralische Verpflichtung sei, schließt er seine Ab¬
handlung mit folgenden bedeutsamen Worten : „Festzuhalten ist : Alle,
die zu den Völkern gehören, die die Gesetze der Moral für verbindlich
erachten und die der Gottheit in ihrer Weise dienen, auch wenn ihr
Glaube von dem unseren weit aöweicht, gehören nicht in diese Kategorie,
sondern sie sind in rechtlicher Beziehung dem Israeliten völlig gleichzuachten ; auch bezüglich der Rückerstattung eines verlorenen Gegen-siandes, der 'Ausnutzung eines Irrtums und ähnlichem gibt es keinen
Unterschied."
3. R . Moses Chagissiü ) läßt sich in seinem wertvollen Werke
„Eleh hamizwoth " (Amsterdamer Ausgabe , Seite 106 und 107) also ver¬
nehmen : „In der Gegenwart nehmen die Herrscher der Länder , in denen
rvir wohnen, durch die Gnade Gottes uns mit freundlichem Sinne und
väterlichem Erbarmen auf . Sie gewähren uns Freiheit der Seele, daß
wir ungehindert die Pflichten unserer Religion ausüben dürfen , und
Freiheit des Körpers , daß wir ungestört unserem Erwerbe nachgehen.
Da ist es ganz Zweifellos, daß wir ihr Gutes erstreben und für ihr
Wohl beten müssen. So ist es von der Thora uns zur Pflicht gemacht,
und es geziemt sich auch, daß wir ihre Güte und ihr Wohlwollen aner¬
kennen und würdigen . Und jeder Tor , der etwas anderes glaubt und
zum Beispiel ausspricht, daß unsere Lehre uns anweise, sie Zu betrügen,
*)
**)
st)
-stf)

1135—1204, Otzerradbiner der Juden in Aeayvtsn.
Soll beißen ^Abschnitt XU ". (Änm. d. Uebers.)
Don Vidal Daloww zu Perpiguan 1249—1306.
Um 1700.

*)
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in ihrem Vermögen zu schädigen oder irgendwie ihren Schaden zu
suchen, der ist im Irrwahn und kennt die Wege Gottes nicht, denn
„Gott ist gerecht in a6en seinen Wegen und Liebevoll in seinen Taten"
(Psalm 145, 17).
einem.Responsurn erörtertR. Eleasar Fleckels ^) aus¬
4. In
führlich aus den Quellen der Thora und der Ethik die Pflichten, die sich
auf das Verbot der Uebervorteilung , des Unrechts und ähnliches beziehen;
und nachdem er bei diesen Vergehen festgestellt hat , daß kein Unterschied
obwaltet , ob sie gegen Juden oder Nichtjuden begangen werden, fügt er
noch folgende Mahnung hinzu:
„Bisher habe ich nur Dinge untersucht und erörtert , die sich
, daß bei ihnen kein Unterschied
auf Geld beziehen, und festgesteNL
zwischen Juden und Nichtjuden besteht. Doch wenn dich jemand
fragen sollte, ob es wohl erlaubt ist, im Herzen die Angehörigen einer
anderen Nation zu hassen oder zu verachten, so erwidere ihm gemäß
den Vorschriften der Thora und .auch der Lehre der Weisen: „Verachte
keinen Menschen" (Pirke aboth IV , 2). Mit diesen Worten haben sie
ausdrücklich betonen wollen „keinen Menschen ", gleichgültig, welchem
Volke er zugehört. Und ferner haben sie daselbst gelehrt (II , 11) :
R . Jehuda spricht : „Die Mißgunst , die Leidenschaft und der Haß
gegen die Geschöpfe bringen die Menschen aus der Welt", und der
Rabbi braucht ausdrücklich den Ausdruck „Geschöpfe" anstatt
„Menschen", um anzudeuten , daß alle Menschen darin eingeschlosfen
sind, als Geschöpfe von Gottes Hand . Lehrt dich dies nicht auch
deine Vernunft ? Es heißt doch in der Bibel : „Haben wir nicht alle
einen Vater ?" (Mal . II , 30). Wie darf es da einem frommen Men¬
schen in den Sinn kommen, irgendwer: in seiner Ehre zu beeinträchtigen,
, wer es auch sei? Auch aus der Thora Mosis müssen wir das ent¬
nehmen. Es heißt V. Mose 23, 5 : „Du sollst den Aegypter nicht ver¬
abscheuen, denn ein Fremdling warst du in seinem Lande." Und nun
Ziehe einen „Schluß vom Leichten aus das Schwere !" Wenn bei den
Aegyptern , die die Israeliten geknechtet und ihre Söhne in den Nil
geworfen haben, die Thora gebietet, sie nicht zu verabscheuen, nur
weil Israel dort einen Aufenthalt gehabt hat , um wieviel mehr gilt
das von den Völkern, in deren Mitte wir sicher und ungestört wohnen,
die uns die Freiheit geben, die Gebote der Religion zu erfüllen,
unserem Erwerb nachzugehen, Handel und Handwerk zu betreiben.
Nur ein einsichtsloser Tor könnte auf den Gedanken kommen, daß es
erlaubt fei, diese Völker zu schmähen und zu lästern. Das wäre nichts
als Herzensverderbtheit und ein Widerspruch gegen Thora , Gottes¬
furcht und Vernunft ."
Und der Verfasser fährt nachher fort : „Sollte, nach alledem
jemand fragen : ,wenn die Negierung zu irgendeinem Behufe eine allge¬
meine Steuer ausschreibt, darf dann ein Jude auf Schliche sinnen- um
sich persönlich dieser Steuer zu entziehen?", dann möge er lesen, was im
„Choschen Mischpat", Kapitel 369, § 6 geschrieben steht : Wenn der
König eine Steuer ausschreibt und darin festsetzt, daß die Juden einen
höheren Satz zu zahlen haben, so ist das dennoch als eine „allgemeine
Abgabe" zu betrachten, und es gilt der Satz : „Staatsgesetz ist Gesetz."
Wer sich also der Steuer entzieht, Übertritt das Verbot der Thora : „Du
sollst nicht stehlen, denn er bestiehlt den Staat um den ihm gebührenden
Anteil"
5. Höchst bedeutungsvoll und köstlich sör jede Seele , die nach
Wahrheit und Frieden strebt, sind die Worte des Tosafeth Jomtob **)
*) Im 18. Jahrhundert , Rabbiner in Prag und anderen Gemeinden . .
**) R . Jomtob Lipmann Heller, Oberrabdiner zu Prag und Wien, um 1615.
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zum Traktat Abodah sarab , Abschnitt I, § 2 : „Alles, was in diesem
Traktat bezgl. der „Götzendiener" gesagt ist, gilt nur von den wirklichen
Götzendienern, und die Völker, in deren Mitte wir jetzt wohnen, sind
keine Götzendiener."
.. . 6. Die bedeutende Autorität , R . Jakob Emden *) erhebt -in
dem Buche „Himmelsbrot " zu den „Sprüchen der Väter " IV , 14 feine
Stimme mit Kraft und Würde , um uns Lehren darzubieten , die wie die
Strahlen der Sonne leuchten, die Heil und Genesung in ihren Fittichen
trägt . Um den Leser nicht zu ermüden, wollen wir nur ganz weniges
aus seinen Worten anführen . „Im Gegensatz zu den Völkern, die früher
existierten, die den wahren Gott nicht anerkannten und daher die Grund¬
lage einer religiösen Lebensauffassung leugneten, die nichts wußten von
einem allmächtigen, unvergänglichen Gotte, nichts von Lohn und Strafe
in einer künftigen Welt, ist bei den heutigen Völkern der Zweck der
staatlichen Vereinigung darin zu erblicken, daß sie sittliche Ziele ver¬
wirklichen und die Gottheit unter den Menschen zur Anerkennung
bringen wollen. In die fernsten Gegenden tragen sie die Kenntnis von
Ihm , um die Kunde zu verbreiten , daß Er der Herr im Himmel und
auf Erden ist, Gebieter und Vorsehung, Urheber von Lohn und Strafe.
Und so wird durch diese Völker — was sicherlich als ein goLtgefälliges
Werk anzusehen ist, — die segsnsvolle Lehre bis in die fernsten Lande
am Rande der Erde verbreitet . Darum hat sich auch die auf diesem
Prinzip beruhende staatliche Vereinigung bis jetzt erhalten , denn ihre
Träger erweisen Ehre dem Gotte der Wahrheit und .seiner Lehre, und
sie verbreiten seine Verehrung unter den Völkern, die Ihn nicht kennen
und seinen Ruf noch nicht vernommen haben. Darum soll der Wert
ihrer guten, auf Gott gerichteten Absicht nicht verkleinert werden, denn
„Gott schaut auf das Herz". Auch wird von diesen Völkern große
Wohltat dem in der Zerstreuung lebenden Israel erwiesen, denn wenn
diese gutmeinenden Völker nicht gewesen wären , schon längst wäre der
Funke unseres Daseins erloschen, wäre unsere Hoffnung unter den
Völkern, die Israel aus Religionsfanatismus hassen, begraben worden.
Welches Glück, daß Gott , um uns zu helfen, aus den Reihen der Christen
und Muslimen in jedem Zeitalter hat Gelehrte erstehe^, lassen, die für
uns eintraten , weil auch sie an die göttliche Offenbarung glauben, die
die Grundlage ihres Religionsgebäudes ist. Insbesondere haben christ¬
liche Gelehrte, die die Wahrheit zu erforschen suchten, es ausgesprochen,
daß man es uns nicht als eine Schuld anrechnen darf , wenn wir an
unserem angestammten Glauben festhalten. Aus diesem Grunde sind sie
für uns eingetreten, und es möge ihnen ewig zum Verdienst ungerechnet
werden."
Nachdem wir vor den Kindern unseres Volkes diese Aussprüche
der Wahrheit und des Friedens ausgebreitet haben, die von unseren
Weisen, Autoritäten und Führern herrühren , erheben wir unsere Äugen
zum Schöpfer und Vater aller Erdenkinder, und in treuer , wahrhaftiger
Gesinnung erflehen wir von ihm: daß er unser Auge durch seine Lehre
erleuchte und uns auf den .Weg der Einsicht und Wahrheit führe, daß
er uns bewahre vor abwegigen Gedanken und bösen Regungen, die zu
List, Haß und Verachtung führen, daß er in unsere "Herzen lautere
Gottesfurcht pflanze, die Ehrfurcht vor unserem erhabenen und gnädigen
Könige, und jene wahre Menschenliebe, die Glück, Segen und Frieden
hervorquellen läßt.

*) In Altona um 1720.
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Die im Wassenring zusammeNgeschlosfenen Studenten¬
haben beschlossen, jüdischen SLudentsnververbindungen
mehr zu
mit der Waffe keine Genugtuung
binduugen
geben, da diese Korporationen eine Nachäffung des deutschen
Verbindungswesens darstellten (kurz vorher hatten sich dis
Burschenschaften — wohlgemerkt die Burfchenschaftsn, dis einst¬
mals die Farben Schwarz -Rot -Gold erkoren hatten — wie auch
Teile der farbentragenden katholischen Verbindungen auf das
deutschvölkische Prinzip festgelegt). — Die „Deutsche Zeitung"
jüdischen Glaubens
stellt fest, daß ein von einem Bildhauer
entworfenes Denkmal , das in Frankfurt et. M . in Erinnerung
an die Kriegsopfer ausgestellt werden soll, nnmöglich sei , da
überhaupt ein Jude dem Gedenken an die Toten nicht im
deutschen Sinne Ausdruck geben könne. — In der rechtsstehen¬
den Presse gibt Herr Kunze , bekannt unter dem Namen
„Knüppel -Kunze", seine Absicht kund, ein „Deutsches Witz¬
blatt " herauszugeben , das gleich seinem „Deutschen Wochen¬
blatt " — manche hatten schon gemeint, dieses sei ein
Witzblatt — den Kampf gegen Juden und Judenknechte führen soll.
Drei Tatsachen, scheinbar zusammenhanglos und doch nur
Glieder einer großen Kette, die sich um die deutschen Juden zu
schließen droht . Seit Monaten weisen wir an dieser Stelle
imrner und immer wieder darauf hin — aus persönlichen
Gründen habe ich heute das besondere Bedürfnis , vor dieser
Gefahr noch einmal zu warnen —, daß die antisemitische Be¬
wegung nicht als Haß - und Neidakt des einzelnen gegen den
einzelnen angesehen werden darf , sondern daß die Einzel¬
erscheinungen sich verdichten Zu einer großen Campagne einer
Gesamtheit gegen die Gesamtheit.
Die Studenten wollen den Verbindungen der jüdif ^ en
Kommilitonen keine Genugtuung mehr mit der Waffe g, . mr.
Was das heißt , weiß nur der, der studentisches Leben kennt.
Bedeutung und Wirkung dieses Beschlusses interessiert uns in
diesem Augenblick jedoch weniger als die Begründung , die
allein symptomatisch ist. Jüdische Mudentenverbindungen sollen
eine Nachäffung deutschen Verbindungswesens fein ! In die
Sprache des politischen Kampfes übertragen heißt es : wir
Deutschen oder wir Arier stehen in allem, was wir tun , so
himmelhoch über Euch Semiten , daß Ihr nichts von unserem
Tun wiederholen, sondern uns höchstenfalls nachäffen könnt;
die tiefe Kluft zwischen uns und Euch besteht; sie soll und darf
durch nichts ' hinweggewischt werden . Jegliche Gemeinschaft,
mag sie auch noch so äußerlicher Art sein, mag sie auch nur darin
bestehen, daß Ihr glaubt , uns gleich zu sein,muß abgelehnt werden!
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Hier haben wir den Grnnd des Kampfes, der in jenem
Beschluß der Burschenschaften und der katholischen Verbindungen
noch scharfer zum Ausdruck kommt: nicht andersgeartet
sollen
wir sein, sondern schlechtergeartet.
Der jüdische Bildhauer , der eine Statue entworfen hat , die
der: Schmerz des Volkes um seine im Kriege gefallenen Brüder
und Söhne oersinnbildlichen soll, gehört der Welt an , die mit dem
deutschen Volke nichts gemein haben soll. Wie kann er empfinden,
was deutsche Herzen fühlen , in die der Krieg Wunden gerissen
hat ? Wie kann er es wagen, diesem Schmerz durch sein künst¬
lerisches Schaffen Ausdruck Zu geben? (Das Herz der jüdischen
Mutter , die ihren Sohn dahingegeben hat , sieht offenbar anders
aus als das Herz der nichtjüdischen Frau , die am Grabe ihres
Kindes weint !) So aber heißt es nicht nur hier, sondern aller»
wärts : das geistige Leben des deutschen Volkes muß rein
werden von jüdischem Einfiuß . Nichts Jüdisches darf in ihm
bleiben, nicht darf die Presse, nicht darf die Wissenschaft, nicht
darf die . Kunst mit Juden in Berührmlg bleiben, wenn sie
deutsche Presse, deutsche Wissenschaft und deutsche Kunst heißen soll.
Vollkommener
Ausschluß
aller Juden
nom geistigen
Leben des Volkes , das ist der Weg , den die Gegner gehen.
Herr Kunze will als letztes Mittel irn Karnpse das
„Deutsche Witzblatt " herausgeben . Während des Krieges hat
man mitunter es empfunden, als ob durch all das Heulen und
Toben der Geschütze eine gellende Lache hindurchgetönt hätte,
als ob irgendeine Kraft in . der Welt in hohnlachender Ver¬
zweiflung sich über das Morden , sich über das Vernichten -hin¬
weggehoben hätte . Solch eine Lache möchte man hören, eine
Lache, die einem noch auf Jahre hinaus in den Ohren gellt,
wenn man dieses Schlachtfeld überblickt, aus dem nun auch
noch dieses Geschütz ausgestellt wird . Sprossende Saaten aus
einem Boden , der jahrelang nur mit Blut und mit Tränen und
mit Kummer gedüngt worden ist, wollen aufschießen, schon aber
werden sie aufs neue niedergetreten . Das ist das Werk der
Judengegner , die ein Volk, das aus der Not hochzukommen sucht,
in neues Elend zurückbringen wollen. Unzählige Summen , un¬
zählige Kräfte werden zu diesem scheußlichen Beginnen aufge¬
braucht. Und nur deshalb erwähnten wir diese Absicht eines
der dunkelsten Vertreter der antisemitischen Agitation , um zu
zeigen, welche Mittel
angewendet werden.
Grund , Weg und Mittel ! Sieht man nun , wie umfassend
der Plan angelegt ist, der gegen uns im Vermchtungskampf
verwirklicht werden soll!
Und das Ziel ? Soeben erscheint in der „Deutschen
Zeitung " ein Artikel, der betitelt ist „Der Centralverein d.S . j.G."
Wir sind über die liebevolle Aufmerksamkeit,' die man uns
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von dieser Seite entgegenbringt , in hohem Maße gerührt ; auch
die freundlichen Worte , die man uns spendet, um unsere Un¬
aufrichtigkeit, Verlogenheit , Dummheit zu beweisen, werden mit
Dank entgegengenommen. Mit den beleidigenden Aeußerungen
dieses Aufsatzes werden wir uns sonst noch befassen. Interessant
ist jedoch nur der Schluß , und der heißt : „Fürs deutsche Volk
(und nicht nur für dieses) hat die zwölfte Stunde geschlagen.
Es muß jetzt bald das Wesen seines Erbfeindes erkennen, wie
es überall
am Werke ist, ganz gleich, ob es aus deutschnationaler Flöte spielt, im „Berliner Tageblatt " schreibt oder als
Paul Levi non Versammlung zu Versammlung zieht . . . Erkennt es
dies nicht , dann ist der „Untergang des Abendlandes " allerdings
unvermeidlich. Er droht sowohl vom verseuchten demokratischen
Westen wie vom bolschewistisch
-jüdischen Osten. Mitten hindurch
geht der deutsche Gedanke !" Also die Stärkung des deutschen
Gedankens , der zum beherrschenden Gedanken des deutschen
Volkes werden soll, ist das Ziel . Traurig jedoch wäre es.
wenn dieser Gedanke so aussehen würde, wie er durch jene
Veröffentlichung der „Deutschen Zeitung " und durch all das,
was von ihr und ihren Gesinnungsgenossen und ihren Nach¬
betern vorgebracht wird, hindurchschimmert.
Dieser Gedanke ist der „Deutschen Zeitung " würdig,
aber er ist rein deutscher Gedanke!
Unserem Empfinden nach sollte der deutsche Gedanke der
Gedanke der Wahrheit , der Reinheit und der Arbeit sein. Hier
ist der Gedanke jedoch beschmutzt durch Pentha -Tull , „Die Weifen
von Zion ", unzählige Unflätereien , Schiinpsereien und Lügen>
Das mögen sich die Herren , die den deutschen Gedanken mit
dem Munde so stark vertreten , von uns , den deutschen Juden,
die wir bessere und vielfach auch ältere Deutsche sind als sie,
gesagt sein lassen.
In den Tagen , in denen diese Zeilen niedergeschrieben
werden, flammen allabendlich in den guten jüdischen Häusern
die Chanukkalichtlein
auf . Eine wie enge Beziehung besteht
doch zwischen der Zeit , zu deren Gedenken wir die Lichtlein
anzünden , und unseren Tagen . Auch damals war das Häus¬
lein der Inden von grausigster Gefahr umgeben, in seinem
Bestand aufs äußerste bedroht . Die Kraft der Makkabäer über¬
wand die Not . Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das tat¬
sächliche Ereignis des Auftretens der Makkabäer für uns in ein
Symbol verwandelt . Es ist das Symbol der unbeugsamen,
ewig jungen Kraft des Judentums . Immer dann , wenn die
Not am höchsten war , war diese Kraft am stärksten, war sie
stärker als die Kraft der Gegner . Man möchte fast meinen,
daß jedes Leid dieser Kraft neuen Antrieb gibt . Diese Kraft
lebt auch heute noch in uns . . Viele wissen nichts von ihr , wie
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einstens, zu Zeiten des Arrtiochus Epiphanes , nur wenige
ahnten , daß ein Makkabäersproß unter ihnen weilte. Aber die,
die sich aufs innigste sunt dem Judentum verbunden fühlen,
die wissen, daß diese Kraft doch da ist ! Sie haben das Ver¬
trauen auf ein Ueberwinden der Not niemals aufgegeben. Und
zu denen, die am stärksten diese Erkenntnis haben, gehört die
jüdische Jugend . Wenn mau sieht, wie regsam jüdischer Geist
in der jüdischen Jugend lebt, dann fühlt man , daß ein Grund
zum Verzweifeln nicht gegeben ist. Aus der Jagend quellen
uns neue, rauschende, schäumende Ströme jüdischer Kraft ent¬
gegen. Wir werden diesen Kraftstrom von manchen Beimen¬
gungen reinigen müssen, wir dürfen ihm jedoch niemals seinen
Weg abschneiden- Tragen wir wie zu Zeiten der Makkabäer alle
unser Scherfleiu bei zu dem großen Kräftezusammenfluß, und es
wird ' erreicht werden, was erreicht werden muß.
Diese Hoffnung ist der nie versiegende Segen , der uns aus
der Erinnerung an die Makkabäerzeit kommen muß.
Und nun noch einige persönliche Worte:
Wenn ich hier noch einmal über die dringende Notwendig^
keit des engsten Zusammenarbeitens zwischen Älter und Jugend'
in der jüdischen Bewegung, im Kampf gegen die Gegner des
Judentums reden konnte, so soll der Wunsch, daß diese Ver¬
bindung glücklich hergestellt werde, zugleich ein Abschiedswunsch
an dieser Stelle sein. In der Arbeit mit der jüdischen Jugend habe
ich die erste Erkenntnis der ungeheuren Bedeutung des Schaffens
für die jüdische Gemeinschaft kennengelernt. Wer hier mit
ganzem Herzen mitgearbeitet hat , der weiß, welchen Antrieb das
ganze jüdische Leben durch die Jugend bekommt. Er muß
als innigsten Wunsch den nach einheitlicher Arbeit haben.
Auf dieses Ziel hinzuarbeiten , muß der Wille aller Teile
des Vereins sein. Wenn in nicht zu ferner Zeit dieses Blatt
in anderer Art und häufiger seinen Lesern zugänglich gemacht und
damit ein Wunsch erfüllt wird , der seit anderthalb Jahrzehnten
sin unserem Verein rege ist, so wird die Verbindung zwischen
Leitung und Lesern hoffentlich eine noch engere werden. Daß
ich die Vorbereitung für diese grundlegende Umänderung noch
leisten und treffen durfte, ist nur eine besondere Befriedigung.
Ich nehme Abschied mit dem Wunsche, daß die Arbeit, die
wir leisten, gekrönt werde durch die unbedingte Anerkennung
der beiden Begriffe, die ja letzten Endes doch nur einen
Begriff darstellen : deutscher Jude . Es gibt einen Weg,
der allein und sicher zu diesem Ziele führt . Diesen Weg sind
die Makkabäer gegangen, diesen Weg müssen wir gehen, und
das , was uns zielsicher den Weg weist, ist der Wille
zum
I u d e n t um.
. - 9..'Dezember 1920.
K. A.
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Jüdische Rundschau.
Die O stj u d e it f r a g e bildet einen beliebten Gegenstand- der Er¬
örterungen und der literarischen Behandlung , drinnen und draußen.
Draußen , nämlich in den antisemitischen Lagern aller Farben und Grade,
bildet sie sogar eine willkommene Waffe gegen die „Westjuden", nämlich
die Juden in Deutschland. Der Kampf gegen diese müsse schon aus dein
Grunde aufrechterhalten werden, da sonst ganz Deutschland von den
Horden der Ostjuden überflutet werden konnte. Es hat den Anschein, als
stünden hinter der Ostgrenze Deutschlands Millionen von Juden , „mir
Wanderstaü und Ranzen" gerüstet, um sich auf das Land der Mitte zu
stürzen und es in Besitz zu nehmen. Man stellt es so dar (und die Mei¬
nung ist sogar in jüdischen
Kreisen verbreitet), als ob seit Jahren die
Ostjuden von einem „Drang nach Westen" getrieben waren , und das Ziel
dieser Wanderung das von ihnen meistbedrohte Land Deutschland wäre.
Das ist in zweifacher Beziehung unwahr . Unter den Juden des Zaren¬
reiches herrschte seit jeher die Hoffnung, daß ihnen die durch Katharina II.
geschlossenenOstgrenzen
des Ansiedelungsrayons geöffnet würden.
Seit jeher ist, sooft ein liberaler Windhauch über Rußland wehte, die
Strenge des Wohnverbotes für die Juden im Osten gemildert worden.
Einzelner: Klassen wurde der Aufenthalt in ganz Rußland freigegeben,
und einzelne Gegenden wurden der jüdischen Einwanderung in weitestem
Maße erschlossen
. Die ganze liberale Periode Alexanders II . hindurch
hatte . es den Anschein, daß der Ansiedelungsrayon gänzlich aufgehoben
werden würde. Die Jude n drängten
alle na d] dem O ste n,
wo sich ihrer gewerblichen und kommerzieller: Tätigkeit ein schrankenloses
Gebiet eröfinete. Damals gab es wohl eine Jude n einwanderu
n g,
besonders aus D e u t s chl a u d , u a ch R u 3 I a n b , sie umfaßte Kansleute, Unternehmer, Techniker, Aerzte; aber die AusWanderung
aus
Rußland war höchst minimal;
insbesondere nach Deutschland kamen
— von den Kurgästen, die die Badeorte und die Empfangszimmer
der
Aerzte füllten, abgesehen, ebenso vor: den Kaufleuten, die den stets wachsen¬
den Hände! nach Rußland besorgten — nur Studierende , die an der
Quelle deutscher Wissenschaft und Philosophie tranken, Rentiers , die sich
von den Geschäften zurückgezogen und ihre Einkünfte im heiligen Lande
der Kultur und der Ordnung verzehrten. Man kann nicht sagen, daß
diese zeitweilige oder dauernde Einwanderung gar zu unerwünscht
gewesen
wäre. Eine Massenauswanderung von Ostjuden aus Rußland brach erst
mit dem Beginn der Pogromepoche, 1881/82, los. Seither sind bis zum
Ausbruch des Weltkrieges nach den Vereinigten Staaten allein ungefähr
2 Millionen Ostjuden eingewandert. In Deutschland dagegen war die
Höchstzahl der ansässigen Ostjuden etwa 50—60 Tausend. Was soll also
das Angstgeschrei von der drohenden Ueberslurung Deutschlands durch Ost¬
juden? Während des Krieges und seither dürfte die Zahl der Ostjuden
in Deutschland allerdings Angenommen haben. Allein jeder reise Mensch
weiß, daß dies eine vorübergehende Erscheinung ist, hervorgerusen durch
die Ereignisse und Zustände im Osten. War Deutschland vor dem Kriege,
schon nicht im entferntesten das eigentliche Wanderziel der Juden , so
es dies nach dem Kriege aus naheliegenden Gründen erst recht nicht. S iiste
denken
fast ausnahmslos
nicht daran , sich hier dau¬
ernd n i e d e r z u l a s s e n u n d E r w e r b z n s n che u , den zu finden
für die Eingeborenen selber so schwer und immer schwerer wird . Sie
warten fast alle nur die Gelegenheit ab, nach Amerika oder nach' Palästina
weiterzuwandern oder in ihre Heimat zurückzukehren
, wo ihnen, sobald
rjir geordnete Verhältnisse eintreten, jetzt das ganze europäische und asiati¬
sche Rußland offen steht, das dazu bestimmt 'ist, za h l r e i chc u E i n
-
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w anderer
n aus Deutschland
Raum und Nahrung zu gewahren.
Das Schlagwort von der^.dcohenden UeberfluLung Deutschlands durch Ostjuden ist ebenso alberir
wie gewissenlos
und nur darauf be¬
rechnet, die Massen des ohnehin aufgewühlten Volkes noch mehr auszujtacheln und zu betören.
Es lohnt sich aber zu fragen : Was war die Ursache, daß die Pogrome
in Rußland ausbrachen? Bis ans Ende der siebziger Jahre herrschte dort
eine ausgesprochen judenfreundliche Stimmung , alle Tage erwartete man
die Heraökunift der vollen Gleichberechtigung. Kurz vor Ausbruch der
Pogrome entstand unter der Protektion des Zaren Alexander II . ein.
Verein zur Gründung jüdischer Kolonien in Rußland , es wurden zu diesem
Zweck bedeutende Summen gesammelt. In den jüdischen Zeitschriften
und Büchern jener Zeit spiegelt sich eine vollständige Ruhe und Zuversicht
auf bessere Tage. Die große Masse des russischen Volkes war , wie das
Volk überall, von sich aus keineswegs judenfeindlich, es mußte erst dazu
durch höhere Beachte, 'Regierung, Beamtenschaft, Geistlichkeit, Intelligenz,
erzogen werden, damit aber Judenmetzeleien im größeren Stile entstanden,
mußw die Ueberzeugung' verbreitet werden, daß die Regierung das nicht
nur erlaube , sondern sogar wünsche. Die russische Regierung konnte da¬
mals solches nicht wünschen, konnte es nicht erlauben , denn sie hätte sich
vor der ganzen öffentlichen Meinung des damaligen Europa und ins¬
besondere
Deutschlands,
auf dessen Ansichten man in Rußland
dazumal mehr hielt als auf die der ganzen Welt, arg blamiert . Während
des Berliner Kongresses, Sommer 1878, versicherte der russische Kongreßdelegierte, Graf Schuwalosf,
dem Berliner Bankier B l e i chr ö d e r,
die völlige Emanzipation der Juden in Rußland werde nicht mehr lange
aus sich warten lassen, er hoffe, sie noch selber durchzuführen. Auf eben
diesem Kongreß hatte Bismarck
die Emanzipation der rumänischen
Juden mit großer Energie betrieben und dabei dem ersten russischen
Kongveßdelegierten, Fürsten Gort -schakoff, der die russischen Juden be¬
schimpft hatte, vor dem versammelten Kongreß eine kräftige Lektion voller
Ironie und Freimut erteilt . Die einflußreichsten Elemente der russischen
Bureaukratie und' Intelligenz standen unter dem Zauber der Kultur
Deutschlands, das damals auch wirtschaftlich und politisch zum Gipse! der
Macht sich aufschwang. Es gab allerdings eine Anzahl von Publizisten
in Rußland , die Judenhaß predigten, aber diese waren als Reaktionäre
verrufen und jeden Einflusses beraubt, sie galten als mittelalterliche Rück¬
schrittler, als beschränkte Fanatiker , dir von der deutschen', Kultur nicht be¬
leckt waren und die Finsternis entlegener Jahrhunderte über das Land
herauföeschworenmöchten. Wie hatte es in Rußland zu Massenpogromen
und -Austreibungen kommen können?
Das änderte sich gründlich, nachdem der deutsche Antisemitismus in
Hellen Flammen emporloderte. Die Russen hielten ja seit Peter dem
Großen die Blicke wie hypnotisiert auf Deutschland gerichtet. Dieses war
ihnen stets Meister in allen Fragen der Kultur und des öffentlichen Le¬
bens. Aus Frankreich bezog man Parfüms , Kokotten, Damenmoden und
Champagner, aus Deutschland Ideen . Sogar der Panslawismus baut sich
ja aus Gedankensolgen auf, die der deutschen Philosophie entlehnt und —
verstümmelt wurden. Auch die „Idee " des Antisemitismus entfaltete die
volle Wirkungskraft ihres Giftes nur in Rußland , dort wurde sie begierig
ausgenommen und von diesen hemmungslosen Menschen sofort in die Tat
umgesetzt. Durften in Deutschland Professoren, Parlamentarier und Hof¬
prediger ernstlich die Frage erörtern , ob die Juden überhaupt im Lande
zu dulden und nicht wenigstens unter Fvemdenrecht zu stellen wären , we¬
gen der unverbesserlichenVerderbtheit ihrer Nasse, durfte im Wiener Abgeordnetenhause ein mächtiger staatserhaltcuder Politiker den Antrag
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stellen, die Regierung solle ein Schußgeld auf die Juden einführen, wie
aus tolle Hunde — was brauchte man sich in Rußland zu schämen, sie durch
den Pöbel kurzweg totschlagen und vertreiben zu lassen? Die Berliner
Äntisemitenführer haben den russischerr Chuligans den Freibrief für ihr
sind die wahren
Tun ausgestellt. T r e i Ls chf e xtn b Stöcker
de r nt ssis che it Pog r o m e g e w o r d e n. Währeitd man in
Väter
Berlin und Wien mit wissenschaftlichenTheorien und Rednerphrasen
hantierte , schwang man in Rußland das Mordbeil und die Brandfackel.
WaZ hier gesät wurde, ging dort blutig auf. Die ganze judenfeindliche
Literatur Rußlands ist ein einziger Abklatsch der deutschen. Jahrzehnte¬
lang waren die russischen antisemitischen Blätter nur ein Echo der
„Kreuzzeitung", der „Staatsbürgerzeitung " und ihresgleichen. Purischkewitsch, das berüchtigte Oberhaupt der „Schwarzen Hunderte", war bis
zum Kriegsausbruch Mitarbeiter der „Kreuzzeitung". Aus Berlin be¬
zogen die russischen Pogromhelden und Judenaustreiber ihre ganze
„geistige" Munition , die den Juden « das Leben im Zarenreiche zur Hölle
machte und sie zur Auswanderung zwang. Wohin sollten sich nun die
Unglücklichen wenden, nachdem ihnen das Innere Rußlands , der ganze
Osten und Sibirien für immer verschlossen waren , eben infolge dzeser
vom deutschen Antisemitismus ausgegangenen Hetze? Wohin andersst-als
nach dem Westen? Und was Wunder, wenn von dem großen Strom , der
fid). nach der anderen Halbkugel ergoß, einige Tröpfchen in Deutschland
hangen blieben? Die russischen Juden können zu den deutschen-Antisemiten
sprechen: „Unser Vaterland ist groß, -es bietet Raum für uns alle,
noch die S e h n das Bedürfnis,
weder
hatten
wir
zu euch z u ko m m e n ; wenn uns das Leben dort
sucht,
zur Unmöglichkeit geworden ist, und wir gezwungen sind, auszüwandern und in eurem Lande Aufenthalt zu nehmen, so ist
selber . Sen¬
ihr
schuld , als
anderer
kein
daran
und
m u s herüber
Antisemitis
det uns it “itr keinen
zu euch nicht kommen ."
wir werden
• Möchten die Herren Antisemiten nicht das wenigstens für die Zu¬
kunft sich merken?
*

}

*

Lange bevor die „Ostjuden" Gegenstand antisemitischer Fürsorge ge¬
worden waren, hatten ,sie selbstverständlichdie Aufmerksamkeit ihrer west¬
lichen Brüder auf sich gelenkt. Vor mehr als 100 Jahren verfaßte
D a v i d F r i e d l ä über auf Verlangen hervorragender polnischer
Staatsmänner eine Schrift über die Verbesserung der Lage der Juden
in Polen , die, bei aller Befangenheit in den Vorurteilen jener Zeit, viele
mit großer Herzenswärme und aufrichtiger Liebe vorgetragene treffliche
Ratschläge enthielt. In den dreißiger und vierziger Jahren veraaßen
die deutschen Juden über die inneren Kämpfe und den großen Kampf um
die Gleichberechtigung niemals ihre osteuropäischen Brüder , denen, wie
man damals allgemein wähnte, nur durch Bildung und Aufklärung ge¬
holfen werden konnte. Während der Damaskus -Affäre gingen der Eng¬
länder Moses M oute f i o r e (der auch beim Zaren Nikolaus zugunsten
der russischen Juden intervenierte ), der Franzose Ado l p h e C r e m t e u x.
Munkftogar uach dem fernen Osten, um
und der Deutsche Salomon
ihren Brüdern in der furchtbaren Not beizustehen. Als zwei Jahrzehnte
später die ersten Begründer der Pariser Alliance Jsraelite Universelle —
damals wahrhaft universell, ^rei von jedem nationalen Chauvinismus
und überpatriotischer Engherzigkeit — die Parole ausgaben , die befreiter
Juden in den westlichen Ländern müssen ihren Brüdern überall dort, wo
sie. um ihres Judentums willen leiden, zu Hilfe kommen, fand dieser
Gedanke den stärksten Anklang in Deutschland,, wo drei der angesehensten
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und einflußreichsten Männer , P h i l i P p s o u , L ä n d°s b'e-r g und R e u mann, seine eifrigsten Verfechter wurden. Die ganze Sorge dieser Männer
galt den russischen und rumänischen Juden , namentlich diesen letzteren;
in Mittel - und Westeuropa war die Lage der Juden von keiner Seite be¬
droht. Diese Männer , die von unseren heutigen Ueberjuden als „Assimilanten " gebrandmarkt werden, hätten es nicht verstanden, wenn Man '
ihnen die Frage vorgelegt hätte, ob sie Glaubensgenossen oder Volks¬
genossen seien; "indem sie Juden waren, fühlten sie sich als Söhne des¬
selben Volkes. Aber noch unverständlicher wäre es ihnen gewesen, wenn
man ihnen hätte weismachen wollen, daß dieses Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit auf irgendeine Weise in Widerspruch stehen könnte mit ihrer
Vaterlandsliebe . Im Dezember 1876 fand in Paris eine „Reunion " in
Sachen der Juden auf der Balkanhalbinsel statt, an der Repräsentanten
aller Länder teilnahmen und auf der weittragende Beschlüsse gefaßt wur¬
den, betreffend eine Intervention bei den Großmächten, die kurz daraus
zu einem Kongreß zusammentraten . Da sagte der deutsche Repräsentant
einer der unermüdlichsten Vorkämpfer der rumäni¬
Dr . Landsberg,
schen Juden : „Wir sind über die ganze Erde zerstreut und gehören der
eine diesem, der andere jenem Vaterlande an, wir lieben jeder sein Vater¬
land und dienen ihm mit Gut und Blut , mit Leib und Seele, aber un¬
beschadet dieses Patriotismus , in bezug auf welchen wir nirgends hinter
, haben wir in unserem
: andersgläubigen Mitbürgern zurückstehen
unserem
Herzen noch ein Plätzchen frei für das Heiligtum des Lebens, das uns
mit unseren Glaubensgenossenauf der ganzen Erde gemeinsam ist, an das
sich für uns gemeinsame große Hoffnungen und Erinnerungen knüpfen,
das wir uns gerettet haben, wie es uns gerettet hat aus allen wunder¬
, die uns betroffen haben, und in welchem unser ganzes
baren Schicksalen
geistiges Sein , unsere weltgeschichtliche Bedeutung, unsere Fortdauer
wurzelt und gipfelt; dieses Heiligtum ist unsere Religion." Die alten
„Assimilanten", die sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit für das Wohl der
Juden in fernen östlichen Ländern einsetzten und ihre ganze Lebenskraft
in den Dienst ihrer Sache stellten, kannten das neueste, unsagbar ge¬
schmacklose Schlagwort von der „jüdischen Einheitsfront " nicht. Ihre
Sache war es nicht, mit kriegerischen Phrasen zu rasseln, sondern ge¬
räuschlos und unermüdlich zu arbeiten. Es war für die Männer dieser
ganzen Generation eine Selbstverständlichkeit, in hochzivilisiertenLändern
lebend und im Besitze bürgerlicher und politischer Freiheiten , moralisch
verpflichtet zu sein, an der kulturellen Hebung und der Befreiung ihrer
Glaubensgenossen zu arbeiten, die in den zurückgebliebenen Ländern von
Osteuropa lebten und der Gleichberechtigung ganz oder teilweise ent¬
behrten. Die geschichtlichen Ursachen der Zurückgebliebenheitder östlichen
Halste von Europa liegen anderthalb Jahrtausende zurück; aber auch Vor¬
gänge der neueren Geschichte haben viel dazu beigetragen. In demselben
Jahre , in dem der Westfälische Friede für Mittel - und Westeuropa eine
Epoche^greuelvoller Kriege abschloß und eine Epoche des Aufschwungs und
der industriellen Entwicklung einleitete, die, nur durch kurze Kriegszeiten
unterbrochen, zur Konsolidierung der Großstaaten führte und bis in das
20. Jahrhundert andauerte ^— in demselben Jahre begann z. B. in
Polen mit den Kosakenanfständen eine ununterbrochene Reihe von ver¬
heerenden Kriegen, die die ganze ostslawische Welt aufrüttelten und nicht
zur Ruhe kommen ließen, bis der seit dem 16. Jahrhundert sich vorbe¬
reitende Zusammenbruch Polens unter furchtbaren Zuckungen und Qualen
zur Tatsache wurde. . Jahrhundertelang rieben sich die wertvollsten
Menschen und die besten Kräfte, die im Westen am Aufbau der Zivili¬
sation und Ku.ltur arbeiten konnten, in fruchtlosen blutigen Kämpfen aust
Es hätte einer langen Epoche friedlicher Entwicklung bedurft, bis' der
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Osten den Westen einh 'olen konnte , wenn nicht dieser inzwischen sich durch
den Weltkrieg selben ein ähnliches Schicksal bereitet hätte . Es ist selbstver¬
der Länder sich im Leben - auch
ständlich , daß der kulturelle Höhenunterschied
Höhenunter¬
h i er ist der
ihrer Juden bemerkbar macht . Auch
Ent¬
des
Verschiedenheit
eine
als
nichts
schied
Umstand,
kommt noch der schwerwiegende
Dazu
wicklungsgrades.
daß in Osteuropa die Juden in Massen siedeln , also der Massenpsychologie
gehorchen , während sie im Westen , sogar in Deutschland , sich in der Gesamtfast verlieren . In Deutschland kommt ein Jude auf 102 bis
bevölkerung
Warschau allein
t0ö Einwohner , in Polen einer auf 6— 7 . Die Stadt
zählt halb soviel Juden wie das ganze -Deutsche Reich . In Deutschland
Mittelstand
dem wohlhabenden
gehört die gesamte jüdische Bevölkerung
Absenkern nach unten
an , mit äußerst wenigen
und der Bildungsschicht
nach oben . Der Unterschied an Bildung
und sehr zahlreicheck Ausläufern
Kreisen ist sehr gering , die jü¬
zwischen -den« einzelnen
und Lebenshaltung
Beziehung
und sozialpsychologischer
ist in intellektueller
dische Bevölkerung
ziemlich homogen . Im Osten gibt es , gab es schon lange vor dem Krieg,
mit allen
was Ln L)eutschland nicht öorkommt , ein jüdisches Massenelend
und sozialen,
. Die wirtschaftlichen
Begleiterscheinungen
seinen unseligen
folglich auch die kulturellen Unterschiede und Gegensätze zwischen den ein¬
sind groß , daher ist der Einfluß
zelnen Schichten deck jüdischen Bevölkerung
Zusammen¬
Kreise aus die Massen und ein einheitliches
der führenden
wirken der Gesamtheit viel schwieriger als in Deutschland . Während in
Kulturleben
die Juden reichlich aus dem. allgemeinen
ganz Westeuropa
tatkräftig Mit¬
schöpfen können , an dem sie seit anderthalb Jahrhunderten
aus eigenem
arbeiten , sind die Ostjuden genötigt , ihre Kulturbedürfnisse
spärlich fließenden
des ohnehin
zu befriedigen , da sie zu den Quellen
der Umwelt keinen Zutritt haben , von dieser sogar sprachlich
Geisteslebens
geschieden sind . Sie müssen doppelte Energie auföringen , um am allge¬
meinen Schicksal und an dem öffentlichen Leben ihres Landes mitzutragen
Vor¬
aufrechLzuerhalten .
Gemeinschaftsleben
ihr eigenes
dabei
und
urteile und Gehässigkeiten , die überall in Europa seit langem erloschen sind
wieder zu erwecken bestrebt ist,
mühselig
und die der Antisemitismus
richten sich gegen sie aus Schritt und Tritt auf . Dabei ist der Kampf ums
und Gutsituier¬
nackte Dasein von neun Zehnteln , auch der Wohlhabenden
als
und aufreibender
schwieriger
ten unter ihnen ganz unvergleichlich
All das
der (vor dem Kriege ) glücklicheren Länder .
der der Bewohner
entgeht dem flüchtigen Beobachter aus dem Westen , und darum steht er
den „Ostjuden " gegenüber.
so häufig gänzlich verständnislos
„Ostjuden " ist eine der neuesten Errungenschaften
Diese Bezeichnung
Nachdruck die „ Einheit des
der Strömung , die mit soviel überflüssigem
von der
Schlagwort
jüdischen Volkes " betont und -das schöne militärische
Es muß ein Schwachkopf ge¬
hat .
geprägt
„Einheitsfront " nachäffend
in die innere Judenfrage
wesen sein , der diese geographische Orientierung
und Memel sind viel östlicher gelegen
hat . Königsberg
hineingebracht
als Warschau und Lemberg , aber die Juden der ersteren Städte sind West¬
juden , me der letzteren Ostjuden . Wäre Polen nicht geteilt worden , dann
wären M . Lazarus , H . Grätz , IM , Rudolf Mosse und viele , viele andere,
auf die wohl kein „Westjude " verzichten möchte (vielleicht sogar Salomon
Mendelssohn
geblieben . Moses
Laster ) Ostjuden
und Eduard
Munk
Moses Jsserls in
rühmte sich, der Urenkel des „ostjüdischen " Rabbiners
GroßKrakau zu sein ; Gabriel Riesser war der Enkel des Hamburger
Raphael Kohen , der nach Hamburg aus Pinsk in Litauen be¬
rabbiners
Vater war unendlich stolz , mit
rufen worden war ; Ludwig Philippsons
zu sein , einem berühmten Rabbiner in
dem „Pens Jehoschua " verwandt
a . M . fungierte.
und Frankfurt
Lemberg , dessen Nachkomme in Berlin

Jüdische. Rundschau

23

Die tu Deutschland aus vielen Gebieten des öffentlichen Lebens hervor¬
ragend ausgezeichnete Familie Jaffö stammt von dem Posener Rabbiner
Movdechaj Japhe , der vorher in Breft-Litowsk fungierte. Alle diese Ostjaden waren übrigens ehemals Westjuden, sie sind bekanntlich aus dem
Westen nach dem Osten eingewandert . Das sinnlose Wort fand wie zahl¬
reiche seinesgleichenAnklang wegen seiner flachen Kürze und Leichtfaßlrchkeit. „Oftjuden", alle 7 ober 8 Millionen Juden , die von irgendwoher mit
den östlichen Eisenbahnzügen ankommen können, bilden eine einzige große
gleichartige Masse von minderwertigen Menschen, an die man mit -einem
Gemisch von Granen und Mitleid denkt. Daß dieses von einem Juden ge¬
prägte Wort den A n t i s e m i ten sehr gut gefiel, ist nicht zu verwundern,
es war so recht -geeignet, als aufreizendes Schlagwort in die Massen gewor¬
fen und als AgitaLionsmittel gegen die Juden im allgemeinen benutzt zu
werden. Das Wort hat auch schon den Erfolg gehabt, daß es in eine
richtige
ft a a t s r e cht l i che 11 rtunbe
ausgenommen wurde. In
der Schweiz wurde vor kurzem ein Gesetz beschlossen
, wonach „Ostiuden" erst nach fünfzehnjähriger Ansässigkeit die Aufnahme in den Staatsverband beanspruchen dürfen, während für alle anderen Sterblichen eine
zehnjährige genügt, „weil die Ostjuden in der Kultur niedriger stehen".
Zum erstenmal hat also hier ein moderner, liberaler Staat den von
unseren Ueberjuden so lange und eifrig hinausgeschrienen Gegensatz
zwischen Ost- und Westjuden sich zu eigen gemacht und in einem Gesetz
verewigt , nicht gerade' zur Ehre und zum Vorteil der „Ostjuden". Unsere
Nationalisten können sich darauf etwas ernbilden. . . .
Dieses neueste schweizerische Gesetz, welches wohl in anderen westlichen
Staaten Nachahmung finden könnte, ist ein merkwürdiges Erzeugnis ge¬
setzgeberischer Weisheit. Wo liegt die Scheidelinie zwischen Ost und West?
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren bekanntlich für die hochmütigen
„Portugiesen " (Sephardim ) in Südsrankreich ihre Glaubensgenossen in
Frankfurt a. M., Hamburg und Metz Ostjuden, von denen sie weit abrückten
und die sie bei der Regierung denunzierten, damit sie ausgewiesen wurden.
Nehmen wir an : vor 10 Jahren haben sich in der Schweiz ansässig gemacht
der Prof . Askenazi aus Warschau, einer der bedeutendsten Geschichts¬
schreiber Polens , Mitglied der Krakauer Akademie der Wissenschaften
, Ver¬
treter seines Landes beim Völkerbund, oder der Prof . Josef Rosenblatt aus
Krakau, einer der ersten Strafrechtslehrer Oesterreichs, Vorsitzender der
Kommission zur Reform des Strafgesetzbuches, oder Ignaz Goldziher, einer
der bedeutendsten Orientalisten der Gegenwart, Vizepräsident der Budavester Akademie der Wissenschaften
. Er hat seinen christlichen Diener und
seinen jüdischen Friseur mitgenommen. Jetzt bewerben sich alle drei um
das Schweizerische Staatsöürgerrecht . Der Kammerdiener erlangt es so¬
fort, aber der Orientalist von europäischem Ruf, der berühmte Strafrechtslehrer, das Mitglied des Völkeröundrats muß sich noch fünf Jahre ge¬
dulden, denn als Ostjude steht er niedriger in der Kultur . Freilich, wenn
er sich taufen lassen wollte, — aber das hält er für nicht vereinbar mit
seinem Gewissen. Sein Friseur dagegen ist nicht so zimperlich, er wird
Christ — und nun erklimmt er mit einem Satz jene hohe Kulturstufe, die
ihn würdig macht, aus der Stelle Mitglied der Eidgenossenschaft zu werden.
Derartiger Fälle wurde nämlich eine ganze, Reihe zitiert . . . Die Weisheit
der schweizerischen Gesetzgeber hat , wie man sieht,, eine ganze Weile
kräftig geschlummert. Aber das Prinzip , es gebe zwischen Ostjuden und
-Mestjuden grundlegende Unterschiede, hat einen Triumph zu verzeichnen.
Das nationalistische Lager kann jubeln.
Man kann sich dagegen schwerlich vorstellen, daß der „Asstmilant"
Abraham Geiger seinen Freund H. Schor in Brody, daß Leopold Zunz
'in Berlin Nachman Krochmal in Zolkiew, oder Sarnuel David Luzatto in
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Padua, - Salomo Loeö Rapoport in Lemberg als „Ostjuden" geringer e'inschätzten. Selbstverständlich gibt es im Osten sehr zahlreiche „Westjuden",
dcts heißt eine Schicht, die in Bildung , Lebensweise, Denken und Fühlen
von dem, was man gewohnt ist, europäische oder westeuropäischeKultur
zu nennen, erfüllt sind, gleichwie alle anderen Völkerschaften Osteuropas
eine solche Schicht/arrfweisen, die westliche Kultur unter den Volksgenossen
zu verpflanzen bemüht sind. Turgenjew und sein Kreis wurden bekannt-tich von den stockrussischeu Finsterlingen und Obskuranten „Sapadniki ",
Westler, also „Westrussen" geschimpft, weil sie sich bemühten, westeuropäische
Ideen von Bauernbefreiung , Rechtsgleichheit der Stände , Konstitution,
Gedankenfreiheit, öffentliche Gerichtsbarkeit, Schulzwang und dergleichen
verderbliche Erzeugnisse des „verfaulten westeuropäisches
! Geistes" nach
dem heiligen Rußland einzuführen. Solche „Westjuden" waren im Osten
alle diejenigen, die seit Hundertuudfünfzig Jahren bemüht sind, die breiten
jüdischen Massen aus der Lethargie zu einem menschenwürdigen Leben, zu
erwecken, sie aus der Armut und Unwissenheitzu einem freieren wirtschaft¬
lichen und kulturellen Leben zu erziehen durch Schule und Arbeit, durch
Aufklärung und Beispiel. . Nur fällt diese Aufgabe den „Westjuden" des
Ostens viel schwerer als etwa den „Westrussen", oder den „Westpolen"
die ihrige, denn die Mittel sind geringer und die Hindernisse großer, und
der Staat bietet ihnen keinen Beistand. Im Gegenteil. . . . Darum haben
die Juden des Westens es stets als ihre Pflicht erachtet, den „Westjuden"
des Ostens bei dieser Arbeit an den dortigen jüdischen Massen nach Krästen
Beistand zu leisten. Sie begleiteten mit großer Herzlichkeit und Teilnahme
ihre Kämpfe und Mühen, und oft nahm der Beistand sehr greifbare,
reale Formen an.
■- . °
• In den letzten Jahren hat diese Herzlichkeit und Anteilnahme in
denselben Kreisen, denen die Prägung und Verbreitung der Phrase von
dem „Ostjuden" verdankt wird, eigenartige Formen angenommen. M
das, wovon die „Westjuden" des Ostens die Massen ihrer Brüder mit dem
Aufgebot aller Kraft zu befreien»streben: die Unwissenheit, der Aberglaube,
die wirtschaftliche Hilflosigkeit, die Weltfremdheit, mit einem Worte, die
Kulturlosigkeit, in der sie.vegetieren, wird immer mehr verhimmelt, mit
einem erlogenen romantischen Schimmer umgeben. Ein förmlicher
Kultus
des O„ st j u d e n" grassiert. Alles, worunter er seufzt und
wovon er sich selben nach Kräften, im äußersten Fall durch Auswanderung,
zu befreien sucht, wird als seine „Eigenart " gepriesen, ja, als die Eigen¬
art des Juden überhaupt beinahe heiliggesprocken. Dem Ostjuden wird
da zuweilen unheimlich vor seinen westjüdischen Anbetern, und er fragt
sich, ob sie bei Sinnen sind oder ihn zum besteni haben. Dieses ganze
Treiben ist ein verspätetes und arg verzerrtes zwerghaftes Nachbild jener
geistigen Strömungen , die vor 100 Jahren » nach starker Physischer und
moralischer Erschöpfung die Völker beunruhigten . Die Romantik
war
eine dieser Strömungen , sie flüchtete sich aus einer rauhen Gegenwart, die
an die Tatkraft und die klare Vernunft hohe Anforderungen stellte, in
eine wenig bekannte, entlegene Vergangenheit, wo der untätige Schwärmer
nicht Gefahr lief, von harten Tatsachen grausam widerlegt zu werden.
Dicht darauf kam, namentlich über die slawischen Völker, eine Manie , die
„niederen Volksklassen", als Gott und der Natur näh erstehend, mit
krankhafter Sentimentalität anzuschwärmen. Ihre der Armut , Unwissen¬
heit und Unfreiheit entsprungenen Untugenden, Laster und Schwächen
wurden verhimmelt , anstatt daß man tatkräftig an deren AusrottungG
durch Verbesserung ihrer Lage und Hebung ihres geistigen Niveaus gear¬
beitet hätte. Die „niederen Volksklassen" sollten ewig in ihrem primitiven Zustande verbleiben, damit tränenreiche und weichherzige Literaten
und „schöne Seelen " nicht einen so kostbaren Vorwurf für rührsame Bücher
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und schrvärinerische Gedichte verlören . Starke B-ewegnnger : der lebendigen
Wirklichkeit haben alle diese ungesunden Ausgeburten wetzgefegt und in
die literarische Rumpelkammer geworfen . Aus ähnlichen seelischen Mo¬
tiven entspringt
die jetzige Schwärmerei
westjüdischer Literaten und
Äestheten für das „ostjüdische Wesen " oder die „ostjüdische Kultur ^ . ' Der
Ostjude , nämlich der arme , unwissende , ungelenke , lebensunfähige Jude ' in
Galizien oder Wolhynien , der die Bürde mehrhundertjährigen
Elends
und Unterdrückung mit sich schleppt, aus der er sich mit heroischer An¬
strengung herausarbeiten
möchte, dieser Ostjude ist plötzlich der Muster¬
jude geworden , das Ideal , das verewigt werden muß . Anstatt ihm die
Hand zu reichen und ihn aus diesem Sumpf von Hilflosigkeit und Jammer
hinauszuziehen zum Licht und zur Arbeit , wie es die Besten seiner Söhne
erstrebten , findet man die Fetzen , die er trägt , die Not und den Schmutz,
in denen er verkommt , malerisch . Sein bleiches Gesicht, die verwilderte
Haartracht , die müden Augen verlocken zu hübschen Aktstudien ; sein Aber¬
glaube ist mystisch, seine Unwissenheit und Weltfremdheit ist poetisch. Er
soll nur immer so bleiben , damit man von seinem Leben packende Ra¬
dierungen entwerfen , die zahlungsfähige Käufer finden , und ergreifende
Feuilletons und verzückte Gedichte machen kann , die man vor einem zu
Tränen gerührten oder begeisterten Publikum mit Erfolg vortragen kann.
Sein mehrhundertjühriges
Elend wird zum Spielzeug für setffationslüsterne Müßiggänger
gemacht . Dem „greisenhaften , abgelebten , zer¬
fallenden Westjudentum ", demselben , welches die Mendelssohn , Zunz,
Abraham Geiger , Samson Raphael Hirsch, Zacharias Frankel , Graetz,
Joel , Bernays , Munk , Israel Hildesheimer , Montefiore/Grämienx , Messer,
Jacoby und ihresgleichen hervorgebracht hat , wird „ die saftige , lebenssrische Kultur " der Ostjuden als Muster entgegengehalten ; aber deren
Repräsentanten sind nicht etwa der Gaon von Wilna , Manasse von Jlia,
Ezechiel Landau o-der Nachman Krochmal , Rapoport , Perl , Schor, ' Erter,
I . H. Weiß , Isaak Beer Levynsohn , Jehuda Lob Gordon ; diese sind . .ja
nämlich auch „Westjuden ", und sie haben reichlich an der „greisenhaften
Verkommenheit " des ganzen Westjudentums mitgearöeitet , sondern der
Repräsentant ist der — Z a d ldä k von S a d a g o r a ! • Der Cha ssid i s m u s ist nämlich das Hauptstück, die Glanzleistung , die Glorie dieser
ostjüdischen „Kultur " . Nichts ist so bezeichnend für das unsagbare Chaos
in den Meinungen , das derzeit , namentlich unter der jüngeren Generation,
herrscht , als dieses schauderhafte Gemenge von Radikalismus und Aber¬
glauben , aus dem sich die „Ansichten " der nationalistisch -zionistischen
Kreise zusammensetzen . Einerseits gilt es, ein „außerreligiöses Judentum"
zu gründen , die jüdische Religion aus dem Judentum hinauszuwerfen und
die jüdischen Gemeinden , die seit unvordenklichen Zeiten Religionsge¬
meinden waren , in „rein weltliche " Volksgemeinden
umzuwandeln.
Es gilt als verpönt , wenn ein Jude den anderen als Glaubensgenossen
bezeichnet, das ist ein Verstoß gegen die „nationale " Würde , die nur
„Volksgenossen " kennt . Gleichzeitig wird der gesamte chassidische Aber¬
glaube , die Gesundbeterei , das Wundertätertum , das Geisteraustreiben als
echtestes, weil „volkstümliches " Judentum
erklärt . Ungefähr dritthalb
Jahrtausende hat sich das Judentum mit Moses und seiner Lehre begnügt.
Die neuesten „Umschöpfer" und Verjüngerer des Judentums können nicht
leben , ohne ihm Jesus
und Marx mit einzuverleiben . Es ist unmög¬
lich, eine Schrift dieser neuesten Erforscher und Darsteller der jüdischest
oder jiddischen „Kultur " zur Hand zu nehmen , ohne auf diese blasphemische Verkoppelung zu stoßen. (Dabei ist keiner dieser Erneuerer imstande,
drei Bibelverse in der Ursprache zu entziffern .) In der allerjüngsten Zeit
ist eine neue Säule hinzugefügt worden : Gustav
Landauer!
:
Man
traut feinen Augen nicht : die repräsentiven Geister des Judentums
sind
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außer dem alten (aber veralteten ) Moses, Jesus . Marx , Gustav Landauer
und der Wunderrabbi von Sadagora ! Dem Gustav Landauer wird ein
besonderer Kultus gewidmet, er wird als nachahmenswertes Muster für
die jüdische Jugend hingestellt. Und in demselben Kessel wird der NeoChassidismus gebraut, aus dem Weihrauchdünste für den Zaddik von
Sadagora und seine Sippe aussteigen.
Wir leben in einer sonderbaren Zeit.
Ä-

^

*

Die nationale Autonomie und die Minderheitsrechte, die in der
T s che cho s ! o w a ke i den Juden so bereitwillig zuerkannt wurden, haben
In mehreren
sich vor einigen Wochen seltsam zu bewähren angefangen.
böhmischen Städten , besonders in Prag , tobte ein richtiger Pogrom gegen
Deutsche und Juden , besonders arg wüteten die tschechischen Pogromhe-lden
im alten Prager jüdischen Rathause, wo kostbare Altertümer von unschätz¬
barem historischen und künstlerischen Wert zerstört wurden . Das Archiv
der jüdischen Gemeinde wurde vernichtet. Bevor die Tschechen Republi¬
kaner waren, haben fie oftmals Pogrome veranstaltet , aber die historischen
Denkmäler und das Archiv wurden geschont. Seitdem die Gerechtigkeit
und Demokratie in Prag herrschen, ist es anders geworden. Seit Ein - führung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen ist der nationale
Verax.
_
Friede ausgeörochen.

„Vorn«attonaldeutschen Juden."
Eine Erwiderung von Dr . Max Naumann.
Das Dezemberheft dieser Zeitschrift bringt in der „Zeitschau"
eine kritische Würdigung meiner kleinen Schrift „Vom nationaldeutschen Juden ", die zuerst in der „Kölnischen Zeitung " veröffentlicht
war und inzwischen als Broschüre im Buchhandel erschienen ist.*)
Ich verkenne nicht, daß der Verfasser der Kritik sich ehrlich be¬
müht hat , mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Daß es ihm
nicht restlos gelungen ist, befremdet mich nicht . Wer seit vielen
Jahren gewohnt ist, bestimmte Erscheinungen unter stets gleichem
Gesichtswinkel anzusehen , findet sich schwerer in eine von anderem
Gesichtspunkt ausgehende Anschauungsweise , als ein ganz unbefan¬
gener und voraussetzungsloser Betrachter . Auch mir ist es noch zu
einer Zeit , als mein Gefühl schon völlig geklärt war , nicht leicht ge¬
worden , mich aus dem überkommenen Gedankenkreise des Centralvereins loszulösen und die verstandesmäßige Erkenntnis dem Ge¬
fühl anzupassen.
Nun meint freilich der Verfasser der Zeitschau , daß meine Aus¬
führungen im wesentlichen nichts anderes enthalten als das , was
von berufenen Sprechern des Centralvereins schon oft mit min¬
destens der gleichen Klarheit zum Ausdruck gebracht worden sei. Er
verweist mich auf die reichhaltige Literatur , die seit Gründung des
Vereins in dessen Atmosphäre entstanden ist, insbesondere auf die
Schriften von Eugen Fuchs , und wirft die Frage auf , ob ich „diese
und ähnliche Schriften " gelesen habe . Aus seinen Worten klingt der
kaum verhüllte Borwurf , daß ich mich als Entdecker neuer Wahr¬
heiten ausspiele , während ich im Grunde nur Altes und längst Be¬
kanntes in anspruchsvoller Form vortrage ; eine leise Andeutung
*) Verlag
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will Zu verstehen geben, daß mich wohl persönlicher Ehrgeiz ver¬
leitet, ein „neues Grüppchen" um mich zu sammeln.
Ich glaube, daß mich diese Vorwürfe nicht treffen. Von den
vielen Schriften, die seit Löwenfelds vortrefflichem und damals
durchaus zeitgemäßem Aufsatz „Schutzjuden oder Staatsbürger " im
Sinne des Centralvereins entstanden sind, habe ich einen großen
Teil , wenn auch vielleicht nicht alle, gelesen. Und ich weiß Zehr
wohl, daß in diesen Schriften schon mancherlei von den Gedanken,
denen ich nochmals in knappster Form Ausdruck zu geben versucht
habe, ausgesprochen ist, zum Teil in meisterhafter Prägung . Aber
mir scheint, daß mich dies nicht abzuhalten brauchte und nicht ein¬
mal abhalten durste, das gleiche nochmals Zu sagen. Eugen Fuchs
geht so wenig wie ich auf rein wissenschaftliche Erkenntnisse aus.
Unser beider Streben zielt aus praktische Wirkung. Was wir als
richtig erkannt haben, wollen wir dem deutschen Volke, Juden und
Nichtjuden, einhämmern, bis es Gemeingut aller Denkenden gewor¬
den ist. Hätte schon' Fuchs dieses Ziel erreicht, so wäre ich freilich
ein Narr , der sich aus den Markt stellt, um zu predigen, daß der
Schnee weiß \\t Aber die Wirklichkeit steht leider anders aus. Seit
27 Jahren kämpft der Centralverein , kämpfen Eugen Fuchs und die
Verfasser „ähnlicher Schriften" gegen das, was sie mit dem Sammelwort Antisemitismus bezeichnen. Was ist der Erfolg ? Gewiß, in
der staatsbürgerlichen Stellung der Juden hat sich'nach außen hin
einiges gebessert. Wir haben ein paar jüdische Regierungsräte und
noch höhere Würdenträger . Aber das, worauf es aulommt, die
Gesinnung der nichtjüdischen Umwelt, hat sich nicht gewandelt, je¬
denfalls nicht zum Besseren. Der Antisemitismus ist stärker als je,
und sein sinnloses Sinnbild , das Hakenkreuz, starrt uns allerorten
entgegen. Darf man in solcher Lage denjenigen tadeln, der in ein¬
dringlicher und aus starke Wirkung berechneter Form noch einmal
sagt, was schon andere vor ihm ohne Wirkung gesagt haben?
Aber der Verfasser der Zeitschau wird mir wohl auch nicht
ganz gerecht, wenn er meint, daß der Gedankeninhalt meiner Schrift
sich in solchen Wiederholungen erschöpfe
. Um ihn eingehend zu
widerlegen, müßte ich die ganze Broschüre, die schon selbst den ge¬
waltigen Stofs in skizzenhaft knappste Form Zusammendrängt,
hierhersetzen. Mag der Leser, der aus erster statt aus zweiter Hand
unterrichtet sein will, die 24 Seiten des Heftchens selbst durch¬
blättern . Nur ein einziger Punkt sei hier herausgegriffen, weil
von ihm ein Helles Licht auf das ganze Problem fällt.
Eugen Fuchs und seine Freunde führen den Kampf mit zwei
Fronten . Sie bekämpfen einmal den von ihn'en sogenannten Anti¬
semitismus und schießen auch hier nach meiner Ansicht am Ziel
vorbei; aber das ist ein eigenes Kapitel. Zum zweiten führen sie
den Kamps nach innen gegen diejenigen Juden , die sich nicht willig
in die von ihnen erstrebte Einheitsfront einordnen wollen. Als
solche Eigenbrötler betrachteten sie bisher ausschließlich die Zionisten
und Jüdischnationalen . Sie werden in Zukunft auch mich und
mein „Grüppchen", dessen Größe sie nicht unterschätzen sollten, zu
ihnen zählen müssen.
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Die Form , -in der bisher der Kampf um .-die-'Einheitsfront ge¬
führt ,worden ist, zeigt am klarsten, wo mein Weg sich von demfemgen trennt , den Eugen Fuchs und der Verfasser der Zeitschau gehen.
Beide Parteien , die Jüdischnationalen und der Centralverein,
suchten und suchen noch heute sich gegenseitig zu überzeugen, daß
der andere die falsche Front habe. Die Jüdischnationalen sind da¬
bei, wenn man einmal ihre Grundanschauungen als gegebene
Größen hinnimmt , wenigstens bis zu einem gewissen Punkte konse¬
quent. Sie betrachten, wie die deutschvölkischen Judengegner , das
Problem unter dem Gesichtswinkel des Viehzüchters und sagen:
Was gleichen Blutes ist, gehört in den gleichen Stall , mag es zu»
fällig hier oder dott geboren sein. Die" Einheitsfront , die sie er¬
streben, dehnt sich daher auch über Deutschlands Grenzen hinaus ins
Internationale , das ihnen ein Uebergang zum Nationalen ist. Der
Centralverein hat es weniger leicht. Auch er sucht die Gegner zu
sich herüberzuziehen, in seine eigene Front einzureihen. Aber unter
welchem Gesichtspunkt will er die Gegensätze zusammenfassen?
Das Staatsbürgerrum kann der Gesichtspunkt nicht sein, denn
deutscher Staatsbürger ist auch der Jüdischnalionale, wenn er von
deutschen Eltern stammt, durch das Recht der Geburt. Er macht
sogar nicht selten von diesem formellen Recht einen bedenklichen
Gebrauch; mir wenigstens fehlt das Verständnis dafür, wie man
gleichzeitig als Führer der Jüdischnationalen nach der jüdischen
Einheitsfront rufen und dabei ein hohes Staatsamt in Preußen
bekleiden kann.
Was also soll die Einheitsfront des Centralvereins zusammen¬
kitten? Man sagt mir : das Judentum . Klären wir zunächst den
Begriff; man kann ihn im Sinne der Religions- oder Stammesgemeinschaft verstehen. Tut man das erstere, so ist jeder Versuch
der Herstellung einer Einheitsfront aussichtslos, denn die Gegen¬
sätze in dieser Hinsicht sind in beiden Lagern gleich stark. Geht man
aber von der Stammesgemeinschaft aus, so bedeutet der Versuch,
mit den Jüdischnationalen eine Einheitsfront zu bilden, nicht mehr
und nicht weniger, als die Ausgabe des Deutschtums zugunsten des
Judentums . Der Satz klingt schroff, ich weiß es wohl, aber er
hält jeder Nachprüfung stand. Das Zusammengehen einer Gemein¬
schaft, die an der Spitze ihrer Vereinssatzung von der unbeirrten
Pflege deutscher Gesinnung spricht, mit Menschen, die bewußt und
entschlossen das Deutschtum ablehnen, wäre nur denkbar, wenn
über beiden Teilen ein gemeinsames Interesse stände, stark genug,
eine so tiefe Kluft zu überbrücken. Welches kann dieses Interesse
sein? Man wird mir sagen: der Kampf gegen den Antisemitismus.
Aber können denn die Jüdischnationalen diesen Kampf an der Seite
des Centralvereins führen? Wer jemals einen Blick in die jüdischnationale Presse geworfen hat, kennt die Antwort . Der Jüdischnationale steht dem deutschvolkischen Judengegner innerlich viel
näher, als dem deutschempfindenden Juden , mag dessen deutsches
Gefühl auch noch so wohltemperiert sein. Jüdischnationale und
Deutschvölkische gehen davon aus , daß der Jude auf deutschem Bo¬
den ein Fremder sei, und der eine bereitet dein anderen die Waffen
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zu, mit denen der deutschempfiudende Jude bekämpft werden soll.
Wie soll hier ein Zusammengehen möglich sein? Die Jüdischnationalen kommen keinen Schritt entgegen/ können von rhrem
Standpunkte aus auch gar nicht entgegenkommen. Wer mit ihnen
eine Einheitsfront bilden will, muß also seinerseits entgegenkomnien,
das heißt, sein Deutschtum aufgeben. Ich weiß, daß ein Paktieren
auf dieser Grundlage für den Centralverein nicht in Frage ' kommt.
So bliebe also nur der Weg, die Jüdischnationalen zum
Deutschtum zu bekehren. Gibt es Menschen, die diesen Weg heute
noch für gangbar halten ? Von einem jungen Freunde meiner
Däche stammt der Ausdruck: das Deutschtum ist ein Erlebnis . Ich
liebe sonst dieses Modewort nicht, aber hier trifft es das Richtige,
wenn man unter Erlebnis nicht ein Augenblicksgeschehnis
, ver¬
gleichbar dem Aufspringen eines Ventils, versteht, sondern einen
je nach Veranlagung schneller oder langsamer ablaufenden Gefühls¬
prozeß, der schließlich das Ventil, emporreißt. Wer dieses Erlebnis
an sich selbst erfahren hat, weiß, daß man Gefühle nicht verpflanzen
kann. Wie wir nationaldeutschen Juden das Deutschtum, so haben
die Jüdischnationalen das Judentum erlebt. Respekt vor ihrem Ge¬
fühl! Man muß sie bekämpfen, wenn sie uns überheblich in den
Weg treten. Aber sie zum Deutschtum zu bekehren, gebe man aus.
Auch auf diese Weise läßt sich also die Einheitsfront nicht
schaffen. Aber muß sie denn überhaupt geschaffen'werden? Wir
haben gesehen, daß alles in Wegfall kommt, was sonst zur Schaffung
von Einheitsfronten nötigt. Uebrig bliebe allenfalls die Notwendig¬
keit,' sich gemeinsam körperlicher Gewalt zu erwehren gegenüber
fanatisiertem Pöbel, für , den der Jude eben ein Jude ist, mag er
dieser oder jener Gesinnung sein. Aber so weit sind wir vorerst
in Deutschland noch nicht und, wenn es einmal dahin kommen sollte,
ergibt sich die Einheitsfront von selbst.
Ich habe oben schon vom nationaldeutschen Juden gesprochen.
Zwischen chm und dem Jüdischnationalen steht jene Gruppe, die
ich in meiner Schrift die Zwischenschicht nenne. Der Verfasser der
Zeitschau sagt: „Deutschtum und Judentum haben sich in uns zu
einer Einheit des Fühlens , des Bewußtseins verschmolzen." Das
trifft fast restlos auf den nationaldeutschen Juden zu, nur daß Lu
diesem das deutsche Gefühl, die heiße Liebe zu deutscher Heimat
und Art , weit das Bewußtsein der jüdischen Abstammung überwiegt. Auch dieses Gefühl läßt sich nicht predigen oder verpflanzen.
Man kann es pflegen und stärken in dem, der den Keim dazu in
sich trägt , und man kann das Bewußtsein dafür wecken in dem, der
das Aufspringen des Ventils noch nicht erlebt hat. Aber man ist
nicht schon durch die Geburt nationaldeutscher Jude , wie man
deutscher Staatsbürger jüdischen Stammes ist, und man kann es
auch nicht durch Üeberredung werden. Wer im Gefühl nicht
nätionaldeutsch und nicht jüdischnational ist, der gehört in un¬
serem Sinne zur Zwischenschicht
. Gerade die unklaren und zweck¬
losen Bestrebungen zur Schaffung einer jüdischen Einheitsfront
sind bezeichnend für die Unsicherheit des Gefühls, die den Zwischenschichtler-bestimmt.
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Und ein noch besserer Prüfstein ist die Stellung be§ einzelnen
zur Oftjudenfrage. Für den wirklich Nationaldeutsch fühlenden
Juden gibt es nur einen Gesichtspunkt für die Entscheidung dieser
Frage : das Wohl des deutschen Vaterlandes , Daß die Fremden,
gegen die sich dieses Interesse kehrt, zum großen Teil Juden sind,
mag in mancher Hinsicht bedauerlich sein, aber ausschlaggebend
ist es nicht. Jude oder Slawe —, wer heute aus ,^Halbasien" nach Deutschland kommt, ist ein gefährlicher Gast,
den zu beherbergen sich Deutschland nicht gestatten kann.
Darum : Schlagbaum vor ! Man mag den armen Menschen
ihr Los erleichtern, wie man kann. Man mag ' mit den
bescheidenen diplomatischen Mitteln , die unserem armen Deutsch¬
land noch zu Gebote stehen, dahin wirken, daß den Pogromftifteru
das Handwerk gelegt werde. Man mag den Flüchtlingen die Ueberfahrt nach anderen Ländern erleichtern, die in der glücklichen Lage
sind, solchen Bissen verdauen zu können. Deutschland kann es nicht,
lind darum bedeutet es durchaus kein „Aufgeben des jüdischen
Stammesgesühls ", (richtiger: Stammesbewußtseins), wenn man in
dieser Frage allein das Interesse Deutschlands entscheiden läßt.
Aber es würde ein Ausgaben des Deutschtums bedeuten, wenn man
aus Mitleid mit fremden Juden dem deutschen Vaterland Schaden
geschehen ließe.
Nachschrift.
Daß diese Auseinandersetzungen mit Herrn Br . Naumann er¬
gebnisreich. daß üc besonders stuchtdar seien, will mir n i cht scheinen.
Herr Dr. Naumann spricht gegen die jüdische Einheitsfront.
Es mag nicht möglich sein, heut und morgen und übermorgen zu ihr
zu gelangen; niemand erwartet das. Also eine solche Argumentation
stößt offene, und zwar sperrweit offene Türen ein. Aber es gibt
keine innerlich selbstsichere Neberzeugung, die nicht hoffte, den sach¬
lichen Gegner schließlich
zu sich hinüberzuziehen. Voraussichtlich
schreibt auch Herr Dr. N., um seine Gegner zu entwaffnen; jeder
andere Zweck wäre ein erbärmlicher. Also wozu diese Auseinande
Vielleicht will Herr Dr. N. auf diese Weise sein eigenes Vor¬
gehen rechtfertigen? Aber was will er schließlich? Er wünscht die
„nationaldeutschen Juden " zusammenzusassen.
Die Definition, die er vom „nationaldeutschen Juden " gibt, ist
nichts weniger als scharf Umrissen und deutlich bis zum letzten. Wenn
aus seinen Worten hervoraehen soll, daß der „natioualdeutsche
Jude " sich fest verwurzelt mit Deutschland fühlen muß, daß er be¬
reit sein muß, jedes Opfer für Deutschland zu bringen,, das man
einem christlichen Deutschen zumuten kann, so steht er genau auf
dem Boden, auf dem der Centralverein steht. Er wählt freilich
neue, verschwommenere Ausdrücke für Begriffe, die seitens des
Centraloereins oft schon klargestellt worden sind.
Die Zusammengehörigkeit, die Unzerreißbarkeit von Deutschtum
und Judentum für deutsch e Jude ::, die auf dem Standpunkt des
Centralvereins stehen, ist also das Eegebene und war stets und
ständig das Gegebene, das unmittelbar aus unserem Programm
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sich erschließt . Wer nach dieser Richtung hm zu zweifeln vorgibt,
erweist dem Judentum einen recht schlechten Dienst und den Anti¬
semiten einen vortrefflichen.
Und wer den Anschein erregt , daß solches Bekenntnis des
Centralvereins
zwar vorliegen möge , aber augenscheinlich bedeu¬
tungslos sei, da es ja noch immer Antisemiten gebe — der ist um
seine politische Naivität zu beneiden oder vielleicht ist seine Naivität
auch zu beklagen . Er sieht nicht , daß der Antisemitismus eine Waffe
der Reaktion ist, die diese nicht
ableaen kann , ohne sich selbst
preiszugeben ; es ist seine letzte, seine wirkungsvollste Waffe , weil
sie geschmiedet ist aus jahrtausendalten , ererbten Vorurteilen , die
erst in Jahrzehnten und Jahrzehnten unter der Einwirkung einer
neuen Weltbelrachtung und neuer Weltverhältnisse gänzlich stumpf
werden wird . Und auch die nutzlosen Ausführungen von Herrn
Dr . N . werden diese Entwicklung nicht beschleunigen.
Endlich die Frage der Ostjuden ! Was verlangt denn Herr
Br . N .i Er scheint nicht zu wissen, daß die deutschen Grenzen gegen
Osten gesperrt sind, und zwar seit sehr langer Zeit , und er scheint
nicht zu wissen, daß gegen diese Sperre der Grenzen niemals sei¬
tens des Centralvereins ein Einspruch bei der Regierung erhoben
worden ist. Würde er über die Verhandlungen zwischen der Re¬
gierung und dem Eentralverein
sich unterrichtet haben , so könnte
er aus diesen Tatsachen einen Vorwurf nicht ableiten.
So bleibt noch übrig , sieh darüber zu verständigen , wie jene
O-stjuden oder auch östlichen Einwanderer behandelt werden sollen,
die sich aus der Zeit vor der Grenzsperre in Deutschland befanden.
Da ist zu unterscheiden . Sollen jene cmsgewiesen werden , die lange
vor dem Kriege in Deutschland sich unter Zustimmung der Polizei
und der oberen Behörden befunden haben ? Sollen jene ausge¬
wiesen werden , die Hmdenburg und Ludendorsf aus Oberost , aus
Litauen , zum Teil gewaltsam oder doch mit sanftem Zwange nach
Deutschland transportieren
ließen , um besonders in unseren Mu¬
nitionsfabriken die Verteidigung Deutschlands zu fördern und zu
stärken ? Auch im Völkerleben ist der Anstand nicht nur anständig,
sondern auch klug; vor allem für ein Volk, das fast entwaffnet ist,
wie das deutsche, und dessen letzte Waffe die Pflege menschlich-vor¬
nehmer Gesinnung überall in der Welt sein muß : natürlich um ihrer
selbst willen , dann aber auch als allerletzten Schub des eigenen Daseins.
Es sieht — vom antisemitischen
Standpunkt
betrachtet
— sehr patriotisch aus , zu empfehlen : Heraus mit den 'Ostjuden,
die bereits hier sind in Deutschland ; und solche Forderung ist doch
nur politisch gänzlich kurzsichtig. Deutschland ist heute aus die
Sympathie der anständigen Menschen überall in der Welt zu seinem
Schutze angewiesen . Die antisemitische Roheit , Schutzlose zu ver¬
treiben , wird die Sympathie für Deutschland nicht erhöhen . Und
wohin mit ihnen ? Und welche Kurzsichtigkeit ist solche Ausweisung
—- von aller Humanitär abgesehen — aus politischen
Gründen?
Wir wissen nicht , wie viele Deutsche — Christen und Juden —
infolge des Krieges auszuwandern gezwungen sein werden . Wir
wissen aber , oder wenigstens jene wissen es, deren Beziehungen zum
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Auslande gute und intime sind —, daß das chauvinistische Aus¬
land — und es ist leibet recht chauvinistisch — nur auf eine
inhumanekurzsichtigeHandlungDeuLsÄlands wartet , um den deutschen
Auswandernden die eigenen Grenzen bleibend zu sperren und um alle
deutsche, kaum erneuerte Verbindungen zum Ausland mit einigem
Anstand wieder zu zerreißen. Diesen Elementent'äme nichts gelegener,
als daß Deutschland mit einer solchen engherzigen Politik der
Fremdenaustreibung voranginge; das wäre der Präcedenzfall, den
inan gebrauchen könnte, um zu verhindern, daß deutsche Betriebjamleit sich überall in der Welt nochmals betätigen kann.
Eine Kritik kann fruchtbar sein, wenn sie die Fehler der Gegen¬
seite aufdeckt; aber auch eine Kritik, die fruchtbar nicht erscheint,
ist nützlich, wenn sie dazu verwertet werden kann, die eigenen
sachlichen Motive des CenLralvereins erneut in das rechte Licht zu
setzen. Es scheint mir , daß Herr Dr . N. diesen letzteren Dienst
wenigstens der Oeffentlichkeit erwiesen hat. ]>r> P , N athan.

Verartftaltrmgerr.
Mite

Januar

findet in Berlin der

%Reönerausbtt
- rmgskurs öes <5snLea
!vsrertts
statt . Er hat den Zweck, jeden , der Gelegenheit
hat,
Judengegnern
in Versammlungen
, Verkehrs Mitteln,
auf der Straße
entgegenzutreten
, mit unserem um¬
fassenden Material
vertraut
zu machen , die Vorwürfe
unserer Gegner und die Widerlegungen dazu durchzusprechen, die
geeignete Art rednerischen Auftretens in öffentlichen Versamm¬
lungen sestzustellen, kurz , jeden Teilnehmer zu einem eindrucks¬
vollen rednerischen Verfechter in der Oeffentlichkeit heranzubilden.
Im Anschluß an den Kursus , der an verschiedenen
Wochentagsabenden stattfindet , werden Diskussionsabende
der Teilnehmer
abgehalten und öffentliche Versammlungen
gemeinschaftlich besucht. Als Lehrer find in Aussicht genommen:
Dr . Ludwig
Holländer,
Syndikus
des Centralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , Rabbiner
Dr . A. Liebermann
» Dr . Alfred
Wiener,
stellver¬
tretender Syndikus des Centralvereins , und andere.
Jeder Mann und jede Frau , insbesondere aber die Jugend,
sind zur Teilnahme , die kostenlos ist, eingeladen,
Umgehende Meldungen mittels Postkarte an den

Verbanü Groß - Herliner Ortsgruppen öes Lerrtra!oereirrs öeutjcher Staatsbürger jüSifthen Glaubens

.

erbeten.

Serlin SW 63, Linöenstraße 13, m

Vermischtes

LA

Vermischtes.
Sj Zuderrfeitrdliches rrnd Juderrfreurrdlrches.
. Eine Versammlung der
Ausschreitungen gegen Br. BeermaLd
nationalsozialistischen .deutschen Arbeiterpartei in München, von Ende
September endete mit pöbelhaften -Ausschreitungen gegen Rabbiner
Dr . Baerwald , der in der Diskussion das Wort ergreifen wollte. Unsere
dortige Ortsgruppe richtete darauf an Dr . Baerwald ein Schreiben, in
dem ihm der Dank für sein . mannhaftes Verhalten im Interesse des
Judentums ausgesprochen wurde. Diese Erklärung erschien in der baye¬
rischen Presse. Der Münchener Erzbischof Dr . Faulhaber und D. Veit,
der Präsident des protestantischen Oberkonsistoriums, die beide die Er¬
klärung-, zugesandt erhielten, erwiderten folgendermaßen:
München, den 8. Oktober 1920.Präsident des Protestantischen
Oberkonsistoriums.
Mn

die Ortsgruppe München

; des CenLralvercins deutscher Staatsbürger jüdischen. Glaubens.
Hoch geehrte Herren!
Für die gütige Zusendung der an Herrn Rabbiner Dr . Baerwald
gerichteten Kundgebung, die gleicherweise den Empfänger wie die Ab¬
sender ehrt, danke ich ergebenst. Es ist bedauerlich, daß in einer Zeit,
in der alle Kreise, die es mit unserem armen Vaterlande gut meinen,
nur darauf bedacht sein sollten, vor allem in ihrer eigenen Mitte , alles
-Bose und dem Gemeinwohl Schädliche zu bekämpfen und abzutun,
fanatische Leidenschaft an der Arbeit ist, einen Haß zu 'schüren, der die
wahren Quellen unseres Elends verkennt und die inneren Zusammen¬
hänge Übersieht, wie sie die Offenbarung Gottes zwischen Judentum und
Christentum für alle Zeiten geknüpft hat. Von diesem Glauben aus kann
allein bie Spannung , die durch die Jahrhunderte her bestanden hat
und zuweilen zu den beklagenswertesten Ausbrüchen gediehen ist, in
einer für beide Teile erfreulichen Friedsamkeit gelöst werden.
In Verehrung
ergebenst gez. D. Veit.
München, den 4. Oktober 1920.
An den verehrlichen Eentralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens, Ortsgruppe München,
Sendlingertorplatz 6a., I.
Für die Uebersendung einer an Herrn Rabbiner Dr . Baerwald
gerichteten Kundgebung beehre ich mich ergebenst zu danken. Da ich per¬
sönlich in gleicher Lage war und im vorigen Jahre in einer unerhörten
Weise in einer öffentlichen Versammlung persönlich beleidigt wurde, ohne
daß dafür irgendeine Sühne gefordert wurde, kann ich mich dem Wunsche
des Centralvereins nur von Herzen anschließen, es möge die öffentliche
Rede-und ebenso die Presse mehr Gewissenhaftigkeitlernen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
gez. Dr*. M, Faulhaber,
Erzbischof.

",
„Heiko

Lesergemeirrde

". Die Leser¬
des „Deutschen Wochenblattes

gemeinde des Deutschen Wochenblattes „Hello" wendet sich in
einem, vertraulichen Rundschreiben! an ihr geeignet erscheinende Mit¬
bürger, um von ihnen Mittel für die Lesergemeinde des Deutschen
Wochenblattes zu erhalten. Der Vorstand dieser Lesergemeinde setzt sich
nach diesem Rundschreiben aus folgenden Herren zusammen: Oskar
Berger, Gutsbesitzer, Berlin ; C. Knaudt, Amtsgerichtsrat, Liegnitz;
R. Wittstock, Ingenieur , Berlin ; Dr . Vetzer, praktischer Arzt, Pforten
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(N.-L.); Armin Jrmisch, Ingenieur , Berlin ; Kurt Tusche, Arbeiten
Charlottenourg ; Or . K. £). Blümel , Facha^^^ -tSrrTf
^ n förrnTp* $vr?phr?rf»
Schmidt, Kaufmann, Berlin ; Konrad
Veiegraphenjelretür,
Görlitz; Eberhard Reimann , Buchdrucker, Berlin,
Antisemitismus bei d§rr Eisenbahnen. Auf das energische Vorgehen!der
Ortsgruppe Ludwigshafen Des C-. V. gegen die Verbreitung von antisemiti¬
schen Flugblättern durch Bahnbeamte erwiderte die Eisenbahndireltion
Ludwigshafen-, daß den betreffenden Beamten die Mißbilligung der Eisenbahndirekrion ausgesprochen worden fei, und daß die Eisenbahndirektion
auch in Zukunft eine derartige Tätigkeit der Beamten in den Dienst¬
stunden nicht dulden würde.

b) Nachrichten
aus derrr Mdrschen Lebsrr.
Populär
-rmssenschastliche
, Vackräge
. Das Mitglied unseres Haupt-

Vorstandes, Rabbiner
Di. Iacob
- Dortm u nd har
,
in drei
hintorsinanderfülgenden Monaten in der Synagoge zu D o r i ni u n d
populär -wissenschaftlicheVorträge über das Judentum , und zwar über
folgende Themata , gehalten:
1. Die 10 Gebote (Moral und Religion ).
2. Moses und der Sozialismus.
8. Talmud und Schulchan aruch.
Die Vorlesungen waren von 800 bis 1000 Personen aller Konsessionen
besucht, die den Vorträgen mit äußerster Aufmerksamkeit folgten. Wir
würden es begrüßen, wenn in anderen Städten gleiche Veranstaltungen
stattfinden würden.
Der „Deutsch-Israelitische Gemcmdebrmd^ übersendet uns eine ^Ein¬
gabe, die er unter dem 16. November an die Preußische Landesversammlung gerichtet hat, und in der er in ausführlicher Darstellung um Maß¬
nahmen zur Besserung der Lage der aus dem Osten .vertriebenen jüdischen
Lehrer ersucht.
Das 25. Stiftungsfest des Vereins selbständiger Handwerker jüdischen
Glaubens . Am 5. Dezember 1920 leierte der Verein selbständiger Hand¬
werker jüdischen Glaubens zu Berlin sein 25jähriges
Stiftungsfest.
Unter den ca. 1800 Erschienenen befanden sich Vertreter der Gemeinde¬
behörden fast sämtlicher jüdischen Organisationen sowie der Ortsvereine
Breslau , Beuchen, Hamburg , Hannover , Bielefeld und Düsseldorf. Herr
Louis W o lff, der 1. Vorsitzende, begrüßte die erschienenen Abordnungen
und gab einen kurzen Ueberblick über die Vereinsgeschichte. Von den
Ansprachen verdienen die Ausführungen des Herrn Obermeister Rettich,
Vorstandsmitglied der Berliner Handwer §skammer,besonders hervorgehoben
zu werden. Er lobte den-Fleitz der jüdischen Gehilfen und Lehrlinge und
wies darauf hin, daß die jüdischen Handwerksmeister zu denen gehören, die
nicht zur Schmutzkonkurrenz gezählt werden können. Es ist ein besonderes
Verdienst der jüdischen Handwerker, daß sie die Arbeiten genau kalkulieren,
wozu sie auf Grund ihrer gewissenhaften Ausbildung in der Lage seien.
Es sei nicht zu unterschätzen, daß der jüdische Handwerksmeister auf
angemessene Preise halte und jederzeit für das Ansehen des Handwerker¬
standes eintrete . Zum Schluß forderte er die anwesenden Meister,
Gehilfen und Lehrlinge auf, in den Innungen , Verbänden usw. die
falschen Vorurteile gegen die Juden durch ihr persönliches Auftreten zu
zerstreuen und dem Gegner Gelegenheit zu gebenden jüdischen Hand¬
werker aus eigener Anschauung kennenzulernen. Mit den besten Wünschen
für das Weitergedeihen des Vereins schloß der Redner . Der offizielle
Teil der Veranstaltung fand gegen 9 Uhr sein Ende.
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PersonaNa.
Nach langem schweren Leiden starb am 4- Dezember das
Mitglied unseres Hauptvorstandes, Herr

Zustizrat Felix Kämpfer.
Wer ihn kannte, weiß, welchen Verlust unser Verein durch sein
Hinscheiden erlitten hat. Schon in seiner früheren Heimat Posen
gehörte er zu den führenden Mitarbeitern unseres Vereins. Nach¬
dem er sich schweren Herzens von seiner Heimatstadt, als diese

polnisch wurde, getrennt hatte, um in Berlin sich einen neuen
Wirkungskreis zu schaffen
, wurde er in den Hauptvorstandgewählt.
Auch hier wurde er bald einer der besten und eifrigsten Mitarbeiter,
dessen Rat in allen wichtigen Fragen mit besonderer Aufmerksamkeit
gehört wurde. Besondere Verdienste hat er sich um das ArbeiterfürsorgeamL der jüdischen Organisationen erworben, in dessen
Präsidium er den CenLralverein vertrat.
Seine Arbeit für uns war ihm innere Pflicht, denn er war
das, was wir alle zu sein anstreben: ein guter Deutscher, ein
LreuerJude. In Ehren wird sein Name immer bei uns genannt werden.
Dr. Simon Epp enstein, Dozent am Ralrbrnersemirrar Berlin , ist Anfang De¬
zember dahingeschieden. Br. Epp enstein, ein bekannter jüdischer Gelehrter, hat sich
für die <L>ache des Central -Vereins in seinem langjährigen Wirkungskreise Briefen
lraftvoll eingesetzt und ist dem Central -Verein auch nach seiner im Jahre 1911 er¬
folgten Uebersiedelung nach Berlin stets treu geblieben. Wir werden diesem warm¬
herzigen und für uns stets tätigen. großen Manne immer ein ehrendes Andenken
bewahren.
_

VereinsnachrichLen.
Am 10. Oktober 1920 hielt der Landesverband Rheinland (tinksrh.) feine
e r st e Delegierten
- und V 0 r st a n d s t a g u n g in Köln ab . Vortreten waren 19 Ortsgruppen durch iusgcsamt 51 Delegierte. Nach der Eröffnung
durch i>en Vorsitzenden des Verbandes, Herrn B. F e i l che n f e l d - K ö l n , nahm
der Geschäftsführer, Herr E. Jacobi - Köl n , das Wort zu einem Referat über
die bisherige Tätigkeit in Organisation und Abwehr. Er konnte Mitteilen, daß
innerhalb der / Monate des Bestehens 31 Ortsgruppen neugegründet oder auf
neuer Grundlage ausgeöaut worden find mit einem ' Plus von laufenden Bei¬
trägen von etwa 25 000 M. Redner berichtete sodann über die besonderen Ver¬
hältnisse im SaargeüieL und ging zum Schluß auf die Jugendfrage ein. auf deren
Bedeutung er besonders dringlich hinwies. Nachdem Herrn Jos. S chl ii d) t c r c i\
dein Schatzmeister des Verbandes, im Anschluß an seinen Kassenbericht für seine
musterhafte Kassenführung Entlastung erteilt worden war , sprach Herr B. Feil in
eingeh
Ausführung zum Hauptpunkt der
ordnung, zur Organisationsfrage . ^>eine klar durchdachten und ausgearbeiteten
Vorschläge empfahlen eine Dezentralisation in 16 Unterüezirke zum Zwecke des
Ausbaues einer straffen Organisation bis in die kleinsten rheinischen Ortschaften.
Im Anschluß an eine eingehende Besprechung über die Art der Durchführung und
die Form eines gemeinsamen Arbeitsplanes wurde die vorgeschlagene Dezentrali¬
sation zum Beschluß erhoben. Nachdem Herr Dr . Al ex an der - Berlin
als
Vertreter der Zentrale die Anwesenden begrüßt hatte, wurde die Versammlung
nach kurzer Aussprache über einige Abwchrmaßnahmen innerhalb des Verbandes
geschlossen.

.ch
0nfeIb längerer
, ender
^

Ort
Sinnr ch

Datum

Name

11. 7.

E. Jacob i-Köln

Tages¬

i Thema , Gründung , Wahlen,
i
Mitgl .-Werdg.
j „Angriff und Abwehr ." Grün¬
dung einer Ortsgruppe . Vors.
Gustav Heumann , Schriftführer
i Lehrer B . Sender . Beisitzer
j •
Beruh . Kaufmann.
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Datum

Name

Meckeribeirn
-Rdeiu
hach

25. '

E. Jacobi -Küln

Thema Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

„Angriff und Abwehr." Grün¬
dung einer Ortsgruppe . Vors.
Benny Juhl , Schriftführerin
Frl . Emma Sahn , Kaff. Isaak
Berlin, sämtlich aus Meckenheim.
Vors, für Rheinbach Jos . David.
Boppard -Ober8. 8.
Lehrer
Rausenberg„Antisemitismus."
Gründung
wefel-St . GoarNcuwicd
einer Ortsgruppe . Vors. Emil
BacharachKaufmann,
Siegmund
Meyer,
Merlau
Philipp Frank, sämtlich aus
Boppard, Gustav Gerson- Ober¬
wesel, Moses Isidor - St . Goar,
Siegfr . Sommer - Bacharach,
Jakob Mener-Werlau.
26. 8.
Hoppftädten
E. Jacobi -Köln
„Die antisemitische Strömung
lBirkenfeld)
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Gründung einer
Ortsgruppe . Vors.Lehrer Rudolf
Loewy, Schrists. und Kass.Meier
Stern , Beis. Frl . Ella Leiser.
Wegen MummLnger Mutzten üke llerernsnAehrfeMen erheblich getzürrl werden.

Bücherschau.

„Einleitung in Talmud und Midrasch" , von Geheimrat Strack. Von dem
bekannten Kirchenrechtslehrer au der Berliner Universität, Geheimrat Strack, ist
soeben ein neues Werk erschienen „Einleitung in Talmud und Midrasch". Neu¬
bearbeitung 1921. 5. Auflage, geheftet 11 M., gebunden 15,50 M. Verlag C. H.
Beck in München.
Es handelt sich nicht nur um eine rein wissenschaftliche Arbeit, sondern um
ein Werk, das auch im wesentlichen Matze der Orientierung über LaS jüdische
Schrifttum dient.
Der Sündcufall, von Arno Nadel . Im Jüdischen Verlag . Geb. 36 M.
Geschehnisse aus der Bibel, denen grübelnder Moderngeist ' symbolische Be¬
deutung entschürfte, versucht Nadel in einer Reihe dramatischer Szenen uns naheZuüringen. Wohl treffen wir manchmal auf Stellen , bei denen Form und Inhalt
an Schönheit ebenbürtig sind: aber dann kommen wiederum andere. die nur von
Rhetorik getragen werden. Und wenn wir manchmal erwarten, daß der Inhalt
über die Form hinauswächst, und willens sind uns hinreitzen zu lassen von der
Gewalt dichterischer Diktion — da versagt Nadel. Ein Letztes ist es, das wir ver¬
missen. Nadel pocht an die Pforte , die hineinführt in jene Gegenden der Seele,
die sich nur dem Hingebendeu erschließen, es gelingt ihm auch mitunter , die Tor¬
flügel nach dort so weit zu öffnen, daß er hineinschauenkann in heiliges Urneuland.
Aber die Pforte ganz öffnen, hineintreten und in nahem Betrachten der Gegen¬
stände sie völlig verstehen lernen — das geht Nadel ab. — Immerhin ein Werk,
dessen' Dichter ob seines Bemühens Achtung und Beachtung verdient.
g.
Der Koren Hajessod. PalüstinagrundfondS. In diesem Heftchen gibt die
Keren Hajessod-Organisation, Abteilung für Zentraleuropa , eine übersichtliche Schil¬
derung über den Zweck und die Durchführuugsmöglichkeitender Sammlung.
Die Schaffung des Keren Hajessod soll der erste Schritt auf dem Wege zur
Realisierung der großen politischen Erfolge sein, die die Zionisten angeblich in den letzten
Jahren erreicht haben. Für das Land, das geschaffen fei, muffe nun auch ein
Staatsschatz gesammelt werden. Denn nur dann , wenn gezeigt werde, daß hinter
den Worten, auf die man sich gestützt habe, als die Palästina -Politik eingeleitet
und begonnen sei. tatsächlich der Verwirklichungswilleund die produktive Fähigkeit
eines ganzen Volkes stehe, werde England sich davor hüten, das Wohl und Wehe
Palästinas den jüdischen Händen zu entziehen.
Die technische Leitung der Sammlung sei etwa so zu denken, daß die alte
jüdische Volkssteuer „Maatzer" aufs neue eingesührt werde und jeder Zionist sich
verpflichten müsse, fünf Jahre lang von seinem Einkommen 10 Prozent abzugeben,
außerdem eine einmalige Erhebung von lO Prvzenr seines Vermögens be¬
willige. Die Leitung der Gesellschaft soll von London aus geschehen
. Die Unterleitung für Zentraleuropa liegt in Berlin.
Obige Bücher sind zu beziehen durch Philo Verlag und Buchhandlung
G. nr. b. H., Berlin SW 68 , Lindenstratze 13 ._
_
_
Schluß der Redaktion 21. Dezember 1920.
Der Berliner Auflage liegt eine Beilage des staatl. Lotterieeinnehmers Goldftandt,
sowie eine Werbekarte des Verbandes der Grotz -Berliner Ortsgruppen bei.
Verantwortlich für Redaktion, Verlag u. Inserate : Or. KurtAlexander
, Berlin SW 68.
~
Rotationsdruck: MöllerL Borel G. m. b. H., Berlin SW 68,

Zeitschrift
des

CMMVMWZ deutscher Staatsbürger jüdischen
ErschernL elfmal im

Jahre.

Glaubens.

—

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 üesiärlen . (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVII . JshVg.

Berlin,

Fsbrmav

1921.
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Die Ir ;der? irr der medizinischen Wiffenschnft
GeEchlands.
Bon Dr. Felix A. Theilhaber , Berlin -Wilmersdorf.
Sultane und Päpste hatten Leibärzte aus der jüdischen Gemein¬
schaft. Und selbst ein päpstliches Edikt eines glaubensstarken Nach¬
folgers Ehnsti auf Erden gegen die Leibärzte hatte kein zu langes
Leben. Papst Sixtus nahm es zurück. Chasdai , Jehuda Halevi
'und Mairuonides waren Aerzte. An den Hochschulen Spaniens
itnb Südfrankreichs treffen wir jüdische Aerzte; in Deutschland
haben, sie bereits im frühen Mittelalter einen guten Namen, selbst
Jüdinnen dokterten schon in Würzburg im 14. Jahrhundert . In
Amsterdam konnte ich für die Zeit Spinozas ungefähr 20 jüdische
l'lerzte feststellen. In Hamburg ward damals ein jüdischer Arzt
vorn Kaiser so hoch geehrt, daß seine christlichen Kollegen vor
Neid dickleibige Pamphlete gegen die jüdische Konkurrenz verfaßten.
Wie groß muß die Bedeutung der jüdischen Aerzte gewesen sein,
wenn sie trotz all der Vorurteile , trotz der vielen Beschränkungen,
die ihrem fefuMitm entgegenstanden, in weiten Kreisen immer wieder
durchzusetzen'sich verstanden.' lieber die Bedeutung der jüdischen
Aerzte für die medizinische Wissenschaft in Deutschland zu schreiben,
müßte uran unterlassen, wenn nicht selbst in jüdischen Aerztekreisen
das Wissen der geschichtlichen
. Tatsachen allzuoft mangeln würde,
lind auch sonst ist die Erkenntnis , die Prof . Dr. A. Eulenburg in
der Broschüre „Judentaufen " (München, 1912) uiederlegte, doch
nicht Allgemeingut der Gebildeten. Eulenburg schrieb:
„Auf dem Gebiet der Medizin haben sich die Juden , wie alt¬
bekannt, seit nahezu einem Dezennium als ausübende Aerzte, als
Lehrer und Forscher unvergängliche Verdienste erworben. Wenn ich
an meinen eigenen Studiengang zurückdenke
, so haben von allen
meinen akademischen Lehrern der große Kliniker Traube und der
berühmte Nervenarzt Nomberg,, den man seinerzeit als König/deZL
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Nerven feierte, Wohl den bedeutendsten und nachhaltigsten Einfluß
auf mich geübt ; und wenn wir auf die heutige Medizin blicken, so
braucht an ihre dem Judentum entstammenden hervorraaendeu .Ver¬
treter kann: erinnert zu werden, ihre Namen schweben ohnedies
auch allen Lippen . .
Da dem Juden der Zugang zum Lehramt überaus erschwert
wurde, ist es auffällig, wie groß die Zahl der Forscher gewesen
ist, die ohne Amt und Würde oft jahrelang der spröden Wissen¬
schaft dienten, ohne Aussicht auf Anerkennung und Lohn. Es liegt
fraglos in der Eigenart des Juden , dem Wesen der Dinge nach¬
zugehen, die Rätsel der Natur zu ergründen und mit aualptifchern
Geiste den Ablauf der Geschehnisse zu erschließen. Der Begründer
derwissenschaftlichenexperimentellenPathologiewarLudwigTraube,
der Arzt, der am Krankenbett die Leiden mit aller Menschenliebe
gesehen hatte und nun mittels Versuchen an Tieren das Gesetz¬
mäßige in der Natur zu erforschen lehrte. Traube gelang es, den
Zusammenhang zwischen Herz- und Nierenkrankheiien zu erfassen,
die grundlegenden Arbeiten über das Fieber zu liefern und die
SSirnmg des Herzmittels Digitalis auszuproben . So bedeutsam
war Traube , daß man ihr: als ersten Zivillehrer au die bis dahin'
reine Militäranstalt der Eharite berief.
Die Klarheit naturwissenschaftlichen Erkeunens und Denkens
gibt sich noch mehr in dem jeder praktisch auswertbaren Medizin
abholden Leipziger Pathologen Cohnheim , dem größten der
Virchowschen Schüler. (Als dem .Meister ein Denkmal im Kreise
seiner Jünger geschaffen werden sollte, gelang es, ihn auszuschalten.
Aber aus der Geschichte ist sein Name nicht zu streichen.) Cohuheims klassische Untersuchungen haben das Rätsel der Entzündung
gelöst. Er hat die feinsten Vorgänge, an denen die weißen Blut¬
körperchen in erster Linie beteiligt sind, so klar ersaßt, daß seine
pathologischen Untersuchungen noch heute die bedeutsamste Unter-',
läge für alle Erklärungen abgeben. Auch für die Entstehung der
Geschwülste hat Eohnheim die erste großzügige und richtige Beob¬
achtung gegeben. Er konnte Nachweisen
, daß Umlagerrmg und
Versprengung gewisser Keime zur Wucherung und Entartung führen
können. Eohnheim war nicht so universell und so glücklich in der
Medizin wie Virchow; aber was er arbeitete, war vielleicht tief¬
gründiger , scharssümiger und noch exakter. Ein universeller frucht¬
barer Geist, an dessen vielseitige Entdeckungstätigkeit noch heute
allerlei Gebilde, die seinen Namen tragen , erinnern, war der
Heidelberger Anatom Henle . Er hat die Schleifen im Nierenbau
(und damit deren Mechanismus) gefunden, die Lagerung der Seh zellen und den Ablauf des Sehens bestimmt, die feinsten Zellen
im Darm (Zylinderepithelien) und damit die Aufnahme der Nahrungs¬
stoffe erklärt, die Haarwurzelscheidenrmkroskopifch gegliedert. Gustav
Jakob Heule hatte allerdings , um seine Tätigkeit an einem öffent¬
lichen Institut ausüben 31t können, die Taufe genommen. Bei der
Beurteilung der Frage , inwieweit .das jüdische Element in der
Wissenschaft Schöpferisches leisten kann, ist auf seine Anführung
nicht zu verzichten.
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Die Vielseitigkeit Henles bezeugt schon' sein Leben. Zuerst
treffen wir ihn als Pathologen in Berlin , dann als Anatomen in
Zürich und später als Physiologen, zuletzt wieder als Anatomen in
Heidelberg und Göttingen . Neben feinen großen Werken, wie z. B.
dem dreibändigen „Handbuch der systematischen Anatomie des
Menschen", „Handatlas " usw., zeigt die „Zoologische Beschreibung
der Haifische und Rochen", „Das Wachstum des menschlichen
Nagels und des Pferdehufs " u. a. die Vielseitigkeit des Mannes,
der auch als wissenschaftlicher Begründer der rationellen Pathologie
(Neuropathologie) befruchtend auf die praktische Medizin, auf die
Auswirkung der Heilkunst selbst einwirkte.
Das schwierigste Kapitel der menschlichen Lebensvorgänge, den
Ablauf der Seelentätigkeit, das Eingreifen der geistigen Vorstellungen
in materielle Prozesse, kurz die Funktionen des Gehirns zu erfassen,
hat zahlreiche jüdische Physiologen gelockt. Munk war der erfolg¬
reichste der Forscher, aber auch Edinger , Sachs , Kronthal u. a.
haben untere Vorstellung erheblich befruchtet. Und manches, was
von den Neurologen, von Rernak ^), Romberg , Oppenheim,
Mendel u. a. gesunden wurde, bereicherte die physiologischen oder
die anatomischen und pathologischen Kenntnisse dieses wichtigen
menschlichen Organs . Lichtheim in Königsberg hat die Gesetze
der Wortstummheit gefunden, einige Arbeiten Weigerts
und
Zuckerkandls berührten ähnliche Fragen , während RudolfHeidenhain (es gab deren drei bekannte Forscher), Zuntz und Rosenthal
die Muskeltätigkeit, die Verbrennung im Tierkörperu. ^ beobachteten,
Stricker die Diavedesis der Zellteilung und die Histologie der
Hornhaut beschrieb und die anästhetisierende Wirrung des Kokain
entdeckte. —
Die -Erinnerung an einer: großen Kliniker hat doch eine
Universitätsstadt dankbar gepflegt. Erlangen hat dem Internisten
Or. Koppel Herz ein Denkmal errichtet. Aehnliches geschah wohl,
auch dem ehemaligen Assistenten Rombergs und späteren Direktor
der Berliner Kinderklinik, Professor Eduard Henoch , der aber wie
viele andere aus Karriererücksichten die Taufe . genommen hatte.
Wer aber wie Senator
Jude blieb, mutzte viele Zurück¬
setzungen über sich ergehen lassen. Die Bedeutung Senators liegt
in der: Untersuchungen der Nierenleiden und der Zuckerkrankheit
, die
später der - Göttinger Therapeut Ebstein und der Breslauer
Minkowski (durch die bekannte Bauchspeichel-Theorie) aufzuhellen
suchten
G Das besondere Verdienst Remaks besteht in der Einführung des
konstanten elektrischen Stroms in die Behandlung der Nervenkrankheiten.
Die Elektrisierung gelähmter Muskeln und Nerven erfolgte zu einer Zeit,
da Moritz Heinrich
" Romberg mit seinem„Lehrbuch der Nervenkrank¬
heiten" die Behandlung dieser Leiden eingeleitet hatte. Mit Recht hatte
auch Nomberg die ordentliche Professur der speziellen Pathologie und
Therapie, da er die wissenschaftliche Behandlung der Nervenkrankheiten
in Deutschlandu. a. mit seinem Lehrbuch der Nervenkrankheiten begründet
hat. Gr erweiterte die Grundlagen der Diagnosen und vereinfachte und
präzisierte die Heilmittel.
**) Hier sei ferner an SalkorvZky
, den Harnexperten, erinnert.
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Auf dem Gebiet der Augenheilkunde ifi die Konstruktion des
erften Augenspiegels durch Richard Liebreich *) dev Auftakt der
neuen Zeit, an der Lebert (ursprünglich Lewy geheißen), Hirschöerg
und Cohn ihren Anteil nahmen . Bon Cohn stammen u. a. allgemein
wichtige Untersuchungen über die sozial-hygienische Bedeutung der
Kurzsichtigkeit.
In der Ohrenheilkunde verewigte seinen Namen der Wiener
Ökologe Pollitzer . Das von ihm erfundene und nach ihm benannte
Verfahren hat an Millionen Menschen seine heilende Wirkung
erprobt **).
Ueöerhaupt sind die jüdischen Namen in der Medizin nicht
allzu selten— aus Gründen der historischen Gerechtigkeit— observiert.
Aus der Zahl der bekannten Frankel trägt das Bakterium der
Lungenentzündung seinen Namen von dem Entdecker Albert Franke l,
der zahlreiche wertvolle Untersuchungen auf dem Gebiet der Lungennnd Herzleiden, über die Kohlensäureausscheidung im Fieber, die
Wirkung der verdünnten Luft auf den Organismus u. a. hinterließ.
Weniger bekannt ist der Name Stillings
selbst für Fachleute.
Neuerdings wurde darauf hingewiesen, daß er als erster im Jahre
1837 die Eierstöcke operativ entfernte und so ein geschickter Vorläufer
der Altmeister der operativen Frauenheilkunde der Freund , Sänger
u. a. war . Freund war nicht nur bahnbrechend auf seinem ureigen¬
sten Gebiet der Frauenleiden , sondern auch der erste, der die Lungen¬
schwindsucht durch Ausschneiden von Rippenteilen zu heilen suchte.
Was Israel
auf dem Gebiet der Nierenchirurgie gewesen, ist
noch in aller Erinnerung . Eine ähnliche bahnbrechende Leistung
vollbrachten für einen anderen jungen Zweig der Heilkunde die Aerzte
Hofsa und Joachimsthal , die als Mitbegründer der modernen
Orthopädie zu gelten haben.
Während der jüdische Einschlag auf allen diesen Gebieten ein
recht beträchtlicher ist, und mancher bedeutsame Name das Bild
zugunsten der schöpferischen jüdischen Wissenschaft noch abrunden
könnte***), zeigt sich auf einem Gebiete die absolute Herrschaft der
*) Richard Liebreich ist ein geborener Königsberger, der in Berlin
assistierte und, in der Heimat nicht anerkannt. Zuerst8 Jahre in Paris,
dann in London praktizierte, wo er auf allen Gebieten der Augenheilkunde
revolutionierend wirkte. Seine Arbeiten über Schiel- und Etasoperationen,
seine Atlanten und Lehrbücher sind alle gleichbedeutend
. Seinen Lebens¬
abend verbrachte der große Gelehrte mit Kunstsragen, insbesondere mit
der Technik der alten Meister. Auch in Amerika lebten viele bedeutende
jüdische Aerzte und Wissenschaftler
, die in Deutschland kein Fortkommen
fanden (u. a. der geniale Forscher auf dem Gebiete der Entwicklungs¬
geschichte Lobe, der das Dunkel der ersten Tage des Eies teilweise zu
beleuchten verstand).
**) Der Ohrenarzt Moos hat Grundlegendes über das Wesen der
Labyrinttzerkrankungen geschrieben
. Der Träger des Nobelpreises Baranyi
soll Jude sein.
***) Die Benutzung der Wasserheilkunde für den kranken Menschen
in die Medizin eingeführt zu haben, war Lebensaufgabe des Oesterreichers
Winternitz , die Erfindung des Zweizellenbadesgebührt Gärtner,
der Apparat zur Zählung der Blutkörperchen
, den täglich Hunderte
von Verzten benutzen
, Fleischel von Mattow usw.
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jüdischen Forschung. Durch den Fund Neissers , der den Erreger
des Trippers nachgewiesen hat, bekommt die Venerologie
ein
wissenschaftliches Fundament und durch die von ihm eingeführten
Silbersalze die Waffe gegen die Bakterien. La -ssar , Lesser , Lewin,
Unna , Jadassohn
standen Neisser zur Seite , die ruhmreiche
deutsche Wissenschaft der Dermatologie zu gründen . „Lassar", sagt
das Handbuch der Geschichte der Medizin, „ist auch für die hygie¬
nische Fruktifizierung der neuen dermatologischen Forschungsergeb¬
nisse tätig gewesen und hat sich unter anderem ein außerordentlich
'großes Verdienst um die Popularisierung und Ausbreitung des
Badewesens in Deutschland erworben ; ferner hat er die nach ihm
benannte Pastenform in die Therapie eingeführt und sonstige
Forschungen über Lepra, die diabetische Dermatose (Hautleiden
bei Zuckerkrankheit), die Uebertragbarkeit des Haarausfalls u . a.
veröffentlicht." Mit vollem Recht galt Lassar als der Künstler auf
dem Gebiet der Hautleiden und der Schönheitspflege wie jetzt kein
zweiter auf der Welt. Aber einer überragte alle Venerologen an
Bedeutung.
„Die Großtat Paul Ehrlichs ", so schrieb Professor Kolle in
der Dermatologischen Zeitschrift (1919), „würde sicher schon ihre
Ehrung durch Errichtung eines Denkmals für den Begründer der
experimentellen Chemotherapie der Infektionskrankheiten erfahren
haben, der Mit - und Nachwelt zur Kunde, wenn der Krieg nicht
gekommen wäre . Den unauslöschbaren Dank des leidenden Teils
der Menschheit hat er sich durch seine genialen Arbeiten schon
gesichert und sich selbst damit ein unvergängliches Denkmal gesetzt,
ein inOnumentum aere perennius . . ."
Seit dem Jahre 1496 wurde die Syphilis ausschließlich mit
Quecksilber behandelt, jahrhundertelang mittels Einreibungen , bis
Lewin die Einspritzung als exaktere Möglichkeit der Einverleibung in
den Körper einführte. Alle anderen Versuche, das schwere Leiden
erfolgreich mit neuen Mitteln zu bekämpfen, schlugen fehl, bis es
Ehrlich gelang, das Salvarsan herzustellett. Trotz aller Anfeindungen
hat sich das Salvarsan schnell als ein wunderbarer Heilfaktor für
eine Reihe von Erkrankungen bewährt . Millionen von Menschen
wurden in 10 Jahren mit diesem Präparat behandelt. Nur wenige
Chemikalien in der ganzen Medizin haben eine sohche Anwendung
erfahren wie die Salvarsanpräparate . Denn nichts' ist umstrittener
als die ärztliche Therapie ! Kaum ein Dutzend Mittel hat die An¬
erkennung der Mehrzahl der Aerzte. Dieses Mittel aber nahm
einen bis dahin nicht gekannten Siegeszug durch die ganze Welt.
Der Fund des Salvarsans ist für Ehrlich kein reiner Glückszufall
gewesen, sondern das Produkt jahrelanger Mühen , die für ihn
um so größer waren , als ihm jede staatliche Stellung versperrt war!
Die exakte wissenschaftliche Methodik der Erforschung chemischer
Mittel fand des weiteren einen namhaften Vertreter in Morgenroth,
dessen Heilmittel gegen Lungenentzündung , vor allem das gegen
die Wundinfektion das therapeutische Problem des Tages bildet,
ebenso wie auf anderem Gebiete die Tuberkulosebehandlung nach
Friedmann
an die wichtigste Frage der ganzen Medizin rührt.
Selbst wenn die Erfolge dieses Forschers nicht die erwarteten und
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erwünschten wären , so bleibt doch der neue Gedanke an sich
bestehen, der befruchtend in der Medizin weiterwirken dürste*).
Aber kehren wir zur Frage der GeschlechtskrankheiLen zurück.
Zur letzten Großtat der deutsche WissenschafL gehört der Nachweis
der Syphilis aus dem Blut , jene Untersuchungsmethode. die jedem
Laien als Wasiermannsche Reaktion bekannt ist. August von
Wassermanns **) Blutprobe auf Syphilis hat die Erkennung
und Behandlung der Syphilis in dem weitesten Maße gefördert.
Man kann sich schon nicht mehr denken, daß man eine Zeit kurz
vorher auf dieses wichtige Erkenuungsmittel hatte verzichten muffen!
Ohne die bahnbrechenden Leistungen der genannten jüdischen
Venerologen wäre der heutige hohe Stand dieser Fachwissenschast
undenkbar. Me Verbreitung der Geschlechtskrankheitenhat ihre
Einwirkung auf juristische, bevöLkerungsproblematische
, ethische und
hygienische Seiten des täglichen Lebens. Wie die jüdischen Aerzte
an allen sozialhygienischen Bestrebungen besonderen Anteil nahmen,
so haben sie besonders auch ' im Kampf gegen diese Volksseuche
nach allen Richtungen hin aufklärend und bessernd gewirkt. Die
Gesellschaft zur BekLmpsung der Geschlechtskranckheiten ist ein Kind
Neissers und Blaschkos . Diese Beschäftigung mit sexuellen Pro¬
blemen, die mitunter naturgemäß zur Reberschätzung führte, erschloß
wichtige neue Fernen . Freud in Wien ward der Vater der Psycho¬
analyse, Steinach zum glücklichen ExperimenLator der Bisexualität,
dessen neueste Publikationen selbst außerhalb der Fachwelt aus Inter¬
esse stießen; Iwan Bloch fand die JnnensekrsLion der Drüsen.
Manch bedeutsamer Forscher ist aus dieser Zusammenstellung
weggeblieben. Es konnte also nicht der Zweck sein, eine erschöpfendL
Geschichte des jüdischen Einflusses in der Gestaltung der medi¬
zinischen Wissenschaft der letzten 100 Jahre zu geben. Lediglich
sollte unter Beweis gestellt werden, daß der jüdische Anteil an der
Entwicklung der Erkenntnis und der Behandlung der menschlichen
-Leiden ein überaus glücklicher und grpßer gewesen ist, und daß
alle 'Anschuldigungen, als ob der Jude nichts Schöpferischesleisten
könne, an ihrem Wirken glänzend widerlegt sind. Aber nicht als
ob diese historische Würdigung nur antisemitische Anwürfe ent¬
kräften sollte, sie hat die Aufgabe, die Bedeutsamkeit des jüdischen
Geistes zu unterstreichen und die stark analysierende Form des
jüdischen Denkens, das wiederausbauend wirkt, darzulegen.

3 *t* VerftLVdigrmg zwischen christlichen mrd
Mdrschen Dentschen.
Von SanitäLsraL Dr. C. S . E n g e L, Berlin.
Das Vorhaben des Herrn Geheimrats S t r a cf, die Gründe des
Antisemitismus in dieser Zeitschrift zur Diskussion zu stellen***), ist
zu begrüßen. Er glaubt, daß KriegsgewiRnler usiv. aus jüdischer
*) Unter den übrigen Tuberkuloseforschern gilt Aufrecht als einer
der bedeutendsten.
**) Bon seinen übrigen bedeutsamen Arbeiten seien hervorgehoben:
Die Immunisierung von Tieren gegen Cholera und sein Typhusserum.
***) Berg!. „Im deutschen Reich", Oktoberheft 1ll20.
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Seite zahlreicher sind als auf christlicher. Nach der Revolution
seien Juden bei der Irreleitung des Volkes zahlreich hervorgetreten, dabei hätten die gebildeten bürgerlichen jüdischen Kreise
eine schuldhafte Zurückhaltung geübt. Zwei demokratische „jü¬
dische" Zeitungen hätten zu lebhaftem Unwillen Anlaß gegeben,
endlich verträten die Zionisten englische Interessen.
Strack gibt selbst zu, daß der Centralverein stets eine deutsche
Gesinnung zum Ausdruck gebracht hat. Für Vorwürfe gegen die
Zionisten sind aber die vaterländisch gesinnten deutschen Juden die
falsche Adresse. In bezug auf die „jüdische Presse" überschätzt
Herr Strack den Einfluß der Juden . Es ist nichts davon bekannt,
daß irgendeine christliche Gemeinschaft je eine Erklärung gegen
einen vaterlandsseindlichen Christen erlassen hätte. Trotzdem hat
der Centralverein 1917 sich aufs schärfste gegen den Abgeordneten
Cohn ausgesprochen. Mit dem Borwurf der Irreleitung des deut¬
schen Volkes wird diesen; ein bedenkliches Armutszeugnis aus¬
gestellt. Ist es wirklich so schlecht mit der Intelligenz des deut¬
schen Volkes bestellt? Wenn die Juden eine geistige Ueberlegenbeih besitzen
, weshalb stößt man die vaterländisch gesinnten dersel¬
ben,' die an der Wiederausrichtung des Vaterlandes Mitarbeiten
wollen, zurück? Oder sind nur die oppositionell gesinnten geistig
überlegen? Vielleicht geht aber die Irreleitung von den Antisemiten selbst aus. Sie waren es doch, welche die Arbeiter un¬
zufrieden gemacht haben. Auf die christlichen Kriegsgewinnler usw.
soll hier nicht näher hingewiesen werden. Die von Herrn Geheimrat Strack angeschnittene Frage der bestehenden Unmoral ist jedoch
von allergrößter Wichtigkeit, sowohl für die Verständigung von
Juden und Christen als auch für jeden Versuch, die Zustände zu
bessern. Darm ?; muß den Wurzeln der gegenwärtiger Zustände
uachgegangen werden, zumal da auch der Rassenantisemitismus
mit diesen eine Wurzel gemeinsam hat.
Den Parasiten der deutschen Volksgemeinschaftist der rück¬
sichtslose Egoismus das gemeinsame Motiv ihres Handelns. Die¬
ser steht im Gegensatz zu den Lehren der christlichen Religion, aber
auch zu den Foroerunger; der jüdischen Religion, wie kein christ¬
licher Theologe besser bezeugen kann als gerade der hochgeschätzte
Autor. In wenigen Sätzen hat während der Hochflut der anti¬
semitischen Bewegung der Deutsch-Israelitische Gemeindebund die
„Grundsätze der jüdischen Sittenlehre " veröffentlicht: „Das Ju¬
dentum fordert Recht und Redlichkeit, verbietet jeden Wucher, jeden
trägen, arbeitslosen Genuß. Es gebietet unverbrüchlich die Wahr¬
heit zu bekennen, es gebietet das Vaterland zu lieben und für
dessen
Ehre , Gedeihen
und Freiheit
Gut und
Blut willig
zu opfern ."Die „
Liebe zum Sittlichguten
allein ist die Ethik des Lebens, alles andere gehört zur Technik
des Lebens" (Lazarus, Ethik des Judentums , S . 127). Nicht die
Ethik des Judentums , sondern gerade das Hinwegsetzen über die
Gesetze der jüdischen Sittenlehre ist schuld an der egoistischen Hand¬
lungsweise der unmoralisch .Handelnden. Welche Unwissenheit und
Selbstüberschätzung liegt darin , daß gewisse Kreise alles, was eine
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niedrige Gesinnung verrät , als „jüdisch" bezeichnen! Nach den
Lehren des Judentums ist jemand noch kein Jude , wenn er von
jüdischer Abstammung ist. Die jüdisch-sittliche Lebensführung isü
wichtiger als die Abstammung und das Bekenntnis (Lazarus,
S . 158). Wir lassen uns deshalb keine Personen anhängen, welche
durch eine unsittlich-egoistische Lebensführung sich selbst aus der
jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen haben.
Woher stammt aber das unmoralische Chaos, die Ursache des
jetzigen Elends ? Der Antisemitismus ist mit der Antwort schnell
fertig. Der Jude ist schuld. Wer aber wirklich nachdenkt, wird
finden, daß das Durcheinander offenbar zwei Wurzeln hat , eine
sehr alte und eine recht junge. Beide Wurzeln gehen aus den dem
Menschen angeborenen tierischen Egoismus zurück. Während aber
dieser bereits 100 Generationen hindurch in der jüdischen Welt, seit
Moses, mehr als 70 Generationen in der buddhistischen, bald
60 Generationen hindurch in der christlichen Welt und etwa
40 Generationen bei den Mohammed arrern durch den sittlichen
Altruismus mit größerem oder geringerem Erfolge zurückgedrängt
worden ist, hat er mit dem Siegeszuge des wie eine moralische
Seuche wirkenden Darwinismus sich einen großen Teil der Kul¬
turwelt , gewissermaßen als moralischer atavistischer Rückschlag
, wie¬
der zurückerobert. Da auf das darwinistische Danaergeschenk nicht
nur der jetzt die Welt beherrschende „Sacro egoismo ", sondern
auch der Rassenantisemitismus, besonders aber die jetzige Lage int*
seres Vaterlandes zurückgeführt werden kann, sei unter Hinweis
auf O. Hertwigs „Abwehr des ethischen usw. Darwinismus " (1918) .
auf die darwinistische Kampflehre kurz eingegangen.
Bekanntlich waren im Anschluß an die französische Revolution
soziale und ethische Fragen allmählich in den Vordergrund getre^
ten. Kapitalismus , Manchestertum, Individualismus , auch An¬
archismus, Sozialismus , Kommunismus waren die Schlagwörter.
Der Sozialismus bekämpfte die wirtschaftliche Ungleichheit, das
englische Manchestertum verlangte unbeschränkte Entfaltung aller
Machtmittel der freien Konkurrenz. Der ausgleichende Sozialis¬
mus ließ sich also mit dem jüdisch-christlichen Altruismus , das
Manchestertum mit dem schrankenlosen Individualismus und Egois¬
mus vergleichen. Da erschien 1859 Darwins Werk: „Uebewden
Ursprung der Arten mittels natürlicher Zuchtwahl", in welchem
die Unterdrückung der Schwachen durch die Starken als Naturgesetz
nachgewiesen wurde. Mit wissenschaftlicher Objektivität wurde zum
ersten Male der jüdisch- christlich- mohammedanisch- buddhistischen
Ethik des Altruismus der Makel des Unnatürlichen aufgedrückt, da
Ernst Haeckel und seine Schüler die biologische Lehre von der Aus- ,
wähl der besten Rassen auf die sittlichen, wirtschaftlichen und poli¬
tischen Verhältnisse übertrugen . Nach Haeckel ist Darwins Lehre „der
höchste Triumph des menschlichen Geistes, der zur geistigen Befrei¬
ung und zur sittlichen Vervollkommnung der Menschheit beitrage".
Darwins Lehre wird „in der Geschichte des geistigen Lebens ein
Platz neben derjenigen des Moses, Buddha und Jesus angewiesen".
Wie Haeckel selbst mitteilt , ist er davor gewarnt worden, diese
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Lehre, -„.welche die gefährlichsten moralischen und sozialen Folgen
haben würde", zu verbreiten. In seiner Vertrauensseligkeit wies
er diese Warnungen als unbegründet zurück. Die sozialistischen
und andere Kreise fühlten sich durch die Untergrabung der kirchlichen Autorität zu ihr hingezogen. Andererseits gewann bie
Lehre von der berechtigten Unterdrückung der Schwachen den Beifall wirtschaftlich stärkerer Kreise. Jeder suchte sich das für ihn
Passende heraus . Im Kampfe gegen die Uebertreibung kirchlicher
Äußerlichkeiten wurde der sittliche Kern der christlichen Religion
wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es entstand ein reli¬
gionsfeindlicher Materialismus . . Einen breiten Raum nimmt bei
ihm die Rassenfrage ein. „Die indogermanische Rasse hat sich am
weitesten vom Affenmenschen entfernt ." „In der Gegenwart hat
der germanische
Zweig im Wettlaus der Kulturentwicklung
die anderen
Zweige
überflügelt
."Die„
germanische
Rasse ist es, welche jetzt vor allen anderen ihr Kulturnetz um den
ganzen Erdball spannt." „Der Darwinismus bat eine aristo¬
kratische, keine demokratische Tendenz." „Im Menschenleben kann
nur eine kleine bevorzugte Minderheit blühen, die große Mehr¬
zahl muß darben und mehr oder weniger frühzeitig zugrunde ge¬
hen." (Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte
.)
Einen besonders verhängnisvollen Einfluß auf die Volksmoral
hat Nietzsche als Lehrer der darwinistischen egoistischen Ethik ausgeübt. Ihm ist die „Züchtung des Uebermenschen, der eigent¬
liche Sinn der Erde". „Leben ist Aneignung, Verletzung, Ueberwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte,
Aufzwingung eigner Formen , Einverleibung, Ausbeutung." Die
christliche Sittenlehre ist ihm „eine Sklavenmoral ". „Die Schwachen
sollen zugrunde gehen." Wahrheit, Tugend, Gerechtigkeit haben
keinen Wert , Selbstsucht, Brutalität , Rücksichtslosigkeit werden ver¬
teidigt. Gewaltmenschen, wie Napoleon, sind seine Lieblingsgestal¬
ten ; Kant, Sokrates werden verspottet. Die besten Menschen sollen
zur Erzeugung einer höheren Rasse zusammengeführt werden.
Das erste merkbare Ergebnis dieser Anwendung des Dar¬
winismus auf die Menschenrassenwar , zuerst in Deutschland, das
Aufflackern des Rafsenantisemitismus. . Der deutschvölkische Pan - '
germanismus kam in Blüte , dessen Betonung den anderen Völkern,
die als „überflügelt", „zurückgeblieben
", als „Konkurrenten" be¬
zeichnet werden (S . 751), als unerwünschte Konkurrenz verdächtig
erscheinen mußte. Eine zweite Folge war die im „Sacro egoismo"
sich austobende moralische Anarchie der Kulturvölker und die dritte,
schlimmste, war der aus deutscher Kraftprahlerei und ausländischem
Konkurrenzneid entstandene Weltkrieg, der im Zeichen der mo¬
ralischen
Heuchelei
von den Feinden Deutschlands ent¬
facht wurde.
„Der Sieg des Judentums über das Germanentum " erschien
bald nach Haeckels „Natürliche Schöpfungsgeschichte
" (1868) im
Jahre 1873, also noch vor der Gründerzeit, welche angeblich den
Antisemitismus verursacht hat. „Die Judenfrage als Rassen-,.
Sitten - und Kulturfrage" (1880) wies schon nach. Stöckers Apf-
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treten (1878) auf den Rassenantisemitismus hin. Als Ergebnis
der Uebertreibung der darwinistisch-Nietzscheschen Rassentheorie ent¬
stand später eine ländliche Siedlung , der Mittgartbund , „ein Weg
zur Erneuerung der germanischen Rasse" (ProgrammschrifL, 3. Aus¬
lage, 1911). Er dient denn Zweck, „rassische Zucht aus menschliche
Formenkreise anzuwenden". „Die Siedlung ist mit einer durch
Auslese gewonnenen Zahl von 1000 Frauen und 100 Männern
bevölkert." „Die Ehe wird zur vorübergehenden Angehörigkeit ge¬
schlossen und gilt als gelöst, sobald die Gattin sich als Mutter
fühlt." „Der Zuchtkreis ist aus -eine Minderheit auserlesener Män¬
ner beschränkt, deren Zeugungskraft zur vollen Auswirkung ge¬
langt ." Derartige Verirrungen haben mit dem deutschvölkischen
Antisemitismus eine gemeinsame Wurzel. Rassendünkel und Selbst¬
überhebung ohne Berücksichtigung des Wertes anderer sind selbst¬
verständlich einer Verständigung Zwischen Juden und Christen
hinderlich, namentlich wenn man bedenkt, daß die Antisemiten, —
denen von ihnen nahestehender Seite „Oberflächlichkeit
, Uebertrei¬
bung, Gehässigkeit
, Entartung " („Der Tag ", Oktober 1920) vor¬
geworfen wurde — wenig Neigung zeigen, ernste Schritte zur
Würdigung des sittlichen Wertes des Judentumes zu tun . Der
„Golem", Dinier u. a. bilden die Grundlage zur Wertschätzung der
jüdischen Sittenlehre . Wird in diesen Kreisen nicht alles Niedrige
und Gemeine als „jüdisch" bezeichnet?
Bei der früheren offiziellen Geringschätzung der jüdischen Re¬
ligion erhielt die jüdische Jugend einen nur mangelhaften oder gar
keinen obligatorischen Religions- und MoralunLerricht. Daß Ju¬
den sich der bequemen darwinistischen Sittenlehre anschlossen
, kann
deshalb nicht überraschen. Nun gibt es doch aber auch unter den
Christen derartige „nicht erwünschte Persönlichkeiten" (Strack).
Und das trotz der erziehlichen Machtmittel: Anstatt den Prozentsatz
ihrer Egoisten einander vorzurechnen, sollten beide Seiten mit
eiserner Energie auf die Ueberwindung der moralischen Anarchie
unter Betonung der Pflicht zur aufopferungsfreudigen Vaterlands¬
liebe hinarbeiten . Ein derartiger Wettkampf würde am ehesten zur
Verständigung führen.
Was hat aber mit dem Darwinschen Egoismus und dem Rassenantisemitismus der Weltkrieg zu tun ?" Wer deu Mut der
Selbstkritik hat, wird das Folgende beherzigen müssen. Er¬
ging nicht schon 1866 von seiten der Franzosen der Ruf:
„Räche für Sadowa " gegen das der „großen Nation " zu
groß gewordene Preußen ? Zur Ausführung der Rache waren
sie 1870 zu schwach
. . Daß sie eine bessere Gelegercheit such¬
ten, war bekannt. Die Unterdrückung des aufstrebenden deutschen
Konkurrenten erschien auch für den englischen Welt-JmperalismuS
als eine geschäftliche Notwendigkeit. Worauf es den Engländern
ankam, verriet, was Hertwig hervorhebt, eine angesehene englische
Zeitschrift: „Wenn Deutschland," schrieb sie, „morgen vernichtet
wäre, würde es übermorgen keinen Engländer geben, der nicht
reicher geworden wäre. Nationen haben jahrelang um den Besitz
einer Stadt oder um die Erbfolge gefochten. 'Müssen sie nicht auch-
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fechten, um einen Handel von 250 Millionen Pfund jährlich zu
gewinnen?" Also: „Auri sacra fames !" Es mußte also ein Ver¬
nichtungskrieg geführt werden. Frankreichs und Englands Inter¬
essen hatten dieselbe Richtung. Sie fühlten sich jedoch allein zu
schwach
. Andere geschäftlich und politisch nicht interessierten Völ¬
ker mußten hinzugewONnenwerden. Deshalb mußten die wirk¬
lichen egoistischen Absichten verborgen gehalten bleiben. Ein Kessel¬
treiben mit genügendem fanatischen Schwung gegen die Deutschen
war nur mit Hilfe geheuchelter moralischer Motive möglich. Sie
mußten als unmoralische Friedensstörer, als Gefahr für die christ¬
liche Kultur , als unsittlicher Auswurf des Menschengeschlechts den
einzufangenden Nationen gebrandmarkt werden. Dann konnte der
rücksichtslose Vernichtungskrieg auch gegen ihre Frauen und Kin¬
der mit gutem christlichen Gewissen geführt werden. „Gott will's."
Nun ist aber doch der rücksichtslose Darwinismus englischer und
nicht deutscher Herkunft. Warum brach denn nicht ein Kreuzzug
gegen England los? Weil die Engländer geschäftskluge Psycho¬
logen sind. Erft deutscher psychologischerDilettantismus war
nötig, daß der sittenfeindliche darwinistische Keim unter der Pflege
eines zwar gradsinnigen, aber politisch ahnungslosen deutschen
Gelehrten und durch die dichterische Phantasie eines geistesgestörten
Philosophen zu einem derartigen moralischen Ungeheuer auswuchS,
daß die Kulturvölker, durch die puritanisch-frommen Engländer
und die unschuldvollen Franzosen, mit Unterstützung des „Saero
egoismo " der bündnistreuen Italiener auf die germanische Ge¬
fahr für die christliche Kulturwelt hingelenkt, zur Vernichtung die¬
ser deutschen moralischen Mißgeburt zusammenströwLen
. Welches
waren denn nun aber die Kreise, die in undiplomatischer Prah¬
lerei den lauernden Feinden die gesuchten moralischen Waffen
gegen alles Deutsche in die Hand drückten? Waren es nicht die¬
jenigen, welche mit Haeckel die germanische Rasse an der Spitze
der Kulturvölker marschieren ließen? Nicht die deutschvöltischen
Herrenmenschen, welche ihr Uebermenschentum dadurch praktisch
demonstrierten, daß sie die politischen und religiösen Minderheiten
in Deutschland reicht aufkommen ließen? Und dieselben christlichen
Kreise waren es doch, welche sich von den Ausländern verleiten
ließen, in die Verherrlichung des Krieges miteinzustimmen, ihn als
„notwendiges Mittel für die Vervollkommnung des Menschenge¬
schlechts
" auszurnfen und die Bestrebungen einer ciKgememeu
Friedensliga als unsittlich zu verwerfen. Konnten den frohlocken¬
den Feinden schärfere Waffen gegen die germanische Rasse in die
Hand gegeben werden als von den kurzsichtigen deutschvölkischeu
antisemitischen Pangermanisten ? Hertwig sagte von dem Buche
des Generals von Bernardi „Deutschland und der nächste Krieg"
(1913), dessen Inhalt von den Feinden über die ganze Welt ver¬
breitet worden ist: „Wurde es doch von der Presse der Entente in
ihrem Verleumdungsfeldzugs gegen Deutschland unter Totschwei¬
gen eigener, in genau der gleichen Richtung wirkender Schriststeller, zusammen mit der Nietzsche
-Literatur , als Beweismittel und
Stimmungsmache dafür benutzt, daß das militaristische Deutschland
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der europäische Störenfried sei." Und da sollen die Juden . an
Deutschlands Niederlage die Schuld haben?
. /;
Die Ursachen lagen ganz woanders. Es war das tragische Ge¬
schick des deutschen Volkes, daß es im kritischen Augenblick
, nach
Ausbruch des Krieges, dies ihm heuchlerisch angedichtete rücksichts¬
lose Herrentum in seiner GejanOheit nicht hatte, obwohl es gegen
den rücksichtslosen Vernichtungswillen die einzige Rettung gewesen
wäre. Der weichliche christliche Altruismus des am meisten von
sozialen Ideen erfüllten deutschen Volkes ließ sich nur im Anfang
des Krieges, nach plötzlicher Erkennung der Gefahr, auf kurze Zeit
zurückdrängen. Wieder stärker geworden, konnte er weder mit dem
der Kriegführenden noch mit dem der mächtigeren neutralen Län¬
der in Verbindung treten . Sonst hätten über die Vernichtungsnotwendigkeit der Deutschen Zweifel auftreten können. Statt dessen
mußten stets neue Beweise der deutschen Barbarei geschaffen wer¬
den. Der verteufelt gute Gedanke, aus der munitionsgefüllten
„Lusitania" Hunderte von Frauen und Kindern dem Kriege zum
Opfer zu bringen, schaffte infolge der richtigen psychologischen Be¬
rechnung eine Bundesgenossenschaftvon mehr als 100 Millionen
zu einer Kreuzzugstimmung fanatisierter Amerikaner und damit
die Schach-matt -Setzung der deutschen dilettantischen diplomatischen
Gegenspieler.
Und der innere Zusammenbruch? Haben den die Juden ver¬
anlaßt ? Beruht er nicht ebenfalls auf dem fehlenden Ausgleich
zwischen der Nietzsche
-Darwinschen Oberschicht von Herrenmenschen
und der altruistisch-sozialistisch orientierten Masse des Volkes? Und
ist nicht der im Geburtsjahr des Darwinismus geborene Wilhelm II.
das gutgläubige tragische Opfer desselben unausgeglichenen Wider¬
spruchs geworden? War zu erwarten , daß die sich entrechtet füh¬
lenden Massen für die Unfreiheit zugunsten der Oberschicht weitere
Opfer bringen würden ? Bei den Feinden beherrschte ein dikta¬
torischer Wille alle. Pazifismus hn eigenen Lande Xombe blutig
unterdrückt. Die schwache deutsche Regierung konnte weder mit
den unzufriedenen Massen etwas nach außen, noch gegen diese nach
innen etwas ausrichten. Als Gegengewicht gegen die nationa¬
listische Selbstüberschätzung hatte sich ein übertriebener ethischer Al¬
truismus in Gestalt des sozialistischen Internationalismus
und
der vaterlandsseindliche anarchistische Egoismus herausgebildet.
Daher der Zusammenbruch.
Nicht an seinen Juden , sondern an den Folgen des Dar¬
winismus Englands ist Deutschland zugrunde gegangen. Das
schlaue England hat das ahnungslose Deutschland, der Mate¬
rialismus den Idealismus , aus den Leim gelockt. ' Wie ein
verstorbener Kritiker schreibt, kämpften Dickens, Lackeray und
Carlyle gegen die beiden englischen Erbübel „den Geldgeiz
und die religiöse Heuchelei" . „Sklave soll kein Brite sein!"
heißt es in England . Die Deutschen sind als Opfer eigener Unvor¬
sichtigkeit von Angelsachsen, Romanen , Slawen , Asiaten, Afrikanern
zur Ehre des Christentums unter das englische Joch gedrückt worden.
Sie ziehen mit anderen versklavten Völkern den Wagen des eng-
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lischeu Imperialismus . Die Franzosen schwingen die Peitsche.
Wegen der Moralischen Heuchelei des Weltkrieges mußten die Deut¬
schen zu der Lüge der Schuld am Kriege gezwungen werden. Das
ist der Fluch der bösen Tat , der deutlichste Beweis der heutigen
SlLLenverwilderung für spatere Geschlechter. Der Tragödie mußte
das Satyrspiel folgen. Aufklärung der Völker und Zurückdrängung
der Selbstüberhebung wird Deutschland wieder in Achtung bringen.
Wenn die Wucht des Furor teutonicus von den christlichen Deut¬
schen aus die Juden abgelenkt wird, ist das der größte Triumph
für die uns L 1a Haeüel-Nietzsche behandelnden Feinde. Haben die
Völker doch bereits erkannt, daß sie von diesen getäuscht worden sind.
Deshalb: Friede im Lande!

Zeitscha
«.
vr . Kurt Alexander
, der bisherige
Schrift¬
lei t e r d e r Zeitschrift
„Im deutschen
Reich ", ist
von seinem
Amte
als
stellvertretender
Syn¬
dikus
des Central
dereins
und Herausgeber
unserer
Zeitschrift
am 1. Januar
d. I . zurück¬
getreten
, um sich in Zukunft in seiner Heimatstadt Crefeld
'seinem Berufe als Rechtsanwalt widmen zu können. '
Er bleibt der unsere. Das wissen alle, die sein wertvolles
Wirken, das durch Wort und Feder in gleicher Weise hervor¬
ragend gewesen ist, gekannt haben , Wenn er nun auch nicht
mehr regelmäßig zu Lesern und Hörern sprechen wird , so wer¬
den seine Abhandlungen und Vorträge unsere Freunde auch
in Zukunft noch oft erfreuen.

Abstammungsschnüffelei.
Viele sich national
dünkende Kreise bewegen sich in
einem für die Umwelt lächerlichen, für sie selbst aber tragischen
Zwiespalt , weil viele
Kreise
des
Adels
man¬
nigfach
mit Juden
versippt
und infolgedessen nach
der Rassenlehre „jüdisch" geworden sind. Die Weigerung , einer
Persönlichkeit wie Fräulein Anna von Gierke
ein Ab¬
geordnetenmandat zu übertragen , nur weil ihre Mutter eine
geborene Loewenth
al war , während anerkannt wird , daß
sie selbst Ausgezeichnetes geleistet und daß ihr Vater ein Mann
ist, der der deutschen Wissenschaft zur Zierde gereicht, ferner
der Umstand , daß Männer wie Heydebrand
von der
L a s a, L i m a n v o n S a n d e r s , Freiherr
von W a n g e n h e i m und viele andere jüdische Blutzumischung aufweisen,
hat Zweifel und Verwirrung in die Reihen des Adels getragen.
Der Hochadel hat sich von diesen Streitigkeiten etwas mehr
ferngehalten , weil vielleicht gerade in seinen Kreisen die jüdische
Blutzumischung besonders stark -ist. Aber auch im niederen
"Adel sind über ' die, Frage , wer nun in Wirklichkeit- zu ihm ge-
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hört , erhebliche Zweifel entstanden . Deshalb hat man , um
„eine bewußt deutsche Aristokratie " zu schaffen, das „Eiseine
A r t " herausgege¬
deutscher
B u ch d e u t s che n Adels
ben, das sich nur dem öffnet , der für sich, oder falls er verhei¬
ratet ist, gleichzeitig für seine Frau das schriftliche Bekenntnis
abgeben und durch die nötigen Belege erhärten kann , daß er
„von semitischem und farbigem Bluteinschlag frei ist". Der
Adelstag hatte bereits im Juni 1920 beschlossen, der „Deut¬
schen Adelsgemeinschaft " dürfe niemand angehören , welcher im
Mannesstamm von Juden abstamme , ebenso niemand , der mehr
als 25 Prozent Judenolut in seinen Adern habe. Auf den
inneren geistigen Zusammenhang dieses Beschlusses mit den
Burs che n s cha f t und der
Beschlüssen der Deutschen
in gleicher Richtung ist noch
Turnerschast
Deutschen
Es muß aber die
nicht oft' genug hingewiesen worden .
Oeffentlichkeit über diese Dinge etwas mehr aufgeklärt werden,
weil nur dadurch die Komödie genügend klargeftellt wird , welche
man mit der sogenannten Blutssrage jetzt überall aufzuführen
versucht.
Wer hat 2-5 Prozent Judenblut in sich? Wie wird es ge¬
messen? Wie steht es in folgendem Falle : Bereits der Groß¬
vater eines Menschen ist zum Christentum übergetreten , er¬
lebte in Ehe mit ' einer reinen Germanin , die aus dieser Ehe
entspringenden Kinder sind wiederum mit reinen Germanen
vermählt gewesen. Sind deren Kinder nun als deutsch anzu¬
sprechen? Offenbar nein , denn der Fall ist neulich praktisch
geworden und scheint zu einem vollen Siege der „Reinblütigkeit" in der Presse der deutschnationalen Volkspartm geführt
zu haben.
hatte in einer evangelischen
Ein Fräulein Dr . Herzfeld
Kirche einen B o r t r a g ü b e r S i t t l i chke i t gehalten . Aus
dem Namen und angeblich aus dem Aussehen schöpften jüdengegnerische Zuhörer den Verdacht , es handle sich um eine Jü¬
din , und es kam zu scharfen Auftritten . Die deutschvölkische
Presse behandelte die Angelegenheit in ihrem Sinne , mußte es
sich aber gefallen lassen, daß eine ganze Reihe von Berichti¬
gungen erschienen, in welchen nachgewiesen wurde , daß die
Dame Tochter christlich geborener Eltern , daß aber angeblich
ihr Großvater väterlicherseits ein zum Christentum übergetre¬
tener Jude gewesen sei. Aber schon dieser Großvater soll eine
christliche Mutter gehabt haben . Die „Kr e'uz z e i t u ng"
macht es sich bequem und schreibt, daß trotzdem Fräulein
Dr . Herzseid mit Rücksicht aus ihre Herkunft und den Ort , an
dem sie sprach, sich taktvollerweise mehr Zurückhaltung hätte
auserlegen müssen, obwohl von namhafter evangelisch-theolo -'
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glscher Seite der außerordentliche Wert ihrer Ausführungen
bestätigt worden ist.
Solche widerlichen Katzbalgereien erlebt man jetzt täglich.
e,
Trotzdem rechtsstehende Männer , wie Herr von Giert
vr . 'Ulr .ich Kührstedt und auch weibliche führende An¬
gehörige der Deutschnationalen Volksstartei , wie Fräulein
Behui
und Frau Margarete
Menadier
i >r . Dora
aus das Unwissenschaftliche und Falsche dieser auf die ZusaMmensetzuug des Blutes zurückgehenden Auffassung hingewiesen
haben, wird sich solange an den Dingen nichts ändern,
als nicht -durch weiteste Aufklärung in natnrwisseüschastlicher und soziologischer Hinsicht der ganze Unfug, der mit
der sogenannten Blutzusammensetzung getrieben wird , ra den
weitesten Kreisen erkannt wird . Eine erfreuliche Folge ist nur,
daß das T a u sind e n t u M seine . Hoffnungen begraben
-sieht. Diejenigen , ivelche durch eigenen Uebertritt oder Len ihrer
, erleben
Knder ihre jüdische Abstammung zu verleugnen suchen
schlimme Zeiten . So hat auch diese trübe Erscheinung in un¬
serem öffentlichen Leben eine , wenn auch-bescheidene, reinigende
Gnade.
V'

NaLisnÄgesühl.
Im Zusammenhang mit der UbstsMMuugsschnnfselchsteht,
de r Reich s grnndnng
wie selbst anläßlich der Feier
wieder beobachtet Werden konnte, der Mißbrauche des Wortes
" . Es muß daran erinnert Werden, daß gerade
„national
ein großer Teil der Borfahren derer , welche jetzt nicht genug
über die Bedeutung der Reichsgrüudung 1871 schreiben und
sprechen können, -das -Streben nach Begründung eines deutschen
also antinatioKaiserreichs . als ein staatsfeindliches,
nales Vorgehen bezeichnet haben . Wer die Nummern der
„Kreuzzeitung" aus dem Anfänge der 69er Jahre liest, wer
in den altbayerischen Blättern derselben Zeit die interesianten
Leitauffätze und den sogenannten Vrief -Franzel verfolgt , sieht
der wahr « n
er und Verneiner
den ärgsten Umstürzl
v öIki s che n E i g e u a r t , wie sie damals aufgesaßt wurde , in
s . Man kann
den Berfech tern d e s Rei ch sgedanken
nicht oft genug wiederholen , daß der Dichter des deutschenVolks¬
liedes „Deutschland, Deutschland über alles ", das jetzt im Ge¬
gensatz zu seinem Sinn und Geist wie das Hakenkreuz zum
Symbol des Judenhasses gestempelt wird , den Zeitgenossen
als ein arger Revolutionär erschienen ist. Jetzt wurde es bei
den Reichsg-ründungsseiern , die von den Deutschvölkischenund
auch -zum Teil von den Derckschuationalen abgehalten wurden,
d en Wi immer so dargesteltt , als wenn das Reich gegen

52

Im deutschen Reich

derstand
von I „ u b e n u n b I u d e n g e n o ss e n " ge¬
gründet worden wäre . In Wirklichkeit liegen die Dinge ge¬
rade umgekehrt . Man braucht nur an unfern berühmten Vor¬
kämpfer Gabriel R i e s s e r , an feine Reden in der Paulskirche,
an seine zahlreichen Schriften , an Ludwig Bamberger , Eduard
Lasker und Johann
Jaeoby zu erinnern , um das Gegenteil zu
erhärten . Biele in den Reihen unserer Gegner wollen sich nicht
belehren lassen und erklären ausdrücklich , sie wollen die Wahr¬
heit nicht hören . Aber ebensoviele sind es , deren ehrliches Ge¬
wissen . sich mit der Zeit gegen diese Kampsesart
wenden wird,
wenn ihnen der Nachweis der Fälschung insbesondere so augen¬
scheinlich erbracht werden kann , wie es hier der Fall ist.
Der Wahlkampf
läßt
das
Wort
„national
"^ als
ein Attribut
derjenigen
Partei
erscheinen , die am meisten
Judengegner
in ihrer Mitte zählt . Es
ist nichts
Neues,
wenn
darauf
hingcwiesen
wird , welch ein Unfug
mitdiesem Begriff fortgesetzt geübt wird . Als „national " werden
alle diejenigen etikettiert , die ein bestimmtes Parteiprogramm
unterschreiben ; ob sie sonst für Vaterland und Staat leben und
wirken , ob sie von Begeisterung und gutem Willen zum Wieder¬
aufbau getragen sind , ist für das Parteietikett
ganz
gleich¬
gültig.
Wer
aber die Parteigrundsätze
einer bestimmten
Partei nicht unterschreibt , ist in den Augen der Parteianhänger
„n icht nationa
I " . Als Bismarck den Begriff Reichsfeindschaft
prägte , hat er sicherlich nicht daran gedacht,
daß aus diesem Worte Folgerungen
für die Ewigkeit gezogen
werden würden . Er konnte sich bei seinem Temperament
man¬
ches Schlagwort
erlauben , das , nach Jahrzehnten
angewandt,
Zeichen der furchtbarsten Brunnenvergiftung
bedeutet.
Schlimm genug ist es , wenn dieses Wort auch in jüdischen
Kreisen , denen die Geschichte doch immer eine gewisse Scheu
vor Schlagworten
nabelegen sollte , geduldige Nachbeter findet.
Darum muß auch hier noch ein Wort über die neuerdings
erschienene ,
Broschüre
„Vom
n a t i o n a l d e u t s ch en
Juden"
von
Dr . Max Naumann
gesprochen werden , weil
die Angleichung vieler Kreise an politische Schlagworte
Denken
und Empfinden innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu fälschen
geeignet äst. Es gibt keine bessere Erklärung des Begriffes
„n a t i o n a l d e u t s che r I u d e" , als sie in § 1 der Satzung
des Centralvereins
durch die Forderung
nach „un beirr
ter
Pflege
deutscher
Gesinnung"
gegeben
wird . Diese
unbeirrte Pflege deutscher Gesinnung
kann in den verschie¬
densten Parteien erfolgen . Es wäre ein unmögliches Beginnen,
nachzuweisen , ob sie innerhalb
der einen oder der anderen
Partei besser geübt wird . Das wird die Geschichte zeigen.
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Die Deutsche
Volkspartei
ist in der Leitung frei
von Antisemitismus , aber in ihren kleineren Führern anti¬
semitisch verseucht. In den Provinzen versuchten die Partei¬
redner der Deutschen Volkspartei den Antisemitismus
der
Deutschnationalen noch zu übertreffen . Andererseits 'erhob vor
wenigen Tagen in Dramburg die deutschnationale Rednerin,
Fräulein Schröder , gegen die Deutsche Volkspartei den Vor¬
wurf , diese ' sei vom Judentum beherrscht. Bei diesem Wirrnis
wird ein aufrechter Jude nicht schlechthin für oder gegen die
Volkspartei Stellung nehmen , wohl aber die einzelnen Kan¬
didaten auf' Herz und Nieren prüfen und für keine
Liste
st i m m e n , a u f d e r a u ch nur e i n einzige
r I u d en g e g n e r st c h t.
Das Schlagwort vom n a t i o n a l d e ü t s che n Juden
hat in dieser erwähnten Broschüre eine sindeutige Erklärung
nicht gefunden . Man könnte versucht sein, aus dem täglichen
Erleben einer so großen Organisation , wie des Centralvereins,
praktische Punkte Herauszufchälen , in denen etwa der „na¬
tionaldeutsche " Jude anders wie der Centralverein handeln
würde . Daß der Centralverein unermüdlich Schwächen im
eigenen Lager ausdeckt, daß er sich niemals gescheut hat , auch
Fehler auf jüdischer Seite zu brandmarken , ist jedem Leser der
Zeitschrift und jedem Hörer in unseren Versammlungen zu be¬
kannt , als daß es weiter ausgesührt zu werden brauchte . Daß
unsere große Bewegung dem Wiederaufbau des deutschen
Reiches die wärmste Teilnahme zuwendet und daß unsere
Freunde nach dieser Richtung hin immer anfeuernd gewirkt
haben , hat schon zu vereinzelten Vorwürfen geführt , man über¬
treibe die Dinge . Was soll also dann heißen , wir sollen noch
„nationaler " werden ? Bei längerem Nachsinnen ergibt sich
eine Lösung ; sie liegt in dem Bestreben , eine Einheits¬
front zu schassen und in der Behandlung
der O st j u d e n.
Die Einheitsfront
mit allen Juden hat der Cenrralverein in denjenigen Dingen zu schaffen versucht, welche,
wirklich allen gemeinsam gewesen sind. Unser Ehrenvorsitzen¬
der , Eugen Fuchs , hat es oft genug hervorgchoben , daß in
g e i st i g e n Fragen der Abwehr des Judenhasses derjenige Jude,
welcher auf dem Standpunkt steht, Juden seien Gäste im Wirts¬
volk und Fremde in Deutschland , niemals
mit dem Centralverein zusammengehen könnte, da der Centralverein auf
deutscher
Gesinnung gegründet ist. Aber auch hier gibt
es , wenn auch nur auf körperlichem Gebiet , häufig genug Ge¬
legenheit , gegen Bedrohung und Unrecht zusammenzustehen.
Dabei soll ausdrücklich bemerkt werden , daß die Aufsaffang der
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Fremdheit der Juden in Deutschland , der Neutralität der Ju¬
den in allen deutschen Belangen durchaus nicht als eine Forde¬
rung der zionistischen Partei bezeichnet werden kann. Wenn
die judenfeindlichen Blätter sich vereinzelt aus Aeußerungen
einzelner Zionisten berufen , tun sie der Bewegung und dem
Judentum Unrecht, welches zu SB
/100 mit solchen verschrobenen
Anschauungen nicht das gevingste zu tun haben will . Erstrebt
aber der Centralverein gegen die fortgesetzte Beschimpfung alles
Jüdischen , gegen den Rassenwahn , der Tag und Markt und
Menge beherrscht, ein tunlichst einheitliches Zusammenwirken
aller davon Betroffenen , so nützt er dem deutschen Gedanken und
würde dem Judentum schaden, wenn er trennen statt vereinen
wollte . Nun zu den
Oftjuden.
In der erwähnten Schrift „Vom nationaldeutschen Ju¬
den " heißt es : „Dem nationaldeutschen Juden ist der Ostjude ein Fremder,
und nichts als ein Fremder , er ist
ihm gesühlsfremd , geistesfremd, körperlich fremd ." Wenn das
der Inhalt des „Nationaldeutschen Juden " wäre , so würden wir
allerdings von ihm in vielen Punkten abrücken müssen. Der
Centralverein bekämpft aus das nachdrücklichste seden Wucher,
jede Unlauterkeit im Handel und Wandel , jede Vergiftung im
öffentlichen Leben. Er wünscht, daß Träger dieser Verfalls¬
erscheinungen mit aller Schärfe des Gesetzes bestraft werden,
er betrachtet jede Schonung solcher Elemente als ein unsühnbares Verbrechen gegen das deutsche Volk. Machen sich Ostsuden, welche das Gastrecht des deutschen Volkes genießen, sol¬
cher Vergehen schuldig, so sind sie als Ausländer , als Gäste, be¬
sonders zu verurteilen . Es macht dann aber keinen Unterschied, ob
die Betreffenden Polen , Tschechoslowaken oder Juden sind. Mußte
das Deutsche Aeich seine Grenzengegen Ausländer sperren , weil
es die Ausländer nicht mehr unterbringen kann — und es hat
sie gesperrt — so war gegen eine solche Sperrung der Grenzen
nichts einzv.wenden . Wenn das Wohnungs - und Ernährungs¬
wesen eine Zuwanderung unmöglich macht, so muß die Sper¬
rung allen Ausländern gegenüber gleichmäßig gehaudhabt wer¬
den, sie ist aber schimpflich, wenn sie nur
gegen die Ostsuden angewandt Noird. Wobei zu bemerken ist, daß es unter
den Ostjuden eine Reihe tüchtiger, fleißiger Arbeiter
gibt,
die man in der Allgemeinheit nicht kennt und kennen will.
Ferner : Biele von denen, die jetzt nicht genug ge¬
gen die Ostjuden Hetzen können, vergessen, daß im Mittelalter ein Teil derer , die heute als Ostjuden zurück¬
kehren, aus Deutschland nach dem Osten vertrieben wurden,
dort für deutsche Sprache und Kultur im zähen Kampfe zu
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wirken gewohnt gewesen sind und mehr für den deutschen
Namen getan haben , al.s mancher jüdische und antisemitische
Schreier . Es liegt ferner im deutschen Interesse , diejenigen
der Ostjuden , welche nach Deutschland während des Krieges auf
Wunsch und leisen Zwang der deutschen Obersten Heeresleitung
auswanderten , um in der Munitionsindustrie -zu arbeiten , nicht
den Polen ausgeliefert werden , weil eine solche Handlung den
deutschen Namen schänden würde , und es liegt endlich im deut¬
schen Interesse , solche Elemente , die arbeitswillig und arbeits¬
fähig sind und eingeborenen deutschen Arbeitern die Arbeit
nicht wegnehmen , zum Wiederaufbau des Wirtschaftslebens
zu verwenden.
Wenn darum die Stellung zur Einheitsfront und zum Ost¬
judentum -das Schiboleth für den Begriff des nationaldeutschen
Juden nach der neuesten Formel sein soll, so lehnen wir diesen
Begriff ab und bleiben bei derst alten Satzungsbegriff des
Centralvereins , welcher von feinen Anhängern die unbeirrte
L . H.
Pflege deutscher Gesinnung fordert .

Jüdische Rundschau.
Martyrium der Juden in der Ukraine — Das gastfreundliche Rumänien - ^Recht¬
fertigung der Pogrome — Anrufung de3 Völkerbundes — Das ungarische Vor¬
bild — Nach berühmten Mustern — Blick in die Zukunft — Zerronnene Hoffnungen.

Die gesegnete ll Ixai n e hat sich für die Juden iit eilte wahre
Hölle verwandelt . Es ist wohl übertrieben, wenn rnan die Opfer der Marlyriu ::'
der Juden ;r
Million
dort seit drei Jahren wütenden Pogrome auf eine halbe
schätzt. Das wäre ungefähr der sechste Teil der dortigen jüdischen Gefamt- tcr Htraint
bevölkerung. Wir wollen hoffen, daß dies eine Uebertreiöung ist. In¬
dessen wurde im Frühjahr 1920 die Zahl der Hingeschlachtetenallein —
also von den Verwundeten und Verstümmelten abgesehen — aus Hun¬
de r t a cht u n d d r e i ß i g t a u s e n d angegeben. Die Einzelheiten sind
so grauenhaft, datz die Feder sich sträubt, sie auch nur zum Teil wieder¬
zugeben. Die Soldaten aller Armeen , die von der Ukraine nacheinander
Besitz nahmen, haben an den Juden ihre Mordlust und Raubgier be¬
friedigt. Sobald eine Armee weichen mutzte, mordete sie die Juden ; die
an ihre Stelle einrückende Armee mordete die Juden . Ein Beispiel: Gegen
Ende Mai 1919 wurden in einem kleinen Städtchen bei Pinsk einige
marodierende Soldaten der aus der Umgegend soeben abgezogenen roten
Armee von Juden und Bauern entwaffnet. Bald darauf rückte die
rote Armee in das Städtchen wieder ein, und nun war ihr erstes Wert,
alle Juden zusammenzunehmen und Gericht über sie zu halten. „Alle
Juden sind Gegenrevolutionüre," lautete das Schlagwort. Man verlangte
von ihnen, sie sollten die '„Verbrecher", die die paar roten Plünderer ge¬
meinsam mit den Bauern entwaffnet hatten, freiwillig herausgeben. Da
sie sich beharrlich weigerten, wurden sämtliche erwachsenen Juden gefesselt
ins freie Feld hinausgeführt , wo sie erschossen werden sollten. Einige
Knaben, die herbeigelausen waren, bezeichneten jedoch die „Schuldigen",
welche denn auch erschossen wurden, wahrend die anderen verschont blieben.
Damit war jedoch die Sache nicht zu Ende, denn bald darauf verbanden
sich die Bauern , die sich kurz zuvor im Verein mit den Juden des „Ver¬
brechens" der Entwaffnung von Rotgardisten schuldig gemacht hatten , mit
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den Bolschewisten, und veranstalteten gemeinsam einen mehrere Tage an¬
dauernden Pogrom mit allem Zubehör, ganz nach dem hergebrachtenrussischen Ritus . — Wenn man irrt allgemeinen von Pogromen im eigent¬
lichen Sowjet -Rußland weniger hört, so ist die Ursache davon die, daß im
Bereiche von Sowjet -Rußland äußerst wenige Juden leben. Von denen,
die von früher her überwiegend in den großen Städten wohnten, und
denen, die nachher infolge der Evaluation während des Krieges und in
der kurzen Zeit seit Oeffnung der Ostgrenze des Ansiedlungsrayons durch
die Revolution bis zur Etablierung der Bolschewisten-Herrschast nach
Großrußland eingewandert sind, ist ein sehr großer Teil vor eben dieser
Sowjetherrschaft geflüchtet, und zwar nach dem früheren Ansiedlungs¬
rayon , überwiegend nach der Ukraine, sodann nach den Rand ländern , also
nach Weißrußland, Litauen , nach dem Baltikum . Hier erst wurden sie,
zusammen mit den von früher her dort wohnenden Juden , eine Beute
der Pogrome , welche die verschiedenen Heer- und Bandenführer anrichteten. Judenitsch , Denikin, Petjura , Tjutunnik , Machno, Wrangel , und
wie sie fönst alle heißen, sättigten sich zuerst an dem Blute der Juden.
Sogar Admiral Koltschak in Sibirien wütete zunächst gegen die dort an¬
gesammelten wenigen Juden , die von der spärlichen früheren Einwan¬
derung und den Verschleppungen während des Krieges herrührten . Am
schlimmsten jedoch ging es in der Ukraine her, die seit nahezu drei Jahren
der Schauplatz greuelvoller Kriege ist. Die Bauern wüteten dort ebenso
wie die Kosaken des Reitergenerals Budjenny , am meisten aber zeichneten
sich die Banden des Petjura aus, welche auch in O st g alizien,
wohin
sie sich massenhaft vor den Bolschewisten zurückzogen
, Blutbäder anrichteten.
Es begann da auch alsbald eine noch nie dagewesene M a s s e n f l u cht
der Juden aus der Ukraine nach allen Weltrichtungen, besonders nach
Das gast¬
freundliche B e ß a r a b i e n . Tie Bahnhöfe find überfüllt, meilenweit sind die Bahn¬
Rumänien strecken gänzlich zerstört, die Waggons sind zerbrochen. Lokomotiven sind
nicht vorhanden, Fuhrwerke fehlen gänzlich, aber die Unglücklichen
lassen sich durch nichts abschrecken
, ganze Familien wandern mit Frauen,
Greisen und Kindern tage- und wochenlang zu Fuß , viele brechen zu¬
sammen und bleiben am Wegrande liegen. Die rumänische Regierung,
die ein menschlich Rühren zeigt, sperrt
vor ihnen
die Grenzen
nicht, im Gegenteil, der Kriegsminister hat eine Reihe von Ortschaften
für sie bestimmt, wo sie Zuflucht und sogar einigen Beistand finden. Der
Zustand der Flüchtlinge ist schrecklich
. Viele von ihnen sind krank, andere
sogar verseucht und müssen isoliert werden. Die weitaus meisten haben
bloß das nackte Leben gerettet, und die Fetzen fallen ihnen förmlich vom
Leibe. Man schätzt die Zahl der Flüchtlinge auf 200 000. Der Strom
wendet sich auch nach dem Westen über Wolhynien nach Polen;
etwa
30 000 sind über den Zbrucz nach dem nordöstlichen Zipfel Ostg a l i z i e n s gekommen und halten sich in den Städtchen des T a r n o poler Kreises auf. Die Not ist furchtbar. Die Hilfe, die von der
Warschauer Zentrale des amerikanischen „Joint " verlangt und alsbald
auch gewährt wurde, ist ein winziges Tröpfchen im Vergleich zu dem
Meere von Elend. Der .Mangel an Lebensmitteln , Kleidungsstückenund
Wohnungen ist in dem ohnehin ausgeplünderten - Ostgalizien, das seit
mehr als sechs Jahren Schauplatz fürchterlicher Kriege ist, unbeschreiblich.
In vielen kleinen Städtchen Ostgaliziens sind die Häuser der Juden ganz
oder teilweise zerstört, die Einwohner hausen in den Kellern oder in
Höhlen, die ad hoc gegraben wurden . Gleichwohl haben sich in Lemberg,
Brody und Tarnopol jüdische Hilfskomitees gebildet, die eine rege Tätig¬
keit entfalten , um die Unglücklichen mit dem Notwendigsten zu versorgen.
Die Restaurant - und Kaffeehansbesitzer haben einen bestimmten Teil des
Monatserlöses für diesen Zweck bestimmt, die jüdischen- Handwerker und
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Geschäftsleute desgleichen. Die christlichen
Handwerker in Tarnopol
beriefen eine öffentliche Versammlung und protestierten dagegen, daß sie
von ihren jüdischen Kollege^ nicht zur Mitwirkung an der Hilfsaktion
herangezogen worden waren , und erklärten sich bereit, ihrerseits die gleiche
Selbstbesteuerung sich aufzuerlegen. Selbstverständlich ist das alles nicht
einmal hinreichend, die Not des Augenblicks zu lindern.
Im Herbst vergangenen Jahres gesellte sich im Norden die Armee
Balachowitsch
zu den Pogromveranstaltern des Südens . Im Norden
blieben die Greueltaten nicht um eine Nuance hinter den südlichen an
Grausamkeit zurück. Das besonders Kennzeichnende dieser Pogrome ist,
daß ihre tzauptanstifter , der General Balachowitsch
und sein Bruder
ehemalige russische Sozialrevolutionäre
sind und gegenwärtig
nicht etwa für die Wiederherstellung des Zarismus , sondern für die „demo¬
kratische Republik" kämpfen. Da die Armee Balachowitsch auf polnischem
Staatsgebiet operierte, so brachten im Warschauer Sejm die jüdischen Ab¬
geordneten eine Interpellation ein und verlangten , die gerichtliche Ver¬
folgung des Balachowitsch. Die in der Interpellation urkundlich nachge¬
wiesenen Untaten sind haarsträubend . Neben der Raub - und Mordgier
geht eine viehische Lüsternheit einher, die sich an zehnjährigen Kindern,
an 60jährigen Greisinnen und sogar an Kranken und Krüppeln befriedigt.
Viele der Gepeinigten hauchten das Leben in den Armen der Peiniger
aus . Viele wurden wahnsinnig. Die raffinierte Bestialität des vertierten
Gesindels kommt besonders darin zum Ausdruck, daß die Peinigungen aus
offenem Markt, mit besonderer Vorliebe in Gegenwart der gefesselt da¬
nebenstehenden Gatten , Eltern , Söhne und Brüder der Geschändeten vörgenommen werden. Dr . BernsteinK o g a n aus Kischinew in
Beß arabien , einer der angesehensten Führer der südrussischen Juden , War¬
an der Spitze einer Delegation nach London gekommen, um Abhilfe zu er¬
flehen und schilderte folgende Szene aus dem Städtchen Filtschyn
in
der Ukraine: Dort hatten die Denikin-Kosaken tagelang in jüdischem Blute
gewatet. Der Rabbiner des Ortes hatte im Hofe seines Hauses etwa
l 25 Kinder gerettet. Als die Kosaken diesen Schlupfwinkel stürmen wollten,
versuchte er, ihnen ins Gewissen zu reden: „Die Mütter und die Väter
habt ihr hingeschlachtet, was soll nun aus diesen Kindern werden?" Die
Kosaken faßten das als Spaß auf und schossen in die Kindergruppe hinein.
Siebzig
wurden getötet. Den Opfern wurden darauf von den Kosaken
die Köpfe abgeschnitten, in ein riesiges Branntweinfaß gelegt und den über¬
lebenden Mitgliedern der Gemeinde als „Geschenk
" übersandt. Dr . Bernstein-Kogan erzählte ferner, er habe in einem Walde etwa vierzig wahn¬
sinnig gewordene Juden angetroffen, die ganz verwildert waren und auf
allen vieren krochen. . . . In Mozyr rettete der katholische Geistliche
ein jüdisches Mädchen, das sich an ihn geklammert hatte, indem er den
Soldaten zurief: „Nur über meine Leiche werdet ihr an sie: herankommen" . . . . Es
scheinen die Zeiten der Kosakenaufstände aus dem
17.' Jahrhundert zurückgekehrt zu sein, die bis auf den heutigen Tag in
der schauervollen Erinnerung der Juden leben, geknüpft an die Namen
der Chmielnicki, Gonta und andere. Nur besteht der Unterschied darin , .
daß damals die Greueltaten von Empörern gegen die legitime Gewalt
verübt wurden, heutzutage gerade die Vorkämpfer für die^ Wiederher¬
stellung der legitimen Gewalt es sind, die die Greueltaten , nur noch in
einem ungeheuerlich potenzierten Maße, verüben. Bezeichnend ist die
Haltung von Boris
Sawinkoff,
ehemaligem Sozialrevolutionär,
nachmaligem Minister der Regierung Kerensky, der schließlich mit UnterRecht.stützung der französischen
Regierung
in Polen aus den russischen ferrigurlg der
Emigranten freiwillig Truppen für die Armee Wrangel warb und zuletzt
Pogrome
der Förderer und Protektor des Generals Balachowitsch wurde. Vor eini-
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gen Monatent. empfing er einige jüdische Jonrno listen in Warschau und
protestierte energisch gegen die Gerüchte, daß es gar so viele jüdische Volks¬
kommissare in der roten Armee gebe imb daß sie die Soldaten besonders
streng behandeln, und versprach, diesen gefährlichen Fabeln entgegenzutreten . Am 10. November aber, als er nach den „Siegen" des Balacho¬
witsch als ZivildiktatLr in Pinsk einzog , sprach eine Deputation der
jüdischen Gemeinde bei ihm vor, um sich über die Pogrome der Truppen
des Balachowitsch zu beklagen. Sawintoff antwortete, die Pogrome hätten
die in sein Heer ausgenommenen Ueberläuser aus der roten Armee vollführt, und Zwar aus Rache; die Ueberläuser hätten nämlich in der roten
Armee von den jüdischen Volkskommissaren viel Zu leiden gehabt, konnten
aber an ihnen keine Rache nehmen; diese Rache nehmen sie jetzt an den
wehrlosen Juden der besetzten Städte . . . . Dieses Gemisch von"Barbarei
und Rabulistik ist bezeichnend für den Geist dieser ganzen Richtung, es
zeigt uns aber, wie die Parteien bestrebt sind, eine aus die andere die
Berantwortlichkeit abzuwälzen. Herr V. N e chI n d off, der Vorsitzende
des russischen(gegenrevolutionären) Komitees in Warschau, Lut dies aus
eine andere Weise. Er konstatiert mit dem üblichen tiefen Schmerz, daß
der Pogrom in Pinsk acht Tage , nach dem Einrüäen der Truppen stattgefunden hat. Auf das Märchen von der Rache gegen die jüdischen Volksbmiinifare verzichtet er gänzlich. Ein Pogrom , sagt er, der im Momente
der Eroberung einer Stadt vor sich geht, kann nicht entschuldbar, aber er¬
klärbar sein. Der vom Gefecht erhitzte Soldat sucht und findet den Feind
überall. Aber wenn der Pogrom lange nach der Besetzung, nachdem
friMiche Zustände emgetreten sind, ausbricht, so müffen dunkle Einflüsse
irrt Spiel sein. Nechludosf versichert, eine genaue Untersuchung habe er¬
geben, daß die Anstifter der Pogrome rote Soldaten gewesen seien, aber
sie taten es nicht, wie Sawinkoff behauptet, um an der jüdischen Be¬
völkerung von Weißrußland für die Härten der roten Volkskommissare
von Großrußland Rache zu nehmen; eine solche Behauptung wäre denn
doch zu dumm, um ernst genommen zu werden; sondern die roten Sol¬
daten haben den Pogrom gerade auf Befehl eben, dieser Volkskommissare
angestiftet, um in die Reihen der weißen Lämmer des BalachowitschVer¬
wirrung zu tragen und sie in Verruf zu bringen. Die Bolschewisten, ver¬
sichert Nechludosfi lassen überall, wo sie abziehen müssen, mit Absicht eine
Anzahl solcher roten Soldaten zurück, die die Pogromagitation unter der
Maske von Weißgardisten betreiben und dadurch dem guten Namen
dieser fleckenlosen Armee Schaden zufügen. Nechludosf versichert, nachdem
einige dieser Agitatoren erwischt und erschossen wurden, werde dieses
Manöver den Roten nicht mehr gelingen. Also sprach Nechludoff. Man
hat nun die Wahl zwischen diesen beiden; Erklärungen . Den Ermordeten,
Verstümmelten, Geschändeten und heimatlos Gewordenen ist es jedoch
einerlei , aus welchen politischen Motiven und aus wessen Befehl ihnen
das widerfuhr. . . .
*
^
Anrufuilg

des
Völkerbundes

Die verzweifelten Notschreie der Ukrainer Juden haben endlich, nach
drei Jahren , einen Widerhall gefunden: Als der V ö 11 e x b n u d x a t
in Genf tagte, überreichten die Vertreter der Pariser Alliance und des
Londoner .Tourt foreign -eonnnitiee dem Vorsitzenden einen feierlichen
Protest und eine inständige Bitte um Abhilfe. Der Vorsitzende drückte
seine herzlichste Teilnahme mit den Opfern und die tiefste Entrüstung
über die Anstifter und Veranstalter der Pogrome aus , und natürlich ver¬
sprach -er feierlichst, den Protest und die Bitte in den ProtoVollen des
Völkerbundes zum ewigen Gedenken abdrucken zu lasten. Die Pariser und
Londoner Herren hätten beim Völkerbünde ebensogut und mit dem gleichen
Nutzen gegen den Ausbruch des Vesuvs, gegen das Erdbeben in Süd-
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amerüa oder gegen die Pest protestieren können. Wir wissen noch nicht,
was der Völkerbund gegen seine eigenen Mitglieder erzwingen kann, er
hat keine andere als „moralische" Machtmittel, deren Reichweite noch
nicht erprobt ist. Daß es ihm gelingen sollte, durch dieses Mittel den
Morderbanden in der Ukraine Einhalt zu gebieten, ist äußerst unwahr¬
scheinlich
. Dabei ist die Ukraine nicht einmal Mitglied des Völkerbundes,
und ihre Gewalthaber pfeifen sich eins auf seine Beschlüsse
. Der Schritt der
Londoner und Pariser Herren ist eine leere Demonstration, er kann der
Welt und insbesondere den.Ostjuden Vortäuschen, daß man in London und
Paris über ihr Schicksal wacht. Möglich, daß dieser Schritt von Ge¬
wissensbisseneingegeöen wurde, vor mindestens zwei Jahren hätte er
vielleicht genützt. Wenn die Herren von der Alliance und dem llvint
foreign committee bei ihren Regierungen wirklich irgendwelchen Einfluß
haben, dann wäre es ihre Pflicht gewesen, aus sie einzuwirken, daß sie
ihren Beauftragten und Schützlingen, den Judenitsch, Koltschak
, Denikiu,
Wrangest Petjura und Balachowitsch, die sie so reichlich mit Munition
und Gold unterstützten, auferlegten, keinen Sonderkrieg gegen die Juden
zu führen, keine Pogrome zu veranstalten. Es wird keinem einfalleu,
Frankreich oder England für die von den Bolschewisten veranstalteten.
Judenmetzeleien verantwortlich zu machen, denn man weiß, daß die
Entente, insbesondere Frankreich, gegen Sowjet-Rußland Krieg führt.
Aber die gegenrevolutionären Generale, die von der Entente mit Kriegs¬
bedarf versehen und moralisch gefördert wurden, warum erhielten , diese
nicht einen energischen Wink, keine Pogrome zu machen? Die Pariser
Alliance aber, ebenso wie das lloint korelgn QQrnrni ttee in London sollten
die Psychologie der Pogrome zur Genüge kennen, um zu wissen, daß es
hier heißt: principiis obsta ! Sie waren verpflichtet zu wissen und hatten
es in den Jahren des Weltkrieges noch gründlicher lernen sollen, daß eine
Zusammeuhäufung von Kosaken welcher Art immer ohne Juden¬
metzeleien unmöglich ist, wenn sie nicht mit äußerster Strenge im Zaume
gehalten werden. England und Frankreich, die ja nur für Recht und
Gerechtigkeit kämpfen, waren verpflichtet, den von ihnen unterstützten
Vorkämpfern des Legitimitatsprinzipes die unabweisliche Forderung auf¬
zuerlegen, nicht nur keine Pogrome zu veranstalten, sondern ihnen mit
aller Gewalt entgegenzuwirken. Denn, obwohl die Ukraine ein altes Pogromland ist und stets der eigentliche Schauplatz der russischen Juden¬
metzeleien war , so ist es nicht zn leugnen, daß das Vorgehen der Denikiu,
Petjura und Wrangel die Juden erst recht vogelfrei- gemacht hat. Die
Truppen dieser Generale gingen mit dem Beispiel voran, und, die Masse
der Bauernbevölkerung sowie die Banden des Machno und Tjutunnik
sagten sich: Wenn diese regulären , wohldisziplinierten Truppen die Jude ;:
schlachten, sengen und plündern dürfen, so ist dieses Geschäft offenbar
straflos. Warum soll es n n s denn verwehrt sein, das gleiche zu tun?
Es unterliegt keinem Zweifel, daß hier eine schwere, blutig schwere Unter¬
lassungssünde auf seiten der jüdischen Organisationen in Paris und
London vorliegt.- Es ist vollkommen! zwecklos
, daß sie jetzt gegen die Blut¬
taten der entfesselten Banden der Ukraine beim Völkerbund protestiert
haben, nachdem jene beinahe drei Jahre lang ungestraft toben durften^ ge¬
führt von Generalen, die im Bunde mit den erlauchtesten, demokratischer!
und freiheitlichen Mächten des Abendlandes standen. Auch wenn dem
Völkerbund eine Armee zur Verfügung stände und er willig wäre, sie
nach der Ukraine zu entsenden, es wäre ihm unmöglich, die Juden zu
schützen
. Aber der Völkerbund hat gar keine Armee, sondern nur mora¬
lische Redensarten zur Verfügung, eine Waffe, die in der Ukraine auch in
Friedenszeiten wenig verfing.
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Allein noch beklemmender ist folgende Erwägung : Die Ukraine ist weit,
und alles, was dort kreucht und fleucht, spottet der Entente mitsamt dem
DaS
Völkerbund und aller moralischen Körperschaften der Welt, ihrer Proteste
ungarische und Entrüstungen . Ungarn
dagegen ist sehr nahe, befindet sich in der
VoröUS
Reichweite nicht nur der moralischen Redensarten , sondern, was viel
wichtiger ist, der Kanonen der westeuropäischenMächte mit ihrer Demo¬
kratie und Gerechtigkeit. Das geringste Mitglied der Entente , Rumänien,
durfte . mehrere Monate das ganze Land besetzt halten und darin Hausen
wie die echten Hunnen . In Budapest residierten seit dem Zusammenbruch
eine französische
, eine englische und zeitweise auch eine amerikanische
Militärkommission mit hohen Offizieren an der Spitze. Nun weiß die
ganze Welt, was . in Ungarn den Juden widerführt, nicht wie in der
Ukraine von verwilderten , zuchtlosen Räuberbanden , sondern von den Ver¬
tretern der legitimen, allerlegitimsten Gewalt, im Namen und unter Auf¬
sicht der Regierung ! Warum haben die Vertreter der Westmächte n i chi
ei n einziges
M a l gegen das protestiert, was unter ihren Augen
geschieht? Warum hat man während der Friedensverhandlungen mit
Ungarn die Dinge nicht im Tr -ianon zur Sprache gebracht? Haben die
Wächter Israels während dieser Friedensverhandlungen geschlummert?
Das offizielle Ungarn leugnet mit frecher Stirn alle Meuchelmorde und
Gewalttaten , die im Aufträge der Regierung und unter deren wohl¬
wollender Duldung verübt werden. Gut, aber der ungarische Kultus¬
minister Haller
—
wie
schon der Name bezeugt, ein rassenreiner
Magyar , — verkündete im September vorigen Jahres auf einer öffent¬
lichen Versammlung als das Grundprinzip der Regierung , dem magyari¬
schen Volke einzuhämmern , daß in Ungarn nur ein Christ und Magyar das
Recht habe, zu leben! Das widerspricht den Grundsätzen, zu denen Frank¬
reich und England sich seit mehr als 120 Jahren unerschütterlich be¬
kennen. Warum hat kein Vertreter dieser Länder gegen diese neue Lehre
des ungarischen Kultusministers protestiert, die geeignet ist, das ganze
moderne Staatsleben aus den Kops zu stellen? . . . Das obenerwähnte
.loint foreign committee , welches die beiden angesehensten englisch¬
jüdischen Organisationen , nämlich die Anglo Jewish . Association und den
Board of Deputies repräsentiert , gab vor kurzem ein kleines Heft heraus,
welches einen Briefwechsel mit dem britischen Auswärtigen Amt über die
Juden in Ungarn enthält . Dem Joint foreign committee war zu Ohren
gekommen, daß in einem ungarischen Städtchen sich ein Pogrom vor¬
bereite.
Das Komitee wandte sich an das Auswärtige Amt mit der
Bitte , den großbritannischen Vertreter in Budapest zu ersuchen, er solle
der bedrohten Gemeinde Schutz gewähren. Darauf übersandte das Aus¬
wärtige Amt an das Komitee einen Bericht des englischen Vertreters in
Budapest, in welchem geleugnet wurde, daß überhaupt eine jüdische Ge¬
meinde in diesem Lande je vom Pogrom bedroht oder einem Juden je
ein Haar gekrümmt worden sei. Zum Beweis dessen legte der britische Ver¬
treter seinem Bericht einen Brief bei, den der Rabbiner jenes Städtchens
an den Chief Babbi of England richtete und in dem er bestätigte, daß
die Juden in Ungarn sich förmlich wie -im Paradiese fühlten . Das Komitee
richtete darauf an das Auswärtige Amt einen weiteren Brief , in dem
Aussagen von Augenzeugen und ein, von den Ministern der früheren Re¬
gierung Vaszonyi, Garami , Szabo u. a. unterzeichnetes Protokoll an¬
geführt wird, der Brief des Rabbiners wird als erpreßt gekennzeichnet,
und auf den Fall L o e w hingewiesen, der soviel Aufsehen erregte. Der
Rabbiner von Szegedin, Dr . Immanuel Loew, wurde eingekerkert, lange
Zeit im Gefängnis gehalten und unter schwere Anklage gestellt, weil er
angeblich einem holländischen Journalisten gegenüber sich über die Be¬
handlung der Juden in Ungarn nicht mit besonderer Begeisterung geäußert
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haben sollte! Der greise Rabbiner erfreute sich in ganz Ungarn als Sprachund Geschichtsforscher großen Ansehens. Sein Vater , vr . Leopold Loew,
einer der bedeutendsten unter den Mitbegründern der modernen Wissen¬
schaft des Judentums , war einer der ersten Vorkämpfer des magyarischen
Patriotismus unter den ungarischen Juden , er führte zuerst Predigten»
in ungarischer Sprache ein, und im Jahre 1848, bevor er als Rabbiner
fungierte, nahm er mit der Waffe in der Hand am Freiheitskampfe der
Magyaren teil. . . . Diesen Brief des Joint -Komitee nahm das Aus¬
wärtige Amt gewiß wohlwollend zur Kenntnis und gab den herzlichsten
Gefühlen Ausdruck. . . . Wer kennt nicht diese Korrespondenzen mit Aus¬
Nach
wärtigen Aemtern über die Judenfrage ? Es gibt ihrer die Fülle aus den
Jahren 1866—1878 in Sachen der rumänischen Juden . Alle großen jü- *gÄ mtC51
~ U1 vrn
dischen Organisationen korrespondierten unaufhörlich mit den Auswärtigen
Aemtern ihrer Staaten , erhielten die liebenswürdigsten Briefe und die
besten Zusicherungen. Im englischen Parlament regnete es förmlich
Interpellationen über jeden einzelnen Fall , und es liegen „zum ewigen
des britischen
Andenken" Antworten von den ersten Staatsmännern
Reiches vor, die dazumal die Herzen der Juden höher schlagen ließen.
Zur Zeit des Berliner Kongresses ließ -insbesondere die Pariser Alliance
einen ganzen Apparat von Verwendungen und Fürsprechungen bei den
führenden Kongreßmitgliedern spielen, nicht etwa Hintertüreneinslüsse, wie
die Judenfeinde gern behaupten, sondern offene, eindringliche Vorstel¬
lungen, die aller Welt kundgegeben wurden, auf die bereitwillige Zusiche¬
rungen erfolgten, welche auch gehalten wurden, so daß auf Betreiben der
maßgebendsten Staatsmänner des Zeitalters den rumänischen Juden feier¬
lichst im Angesicht' der ganzen Welt die bürgerliche und politische Gleich¬
berechtigung gewährleistet wurde. Und heute, 43 Jahre später, haben diese
selben rumänischen Juden noch nicht einmal das tzeimatrecht in ihrem
Vaterlands , ein Recht, welches ihnen sogar vom zarischen Rußland nie¬
mals verweigert worden war. (Man vergleiche den Verlauf dieser Ent¬
und seine Juden ", Berlin
„
wicklung ausführlich bei Segel: Rumänien
1918, Ribelungen-Verlag .) An die „Korrespondenzen" von damals erinnert
die vorliegende, zwischen den Londoner Organisationen und dem britischen
Auswärtigen Amt geführte. Wir hören nicht den mutigen Aufschrei der
Entrüstung , der die Dinge beim rechten Namen nennt und das Gewissen
^
der Machthaber aufrüttelt .
Mein so traurig die Lage der ukrainischen Juden in der Gegenwart
ist, die Zukunft stellt sich noch düsterer vor. Das ganze Wirtschaftsleben
der Juden ist zertrümmert und wird von neuem aufgeöaut werden müssen.
Hunderte von Gemeinden sind total vernichtet, die Gemeindeinstitutionen,
Synagogen , Hospitäler, Schulen und dgl. sind vom Boden wegrasiert, die
Einrichtungsgegenstände geraubt, verbrannt , in Trümmerhaufen zerschlagen,
Vereine und, Genossenschaften aufgelöst, die Mitglieder in alle Winde zer¬
streut, die Wohnstätten verbrannt , zerstört, verödet. Da sich im An¬
siedelungsrayon 90 Prozent der Juden vom Kleinhandel oder vom Hand¬
werk ernährten und das ganze Erwerbsleben vernichtet, die Läden ausgeplündert, die Werkstätten zerstört, die Werkzeuge geraubt oder ver¬
brannt worden sind, so hätten die Rückkehrenden nicht einmal die Mög¬
lichkeit, die wirtschaftliche Tätigkeit von neuem zu beginnen. Abgesehen
davon, daß die friedlichen Beziehungen zur Umwelt lange Zeit benötigen
werden, um einigermaßen wiederhergestellt zu werden. Man begreift es,
daß eine jüdische Kommission aus Amerika, die im Sommer die Ukraine
bereist hatte, in amerikanischen Blättern verkündete, für die Juden gebe
es in der Ukraine keine Zukunft, man müsse sie alle aus dieser Hölle hin-
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ausnehmen und in ein anderes Land — jenseits des Ozeans
ver¬
pflanzen . Man liebt es in Amerika , große Worte gelassen auszusprechen.
Man vergißt / daß es sich hier um mehr als drei
Millionen
Menscher: handelt . Wohin mit solchen Massen ? Welches Land wäre
willens und imstande , eine so große Zahl von Einwanderern auch in einem
Zeitraum von einigen Jahren aufzunehmen ? Allerdings stehen jeK die
Grenzen
Großrußlands
der jüdischen Einwanderung offen , und
in diesem unermeßlich weiten , äußerst dünnbevölkerten Lande von fast
ausschließlich agrarischem Charakter ist für die Gewerbetätigkeit und den
Handel der jüdischen Massen ein uneingeschränktes Feld vorhanden . Das
wäre das Nächstliegende , und die meisten Juden der Ukraine schauen,
ebenso wie die meisten polnischen Juden , sehnsüchtig nach dem Tag aus,
in dem die Verhältnisse in Sowjet -Rußland eine große Auswanderung
dorthin möglich machen werden . Mein , wann dieser Tag kommen wird,
ist noch ungewiß , ebenso unsicher ist es, ob unter der Herrschaft des Bol¬
schewismus , auch wenn er sich bedeutend umgestaltet hat , für die PrivatWirtschaft Raum sein wird . Auf jeden Fall steht es fest, daß die Aus-

Hoffnungen

Wanderung

allein

das

Problem

nicht

zu lösen imstande

'ist .

Allem

Anschein nach haben die Bolschewisten auch von der Ukraine Besitz er¬
griffen und sind gesonnen , dort ebenfalls ihre Wirtschaftsordnung einzu¬
richten . Den Juden wird wohl nichts anderes übrigbleiben , als im
Lande selber ihr Wirtschaftsleben wieder aufzubauen und sich den Ver¬
hältnissen , so gut es geht , anzupassen . Hauptsache ist, daß die friedlichen
Beziehungen zur nichtjüdischen Bevölkerung
wiederhergesteüt
werden.
So schwierig dies auch scheint, unmöglich ist es nicht . Denn trotz aller
Wildheit und Unmenschlichkeit fehlt den ukrainischen Pogromen das
seelische Motiv des Hasses, sie entspringen
nicht einem wohlüberlegten
System , sondern sind spontan , eine Folge der allgemeinen Verrohung dieser
ohnehin zuchtlosen , seelisch undisziplinierter : Bevölkerung während des
sechsjährigen Krieges , der unzähligen Invasionen
fremder .Heere, vor
allem aber dem Beispiel , das von den gegenrevolutionären
Generalen
gegeben wurde . Wenn einigermaßen
geordnete Verhältnisse wieder¬
hergestellt worden sind, so dürften sich die aufgepeitschten Leidenschaften
allmählich beruhigen , die Zuchtlosigkeit abnehme :: und ein normales Leben
innerhalb gewisser Grenzen möglich werden . Vorläufig aber schwillt die
Emigration der Flüchtlinge nach den angrenzenden Ländern Skandinavien,
Polen , Rumänien beträchtlich an . Wir haben gesehen, daß die rumä¬
nische Regierung , ihren sonstigen Gepflogenheiten zum Trotz , die Flücht¬
linge willig aufnimmt ; es spielt hierbei die Rücksicht auf die unvermeid¬
liche Auseinandersetzung mit Rußland um den künftigen Besitz Beßarahiens
wohl die Hauptrolle . Auch die polnische Regierung übt weitgehende Nach¬
sicht mit den Flüchtlingen , erleichtert ihnen nach Möglichkeit die Ausreise
nach Amerika über Danzig , und zwar aus einem ähnlichen Motiv ; Polen
wird in Zukunft ohne eine friedliche Uebereinkunft mit der Ukraine schwer¬
lich bestehen können , und da gilt es, die Sympathien
der
dortige ::
Juden rechtzeitig zu gewinne
n, indem
man ihre Flüchtlinge
gut behandelt.
Um
—
so mehr verdient es hervorgehoben zu werden,
daß die skandinavischen Lander ganz uninteressiert
den Flüchtlingen
wohlwollende Gastfreundschaft gewähren . So protestierte der dänische
Justizminister Ritter
vor kurzem gegen die Behauptung , er Hütte den
Befehl erteilt , die Ostjuden aus Dänemark auszuweisen . Es seien meh¬
rere Ausländer allerdings ausgewiesen worden , aber nur , weil sie sich
gegen die Landesgesetze vergangen hätten , es seien darunter Deutsche,
Polen , Russen , Oesterreicher gewesen ; als die Polizei dem Minister eine
Liste von Ostjuden überreichte , die sie auszuweisen Vorschlag, widersetzte
e? sich dem in besonderer Erwägung , daß die Lage der jüdischen Flucht-
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linge, die in ihrer Heimat so bitter verfolgt werden, ausuehmlich ver¬
zweifelt ist; der Minister sei entschlossen
, diesen Unglücklichen so lange ein
Asyl zu gewähren, als sie sich keiner Gesetzesübertretung schuldig machen.

Während des Druckes dieser Zeilen erschien im Verlag „Judäa"
(Berlin W 8, Französische Straße 49) in jiddischer Sprache eine Urkundenjammlung : „Der kölsche Churöan (Untergang) in der Ukraine" von
L. Chasanowits
ch. Wir fomm cn auf die grauenhaften Tatsachen,
die hier geschildert werdeü, noch zurück.
"
Verax.

Vom

zLdifchesr Lehrer

im CerrtrslÄsreirr.

Von Lehrer M . B ch loß - Gilgenburg.
Die Ausführungen des Herrn Rechtsanwalts Lichtenberg im „Deutschen
Reich" Nr . 7/8, 1920, muß ich als Lehrer und Mitarbeiter im Centratverein
in beiderseitigem Interesse dringend befürworten.
„Die soziale. Stellung des Lehrers kann entscheidend sein für die
gedeihliche Fortentwicklung unserer Bewegung und damit überhaupt snc
den Fortbestand des Judentums ."
Die soziale Stellung des Lehrers soll und m u ß dazu mitbieneu,
unsere Gesamtinteressen als Juden und als Bürger des Staates zu ver¬
treten.
Und dazu ist der Lehrer -und Kultusbeamte, hauptsächlich in kleine¬
ren und mittleren Gemeinden, b e r u f e n. In den Stadtgemeindeu
finden sich immer noch geeignete Kräfte, welche vermöge ihrer Stellung
nrtb Vorbildung
unserer guten Sache dienen wollen und können, und
die den Centralverein nach innen und außen vertreten werden.
Solche Männer , Vorfechter für den Centralverein , sind in kleineren
Gemeinden kaum zu finden, müssen erst geworben werden.
Und hier schon setzt die Ausgabe des Lehrers ein.
„Die Blätter „Im deutschen Reich" müssen zum Organ des Juden¬
tums ausgestaltet werden."
Wenn die Leitung dieser Blätter sich bemühen wollte, fort an ohne
jede Rücksicht
, den Lehrern und Kultusb-eamten aller Gemeinden unsere
Blatter zusenden zu wollen, davon würde ich mir schon einen k(einen
Erfolg für unsere Aufbauarbeit versprechen.
Ich behaupte, daß viele Lehrer und jüdische Beamte unsere Ziele
nnb Bestrebungen kaum kennen, sie müssen erst dazu heran gezogen
werden. Und dem sollen nun in erster Reihe unsere Blätter dienen,
welche dem Lehrer zugänglich gemacht werden sollten. Aus ihnen wird
der jüdische Beamte erfahren, daß heute lediglich der Centralverein es ist,
welcher die Interessen des jüdisch- deutschen Bürgers vertritt und sie ver¬
teidigt.
Wo der Antisemitismus sich zeigt — schon im Keime, — muß er
bekämpft werden, und zwar durch Wort und Tat , durch Flugschriften
und Verteidigungsreden, durch Einsetzen unserer Person für unsere gute
Sache, für unser Judentum.
Das sogenannte Rationaljudentum muß verneint werden, da es uns
als deutsche Bürger in Mißkredit bringt.
Das sollten die Lehrer allen Gemeindemitgliedern ans Herz legen,
sie mit Rem Streben , mit den Idealen und Zielen des Centralvereins
bekannt machen.
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Dadurch werden in allen Gemeinden warme Anhänger, Mitglieder
geworben; unsere Organisation muß sich dann zum Bollwerk ausgestalten..
Wenn ich hier einige Ereignisse aus meiner Gemeinde von den
aüerjüngsten Tagen anführe , wird es jedem verständlich sein, wie jeder als
Mitglied des Centraloereins gewissermaßen segenbringend wirken kann
^
und gar die Lehrer :
„Der Antisemitismus , muß in seinen Anfängen bekämpft werden."
Die Tage der Abstimmung — schwere und bange, waren kaum vorüber.
—Ein hier wohnender Zollbeamter in seinem alldeutschen Eifer stößt auf
der Straße den Ruf aus : „Nach den Polen kommt das Gilgenburger
Fudenpack ran !"
Sofort rufe ich die Vorstände meiner Gemeinde zusammen. — Der
Vorsitzende verfügt sich gleich zum antisemitischen Streiter und hält ihm
die Folgen seiner Gemeinheit vor Augen. Am gleichen Tage noch
leistet uns unser Beleidiger Genugtuung . — Der Sohn des- Pfarrers
spielt mit einem jüdischen Knaben Fußball . Sie bekommen Streit , wobei
der Sohn des Pfarrers ausruft : „Mit euch Juden wollen wir nicht
spielen, ihr habt unser Vaterland geschädigt!"
Sogleich begab ich mich mit einem hiesigen angesehenen jüdischen
Gemeindemitglied zum Pfarrer . Wir vermahnten ihn an seine Pflicht als
Geistlicher, Frieden zu stiften zwischen den einzelnen Konfessionen.
Unsere warmen und innigen Worte fanden Widerhall.
Selbstredend ist der Lehrer, besonders in den kleinen Gemeinden,
finanziell noch so schlecht gestellt, daß ihm die Sorge für seine Familie
jeden Ausblick nach anderen außerdienstlichen Bestrebungen versagt.
Die Ausführungen des Herrn Rechtsanwalts Lichtenberg in Nr . 7/8
dieser Blätter gewähren mir an dieser Stelle einen besonderen Lichtblick,
wofür ihm Dank ausgesprochen sei. Mag die Zukunft den idealen Bestrebungen des Centralvereins , aber
auch, unseren Wünschen gnädig sein!

Zwei bedeutsame V evanftaltungen*
Politische Parteien »nd IrrAerrfrage.
denen sich der
ganze Komplex der Fragen , mit
Der
befaßt , wurde in einer Versammlung
Antisemitismus
, die
behandelt
Berlin
in
Centralvereins
des
am Nürnberger
in den Spichernsälen
am 1. Februar
P l atz st a t t s a n d. Die Tagesordnung lautete : „D i e Stell u n g
". Justizrat
Judenfrage
zur
Parteien
bßv politischen
Br .odnitz führte den Vorsitz. Als erster Redner nahm vor überfülltem
Völkerrechts¬
Saale Prof . Dr . F chücking , der bekannte
das
Partei
Demokratischen
, von der Deutschen
lehrer
Wort.' Zwei große Gedanken bildeten die Grundlagen seiner Aus¬
führungen : Die unbedingte Aufrechterhaltung der Rechtsidee im innerpolitischen Leben, im außenpolitischen der völkerrechtliche Staatssozialismus . Dem ersten Gedanken entspränge mit Notwendigkeit die An¬
erkennung jedes Staatsbürgers als gleichberechtigt. Friedrich Naumanns
Wort, daß die Ehre, die man einem Staatsbürger antue , der Wert¬
schätzung entspräche, die man für den Staat selbst habe, gelte heute mehr
denn je. Die Befehdung der Demokratischen Partei als Judenpartei
fände ihre Widerlegung ' schon rein äußerlich in der prozentualen Zu¬
sammensetzung ihrer Mitglieder . Dann aber wisse jeder historisch Ge¬
bildete, daß der der Demokratie zugrunde liegende Gemeinschaftsgedanke
germanischen Ursprungs sei, wie auch gerade in den reingermanischen
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Nordländern die Demokratie am klarsten verwirklicht ist. Tiefes Ein¬
dringen in die wirtschaftlichen und politischen Probleme der Gegenwart
ließe die Haltlosigkeit der verallgemeinernden antisemitischen Beschuldi¬
gungen zutage treten , die meist parteipolitischen Rücksichten ihr Dasein
verdanken. Die ungeheuerlich
schwierige
Lage verbiete
jedem
wahren
Vaterlandsfreunde
den Luxus
einer
inneren
Verhetzung,
wie sie de .r Antisemitismus
darstellt.
Nach
den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Aus¬
führungen des Demokraten nahm als Vertreter
des Zentr um s
der Herausgeber
der Wochenschrift
„Christliche
Polit i l“, Dr . Alfons
Steiger
, das Wort, der eingangs erklärte,
daß er die Autorisation seiner Parteiführer für seine Worte habe. Er
knüpfe
an die besten Traditionen
des Zentrum
ßan,
wenn er erkläre
, daß erjeden
Rassenantisemitismus,
jede Zurücksetzung
aus religiösen
Gründen
ablehne.
Die Katholiken als solche selbst lange benachteiligt, wünschten andern
gleiche Zurücksetzung zu ersparen. Das Gutachten eines hervorragenden
Parteiführers , daß jeder Antisemitismus letzten Endes auch christentumsfeindlich sei, weise dem Zentrum seinen Platz zu. „Helfen Sie uns," schloß
der Redner, „zum Frieden im deutschen Volke." (Stürmischer, oft wieder¬
holter Beifall.) An der Diskussion
beteiligten sich u. a. Pfarrer
Dietrich
Graue , Justizoöersekretär
Lange , Vor -sitzender
der Berliner
Zentrum
spartet
, Professor
Helmke
und Dr . Paul
Nathan,
Mitglied
unseres Hauptvor standes. Justizrat Brodnitz konnte mit Befriedigung den glanzenden Berlauf der Versammlung feststellen, wofür er besonderen Dank den Rednern
aussprach.

Jüdische GeheimgefeHe.
Der Verband Groß-Berliner Ortsgruppen des Central -Vereins hatte
am 13. Januar eine große Anzahl Berliner Persönlichkeiten, besonders
aus Lehrer- und Geistlichenkreisen
, nach der Philharmonie geladen, wo die
in kleinen Kreisen begonnenen Diskusfionsabende zum ersten Male in
der großen Oeffentlichkeitstattfinden sollten. Liz. F i e b i g - Leipzig, ein
seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiete der Talmud - und der raöbinischen
Schriften versierter Gelehrter, sprach über das Thema „Jüdische Geheim¬
gesetze
? " Der 1. Vorsitzende des Central -Vereins , Justizrat Brodnitz,
leitete mit gewohnter Ruhe die Versammlung . Liz. Fiebig entledigte
sich seiner Aufgabe in t einer
einem deutschen Wiffenschaftlerwürdigen Weise.
Er wies an drei Textstellen des Talmud
und des Schulchan Aruch nach, daß die Zitate von Fritsch und
Dinter durch Herausreißen aus ihrem Zusammenhänge entstellt und
mißdeutig geworden seien. Geheimgesetze im eigentlichen Sinne des
Wortes gäbe es nicht. Denn die Urtexte sowohl wie bereits vorhandene,
wenn auch nicht vollständige Übersetzungen stünden jedem Kenner und
Interessenten in den großen Bibliotheken zur Verfügung. Jetzt aber,
wo das Problem der jüdischen geheimen Gesetzesliteratur in so starkem
Maße die Oeffentlichkeiterrege, läge es im Vorteil beider Parteien , eine
Ueöersetzung der strittigen Schriften zu veranlassen, die dem Rufe deutscher Wissenschaft entspräche. — Als erster Diskussionsredner nahm
Or . Artur Dinier
das Wort . Er versuchte an Einzelheiten des Referates
Kritik zu üben, war aber in dem Augenblick dem Manne der Wissenschaft
gegenüber unterlegen, als er seine vollkommene Unkenntnis des Hebräi¬
schen und der Urtexte eingestehen mußte. Aus der überaus interessanten
und angeregten Debatte, der erst die Polizeistunde ein Ende bereitete,
seien noch Pastor E. S cha eg f e r genannt , der die Ethik des Talmuds als
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über jede Kritik erhaben darstellt, und Kaplan F ah sei, der

aus die

Aehnlichkeit der Angriffe gegen Talmud - und Jeftütenmoral hmwieS und
vom katholischen Standpunkte ans energisch dagegen Einspruch erhob, dag

Schriften zum Gegenstand der Polemik gemacht würden, die durch ihre
Bestimmung außerhalb der Tageskümpfe bleiben müßten. Ferner
D r . 2 o c m e 111h a i,
,
sprachen I) r . I s m a r F reund Rabbiner
—g.
Landgerichtsrat I c u n c und Prediger Br . L e h m a u n.

BsrMischLes.
a) Zindenfeindltches

und SubettfretmMtdjei*

Verurteilung Wegen Ausreizung zum Klaff enhütz» Das Schöffen¬
gericht in Essen verurteilte am 29. Oktober 1920 den Tele a r a p h en reiz u it g
baut ’ü h r c r K a r l Quere n g a f f e r w ege n Auf
gemäß § 130 St .-G.-B . und öffentlicher Be¬
z Hin Klassenhaß
leidigung zu 200 Mart Geldstrafe bezw. für je 10 Mark 1 Tag Ge¬
fängnis , weil er die Kaufleute I . Hermann, W. Heimann und Blum,
, antisemitische Plakate von einigen Häusern
als sie sich anschickten
Essens zu entfernen, öffentlich beschimpfte, indem er vor 15—20 Leuten
sagte: „Diesen Verbrechern müßte man die Eisbeine einschlagen." Es
ist damit endlich einmal von dem § 130 St .-G.-B ., der den Schutz des
öffentlichen Friedens zwischen den einzelnen Schichten der Bevölkerung
, zum Schutzs jüdischer Staatsbürger Gebrauch gemacht worden.
bezweckt
» Die Strafkammer des Landgerichts in
VerurteiLrmg Klein-Nohens
Essen verurteilte den Hauptschriftleiier der bekannten antisemitischen
„Freien Meinung ", Klein-Rsdeu in Düsseldorf, wegen Beleidigung
des Lehrers Andorn und seiner beiden Söhne hier zu 150 M.
(Geldstrafe, in die Kosten des Verfahrens itub zur Publikationsbefngnis 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. Leitraken. Die Vereinigung ent¬
wickelte sich zu einer Ortsgruppe des deutsch-völkischen JungdeutschLaudBundes und schloß die beiden Schüler, da sie Juden seien, aus.
Trotzdem hielt sie Veranstaltungen u. dal. an der paritätischen städ¬
tischen Anstalt ab. Durch ' einen Protest des Herrn A. Lei dem Bürger¬
meister wurde dem Iungdeutschland-Bund die Benutzung der Schulräumr
für seine Veranstaltungen entzogen. Diesen Sachverhalt hatte die „Freie
Meinung " unter der Ueberschrist„Jüdische Frechheit — deutsche Lauheit"
zum Gegenstand eines Artikels gemacht und dem Privatrläger gegenüber
von „Frechheit^ „Unverschämtheit" , „Judenjungen ", „Rabbi" ge¬
schrieben.
Berichtigung. In der November-Nummer unserer Zeitschrift ist
unter „Vermischtes: Verurteilung des AutisemiLenführers Klein-Roden"
auf Seite 359 ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen . Statt „Deutschvölkischer Junadeutschlanobund" muß es dort , heißen „jungdeutsche
Jugendbewegung", die antisemitischen Tendenzen huldigt.

AnLisSMitLN.

Aus ein Schreiben einer jüdischen Firma an die Cpiunwelchem
in
maschinenfabriL Küchenmeister- FreLLerg (Sachsen),
der Leitung mitgeteilt wurde, daß in ihrem Betrieb von einem
Beamten antisemitische Flugblätter verteilt worden seien, erklärte nach
wiederholter Mahnung Herr Fritz Küchenmeister, er bitte, „von wei¬
teren Zuschriften an mich sreundlichst absehen zu wollen. Bemerkea
möchte ich noch, daß ich mir nicht bewußt bin, mit einer jüdischen Firma
seit längerer Zeit in Geschäftsverbindung zu stehen. Jur übrigen bleila
es Ihnen natürlich unbenommen, entsprechende Schlüffe zu ziehen."

VeremZnüchrichterr

b) NercherchLsrr ans dem MdrsHsrr LeKen.
: „AntiseMrrisMNs And JubEM ." Kurz
DrskussrESerrhe
vor den Weihnachtsferien fand der erste Diskussionsabend über die
an der 11n i v e r s i t ä t B o n n eingerichtete Vortragsreihe über „Anti¬
semitismus und Judentum " statt. Zur Diskussion standen die Vorträge
der Herren Privat dezent I)r . Grübner über „Die Rassenfrage'" , Gehei¬
men Konsistorialrat Prof . Dr . Memhold über „Die Inden in der Kultur,
in Vergangenheit und Gegenwart" und , Geheimen Reg. - Rat Prof.
Dr . Philippson über „Palästinaöefledelung". Die Vorträge Gräbners
und Philippsons bewegten sich ganz auf dem Boden unserer An¬
schauungen, und nur der des . Pros . Memhold gab Veranlassung zu
energischem Widerspruch. An der Aussprache, in der wir den Centralvereinsstandpunkr durch eines unserer Mitglieder vertreten ließen, be¬
teiligten sich auch Zionisten und Antisemiten. Die Ausführungen be¬
wegten sich ausnahmslos in einem anständigen und sachlichen Rahmen,
und der Leiter der Versammlung, Geheimrat Prost Dr . Dibelius , wies
die Stimme des Haffes, die sich zum Wort meldete, sofort zurück. Wes
in allem können wir mit dem Ausgang des Abends durchaus zufrieden
Lev y.
Ludwig
sein.
Da die Nummern 1 und 2 des XXVI . Jahrganges 1920 un¬
serer Zeitschrift „Im deutschen Reich" und die Nummern ist 7, 8
und 13 des II . Jahrganges 1920 der „Mitteilungen des Syndikus"
vergriffen sind, bitten wir unsere Freunde , welche die Nummern
nicht sammeln, bei ihnen vorhandene Exemplare dieser Nummern
gegen Erstattung der Portokosten an uns zurückzusenden.
Die beiden Brüder Julius 'mnd HerJuden im Sport .
den Sport als
man Baruch aus Kreuznach, die jahrelang
Wett¬
den internationalen
Liebhaberei betreiben, errangen in
spielen Ln Bern den ersten resp. zweiten Preis im Ringen,
Julius Baruch wurde auch dritter Sieger im Stemmen . Beide
Brüder haben im Laufe der letzten Jahre eine ganze Anzahl von Stadt -,
Kreis- und Gaumeisterschasten erlangt — wiederum ein Beweis gegen
die Behauptung der Antisemiten, daß Juden im Sport nichts leisten.

Zur Abstimmung in Oberschlesiem In

den „N a chr i cht e n

e st e r r e i ch",
in O
Reichsdeutschen
der
Bund
vom
Dr . M a x
die in Wien erscheinen, veröffentlicht Rabbiner
obermeine
Artikel „An
- Wien einen
G.runwald
", in dem er in bewegten Worten der
Landsleute
schlesischen
obex'd
Heimat gedenkt und durchdrungen von tiefster Liebe zur
die Landsleute der oberschlesischen Diaspora in flamdeutsä
menden orten zur Erfüllung ihrer vaterländischen Pflicht — zur Abstimm ung — aussordert.
Gründung eines Segeljacht- und MstsröoMlubs . Wir werden um
Aufnahme folgender Notiz gebeten:
Zur Hebung des Sportes ist beabsichtigt, in Berlin einen Segel u b zu gründen. Interessenten wollen
j ach t - u n b M otorbootkl
ihre Adresse an Herrn Walter Callmann , Berlin XQ55 , Greifswal der
Straße 140/141, einsenden.

VereiKsNEchrichLsR.
. Am 51. Oktober 7920 wurde in Hamburg
Nvrdderrtscker LLrrdrsvcrVauv
.be
o r ö a k b gegr ü n d e t . Die wachsLii
) e r A o r DUe u. t s cbc Laudesv
Nrbert hatte schon seit langem den Wunsch nach einer straffe'.'. Zusammen-iafsung der nordwestveutschen Ortsgruppen wachgerufen. Am Vormittage ver-
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sammelten sich im Curiehaus die Vertreter der Hamburger und der auswärtigen
Ortsgruppen , die Delegierten der Ortsgruppe Hamburg des Hauptvorstandes sowie
Vertreter geladener Hamburger Körperschaften. Der 1. Vorsitzende Dr . Hol¬
erösfnete , die Versammlung und schilderte in seinem
- Hamburg,
länder
'anschließenden Referat „Die Arbeit des Central -Vereins " ausführlich die Aufentwickelte
kläruügs - und Abwehrarbeit des C.-V. Dr . U r ias - Hamburg
daraus die Ausgaben des neugegrüudeten Landesverbandes. Rechtsanwalt G e r Lübeck, Dr . Wer¬
Franks o n - Kiel, F r i e d m a n n - Harburg , Alfons
übermittelten das Einverständnis
Cuxhaven
th e r - Flensburg und Gotthels
-ihrer Ortsgruppen . Von den übrigen Ortsgruppen waren schriftliche Einversrändniserklärungen eingegangen. Namens des Hauptvorstaudes sprach Iustizrat
Kirf chn e r - Berlin die besten Wünsche aus . Für die K. C.-Verbindungen sprach
für die Kameraden" Heinz L a chm a n n , namens
Herr stnä. zur. Wallach,
P i z a. Am Nachmittage erfolgte
des „Frontsoldatenbundes " Rechtsanwalt
eine Kundgebung im patriotischen Gebäude. Herr Landesrabbiner Dr . Rieger
in deutschen
Juden
sprach über das Thema „Die
Br aunschweig
oder HeimatbereLtigte) ". Seine überaus wertvollen, aus teil¬
(
Landen Gastvolk
weise bisher . unbekannte Quellen gestützten Darlegungen über die Geschichte der
Juden in Deutschland erweckten großes Interesse und Beifall. — Die eindrucksvolle
—g.
.
Kundgebung wurde nach glänzendem Verlaus von Dr. Holländer geschlossen
Tagung des LandesverbandesHannover. Am 16. und 17. November
fand die erste Tagung nach der im Juli 1919 vollzogenen Gründung des Landes¬
verbandes statt. Die den ganzen Tag währende Delegiertenversammlung am 17. No¬
vember wurde durch vertrauliche Mitteilungen des Syndikus des C. V., D r . Hol¬
eingeleitet , denen Referate des Geschäftsführers Herzöerg
- Berlin
länder
Visser über die bisherige Arbeit des Verbandes
und des Landesshndikus
sich die Tagung mit dem organischen Ausbau des Landes¬
befaßte
allem
Vor
folgten.
verbandes und beschloß die vollkommene Trennung der Geschäftsführung! des Landes¬
verbandes von der Ortsgruppe Hannover, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht.
Demgemäß wurde auch der geschästssührende Vorstand in der Hauptsache aus den
des Lan¬
Kreisen auswärtiger Mitglieder gewonnen. Zum Vorsitzenden
- Han¬
Li chteuoerg
Rechtsauwalt
wurde
desverbandes
novergewühlt.
Am 17. November 1920 tagte unter Leitung von Dr. Herzfeld - Hessen in
Rheinland -Westfalen. Es waren etwa
Landesverband
Elberfeld der
Syn¬
stellvertretender
- Berlin,
65 Delegierte erschienen. Dr. Wiener
dikus des C. V., gab einen vertraulichen Bericht über die politische Lage
über die Tätig¬
und die Vereinstätigkeit. Dr. Kalis ch- Essen sprach
die Finanzen
, Herz selb über
Landesverbandes
keit des
und Dr. Krombach über die I u g e n d f r a g e. In der an¬
des Vereins
geregten Debatte wurde daraus hingewiesen, daß die Kausleute, für welche diAkademiker in die Kampffront gingen, vor allem finanziell Außerordentliches
Beitragserhö¬
Mark
leisten müßten. Es wurden demgemäß 15000
eine Erhöhung aus 2000 Mark, drei Erhö¬
darunter
erreicht,
hungen
Mark, sechs Bei¬
300
und
Mark
500
auf
Beitrag
hungen auf 1000 Mark, je ein
träge aus 260 Mark und zwölf Beiträge auf 160 Mark resp. 120 Mark.
Ort
Schwetzingen
Konstanz

Datum
Ende
Mai
17. 6.

Laufersweiler
!Hunsrück)Sohren -Rhaunen

28. 8.

Cobern-Dieblich
(Mosel)

23. 8.

Name

M. Mann , Konstanz

E. Jacobi -Köln
(Syndikus des Linksrhein. Landesvecb.)

Thema, Gründung, Wahlen,
MUgl.-Werbg.
Gründung einer Ortsgruppe.
Bors. Rechtsanw. Dr. Katzenstein.
Cen eralversammlung der Orts¬
gruppe. Tätigkeits- und Kassen¬
bericht, Wahlen : I. Vors. Mann,
2. Vors. Rechtsanw. Bloch, Kass.
H. Wiehlen, Protokollführer
S . Haderer, Schriftführer H.
Tannhauser, Beis. I . Hagelburg,
Samuel , Dr. I . Picard , Frau
Geismann.
„Die antisemitische Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Gründung einer
Ortsgruppe . Vorstand: Simon
Baum, Laufersweiler .Siegmund
Gärtner , Sohren. Lehrer Jos.
Klein, Rhaunen.
„Die antisemitische Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Gründung einer
Ortsgruppe . Vertrauensmann
Siegmund Wolfs, Cobern.

VereinZnachrichLsn
Ort

Daturn

Name

Simmern
(Hunsrück)

30. 8.

E. Jacobi -Köln
(Syndikus des Linlsrhein. Landesverb.)

Neunkirchen(Saar)

2. 9.

Sötern -Bosen
(Brrkenfeld)

5. 9.

Kirn a. d. Nah-

8. 9.

Trier

25. 9.

Vallendar-B end orf- 17. 10.
Sayn
BeSum (Westfalen) 23. 10.
Frankfurt a. M.

25. 10.

Nümbrecht

31. 10.

Berlin N. NO.

2. 11.

Marburg

6. 11.

Berlin-Schömberg
Neunkirchen
Rybrrik

8. 11.
Anfang
Nov.
8. 11.

Schwedt

8. 11.

Leipzig
Iserlohn

8. 11.
8. 11.

Geldern -

14. 11.
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Thema, Gründung . Wahren,
Mitgl -Werbg.

„Die antisemitische Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Gründung einer
Ortsgruppe . Vorsitzender Adolf
Emanuel, Schriftführer Moritz
Salomon , Beis. Frau Ludwig
Ochs.
„Die antisemitische .Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Zusammenschluß der
allen und einer großen Zahl
neuer Mitglieder.
„Die antisemitische Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Gründung einer
Ortsgruppe . Vors. Gustav Wolf,
Schriftf. Lehrer Simon, Julius
Lion, sämtl. aus Sötern , Sregfr.
Baum, Bosen.
»
„Die antisemitische Strömung
der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung." Oestentliche Ver¬
sammlung unter Beteiligung der
politischen Parteien . Erhebliche
Erhöhung der Beiträge.
E Jacobi -Köln
„Die antisemitische Strömung
B. Feilchenfeld-Köln der Gegenwart und ihre Be¬
kämpfung."
E. Jacobi -Köln
„Die antisemitische
(Syndikus des Links- der Gegenwart und Strömung
ihre Be¬
ryein. Landesverb,)
kämpfung." Achtfache Erhöhung
der Beitrüge.
Lehrer BersangerMitgliederversammlung.
Neuenkirchen
„Jesasah." ..
Rabbiner
„Die Juden i.neuenDeutschlcmd
."
Dr . Jacob -Dortmund
Oestentliche, von 17—1800 Per¬
sonen besuchte, Versammlung.
Hermann Levy„Antisemitismus ." Anschluß als
Hennef a. d. Cirg.
Untergruppe an den Kreisver¬
band Sieg.
Dr . M . HildesheimerLehrt das füd. Schrifttum
Berlin ..
Unmoral?
Dr . Bachrach -Marburg
Mitgliederversammlung.
„Ursachen des Antisemitismus ."
Frau Rabb . Dr. Eschel- Wie bekämpft die jüd. Frau den
bacher-Berlin
Antisemitismus?
Gründung einer Ortsgruppe.
Mittelschullebrer
„Die Bilanz unseres EmanziStern Kat owrtz
paiionskampfes."
Gründung der Ortsgruppe durch
Rabbiner Dr. Jampel -Schwedt.
1. Vors. Sanitärsrat Dr. Löwenthal, steüv. Vors. I . Nosner,
Schriftf. Nechtsanw. Dr. Alexan¬
der, stcllv. Schriftf.Israel , Kaff.
Leß, stellv Kasf. G. Michaelis
und 6 Beisitzer.
Dr. P . Nathan -Berlin
„Politik und Antisemitismus ."
Dr. Kali sch-Essen(Srnd.
„Antisemitismus und C.-B."
des Landesverb.Rhcinl.- Beitragserhöhungen.- 40 Mitgl.
Wests.)
zahlen Beitrage von 100—300 M.
S. Jacobi -Köln
„Tie antisemitische Strömung
lSyndrtus des Links- der Gegenwart und ihre Berhe-n. Landesverb.rümpsung." Gründung einer
Ortsgruppe . Bors. Karl -Kauf¬
mann, Schriftf. und Kaff. Lehrer
spritz Wolf, Ludwig Rotfchild,
Oskar Paßmann , Frau Oster.

70

Im deutschen Reich
Datum

Birstein

15. 11.

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mrtgl.-WerSg.

,/Antisemitismus und CentralDr. Marx-Frankfurt
a. Alain (Syndikus des Äerein.^ Bedeutende Beitrags¬
Lai>
.dcsverbandes
erhöhungen.
Hessen-Nassau)
i
15.
11
.
!
Der Antisemitismus —
Berlin -Westen
Otto Nuschle
eine nationale Gefahr.
Lüdenscheid
15. ü . | Dr. Kalisch-Essen(Syud. „Antisemitismus und C.-V."
des Landesverb.Rheiul.- Bcilragserhöhunaeu. 7 Beiträge
Wesif.)
ä 300 M., 1 Beitrag 5 150 M.
16. 15'
Barmen
Dr. Wiener -Berlin
„Judenboylott oder Juden¬
(fteüv.Syndirus d.C.-B.)
pogrom ?''
16. 11. Dr. Holländer-Berlin
Hannover
„Die gegenwärtige Lage des
(Syndikus des Central- deutschen Judentums ". Erheb¬
vereinsliche Erhöhung der Jahresbei¬
träge, lJahresbeitr . von 1106 M.
16. 11. Rechts anwalt Focrder- „Der Kampf gegen die antise¬
Sag an
Brcslau
mitische Welle". Gründung einer
Ortsgruppe . Vorstand Schindler,
Iran Justizrat Boehm und Fr !.
Wegner, sämtlich in Sagan.
is . ii. Dr. K. Alexander-Berlin
Brandenburg
„Wesen und Geschichte des
Antisemitismus/'
(stellv. Syndikus des
E.-B.)
18. n.
Vorstandsfitzung.
VorstandsHannover
wählen, l . Vors, (für den durch
seine Wahl zum Vors. d. Landes¬
verbandes ausscheidenden R,-A.
Lichtenberg)Sün .-Ra : Or.Katzensre'.n, stellv Vors mit gleichen
Rechten Rudolf Helberg und
R .-A. Dr. Schoeps.
20. x\ . \ Di -. Wiener-Berlin
Generalversammlung. „Inn
Pforzheim
(ftellö.Syndikus d.C.-Ä.) Kampf um Ehre und Sein/ ' Be¬
deutende Beitragserhöhungen.
Neuwahl des Vorstandes: 21.Jo¬
seph, Hauptlehrer M Noihschild,
Frau M. Kahn, Dr.Jos .Alb-Kün¬
der, I . Bloch, Ed. I . Adler, E.
Levinger, Dr. R . Weill, L. Schle¬
singer,S .Rosenberger, I .Straus,
A Ginsberger , J -Tiefenöronner,
N.Smri ch,FrauS -David, Hauptlehrer D Sommer, Or.H. Netter,
M. Rothgicßer.
Lübbecke
21 . II.
RechtZanrv. Dr. Schöps- Mitgliedervers arn'.ntun g..,Uns ere
Hannover (Syndikus' L. Stellung zum Zionismus ." „Die
Landesvord. Ostwestfal.) Gründe der Antisemiten u. ihre
Widerlegung."
21. 11. N.-Ll. Foerder-Breslau „Die Ueberwirrdung des Anti¬
Jauer semitismus." Erhöhung der
Jahresbeiträge um etwa SOG
0/,,.
Car ! Beer-Berlin
21. !1.
Schwerin
„Ter Antisemitismus als politisches KampfmitLel."
' a. D. Warthe
21. 11.
„Der Antisemitismus als poli¬
Meseritz
tisches Kampfmittel." Gründung
einer Ortsgruppe . Vors. Lewi.
Schrifif. M.Srrremer, Kajs. Krön,
Beisitzer: Frl . Michaelis und
Frau WolfsRabbiner
21. 11.
Ramslai:
„Unsere Religion." Gründung
Dr. I . Sünger-Vreslau einer Ortsgruppe . Vors.Tischler
Schriftf. Lehrer Anilower.
21. 11.
„Dis antisemitische Srrömunc
KaldenlirchenE. Jaeobi -Küln
(Synditns des Lints- vor Gegenwart und ihre Be.
Lobbcrich-Brcyell
känwfung." Werbsvortrag . Er¬
rhcirl. Landesverb.)
hebliche Erhöhung der Beiträge
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Persona ia

Thema , Gründung . Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

Tamm

91a nie

ACtcin^ äviidPaitÖcini

2i . 11.

Lehrer RanscnborgNeuwied
Dr. Veia -An dem acii

vodderieb

2!. Li.

51'.mfiau .;

21. 11.

Schinestingen

21. H .

Friedberg

22. 11.

£rt

BOiesdadena
■■ n '
-iv*TCf;11co,cl
ZT

22. n .

Neidcnburg

22. 11.

Angriff und Abwehr ." Grün. düng einer Orrsarupve . 2wrs.
! Meier Solomon , üertig . brassenNN)rer .Karl Kcmbcr! Schrifif.
Frau Leov. Gottschatt.
„Tor Antisemitismus , feine
iv. staeobi-Kaln
-SundNus des Links - Folgen und Abwehr ." 2'ichüNuft
rdern. Landen nerd. .
an die Bezirtsgruppe (s re seid,
i Berichrerstalturrg über sele
|
giertentagung Köln.
!
1 W. Mann -Konstanz
„Was der G.-V . dem deurscheu
Juden ist und sein soll."
! istechlsanwa li Hanauer- „Tie Lage der Juden in T out sch¬
lau d"
Mos dach
|
1 Rabo . v >-. Lazarus„Gegenwart iae Fragen de§
IuventümZ ."
deutschen
F-ranlfur :/Main
Radd . Dr. eiolcunann - :
„Rechte und Pflichten
der deuischen Juden ."
;
Leipzig
|
„Ter Antisemitismus als poli¬
Carl Becr -Berliu
\
tisches .Kampfmiltel ."( Ter Trtsgruppe Meiers tz angeschlostew!
ndung einer Trlsaruvpe.
|
. och. L. Wistinetzti, 2'. Vors.
2'

I|

«
lnter

, Schrift : . und

5Tan.

T , 9m , nenn . SchrAts. Kantor
V. Spiel doch/ 2-ei Oger T. Kallmann und st,Lazarus.

j

für innere
Im Januar verstarb in Berlin der Privatdozent
, Pros . Pr . Albert Ällm, im
an der Universität
Medizin
“4 . Lebensjahre,

Mitglied

unseres

Hauptvorstandes

.

Albu

mar

ein hervorragender Spezialarzt für Magen -, Darin - und Stoffwechsel^rankheilen. Er hatte seine Ausbildung im Krankenhaus Moabit unter
dem bekannten Kliniker v. Nenvers erhalten . Durch seine Wissenschaftstchen 'Arbeiten, insbesondere durch sein Buch von der ■Lehre der
Aurointoxikation gelang es ihm, sich einen solchen Ruf zu erwerbein
daß er, obwohl er nicht Assistent an einer Universitätsklinik war , trotzdem
als Prwatdozeut an der Berliner Universität Zugelassen wurde . Als
solcher entsaftete er eine eifrige Lehrtätigkeit, insbesondere als er einer:
Lehrauftrag für innere Medizin für die Studenten der Zahnheilkunde
erhalten hatte . Durch seine Gewissenhaftigkeit, seine große praktische
Erfahrung wurde er bald ein sehr gesuchter Magenarzt , und seine zahl¬
reichen Kranken hingen mit großer Verehrung an ihm. Ebenso zuverlässig
wie als Arzt war er auch als Freund . Seine Klugheit und seine
Herzensgüte verschafften ihm die allgemeine Liebe und Achtung. 'Albu
für unser Recht
und ist jederzeit
war ein guter Jude
eingetreten . Vor mehreren Jahren wurde er in
wärrnstens
gewählt , in welchem er sich
den Vorstand des Centralvereins
an den Vorstaudssitzungen
mit großen : Eifer , insbesondere
beteiligte, bis vor Ihft Jahren , im Anschluß an eine Grippe , ein
schweres Herzleiden sich bei ihm einstellte, und eine Einschränkung seiner
Tätigkeit notwendig machte. Allzufrüh ist er dahingegangen, ebenso wie
von seinen Angehörigen und Patienten , auch von uns betrauert . Wir
F . B.
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren .
21m 22. Sescimu '-r 1920 feierte Pr . phii. F-cvdor RoscnLiarnn, ocr H u h im •
st s r u e l i l i ! cl) cm a n m t I i c it 0 I a i t c a " . am Ul
0) r i ] I { c i t c v d e
o u r g , icincu 70 . Gcdurwwg . Tcm IViciner der Feder , der auch unserer Lache
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immer ein 1reu bewährter freund war , der irr jahrzehntelanger Tätigten der
.ätzbare Dienste geleistet hat, dringen wir nach'
Presse und dem J ??dent??m ????sch
träglich unsre denen C>i?'!c!wü??sche dar.
Vinn ist auch Moritz Elmim des Weges gegangen, von denn es leine
VüNtebr gidl. einer innerer Besten und Irenes!en. dgie lies nnjtz der 2?nti
lemilismus diesen n.tzann ansgewüdll baden, wenn er, der die Bnlde und Giue
ielvst war , sieg dem runnpse verschrieb, der das Stigma des Centratvereins istI
• - Cr gehörte 51t dem 1leinen Kreise, der sich ansangs der neunziger Jahre um
Vorwitz scharre, und er bat mit nie erlahmendcru Interesse als Vorstandsmitglied
der Gruppe x . und xn . uitfore Arbeit gefördert, bis zun? letzten VlugenbliN.
lerne innig war sein Denken und Fühlen mit dein Ceulralverein verlnüpstl - rils schon die Fitriede des Todes sich aus ibn berniedersenkten, beanstragte «?r
seinen Sobn, dem Centralverein van seinem Scheiden Mitte !lang zu machen.
Sv iml er ge lebt, so ist er gestorben, pflichttreu dis zum letzten Augenblick.
Bo.
Cbrc seinem dlndenten!
d'.m 27. November 7920 starb der langjährige Vorsitzende unserer Orts¬
Verfechters
eisrigen
des
gruppe Lippstadt, Herr Samuel Sosthclm. Wir werden
unserer Ideen , der die Betämpsung des Antisemitismus zu seiner Lebensausgäbe gemacht batte, stets ehrend geder'ten.
Mitte Januar verschied Herr Joseph Nötigen in Elberfeld, der Kassierer der
dor°ligen Jrlsgrnvve . ein eifriger Förderer unserer Sache. Xeir tverden ihm stets
>cnfcn bewahre;?.
rin ehrender' VUU

Ec-ttliomtin Brunner . Bt e m s ch eiet h Sab 0 11. (Das ?)ieiai des Hochnu.its .) Letztes Wort über den Jndenbaf ; und die Inden . Verlag bleues Vater¬
land . E . Berger n . Co . . Berlin XL. 02 .

über das „11r
'
Untersuchung
Ansgebend von einer p0pularphi! 0s0vhiscde 11
, tuend et sich Brunn?er zu dem Urteil der x’CiUtfem tlcn über die
leii " schlechtweg
Juden , um im wesentliche?? na chzuw eisen. das; die Ursachen des ungünstigen
'Urteils nicht im Juden und seinen Eigenschaften zu suche!? seien. Judenbas; ist
, der wieder aus der egoistischen
nur ein Sondersalt des allgemeinen Menschenhasses
Vcratklagung der Menschen öu erllürcit ist. Des weiteren untersucht er, warum
die Juden der Sünden doch für die Allgemeinheit seien, wobei er freilich an dem
wichtigste?? objektive?? Moment, der absoluten BUnoritäjssieiru?ig de?- r^emeiuschasi,
vorübergebt. Dafür fällt aber nkaua» l-nistiaes LtzörUein ü-wr- die Mowl der
Gesellschaft nnd der vlnbänger des von einem Juden gestistete!? Cbristentrrms
ab. und die Parallele zwischen DcnLscbenbasz und .Judenhaß wird ins rechte Licbt
gesetzt. Auch das Verhältnis des Judentums zum Bolschewismus findet eine
ausführliche Bcbandlnng. Brunner ist keineswegs blind gegen die von den Ju¬
de?? im Abwchrkamps begangenen Febler , und er macht ihnen ir:sbesondere der
Vorwurf, das; sie, von gleichen egoistischenGesichtspunkten ausgehend, das Sein?!
ten der Feinde mit Schelten zu ertöten versuchen. Auch de?? J.io???sn?us , ..da>geistige Ghetto", behandelt Bri'nnner. n?rd zwar in st rill ablcbuen.de??? S-i?nie.
Cs ist ganz nnnlöglrch. in so lnavvem Nahmen auch ?nrr annäl -ernd den üieicht??;e
der Geda??ten dieser Broi'chnre anzudeuien, die eine wertvolle Ergä ?r;nng ,; n des
Verfassers grösserem Werte: „Der Judenban und die Jude ;?" bildet. Ihr Wert
besteht nicht nur in de??? waS sie gibt, sondern in ihrer Methode, die unendlich
I)r. F. G.
?? geradez?? zwingt. ^
anregend wirU und ,znm vlachdenke
Bsrftet ?ondcs Bum ich zu beziehen Durch PHUo Bcrlaq und Vncbbaudlnng
G . m, v. H.- Berlin 8 ^ ' 68 / LinDenftraße 18.

Merr I )r . T h c i M; a / c r schreibt uns mit Bezug auf den Artice!
und die
„Kameraden
O. Berzfeld -Berliu
Pateuwuwajt
von Berru
jüdische Cveriuiaügeseüschaft Berlin " im Oktober -Best 11M unserer chei?
ian 'ist, dag die Sportplgugeseljslchas ! zu ü0 Prozent ans nichtzionistischG!
besteht, und daß die Satzung sich in der Frage des Zionis¬
Mitgliedern
mus völlig neutral verhalte.

Schlug der Nedartion : 12. Februar 1921.
Der Berliner Auflage liegt eine Verlage der Firrna Vr'udcn -Beilin bei.
Verantwortlichmr Redaktion, Verlagu . Inserate : Snndrtus Ör. Ludwig Holländer.
Berlin SW 68. '
Rotationsdruck: Möller LBorsl G.m. k. H., Berlin SW 68,

Zm deutschen Reich.
ZeiWW
des

Leuttalvereius Vevlfcher Slaaksbörger Wischen

Glaudeas.

Erscheint eifmaL 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 tatlrästigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVII. Zahrg .

Berlin,

März

1921.

Nr . 3

Vom Heimatsrecht der deutschen Jude«.
Ein Vortrag
Bon Laudesrabbiner Dr . Rieger Braunschweig
.^)
Die Frage , ob die Juden in Deutschland heimatberechtigt sind,
ist ebenso oft verneinend wie bejahend beantwortet worden. Eine
leidenschaftslose Erörterung der Frage darf also als zeitgemäß
betrachtet werden.
Die reine Rechtsfrage ist durch die Verfassung eindeutig dahin
erledigt worden, daß die jüdischen Deutschen vollberechtigte Staats¬
bürger sind. Anders steht es mit der geschichtlichen und kulturellen
Betrachtung der Frage , die ja die Voraussetzung ihrer staatsrecht¬
lichen Erledigung ist oder doch sein sollte. Ein geschichtliches oder
gar ein kulturelles Heimatsrecht der Juden wird von ganzen
Parteien rundweg verworfen. Der Beantworter der Frage nach
ihrer Heimatsberechtigung darf sich darum nicht mit dem nurgeschichtlichen Nachweis ihrer Bodenständigkeit begnügen. Er muß
vielmehr den Erweis ihrer kulturellen Einbürgerung erbringen , um
durch den doppelten Beweis ihr politisches Heimatsrecht zu bestätigen.
l.
1. Wenn man alten Legenden Glauben schenken dürfte, fo
wären die Juden schon in biblischen Tagen in Deutschland ansässig
gewesen. Wissen doch Sagenbücher davon zu berichten, daß nach
der Eroberung Kanaans durch Josua eintausend Männer aus dem
Stamme Benjamin nach Deutschland geflohen, wo sie sich in Worms
niedergelassen^ . Eine scheinbare Bestätigung diese Sage erbringt
ein legendarischer Briefwechsel zwischen Esra und der Wormser
*) Von diesem lehrreichen Vortrag wird eine Sonderausgabe im
Philo Verlag zur weiteren Verbreitung erscheinen. (Die Red.)
l) In einem anonymen Midrasch, den auch David Kimchi zu Richter 20

anführt.
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Judengemeinde . A!s nämlich Esra das neue Staatswesen auf
dem Boden Kanaans begründet , schrieb er Briefe an die Juden
im Ausland , daß sie wie ernst zu den Festtagen nach Jerusalem
pilgern sollten. Die Wormser aber sollen ihm geantwortet haben,
daß sie ihre Heimat am Rheine gefunden und keinerlei Lrrst hätten,
nach Jerusalem zu wallfahrten.
In denselbenGedankenkreis gehören dieDokumente derWormser,
Regensburger und Ulmer Juden , auf Grund deren sie bei den
Verfolgungen vor dem ersten Kreuzzuge ihren Angreifern erklärten,
daß sie schon vor Jesu Tod nach Deutschland gekommen, daß sie
also von jeder Mitschuld an der Kreuzigung freigesprochen werden
müßten.
Vielleicht mehr als eine Sage ist die Angabe eines Chronisten,
daß die Juden des Rhein- und Maingebietes Nachkommen der
Vangionen, gewesen, die unter Titus bei der Eroberung Jerusalems
mitgekämpft und denen der römische Feldherr jüdische Mädchen
. Nach der Heimkehr der Vangionen in
als Kriegsbeute geschenkt
ihre deutsche Heimat hätten dann die jüdischen Mädchen ihre Kinder
in ihrem Väterglauben erzogen, die so die Stammväter der jüdischen
Gemeinden in Westdeutschland geworden-).
2. Die zeitlich ältesten jüdischen Nachrichten über Deutschland
und die Deutschen enthält das talmudische Schrifttum . Bei der
Auslegung von I. Mose Kap. 10 erklärt die aramäische Paraphrase
(Targum ), daß die Germanen zu den von Jafet und seinem Sohne
Gomer stammenden Völkern gehören^). Der Talmud deutet Gomer
als Germanien 4) ; Rabbi Samuel bar Ammi (Anfang des 4. Jahr¬
hunderts ) hält Gomer und Magog für Phrygien und Germanien
und behauptet, daß „die Söhne Gomers " die Germanen sind;
Rabbi Berechja (4. Jahrhundert ) hält ebenfalls alle Nachkommen
Gomers für „germanische Stämme " ^). Rabbi Chama (Acha) bar
Chanina (3. Jahrhundert ) weiß von den Barbaren und Germanen
Eine merkwürdige
zu erzählen, vor denen die Römer sich fürchten
Mitteilung im Talmud ist, daß „die Germanen als Verkäufer
schwarzer Sklaven bekannt sind^ ). Auch sonst werden in ihm die
Germanen als weißhäutige Menschen im Gegensatz zu den Mohren
genannt 9). Ein germanischer Knecht im Hause des Rabbi Juda -haNaßi (2. Jahrhundert 9) und gotische Knechte im Hause des Rabbi
) werden gelegentlich erwähnt . Unmittelbare
Abbahu in Gäfarea 10
Nachrichten über jüdische Niederlassungen in Deutschland enthält
das talmudische Schrifttum noch nicht.
2) Chronicon Wormatiense bei Brüll , Jahrbücher für jüdische Ge¬
schichte!V. 34 ff.
3) Targ. Jerus. ZU Gen. 10- und ZU Chron. !. 1,5.
4) b. Joraa 10a, n Meg 1 71b. Targ. Ezech. 27 14 386 hält Togarma für

Germanien.
5)
6)
7)
s)
9)
xo)

Gen. Rabba c. 37; Jalq. Simeoni 61.
Gen. Rabba c. 75; Jalq. Psalmen 1409; b. Meg. 6a U
Gen. Rabba c. 86.
M. Neg. II 1; Kommentar des Haja Gaon 3; St.
j. Joma VIII 45b, j. Aboda Z. III 42 a.
j. Beza I 60 c.
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Dagegen war den talmudischen Lehrern das Bestehen jüdischer
Niederlassungen in Gallien, zu dem damals Germanien gehörte,
und in Spanien n) Wohl bekannt. Das älteste Zeugnis für diese
Kenntnis bietet eine Schriftauslegung von Jeremia 30 °: „Fürchte
dich nicht, mein Knecht Jakob, ' spricht Gott, und bange nicht,
Israel , denn, siehe, ich rette dich aus .der Ferne und deinen Samen
aus dem Lande ihrer Gefangenschaft." Rabbi Meir (Mitte des
zweiten Jahrhunderts ) erklärte den l-stzten Teil dieses Verses: „Das
ist ein Hinweis aus die Heimkehr der ausgewanderten Juden aus
Gallien, Spanien und ihren Nachbarländern 12b
3. Das erste urkundliche Zeugnis für das Bestehen jüdischer Ge¬
meinden in Deutschland ist eine von Kaiser Konstantin am 11. De¬
zember 321 erlassene Verordnung für die Kölner Gemeinde. Die
Juden in Köln waren durch einen früheren — nicht mehr erhaltenen —
Erlaß des Kaisers von der Berufung An die Kurien befreit worden,
sollten aber von jetzt an auch hierin den römischen Bürgern gleich¬
gestellt sein. Zur Entschädigung für die Aufhebung der früheren Be¬
freiung sollten 2 oder 3 Kölner Juden von Men Verpflichtungen der
Kurien befreit bleiben. Eine spätere — vor 331 erlassene — Ver¬
ordnung des Kaisers verfügte, daß alle Vorsteher der Synagogen,
alle Ahroniden (ülerew ) wie alle geistlichen Beamten der Gemeinde
von diesen persönlichen Leistungen ausgenommen sein sollten^ ).
Aus diesen kaiserlichen Erlassen ist zu schließen, daß die Juden
in Köln dem Stande der ' Grundbesitzer (possessores ) angehörten,
denen die Pflichten der Kurien auserlegt waren. Diese Grundbe¬
sitzer mußten die städtischen Aemter bekleiden und die mit diesen
verbundenen Lasten tragendste hasteten persönlich für den Eingang
der staatlichen Steuern . Die Verpflichtung der Uebernahme dieser
Aemter bedeutete allerdings eine Schmälerung früherer Vorrechte,
war aber tatsächlich nur eine Folgerung aus ihrer Rechtsgleichheit
im Römerreich.
Die Notwendigkeit eines besonderen Erlasses für die Gemeinde¬
beamten läßt darauf schließen, daß deren Anzahl nicht gering ge¬
wesen ist. Sie ist zugleich ein Zeugnis für die Größe der KölnerGemeinde und für den Umfang ihrer Gemeindeeinrichtungen.
Eine Bestätigung dieser wirtschaftlichen Stellung der deutschen
Juden im Römerreich ein Jahrhundert später bietet eine Bemer¬
kung im Bibelkommentar des Kirchenvaters Hieronymus (337—420),
in der er schildert, wie sich die Juden seiner Zeit die Ankunft
des Messias vorstellen. . Aus dem ganzen Erdkreis sollen dann die
Juden nach Kanaan heimkehren. Die Männer senatorischen Ranu) Man erzählte von einem Juden „von den Exulanten aus Spa¬
nien", der zur Zeit des Tempels seine Opferspende nach Jerusalem
gebracht (Lev. Rabba 3,5; dort steht richtig me-g-olah me-ispamia statt
des falschen me-gallia ume-ispamia in Midrasch-Psalmen zu Psalm 17).
Daß schon zur Zeit des Tempels jüdische Gemeinden in Spanien be¬
standen, bezeugt der Apostel Paulus (Römer 15, 24, 28).
12) Lev. Rabba 29 , 2 ; Jalqut Jeremia § 312.
) Codex Theodosianus 1. 16, tit . 8, c&p. 3 und 4,
*%
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ges und die HöchstgestMen werden ans Britannien , Spanien , Gal¬
lien und Germanien in Prunkwagen gefahren kommen usw.^ ) Es
müssen demnach damals in den Ländern des Westens Juden gelebt
haben, die zur ersten Klasse der römischen Gesellschaft zählten^ ).
4. Die rechtliche Gleichstellung der Juden in Deutschland er¬
fuhr mit dem.Eindringen des Christentums in die römische Rechts¬
Ein an
sprechung immer weitergreifende Einschränkungen.
Amaiius, den praeteetus praetorio der gallischen Provinzen , zu
denen auch Germanien gehörte, am 9. Juli 425 gerichtetes Dekret
der Kaiser Theodosius II . und Valentinian XII. 16), das gleichzeitig
and) Patroklus , dem Bischof von Arles/mitgeteilt würde^ ), entzog
den Juden die Erlaubnis , im Staatsdienst als Sachwalter auszutreten.
Fast gleichzeitig begannen die Kirchenkonziliendas gute Ver¬
hältnis zwischen den Bekennern der christlichen Religion und den
Juden systematisch zu zerstören. Aber schon die Notwendigkeit, die
trennenden Maßregeln auf jedem Konzil zu ' erneuern, \\t ein Be¬
weis dafür, daß es diesem System der Gehässigkeit nur recht lang¬
sam gelang, die bisherige Eintracht zu zerstören. So befahl das
Konzil von Bannes 465 den Geistlichen, die Mahlzeiten der Juden
zu meiden und Juden nicht zum Essen einzuladen. Das Konzil von
Agde Wiederholte am 11. Sept . 506 diese Verbote und dehnte sie
aus die Laien aus. Bereits die Konzilien von Epaon (Sept . 517),
von Orleans (7. Mai 538) und von Macon (I. Nov. 581) sahen sich
genötigt, diese Verbote zu wiederholen, ein Beweis dafür, daß sie
bisher keine Beachtung gefunden hatten.
Ebenso verbot König Gundoöad um 500 Ehen zwischen Juden
und Christen^ ). Aber schon das zweite Konzil von Orleans
(23. Juni 533) war gezwungen, dieses Verbot erneut einzuschärfen.
Trotzdem blieb der freundschaftlicheZusammenhang zwischen der
christlichen und der jüdischen Bevölkerung allen Verhetzungen zum
Trotz auch in der Folgezeit bestehen. Die Juden nahmen an den
Leichenbegängnissender Bischöfe ihrer Orte teil, so 449 an den
Exeguien des hl. Hilarius in Arles, 542 an der Beisetzung des
Bischofs Caesarius daselbst, 551 an der Bestattung des hl. Gallus
in Clermont. Dafür besuchten Christen die jüdischen Gotteshäuser
und lauschten den Kauzelreden der Rabbiner^ ). Sogar Uebertritte
von Christen zum Judentum werden erwähnt^ ). Juden standen
14) Co mm ent. in Jesaiam Kap. 66, Vers 20 (Mlgne patrol lat . 24 c. 698).
15) Noch auf der Inschrift von Naröonne von '629' führen Parator
und Sapaudus den ausgezeichneten Titel dominus.
Ie) Constit. Simond. VI ed. Haenel, Das Konzil von Maeon (1, Nov. 581)
erneuerte dieses Verbot.
17) Groß , Gallia judaica 757.
1S) Lex Rom. Burg. XIX. 4.
1S) Agobardus de insolentia judaeorum I. 64.
20) So im Jahre 673 (Julian, hist, rebell. adv. Wambam). Andrer¬
seits entstammte der siebente Bischof von Metz, Simeon (um 350§), wie.
auf feinem Leichenstein erwähnt ist, dem Judentum (Zeitschrift fürGeschichte
s
der Juden in Deutschland 1. 98).
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in bischöflichen Diensten^) und einzelne, wie der gläubige fromme
Priscus , gehörten sogar zum königlichen Hofstaat2*).
5. Die Frage , von wo die Juden nach Deutschland eingewandert sind, ist nicht mit voller Sicherheit zu beantworten. Ein hohes
Maß von Wahrscheinlichkeit spricht aber dafür, daß sie ebenso wie
die Juden in Spanien aus Süditalien eingewandert sind. Neapel
war neben Tarent die größte Seestadt Unteritaliens und der Mittel¬
punkt des Welthandels in der späteren Kaiserzeit. Hier wie in den
Ortschaften Apuliens hatte sich schon frühzeitig ein lebhaftes jüdi¬
sches Gememdeleben entwickelt^ ). Die Gemeinden in Oria , Bari,
Otranto und Benosa waren geradezu Mittelpunkte jüdischer Geistes¬
arbeit geworden. Die Familienchronik des Achimaaz bezeugt, daß
in süditalienischenJudenfamilien ein überaus reges geistiges Leben
Jahrhunderte hindurch blühte. Für eine lange Zeit war Süditalien
geradezu das Mutterland der rabbinischen Gelehrsamkeit 24 ).
Nun bestand ein lebhafter Schiffsverkehr zwischen den Juden
Italiens und Galliens. „Schiffe, die von Gallien nach Spanien
und den Nachbarländern fahren", werden wiederholt im Talmud
erwähnt 23). Juden als Seeleute auf der Fahrt zwischen Italien
und Gallien werden aber noch in einem Berichte aus der Zeit um
581 genannt^ ). Italienische Juden , die in Geschäften nach Mar¬
seille reisen, erwähnt ein Brief des Papstes Gregor 591*'). Im
Jahre 598 pfändet Candidus, der defensor pairimonii per Galiias,
dem sizilischen Juden Jamnus sein Schiffs ). Noch bis in das
neunte Jahrhundert lassen sich jüdische Schiffsreeder in diesen Ge¬
bieten Nachweisen
^ ). So scheint der Schiffsverkehr von Süditalien
aus die ersten jüdischen Niederlassungen in Gallien und von da aus
in Deutschland veranlaßt zu Habens.
Auch die ältesten bekannten Namen gallischer Juden lassen sich,
soweit sie nicht germanischen Ursprungs sind, als süditalienische
Nachweisen
^ ). Schließlich stammten die ersten Schristgelehrten in
21) Ms Gozolas tili Dienste des Sidonius Apollinaris 472/3 in Clermont.
22) Er wird von Gregor von Tours, historia Francorum65 und 617
am Hofe des Merowingers Chilperrch familiaris und ccnviva regis genannt.
23) Bei der Belagerung Neapels durch Belisar Verteidigten die Juden
die Seeseite der Stadt.
24) Eppenstein in Monatsschrift 1911, 625 ff., 729 ff.
25) d. Jebamoth 63a, Jelammedenu (zu I. Mose 28, 12 ?) im Amen s. v.
Gslita.
2S) Gregor, von Tour« de miraculis L 6 cap. 95.
27) Eoist . Gregor 1. 47.

2s) Das. IX. 56.

2Ö
) Monach. Sangall . 2“ (SS . 2. 757).

80) Der älteste Gebetritus von Mainz und Trier stand z. B . unter
fTanzösischsm Einfluß (ein Beweis des Zusammenhanges zwischen den
deutschen und den französischen Gemeinden).
31) z. B . Domnolus (Doimoio ) 555 in Chalons (Revue des etudes juives
X 237), Mammona(Aronius Regesten 568 S . 13) ; Justus, Matrona und
Dulciorella , die Kinder des Rarator (Paregoras ), Sohnes des Sapaudus
(Sebadia ) (Revue des etudes juives XIX. 75 ) auf der Grabschrist tJo-U
Narbonne von 689. Dagegen Sigerich 568 in Bourges.
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Deutschland aus Süditalien ^ ). Es darf also mit einiger Wahr¬
scheinlichkeit auf den süditalienischen Ursprung der ersten jüdischen
Kolonisten in Deutschland geschlossen werden^ ).
6. In der römischen Zeit waren die Juden in Deutschland und
Gallien wie zur selben Zeit in Palästina und Babylon Grundbe¬
sitzer und Ackerbauer gewesen. Aber noch bis in das 10. und
11. Jahrhundert haben sie sich in Deutschland trotz der gesetzlichen
Erschwerungen als Weinbauern und Weinbergsbesitzer betätigt^ ).
Im Frankenreiche waren sie im wesentlichen mit dem Außenhandel
beschäftigt. Neben ihnen waren hier christliche Syrer bei der Ein¬
fuhr morgenländischer Waren und bei der Ausfuhr von Sklaven
tätig 35). Der Handel beruhte in dieser Zeit auf der persönlichen
Betätigung des Kaufmanns . Dieser kaufte die Ware an ihrem
Ursprungsort oder auf den Märkten vom Erzeuger. Er begleitete
den Transport der erstandenen Waren nach ihrem Bestimmungs¬
ort oder dem nächsten geeigneten Markte. Ein Lieserungsgeschäft
auf Bestellung war noch nicht denkbar, da es an einer regelmäßigen
Beförderung von Gütern und Briefen fehlte. Die römische Post der
Kaiserzeit diente nur den Zwecken des Staates . Darum besorgten
die umherzieh enden jüdischen und christlichen Händler zugleich den
Postverkehr^o). Diese Form des Handels erforderte bei der Dauer
und Schwierigkeit weiter Reisen und bei der Unsicherheit der
Straßen großen Wagemut. Eine weitere Voraussetzung für diese
Kaufmannszüge war eine ausgedehnte Kenntnis fremder Sprachen.
Tatsächlich berichtet Jbn Khordadbeh um 850 in seinem Buch von
den Postrouten von jüdischen Kausleuten, die -er Radhaniten oder
Rhodanici nennt , daß sie fränkisch (deutsch), spanisch, romanisch
(französisch
), slawisch, arabisch und persisch sprechen. Sie reisten
vom Abendlande, wahrscheinlich von Arles aus, nach dem Orient
und umgekehrt, und brachten Sklaven, Seide, Pelzwerk, Schwerter
usw. aus dem Westen. Sie gingen im Lande der Franken zu Schiff,
fuhren nach Farama (Pelusium) und von dort bis nach Indien
und China. Bisweilen aber wählten sie auch den Landweg durch
Deutschland und das Land der Slawen nach der Stadt der Chasaren
an der Wolga und dann über das Kaspische Meer quer durch Mittel¬
asien nach Chinas . Wahrscheinlich war die Sprachenkunde des
52) Es sind Moses der „Alte" ben Kalonymos (787), dessen Sohn
Kalonymos der „Alte" (ca. 830) und sein Enkel Meschullam Raöbana
(ca. 870).
53) Süditalien war auch das Ur prungsland der spanischen Juden,
s. Graetz, Geschichte der Juden 5 4. Aufl.), 607.
s4) f. Teschuboth geone Zarfas Nr. 90. 91. 92. 95., vgl. Luzzatto in
Bcth ha—ozar 56a und Graetz a. a. O. 379.
3B
) Scheffer-Boichorst in Mitth. des Instituts für öst. Geschichts¬
forschung VI. 521. Ueber die Bedeutung der deutschen Juden für den
fränkischen Handel s. Kiesselbach
, Der Gang des Welthandels im Mittelalter S . 27, Horniger in Zisch, s. d. Gesch. d. Juden in Deutschland 180 ff.
26) Wie Gozolas 473 für den Bischof von Clermont (Briefe des
Apoll. Sidonius ).
37) Journal

jaives 54, 141.

asiatique

6 Serie V . 512 ff ; Simonsen

in Revue

des etudes
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Jsaae der Anlaß für Karl den Großen gewesen, ihn seinen Ge¬
sandten an Harun al -Raschid 797 mitzugeben ^ch.
7. Trotz ihrer eifrigen Handelstätigkeit vernachlässigten die Juden
in Deutschland nicht ihr altes . Vätererbe , ihre religiöse Wissenschaft.
Schon in den Dekreten des Kaisers Konstantin werden die Schulen
in Köln besonders genannt . Ihre religiöse Kultur besaß aber auch
für ihre christliche Umgebung eine gewisse Bedeutung . Der im
Ausgang des fünften Jahrhunderts
lebende Grammatiker Virgilius
Maro verdankte seine hebräischen SprachkennLnisse jüdischen Lehrern ^ ) .

Der

Schöpfer

des

deutschen

Schulwesens ,

der

spätere

Erzbischof von Mainz , Rhabanus Maurus (776 bis 856), erwähnt
in seiner (um 834) Kaiser Ludwig gewidmeten Erklärung der
biblischen Bücher der Könige und der Chronik wiederholt die
Schriftauslegungen
„eines in seiner Zeit in der Kenntnis des Ge¬
setzes blühenden Hebräers " — es ist wohl Kalonymos ben Mose^ ).
Ebenso weiß Claudius von Turin zur Zeit Ludwigs des Frommen
von Christen zu berichten , „welche noch heute die Heilige Schrift im
jüdischen Sinne ! auslegen" 41). Der Benediktiner Siegebert von
Metz (1030 bis 1112) wird wegen der bei jüdischen Lehrern er¬
worbenen Kenntnis der Schriftauslegung
besonders gerühmt ^ ) .
Diese Mitteilungen ergänzt die von Agobard von Lyon und von
Amolo bezeugte Tatsache , daß auch die 'christliche Bevölkerung den
Predigten der Rabbiner gern lauschte^ )»
8. Wenn sich das Schicksal der friedlichen Niederlassungen der
Juden in Deutschland in der christlichen Zeit immer bedrohlicher ge¬
staltete , wenn ihre ruhige Entwicklung gestört und schließlich zer¬
stört wurde , so liegt die Schuld an der systematischen Verhetzung
durch christliche Kreise und an der Beeinflussung der Gesetzgebung
durch die engherzigen Beschlüsse der Konzilien . Wird doch von
christlicher Seite während dieser Zeit die Redlichkeit und Ehrenhaf¬
tigkeit der Juden in Deutschland wiederholt bezeugt 44). Ihre Lage
war im Anfang des zehnten Jahrhunderts
bereits so gefährdet , daß
sich die rheinischen Gemeinden um . das Jahr 960 in ihrer Herzens¬
angst an ihre Glaubensgenossen in Palästina mit der Anfrage
wandten , ob sie dort Zeichen der bevorstehenden Erlösung wahrgenommen . Sollte doch die Erlösungszeit nach alter Überlieferung
durch schwere Judenverfolgungen
eingeleitet werden . Etwa zur
selben Zeit klagt Meschullam ben Kalonymos aus Mainz in einem
Briefe an Simeon ben Jizchak über die wachsenden Bedrückungen
der Juden ^ ).

*2) Eginhard
: Annales zu 801 ff.
Sö) Krauß in Revue des etudes juives 38, 230—243.
40) Praefatio in Reges und in Paralipomena
. Vgl. Adolf ©Bert
Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlands2, 12
K
41) Hahn, Geschichte der Ketzer 1155.
42) Pertz, Monumenta VI. 269.
4S) Graetz
, Geschichte der Juden 54 S . 233 und 258.
44) So schreibt 472 Sidonius Apollinaris: seiest hujuscemodi homines

honestas habere causas.
45) Teschuboth Geonim ed . Cassel Nr . 61, r-gl. Teschuboth Geone Misrach
umaarab Nr . 188 S . 48 b.
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9. So spärlich die Nachrichten über die ersten Judengemeinden in Deutschland sind, so genügen sie doch, um den unwiderleg¬
lichen Nachweis zu erbringen, daß Juden schon vor der BöllerWanderung, also vor der Niederlassung der germanischen Stämme
in den römischen Provinzen des Westens und vor deren Verbindung
mit der romanifterten Urbevöllerung in Deutschland in festorgcmisierten Gemeinden gelebt haben, daß sie . als Grundbesitzer hier
bereits unter dem römischen Kaiser Konstantin heimisch gewesen,
daß sie also seit mindestens eintausendsechshundert Jahren in
Deutschland ansässig sind. Ihr Heimatsrecht ist also sür länger
Äs ein und ein halbes Jahrtausend in Deutschland geschichtlich
verbürgt.
II.
1. Die jüdischen Deutschen haben aber nicht nur ein geschicht¬
liches, sondern auch ein kulturelles Heimatsrecht in Deutschland. Sie
bilden hier allerdings eine eigene, deutlich hervortretende Gemein¬
schaft, die durch Gefühlswerte Zusammengehaltenwird, welche ihre
Eigenart bedeuten. Ihr Zusammenhang läßt sich am besten mil¬
dem der katholischen Deutschen vergleichen. Auch diese verbindet ein
Zusammengehörigkeitsgefühl, das alle Katholiken der Erde zusammenschließt und in der Berohrung für das Oberhaupt der Kirche
feinen rechtlichen Ausdruck findet. Nicht nur auf den Katholikenragungen, sondern bei allen Rechtsbeugungen, unter denen
Katholiken leiden, tritt dieses Gemeinsamkeitsbewußtseinlebensvoll
in die Erscheinung. Je härter der Druck von außen, um so kraft¬
voller äußert es sich nach innen. Alle Erscheinungen und Gesetze
dieser Zusammengehörmkeit der deutschen Katholiken wiederholen
sich bei den jüdischen Deutschen. Für diese kommt aber noch die
Tatsachenreihe hinzu, daß sie jahrhundertelang aus eigenem Wollen,
wie infolge äußeren Druckes zusammengelebt, daß die Aehnlichleit ihrer freigewählten wie ihrer aufgezwungenen Berufe eine
notwendige innere Anähnelung bewirkt, daß die Form, in der sie
ihr religiöses Bedürfnis seit Jahrtausenden befriedigt, eine seelische
'Gemeinsamkeit geschaffen hat. Die Juden in Deutschland find
aber durchaus nicht allein als Religionsgemeinschaft anzusprechen.
Gibt es doch Tausende unter ihnen, die sich als Juden fühlen, ohne
auf dem Standpunkte der Voraussetzungen ihrer Religion zu
stehen. Die jüdischen Deutschen bilden vielmehr eine geschichtliche
Gemeinschaft von eigener sozialer Struktur mit starken religiösen
Überlieferungen.
*Diese Eigenart beeinträchtigt aber ihre Zugehörigkeit zum
deutschen Volke in keinem Teile. Sie entfremdet den Juden dem
Deutschtum ebensowenig wie etwa die Verschiedenheit, die den
rheinischen Industriearbeiter vom niedersächsischen Bauern trennt.
2. Denn wenn einer in Deutschland geboren ist, aus einer
Familie stammt, die nachweisbar jahrhundertelang in deutscher
Erde wurzelt und ihre Toten in deutschen Boden bettet, wenn
einer in deutscher Sprache denkt, in deutscher Kultur lebt und
schafft, die Schicksale seiner deutschen Mitmenschen teilt, seiner
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Kinder heiliges Blut oder das eigene für Deutschlands Ehre ver¬
gossen, so daß er deutsche Schmach als seine Schmach, Deutschlands
Schmerz als seinen Schmerz, Deutschlands Ehre als seine Ehre
empfindet, so besitzt er deutsches Nationalgefühl und muß mit Fug
und Recht als Volldeutscher anerkannt werden.
Das muß mit aller Offenherzigkeit gegenüber der Gedanken¬
losigkeit der deutschen Rassentheoretiker ausgesprochen werden.
Gegen die Annahme einer besonderen Rassenrangordnung war schon
Alexander von Humboldt mit gewichtigen Gründen aufgetreten.
Vom Standpunkt des Naturforschers und Anthropologen wies Virchow, vom Standpunkt des GeschichtsforschersRanke und der
Geschichtsphilosoph Buckle ihre Sinnlosigkeit nach. Der Ethnologe
Friedrich Müller nannte die Rassentheorie „eine leere Phrase" und
„puren Schwindel". Wo gibt es denn eigentlich diese hochgepriesene
reine germanische Rasse? Wer nur Augen im Kopfe und eine auch
nur elementare Kenntnis der deutschen Geschichte besitzt, sieht über¬
all die Blutmischung in Deutschland,, so daß die eingebildete Blut¬
reinheit der Neugermanen als eine rechte Kinderphantasie bezeich¬
net werden muß. Ausnahmslos alle modernen Nationen sind das
Ergebnis eines Völkergemischs. Eine Prüfung der Blutmischung
gehört in das Gebiet der Kurpfuscherei, die Rassenlegende selbst
in das Weltreich der Narretei . Nicht das Blut , sondern der
Geist und der Wille bewirken und kennzeichnen die Zugehörigkeit
zu einem Volke. Nicht Schädelform und Haarfarbe schaffen eine
völkische Einheit, sondern neben dem Willen die rassebildenden Ele¬
mente des Bodens, des Klimas und der Kultur . Wille, Geschichte,
Natur und Kultur haben die Juden eingedeutscht.
„Innerlich frei (wie der jüdische Deutsche ist), weiß er wohl,
daß es die gleichlaufende Entwicklung der Gefühlsrichtung ist, die
die Menschen zur Nation zusammenschweißt
, nicht der Zufall ge¬
meinsamer Abstammung. Aber er weiß auch, daß das gefühls¬
mäßige Zusammenwachsen mit einer Nation, deren Mehrheit aus
anderem Stamme ist, nicht das Verleugnen der eigenen Abstam¬
mung, die Unterdrückung der eigenen Stammesart bedingt*)."
3. Zu den vier Trägern des Deutschtums der jüdischen Deut¬
schen — geschichtliche Zugehörigkeit zum deutschen Volke, Boden¬
ständigkeit auf deutscher Erde, Leben in der Sprache und Kultur
der Deutschen und nationaldeutsches Wollen — kommt aber als
fünfter und sicher nicht als unbedeutendster die schöpferische Mit¬
arbeit der Juden an der deutschen Kultur , Derm Deutschlands
Juden haben sich an ihrem Aufbau und Ausbau seit ihrer Eman¬
zipation wirksam beteiligt.
Die deutsche Kultur ist kein einheitliches Gebilde. Menschen
aus allen Rassen und Religionen haben zu ihrem Aufbau beige¬
tragen. Die Lebenskraft des Deutschtums hat es allerdings ver¬
mocht, diese Bauteile zu einer geschlossenen Einheit zusammen¬
zuschweißen. Aber gerade der bunten Mannigfaltigkeit seiner Bau*) Naumann in der „Kölnischen Zeitung" über den „naLionaldeutschen
Juden ".
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leute verdankt das Gebäude der deutschen Kultur seine Weite und
Eigenart.
Auf allen Betätigungsgebieten deutscher Arbeit sind Juden
wertvolle Mitschafsende gewesen. Diese jüdische Mitarbeit ist auf
den Gebieten der Religion, der Kunst, der Weltweisheit, des Han¬
dels und der Gewerbe nachweisbar. Durch das Christentum ist
der deutsche Geist im Sinne der Bibel erzogen und befruchtet
worden. Der christliche Geistliche Travers Herford hat noch jüngst
die Kulturvölker ernst an ihre Dankesschuld gegenüber der Bibel
und durch sie gegenüber dem Judentum erinnert . Dabei darf aber,
wie es heute so oft geschieht, nicht das Neue Testament gegen das
Alte ausgespielt werden. Sind doch die Verfasser des Neuen
Testaments mit wenigen Ausnahmen Juden gewesen. Ist doch die
Welt des Neuen Testaments allein aus dem Judentum zu be¬
greifen. Wieviel die deutsche Kultur , das deutsche Gemütsleben,
vor allem aber die deutsche Kunst diesem biblischen Einschlag ver¬
dankt, ist jedem Kenner der deutschen Geistesgeschichte gegenwärtig.
Der Einfluß der germanischen Urelemente ist ihm gegenüber als
verschwindend gering zu bewerten.
Aber auch die tätige Mitarbeit der jüdischen Deutschen an
allen Großtaten der deutschen Kultur des letzten Jahrhunderts —
vorher waren sie ja gewaltsam von ihr ausgeschlossen— ist über¬
aus bedeutsam. Man braucht nur Namen wie Einstein, Ehrlich,
Haber, Zuntz, Frank zu nennen, um den Beitrag der Juden zu
Deutschlands Weltgeltung allein im letzten Jahrzehnt zu kenn¬
zeichnen. Hat irgendein Deutscher seinem Volke seinen größten
Dichter Goethe so nahe gebracht wie der Jude , Gundolf? Hat
irgendein Deutscher soviel für die Erhaltung des Geisteserbes des
deutschesten Denkers Kant getan wie Hermann Cohen? Ist es wirk¬
lich unbekannt, was ein Max Liebermann für die deutsche Malerei,
ein Franz Werfel, um nur einzelne Namen zu nennen, für die
jüngste deutsche Dichtkunst bedeutet? Bedeuten nicht die Werke
eines Staub , Schaps und zahlreicher Anderer Meisterleistungen der
deutschen Rechtswissenschaft
? Ist die Mitarbeit der Juden an der
deutschen Medizin von Traube bis Wassermann wirklich so bedeu¬
tungslos ? „Man denke sich aus der deutschen Theaterwelt Otto
Brahm und Max Reinhard , aus der Publizistik Theodor Wolfs und
Georg Bernhard , aus der deutschen Politik Lassalle, Lasker, Bamberger und Eduard Bernstein, und sofort wird man begreifen, wieviel
ärmer unsere nationale Kultur ohne die Juden wäre2)."
Vor allem aber sind die Juden die eifrigsten Vermittler und
Verbreiter der deutschen Arbeit in der gesamten Kulturwelt ge¬
wesen. Juden haben die Erzeugnisse deutschen Geistes, deutscher
Kunst, deutscher Wissenschaft
, deutschen Gewerbefleißes über die
ganze Erde verbreitet und sind so die Wegbereiter der deutschen
Arbeit geworden. Sie haben als Kaufleute mehr zur Achtung des
deutschen Namens und der deutschen Kultur beigetragen als alle
Phrasendeutschen und Hurrapatrioten.
2) Kultusminister Harnisch„Staat und Hochschule
".
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4. Es ist wahrlich an. der Zeit, daß Deutschland der KulturwelL
nicht mehr das widerliche, ebenso unchristliche wie unsittliche Bild
des Judenhasses unter dem fadenscheinigenMäntelchen eines an¬
geblichen Patriotismus und der von allen Gebildeten der Erde mit
gutem Grunde verlachten Rassentheorie bietet. Deutschland braucht
zum Aufbau des Zerstörten alle feine Kräfte und statt der kleinlichen
Zwietracht inneren , Frieden . Statt üblen Hexereien sollten alle
Deutschen der Wahrheit die Ehre geben: Die jüdischen Deutschen
sind geschichtlich und kulturell in Deutschland durchaus heimats¬
berechtigt.
v
Jeder Mann von echtem Kern
Sei uns Landsmann, ist er's gern —
Gleich, woher die Samenzucht:
Deutsches Land trägt deutsche Frucht!
(Richard Dehmel.)

„Die jüdisch-nationale Heimstätte
in Palästina ."
Von Dr . Paul Nathan.
Der „Jewish Chronicle" ist in den Besitz des vollständigen
Textes jenes Statuts gelangt, das die englische Regierung für die
Ausübung des ihr übertragenen Palästina -Mandats ausgearbeitet
hat. Dieser Entwurf ist vom Rate des Völkerbundes zu ge¬
nehmigen. Er mag noch einige Aenderungen erfahren ; daß er
aber in allen wesentlichen Punkten auch vom Rate des Völker¬
bundes genehmigt werden wird, ist so gut wie sicher.
Man kann nicht behaupten, daß dieses sogenannte PalästinaMandat Englands für die Entwicklung der jüdischen Frage in der
Welt unmittelbar eine große Bedeutung erlangen wird. Aber
nach einer Richtung hin wird dieses englische Mandat voraussicht¬
lich eine einschneidende Wirkung sogleich ausüben.
Die Stellung der verschiedenen jüdischen Parteien zueinander,
insbesondere die Stellung
der Zionisten zu den jüdischen
Nicht -Zionisten muß sich fundamental ändern ; jedenfalls sollte
sie sich fundamental ändern . Die Gegensätze, die die einen von
den andern trennten , haben auf absehbare Zeit jegliche Bedeutung
verloren, und nach dem Grundsätzen: cessafc causa, cessat effectus,
nähern wir jetzt uns dem Augenblick, da eine Einheitsfront
des
Judentums
wieder in den Bereich naheliegender Möglichkeit
rückt. Nicht die Judenfrage innerhalb der zivilisierten Welt hat
durch das Mandat ihre Lösung erfahren ; wohl aber die Kontro¬
verse über die Durchführbarkeit und über die Mtzlichkeit der Durch¬
führung des zionistischen Endziels.
Als um die Osterzeit des vergangenen Jahres ein blutiger
Pogrom gegen die Juden in Jerusalem sich mehrere Tage hindurch
abgespielt hatte, ersuchte mich die „Neue Freie Presse" in Wien
um einen Artikel, der aus Anlaß dieses Vorgangs sich über die
. politische Zukunft des Heiligen Landes äußern sollte.
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In diesem Artikel, der alsdann am 3. Juni an der genannten
Stelle veröffentlicht worden ist, skizzierte ich die politische Zukunft
Palästinas folgendermaßen:
„Die englische Regierung vntb einer Einwanderung der Juden
nach Palästina Schwierigkeiten nicht in den Weg legen. Die Schwierig¬
keiten liegen Ln der Aufnahmefähigkeit dieses kleinen armen Landes,
dessen Bewohner im Altertum , um leben zu können,, bis auf die Spitzen
der Berge Terrasfenbauten aufführten , auf denen die Feldfrüchte des
jüdischen Ackerbauvolkes reiften . In diesem Lande, ohne erhebliche
wirtschaftlicheMöglichkeiten, mag die Zahl der Bewohner in gewissem
Ilmfange unter Anwendung moderner Wirtschaftsmethöden gesteigert
werden. Daß ein erheblicherer Teil der Juden der Welt hier ein Unter¬
kommen finden könnte, behaupten auch die Zionisten nicht.
Die in Palästina ansässigen und die nach Palästina einwandernden
Juden wird die englische Regierung zweifellos gerecht behandeln und
ihnen jene Freiheiten gewähren , über die herkömmlicherweise die
Kolonisten Englands verfügen, welcher Religion und welcher Rasse sie
auch, angehören. Daß eine englische Regierung über diese Linie des
Verhaltens wesentlich hinausgehen sollte, erscheint mir sehr un¬
wahrscheinlich. Jedes Überschreiten dieser Linie muß zu Konflikten
mit den Mohammedanern und mit den christlichen Syrern führen, bei
denen eine ganz ausgesprochene Antipathie gegen die Juden vor¬
handen ist.
Die englische Politik wird den zionistischen Juden Spielraum genug
gewähren, um in Palästina wie bisher an der Klagsmauer beten zu
können; um in Palästina den Acker zu bebauen und Waren ein- und
auszuführen ; jüdische Siedlungen werden zweifellos auch Selbst¬
verwaltung erhalten , wie denn nach diesen Grundsätzen die Engländer
überall in der Welt verfahren . Auf solcher Unterlage kann auch eine
neue hebräische Geisteskultur sich allmählich entwickeln. Damit ergibt
sich eine Summe von Möglichkeiten für das Judentum , die nicht gering
zu veranschlagen sind. Daß aber über den von mir lose gezeichneten
Umriß hinaus England reale politische Zugeständnisse, Souveränitätsrechte, und wenn auch nur in gewissem Umfange, den Juden gewähren
wird , erscheint mir gänzlich unwahrscheinlich ."
Diese Voraussage , die nunmehr zehn Monate zurückliegt, hat
sich als zutreffend erwiesen . Es war nicht schwer, solchen Ausgang
vorauszusehen . Wer die englische Geschichte und wer englische
Methoden in überseeischen Gebieten kennt, der konnte nicht
zweifelhaft sein, daß England entsprechend seinem klugen Festhalten
an alten bewährten Grundsätzen auch Ln Palästina verfahren würde.
Man pflegt nicht in England hergebrachte politische Maximen ohne
Zwingende Gründe aufzugeben.
Gründe vor?
Lagen solche zwingenden
Die Zionisten hegten diese Hoffnung . Sie wiesen auf die
bekannten Erklärungen des Ministers Balfour hin, die dieser den
Allein mir erschien das Versprechen
Zionisten gegeben hatte.
Balfours immer außerordentlich vieldeutig ; es war wächsern, und
ich zweifelte nicht daran, daß, nachdem die Zionisten der Entente¬
der
mächte und vielfach der neutralen Mächte sich vorbehaltlos
englisch-französischen Politik aus Grund der Balfourschen Verlaut¬
barung zur Verfügung gestellt hatten , die siegreiche Entente und
das siegreiche England den zionistischen Hoffnungen eine schwere
Enttäuschung bereiten würden.
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Das ist letzt geschehe«, und das mußte geschehen, da es eine
Illusion war , anzunehmen, England würde Palästina den Juden
politisch zur Verfügung stellen; ein Land, das Mohammedanern,
Juden ustd Christen heilig ist; in dem Mohammedaner , Juden
und Christen zusammenwohnen, und in dem es gefährlich ist,
durch Bevorzugung der einen religiösen Richtung den Fanatismus
der anderen religiösen Richtungen anzusachen.
Palästina , das heute die wichtige militärisch-politische Brücke
zwischen den asiatischen und afrikanischen RiesenbesitzungenEnglands ist, durfte nicht durch die wesentliche Bevorzugung einer
Richtung den Gefahren von inneren Kämpfen und Empörungen
ansgesetzt werden. . Daß England eine von solchen Erwägungen
diktierte Politik verfolgen würde, war vorauszusehen; die Fest¬
setzungen des Mandatsentwurfes , wie er setzt vorliegt, bezeugen,
daß diese Annahme durchaus zutreffend gewesen ist.
Nach herkömmlichem Gebrauch enthält der Mandatsentwurf
eine Einleitung in den schwerfälligen Formen englischer Gesetzgebungsarbeii . Dort wird hervorgehoden:
. . Daß nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und die
religiösen Rechts bestehender
, nichtjüdischer Gemeinschaften in
Palästina beeinträchtigen würde."
Das ist die Grundlage , auf der der gesammte Mcmdatsentwurf aufgebaut worden ist. Und ohne greifbaren politischen
Inhalt bleibt es, wenn es in der Einleitung zum Mandatsentwurf
ferner heißt, daß durch ihn:
. die Anerkennung der historischen Berknüpftheit— historical connection — des jüdischen Volkes mit Palästina und der Grundlagen
für die Wiedererrichtung seiner nationalen Heimstätte in diesem Lande

erfolgt ist."

Während die zuerst zitierte Stelle der Einleitung des Mandatseniwurses jegliche Sonderstellung
und jegliche Bevorzugung den
Juden in Palästina ab spricht, wird durch die zweite angeführte
Stelle in völlig vager Weise von der „Wiedererrichtung einer
nationalen Heimstätte" gesprochen. Die sich anschließenden einzelnen
Paragraphen des Entwurfes geben den Juden Palästinas aber nicht
ein einziges Recht, das sie der Verwirklichung des ursprünglichen
Heimstättengedankens unmittelbar näherbrächte. Aus der „historical
connection“, die den Juden in bezug auf Palästina zugesprochen
wird, ergibt sich nichts, aber auch gar nichts von greifbarer Be¬
deutung. Diese historische Verbindung, die eine unbestreitbare
. Wahrheit ist, bleibt für die Zukunft eine gemeinplätzliche Phrase, die
nur den Zweck hat, den Uebergang zu finden von den durch Balfour
angeregten Hoffnungen zu der greifbaren Wirklichkeit, die
das realpolitische England nunmehr in die Erscheinung treten läßt.
Ueber die so bezeichneten Umrißlinien hinaus gewährt auch
der Artikel 2 des Mandats , der nochmals von der jüdischen
nationalen Heimstätte spricht, nicht das geringste Faßbare den
jüdischen Siedlern.
Der Mandatsentwurf enthält alsdann in seinem Artikel4 eine
Konzession, die bedeutungsvoll scheinen könnte, und die doch der
nüchternen Betrachtung völlig bedeutungslos
erscheinen muß. Der
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Artikel ist wichtig genug, um ihn zu unparteiischer Beurteilung m
vollem Umfange hierherzusetzen.^ Er lautet:
„Artikel4. Eine angemessene jüdische Vertretung jewish Agency"
soll als eine öffentliche Körperschaft anerkannt werden für M Aufgabe,
, sozialen und
der Verwaltung Palästinas in solchen wirtschaftlichen
anderen Angelegenheiten Rat und- Mitarbeit zu gewahren, die die
Heimstätte und die
Errichtung der jüdischen nationalen
der jüdischen Bevölkerung in Palästina be¬
Interessen
treffen , und immer, vorbehaltlich der Kontrolle durch die
Verwaltung , Lei der Entwicklung des Landes zu helfen und teilzunehmen.
Die Zionistische Organisation soll, solange ihre Organisation und
Verfassung nach der Meinung des Mandatars angemessen sind, als
solche Vertretung anerkannt werden. Sie soll, im Einvernehmen mit
Seiner Britischen Majestät Regierung, Schritte unternehmen, um die
Mitarbeit aller Juden zu sichern, die gewillt sind, bei der Errichtung
der jüdischen nationalen Heimstätte zu helfen."
Diese „Jewish Agency" hat das Recht, „Rat und Mitarbeit"
zu gewähren, und dieser Rat und diese Mitarbeit kann seitens der
englischen Verwaltung in Palästina berücksichtigt oder nicht
berücksichtigt werden. Die englische Verwaltung läßt die „Jewish
Agency" zunächst von der zionistischen Organisation bestellen; aber
sie behält sich vor, im gegebenen AugerrbliK auch die Zionistische
Organisation von dieser Beistellung einer beratenden Körperschaft
wieder auszuschließen. Also mit nüchternem Blick betrachtet, handelt
es sich um eine jüdische Körperschaft, auf deren Rat die englischen
Behörden hören können oder nicht zu hören brauchen; auf die
sie in keinem Fall hören müssen . Und auf diese Körperschaft
ohne jedes festbebründete Recht kann die englische Regierung
in jedem Augenbuck, wenn es ihr geboten erscheint, völlig ver¬
zichten. Sie kann diese Körperschaft durch eine andere ersetzen
oder endgültig beiseiteschieben.
Es ist mir keinen Augenblick zweifelhaft, daß die englischen
Behörden einen solchen bedeutungslosen Beirat gleichfalls den
Christen und Mohammedanern gewähren würden, wenn die ihrer¬
seits Wert darauf legen, daß eine hübsch schillernde politische
Seifenblase ihren Blick auch erfreue.
Im Artikel 6 wird alsdann die Verwaltung Palästinas an¬
gewiesen, die jüdische Einwanderung zu erleichtern, in Zusammen¬
Sie soll ermutigen zu
arbeit mit der „Jewish Agency".
„geschlossenen Siedlungen von Juden auf dem Lande mit Ein¬
schluß der nicht für öffentliche Zwecke erforderlichen Staatsländereien
und Brachländereien". Auch dieser Artikel enthält diemaßgeöende
Bemerkung, „daß die Rechte und die Lage der anderen Bevölkerung
werden" dürfen.
nicht beeinträchtigt
Sodann bringt der Artikel 7 eine Anweisung aus die Zukunft.
Die Verwaltung von Palästina soll demnächst ein Gesetz erlassen»
das den Juden , die ihren dauernden Aufenthalt in Palästina
nehmen wollen, die Annahme der palästinensischen Staatsbürgerschaft
erleichtert.— Ein Zugeständnis ; doch eins ohnewesentliche Bedeutung.
- Schließlich sei noch aus Art. 11 das Folgende angeführt : Die
Verwaltung kann mit der „Jewish Agency" Vereinbarungen treffen,
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„daß diese unter billigen und gerechten Bedingungen irgendwelche
öffentlichen Arbeiten und Betriebe errichtet oder betreibt und die
Naturschätze dcs Landes ausbeutet , soweit dies nicht direkt von
der Verwaltung unternommen wird". Die Regierung kann so
verfahren . Sie kann solches Vorgehen auch unterlassen. Es ist
ihr aber auch nicht verboten, mit christlichen oder mohammedanischen
oder atheistischen oder weiß Gott welchen Vertretungen aus gleicher
Grundlage zu verhandeln.
Hier an dieser Stelle des Mandaisentwurfes tritt die gesamte
Tendenz der Feststellung mit letzter Deutlichkeit zutage. . Es
werden Rechte gewährt und -betont, die schließlich keine Rechte sind,
und die sogenannte besonders protegierte Partei hat mit allen
anderen Konkurrenten diese hypothetischen Rechte zu teilen.
Als Ausdruck vollster Gleichberechtigung der Engländer , Araber
und Juden ist schließlich der Artikel 22 zu betrachten, der bestimmt,
daß Englisch, Arabisch und Hebräisch die offiziellen Sprachen
Palästinas sind. Beachtet man den selbstverständlichen Wandel,
der darin liegt, daß an Stelle der türkischen Sprache die englische
getreten ist, so ist in dieser Beziehung alles beim alten
geblieben. Auch vor dem Kriege, also vor 1914, gab es ein
jüdisch es Postamt in Jerusalem,undichbewahre als charakteristische
Andenken Marken und Postkarten auf. die ich an Ort und Stelle
erworben habe und die arabische, türkische und wohlbemerkt auch
hebräische Inschriften tragen . Die Türkei war auf diesem Gebiete
gleichfalls tolerant.
Faßt man all die bisher angeführten Einzelheiten zusammen,
so ergibt sich, daß England reale, greifbare Konzessionen "von
Bedeutung hem zionistischen Programm nicht gemacht' hat. Ein
Weltreich, das in seinen Grenzen Vertreter fast aller Religionen
und fast aller Rassen zu regieren hat, konnte nicht anders handeln.
Nicht England ist ein Vorwurf zu machen; es war eben eine
Illusion , von England anderes zu erwarten als das , was es jetzt
zu leisten willens ist.
Soll über diesen Ausgang das Judentum der Welt enttäuscht
sein? Dazu liegt kein Anlaß vor.
In dem, was England gewährt, kommt die historische Not¬
wendigkeit zum Ausdruck. Es gibt den Juden Palästinas keine
wertvollen Vorzugsrechte, die nur den Neid und die Mißgunst der
Nichtbevorzugten erregen müßten . Der englische Vorschlag gewährt
den Juden ausreichende Rechte im Rahmen der allgemeinen Rechte
und ausreichende Bewegungsfreiheit, um sich in Palästina neben
den anderen Volkselementen nützlich und wohltätig für sich selbst
und für die Gesamtheit betätigen zu können. Der Fortschritt
liegt nicht darin, daß Palästina zu einem jüdischen Staat gemacht
worden ist, sondern darin , daß die oft bequeme und sehr oft recht
unbequeme türkische Gesetzlosigkeit englischer Gesetzmäßigkeit weichen
wird und gewichen ist, und daß damit erst die Voraussetzungen
gegeben sind für jegliche politische, wirtschaftliche und intellektuelle
Entwicklung Palästinas für alle seine Bewohner — auch für die
jüdischen ; und hierin liegt zweifellos ein großer und ge¬
sunder Fortschritt.
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Die neue Entwicklung, mag man sie mit übertriebenen
Hoffnungen begrüßen ; mag man sie als politisch bedeutungslos
betrachten;' mag man sie mit Mißmut hinnehmen, stellt jedenfalls
die Juden der Welt, ganz gleichgültig, ob sie Zionisten oder ob
sie keine Zionisten sind, vor eine durchaus veränderte Sachlage.
Die Zionisten mit weitgehenden Hoffnungen sehen ihre Pläne
in hohem Grade eingeengt. Die Nicht-Zionisten aber stehen einer
Sachlage gegenüber, die Kaum für einen Gegensatz zu den Zionisten
nicht mehr bietet.
Palästina ist heute fest in der Hand Englands , und damit
bietet sich die Möglichkeit, daß unter englischem Schutz dort gesicherte
Institutionen geschaffen werden, die den Juden des Landes aus
intellektuellem und auf wirtschaftlichem Gebiete zugute kommen.
War vor dem Kriege von 1614 bei allen Unternehmungen in
Palästina mit willkürlichen türkischen Eingriffen zu rechnen, so
wird nunmehr englische Gesetzmäßigkeit zuverlässige Garantie für
die Entwicklung des Landes bieten.
Wer, wie ich, das Land kennt, wird an feine wirtschaftliche
Entwicklung weder ausschweifende, noch auch nur große Hoffnungen
knüpfen. Zweitausendjährige Erfahrungen haben bisher kein wirt¬
schaftliches Moment an die Oberfläche gebracht, Las zu besonderen
Erwartungen irgendwie berechtigen könnte.
Auf Grund der heute bekannten Tatsachen kann nur gefolgert
werden, daß Palästina sich zu einem Lande mäßigen agrarischen
Wohlstandes entwickeln kann, und damit ist auch der Rahmen für
die Einwanderung der Juden gegeben.
Nach Palästina sollten jene Juden auswandern , die im Inner¬
sten von zwei starken Beweggründen getrieben werden. Von
der Sehnsucht, trotz harter Arbeit und trotz heißen Klimas sich der
Landwirtschaft
wieder zuweuden wollen. Dies eine Motiv
wird aber ganz gewiß nicht genügen. Wer nur Landwirt sein
will, der kann es in vielen Teilen der Welt unter günstigeren
Bedingungen. Der eine Beweggrund muß somit in idealistischen
Trieben seine Ergänzung finden, und diese Ergänzung kann nur liegen
in starker religiöser Empfindung oder in dem starken Drange,
dem Judentum der Zerstreuung erneut die Möglichkeit zu ver¬
schaffen, auf einem engen und winzigen Fleckchen dieser Erde
unter relativ gesicherten Bedingungen, und angetrieben von Er¬
innerungen aus dem Alten Testament den Versuch eines erneuten
selbständigen jüdisch-hebräischen Geisteslebens zu wagen.
Die realen wirtschaftlichen Voraussetzungen, wie die Voraus¬
setzungen für eine urwüchsige intellektuelle Neubetätigung sind
jetzt gegeben. Sie sind gegeben, obgleich die Möglichkeit für staat¬
liche Selbständigkeit, seitdem das Land in den starken Händen
einer europäischen Großmacht sich befindet, in weiterer Ferne liegt
als je zuvor.
Die Türkei hätte möglicherweise einmal Palästina eine gewisse
politische Selbständigkeit gewähren können; das Mandatsland
Palästina wird für überblickbare Zeiten in der Hand europäischer
Großmächte bleiben, und weil dem so ist, schrumpft der Gegen¬
satz zwischen Zionisten und Nicht -Zionisten zur Bedeutungs-

Die jüdisch-naNonalL Heimstätte irr Palästina
losigkeit
zusammen ; dieser Gegensatz kann nur seine Nahrung
finden Ln veralteten Kontroversen , in nachwrrkendeu Rankünen , im
Streit der Vergangenheit
. Empfindungen aus diesen Quellen
müssen alle Juden , welcher Partei sie angehören , den Laufpaß
geben . Mögen immerhin auch ältere Wunden noch nicht völlig
vernarbt sein.
Die Gesamtheit der Juden der Welt kann heute der Palästina¬
frage gegeuüberstehen , wie sie ihr gegenüberstand vor den uner¬
freulichen und vielfach verbitternden Auseinandersetzungen mit den
Zionisten . In der Politik kann man nichts besseres tun , als neuen
Verhältnissen gegenüber zu vergessen , gründlich
zu vergessen.
An den Palästinaaufgaben
hat der Kreis meiner Freunde und
ich seit einem Vierteljahrhundert
gearbeitet . Diesen Aufgaben
können wir uns wieder zuwenden ; denn nur - eins hat sich
geändert . An die Stelle schwankender politischer
Voraus¬
setzungen, die das türkische Regiment bot , ist die für absehbare
Zeit fest begründete englische Herrschaft getreten.
Daraus ergibt sich freilich für deutsche Juden noch eine be¬
sondere folgenschwere Wandlung.
Der Ausgang des Weltkrieges würde eine speziell
deutsche
Kulturarbeit in Palästina zu einem frivolen Experiment machen.

ArrtrsLMrÄschs Ba .de- unh Kuvoete.
Wir bitten unsere Mitglieder , bevor sie Badeorte aufsuchen,
in ZweifelZfällerr über den antisemitischen Charakter eines Kur¬
ortes oder eines Hotels sich an uns Zwecks Auskunfterteilung
Zu wenden. Die in früheren Jahren veröffentlichte Liste muß wegen
Raummangel herausfaüen.
Die Verknüpfung des jüdischen Palästina mit der Kultur der Welt
kann zweckmäßigerweise heute nur durch die Angelsachsen vermittelt
werden . Der Weltkrieg , der in der Gegenwart über die deutschen
kolonialen Bestrebungen entschieden hat , hat die Entscheidung auch
auf dem engen Gebiet des jüdischen Palästina heröeigeführt . Je
vorbehaltloser wir deutsche Juden , die wir fest und mit Bewußtsein
im Deutschtum wurzeln , dies anerkennen , um so zweckentsprechender
und nützlicher können wir der jüdischen Bevölkerung Palästinas
zu Hilfe kommen.
Illusionen freilich wollen wir deutsche Juden nicht zu erregen
versuchen . Die Last, für Palästina Vorsorge zu treffen , wird vor
allem auf den Schultern der englischen und der amerikanischen
Juden in Zukunft ruhen müssen . Deutschland und die deutschen
Juden sind durch den Krieg verarmt ; und ein Weiteres fällt noch
schwerer ins Gewicht.
Es ist mir unzweifelhaft , nach allen Nachrichten , die ich aus
Rußland erhalte , daß dort — vor allem im Süden von Rußland —
eine wahrhaft furchtbare Katastrophe , wie sie die Weltgeschichte
selten , vielleicht niemals erlebte , über das Judentum hereingebrochen
ist. Wir sind von diesem namenlosen Unglück zurzeit noch durch
eine für uns undurchdringliche Mauer bewaffneter Heere getrennt;
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aber der Augenblick wird kommen, und der Augenblick kann nahe,
vielleicht schon sehr nahe sein, wo jüdische Flüchtlinge aus dem
Osten in einer Anzahl, die gar nicht abzuschätzen ist, sich nach Westen
in Bewegung setzen. Diesen Anprall wird auch Deutschland — und
wir vor allem — auszuhalten haben, und für diesen Augenblick
die gebotene Hilfe Zur Verfügung zu haben, ist unsere vornehmste
Pflicht, wird die gebieterische Pflicht des Augenblicks sein, während
das PalästinmProblem die Aufgabe von Jahrzehnten und Jahr¬
zehnten bleiben wird.
Wir deutsche Juden können unsere Augen von Osteuropa
heute nicht fortwenden. Unsere Sympathie aber bleibt Palästina,
wo ein gemeinsames Wirken aller Juden demnächst als durch¬
führbar erscheint.

Wahlen.

Zeitschau.

Reichs - und
La n d t a g s w a h l en
in
Ost¬
preußen!
Ich
erlebte sie im Zeichen des Hasses.
Es ist kaum zu schildern, in welch gehässiger Weise
in Versammlungen und Flugblättern
namentlich in den
kleineren Orten gegen uns Juden agitiert wurde . Gewiß
war auch von jeher in anderen Teilen unseres Vaterlandes
der Wahlkampf immer mit einer reichlichen Portion Juden¬
hetze gewürzt ; anders in Ostpreußen . Es gab eine Zeit , d a
war dieses Land
die
Hochburg
eines
damals
im besten
Sinne
des Wortes
f rei g es in n t e n
Bürger
- und Bauerntums.
Das
wurde Ende der
70er Jahre des vorigen Jahrhunderts
durch den Kampf um
die landwirtschaftlichen
Schutzzölle
anders . Mit
der nach rechts gerichteten politischen Einstellung machte sich
allmählich eine gewisse Abneigung gegen die Juden bemerk¬
bar . Sie hielt sich indes in mäßigen Grenzen und hat auch
in den Kreisen
der
F e ud aI ar i st o kr a ti e vor
dem Kriege
niemals
eigentlich
Fuß
gefaßt.
Vornehmheit der Gesinnung beherrschte den größten Teil des
ostpreußischen Hochadels . Die entscheidende Wandlung brach¬
ten Kriegsende und Revolution , baltische Elemente kamen in
die ländlichen Bezirke und schürten den Judenhaß unter An¬
wendung von dem russischen Muster entnommenen Methoden.
Es ist hier kein Anlaß , Gegensätze auszuwühlep , aber es muß
doch daran erinnert werden , daß russische Kriegshetzer gegen
Deutschland , und zwar führende Generäle des russischen Heeres
(Rennenkampf ), eine Anzahl Diplomaten (der russische Ge¬
sandte Hartwich in Sofia ), kurz ein großer
Teil
der
gegen
Deutschland
in blinder
Feindeswut
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u n d zwar besonders
Balten gewesen sind. Wenn ein Teil
des Baltenturns jetzt im Osten gegen uns Juden arbeitet, so müßte
er der Vergangenheit seines eigenen Stammes gedenken, der
auf der einen Seite durchaus nicht immer Freund des Deut¬
schen Reiches gewesen und auf der andern Seite unter falschen
Beschuldigungen viel , sehr viel zu leiden hatte. Die seit Jahr¬
hunderten in Ostpreußen ansässigen Juden haben mindestens
die gleiche Daseinsberechtigung im Lande, wie viele der noch
vor kurzem dem Deutschen Reiche abholden Balten.
Der Wahlapparat
der Deutsch nationalen
Volkspartei
überbotsich
in Verdächtigungen
der Juden ., jener der Deutschen
Volkspartei
hielt
sich durchaus nicht frei
vom Antisemitismus.
Die
Parteileitung der Deutschen Volkspartei hat, wie bekannt, auf
jüdische Mitarbeit stets Gewicht gelegt. Vom jüdischen Stand¬
punkt aus ist es durchaus
zu begrüßen,
wenn sich die
Juden je nach ihrer politischen und wirtschaftlichen Ueberzeugung in die Partei einordnen, in welche sie an sich gehören.
Viele rechtsgerichtete Juden haben demgemäß den Anschluß an
die Volkspartei vollzogen. Das war durchaus zu billigen, so¬
lange die Volkspartei dem Judenhaß keinerlei Platz in ihrer
Mitte gewährte. Leider kam es anders, denn die Volkspartei
durfte unter keinen Umständen mit Mitteln arbeiten, wie der
jetzt zum Landtag gewählte Graf Stolberg -Wernigerode sie anwendete, der in Ostpreußen herumreiste und seinen Zuhörern
wehmütig bedauernd erklärte: „Pogrom ? Nein ! Wenn ich
auch eure Lust dazu begreife! Politische und wirtschaftliche
Entrechtung, auch das hat seinen Haken, wenn ich auch die dar¬
auf gerichteten Wünsche verstehe." Es ist ferner bekannt, daß
die einzelnen Ortsgruppen der' Deutschen Volkspartei sich viel¬
fach immer mehr von den Grundsätzen der Parteileitung ent¬
fernt haben. Aus dem Wahlkampfe ließen sich ganze Seiten
mit Einzelheiten über judenfeindlicheAgitation der Volkspartei
füllen. Was sagt die Leitung der Volkspartei dazu und zu dem
Umstande, daß vor wenigen Tagen die Ortsgruppe
Spandau
der Deutschen Volkspartei auf eine Anfrage be¬
treffs
Aufnahme
jüdischer
Mitglieder
einem
unserer
Freunde
mitteilte,
der Vorstand habe ein¬
stimmig beschlossen
, seinen bald nach Gründung der Ortsgruppe
gefaßten Beschluß, „jüdische
Mitglieder
in die
Ortsgruppe
nicht auszu nehmen ", auch ferner¬
hin aufrecht
zu erhalten.
Was bei der Wahlagitation besonders auffiel , war die

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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Verwendung sogenannter Selbstbekenntnisse, die entweder über¬
haupt nicht oder in ganz anderem als dem vorgetragenen Zu¬
sammenhang geäußert worden waren . So wurde auch in ein¬
zelnen Versammlungen der b e ka n n t e B r i e f des Natur¬
forschers Professor
Einstein,
den dieser an den CentralVevein gerichtet hat , und im welchem er die Bestrebungen des
Central -Bereins ablehnt , weil sie zu national -deutsch und zu
wenig jüdisch orientiert seien, zürn Gegenstand der Erörterungen
gemacht. Dieser Brief hat in der ösfenMchen Erörterung der
jüdischen und judengegnerischen Presse in den letzten Monaten
und auch bei den Wahlen eine gewisse Rolle gespielt und Anlaß
zu den verschiedenartigsten Betrachtungerl je nach der Parteistellung der Bersammlungsredner und der verschiedenen Zei¬
tungen gegeben. So hat sichz. B . die jüdisch-nationale „Wiener
Morgenzeitung " veranlaßt gesehen, den Central -Verein in
wenig vornehmer Weise anzugreisen und ihn wegen seines
nationaldeutschen Standpunktes zu verdächtigen . Diese An¬
griffe würden durch- die Auffassung von Professor Einstein nicht
gedeckt worden sein, wenn die „Wiener Morgenzeitung " gewußt
hätte , daß Professor Einstein ohne nähere Kenntnis der Bestre¬
bungen und -der Arbeit -des Central -Bereins seinen Brief ge¬
schrieben und keineswegs an eine Veröffentlichung , die nur
durch eine Indiskretion erfolgt ist, gedacht hat . Erst nach der
Veröffentlichung hat er von der Art und Weise der Tätigkeit
des Central -Veveins Kenntnis erhalten und hat , wie m t t
gutem
Grund
versichert
werden
kann , infolge
dieser
Kenntnis
eine wesentlich
andere
Auf¬
fassung
vom Werte
d e r A r b ei t u n seres
Central - Vereins
gewonnen.
Auch dieser Vorfall sollte
Anlaß geben, Urteils in der Oessentlichkeit erst dann zu fällen,
wenn die Sachlage einigermaßen geklärt ist.
Der Central -Verein hat stets mit redlichem Bemühen seine
Pflicht zu tun versucht. Es war natürlich unmöglich, vor den
Wahlen in Ostpreußen jedem der Hunderte von Agitationsrednern , die jedes kleinste Bauerndorf besuchten, einen Gegenredner von unserer Seite gegenüberzustellen. Diejenigen jedoch,
die zwecks Aufklärung und Beruhigung dorthin entsandt wur¬
den , haben sich davon überzeugt , daß zwar Gefahr im Verzüge
ist, daß aber der Kern
des oft preußischen
Volks¬
tums , nicht
durchweg
verhetzt
ist . Es muß hier,
wie auch sonst im Reiche, der Lüge und Verleumdung in der
politisch ruhigen Zeit nach Kräften entgegengewirkt werden.
Für uns war im Wahlkampf die Durchführung des biblischen
Gebotes Leitstern : „Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen
wider -deinen Nächsten."

Verblendung.
Haß vergiftet die Jugend in höherem Maße wie das Al¬
ter , das seine Erfahrungen gemacht hat . Wenn unsere Jungen
und Mädchen durch Flugblätter , durch Maueranschläge , durch
mündliche Verhetzung darauf hingewiesen werden , was für
schlechte Menschen die Juden sind, dann ist es verständlich, wenn
sie sich weigern , mit jüdischen Kindern Nachbarschaft zu halten,
kameradschaftlich zu verkehren, mit ihnen zu sprechen, ja mit
ihnen auf einer Bank zu sitzen. Der Schutz der Schule
wird
in der Regel
dem jüdischen
Kinde
nur
zögernd
gewährt,
er ist nicht nur schwach im Wollen , son¬
dern auch in der Auswirkung . So kommt es , daß die nationa¬
listische Theorie der jugendlichen Hakenkreuzler in den Köpfen
der jungen Juden ab und zu folgenden Gedankengang anslöst:
„Gut , wenn ihr uns fremd nennt , wir sind es. Wenn Deutsch,.

Arr « rrsere Berliner

Mitglieder.

Aust unsere Aufforderung zur Zahlung des Jahresbeitrages
für 1821 ist ein großer Teil Postscheckabschnitte mit den Jahres¬
beiträgen, aber nicht mit den Adressen der Absender eingegangen.
Da es uns unmöglich ist, auch bei gewissenhaftester Nachprüfung
festzustellen
, um welches Mitglied es sich handelt. kann eine
korrekte Vorbuchung nicht vorgenommen werden. Falls nun solche
Mitglieder von uns nochmals ein Ausforderungsschreiben zum Zahlen
des Jahresbeitrages erhalten, bitten wir, das nicht übelnehmen
zu wollen; es handelt sich dann nur um den oben geschilderten Fall.

land nicht unsere Heimat -fein will , so soll es das bleiben lassen,
wir müssen uns dann als Fremdvolk betrachten . Halten wir
uns an das alte jüdische Volk, dessen junger Sproß wir sind."
Dieses nationalistische Gift schmeöt zuerst gar süß; der Juden¬
feind liefert das Opium , falsch orientierte Juden in ihrem assi¬
milierten Nationalismus setzen aus einen Chamberlain zwei
Klatzkins und liefern für ' die Opiumraucher damit Pfeife und
Rauchsaal . In diesem Opiumrausch lebt es sich einige Monate
sehr angenehm , bis das fürchterliche Erwachen kommt. E i n
Vaterland
läßt
sich nicht
entreißen
, nicht
durch
falsche
F r eu n d e u n d r ohe F ei n d c
rauben.
Wehe unserer Jugend , die dieses Gift in sich ausnimmt und die Freude und den Stolz aus ihre deutsche Heimat
sich stehlen läßt . Sie möge bedenken: „Du sollst auch nicht fal¬
sches Zeugnis ablegen gegen dein Vaterland ."
- Gerade in den schweren Tagen , die jetzt über unsere Heimat
gekommen sind, müssen und iverden alle deutschen Juden bis aus
den letzten Mann für das Recht ihres Vaterlandes mit heißem
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Herzen eiutreten . Mögen diejenigen von ihrem Treiben Ab¬
stand nehmen , die die jüdische und die christliche Jugend durch
Klassenhaß, Rassenhaß und Massenhaß vergiften.
Wahrhertssucher.
Eugen
Dühring
hat einmal gesagt, daß die Juden¬
frage auch existieren würde , wenn alle Juden ihrer Religion
den Rücken gekehrt hätten . Dieses Wort fand eine scheinbare
Bestätigung in der Tatsache, daß vor etwa 40 Jahren der zum
Christentums
übergetretene
ehemalige
Rab¬
biner
u n d n a chm a l i g e evangelisch
e Pf artet
Paulus
Cassel
seinen Amtsbruder Stöcker
wegen dessen
Ju d e n s e i nü li chk e i t an griff. Triumphierend
er¬
klärten die Judengegner , hier sei der Beweis erbracht , daß das
Gefühl der Blutsgemeinschaft , das Rassegesühl, stärker sei, als
das der christlichen Gemeinschaft. So sprach man schon da¬
mals , als es noch keine „wissenschaftliche Rassentheorie " gab,
von der heute jeder Schuljunge in seinem nationalen Jugend¬
bund hört . Und doch welche V e r ke n n u n g d a m a l s
wie heute!
Liest man die erwähnte Schrift von Paulus
Cassel mit Verständnis , so ist nicht zu übersehen , daß er sich
gegen Stöcker nicht wegen seiner blutsmäßigen Zugehörigkeit
zum Judentum , sondern aus Entrüstung über die Ver¬
letzung seines von ihm über alles geschätzten Gutes : näm¬
lich der Nächstenliebe, wendet . Das Hinüberspielen sittlicher
Gesichtspunkte ins rein Materielle , d. h. die Vertauschung vor¬
handener Lebenswerte mit fälschlich naturwissenschaftlichen Be¬
griffen , über deren Entstehung , Bedeutung und Gefahr Pro¬
fessor
Julius
G o l d st e li n eine kleine, überaus wertvolle
Schrift *) herausgegeben hat , die eine Tat bedeutet , hat auch
*) „Raffe und Politik " von Prof . Jul . Gold stein, mit einem
Vorwort von Lic.. Dr . Heinrich
Fr ick. Neuwert -Verlag , Schlüchtern.
(Preis 16,80 M .)
Noch andere ausgezeichnete Bücher schenkte uns die letzte Zeit . Man
wird nicht mit allem, was Fritz Kahn in seinem im Welt -Verlag er¬
schienenen Werk „Die
Juden
als
Rasse
und Kulturvolk"
(Preis 36 M .) geschrieben hat, einverstanden sein können, aber man wird
das Buch mit wärmstem Dank an den ehrlich nach Wahrheit suchenden
Verfasser aus der Hand legen . . Die Müllersche
„Jüdische
Ge¬
schichte
von der Zerstörung
des ersten
Tempels
bis
zur
Gegenwart
in Charakterbildern
dargestelll
",
I . B . Metzlersche Verlagsbuchhandlung , Stuttgart
(Preis 28,80 M .)
wird jung und alt erfreuen , weil sie lebendig wirkt, wie selten eine Geschichtserzählmig. Das gleiche Lob kann unserem Freunde Seifensieder
in Nürnberg gespendet werden , der in einer groß angelegten Lebens¬
beschreibung „Gabriel
Rietzer , Ein Mann
jüdischen
Glau¬
bens ", Verlag I . Kauffmann , Frankfurt a. M . (Preis 21 M .), diesen
unseren Heros in seinen Werken der Jetztzeit vor Bugen führt.
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die Sinne eines Mannes getrübt , der offenbar ein ehrlicher
Wahrheitssucher ist, nämlich die Wilhelm Stapels . Stapel ist
in jüdischen Kreisen noch nicht genügend bekannt , obwohl er in
der letzten Zeit in verschiedenen Aufsätzen seiner Zeitschrift
„Deutsches Volkstum " die Judensrage in einer zum mindesten
nicht jeder Ursprünglichkeit entbehrenden Weise behandelt hat ? )
In der diesjährigen Februarnum 'mer des „Deutschen Volks¬
tums " ist Stapel nochmals eingehend auf den Gegenstand zu¬
rückgekommen. Für die Gedankenführung dieses Schriftstellers
ist die Stelle maßgebend , welche die Einstellung des „Muster¬
deutschen", den Stapel zu erziehen sucht, zu denjenigen Juden
gibt , welche chen Heldentod für das Vaterland gestorben sind.
Er führt (Saite 40) aus:
„Endlich, es ist gefragt worden, ob man die Zugehörigkeit zum
andern Volke nicht erwerben könne, wenn man sein Leben dafür
opfert. Ich stehe iur Geiste vor den Gräbern jüdischer Soldaten , die
für Deutschland gefallen sind. Die Ehrfurcht gebietet mir Schweigen.
Wer da nun einmal jene Frage aufgeworfen wurde, so will ich ehrlich
reden. Ich hörte von Juden , die waren ins Feld gezogen, weil sie dort
ihr eigenes Haus, ihres Hauses Zukunft, ihr Schicksal, das nun ein¬
mal an das des deutschen Volkes gebunden ist, verteidigen wollten.
Sie haben ihren Lohn dahin wie wir den unfern. Ich hörte von
einem Juden , der ging an die Front , um zu beweisen, daß auch Juden
tapfer sein können. Er hat es durch den Tod bewiesen. Wie aber
stellen wir uns zu den Juden , die, von ihrem Volke gelöst, mit glü¬
hendem Herzen in den Krieg eilten, um sich die Zugehörigkeit zu dem
Volke ihrer Wahl zu verdienen durch das höchste Opfer, das Liebe
bringen kann? Wir werden euch mit Ehrfurcht behandeln, euch Le¬
bende wie Tote — aber kann Gemeinschaft je verdient
werden?
Dem Menschen, der mein Kind vom Tod errettet , werde ich unaus¬
löschlich dankbar sein. Aber darf dieser Mensch nun fordern,
daß
ich ihn darum als Glied meiner Familie aufnehme? Die Familiengememschaft kann durch Opfer nicht erworben werden, nur freie
Liebe kann sie gewähren. Die Wahrheit , daß man die Gemeinschaft
der Heiligen nicht durch Werke verdienen kann, sondern daß allein
Gottes Gnade sie gewährt, gilt auch für alle menschliche Gemein¬
schaft. Auf die Bürgerschaft in einem Staat , auf die Mitgliedschaft
in einem Verein erhält man ein Recht durch Verdienste um Staat
und Verein. Auf Freundschaft, Ehe, Volksgemeinschaft gibt es keine
„Ansprüche". Nur die Liebe von Mensch zu Mensch kann Grenzen
sprengen und Gemeinschaft bilden. Liebe aber darf niemand fordern
und kann niemand geben wollen, sie ist da oder ist nicht da. Was
Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und
ebenso: Was Gott geschieden hat, das soll der Mensch nicht zusammenMgen. Gott selbst muß es tun . Ob der Deutsche den Juden in seine
Gemeinschaft aufnimmt , ist keine Frage der Gerechtigkeit oder des
Wohlwollens, sondern der Liebe. Diese Kraft allein entscheidet das
Schicksal in jedem einzelnen Fall — allgemeine Gesetze gibt es da
*) Eine Zusammenstellung ist unter dem Titel „vr . Wilhelm
Stapel
, Antisemitismus
", Verlag des Deutschen Volkstums,
Hamburg 36 (Preis 0,95 M.), erschienen.
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nicht. Jüdische Mitbürger, vergesset doch nie, wo Gott die Grenze
gezogen hat. Wir sind nicht bösen Willens, wir wollen nur wahr¬
haftig bleiben. Denn wehe dem, der Liebe fälscht."
Muß man sich nicht an den Kopf fassen, wenn man solches

liest?

Und noch ein zweites .
Neuerdings hat Walter
Classen
im „Deutschen Volkstum " einen Aufsatz veröffent¬
licht, in dem er sagt : „Wenn die Juden Deutsche werden
wollen
—
ich
mag es ihnen nicht wehren ." Stapel

schreibt

hierzu:

„Nach meiner Anschauung ist es nicht im Bereich des menschlichen
Willens gelegen, zu welchem Bolle man gehört. Man wird als Deutscher
oder Jude geboren . Volkszugehörigkeit ist etwas grundsätzlich anderes
als Staatsangehörigkeit, auch etwas anderes als Heimat. Darum ist
für mich die Frage gar nicht möglich, ob ich' es den Juden erlauben
oder verwehren will, deutsch zu werden. Was hilft all mein freund¬
licher Wille gegen den Willen Gottes, des Schicksals, der Natur — man
nenne es mit Namen, wie mau will ?"
Eine solche Auffassung, seitens eines ernsten Mannes wäre

vor 40 Jahren noch nicht möglich gewesen.
An die Stelle von Tatsachen ist eine unklare Romantik ge¬
treten . In dem Werk von Goldstein wird nachgewäesen, daß
die G e m ü t s w e r t e , welche allein Stapels Schlußfolge¬
rungen tragen können, eitel Dunst find, daß gerade die Gedan¬
ken des feindlichen Auslandes in dem unseligen Kriege gegen
Deutschland genau die gleichen gewesen find, wie sie Stapel uns
Juden gegenüber hegt , daß der g u te Deu is che d e m ge g nerifchen
und auch dem neutralen
Ausland
als „echt jüdisch " erschienen
ist , und daß alles, was
heute Männern wie Stapel heilig ist, von rechtsgerichteten Po¬
litikern vor 60 Jahren mit Hohn und Entrüstung zurückgewiefen wurde . Man denke an Männer wie Bismarck und
Treitschke; würde auch ihnen der Heldentod für das Vaterland
nicht genügt haben , um zum wahren Deutschen zu werden?
Die Antwort ergibt sich für den , der sich mit den Anschauungen
dieser Männer beschäftigt hat , von selbst. Man sollte annehmen,
daß Freunde des deutschen Volkes im diesen ernsten Zeiten vor
Einseitigkeit warnen müßten , die nur zu geeignet ist, das Urteil
der anständig Denkenden im Lager der Gegner Deutschlands in
wenig erfreulicher Weise zu beeinflussen. Man hat unseren
katholischen Mitbürgern vor 45 Jahren mit genau denselben
Gründen die Möglichkeit, deutsch zu sein, bestritten ; manche tun
es heute noch, die meisten aber haben sich von der Irrtümlich¬
keit ihres Urteils überzeugen lassen.
Auch uns Juden wird der Erfolg blühen , aber nicht, wenn
wir die Hände in den Schoß legen, nicht, wenn wir uns in un¬
fruchtbaren «Erörterungen über 'bestrittene Begriffe bewegen, sou-

Jüdische Rundschau

97

derrr nur , wenn wir Gabriel
Rreßers
Werk der un¬
ermüdlichen
Aufklärung
, des
fortgesetzten
Kampfes
ums Recht weiterführen, Judentum
und
Deutschtum
in uns
zu einer
stündlich
mehr
geschlossenen
Einheit
gestalten
und arbeiten,
arbeiten , arbeiten . Es ist das geschichtliche Los unserer Ge¬
meinschaft, im vordersten Schützengraben gegen Vorurteil und
Haß zu liegen und als Sturrngarde den Sünden gegen den
Geist wissenschaftlicherErkenntnis auf den Leib zu rücken. Eine
schwere, gefährliche, aufregende Aufgabe , uns zugeteilt von dem
Lenker aller Geschicke
, die wir aber freudig übernehmen . Denn
letzten Endes "sorgen wir auch zu unserem Teil dafür , daß es als
eine Sünde erkannt wird , wenn fortgesetzt falsches-Zeugnis ab¬
gelegt wird gegen die Ergebnisse aller wissenschaftlich geklarten
Erkenntnis und Erfahrung .
L. H.

Jüdische Rundschau.
Die Not der jüdischen Kinderwelt . — Gefährdung der Heranwachsenden
Generation . — Bedrängte Lage der jüdischen Anstalten für soziale Fürsorge.
— Tie älteste jüdische Erziehungsanstalt in Deutschland, ihre ruhmreiche
Geschichte und jetzige Notlage . — Pflichten der Gemeinschaft gegen den
Einzelnen und des Einzelnen gegen die Gemeinschaft. — Das Geheimnis
der Juden.

Man muß weit in die jüdische Geschichte zurückgreifen, um eine Zeit
5u finden, in der der weitaus größte Teil der Judenheit sich in so tiefer
Not befand, wie in der jetzigen Zeit. Jrn vorigen Hefte wurden hier die
Leiden geschildert,- die sich über die Juden der Ukraine ergossen haben und
deren Ende nicht abzusehen ist. Wo die Juden im Osten von Pogromen
verschont wurden oder die Pogromwut sich bereits gelegt hat, wie
in Polen , breitet sich der wirtschaftliche Boykott immer ^mehr aus und
schließt seinen Ring um das Erwerbsleben der Juden . Me eine bittere
Ironie des Schicksals ist es, daß wir Juk '
Welt als die. „Kriegsgewinnler" par exeellence verschrieen weroen, während wohl keine Ge¬
meinschaft in der Welt so hart wie wir vom Krieg und seinen Folgen
betroffen wurde. Am härtesten sind die Kinder betroffen worden. Aber
nicht allein die Kinder jener Länder, in denen der Pogrom wütet, sondern
auch in denen, die, wie Deutschland, von ihm, Gott sei Dank, verschont
geblieben sind. Der Krieg hat die Zahl der Waisenkinder erschreckend
vermehrt . Ihre Zahl läßt sich einigermaßen ziffernmäßig seststellen.
Wer aber zählt diejenigen, deren Väter durch den Krieg ganz oder teil¬
weise erwerbsunfähig geworden sind, die aus den Schützengraben oder
dem Feldlager zwar scheinbar unbeschädigt, mit beiden Beinen und beiden
Armen, mit beiden Äugen und beiden Ohren heimgekehrt sind, aber eine
tückische Krankheit mitgebracht haben, die sie in dem jetzt so verschärften
Kampf ums Dasein ganz ins Hintertreffen drängt ! Das Herz ist krank,
der Magen ist angegriffen, das Nervensystem erschüttert, die Arbeitskraft
hat erheblich gelitten oder ist auf lange hinaus beträchtlich zurückgegangen. Solche Herabminderungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
lassen sich ärztlich gar nicht erfassen. Auch wenn der Staat die Mittel
und den guten Willen besäße, zu helfen, so ist keine rechtliche Handhabe
gegeben, den Anspruch auf seine Beihilfe geltend zu machen. Wenn ein
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solcher „unberechtigter" Kriegsbeschädigter Frau und Kinder zu ernähren
hat, dann ist er doppelt, bedauernswert . Me Sorge um das Schicksal der
Heranwachsenden Generation , dieser Zukunstshofsnung einer jeden Ge¬
meinschaft und einer jeden Familie , nimmt beängstigende Formen an.
Zahllos sind die Kinder im erziehungsbedürftigen Alter , denen nicht nur
die feste und treue Lenkung einer väterlichen Hand, sondern auch das
Allernötigste fehlen wird. Wie viele gute und wertvolle.Keime muffen da
zugrunde gehen, wie viele schöne Blüten müssen da in dem rauhen Klima
der Dürftigkeit und Not erfrieren !, So mancher Knabe, der ein tüchtiger,
wertvoller Mensch zu werden versprach, bleibt im zarten Alter ohne jenen
Schutz und jene Leitung, die unbedingt nötig sind, um die Früchte zum
Reifen zu bringen . Das intellektuelle
und somit auch das wirt¬
schaftliche
Niveau der kommenden Generation der deutschen Judenheit läuft Gefahr, eine bedenkliche
Senkung
zu . erfahren. Der
hohe Rang , den die deutsche Judenheit in einer mehr als anderthalbhundertjahrigen mühevollen Arbeit ihrer besten Köpfe und stärksten
Herren im deutschen Vaterland und nach außenhin innerhalb der gesamten
jüdischen Gemeinschaft errungen hat, steht auf dem Spiel . Hier wäre es
Pflicht der Allgemeinheit, helfend einzugreifen und dem einzelnen beizu¬
stehen in der Erziehung der Erziehungsbedürftigen , die dereinst alle ausgewandten Kosten und Mühen zehnfach lohnen werden. Der soziale
Instinkt,
der stets wach ist, wo höheres geistiges und moralisches
Leben pulsiert, müßte sich kraftvoll erheben und die Gewissen aufrütteln
zu gemeinsamer fruchtbarer Tat . Die Waisenhäuser
und ähn¬
liche Erziehungsanstalten
müßten verdoppelt
und ver¬
dreifacht
werden , reichlich ausgestattet und versorgt werden. Der
Lehrer st and müßte auf eine viel gefestigtere materielle Basis gestellt
werden, sein so hoher und so schwieriger Beruf müßte ihm doppelt ange¬
nehm und lohnend gemacht werden, denn die Aufgabe, die er an der kom¬
menden Generation zu erfüllen hat, ist doppelt schwierig, und mehr
denn j e i st diese Aufgabe
für die Gesellschaft
wichtig.
All das ist aber mit einer ungeheuren
Steigerung
der
Geldausgaben
verbunden.
Und zum Unglück ist der Haushalt
der jüdischen Gemeinden bedenklich
zurückgegangen.
Anstatt
die Zahl der Waisenhäuser zu vermehren, mußte im Reich eine ganze
Anzahl von Waisenhäusern geschloffen werden — aus Mangel
au
materiellen
Mitteln!
Was
Wunder ? Die Fonds sind unge¬
heuer entwertet und werfen nunmehr nur einen kleinen Teil der Beträge
ab, die ehemals reichlich hinlangten , um die Kosten der Anstalten zu be¬
streiten. Diese Kosten aber sind um das Fünffache
gewachsen. Dabei
hat sich das Steuereinkommen der Gemeinden vielfach verringert . Die
neuen Gesetze, die es den einzelnen Gemeindemitgliedern so leicht gemacht
haben, aus der Gemeinde auszutreten und mit einemmal alle pekuniären
Lasten von sich abzuschütteln, haben eine viel zu große Anzahl Wankel¬
mütiger angelockt. Sie bedachten nicht, daß jedes Mitglied gegen die Ge¬
meinde eine, rechnerisch ausgedrückt, viel höhere Verpflichtung hat, als
der jährliche Steuerbetrag ausmacht, daß mit dem Entfall der Steuer
eine ganze Anzahl sozial
und
kulturell
hochwichtiger
Institutionen
in ihrem Bestände gefährdet oder gar vernichtet wird.
Der persönliche Egoismus hat eben durch den Krieg und seine Folgen
leider nicht nur keine Abschwächung
, sondern nur noch eine Steigerung
erfahren.
Glücklicherweise gibt es noch immer , wie dies besonders unter uns
Juden stets der Fall war , Herzen, die den Egoismus der anderen durch
ihre Opferfreudigkeit und Güte wieder wettmachen. Diese Herzen müssen
sich zu einem Bund vereinen, um den Kindern
zu Hilfe ' zu
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k o m ni eit , die unter , der Not der Zeiten einem schweren Schicksal entgegengehen.- Die jüdische Jugendpflege ' im modernen Sinne ist eine
Schöpfung der deutschen
Juden und einer der Ruhmestitel , der
ihren Namen unter den Glaubensgenossen in ganz Europa geachtet
machte. Im Bereiche der deutschen Sprache sind zuerst jüdische Schulen,
Waisenheime und Erziehungsanstalten gegründet worden, die den Be¬
dürfnissen der jüdischen Ueberlieferung und des modernen bürgerlichen
und wirtschaftlichen Lebens in gleicher Weise zu genügen bestrebt waren. Dieätteftejüd.
Ein merkwürdiges, in der Oefsentlichkeit wenig bekanntes Erziehungs¬ Erziehungsam'ralr in
institut , eines der ältesten, vielleicht das älteste jüdische Erziehungsinstitut Deurschland
in Deutschland überhaupt , ist die Nauensche
Erziehungsanstalt
in Berlin , dje auf 143 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann. Sie
wurde im Fahre 1778, ein Jahr vor dem Erscheinen von Lessings
„N a t h a n", gegründet, von der Frau Dina Cohn, geb. Nauen, die das
ganze ihr von ihrem in dem genannten Jahr verstorbenen Gatten
Jacob
Herz Aron Cohn hinterlassene Vermögen nach Abzug einiger
Vermächtnisse für andere gemeinnützige Institutionen , dem Zweck be¬
stimmte, „eine Erziehungsanstalt zu gründen, in der zehn arme Kinder
aufzunehmen sind, die höchstens von ihrem achten bis zum zurückgelegten
sechzehnten Lebensjahre unterhalten werden sollen. Sie sollen in der
Thora und in sittlicher (weltlicher) Bildung unterrichtet werden". Die
Anstalt wurde in dem Gartenhaus des der Erblasserin gehörenden Grund¬
stücks in der Spandauer Straße untergebracht. Hier hatten Lehrer und
Zöglinge freie Wohnung, Beköstigung und Beheizung. Besonderes
Personal sorgte für die Reinlichkeit der Kinder und die Ordnung im
Hause. ,-Der jedesmalige Oberraböiner oder Vizeoberrabbiner ist als
wirklicher Kurator eingesetzt." Ihm zur Seite stehen zwei angesehene
Männer als Kuratoren . Derzeit übt die Funktionen eines Oberkurators
der rangälteste der Berliner Gemeinderabbiner, Or . S . Weiße, aus.
Sie muß eine kluge und gütige Frau gewesen sein, diese Frau Dina
Cohn, geb. Nauen. Zu einer Zeit, als das Bedürfnis nach geregeltem Ele¬
mentarunterricht unter 'der Judenheit kaum erst sich zu regen begann,
verwirklichte sie einen ausgezeichneten sozialpädago
gischen Ge¬
danken, der weit über das Programm der Elementarschule hinausgriff.
Begabten Kindern mittelloser Eltern sollte eine gute körperliche und
geistige Erziehung zuteil werden in den Jahren , da sie ihrer
am meisten
bedür fen.
Der jetzige Direktor der Anstalt, in dessen Händen die Leitung seit
mehr als einem Vierteljahrhundert ruht , vr . Oskar G ö tz, hat die
Entwicklungsgeschichtedieses einzigartigen Instituts in einer schönen
Monographie erzählt. Immer dem Gedanken der Stifterin folgend, die
Zöglinge zu tüchtigen, nützlichen jüdischen Menschen heranzubilden, wurde
die Grundlage beträchtlich erweitert und ausgebaut . Um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts konnte die Anstalt bereits die doppelte
Anzahl
von Zöglingen aufnehmen. Spater wurde deren Zahl auf achtzehn
erhöht. Jetzt ist sie in weiten, luftigen Räumen in einem stillen Garten¬
haus in der Oranienburger Straße Nr. 54 untergebracht. Die Zöglinge
besuchen durchweg die höheren Schulen, die Anstalt entrichtet das Schul¬
geld. Die städtischen Schulen gewährten den Zöglingen Freiplätze, doch
hat .sich in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Freiplätze merkwürdiger¬
weise von zehn auf drei vermindert . Die meisten widmeten sich nach
Erlangung des Einjährigenzeugnisses dem Kaufmannsstande. Eine Reihe
tüchtiger Menschen, die in der Gesellschaft ehrenvolle Stellungen ein¬ Hundertdreirmdvrerzis;
nehmen, aber ohne die Fürsorge
dieser
Anstalt
viel¬
sozialleicht ins Proletariat
hi nab g efunken
wären, ist seit Jacire
püdagogischer
fünf Generationen aus dem Nauenschen Institut hervorgegangen. Manche WirtsamkUt.
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haben ihre Dankesschuld durch namhafte Vermächtnisse an die Anstalt
abgetragen. Unter den Direktoren findet man einige der klangvollsten
Namen der Berliner Juden , z. B . B a r u ch Auerbach,
den Be¬
gründer der nach ihm benannten Waisenhäuser der Jüdischen Gemeinde,
ferner I >r. David
Cassel, der zu den bedeutendsten Vertretern der
Wissenschaft des Judentums gehörte. Kurze Zeit wurde die Anstalt von
dem genialen Sprachforscher Dr . Georg
Huth geleitet , dessen früher
Tod einen , schweren Verlust sür die Linguistik bedeutete.
Die Äufgabe des Direktors einer derartigen Anstalt ist ungleich kom¬
plizierter, verantwortungsvoller und schwieriger als die des Lehrers,
dieses Wort auch im höchsten und weitesten Sinne gefaßt. Der Lehrer
soll unterrichten und, neben dem Elternhause, auch erziehen. Unsere
Anstalt dagegen soll den Jungen das Elternhaus
überhaupt
ersetzen, das Elternhaus mit seiner Wärme und Zärtlichkeit, aber
auch mit seiner, leider nur selten anzutreffenden, Strenge -und Zucht. Zur
Führung eines derartigen Internats gehören ganz besondere Eigen¬
schaften: Güte und Strenge , Ernst und Seelenheiterkeit, väterliche Liebe
und erzieherische Festigkeit müssen sich in der Persönlichkeit eines solchen
Leiters vereinen. Man stelle sich vor, was das heißt, eine Schar von
achtzehn
Jungen,
zwischen acht und sechzehn Jahren , zu regieren,
die verschiedenen Temperamente auszugleichen, den Fortgang ihrer Studien
im Auge zu behalten, ihre Schularbeiten zu überwachen, ihre kleinen
.Kümmernisse und großen Unarten zu verstehen, die Charaktere zu
beobachten und die bösen Keime rechtzeitig zu unterdrücken, die guten zur
Entfaltung zu bringen. Die älteren Knaben, die in die Flegeljahre
kommen, sind ungebärdig und müssen zu freiwilligem Gehorsam gezügelt
werden; die kleinen haben Heimweh nach „Mutti ", sind verschüchtert und
wehleidig und müssen ermuntert und zutraulich gemacht werden. Eiserne
Geduld und selbstlose Nächstenliebemuß der Leiter in sich vereinen. Und
der Dank dafür ? Ür . Oskar
Götz schreibt: „Eltern , die ihre Kinder
zu brauchbaren, offenen und redlichen Menschen erzogen haben, werden so
wenig über Undankbarkeit zu klagen haben, wie Lehrer, die den Erzieherberuf mit Pflichttreue, Ehrfurcht Teilnahme und Liebe zu der Jugend
und dem nötigen Können erfüllen." Das ist sicher wahr , aber es trifft nur
für das reise Mannesalter zu, wenn der ehemalige Zögling aus Er¬
fahrung zu würdigen weiß, was er dem ehemaligen Erzieher verdankt
Aber solange die Knaben im Internat sind, fühlen sie nur das Beengende
ihrer Lage, sie möchten vor allem — und das ist ja ihr gutes Recht —
ihre Freiheit haben. Und daruMj gehören oft eiserne Nerven und der feinste
Takt und vollendete Selbstbeherrschung!dazu, um die jungen Seelen zu lenken
und sie in heiterem, zufriedenem Gleichgewicht zu erhalten . Wer 28 Jahre
hindurch auf einem solchen Posten gestanden und sich dabei die volle Be¬
rufsfreudigkeit, die Liebe zu den Kindern und die mutige, überlegene
Seelenruhe^bewahrt hat, wie am ersten Tage, der hat wahrlich ein wert¬
volles Stück Arbeit im Dienste der jüdischen Gemeinschaft geleistet.' Nun
hat die Nauensche Erziehungsanstalt eine doppelte Aufgabe zu erfüllen.
Sie soll im Sinne der Stifterin den Kindern das jüdische M i! i e u
mit allen seinen Stimmungen , Sitten , Bräuchen und Erinnerungen
bieten, damit es in ihrem ferneren Leben nachwirke und sie in lebendiger
Sympathie und Treue der angestammten Religion vermmden bleiben, und
dabei sie im Vereine mit der öffentlichen Schule zu tüchtigen und brauch¬
baren modernen
Menschen heranbilden , die, aus der Anstalt
entlassen, ihren redlichen Weg im Leben finden und dem jüdischen Namen
Ehre machen.
Dt. Oskar

Götz schreibt : „Wie manche Mutter sagte es mir : Das

bißchen Essen hätte auch ich meinem Kinde geben können, aber ich danke
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es Ihnen , daß Sie ihm die Wohltat durch das väterliche Gefühl, das
Sie ihm entgegenörachten, versüßten." Nun brauchen aber, jetzt mehr als
je zuvor, die Knaben nicht allein väterliches Gefühl, sondern auch eine
feste, sichere, erfahrene Pädagogenhand, die sie den rechten Weg leitet. Und
es sind Zeiten gekommen, da das „bißchen Essen" für manches Kind eine
äußerst wertvolle Gabe ist. Bis zum Jahre 1916 blieb die Zahl der Zög¬
linge auf achtzehn bestimmt, aber infolge der Rationierung der Lebens¬
rnittel hatte die Anstalt immer mehr mit Schwierigkeiten zu kämpfen,
die Kleinen satt zu machen. Der junge Magen will nichts von weltgeschichtrichen Notwendigkeiten wissen und knurrt redlich, als gäbe es
keinen Weltkrieg und' keine Blockade. Die Zahl der Zöglinge mußte daher
auf fünfzehn
herabgesetzt werden. Inzwischen stellten sich auch
pekuniäre Schwierigkeiten ein, aus denen die Anstalt nur durch große
Zuwendungen
von seiten
der Kuratoren
herausgezogen
werden konnte. Man ließ sich nicht nur nicht entmutigen, sondern eine
großzügige Spende eines der Kuratoren ermöglichte es, daß ein Grund¬
stück gekauft werden konnte, auf dem „in ruhigeren Zeiten" ein neues, viel
geräumigeres Heim für die Anstalt erbaut Werken sollte. Allein die Zeiten
wurden immer unruhiger, die Teuerung wuchs ins Unermeßliche, Nah¬
rungsmittel und Kleidung sind beinahe unerschwinglich geworden, das
Schulgeld und die Preise der Schulbücher und des sonstigen Schulbedarfs
stiegen um das Vielfache. Es gab einen Moment, da die Anstalt vor der
Notwendigkeit stand, ihre Pforten zu schließen. Abermals haben große.
Opfer von seiten der Kuratoren die Katastrophe verhindert, aber die
Zahl der Zöglinge
muß auf die Hälfte
reduziert
wer¬
den. Das bedeutet für die andere Hälfte einen harten Schlag.
Daß die Oeffentlichkeit ein hohes Interesse daran hat, eine solche An¬ Die Gemein¬
stalt zu entwickeln und zu erweitern, daß in jetziger Zeit nach dem Muster schaft und der
Einzelne.
dieser Anstalt ähnliche gegründet werden müßten, liegt auf der Hand.
Das ist geradezu
unabweisbare
Pflicht
gegen die Her¬
anwachsende
Generation.
Daß
aber diese Anstalt nach fast
anderthalb hundertjährigen segensreichen Bestände, nachdem sie fünf Ge¬
nerationen hintereinander so Hroße Wohltaten gespendet hat, nachdem sie
durch große Opfer einiger weniger über die gefahrvolle Kriegszeit hinweg
unversehrt erhalten wurde, am Ende doch aushören müßte, zu existieren
oder sich^um die Halste zu verkleinern gezwungen wäre, das wäre eine
äußerst schmerzliche und für die ganze deutsche Judenheit beschämende
Tatsache. J Nun gibt es Pflichten der Oeffentlichkeit,
die in ihrer
ganzen Wucht nur von einzelnen
empfunden und erfüllt werden
können. Man darf hoffen, daß unter den deutschen Juden sich viele ein¬
zelne finden werden, die die Pflicht empfinden, den von einer schlichten
Berliner jüdischen Frau vor 143 Jahren verwirklichten .Gedanken nicht
untergehen
zu lassen,
eine Pflicht der jüdischen Gesellschaft gegen
ihre eigene Zukunft. Denn die kommende Generation, das ist der Fels,
auf dem sich der Tempel der Zukunft aufbaut . Diese Wahrheit ftüh er¬
kannt und stets betätigt zu haben, das ist das Geheimnis
der Das VobelmJuden,
ein Geheimnis, welches allerdings gar nicht geheimgehalten ms der Juden.
wurde, da es schon in der Bibel offen zutage liegt. UÄerall, wo die
Bibel das Volk zu einer großen Arbeit, zu einem schweren Opfer anjpornen will, dessen Bedeutung dem einzelnen nicht auf den ersten Blick
einleuchtet, verheißt sie als Lohn: „Auf daß es wohlergehe deinen Nach¬
kommen nach dir." Hier wird also als Zweck und Inhalt der Lebens¬
arbeit das Wohlergehen der kommenden Geschlechter hingestellt, wodurch
eine Höherentwicklung der Gesamtheit verbürgt ist. Daß diese unseren
Vorfahren so nachdrücklich eingeschärfte^Lehre im Judentum stets
beobachtet wurde, darauf beruht das Geheimnis, daß wir uns durch alle
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furchtbare Not des Mittelalters , welches für uns bis an die Schwelle des
19. Jahrhunderts gedauert hat/erhalten haben und nicht auf die tiefste
Kulturstufe hinabgesunken sind. Das ist sozusagen ein soziologisches„Geheirngesetz
" der Juden . . . .

VerMischLes»
Die Naumanns
che Gründung
Herr Dr. Naumann
be¬
absichtigt, den von uns mehrfach besprochenen Plan der Begrüttdung eines
„Verbandes nationaldeutscher Juden " Ln die Wirklichkeit umZusetzen.
Die Schassung einer solchen Vereinigung scheint uns in keinem
Falle am Platze zu sein. Sie bedeutet den Versuch einer Zersetzung der
einheitlichen Bestrebungen zur Bekämpfung des Antisemitismus , und
dieser Versuch mutz als verderblich bezeichnet Werden.
Das Vorgehen des Herrn vr . Naumann Wird notwendigerweise,
ohne datz dies irgendwie in der Absicht der Schöpfer liegen mutz, den
Tausenden und aber Tausenden der deutschen Juden , welche im CentralVerein Vereinigt sind, zunächst den Vorwurf des bisherigen Mangels an
vaterländischem VenrutzLsein und vaterländifcher Verantwortlichkeit aus¬
bürden.
Denn man wird mit einem gewissen Scheine von Recht sich fragen:
Wenn in jüdischen
Kreisen die Notwendigkeit der Begründung
eines „Verbandes rmüsnaldeuLscher Juden " anerkannt wird und wenn
ein solcher Bund einen gewissen Umfang annehmen kann, daun mutz die
große schon bestehende Organisatisn der deutschen Juden , welche die unbeirrte Pflege deutscher Gesinnung in den grundlegenden Bestimmungen
der Satzung zu ihrem Leitstern gemacht hat, doch in Wirklichkeit nicht
genügend „national ", d. h. vaterländisch gesinnt sein.
Wissenden braucht es nicht gesagt zu werden, in welchem Matze seit
über 2 % Jahrzehnten
der Central -Verem für alles wahrhaft Deutsche
eingetreten ist, während er allerdings mit Schärfe gegen die unselige
völkische Verhetzung des deutschen Volkes die Klinge geführt hat.
Wer also die neue Bewegung fördert, unterstützt, ohne es zu wollen,
das von den Judengegnern stündlich genährte Mißtrauen geKn die
Vaterlandsliebe der jüdischen Deutschen. Nur solche können sich an der
Gründung beteiligen, denen die bisherige Arbeit des CerrLraL
-Verems Ln
ihren Grundlagen unbekannt geblieben ist.
Wir fühlen uns verpflichtet, vor der Unterstützung der Bestrebungen
zn warnen , die die einheitliche Schlagkraft des Eeurml -Verems beein¬
trächtigen können.
Auch unsere Organisation ist nicht unfehlbar. Kritik an ihr zu
üben, ist in der Hauptversammlung der gegebene Ort . Aber der Versuch,
eine neue Organisation ins Leben zu rufen, führt notwendigerweise zu
einer Zersplitterung der Kräfte, wenn nicht zu Schlimmerem — zu einem
Gegeneinanderarbeiten , zu einer Zersetzung innerhalb dsr Judenheit.
Gegen solche Zerstörung erheben wir unsere warnende Stimme.

a) Zrrderrfeindlrches uttb ZrrdeMfrerrndlrches.
Die jüdische Mörderzentrale ! Durch die antisemitische und einen
großen Teil der übrigen Rechtspresse geht seit Mitte Februar unter obiger
Ueöerschrrft eine Meldung , die ihren Ursprung von einer Mitteilung ! der
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„H allesch en Zeitung " vom 15. Februar genommen hat, derzufolge
zwei deutschnationale Reichstagswahlversammlungen am 3. und 5. Juni
vorigen Jahres durch vom Eentral -VereiN gedungene Kräfte gesprengt
worden seien. Zudem wird noch behauptet, daß der Referent der ge¬
störten Versammlung, ein Schriftleiter August Abel, im Aufträge des
Central -Vereins ermordet werden sollte. Dem Täter namens Schmidt
sollen 3000 M, Belohnung zugesichert worden sein und sichere Beförde¬
rung im Auto nach Rußland . Die „Hallesche Zeitung " behauptete, ihre
Feststellungen durch einen amtlichen Polizeibericht erhärten zu können.
Demgegenüber stellen wir fest:
Die Behauptungen der „Halleschen Zeitung " sind durchweg aus der
Luft gegriffen. Insbesondere ist es unwahr,
1. daß der Central -Berein Kräfte zur Sprengung der Versamm¬
lungen gedungen habe und
2. ein Mordberevter gewonnen und ihm Geld für den Mord zu¬
gesichert worden sei.
Die Erhebung der öffentlichen Klage gegen die Verbreiter dieser
Nachricht ist nach den uns gewordenen Mitteilungen alÄrald zu er¬
warten.

Antisemitische Zettel in Eisenbahnwagen. Auf mehrere Anfragen
teilen wir hierdurch mit, daß nur dann eine Beschwerde über antisemiti¬
sche Zettel und Aufschriften in Eisenbahnwagen Erfolg hat, wenn diese
sogleich nach Verlassen des Zuges beim Stationsvorsteher unter genauer
Bezeichnung der Wagennummer zu Protokoll gegeben wird.
Antisemiten.
Frau Direktor E. Willigmann, Berlin "W 62, Lutherstr. 29, lehnt
foie Aufnahme jüdischer Kinder in ihrer Privatschule mit der Begründung
ab, sie hätte eine rein christliche Schule.
Tauma , e. V., München. Die ehemalige „Tauschverbindung Mün¬
chener Briefmarkensammler E. V.", jetzt :Tauma , e. V., hat, wie uns
mitgeteilt wird, im vorigen Jahre in ihren Satzungen den Paragraphen
ausgenommen: „Gewerbsmäßige Händler und Juden sind ausgeschlossen
."
Die jüdischen Mitglieder, die bei einer Gesamtmitgliederzahl von
450 Personen ca. 2—3 Prozent ausmachten, wurden durch Rundschreiben
gebeten, ihren Austritt zu erklären.

b) NschrrchLerr <rrrs dem jirdrschen Zeöerr.
Studentische Ortsgruppe des Central -Vereins Berlin . Die studenti¬
sche Ortsgruppe des Central -Vereins Berlin bittet uns um Aufnahme
folgender Zeilen:
Kommilitoninnen und Kommilitonen, die die Bestrebungen des
C.-V. im Rahmen der studentischen Ortsgruppe fördern wollen, werden
gebeten, ihre Adressen für das Sommersemester schon jetzt Herrn 8tud.
phil . Erich Löwenthal
, Berlin
dl 24, Krausnickstr.
23,
mitzuteilen.
Die atadeunsche Ortsgruppe Tübingen ersucht uns, zwecks An¬
bahnung
eines
besseren
Verkehrs
mit den anderen
akademischen
Ortsgruppen
mitzuteilen , daß Herr eand . med.
Paul
Erlanger
- Tübingen
, Biesinger
Str. 8 , ihr Schrift¬
führer ist.
Ein Beispiel seltener Pflichterfüllung gegen sein Vaterland bietet der
bereits im 8 3. Lebensjahre
stehende Kaufmann Moritz Centawer

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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irr Nürnberg, der mit seiner Gattin am 20. März zur Aöstimmung
nach Oberfchlefken
reisen
wird.
Ende vorigen- Jahres kam im „Hamburger Komödienhaus" das
Drama „Wahn" von JakoS Scheret, dem früheren Redakteur dieser
Zeitschrift, zur Uraufführung . Die Hamburger Presse berichtet ein¬
stimmig über einen guten Erfolg. & Buchausgabe hat der Verlag
Heinrich
Minden
in Dresden
übernommen . Der Preis des
Buches ist 14 M. und der ortsübliche Sortimentszulchlag.

VererrrsNÄchrichtLN.
Datum

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

War bürg

30. 10.

Br. Kal isch-Essen
(Syndikus des Laudos¬
verb . Rhein !, n. Wesifal .)

„Antisemitismus und E.-V."

Steinheim
(Westfale

:s . u . \

SchneidemühS

13. 11.

Gelsenkircheu

22. 11. i Erich Röttgen - Watten-

Ort

Dr. Cohn-Süden

i

scheid

i

23. 11.

Schwieöns
Heilvronn

Carl Beer-Verlin
Br. M . Marx -Frankfurt
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
A. Stein -Berlin
Rabbiner
Dr. Goldmann -Leipzig

Prenzlau
Offen dach

23. 11.

Frei bürg,'Vr

24. 11.

Dochunr

Dr. Kalifch-Essen
(Syndikus des Landesverd.Rheinl . u. Westfal .)
27. 11. Rcchtsanrv. £>r, SchöpsHannover (Syndikus d.
Landesverb . Osrrvestfal.)
:Q. 11.

Beckum (Wesisalen)

!

CeUe

I 27. 12,

A . Visser-Hannover
(Syndikus des Landes¬
verbandes Hannover)

Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. M . Becher, ftellv. Bors . I.
Emmerich, Schrifts . S . Steinborg, Kassiererin . Martha Herz¬
feld, Beisitzerin Frau Jda Weil.
„Ueber ehrlichen und
unehrlichen Antisemitismus ."
Referat über die politische Lage
und Ortsgrupvenarbeit . Neu¬
wahl des Vorstandes : 1. Vors.
Rabbiner Dr. Ealliner - Eelsenkirchen, 2 Vors . N -A . Back-Gelsenkirchen, 1. Schritts . E. RöttgenWattenscheid, 2. Schrifts . Lehrer
Kotz, 3. Schrifts . Fabrikbesitzer
Blaut , Beisitzer: Rothschild,
Amtsgerichtsrat Gans . M .Stern,
SanitatsraL Dr.Rubens . L. Gomvertz, Ä Meyer , Groöinann , Frl.
Lehrerin E . Katz, Frl . P . Katz.
Fabrikbesitzer Klestadt. Dr. Hey¬
mann , S Stern , Frl . Baum,
sämtlich in Gelscnkirchen, S Ha¬
bermann, Lehrer Oppenheim. N.
Röttgen , fämtl . in Wattenscheid.
„Der Antisemitismus als poli¬
tisches Kampfmittel ."
Lichtbildervortrag . Referatüber
Palästina.
„Die Probleme des Judentums ."
„Rechte u. Pflichten der deutschen
Buden ."
Akademische Ortsgruppe . 1. Semeftervets . l . Vors. Erich Cohn,
2. Vors. Ludwig Tietz, 3. Vors.
Berll Oppenheimer , Kassenwart
Arthur Kaufmann , Schriftführer
Robert Kohu.
„C -V. und Vntisernitismus ."
Beitragserhöhungen dis zu
302 Ai.
Mitgliederversammlung .„Unsere
Stellung zum Zionismus , die
Gründe der Antisemiten und ihre
Widerlegung , die Ostjudenfrage."
„Die Not des deutschen Juden¬
tums ." Erhöhung der Mitgliedsbeitrüge auf durchschnittlich72 M

VereLnsuachrichLen
Orr

Datum ^
j

Thema, Gründung , Wahlen,
Milgl ^Werbg.

23. 11.

Pyrmont

Königsberg i. Pr.
Linz/Rhein

Mühlhausen/Thür.
Burtztzaun/Fuida

A. Viffer-Hannover
„Die Not des deutschen Juden¬
(Syndikus des Landes¬ tums ." Gründung einer Orts¬
verbandes Hannover) gruppe. Vors. Geh. Sarntätsral
Dr. Marcus , 2. Vors. H. Meyer,
Schrifts.u. Kassierer de Haas fr.,
Beis. Stern , Frau Kornberg.
Rabbiner
„Dis seelischen Werte unserer
23. 11. j
Or-. Vogelsiein-Breslau
Bewegung."
25. 13. Lehrer E. Jaeobi -Köln „Die antisemitische Hochflut."
(Syndikus deK Links¬ Gründung einer Ortscrupve.
rheinischen Landes¬
Vors Or.Wolf, Schrifts. E'.Hirsch,
Kassiererin Frau I . Wallach,
verbandes)
A. Bär für Rheinbrohl.
28. 11,
A. SteiN'Berlin
„Antisemitismus."
23. H. Dr. M. Marx -Frankfurt „Antisemitismus und C. -V."
a. M. (Syndikus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
1. Vors . Meier Strauß 11,2. Bors,
u. Schrifts. Abr. Strauß 1, Beis.
Hessen-Nassau)

RyLnir

23. 1L

Gevelsberg ^

23. 11.

Breslau

29.

Stuttgart
Moers,Rhein

Name

205

1].

! ooi
!>**
v* it**•
- ! so. n.

Leipzig

SÖ. 11.

Bonn

Ende
Nov.

Driesen/Neumark

1. 12.

Wvldenderg/Neumart

Ä. Braunschweiger und H. Stern.
82 neue Mitglieder.

l) r. Wiener-Berlin
(stellv.Syndikus d. C.-V.)

Gemeindeversammlung.
„Boykott oder Pogrom ?"
Bericht über die „DelogiertenGevelsVerg
^versammlung des Landesver¬
bandes RhsÄrland-Westfalena\n
17. November in Elberfeld".
Or. Wiener -Berlin
„Boykott und Pogrom." Rezi(siellv.Syndikusd .C.-V.) ration jüdischer Dichtungen durch
Oberregisseur Ärndtseld.
Dr. P . Nathan-Berlin „Derpolitische Antisemitismus ."
Lehrer Kahn
„Zwecke
, Ziele und Tätigkeit
des C.-V."
Beitritt von 23 Mitgliedern.
Frau Jusiizrat
„Antisemitismus
Ollendorf-Breslau
und die Frauen ."
Vorftandssitzungd. studentischem
Ortsgr . des C.-V. Vorftandswahien : 1. Vors. cand. jur. et rer.
pol. W. Ungar, 2. Vors. u .Kafser!rvart stud. med. dent. Hede Decker,
3. Vors. u. Schriftrvart L. Levy,
Büch erwart Ltuä. jur. et rer. pol.
R. Levy.
Schriftsteller C. Beer- „Der Antisemitismus als poli¬
Berlin
tisches Kampfmittel." Beitritt
der ganzen Gemeinde.
Schriflsteller C. Beer- „Der Antisemitismus als poli¬
Bsrlin
tisches Kampfmittel." Gründung
I . Nomnthal-

>einer Ortsgruppe . Vorsitzender

! J .Jaeoby , Schrifts.u.Kassiererin
Frau Ruvensohn, Beisitzer Jtzigsohn. Ein Mitgliedsdeiirag von
i
300M. Durchschnittsbeitr. 40 Dt.
Göttingen
„Antisemitismus als
Anfang I
Frau Suftutat
Erzieher."
Dez. i Ollendorf -Breslau
i
.
12.
Flatow/Westpr.
SchriftsLeÜerC. Beer- „Der Antisemitismus als prüiBerlin
tisches Kampfmittel."
4. 12. R .-A.Lsvinger-München „Was wollen, Lünnen, müssen
Würzburg
wir tun ?"
Berlin O. A. N. NO. 4. 12. Or. Holländer-Berlin „Dis Tragik des Judenhasses."
(Syndrkirs des T.-B.)
4. 1 2.
Tierarzt
Marburg
„Der Antisemitismus der Eegenwart und seine Folgen"
Waldeck-Marburg
Mitgliederversammlung.
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Datum

Name

Wetzlar

5. 12.

Marienwerdsr

14. 12.

Refr. FraenkelKönigsverg i. Pr.
(Synditus des Landes¬
verbandes Ostpreußen)

Frankfurt/Oder

15. 12.

Rechtsanwalt NehabFranksurt/Oder

Marienburg

15. 12.

Nefr. FraenkelKönigsberg i. Pr.
(Syndikus des Landes¬
verbandes Ostpreußen)

M
urma

17. 12.

vr . Kalifch-Effen

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

„Antisemitismus und C.-B."
!>»-. Marx -Frankfurt a.
Main (Syndikus des Durchschnittsbeitrag pro Mit¬
Landesverbandes
glied 25 M.
Hessen-Nassau)
5. 12. R.-A.Levinger-München „Was wollen, können, müssen
Schweinfurt
wir tun ?" Erhöhung der Bei¬
träge von 700M. aufüber 3000 M.
1Jahresbeitrag von iOoO M.
5. 12. E. Jacobi -Köln (Syndi¬
Kreuznach
„Gegenwartsfragen ."
kus des Linksrheinischen
Landesverbandes)
6. 12.
„Antisemitismus und C.-V " Dr. Kalisch-Essen
Düsseldorf
(Syndikus des Landes¬ Erhebliche Beitragserhöhungen.
verb. Rheinl.u.Westfal.) 4 Jahresbeiträge 5 1000 M .,
3 Jahresbeiträge L 500 M. und
6 Jahresbeiträge ä 300 M.
S. 12. Lehrer Rosenthal-Hörde
Osnabrüa
„Was heißt Jude sein?"
6. 12. MittelschullehrerStern- „An der Schwelle eines neuen
Hindendurg
Kattowitz
Emanzipationskampfes."
(Oberschlesien)
6. 12. vr . I . Freund - Berlin
Essen
„Unsere Zukunft."
Köln
7. 12. Or. J . Freund -Berlin
„Der Kulturwert d.Judentums ."
8. 12. Rabb. vr . Salomonski- Diskussionsabend. „Was hast
Frankfurt/Oder
du an deinen Glaubensgenossen
Franksurt/Odrr
auszusetzen?"
9. 12.
A. Stein -Berlin
„Vor 100 Jahren und setzt."
Chemnitz
Mitgliederversammlung. Tätig¬
keitsbericht von Rechtsanwalt
Hartmann.
S. 12. Dr. Paul Cohn-Guben „Der Antisemitismus und wir ."
Potsdam
S. 12. Dr. I . Freund -Berlin
Mannheim
„Unsere Zukunft."
Mitgliederversammlung.
Steinheim (Wests.) 11. 12. Lehrer S . Steinberg- „Rassenwahn, ein Rückblick in
Steinheim
die deutsche Vergangenheit."
11. 12. vr . I . Freund -Berlin „Die Zukunftd. deutschen Juden ."
Heidelberg
1'2. 12. Nabb. Vr. Silberftein
„Das Gebot der Stunde."
Schivelbein
12. 12 Alfred Vifser-Hannover Mitgliederversammlung. „Die
Oldenburg
(Syndikus des Landes¬ derzeitige Lage des deutschen
Durchschnittsverbandes Hannover) Judentums ."
jcchresbeitrag 54 M.

Insterburg
Oranienburg
Schweibern

(Syndikus des Landes¬
verband. Rheinl .-Westf.)
18. 12. Ord. Prof . d. Theologie
vr . Max Loehr-Königs-

berg/Pr.
18. 12.
vr . Cohn -Guben
19. 12. Dipl.-Jng KKauf mannStettin

„Wesen und Ziele des Central¬
vereins ." Gründung einer Orts¬
gruppe. Vorsitzend. R .-A. Berg,
1. Schriftf.M. Rehan, 2. Schriftf.
Frau Ginsberg, Kass. Münzer,
Beisitzer I . Krombach- Stuhrn.
27 neue Mitglieder.
„Abwehr u. Einkehr." General¬
versammlung. Neuwahl des
1. Vorsitzenden. 1. Vors. R.--A.
Nehab. „Wesen und Ziele des Centralvereins." Gründung einer Orts¬
gruppe. Vorstand: Vors. Solrnsen; Frau Falk - MarienburgKatthof, Lehrer Dobrowolsky.
Gründung einer Ortsgruppe.
Wahl des Vorstandes. Schriftf.
Lehrer Buchdahl.
„Ueber Judentum und Christen¬
tum." Aussprache zwischen Juden
und Christen.
„Deutschtumund Judentum ."
„Der Stand des Antisemitismus
und die Landtagswahlen ."

Vereirrsnachrichterr
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Datum

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

Vietz (Ostbahn)

ltz. 32.

Schriftsteller BeerBerlin

Brieg

20. 12.

Berl .-Wilmersdorf

20. 12.

Polzin

26. 12.

Frau Juftizrat
Ollendorf-Breslau
Frau Rabb.
Dr. Efchelbacher-Berlin
Dipl .-Jngenieur
Kaufmann-Stettin

Berlin N . NO.

29. 12.

„Die augenblickliche Lage."
Grund, einer Ortsgruppe . Vors.
M. Moses, Schrifls. H. Jacoby,
KassiererBallhorn.Beisitzerinnen
Frau Baer und Frau Marcuse.
Du rchschnitts beitrag 25 Mark.
„Ter Antisemitismus
als Erzieher."
„Wie bekämpft die jüd. Frau
den Anrisemitismus ?"
„Antisemitismus " Gründung
der Ortsgruppe . Vors. Dr. Levy,
siellv. Vors. Finkelstein, Schrifls.
Frau Eisenstädt, siellv. Schriftf.
vr .Freund , Schatzmeist.R. Cohn.
„Elternhaus -Schule-Judenhaß ."

Ort

Frau Rabb.
Dr. Escheldacher-Berlin
Verlin-Friedenau- 29. 12. Dr. L. Holländer-Berlin
Steglitz
(Syndikus des C -V.)
Preußifch-FriedlanL Anfang Arnold Stein -Berlin
Januar
—
Mühringen
Anfang
Januar
—
Baisingen
Anfang
Januar
—
Werl i. W.
Anfang
Januar
Krojanke
Anfang
Januar

Darmstadr

2. 1.

Rabb . Dr. DienemcmnOffenbach

Zittau

4. 1.

Rabb. Dr. GoldmannLeipzig

Sonders Hausen

o. 1.

Schriftsteller C. BeerBerlin

Eelfenkirchen

5. 1.

Dr . Jacob - Dortmund

Elbing

5. 1.

Konstanz-

5. 1.

Neukölln

5. 1.

Dr. Wiener -Berlin

Charlottenburg

6. 1.

(stellv.Syndikusd .C.-V)
Frau R.v . Rosen-Berlin

Neheim (Ruhr)

7. 1.

Prof . Dr. GoldsteinDarmstadt
Rechtsanwalt Dr. Jacob
Marx -Karlsruhe

Lehrer HorwrtzLippstadt

„Gehen wir Juden einer
Katastrophe entgegen?"
Oeffentliche Versammlung.

Gründung der Ortsgruppe durch
Lehrer Adler.
Gründung der Ortsgruppe durch
Frl . Bad aus Mühringen.
Gründung der Ortsgruppe.
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. A. Klein, siellv. Vors. B.
Meyerhardt, Schriftf. Lehrer
Harrmann , siellv. Schriftf. M.
Sommerfeld, Kaff. B. Bendit.
„Ter deutschen Juden Rechte und
Pflichten." Neuwahl des Vor¬
standes: Vors. O. Wolfs, Schrift¬
führer R.-A. Dr. G. Reis, Kaff.
T.Meyer, Ersatzin.: Dr.Jraliener,
N.-A. Dr. Strauß , Dr. Goldstern,
Beif. Jos . Strauß , Ad. Stürger.
„Was tun wir gegen den Anti¬
semitismus ?" Grund.d.Ortsgr.
Ostsachfen. Vors. R. Schlesinger.
„Rück- u. Ausblicks Gründung
einer Ortsgruppe . 23 neue Mit¬
glieder.
„Tie Juden im Reiche." Oeffentliche, von 2000 Personen besuchte
Volksversammlung. An der Disk,
beteiligt, sich Vertr. der D.V.-P ..
d. Mehrh.-Sozial ., d. Demokr., d.
U. S . P . D. und d. Kommunisten,
die sämtl. d. Antisem. ablehnten.
„Theorien und Tatsachen."
Mitgliederversammlung.
„Schicksalsfragen der deutschen
Juden ."
„Die Judensrage ."
(Austlarungsversammlung.)
„Christlich-Jüdifche
Verständigung."
„Geschichtliche Entwicklung des
Antisemitismus."
Gründung
einer Ortsgr Neheim-Hüsten.
Vors. L. Rosenthal, Schriftf. u.
Kassenwart Lehrer Mansbach.
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Weimar

Wagenfeld

Datum

Jtamo

Mi

Thema, Gründung , Wahlen,
!gl.-Werbg.

7. 1. ! Schriftsteller C. Beer- ! „Gehen wir Juden einer EntBerlin
! rechtung entgegen?" Neukonfti!
! tuierung der Ortsgr . Weimar u.
; Umgebung. I.Vors.SKaufmann,
i 2. Vors. B. Wiener, Echriftf. u.
j Kassierer I . Appel, 2 Beisitzer.
L. l. Alfred Viffer-Hanuover ! Mitgliederversammlung. „Die
(Syndikus des Landes- j Lage." Durchschnitrsbeitragvon
Verbundes Hannover) j
50 M.

Persorratta.
Vor kurzem verschied Herr S . Blum-Marirnwerser , der Vertrauensmann
unserer Ortsgruppe und 1. Vorsitzender der dortigen Jüdischen Gemeinde. Wir
werden das Andenken dieses treuen Mitarbeiters in Ehren halten.
Der 1. Vorsitzende unserer Ortsgruppe Aachen, .Herr Gottfeld , einer unserer
tatkräftigsten Mitarbeiter , feierte am 3. 8. seinen 70. Geburtstag.

Bücherscha
«.
Adolf Böhm. Die
Li o n i st i s chS Bewegung.
Eine
kurze Dar¬
stellung ihrer Entwicklung. 1. Teil. Die Bewegung bis zum Tode Theodor
Herzig. 1920. Welt-Verlag, Berlin . Preis geb. M . e4,—.
Böhms Buch ist alles andere als eine wirklich unparteiliche Geschichte der
Bewegung. Man spürr nicht einmal ' den Versuch Zur Objektivität, und da . das
Vorwort verrät , daß die Darstellung aus Vorträgen entstanden ist, die am „Jü¬
dischen Pädagogium" in Wien gehalten wurden, will das Buch überhaupt nichts
weiter sein als ein Uuterrichtsleitfaden -Zur Heranbildung Zionistischer Partei¬
funktionäre. In erster Reihe fehlt der Darstellung jede Vertiefung. Welchen
Anteil an dem Entstehen der Bewegung die inneren Zustände des *Judentums
haben, die Zurückdrängung des religiösen Gedankens und der zunehmende Druck
des Antisemitismus, erfährt man ebensowenig wie auch nur einen Hinweis auf
den Einfluß , Len der allgemeine Nationalismus im 19. Jahrhundert auf die
Entstehung des jüdischen Nationalismus ausgeübt hat. Wer freilich an das Buch
mit diesem Bewußtsein herangeht, daß es nur einen Parteistandpunkt vertritt und
demgemäß seine Urteile einschätzt
, wird es mit großem Nutzen lesen. Denn der Stofs
ist gut und übersichtlich disponiert , die Fülle des Gegebenen ist oft überraschend,
und die Darstellung ist geschmackvoll und flüssig.
Dr. F. G.
Hefter den heutigen <Bianb der Rasse- und Krankheitsfrage der Juden . Don
Dr. med. M. I . G u t m a n n. München 1920. Verlag von Rud. Müller und
Steinicke. 4,80 M.
Unter sorgfältiger Zusammenstellung und Benutzung der einschlägigen Lite¬
ratur gibt die Schrift einen Ueberblick über die diel umstrittenen Fragen der
Raffen-Abstammung und -Zugehörigkeit der Juden und schließt sich denjenigen
Forschern, wie von Luschan an , die eine jüdische Nasse nicht anerkennen. „Auw
die Bezeichnung ,,Semit" ist so wenig wie die Bezeichnung ,,Arier " einheitlich.
Nach v. Luschan ist es ein linguistischer, kein anatomischer Begriff." Die weitver¬
breitete Annahme, daß die sogenannten jüdischen Naffenmerkmale konstant Vor¬
kommen, wie Haarfarbe, Hautfärbung , Nase, Schädelbildung usw., irisft nicht zu,
was an der Hand der Statistik nachgewiesenwird. — Dasselbe gilt für die meisten
Krankheiten, die für die Juden spezifisch sein sollen oder bei ihnen gehäuft Vor¬
kommen. Soweit letzteres der Fall ist, wie auch bei der größeren Zahl der Selbst¬
morde unter den Juden , ist es in den wirtschaftlichen, politischen, klimatischen und
anderen Umständen begründet. Aus die Einzelheiten hier einzugehen, würde den
Rahmen dieser Zeitschrift überschreiten. Mit Recht kommt der Vers, zu dem Schluß:
„Selbst "wenn die angegebenen Zahlen ihre volle Berechtigung behalten, so reichen
sie doch heute allein noch lange nicht hin, eine für die Juden ,,spezifische
" Raffeund Krankheitspathologie zu begründen."
—I.
VorstehendeBücher, auch die in der Zeitschau erwähnten, sind zu beziehen durch
Philo Verlag und Buchhandlung G . m. b. H., Berlin SW 68 , Lindenftr. 13 M.

Schluß der Redaktion: 9. März 1921.
Verantwortlich für Redaktion, Verlag und Inserate:
Syndikus Or. Ludwig Holländer, Berlin SW 68.
Rotationsdruck: MöllerL Borei G. m. ft. H., Berlin SW 68.
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Lekkalversius dsulschec Skaaksbürger jSWchen GdWheus.
= Erscheint eifmal im Jahrs» = = == ==
—.
Der „Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " bezweckt, die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und politischen Richtung zu sammeln , um
sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowie in
der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (8 1 der Satzung des Vereins .)
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.
Berlin , April 1S21

Nr. 4

HarrptvorsLandssitzimg
vsw 10. April 1921.
a) Beschlüsse.
vom 10. April
des Hauptvorstandes
d. I ., die von fast sämtlichen Vorstandsmitgliedern besucht
worden ist, wurden folgende Anträge angenommen:
In

der Sitzung

*).
1. Palästinaausbausonds
Wäre die Besiedlung von Palästina nichts weiter wie
ein großes soziales Hilfswerk , so wäre vom Standpunkt
des C .-V. aus gegen die Förderung dieses Werkes nichts
zu sagen.
Die Besiedlung von Palästina ist aber in erster Linie
das Ziel der national - jüdischen Politik , ihre Förderung
und Unterstützung daher abzulehnen . Solange die sozialen
und geistigen Einrichtungen des deutschen Volkes und die
religiösen und kulturellen Bedürfnisse des deutschen Juden¬
tums bitterste Not leiden , solange zahlreiche heimatlos ge¬
wordene Juden unsere dringende und augenblickliche Hilfe
*) Ferner gelangte folgende These zur Annahme:
Der politische, national-jüdische Zionismus , der für die deutschen
Juden Palästina als ihr wahres Vaterland hinstellen will, steht in
unüberbrückbarem Gegensatz zum Central-Verein.
Auch eine Förderung eines religiösen und humanitären Zionis¬
mus gehört, gleichviel wie er innerlich zu bewerten ist, nicht zu den
Ausgaben des C.-V., dessen Kraft nach wie vor auf die ent¬
Gleichberech¬
der staatsbürgerlichen
schiedene Verteidigung
tigung der Juden in unserem deutschen Vaterland und der
konzentriert
des Antisemitismus
Bekämpfung
energischen
werden muß.
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brauchen , hat jüdischer Gemeinschaftsgeist und Wohltätigkeitssinn überreiche Gelegenheit und Pflicht zu fruchtbarer Arbeit.
2. Naumannsche Gründung.
Der Central -Verein warnt die deutschen Juden vor dem
Beitritt zu der Naumannschen Gründung . Sie ist ge¬
fährlich und geeignet, Verwirrung nach innen und außen
zu stiften ; sie ist überflüssig, weil das deutsche Ideal seit
jeher unzweideutig im Central -Verein vertreten worden ist.
3. Jugendbewegung.
Solange der C .-V . nicht eigene Jugendgruppen gründet,
mit Rat
wird er die bestehenden Jugendorganisationen
und Tat unterstützen, wenn und soweit ihre Wirksanrkeit
mit den Grundsätzen des C . - V., d. h. selbstbewußtes
der Zugehörigkeit
mit dem Bekenntnis
Judentum
der deutschen Juden zum deutschen Volk im Ein¬
klang steht . Die dazu erforderlichen Mittel werden all¬
jährlich bereitgestellt.
b) Central-Verein und Iugendfrage.
Der oben wiedergegebene Beschluß des Vorstandes des
der
des Verbandes
Central -Vereins hat den Vorsitzenden
leider veranlaßt , in der OeffentJugendvereine
neutralen
abzugeben, als ob der Vorstand des
lichkeit eine Erklärung
die
hätte ,
beabsichtigt
irgendwie
Central - Vereins
Dinge
zurückzustoßen . Die
Jugendvereine
neutralen
liegen in Wirklichkeit ganz anders . Es gibt eine Reihe
von sich neutral bezeichnenden Jugendvereinen , die in Wirklich¬
Be¬
keit nicht neutral sind, sondern der jüdisch - nationalen
wegung nach jeder Richtung hin Vorschub leisten , in denen
die Mitglieder nicht im Sinne der Bestrebungen unserer Be¬
Sinne beeinflußt
wegung, sondern gerade im entgegengesetzten
worden sind. Der Vorstand des Central -Vereins hat es nun
für seiner unwürdig angesehen, in Zukunft solche Vereine
— auch nur indirekt auf dem Wege über den Verband — zu
unterstützen , die nicht im Sinne der Satzungen des CentralVereins (nnbeirrte Pflege deutscher Gesinnung im Gegen¬
satz zum national -jüdischen Standpunkt ), sondern in ent¬
Weise tätig sind, hat aber ausdrücklich
gegengesetzter
, und
Jugendvereine
diejenigen
alle
erklärt , daß
der neu¬
zwar auch solche , welche dem Verband
Unter¬
angehören , weitere
Jugendvereine
tralen
stützung genießen werden , soweit sie auf dem Boden
stehen . Dieselben Grundsätze gelten
unseres Beschlusses
auch für die Unterstützung der Vereine jeglicher anderen
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Richtung. Der Central-Verein hat keine eigenen Jugendver¬
eine und kann nur auf diesem Wege seine Arbeit fördern.
Es ist nichts anderes ausgesprochen
, als was an sich natürlich
gewesen ist. Die Verfügung über die erheblichen Mittel,

die für die Unterstützung von Jugendvereinen
zur
Verfügung gestellt werden sollen , ist einer Kom¬
mission übertragen worden , in der jugendliche Ver¬
treter der verschiedensten Richtungen Mitarbeiten werden.

Verband nationaldeutscher Inden «nd
Central-Verein deutscher Staatsbürger
Mdischen Glaubens.
Vom Syndikus Dr . Ludwig
HolländerBerlin.
1. DasWesen
des Verbandes.
Wie die Zeitungen mitteilen, ist vor einigen Tagen in
Berlin der „Verband nationaldeutscher Juden " gegründet wor¬
den. Nach dem grundlegenden § 1 seiner Satzung erstrebt er
den Zusammenschluß aller derjenigen Deutschen jüdischen
Stammes,
die bei offenem Bekennen ihrer Abstammung
sich mit deutschem Wesen und deutscher Kultur so unauflöslich
verwachsen fühlen, daß sie nicht anders als deutsch empfinden
und denken können. Weiter will der Verband „alle Aeußerungen
und Betätigungen undeutschen Geistes bekämpfen, mögen sie von
Juden oder Nichtjuden ausgehen, die das Wiedererstarken deut¬
scher Volbskrast, deutscher Rechtlichkeit und deutschen Selbst¬
gefühls beeinträchtigen und damit den Wiederaufstieg Deutsch¬
lands zu einer geachteten Stellung in der Welt gefährden".
Nach § 2 der Satzung sind Männer und Frauen deutscher
Staatsangehörigkeit und jüdischer Abstammung aufnahmefähig,
die nicht Mitglieder einer nichtjüdischen Religionsgemeinschaft
sind (also auch alle diejenigen
, die dem Juden¬
tum den Rücken gekehrt
haben , Dissidenten
und Freireligiöse!
D . Vers.).
Zu diesen wesentlichen Satzungsbestimmungenhat der Ver¬
band ein Flugblatt „Brennende Fragen " herausgegeben, das
in mehreren Absätzen Erläuterungen zu den Satzungen gibt. Es
ist darin zunächst der Begriff des „nationaldeutschen Juden"
erklärt und ansgesührt, daß die Anschauungen dieser „national¬
deutschen Inden " von Gefühlen internatäonaler
Zu¬
sammengehörigkeit
unbeeinflußt sein müssen. Unter
den „Zwecken des Verbandes" heißt es hier: „Wir wollen durch
die Tat die Nichtberechbignng des verallgemeinernden Anti¬
semitismus erweisen, aber auch offen und unbeirrt durch An¬
feindungen kritikloser Stammesgenossen Bekenntnis dafür ab-

112

Im deutschen Reich

legen, daß wir selbst auf das entschiedenste den u n d rut¬
sch e n, fälschlich als „jüdisch" bezeichneten Geist verwerfen,
der auch bei den deutschen Juden nur der Geist einer einzelnen
Schicht ist." Infolgedessen, so wird weiter ausgeführt, bekämpft
der Verband auch den politischen Internationalismus , der die
Grenzen der Völker verwischen will und der bei Juden , die ihm
anhängen, gefördert wird durch die Fehlanschauung einer über
die Grenzen völkischer Kultur hinausreichenden Solidarität.
Der französische
, der englische Jude ist dem „nationaldeutschen
Juden " nur Franzose, nur Engländer. Die Wahl der politi¬
schen Parteien ist ausschließlich Gewissenssache des einzelnen
Mitgliedes. „Nur das eine fordern wir , daß für die partei¬
politische Orientierung nicht jüdische Gesichtspunkte maß¬
gebend sein dürfen, sondern nur deutsche. Wir lehnen es ab, uns
lin eine jüdische Einheitsfront einzugliedern. Ob schriftgläubig
oder freidenkend, jeder Deutsche jüdischer Abstammung, der sich
nicht etwa einer nichtjüdischen Religionsgemeinschaft zugervandt
hat, ist uns willkommen, auch wenn er einer jüdischen Kultus¬
gemeinde nicht angehört."
Das Schlußwort erörtert die Frage „Wie steht der Ver¬
band zum Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens?" Hierin ist ausgeführt: „Wir beabsichtigen nicht,
den Centralverein als solchen zu bekämpfen und bedauern es,
daß der Berliner Vorstand des Vereins uns gegenüber eine
feindselige Haltung zeigt, auch unsere Anregung zu einer Aus¬
sprache abgelehnt hat. Die Mitgliedschaft-in unserem Verbände
ist mit der Mitgliedschaft im Centralverein durchaus vereinbar.
Der Centralverein erfüllt sine wichtige Aufgabe, indem er auf
der Wacht ist gegen jeden Versuch, die sta a t s b ü r g e r l i che n
Rechte der jüdischen Deutschen zu beeinträchtigen. Wer zwischen
der Satzungsbestimmung des Vereins, die von der „unbeirrten
Pflege deutscher Gesinnung" spricht, und den Anschauungen
eines großen Teiles seiner Mitglieder klafft ein unüber¬
brückbarer
Gegensa tz."
2. G r u n d s ä tzl i che S t e l l u n g d e s V o r st a n d e s
des Centralvereins.
Der Hauptvorstand des Centralvereins hat in der Sitzung
vom 10. April folgenden Beschluß gefaßt:
„Der Centralverein warnt die deutschen Juden vor dem
Beitritt zur Naumannschen Gründung. Sie ist gefährlich und
geeignet, Verwirrung nach außen und innen zu stiften. Sie ist
überflüssig, weil das deutsche Ideal seit jeher unzweideutig im
Centralverein vertreten worden ist."
Grundlegend für diesen Beschluß waren folgende Gesichts¬
punkte: Jede Unterstützung seiner Bestrebungen würde dem
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Centralverein selbstverständlich willkommen sein, wenn sie in
der Richtung seiner Tendenzen liegen und nicht Grundsätze,
welche dem Centralverein von jeher zu eigen gewesen sind, ins
Bizarre verwandeln würde . Klar und deutlich ist die unbeirrte Pslege deutscher Gesinnung Gegenstand der Bestrebungen
des Centralvereins seit seiner Begründung gewesen. Dem neuen
Verbände genügt d i e se Pslege deutscher Gesinnung nicht, weil,
wie der „Verband nationaldeutscher Juden " sagt, der Centralverein großenteils national unzuverlässig sei. Daß es bei einer
Bewegung , der viele Zehntausende angehören , den einen oder
den andern geben kann, der zu den grundsätzlichen Fragen des
Vereins eine laue Stellung einnimmt , ist nicht unmöglich. Die
Behauptung aber , daß dies bei einem großen
Teil der Mit¬
glieder der Fall ist, ist eine Verdächtigung , für die keinerlei Be¬
weis erbracht werden kann. In allen, Zeiten , in denen seit Be¬
stehen des Centralvereins das Vaterland in irgendeiner Weise
gerufen hat , ist der Vorstand in vollstem Einverständnis mit den
Mitgliedern überall in erster Reihe gestanden, wenn es galt,
für des Reiches Herrlichkeit einzutreten . Einzelheiten sollen hier
nicht anfgeführt werden . Der furchtbare Vorwurf , der gegen
einen großen Teil der Anhänger des Centralvereins erhoben
wird , muß diese auf das tiefste schmerzen und verletzen, und
die Entrüstung ist begreiflich, mit der Tausende und aber Tau¬
fende unserer Freunde in Briefen und Zuschriften die An¬
zweifelung ihrer Vaterlandsliebe von sich wiesen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Auffassung einer
Reihe von Gründern des nationaldeutschen Verbandes und uns
liegt vielmehr darin , daß der Centralverein in vollstem Gegen¬
satz sich den außerdeutschen Juden nicht nur durch Stammes
-,
sondern auch durch ihre Glaubensgemeinschaft,
mag
man diese echt religiös oder staatsbürgerlich empfinden , ver¬
bunden hält . Gerade dieser Punkt ist von ausschlaggebender
Wichtigkeit. Das Jüdische als Religion einfach abschaffen zu
wollen , die Forderungen religiösen Gemeinschaftsgefühls ohne
weiteres verleugnen zu wollen , ist f ü r u n s eine Unmöglichkeit.
Wir sind Juden in erster Reihe unserer Religion , in zweiter
Reihe unserem Stamme nach. Infolgedessen empfinden wir den
Austritt ans dem Judentum wie einen Keulenschlag. Darum
lehnen wir den Grundsatz der neuen Vereinigung , die dem Ju¬
dentum
Abtrünnige
dann willkommen
heißt,
wenn sie die Taufe nicht angenommen .haben , mit Entrüstung ab.
Gleiche Empfindungen solchen gegenüber , welche unserer Gemein¬
schaft den Rücken gekehrt haben , beherrschen auch diejenigen unter
uns , deren religiöse Ueberzeugung sie ganz auf die Unke Seite
weisen. Mit Recht sehen sie in denen , welche um ihres jüdischen
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Glaubens w-illen verfolgt werden , die Repräsentanten der
eigenen Leidensgeschichte und die unserer Vorfahren . Deshalb
müssen sie es auf das höchste verwerfen , wenn man , wie es
unser verewigter Führer Maximilian H o r w i tz so oft ausge¬
sprochen hat , in einer Zeit schwersten Existenzkampfes seiner
eigenen Gemeinschaft den Rucken kehrt und sich nicht mehr
Jude
nennen
will
und nennen
läßt.
Im übrigen mag auf die Komik hingewiesen werden , die
davin liegt , daß die neue Richtung , welche angeblich das
Nationaljudentum am schärfsten bekämpft, in Wirklichkeit so
nationaljüdisch ist, wie noch keine Vereinigung vor ihr . Denn
sie lehnt alles Jüdisch -Religiöse grundsätzlich ab. Sie sieht nur
in der angeblichen blutsmäßigen Zusammengehörigkeit der
Juden untereinander die gemeinschaftliche Bindung und ist
deshalb kraß materialistisch und rein nationaljüdisch.
Wer mit uns kämpfen will , muß Jude sein im Sinne
Gabriel Rießers . Kämpfen wir als Juden , die sich nicht
scheuen, auch nach außen hin ihr Judentum zu bekennen, für
unsere Ehre und für unser Recht! Das ist keine dogmatische,
sondern eine Charakterfrage , und eine Welt trennt den Central¬
verein von denen , die dem Judentum
den Rücken
gekehrt
haben. Wir
müssen dagegen Verwahrung einlegen , daß es der Verband wagt , von Juden zu sprechen, d i e
keine
mehr
sind
und keine mehr
sein
wollen.
Der Philosoph Lichtenberg hat mit Recht einmal das Wort
ausgesprochen, daß „die größten Unwahrheiten " Wahrheiten
mäßig
entstellt
sind , und in dieser mäßigen Entstellung
von Wahrheiten leistet der „Verband nationaldeutscher Juden"
Erkleckliches. Ein Beispiel : Der Volkszugehörigkeit nach ist
nach unserer Auffassung der französische Jude Franzose , der
englische Jude Engländer , der Religion nach aber sind beide
Juden , ebenso wie dem deutschen Katholiken der französische
Katholik und dem Protestanten der englische Protestant Glau¬
bensbruder Hst. In einem Punkte herrscht Verschiedenheit, im
anderen Gleichheit. Alle Eigenschaften des Menschen lassen sich
eben nicht einheitlich unter eine Ordnung
bringen . Wir
kennen unter den Katholiken die besten Deutschen, und wir
wissen auf der anderen Seite genau , mit welcher Schärfe sie
stets für ihres Glaubens wegen gedrückte und geknechtete
Brüder eingetreten sind. Längst hat die allgemeine Politik auch
der rechtsstehenden Parteien im Gegensatz zu früher erkannt,
daß nur feige Denunzianten von einer Vaterlandslosigkeit
gläubiger Katholiken sprechen können. Wenn weiter , wie es
in dem Aufrufe heißt , der „nationaldeutsche Jude " den politi¬
schen Internationalismus
bekämpfen will , so ist das Wort in
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dieser Allgemeinheit eine Phrase.
Wir haben es im Laufe
der Jahre bei den Judenfeinden oft genug bekämpft. Positiv
ausgesprochen heißt es für uns deutsche Juden , den Wieder¬
aufstieg
Deutschlands
nach jeder
Richtung
hin
zu fördern!
Daß
Anknüpfung -internationaler
Kultur¬
beziehungen und Handelsbeziehungen notwendig sein wird,
bedarf keiner Erörterung . Es scheint also, daß mit dem
Wort „politischer Internationalismus
", welchen der
Alldeutsche Verband , die Deutschnationale Volkspartei und die
Deutsche Volkspartei in ihrem Programm
als besonders
berämpsenswert
bezeichnet haben , das Gegenteil dessen
zu begreifen ist, was
man
unter
deutschem I m perialismus
versteht . Infolgedessen war die ursprüng¬
liche, später aufgegebene Absicht des Gründers
des „Ver¬
bandes nationaldeutscher Juden " , die Juden speziell für die
Rechtsparteien zu sammeln , von seinem Standpunkt folgerich¬
tigere Idee als die jetzige Tendenz , die sich an Angehörige

aller Parteien einschließlich

der

Sozialdemo¬

kratie
wendet . Wie der „Verband nationaldeutscher Juden"
solche Leute, die sich als Sozialdemokraten zu dem Erfurter
Programm bekennen, in seine Reihen aufnehmen will , ist ein
Geheimnis , das uns unverständlich bleiben muß , denn ist die
Sozialdemokratie nicht
„international " ? Darum erscheint
dem Centrakverein seine positive
Tendenz , nämlich von
seinen Mitgliedern jede Tätigkeit im Sinne der Wiederanfrichtung unseres Vaterlandes zu verlangen , allein sachlich be¬
rechtigt. Man hüte sich vor vieldentigen politischen SchlagWorten. Will etwa der neue Verband auch alle Friedens¬
freunde , alle Anhänger
der Wlkerbundsidee als schlechte
Deutsche bezeichnen? Sind sie nicht auch international?
Von den Zionisten verlangt der Verband , sie mögen ent¬
weder answandern oder als Fremde , die sie ja sein wollen , nur
die Rechte in Anspruch nehmen , die jeder Ausländer hat . Wer
die Tätigkeit des Centralvereins verfolgt hat , wird wißen , daß
der Centrakverein der tatsächlichen Sachlage entsprechend immer
unterschieden hat zwischen jenem radikalen jüdischen Nationalis¬
mus , der sich in Deutschland als fremd bezeichnet, und jenem
Zionismus , der in treuer Erfüllung seiner staatsbürgerlichen
Pflichten in der Gründung einer öffentlich-rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina sein Ziel erblickt, ohne deshalb irgend¬
welche Konzessionen in bezug auf sein deutsches Empfinden zu
machen. Man mag die Zahl der so denkenden Zionisten größer
oder geringer schätzen. Unser Vaterland braucht jeden Mit¬
arbeiter . Ws deutsche
Inden dürfen wir niemanden , der
ehrlich in unserem Sinne arbeiten will , zurückstoßen. Wir
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laufen niemanden nach und schließen keine Kompromisse. Wir
warten ab, wie sich die Entwicklung gestaltet . Aber den ver¬
lorenen Sohn , der in ehrlichem Ringen den Weg zu uns findet,
werden wir nicht zurückweisen. Daß hier wesentliche Unter¬
schiede vorliegen , kann niemand bestreiten . Sie zu verkennen,
bedeutet neben einer starken Unwissenheit eine auf unwahrer
Grundlage beruhende Beeinträchtigung der öffentlichen Meinung.
In der Ostjudenfrage unterscheiden sich die Leitsätze des
Verbandes und die Aufgaben des Centralvereins ebenfalls we¬
sentlich. Der Verband erklärt , daß für den „nationaldeutschen
Juden " die
oft jüdische
Frage
kein
jüdisches,
sondern
ein deutsches
Problem
ist . Für den
Centralverein ist diese Frage ein deutsches
, ein jüdi¬
sches und ein Menschheitsproblem.
Es
ist für
ihn ein deutsches Problem , und zwar in erster
Linie ein
deutsches Problem , weil in der Tat eine Einwanderung großer
proletarischer Massen in Deutschland unzulässig ist. Deshalb
hat der Centralverein die Grenzsperre nicht bekämpft, aller¬
dings unter der Voraussetzung , daß Mefe Sperre für alle
Ausländer gleichmäßig
gehandhabt wird . Eine tunlichst
große Vorsorge für die Ostjuden ist aber für den Centralverein
insofern Än politisches Problem , als die Ostjuden der ganzen
Welt dem deutschen Volke, dem sie meist eine angeborene Sym¬
pathie entgegenbringen , noch einmal durch Förderung wirt¬
schaftlicher Beziehungen sehr dienlich sein können, und weil jeder
in der Außenpolitik Bewanderte weiß , daß eine menschenwür¬
dige und gute Behandlung der durchreisenden Ostjuden dem
deutschen Volke in späteren Jahren reiche Früchte tragen kann.
Das Ostjudenproblem ist aber für den Centralverein auch
ein jüdisches Problem , denn die Verfolgung der Ostjuden be¬
deutet in großem Umfange nichts anderes als eine Auswirkung
genau desselben Judenhasses , über den wir zu klagen haben.
In Osteuropa ist gegen die Juden vielfach mit denselben Mitteln
gehetzt worden wie in Deutschland . Die Ostjuden sind nichts
anderes als Opfer einer Verfolgung geworden , welche in dem
Augenblick auch in Deutschland einsetzen kann , wenn es nach
den Wünschen unserer Judenfeinde ginge . Infolgedessen ist
die Auffassung , welche der Urheber des Verbandes in seiner
Schrift „Vom nationaldeutschen Juden " über die Ostjuden in
folgenden Worten niedergelegt hat : „dem
nationaldeutschen
Juden
ist der Ostjude
ein
Frem¬
der
und
nichts
als
ein Fremder
, er ist ihm
gefühlsfremd
, geistig
fremd
und körperlich
fremd " , vom Standpunkt des Centralvereins unter keinen
Umständen als richtig anzuerkennen . Es ist eben nicht so, als
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wenn di- deutschen Interessen nur gewahrt werden können
unter völliger Verleugnung jeglicher Beziehungen zu den Ostjuden.
Und noch ein letztes: Die Leugnung der Berechtigung
aller Darlegungen , die von Gabriel Rießer über Hermann
Cohen bis zu Eugen Fuchs führten und die eine innige Ver¬
bundenheit zwischen Deutschtum und Judentum tatsächlich be¬
wiesen haben , ist für die Neugründung charakteristisch. D i e
W osh lgesinntheit
der
Judengegner
zu er¬
werbe n , indem
man möglichst
weitvomJudent u m a b r ü & t, indem man s i ch seine Wege vollkom¬
men
vom
Judengegner
vors ch reiben
läßt,
wird
niemals
dem jüdischen
und
deutschen
Emstfinden
unsererFreunde
entsprechen.
Denn
darüber wird man sich völlig klar sein müssen, daß die Fragest e l l u n g : Gebührt in unseren Gedanken und Empfindungen
dem Deutschtum die erste Stelle oder dem Judentum ? voll¬
kommen falsch, in ihrem Innersten grundsätzlich unbegründet
ist. Man kann die einzelnen seelischen Bestandteile des mensch¬
lichen Lebens bei solchen Fragen überhaupt nicht erörtern , wenn
das letzte Ziel die Wahrheit sein soll. Soll ein Kind entscheiden,
ob ihm der
frühere
Verlust
des Vaters
oder
der Mutter
wünschenswerter
erscheint?
Wenn
die „nationaldeutschen Juden " leugnen , und sie leugnen es, daß
das Judentum eine Wurzel
unseres Seins ist, so sagen sie
eine Unrichtigkeit und folgen auch darin den Beweisgründen
unserer Gegner , die da meinen , weil wir Juden sind, können
wir nicht gute Deutsche sein. Wenn je, so haben wir es in den
Jahren des Unglücks unseres Vaterlandes erlebt,
wie wir
im Deutschtum und Judentum verwurzelt sind, und wie uns
unsere Lebenskraft genommen wird , wenn die Axt an eine dieser
Wurzeln gelegt wird . Nur , wer dem nicht ganz einfach zu be¬
greifenden Gebilde , das der deutsche Jude darstellt , so fernfteht wie die Gründer des Verbandes , kann glauben , daß diese
Fragen mit einem Tendenzparagraphen gelöst werden können.
Wie viele von uns haben als Trutzjuden begonnen und haben
ihr Judentum lieben gelernt ? Nicht wahllose Einheitlichkeit ist
das Gebot der Stunde und kann es nicht sein, weil sie unwahr
ist. Wir sind stolz daraus , gerade durch die Mischung von
Judentum und Deutschtum in uns eigenartige Persönlichkeits¬
werte auszulösen , mit denen wir bodenständige , wurzelseste Ar¬
beit unserem Vaterlande leisten. Diese Wurzelfestigkeit dürfen
wir nicht verlieren . Sie wird nimmermehr denen innewohnen,
die der „einfachen", aber unwahren Verbandsparole folgen.
Sie werden sich als die „Zwischenschichtler" erweisen, als die
sie uns bezeichnen.
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« Unrichtigkeiten.

Die „naßionaldeutschen Inden " erheben gegen den Cen¬
tralverein eine Reihe von Ausstellungen , die auf tatsächlich
unrichtiger Grundlage beruhen . Schon anfänglich wurde auf
die Unwahrheit der Behauptung , ein großer Teil der Mit¬
glieder des Centralvereins sei von der unbeirrten Pflege deut¬
scher Gesinnung weit entfernt , hingewiesen. Unrichtig ist fer¬
ner , wenn es so dargestellt wird , als ob der Centralverein nie¬
mals gegen Mißstände vorgegangen sei, wenn sich solche bei
Juden gezeigt hätten . Nicht einmal gegen „die unerhörten
Uebergriffe einiger im öffentlichen Leben stehender Juden ",
deren Verhalten bei den national empfindenden Juden und
Nichtjuden tiefste Empörung hervorgerufen hat , so wird be¬
hauptet , fti von seiten des Centralvereins vorgegangen worden.
Wir wollen die dunklen Worte etwas aufklaren . Der Aufruf
will nämlich behaupten , daß von seiten des Centralvereins gegen
das unsinnige Treiben einiger jüdischer kommunistischer Führer
nichts geschehen sei. Ganz abgesehen davon , daß in einer vom
Vorstand des Centralvereins gebilligten Mitteilung des Syn¬
dikus , die durch einen großen Teil der Tagesprrsse gegangen
ist, die Unsinnigkeit
des
kommunistischen
Treibens
ausdrücklich
ausgesprochen
wor¬
den ist , sind in Hunderten
von Versammlungen
des Centralvereins die Lügen über den angeblichen Zusammen¬
hang zwischen Bolschewismus und Judentum in eingehender
Weise erörtert , und es ist nachgewiesen worden , daß die juden¬
feindliche Behauptung , der Kommunismus sei eine Eigenschaft
oder eine Folgeerscheinung des Judentums , politisch und wirt¬
schaftlich unrichtig ist. Eine mit vielen Phrasen verbundene
offizielle Abschüttelung des Kommunismus vom Judentum ist
uns ebenso zwecklos wie würdelos erschienen. Wenn die
„nationaldeutschen Juden " diese Stellungnahme des Central¬
vereins nicht kennen, so liegt das an ihrer bisherigen gänz¬
lichen Interesselosigkeit am jüdischen Leben. Hätten sie zu mehreren
oder auch nur einer von ihnen in die Werkstatt des Central¬
vereins einmal einen Einblick genommen , so wären sie airderer
Auffassung geworden , und es hätte nicht Vorkommen können,
daß sie irgendwelche Diskussionsredner in Versammlungen des
Centralvereins ohne weiteres
als Mitglieder des Vereins
angesehen hätten , obwohl sie doch wissen mußten , daß zu diesen
Versammlungen jedermann Zutritt hatte . Im übrigen ist es für
den Kenner der Verhältnisse eine überflüssige Aufgabe , auf die
ständigen Bemühungen des Centralvereins in der Richtung der
sogen. Inneren Mission hinzuweisen . Wer diese Bemühungen
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kennen will , kennt sie und weiß allerdings auch, daß es der
Centralverein immer abgelehnt hat , den Maßstab desjenigen,
was er für gut und schlecht hält , sich von Judengegnern vor¬
schreiben zu lassen.
Darin allerdings liegt eine grundlegende Unterscheidung
zwischen uns und dem Verband nationaldeutscher Juden , daß
wir uns hüten werden , unser Verhalten nach den Forderungen
der „Deutschen Tagesztg ." oder der „Deutschen Zeitung " einzu¬
stellen. Für unsere Ueberzeugung kommt allein das , was
gut und edel ist und dem Vaterland
e zum Se¬
gen gereicht,
in Frage . So sind wir gute Deutsche und
gute Juden zugleich. Was die „nationaldeutschen Juden " undeutschen
Geist nennen , wird von führ vielen Angehörigen
des deutschen Volkes durchaus als deutscher Geist angesehen.
Es sei nur daran erinnert , daß z. B . den Angehörigen der Deut¬
schen Demokratischen Partei , von der Sozia Demokratie ganz zu
schweigen, fortgesetzt undeutscher Geist vorgeworfen wird . Wir
werden uns hüten , irgend jemandem , von dem wir die Ueber¬
zeugung haben , daß er es gut mit Deutschland meint , undeutsches
Gefühl vorzuwerfen und werden uns daran erinnern , daß das
Wort „nationale Parteien " seit etwa 40 Jahren zu einem poli¬
tischen Schlagwort geworden ist, das unter der alten Herrschaft
durch Absprechung der nationalen Gesinnung alle diejenigen
verdächtigen sollte, die nicht mit wesentlichen Auffassungen der
Regierung einverstanden gewesen sind. W i r sind unsererseits
unpolitisch, indem wir deutsches Gefühl einem jeden zubilligen,
der es ehrlich mit seinem Vaterland meint . Und das können
Angehörige auch solcher Kreise, die heute als nicht „natio¬
nal " gelten . Daher können wir mit Recht Angehörige von
r e cht s u n d li n ks zu unseren Freunden zahlen.
Eine weitere Entstellung der Tatsachen ist es, wenn es immer
so dargestellt wird , als habe der C .-V. jemals eine Einheits¬
front mit den Zionisten angestrevt . Wie in dieser Zeitschrift
oft genug hervorgehoben wird , kann davon keine Rede sein. Auch
der neuerdings veröffentlichte Artikel von Or . Paul Nathan
über die Palästinafrage in der letzten Nummer der Zeitschrift
gibt niemandem sin Recht zu behaupten , Or . Nathan habe im
jetzigen Augenblick eine Einheitsfront für möglich gehalten.
Wenn er Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft ausgezeichnet
hat , wenn er es für unklug hält , solchen, die die Aussicht bieten,
sich in unserem Sinne zu entwickeln, schon jetzt zuzurufen : „Bleibt
fern von uns . Wir können niemals
Zusammentreffen , auch
wenn ihr — nicht wir — euch ändert !" so sind das eben Mög¬
lichkeiten — nicht mehr — die sich jedenfalls erst in einer
näheren oder ferneren Zukunft verwirklichen können. Allerdings
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werden wir auch Zionisten gegenüber den Siandpunki der Gerech¬
tigkeit nie verlassen und diejenigen, die deutsch empfinden, nicht
ohne weiteres als Ausländer und Baterlandsverräter bezeichnen.
4. Beurteilung

des Verbandes
von judengegneri
scher Seite.
Interessant ist es zu erfahren , wie die Neugründung und
der ihr zugrunde liegende Gedanke von judengegnerischer Seite
aufgefaßt worden sind. In einem Referat über einen Vertrag,
den die bekannte Judengegnerin Maria Gröner über Jugend¬
bewegung und Weltanschauung gehalten hat , heißt es in der
„Deutschen Zeitung " : „Eine unerwartete Zustimmung fand die
Vortragende in einem Herrn , der sich als
nationaldeutscher
Jude v o r st e l I t e , der seinem Volkstum ent¬
fremdet , zur tiefinneren Ueberzeugung und reinem Wollen im
deutschen Volkstum aufzugehen strebte. Er gab die Verjudung
unseres öffentlichen und Kulturlebens und die Notwendigkeit
seiner Entjudung zu und befürwortete zu diesem Zwecke
einen Antisemitismus , unter dem er nicht etwa die
große Ablegung alles Jüdischen und den Boykott seiner
Rassegenossen, sondern ausdrücklich
die
zu
er¬
zwingende
Abwanderung
aller
Juden
ver¬
stand , die
nicht , wie
er und
die
wenigen
seinerGesinnungsfreunde,sich
dem deutschen
Volkstum
e einsügen
und angleichen
könnten
oder wollten.
Man fühlt als Mensch," sagt die Zeitung,
„die tiefe Tragik dieser Wurzellosen mit und muß doch bekennen,
daß nach den Gesetzen der Rasse eine Aenderung der durch sie
bestimmten Willensrichtung , eine Einstellung auf das höher¬
geartete , fremde Volkstum nicht möglich ist. Wohl kann der
Angehörige und das Volk von idealistisch veranlagter Raste
hinabsinken in den Materialismus der niedriger veranlagten;
und die Einschmelzung rassisch verwandter Kelten und Slawen
in das Germanentum haben wir an unserem Volke erlebt . Aber
die Aufnahme so gegensätzlicher Willenselemente , wie es die jüdi¬
schen sind, ist unmöglich oder wäre verderblich für unser Volk,
wie ja die unglücklichen, in sich zerrissenen Mischungsprodukte
beweisen."
Ferner schreibt Erich Kühne in „Bild der Lage " (Deutsch¬
lands Erneuerung , Februarheft 1921 , S . 123) folgendes:
„Wer uchere Zeitschrift nicht erst seit heute liest, weiß , daß der
größte Feind des Deutschtums der Internationalismus
ist, wie er fich
im internationalen Kapital , im Marxismus , im Materialismus und im
Bolschewismus auslebt . Der Haupttrager des Internationalismus
ist
— das ist wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen — das Judentum;
es bleibt es auch, selbst wenn es in der Not des Erkanntseins bei uns
auch einen ganzen Flügel ins nationale Lager abkommandieren sollte."
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Herr Kunze charakterisiert die Bestrebungen des Verbandes
folgendermaßen : „Wir Deutsche werden uns von solchen und
von anderen jüdischen Machenschaften nicht beeinflussen lassen."
Was bleibt also übrig ? Lediglich eine Gründung , die, wenn
auch ungewollt , d e n u n z i a t o r i s ch wirken muß . Unser
Freund Dr . Felüx G o I d m a nn Leipzig
hat recht gehabt,
wenn er in einem Schreiben an Naumann über die Gründung
folgendes gesagt hat:
„Ich verrate Ihnen doch kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage,
daß auf Grund Ihrer Bestrebungen S i e zwar und Ihre Freunde
keine
größere
Achtung
und
Liebe
bei den Anti¬
semiten
finden werden, daß aber der großen
Masse ein un¬
heilbarer
Schaden zugefügt wird. Ein Freund von mir , der
sein Vaterland so glühend liebt wie nur einer, der im Krieg und Frie¬
den mit vollem Herzen seine Pflicht getan hat, schrieb mir , als Ihr
erster Artikel erschien, ganz erbittert , er wirke fast, wenn auch unbe¬
absichtigt, wie eine Denunziation ."

5. Wassermann

und Naumann.

Die stärkste Widerlegung , die die Neugründung finden
kann, ist in dem Buche „Mein Weg als Deutscher und Jude "*)
von dem bekannten und geschätzten Schriftsteller Jacob Wasser¬
mann , dem Verfasser der Werke „Die Geschichte der jungen
Renate Fuchs ", „Caspar Hauser ", „Das Gänsemännchen ",
„Christian Wahnschaffe", enthalten . Möge es jeder zur Hand
nehmen , der in der Sache zur Klarheit kommen will , weil die
Entwicklung der seelischen Einstellung , die Wassermann zu dein
Problem genommen hat , überaus lehrreich und bedeutungsvoll
ist. W . sagt: „Deutscher Jude ! Nehmen
Sie die bei¬
den Worte
mit vollem
Nachdruck
, nehmen
Sie
sie als die letzte Entfaltung
eines
langwieri¬
gen Entwicklungskampfes
. Ich bin Deutscher
und ich bin Jude
! Einessosehrundso
völlig
wiedas
andere
! Keines
ist vom andern
zu
löse n ."
Diese Worte enthalten das unverrückbare Programm des
Centralvereins . Deutschtum und Judentum in inniger Ver¬
mählung . Zum Heile unseres Vaterlandes ! Zur Erhöhung
unserer Lehre!
Anmerkung.
Wenn in dem Aufruf des Verbandes „Brennende Fragen"
ausgeführt ist, der Berliner Vorstand des C.-V . habe eine
Anregung zu einer persönlichen Aussprache abgelehnt , so ist
diese Ausführung gänzlich unrichtig . Hätten die wahren Ver¬
hältnisse festgestellt werden sollen, so hätte der Verfasser des
*)

S . Fischer Verlag, Berlin 1921. Preis 18,70 M.
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Aufrufes einfügen müssen, daß die Verhandlungen vom Vor¬
stand abgelehnt worden sind, nachdem der Führer
der
„Nationaldeutschen
Bewegung
" in seinem,
eine
solche Besprechung
anregenden
Briefe
ausdrücklich
hervorgehoben
hat : „Zur Ver¬
meidung
von Mißverständnissen
möchte
ich
nicht verfehlen
, an dieser
Stelle
nochmals
mit allem Nachdruck darauf
hinzuweisen
, daß
die Gründung
des Verbandes
selb st und seine
Tendenzen
fe st st eh ende
Tatsachen
sind , an
denen nichts mehr zu ändern
ist. Es
handelt
sich lediglich
um die Frage , wie die beiden
Korporationen
, nachdem die irnsere offiziell
ins Leben getreten
ist , sich zueinander
stellen
werden ." Es war ganz klar, daß der Centralverein keine
Veranlassung hatte, eine Unterhaltung über eine Neugründung
herbeizuführen, die bereits
beschlossene
Sache war,
obwohl der Gründer des Verbandes vom Vorsitzenden des
Centralvereins häufig genug ersucht worden war, vor Voll¬
ziehung
der Gründung über die Zweckmäßigkeit einer solchen
Vereinigung mit dem Vorstande Rücksprache zu nehmen.

Von Mischehen.
Von Br . GustM Löffler, Frankfurt 6. M.
Von einer wissenschaftlichen Abhandlung, „Die Fruchtbarkeit
der christlich- jüdischen Mischehe", aus der Feder des Br . Max
Marcuse-Berlin , soll nach dem Wunsche der Schriftleitung berich¬
tend hier die Rede sein. Darüber hinaus aber soll, durch Gedanken
beim Lesen der kleinen Schrift und durch Erlebnisse des Alltags
veranlaßt , das drängende und dringliche Problem der erschreckend
üöerhandnehmenden jüdischen Mischehe überhaupt aufgerollt werden.
Verfasser der genannten Abhandlung verneint von vornherein,
im Gegensatz zu den Ergebnissen der seitherigen Statistik, eine spe¬
zifische Un- und UnLerfruchtbarkeitder Mischehen zwischen Juden
und Nichtjuden. Die Methodik des statistischen Verfahrens in dieser
Frage war vielfach mangelhaft, und mußte so zn Fehlschlüssen
kommen. Sie umschloß neben schon lange bestehenden Mischehen
auch solche erst kurzer Dauer , deren Fruchtbarkeitsgrad noch nicht
endgültig feststehen konnte. Man übersah auch bei der vergleichen¬
den Gegenüberstellung der Geburtenzahl in reinen und gemischten
Ehen die zumeist spätere Eheschließung und damit kürzere Dauer
der gemischten Ehen und das zumeist höhere Alter der Eheschließenden, das die Zeugungsfähigkeit schon im Beginne der Ehe beein¬
trächtigte. Weiterhin rechnete man unter Mischehen auch die ehe¬
lichen Vereinigungen, bei denen der eine Ehegatte durch Uebertritt
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und nicht von Geburt her , also nicht dem Blute nach , Christ war
und übersah andererseits die nicht eben geringe Zahl von Ehen ^,
die dem Kirchenbekmntnis nach „ rein ", der Abstammung nach
Mischehen waren.
Nachdem Marcuse so die Fehlerquellen der seitherigen Mischehen -Sammelstatistik ausgedeckt hat und von da aus die Glaub¬
würdigkeit ihrer Schlußfolgerungen erschüttert , weist er aus Grund
einer "ausgedehnten wissenschaftlichen Literatur und unter feiner,
kritischer Würdigung von rassenpolitisch gefärbten Feststellungen
in eben dieser Literatur nach, daß die Unterschiede
der
Rassen
von
Juden
und Nichtjuden für
die
mindere
Fruchtbarkeit
der
Mischehen nicht
bestimmend
sein
können . Biologisch ist nämlich das Menschengeschlecht eine Einheit,
d. h. alle Menschen , gleichviel welcher Rasse, können sich paaren,
da sie „untereinander bluts -, richtiger eiweißverwandt " sind! .Zudem
meint Marcuse , daß durch Untermischungen im Laufe der Jahr¬
hunderte die Westjuden „viel gemeinsames Blut bekommen hätten " ,
so daß eine Schwierigkeit der „Keimmischung " bei Kreuzungen von
Juden mit Angehörigen der europäischen Völker unverständlich
wäre . Auf dem Wege eigener Beobachtungen nach der einzel¬
statistischen Methode hat aber Marcuse bei über 300 jüdisch-christ¬
lichen Mischehen wesentlich andere Fruchtbarkeitsverhältnisse
als
die frühere Sammelstatistik
ftstgestellt .
Bei .annähernd
dem
vierten Teil dieser Eher: fand er eine Kinderzahl von über 3, in
rund 12 Prozent mehr als 4, in 8 Prozent mehr als 6 Kinder.
Auf diese Verschiedenheit der Fruchtbarkeit bei jüdischen Mischehen
gründet M . seinen Schluß , daß die in den jüdisch-christlichen Misch¬
ehen so verbreitete Kinderlosigkeit und Kinderarmut nicht auf das
Moment der verschiedenen „Rasse" zurückgesührt werden können,
und daß es überhaupt einen spezifischen
Fruchtbarkeitsgrad
unter den Mischehen nicht gebe. Vielmehr sind psychologische und
soziale Umstande hierfür als Ursachen anzusprechen . Nicht die ge¬
ringe Fruchtbarkeit , sondern der mangelnde Wille zu größerer
Kinderzahl , hervorgerufen durch wirtschaftliche und gesellschaftliche
Erwägungen , sind nach Marcuses Meinung letzten Endes Anlaß zur
geringen Kinderzahl der Mischehen . Auch die oft erwähnte Eigen¬
tümlichkeit des raschen Aussterbens der Geschlechter von Misch¬
lingen (nach 3— 4 Generationen ) bezieht M . auf kulturelle Begleit¬
erscheinungen und nicht auf eine natürliche Untersruchtbarkeit der
jüdisch-nichtjüdischen Mischlinge.
Marcuse ging , abgesehen von wenigen Augenblicken subjektiven
Befangenseins (Anthropologie der Ostjuden u. a.), als Wissenschaft¬
ler an die Lösung seiner Aufgaben . Er hat dabei durch seine Fest¬
stellungen den an sich schon fadenscheinigen Beweisführungen
der
Rassenpolitiker im antisemitischen und jüdischen Lager eine ihrer
wichtigsten Handhaben genommen . Als "Juden und kritische Men¬
schen darf uns darob aber nur geringe Freude bewegen ; liegt doch
die Gefahr nahe , daß die wissenschaftlichen Ergebnisse der For¬
schung seither noch bestehende Hemmungen gegen das Eingehen
einer Mischehe beseitigen möchten . Der Wunsch, die eigene Familie
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bis in ferne Zeiten zu erhalten , hielt bislang noch manchen Juden,
noch manche Jüdin von höherem VerantwortlichkeiLsbewußtsein
davon zurück, einer Neigung zu einem Wesen nichtjüdischer Art
nachzugeben. Die Furcht vor frühem Aussterben der eigenen Art
unter den Folgen der Mischehe wird durch die Wissenschaft behoben.
Wird da nicht die ohnedies schon erschreckende Zahl der Mischehen
ins Unermeßliche steigen und den schon lange drohenden Untergang
der Westjuden beschleunigen? Vergegenwärtigen wir uns die in
-einer statistischen Arbeit von Julius Rotholz erhärtete Tatsache,
daß in der Reichshauptstadt im Jahre 1914/15 die Zahl der rein
jüdischen Eheschließungen nur 325 betrug und gegen das Vorjahr
um 145 zurückgegangen war ; dagegen 347 Juden und Jüdinnen
Mischehen eingingen, fast 50 Prozent mehr als das Jahr zuvor!
Auch die schwächste Phantasie, auch der üppigste Optimismus wird
da Gesichte von Vergehen und Sterben nach Ablauf zweier Ge¬
schlechter nicht abwehren können. Wir aber gieren nach Erhaltung
unserer Art , wir sehnen uns nach Gewißheit der Dauer des west¬
jüdischen Menschenkreises mit j ü d i s ch-e n Nachfahren. Kreist uns
doch im Blute die stolze Sicherheit, daß einstmals am Baume des
Judentums Glück der Erlösung von irdischem Leid und Elend für
alle Völker der Erde erblühen wird. Drum ist es nicht religiöser
Fanatismus und nicht freche Überheblichkeit, sondern höchste Sitt¬
lichkeit, Liebe zur Menschheit, die uns in der Mischehe ein Unheil
erblicken und auf seine Abwendung sinnen läßt. Und die Mittel
zur Wende, zur Behebung der Neigung zu Mischehe und Taufe, zur
Erhaltung der deutschen Juden ? Wir sehen nur eines: Innere
Wende der jüdischen Menschen auf deutscher Erde, Wandlung,
revolutionäre Wandlung des Begriffs vom „jüdischen
Glaub e n", — Heimkehr zum Judentum.
Seien wir doch grundehrlich
in einer Zeit, -da „innere Wahrhaftigkeit" von den Besten deutscher
Zunge als einfachste Voraussetzung echten Menschtmns verkündet
wird ; gestehen wir errötend ein, daß nur zu bald nach Erlangung
gleicher bürgerlicher Rechte des deutschen Juden mit seiner Umwelt
das Wort vom jüdischen Glauben bei unzähligen jüdischen Deutschen
aus der religiösen und Gefühls-Sphäre entwurzelt ward und schließ¬
lich nichts mehr bedeutete denn .eine erlogene und verlogene Formel,
mit der man den nur zu oft als unliebsam empfundenen Zufall
des Hineingeborenseins in das Bereich des Judentums zugab. Wer
so als ein Entwurzelter in den Reihen der Juden steht, für den gibt
es keine inneren Hemmungen höherer Artung , wenn der allgewal¬
tige Eros sein Fangnetz über ihn wirft . Und auch für jene Juden,
die nur in blutmäßig bedingten geistigen Werten die Bedeutung
des Eigendaseins der Judenheit erblicken, für die Nur- Nationaljuden braucht das Eingehen von Mischehen keineswegs mit Ge¬
wissensnot verknüpft zu sein. Ja , Erwägungen in Richtung der Fra¬
gen der Zuchtwahl und der Blutaufsrischung könnten „Kreuzung"
mit nichtjüdischen Ehe-Partnern geradezu als verdienstvoll erscheinen
lassen. Nur wem Jude
sein einmalige Eigenart der GottMensch-Beziehung bedeutet und Sinn jüdischen Seins Erfüllung
seines Ich mit dem Bewußtsein der Gnade höchster Sendung auf

Jüdische Rundschau
Erden ist, dem muß der Gedanke an Mischehe wie Entäußerung seines
beglückendften Eigenwertes erscheinen ; es sei denn — daß die geliebte
Person nichtjüdischer Herkunft den Weg zum Geist
des Juden¬
tums , nicht nur zu seinem Bekenntnis aus allzumenschlich-selbstischen
Gründen , fand . Jüdischer Glaube , der den Hang zur Mischehe und
damit die Tendenz zur Auflösung bannen soll, wird neu nur ge¬
wonnen durch frohes Rntertauchen in das Mysterium des Bundes
zwischen dem Gott aller Völker und seinem erstgeborenen Sohne
Israel ; und der von Schauern des Heiligen Umschattete Pfad zum
Anteil an solcher Bundesbrüderschaft wird über jüdisches Ritual
mit seiner göttlichen Gesetztheit zu jüdischem Leben des Friedens
und der Gerechtigkeit gegen alle Menschen führen . Das braucht
wohl kaum erst gesagt zu werden,, daß wirtschaftliche und gesell¬
schaftliche Vorteile , die seitherigen Antriebe zu vielen Mischehen,
in den Augen von jüdischen Menschen , deren Lebensrichtung Höch¬
stes und Fernstes erstrebt , den Schein der Nichtigkeit wieder¬
gewinnen werden . Zugleich aber werden durch solche erneute Juden
die sozialen Unbilligkeiten im eigenen Kreise, die seither einfache,
deutlich gesprochen geringbemittelte Juden und zumal Jüdinnen
von jüdischer Ehe um ihres mangelnden Besitzstandes willen aus¬
schlossen, getilgt werden.
Es sei unumwunden eingestanden : Solche Erneuerung jüdischer
Selbstsicherheit , gepaart mit schöpferisch-sittlichem Willen , erwarten
wir nur vom neuen Geschlecht unserer Jugend.
Für
sie sei -da¬
her auch hier und heute freie Bahn gefordert . Im Gedanken an
diese, um Einheit und Geradheit des Wesens ringenden jüdischen
jungen Menschen sei einem schwerwiegenden Bedenken begegnet,
das sich in diesen Tagen bei Erörterung der innigsten Beziehungen
von Mensch zu Mensch gebieterisch fragend erhebt . Aus ihrem
elementargewaltigen
Sehnen nach „Gemeinschaft ", nach Verwirk¬
lichung des altjüdischen Ideals der Menschen -Brüderschaft wächst
die Frage : Widerstreitet denn die Ablehnung der Mischehe nicht der
Idee der Gemeinschaft ? Ihr sei Antwort : Kamps gegen die Misch¬
ehe gründet sich gerade auf die Voraussetzung , daß die wahre
Gemeinschaft der "Allheit durch uns Juden
erst
zu verwirk¬
lichen ist und daß diese Verwirklichung heute und morgen noch
nicht möglich sein wird .
___ _

Jüdische Rundschau.
(Der e w i g e I u d e in moderner
Gestalt . — Auferstän¬
de n e s Mittelalter
. — Die „Verborgene
Han d". —
Legende und Geschichte . — Die Geheimnisseder
Juden.
— Wahnsinn
oder Böswilligkeit
?)
Es ist wichtig, das Bild zu betrachten
, welches die in der letzten Zeit
so mächtig anschwellende
, man muß sagen: internationale
anti¬
semitische Propaganda in ganz Europa, England und Amerika vom
Juden zu zeichnen sich bemüht; ein Bild, welches sich immer stärker der Me sich>aS
Phantasie der Massen in der ganzen Welt einprägt und für lange Zeit Bild des Hil¬
unauslöschlich zu bleiben droht, um noch den künftigen Generationen den in der
un¬
das Leben zu verbittern. Zwei Hauptzü-ge sind es, die diesem Bilde das Phantasie
serer Zeitge¬
Gepräge geben, sich aber, wie dies bei allen Phantasiegebilden der Fall nossen spiegett
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ist, gegenseitig widersprechen und einander aufheben. Der eine Zug
stammt aus dem tiefen Mittelalter , der andere ist von allermodernster
Prägung . Einerseits wird der Jude hingestellt als ein wandelndes
Rätsel, jeder einzelne steckt voller Geheimnisse, voll verborgener Pläne
und versteckter Absichten. Andererseits ist er die leibhaftige Verkörperung
des Radikalismus und Extremismus in allen seinen Abarten, des poli¬
tischen, religiösen, sozialen und wirtschaftlichen äußersten linken Flügels,
also einer Geistesrichtung, die nichts Nebelhaftes und Geheimnisvolles
verträgt , sondern im grellen Sonnenlicht einherschreitet und ihre um*
stürzlerischen Ansichten in allen Gassen mit lauter Stimme hinausschreit.
Im Mittelalter war die düstere Gestalt des sagenumwobenen „ewigen
Juden " das Abbild des Volkes Israel , welches sich vor jeden seiner
Söhne hinstellte und ihn in der Einbildungskraft der Völker als einen Ver¬
femten, mit furchtbarem Schicksal Beladenen erscheinen ließ, der die
Wiederer¬
geheimnisvolle Bürde eines schauerlichen Verbrechens mit sich herum¬
wachter mittet*
trägt , nicht leben und nicht sterben kann und im Diesseits zur ewigen
alrerlicher
Heimatlosigkeit, am Ende der Tage zur ewigen Höllenqual verurteilt ist.
Aberglaube
Jetzt wird in der ganzen Welt eifrig an einer neuen Judenlegende ge¬
sponnen, die jeden Juden als Mitglied eines geheimnisvollen Verschwörerbundes erscheinen läßt , der verborgenen Gesetzen gehorcht und
ein doppeltes Leben führt . Einerseits wird über die „Ubiquität" der
Juden geklagt: sie wären überall zu finden, drängten sich überall vor,
scheuten die weiteste Oeffentlichkeit nicht — aber dieses ihr Verhalten ist
nur Schein. In Wirklichkeit brütet jeder von ihnen geheimnisvolle Pläne
aus , schmiedet Ränke und sinnt im stillen über die besten Mittel , die
Welt zu verderben und die ganze christliche Gesellschaft Europas und
Amerikas zn vertilgen. Hunderte, Tausende von Juden sieht man in
den Straßen Berlins , in den Geschäften, Werkstätten, Fabriken, Banken,
aus der Börse, in den Kaffeehäusern, Versammlungen, auf den Straßen¬
bahnen hastend, drängend, gestikulierend, schreiend — lauter Schein, um
Der Jude als der christlichen Menschheit Sand in die
Augen zu streuen. Im Schädel
unterirdisches
eines jeden von ihnen lauert verborgen eine Schar unheimlicher Ge¬
Gespenst
danken, daheim im stillen Kreise von Frau und Kindern, wenn die Ge¬
nossen zur mitternächtlichen Stunde sich versammeln, raunen sie ein¬
ander zu, was sie tagsüber ausgeheckt haben zum Verderben der „Gojim"
und zur Aufrichtung der Judenherrschast über die Welt. Und in diesem
Punkt berührt sich das mittelalterlich Gruselige mit dem hochmodern
Gefährlichen, der jüdische Okkultismus vermählt sich mit dem Radikalis¬
mus der Juden . Die Hauptstraße nämlich, die zur Verwirklichung der
Judenweltherrschast führt , ist in neuerer Zeit die Revolution . Me Re¬
GeschichtSphi- volutionen sind ein Werk der Juden . Das war immer so gewesen.
losophie für Die Weltgeschichtewird nach rückwärts rekonstruiert, und man kommt
Kinder
dahinter , daß die „Verborgene Hand" der Juden das Räderwerk aller
Umwälzungen getrieben hat . Daß es „die Juden " sind, welche die
deutsche Revolution gemacht haben und von Moskau aus die Weltrevolution herbeiführen wollen, liegt so deutlich zutage, daß es jeder
Blinde mit eigenen Augen sieht, und von der Gegenwart fällt ein Licht
auf die Vergangenheit. „Die Unruhe der Welt" (the world ’s unrest ),
wie die „Morning Post", das Organ der Londoner Reaktionäre, sich
poetisch ausdrückt, sind die Juden . Merkwürdig, daß die deutschen
Reaktionäre, die sich um die „Deutsche Zeitung", „Deutschlands Er¬
neuerung", „Deutsche Tageszeitung", „Völkischer Beobachter" usw. grup¬
pieren, dieselbe Lehre verkünden wie die „Morning Post", obgleich
dieses Organ den unversöhnlichen Haß gegen Deutschland schürt und die
unbarmherzigsten Maßregeln fordert.
Auf Originalität kann diese Erklärung der geschichtlichen Welträtsel
keinen Anspruch erheben. Die „Verborgene Hand" ' stammt aus der Zeit
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der französischen Revolution . Daß „die Juden " einen Teil dieser Hand
bilden, wurde in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt.
„Verbor¬
Jetzt ist diese Erkenntnis um einen Grad höher gerückt und die Juden Die
gene Hand"
bilden sozusagen alle Gelenke und alle Finger der „Verborgenen Hand ",
sie sind die einzige Triebkraft der Revolution.
„Die Revolution ist der Stern Judas ", dieser Satz, welchen ein
jüdischer Geschichtsschreiber angeblich geschrieben haben soll, wird unab¬
lässig wiederholt, obgleich kein Mensch ihn je in dem Buch eines jüdi¬
schen Geschichtsschreibers gefunden hat.
Wie gesagt, ist die Legende von der „Verborgenen Hand"*) in der
Epoche der französischen Revolution gebildet worden; im Jahre 1760
von dem Superior des Eudisten-Seminars in E a e it ausgebracht, dann
in seinen „Nernoireo sur le Jacobinisrae " und
vom Abbe Barruel
von einem Engländer namens R o b i s o n in Edinburg in seinem
„Proofs of a conspiracy " weiter entwickelt. Später hat der Chevalier
de M allet die ganze Theorie in seinen „Ideonerobes ÜiL-terigueL " ausgebaut. Danach war die ganze französische Revolution mit ihren Folgen
von niemandem anders verschuldet als von den Philosophen, Freimaurern
und Jüuminaten , die sich verschworen hatten, die bestehenden Religionen,
Kirchen und Regierungen in ganz Europa umzustürzen. Es versteht
sich, daß eine solche Auffassung den Bourbonen und ihren Anhängern
sehr zusagte, denn sie nahm von ihnen die ganze Last der Verant¬
. Nicht die politische und finanzielle Miß¬
wortung vor der Geschichte
wirtschaft der Monarchie, nicht die Unterdrückung des Volkes, nicht die
furchtbare Steuerlast, die die unteren Stände zu tragen harren, hatten
die Katastrophe verursacht, sondern die Verschwörung der Philosophen,
Freimaurer und Jlluminaten . Das Volk hätte gar nicht daran gedacht,
sich gegen das angestammte Königshaus zu empören, dessen erlauchten
Sproß zu köpfen und das Joch der beiden ersten Stände abzufchütteln; Die große
nur die bösen Buben haben es verführt , aus purer Lust am Umsturz von französische
Thron und Altar . Der ganze weltgeschichtliche Prozeß, der dazu geführt Nevoiurion
das Werk
hat, in West- und Mitteleuropa die feudale Ordnung und die absolute alseiner
Ver¬
Monarchie zugunsten des konstitutionellen, auf die breiten Schultern des schwörung
Bürgertums gestützten Regimes zu beseitigen, wurde unendlich verein¬
facht und auf die Wirksamkeit der im Dunkeln schleichenden Intrigen
dreier Umstürzlergruppen zurückgeführt. Diese primitive GeschichtsPhilosophie, die dem anspruchslosen Denken der großen Volksmassen ent-gegenkam, keinerlei Anstrengung des kritischen Verstandes erforderte und
die furchtbarsten Probleme des Völkerdaseins mittels einer simplen
Formel endgültig löste, hatte alle Aussicht, allgemein anerkannte Wahr¬
heit zu werden und sich zu einem jener unerschütterlichen Gemeinplätze
zu verfestigen, die zum eisernen Bestand der populären Weltanschauung
gehören, sich von Geschlecht zu Geschlecht vererben und zu deren Be¬
seitigung die kritische Arbeit ganzer Forschungsgenerationen gehört. Ver¬
hindert wurde dieser Prozeß nur dadurch, daß die restaurierte Monarchie
in Frankreich im Vereine mit der Heiligen Allianz nach dem Sturze
*) Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde die englische PuritanerRevolution als eine von „Quäkern, Frey -Geistern und Hey!- und Gott¬
losen Juden " gegen Christentum und Monarchie angezettelte Ver¬
schwörung gedeutet. Allein unter den „Heyl- und Gottlosen Juden " ver¬
stand man wohl die judaisierenden antikirchlichen Sekten. Juden gab es
damals in England gar nicht und in Deutschland sehr wenig.

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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des ersten Kaiserreichs die wiedererlangte Macht zu mißbrauchen fortsuhr und so den Widerstand der Volker ömi neuem weckte. Be¬
merkenswert ist indessen, daß die ba malige Legende noch die Juden nicht
keimt. Philosophen, Freimaurer und Jlluminaten — unter den Philo¬
sophen, d. h. den französischenAufklärern des 18. Jahrhunderts , deren
Ideen in der Tat , übrigens , wie bekannt, durchaus nicht geheim, die
Revolution vorbereiteten, war kein einziger Jude , keiner von ihnen nahm
sich der Juden im besonderen an, kaum daß Montesquieu sich einmal
über die Verbrennung eines Marannen aufregte. In den Freimaurer¬
logen befanden sich dazumal ebenfalls keine "Juden ^ auf die man die
ganze Verantwortung für die Tätigkeit diejer Körperschaften hätte ab¬
laden können. Ebensowenig hatten bte Juden etwas mit den Jlluminaten
zu tun.
So blieben die Juden in der Epoche der Großen Revolution völlig
aus dem Spiel . Indes haben die wirtschaftlichen und kulturellen Um¬
wälzungen der ersten Hälfte des IO. Jahrhunderts , mehr noch als die
politischen, die Emanzipation der Juden immer mehr zur unabweislichen
Notwendigkeit -gemacht, der sich die reaktionärsten Staatengeöilde nur
mit Mühe entziehen konnten. Die Juden nahmen den Kampf für ihre
Gleichberechtigung mit großer Energie auf, — und das j echste Jahr¬
zehnt des verflossenen Jahrhunderts beseitigte nach und nach die alte
Rechtlosigkeit, die sogar in dem auwkratisch regierten Rußland unter
Alexander II . mildere Formen anncchm und auch dort bald verschwinden
Zu sollen schien. Die Revolutionen von 1830 und 1848, obwohl sie
einen ausgesprochen bürgerlichen Charakter trugen und nicht einwar
antimonarchisch waren , ließen trotzdem die alte Legende von der
„Verborgenen Hand" wieder ausleben. Auch diesmal war es eine Trias
von Umstürzlern, die das Unheil über die Welt gebracht hatte ; aber die
Stelle der Philosophen und Jlluminaten nahmen die Juden und die
Protestanten ein. Also Freimaurer , Juden und Protestanten , gesührl
vom Großmeister Palmerston , hatten diese Leiden Revolutionen angezettelt.
Die ganze englische Nation stand dahinter , nicht nur weil sie protestan¬
tisch ist, sondern weil sie „bekanntlich" von den 10 verlorenen Stämmen
Israels ihre Herkunft ableitet. Sehr ausführlich begründete diese These
GougenoL des Mousseaux in seinem 1869 erschienenen Werke: „I -s Juli,
le Judaisme , et la Judaisation des peuples chretiens ".
Dieser heute fast ganz vergessene Schmöker ist ein wunderlicher
Mischmasch von abgeschmackter Phantastik, kindischer Politik und krank¬
haftem Judenhaß . Danach ist die ganze lebende Staats - und Wirtschaftsauffaffung eine Schöpfung der Juden , die sich in den Kopf gesetzt haben,
die ganze Welt zu judaisieren. Je mehr die Forderungen nach dem
Rechtsstaat, nach Konstitution, Teilung der Gewalten, Parlamentaris¬
mus , Ministerverantwortlichkeit, Geschworenengerichte
, sozialen Reformen,
allgemeinem Stimmrecht usw. verwirklicht werden, desto mehr nähert
sich die christliche Welt der Verjudung, und wenn alle diese Ideale ein¬
mal verwirklicht sein werden, dann werde das Christentum in Europa
abgedankt und oas Judentum den Thron bestiegen haben. Die
Anschauungen des wackeren vorsintflutlichen Ritters
fanden in
gewissen, ganz obskuren katholischen Kreisen einigen Anklang, von
den denkenden Katholiken aller Länder wurden sie jedoch schroff und
höhnisch abgelehnt, in de? richtigen Erwägung , daß der Autor ihrer
Religion den schlechtesten Dienst erwies, indem er sie als den Todfeind
aller Völkerfreihe'tt und allen politischen Fortschrittes hinstellte. Die
beste Antwort gab darauf ein Menschenalter später Leo XIII ., als er
den französischen Katholiken die aufrichtige Aussöhnung mit der Republik
empfahl und in der Enzyklika Rerum Novarum sogar gewisse Forde-
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-runMn der Sozialisten anerkannte. Gougenot des Mousseaux geriet
denn auch alsbald mitsamt seinen Theorien in Vergessenheit. Sie lebten
nur fort in einer Reihe sensationeller Hintertreppenromane , die ein ge¬
wisser Hermann Goedsche Ende der 60er Jahre veröffentlichte, und
die zum Ergötzen aller Dienstmädchen älterer Jahrgänge jetzt wieder
neu aufgelegt wurden.
In unserer Zeit wurde die alte Mär aufgefrischt und zu neuem
Leben erweckt.
Von „jüdischen
G e h e i m g e s e tze n" ist -in den letzten Zeiten
in allen antisemitischen Kreisen abermals die Rede, in öffentlichen
Versammlungen, in der ganzen ungeheuer verbreiteren judenseindlichen
Presse und der dazugehörigen mächtig angeschwollenen Literatur . Neuer¬
dings hat der „berühmte" Br . Artur hinter
sogar in einer vom
Centralverein veranstalteten Öffentlichen Aussprache mit großem Eifer die
Ansicht verteidigt, es gebe Geheimgesetze
, welche für alle Juden der Welt
verbindlich und unverrückbar seien, denen alle Juden gehorchen, nach denen
sie ihr Tun und Lassen einrichten, die sie aber mit teuflischer Geschick¬
lichkeit vor aller Welt verborgen zu halten verstehen. Wer sich an dieser
Literatur und Publizistik und diesen öffentlichen rednerischen Ergüssen
„gesättigt" hat, muß von der Ueberzeugung durchdrungen werden, daß
alle die 15 Millionen Juden , die über die ganze Erdoberfläche zerstreut
stnd, einen geheimen Verschworeröund bilden, der uralten , verborgenen Die Grheirm
Gesetzen gehorcht, von einem geheimnisvollen Welt-Oberraböinat regiert
uisse Hz
Juden
wird und irgendeinem geheimnisvollen Ziele zustrebt. Was mag das
wohl für ein Ziel sein? . . . Das enthüllte uns erst vor kurzem der
Prof . N i ! u s in seinen „Protokollen der Weisen von Zion". Das Ziel
ist: alle N i cht j u d e n der Welt rücksichtslos auszurotten , den Rest
zu Sklaven zu machen und auf den Trümmern der Zivilisation die
„jüdische Weltherrschaft" aufzurichten. Daß solche Legenden im tiefsten
Mittelalter oder auch heutzutage in Mittelafrika unter den Negern oder
in den ostsibirischen Steppen unter Jakuten und Kirgisen Verbreitung
finden könnten, wäre zu verstehen. Unbegreiflich ist es jedoch, daß im
Herzen von Deutschland erwachsene Doktoren der Philosophie, Politiker,
Redakteure, Männer der Oeffentlichkeit daran glauben können oder rich¬
tiger ungestraft tun dürfen, als ob sie daran
glaubten.
Jedem,
der seiner fünf Sinne mächtig ist, muß ja sogleich die Frage sich aus¬
drängen : Wo verbergen
die Juden
eigentlich
diese Ge¬ Wahnsinn oder
heimnisse?
Durch welches Organ übermittelt ein Jude dem anderen, BäswilUgkeir?
eine Generation von Juden der anderen diese Geheimnisse, so versteckt,
daß die ganze christliche Welt all die Jahrhunderte hindurch bis aus den
heutigen Tag nicht dahintergekommen ist, den genauen Inhalt und den
Text dieser Geheimgesetzeans Tageslicht zu zerren, die geheime Welt¬
organisation aufzudecken
, die geheime Residenz des geheimen Weltober¬
rabbiners auszukundschaften, ihn zu entlarven und vor ein Weltgericht
zu stellen? In Deutschland reden die Juden seit ungefähr anderthalb
Jahrhunderten Hochdeutsch(das frühere „Mauscheln" war ja übrigens
nichts anders als eine mittelhochdeutsche Mundart und wurde im
17. Jahrhundert von christlichen Forschern eifrig studiert). Seit mehr als
einem Jahrhundert spielt sich das gesamte religiöse und geistige Leben in
deutscher Sprache aö. Die Rabbiner predigen in den Svnagogen in der
deutschen Sprache, den Kindern wird in den Religionsschulen der Unter¬
richt auf deutsch erteilt , alle Lehrbücher der Religion und der Moral,
alle Eröauunasöücher und die gesamte religiöse Literatur sind in deutscher
Sprache abgefaßt. Die Juden haben ihre Bibel unzählige Male ins Deutsche
übersetzt und kommentiert, ebenso ihre sämtlichen Gebetbücher, die Mischna.
Wer sich darüber genau und eingehend orientieren will, dem kann als
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bestes Mittel hierzu die vor kurzem erschienene „Einleitun
.ginTalm u b und SRi b r etf <$"*) von! {germann L. Strack empfohlen werden,
dem Laien ein kundiger Führer , dem Fachmann ein willkommenes Nachschlaaebuch
. Wesen, Lehrinhalt , Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
des Talmud und der Midraschim sind hier knapp und klar dargelegt.
Charakteristische Textproben in Uebersetzung geben ein Bild davon, wie
die Gemara sich um die Mischna rankt und zeigen die Diskussionsweise
im Lehrhause, aus der der Text hervorgegangen ist. Ein besonderes Ka¬
pitel belehn eingehend über die Methoden, deren sich die Rabbinen be¬
dienten, um das Bibelwort zu deuten und aus ihm die religiösen Gesetze
und Vorschriften für die Praxis aözuleiten. — Daß ein ..Goj" ein der¬
artiges Buch schreiben konnte, ist ein Beweis, wie hochentwickelt das
sachgemäße Talmudstudium aus den ersten Quellen unter den christlichen
Orientalisten ist. Die Literatur über den Talmud , seine Uebersetzungen,
die einzelnen Zweige seines Inhaltes und über die ihn betreffenden
Fragen füllt allein ein Verzeichnis von 56 enggedruckten Seiten . Von
allen diesen Büchern und Abhandlungen sind gute 90 Prozent in deut¬
scher Sprache abgeifaßt. Die Juden haben monumentale Wörterbücher
zum Talmud in deutscher Sprache verfaßt (Levy, Kohut, Iastrow,
ersterer sogar unter fleißiger Mitwirkung
eines hervorragenden
christlichen Orientalisten , Professor Fleischer
in
Leipzig). Erst
vor kurzem erschien das Menorah
- WiOrterbuch
, NeuHebräisch
- Deutsch
und
Deutsch - Neuhebräisch
.
Be¬
arbeitet
von Dr . S . Grünberg
und M . M. S i l b e r m a n n**).
Zwei ausgezeichnete Sachkenner haben hier mit vereinten Kräften eine
hervorragende Leistung hervoraebracbt. In handlichem Format bietet das
Wörterbuch über 10 000 Vokabeln, also fast den gesamten Wortschatz des
nachbiölischen Schrifttums in knapper, klarer Uebersetzung
, und ermöglicht
jedem, der sich mit der hebräischen Grammatik hinreichend vertraut ge¬
macht, in alle Geheimnisse der Juden , sogar in die neueste Roman - und
Zeitungsliteratur , einzudrinaen . Alle diese Bücher sind in allen öffentlichen
Bibliotheken für jedermann zugänglich. Im deutschen Kulturbereich
existieren seil mehr als einem halben Jahrhundert außer einer ganzen
Anzahl jüdischer Lehrerbildungsanstalten fünf Hochschulen für die Wissen¬
schaft des Judentums (Berlin zwei. Breslau , Wien, Budapest), aus denen
Männer lehrten, die in der deutschen Wissenschaft einen hohen Rang einnabmen und gleichzeitig an deutschen Universitäten als Professoren wirkten
(Jakob Bernays , Freudenthal , M. Lazarus , Jakob Barth , David H.
Müller , Ignaz Goldziher, Hermann . Cohens Me Rabbiner und Pre¬
diger, die aus diesen Hochschulen hervorgegangen sind, um im ganzen
deutschen Sprachgebiete, aber auch in anderen Ländern und Weltteilen,
hauptsächlich in Amerika, zu wirken, haben eine deutsche Universität ab¬
solviert, zu Füßen deutscher Forscher gesessen
, zusammen mit christlichen
Deutschen am Lernen, Lehren und Forschen teilgenommen und den
Doktorgrad erworben. Das erste Buch, welches vor 103 Jahren die
moderne Wissenschaft des Judentums einaeleitef hat, erschien zu Berlin
in deutscher Sprache, und seither ist dank der unvergleichlichenArbeit des
Autors und seiner Nachfolger die deutsche
Sprache
förmlich
zum Organ
der Wissenschaft
des Judentums
in allen ihren
Verzweigungen geworden. Wer nicht Deutsch versteht, kann auf diesem
Gebiete ebensowenig mitreden, wie der, der nicht Hebräisch versteht.

*) Fünfte , ganz umgearbeitete Auflage der Einleitung in den Tal¬
mud. München 1921. H. C. Becksche Verlagsbuchhandlung.
**) Berlin 1920. Verlag von M. Poppelauer.
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Die wichtigsten, bahnbrechenden, dem Laien wie dem Fachmann
unentbehrlichen Werke über alle die
Juden betreffenden Fragen
der Vergangenheit und der Gegenwart sind in deutscher Sprache
verfaßt. Jedes englisch, französisch oder russisch geschriebene Werk
aus einem dieser Bereiche wird erst dann Gemeingut der gesamten
jüdischen Intellektuellen, wenn es ins Deutsche übersetzt ist. In deutscher
Sprache erscheinen seit nahezu 70 Jahren die wissenschaftlichenZeit¬
schriften, in denen die jüdischen Forscher die Ergebnisse ihrer Unter¬
suchungen den Fachmännern unterbreiten und daneben eine stattliche
Anzahl populärer Monats - und Wochenschriften
, die zur Belehrung,
Unterhaltung oder Erbauung des breiten jüdischen Publikums bestimmt
sind. Gegenwärtig hat jede Partei , jede Richtung, sogar jedes Grüppchen
innerhalb des Judentums ihre Zeitschrift in deutscher Sprache, welche
vor der breitesten Oefsentlichkeit erscheint und in jeder Bibliothek er¬
hältlich ist.
Nun sage doch einer: Wer ist unter den Juden der Verwahrer
dieser Geheimnisse und Geheimgesetze
, und durch welches Organ werden
sie von einem dem andern mitgeteilt, von einer Generation der anderen
überliefert ? W o befindet sich der geheimnisvolle Ort , an dem die Juden
die Schriftrollen mit diesen Geheimnissen und Geheim gesehen ausbewahren ? In den Katakomben von Rom oder von Jerusalem ? Oder
aber in jenen schauerlichen Höhlen, in denen sie ehemals die geweihten
Hostien zerstachen, bis Blut davon rann , in denselben Höhlen, in denen sie
bis aus den heutigen Tag jedesmal zu Ostern Christenkinder abzuschlachten
pflegen, um ihr Blut in die Mazzes zu kneten und in den Wein zu
schütten?
Es gehört ein enormes polizeiwidriges Maß von Dummheit — oder
von Dreistigkeit dazu, um von dem Vorhandensein jüdischer Geheimgesetze
zu reden. Man muß hierüber die vor kurzem erschienene Schrift „Jüdische
Geheimgesetze
?" von Prof . B . Br . Hermann L. Stra cf*) lesen, um
gewahr zu werden, wie schwer es ist, gegen die Dummheit zu kämpfen,
besonders wenn sie sich mit der Bosheit verbindet. Wir erfahren da. daß
die Geschichte mit den „jüdischen Geheimgesetzen
" , von früheren Epochen
abgesehen, im Jahre 1892 begonnen hat. Damals wurde zu Berlin in
Hunderttaufenden von Abdrücken ein „Talmud -Auszug" verbreitet, der
„neuentdeckte, ungeheuer wichtige Stellen aus dem Talmud " vor dem
Publikum darlegte. Seitdem suchte man immer wieder durch Verhand¬
lungen in Volksvertretungen, durch Aufsätze in Zeitungen , durch Flug¬
blätter und Reden in öffentlichen Versammlungen das deutsche Volk in
Angst zu versetzen vor den „jüdischen Geheimgesetzen
". Im Jahre 1895
veröffentlichte Br . für . Freiherr F . C. v. Langen,
Mitglied des Reichs¬
tages, also ein Gesetzgeber des deutschen Volkes, ein verantwortlicher
Mann , ein Libell unter dem Titel „Talmudische Täuschungen, das jüdi¬
sche Geheimgesetz und die deutschen Landesvertretungen ". Gustav
Dalm a n, gewiß ein berufener und unverdächtiger Zeuge, schrieb in der
Leipziger „Theologischen Literaturzeitung " : „Welche Vorstellungen Un¬
wissende, von Unwissenden getäuscht, über jüdisches Recht hegen, ist aus
diesem Büchlein zu ersehen. Das jüdische Recht hat mir allen Gebieten
des Wissens das gemein, daß es für die ein Geheimnis ist, welche es
nicht studiert haben." Das hat nicht gehindert, daß die Schrift im Jahre
1919 in fünfter
Auflage erschien, mit umgestelltem Titel : „Das jüdische
Geheimgesetz
. . . . Talmudische Täuschungen". Der „berühmte" Theodor
Fritsch reitet in seinem „Beweismateria ! gegen Jahwe " unaufhörlich
*) Berlin 1920, Verlag von Schwetschke L Sohn.
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dieses Steckenpferds „Welch ein össes Gewissen müjfen die Juden haben,
daß sie ihre religiösen Gesetze so ängstlich vor der Welt verbergen! . . . .
Das weni-ge, was durch gewissenhafte Forscher bisher über diese Lehre aufgedeckt wurde, ist derart , daß es vor dem sittlichen Bewußtsein und vor
dem Rechtsgedanken des Staates nicht bestehen kann. Die Juden besitzen
das volle Bewußtsein hierfür und wissen sich nicht anders zu Helsen, als
daß sie ihre Geheimlehren verleugnen." Im Lesesaal der Berliner Jüdi¬
schen Gemeindebibliothek stehen alle von Juden und von Christen veran¬
stalteten Uebersetzungen zu den jüdischen Geheimschriften, neben den
Uebersetzungender Mischna, des Talmud und des Schulchan Aruch, der
lateinischen Uebersetzung des Kodex von Maimonides , die französische
Uebersetzung des jerusalemischen Talmud , die französische Uebersetzungdes
Sohar (obgleich sie von einem Katholiken verffaßt ist und ein
ausgesprochen christolo gisch es Gepräge trägt ), daneben eine Menge
Wörterbücher, Konkordanzen, Nachschlagebücher
, Einleitungen
und
alle erdenklichen Hilfsmitw ! für den Studierenden .
Sie stehen
alle in schönen Einbänden auf den Regalen, in der Reichweite jedes
Besuchers. Aber — die Juden verbergen ihre Geheimgesetzeängstlich
vor der Welt. Man wird nicht leugnen können, daß der Or . Dinter
vollkommen recht hat, wenn er schreibt: „Es muß immer wieder die
Forderung erhoben werden, daß die streng geheimgehaltenen Gesetzbücher
der jüdischen Religion vom Talmud bis zum Schulchan Aruch und alle
dazugehörigen Kommentare und Auslegungen von Staats wegen aus dem
Hebräischen lückenlos ins Deutsche übersetzt und der Oesfentlichkeit zu¬
gänglich gemacht werden." Nun , der Talmud und der Schulchan Aruch
mit allen dazugehörigen Kommentaren und Auslegungen dürften so un¬
gefähr 5000—6000 Bände ausmachen. Das ginge noch an . Was soll man
aber mit dev gesamten anderen hebräisch geschriebenen Literatur anfangen?
Wer bürgt uns dafür, daß nicht irgendwo in einem dieser Bücher die
auf erbürMungslose Ausrsttung sämtlicher 800 Millionen
in
der Welt hinZielenden Geheimgesetze versteckt sind?
Daß diese
Gefahr nicht zu unterschätzen ist, können wir aus Stracks
Schrift ersehen. Im Flugblatt Nr. 5 des Ausschusses für Volksaufllarung (V o ! ks a u f k? ä r u n g !), Landesstelle Rostock in Mecklen¬
burg, welches -unlängst auch in Berlin verteilt wurde, heißt es:
,/Jm Liöre Dawid steht geschrieben: Ein Jude ist verpflichtet, einem
Nichtiuden, wenn er über eine Stelle der rabbinischen Schriften gefragt
wird , diese falsch ausznleaen : denn wüßten die Nichtjuden, was wir gegen
sie lehren, wurden
sie uns nicht alletotschlägen
?"Liöre
„
Dawid" hat natürlich keinen Sinn , ein solches hebräisches Wort gibt es
überhaupt nicht. Es soll offenbar heißen: „Dibre Dawid" ; es gibt in der
Tat drei hebräische Bücher dieses Namens , eines aus dem 18. Jahr¬
hundert, in Amsterdam gedruckt, die beiden anderen aus dem 19. Jahr¬
hundert, in Livorno resp. in Frankfurt a. M . erschienen. Strack verschafft
sich alle drei Bücher, liest sie durch: es steht nichts
Derartiges
darin. Wie
soll man nun allen den hunderttausenden Lesern jenes
Flugblattes Nachweisen
, daß sie belogen worden sind? Ein anderes Bei¬
spiel: Im Jahre 1883 schreibt Rohling
an Strack einen eigenhändigen
Bries und beruft sich darin auf ein WeÄ, das ganz über die Blutfrage
handelt und von Rabbi Mendel, der vor etwa 20 Jahren als Rabbiner
in Küssow starb , verfaßt ist, unter dem Trtel „Gan naü !" (üvrtus
clausus ), es ist wohl zwanzigmal aufgelegt, zuletzt noch vor drei oder
vier Jahren . Dieses Wer? des Mendel will die Juden aneisern, daß sie
alle! das Blut in die Mazzen tun . Verfasser spricht dabei umständlich, wie
überall wohl von den Orthodoxen gemordet wird, aber nur die eifrigen
gäben das Blut auch in die Mazzen, diese eifrigen seien zahlreich in Un-
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gern, Galizien, überhaupt Polen , der Vsrfaffer wäll,
mä§
anderswo die eifrigen zahlreich werden, deshalb schreibt er >sein
Werkchen." Man sollte meinen, daß der Verfasser dieses Briefes reif fei
fürs Tollhaus , aber er bleibt weiter Theologieprofessor und kirchlicher
Würdenträger und beruft sich auf dieses famose „Gau naül " sogar in
seinem gedruckten Werke „Die Polemik und das Menschenopfer des
Raöbinismus ". Nun gibt es vier hebräische Bücher unter dem Titel
„Gan naül ", eine l)ebräische Synonymik, eine Art Enzyklopädie, ein
religiöses Erbauungsbuch und einen nur handschriftlich vorhandenen
Kommentar zum Seser Jezirath , das aus dem 7. oder 8. Jahrhundert
stammt. Selbstverständlich steht in den Büchern kein Wort von dem, was
Rohling ihnen andichtet. Eine Stadt Küssow gibt es nicht, gemeint ist
wohl Kossow in Galizien, wo in der Tat ein Rabbiner namens
Mendel gelebt hat, allein er hat niemals ein Buch „Gan naül " ver¬
öffentlicht", sondern er ließ in Lemberg 1850 eine harmlose Schrift
„Ahabath Schalom" drucken, die, wie die meisten ihrer Art , nicht zwanzißmal aufgelegt wurde, sondern unbeachtet blieb, wohl als Makulatur
verkauft wurde und von der sich nur noch in der Bibliothek des Britischen
Museums, die buchstäblich jeden Fetzen bedruckten Papiers aus der ganzen
Welt aufbewahrt, e i n Exemplar befindet. In dem Buche "steht
kein Wort von Rohlings
Angaben.
Dieser wird zur Rede
gestellt und behauptet darauf in einer unter einem Decknamen herausgegebenen Schrift, daß Mendel in dem genannten Buche sein Werk
„Gan naül " zitiere. Strack bezeichnet diese Behauptung als „einfach
erlogen ". Nun
—
bedenke man , daß die Zahl der hebräischen Bücher,
die in den großen öffentlichen Bibliotheken gesammelt sind (vielfach sind
sie von Juden gestiftet), sich aus nahezu 60 000 belaufen dürfte. Der
Staat müßte also diese sämtlichen Schriften übersetzen laffen und diese
kleine Handbibliothek so aufstellen, daß sie zu jeder Zeit jedem Dinier
zugänglich sei. Mein , es gibt hebräische Druckereien in Kalkutta, Jo¬
hannesburg , Algier, Damaskus, Aleppo, New Dort, San Francisco,
von den StLdten Europas ganz zu schweigen. In allen diesen Druckereien
werden fortwährend neue hebräische Bücher aufgelegt, die schließlich
, beim
heutigen Weltverkehr, früher oder später, je nach ihrem Wert, unter der
ganzen Judenheit Verbreitung finden. Der Staat täte gut daran , überall
Späher anzustellen, damit sie ihm jede dieser Druckschriften flugs herbeischaffen und lückenlos übersetzen. Wer kann wissen, welches jüdische
Geheimgesetz in der einen oder -der anderen sich verbirg:? . . .
Man sieht, es ist eine Lahre Sisyphus-AröeiL, deren sich ein
Mann wie Strack unterzieht, gegen die Dinters und ihresgleichen
anzukämpfen. Um so mehr Bewunderung verdient die unverzagtheit und
Unverdrossenheit, mit der dieser Mann immer wieder für die Wahrheit
in die Schranken tritt . Aber man versteht ihn, wenn er mißmutig ausruft : „Freilich ist das für den wahrheitsliebenden Mann ein sehr uner¬
quickliches Tun , insonderheit, wenn er ein Mann der Wissenschaft ist;
denn dann wünscht er von einer für sein Wissen und seine Ueberzeugung
völlig erledigten Angelegenheit anderen Fragen , neuen Angelegenheiten
sich zuwenden zu können. Wer der natürliche Widerwille gegen solches
Wiederholen muß um der Wahrheit willen zurückgedrängt werden, er
muß es namentlich in den Fallen , in welchen das Glauben an Unwahr¬
heiten gefährliche Folgen haben kann oder gar haben muß. . . "

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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Israels Lehre über die Beziehrwgerr von
Zuderrz« Nrchtjrrden.
Aus Jellineks Predigten.
Von Lehrer Schloß, Gilgenburg.
Psalm 117 . Lobet den Ewigen
alle Völker , rühmet
ihn
alle
Nationen
! Denn
über
uns
waltet
seine
Gnade
und ewig ist des Ewigen
Treue.
Die unerschütterlichen Wahrheiten des Judentums waren von Anfang
an bestimmt, „Gerneingut der gesamten Menschheit zu werden: Die
Thora wurde in der Wüste gegeben, die Wüste aber hat keinen Eigen¬
tümer , sie ist das Gemeingut derer, die in ihr weilen oder sie durchziehen.
Nicht aus jüdischem Boden fand die Gesetzgebung statt, damit das Juden¬
tum dem Volke nicht als ausschließlich jüdische Nationalreligion er¬
scheinen könne. Die Stimme Gottes, die am Sinai erscholl — sagen
unsere Weisen — tönte in solch wunderbarer Weise, so vielfach, daß sie
in die Sprachen der Nationen sich teilte und verwandelte.
Das Judentum
lehrt
die Einheit
des Menschen¬
geschlechts . Wir haben
alle
einen
Vater ; ein Gott
hat uns alle erschaffen.
Drei Grund - und "Hauptwahrheiten bilden den Mittelpunkt aller
Lehren, es sind die Anschauungen von Gott, dem Menschen und die Be¬
ziehungen beider zueinander.
Gott ist Gott aller
Völker.
Heilig, heilig ist Gort der Heerscharen, voll ist die ganze Erde von
seiner Herrlichkeit. (Reduschah in unserem täglichen Gebet.) Gott spricht
zum frommen Abraham : „Gesegnet seien durch dich alle Geschlechter der
Erde." (Genesis 12/3.) Abraham sitzt vor der Türe seines Zeltes, die
Sonne strahlt heiß hernieder, da erblickte er drei Wanderer, die — wie
die alten Weisen sagen — drei verschiedenen Volksstämmen angehörten.
Der eine hatte das Aussehen eines Sarazenen , der andere das eines
Nabatöers und der dritte das eines Arabers . Hielt Abraham etwa diese
Stammesverschiedenhett ab, Gastfreundschaft zu üben! — Sodom und
Amora sollen von Gott zerstör! werden, die Menschen dieser Städte
waren gottlos. Ties läßt Abraham als wahren Menschenfreund nicht
kalt und gleichgültig. Er betet für die Sünder Sodoms zu Gott. S o
ist in Israels
Stammvater
die echte Liebe gegen jeden
Menschen
ohne Unterschied
verkörpert
und ausge¬
prägt.
Die Thora , sagen unsere Weisen, ist allen Nationen gegeben. Oder
ist es ein Judengott , der den jüdischen Propheten Jona in die heidnische
Stadt Ninive sendet, den Einwohnern derselben Buße predigen läßt, um
sie vor dem Untergang zu retten!
Zu dem jüdischen Gelehrten Hillel kam einst ein Heide, er mochte
ihm die Thora lehren, solange dieser aus einem Fuße stehe. Daraus er¬
widerte ihm der Gelehrte: „Merke dir den Vers : Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst. I n i h m ist unsere
ganzeThora
enthalte
n."
Wer keine Menschenliebe kennt, kann auch keine Religion besitzen.
So bestimmt
das Judentum
durch seine Grundwahr¬
heiten
über Gott
und den Menschen
die Beziehungen
von Judenzu
Nichtjuden
nach dem Grundsatz
von Liebe
und Gerechtigkeit.
Wollen
wir aber besonders genau und be¬
stimmt ermitteln , wie sich nach unserer hl. Lehre die Beziehungen
Zwischen Juden und Nichtjuden regeln, so mutz vor allem sestgesteüt wer-
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den, ba% der Bekiff Nichtjude kein allgemeiner, daß er für uns JsraeMen
in Heiden und Bekenner
der jüdischen
Tochterreligion
zerfällt.
Die Heiden werden Nochrim (Fremdlinge), Gojim (Volker), Unrat
hoolom (Nationen der übrigen Welt) genannt.
Die letzteren aber, welche ebenso wie die Israeliten
an
die göttliche
Offenbarung
un dsa n die Heiligkeit
der
Schrift glauben , die Propheten
und Psälmisten
prei¬
sen und verherrlichen
, tragen
die Namen Nozrim
(Unzaräer ) und Jsmaeliten.
Die Bibel und die! Apokryphen haben es nur mit Heiden zu tun, da
Zur Zeit ihrer Abfassung Christen und Mohammedaner noch keine Geltung
erlangt hatten. Aber auch die Mischna, Talmud, Mechilta usw. können
unmöglich von ihren Beziehungen
zu den Angehörigen
der ältesten
jüdischen
Tochterreligion
sprechen , da
d i e se z. Z. selbst n o ch. u m ihreExistenz
kämpfen mußten.
Unser ganzes
Schrifttum
bis zum Abschluß des
babylonischen
Talmuds
kann daher nur Vorschriften
enthalten
über unsere Beziehungen
zu den Heiden.
Und dennoch
, welche Fülle von Menschenliebe
, Gerechtigkeit und Recht
wird nicht in unserer hl. Schrift gegen den Nichtjuden ausgesprochen!
Abraham halt getreulich den Bund, welchen er mit Abimelech ge¬
schloffen
. Joseph errettet die Aegypter vom Hungertode
. Moses httft den
Töchtern Jtros . Josua halt seinen Eid, welchen er den Giöioniten ge¬
schworen usw. usw.
Die Tosesta lehrt: Weit sündhafter ist es, einem Heiden als einem
Juden etwas zu veruntreuen, da dadurch der Name Gottes öffentlich
geschändet wird.
In der Mischna ist zu lesen: Verachte keinen Menschen und wehre
keinem heidnischen Armen, aus deinem Felde Aehren aufzulesen
. Der
Sifra : Der Prophet Jesaia (26/2) und der hl. Psalmist (118/20) schildern
nie eine Pforte, durch welche Priester, Leviten und Israeliten allein zu
Gott dem Herrn einziehen, sie steht offen den Guten. Edlen, Frommen
und Gerechten aller Völker (Sifra 13). Das Buch Sohar Chodasch be¬
merkt: Sagt jemand zu dir „ich möchte ein Priester der Juden werden,
so erwidere ihm: Freund, das geht nicht an, indem das Priestertum an
Geburt und Herkunft gebunden ist; fromm und gerecht kannst du aber
auch außerhalb dos Judentums, ohne Priesterkleid als Mensch sein (Mi¬
drasch Sohar Chodasch 64/1).
R. Jakob Emden schrieb im vorigen Jahrhundert: „Heil uns und
Heil den Bekenuern der Heilsbotschaft
, wenn sie die liebevollen und men¬
schenfreundlichen Lehren derselben stets beherzigt hätten. Dann hätten
sie uns nicht Haffen und verfolgen können. Nie hätten sie dann zugeben
dürfen, daß unsere Vorfahren zu Tausenden hingemordet wurden." Wir
möchten mit R. Moses Chayis ausrufen: „Sollte
ein Gegner der
Juden
der Menge das Gegenteil
glauben
machen
wollen , so vertrauen
wir der Gnade Gottes , daß sie
die Schmähungen
eines
so l che n Judenfeindes
nicht
a cht e n u n d w o h l ei n s e h e n werden , daß der Grund der se l be n in Lieblosigkeit
, in Unglauben
und Un ku n d e
d e s j ü d i sche n Gesetzes z u suchen i st."
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A) Zuderrferndliches

nnb Arrderrf^eN?Td! iches.
Eine UrrterlassuuZsklLM mit politischem Hintergrund wurde dieser
Tage vor dem Landgericht München I verhandelt. Unter dem Titel
„K /eines
A n sch r i f t e n b u ch von München als täglicher Be¬
gleiter für aüe Einkäufe bei deutschen Firmen mit einer Zusammen¬
stellung
deutscher
AeWzte und Rechtsanwälte"
hatte die
D e u t s chv ö l t i s che B e r l a g s g e n o s s e n s cha f t m. b. H. ein Ver¬
zeichnis herausgegeberp, das laut Angabe im Vorwort jene Firmen an¬
geben sollte, die „wirtlich deutsch, d. h. vollständig ohne jüdischen Einfluß
find". Das Verzeichnis war aber so wenig gründlich hergesteül^ daß es
eine ganze Anzahl jüdischer
Firmen und Aerzte enthielt . Diese fühlten
sich dadurch gekränkt und in ihren Berufsinteressen
beein¬
trächtigt,
daß ihre Namen in dem mit dem Hakenkreuz geschmückten
und offensichtlich antisemitischen Zwecken dienenden Buch mitaufgeführt
waren, als üb sie ihre Zugehörigkeit zum Judentum verheimlichen wollten,
und stellten gegen den Verlag Klage auf Unterlassung
weiterer
Verbreitung des Buches, solange ihre Namen darin aufgeführt sind. An¬
tragsgemäß erließ das Gericht zunächst eitle e i n st u>e i l i g e Ver¬
fügung,
durch die dem Verlag unter Strafandrohung verboten
wurde, das Buch weiterzuverbreiten, solange darin die Namen der jüdi¬
schen Kläger nicht unkenntlich gemacht würden. Im nachfolgenden Haupttzerfahren unterwarf
sich dann der beklagte Verlag dem Klageanspruch
im vollen
Umfang,
verpflichtete sich bei Ver¬
tragsstrafe
für jeden Fall
der Zuwiderhandlung
das
Verzeichnis
mir den jüdischen
Na me nnicht
mehr zu
verbreiten
und die Prozeß
ko st en zu tragen.
Der
Miß¬
erfolg dieses Boykottverfuches dürfte all denen zu denken geben, die es in
unserer Zeit innerer Zerrissenheit für gut finden, politische Streitpunkte
ins Erwerbsleben hineinzutragen.
„E §Zs mh PsLuZ'ft In Nr . 6 der landwirtschaftlichen Zeitschrift
„Egge und P f l u g", Verlag Egge und Pflug , Isernhagen -Hannover,
finden wir folgenden antisemitischen
Erguß:
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein!
Einen herzerquickenden Gruß, der voll und ganz unseren Beifall
findet, sendet der „Miesbacher Anzeiger" unseren Berliner Ostjuden, die
sich so gern als Berliner Preußen aufspielen, insbesondere Herrn
Tucholsky,
dem ehemaligen Leiter des Ber !iner „Ulk". Wir wollen
und können unseren Lesern die erfreuliche Epistel nicht vorenthalten;
man höre also:
„Reisende, meidet Bayern ! Das ist die Aufschrift von einem
Schmotzes, was geschrieben hat der Chaim Wrobel,
alias Teiteles
Tucholsky,
alias Jsak Ächseldufin
der „Weltbühne" in der
Spreestadt Berlin.
Er ist, wie alle Neu-Berliner aus Krotoschin in Galizien, wo mau
mit der linken Hand den Hintern kratzt und mit der rechten Hand in
der Nos bohrt.
Der Wrobel beschwört die Mischpoche vom Kurfürstendamm, daß sie
nix mehr nach Bayern fahrt . Er haißt uns eine Partikularistenblase.
Nämlich mir sennen Preißenhasser und der Teiteles ist a Preist, sagt
er, und er vertritt den Standpunkt von em Preißen.
Haißte
Preist!
Wie noch regiert hat der Friedrich der Grauste, nicht der Ebertleben,
da sennen diese Preußen, noch in de galizischen Mistgruöen gelebt und ans
die Bäume gewohnt.
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Jetzt Leben sie am Kurfürstendamm und häufeln die Banknoten, was
der neupreißische Staat druckt, und fressen^ daß ihnen der Schlagrrchm
zu de großen Ohrwatschel herauskommt. „Was bei uns verüb! wird —
bei uns Bayern , meint der Teiteles — ist klarer Preußenhaß der dümmsten
Eisenstirnigkeit, der schlimmsten Sorte "
Wir wollen dem Schmotzesschreiber verraten, daß wir jeden preußi¬
schen Hund für tausendmal wertvoller halten, wie jeden gaüzischen Staats¬
mann . — Darin sind wir eisenstirnig.
In Berlin darf der Teiteles ruhig schreiben, daß die „Kahr-Regierung
lächerlich ist", wenn er aber zu uns herunterkommt und so was sagt,
kriegt er altbayerische Fotzen, daß ihm der gehamsterte Schlagrahm zu
lauter Butter gerührt wird. Das ist ein Geheimnis, was wir wollen
dem Teiteles verraten.
Eine Million eisenstirnige Bayern mit serchterlich groben Händen
haben sich verschworen, den Brandenburgern aus Krotoschin das Fell zu
gerben.
Krotoschiner
, meidet
Bayern
!" —
Roheit. Am 21. März 1921 sprach Dr . Artur DinLer in der Dis¬
kussion einer vom C.-V. veranstalteten öffentlichen Versammlung in Erfurt
also: Ich weiß , daß viele Juden
fürs Vaterland
ge¬
fallen
sind , es Lut mir nur
leid , daß nicht aüe den
Heldentod
gestorben
sind.
Antisemiten.
Der in Schönebeck a . d. Elbe ansässige Arzt Dr . med . Werth
stellt keine Juden
an; es ist anzunehmen, daß er auch auf jüdische
Patienten keinen Wert legt.
Die Verlagsbuchhandlung von Paul I . R. Schmidt, Berlin -Lichter¬
felde, empfiehlt besonders ihren Abnehmern die Dinterschen Schriften.
Das Margaretenhaus , chirurgische Klinik und Entbindungsanstalt,
Berlin W, Steglitzer Str . 19, von Dr . W. B. Müller
empfiehlt sich
in einem
In,serat
des Deutschen
„
Wochenblattes", dem Organ des
berühmten Knüppel-Kunze.
Der Zahntechniker dJl. SchartMarm -Barmen,
Wertherhosstraße 2 d,
nimmt keine Juden zur Behandlung an.
h)

Nachrichten

ans dem Mdifchen Leben.

Die studentische Ortsgruppe München bittet, folgendes zu veröffent¬
lichen:
Die Adresse der studentischen Ortsgruppe München lautet : cand . jur.
Hans Teutsch , München,
Glückstr. 1. Die Ortsgruppe hat im ver¬
gangenen Winter eine erfreuliche Tätigkeit entfaltet. Es fanden folgende
Vortrage statt:
17. November 1920, Vortrag : „Die Rassenfrage", Studienrat Dr . phil.
A. Klugmann ; 1. Dezember 1920, Vortrag : „Jüdische Jugendbewegung",
stud . rer . pol. Lewin; 26. Januar 1921, Vortrag : „Vom Eigenwert der
jüdischen Kultur ", Referendar A. Reichenberger; 9. Februar 1921: Mit¬
gliederversammlung und Diskussionsadend; 22. Februar 1921: allgemeine
Studentenversammlung , „Die deutschen Juden in der deutschen Volks¬
gemeinschaft", Dr . Jacob -Dortmund ; 23. Februar 1921: SemesterschlußMitgliederversammlung.
Wir werden um Aufnahme folgender Notiz gebeten:
„Eltern , Mitschüler, Freunde , die Namen von im Weltkrieg
gefallenen,
ehemaligen jüdischen Schülern des GyMnssiurns Kreuzöurg O./Schl. wissen, bitte ich, sich an mich mit Adressen zu wenden.
P r e n t ki , Llpprhekenbesitzer
, Kreuzburg O./Schl."
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Berei»s«schrichLe
».
Am 27. und 28. November v. I . hielt der Landesverband DULtel- «ird Meder.'chleflcn in Breslau seine Landesverbands-Versammlung ab. . Von 21 eingeladeuen
Orrsgruppen bzw. Gemeinden waren 17 vertreten. Folgende Referate wurden
gehalten: Von Rechtsanwalt
und Notar
Foerder
: Die Propa¬
ganda
des
Centralvereins
im Bezirk
des
Landesver¬
bandes
; von Herrn John
Levi : Die Finanzsragen:
von Herrn
Iustizrat
Hirschberg
: Die Stellung
des Centralvereins
zu Len jüdischen
Lehrern.
Rschtsanwalt Foerder regte eine ausgedehnte
Propaganda auch in den kleineren Ortsgruppen an und beleuchtete die Mängel
und Hindernisse, die ihr vorläufig noch anhaften.
Es wurden u. a. folgende Thesen angenommen:
„Jede Ortsgruppe und jeder Ort mit mindestens S Mitgliedern hat die Ver¬
pflichtung, in jedem Jahre mindestens eine Mitgliederversammlung abzuhalten
und dem Vorstande des Landesverbandes zur Teilnahme und Entsendung eines
Redners Gelegenheit zu geben.
In allen Fragen der Propaganda und Abwehr wenden sich die Vorstände und
Vertrauensmänner nötigenfalls zunächst an den Landesverband.
Am 1. Avril eines jeden Jahres sendet jeder Ort einen Bericht über seine
Tätigkeit und die wichtigsten Begebenheiten in zwei Exemplaren an den Landes¬
verband."
Herr John Levi legte die Notwendigkeit einer bedeutenden Erhöhung der
Jahresbeiträge dar und fand anfeuernde Worte, um die Opferbereitschaft der An¬
wesenden zu wecken.
Justizrat Hirschberg
wies darauf hin, daß besonders in den kleineren Ge¬
meinden der Lehrerstand der berufene Verbreiter unserer Ideen sei und die für
ihn notwendige Autoritär nur durch eine wirtschaftlich gesicherte Lebensstellung er¬
ringen könnte. Aus seinen Vorschlag nahm die Versammlung folgende Ent¬
schließung an:
Die LandeSÄerbondSversarmnkUNS drückt in voller Anerkennung der
des Lehrerftandes für das Judentum , ohne in die Kompetenzen der Bedeutung
Gemeinde*
behSrden eingreifen zu wollen den Wunsch aus , daß die Lehrer überall in wirt¬
schaftlicher und gesellschaftlicher Beziehung eine der Gemeinde und ihrer selbst
würdige Stellung einnehmen oder erhalten.
An jedes Referat schloß sich eine angeregte Diskussion.
Die Tagung wurde beschlossen durch einen vor den Landesverbandsdelegterten
und den Mitgliedern der Ortsgruppe Breslau gehaltenen Vortrag des st-üverrr.
Syndikus Dr. Wiener
- Berlin
über das Thema „JudenbohkotL
und
Judenpogrome
", sowie durch Rezitationen von Dichtungen jüdischen In¬
halts . die das Vereiusmitglied. Herr Oberregisseur Arnfeld vom Loberheater, mit
nachhaltiger Wirkung aus die zahlreich versammelte Zuhörerschaft vortrug.
Am 13. März 1921 fand in Stuttgart eine Sitzung des württerubergischerr
Landesausschusses statt, die von Vertretern fast aller Ortsgruppen sehr zahlreich
besucht war.
Dr . Wiener
- Berlin
wußte durch eine prägnante Darstellung der
keit des Central-Vereins die Aufmerksamkeit der Versammlung in vollstem Tätig¬
Matze
zu finden und in allen Anwesenden die Üeöerzeugung zu wecken
, datz dem Verein
von seiten der Mitglieder
weit mehr geleistet
werden
mutz als
bisher.
Die vom Hauptvorstand genehmigten neuen Landesverbandssatzungen wurden
einstimmig angenommen, die Aussprache der Ortsgruppenvertreter brachte ver¬
schiedene Wünsche, deren Erfüllung vom Vorsitzendenzugesagt wurde.
Ort
Zehdenick/Havel
Magdeburg
Magdeburg
Brakel

Datum
80. 11.

Namr

Thema, Gründung, Wahlen,
MLlgl.-Werbg.

Prediger I . Cohn„Der AnNfemtliSmuS der
Warburg.
Gegenwart."
A. Stein -Berlin
Anfang
„Die Jugend u. Centralversin ."
Dez.
9. 12. Dr. Ludwig HolländerAufklärungSversammlung.
Berlin (Syndikus des
C.-B.)
3V. 12.
Prediger I . Cohn„Der Antisemitismus der
War bürg
Gegenwart."
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Veveinsnachrichten
Datum

Name

Thema , Gründung , Wahlen,
Mitgl .-Werbg

König §der§/Pr.

8. 1.

Prof . Dr. GoldsteinDarmstaLt

„Moderne Rafsentheorie ." Vor¬
trag vor geladenen Gästen aller
Konfessionen

Marburg

8. 1.

Provinzialrabbiner
Dr. Cohn-Marburg

Schneidemühl

9. 1.

„Unser Rüstzeug ." Bericht über
dis Landesverbandsragung in
Frankfurt a. M.
Gründung des Bezirksverdarrdes
„Grenzmark" (ZusaMmentastung
von Schneidemühl , Schönlanke,
Flarow . Deutsch-Krone, Jastrow,
Krojanke, Preußisch-Friedland .)

Veidenbrrrg

9. 1.

Rhina b. Fulda

9. 1.

Allenstein

IO. 1.

Essen/Ruhr

10. 1.

Münster

11. 1.

Lyck

LI. 1.

Tilsit

12. 1.

Prof . Dr. GoldsteinDarinstadt

Verlin -Wrißenfse

12. 1.

Berlin -Pankow

12. 1.

I . KaustmannWeißenfee
Dr. Wollenberg -Berlin

Zeitz

U . 1.

Ort

Saalfsld/Saale
Kirchdain,
Bez . Caffel

Mitte
Januar
16. 1.

Jülich

16. L.

Treysa

IS. 1.

Dr. RosenhainMitgliederversammlung.
„Die antisemitische Welle ."
Königsberg
Dr. M . Marx -Frankkurt
„Abwehrmaßnahmen ."
a. Main ;Syndikus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
Vors. Lehrer S . Oppenheim.
Hessen-Nassau)
Prof . Dr. Goldstein„Moderne Rasfenryeorte ." Vor¬
Darmstadt
trag vor geladenen Gasten aller
Konfessionen.
Rabb . Dr. Esckelbachsr- Große öffentliche, von ca. 4060
Düffeldorf
Personen
besuch e Volksver¬
sammlung .
„ Judentum und
u. Dr. Herzseld-Effsn
Vaterland " Ausführliche Dis¬
kussion.
Dr. KaMch-Effsn
„L .-V . und Antisemitismus ."
(Syndiki .'H des Landesverd Rheinl . u Westtal .)
Prof . Dr Goldstein„Moderne Rafsentheorie ." Vor¬
Darmstadt
trag vor geladenen Gästen aller
Konfessionen.

Schriftsteller
C. Beer - Berlin

„Moderne Nassenrheorie " Vor¬
trag vor geladenen Gästen aller
Konfessionen.
„Drei jüdische Dichter."
„Der Antisemitismus
— eine
nationale Gefahr ."
„Die Juden Hetze der Deutschvölkischen." Gründung der Orts¬
gruppe . 1 Vors Fadrikbesiyer
I . Lewy , Schrifrf . Max Roseuthal , Beisitzerin Frau Tasse.

Schriftsteller T. Beer„Antisemitismus ."
Berlin
Dr. M . Marx -Frankfurt
„Die Tätigkeit des C - V."
a Main lSyndikus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
Hö neue Mitglieder . I Bors.
Lehrer Rapp , stellv Vors. S.
Hessen-Nassau)
Rothschild , Schriftf . B . Roth¬
schild, 2 Schriitf M . Strauß,
Kassierer L. Höxter.
E. Jacobi -Köln
„Die antisemitische Strömung
(Syndikus des Links¬ j der Gegenwart." Beirritt sämtl.
rheinisch. Landesverb .) Gemeindemilglied
Anschluß d.
Ortsar . Jülich an die Ortsgr.
Düren , Durchschnursbeitragvon
40 dis -m>M.
Dr. M Marx -Frankfurt
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)

„Judenhaß ."
Zahlreiche Beitragserhöhungen.
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Cti

Ltzalhenn

Datum

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

16. 1.

Dr.Beermann-Heilbronn

„AntisemitischeLiteratur ." .
„Gegenwärtiger Judenhaß und
die Tätigreit des C.-V."
Gesamtvorstanüsstnung. Neu¬
wahl des Vorstandes. 1. Vors.
A. Joseph, 2. Vors. E. Levinaer,
Kass. M. Nothgicßer, Schriftf.
M. Rothschild, Beis. I Bloch.

Dr . Gumbel -Helvronn

Pforzheim

17. 1.

HörLer

17. 1.

Dcrtnrund

18. 1.

Sstha

IS. 1.

Berlin N. NO.

18. 1.

Berlin N. NO.

19. 1.

Arnstadt

22. 1.

SLeirrhelm(Wests.-

22. 1.

Zeitz

22. 1.

Gumbinnen

22. 1.

Langerfeld

23. 1.

Dr . Jos . Kander .

Reichenbach(Schles.) 23. 1.

Moers (Nhein)

23. 1.

Prediger I . TohnMarburg

Erweiterter

Vorstand aus 12 Herren.
„Angriff und Abwehr."

Dr . Kalisch - Esserr
...Hinter den Kulissen des Anti(Syndikus des Landes¬ semirismus." „Zun; 50. Geverb. Rhein! u. Weftfal.) denAag der Reichserrichtung."
Dr . Jacob -Dortmund
Erhebliche Beitragserhöhungen.
Schriftsteller E. Bcer„Der Antisemitismus als
BvrUn
politisches Kampfmittel."
Mitgliederversammlung.
Nabb. Dr. Weyl-BerUu „Eine Justiztragödie in der
Berliner Gemeinde vor 400
Jahren ."
Dr . Wiener - Berlin
-. Unser Kampf in Groß-Berlirr."
(ftellv.Syndikus d.C.-V.)
..Die antisemitische Front " An¬
Schriftsteller
E. Beer-Ber'lin
schluß von Ilmenau und Ohr¬
druf an Arnstadt. Erhöhung
samtlicher Mirgliedsv eiträg e.
Or. Schoeps-Hünnsvcr „Adwehrtancpf gegen Antisrmitismus und unsere Stellung zu
den Zionisten " Anschluß an den
Landesverband Ostweftfalen. _
S . Kirsch
^Warurn müssen wir die Arbeit
d lienr .alr-ereins unterstützen?"
Wahlen: LchatzwerüerI Lefchzin^r . Stellvertr . by.v Beisttzer
H. Markus . A. Sobersky.
—
Senrralversarnml . Ehrenvors.
Lstax Li !versöhn. 1. Vors Leo
©rünrrc.lb, l. Schriftf. Horst
KoSminsty, Schaymeister Max
R-'dominsty
Lehrer Shrlich-Schwelm „Der Talmud." Durchschnittsmitgliedsbeiirag 50 M.
Rechtsanwalt Foerder- „Tie No?rvendigkeir der Organi¬
Breslau
sation des Judentums zur Ab¬
wehr." Gründung einer Orts¬
gruppe. Vors T. Weil, Schr-fts.
Wachsner, Beis. H. Hirsch.
Lehrer E . Jacobi -Köln „Die antisemitische Lage und
(Syndikus des Links¬ Aufgaben des C.-V." Gründung
rhein. Landesverd.)

IBS

WH

Gladenbach
d. DLarburg

33. 1.

Or. M. Marx-T^ranksurt
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)

Herborrr

23. 1.

Dr. M . Marx-Frankfurt
6. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)

IIP!
^HQHg
2. Beis. I . Wolf Durchschnitt¬
licher Beitrag von üu M.
„Antisemitismus und S . VK
Gründung einer Ortsgruppe
1. Vors H. Jonas , 2 Vors. S.
Lederer, Schriftf . und nass. M.
Schiss, Beis. Lehrer S . Winrcrberg und Frl Bella Schiff.
„Avwehrfragen."
Zahlreiche Beitragserhöhungen.

Terei

Ort

Darum

Berlin

21. 1.

Berlin

25. 1.

Eisenach

25. 1.

Frankeuftsin
(Schlesien)

26. 1.

Berlin

26. 1.

Lregnitz
Fulda

27. r.
27. 1.

Berlin

27. 1.

Hildburghausen

23. 1.

Berlin

29. 1.

Berlin

30. 1.

Limburg a. d, Lahn 30. I.
Namslau
Erkelenz

89. 1.
30. 1.

Weilburg a. d. Lahn 80. 1.
Berlin

81. 1.

Remscheid

81.

1.

Oelr

Anfang
Fedr.

Höchst/Main

Anfang
Febr.
2. 2.

Stuttgart
Berlin

2. 2.

asuLchrichisn
Name

141
Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werög.

Rednerkursus. „ Gebote für den
Versammlungsredner."
Rednertursus.
(stellv. Syndikus V.C.-V.) „Die antisemitischen Angriffe
und ihre Widerlegung."
Schriftsteller C. Veer- ' „Die antisemitische Front ."
Berlin
Erhebliche Beitragserhöhungen.
—
Gründung einer Ortsgruppe
Neichenbach
-Frankenstein. Vorf.
T. Wsyl-Neichenbach
. Vorstand
in Frankenstein M. Wagner)
B. Bruck, Schrifrs. L. Schwarz,
Kassierer L. Rosenberg.
Br. Wiener -Berlin
Rednerkurfus.
(stellv.Syndikus d.C.-V.) „Die antisemitischen Angriffe
und ihre Widerlegung."
N.-L . Foerver-Breslarr
„Angriff und Abwehr."
Dr. M . Marx -Frankfurt
„EegenwarLsfragen."
a. Main iSnndilus des
Landesverbandes
Hesien-'Nafsau)
Nrdnsrkursus.
Drediger Dr.J .LeymanrrCharlottenburg
„Die Arrgriffe auf die Bibel
und ihre Widerlegung."
SchrisMeLerE. Deer„Die antisemitischeFront ."
Berlin
RednerkuriuS.
Rabbiner Dr. MunkBer lin
„NusgewähLte Talmudstellen
und ihre Widerlegung."
Dr. Wiener -Berlin
Reduerkursus.
(stellv.Syndikus d.C.-V) „Die antisemitischen Angriffs
und ihre Widerlegung "
Dr. M . Marr -Frankfurt „Gegenwartsfragen L. deutschen
a. Main (Synditus des Juden " Zahlreiche NeuanmelLandesverbandes
dungen.
Beitragserhöhungen
Heffen-Raffau)
' sämtlicher Mitglieder.
„Boykottbewegung."
R.-A. Foerder-Breslau
Lehrer E. Jacebi -Köln
„Angriff und Abwehr."
(Syndikus des Links- GrünLurig einer Ortsgruppe.
rhein. Landesverband.) Vors. E Weinberg, L. Harf,
G Jonas , Lehrer Frö¬ Frau B. Strauß , H. Wolflich. beide M.-Gladbach. Schwanenberg. DurchschmNSjahreLbeitrag 70 An
„Antisemitismus und C.-V."
Dr. M . Marx -Frankfurt
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
Dr. Wiener -Berlin
RednerkursuS.
(stellv.Syndikus d.C.-V.) „Die autisemirischen Angriffe
und ihre Widerlegung."
Dr. Kalifch-Essen (Syn¬ „Antisemitismus und C.-V."
dikus des Landesverb. Erhebliche Beitragserhöhungen.
Rheinland u. Westfalen)
—
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. W Cassel, Schristf. und
Kassierer Appell.
—
Gründung einer Ortsgruppe.
Dr. Damaschke-Berlin
Dr. Wiener -Berlin

Prof. Dr. I . GoldfLeirrGemeindeversammlung.
Darmstadr
„Judentum u Antisemitismus."
Rednerkursus.
Dr. Ludwig HolländerBerlin (Syndikus des
„Zionismus ."
C.-B.)
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Ort

Datum

Deutsch-Eylau
Magdeburg

2. 2.
3. 2.

Weimar

6. 2.

HerSfeld

6. 2.

Grünberg (Gchlef.)

«. 2.

Spangenberg

6. 2.

Erfurt

7. 2.

Name

Thema, Gründung, Wahlen,
Milgl .-Werbg.

—

Gründung einer Ortsgruppe.
„Die Tragik des Judenhasses."

Dt. Ludwig Holländer-

Berlin (Syndikus des
C.-V.)
Schriftsteller C. Beer„Deutschtum und Judentum ."
Berlin
Gründungsversamrnlung An¬
schluß von Apolda u. Naumburg
an Weimar.
Rabb . Dt. Dienemarm- „Der deutschen Juden Recht und
Ofsenbacha Main
Pflicht."
Frau Justizrat
„Der gegenwärtige Stand der
Ollendorf-Breslau
antisemitischen Bewegung und
ihre Bekämpfung." Gründung
einer Ortsprupve Grünberg und
einer Bezirksgruppe, bestehend
aus Grünberg. Reusalz, DeutschWartenberg und Freystadt. Vor¬
stand: A Selowsky. F . Meyer,
Frau R Baeck. Frau M. Baum,
sämtlich aus Gründerg, Direttor
Morgentau - Neusatz. Frau L.
Riesenseld-Freystadt.
Dy. M . Marx -Frankfurt
„Der Cenrralverein
a. Main «Syndikus des
im Abwehrkamps."
Landesverbandes
Hessen-Siast'au)
Rabb vr . BehrenS- „Unsere Stellung zur politischen
Lage " Neuwahl d. Vorstandes:
Göttingen
1. Vors E Kann. ^ Bors W.
Wolst Schriftf F Nadetmann.

Melsungen,
Bez. Cassel

7. 2.

Zeitz

9. 2.

Berlin -Pankow

9. 2.

Kitzingen

10. 2.

Thalheim
b. Heilbronn

13. 2.

Langenselbold
b. Hanau a. M.

Oranienburg
Haynau

Beverungen
Bischofstein
(Ostpreußen)

Kasster«-rrn Frau Aenne SteuBeisn die Herren vr K.
Heilbrun. vr . Freüventhal und
Marchand die Damen Else Wolf
und Marcus.
Dr. M. Marx -Frankfurt
„Gegenwarktzfraaen"
a. Main (Synditus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
!. V».rs M Meyer. 2 Vors. M.
Hessen-Raffau)
Katz. Kaff A. Levy, Beis. Frau
S . Abt. Jos Sveyer.
Hirsch
„Praktisches Judentum ."
Besprechungüber Tagcsfragen.
vr . Ludwig Holländer„Die Judenfrage ."
Berlin (Syndikus des
C.-V.)
Schriftsteller C. Beer„Die antisemitischeFront ."
Berlin
Verschiedene Mitglieder „Ziele des C.-V." Versammlung
der Ortsgr . Heilvronn veranstaltet vom Ausschuß der

Ortsgruppe Heildronn.
..Antisemitismus und C.-V."
a. Main (Syndikus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
1. Vors. Lehrer N E^renreich,
Hessen-Nassau)
2 Vors S . Simon , Kassierer S.
Strauß , BeisitzerS . Seiserheld,
Jul . Hamburger II.
13. 2.
vr . Cohn-Guben
„Seele des Antisemitismus ."
13. 2. Rechtsanwalt Foerder„Die Pflichten der deutschen
Breslau
Juden in der Gegenwart."
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors Kaufmann E. Birnbaum.
13. 2. Prediger Cohn-Marburg „Die Bestrebungen deS C.-V."
1 Jahresbeitrag von 300 M.
Durchschnntsbeitrag 50 M.
15. 2.
Referendar
Mitgliederversammlung.
Erich LewinskiBeitragserhöhungen.
Königsberg i. Pr.
13. 2.

vr . M . Marx -Frankfurt
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Personals

Persormlia.

Ser
25c r 1 i fee n b e
unseres
Landesverbandes
Obers chl c f t e n, Herr
I u ft izraL
Louis Salinger , ist am 22. März 1921 iu
Oppeln nach kurzer Krankheit gestorben. LouiS Salirrger hat an der Organi¬
sation und Ausbreitung des EenLralvcreins in Oberschlestendas allergrößte Ver¬
dienst. Seit
Gründung
des Landesverbandes
stand
er an
s einer p ^ i tze, und seine nimmerruhende Archeitslrast galt in erster Reihe
der Verwirklichung der Centralvereins -Jdec.
Auch außerhalb
Ober¬
schlesiens
war
er unseren Freunden nicht unbekannt. Solange Lauernde
Kränklichkeit ihn noch nicht hinderte, schrieb er inan chen vielbeachteten
schönen Artikel für unsere Zeitschrift, der von seinem innerlich jüdischen
Interesse ebenso zeugte wie von seiner deutschen Gesinnung. Die Nach¬
rufe der Oppelner Justizbehörden und des Vorstandes der Shnagogen-gemcinde Oppeln, dem er gleichfalls als eifrig tätiges Mitglied angehörte,
rühmen neben seiner Klugheit und unermüdlichen Arbeitslrast vor allem
seinen Idealismus
und seine gerade, aufrechte Gesinnung.
In
der
Nacht vor der oberschlesischen Abstimmung, an der er nicht mehr teilnehmen sollte,
um die er so sehr gebangt, für deren günstigen Ausgang er so unendlich ge¬
arbeitet hatte, ist er gestorben, und einer der Eisrigsten und Besten unseres
Kreises ist mit ihm dahin. Der Centralverein und der große Kreis seiner
Freunde werden sein Andenken stets in Ehren halten.
vr . F . G.
Am 8. Februar starb in L Vc£ der Kaufmann David Scharlach. Der Verstor¬
bene war unser Vertrauensmann vor Gründung der dortigen Ortsgruppe unb
hat stets treu für den Gedanken des Centrat'vereins gewirkt. Wir werden
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Am 1. April beging Or. M. Spanier -Magdeburg den 50. Gedenktag
sie i n e s A m t s a n Lr i t t s. Wir wünschen dem Jubilar , der sich auch als
Schriftsteller einen bekannten Namen gemacht und allezeit sein reges Interesse der
Central -Vereinstätigkeit zugewandr hat, noch viele Jahre fruchtbaren Schaffens.
Herr Jacob Geldern-Esien, ein eifriges Mitglied des Central -Vereins, feierte
am 14. März seinen 80. Geburtstag.
Am 13. März 1921 Leging Frau Kommerzienrat Henriette Hirschlaud, das
langjährige Vorstandsmitglied unserer Ortsgruppe Essen, ihren 70. Geburtstag.

Briefkasten . Es wird darauf hingewiesen, daß die Be¬
merkung über die antisemitische
Richtung der Deutschen
Turnerschaft
in der „Zeitschau " des Februar -Heftes aus S . 50
sich lediglich auf die akademischen
Turnerschasten , nicht aber
aus die allgemeinen
Turnerschasten bezieht.
Der Berliner Auflage liegt ein Prospekt der Firma „Märkische
Werkstätten für Wohnungskunst ", Berlin S 14, Neue Roßstr. 6,bei.
_
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Syndikus vr . Ludwig Holländer , Berlin SW 68.
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1» EZcholMZssVLs
, bie
Bansin (Inserat der Badeverwalrung : „Nur christ¬
liche Badegäste ").
Bortnrn.
BraunLage (O.-Harz). Die
frühere antisem. Notiz irr
dem Prospekt erscheint setzt
in der Fassung: „B. wird
fast ausschließlich von Kur¬
gästen christl. Glaubens
'besucht
." — Nur dem Hotel
„Blauer Enge!" u. d. „Villa
Germania" sind süd. Gäste
willkommen.
Dan gast (Nordseebad).
Ginöd b. Friesach Ln Oöersteierrnark.
GehrbergerMühle
(HZgt.
Sachsen-Gotha).

Heiligenhafstr.

*

Chcwcrktev hsberr.

SchwarzbaÄ bei
Wiegandsthal.
Kitzbnkze! (Fremdenverkehr¬ Spiekeroog.
verein versendet Reklamebücherm.Stempel : Beschluß Gteckkeuberg, Ostharz. Be¬
der General-Vers. 1897: sitzer Otto Große.(Sommer¬
„Anfragen vonJuden bleib, frische ohne Gäste fremden
unberüstnchtigt. Der Besitzer Stammes .)
Schwarzdes Hotels Eckinger-Hos hat Nnterftmatt ,
aber erklärt, Juden gern walö . (Das Kurhaus ver¬
send.Empfehlungsschreiben
aufzunehmen).
König -Zseld, Schwarzwald. mit dem Vermerk: „Für
(Prospekt: „Israeliten su¬ jüdische Empfänger un¬
chen den Kurort in der gültig .")
Regel nicht aus.")
Vokderbad bei Hall.
Langeoog.
Wald in Oberpinzgarr.
.)
Masserberg ,
Kurort in (Israeliten ausgeschlossen
Thüringen.
Zinnowitz.

Jurft.

Seciin, Mai- Juni 1- 21
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FREUNDE!
Fragt Euch und fragt andere, ob sie in diesem Jahre dem

Central verein

täglich IO Pfennige
geopfert haben. Warum lasst Ihr die heilige Sache
eines jeden von uns im Stich? Nehmt Euch an der

Opferwiliigkeit

unserer

ein Beispiel.

Gegner

Wir sind kein Wohltätigkeitsverein, wir treten ein für

Eure Existenz,
Eure Ehre,
Eure wirtschaftliche Gleichberechtigung,

3m deutschen Reich.
IM?«
des

TeskrÄvereius devffcher SkaalsNrger Wschm
—-

Erschewr

elfmal

Zm

Glmbens.

Jahre. ■- -

Der ^Tentral - Verein deutscher Staatsbürger

ILdischen Glaubens " bezweckt
, die deut,scheu Staats¬

bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
relisiöfen und politischen Richtung zu saurmeln um
sie in der Latkrästigen Wahrung ihrer staatsbürgerlicheu und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in
der unöeirrten Pflege deutscher Gesinnung zu be¬
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVII. Zahrg .

Berlin,

Mai/Zuni

1921.

Mv. 5/8

Wiederholungen.
Oft Gesagtes zu wiederholen und Charakteristisches hervorzuheben, scheint aw Eingang eines Zeitabschnittes zweckmäßig,
der vielen Ferien und Erholung bringt ; denn die freie Zeit und
die körperliche Erholung geben Gelegenheit zum Ueberdenkeu
und zur Einkehr.
$

H

*

Als die Annahme des Siegerdiktates der Entente von der
Mehrzahl der deutschen Reichstagsabgeordneten erfolgt war,
schrieb am 12. Mai 1921 Herr von Schilling
in einem LeiLaufsatz der „Deutschen Zeitung ", betitelt „Die Scheidewand " :
„Wir haben in Deutschland schon eine Einheitsfront , und zwar
bereits seit Langen Jahren , das ist aber allerdings eine jüdische.
Einträchtig arbeiten sich alle Juden in Deutschland gegenseitig in die
Hände , und wenn sie trotzdem wirklich einmal in Bedrängnis geraten,
dann sind schließlich noch die Juden des Auslands da . Unseren Juden
geht es deswegen auch ausgezeichnet.
Ueber diese ununterbrochene Zusammenarbeit sollten wir uns nicht
durch gelegentlicheKatzbalgereien zwischen einzelnen Juden oder jüdisch
geleiteten Gruppen täuschen lassen. Im Einzelfalle stehen sie doch alle
wie ein Mann zusammen. Die jüdische Einheitsfront hat nur einen
Mangel : sie ist ziffernmäßig zu schwach. So erheblich auch der Zu¬
wachs durch Ostjuden in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen
ist, im Verhältnis zu dem deutschen 60-MMonenvolk bilden die Juden
doch nur eine geringfügige Minderheit . In zäher, unermüdlicher Arbeit
mußte deshalb alles darangesetzt werden, daß keine deutsche Einigkeit
zustande kam bzw. die vorhandenen Ansätze zur Einheit wieder zerstört
wurden . Diese Bemühungen , deren erste unstreitbare Errungenschaften
mit dem Namen der Juden Mar ^ und Lassalle verknüpft sind, haben
im Laufe der Jahre Erfolge gSZeitrgt, die geradezu erstaunenswert sind.
Die 221 Abgeordneten des Reichstages
, die in der Nacht auf Mittwoch
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ihre Stimmen für das jüdische Geschäft und gegen die deutsche
Ehre aögsgeöen haben, sind ein einwandfreier Beweis für die Nichtigkeit
dieser Behauptung . Nie wäre es denkbar gewesen, daß 221 durch das
Vertrauen von Millionen deutscher Wähler in den Reichstag entsandte
deutsche Reichsangehörige, von denen nur ein Bruchteil Rassejuden
sind, für die Annahme der Londoner Schmach gestimmt hätten , wenn
die Deutschen so
nicht jüdische List und jüdische Fälscherkünste
entzweit hätten , daß sie eher Engländern und Franzosen und selbst¬
"
verständlich auch Juden glauben als sich selbst. „Natürlich werden diese Ausführungen , wie alle, die den gleichen
Gegenstand behandeln , von der gesamten Judenpresse als radauantisemitisch bezeichnet werden - Ader nicht, um diesem Vorwurf zu
begegnen, sondern lediglich Zur Klärung der wirklichen Sachlage sei
betont , daß wir den Juden aus ihrem Verhalten Zu Deutschland und
den anderen Wirtschaftsländern keinen sittlichen Vorwurf machen. Sie
handeln genau so, wie es ihnen der richtige völkische Erhaltungstrieb
vorschreidt. Und auch allgemein menschlich betrachtet läßt sich, trotz
der Verwerflichkeit der jüdischen Mittel , nichts Ernstliches gegen ihr
Endziel, die Weltherrschaft, einwenden. Viele von ihnen glauben
vielleicht, wirklich ganz ehrlich, daß aus der Welt nur unter ihrer
Herrschaft ein Paradies werden kann."

geben wir das wieder ? Weil diese Aus¬
Warum
führungen zeigen, wie ernste Schriftsteller — und ein solcher
ist Otto von Schilling — in einem geistige» Stadium der
Verkennung von Tatsachen sich befinden, das als normal nicht
mehr bezeichnet werden kann. Es ist hier nicht der Ort , um
auszuführen , wieviel sich gegen die Auffassung des Herrn von
Schilling sagen läßt . Es ist aber notwendig , unsere Freunds
immer wieder darauf hinzuweisen, daß der Ruf nach Wahrheit
solchen Entstellungen gegenüber, die in Hunderttausenden von
Exemplaren täglich vor die Augen urteilsloser Leser gelangen,
scharf und deutlich erklingen muß, daß es unsere Pflicht ist,
noch viel mehr, als es bisher der Fall gewesen ist, vor unsere
Volksgenossen hinzutreteu und sie auf diese
nichtjüdischen
Brunneuvergiftung , die in Hunderttausenden von Zeitungen und
Zeitschriften alltäglich an das Volk gelangt , hiuzuweis-rn.
Wenn in den Ferien über den Cenlralverem gesprochen
wird , so werden manche mit der kritischen Aeußerunch kommen,
leiste zu wenig . Sie mögen folgende
der Centralvereiu
Ausgaben bedenken, die sich zum Teil der öffentlichen Kritik
entziehen: Beobachtung der Presse, Widerlegung der einzelnen
Angriffe in Briefen , Druckschriften, Flugblättern , Bearbeitung
des gesamten Materials , das eine in Massen verbreitete Presse
in jeder Form dem Publikum bietet, Verfolgung von Hunderten
täglicher Einzelfälle . in denen der Allgemeinheit des JudenLums
ehrenrührige Vorwürfe gemacht werden und die Einzelne wegen
ihrer Zugehörigkeit zum Judentum an Recht und Ehre leiden
laffen, ein umfangreicher Verkehr mit allen staatlichen Behörden,
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best politischen Parteien , den Volksvertretungen des Reiches und
der Einzelstaateu , Wahrung der berechtigten Interessen unserer
Freunde in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung,
Beobachtung und Beseitigung aller schädlichen Elemente inner¬
halb des deutschen Judentums , Ostjudenfrage , umfangreiche
wirtschaftliche Fragen (Berufsfragen , Bopkottfragen , NiederlassungsmöglichkeiLenusrv.), Schaffung und Verbreitung eines
wissenschaftlichen Schrifttums aufklärender und verteidigender
Natur , Erhaltung einer Auskunftei über Ausland -Verhältnisse
(Sowjetrepublik , Ungarn , Deutschösterreich), soweit sie den Juden¬
gegnern Anlaß geben, mit aus dem Ausland kommenden an¬
geblichen Tatsachen im deutschen Volke Mißstimmung zu ver¬
breiten , Abhaltung von Vorträgen und Versammlungen , Aus¬
bildung einer umfangreichen Anzahl von Rednern , welche den
über uns verbreiteten Unwahrheiten entgegenzutreten und Wahrheit
und Klarheit über das Judentum zu verbreiten iu der Lage sind,
Abhaltung wisssnschaftlichrr Vorträge , Stellungnahme bei poli¬
tischen Wahlen , kurz: unermüdlicher Kamps für unser Recht
und Weckung von Freude und Interesse für Deutschtum und
Judentum.
Die Arbeitslast
wachst andauernd , weil die Miß¬
stimmung im Volke über die allgemeinen Verhältnisse täglich
steigt, und weil wir nach dem weltgeschichtlichen Gesetz des Leidens
der Minoritäten an? meisten diesen Stimmungen ansgesetzt sind.
Wenn unkundige Politiker
behaupten, die Tätigkeit des
Centralvereins habe nichts ausgewirkt , so möge darauf hin¬
gewiesen werden, daß vor Ablauf des Krieges der Judenhaß
stündlich an Boden verloren hatte , und daß man daran denken
konnte, die Abwehrtätigkeit unserer Organisation erheblich einzuschränken. Die Verhältnisse haben sich geändert, weil unser
Volk durch Krieg und Niederlage in einen Zustand verständlicher
Verzweiflung gelangt ist, der Ruf nach dem Schuldigen nunmehr
ertönt und wir als eine schwache, letzten Endes nur sich selbst
überlassene Minderheit für uns und für unser Recht kämpfen
müssen . Jede kritische Beurteilung unserer Tätigkeit ist be¬
grüßenswert , soweit sie eine Beurteilung enthält , die aus Grund
vorhandener Tatsachen und der Kenntnis von unserer Tätigkeit
aufgeöaut ist. Jedem , der Mitarbeiten will, ist Gelegenhsit
gegeben, unsere Bureaubetriebe keunenzulerneu. Tausende und
aber Tausends von Helfern werden benötigt . Wer sich aber
keine Kenntnis verschaffen will und lediglich kritisch an Dinge
herantritt , die er nicht kennt, wird immer Fehlschlüsse ziehen.
*

*
*

Man denke in seiner freien Zeit an unseren Krisgsschatz.
Was soll die Vereinsleitung dazu sagen, wenn in einer begüterten
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Stadt eine neue Ortsgruppe mit erheblicher Mitgliederzahl
gegründet wird und jedes Mitglied einen Jahresbeitrag
von
10 Mark zeichnet. Man mache sich selbst und vor allen Dingen
allen anderen klar, was die Herstellung dieser Zeitschrift kostet
und daß es wahrlich nicht zuviel verlangt ist, wenn wir , ohne
einen Mindestbeitrag mit Rücksicht aus wirklich Minderbemittelte
sestsetzen zu wollen, von jedem Mitglied wenigstens
das
Opfer von täglich 10 Pfennigen
erwarten . Daß für viele
eine tägliche Ausgabe von 50 Pfennigen für uns eine Kleinigkeit
ist, bedarf keiner Erörterung . Schlimm genug, wenn wir uns
immer wieder vor Augen halten müssen, daß anderen diese
Tatsache nicht geläuftg ist. Wer die Not der Zeit und den Ernst
unseres Kampfes im Herzen trägt , wird sich nur dann mit einem
schmalen Beitrage begnügen, wenn ihn -seine äußeren Verhältnisse
dazu zwingen. Einer opferfreudigen einsichtigen Gesinnung aber
entspricht es nicht, dem C .-V. bei genügendem Einkommen einen
so kargen Beitrag zuzuführen , daß inan seine Aufrechterhaltung
als Mitglied nur dem Umstande verdankt, weil die anderen für
einen zahlen und einen nicht ausweisen wollen, um die Stoß¬
kraft der Bewegung nicht zu schwächen. Man lehre sich und
anderen die Scham , die auch in politischen Fragen vorhanden
sein muß.
„Aber ich bin schon in so vielen Vereinen !" Tausende
rufen es uns täglich zu, als ob der Centralverein ein Wohl¬
tätigkeitsverein wäre ! Als ob es sich hier um etwas anderes
handeln würde als um eine Versicherung auf Erhaltung von Ehre,
Gut und Leben ! Keiner der anderen jüdischen Vereine
kann bestehen , wenn der Centralverein nicht in der Lage ist, seine
Ausgaben zu erfüllen. Hier handelt es sich weder um Wohl¬
tätigkeit noch um sonst etwas , was mau als charitativ zu be¬
zeichnen pflegt, sondern wirklich um Fragen der Existenz.
Wer das liest und mit dem Inhalt
dieser Worte
einverstanden
ist , wirb sich der Pflicht
bewußt sein,
auch in Zeiten der Ferien unsere Bestrebungen
als feine
Bestrebungen
zu erkennen und zu fördern.
Was sollen wir lesen ? Wer ist den Schriften des
Philo
Verlages
näher getreten ? Wir erwähnten früher
schon die vorzüglichen Werke von Goldstern *) und Kahn **).
Wie vielen unserer Freunde ist der Inhalt
dieser beiden
Werke in Fleisch und Blut übergegangen ? Auch hier handelt
es sich um ein sittliches Miß . Mau braucht ja mit den Ver*) Julius Goldstein, Rasse und Politik, Neuwerk-Verlag, Schlüchtern.
**) Fritz Kahn, Die Juden als Nasse und Kulturvolk, Weltverlag,
vergl. Märzheft der Zeitschrift 1821. S . 84.
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fassern in vielem nicht einverstanden zu sein ; man kann manches
ablehnen . Man muß aber ihre . Gedankengänge kennen, ihre
Beweisführung nachprüfen , sich belehren lasten, wo nran selbst
nicht zu urteilen vermag . Denn nur der kann für sich einstehen,
der Kenntnis
von seinem eigenen Wesen hat . Wie viele
haben es ? Ein Jammer beschleicht uns , wenn wir sehen, wie
viele unserer Freunde und Freundinnen plumpesten Anfeindungen
geistig schutzlos gegenüberstehen. Hier handelt es sich um nichts,
das , wie es die Volksphrase sagt, negativ sei. Hier handelt
es sich um höchst positive
Forderungen . Wer sich selbst
sittlich und menschlich behaupten will, muß sich zu verteidigen
in der Lage sein, und wenn er sich verteidigen will, muß er
die innere Klarheit über die Grundlage seiner Existenz sich mit
ernsten Bemühungen zu verschaffen suchen.
In der Unterhaltung behandle man auch große jüdische
Fragen
mit eindringlichem
Ernste . Wie oft hört man
über große Bewegungen innerhalb des Judentums , über Libe¬
ralismus
und Gesetzcstreue , über jüdischen Nationalis¬
mus , über Zionismus , über Judenhaß , Urteile , die auf
völliger Verkennung der Begriffe beruhen und den verwickelten
Problemen , um die es sich hier handelt , auch nicht zu einem
Tausendstel gerecht werden . Wir können vor uns und
anderen bestehen ; und wir werden bestehen . Wir werden
uns geistig, sittlich und wirtschaftlich heben, aber nur dann,
wenn wir in den entscheidenden Fragen unserer eigensten Person
klar denken lernen . Erst Klarheit und Wahrheit , daun Urteil.
Wer in einer stillen Stunde sich den leider für viele an einer
nicht genügend erreichbaren Stelle erschienenen Vortrag „ Der
Krieg als jüdisches Erlebnis " von unserem Freunde
Reinhold
Lervin -Kömgsberg *) zu eigen macht, wird vielleicht
mit einer überaus großen Anzahl von Bemerkungen nicht ein¬
verstanden sein. Er wird aber dem Verfasser trotzdem danken,
Hunderte von Fragen im EinzelmenscheN angeregt zu haben, die
von entscheidender Bedeutung für die ganze Entwicklung unserer
Zukunft sein werden. Er wird für die Psychologie
des
Krieges vom jüdischen Standpunkt aus eine neue Einstellung
gewinnen . Er wird in Zeiten , in denen geistige nationalistische
Verirrung so viel Unheil anstistet , durch eigenes Denken einen
Standpunkt zu diesen Fragen gewinnen . Wir bitten unsere
Freunde : Nützet die Zeit auch mit Nachdenken über unsere
Fragen ! Lasset nicht das Gefühl allein entscheiden, wo Logik,
wo Wissen, wo strengste Selbstprüfung geboten sind ! Helft
*) Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums,
63. Jahrgang, neue Folge Juni/Dezember 1919. Breslau » Köbnerschr
Verlagsbuchhandlung.
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ausbauen!
durch geistige Anregung
nufere Bewegung
Die vielen Zehntausende unserer Freunde sind uns ein Segen,
aber nur dann , wenn sie wirklich Mitarbeiten , wenn sich ihre
Seels unseren Bestrebungen und unserem Ziele öffnet und sie
einsehen, daß das , was wir Lun, ihnen zum Heile gereicht.
*
$
*

Wenn der Vorstand des Centralsereins beschlossen hat , in
, die für Recht,
treuer Förderung jede Jugendbewegung
Ehre , für Kraft , für stolzes Judentum , für Vaterlands¬
liebe unsere Jugend eintreten läßt , zu unterstützen, so ist das
ein Beschluß, den jeder unserer Freunde anerkennen Muß. Wenn
der Vorstand es aber ablehnt , solche einzelnen Jugendvereine
zu unterstützen, die seinem vaterländischen Empfinden in den
Rücken fallen, so hat er recht und charaktervoll gehandelt . Im
Vorstand des Centralvereins findet jeder irgendwie begründete
Standpunkt seine Anerkennung . Aber der Centralverein ist nicht
neutral und kann nicht neutral in Fragen der Grund existenz
des jüdisch-deutschen Menschen sein, und diese Frage lautet:
»Bist du Deutschland aufs engste verbunden oder nicht?" Wenn
Jugendvereinr es ablehnen, die Zeitschrift des Centralvereins
auszulegrn , weil sie zu deutsch ist, so können wir mit diesen keine
Gemeinschaft haben. Ferner : wenn der Vorstand des Centralsereins
zu einer Zeit ablehnend behandeln
die Förderung von Palästina
das deutscheJudentum schlimmsten
und
Deutschland
welcher
in
muß,
Mangel leidet , in welcher jüdische Krankenhäuser geschlossen
werden müssen, in welcher maßgebende jüdische BildungsanstalLen
dem Zusammenbruch entgegengehen, in der jüdische Lehrer ihren
hohen Beruf verlassen, weil sie bei kärglichstem Einkommen nicht
mehr sich und ihre Familie durchs Leben bringen können, wenn
vor allen Dingen die uns tragende und fördernde Wissen¬
schaft vom Judentum aus Mange ! an äußeren Mitteln ver¬
am Judentum ",
dorren muß , so ist das nicht „ Verrat
sondern klare Erkenntnis , gegebene Notwendigkeit . Wir fordern
auch hier Leidenschaftslosigkeit. Liebe hat erst dann Wert,
wenn leidenschaftslose Prüfung des zu liebenden Gegenstandes
vorangegangen ist. Vielleicht werden sich die vielen Freunde
fragen , ob nicht nach Maß¬
Palästinas
der Besiedlung
gabe dieser Erwägungen der Standpunkt unseres Vorstandes
richtig ist.
Wir gehen politisch schweren Zeilen entgegen . Wir
sind entschlossen, für unsere Ehre , für unser Recht, für unsere
sittliche und wirtschaftliche Lage mit unserer ganzen Existenz
wirb nicht versagen.
einzutreten . Der Centralverein
nicht , der Ruf geht
auch -Ihr
Freunde , versagt
L. H.
an Euch !
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Buch eiste INderrstatrsE.
Von Dr. Walter Leis er -Berlin,
, der Verfasser der Schrift : „Dis Juden im
Armin
Otto
Heer ", hat nunmehr das schon lange vorher mit sensationeller
Reklame angekündigte Buch: „Dis Juden in den KriegZgessLlschaften und in der Kriegswirtschaft , unter Benutzung
amtlicher und anderer Quellen " im Deutschen Volksverlag , München , erscheinen Lassen. Wer Ln den „Juden im
Heer" die „sorgfältige" und „gewissenhafte" Arbeitsmethode des
Verfassers kermengelernt hat, konnte kaum im Zweifel darüber
sein, daß auch diese Schöpfung sich lediglich als ein Zusammen¬
tragen und Auffrischen von nicht oder nur schwer nachprüf¬
baren Angriffen darstellt, die die Lntisemitische Presse und das
Heer ihrer freiwilligen Mitarbeiter seit dem Bestehen der Kriegs¬
wirtschaft erhoben haben, und die zumeist langst widerlegt worden
sind. Das Buch übertrifft aber alle Erwartungen . Der „erstklassige,
" Stoff, der von der antisemitischen Presse unter der
wissenschaftliche
üblichen Begeisterung „jedem Deutschen dringend ans Herz gelegt"
wird, stellt sich bei näherer Betrachtung im wesentlichen als eine
Aufzahlung von einigen hundert jüdischen Namen dar, deren Träger
in der Kriegswirtschaft tätig gewesen sein — sollen. Wahrend
Armin im Geleitwort hochtönend hervorheöt, daß alles, was in
dem Buch angeführt ist, sorgfältig geprüft und zuverlässig ist. Läßt
er sich allenthalben (so auf Seite 52 und 140) ein Hintertürchen
offen, indem er bemerkt: „Es mag sein, daß ein oder der andere
Name zu Unrecht in das Verzeichnis hineingekommen ist, wie auch
ganz gewiß noch mancher Name darin fehlt; das beeinträchtigt
weder seine Zuverlässigkeit (!), noch tut es seiner Beweiskraft Ab¬
bruch." Daß Armin neben einigen hundert jüdisch klingenden
Namen nicht auch der vielen zehntausend andersgläubigen Personen,
die ebenfalls in der Kriegswirtschaft tätig waren, Erwähnung tut,
daß er nicht Licht und Schatten richtig verteilt, liegt nicht an der
Schwierigkeit der Materie , sondern dem bewußten und gewollten
Mange! au Objektivität, der tendenziösen Entstellung und Ver¬
zerrung der Betrachtung.
Aufgabe dieser Zeilen kann es nicht sein, aus hm gesamten
Inhalt des 156 Seiten starken Buches kritisch emzugehen. Es sei
zur Ergänzung nur auf die unter gleichem Titel von Hanns Falk
in der Sammlung Das Licht Bd. 2 (Philo Verlag, Berlin SW 68)
erschienene kurze, treffliche Gegenschrift verwiesen, deren Kenntnis
und Verbreitung allen im praktischen Leben und damit im Abwehr¬
kampf gegen den Antisemitismus stehenden deutschen Juden nicht
warm genug empfohlen werden kann.
Armins Schrift ist aber darum beachtlich, weil hier zum ersten
Male der von antisemitischer Seite lange angekündigte Versuch ge¬
macht wird, die Zahl der „jüdischen Kriegswucherer, Schieber,
Schleich- und KeLtenhüudler und betrügerischen HeereslieferanLen"
unter voller Bezeichnung der zur Nachprüfung erforderlichen An¬
gaben statistisch darzuftellen. Irr dem Kapitel »Auch eine Juden-
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statistik " bringt Armin ein Verzeichnis der „Blutsauger des Volkes",
der „jüdischen Kriegsverbrecher", der „Mit - und Nachwelt zur
Kenntnis und Aufbewahrung ", und Zwar geordnet nach Täter,
Straftat , erkennendem Gericht, Strafe und Datum der Verurteilung.
Das Verzeichnis umfaßt 147 Personen und erstreckt sich auf
den Zeitraum von Augulr 1914—1921, alfo über 7 Jahre . Es
21 Juden in Deutschland verurteilt
wären demnach jährlich
worden, eine Zahl , die Armin doch Wohl etwas bedenklich stimmte,
wenn er sie den Hundertrausenden von Verurteilungen entgegenstellte, die überhaupt wegen .Kriegsdelikte in Deutschland erfolgt sind.
Er sichert sich also die berühmte RückZugsstraßs, erklärt, daß
die Statistik auf Vollständigkeit nicht den allergeringsten Anspruch
erheben kann, daß sie aber #§ur Vervollständigung des Bildes un¬
erläßlich" fei. Das bekannte kurze Gedächtnis der Antisemiten
äußert sich auch hier darin , daß Armin wenige Zeilen darauf der
>,großerr Zahl " der in dem Verzeichnis wiedergegebenen jüdischen
Verbrecher (2i jährlich!) Erwähnung rut. Damit wäre die „Statistik"
eigentlich gerichtet. Entweder ist sie richtig: Dann wäre sie ein
Ehrenschild und eine Propaganda für das deutsche Judentum , wie
sie gewaltiger nicht gedacht werden kann: Denn auf 25000 deutsche
Juden käme nur eine Verurteilung wegen KriegsdelikL jährlich!
Oder sie ist falsch und lückenhaft: Dann zeugt sie von der „Sorgfalt"
und „Zuverlässigkeit" des Verfassers und seines gesamten Werkes.
Eine nähere Betrachtung der „Statistik" gibt aber ein so un¬
vergleichliches Bild des antisemitischen Waffenarsenals , dessen
Bannerträger Herr Anonymus Armin ist, daß sie der Oeffentlichkeit
nicht vorenthalteu werden darf.
Zunächst versucht Armin mit allen Mitteln , die. Nach¬
zu
unmöglich
der statt st i f ch§ n Angaben
prüfung
machen, ohne dabei den durch die Fülle der Namen ermüdeten
Leser stutzig werden zu lassen. Die unerläßliche Grundbedingung
jeder Feststellung — volle Angaben der Adresse des Täters , Gericht
in einem
und Dalum der Verurteilung werden nicht
Falle genannt . Bei 63 Sammelnamen,
einzigen
wie Cohn , Moses , Levy , Herz usw ., die tausendfach in
Deutschland Vorkommen, ist weder der Wohnort noch sonst eine
JdentitäLsbezeichnung, mitunter nicht einmal der Vorname an¬
gegeben. Wie denkt sich Herr Armin beispielsweise die Nachprüfung
der Angabe, daß David Salomon im Dezember 1915 von einem
Kriegsgericht wegen Betruges zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt
worden ist? Der Tag der Verurteilung ist nie erwähnt , mitunter
nur das Jahr , oder die Zeitangabe fehlt überhaupt.
Der Laie wird, wie Armin richtig berechnet, häufig annehmen,
daß als Angabe des erkennenden Gerichts Bezeichnungen wie L. G.
(Landgericht) Berlin , A. G. (Amtsgericht) Berlin , K. G. (Kriegs¬
gericht), St . K. (Strafkammer ) usw. genügen. Kennt Herr Armin
wirklich die GerichtLorgantsation Berlins so wenig, daß er nicht
weiß, daß Berlin 3 Landgerichte und mehr als die doppelte Zahl
Amtsgerichte hat, und daß es Tausende von Kriegsgerichten gab?
In 14 Fällen wird das Kriegsgericht, in 17 Fällen die Strafkammer
„Berlin ", in 12 Fällen werden überhaupt nur „Strafkammer " bzw.
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„Amtsgericht" schlechthin als erkennendes Gericht aufgeführt, mitunter
wird jede Benennung unterlassen, \o Laß eine Prüfung unmöglich
gemacht wird.
Daß daneben auch eine Reihe von Straftaten , wie Dieb¬
stahl , Beleidigung
, Mädchenhandel
usw ., genannt
werden, dis mit KriegswucherdeLikrenauch nicht das geringste zu
Lun haben, und neue Delikte, wie Schwinde!
aüer
Art,
Schacher , „Käs "wucher usw., die nicht das deutsche ReichsstrafGesetzbuch
, wohl aber der Autisemitenkedex kennt, auftauchen, sei
nur nebenbei erwähnt.
Diese Taktik der Verschleierung und Verdunkelung genügt aber
Herrn Armin nicht; so füllt er denn die Zahl seiner jährlich
21 jüdischen Kriegsverbrecher, indem er dieselben
Personen
bei derselben
Straftat
mehrfach
aufführt ; der im
Februar 1916 von der St . K. Berlin Zu o Jahren 2 Mo¬
naten Gefängnis verurteilte Emil
Jacoby
wird
nicht
weniger
als
dreimal
, Karl
Kohn , München,
ebenfalls
dreimal
, Sally
Rosen bäum
Zweimal
genannt;
bezeichnend
ist, daß dieselbe
Tat
einmal
als Betrug bei Mi ! iLärstiesel
- Lieferungen,
dann als
Betrug bei Heereslieferungen,
endlich
als SchuhLieferungsschwindel
verzeichnet wird, um vorzutäuschen,
daß es sich um verswiedene Bestrafungen handele. Armin hätte
es sich wesentlich leichter gemacht, wenn er ein und denselben
Namen 147 mal aufgesüürt hätte!
Nun aber die Krönung dieser seltsamsten aller Statistiken : In
nicht weniger als 81 Fällen , also mehr als einem Fünftel aller
Personen, handelt es sich um Ausländer
, die von aus¬
ländischen
Gerichten verurteilt worden sind. Welche Be¬
deutung hat es für die Kriminalität in Deutschland, wenn Herr
B a ! a z s aus Kapesvar
in Budapest
zu 3 Jahren Ge¬
fängnis und L a i b I s l a r in W i e n zu 3 Monaten strengen
Arrestes verurteilt wird ? Armin aber nimmt Namen, woher er
sie erhält , nur um mit möglichst hohen Zahlen auswarten zu
können; wird es gemerkt, so war es ein „Irrtum , der aber an
dem Gesamtergebnis des vorliegenden erdrückenden Tatsachen¬
materials rncht^das geringste ändert !"
In der Erkenntnis nun, daß die Feststellung des Vorhandenseins
von ausländischen Verurteilungen seine Statistik irn Urteil objektiver
Leser entwertet , wendet Armin ein Verfahren an, das seines¬
gleichen sucht: In der Mehrzahl der Fälle nennt er bei Aus¬
ländern weder Adresse, noch erkennendes Gericht, so daß mangels
Nachprüfungsmöglichkeit jeder davon ausgeht , daß es sich um
Urteile
deutscher
Gerichte
handelt,
die aus irgend¬
welchen Gründen nicht mehr bezeichnet würden . So finden sich
z. B. aus S . 143 nicht weniger als 8 Fälle , in denen das Gericht
nicht angegeben ist. In allen
di esen F ä l l en h a n d el t
es fi ch um ausländische
Urteile;
die Tatsache, daß die
Angaben methodisch
weggelassen wurden , beweist, daß dis
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geschehen ist. Nur
Weglassung L e w u ß L und vorsätzlich
eines hat Herr Armin dabei übersehen: daß das deutsche Reichsstrafgesetzbuch weder eine Verurteilung zu Geldstrafen in K r o n e n und Ärre st kennt. Dadurch, daß
Währung, nach zu Kerker
unvorsichtigerweise die Strafart mitgeteilt wurde, war für jeden
Rechtskundigen die Tatsache erwiesen, daß es sich nur um
handeln konnte, wenn auck Armin
Urteile
ausländische
sich sogar dazu verstieg, beispielsweise ein Urteil der Strafkammer
des Landgerichts M.-Gladdach über Dr. Elias auf 2 Jahre
Kerker und 4000 K rone n Zum Abdruck Zu bringen. Hält
Armin wirklich so wenig von der Intelligenz seiner Mitmenschen,
daß er ihnen derartigen starken Tabak verzusetzen wagt?
So schmilzt die ungeheure Schar jüdischer Kriegsverbrecher auf
etliche wenige zusammen, deren Schandtaten man nachprüfen kann,
die bei wertem die
lind da ergibt sich, daß gerade die Juden,
höchste Geldstrafe erhalten haben — nämlich Stürzenberger,
Schweinfurt (500000 M .) und Georg, Schweinfurt (884880 M.) —
Christen rein arischen Geblütes sind, und auch sonst fast sämtliche
Angaben auf Erfindung beruhen.
Mandelbaum,
Aus der Lust gegriffen ist, daß Julius
München, im Februar 1916 Zu 41/2Jahren Gefängnis verurteilt
wurde ; vielmehr wurde vor Gericht ausdrücklich seine Unschuld
und D r.
Mühsam
festgestellr. Erdichtet ist, daß Joseph
verurteilt
im August 1916 wegen Landesverrats
Wadler
sind; wahr ist vielmehr, daß Erich Mühsam und 9r . Wadler
im Jahre 1919 bestraft worden sind.
wegen Hochverrats
Auch hier hat Armin durch scheinbare Versehen, in Wahrheit aber
Irreführungen , den Eindruck zu erwecken gesucht,
vorsätzliche
daß Juden das verabscheuungswürdige Verbrechen des Verrats
des deutschen Vaterlandes in höchster Kriegsnot begangen hätten,
während der n a ch Kriegsende unternommene Versuch einer ge¬
waltsamen Verfassungsänderung — so bedauerlich auch seine Folgen
auf eine ehrlose Gesinnung
waren — noch keineswegs
schließen läßt!
So sehr auch der Stoff Zur kritischen Betrachtung reizt, würde
es hier zu weit führen, alle Einzelheiten dieses neuesten antisemi¬
tischen Vogelschrecks bloßzulegen. Die wenigen Stichproben genügen,
Herrn Armin die Maske herunterzureißen und ihn als den zu
, der er in Wirklichkeit ist: Ein Meister der Volksverhetzung.
Zeigen
In der Erkenntnis , daß dieses Machwerk sich keines langen
Lebens erfreuen kann, da die Unzahl der Verleumdeten selbst¬
verständlich mit allen gesetzlichen Mitteln hiergegen Vorgehen wird,
versendet der deutsch-dölkstche Schutz- und Trutzöunb unter dem
, sehr wichtiges"
vertrauliches
11. 2. 21 ein „fjreng
Rundschreiben Nr. 6, gezeichnet von Hauptmann a. D . Alfred
mehrmals nur sachliche Interessen mit Armin ge¬
—
Roth, der
meinsam Zu haben scheint! — in dem es n. a. heißt:
Seite
„ . . . Da zu erwarten ist, daß von jüdischer
versucht werden wird, die Verbreitung des Buches durch Be¬
zu verhindern, so ist es ein Gebot völkischer
schlagnahme

Sur Kritik oölkischsr Urteilskraft
Pflicht, von vornherein dafür zu sorgen, baß das Buch in Möglichst
viele Hände gelangt . Es soll darum unmittelbar seitens des Ver¬
legers das Buch, dessen Bezugspreis etwa 8 Mark betragen wird,
vor seiner A'nslieferung im Buchhandel an geeignete Anschriften
geschickt werden
Die deutsch-völkische Flottille hat in letzter Zeit verschiedene
Biedermänner und Judenfresser über Bord gehen sehen. Namen
wie Biertimpel und Braßler sind noch in guter Erinnerung . So
müssen denn Leute vorn Schlage eines A r m i n mit allen Mitteln
moderner Demagogie die Feuer schüren, damit das Schiff in Fahrt
t is che S a che
bleibt. Wie m u ß es um die a ntisemi
sein , wenn sie sich solcher Kamp en und
bestellt
n rn u tzl
bediene
Waffen

$nt mmit voMscher ArteLlskraft.
Von lstechtsanwalt Br . Hans

K alisch - Essen.

Dis Leser der „Deutschen Zeitung" wurderr am Sonntags den
9. Januar ^ 1921, unangenehm überrascht, als sie unter der Ueber-

einer Jüdin in einer
: „Schamlofe Predigt
schrist
, bafj es vor der alten Klosterkirche in
Christenkirch e" erfuhren

Berlin au§ Anlaß eines Vortrages , den ein Fr !. Br . Herzfeld über
der
und die Verworfenheit
Sittlichkeit
„Deutsche
Frau" gehalten habe, zu einem großen Auflauf ge¬
deutschen
kommen sei. Redner auf der Straße hätten unter stürmischem Bei¬
fall gegen die Entweihung des Gotteshauses protestiert. Die An¬
gelegenheit erregte tagelang die völkischen Kreise Berlins auf das
äußerste. Am 13. Januar nahm die „Deutsche Zeitung" unter der
" noch einmal
Ueberschrist: „Die Judeupredigt in der Klosterkirche
zu der Sache Stellung . Sie begann damit:
„Die Vorgänge in der Klosterkirche in Berlin , die „Predigt"
des Fräulein Br . Herzfeld gegen die deutsche Frau , beschäftigen
unsere Leser andauernd . In vielen Briefen, die uns zugegangen
sind, wird voll Entrüstung darüber geklagt, daß eine Jüdin

es wagen durfte , die Kanzel

etner

evangelischen

zu besteigen, und von einem evangelischen Pfarrer
dabei geschützt wurde; von anderer Seite wird versucht, Fräulein
Br . Herzfcld in Schutz zu nehmen . . ."
Die Zeitung bringt dann den Bericht eines „Angenc u ge n“ und die Erwiderung des Leiters der Arbeitsgemeinschaft
",
r Bolksmisfion, Pastor Hölze! m Berlin . Der „Augenzeuge
wird, erzählt , daß die Volksmission zum
„er nicht genannt
8. Januar alle denkenden Menschen zu einem Bortrag in die Kloster¬
kirche gebeten habe, bei dem die jüdische Aerztin Fr !. Br . Herzfeld
der
Verworfenheit
aus Leipzig über „Die sittliche
Fra u" sprechen sollte. Darauf hätten zahlreiche
deutschen
Männer und Frauen deutschdenkender Kreise der Versamm¬
lung beiwohnen wollen. An der Kirchentür sei Männern der
Eintritt versagt worden. Einige, die trotzdem eindrangen, deKirche
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merkten, daß „Iüben
ultb Iudengenossen
" ohne wei¬
teres
ein trete ix dursten , seien aber selbst vom Leiter des
Abends, Pfarrer Holzel, barsch hinausgewiesen worden, und als sie
nicht weichen wollten, habe man sie durch die Sipo entfernt.
„Darauf
bestieg
die etwa 26jährige
Jüdin,
die angeblich
g et a u f t ift , die Kanzel , um von die ser geweihten
Stätte
die zahlreich
anwesenden
deutschen
Frauen
und M ä d che n m i t Schmähreden
zu überschütten
, in denen Bezeichnungen, wie „dirnenhafte
Schamlosigkeit" usw. ständig wiederkehrten. Die energischen
Protestrufe wurden seitens des Versammlungsleiters unter Hin¬
weis auf die Heiligkeit des Ortes unterdrückt; auf den Einwand,
daß solche entwürdigenden Reden auch nicht geduldet werden
dürften, wurde erklärt, der Raum sei eben als Versammlungs¬
raum vermietet. So konnte
die Rednerin
in ihren
Schm äh reden
fortfahren
, draußen
vor der Tür
aber
stimmten
die abgewiesenen
Männer
das
Lied „Deutschland
, Deutschland
über allles " an,
und das fiel der Rednerin
derart
auf die Ner¬
ven , daß sie in Tränen
ausbrach
und den Vortrag
vorzeitig
a b ü r e che n mußte. Hierauf
betrat der Ver¬
sammlungsleiter, Pfarrer Hölzel, die Kanzel, um im gleichen Ton
wie die Rednerin sich gegen die deutsche Frau zu wenden. Und
mit der Hand auf die protestierenden Frauen hinweisend, er¬
klärte er, gerade sie seien es gewesen, auf die die Ausführungen,
der Klägerin Bezug hätten . Dann hob er die Hand gen Himmel
und richtete ein Gebet an den Allmächtigen, in dem er bat, er
möge diesen Verworfenen nicht Rast und Ruhe schenken . . .
Das schöne, aber durchaus nicht hierhergehörige Lied „Frei¬
heit, die ich meine", schloß die Veranstaltung ."
Man kann sich denken, wie eine derartige Mitteilung eines
Augenzeugen die Leser der „Deutschen Zeitung" erregen mußte.
Der kritische Leser mußte sich allerdings von vornherein sagen,
daß die Darstellung des Augenzeugen doch erheblich viel des 'Un¬
wahrscheinlichen enthalte, und daß der Augenzeuge sich doch viel¬
leicht geirrt haben könne. A b e r w i e das g e t o m m e rt t ft, daß
der Augenzeuge
, und nicht er allein , sondern
noch
sehr viele andere
Augenzeugen,
geglaubt haben , daß
das vor sich gegangen
sei , was sie der „Deutschen
Zeitung
" berichteten
, darüber
wurden
die „Deut¬
sche Zeitung " und ihre Leser e r ft sehr viel später
aufgeklärt.
Zunächst erfubr man nur , was Herr Pfarrer Hölzel
dazu zu sagen hatte. Dieser teilte mit, daß
„die Arbeitsgemeinschaft als letzte Veranstaltung der Mianzkommission eine Frauenversammlung in der Klosterkirche einberufen habe. Als erste Rednerin sprach die christliche
Aerztin
Frl . Dr. Herzfeld aus Leipzig, d i e d o r t s e i t I a h r en in d e r
christlichen
Jugendbewegung
eine
führend
e
Rolle
spielt. Ihre
Ausführungen über den Sittlichkeits-
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kampf der deutschen Frauen - und Mädchenwelt zeugten von tiefem
sozialen Verständnis und zeigten den Kämpferinnen die Quelle der
Kraft zum Sieg in Jesus , dem gekreuzigten und auferstandenen
Heiland. In demselben Sinne sprach der Unterzeichnete und Frau
Pastor Blecher-Friedrichshagen , die Vorsitzende des Deutschen
Frauenbundes für sittliche Reinheit . Es war sehr bedauerlich,
daß einige fanatische Antisemiten in und vor der Kirche durch lär¬
mende Demonstrationen diese Frauenversammlung zu stören ver¬
suchten, weil sie annahmen , daß die erste Rednerin eine Jüdin sei.
Sie ließen sich auch, als ihnen ihr Irrtum nachgewiesen wurde,
nicht belehren, sondern lärmten weiter. Daß auf diese Weise der
deutschen Sache schlecht gedient wird, ist klar."
Auch die „Deutsche Zeitung " ließ sich, als ihr ihr Irrtum nach¬
gewiesen wurde, nicht sogleich belehren. Die Zugehörigkeit des
Frl . Dr . Herzfeld zur christlichen Religion genügte ihr nicht.
„Herr Pastor Holzel erklärt, Frl . Or . Herzfeld sei keine
Jüdin , sondern Christin. Mit Verlaub
: Darauf
kommt
esnichtan
. Denn wir fragen
nicht nachdem
reli¬
giösen
Bekenntnis
, sondern
nur nach der Rasse; zugehörig
! eit. Also nicht: Jüdin oder Christin? — Jüdin
oder Deutsche?, das ist die Frage . Und da erscheint es uns als
eine Herausforderung , wenn man über die Sittlichkeit der deut¬
schen Frau ein junges Mädchen sprechen läßt , von dessen
Deutschgeboren
sein der Augenschein
nichtjeden
überzeug
t."
Was hier die „Deutsche Zeitung " sagt, ist, nebenbei bemerkt,
sehr lehrreich für diejenigen Juden , die da glauben, wenn sie ihre
Kinder dem Judentum entfremden und dem Christentum zusühren,
ihnen damit den Kampf um das Dasein erleichtern zu können. Ganz
abgesehen von der Würdelosigkeit, die darin liegt, nicht nach reli¬
giöser Ueberzeugung, sondern nach praktischen Erwägungen das Be¬
kenntnis zu wählen, zeigt nicht nur dieser Fall , sondern es zeigen
es noch viele andere, daß diese praktischen Erwägungen nicht einmal
richtig sind.
Am 14. Januar 1921 brachte dann die „Deutsche Zeitung"
einen von Jürgen
v. Ramin , Karl Funk und Dr . Alfred
Falb Unterzeichneten flammenden Aufruf „An die deutschen
Frauen !" Es wurde dagegen protestiert, daß ein Frl . Dr . Herzseld
jüdischer Herkunft (der Umstand, daß die Dame Christin war , spielte
also augenscheinlich gar keine Rolle) einen derartigen Vortrag habe
halten können. Der Vortrag
sei derart
gewesen , daß
die deutschen
Frauen
entrüstet
Einspruch
dagegen
erhoben
hätten . Frl . Dr . Herzseld
habe als Jüdin
die Anmaßung
besessen , von der Kanzel
herab
in
pharisäischer
Weise
der deutschen
Frauenwelt
sittliche
Verworfenheit
vorzuwersen.
„Sie verschwieg, daß jüdische Sittenlosigkeit im Presse-,
Film - und Bühnenwesen jahrelang die öffentliche Moral eines
durch Krieg und Hungersnot zermürbten Volkes planmäßig unter-
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grub; sie verschwieg weiter, daß der jüdische
MädchenHändler
der fürchterlichste Ausbeuter aller menschlichen Laster
ist, und daß der Mädchenhandel überhaupt fast ausschließlich in
den Händen jüdischer Goldkönige ruht ."
Es heißt dann weiter:
„Es handelt
sich in dem Vorträge
von Fräu¬
lein Dr . Herzfeld
offensichtlich
um eine Heraus¬
forderung,
bestätigt unter Schutz und Weihe eines deutschen
Gotteshauses . . .
Wir erklären es für eine Schmach und Schande, daß ein
deutscher Pfarrer kein Empfinden dafür hat, wie durch eine der¬
artige jüdische
Taktlosigkeit
das
deutsche Gotteshaus
entweiht wird. Einem Pfarrer , der sich solcher Würdelosigkeit
schuldig macht, muß für alle Zeiten die Befähigung abgesprochen
werden, je wieder vor deutschen Frauen und Männern eine christ¬
liche Kanzel zu betreten."
Also: Offensichtliche
Herausforderung
, jüdisch e
Taktlosigkeit
, und d a s a l l e s von einer P e r s o n, von
der die Protestierenden
schon längst
erfahren
hatten , daß sie ihrer
eigenen
Religion
a n g e h ö r t e.
Am 20. Januar 1621 (Nummer 30) teilte die „Deutsche Zei¬
tung" mit, daß sie nach wie vor eine „Flut von Briefen"
er¬
halte, die für und gegen Fr !. Dr . Herzfeld Partei nähmen. Sie
teilte dann ihren Lesern eine Zuschrift des Privatdozenten KittelLeipzig, Direktors
des christlichen
B o l ks d i e n st e s i n
Leipzig, mit , der mitteilt , daß Fr !. Dr . Herzseld ibm persönlich
bekannt und die Tochter
christlich
geborener
Eltern,
i u e i n e r S chu l e b e r Herrenhut
er Brüdergemeinde
erzogen
und seit ihrer
Studienzeit
Mitglied
der
„Deutschen
chr i st ! i che n B e r e i n i g u n g studierender
Frauen"
sei . Er erklärt, daß alle, die sie kennen, der Meinung
seien, daß selten jemand mit gleicher Ruhe, Reinheit und Besonnen¬
heit wie sie diese heiklen Gegenstände zu berwndeln verstanden
habe. Von einer anderen Seite erfährt die „Deutsche Zeitung ",
daß allerdings der Urgroßvater
von Frl . Dr . Herzfeld Jude
gewesen sei. Das Blatt spricht dann die Hoffnung aus , daß es über
die Streitfrage betreffend des Frl . Dr . Herzfeld sich demnächst ab¬
schließend äußern könne.
Dann e i n l a n g e s Schweigen
der Zeitung und dann die
abschließende Aeußerung — ein Rückzug auf der ganzen Lime. Am
27. Februar 1921 trat der Hauptschriftleiter des Blattes , Herr
Dr . Max Maurenbrecher, in einem langen Aussatz auf den Plan
„W arinnig
vor
11e ber eif er
Der
wahre
Sachv erh alt im F a ll e H erzfeld ." Der Aufsatzist
so ziem¬
lich das Lehrreichste
, was über
die ganze
anti¬
semitische
Bewegung
und ihre
Psychologie
ge¬
schrieben ist , und es ist für jedermann, der mit der Bekämpfung
antisemitischer Vorurteile zu tun hat, von großem Wert, sich nun¬
mehr auf X)r . Maiurenbrecher als Kronzeugen dafür berufen zu

Zn : Kritik völkischer Urteilskraft

J59

können, zu welcher Kurzsichtigkeit
, Verblendung und Voreingenom¬
menheit, die bis zur völligen Unfähigkeit des Laren Sehens geht,
viele deutschvölkische Frauen und Männer durch die Agitation und
die Phrasenwelt , in der sie leben, gediehen find.
Keine Rede mehr von Anmaßung, von offensichtlicher Heraus¬
forderung, von jüdischer Taktlosigkeit. Es war ein Miß¬
verständnis.
Ja , es war mehr, es war ein „Unglück", und uns
wird ausführlich erzählt, wie es }o kommen „m ußt e".
Wir erfahren, daß Frl . Dt. Herzfeld eine Leipziger Aerztin ist,
die seit Jahren in der christlichen Studentenbewegung und in der
BoÜskommission tätig gewesen ist und deren besonderes Tätigkeits¬
gebiet der Kampf gegen Geschlechtskrankheitenist. „Auf diesen
Gebieten hat die sachkundige
, warmherzige, von innerlicher Fröm¬
migkeit und Nächstenliebe getragene Beredsamkeit der jungen Aerztin
ihr rasch einen guten Namen verschafft." „Sie galt unter dem
Nachwuchs der Weißen-Kreuz-Bewegung als dessen stärkste Hoff¬
nung." Ihr Thema war „Sittlichkeitskampf der deutschen Frauenund Mädchenwelt."
Und nun kam der große Unbekannte
und richtete Un¬
heil an.
.„Bon einer Seite , die wir nicht kennen , deren
Absicht aber unverkennbar
ist , wurde zu dieser Ver¬
sammlung ein mit Schreibmaschine geschriebener hektographierter
Einladungszettel in der Umgegend des Alexanderp'latzes ver¬
breitet, auf dem von den Veranstaltern der Versammlung und
von ihrem Zusammenhang mit den sieben vorhergegangenen Ver¬
sammlungen keine Rede war . Vielmehr wurde hier bloß an¬
gekündigt, daß die Aerztin Frl . Dr . Herzfeld aus Leipzig über die
„Sittliche Verworfenheit der deutschen Frau " sprechen wollte.
Dieser Handzettel, der offenbar nur in wenigen Stücken vor¬
handen war , gelangte
zufällig
oder wurde mit Ab¬
sicht einem
bekannten Mitglied der deutschvölkischenBe¬
wegung in Berlin zu geschoben. Dieser faßte die Sache so
auf, als ob hier eine Jüdin die Schamlosigkeit haben wolle, im
jüdisch verseuchten Berlin der deutschen Frau ihre Verworfenheit
vorzuhalten. In Heller Empörung über diese vermeintliche Frech¬
heit ging er mit diesem Handzettel zu seinen Gesinnungsgenossen,
wo man sofort beschloß, eine derartige Frechheit sich nicht ruhig
gefallen lassen zu wollen. Es fanden sich also eine Anzahl Frauen
und Männer deutschvölkischer Kreise zusammen, die der Ver¬
sammlung beiwohnen wollten, um, wenn ihre Befürchtungen sich
als berechtigt erwiesen, ihren Unwillen und ihren Widerspruch in
deutlichster Weise zum Ausdruck zu bringen.
Man sieht, beide Teile wollten dasselbe, nämlich den Schutz
der deutschen Sittlichkeit, der deutschen Familie und des deutschen
Scham- und Zartgefühls der deutschen Frau gegenüber der Ver¬
wahrlosung des heutigen Berlin . Aber die geschickte Mache einer
unbekannter Hand hatte es verstanden, den einen Kreis ' so mit
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Voreingenommenheit zu erfüllen, daß sie blind gegen den anderer:
Losrannten und die Gemeinsamkeit des Kampfes nicht mehr fühl¬
ten. So mußte das Unglück geschehen ."
Und so geschah das Unglück. Als die Männer nicht hereingelassen wurden/entstand Streit , und einige wurden durch herbei¬
gerufene Sipoleute entfernt, warteten aber draußen . Und nun wird
in köstlicher Weise geschildert, wie die Gruppe der völkischen Männer
draußen unb die Gruppe der eingedrunaenen völkischen Frauen
innen immer weiter in Erregung geriet. „Einer redete den anderen
in immer größeren Zvrn , und man sang das Deutschland-Lied." Es
muß eine Ziemliche Pogromstimmurrg gewesen sein, denn Maurendrecher sagt selbst: „Nur dadurch , daß am Ende der Ver¬
sammlung
die Rednerin
und der Veranstalter
einen anderen
Ausgang
benutzten , konnte
Schlim¬
meres
verhütet
werden ." Die Frauen innen aber waren

„begreiflicherweise

auch nicht

in der Stimmung,

mit sachlicher
Ruhe und innerer
Empfänglichkeit
das aufzunehmen
, was die Redner
in tatsächlich bot.
Sie
griffen
nur
u n z u s a m m e n h ä n g e n d e Brocken
d e s V o r t r a g s a u f." So kam es zu Widerspruch, und die Red¬
nerin mußte schließlich
, wie Maureubrecher mit unübertrefflicher
Charakteristik sagt, „überwältigt oon dem Irrsinn dieser Szene",
ihren Vortrag abbrechen und sich zurückziehen. „Es sprach noch eine
andere Dame und Pfarrer Hölzel, der mit einem aus heißem Herzen
kommenden Gebet schloß, das von dem größten Teil der Versamm¬
lung in tiefergriffener Andacht still mitgebetet wurde." Aber die
Leute, die den Irrsinn
dieser
Szene herbeigeführt hatten,
waren unbelehrbar.
„Jene weiblichen Teilnehmer, die immer noch unter dem
Bann der Vorstellung standen, hier solle das Deutschtum be¬
schmutzt und jüdische Sittenlosigkeit verherrlicht werden, nahmen
auch dieses Gebet nur als Hohn und Spott auf und erzählten den
draußen Harrenden die abenteuerlichsten Dinge darüber . Diese
aber, in gleicher Erregung sich befindend wie ihre Frauen , nahmen
diese aufgeregten Erzählungen als Wirkliche Tatsachen und ver¬
vollständigten sich danach das Bild von der Versammlung, wie
sie es verstanden."
Und nun kam der Vorgang in die Oeffentlichkeit. In später
Nachtstunde wurde die erste Mitteilung von der Zeitung ausgenom¬
men, die sie für glaubhaft hielt. Aus Maurenbrechers Darstellun¬
gen geht hervor, daß die Aufnahme etwas voreilig geschah.
„Die Wirkung war verblüffend; aus allen Teilen Deutsch¬
lands kam zum Teil Entrüstung darüber , daß eine Jüdin es
wagen durfte, die Kanzel einer evangelischen Kirche zu besteigen,
und daß sie von einem evangelischen Pfarrer dabei geschützt
jtmirbe. Von der anderen Seite kamen ebenso stürmische Kund¬
gebungen, die den Ernst und die Sittlichkeit der geplanten Ver¬
anstaltung, insonderheit aber die tiefinnerliche Frömmigkeit der
Rednerin und die. starke Wirkung ihrer bisherigen Vorträge an
anderen Orten betonten."
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Es folgten bcrrtn die übrigen Auseinandersetzungen in der Zei¬
tung, darunter insbesondere der Aufruf der drei bekannten Vor¬
kämpfer der deutschvölkischen Bewegung, und erst am 22. Januar
sei man durch Aufnahme der Erklärung des Herrn Kittel in der
Lage gewesen, „einigermaßen das begangene Unrecht wieder gutzu¬
machen". Erst im "letzten Stadium hat sich dann Maurenbrecher
selbst mit der Sache befaßt und beklagt jetzt, „wieviel
wert¬
volle Arbeit
in diesen Tagen
und Stunden
hätte
geleistet
werden
können , wenn diese Sache n i cht

gewesen

war c".

„Der gute Glaube und die ehrliche Meinung unserer deutsch¬
völkischen Freunde steht außer allem Zweifel, Aber es muß doch
gesagt Werden
, daß lediglich ihr Uebereifer an der ganzen Ent¬
wicklung schuld war, und die Verranntheit, mit der sie sich in die
Dinge verstrickten
, sie hätten es hier mit einer jüdischen Scham¬
losigkeit zu tun, so daß sie auf Zeit unfähig
wurden , die
Wirklichkeit
der Dinge zu sehen ."
Daß MlHurenbrecher für
diese Unfähigkeit
, die
Wirklichkeit
der
Ding « zu sehen, in
der Ein¬
wirkung der Großstadt eine Entschuldigung finden will, ist
Nebensache.
Auch daß er Fräulein
vr . Herzseid, deren
jüdischer Blutzuschuß anscheinend so gering ist, daß er ihr
verziehen werden kann, eine förmliche Ehrenerklärung ausstellt, hat
für uns keine unmittelbare Bedeutung. Für uns ist nur von Be¬
deutung, wiehierauthentischundakteu
mäßig , ohne daß
irgendein Jude im geringsten dabei mitgewirkt hat, von Deutsch¬
völkischen
selbst
hat fest ge stellt
werden
müssen,
wie gering
ihre eigene Urteilskraft
ist und wie leicht
sie sich durch Schlagworte benebeln lassen. Die ernste Warnung vor
Uebereifer am falschen Ort , die Maurenbrecher daran knüpft, hat
wenig Aussicht, befolgt zu werden. Aber der Beitrag
zur
Psychologie
der Aussage,
den Herr Maurenbrecher ge¬
liefert hat, wird
uns bei vielen
Zusammenstößen
mit Antisemiten
für die Ermittlung
der Wahr¬
heit förderlich
sein.
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Zusammenbruch der ukrainischen Juden — Schwere Anklagen gegen die
Entente
- Erziehung zum Pogrom — Nationalautonomie und Pogrom —
Vier jüdische Minister inPogr
om - Ukraine — Vernichtung des jüdischen
Wirtschaftslebens durch die Bolschewisten — Bolschewistische Blutgerichte gegen
Juden - — Vernichtungstampf
Trotzkis
gegen
das Judentum
—
Der jüdische Radikalismus — Die Juden und die ovposttionellen Varleien —
Die konservativen Parteien und die Juden — Die Juden als Barer des
Arheismus ! — Psychologie des Bolschewismus.

Allmählich lüften sich die Schleier , welche die Vorgänge in der
Ukraine bedeckten, und was sich vor uns enthüllt , ist ein Bild voller
Grauen , wie es selbst die jüdische Martyriologie : noch nicht gesehen hat. inischenJuden
In ukrainischer, polnischer, jüdischer und ' hebräischer Sprache liegen Be¬
richte vor, die in dem, worin sie übereinstimmen , gewiß als zuverlässig
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angesehen werden dürfen. Die ukrainische Regierung — man weiß bloß
nicht, wo sie residiert — hat eine llr !undenfammlung über die „Lage der
Juden hr der Ukraine" herausgegeöen, in der zunächst alle Gesetze und
Verordnungen ausgezählt sind, die den Inden die berühmte „nationale
Autonomie" gaben, dann eine Reihe von Erlassen verschiedener
Minister und Behörden gegen die Pogrome, schließlich Aussagen und
Zeugnisse von Persönlichkeiten in — London, die bezeugen, daß die
Ukrainer den Juden sehr wohlgesinnt seien und daß darum die ukrainische
Nationalbewegung die Sympathie und Unterstützung sämtlicher Juden
der Welt verdiene. Einer der vier oder- fünf „Minister für jüdische An¬
gelegenheiten", die in der XiErahte während der letzten paar Jahre nach¬
einander fungiert haben, Br . Salomo
n (3 o fb e I m a n it , der im
Sommer 16Z0 nach Wien flüchten mußte, veröffentlicht in ukrainischer
Sprache „Briefe eines jüdischen Sozialdemokraten über die Ukraine", so¬
dann über das Verhältnis der jüdischen Arbeiter zum Bolschewismus,
schließlich in jüdischer Sprache eine Broschüre unter dem bezeichnenden
Titel : „I m Golus
bei den U r r a i n e r n". Die Berichte der
p o l n i f che n Queller ? sind, auch wenn sie von Augenzeuge?? herrühren,
entschieden ins Düstere überfürbt, die Polen haben nämlich ein Interesse
daran , durch die ukrainischen Pogrome ihre eigenen Schandtaten vergessen
zu machen. „Was habt ihr Juden für einen Lärm erhoben wegen der
paar Pogrömchen in ,Lemberg und in den andern Städten und Städtchen
Polens ? Das war ja alles ein reirres Kinderspiel im Vergleiche mit
deur, was seit drei Jahren in der Ukraine geschieht", das steht zwischen den
Zeilen in jedem polnischen Bericht geschrieben. Br . Leon Chasanowitsch, einer der Führer der sozialdemokratisch orientierten .PoaleZionisten, hat in seiner hier bereits flüchtig erwähnten Schrift „Der
jüdische C h urü an in der U! r at ne" 1) eine große Anzahl von
Urkunden veröffentlicht, die ein düsteres Licht auf die Vorgänge werfen.
„Diese Dokumente bedürfen keiner Kommentar^ " sagte der Verfasser.
„Sie schildern einen Teil der , Qualen und Peinigungen , die die
ukrainischen Juden in dem großen Jahre 1919 ausgestanden haben, in
derselben Zeit, als uns verheißen wurde, daß die bisherige Geschichts¬
epoche mit ihrer endlosen Kette von Gewalttaten zu Ende gegangen sei,
und eine neue Zeit voller Gerechtigkeit und Milde anhebt ; da alle hohen
Götter des Olymp in Pari s und Versailles
versammelt wäre??
und mit vollen Händen nach allen Seiten Recht austeilten , unterdrückte??
Völkern die Fesseln abnahmen , die schwachen unb verfolgten aufrichteten,
auf die Sünder aber ihre Donnerkeulen niedersause?? ließen. Um dieselbe Zeit geschah es, daß nicht etwa hinter den finsteren Bergen, in
einem versteckten Erdenwinkel,
, sondern mitten, in Europa, in einen?
Lande, wohin der Arm der Weltbeherrscher von Paris und London sehr
nahe heranreicht — ein Orkan von Mordlust und Blutgier über den
Köpfen von Millionen wehrloser Angehöriger eines gewisse!? Volkes
tobte ; da wurden Zehntausende und aber Zehntausende von ihnen wie
Schlachtvieh hingemordet, Hunderttausende mußten unmenschliche Marter¬
qualen ausstehen, die nur die Feder eines Dante zu schildern vermöchte.
Dieses Buch der neuen jüdische?? Martyriologie in der neuen Ukraine
bildet ein Denkmal der größten Schuld , Europas , welches all dem ruhig
zusah und es mit kaltem Herze?? geschehen ließ. . . . Die Schuld der
heutigen Weltbeherrscher wird nicht gemildert durch den Umstand, daß
die Gewalthaber in der Ukraine Lange Monate hindurch es verstände??
habe??, vor der Welt die Wahrheit über die Judenmetzeleien zu ver¬
bergen. Was für Privatpersone ?? unmöglich war, das hätten die Ne*) Vergleiche das Fror verhaft S . 63.
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(neruugeu tum Westeuropa und von Amerika leicht bewerkstelligen
können, nämlich die volle Wahrheit festzustellen und das Schlachtmesser
der Hand des Würgeengels zu entreißen, hätten diese Regierungen nur
den ernsten Willen dazu gehabt. In W i r 11 i 6) l c i t aber rührten,
die furchtbaren
, als man ihnen
Finger
sie feinen
Hölle bekanntin der ukrainischen
der Juden
Leiden
gab . . . . Der volle Umfang der Pogrome und der Blutbäder , die den
Juden in der Ukraine bereitet wurden, ist bis auf den heutigen Tag nicht
bekannt. Erst wenn einmal in ruhiger Zeit die Verkehrs- und Untersuchungsfreiheit wiederhergesteNt ist, wird es möglich werden, die Ma¬
terialien zu sammeln und die Zeugen zu verhören, die die schrecklichen
Zeiten überlebt haben, erst dann wird es möglich sein, die Summe der
Verluste an Menschen und an Gütern , an materiellen und an geistigen
Werten. einigermaßen annähernd festzustellen. . . . Alle, welche die Ge¬
, kennen, versichern überein¬
, wenn auch nur bruchstückweise
schehnisse
stimmend, daß die ukrainischen Pogrome in einer Reihe stehen mit den
Armeniermetzeleien in der Türkei und den IudenschlächLereien in der
Zeit der Kosakenaufständeunter Ehmielnitzki (1648—54). . . . Von diesen
letzteren unterscheiden sie sich -indessen dadurch, daß zu jener Zeit die
Juden ihr Leben oft teuer verkauften. Sie kämpften vielfach Schulter
an Schulter mit den Polen und fielen, mit der Waffe in der Hand.
Außerdem hätten sie ihr Leben durch die Taufe retten können, so daß
ihr Tod die tragische Größe eines freiwilligen Opfers für Kid dusch
Hasche m hatte. Diese Momente fehlen bei den jetzigen Schlächtereien.
. . . Die Juden haben jetzt keinerlei Möglichkeit, ihr Leben zu ver¬
teidigen; sie fallen als wehrlose Opfer der aufgehetzten Instinkte entmensch¬
ter Bestien. Man stellt sie nicht vor die Wahl, durch Verleugnung ihrer
Religion das Leben zu retten , ihre Todesqualen werden also nicht ge¬
mildert durch das erhebende Bewußtsein, welches -ihre Vorfahren be-

...."
hergaben
,
Selte
r . G o l d e ! m a n n sucht die Psychologie dieser Pogrome zu erklären:
daß

sie ihr

Leben

für

das

Heiligtum

ihres

Herzens

!!, mit was für einem Menschenmaterial wir
„Man muß berücksichtige
es hier zu tun haben . . . und die Erziehung, die der ukrainische Bauerunter dem Regime des russischen Zarismus genoß. Wir erinnern uns
..Schmarren Hunderte" ,
noch, daß die Agenten der ^Mmchen Regierung ,
die wütendste Pogromagitation gerade im ukrainischen Dorfe und ins¬
besondere in hm Gouvernements von Wolhynien, Podolien und Kiew
Letrieben. Das Ziel dieser Agitation war natürlich , die Wut der unter - ErZichung
drü-ckten Bauern von den Unterdrückern, den Großgrundbesitzern und Be- Zürn Pogrom
amten, abzulenken und gegen den wehrlosen Provinzjuden austobeu zu
lassen, der der ewige Sündenöock war . Als Agitationsmotiv war damals
der „jüdische Revolutionär " ebenso beliebt wie heute der „jüdische"
Bolschewik. Im zarischen Rußland war der ukrainische Bauer überhaupt
das reaktionärste und geistig Zurückgebliebenste Element im ganzen Reiche.
Das war ein Ergebnis der antiukrcnnischen Politik der zarischen Re¬
gierung, die verbot, Unterricht in der ukrainischen Sprache zu erteilen,
ukrainische Bücher und Zeitungen zu drucken, die nationale ukrainische
jJntelligenz unaufhörlich verfolgte und das ganze Volk den Pfaffen der
„Schwarzen Hunderte" und den „echtrussischen Leuten" auslieserte. . . .
Derselbe Bauer , der jetzt in der ukrainischen Armee kämpft, hat erst vor
kurzem den Weltkrieg mitgemacht, hat in den Schützengräben an der
West- und Südwestfront gelegen, wo die Lime die dicht mit Juden be¬
völkerten Städtchen durchschnitt. In der russischen Armee konnte er
ungestört die unaufhörliche antisemitischeAgitation auf sich wirken lassen,
die mit den ewigen Märchen arbeitete, von dem Golde, daß die Juden
in Särgen zu den Deutschen hinüverschmuggelten, von den mit Brillanten
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und Gold ungefüllten Hühnern , die sie zu den Deutschen hinüberstiegen
ließen, von den in jüdischen Bärten ausgesundenen drahtlosen telepho¬
nischen Apparates , von den Juden , die aus dem Hinterhalt auf die
russischen Soldaten schossen
, die die verwundeten Russen totschlugen, von
der jüdischen Spionage und anderen schönen Dingen, mit denen die
Polen die Juden zu verleumden pflegten, und die vom russischen Militär¬
kommando an die ganze russische Armee weitergegeben: wurden . Die¬
selben Kosaken waren auch Zeugen davon, wie aus Befehl des russischen
Militärkommandos die „jüdischen Spione " samt Frauen und Kindern
in Massen aus ihren Wohnorten davongejagt und nach Vernichtung und
Zerstörung ihres Haöes in Viehwaggons nach dem Innern Rußlands
verschleppt zu werden pflegten. So konnte der Soldat im Verlaufe des
Krieges allmählich erlernen , wie man mit den Juden umzugehen hat.
Auch regelrechte Pogrome waren damals nicht gerade selten, so daß der
ukrainische Kosak für seine weitere Tätigkeit auch praktische Uebung mitbrächte. . .
Allein die Regierung eben dieser ukrainischen Volksrepublik hatte
den Juden „nationale
Autonomie"
verliehen . Man erinnert
sich noch des Freudenschreies, der durch den ganzen zionistischen Blätter¬
wald hallte, als diese Hoffnung in Erfüllung gegangen war . Habemus
Papaml Wir haben einen veritablen „Minister für jüdische Angelegen¬
heiten". Wir hatten sogar deren vier nacheinander in der kurzen
Spanne Zeit. Sie verdienen, daß ihre Namen der breitesten Öffentlich¬
keit bekanntgegeben werden, diese braven, tapferen Zeitgenossen, die es so
ehrlich meinten, eine neue glücklichere Epoche über ihre Glaubensgenossen
heraufzuführen hofften und schließlich so schweres Leid, auch für ihre
Person, zu tragen hatten . Ün. Moses
S i ! b e r f a r b , P i n cha s
K r a ß n y j, Dr . $1Br a § am Rewutzky , Dr . Salomon
Golde ! mann - Solotarenko!
Es
waren vielleicht in der Zwischenzeit
noch einige, deren Namen sich aber schwer ermitteln lassen. Die ukrai¬
nische Regierung — deren genauere Adresse leider jetzt, wie gesagt, un¬
bekannt ist, hat über diese Nationalautonomie und das Ministerium für
jüdische Angelegenheiten einen ganzen diplomatischen Kodex heraus¬
gegeben, in dem eine Unmenge staatsmänni scher und gesetzgeberischer
Weisheit verborgen ist. Die jüdischen Minister hatten viel zu tun . Eines
Tages brachten die zionistischen Blätter eine triumphierende Depesche:
die ukrainische Regierung habe alle jüdischen kulturellen, religiösen und
gemeinnützigen Institutionen dem jüdschen Ministerium unterstellt. Denkt
euch mal , der Minister für jüdische Angelegenheiten hatte zu gebieten
über alle Raöbonim , Dajjonim , Chasonim, Kabronim , Schamossim,
Melamdim , Mohalim , ihm unterstanden sämtliche Synagogen , jedes
Beth tzammidrasch, die Chadrim , Jeschiboth, Hekdeschim
, Altersheime,
Krankenhäuser, Friedhöfe, kurz alles! Herz, was willst du noch mehr?
Das heißt, eigentlich blieben alle die genannten Funktionäre und An¬
stalten in der Obhut und der Verwaltung der jüdischen Gemeinden
ganz in ie b i s dahin,
in dieser Beziehung hatte . sich n i cht s ge¬
ll n d e r taber das Gebäude hatte als Spitze einen jüdischen Minister.
Allerdings, erzählt uns der Verfasser, konnte der jüdische Minister Rewutzky nach wochenlangen Bemühungen nicht durchsetzen
, daß die Kiewer
Wohnungskommission für sein Ministerium ein entsprechendes Gebäude
requiriere und mußte schließlich sein Ministerium in einigen Hotel¬
zimmern unterbringen . Aber immerhin , die ukrainische Volksrepublik
durfte für sich den Ruhm in Anspruch nehmen, als erste die Juden mit
dem schützenden Gehege der Nationalautonomie umgeben zu haben.
Dieses erwies sich leider nicht feuerfest genug gegen die Pogrome . ^ Näm¬
lich am 2. Dezember 1917 wurde das Gesetz über die NaLwnalLutonOmie
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der Juden in der Ukrainischen VolkscepubUt erlassen, und am 26, des¬
selben Monats wurde der erste Pogrom
nach neuem Ritus abgehalten , und zwar in dem Städtchen O w rutsch. Der
ukrainische
Ataman ließ den greisen Rabbiner des Städtchens wie einen Sträfling
zu sich schleppen und erklärte ihm kurz und bündig folgendes: „Ich weiß,
du bist ein Bolschewist, deine Verwandten sind Bolschewisten/- alle Juden
sind Bolschewisten. Ich werde euch alle ausrotten . Versammle deine
Juden in die Synagoge und verkündige ihnen das in meinem Namen/"
Und die Verwirklichung dieser Verheißung ließ nicht . lange auf sich
warten . Mit Recht bemerkt Chasanowitsch: „Es wollte lange Zeit nicht
einleuchten, daß eine Regierung , die die Rechte der Juden als Nation
anerkennt, ihre physische Existenz als Menschen
nicht garantiert.
Deswegen traute man in der jüdischen Welt lange Zeit den ersten spär¬
lichen auf Umwegen gekommenen Nachrichten über die ukrainischen
Metzeleien nicht."
Am 15. Februar 1919, einem Sabbat , veranstalteten die P e t l u r a Truvpen in Proskurow
einen Riesenpogrom grausamster Art ; an Der jüdische
einem Tage wurden 1650 Opfer hingeschlachtet. Kurz darauf wurde Selbstschutz
die Stadt von den Bolschewisten genommen. Die Juden beschlossen
, einen vonProfkurors
Selbstschutz
auszustellen , um die ' Wiederholung eines Pogroms zu
verhüten . Dazu bedurften sie der Einwilligung von seiten der bolsche¬
wistischen Behörden. Ür . Goldelmann
erzählt hierüber folgendes:
„Die Bolschewisten erteilten allerdings die Erlaubnis , doch nur unter der
Bedingung , daß die gesonderten jüdischen Abteilungen, obgleich lediglich
zum Selbstschutz der jüdischen Bevölkerung bestimmt, als Bestandteile
der roten Armee geführt werden sollten. Die jüdische Jugend trat
massenhaft freiwillig in diese Abteilungen ein. Wer einmal der roten
Armee ungegliedert, hatten diese Freiwilligen -Wteilungen kein freies
Selbstbestimmungsrecht mehr. Diese geschlossenen jüdischen Abteilungen
haben sich tapferer als die übrigen Kameraden geschlagen. Diesen Um¬
stand nutzten die Bolschewisten aus , um die Wischen Heeresgruppen
an die gefahrvollsten Frontabschnitte zu werfen, wodurch die ukrainischen
Kosaken zum wütenden Zorn gegen die Juden überhaupt ausgestachelt
würden ." Welch eine Tragik ! Zuerst machen die Kosaken ein grauen¬
volles Blutbad ; um sich vor dessen Wiederholung zu schützen
, organisieren
die Juden einen Selbstschutz, aber dessen bemächtigen sich die Bolsche¬
wisten die inzwischen Herren im Lande geworden sind, mißbrauchen
ihn gewaltsam für ihre Zwecke und stacheln dadurch den Haß und die
Wut der ukrainischen Kosaken nur noch mehr auf, die sich in neuen
Pogromen Lust machen werden. . . . Aber inzwischen ruhen die Bolsche¬
wisten nicht. Ihnen sind die Juden der Petlura -Freundlichkeit schuldig
und müssen dafür blutig gezüchtigt werden. Der Verfasser zitiert einen
Bericht vom 4. Januar 3921, in welchem der Obmann der poale-zionistischen Organisation von Käme netz, zugleich Mitglied der Stadtver¬
waltung , des jüdischen Gemeindevorstandes, Präsidialmitglied des ameri¬
kanischen Joint Distribution Committee , der einige der großen und
kleinen Pogrome angiöt , die die Bolschewisten gegen die Juden wegen Vernichtung
jüdischen
ihrer „Pelluraphilie " veranstalteten : -in M o h i l u s dauerte der Po¬ des
Wirtschafts¬
grom 2 Tage, in Kamenetz 3 Tage. Lanzkoron
wurde gründlich lebens durch
ausgeplündert , auch in der Barer Gegend sind große Schäden zu ver¬ die Volsche»
wisten
zeichnen. „Gegenwärtig geht eine regelmäßige
Pauperisierung
der jüdischen Bevölkerung in der ganzen Gegend von Kamenetz
und
Proskurow
vor sich. Die Kommissare und verantwortlichen Macher
wurden aus Charkow und die außerordentlichen Blutgerichte gegen
die Konterrevolutionäre , die sog. Tscherswytschajkas
, wurden aus Odessa
entsendet. Auf welche Weise diese die Juden von der Sünde der
Petluraphilie zu säubern gedenken, können Sie aus ihrem Vorgehen in
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Odessa selbst schließen. Vor mir liegen zwei Berichte aus Odessa von
voriger Woche, die beide fast gleichlauten. Mährend der letzten sechs
Monate wurden in Odessa über viertausend
Erschossene
ge¬
zählt. Die Bevölkerung ist völlig verarmt , die Leute gehen barfuß und
in Lumpen gekleidet herum. Es "gibt kein Licht, kein Wasser., kein Heiz¬
material . Ein Pfund Holz kostet'300 Rubel . Nachbarfamilien in einem
Hofe schließen sich zusammen, um ein Pfund Holz zu erwerben. Es wird
in einem einzigen Ofen geheizt, an dem sich 80 bis 40 Personen wärmen.
Ein Pfund Brot kostet 1600 bis 1200 Rubel. Fleisch ist überhaupt nicht
vorhanden. Die Gefängnisse von Kamenetz und Proskurow sind über¬
füllt, die Häftlinge sind fast ausschließlich Juden , die ihre PetluraFreundlichkeit zu büßen haben. Die Flucht der Juden nimmt ungeheure
Dimensionen an. In Ostgalizien allein besinden sich 40 000 jüdische
Flüchtlings aus der Ukraine . . . . Die jüdische Bevölkerung zerfällt in
drei Kategorien: ein winziger Bruchteil sind Kommissare und rote Armee¬
leute, einen riesigen Prozentsatz bildet oie mobilisierte Bourgeoisie, b h.
Bürgerliche, die man zwangsweise in die Armee steckt oder zur Kriegsarbeit nötigt , der Rest besteht aus Deserteuren und Flüchtlingen." Am
21. Januar schreibt derselbe Verichterstatter: „Soeben komme ich von
einer Rundreise durch die Läger der jüdisch-ukrainischen Flüchtlinge. . . .
Der Strom der Flüchtlinge schwillt täglich an. . . . Die Ursachen der
Massenflucht sind der furchtbare
Terror
und der wirtschaft¬
liche Druck seitens
der Bolschewisten.
Alle Kerker und
Festungen sind überfüllt, zum größten Teil mit Juden , die der Speku¬
lation beschuldigt werden. Dort , wo die Spekulation fast ganz aufgehört
Borlchewifiischs hatte, wurde sie von den Tscherswytschafkas (bolschewistischen Blutgerichten) absichtlich provoziert, da sie ja nicht ohne „Arbeit" bleiben
Juden
wollten. In Kiew z. B . war vom Dalutahandel keine Spur mehr, als
die Tscherswytschajka auf den Einfall kam, den Valutahändlern nahezulegen, den Handel wieder aufzunehmen unter der Bedingung, daß die
„Behörde" allwöchentlich ihren Anteil ausbezahlt erhalte. In Kamenetz
wurden am 17. Januar 16 Personen erschossen
, darunter 10 Juden . In
der Nacht kamen Agenten der Tscherswvtschajka zu den Familien der Er¬
schossenen und forderten „nach alter Sitte " deren Kleider. Betten und
Bettzeug. . . . Als Tags darauf eine Deputation der. Bevölkerung beim
Vorsitzenden des Blutgerichtes vorsprach und ihm bewies, daß der größte
Teil der Hingerichteten unschuldige Ovier waren, antwortete er : „Das
ist möglich. Wo -Arbeit*' geleistet wird, müssen auch Jrrtümer Vor¬
kommen. Ich kann Ihnen nur versprechen: die folgende Liste der Er¬
schossenen wird eine anständigere sein" . . . . Ausgesprochen feindlich ge¬
staltete sich die Politik der Bolschewistenden Juden gegenüber im letzten
Halbjahre , schreibt der Verfasser. „Angeblich will man nichts anderes, als
die Spekulation bekämpfen, in Wirklichkeit hat man es bloß auf die Juden
abgesehen." „Die Erschießungen unter dem Titel Kampf gegen die Spe¬
kulation^," erklärte das Mitglied des jüdischen Gemeindevorstandes, Pro¬
fessor K u I i s che r , „erreichten in der letzten Zeit eine furchtbar hohe
Zahl , wobei immer in erster Linie Juden erschossen wurden." „Die
Tscherswytschajkas arbeiten nach allen Richtungen hin, man plündert
unaufhörlich. Es herrscht eine verzweifelte Stimmung ."
Ueber das Verhältnis der sogen. „Juden " im Bolschewismus zum
jüdischen
religiösen
und geistigen
Leben liegen zahlreiche
Berichte in jiddischen und hebräischen Zeitungen vor, aus denen einige
wenige Tatsachen hier mitgeteilt werden mögen: Vor dem Kriege wohnten
Vernichtung
»- in den inneren Gouvernements , die das heutige Sowjet -Rußlands bilden,
^aeaen^das^ etwa zweihunderttausend Juden , „Privilegierte ", die den gebildetsten
Judentum und wohlhabendsten Standen cmgehörten. Die Zahl der Juden wuchs
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bedeutend au durch die berüchtigten „Evakuierungen" im Anfiedlungsrayon wahrend des Krieges, ferner nach der ersten Revolution , März
1917, die den Juden das Wohnrecht in ganz Rußland gewährte. Man
schätzt die Zahl der Juden im jetzigen Sowjet -Rußland auf etwa 400000
bis 500 000, unter einer Bevölkerung von hundertzwanzi
g
M i l l i o n e n Seelen. Die größte jüdische Gemeinde besteht in Moskau.
Da das ganze Unterrichtswesen „sozialisiert" ist, und der Staat für
religiöse und kultliche Zwecke nicht aufkommt, so haben die Juden für
ihre spezifisch
-jüdischen geistigen Bedürfnisse selber gesorgt. Die Regierung
ließ sie gewähren, aber es besteht leider ein besonderes „jüdisches Kom¬
missariat" für die jüdischen Angelegenh eitert, das Trotz kr mit „Juden"
seiner Gattung besetzt hat . Die Juden gründeten einen Schülverein
„Tharöuth ", der mehrere hebräische unh Religionsschulen eröffnete, aber
diese wurdeuj vom; „jüdischen Kommissariat" geschlossen
. Am letzten
Jom Kippur wurde das Lokal der „Tharöuth " von der Polizei überfallen,
die zum Gottesdienst anwesenden Mitglieder sämtlich verhaftet. Trotzdem
unterhalt der Verein in Moskau etwa dreißig hebräische Schulen, in denen,
gegen 360 jüdische Kruder in Bibel, Religion und jüdischer Geschichte
unterrichtet warben. Diese Schulen sind heimlich,
befinden sich in den
entlegensten Wirckeln der Stadt , in den Behausungen irgendeines armen
russischen Muschik. Lehrer und Schüler schleichen sich, wie einst die
Mar an neu, im Verborgenen hm. Die Lehrer ertragen geduldig
Hunger, Not und Kälte und leben in steter Augst; denn wenn die bolsche¬
wistische Ochrana des „jüdischen Kommissariats" ihnen auf die Spur
kommt, erwartetsie
im gelinheften
Falle
eine Strafe
von mehrmonatigem
Gefängnis.
Unter ähnlichen schwieri¬
gen Verhältnissen wirkt die jüdische
Gemeinde
in Moskau,
itc auch für die leiblichen Bedürfnisse vieler ihrer Mitglieder zu sorgen,
hat. Es wurde eine ganze Anzahl von Volksküche gegründet, in denen
viele ehemals
reiche Leute jetzt sich zu beköstigen genötigt sind.
Es muß betont werden, daß die Regierung als solche sich den jüdischen
Institutionen gegenüber neutral verhält und sie auf gleicher Stufe mit
den christlichen behandelt. Verfolgt
werden
die jüdischen
I n ft i t u t i o n c rt nur
v o u dem unter
Trotzt is Kom-

m anbo

st

ehenden

„jüdischen

Kommissarin

t",

welches

allen

jüdischen Dingen eine besondere Gehässigkeit erttgegenbringt und das
Judentum
mit der Wurzel a u s r o t t e n möchte. So wurde
der hebräischen Bühne auf Betreiben dieses Kommissariats die RegierungsUnterstützung entzogen, obwohl sich die ersten Künstler Rußlands , wie
Stanislawski , Schaljapin , Wartagow für sie verwendeten und den hohen
künstlerischenWert ihrer Leistungen betonten . Der Haß dieser Weltver¬
besserer gegen das Hebräische, als der jüdischen Gebersprache, geht soweit,
daß es unter Androhung schwerster Strafen verboten wurde, die zahl¬
reichen hebräischen Ausdrücke in jiddischen Zeitungen und Büchern. nach
der hebräischen Orthographie zu schreiben; nach der Phonetik des Jiddischen
gedruckt, sind diese Ausdrücke bis zur Lächerlichkeit und Unkenntlichkeit
entstellt. Den blinkenden Knopf des jüdischen Volkskommissars fürchten
die Juden in Sowjet-Rußland noch mehr, als ehemals den des zarischen
Tschinowmk.
Und „Juden " dieser Art sind es, für deren Bolschewismus Hunderttausende der von ihnen verleugneten und verfolgten Glaubensgenossen
Marterqualen auZzustehen haben!
Auf der im Sommer 1920 in Wien abgehaltenen poale-zionistischen
Weltkouferenz erstatteten einige russische Redner Bericht über die Wir¬
kung der bolschewistischen
Sozialisierungen
auf die
w i r t s cha f 11t chc Lage her jüdische n M affe lt ; einiges möge
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geschlossen.
Widerstand
Bauern
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Unteraangdes
jüdischen Han¬
dels und Hand¬
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jet-Rußland
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hier aus den jetzt irrt Wortlaute vorliegenden Reden mitgeteilt werden:
Delegierter K i w i n , vom sozialdemokratischenFlügel , sagte ti. a.r „Das
ökonomische Leben der jüdischen Massen in Rußland , der j ü d i f ch e.
Die
sind ruiniert.
Handwerk
und das jüdische
Handel
jüdischen Massen haben. ihre früheren wirtschaftlichen Funktionen eingebüßt, die jüdischen Arbeiter haben ihre Arbeitsplätze verloren . Das Gesetz
betreffend die Arbeitspflicht der Arbeitslosen ist für die Juden ein aus¬
gesprochenerGewaltakt, weil ja jeder, der in keiner Fabrik oder Sowjetanstalt beschäftigt ist, als „arbeitslos " gilt ; bei den Juden sind dies
80 oder 90 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Ausführung dieses Ge¬
setzes verwandelt die Mehrheit der Juden in „schwarze Arbeiter ". In
W i t e b s k z. B . sind laut einer Berechnung des Kommissars für
Zwangsarbeiten 68 Prozent aller Zwangsarbeiter Inden . D a s E i n ins Dorf und die Beschäftigung uttf Land¬
der Juden
dringen
Boden ist unter die
Der
fast unmöglich.
arbeit ist den Juden
Bauern aufaeteilt , und es gibt keinen freien Boden mehr. Dazu kommt
besonders in der
der Bauern,
noch der Antisemitismus
die Verkörperung
im Juden
sieht
Ukraine. Das Dorf
der Stadt , der es mit Haß gege nü b e rste h t. Alle Ver¬
suche, die Juden in der Landwirtschaft zu beschäftigen, brachten
keinen Erfolg . Während der hungernde russische Arbeiter aus der Stadt
auf das Land emigriert und dort Arbeitsgelegenheit findet, wandert der
Jude unter Gefahr von Pogromen und Brotlosigkeit aus dem kleinen
Provinzneft in die Großstadt, wo er gezwungen ist, vom Handwerk
überzugehen . Durch die
und zur Spekulation
zum Handel
^schwarze" Zwangsarbeit und die mittelbar erzwungene Spekulation
einfach
Juden
der
Leben
wirtschaftliche
wird das
Emigrationsnot ist unbeschreiblich, das jüdische ArDie
ruiniert.
beitsproblem ist in Rußland eine brennende Aktuellität geworden."
C h a s chi n vom kommunistischen Flügel der Poale -Zion sagte: „Die
jüdische Bevölkerung ist in ihrer Mehrheit städtisch, und darum kann
die wirtschaftliche Frage der Juden in Rußland nicht gelöst werden,
weil die ganze städtische Bevölkerung in furchtbarster Not lebt. Der
Plan aber, die Juden aufs Land überzusühren„ ist. absurd, ist eine
Utopie. Die Sowjetregierung beherrscht das Dorf noch nicht. (Es ist aber
klar, daß sie es niemals beherrschen wird . Die Redaktion.) Das Dorf
ist die Wüste des Privateigentums , die Sahara rings um die Städte
herum, welche kommunistische Oasen bilden. Die kommunistische Re¬
gierung selber würde es auch nicht wünschen, daß die Juden in die
Dörfer eindringen , weil dies die Bauernschaft noch mehr verhetzen
würde . . . Es ist vorläufig unmöglich, die jüdische Wirtschaft in Ruß¬
land aus eine höhere Stufe zu bringen . Die Zwangsarbeit ist die un¬
die Leute massen¬
produktivste, die nutzloseste. Man schleppt
Notwendigkeit.
Plan , ohne
, ohne
zur Arbeit
haft
aber ist arbeits¬
Volkes
des jüdischen
Die Mehrheit
t."
verurteil
" Arbeit
los und zur „schwarzen
Angesichts dieses ungeheuerlichen, unvergleichlichen, in der ganzen
jüdischen Geschichte noch nie dagewesenen Zusammenbruchs in wirtschaft¬
licher, kultureller und religiöser Beziehung erhebt sich zunächst die Frage:
„Was tun ?" . . . Darauf lautet die kürzeste Antwort : Die Gesamtjudenund
Kräfte
verfügbaren
ihre
heit der Welt muß alle
anspannen , um so rasch und ausgiebig wie möglich zuforderst
Mittel
der unmittelbaren Not abzuhelfen und dann den Wiederausbau, so gut
das überhaupt möglich sein wird, in Angriff zu nehmen. Alle an¬
und
Luxus
vorderhand
dagegen
sind
Ziele
deren

169

Jüdische Rundschau

V et f

xd e

, .baß cs
ltb u n g, Man bebenTe

sich

hier um eine jüdische

M i t I i o n e n Haube I t, bte in den
Bevölkerung von etwa vier
wirtschaftlichen Ruin hineingetrieben worden ist; wenn sie wirtschaftlich
und dadurch auch kulturell verkommt, so bedeutet das eine offene,
t
ewig e i Le r n d e Wunde a m Leibe bei : ganze n Iudenhei
in der Welt. Man hatte ja bisher von dem Umsang des Zusammen¬
bruchs keine auch nur annähernd richtige Borstellung. I . .
Die andere Frage ist folgende. Es zeigt sich, daß der russische Bol¬
schewismus einer der schlimmsten und verhängnisvollsten Schicksalsschläge,
ist. von denen die Juden seit Jahrhunderten , ja vielleicht seit zweitausend
Jahren , heimgesucht worden sind. Wie erklärt es sich nun , daß wir für
den Bolschewismus auch noch verantwortlich gemacht werden, für seine
Theorie und für seine Praxis , für seine Bestrebungen und für seine
Ausschreitungen, ja, daß wir geradezu als seine Schöpfer und Urheber
hingestellt werden? Wenn vor einem halben Jahrhundert obskure
Parteipolitiker und Winkelhistoriker die Revolution von 1848 nicht au?
staatliche und soziale Ursachen zurückführten, sondern auf Konspirationen
von Protestanten , Freimaurern und Juden , so hat sich heute das Bild
geändert. Es geht eine große Anklage durch die Welt: die Juden zer¬
stören die bürgerliche Gesellschaftsordnung; die Juden untergraben die
Monarchie; die Juden vernichten die Grundlagen des Staates ; die Juden
haben die Revolution gemacht; die Juden sind der Umsturz; die Juden Der jüdische
sind der Bolschewismus; die Juden sind eine Gefahr für die europäische Radikalismus
Kultur . Von den beiden anderen Faktoren , die, wie gesagt, noch vor
einem halben Jahrhundert mit den Juden die Ehre teilen mußten, die
Urheber der europäischen Revolution zu seich, sind die Protestanten
ganz ausgeschieden, die Freimaurer dagegen werden mit den Juden
schlechtweg identifiziert , so daß es die Juden sind, die allein die ganze
Verantwortlichkeit für die revolutionären und radikalen Bewegungen in
Europa zu tragen haben, hauptsächlich für den Bolschewismus.
Was den Anteil der Juden am Bolschewismus anbetrifft , so sei auf
unter
eine vor kurzem erschienene Broschüre von Dimitri Bulaschow
§"*) verwiesen,
des Bolschewismu
dem Titel „Die Nutznießer
die die Frage eingehend auf Grund urkundlichen Quellenmaterials be¬
handelt , das Wesen des Bolschewismus, seine Wirtschaftstheorie, seine
Methoden und seine Folgen beleuchtet, seine Herkunft aus dem. russi¬
schen Anarchismus nachweist. Angesichts der leidenschaftlichen Agitation
der Antisemiten in Deutschland, die nicht müde werden, in Zeitungs¬
artikeln und Broschüren den Bolschewismus, seine Gewaltherrschaft und
seine Greueltaten als ein . Werk „der Juden " hinzustellen, die selbst¬
aufden Bolschewismus
verständlich auch in Deutschland
z u r i cht e n str e b e n, um sich auch hier an dem Blute des christlichen
Volkes zu sättigen und es unter ihre Herrschaft zu beugen, — kann die
Lektüre der genannten Schrift nicht warm genug empfohlen werden.
Sie bietet reichliches unbestreitbares Material zur Widerlegung dieser
perfiden Anklagen, die von ihren Urhebern selber kaum ernstlich geglaubt,
aber mit um so größerer Sicherheit und Unbeirrbarkeit in die Menge
geschleudert werden, weil sie hier leicht Widerhall und Ausbreitung
finden. Bolschewismus, Revolutionismus , Anarchismus , Republikanis¬
mus , Sozialismus und alle anderen Ismen werden nur noch verabscheuungswürdiger, wenn es gelingt, sie als „jüdisch" zu brandmarken.
Dieses politischen Tricks bediente sich die Reaktion nicht ohne Erfolg be¬
hatten in der Tat , besonders im
Es
Jahren.
reits vor siebzig
Jahre 1848, zahlreicher jüdische Persönlichkeiten hervorragenden, zum
*) Berlin , Philo Verlag -
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Teil führ enden Anteil an den Bewegungen genommen und zusammen
mit ihren nichtjüdischen Mitkämpfern die oft grausame Vergeltung von
^ .
seiten der Reaktion ertragen . Da nämlich die Juden in dem vorangebil
gangenen halben Jahrhundert immer mehr, auch ohne die bürgerliche und
rrsLenPariLicn politische^Gleichberechtigung erlangt zu haben, von der Macht! der Ent¬
wicklung in das Getriebe des bürgerlichen Lebens hineingezogen waren,
so nähmen sie naturgemäß an adert feinen Erscheinungen neben ihren
nichtjüdischen Mitbürgern Anteil, kämpften an ihrer Seite und teilten
ihr Schicksal. Bei jeder anderen Menschengruppe wäre das als etwas
Selbstverständliches empfunden worden, worüber man sich überhaupt
nicht aufhält . Da es sich aber um Juden handelte, die man seit Jahr¬
hunderten nur als duldende und verfolgte Sklaven sich vorstellen konnte,
so ,siel es auf, daß eine „so große Anzahl" von ihnen — vielleicht ein
halbes Dutzend oder noch mehr — plötzlich in Sachen der Staatspolitik
und der Gesetzgebung mitzureden sich erkühnte, und daß einZelne unter
ihnen, von dem absoluten, oft sogar begeisterten Vertrauen der nichtjüdischen Mitbürger in die vordersten Reihen gedrängt, zu Führern
erhoben wurden. Das machte unangenehmes Aufsehen und legte die
Erklärung nahe, daß die ganze Sache von den Juden — allerdings unter
Mitwirkung ^von Protestanten und Freimaurern — eingefädelt wurde
und .ausschließlich jüdischen Zwecken dienen sollte. — Dieser Prozeß,
nämlich die Hineinziehung der Juden in das allgemeine Getriebe des
öffentlichen Lebens, hat im letzten halben' Jahrhundert natürlicherweise
gewaltige Fortschritte gemacht, in den Ländern des Westens ist er fast
restlos zum Abschluß gelangt, aber sogar in R u ß l a n b , wo die Juden
bis zum Oktober I960 vollständig rechtlos waren, hatte sich seit Jahr¬
zehnten aus wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete., dem Schneckengang
der Rechtsentwicklung vorauseilend , die Emanzipation und Gleich¬
stellung der Juden zu vollziehen begonnen und war beim Ausbruch des
Weltkrieges nahezu vollendet; wäre damals
die rechtliche
Eman¬
zipation ausgesprochen worden — das geschah erst durch das erste revo¬
lutionäre Kabinett des Fürsten Lurow und Kerenskis, nach dem Sturz
des Zarismus — so wäre dadurch nur eine längst bestehende Tatsache
äußerlich juristisch
sanktioniert worden. Außerdem vollzog sich im
Sozia !- Drffe- dieselbe Zeit innerhalb
der Judeuheit
Rußlands
ein sozialer
zwsiitmiQ, ferenzierungsprozeß
., der in den westlichen Ländern
urttor den Ju - unbekannt blieb: infolge der wirtschaftlichen Entwicklung und

Dif-

gänzlich

der sortenrrr^ utzrrnv^ ^Eitenden Industrialisierung entstand ein sehr Zahlreiches jüdisches
LohnproleLariaL, innerhalb der bis dahin ziemlich homogenen jüdischen
Bevölkerung machten sich K l a ss enun L et schi c.'b c geltend, das
SchlagworL vom K l a s s e n ka m p f fand Anklang. Einerseits tauchte
eine dünne Schicht von Intellektuellen ganz im russischen Geistesleben
unter und zerriß alle Bande, die sie mit der Judenheit verknüpften;
andererseits fanden sich große Massen des jüdischen Proletariats auf . der
gleichen Plattform sozialer Interessen und Kämpfe wie das nichtjüdische
Proletariat und unterlagen daher Einflüssen, die sie in vielen Beziehun¬
gen Weitab von der jüdischen Tradition und der jüdischen AnschauungZunb Empfindungsweise adlenkten. Es ist leicht erklärlich, daß durch die stei¬
gende Teilnahme der Juden am politischen Leben die Zahl der jüdischen
Mitarbeiter und Führer a u ch unter den radikalen Parteien wachsen
mußte. Obgleich nun die Juden überall auf dem Kontinent, in Mittelwie in Osteuropa, im großen ganzen zu den gemäßigten
Parteien,
den Liberalen und Demokraten, gehören, so bewirkt die Anwesenheit von
Optische Juden in den radikalen Parteien , trotzdem ihre Anzahl nicht größer,
Täuschung sondern eher kleiner
ist , als der Natur der Dings entsprechen würde,
die optische Täuschung, daß die Juden ausschließlich dem Radikalismus
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huldigen, und von hier ist nur ein Schritt zu, der Behauptung , daß der
ganze Radikalismus ausschließlich das Werk der Juden sei. Diese op¬
in
tische Täuschung wird aber nur dadurch bewirkt, daß die Juden
wenigstens in Mittel - und Ost¬
Parteien,
den konservativen
europa, überhaupt nicht vertreten sind. Gäbe es in den Reihen der
Konservativen' (namentlich in Preußen und Rußland ) ebenfalls jüdische
Führer oder wenigstens zahlreiche eminente Parteigänger , so wäre jene
optische Täuschung gar nicht möglich.
Wie kommt es aber, daß die Juden in den konservativen Parteien
nicht Vertreter: sind? Fehlt den Juden jeder Sinn für das konservative
Prinzip ? Antisemitische Schriftsteller betonen mit besonderem Behagen,
„den Juden fehle die Begabung, monarchisch zu empfinden". Als ob
die „ monarchische Empfindung" eine Sache der Begabung wäre und eine
besonders hohe „rassische" edle Veranlagung dazu gehören würde, mon¬
archisch zu 'empfinden. Hier erscheint die Begabung, monarchisch zu
empfinden, als ein Charaktermerkmal reiner , edler, natürlich arischgermanischer Rasse, eine Begabung, die die Natur der niedrigen semiti¬
schen Rasse versagt hat. Man vergißt dabei, daß die antiken Griechen
und Römer , die ja auch keine ganz niedrige Rasse waren, durchaus
republikanisch empfanden und ihre größten Leistungen in der republika¬
nischen Epoche hervorbrachten. Man lese in dem inhaltrerchen Werk:
Völker¬
Idee :: zu einer
der Volker ".
„Die Seelen
Elias H u r w i e z die Schilderung der
^) von
psychologie
geistigen Dispositionen der Völker und ihres Verhältnisses zu den ver¬
schiedenen Staatsformen . Der ungewöhnlich belesene Verfasser hat die
Zeugnisse der besten Kenner der einzelnen großen Völker aus den zu¬
verlässigsten Quellen zusammengetragen. (Auch über die geistigen
finden sich in dem Buche hochbedeutsame und
Dispositionen der Juden
). „Jeder Lehrer der vergleichenden Staatswisseninteressante Ausschlüsse
in seiner Schrift „Die amerikanische Volksseele",
schaft," sagt Brunks
„wird erfahren, wie viele Mühe es kostet, selbst ziemlich reifen Studieren¬
den einen deutlichen Begriff von dem Wesen der europäischen monarchi¬
schen Einrichtungen beizubringen. Eine napoleonische Gewaltherrschaft,
eine Diktatur, das läßt sich schon verstehen, aber eine legitime Monarchie
und er kann nicht be¬
absurd,
erscheint dem Amerikaner einfach
greifen, wie sonst vernünftige Leute an so etwas glauben können."
von Ska! betont in seiner amerikanischen Völkerpsychologie
Georg
den auch hier dadurch entstehenden eigentümlichen inneren Widerspruch,
daß der Amerikaner sich lieber freien Berufspolitikern mit allen ihren
Mißbräuchen, als einer festen Monarchie oder Bureaukratie unterwirft.
Ihre angebliche Verständnislosigkeit für monarchisches Empfinden
(wenn sie' bestände) würden also die Juden mit den Amerikanern teilen,
die doch wahrlich nicht das schlechteste Glied der arisch-germanischen
Völkerfamilie bilden. Es gibt offenbar keinen angeborenen rassenmäßigen Anümonarchismus der Juden . Neuerdings hat Professor Hermann
Oncken in seinem schönen und geistvollen Buch über Lassal ! e") dem
Verhältnis der emanzipierten Juden zu den politischen Strömungen einige
ausführliche Kapitel gewidmet. Er stellte die Tatsache fest: „Die deutsche
Geschichte des 19. Jahrhunderts , der lang sich hinschleppende Prozeß
der Entwicklung zum Nationalstaats der mit einer tiefgreifenden sozialen
Umbildung zuscnnmensällt, hat die jüdischen Elemente in ihren kräftigsten
2) Verlag Friedrich Andreas Perthes , Gotha .1920.
s) Oncken: Lassalle, eine politische Biographie . Dritte , vollständig
durchgearbeitete und erweiterte Auslage. Deutsche Verlagsanstalt , Stutt¬
gart 1920 . Preis . 33,60 M.
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Vertretern , ui Heine und Börne , in Marx und LassaLe auf den Wegen
des Radikalismus gesehenOncken faßt hier den Begriff Radikalismus
?u allgemein. Zwischen den Gesinnungen der vier genannten „Inden"
klaffen so tiefe Gegensätze, wie zwischen ihnen allen und den Konserva¬
tiven. Und abgesehen davon, daß so mancher Abkömmling von Inden —
man denke nur an Stahl und Sirnson — von jedem Radikalismus him¬
melweit entfernt war , ist es noch sehr fraglich, ob die genannten vier
als die „kräftigsten" Vertreter des jüdischen Elementes anzusehen sind.
Wir Juden wären jedenfalls geneigt, als die kräftigsten Vertreter unserer
Gemeinschaft jene Elemente anzusehew, die damals 3. B . an dem Ausbau
der Wissenschaft des Judentums arbeiteten , für die Emanzipation ^ der
Juden kämpften, ihre ganze Geisteskraft ansboten, eine Synthese zwischen
Judentum und moderner Kultur zu finden, dem alten Väterglauben
und seinen äußeren Ausdrucksformen die Erfordernisse des neuen Lebens
so weit anzupassen, daß zwischen ihnen kein unüberbrückbarer Gegensatz
bestehen bliebest auf jeden Fall aber gelten uns nur solche Männer als die
Vertreter unserer Gemeinschaft, die fest und unerschütterlich auf dem
Boden des Judentums standen und entschlossen waren , die Schicksale
seiner Bekenner zu teilen. Von den genannten vier hatten drei auch
äußerlich mit dem Judentum gebrochen, der eine, Lassalle, der es nicht
getan, blieb nur äußerlich mit dem Judentum verbunden, hat aber (von
den unklaren Regungen des Sechzehnjährigen abgesehen) nie irgend¬
welches theoretische oder praktische Interesse für das Schicksal des Juden¬
tums oder seiner Bekenner bekundet. Marx hat sogar ein gehässiges,
unwürdiges Pamphlet gegen die Emanzipation der Juden verfaßt. An
anderer Stelle faßt Oncken seine Anschauung etwas milder : „Es war
begreiflich, daß die Unzufriedenen nach Verbesserung ihrer Lage drängten
und sich den Oppositionsparteien anschlossen, ob nun der einzelne, wie
die Radikalen Börne und Heine einen äußerlichen Uebertritt zum
Christentum vollzog, oder wie der gemäßigte Gabriel Riesser bei dem
Glauben der Väter verharrte ." Immerhin findet er es ausfällig und
unbegreiflich, daß „Börnes Dialektik sich stets um den Nachweis bemühte,
daß die von der Reaktionsregierung am schnödesten um ihre Freiheit
betrogenen Klassen der Demokraten und Israeliten Zusammenhalten
müßten ". Dies mag allerdings anstößig sein, auffällig und unbegreiflich
ist es ganz und gar nicht. Jede nach Emanzipation oder nach Er¬
weiterung ihrer Rechte ringende Klasse oder Gruppe sucht sich Bundes¬
genossen, wo sie solche findet. Das Bürgertum , im Gegensatz zu den be¬
vorrechteten Klassen des Grundadels , des Militärs und der Bureaukratie,
kämpfte um seine Gleichberechtigung im Staate , warb dabei um die
Bundesgenossenschastder Juden und warb natürlich mit Erfolg, da die
Juden um eine erkleckliche Anzahl von Stufen noch rechtloser waren als
die nichtjüdische Bürgerschaft. Diese versprach den Juden die volle Gleich¬
berechtigung, und der Liberalismus verwirklichte auch seine Versprechun* Elle Konservativen aller Schattierungen und aller Länder waren
üvcnSaxtüen 9 eTt
Gleich- seit jeher die heftigsten Gegner der Emanzipation der Juden und sind
berechtigung es bis auf den heutigen Tag geblieben . Die Konservativen aller SchatGerungen hätten die völlige Emanzipation der Juden fordern können,
der Juden

rmd die

ohne ihren Grundsätzen den geringsten Zwang anzutun , ohne auch nur
ein Jota von ihren Lehren zu verleugnen . Die Emanzipation der Juden
verträgt sich sogar mit der Lehre vom „christlichen Staat " sehr wohl.
Denn dos Wesen eines christlichen Staates beruht doch wohl darauf , daß
er zur Verwirklichung der christlichen Liebesmoral strebt, nicht aber
darauf , daß er alle nichtchristlichen Elemente in seiner Mitte in ewiger
Rechtlosigkeit. gu halten habe. Hätte es sich in einem christlichen Staate
z. B . um Mohammedaner gehandelt, die anderwärts mächtige Gemein-
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wesen bilden, mit betten man rechnen mich, so hätten die Vertreter der
„christlichen Staatslehre " nicht gezögert, sie ans gleichem Fuße mit den
christlichen Staatsangehörigen zu behandeln und hätten sich in ihrem
christlichen Gewissen nicht im geringsten beengt gesuhlt. Sind nicht seit
dem Ausgang des Mittelalters bis aus den heutigen Tag christliche
Souveräne mit mohammedanischen, sogar mit heidnischen Bündnisse ein¬
gegangen auch gegen ihre eigenen Glaubensgenossen? Aber die Juden
waren weltpolitisch eine gnantitä negligeable , und im Innern bildeten
sie das bequemste Element für die Betätigung des. Unterdrückungs- und
Mißhandlungsbedürfnisses , das allen Herrennaturen innewohnt . Die
Konservativen, die vornehmlich die Grundherrenschicht repräsentierten , in
der die alten Raubritter - und Bauernlegerinstinkte fortlebten, sträubten
sich dagegen, den jüdischen Paria auf einmal als gleichberechtigten
Bürger anzuerkennen. So kam es , daß die Emanzi
pa t i on
der Juden
von Anbeginn
a n v o n de n Nichtkonserv a Li v e n befürwortet
, von
den K o n s e r v a t i v e u Be = ^ tt Frankreich
kämpft
wurde. Gleich in der Pariser Konstituante von 1789 waren
die :Vertreter des dritten Standes und seine Wortführer Vorkämpfer der
Judenemanzipation , die Vertreter des Adels und der Geistlichkeit deren
heftigste Gegner. Diese wußten es mit allen offenen und heimlichen
Mitteln zu hintertreiben , daß die Erklärung der Menschenrechte vom
27. August 1789 auch auf die Juden angewendet wurde, und so oft diese
Frage auf die Tagesordnung gebracht wurde, fanden dieselben Gegner
einen Ausweg, sie abzusetzen oder zu vertagen . Dagegen wurde die
Sache der Juden von den Radikalen auch außerhalb der Konstituante,
von der Pariser Kommune verfochten, in der sich immer mehr die extremoppositionellen Elemente konzentrierten. In den zwei Jahren , während
deren der Kampf andauerte , der schließlich am 27. September 1791 mit
dem Siege der Emanzipationsidee endete, mußte sich den Juden die
Ueberzeugung aufdrängen , daß die Konservativen ihre geborenen Feinde
und Gegner,, die Radikalen dagegen ihre natürlichen Verbündeten und
Beschützer seien. Wie der Kampf in Preußen und Oesterreich verlief,
darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Aber selbst in England,
wo rat ganzen etwa 80 000 Juden wohnten (davon zwei Drittel in
London), die bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei allem Fest- Zn England
halten an ihrer Religion , in Sprache, Bildung und Manieren völlig
anglisiert waren , in allen Zweigen des Handels und der Industrie eine
wichtige, sogar führende Rolle spielten, von der vornehmsten Kaufmann¬
schaft und selbst vom Geburtsadel gesellschaftlich als gleichberechtigt. an¬
erkannt wurden — selbst in England dauerte es ganze drei Jahrzehnte
(1828—1858), bis die volle Emanzipation der Juden Gesetz wurde. Und
auch hier waren es die Konservativen — diese aufgeklärten, vorurteils¬
losen, weitherzigen englischen Konservativen! — die dem Gesetz alle mög¬
lichen Hindernisse in den Weg legten, während die Führer der Liberalen,
Lord Holland, Lord Rüssel, Robert Grant , Macaulay und ein Mann
wie Robert
Owen, sie mit unbeugsamer Energie verteidigten. Im
Jahre 1844 legte bereits der junge Disraeli
in seinem Roman
„Coningsby " den Tories die verfängliche Frage vor, weshalb sie sich den Disraelis
Juden , ^dieser
im innersten
Wesen
monarchischen
, so Mahnunaan
tief reltgtöfett
und konservativen
R a s s e", feindlich zeig- Konservatwen
Len, ihren berechtigten Forderungen sich entgegenstellten und sie dadurch
den Radikalen in die Arme trieben. Dabei handelte es sich um eine
reine Formalität , denn die mittelalterlichen Gesetze über die persönlichen
und gewerblichen Beschränkungen wurden von den englischen Richtern
als . veraltet angesehen und schon im 18. Jahrhundert nicht mehr angewendet. An den städtischen Ehrenämtern als .Atdermann , Sheriff und Lord
Mayor waren ,einzelne Juden von der Bürgerschaft längst gewählt wor-
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eines Christen" (nxon the true faitli of a Christian ) forderte, ym
Jahre ^ 1883 überreichte die chr i st ! i che Bevölkerung von Liverpool,
Bristol, Manchester dem Parlament eine Petition mit 45 000 Unter¬
schriften, im Jahrs 1834 die chr t st l. i chc Londoner Bevölkerung eine
solche mit 24 000 Unterschriften, die die Zulassung der Juden zum Parla¬
ment .forderten Aber die gewählten jübijdjcu Abgeordneten mußten vor
der Türe stehen bleiben, da die starre Formel ihnen den Eintritt ver¬
wehrte und das Oberhaus
sich hartnäckig weigerte, den Beschlüssen
des Unterhauses nachzugeben nnd sie für die Juden abzuärrdern. Unter
der hohen Geistlichkeit waren es die politisch liberal gerichteten, die für
die Emanzipation stimmten, während der konservative Erzbischof von
Eanterbury und der gleichgesinnte Bischof von. London dagegen waren.
Der letztaenarmtei sagte, man könne den Juden alles gewähren, nur nicht
das Recht, an der Gesetzgebung teilzunehmen, da es nicht angehe, daß
ein Jude ^den Christen Gesetze diktiere. Der fromme Mamt vergaß nur,
daß die Juden durch ihre Bibel das längst getan hatten . Der Kamps
um die Eidesformel nahm bisweilen groteske und komische Formen an.
Im .Jahre 1857 machte Lord Palmerfwn den Konservativen ein Zuge¬
ständnis, indem er dem Gesetz die Bedingung zufügte, daß kein Jude
das Amt eines Regenten des Königreichs, eines Premierministers , LordKanzlers oder Statthalters von Irland bekleiden dürfe. Allein auch diese
Das Haus deS Formulierung wies das Oberhaus ab. Erst ein Jahr später kam ein
Lords .gegen Kompromißgesetzzustande, wonach das
Unterhaus von Fall zu Fall über
dis - tzüderremsnzipativrr die Zulassung eines gewählten jüdischen Mitgliedes abstimmen sollte.
Wer erst im Jahre 1866 wurde die Formel so abgeänberfe, ba$ sie auch
für Juden paßte und es fortab keiner jedesmaligen Sonderabstimmung
bedurfte-. — Es muß indessen zugegeben werden, daß dis englischen
Konservativen im Gegensatz zu ihren kontinentalen Parteigenossen sehr
rasch umlernten , so daß die. jüdischen Politiker sich ihnen anschlossen und
Bekehrung der mit ihnen sogar Führerstellungen einnahmen . Sie fühlten sich nicht ge¬
L-orisZ
knickt, als vor kurzem ein ehemaliger jüdischer Handlungsgehilfe zum
Vizekönig von Indien , neben dem König der höchsten Persönlichkeit im
Reiche, vorrückte und auf den gerade jetzt ungeheuer schwierigen und ver¬
antwortungsvollen Posten gestellt wurde. Auf dem Kontinenz besonders
aber in Mitteleuropa , und ganz besonders in Preußen , können sich die
Konservativen noch immer sticht von ihren bornierten und überlebten
Standesvor urteilen trennen und betreiben heimlich oder offen den Kampf
gegen die Gleichberechtigung der Juden . Und aus dem von ihnen selber
derart geförderten Radikalismus schmieden sie dann eine neue Waffe
gegen die Juden.
Die Anklage wegen des Radikalismus nimmt manchmal geradezu
bizarre Formen au. Das hübscheste auf diesem Gebiete dürste wohl die
Entdeckung sein, daß die Juden die Begründer des — Atheismus und
Die Juden als
die Väter des Materialismus seien. Ganz im Ernst. Ein Franzose Namens Comte
beweist das haarklein in einer grundgelehrten Abhand¬
Atheismus:de Soissons
lung, . abgedruckt in einer der vornehmsten englischen Zeitschriften, der
^Quarterly Review", unter der Ueberschrist „The Jews as a revolutio¬
när y leaven ". Gegen den Atheismus an sich hatte der fromme Graf
vielleicht weniger einzuwenden, wenn der Atheismus nicht in gerader
Linie zum Bolschewismus führte. Der Urheber des Atheismus aber ist
— Spinoza , und von diesem führt eine gerade Linie über Heine, Herzen,
Marx und Lassalle zu — Trotzki. Der russische demokratische Revolutionär
Alexander Herzen^ der Sohn eines russischen Adligen und einer Deutschen,
wird zum Juden gestempelt. Trotzki als Qüugcr Spinozas i\i auch keine
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üble Leistung. Man mochte dem gelehrten Grafen das Werk Fritz
u u d seine G e s chi cht e t m
Mau t1) n e r s : „D er Atheismus
e"^) empfehlen. Durch dieses ebenso gründliche wie geist¬
Abendland
volle Buch könnte der englisch schreibende französische „Gelehrte" aus¬
führlich darüber belehrt werden, was gerade Franzosen und Engländer
zur Verbreitung und Begründung des Atheismus und des Materialismus
getan haben, als Philosophen, als Naturforscher, als Historiker und Poli¬
tiker, die eineu mit feierlichem Ernst, die anderen mit zynischem Hohn,
die einen offen und gerad heraus, die anderen unter der Maske des
Konservatismus, sogar einer erheuchelten kirchlichen Frömmigkeit. Ob
Spinozas System zum Atheismus führe, mag dahingestellt bleiben, daß
es Materialismus sei, konnte nur einem Menschen einfallen, der Trotzki
in gerader Linie von Spinoza herleitet. Sicher hat, wie Mauthner unter
umfassender Beherrschung der gesamten Literatur in glänzender Beweis¬
führung darlegt, seit dem 16. Jahrhundert dem Atheismus und dem
Materialismus als metaphysischer Doktrin teurer so weitgehend gehuldigt,
wie die führenden Geister der französischen und der englischen Nation,
bis hoch in die Reihen der kirchlichen und staatlichen Würdenträger hin¬
auf. Betrachtet man die von Mauthners Meisterhand gezeichneter:
geistigen Bildnisse der Gassendi, Pierre Bayle, le Voyer, Montaigne,
, Toland,
Foucher, Charron , dann die der Bacon., Cherbury, CudworLH
Chubb, Bolingöroke, HobLes, Hume, Locke, so möchte man fast meinen,
Sensualismus , Materialismus , schroffe Negation zersetzender Zweifel
seien integrierende BestarrdteiLe des englischen und französischen Nationalcharakters. Daneben erscheint Spinoza als eine Seele voll tiefer Fröm¬
migkeit und gläubiger GottergeLenheit, politisch als strenger Konser¬
vativen, der vom Staate nur Toleranz gegenüber den religiösen Lehrmeinungen forderte. Um Trotzki mit Spinoza in Zusammenhang zu
bringen, dazu gehört die halsbrecherischeLogik des Antisemitismus . Wir
haben gesehen, wie die Bolschewistenunter Trotzkis Kommando sich zum
der
Urquell
Judentum verhalten . Will man aber den geistigen
Moskauer Lehre und Weltanschauung finden, so muß man ihn im
Nuss ent um suchen. Der beste Führer auf diesem Wege ist Karl
N ö tze ! : „D i e G r u n d l a g e n des g e i sti g e n R u ß l a n d s , B e r"§ 5). des PoNcheGeistesleben
such e in e r P s y cho lo g i e des russischen
Der Verfasser hat zwanzig Jahre in Rußland gewohnt, hat da^ politische, wisurus
soziale und geistige Leben der Russe:! auf allen seinen Stufen kennengelerut und analysiert es mit der feinsten Schärfe des Psychologen und
der Objektivität des überlegenen Beobachters und Verstehers. „Eine
große Verführung geht vom russischen Geiste aus , ihm wohnt dabei die
ganz offene Tendenz inne, uns Westeuropäer unserem eigentlichen Wesen
abtrünnig zu machen, und trotzdem hat er uns sehr "vieles und sehr
wichtiges zu geben." Nötzel ist ein Gegner der Rassentheorien und ver¬
zichtet daher auf die Annahme eines für ewig festaelegten national¬
n Schicksalen
russischen Volksnaturells . Er geht von den h istorische
Rußlands aus und entwickelt aus diesen kulturellen Einflüssen die ein¬
zelnen Aeußerungsseiten des russischen Geistes. Wir lernen den histori¬
schen Ursprung des russischen Despotismus kennen), der nach und nach das
Geistesleben vergewaltigte, die Bevormundung durch die Regierung als
natürlichen Zustand erscheinen ließ. Wir sehen, wie die russische „In¬
telligenz" sich als Gegenorganisation gegen diese Bevormundung konsti¬
tuierte, wie sich in der Vorstellung der Russen die Begriffe ^sozial" und
4) Erster Band 1920, zweiter Baud 1921.
Stuttgart und Leipzig.
Eugen Diederichs, Jena 1917,
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„sittlich" unlöslich miteinander verknüpften und die Gerechtigkeit identisch
wurde mit der Gleichheit nach unten . Die Rolle des Marxismus und des
Sozialismus in Rußland wird eingehend dargelegt. -Die faktische Ohn¬
macht' der herrschenden Klassen wird gezeigt. Dieses nnderLhalb Jahre
vor Lenins Thronbesteigung " verfaßte Buch läßt das Kommende mir
Notwendigkeit ahnen und macht es verständlich. Es macht auch die.
Schicksale der unter russischer .Herrschaft lebenden I u d e n verständlich.

Das Ende palästinensischer ZLlrrftonsPslitik.
Bon Vr . Paul N a Lh a n.
In Palästina spielen sich zurzeit Vorgänge ab, die eine allge¬
meine, eine prinzipielle
Bedeutung haben, und die zugleich für
die Juden insbesondere
bedeutungsvoll genug sind. Es ist der
Kamps zwischen Ansprüchen, die sich aus der historisch e n Ver¬
gangenheit
herleiten lassen und Ansprüchen, die sich aus den
realen Verhältnissen der Gegenwart
ergeben.
Sucht man nach einem Parallelismns , so kann man auf die
Verhältnisse in Oberschlesien Hinweisen. So anders geartet die Vor¬
aussetzungen auch hier sind -—es gibt doch auch in Oberschlesien vor
allem einen Kamps, den die Nationalitätenfrage entzündet hat. Es
handelt sich in Palästina wie in Oberschlesien— und man könnte noch
andere Beispiele heranziehen, so Irland , die russische Randstaatenpolitik, Aegypten, Indien — immer darum , Nationalitätenfragen
zu einem Ausgleich zu bringen, und das Problem wird noch da¬
durch kompliziert, daß auch die Frage zu lösen bleibt, wie die Re¬
präsentanten höherer
Kulturentwicklung gegen die Repräsen¬
tanten niederer
Kulturentwicklung zu werten sind. Endlich
spielen in diese komplizierten Probleme die Fragen brutaler poli¬
tischer Machtpolitik aus das stärkste und auf das verwirrendste
hinein.
Diese Andeutungen müssen genügen, um zu zeigen, daß das
palästinensische Problem , das uns Juden so stark beschäftigt, nicht als
eine isolierte Erscheinung zu betrachten ist. Es ist das Ergebnis
von Entwicklungen unserer Zeit, die in Palästina zu Konflikten ge¬
führt haben und führen mußten. Palästina ist ganz gewiß nicht
das einzige Land, in dem diese Strömungen und Gegenströmungen
auseinanderwirken; wohl aber zum Glück für das Judentum ein Ge¬
biet, wo zwar auch die Gegensätze zugespitzt genug sind, wo aber zu¬
gleich die Hoffnung besteht, daß ein Ausgleich sich unter geringeren
Zuckungen wird vollziehen lassen, wie beispielsweise in Oberschlesien
oder in Irland oder in Elsaß-Lothringen oder -in Indien oder
sonstwo.
Wenn man in diesem weiteren Rahmen jetziger politischer Ent¬
wicklung die palästinensische Frage betrachtet, so muß das die P ar teileidenschaften
wenigstens in gewissem Umfange ent¬
giften. Wir
stehen eben auch in Palästina vor einem jener
großen Menschheitsprobleme, die sich mit Naturnotwendigkeit aus
der Entwicklung der Gesamtzivilisation, aus der Entwicklung des
Lebens der Völker und der Staaten ergeben müssen. Nicht Wswilligkeit und nicht Kurzsichtigkeit schafft diese Probleme ; sie sind natur-
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notwendig, und ihre bösesten Folger: können nur durch kluge
Besonnenheit abgewendet werden.
In Palästina wird sich eine verhältnismäßig ruhigere Entwick¬
lung am ehesten erreichen lassen.
-*

*

*

Vor nunmehr einem Jahre haben sich in Jerusalem recht böse
Zusammenstöße zwischen Mohammedanern und Juden abgespielt.
Solche Zusammenstöße haben am 2. Mai dieses Jahres wiederum
stattgesunden; diesmal nicht in Jerusalem,
sondern in Jaffa.
Die Zusammenstöße zwischen Juden und Arabern müssen hier sehr
heftige und sehr wilde gewesen sein.
Nach dem ersten Telegramm von Sir Herbert SarNuel wird
berichtet, daß rund 40 Personen, darunter 30 Juden und 10 Araber,
getötet worden sind, und daß 142 Juden und 37 Araber in den Ho¬
spitälern verwundet liegen; weitere 28 Juden und 8 Araber waren
leichter verwundet. Sie wurden in den Hospitäler ^ zunächst be¬
handelt ; sie konnten aber dann sogleich wieder entlassen werden.
Endlich sei noch bemerkt, daß eine Anzahl von Läden geplündert
wurde. Die Folge dieser Vorgänge war , daß 60 Verhaftungen
vor genommen worden sind, und das Kriegsrecht in der Stadt Jaffa
proklamiert wurde.
Also ein N a t i o n a l i t ä t e n ka m p f mit allen seinen charak¬
teristischen Merkmalen. Und das ist das Bezeichnende für den
Orient . . Auch dort treten die religiösen Fragen , der Gegensatz
zwischen Mohammedanismus und Juden , wiewohl er gewiß nicht
verwischt ist, zurück, und in den Vordergrund tritt die Nationa¬
litätenfrage ; die Frage : das nationale
Arabertum
gegen
das nationale
Judentum.
Der Nationalitätengegensatz drängt hier gleichfalls den reli¬
giösen Gegensatz zurück, ohne natürlich die religiösen Antipathien
vollständig auszuwischen. Nur das eine ist festzustellen, daß- der
moderne Mensch seine primitiven Empfindungen: seine Leidenschaft¬
lichkeit, Brutalität , seinen Haß, seine Plünderungssucht und Mord¬
gier unter einem neuen Etikett mit höheren Weihen zu be¬
schönigen und zu adeln sucht. Früher kämpfte man zur höheren
Ehre jenes Gottes,
den man für den einzigen wahren hielt;
und heute kämpft man zur höheren Ehre jener Nationalität,
die man für die höher geartete, für jene hält , der einzig die Gerech¬
tigkeit, die historische Notwendigkeit, die höchsten sittlichen und mora¬
lischen Kräfte der Menschheit und andere schöne Dinge zur Ver¬
fügung stehen.
- Arme, verblendete Menschheit, die ihre vulgären Leidenschaften
als Betätigung von hohem Idealismus auszugeben pflegt!
-X-X❖
Die Frage von Schuld und Unschuld bei den Vorgängen nt..
Jaffa hat der Strafrichter zu entscheiden. Für den Politiker hat
diese Frage eine sehr untergeordnete Bedeutung. Nicht darauf
kommt es dem Politiker an, wer im gegebenen Falle hier unrecht
getan hat. Nicht die Frage ist entscheidend, welche einzelnen Per-
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sonen in den konkreten Vorgang verwickelt sind, sondern maßgebend
ist dabei, aus welchen allgemeinen Ursachen der Haß und die Blut¬
saat emporgewachsen sind. Diese Ursachen, die vor einem Jahre in
Jerusalem verwandte Ereignisse zeitigten, sie haben auch hier
wieder fortgewirkt, und sie werden weiter fortwirken, wenn nicht
das Uebel mit der Wurzel ausgerottet wird.
Ä-

Jfc

Ich möchte an Vorgänge erinnern , bei denen ich selbst betei¬
ligt gewesen bin, und die in aller Klarheit zeigen, wie die
neueste Entwicklung in Palästina auf eine Verschärfung der
Gegensätze hindrangen mußte, und wie durch das Äußerachtlassen
der primitivsten politischen Klugheit sich schließlich ein Haß zwischen
Mohammedanern und Juden entzündete, der dann zu Explosionen
geführt hat, wie sie sich in verderblicher Weise in Jerusalem und
jetzt in Jaffa und in kleinerem Umfang an einer ganzen Reihe
von Orten in Palästina abgespielt haben.
Was habe ich selbst erlebt?
Es war mir gelungen, die Gelder für den Bau des Technikums
in Haifa durch die Opferwilligkeit einer Reihe von Glaubens¬
genossen in Rußland , in Deutschland, in den Vereinigten Staaten
aufzubringen. Die Voraussetzungen waren damit gegeben. Ich
hätte das nötige Terrain an einem wundervollen Platze oberhalb
der Stadt Haifa auf einem Plateau der Vorberge des Karmel mit
einzig-schönem Blick über das Meer erwerben können. Ich war
in Haifa, um die Verträge mit den Bauarbeitern abzuschließen.
Es war meine Wsicht, dieses Werk, das zur intellektuellen Ent¬
wicklung des Judentums in Palästina errichtet werden sollte,
gleichzeitig zu benutzen, unr die Gegensätze zwischen Ehristen,
Mohammedanern und Juden nach Möglichkeit auszugleichen; um
allen drei Richtungen zum klaren Bewußtsein zu bringen, daß der
gesunde Fortschritt für die einen auch der gesunde Fortschritt für
die andern und ein Vorteil in jedem Sinne für alle sein würde.
Nach meiner Absicht sollten neben den Juden auch Christen und
Mohammedaner diese Lehrstätte besuchen können. Diese Lehrstätte,
aus jüdischem Geld errichtet, sollte zwar in erster Reihe der jüdi¬
schen Jugend gewidmet sein; aber soweit Geld und Platz es zuReßen, sollten keineswegs Christen und Mohammedaner ausge¬
schlossen werden. Ich hätte eine solche Ausschließung für einen
schweren, unverzeihlichen Fehler gehalten, und ich betone das jetzt,
damit nicht dieser Fehler vielleicht in Zukunft, nachdem der Ein¬
fluß meiner Freunde und mein Einfluß auf das Technikum voll¬
kommen verschwinden mußten, gleichwohl begangen wird.
In jenen vergangenen Jahren vor dem Kriege han¬
delte es sich in erster Reihe um die Frage , woher sollen
die Arbeiter und die Unternehmer für den Bau des Tech¬
Jüdische Chauvinisten standen
nikums genommen werden?
auf dem Standpunkt , daß an diesem jüdischen Technikum,
errichtet wurde, nur jüdische
das von jüdischem Geld
Handwerker und Arbeiter und Werkleiter zu . beteiligen seien.
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Unter sehr schweren Widerständen gelang es mir, das völlig
entgegengesetzte Prinzip zur Geltung zu bringen. Es war mir klar,
daß die Zukunft des Technikums nur gesichert sein konnte, wenn
das Institut nicht allein von jüdischen, sondern auch von christ¬
lichen und mohammedanischen Sympathien schützend umhegt war.
Und so setzten es meine Freunde und ich durch, daß bei den Ar¬
beiten Juden wie Christen und Mohammedaner beteiligt wurden,
damit sie alle so erkennen lernten , wie ein großzügig gedachtes
jüdisches Werk von zivilisatorischer Bedeutung gleichzeitig zum
materiellen Nutzen und zu ideeller Förderung für alle Bewohner
des Landes werden uruß. Solch eine Beurteilung der Sachlage
, und wenn ursprünglich Be¬
hat sich denn auch in Haifa durchgesetzt
fürchtungen gehegt werden konnten, ob der Bau nicht den stärksten
Anfeindungen ausgesetzt sein würde, so hat sich tatsächlich während
der ganzen Entwicklungszeit kein ernster Zwischenfall ereignet.
Auf solche Erfahrungen muß zurückgegriffenwerden, um die
heutigen Ereignisse richtig zu beurteilen, um zu erweisen, daß bei
vorsichtiger Behandlung ein Ausgleich der Gegensätze möglich ist,
Vorsicht Katastrophen, und alsdann
und daß bei mangelnder
zweifellos sich häufende Katastrophen, vor der Türe stehen und vor
der Türe stehen müssen.
*

*

An Wetterzsichen hat cs in Palästina nicht gefehlt.
Ein besonders bezeichnendes Ereignis war der Empfang, den
der englische Staatssekretär für die Kolonien, Herr W i n st o n
am 28. März einem mohammedanischen Komitee
Churchill,
El
Pascha
Kazim
gewährte, an dessen Spitze Musa
Huf sein i stand. Dieses Komitee war von einem mohamme¬
danischen Kongreß in Haifa eingesetzt worden und übergab Churchill
ein langes Memorandum, das schließlich die. Anträge der Mobammedaner und ihre Beschwerden gegen die Juden in fünf Punkten
zusammenfaßte. Es genügt, Punkt 1 und 2 zur Charakteristik des
heutigen Standpunktes der Mohammedaner anzuführen. Die beiden
Forderungen lauten:
„1. Der Grundsatz eines „N a t i o n a 1 Home" für die Juden
werden.
muß beseitigt
2. Es muß ein „National Government " geschaffen werden,
das einem Parlament verantwortlich ist. Und dieses Parlament
gewählt
Bevölkerung
soll von jener palästinensischen
werden, die vor dem Kriege in Palästina vorhanden ge¬
wesen ist."
Diese beiden Forderungen , von absolut einseitigem, arabisch-na¬
tionalistischem Standpunkt aus gestellt, sind in ihren Absichten völlig
eindeutig. Die erste Forderung zerschlägt für die Zionisten jegliche
Hoffnung auf das „Nationale Heim". Die zweite Forderung
schiebt auch einen Riege! vor die Zukunft; eine starke Einwanderung
der Juden in der Zukunft soll unmöglich gemacht oder doch erschwert

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag!
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werden.

Die politischen Verhältnisse in Palästina sollen in der
des heuti¬
gen Tages auch in kommenden
Tagen eine Minorität gegen¬
über den Arabern bleiben muß.
Diese zwei Forderungen zeigen bereits, mit welcher Schroff¬
heit heute Mohammedaner und Juden
einander gegenüber¬
stehen, und diese Entwicklung ist auf das tiefste zu bedauern; denn
Mohammedaner und Juden sind darauf angewiesen, sich in Pa¬
lästina friedvoll zu ergänzen. Die schwere Landarbeit auf den
Aeckern werden europäische Juden in absehbarer Zeit, d. h. bevor
nicht in Generationen eine völlige Akklimatisierung stattgefunden
hat, gewiß nicht zu leisten vermögen; wie die Araber auch ihrerseits
auf absehbare Zeit nicht imstande sind, die Grundlagen und den
Aufbau für eine moderne
Kulturarbeit in Palästina aus eigenem
zu bestreiten.
Endlich verdient eine Tatsache besondere Beachtung.
Aus dem Streit haben sich die Christen
bisher durchaus
ferngehalten. Es ist augenscheinlich der überlegenen Klugheit ,maß¬
gebender katholischer Kreise zuzuschreiben, daß das Christen¬
tum sich in die Gegensätze in keiner Weise eingemischt hat. Ich
Wiß , daß man in Rom den Zionismus , der sich selbst so stark
überschätzt hat, nie ernst genommen hat , und die weitere Folge
war , daß man Mohammedanis
m u s und Zionismus
in ihren Streitigkeiten allein gelassen hat, in der festen Zuversicht,
daß die Zukunft des Landes weder von dieser Seite noch von
jener Seite endgültig bestimmt werden würde.. Die Voraussicht
des Vatikans war auch in diesem Falle die Voraussicht weit¬
denkender Politiker.
Weitdenkende jüdische Politiker hätten ihrerseits nur eine
Ueberzeugung hegen dürfen, daß nämlich der Zionismus , der einen
nur schlecht verhüllten Gegensatz zu Christentum
und Mo¬
hammed an ismus in jedem Falle darstellen mußte, zu unter¬
liegen bestimmt war . Nur in maßvollen Grenzen konnte eine
jüdische Politik zu einem Erfolge führen ; eine Politik, die nichts
wollte, als gesicherte Gleichberechtigung von Juden , Mohamme¬
danern und Christen in Palästina . Wer mehr verlangte und er¬
strebte, den jüdisch - palästinensischen Staat , in dem freilich auch
Christen und Mohammedaner leben sollten, der gefährdete mit
seinen weitreichenden Ansprüchen zugleich das Näherliegende, das
Erreichbare.
Das unklare, verdunkelnde Wort vom „National Home " be¬
deutet natürlich für die Zionisten wie für die feindlichen Moham¬
medaner nichts anderes und kann nichts anderes bedeuten, als
den „jüdischen Nationalstaat ", als einen Staat , der von den- in
Palästina wohnenden Juden das Gepräge erhalten soll, und in dem
die palästinensischen Juden in dieser oder jener Form i h r staat¬
liches Ideal zu verkörpern gewillt sind. Dabei bleibt es eine völlig
offene Frage , ob dieses zionistische Staatsideal nicht auch Christen
und Mohammedanern die nötige Bewegungsfreiheit für ihre Be¬
tätigung und ihre Entwicklung gewährt.
Weise festgelegt werden, daß die jüdische Minorität
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Die weitblickendenZionisten haben solche Ausgestaltung gewiß
angestrebt, und nur die Zeloten und Kurzsichtigen erstrebten eine
möglichst weitgehende Zurückdrängung aller Nichtjuden. Aber es
muß ausgesprochen werden, daß die weitsichtigen Zionisten keines¬
wegs immer, und keineswegs in entscheidenden Augenblicken, die
beschränkten Fanatiker im Zügel zu halten vermochten. Meine
Freunde und ich — obgleich Juden —, wir haben es am eigenen
Leibe verspürt.
*

*

Winfton
Churchill
hat als kluger englischer Politiker
von starkem Einfluß die Illusionen der einen Seite wie der anderen
Seite , die Illusionen der Mohammedaner wie der Zionisten zu zer¬
stören versucht. Er tat das, was er tun mußte, als Minister eines
Weltreiches, für das mohammedanische Aspirationen und jüdische
Aspirationen nichts sind als einzelne Faktoren, , die sich in das
große politische Rechenexempel eines „Hrnpire " wie England ein¬
zufügen haben. Und wenn sich die Zionisten bisher auf die zwei¬
deutigen Versprechungen berufen haben, die ihnen Balsour
wäh¬
rend des Krieges gegeben hat, so hat Churchill seinerseits diese
angeblichen Bindungen , die ich niemals für Bindungen gehalten
habe, wie ein Gewebe aus Spinnensäden mit leichter Hand¬
bewegung zerrissen.
Die "Rede, die Churchill
bei der oben angeführten Gelegen¬
heit vor der mohammedanischenDeputation gehalten hat, ist nach
den verschiedensten Richtungen von hohem Interesse. Ich will nur
auf einen einzigen Punkt dieser Ausführungen einaehen. Auf die
Frage des „National Home " für die Juden.
Churchill
interpretierte das Versprechen, das Balsour den
Zionisten gegeben hat.
Er sagte von der vielbesprochenen Aeußerung Balfours das
Folgende:
„He spoke of „The Establishment in Palestine of a National
Home for the J «ws “ . He did not say he wonld make Palestine
„The National Home for the Jews “. There
is a difference
between
the two whioh is of great importance
. The fact
that Palestine sh all contain a National Home for the Jews does
not mean that it will oeasö to be the National
Home of other
people , or that a Jewish
Government
will be set np to
dominate
the Ar ab people .“

Auf grammatikalische spitzfindige Interpretationen

werde ich

mich nicht einlassen. Es handelt sich nicht um eine Debatte zwischen

Grammatikern und Sprachforschern, sondern um eine Debatte
zwischen
Politikern.
Und was der Politiker Churchill ge¬
sagt hat , ist klar genug. Er schließt für die Juden in Palästina
jede eximierte Stellung völlig und zweifelfrei aus.
Aus der Churchillschen Rede lassen sich noch eine ganze Reihe
von Belegstellen anführen , die diese Behauptung jeglichem Parteistreit entrücken. In der Rede von Churchill vor den Mohcnnmedanern befinden sich schließlich sechs Worte, die das Siegel unter
weine Behauptung drücken:

1,82

Im

deutschem

Reich

„? .Ll6stiL6. belongs io .all fbe 'workL" (Palästina
ge¬
der gesamten
Welt .)
Em christlicher Engländer , der ein hohes Staatsamt m dem
britischen Weltreich einnnnrnt, tormte nicht anders sprechen. Nicht
er ist anzuklagen. weil er das sagte, was auf Grund historischer
Notwendigkeit gesagt werden mußte, sondern jene sind — ich will
nicht sagen, anzuklagen, wohl aber zu b e klagen, die sich und andere
in der Illusion wiegten, daß eine staatsmünnische Entscheidung
Englands anders lauten konnte, als sie jetzt tatsächlich gelautet hat.
Die Juden in Palästina werden Gleichberechtigte unter Gleich¬
berechtigten sein. Sie werden sich wirtschaftlich Md geistig frei
regen können, in jenen Grenzen, wie das üblich ist im englischen
Kolonialreich. Sie
werden
in Palästina
nicht ein
eigenes
Staats
wesen , aber vielleicht
— unb ich
sage h Of f en Ll i ch — c i n e e i a e n artige
jüd i s che K u l tur , gesichert
und gleichberechtigt
neben
anLer e n K u ltu r -e n, e u Lwickeln kön n e n.
Die Weltpolitik hat zwangsläufig zu jenen Zielen zuruckgeführt,
die der Kreis meiner Freunde im Rahmen des „Hilfsoereins der
deutscher: Juden " stets in Palästina verfolgt hat, und die der
Centralverein,
dessen Ausgaben auf anderen Gebieten liegen,
niemals
bekämpft
hat . "
hört

Ueder die Zukunft Palästinas kann es heule in bezug auf ab¬
sehbare politische Gestaltungen Illusionen nicht mehr geben. Der
Verstand gebietet im Interesse des Judentums , daß die Zionisten
sich von bisherigen politischen Phantasien mit möglichster Schnellig¬
keit losmachen. Das allein liegt im Interesse des Gesamtfudemums.
Eine solche Abwendung von alten Hoffnungen wird nieman¬
dem leicht. Die einen werden diese Hoffnungen als Loten
Ballast noch eine Zeitlang durch das Leben untschleppen. Die
anderen, die energischsten und die klarsten Köpfe, werden der Wirk¬
lichkeit mit Kühnheit und Klarheit gegenübertreten und werden zu
neuen Entschlüssen zu kommen haben. Je resoluter sie das tun,
um so ehrenvoller für sie, und um so nutzbringender für die Ge¬
samtheit des Judentums . '
Die Judenfrage im Osten — ich muß es nochmals hervor¬
heben — ist so bedrohlich, daß jeder Schritt aus dem jüdischen
Unfrieden heraus von unmittelbaren : Segen sein wird. Die Lage
unseres eigenen deutschen Vaterlandes ist gleichfalls so düster, daß
wir deutschen Juden unsere Kräfte zugleich für deutsche Aufgaben
auf das äußerste anzuspannen haben, und dem aufreizenden leerer:
Luxus eines Kampfes untereinander um Phantome , die außerhalb
der Verwirklichung liegen, sollten wir entsagen.

Eme Wichtige Nerrerscheirmug:
BrrEv?Brrlsschowr--Grs Wrrtzrrietzee btß VolfchLwlsrrrrrs^

i«.
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Am 29. Mai fand in Frankfurt anr Main eine bedeutungs¬
volle Finanztoufereuz
des Centralvereins statt . 24 Teil¬
nehmer, Mitglieder des Hauptvorstandes , Landesverbandsvorsitzende, sinanzkundige Freunde des Vereins waren aus allen
Gegenden des Reiches erschienen, unter denen besonders der
Vertreter
O b er sch l es i eus mit ernster Herzlichkeit be¬
grüßt wurde.
In den mehrstündigen Verhandlungen herrschte Ein¬
mütigkeit
darüber , daß sehr viele Mitglieder ihre Beiträge
zum Verein d u r cha u s u n gen ü g e n d bemessen, daß ihnen
immer noch nicht der Ernst der Lage aufgegangen ist, daß sie
durch unzureichende Beiträge den Verein, statt zu fördern , nur
in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Betont wurde, daß
jeder, mag er 50 Pfennig oder 1 Wcazt Jahresbeitrag
zahlen,
im Verein, als Mitkämpfer willkommen ist, wofern er nicht
mehr zu opfern in der Lage ist, daß aber der, welcher mehr
zahlen kann, es unbedingt
tun mutz, und daß in einer
Zeit , wo der StraßenbahNfahrschein von 10 Pfennig auf
1 Mark, die Zigarette von 3 auf 50 Pfennig , der Anzug von
80 auf 1500 Mark im Preise gestiegen sind) ' es unwürdig
ist, für den Verein, der als die größte Organisation des deutschen
Judentums einen unermüdlichen
Kampf
für unsex
R e cht und unsere
Ehre , für unser
Deutschtum
und unser
Judentum
führt , gnädigst einen. Betrag von
5 oder 10 Mark aus den Zahltisch zu legen.
Von den verschiedenen Anträgen,
die irn Anschluß an
die Referate und deren Besprechung angenommen wurden , seien
die folgenden unseren Mitgliedern z it t K c n u tnis
und
dringenden
Beachtu u g gebracht:
Die Finauzlemmission legt aufs scharffte dagegen Verwahrung ein,
daß vereinzelte Ortsgruppen von den fast durchweg unzureichenden
Jahresbeiträgen irgendwelche
Beträge für sich zurückbehalten.
Solange die Finanzen des Vereins nicht auf ganz andere Grundlage ::
gestellt sind, bedeutet ein derartiges Verfahren eine schwere Schädi¬
gung der Vereinsarbeit.
Dis Finanzkommission nimmt mit Bedauern davon Kenntnis , daß
eine Anzahl Ortsgruppen es nicht fertiggeoracht
hat , die Jahres¬
beiträge für 1921 so zu' erhöhen , wie es den ungeheuer gestiegenen
Ausgaben
und der allgemeinen
Geldentwertung
entsprichtDie Ortsgruppen zerstören
damit den sinanZiellen Unterbau des
CenLralvereins und machen sich einer schweren Beeinträchtigung der
CenLralveremsarbeit , die notwendiger als je ist, schuldig. Die
Finanzkommission fordert die Zentrale auf, diese Ortsgruppen von
ihrem betrübenden Zurücksteheu hinter den allgemeinen Leistungen in
Kenntnis zu setzen und sie zu ersuchen, den Ausfall zu decken.
Die Finanzkornmission hält es für notwendig, daß über die

Finanzfrage
auf der nächsten Hauptversammlung
des
Centralvereins
ausführlich gesprochen wird . Sie hält die
Ansetzung eines Referates an einer günstigen Stelle der Tagesordnung
für unerläßlich.
"
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MiLLeUrrrrgerr des

Hauptvorstarrdes.

Haupt ^ SVsKmrrrLMg des CenLe -Llvereirrs 1921. Dcr Hau^tvorstarrd hat beschrossen
, die in diesem Jahre fällige Hauptversammlung am
Sonntag , den 20. und Montag , den 21. November adzuhLtten.
UngelegenherL
NttAwarrn . Herr Rechtsanwalt Dr. Naumann
versendet als Antwort auf eins Denkschrift des Herrn Dr. Holländer
eine Denkschrift über die „Treibereien
des Herrn Dr . Holländer"
an unsere Freunde . Tie Naumannschen Ausführungen enthalten schwere.
Beleidigungen des Herrn Dr. Holländer . Der Vorstand hat in seiner
Sitzung am 18. Mai Herrn Dr. Holländer einstimmig gebeten, von einer
Verfolgung der Angelegenheit Abstand zu nehmen. Wer Herrn
Dr . Holländer , insbesondere

seine hingebungsvolle

Arbeit

für Deutschtum

und Judentum kennt, bedarf nicht der Belehrung . Jnnerjüdifche Streitig¬
keiten zur Freude unserer Gegner in der großen Öffentlichkeit breitzuLreLen, müssen wir ablehnen, auch wenn uns dieser Verzicht nicht leicht fällt.
Auch zur Veröffentlichung dieser Erklärung haben wir uns im Interesse
der von uns vertretenen Sache nur schwer entschlossen. Was auch immer
geschieht, treibt Wasser auf die antisemitischen Mühlen.
CerrLralvereiu deutscher Staatsbürger Wischen Glaubens.
Dr . I . Brodnitz

, 1. Vorsitzender.

VsrMifchLes.
In Nr . 5 des 25. Jahrgangs Mai 1919 wurde unter der Vorschrift
„Wählend des WerhlLermPfes rrr Ss ^E " auf Seite 235 unserer Zeit¬
schrift in einer Notiz auf die antisemitische Betätigung des Leinen¬
fabrikanten I . G. F r e u z e l in
Sora« Niederlausch
(
) während
des Wahlkampfes hingewiesen. Herr Frenzel hat hierauf gegen den da¬
maligen verantwortlichen Redakteur dieser Zeitschrift, Herrn I . Scheret,
eine Privatklage wegen übler Nachrede angestrengt, in der folgendes
Urteil ergangen ist:
„Der Angeklagte wird unter Belastung mit den Kosten des Ver¬
fahrens wegen übler Nachrede zum Nachteil des Fabrikbesitzers
G - Frenzel , in Firma F . G. Frenzel , in Soran (Niederlaufitz) zu einer
Geldstrafe von 300 Mark — dreihundert Mark — verurteilt , an deren
Stelle , wenn sie nicht aufzutreiben ist, für jede 10 M . ein Tag Gefängnis treten soll."

Antisemitische VadeoVts.
Auf unser Schreiben an die VsdeverwEANg
irr WsngeySHS
vom 31. 3- d. I . erhielten wir folgende Antwort:
„In Erwiderung Ihres geschätzten Schreibens müssen wir bekennen,
daß im Sommer v. I . recht unangenehme , gegenseitige Hetzereien
vorgekommen sind, jedoch nie öffentliches Aergornis erregt worden ist.
Die Ursache ist darauf zurückzuführen, daß jemand in seiner Burg am
Strande eine HakenkreuZfahne ausgestellt hatte und sie ihm am Hellen
Tage von den hiesigen jüdischen Schlächtern unter grober Bedrohung
weggenommen und die Fahnenstange zerbrochen worden ist. Hierüber
ist eine allgemeine Entrüstung entstanden und den jüdischen Badegästen
der Aufenthalt verleidet worden.
Wir geben zu, daß Wangeroog von jeher einen antisemitischen
Charakter gehabt hat , zu Hetzereien ist es früher aber nicht gekommen,
und die Juden waren uns willkommene Gäste. Wir hoffen auch, daß elr
so bleiben wird .
'
Hochachtungsvoll'
Badekommission
Wangeroog
gez.: Wittenberg , Vorsitzender."

185

VersinsNachrichLen

Gemäß früheren Berichten mußten wir die Viüa WsLdfstsÄ in
in unsere antisemitische Väderliste einreihen
. Inzwischen
ist die Pension in andere Hände übergegangen , und die neuen Be¬
sitzerinnen Alice Brandt und "Magdalena Kasch bitten uns mitzuteilen,
daß sie „als neue Besitzerinnen das stärkste Interesse an einem möglichst
nachdrücklichen Widerruf dieser Mitteilung haben, zu der allerdings,
solange Frl Hagelberg die Inhaberin war , große Berechtigung vorlag ".
Wir werden um Aufnahme folgender Notiz ersucht:
„Alle, denen das Fortbestehen der Ssmsömchule am Herzen liegt,
werden gebeten, ihre Adresse der Vereinigung ehemaliger Schüler und
Freunde der Samsonschule
e. V-, Berlin
S^W , Zindenst r a ß e 101 , mitzuteilen.

Vereirrsnachrichterr.
Dev LsrrdesÄsröaRÄ für Heffsn-§L«ff«rr «nd Hessen hielt am 1$. Dezember
vorigenJahreS in %z &n l f u r 1/ Sl a i n feine ordentliche LandeSverbandsversannnlung
ab. Der Vorsitzende Br . Mainzer
- Frankfurt
/M ain erstattete ein ausführliches
Referat über die Tätigkeit innerhalb' der einzelnen Ortsgruppen und den Stand der
antisemitischen Bewegung in Hessen-Nassau Der stellvertretende
Syndikus
des Centralvereins
. Br . Wiener - Berlin,
berichtete ausführlich über die
politische Lage und die Tätigkeit des Centralvereins . Rach eingehender Diskussion,
in der die einzelnen Delegierten über die Tätigkeit ihrer Organisation berichteten,
fand die Neuwahl des Vorstandes statt. Mit Ausnahme der Herren RosenrhalWetzlar und Vlumenthal-Casse! wurde der alte V erstand per Akklamation
wiedergewählt. Als neue Mitglieder traten ein die Herren RüLerrsohn - Cassel,
Baer - WieSbaden
und Sprro - Fulda.
Am 6. Februar hielt die Arbeitsgemeinschaft Lev Ortsgruppe für Kurhefien und
Wirtdeck in Cassel ihre Tagung ab. Nach einem einftündigen Vortrag des Syndikus
des Central -Vereins , Br. Holländer
- Berlin,
über
„Die gegen¬
wärtige
Lage" berichtet Br. Marx - Frankfur
t/M a i n , der Syndi¬
kus des Landesverbandes Hessen-Nassau, über seine Tätigkeit
innerhalb
des Landesverband
sbezirks.
Nach
eingehender Debatte über die
Finanzlage wird ein Antrag aus eine Kopfsteuer von 3 M. einstimmig angenommen.
Die Wahlen haben folgendes Ergebnis
X, Vorsitzender E. Rubenfohn-Cassel,
Stellvertreter F . Lublinsly , Beisitzer Br. Steinhardt -HosgeiSmar, M. MatzerMelsungen, ferner ein Vertreter der Ortsgruppe Eschwege.
Die Bertreterversammlung
des Landesverbände - Oft - LLe-stfnlerr
und Nachbavgebiere tagte
am 1 . Mai unter
Beteiligung von 84 Ver¬
tretern in Herford.
Ausführliche
Referate über die gegenwärtige Lage,
die Tätigkeit deS Central Vereins und die Tätigkeit des Landesverbandes
erstatteten die Herren Direktor Varuch - Herford,
Syndikus Dr. KalischEssen und Prediger Goldman
n - Herford.
Nach eingehender Zlussprache
wurde ein Antrag
mit allen gegen eine Stimme angenommen, demzufolge
jedes Mitglied, dem es seine Verhältnisse gestatten, einen
Jahresbeitrag
von
mindestens
100 M. zu Zahlen hat .
Neben anderen An¬
trägen wurde auch eine Resolution
Zur ,Forderung
der wirt¬
schaftlichen
und gesellschaftlichen
Grundlagen
der Rab¬
biner
und Lehrer
angenommen.
Orr

Datum

Name

23. 1. Br . Steinhardt , Lehrer
Löwenftein, Her? Neu¬
hahn, Frl . Rosenbaum
31. 1.
Br . SalamonskrSchrviebuS
Frankfrrrt/Oder
8.
2.
Fritzlar , Grz. Cassel
Br . M . Marx -Franlsurta . Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
12.
2.
Rechtsanwalt
Glatz

Memb ressen

Tilsit

Thema, Gründung , Wahlen,
Mitgl.-Werbg.
„Antisemitismus ."
^NnLissmitiZmuS
."
^Wir mb der Judenhaß .*

„Entwicklung der öffentlichBr . Lövy -Glatz
rechtlichen Stellung der Juden ."
16. Z. Br . Ludwig HolländerOessentliche Versammlung.
Berlin (Syndikus des „Wie steht es mit der Schuld der
Juden anDeutschlandsUnglück?"
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Thema, Gründung, Wahlen,
Mirgl.-Werüg.

Sterne

16. 2. ! Dr. Zrrdwia Holländer-

Ocfsentlichs Brrssrnrnlung.

Berlin (T'ynditus des
E.-V.)
17. Z. !
btUdiosuS
! Paul WechselnrannKönigsberg L. Vr.
17. 2. Dr. Ludwig HoLLndsrBrrlin (Syndikus des
E.-B.)
17. 2. Prof . Dr. I . GoldstrinSDariTiftabt

OsstentlicheVersarnrnlung.
! „Wie steht eS mit der Schuld der
I Juden anDeutschlandZ Unglück?"
| ^Moderne Rasfenrhsorieu."
j LufklärungSversamMlung, ttxon

Marirnwerder
r. Wefryr.

18. 2. Dr. Ludwig HolländerBerlin (SijnbiSuS des
C.-V.)
iS. 3. Dr. Ludwig Holländer Berlin (Syndikus des

Vsrfts.ud§s:tzung deS
( LLndesvsrdandes Ostpreußen.
|
i
MiLgliederversÄMMlung.
? „Dir Tragik des Judenhasses."

Driburg

12. 2.

SrnZburs
Insterburg
BrsLla»

i

Königsberg i. Pr.

L .-V.)

^Die Juden im neuen
DemschlLAd
."

RL'UtzliedsrversLrKMlung,

WsitrLgLLrhöhrrNZSn.

1000 Personen.

1

!

„Angriff und Abwehr."
Gründung einer Ortsgruppe.
20, 2. Dr. Ludwig HoLLndsrMitgliedervers Lnrurlung.
Berliu (Syndikus des .,Sehi daS deutsche Judentum
S .-V.)
' einer Katastrophe sntgsgen?"
21. 2. Dr. Ludwig Holländer»
Deutfch-Gylru
Oeffentliche Versammlung.
r. Westyr.
Berlin (Syndikus des
^Die Juden im neuen
Deutschland."
S.-B.)
L. %
HsMrrrelöurZ
S . SchusterGründung einer OrtsgrMps.
Bors. E . Schuster, Schriftführer
Hümmclburg
Lehrer Rosenberger, Kaff. V.
Stühler , Bers. W. Ssrnusl und
K. Nubbaunr.
Preußisch-Friedland 23. Z.
Konstituierung der Ortsgruppe.
Vors. I . Reumann. Schriftf. B.
Lewy, SchatzmeisterH. Jakoby,
Bers. u. stellv. Sors. L. Falkenstein, Seis. u. ftellv. Schriftf.
Frau S . JLkodius.
Berlin S . SW . SO. 20. 2. Pfarrer v. Wicht-Berlin
»Gleichberechtigmrg
öder Verhetzung."
Wesses
26. §.
„Pogrom und Bsykott."
Ä. Vister -Hannover
(Syndikus dss LandesVerbundes Hannover26. 2.
Lhemnitz
^Der Antisemitismus als
Frau Juftizrat
Ollsndorf-BreSlau
Erzieher."
27. 2. NschtsanwaU FoerdrrFrankenstein
„Die Vorwürfe gegen die
(Schlesien)
BrcSlarr
deutsche Judenheit und ihre
Bekämpfung."
27.
2.
WllhslrrrShaven- !
^Lüs gegenwärtige Lage Ivx
Rechtsanwalt
Nüftringen
deutschen
Judentum ."
Zichtenberg-Hanuooer
Gründung einer Ortsgruppe.
Beitritt von 50—60 Mitgliedern.
Jahresbeiträge von ioo M. bis
200M. Vors. Bein.
27. 2. Dr: M . Marx -Frankfurt „Tie antisemitische HeUe und
Nasfau/LLhu
! a . Main (Syndikus des die Vflicht der deutschen Juden"
Landesverbandes
Gründung einer Ortsgruppe.
Vors. M. Rosenthal. 2. Vors,
Hefftn-Rüssau)
und Schriftf. Lehrer I . Schloß,
Kass. Alb. Strauß , sämtlich in
Nassau, Bois. Abr. LöbensbergAremberg.
23.
2.
Dr.
Wiener-Berlin
„Boykott und Pogrom."
Offenbach/Main
(steüv. Syndik. d. C.-§ .) Besprechungüber die politische
Lage.
Msrienbrrrg

Prediger I . TshnWarburg

VMiuZNLchrichtsn
Ort

Daluv!

Plauen -Bogtland

Ls. 2.

SsenS

23. L

Etriegsrr

Ende
FeLr.

Emdru

1. T.

Nsrden

2. L.

Danzig

S. 3.

Freiöurg/BrsiSgüU

3. 3.

FrsiLurs/VrLi §§LU 5. §.
Schweidnitz

5. Z.

Berlin

5. 3.

Ceölsnr

6. 3.

Panlsw

S. 3.

Berlin N. NO.

6. 3.

Nerrftsdr,
Kr. KirchhaiT

0. 3.

Tn§rlhsirK

ß. 3.

Emmsudingen

6. 3.

Karlsruhe

7. Z.

Vruchfsl

8. 3.

Schwerin

S. 3.

Frankfurt/Lder

3. 3.

Göppingen

10. 3.

Hciloronn

12. 3.

Name
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Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl .-WerLg,

Frau JustizraL
^Der AntisemMSmus alS
Ollendorf-BreSlau
Erzieher."
A. BLsfer-Hannöver
„De? C.-V. und die Bekämpfung
des LnttssmiriLmuL."
(Syndikus des LandesvcrLandrS Hannover)
—
Neu-Konftituirruq der Orts¬
gruppe. Bors. Direktor I . Geis¬
mar, Schriftf . u. Kaff. Prediger
Herdenfeld.
A. Vilser-Hannover
„Die Lage der deutschen Juden ."
(Syndikus des LandesS eme ind eversammlung.
verbandeß Hannover)
A. Bifser-HanuoDer Gründung eine? Ortsgruppe.
(Syndikus des LandesBors. Lehrer Klein.
verbandes Hannover)
Schriftsteller C. Beer„Gehen die Juden einer
Berlin
Katastrophe entgegen?"'
Dr. Wiener-Berlin
AufkLärungsversLMmlung.
(stell3. Syndik. d. C.-D.)
vT-. Wiener-Berlin
„Neue antisemitische Gefahren."
(stellv. Syndik. d. (L.-B.)
Gemeindeversammlung.
„Wie bekämpfen wir den
Rechrsanwalr Foerder-^
BroZlüu
Judenhaß ?"
Gründung einer Ortsgruppe.
Rednerkursus.
Dr. Ludwig HolländerBerlin (Syndikus des „Geschichtliche Entwicklung des
L.-V. Entwicklung der ihn tra¬
C.-V.)
genden Grundgedanken. Aus¬
bildung der Technik des ALwchrkarnpseZ
."
—
Teletziertenversammlung ds§
UnterdeZirks Coüleuz—Lochem—
EL. Goar.
„Rückblick und Ausblick."
Dr. SalomonZki -Franlfurt/Oder (Syndikus des
Landesverbandes Bran¬
denburg)
„Innere Mission
Lehrer M. Steinhardtund Aöwehrtätigleit."
Magdeburg
„Antisemitismus und
Vr. M . Marx -Frankfurt
a. Main (Syndikus de§ Gründung einer Ortsgruppe,
Landesverbandes
r. Dorf. L. Weil, 2. Bors. I.
Lilienfeld, Schriftf . M. Blumen¬
Hessen-Nassau)
feld, Kaff. Frau Moses Kanter,
Beis. M. Levi, Gemeindeältester,
H. Rausenberg -Allendor, S.
Alexandrr-Momdsrg.
Nechtsanwalt
„Unsere Waffe gegen den
neuzeirlichrn AnrifornitismuS."
Dr. HochschiidFranksurt a. M.
Dr. Wiener -Berlin
„WaS geht im judsngegnsrifchen
(stellv. Syndil . d.
vr . Wiener -Berlin
„Neue snUseuütrsche Gefahren."
(ftellv. Syndik. d. C.-V.)
Dr. Wiener -Berlin
„Ziele der antisemitischen
Bewegung."
(stellv. Syndir . d. C.-V.)
„Deutschlands Niedergang —
vr . Ludwig Holländereins Schuld der Juden ."
Berlin (Syndikus des
C.-V .)
Aufklärungsversammlung.
„Judentum . Sozialismus und
Nechtsanwalt
Sozialdemokratie."
Vr. Landau -Frankf./Od.
Dr. Wiener -Berlin
„Boykott und Pogrom ."
(stellv. SyndiL. d C.-V.)
Vr. Wiener -Berlin
„Welche Gefahren drohen von
(stellv. Syndik. d. C.-V.)
unseren Gegnern?"
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! Datum >

Gumbinnen
Butzbach

;-2. 3.
13. 3.

Osnabrück

13. 3.

Neuwied

13. 3.

Gießen

13. 3.

Töxemck

14. 3.

Weißensee

17. Z.

Stettin

18. 3.

Amberg

19. 3.

Gunzenhausen

21. 3.

Leipzig

21. 3.

Erfurt

21. 3.

Frankfurt/Main

22. 3.

Bamberg

22. 3.

3.

Name

Thema, Gründung , Wahlen,
Mitgl -Werdg.

Mitgliederversammlung.
Dr. M . Marx -Frankfurt „Die Abwehrtätigleit des Ä.-V."
c. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
„Aus der Werkstatt DeS Anti¬
Dr, Kalisch-Gsfen
<S^.)n.Ä:?us des Landes- semitl§muS." JahreL beitrüge
von 500- 690 M.
verv.Rhein!, u Wostsal.)
„Der Nationalismus und
Lehrer E. Jacobi -5iöln
Antisemirismus ."
(Syndikus des Lintsrhcin. Landesverband )
Dr. M - Marx - Frankfurt „Der C.-V im Abwehrkampf."
Mitg lie derversa mmlung.
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Durchschntttsdeitrag 50^M.
Hessen-Nassau)
Dr. Hans Wollend erg- „Nach den Landragswahlen ."
Berlitt
Frl . Elisabeth Reich- „Führende deutsche Geister und
Vsrlin-Wcißensee
das Judentum ."
Dr. Holländer-Berlin
„Sehen die deutschen Juden
. (Syndikus des C.-V.)
einer Katastrophe entgegen?"
R .-L.Levinger-München „Was sollen, können, müssen
mir tun ?"
R .-ALevinger -München „Was sollen, können, müssen
wir tun ?"
A. Stein -Berttn
„Ueber die Teilnahme der Ju¬
gend an der Arbeit des C.-V."
Jugendversammlung.
Rabö . Dr. Goldmann- „Unsere heurige politische Lage
Lriptzig
und der Kampf gegen den Juden¬
haß." Diskussion ihoLv . Tuner.
Ceffentlid/c, von «00 Personen
besuchte Versammlung.
Dr. Jsmar Freund„Vaterland und deutsche Juden ."
Berlin
Oefsentliche. von ungefähr 1009
Personen besuchte Versammlung.
R.-A.Lev inger-Münch en „Was sollen, können, müssen wir
tun ?" 2 Jahresbeiträge von je
4M M., eine größere Anzahl von
200 und

25. 3.

300 M.

Vorstandswühl der am 5. 3. ge¬
gründeten Ortsgruppe : 1. Vors.
Just .zrat Landsberg, 2. Vors.
I . Schlesinger, 1. Schriftf Pre¬
diger F . Broch, 2 Schriftf. Frl.
G.'Thorn , Sch atz me ist 2.Prager,
Beis. A. Cohn, Frau L. Ticotin.
Viersen (Rheinland) 27. 3. Dr. M . Viarx-Frankfurt „Die allgenreine Lage und dis
a. Main (Syndikus des
Längtest des C. V."
Landesverbandes
Hessen-^Nassau)
29. 3. Lehrer E. Jacobi -Wln „Von Rasse. Nationalismus und
Wittlich/Msser
Antisemitismus ."
(Syndikus des Links¬
rhein. . Landesverband .)
30. 3. Lehrer E. Jacobi -Koln „Die antisemitische Strömung
Lrirven/Mosel
(Syndikus des Links-, der Gegenwart." Gründung
rheinisch. Landesverb.) ei.ner Ortsgr . Bors. A. Jsaac,
Schriftf. K. Schloß sen., Kaff.
R . Lewy
30. 3.
Nabb. Dr. Lewin„LMdifches Schrifttum im Lichte
KönigLderg
des Judenhasses." Tätigkeits¬
KönigsSerg
(Preußen)
bericht, Mitgliederversammlung.
2. 4.
„Die Lage der deutschen Juden ."
A. Msser-HannOvsr
Bleicherode (Harzi
(Syndikus des Landes¬
verbandes Hannover)

Schweidnitz

Vereinsnachrichterr
O?r
Kastellaun
(HmrSrüL)

Bsyreuth
Obrrnkirchen
MMLsch
Ohttütln*

BtrkenfrLd

RsstaLLe
» (Taunus)

Lripzig
Hamburg
Hsrburg/Eldr
Görlitz
Potsdam

Bielefeld
NLedermarsberg
GüterSIoh
BlogaA
Alton»
Gotha

Augsburg
Eisenach

Darum
2. 4.

Name

isa

Sterna , Gründung , Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

Lehrer E . Jacobi -Köln „Die antisemitische Strömung
(Syndikus deK Links- der Gegenwart." Gründung
rheinisch. LandeSr-erö.) einer Ortsgruppe . Vors. u.Kaff.
A. Katzenstein, Jos . Hirsch, B.
Forst.
3. 4.
Rsbb . Dr. Goldmann- .,WaS tun wir gegen den Anti¬
semitismus ?"
Lsipzig
3. 4.
Prediger Goldmarrn« „Der Antisemitismus der Gegen¬
wart ."
Herford
Z. 4.
Rechtsanwalt Forrder- „Der Rassenwahn." Mitglieder¬
Vreslau
versammlung.
a 4. Lehrer E. Jaeobi -Köln „Die antisemitische Strömung
(Syndikus des LinkL- der Gegenwart " Vereinigung
rhein. Landesverdand .) dsr Mitglieder der Orte Ober¬
stein und Idar zu einer Orts¬
gruppe. Vorstand: Vorsitzender
S . Weingarten, W. Emanuel,
H. Eppstein, sämtlich Oberstein,
M.Baer, M. Grünebaum a.Jdar.
Z. 4.
Dr. M . Marx -Frankfurt
„Antisemitismus und C.-V."
a. Main (Syndikus des Gründung einer Ortsgruppe.
Landesverbandes
1. Vors. I . Leopold, Schriftf. R.
Hessen-Nassau)
Aronthal , Kass.H.Aronthal,Beif.
I . Leopold, Flora Leopold, Holzs
hausen, N. Hermann-Miehlen,
S . Vlumenthal-Rupperrshosen,
Frau Hennig'-NaMtren.
4. 4.
Pastor Lie. Fieöig»
„Jüdische Geheimgefetze
?"
Leipzig
AufklärungSversammlung für
die Leipziger Lehrerschaft.
6. 4.
Rabb . Dr. Jacob„Die Juden im deutschen Reich."
Dortmund
Ausklärun gsversammlung.
6. 4.
Rabb. Dr. Jacob„Die Juden im deutschen Reich."
Dortmund
Aufklärungsversammlüng.
6. 4.
Pastor Moering„Deutschtum, Christentum
BreAlau
und Antisemitismus ." Inter¬
konfessionelle Versammlung.
7. 4. Dr. Salomonski -Frank- „Gegenwartsfragen u. -sorgen."
surt Oder (Syndikus des
Landesverbandes Bran¬
denburg)
3. 4.
Rechtsanwalt Dr. Kurt
„Vom deutschen Judentum ."
Älexander-Krefeld
S. 4.
Prediger Sohn„Der Antisemitismus der Gegen¬
Warburg
wart und seine Bekämpfung
durch den G.-V."
10. 4.
Prediger Goldmann- ^„Der Antisemitismus und di»
"Herford
Frauen ."
11. 4.
Pastor Moering„Christentum, Deutschtum und
Breslau
Antisemitismus ." AufklärungSverfammlüng.
12. 4.
Dr. Urias -Hamburg
„Raffe und Politik ."
Dr. Wiener -Berlin
13. 4.
„Boykott und Pogrom." Neu¬
(steLo. Syndik. d. C.-V.) wahl de§ Vorstandes: Vors.
Sanitätsrat
Dr. Krotoschin,
Schriftf. Dr Goldschmidt,Kassenführer Kaufmann Lebram, Beif.
Jsraelski , Fackenheim, Leder¬
mann, Kommerzienrat Ruppel,
W. Hermann, Frau M . Grün¬
stein, Frl . B. Kaiser.
14. 4. Rechtsanwalt Levinger- „Was sollen, können, müssen
wir tun ?"
München
Dr. Wiener -Berlin
14, 4.
„Vor neuen antisemitischen
Gefahren."
(stellv. Syndik. d. C.-V.)
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Ort

Magdeburg

Datum

Name

14. 4.

Jusiizrat Dr. Cohn-

Striegan
Tasse!

Thema, Gründung, Wahlen,
Mitgl.-Werbg.

„Dis Essarntorganisation der
deutschen Juden"
„RcrssenanLifernitisrnus und
(Syndikus des Landesseine Bekämpfung
."
verbav.dcs Hann--ve r)
Dt. UriaL -Hamburg
„Die Lehre vom natrorraldeutschen Juden"
17. 4.
Rechtsanwalt
„Die Rechtsstellungder Juden
in
der
neuen den;scheu ReichsDr. Schceps -Hannover
Verfassung
"
! 17. 4.
^
Frau Justi-rat
„Der Rassenwahn
."
S
Ollsndorf-Brsslsu
Dr. Wiener -Berlin
„Die Tätigkeitd-s S.-V."
| 17. 4.
Genera(Versammlung.
(stollv. Syndik. d C.-B.)
Dr. M . Lllarx-Frantsur:
„Die allgemeine Lage."
a. Main (Syndikus des
i
LandesverdLndLZ
1
j
Heften-NassLU)

14. 4.
BremerhavenGeestemünde
(Ortsgr. UnterWeser)
Oldenburg

Reich

A . Vissor-HanNover

Herr Or. Otto Hirsch
-Stuttgart, Mitglied
des H 2 u p Lv 0 r fi a 11b s 3
des CenLral
-Dereins, ist zum M i n i st e r i a ! r a L ernannt worden. Wir sprechen
ihm aus diesem Wege unsere herzlichsten Glückwürischs aus.
Der Vertrauensmann des Cenrral-Vereins in Reppen , Apothekenb e f i tz er W . WiesenLhal
, ein auf pharmazeutischem Gebiet Letannter Schrift¬
steller, beging ant-1. April d. I . sein 50iähriges Berufsjubiläum.
Der Berliner Auflage liegt ein Prospekt des StaaU. Lotterieemnchrrrers
Goldstandt -Berlin bei.
Schluß der Nedaktion: 10. Juni 1921.

Verantwortlich für Redaktion, Verlag und Inserate:
Syndikus Br. Ludwig Holländer, Berlin SW 68.
Rotationsdruck
: MöllerLBorel G.M. L. H., Berlins

HZ.

1. EshsLMgsÄDLs, dis arMssmitifchSR Ch^r^ LLe^

Bansin (Inserat der Bade« SirrSd h. Friesach in Ober- (führt den Zusatz „Keine
verwaltung: „92ur chxi ft- fteiermark.
Israeliten ").
Gehlber$ermüde (HZgt. BEnfferberg
liche Badegßste "), Kurort in
Sachsen-Gotha).
BorknW.
Thüringen.
SerttgeuhrrseK»
SchrsArKörrG bei
BraunLage (O.-Harz). Die Juist.
frühere antifem. Notiz in
WisgundsthLl.
dem Prospekt erscheint jetzt KrtzbrMel tFremdenverlehr-SpLekevsog.
in der Fassung: „V. wird vereirr versendet Rellame- .Steck!enfteeg, Oftharz. Be¬
.Stempel:Beschluß sitzer Otto Große.(Sommer¬
fast ausschließlich von Kur¬ bücherm
gästen christl. Glaubens der General-Bers. 1W7: frische ohne Gäfts fremden
„Anfragen
von Juden bleib,
besucht" — Nur dem Hotel
. Der Besttzer Stammes.)
„Blauer Engel"rr. d. „Villa unberücksichtigt
Schwarz-Hofhat NnrerstMart,
Germania" sind jüd. Gäste des Hotels Eckinger
aber' erklärt, Juden gern waw . (Das Kurhaus verwillkommen.
send
.
Smpfeh
lungsschreiben
aufzunehrnen)
Vrrcherrdach
.
Farnilien- sdönigsfetÄ, Schwarzwald. mit dem Vermerk: „Für
erholungsheim„Wiesncck
", (Prospekt: „Israeliten su¬ jüdische Empfänger un¬
Post Büchenbach
, Bahn¬ chen den Kurort in der- gültig.")
station Himmelreich
'Höllen- Regel nicht auf.")
VoLöerSad bei Hall.
tal (empfiehlt sich unter Ver¬ Langeoog.
LÄnLd irr OberPirrzFÄN»
fügung des Hakenkreuzes
). Äisbenzell (Würkt.SchwarZ- (Israeliten ausgeschlossen
.)
Drrngaft (Nordseebad
).
wald). „Waldhaus Jacobi" Zinnowitz.
2« Kotr!s mrd Pevfiorre« , die antifemUifdjtn CharaLer$«&es.
mma sann; Hot. Potenbrrg).
NreuLser (Villa .Andres" Berchtssgadsn
„Minerva").
Brrrrrstzarrsrerr
r. Wt.
u. „WaLdhauS
").
Bayrischzell, vr. von Men- Beirr sn , Lote! und Psnsisn (Hot. WaMchlSßÄm).
gerShausen
'S
Kur heim Pelikan, Inh . A. Hausen. EMev (Psnßosr KurLLudrr
^ chOAimGrsrichÄH
).
Tannsrhsf.
(HsmZ
^ EQrriK- HLLK

^-nLUrgtzoster
(WrZ
. SLne-verwechseln

mit d. Hot. in Forsihaus , Bef. HartmLn«.
Pension Kerften Dorf Kreuth).
Hotel u . Pens. Eul).
Lsndeck (Elysium). Villa Bad Wottzenfelds i. Lerrliten werden nicht aus¬ Rhernbaden; Villa 'Alham¬ tobnrger Wa !d (Hotel z>
genommen).
bra ; Villa Auguste; Villa Post. „Juden finden keine
Frankfurt a. ZK. (Bahn¬ Elfriede.
Aufnahme").
hofs-Hotel Köln. Hof, M a!ente -SvLrnsrn'Ä?)Lcsa Saalberg i. Risserrgebirge
Besitzer La aß).
(Villa Emma. Besitzer Alex (RelonvalefzentLnhauZ,
moglav a . Harz („Der Dippel).
SchwirLen-Bacheroitz
).
Achter mann". „Ratskeller", Moirrberg , Schloß Mein- Bad Saeksa im Südharz,
..Gasthaus Vogels . Fam .- bsrg, Inhab . Frl . Schayer. Pension Giebelhausen, Villa
Vens. Kloster Frangenberg. RLUenahr , HauS HurrcholLt. Waldruh.
GeorgenrÄaL i. Z^hür.
Hochstraße 17, Inhaber Bad SalM/NH ., Kurhaus.
rVilla „Daheim.")
Bad SslzrrfLen, Partstr . 11.
A. GimmerLhal.
GrvsMharz i. Thür. Hotel SrezLkLoster(Kreis Stade) Haus Zimmermarrn- VageSchießhauS.
Les. (Auf feinen Schrift¬
Kurhotel Paderborn , Bef. stücken
v ermerLt: „Jüdis cher
Hahneukles i. Harz (Psns. Fr . K. Kühling.
nicht erwünscht".)
Bergfriede, Villa Voüs(Haus Achilles, Besuch
Villa
berg, Villa Maria in BoclZ- Olksxhof
- Char¬
Villa Waldtzei?. „Haus lotte, Margarethe
wiess). Villa Daheim.
Jnb
. H. Schipper.
Raabenberg'' (feil6er aus Hotel Rsrchshof(Frl
.Rose).
HQrgbnrg (Villa Winter- in der Sonne"). Besitzerin
Schierke i. Harz (Haus
Lerg, Nordhäuser Str ., Else Raabs.
Wedel; Haus Waldesruh.
Villa Waldfried, Besitz. Obsrftdvrst Villa Kindt.
Wad Sulzen (PensionLacheFrl . HagelLera).
, Pens.Mollen- mützle.Inh .Alw inTretb ar .)
Bad Darzbnrg , Haus Ul¬ Oeynhausen
bausr,
Haus
WaldecL.
Wefterlarrd
auf Sylt,
rich, Besitzer: Pelchrzirn, Herforder Straße ,
Hotel Pension Lambeck.
Am altenKaiserwegl . Haus
KlüLsch
, Herforder Str .,
TamreL.
Kaisörhaus.Herfordcr St . ArrdeerrsLerg , PeWon
Hasiesode b. Wernigerode Hotel
Str ., Haus Hansa, Geschw. O. Lüttich.
(Kurhaus).
Westermanu, Baynhofstr., St . Blasien » Villa Kehr¬
KarLSbaL(Elisabethh., Hot. Baus Senger, Porlastr ., wieder (Israeliten
werden
National , Römischer Feld¬ Haus Schlesien, Inhaber
herr, Italien Florenz. Insel SchlttLgen, BismüLLlstr., nicht ausgenommen).
ThaLe
a. Harn Hotel HoünMalta , Rosenstock
, Kaiser- Frau Rank, Portaftr.
durg. Inh . Krause, Hotel
Straße .
Brandenburger
(Haus FernLliL Notztrapps, Inh . Krug.
Hof, Diamant, Haus Ab- Byrmont
Hermburg, Bef. Frl. LAangLroorr, Hotel Frescha.
Lazia, Gasthof Tilt-Heidel- Billa
Monrua („Israeliten roer- Vension„Seeluft", Inhaber
bsrg, Buchhandlung Herrn. den
nicht
ausgenommen")). Schmidt (Israeliten sind
Jakob).
Haus Rheinland (Jnh .Frau bei mir nicht Zugelaffen).
Königsteirr (Elbe) Gasthaus Bürgermeister
Paege).Haus Vension Germania (JsEbenheit.
Bathildrs , Inh . H. Mahl¬ raelireN nicht angenehm).
Dst?eebadKs ?erow,Penstorr stedt.
(Ostsee). Pension
WaLdfrieden,Jnh .ElrsaSeth BadMeich enh all.,Deutsch es LSuftrow
Villa Anna.Inhaberin Frl.
Cleve.
Heim^
Marie Haß.
Bad Krerrtü (bei Tegernsee) SierrgSdsrf i. Westerwald Bad
Wirrrsboferr , Pension
H.vtel Bad Kreuth (nicht zu (Hotel z. Stern und Hotel Martha , Ioh . Moosbauer.
bürg),

(Lungenlranle und Israe¬

3. HvteLS «nd PsKftsrrs «, die sich s !s christlich bezeichne».

Mrerrdsse (Logh. Wotan).
WerchtesASÄLK (Pension
Malterleheni . der Schönau,
Haus Schünsäa . GutFtschmichellehen, Schönau bei
Berchtesgaden).
GrarruLÄge (a.Harz). Haus
Anna Liese, Besitzerin Frl.
Schulze (nur christl. Gäste),
HauS Waidmanrrstzeil.

BrLrrrKtzKrrpwn
t M.

(Pensionen Bella vists,
Castle Mona, Fürst Bülow
u.M. Sttchert,Lindsnst? .52.)
Bur §ow, Bad , §kreis Lsdus
(Christlichss ErhoLungZheim „Wilhelmshöhe'si.
^vLsterSergLn
(ÄurhLLS
..Felfenstein ^ .
Fr Ln Sb erg
(Pensionats
Borussia und Hasse; Billa
Bergfrieden ;
Haus
Bötticher).
FrenLerrfrodr i. Schwarzroald (Palmenwald ).
F-rrsdrichroda (Villa Charlotts, Alsxandsrstr. 22 ).
GepuroLs U H . (1. Christ!.
Lügisrhaus : Vorsteh. Frau
Cup. Schlemm).

Hitz-rrLer (Elbe), Waldfrieden mit Villa ElbbliS.
LaudeeZ (Villa Ostrowicz,
Inh . Frau Major Kägler).
Münster «. Glei«
(Villa Otw , Inh Israel L
Vehreus).

SalZusiLN, Haus Bismarck,
Roonftr., Christl. Hospiz.
Schierke u Harz . Haus
Lanncnhsim.
SktzZierfse, Villa Poltzmacher.
im RiesenMüriÄ
(Hamburger Hatts,SchrerZertzarr
gebirge (Haus Sunem,
Inh . Frau Schmidt).
Inh
.
v.
Bonin
—Gästeheim
Dybiu b. Zittau (Landhaus von Skal, Ir^h. Frl . E.
Heidrich).
Slal — Haus Du Bois,
BolzLn (Kur- und Er- v.
Inh . Vcschw. Du Bois -boLungsheim Marieubad ). Fremdercheimv.
Pyvttront (Penston Bock- Pauli , Inh . v. SiegrothSiegrothWenzel, Inh . Fräulein Pauli — Haus Hochstein,
Hsrmrue BoL ; Haus Eich¬ Inhaberin
Lei¬
horn, Inh . Frl . Martha st erer — Irmgard
Fremdenheim
und Elisabeth Eichhorn. v.
SleinäS
«
,Irch.A.
Freiin
Schloßplatz2). Kurpension v. SrsinäcLer — Pension
„Marie OLtomeyer" (ver¬ Vetter
—Sanatorium Kur¬
sendet Prospekte mit der park (Br.
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BeLrachtungen zuw jüdische
« MationalisMUs.
Bon Prof . Dr. Julius
Goldstein
-Darmstadt.
Wenn wir ein Zionist sagt : Ich bekenne wich zur jüdischen
Nation , so nehme ich diese Erklärung mit den Worten entgegen:
Und ich bekenne wich zur deutschen Nation . Wir haben uns dann
nichts weiter zu sagen, da wir nur die Tatsache unserer Ent¬
scheidung zum Ausdruck gebracht haben. Ich achte seine Wahl,
wie ich auch von ihm verlange , daß er die weinige achte. Wenn
er aber fortfährt , seine Wahl mit sittlichen, religiösen und poli¬
tischen Gründen zu rechtfertigen, und weine Wahl für die deutsche
Nationalität als einen Mangel an Judentum und sittlicher Folge¬
richtigkeit angreift , dann muß ich den Gehalt seiner Grunde
prüfen , muß weine Gegengründe angeben und die Unzulänglichkeit
seiner Position darzulegen versuchen. Gegen Willensentschei¬
dungen läßt sich nicht argumentieren , wohl aber gegen die
Gründe , die diese Willensentscheidungen stützen sollen. Man muß
nur von vornherein klar sein: Gründe richten im allgemeinen
wenig gegen Willensentscheidungeu aus.
Aber deshalb ist diese Darlegung der Gründe nicht nutzlos.
Man wird sich seiner eigenen Entscheidung klarer bewußt . °
So erging es mir , als ich die kleine Schrift von Felix
Weltsch, „Judentum und Nationalismus ", las . Sie ist eine
Apologie des jüdischen Nationalismus ; sie ist schlicht und vornehm
in Sprache und Ton ; sie will über die Klärung der Begriffe
Nation , Nationalismus und Judentum zu einer Entscheidung im
Sinne des jüdischen Nationalismus ausrufen . Ich kann mir
denken, daß die scheinbare Durchsichtigkeit ihrer Logik, die
ethische Wärme ihrer Behauptungen auf junge Gemüter Eindruck
macht. Sie bringt kaum neue Gedanken, aber sie sichtet und
gruppiert mit pädagogisch geschickter Hand das Gedankenmaterial
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des jüdischen Nationalismus ; sie ist deshalb besonders geeignet,
einige dieser Gedanken auf ihre Nichtigkeit noch einmal zu Prüfer?.
Wenn man von der Lektüre deutsch- völkischer Schriften her¬
kommt, ist man peinlich berührt von der Übereinstimmung , die
zwischen ihnen und dem Gedanken des jüdischen Nationalismus
besteht. Alle axiomatischen Voraussetzungen des deutsch-völkischen
Schrifttums sind ohne Prüfung übernommen ; mehr noch: Man
stützt geradezu den jüdischen Nationalismus mit Argumentationen,
die den Gedanken des deutsch-völkischen bestimmen. Die DeutschBölkischen setzen die Religion als nationalen Faktor ; sie lehnen
aus diesem Grunde die Bibel als jüdisch-nationale Kulturschöpfung
ab. Auch Weltsch bewertet die Bibel nur als nationale Schöpfung.
Sie soll erneuert und fortgesetzt werden , indem wir uns bereit
erklären , an „der Schaffung einer jüdischen Vollkultur mitzuarb eiten" .
Hier muß ich schon innehalten . Hier empfinde ich den ganzen
Abstand zwischen mir und den jüdischen Nationalisten . Ich kann
natürlich Thora , Propheten und Psalmen betrachten als Ausdruck
jüdischer Vollkultur , sofern ich sie etwa mit indischen oder
griechischen religiösen Schöpfungen vergleiche. Aber begebe ich
mich nicht meiner tiefsten jüdischen Ueb'erzeugung , wenn ich die
Heilige Schrift als Ausdruck einer Leiftungskultur betrachte?
ich kann stolz
Sie hat dann ästhetischen, hat historischen Wert
auf sie sein, sie rann bei antisemitischen Angriffen mein Selbstbewußtsein starken, aber ich kann nicht für sie leben und sterben;
das Heil meiner Seele , die Ewigkeit meines Glaubens hat mit
der Heiligen Schrift als Ausdruck jüdischer Vollkultur nichts zu
tun . ^Sie ist in die Sphäre des Relativen herabgesunken — sie
ist nicht mehr Offenbarung im Sinne einer durch Gott bewirkten,
wenn auch menschlich bedingten Tat . Aus der Absolutheit meines
Judentums lehne ich die Bibel als Ausdruck jüdischer Vollkultur
ab ; es ist eine heidnische, eine völkische, aber keine jüdische Auf¬
fassung. Das Judentum der Bibel steht mir zu hoch, um es als
bloß national anzusprecheu.
Es ist für Weltsch durchaus bezeichnend, wenn er hoffend
glaubt , eine jüdische Vollkultur wie sie zur Zeit der Propheten
und Psalmeudichter vorhanden war , würde wieder entstehen,
sie sich bereitsinden
Wenn
wenn die Juden nur wollten!
würden , wieder Natioualjuden zu werden und „an der- Schaffung
einer jüdischen Vollkultur mitzuarbeiten " . Kann man eine Kultur,
wie sie in den Ewigkeitswerten der Bibel vorliegt , erarbeiten?
Wir wissen heute ebensowenig wie vor Jahrtausenden , was für
ein rätselhaftes Zusammenströmen von Kräften eine Vollkultur
hervorbringt . Wir sehen bald in Athen , bald in Florenz , bald
in Weimar Gestalten austauchen, die in kurzer Zeit gewaltige
Kulturschöpfuuaen Hervorbringen . Welches die Voraussetzungen
dafür sind, wissen wir nicht. Der Rationalismus unserer Zivili¬
sation hat dahin geführt zu glauben , wir könnten die Bedingungen
Herstellen, die eine Vollkultur Hervorbringen . Insonderheit glaubte
das 19. Jahrhundert , die nationale Einigung wäre eine sichere
Gewähr für die Entstehung großer nationaler Kulturschöpfüngen.
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Italien , Griechenland, Belgien und Deutschland haben diesen
Glauben bis jetzt nicht gerechtfertigt. Seit einigen Jahrzehnten,
sehen gewisse Kreise in der Rasse und in ihrer Reinzüchtung die
sichere Vorbedingung kulturellen Schaffens — ein Glaube des
Materialismus.
Weil Gott Israel einmal gnadenreich heimgesucht hatund Männer hat erstehen lassen, die in furchtbaren Schicksalsstürmen Gesichte Gottes geschaut und in ewigen Worten festgehalten haben, dieses einmalige einzigartige Wunder soll uns das
sichere Vertrauen geben, auf eine ähnliche jüdische „Vollkultur ",
wenn einmal wieder eine jüdische Nation auf jüdischem Boden
sich befindet. Auf diesen Glauben stößt man immer wieder,
wenn man den jüdischen Nationalismus mit seinen Anhängern
erörtert . Dieser Glaube macht auch diejenigen religiösen Kreise
dem jüdischen Nationalismus nicht abhold, die ihn sonst aus
vaterländischen Gründen aölehnen. Es dürfte sich daher emp¬
fehlen, den Gedankengang, der diesem Glauben zugrunde liegt,
etwas eingehender zu prüfen.
Wenn der Fromme vom Glauben an Zion spricht, so bedeutet
er ihm eine letzte keusche, religiöse Erwartung an eine Zeit,
deren Eintritt von dem unerforschlichen Ratschluß Gottes abhängt , eine Zeit , in der Israel und die Menschheit erlöst ist
aus" allen Qualen äußerer und innerer Zerrissenheit , eine Zeit
des messianischen Reiches, da die Erde voll der Erkenntnis
Gottes ist, da die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet
sein werden und Wolf und Lamm beieinander wohnen.
Dieser Glaube hat mit dem Nationalismus , hat mit irgend¬
welcher Politik nichts zu tun . Er gehört keiner Sphäre der
Argumentation an , er stützt sich auf keinerlei Schlüsse: Aus ihm
spricht die Gottiunigkeit des jüdischen Herzens . Der Glaube des
jüdischen Nationalisten hat mit dem messianischen Zukunfts -glauben nur den Namen gemein — gibt es doch auch unter den
Führern des Zionismus dezidierte Atheisten wie Max Nordau!
Man sollte, um der Reinlichkeit der Begriffe wegen, statt von
Zionismus besser von Palästmismus reden. Man würde damit
das Heilige, das für jeden Juden in dem Worte Zion liegt,
nicht der politischen Profanation aussetzen. (Die werbende Kraft
des jüdischen Nationalismus ruht nicht zum geringen Teile
darauf , daß man je nach Bedarf das Politische ins Religiöse
hinüberschillern läßt .) Man würde damit auch deutlicher machen,
daß der jüdische Nationalismus toto genere verschieden ist von
dem messianischen Zukunstsglaüben . Das Bild der messianischen
Zukunft hat sich ihm vom Religiösen ins Kulturelle , vom Tran¬
szendenten ins Immanente verschoben. Man will eine nationale
Kultur . Eine solche hat es einmal in Palästina gegeben. Ihre
Schöpfer waren Genien der Religion . Und nun folgert man:
Wenn wiederum Juden in Palästina ein jüdisch-nationales Leben
führen werden, dann wird die „unterbrochene jüdische Schöpfer¬
kraft" sich wieder in einer hohen religiösen Kultur manifestieren.
Das - ist der Glaube des Nationalismus . Er beseelt nicht die
Schlechtesten unter der zionistischen Jugend . Wir bringen ihm
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jene Ehrerbietung entgegen, die ein ernster Glaube auch vom
Zweifler fordert ? Wir zweifeln nicht an seiner 'Echtheit, wir
zweifeln an seiner Richtigkeit — mehr noch, wir leugnen , datz
die Voraussetzungen, aus die er sich stützt, kritischer Prüfung standhalten.
Man wende nicht ein, es liege im Wesen des Glaubens als
einer motorischen Kraft , daß er sich nicht zu rechtfertigen brauche.
Wer also redet, vergißt , daß dieser Glaube vieles verneint , an
das wir anderen glauben, daß er von uns vieles auszugeben
verlangt , an dem unsere Seele hängt , und das zu verleugnen
uns nicht ohne triftige Gründe zugemutet werden kann. Denn
gesetzt, der nationalistische Glaube : Rückkehr nach Palästina mit
dem selbstverständlichen Bekenntnis zur jüdischen Nationalität,
auch für diejenigen, die im Galuth bleiben müssen, wäre die
Voraussetzung einer durchgreifenden Erneuerung Israels : Wem
müßte nicht sein Gewissen schlagen, wenn er unter solchen Per¬
spektiven den jüdischen Nationalismus verwürfe , wer möchte
sich vermessen, dieser heiligen Zukunft fern zu bleiben ? Er
müßte freilich von seinem Glauben lassen an eine religiöse Er¬
neuerung des Judentums in den Heimatländern , in denen seit
Jahrhunderten die Gebeine seiner Voreltern ruhen . Er müßte,
wenn anders der Glaube des jüdischen Nationalismus zu Recht
bestände, um seines Judentums willen die Liebe zu seinem
Vaterlande sich aus dem Herzen reißen und sein deutsches
Nationalbewußtsein aufgeben zugunsten des jüdischen. Er müßte
den Judengegnern alle jene Waffen in die Hände spielen, mit
denen sie seit Jahrzehnten die Gleichberechtigung bekämpfen:
Der Jude ist ein Fremdkörper in der deutschen Nation ; der
Jude will kein Deutscher sein; des Juden Vaterland ist nicht
Deutschland, sondern Palästina — alle diese Argumente werden
sich politisch nicht in entscheidender Weise auswirren , solange
die große Mehrzahl der deutschen Juden in Wort und Tat , in
Glaäbe und Liebe zur deutschen Nationalität sich bekennt. Diese
Argumentationen gewinnen aber eine furchtbare Macht, sobald
die Masse der deutschen Juden mit dem jüdischen Nationalismus
Ernst macht. (Einen Vorgeschmack geben die bedenklichen Tat¬
sachen, die Zollschan in seiner Schrift „Revision des jüdischen
Nationalismus " mitteilt .)
Ich setze noch einmal den nationalistischen Glauben in der
Form eines artikulierten Schlusses hierher . Die jüdische Nation
in Palästina hat eine hohe religiöse Kultur gehabt. Die religiöse
Schöpferkraft ist seit Jahrtausenden wehr und mehr versiegt.
Sie wird wieder entstehen und die religiöse Ausgabe Israels
weitersühren , wenn die alten Bedingungen wieder hergestellt sein
werden : Eine jüdische Nation aus jüdischem Boden. In diesem
Schluß stecken eine Reihe der schwersten Fehler . Zuerst einmal:
Man nimmt ein ursächliches Verhältnis zwischen der Tatsache
der jüdischen Nationalität in Palästina und der Tatsache der
religiösen Kultur an . Ein einzigartiges und rätselhaftes Schick¬
sal, an dessen Geheimnis man nur mit den Worten Gnade und
Offenbarung rühren kann, wird in ein kausales Schema gepreßt.
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das nur verwendbar ist, wo es sich um Größen uaLurhafter
Ordnung handelt . Einen Naturvorgang kann ich in Ursache und
Wirkung auflösen, mit der Erwartung , daß mit gleichen Ur¬
sachen die gleichen Wirkungen eintreten . Für einen Geschichts¬
vorgang von so ungeheurer dynamischer Spannung versagt das
kausale Schema . Die zionistische Auffassung, jüdische Nationali¬
tät - in Palästina bringt wieder jüdische Religion hervor , gleicht
bedenklich der Renanschen Auffassung : Die Wüste ist die Ur¬
sache für die Entstehung des jüdischen Monotheismus.
Aber selbst einmal zugegeben, diese kausale Auffassung be¬
stände zu Rechts Die jüdische Nation in Palästina wäre die Ursache
für das Erscheinen religiöser Genien gewesen, so ist damit in
keiner Weise schon der zweite praktisch allein bedeutungsvolle
Satz zulässig: Auch ein zweites Mal wird jüdische Nation in
Palästina Religion hervorbringen . Denn das würde voraussetzen, daß wir auch in der Geschichte, wie in der Natur , mit den
gleichen Voraussetzungen die gleichen Folgen erwarten können.
In der Geschichte kehren aber niemals die gleichen Voraus¬
setzungen wieder. Die abstrakte Form des Satzes: „Jüdische
Nation in Palästina " täuscht über die Tatsache hinweg, daß
einer jüdischen Nation unter ganz einzigartigen , niemals wie¬
derkehrenden historischen Bedingungen die Bibel geschenkt
worden ist.
Ihr wollt die jüdische Nation in Palästina wieder Her¬
stellen, auf daß wieder Propheten und Psalmisten in Israel ent¬
stehe?! — nun wohl , dann müßt ihr auch wieder durch Kata¬
strophen hindurchgehen, wie sie in den Visionen eines Jesaja
aufglühten , wie sie in den Gesängen eines Jeremia ein klagevolles Echo fanden , wie fie in den Psalmen das erschütterte
Gemüt noch heute durchzittern . Als Erinnerungen leben diese
Schicksale weiter in den heiligen Worten unserer Gebete. Aber
die Erinnerungen
an diese Schicksale waren es nicht, die
Propheten und Psalmisten ins Leben riefen: Es waren
die
S chi cks a I e selb ft i Sie müßt ihr noch einmal wollen! Sie
müßt ihr noch einmal auf euch nehmen, wenn anders ihr hoffen
dürft, daß gotterfüllte Geister aus eurer Mitte hervorgehen werden.
Was hat aber eine unter englischer Ordnung stehende jü¬
dische Kolonie in Palästina , die im wesentlichen eine Heim¬
stätte der Ruhe und Sicherheit
für die verfolgten Ostjuden sein soll, mit dem jüdischen Volke gemeinsam, das jahr¬
hundertelang , als Spielball der Weltmächte, dem Schwerte
barbarischer Eroberer ausgeliefert war , das nach der Zevstörung
seiner Städte seine Männer und Frauen , seine Jünglinge und
Greise in die Gefangenschaft ziehen lassen mußte , das Sieg
und Niederlage im Taumel schrecklicher Ereignisse durchlebt hat,
und das , — o des Wunders , — in allen Heimsuchungen nur den
einzigen ewigen Gott erlebte, das nicht nach Himmel und Erde
fragte , wenn es nur ihn hatte , um seinen heiligen Namen zu
verherrlichen.
Wie weit ist das alles entfernt von dem „Anstreben einer
modernen jüdischen Vollkultur in Palästina " ! Gewiß unter dem
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Schutze des englischen Staates werden auch in Palästina die
üblichen Aeußerungen moderner Kultur wie Theater und Kon¬
zerte, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche und literarische
Werke entstehen: die Sprache der Bibel mag unter den Händen
begabter Schriftsteller für den Betrieb einer modernen Kultur ge¬
schmeidig gemacht werden — aber Menschen, Me die heilige
Sprache schreiben, sind noch keine heiligen Menschen. Und mau
vergesse auch eines nicht, das für die Argumentation der Zio¬
nisten ' zu beachten ist:' Palästina lag damals innerhalb eines
großen semitischen Kulturkreises , dessen fruchtbare Anregungen
wir mehr und mehr festgestellL haben. Heute liegt Palästina in
einer kulturellen Oede, und seine Bewohner bringen den Zi¬
vilisationsrationalismus des Abendlandes in die alte Heimat.
Als unsere Vorfahren nach Babylon ins Exil geschleppt wurden,
trugen sie den Gott in ihrer Brust ; die tiefsten Offenbarungen
dieses Gottes wurden auf fremdem Boden geboren.
Nein , der Glaube der jüdischen Nationalisten ist mir gar zu
modern ; ich empfinde ihn als Assimilation -an das westeuropäische
Vorurteil , JrrstituLLonen und Organisationen könnten Kultur
hervorbrinaen , und eine völkische Kultur wurde sich von selbst
ihren adäquaten religiösen Ausdruck schaffen. Aus biologischer^ )
und aus politischen Kräften glaubte man , ginge Religion hervor
— wie unjüdisch ist doch das alles empfunden ! Wie sind doch
diese Annahmen nur das Echo deutsch-völkischer Zeit- und
ZeitungstorheiLen ? Wie fern steht man mir dem allem dem Juden¬
tum , das nicht von jüdischer Vollkultur zu Gott , sondern von
Gott und seiner Offenbarung zu seinem eigensten Leben gelangen
wollte . Alles Heidentum ist geozentrisch, alles Judentum theozentrisch. Kultur und Religion verhalten sich nicht zueinander
wie Frucht zur Blüte —- das Verhältnis der 'beiden ist irratio¬
naler Art , mehr Spannung und Gegensatz als friedliches Nebenund Nacheinander . ' Mit - einer modernen jüdischen Vollkultur
würden deshalb durchaus noch nicht die Vorbedingungen einer
religiösen Erneuerung gegeben sein.
Auch geschichtliche Parallelen sprechen dagegen. Mau denke
an das Athen des ' Perikles , an die italienische Renaissance,
an das Jahrhundert Ludwigs XIV.
Aber selbst bedeutende Kulturleistungen sind nicht ohne wei¬
teres aus der 'Wiederherstellung nationalen Lebens zu erwarten.
Die begabtesten Völker Europas sind im 19. Jahrhundert zu
neuem nationalen Dasein gelangt . Hat das Griechentum nach
seiner nationalen Einigung und Befreiung etwas hervorgebracht,
was an Phidias ober Plato erinnern könnte? Hat " Italien
etwas geschaffen, das sich' mit Dante oder Leonardo vergleicken
ließe?
Man mißverstehe mich nicht ! Es kann natürlich sein, daß
einmal in Palästina ein neues religiöses Leben entsteht, aber
düs kann genau ' so wahrscheinlich in Deutschland oder Amerika
*) Weltsch redet 6 . 89 von einer „jüdischen Materie und einer
rade ihr auferlegten Sendung !"
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geschehen. Gottes Offenbarung ist nicht an einen bestimmten
Raum gebunden. Das Entscheidende für den Zusammenhang
dieser Gedanken liegt in der nationalistischen Behauptung : Nur
ein' jüdisches NaLionalbewußtsein ist Voraussetzung religiöser Er¬
neuerung . Das ist es, was ich bestreite. Ich bestreite, daß , wenn
ich mein Judentum bejahe, ich damit auch gleichzeitig jüdisches
NaLionalbewußLsein haben muß , und ich bestreite, daß, wenn ich
HLsein ablehne, ich der religiösen Berufung
raels untreu werde.
Zu welcher Nation ich auch als Jude gehören mag , mein
Verhältnis zu Gott und seiner Offenbarung wird davon nicht
berührt . Mein religiöses Lebensschicksal wird im Tiefsten nicht
davon betroffen , ob ich mich zur jüdischen oder zur deutschen
Kation rechne. Wenn der Jude — wie übrigens jeder religiöse
Mensch — nicht im Grunde seines Wesens einer übernationalen
Sphäre angehört , dann ist er Heide, aber nicht Jude , so jüdischnational er sich auch gebärden mag.
Weltsch zeiht den Juden , der sich einer europäischen Nation
zurechnet, der Mischassunilation , und läßt ihn folgendermaßen
sprechen: „Ich erkenne nicht nur an , daß ich national gemischt
bin , sondern ich halte diese Mischung gerade für besonders
wertvoll ." In diesem Satze steckt eine petitio principii . Was
bewiesen werden soll: „Jude bedeutet nur eine Nationalität ", wird
vorausgesetzt. Welcher Jude , der sich zur deutschen Nation zählt,
erkennt denn an , daß er national gemischt sei? Das könnte er
doch nur dann , wenn er gleichzeitig zugeben müßte , daß er als
Jude so ipso auch einer präsumtiven jüdischen Nation angehörte.
Gerade das aber bestreitet er. Das Verhältnis von Judentum
und Deutschtum ist dem Juden deutscher Nationalität nicht ein
Verhältnis zweier Nationen zueinander , sondern ein Verhältnis
zweier inkommensurabler Größen , deren eine sein politisch-kul¬
turelles Schicksal in der Zugehörigkeit zur deutschen Nation , deren
andere sein religiöses Schicksal in der Zugehörigkeit zur Religion
des Alten Testamentes bestimmt. Ihm fallen eben nicht, wie dem
NaLionaljuden, Nation und Religion zusammen.
Den jüdischen Nationalisten läßt Weltsch folgendermaßen
sprechen: „Ich erkenne wohl an , daß ich derzeit national ge¬
mischt bin ; ich erteile aber dem Judentum in mir die Supre¬
matie und strebe die allmähliche Schaffung einer modernen
jüdischen Vol'lkulLur an ."
Der jüdische Nationalist will also der MischassimilaLion ent¬
gehen, d. h. einem innerlich unmöglichen nationalen DoppeLbewußtsein , indem er dem Judentum in sich „die Suprematie er¬
teilt " . Diese merkwürdige Wendung kann nur bedeuten : Der
Jude soll sich nicht länger als Deutscher, Engländer oder Franzose
fühlen, sondern nur als Jude im nationalen Sinne . Er soll
nicht nach deutscher, englischer oder französischer Kultur streben,
sondern nach jener modernen jüdischen BollkulLur, die, wie Weltsch
sagt, erst allmählich entstehen kann. Und wie soll er sich bis dahin
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Verhalten? „Die jüdische Vollkultur ", heißt es Lei Weltsch, „ist
heute noch nicht imstande, den Westeuropäer vollkommen aus¬
zufüllen ; er bleibt noch auf lange Zeit dankbarer Schüler der
deutschen, englischen oder tschechischen Sprache und Kultur . Die
Situation des Westjuden ist eine konkrete und läßt sich mit keiner
ähnlichen vergleichen. Es gibt für sein Verhalten keine Rezepte
und keine abstrakten Theorien . Die Frage , wie sich die Mitarbeit
an der allmählichen Schaffung einer jüdischen Kultur und die
Mitarbeit an der Kultur , welcher das Individuum seine Erziehung
verdankt, verträgt , kann nur jeder einzelne für sich selbst unter
höchster Anspannung seines BerauLwortungsbewußtseins lösen."
Ich habe vergebens versucht, mir diese Anweisung zu deuten.
Einerseits soll der Jude an der Kultur Mitarbeiten , der er seine
Erziehung verdankt, also an einer der europäischen Kulturen,
andererseits soll er an der allmählichen Schaffung einer jüdischen
Bollkultur mitschaffen — das ist wohl in der Theorie möglich,
nicht aber in der Praxis . Es gibt keine kulturellen Amphibien.
Der Mensch kann nur in einer Kultur ganz wurzeln und nur in
einer schaffend Mitarbeiten . Er kann und soll die Leistungen
anderer Kulturen verfolgen, sich mit ihnen bekannt machen, sich
durch sie bereichern, aber sein schöpferisches Zentrum kann nur
in einer Kultur liegen. Der Mensch als kulturschaffende Kraft
ist ein Kreis , keine Ellipse. Das sollte gerade dem Nationalisten
selbstverständlich sein. Für den Juden , der sich in Palästina ansiedelt, liegen die Verhältnisse einfach. Er wächst mit der jüdischen
Sprache auf, sie beut sich ihm von selbst als Werkzeug kulturellen
Schaffens. Für die Millionen außerpalästinischer Juden — und
nur ein kleiner Bruchteil der Juden kann ja in Palästina Unter¬
kommen — aber ist schon die Mangelhaftigkeit der Sprachbeherrschnng ein nnaushebbares Hindernis , an einer jüdischen
Bollkultur produktiv mitzuarbeiten . Man kann wohl in einer
zweiten Sprache sich fehlerlos ausdrücken lernen , aber nicht in
ihr Werke dauernden Gehaltes schaffen. Die Sprache , das er¬
kennt auch Weltsch an , ist mehr als etwas bloß Aeußerliches. Sie
gibt dem Geiste die besondere nationale Prägung . Nur in der
Muttersprache kann das Zarteste und Tiefste unseres Wesens
Ausdruck finden.
Die jüdischen nationalen Minoritäten in Europa sollen an
dem Orte , „wo sie ihre Geburt hiugestellt hat, ohne sich erst
umzufärben , und ohne erst anderwärts unterkriechen zu müssen,
(man achte auf die deursch-völkische Phraseologie !) im Dienste
der Menschheit arbeiten ". Also innerhalb der deutschen nationalen
Kultur soll eine jüdische Minorität leben und schassen, die nicht
mit ihr und für sie, sondern für die Menschheit arbeitet — ein
realitätsloser Gedanke!
#
*

Der jüdische Nationalismus will das Judentum erhalten.
Seme Motive kann auch der Gegner als edel ansprechen. Auch
der Gegner muß anerkennen, daß er bisher gegen Indifferenz
und Feigheit Wertvolles geleistet hat . Auch wir Juden deutscher
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Nationalität wollen das Judentum erhalten . Auch wir sehen
Zerfall und Abbröckelung, Erlahmen der religiösen Energien,
Verweltlichung der Seelen , bloßes Protz- und Trotzjudentum,
Wir glauben nur nicht, daß die Schaffung einer modernen
jüdischen Vollkultur in Palästina unseren seelischen und politischen
Nöten ab helfen kann. Uns schwebt ein anderes Ziel vor. Wir
wollen unsere deutschen Juden in ihrer Seele wieder fromm , in
ihrem Glauben wieder stark, in ihrem GoLLesbewußLsein wieder
jüdisch machen; wir wollen sie nicht Herausbrechen aus dem
Zusammenhang der deutschen Kultur , sie nicht geistig entwurzeln
im Hinblick auf eine Vollkultur , die noch nicht ist und die, wenn
einstmals wirklich vorhanden , uns , die in deutscher Luft atmen,
immer fremdartig und exotisch bleiben wird.
Wir achten diejenigen, die hinüberziehen wollen nach Palästina
und die schon vorhandenen Nationen noch um eine weitere ver¬
mehren wollen — unsere Sorgen , unsere Nöte werden damit nicht
behoben. Dem gotterfüllten Menschen ist die Nation ein Wert,
aber ein irdischer Wert ; über sie hinaus stehen ihm die religiösen
Wcrie.
Ihr zeigt uns die letzten hundert Jahre und ihre verwüstenden
Wirkungen. Und ihr seht es weiterrollen , das Verhängnis der
Auflösung :..Abfall und Taufe . Gemach, gemach! Hundert Fahre
sind eine kurze Zeit . Auch am nordischen Himmel unserer Heimat
leuchten die Sterne unseres Gottes , auch in unseren Hausern
tönen die Weisen der Propheten und Psalmisten . Wir glauben
und arbeiten gläubig daran , daß ein neues Geschlecht deutscher
Juden erstehe, dem Edelsten deutscher Kultur ergeben, allem
Haß und ' Neid zum Trotz, mitschaffend an der Vergeistigung
deutschen Nationalbewußtseins und gleichzeitige ergriffen von
Ehrfurcht vor dem heiligen Gotte Israels . Dieser Glaube steht
gegen euren Glauben . Jeder strebe dem seinen nach! Und wenn die
Wasser dieser Zeit sich verlaufen haben werden, wenn der Irr¬
vielleicht
glaube eines biologisch gedeuteten Nationalismus
durch eine noch furchtbarere Weltkataftrophe wird hindurch¬
gegangen sein und mit dem Fluche der europäischen Menschheit
beladen die Stamme ferner Wüsten ergriffen hat , dann wird
sich zeigen, ob der Nationalismus dem Judentum jenen Segen
gebracht hat , den ihr davon erhofft . . .
Es war das Verhängnis des Judentums , daß es am Ende
des 18. Jahrhunderts sich dem Geiste der Aufklärung verschrieb,
einem Geiste, der damals schon weltgeschichtlich gerichtet war.
Und es droht wieder das Verhängnis des Judentums zu werden,
daß es m dem heute herrschenden Nationalismus sich einem Geiste
verschreibt, der weltgeschichtlich— trotz aller äußeren traurigen
Triumphe — gerichtet ist. Wir wollen unser religiöses Erstgeburtsrecht nicht für das Linsengericht des Nationalismus auf¬
geben. Die Götzen, die moderne Juden anbeten , sind nicht aus
Stein und Eisen. Es sind Begriffe der Zeit , „Idole des Marktes " ,
— Baalim , die umtanzt und umschrien werden, und denen doch
nicht der zündende Strahl von oben antwortet.
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Lou Dr. Paul
Nathau.
Karl Kautsky
gehört heute zu den sozialistischen Theo¬
retikern von hoher Bedeutung ; er ist ein Hüter der Marxs -chen
Tradition und in Deutschland einer der anerkanntesten Inter¬
preten der Marxistischen Gedankenwelt. Wenn ein solcher Mann,
der für die Arbeitermassen eine Autorität ist, über „Rasse und
Judentum " *) schreibt, so verdient seine Veröffentlichung besondere
Beachtung . Sie wird aus das stärkste die sozialistische ArbeiterWelt in Deutschland, aber nicht nur diese, beeinflussen. Dies
das Gewicht seiner Schrift nach der p r a kt i s ch- Po l i t i s che rr
Seite hin.
Ein Mann wie Kautsky darf aber gleichzeitig ernste Auf¬
merksamkeit als politischer Deuter
beanspruchen.
Wie erheblich der Einfluß dieser Schrift auf die deutschen
führenden Kreise insbesondere der Sozialdemokratie gewesen ist,
geht schließlich daraus hervor , daß die Veröffentlichung heute in
zweiter Auflage vorliegt , ein erfreuliches Zeichen für den Ernst,
mit dem in deutschen sozialistischen Kreisen Probleme des mo¬
dernen Volkslebens beachtet und geprüft werden.
Es kann nicht der Zweck einer Anzeige sein, den wesentlichen
Inhalt dieser Broschüre auszuschöpfen. An dieser Stelle soll
nur auf einige, besonders wichtige Punkte hingewiesen werden,
über die die Broschüre helles Licht zu verbreiten su-cht.
Wir leben im naturwissenschaftlichen Zeitalter , und dieser
Umstand hat der antisemitischen Bewegung unserer
Tage
den Stempel
aufgedrückr.
Der Haß geht gegen das
Judentum oder man sollte besser sagen, der ^ Haß geht
gegen den Anderen ", gegen den Mitmenschen, gegen den
unbequemen
Nächsten,
gegen den Konkurrenten ;
man
kämpft nicht mehr gegen die andersgeartete Religion.
Auch der Antisemitismus hat sich modernisiert . Nachdem Dar¬
win gelehrt , ist es zugkräftiger , statt von Golgatha
von
Z ü cht u n g s r e s u l t a t e n zu sprechen, und so ist denn aus der
religiösen Frage vor allem eine Frage der Stabilität oder der Um¬
bildung und Variabilität der Rassen geworden. Daß religionsphilosophische Fragen und naturwissenschaftliche Probleme vom Anti¬
semitismus der Vergangenheit und Gegenwart gleicb oberfläch¬
lich, gleich unwissenschaftlichund gleichmäßig nur von vorgefaßter
Anschauung und von Haß beleuchtet, behandelt werden, ist
selbstverständlich.
Zu diesen Behauptungen liefert die Schrift von Karl Kautsky
eine reiche Fülle, starken Beweismaterials,
Kautsky führt unter anderen Autoritären für seinen Stand¬
punkt Ratzels Anthropogeographie an . Ratzel sagt:
„Was uns die Gegenwart in Millionen Fällen zeigt, hat auch
in aller Vergangenheit bestanden, und es gibt auf diesem kleinen,
*)
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die Kommunikationen erleichternden Planeten ke i n e u n g e Rasse . . . . auf dieser Erde gehen alle Rassen
wischte
ineinander über , und jede Rasse setzt sich aus verschiedenen
Unterabteilungen zusammen."
Zweifellos gibt es Unterschiebe, die uns als auffällige Rassenmerkmale erscheinen. Aber ganz zweifellos ist es zugleich, daß,
so. bald man diese Unterschiede benutzen will , um bestimmte
Rassen, vor allem europäische. Rassen, fest zu umgrenzen , dann
zeigt es sich, es sind schließlich der Uebergänge so vielfache; sie sind
so fein und unmerklich, daß jede feste Grenzlinie sich auflöst und
schließlich bei scharfem Zusehen mehr und mehr verschwindet.
Gewiß sind RasseneigentümlichkeiLen vorhanden , die in ex¬
tremen Füllen auch verhältnismäßig deutlich ausgeprägt sind. Aber
daneben gibt es eine außerordentlich große Anzahl von Grenz¬
fällen , die jede zuverlässige Unterscheidung unmöglich wachen.
Nicht jeder Maßstab mangelt , aber er ist in sehr vielen Fällen
nicht verwendbar ; er ist in einer noch viel größeren Anzahl Won
Füllen unzuverlässig , und so ist seine Brauchbarkeit für die
Fragen des Lebens
e Politik und für praktische
praktisch
auf jene demagogischen Kreise beschränkt, die politisch-vulgäre
Wirkungen erzsielen wollen . Der Religionshaß und der Rassen¬
haß haben ihr Fundament in menschlichen Leidenschaften, und
nicht
Leidenschaften,
zwar in gemdnen menschlichen
der
Erkenntnis
aber in der wissenschaftlichen
Menschheit.
Für solche Betrachtungsweise findet man bei Kautsky reiches,
wissenschaftliches Material.
Es ist übrigens nur notwendig , mit einigem Verständnis die
Vergangenheit und die Gegenwart zu betrachten, um für bas
Rassenproblem, insbesondere für das Problem der „reinen Rasse",
eine eindeutige Antwort zu erhalten.
Von „reinen Rassen" zu sprechen, ist etwa ebenso intelli¬
gent, wie wenn man von reinen Mischungen reden wollte . Alle
Rassen, die in den Prozeß des historischen Werdens und Ver¬
gehens einbezogen waren , sind natürlich nicht „reinblütig " ; sie
sind Mischlinge in dem Sinne , daß andere Nationen , andere
Völker, andere Rassen, die wiederum „nicht rein " wären , in sie
ausgenommen worden sind. Im Laufe der historischen Ent¬
wicklung bleiben die Rassen nicht, was sie waren ; sie erhalten
Zufuhren vom Blut anderer verwandter Völker und auch fremder
Rassen. Körperlich und geistig werden in dem riesigen, nie abge¬
schlossenen Werdegang der Menschheit die Rassen und Völker um¬
geformt, beeinflußt und wieder beeinflußt , und gerade durch
solche Einwirkungen und immer wieder erneuerte Einwirkungen
Rassen und Kulturen stieg die Menschheit
andersgearteter
höher und höher bis zu ihrer jetzigen Stufe.
Daß eines der Elemente dieser Höherentwicklung gerade auch
in diesem Prozeß , einer glücklichen Vermischung begründet ist,
steht fest. Diese Behauptung läßt sich aus den geschichtlichen Vor¬
gängen , die wir alle kennen, mit voller Deutlichkeit erweisen.
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Um nur von Europa zu reden, so treten die/starken Emslüsss
fremder Kulturen auf die antike griechische Entwicklung mit
steigender Deutlichkeit hervor ; die Einflüsse Aegyptens und ein
ganzer Kulturstrom vorn asiatischen Festland über Kreta und
die Mittelmeer -Jnseln nach Griechenland sind rlargestellt . Die
Mischung der Völker auf der Appenin-Halbinsel, darunter Völker
von so selbständigem Charakter wie die Etrusker , steht fest und
ist anS dem Aufbau des römischen Staates nicht sortzudenken.
Dann hat das römische Kaiserreich eine Verschmelzung von Ras¬
sen, Völkern und Nationen in einem Umfang und in einer folgen¬
schweren Wirkung vorgenommen, die nur ein Seitenstück in der
Geschichte, und Zwar in der allermodernsten Geschichte hat . In
Spanien tarn zur Vermischung unter römischer Herrschaft die
lang anhaltende Durchsetzung mit dem Arabertum : dann der Ein¬
bruch germanischen Volkes. Frankreich ist aus dem Zusammen¬
wachsen von Keltentum , Römertum , GertnanenLum erwachsen.
In England ist die Mischung eine ähnliche. Nach Deutschland
hinein fließt mongolisches und in außerordentlichem Ausmaß
slawisches Blut . Die riesigen Gebiete Rußlands sind von
Dutzenden und Dutzenden verschiedener Völkerschaften und von
zahlreichen Rassen bewohnt, und das grandioseste Beispiel einer
Völker- und Rassenmischung, wie sie nur noch das römische Welt¬
reich auszuweisen hatte , vollzieht sich in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Indianer , Germanen , Romanen , Slawen , Juden,
dazu nicht unerhebliche Bruchteile unmittelbar aus dem Orient eingewanderter Armenier , Syrer , Ostasiaten und schließlich die Negerbevölkeruug sind dort in einem gewaltigen Amalgamierungsprozeß
begriffen . Und daß diese Mischung, die unaufhörlich sich vollzieht, ein
übles Ergebnis für das SLaatsleben und für die Kultur ergibt,
rann man nicht behaupten . Aus dem Bölkergemisch der Ber¬
einigten Staaten , die gewiß darum nicht eine, völkische Einheit
darstellen, weil dort überwiegend die nämliche Sprache , das
Englische herrscht, geht eine Menschheit hervor , die „reinblütig"
nicht ist, die gleichwohl einen hohen Typus zivilisierter Mensch¬
heit darstellt , und deren höchste Entwicklung noch der Zukunft
Vorbehalten zu sein scheint.
Für die Völker uv<b Nationen ist es Offensichtlich
, unb für
die einzelne Familie würde es offensichtlich sein, wenn man die
Blutmischungen herüber und hinüber im einzelnen zu verfolgen
imstande wäre , daß Rassen, Völker, Nationen sich beständig in
einem Mischungsprozeß befinden. So war es immer ; nur mit
dem Unterschiede, daß dieser Mischungsprozeß sich in der Ver¬
gangenheit vielfach langsam und vielfach nur stoßweise voll¬
zogen hat , während er in unserer Zeit durch die unaufhörliche,
friedliche Völkerwanderung auf ungezählten Landstraßen , ans
Eisenbahnen, auf Dampfschiffen das Alltägliche geworden ist; das
was sich an jedem Tage in ungezählten Fällen vollzieht.
Gab es niemals „reine Rassen", so gibt es sie heute zweifel¬
los weniger als je.
Das zweite große Problem , das Kautskh beleuchtet, ist das
Problem der Besiedelung Palästinas durch Juden.

Rasse und Judentum

205

Kautsky sagt:
„In Pa !ästina waren . . . die Bedingungen für die Industrie
so ungünstig wie nirgends . Das Land lieferte bisher keine
Kohle, keine Rohstoffe, weder Erze, noch Textilstoffe, noch Holz,
wenig Lebensmittel , deren Preise bei wachsender Einwanderung
sofort stiegen, keine Transportwege , kein schiffbarer Fluß , kein
guter Hafen, keine Straßen , keine Eisenbahn von Belang bis Zum
Kriege.^
Meines Wissens ist Kautsky niemals in Palästina gewesen,
und dann wäre er einer der wenigen, deren Blick frei von jeder
religiös -mystischen Erregung , aus Büchern heraus die Lage so
erfaßt hat , wie sie in Wirklichkeit ist.
Palästina ist ein ganz schmaler Landstreifen zwischen Afrika
und Kleinasien; begrenzt auf der einen Seite von der Wüste und
auf der anderen Seite vom Mittelländischen Meer ; winzig an
Ausdehnung , ohne irgendwelche erheblichen Möglichkeiten na¬
türlicher wirtschaftlicher Entwicklung, von einer gewissen düsteren
Größe in seiner grau -braunen , steinigen Kargheit , die grün nur
in der winterlichen Regenzeit überdeckt ist; ein Land , das aus¬
schließlich der zur Besiedelung geeignet erachtet, den biblische Er¬
innerungen , sei es aus dem Alten , sei es aus dem Neuen Testa¬
ment , gefangennehmen. Aber kein Landwirt und kein Indu¬
strieller unb kein praktischer Politiker , denen Sentimentalität
Wahl
fernliegt, wird sich als Feld seiner Tätigkeit in freier
dieses Ländchen aussuchen.
Hier zeigt sich die so merkwürdige und doch in der Geschichte
der Juden so häufig wiederkehrende Tatsache, daß dieses Volk,
in dem so starker realistischer Sinn steckt, gleichzeitig in sehr
hohem Grade sentimental veranlagt ist. Ohne diese starke senti¬
mentale Veranlagung wäre es undenkbar , daß innerhalb des
Judentums der Zionismus jene Bedeutung hätte erlangen kön¬
nen, die er tatsächlich hat.
Ein kluger, europäisch gebildeter Kopf wie Herzl schwankte
erklärlicherweise, ob nicht Uganda, afrikanisches Gebiet mit ganz
anderen wirtschaftlichen Aussichten, gegenüber Palästina zu
bevorzugen sei. Aber die jüdische Sentimentalität triumphierte,
und Palästina wurde gewählt . Ich tadle das nicht; nur
wurden damit die Möglichkeiten für die Zukunft vollkommen
verschoben.
Kolonialland hätte Möglichkeiten für
Ein brauchbares
Entwicklung gegeben, die nur aus gesunden
eine staatliche
wirtschaftlichen Voraussetzungen ausgebaut sein kann. Das win¬
zige Palästina , das für den wirtschaftlichen Aufschwung keine
realen Unterlagen bietet, kann ' nur die Voraussetzungen
bei
des Judentums
Zentrum
für ein geistiges
o p Li m i st i s che n Hoffnungen gewähren ; auch diese Mög¬
lichkeiten unterschätze ich nicht, und habe ich nicht unter¬
schätzt, sonst hätte ich an ihrer Verwirklichung nicht
Aber diese letztere Hoffnung kann
mitzuarbeiten versucht.
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wohl gefährdet werden, und ihre Verwirklichung mag dahinschwiuden, wenn der Versuch fortgesetzt wird , aus Palästina
wesen zu machen, wofür die
ein modernes jüdisches Staats
Voraussetzungen fehlen, jene Voraussetzungen , die
natürlichen
die Natur selbst zu Liefern hat , und nicht weniger die politi¬
schen Voraussetzungen , seitdem England diese Gebiete als wich¬
tiges strategisches Bindeglied zwischen Asien und Afrika be¬
herrscht.
Das politische Problem , das sich für das Judentum ergäbe,
ließe sich kurz so umschreiben. Es wird erstrebt: Zwischen
Araberturn und Islam aus der einen Seite und Angelsachsentum und Christentum auf der anderen Seite , innerhalb
eines winzigen Territoriums , ohne erhebliche natürliche Hilfs¬
mittel , ein selbständiges Gemeinwesen von eigenartiger Kultur
durch vielfach sehr verschiedenartige, stark auseinanderstrebende
jüdische Elemente aufzubauen . Daß diese Aufgabe zu lösen sei,
erscheint mir unmöglich ; aber zu erreichen ist vielleicht ein
A sp i politischer
anderes Ziel unter Ausschaltung
ra Lianen; und zwar : der friedliche Ausbau einer jüdischen
in Palästina unter Vermeidung des Versuches, zwischen
Kultur
Mohammedaner - und AraberLum und christlichem AngelsachsenEigenleben der Juden.
tum Raum zu schassen für ein politisches
Wir leben in der Zeit der Riesenreiche, die von Millionen und
Millionen politisch vereinter Staatsbürger bewohnt werden. Es
heißt, die Weltentwicklung verkennen, zwischen diese Riesenreiche
, selbständige Staa¬
winzige, man mochte sagen, fast mikroskopische
ten einschalten zu wollen.
Kautsky faßt solche Gedanken, die auch die sernigen sind,
in die Worte zusammen:
„Der Zionismus ist eben keine fortschrittliche, sondern eine
reaktionäre Bewegung . Er will nicht in der Linie der not¬
wendigen Entwicklung wirken, sondern dem Rad dieser Vorwärts¬
bewegung in die Speichen fallen ."
Und an anderer Stelle sagt er vorausschauend von der
zionistischen Politik:
„daß sie im Grunde nichts anderes bewirkt, als daß sie mit
ungeheuren Kosten und den größten Opfern der Beteiligten diese
aus Gebieten, in denen die Judenpogrome ihrem Ende entgegen¬
gehen, in Gebiete transportiert , in denen solche Pogrome mit
größter Macht einsetzen werden, wenn das zionistische Programm
auch nur einigermaßen zur Ausführung kommt."
Die blutigen Vorgänge in Jerusalem und jetzt in Jaffa
erweisen die Wahrheit der Worte von Kautsky.
Und noch in einem weiteren Punkte von entscheidender
Wichtigkeit stimme ich durchaus der Kautskyschen Auffassung zu.
Die östliche Judenfrage wird nur im Osten selbst, wird nur
in den Randstaaten und vor allem in Rußland gelöst werden. Keine
Auswanderung kann viele Millionen Juden zu einer besseren
Existenz in glücklichere Gegenden hinüoerführen . Gebiete, in denen
solche Massen mit Schnelligkeit ihr Fortkommen fänden, stehen nicht
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zur Verfügung und gebt es heute überhaupt nicht. Bölkerverschiebungen bedingen heute vor allem eine Langsame Ent¬
wicklung.
Man kann kleine Pflänzchen, und man kann einzelne Bäume
verpflanzen : aber Wälder unmittelbar zu verpflanzen , ist noch
nicht geglückt und wird nicht glücken.
Der Zionismus ist ein heroisches Streben in der Zeit des
Nationalismus , diesen Nationalismus mit seinen chauvinistischen
Auswüchsen auch auf das Judentum zu übertragen.
Aber der Nationalismus ist ganz gewiß nicht das letzte
Wort in der Entwicklung der Menschheit, und es ist im höchsten
Grade wahrscheinlich, daß der furchtbare Weltkrieg trotz aller
gegenteiligen Erscheinungen des Augenblicks die große Lehre der
Menschheit geben wird , daß, wie der blinde ReligionsHaß, so auch der Rassenhaß und der Nationalitatsdünrel über¬
wunden werden müssen.
Nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion und
nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kuuurrasse , die in
der zivilisierten Welt immer eine Mischrasse ist, wird in einer
näheren oder ferneren Zukunft das Entscheidende für die Klassi¬
fizierung der Menschen sein. Entscheidend wird sein, die Zuge¬
hörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis im weitesten Sinne,
zu gemeinsamer Lebensauffassung , zu gemeinsamer Weltanschau¬
ung, die heute schon für das gesamte Abendland , trotz aller
Unterschiede im einzelnen, für "die führenden Schichten eine
völlig verwandte ist. In dieser Richtung wird die Entwicklung
weitergehen, und diese Entwicklung wird auch die Judenfrage
lösen.
Freilich , daß sie heute nicht gelüst ist, kann verwunderlich
nicht erscheinen, wenn es möglich ist, daß christliche Franzosen,
in denen soviel germanisches Blut steckt, christliche Deutsche als
.choebss" bezeichnen und als „boebes" zu behandeln wünschen;
dann kann man sich nicht wundern , daß von unmodernen Ele¬
menten der verschiedenstenVölker die Juden bald als Religions¬
gemeinschaft, bald als Rasse in Bausch und Bogen als minder¬
wertig erklärt werden.
Die Judenfrage , aud) als Rüssensrüge betrachtet, kann nicht
durch irgendein isoliertes Experiment , auch nicht durch das
zionistische, ihre Lösung erfahren . Ihre Lösung wird ange¬
bahnt durch die allgemeine Kulturentwicklung, und die Lösung
wird nicht eher da sein, als bis die Kultur der Menschheit auf
eine höhere Stufe sich hinaufgearbeitet hat.
Wie die Korallentiere der Halbinsel Florida in Jahrhun¬
derten und Jahrhunderten den Golfstrom abgelenkt haben, so
muß auch die Kulturarbeit von Generationen und Generationen
es schließlich dahin bringen , daß von dem zerstörenden Rassen¬
haß nichts übrigbleibt als der gesunde friedliche Wettstreit ver¬
schieden veranlagter und auf verschiedenen Gebieten mit beson¬
derem Nutzen für die Menschheit zur Betätigung gelangender
Menschengruppen.
_
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In Badeorten begeistern sich gerade in diesem Sommer
dadurch, daß sie an jedem Tage rat Kurgarten oder in WeinwirLschaften das Lied „Deutschland, Deutsch¬
land über alles" spielen lassen. Wer sich dann nicht auf das
Kommando einer kleinen Minderheit erheben will, wird be¬
droht, zum Juden gestempelt, auch wenn er es nicht ist, ge¬
schlagen und verhöhnt. In den judenseindlichen Zeitungen
wird dann regelmäßig dem Publikum das vaterlandsfeind¬
liche Verhalten des Judentums an solchen entstellten Bei¬
spielen vor Augen geführt. Diese Dinge geben dem Vaterlandsfreund Anlaß, über den jetzt teilweise zur Herrschaft
gelangten Pseudo-Patriotismus ^) zu klagen und aus Abhilfe
deutschvölkische Kreise

Ns-udo-

Datiionsmusg U

^falten .

Selbstverst

ä ndli

ch

wird

gerade

in

Zeiten
wie den jetzigen , da unser Vaterland
ge treten undgeknechtet
am Boden liegt , jeder
alle A e u ß e r u n gen begrüßen , die unser S i n n e u
u n d Trachten
den . Ä u f b a u unserer
Heimat
g e n e i g t e r m a che n. Selbstverständlich
w e r d eu
ferner
bei jeder
Feier , die dem Gedenken
unserer
Hei ni a t gilt , alle ehrlich
d enke n d e n
Deutschen
nichtn u r A n st andsgründe
, sondern
inneres
, herzliches
Gefühl
veranlassen,
sich zu erheben , wenn die Weise
„Deutsch¬
land , Deutschland
über alles " erklingt.
Wie
haben aber die deutschvölkischen Kreise dieses Lied geschändet,
und wie suchen sie den nach jeder Richtung hin guten Klang
dieses Liedes in der Oeffentlichkeit parteipolitisch auszunutzen?
Es ist allgemein bekannt, daß der Verfasser dieses Liedes, der
Dichter Hosfmsnn von Fallersleben,
jedem Nationa¬
lismus, jedem Jude n haß, jeder Z u r ü cks e tzu u g ein¬
zelner
Volksschichten
im .Herzen
a b gene i g t
gewesen ist.
Trotzdem mußten wir es oft genug erleben, daß wein¬
selige Brüder in irgendeiner Ecke eines Lokals das Lied
„Deutschland, Deutschland über alles" nur angestimmt haben,
um Lärm hervorzurufen und die Anwesenden zu zwingen, ent¬
weder aufzustehen oder aber sich Schmähungen auszusetzen.
Das ist keine Vaterlandsliebe mehr, sondern ein Miß¬
brauch berechtigter und schöner Gefühle für das Vater*) In einigen Monaten werden wir den Nachweis veröffentlichen, daß
die in den judenfeindlichen Zeitungen unter Rubriken wie „Aus unserem
völkischen Beschwerdebuch
" oder „Wie die Juden sich benehmen" enthaltenen
Angaben zu neun Zehnteln gefälscht
sind oder sich ans Persönlichkeiten
beziehen, welche mit dem Judentuni nie etwas zu tun gehabt haben.
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laud . Gerade -wahre Patrioten jmlteu es sich verbitten , daß
mit diesem Liede Unfug getrieben wird . Die „ 33 ab Oeyu n“ haben recht, wenn }tc schreiben:
Nachrichte
h a u jeiter
, nach
,.,Jst es nicht ein grausames Geschick für die menschliche
.Kultur ringende Seele , auf der Heeresstrasze Schwachköpfe genug zu
finden, die aus purer Dummheit unduldsam sind ? Man wäre
versucht, über sie zur Tagesordnung zu gehen, wenn sie bei ihrem.
SiUVleu und Wüten nicht allznleicht und unwiederbringlich das
kulturelle Gebilde eines Gemeindeverbandes mit seinen wohltätigen,
segensreichen und wirtschaftlichen Einzeleinrichtungen zertrümmern
tonnten.
D o ch feie it ro i r m a l g a n z ehrli ch: des Pudels
nationale
in der I u d ensr a g c l Das
5te rn liegt
L i e d che n i st n u r V o r w and , u m a n t i ) e m 111 s che Aus 3 u 5 e 11 i n c n."
.tafle

Und wie die Nationalisten mit ihrer Abstammrrngsriecherei unser Vaterland zertrümmern , zeigt der Umstand,
daß die Schnüffelei im einzelnen allmählich zu einer völligen
Zersetzung des deutschen Volkes führt , eine Erscheinung , deren
Bedenklichkeit sich kürzlich, wie wir der „Rheinischen Republik" vom 2. Juli entnehmen , in Bonn auf der Parteikonferenz der „Rheinisch-Republikanischen Volkspartei " offen- Zs^ Kepubnpanischen.
hart hat . Dort hat ein Herr von der Schulenburg
partCv
090;
in seinem Referat folgendes ausgeführt :
sind vom Stamme der Franken, dem
„W a s sind wir? Wir
vornehmsten und berühmtesten aller Völker des Abendlandes. RheinProvinz und Rheinländer sind nur amtliche preußische Bezeichnungen,
aber als Rheinsranken bilden wir das tzauptglied des Frankenvolkes.
Nein , wir sind nur preußische Unter¬
S i n d wir Preußen?
worfene, an den preußischen Staat in der Mehrzahl durch den Wiener
Frieden 1815 zugeteilt, ohne die Stimme unseres Volkes zu Hörem
Einige Gebietsteile unseres Landes waren bereits früher infolge Er¬
oberung, Tauschgeschäft und Fürstenheiraten , keines aber vor dem
17. Jahrhundert an Preußen gekommen.
Die Preußen sind in der Mehrzahl
W er sind die Preußen?
Slawen , welche die deutsche Sprache angenommen haben, mit mongoli¬
schem und litauischem Einschlag, wozu germanische Einwanderer aus
den Niederlanden, Niedersachsen und Oberdeutschland gekommen sind,
dazu in den höheren Stünden französische Hugenotten. Den Namen
„Preußen " haben sie einem vergewaltigten litauischen Stamme abgestohlen. Von Rechts wegen müßte dieses Mischvolk, in dem das Nichtdeutsche bedeutend nberwiegt, Brandenburger , Wenden oder Sorben ge¬
heißen werden.
Ja , mittels Geschichte,
Kann man das auch beweisen?
Orts - und Familiennamen , Körperbau und Rasseeigenschaften.
e n ? Nein! Wohl ist Frankreich, wie der
Sind wir Franzos
Name es lagt, von unseren Vorfahren gegründet worden und fließt in
den Adern des Franzosen daher fränkisches Blut auch. Während sich
jedoch in dem heutigen Frankreich die Franken mit der alteingesessenen
keltischen Bevölkerung und den Resten der früheren römischen Herrscher
vermischten, haben wir Rheinfranken unser Volkstum, gleichwie unsere
Stammesbrüder in Holland und Flandern , in der Hauptsache rein
bewahrt.

10

Im deutschen Reich

W a s hat e s m i L Deut s chl a n b auf s i ch? Ehe man von
„Deutschen" sprach, waren wir da. Karl der Große war König der
Franken -und Römischer Kaiser. Nach der Trennung von den Westfranke::, den heurigen Franzosen, war es das Königtum der Ostfranken,
welches erst viel später auch mit dem Namen Deutschland bezeichnet
wurde. „Deutsch" hieß ursprünglich nm* die volkstümliche Sprache bei
den verschiedenen germanischen^Stämmen im Gegensätze zum Latein,
der Sprache der Studierten und Kirche. Nur am Rheine, aus fränki¬
schem Boden durste der König gekrönt werden, welcher sodann auch die
.römische Kaiserkrone empfing. Ein deutsches Kaisertum hat es früher
nie gegeben, sondern nur ein fränkisches, später gemeinhin deutsches
Königtum, welches sich außer dem Frankenland über die Nebenländer
der Alemannen , Bayern , Schwaben, Thüringer , Niedersachsen erstreckte.
Erst Bismarck schuf 1871 ein deutsches Kaiserreich, was nur ein Kunst¬
griff war , um dein Preußenkönig die Oberherrschaft über die verbün¬
deten oberdeutschen Staaten zu sichern und der preußischen Gründung
mehr Ansehen zu verleihen.
I st irgend
je in and ü e r e cht i g t , u u s „u u b e u t f ch e"
G e s i n u u it g vorzu w c r f e n , weil
wi r R hei n l ä n d er
unser
f r ä n l i s che s Volkstum
wieder
zu Ehren
brin¬
gen und uns von de n st a m m e ssre m d e n Preußen
be¬
freien
wollen?
Nein ! Denn wenn wir uns selbständig machen
wollen, beweisen wir gerade, daß wir Urdeutsche sind. Wer ' uns das
vorwirft , ist daher entweder ein dummer, ganz ununterrichteter Mensä)
oder ein an der Aufrechterhaltung der in ihrem Wesen und Blute undeutfchen Preußenherrschaft Beteiligter oder auch ein Gewohnheitstier.
Sind wir den Hohenzollernköni
-gen Treue
schul¬
dig? Nein ! Völker sind keine Hammelherden, die man verkoppelt.
Wir haben mit den Hoh^nzollern nichts gemeinsam, die haben uns nur
für ihre eigensüchtigen Zwecke mißbraucht. Was uns von denen in
Schule, Kaserne und Zeitschriften erzählt wurde, war Unwahrheit oder
zuaestutztes Zeug. Durch ihre Mißachtung fremden Eigentumes und
andere Untugenden haben die tzohenzollern ihren Untertanen ein schlech¬
tes Beispiel gegeben.
Legt uns unsere
r h e i n f r ä n ki s che S t a m m e 3 5 u ge*
Hörigkeit
Pflichtenauf?
Ja ! Zusammenhalten , ohne Unter¬
schied des Standes , die Irrenden , Schwankenden aufklaren, Privat¬
zwistigkeiten nach Möglichkeit unterlassen und begleichen, stolz unser
Volkstum bekennen, die Vergnügungslnst dem hohen Ziele der Befreiung
und Wiederaufrichtung unseres rheinischen Vaterlandes unterordnen.
Haben
wir Aussicht
auf Gelingen?
Ja ! Die ganze
Entwicklung der Weltlage weist daraus hin. Der Schwerpunkt, nach
Aren entrückt, von da nach Berlin , wird wieder zum Rhein Zurück¬
kehren. Die Schutzgeister unseres Volkes und Landes stehen uns bei,
die prophetischen Stimmen sagten es uns längst an, wollen wir da feig
Zurückbleiben, wo es gilt, neben der Ehre und dem Ruhm auch unseren
und unserer Kinder Wohlstand neu zu begründen! Uns winkt eine
prächtige Zukunft. Man hat unsere Vorväter ein königliches Volt mit
adligem Sinn geheißen. Seien wir ihrer wert !"

Das Blatt fügt hinzu:
„Der starke Beifall, der den Worten des Redners folgte, beweist,
wie notwendig die Erweckung des rhernfränkischen Stammesbewußtseins
ist, aber auch, wie begierig der Rheinländer ist auf die fast verschollene
.Kunde rheinischer Geschichte und Art , die von Preußen planmäßig
unterdrückt wurde."
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Man beachte diese Zeichen. Geht es auf diesem Wege vor¬
wärts , so ist der Tag nicht fern , an welchem das deutsche
Volk durch. Schnüffeleien innerhalb seiner eigenen Reihen voll¬
kommen zersplittert sein wird . Dann wird Deutschlands
Größe zerbröckelt und Deutschlands innerer Wert durch die
Minierarbeit derer zerstört sein, die setzt ihre eigene vaterlätrdische Gesinnung nicht genügend in den Vordergrund zu
heben wissen.
Was ' lesen wir über die Bestrebungen vieler Helgo¬
Helgoland
länder?
Weil sie keine Steuern bezahlen wollen , wird mit
dem Abfall
von Deutschland
gedroht . Hier müßte
eingegrissen werden , hier müßten
alle diejenigen Kreise,
welchen die Not des Vaterlandes wirklich am Herzen liegt , den
einheitlichen Opfersmn des Volkes mit allen Mitteln zu stärken
versuchen.
Man denke nur an O b e r s chl e s i e n und vergegenwärtige ^borschlLsisN
sich, welch schwere Zeiten dem deutschen Volke noch bevorstehend
Auch in Oberschlesien sind es die Deutschvölkischengewesen, die
den jüdischen Oberschlesiern, welche in angestammter Treue für
ihre Heimat und für den deutschen Charakter ihres Landes
eingetreten find, das Leben von Stunde zu Stunde schwerer
zu ruachen bestrebt sind und die Juden jetzt noch schmähen,
wo sie nur können. In
einem in O b e r s ckl e s i e n
verbreiteten Flugblatt
mit der Ueberschrift „Christenver¬
folgungen in Oberschlesien" heißt es:
„Was sich in Oberschlesien abspielt, ist richtiger jüdischer
Bol¬
schewismus,
der sich unter polnischem Deckmantel auStobt. Kein
Verdacht fällt aus die Juden ; für die Welt sind es die Polen , Bolsche¬
wisten, Kommunisten, also Arbeiter. Aber ein Dummer erkennt, daß
hier die geheime Triebkraft am Werke ist, um die deutschen Christen zu
vernichten. Die Juden und Geheimjuden organisieren jetzt unter den
Deutschnationalen und Kommunisten zu einem neuen Putsch. Die
ganze Sache soll dann den Charakter eines polnischen Uebersalls
haben, damit kein Verdacht auf die Juden fällt ."

In diesem Ton geht es weiter . Ist es nicht traurig , daß
dieser Unsinn überhaupt verbreitet werden kann ? Ist es nicht
doppelt traurig , daß es Deutsche gibt , die sich in diesen schweren
Zeiten zu einer solchen Verhetzung hergeben ? Wie liegen in
Wirklichkeit die Dinge?
Uns liegt im Original die Mitteilung eines oberschlesischen
katholischen
Pfarrers
vor , in welcher er 'an einen
jüdischen Bekannten schreibt:
„In Sachen Deines ermordeten Glaubensgenossen möchte ich
mich noch einmal an Dich wenden. In der Presse habe ich keine
Nachricht
über
diesen
traurigen
Fall gefunden , und
dach wäre es sehr wünschenswert, wenn in weiterer Oeffentlichkeit
diese Roheit bekannt würde ."
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Es wird dann geschildert, wie Anfang Juli ein j üd i von seiner Grube wegging , um sich
scher Bergarbeiter
nach Hause zu begeben, wie polnische Insurgenten sich aus ihn
stürzten mit den Worten „Ein jüdischer Orgeschmann !" und es
heißt weiter:
ihn in einer gary fürchterlichen Weise
„Sie mißhandelten
Während der Mißhandlungen krallte sich der arme Mensch vor Schmerz
in die Erde ein. Da er noch nicht tot war, schafften sie ihn in eine
etwa 5 Minuten entfernte Ziegelei und gaben ihm zwei Schüsse durch
den Kopf."

„Sunde und
Juden haben
keinen Zutritt V

Rybnik
Erst vor kurzem ist der junge Haase aus
beerdigt worden , der in heldenmütiger Weise für den
eingetreten
Heimat
seiner
Charakter
deutschen
wurde . Man
und von polnischen Insurgenten ermordet
könnte eine ganze Reihe solcher Beispiele anführen . Wo aber
finden wir in den Kreisen derer , welche sich als die Hüter der
deutschen Treue ausspielen , eine Anerkennung oder nur eine
Feststellung dieser Tatsachen ? Im Gegenteil : Nur Schmähungen
über Schmähungen gegen die Juden . Noch niemals ist so viel
in der sich fälschlicherweisenational nennenden Presse über die
Juden zusammengedichtet worden , noch niemals sind sie so
Zeitung"
beschimpft worden wie jetzt. In der „Deutschen
vom 4. August werden die Veranstaltungen einer Deutschangekündigt:
Schlußworten
den
mit
völkischen Loge

„Hunde

und

Juden

haben

reinen

Zutritt

!"

Wir sind menschlich über diese Schmähungen erhaben , wir
haben für alle diejenigen , die in ihrem Empfindungsleben so
tief gesunken sind, daß sie sich solcher Zusammenstellungen be¬
dienen , nur Bedauern.
Aber wir müssen warnend unsere Stimme erheben, unr
auf die Folgen der
die Millionen von Gutgesinnten
V o l ks v er r o h un g aufmerksam zu
allgemeinen
machen, die unter allen Umständen eintreten wird , wenn cs
so weitergeht , eine Verrohung , welche nicht nur die Ju¬
g c s a m t c d e u t s 6) c
die
ebenso
den , sondern
bedroht.
Volksmasse
Dabei sind es nicht nur Schmähungen und Beschimpfungen,
die uns Zorn und Scham in die Seele rufen , viel tiefer treffen
uns die unwahren Tatsachen, die in Flugblättern und in be¬
stimmten Zeitungen systematisch über uns verbreitet werden . Es
ist unmöglich , aus die Legion von Unwahrheiten einzugeheu,
die täglich und stündlich dem deutschen Volke aufgetischt werden.
Ein typischer Fall mag herausgegriffen werden : zuerst auf einem
anonymen Handzettel , dann in verschiedenen Blättern wurde
folgendes veröffentlicht:
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and M ä Lche il !

Lest und gebt es weiter, was die Rabbiner A b r a h a m u:cd

Kare skr aus Berlin in einer am 20. Mai 1020 in Breslau,
der Freund c", Graupenstraße,
im Saal der „Gesellschaft
stattgefundenen zionistischen Versammlung sogt; :,:
„Die jüdische Frau ist uns ein Juwel ; wir müssen sie hoch und
heilig halten. .Die christlichen Frauen dürfen für uns nichts
anderes sein als lebende, wandelnde Kloaken. Wir müssen, den
, denn man wird schon
Verkehr mit ihnen auf den Abend beschranken
!. Wir müssen uns ihnen in feiner Art und Weise nähern,
aufmerksan
damit sie nicht merken, welche Absichten wir haben, und wenn uns eine
einmal neppen will, die müssen wir verletzen bis in die innerste
!'. Frauen soviel
Herzfaser hinein. Jetzt gibt es unter den christliche
, denen wir zu schaden suchen mit den gemeinsten Mitteln.
Antisemiteil
, kurz,
Wir müssen ihnen die E h r e n e h in e n , sie materiell schädigen
sie unmöglich machen, sie vernichten. Die christlichen Dienstmädchen
müssen wir möglichst jung ins ' Haus nehmen, den geschlechtlichen
Verkehr mit ihnen pflegen uub dahin wirken, daß sie nicht mit
christlichen Männern verkehren und sich nicht kirchlich trauen lassen.
Wir müssen sie auch mit Geld bestechen, daß sie nicht in
christliche Familien dienen gehen."
typische
Was sollen Empfänger dieses Handzettels , was sollen die Eine
Fälschung
Leser von antisemitischen Zeitungen sich denken, wenn sie solche
Aeußerungen , die mit Namen und Ort belegt sind, vernehmen?
Selbst objektiv denkende Kreise, denen solch ein Blatt zufällig
in die Hände kommt, müssen von der Schlechtigkeit der Juden
überzeugt sein, denn sie werden sich sagen: hier handelt es sich
nicht um ein allgemeines Urteil , sondern um Aeußerungen von
Männern , die mit Namen aufgeführt sind, die sie zu einer be¬
stimmten Zeit in einem genau angegebenen Ort getan haben,
das m u ß doch wahr sein. — Wenn man dem entgegenhält,
daß Redner namens Abraham und Kareski in der Zionistischen
nicht gesprochen
Ortsgruppe in Breslau überhaupt
in BreSlau im Mai
daß eine Versammlung
haben,
1920 , in der irgend etwas auch nur andeutungsweise Aehnliches
hat , daß über¬
statt .gefunden
gesagt worden ist, nicht
im Saal der Gesellschaft der Freunde eine
haupt niemals
zionistische Versammlung veranstaltet wurde , so ist damit der
Tiefstand derer gekennzeichnet, die Schädlinge des deutschen
Volkes sind und zum Schaden der Allgemeinheit den ehrlichen
Namen des Deutschen führen . Man sollte annehmen , daß
diejenigen Zeitungen , welchen man den wahren Tatbestand
zur Kenntnis bringt , ihren Irrtum einsehen und eine ent¬
sprechende Berichtigung veröffentlichen . Der Centralverein -hat
oft genug versucht, eine solche Richtigstellung herbeizuführen —
das ist ihm aber leider nur selten gelungen . Hier liegt
ein Punkt , der zu einer ernstlichen Nachprüfung nach doppelter
Richtung hin führen müßte . Wir haben niemals daran gezweifelt, daß es unter den I u d c n g e g n c r « ' auch Männer
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mrd Frauen gibt , die ihre Auffassung zwar auf Grund
einer durchaus irrigen , aber auf der anderen Seite achtens¬
haben und die
gewonnen
Ueberzcugung
werten
Wege zu sein. Hier,
, auf dem rechten
glauben
wie auf anderen Gebieten des öffentlichen Lebens , sind eben
Jrrtümer und falsche Anschauungen nie ganz auszurotten ; Aber
gerade diese Männer und Frauen sollten in dem bei ihnen vor¬
ausgesetzten berechtigten Streben nach Wahrheit von der Presse
W a h r h e i t f o r d e r n . Der
ihrer Richtung strengste
Inhalt der gegen uns gerichteten Vortröge und Zeitungsartikel
würde dann auf ein überaus dürftiges Maß beschränkt sein.
Ein Versuch, in diesem Sinn aus die sogenannte nationale
Presse einzuwirken , müßte gerade von den Männern und
Frauen innerhalb der Deutschnationalen Bolkspartei unter¬
nommen werden , denen wir wegen ihrer Ueberzeugungstreue
unsere Achtung niemals versagen.
Auf der anderen Seite ist zu beklagen, daß das Gesetz uns
keine Möglichkeit gibt , gegen unsere Verleumder gerichtlich vor¬
hat wiederholt entschieden,
zugehen . Das Reichsgericht
daß die Juden in ihrer Gesamtheit eine unbestimmte Personen¬
gemeinschaft sind. Werden die Juden beleidigt , so sind einzelne
Juden oder von ihnen gebildete Vereinigungen deswegen nicht
strasantragsberechtigt — man denke an die letzten Vorgänge in
Memmingen , über die noch zu sprechen sein wird — , weil eine
bestimmte, von der Beleidigung verletzte konkrete Masse nicht
vorhanden sei. Wohin diese Auslegung führt , haben die
obigen Beispiels gezeigt, sie führt zur B olks ver g i ftung
wird die innere
Damit
Volks betrug.
zum
und
Ruhe des Staates und das gedeihliche Zusammenleben der ein¬
zelnen Volksschichten im höchsten Maße beeinträchtigt . Darum
kann man nur wünschen, daß unsere Bestrebungen , eine ander¬
weitige Regelung dieser für die Gesamtheit so wichtigen Frage
zu finden , von Erfolg begleitet sein mögen . S o geht es nicht
weiter ! Das sogen wir in allererster Linie im deutschen
L. H.
_
Interesse !

Zur OfHrrdenfrage.
Von Or . Werner Senator,
Sekretär d. ArbeiLsrfürforgeamtes d. jüd . Organisationen Deutschlands.
Wenn wir in Her Politik von der Ostjudensrage in Deutschland
sprechen, so sollten wir immer daran denken, daß wir damit eigentlich
der antisemitischen Propaganda einen Begriff entlehnen. Die Ostjuden¬
frage in Deutschland ist ' staatsrechtlich wesentlich eine Ausländerfrage.
Was ihr gewisse Besonderheiten verleiht, ist gerade der Antisemitismus
und sind gewisse geschichtliche Begebenheiten, die uns veranlassen sollten,
hier eine Deutschland besonders angehende Frage innerhalb der ganzen
Äuslünderfrage zu erblicken.

Zur Ostjudensrage
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war es, der an anderer Stelle in seinem Re¬
ferat, das er am 6. Juni 1921 vor den Vertretern der großen jüdischen
Organisationen und der Jüdischen Gemeinde hielt, auf diese geschichtlichen
Begebenheiten hingewiesen hat. Hier sei kurz -die Tatsache des Aufrufes
der deutschen Heeresverwaltung in Polen erwähnt, der den Juden Be¬
freiung verhieß, der aber den Keil zwischen die jüdische und polnische Be¬
völkerung trieb . Es heißt in dem Ausruf:
,,Die heldenhaften Armeen der mitteleuropäischen Regierungen
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns sind nach Polen hereinmarschiert.
Der mächtige Marsch unserer Armeen hat die despotische russische Ne¬
gierung gezwungen zu entlaufen . Unsere Fahnen bringen euch Recht
und Freiheit , gleiches Bürgerrecht, Freiheit für den Glauben , Freiheit
zu arbeiten in allen Zweigen des ökonomischen und kulturellen Lebens
in ihrem Geist. Wie Freunde kommen wir zu euch. Für Juden soll
das gleiche Recht aufgebaut werden auf festen Fundamenten . Laßt
euch nicht, wie früher einmal , aböringen durch unverbindliche Ver¬
sprechungen. Man hat euch Versprechungen für gleiche Rechte im
Jahre 1905 gemacht, man hat euch das höchste Manifest darauf ge¬
geben. Wie hat man euch die damalige Liebe bezahlt, was hat man
vor der ganzen Welt auf sich genommen? Gedenket, wie man tagtäglich
die Juden aus ihren Orten austreibt.
Es sei ferner hier zunächst einmal kurz darauf aufmerksam gemacht,
daß ein großer Teil der heute in Deutschland befindlichen Ostjuden zwangs¬
weise als deportierte Arbeiter zur Arbeit in der deutschen Kriegsindustrie
nach Deutschland gebracht worden ist, ein anderer Teil auf sogenannten
freien, zunächst sechsmonatigen Arbeitskontrakt nach Deutschland ver¬
mittelt wurde. Diese Leute wurden jedoch, als die Vertragszeit abgclaufen war , Zwangsweise in Deutschland festgeh alten . Das sind Tat¬
sachen, die geeignet sind, eine moralische Verpflichtung Deutschlands
gegenüber den flüchtigen Ostiuden zu begründen. Diese durch Deutsch¬
land geschaffenen besonderen Bedingungen waren es auf der einen Seite,
auf der anderen Seite war es der Antisemitismus , der zwischen Aus¬
ländern , zwischen abenteuernden Daltischen Baronen und Juden sehr wohl
unterschied, die dazu zwangen, überhaupt von einer besonderen Ostjudensrage in Deutschland Zu sprechen und das Ostjubenproblem nicht lediglich als'
ein Ausländerproblem zu betrachten. Diese Begleiterscheinungen waren
cs auch, die die deutsche Jndenheit zwangen, zur Ostjndenfrage Stellung zu
nehmen, im Namen des Rechtes und der Humanität gegen eine S o n d e r behandlung der Ostjuden zu protestieren.
Betrachten wir kurz Zahl, Ort und Geschichte der neuerlichen ostindischen Einwanderung nach Deutschland. Wohl wenigen ist es be¬
sannst daß bereits vor ' dem Kriege eine größere ostjüdische
- Bevölkerung
in Deutschland ansässig war , die nur wenig hinter der Zahl der Ostjuden
tzurückbleiöt
, die seit Kriegsausbruch nach Deutschland -gekommen und hier
geblieben sind. 1605 befanden sich nach amtlichen Statistiken in Preußen,
Sachsen und Hessen insgesamt etwa 50 600 Ostiuden. Diese Zahl hat
sich in der Folgezeit vermutlich etwas verringert , da 1605 gerade als
Jahr der russischen Revolution eine gewisse Abwanderung nach Rußland
gebracht haben dürste. In Berlin , das bekanntlich immer ungefähr die
Hälfte aller in Deutschland ansässigen Ostjuden gefaßt hat , waren im
Jahrs 1910 insgesamt 21683 Ostjuden. wohnhaft, so daß die Zahl aller
in Deutschland lebenden Ostjuden in diesem Jahr etwa 45 000 betragen
haben dürste. Sie waren als Kleinhändler und Gewerbetreibende Ver¬
mittler des Handels nach dem Osten.
Ein ganz anderes Element nun stellten die Ostjuden dar , -die zuerst
in den Kriegsjahren nach Deutschland zur Arbeit in der deutschen Kriegs-
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inbujtne kamen, wenn auch die Auswahl dieser Menschen eine außer¬
ordentlich mangelhafte war . Es sind im Gegensatz zu früher jetzt Ar¬
beiter gewesen , die die jüdische Bevölkerung Deutschlands vermehrt
haben. Die Zahl der zwangsweise und auf Arbeitskontrakt nach Deutsch¬
land Gekommenen wird nach sorgfältigen Erhebungen mit etwa 30 000
angenommen werden müssen. Zu ihnen kamen nach Kriegsende die
Pogromflüchtlinge, die insbesondere nach den: Lemoerger Pogrom aus
Polen um jeden Preis wenigstens ihr nacktes Leben zu retten versuchten.
Ferner kamen hinzu die Amerikawanderer, die, nachdem sie in Deutsch¬
land nach mehrmonatigem Aufenthalt Reisegelder, Schiffskarten und Ein¬
reisepapiere .bekommen hatten , Deutschland wieder verließen. Endlich
kamen hinzu die Militärflüchtlinge . Diese Einwanderung erreichte hü
Jahre 1919 ihren Höhepunkt. Sie nahm dann langsam, aber ständig
ab. um im Herbst 1920 völlig anszuhören. Insgesamt haben nach Kriegs¬
ende etwa 70 000 Ostjuden die deutsche Grenze überschritten, einschließlich
derjenigen, die nach der Demobilmachung des Heeres, von ihren Ar¬
beitsplätzen vertriebe!!, nach Polen zurückgingen und, da sie dort eine
zerstörte Industrie vorsanden, wieder nach Deutschland zurückzukommen
versuchten. Verblieben ist in Deutschland jedoch, nachdem bereits im
Jahre 1920 die Rückwanderung und Auswanderung sehr erheblich zuge¬
nommen batte, nach sorgfältigen Schätzungen, die sich auf amtliche Er¬
hebungen über die Zahl der jüdischen Bevölkerung sowie die Statistiken
der jüdischen Institutionen stützten, nur -eine Zahl von höchstens
Zahlen, die Direktor Laporte. vorn
60 000. Die
55 000 bis
Berliner Wohnungsamt seinerzeit als die Zahl der in Berlin befindlichen
Ostjuden angenommen hatte, hat der Direktor des Wohnungsamtes nach
genauer Prüfung nicht mehr aufrechterhalten. Professor Silbergleist der
bekannte Statistiker der Stadt Berlin , schützt die Zahl der in Berlin an¬
sässigen, neu hinzuaewanderten Ostjuden auf höchstens 25 060, und er¬
fahrungsgemäß ist in Berlin immer noch die Halste aller im Deutschen
Reich befindlichen Ostjuden ansässig.
Das Problem nun , das diese doH relativ geringe Zähl von Menfcken
bildet, ist von antisemitischer Seite maßlos übertrieben worden. Die
Ostjuden sind es, so heißt es, die die Arbeitslosigkeit, die die Wohnungs¬
not, die den Bolschewismus verursachen. Die Ostjuden sind es aus der
anderen Seite wieder, die arbeitsscheu sind, unproduktiven Beschäftigungen
sich hingeben und Schieberei treiben. Hier muß auf Tatsachen hingcwiesen werden, die in überzeugender Weise zeigen, daß die
Dinge anders liegen, wie Antisemitismus und eine irregesührte öffent¬
liche Meinung sie darstellen. Nach den Mitteilungen der Gewerkschaften,
den Feststellungen der jüdischen Arbeiterfürsorgestellen und auch nach den
Berichten der Regierungspräsidenten sind etwa 40 000 jüdische Arbeiter in
Tage in Deutschland geschäftigst etwa 13 000 bis
Kohlengruben unter
15 000 im rheinisch-westfälischenIndustriegebiet in der Industrie tätig,
Tausende als Landarbeiter aus großen Gütern . Als Beweis, wie sich
die jüdische!! Arbeiter bewähren, mag die Tatsache gelten, daß
Male
und vierten
zum dritten
Rittergutsbesitzer
wegen ihrer Genügsamkeit, ihres Fleißes
jüdische Landarbeiter
und ihrer Ehrlichkeit anfordern. So schreibt z. B . ein christlicher
Gutsbesitzer, dem durch das Jüdische Arbeitsamt Landarbeiter zugewiesen
wurden:
. Arbeiter arbeiten seither zu meiner größten Zufriedenheit
und sind, wie ich mich selbst des öfteren überzeugt habe, sehr zufrieden.
Falls Sie z. Zt. noch etwa 5—6 tüchtige, kräftige Arbeiter zur Ver¬
fügung haben, wäre Ihnen für Zusendung dankbar."
Eine andere Firma schreibt:
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„Wir erlauben uns die Anfrage, ob Sie uns wieder etwa 10 kräf¬
tige Leute für unser Schotterwerk schicken können. Die bis jetzt dort
gewesenen Arbeiter gehen in ihre Heimat Zurück, weshalb wir uns
um Ersatz bemühen."
Die Zahl solcher Zeugnisse läßt sich vervielfachen.
Es mag darauf hillgewiesen werden, daß nach den Statistiken des
Arbeiterfürsorgeamtes und des Arbeitsamtes Berlin von den in Deutsch¬
land noch befindlichen, neu hinzugewanderten Ostjuden nur 13 Prozent
im Handel beschäftigt sind, während die ganz überwiegende Mehrheit im
Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft als Arbeiter
eine Existenz gefunden haben. Die Statistiken des Arbeiterfürsorgeamtes
und des Arbeitsamtes beruhen bei den Zentralen dieser Organisation
auf einem durchgearbeiteten Material über etwa »10 000 Menschen, so daß
sie einen erheblichen Wert besitzen. Zweifellos wird sich der Prozentsatz
der Händler durch die Bemühungen der genannten Organisationen auch
in Zukunft weiter, wie bisher, verringern.
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die in der Presse ver¬
öffentlichten Zahlen über die Tausende von kriminellen Ostjuden erfunden

j Freiwillige Helfer
für die Opferwoche,
stellt Euch sofort in Massen £ itret zuständigen
Ortsgruppe zur

Verfügung.

Für

besonders

verdienstvolle Mitarbeit werden vom Vorstände
Künstlerische Ehrendiplome verliehen.

sind, daß, nachdem nunmehr nach langen Verhandlungen der betreffen¬
den Regierungsstellen untereinander ein Internierungslager für lästige
Ausländer errichtet worden war , vom §8. Februar bis 30. Juni 1921,
also in einer Zeit voll vier Monaten , noch nicht einmal 80 kriminelle
Ostjuden in dieses Lager gebracht worden sind. Der mehrheitssozialistische Minister Severing war es, der nach dem Aufstand
im Ruhrgebiet im Jahre 1920 Vertretern des Arbeiterfürsorgeamres gegenüber
ausdrücklich festgestellt hat, daß von irgendeinem
H e r v o r t r e t en
der o st j ü d i s che n Arbeiter in der Bewegung keine R e d e sein
könne. DRr sächsische Minister des Innern hat, als er über die Beilegung
in Mitteldeutschland im Plenum des" sächsischen Landtages nach den Un¬
ruhen im Frühjahr 1921 referierte, erklärt , daß sich nicht ein ein¬
ziger
Ostjude an der Bewegung beteiligt habe.
Die deutsche Judenheit hat die Aufgaben, die für sie aus der ostjüdischen Einwanderung entstehen, erkannt. Die verschiedenstenim deut¬
schen Judentum vertretenen Richtungen und Parteien haben sich zusammengeschlossen
, um ein Werk der notwendigen Hilfe zu erfüllen. Die
altbewährten Hilfsorganisationen , wie der tzilfsverein der deutschen
Juden und die Großloge haben sich mit den politischen Organisationen
der verschiedenste
n Richtungen zusammengeschlossen
, um ge¬
meinsam dieses Werk einer praktischen sozialen Arbeit für die Ostjuden
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in Deutschland zu leisten. Sie haben im Januar 1920 das Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen DeuLschlguds geschaffen. Die
Vertreter aller jüdischen Organisationen haben in einer der Ostjuden¬
frage gewidmeten Besprechung kürzlich erneut die Notwendigkeit des
Hilfswerks betont. Das deutsche Judentum must sich mit dem Problem
der Ostjudennot in Deutschland beschäftigen. Es must dieses Problem zu
beseitigen suchen, damit nicht diese Ostjudennot in Deutschland zu An¬
griffen gegen das deutsche Judentum benutzt wird und dem Judenhaß
in wirksamer Weise ein Objekt entzogen wird . Die alle Kreise des deut¬
schen Judentums heranziehende Tätigkeit des Arbeiterfürsorgeamtes der
jüdischen Organisationen Deutschlands hat wesentlich dazu beigetragen,
die Kenntnis der mit der ostjüdischen Wanderung zusammenhängenden
Fragen zu verbreiten . Als solche sind zu nennen die Kenntnis der Psyche,
der Lebensbedingungen, der eigentlichen Struktur der jüdischen Massensiedlung im Osten, Kenntnis der Art und des Charakters der jüdischen
Wanderung , endlich die Kenntnis der ökonomischen Schichtung der Aus¬
wanderer . So ist es auch gelungen, d i e Kreise für das Hilfswerk zu
gewinnen, die ursprünglich ungenau unterrichtet eins ablehnende Haltung
eingenommen hatten . Dis jüdische Oeffentlichkeit hat erkannt, daß hier
Lebensinteressen auch des deutschen Judentums aus dem Spiele stehen,
daß eä *für das deutsche Judentum nur den Weg der menschlichen und
der jüdischen Hilfeleistung gibt. Denn vielfach nennt der Antisemitismus
die Ostjuden, meint aber Ost- und Westjuden, wie das in erschreckender
Weise die Vorgänge in Bayern gezeigt haben . Hier kann nur prak11s che soziale Arbeit,
nämlich die V r o d u kt i v i e r u n g , die
Erziehung
zu werktätigem
Schaffen
dem Judenhaß
ein
bequemes
Karnpfmitte
l entziehen
und
damit
die moralische Stellung
des deutschen Judentums ' stärken und
festigen. Wenn eine verschwindende Minderheit des deutschen Judentums
glaubt , sich retten Zu können, wenn sie die Ostjuden abschüttelt, dann must
ihr gesagt werden, daß der Weg, der von ihr gegangen wird, falsch und
unklug ist. Denn die Interessen
der oft jüdischen
Flücht! xixg c , b t e Interessen
des deutschen
Judentums
und
die richtig
v e r st a n d e n e n Interessen
des -deutschen
Volkes
stehen
nicht miteinander
in Widerspruch.
So
dient das Arbeiterfürsorgeamt auch den deutschen Interessen . Daß eine
befriedigende Regelung möglich ist, hat die Tätigkeit des Arbeitersürsorgeamtes, von "-der später noch kurz zu sprechen sein wird , erwiesen.
Hier mag angedeutet werden, daß in einer Zeit, wo Deutschland mehr
als je von Imponderabilien , wie sie die öffentliche Meinung des Aus¬
landes darstellt, abhängig ist, eine feindselige Ausländerpolitik m
Deutschland, und sei es sogar nur eine feindselige Ostjudenpolitik, irn
deutschen Interesse höchst unklug ist. Die deutsche Judenheit hat dies
erkannt. Die deutsche Judenheit in ihrer Gesamtheit hat ihre moralischen
Verpflichtungen mit dem Gebot der politischen Klugheit übereinstimmend
erkannt und sich bereit erklärt , ihnen nachzukommen und wie gesagt,
damit auch durchaus im deutschen Interesse zu handeln.
Auch die Regierung hat anscheinend erkannt, daß eine gewaltsame
Lösung des Problems nicht möglich ist, sie hat erkannt , daß eine Heran¬
ziehung der deutschen Judenheit zur Lösung dieser Aufgabe unumgäng¬
lich notwendig ist. Wir haben in Deutschland eine ganz unübersichtliche,
widerspruchsvolle und ressortmäßig eingestellte unsystematische Ausländergesetzgebung
. Es würde zu weit führen, dieses Urteil im einzelnen hier
an dieser Stelle zu begründen. Das mag einer Darstellung an anderer
Stelle Vorbehalten bleiben. Diese Ausländergesetzgebung aber ist es, die
eine einheitliche Regelung der im Zusammenhang mit der ostjüdischen
Einwanderung stehenden Fragen außerordentlich erschwert. Immerhin
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ist durch die Anerkennung des Arbeiterfürsorgeamtes eine Basis geschaffen
worden, auf der ein gemeinsames, planvolles Arbeiten möglich ist. Die
Regierung hat anerkannt, daß eine auf genauer psychologischer Kenntnis
der Besonderheiten der Eingewanderten beruhende Flüchtlingsfürsorge
Voraussetzung für eine zweckmäßigeBehandlung der ganzen Frage ist.
Es ist vielleicht notwendig, an dieser Stelle nachdrücklichst darauf hinzu¬
weisen, daß selbstverständlich für eine Beurteilung der Auslandergesetzgebung die Frage des Vorgehens gegen verbrecherischeoder sonst schäd¬
für die s e
liche Elemente gar nicht gestellt worden ist. Sie scheiden
A rWeise aus , wiedas
in der gleichen
Betrachtung
jüdis chie n O r g a n.t ] a t1 o n e n
b e i t e r f ü r f o-1 gle a tu t der
E i n t r e t en für s o l che Ele¬
% e 111f 6) l a Hb §>"ft e t § jegliches
a b g e l e h n t hat und stets a b l -e h it e n wird. Ver¬
mente
brecherische Elemente müssen unter allen Umständen mit der ganzen
Strenge des Gesetzes verfolgt werden. Die Regierung hat die
des AröeiterfürsorgeamteS gewünscht, und sie glaubt
Mitarbeit
auch . heute noch, diese Mitarbeit nicht entbehren zu können. Die
deutsche Judenheit hat sich dieser Mitarbeit nicht entzogen. Die Mitarbeit
des Arbeitersürsorgeamtes bestand vor allen Dingen in einer ständigen
Vorprüfung bei der Legitimierung der ostjüdischen Flüchtlinge und auch
bei. der Prüfung etwaiger Ausweisungen. Sie bezog sich ferner insbe¬
sondere auf die Produktivierung der zunächst nach den Großstädten
Strömenden , auf ihre Dezentralisation in der Industrie und endlich aus
ihre Rück- und Abwanderung.
Man muß sagen, daß bisher auf diese Weise eine für alle Teile er¬
trägliche Lösung der Probleme zustande gekommen ist. Ob sich diese Ver¬
hältnisse in Zukunft andern, muß im Augenblick dahingestellt bleiben,
Wir wollen die Vorgänge im Lager Stargard , wo man leider auch Nichtkriminelle interniert hatte und wo unwürdige Mißhandlungen und Be¬
schimpfungen der Internierten vorgekommen sind — das Nähere dürfte
aus der Tagespresse bekannt sein — noch nicht als symptomatisch ansehen,
wir wollen noch annehmen), daß diese unglaublichen Vorfälle zurückzusühren sind aus das Verschulden örtlicher Beamten, und daß sie in ge¬
wisser Weise mit jeder Internierung verknüpft sind. Aber wir wissen, daß
auch, wenn einmal antisemitische Kreise die Behandlung der Ostjudenfrage
in Deutschland in die Hand bekommen sollten, niemals die Mitarbeit der
deutschen Judenheit wird entbehrt werden können, daß als einzige Stelle
in Deutschland das ArLeiterfürsorgeamt es war , das eine größere
eine Rückwanderung, die auch
Rückwanderung,
freiwillige
die Interessen der Rückwanderer selbst wahrte , in die Wege leiten

l o it n Le.

. Das deutsche Judentum wird auch ferner sich seiner Pflichten bewußt
und seiner
Staatsbürger
sein, seiner Pflichten als deutscher
Pflichten als Brüder der heimatlosen Flüchtlinge aus dem Osten.
Das deutsche Judentum wird mit zunehmender Kenntnis der Tatsachen
erkennen, daß ein Interessengegensatz hier nicht besteht. Es erkennt
und zerreißt schon jetzt das Lügengewebe antisemitischer Phrasen und
Beschuldigungen. Der Beschluß, den die Vertreter der jüdischen Orga¬
nisationen und der Berliner jüdischen Gemeinde in der erwähnten Be¬
sprechung gefaßt haben, spricht die Notwendigkeit der moralischen und
finanziellen Unterstützung der mit der Ostjudenfürsorge betrauten Organi¬
sationen aus . Er betont die Verpflichtung gerade auch der jüdischen
Gemeinden, sich der Notwendigkeit des Hilfswerkes nicht zu verschließen.
Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens aber wird
in Gemeinschaft mit den übrigen Organisationen den Weg gehen, den ihm
seine sachkundigen Vertreter als gangbar und notwendig gewiesen haben.
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DeuLschvSMsche Literaturgeschichte.
Auch ein Beitrag zur Psychologie der Zeit.
Von Mittelschullehrer H. Stern,
K a t to w i tz.
Herr Professor Adolf Barteln
in Weimar ist uns längst
kein Unbekannter mehr. Als literarischer Sachverständiger von ab¬
soluter Unfehlbarkeit für den bewußt arischen Teil des deutschen
Volkes ist sein Ruf bei Freund und Feind seit Jahr und Tag
gesichert, wobei jedoch zu bemerken wäre, daß dieser Ruf nur
quantitativ auf beiden Seiten unbestritten ist, während sich über
die Qualität bemerkenswerte Divergenzen ergeben haben. Bartels
hat sich auch produktiv versucht, als Lyriker und Dramatiker , aller¬
dings ohne besonderen Erfolg, wie er sich denn selbst gerade nicht
für einen „geborenen Dramatiker " hält . Dagegen hat er als
Literarhistoriker außerordentliches Glück gehabt; aber hier muß doch
wahrheitsgemäß gesagt werden, daß seine fast „jüdisch" anmutende
Befähigung für Selbstreklame nicht unwesentlich nachgeholfen hat.
Trotz alledem ist es ihm doch nicht gelungen, nach Erich Schmidts
Tode den Lehrstuhl für Literaturgeschichte an der Universität
Berlin zu erlangen, obwohl er in ben Augen seiner Freunde und
nicht zuletzt in seinen eigenen als der gegebene Nachfolger des
feinsinnigen Gelehrten galt. Seinen verschiedentlichen literar¬
historischen Werken kann auch der schärfste Gegner Originalität
nicht absprechen; böse Zungen behaupten allerdings, dies sei ihre
einzige positive Eigenschaft. Ihrem Wesen nach besteht diese Origi¬
nalität darin , daß die gesamte Literatur vom antisemitischenStand¬
punkt aus betrachtet und behandelt wird . Sonderbarerweise konnte
Herr Bartels aber einmal aus seiner Haut heraus , als er näm¬
lich für den Verlag Reelam seine „Weltliteratur " schrieb; in diesem
Werk findet sich, so unglaublich es klingt, kein einziger anti¬
semitischer Ausfall. Um"so freier bewegt" sich Bartels wieder in
seinem neuesten Werke „Die Jüngsten " (Verlag H. Haessel, Leip¬
zig, 1921), einem Sonderdruck der letzten Kapitel seiner „Deutschen
Dichtung der Gegenwart". Hier entwickelt sich die Eigenart deutsch¬
völkischer Wissenschaft
, und die des Herrn Bartels im besonderen,
so prachtvoll, daß es sich lohnt, ihre duftigsten Blüten zu einem
Sträußchen zusammenzustellen.
Ausgabe der neuen „Literaturgeschichte" des Herrn Professor
Bartels ist es nach seinen eigenen Worten, im Anschluß an Gold¬
sterns bekannten „Kunstwart"-Artikel von 1912 „eine genauere Dar¬
stellung der ,Judenherrschast' zu geben, sich dabei aber Wissenschaft¬
lich' aus Tatsachen zu beschränken". — Die „Wissenschaftlichkeit"
sieht in ihren Höhepunkterr nun so aus:
Walter
Harlan
. . .
steht
mit einem ? im Semi -Kürschner
(S . 59);
Karl Hans Strobl
. . .
ist
den Spuren H. H. Ewers gefolgt
und auch dem „Berliner Tageblatt " öfter nähergekommen. Ich
traue ihm nicht recht (S . 103) . . . Ich habe mir sein Bild in
den Staakmannschen Gedenkblättern von 1919 angesehen und bin
darüber noch skeptischer geworden (S . 131).

Deutschvölkische LLLeraLurgeschichLe

Ton den jüngsten Schweizern hat Paul Ilg, der^mir Jude oder
doch nicht ohne Iudenblut zu sein scheint. . . (S . 104).
wohl jüdisch verheiratet (S. 107).
. . .
Wolfs ist
Johanna
, obgleich er nach
Franz Dülberg steht im Semi-Kürschner
dem Brümmer einer westfälischen Familie entstammt ist und sein
Baker Geheimer Regierungsrat, freilich auch Direktor der Darinstädter Ban? war (S . 110).
der Aufnahme, die er^bei der
.. .
Anton Wildgans Nach
&. 114).
jüdischen Kritik fand, zu rechnen, dürfte er Jude sein (<
Semides
Redaktion
der
hat
Er
.
.
.
Meyrink
Gustav
Kürschner die ehrenwörtliche Erklärung abgegeben— sie hat mir
Vorgelegen —kein jüdisches Blut in den Adern zu haben.
Fr . Rauschenberg behauptet aber . . . er sei der uneheliche Sohn
einer jüdischen'Schauspielerin. . . Doch wird jeder, der M.

egilliwierF
für die Opferwoche
stellt Tuch sofort in Massen Eurer zuständigen
Für besonders
rtsgruppe zur Verfügung.
wdienstvolle Mitarbeit werden vom Vorstände
Inktlerische Ehrendiplome verliehen.
nach feinen Werken beurteilt, ihn für einen Juden erklären

(S. 119).
die Tochter des jüdischen Mathe. . .
Thomas Mann heiratete
matikprofessors Pringsheim . . . In den Buddenbrooks läßt er
eine alte deutsche Familie durch eine halbjüdische unterkriegen
und reat sich darüber nicht auf - . . Ich vertrage solche Dinge
nicht (S. 128).
August Stramm: Das Bild, das ich von Stramm gesehen,
ließ mir ihn als Juden erscheinen(S. 177).
Haß," sagt Richard Nord¬
„
Frank: Fanatischer
Leonhard
hausen (Redakteur an der „Deutschen Tageszeitung"! D. Vers.)
von ihm, „breitet sich von der Schule aufs Haus, auf die ganze
Stadt, auf die ganze Welt aus . . .", also ist er Jude (<©. 177).
Schon ist der Mann da, der die neue Kunst an die Einsteinsche
Müller
Relativitätstheorie anknüpst: Er heißt Robert
und wird trotz seines schönen deutschen Namens doch wohl auch
aus Jerusalem stammen(S . 217).
G 5 r i n g . . . (S. 220).
Wahrscheinlich Volljude ist Reinhardt
Ka r l D t1 en . . . ift nach dem Bilde von Egon Schiele nun doch
kein Jude, aber da er sich für das bolschewistische Rußland er-

930

Im deutschen Reich

klärt [jüi , muß man ihn natürlich mit Trotzki und SinowjewApselbaum zusammenstellen (S . 226).
Durchaus anerkennenswert ist die Offenheit und Gewissenhafiigfeit, womit Bartels zugibt, was er nicht weiß, so z. B .:
Von Rudolf
Borchardt
weiß ich noch nichts. Jude wird er
ja sein (S . 172).
Bon . . . GustavSack
weiß ich nur , daß er kein Jude war , was
nur seine Frau einmal geschrieben hat (S . 231).
Zu den Aristokraten kommen wir mit Wolf GrafenKalkreuth über
(
den ich nichts Näberes weiß). (S . 144.)
Aber diese Lücken haben ja nichts zu sagen, sie werden aufge¬
wogen durch die wissenschaftlich so außerordentlich wertvollen Angaben über das Verhältnis der Schriftsteller zum Judentum oder
anderen „kennzeichnenden" Gemeinschaften, wie z. B .:
Bon Albert
Ritter
weiß ich nur , daß er Sekretär des All¬
deutschen Verbandes war (S . 52).
Wilhelm
B e r s h o f en : Er war Mitglied der Nationalver¬
sammlung (Deutschdemokratische Partei ). (S . 144.)
Daß in einem so genau „gearbeiteten" Werke Zweifel und Un¬
richtigkeiten Vorkommen können, wird man zugeben und darum
entschuldigen müssen. Daß Bartels z. B . in Mynona
eine
Jüdin vermutet (S . 228), hat nichts zu sagen; „er" ist immerhin
ein Jude . Wir wollen auch keine Haupt- und Staatsaktion daraus
machen, daß er den Kattowitzer Arnold
Zweig zu einem
österreichischen Juden macht. Dagegen ist es bedenklicher, daß er
diesem zwei Dramen in die Schuhe schiebt: „Ritualmord in Un¬
garn " und „Die Sendung Semaels " (S . 231). Als Fachmann
müßte der Herr Professor wissen, daß hier zwei gleich eins ist;
d. h. daß -es sich um ein Drama handelt, das nur den Titel ge¬
wechselt hat. Er hat es aber jedenfalls nicht gelesen, wie so vieles
andere, worauf der Herr Professor übrigens nicht wenig stolz ist.
Zum Schluß nun noch drei Kostbarkeiten, die verdienen, für sich
genossen zu werden:
Heinrich 3 )! ßiut v der ältere der beiden Brüder , die, weil sie
eine portugiesische Mutter haben, dem Judentum so nahegefoimuen sind (S . 102).
Wahrscheinlich dadurch, daß die Portugiesen von den Ariern
zu den Semiten hinübergewechseltsind.
K l a b u n d , eigentlich Alfred Henschke . . . Er hat immerhin
eine jüdische Großmutter (S . 172).
. . . und der famose Rideamus
Fritz
(
Oliven) beweisen am
Ende, daß wir Deutsche doch bessere Menschen sind (S . 128).
Oliven, der Jude , ein famoser Deutscher! Rideamus , der Ver¬
fasser der „Berliner Bälle" :
„Annemarie, die Tochter vom Haus,
Sieht heute wieder entzückend aus.
Sie ist gewachsen wie eine Pinie,
Sie hat eine klassische Nackenlinie.
Doch hat sie einen scheußlichen Ruf!
Möchte wohl wissen, wer ihr den schuf!" Usw.

Sie

sie

das Volk betören
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Also nun wissen wir Juden doch endlich, was wir leisten
müssen, um in bete Augen des Herrn Professor Bartels als voll¬
wertige „jarnojc Deutsche" zu gelten.
Ä-

*

Bis dahin könnte '.»an den neuesten. Fall Bartels mit ver¬
gnügten Sinnen betrachten, als ein heiteres Zwischenspiel in ernster
Zeit — wenn die Begleitumstände ihm nicht ein ganz anderes
Gesicht gaben. „Die Jüngsten " treten nicht etwa als antisemi¬
tischer Literaturkalender uns — in diesem Falle müßten sie als
durchaus zweckentsprechend bezeichnet Werden — sondern als Lite¬
raturgeschichte auf wissenschaftlicher Grundlage . Das Buch ist in
einem angesehenen Verlag erschienen, der dem Wer! die Empfeh¬
lung mit aus den Weg gibt, daß es „ein unentbehrliches Handbuch
und Nachschlagewerk für jeden literarisch Interessierten und litera¬
risch Arbeitender! sei". Das Buch hat denn auch den erwarteten
Anklang gefunden; die erste Auslage in Höhe von zehntausend
Stück ist in wenigen Wochen abgesetzt worden, die zweite befindet
sich in Vorbereitung, und ernste Blätter haben ihm die An¬
erkennung nicht versagt.
Wie kannte das int Lande der Dichter und Denker möglich
werden? Wie konnte ein Schriftsteller und Gelehrter so offen und
rücksichtslos
, ohne jeden Versuch, sein Verhalten auch nur im ge¬
ringsten zu kaschieren, die selbstverständlichsten Gesetze und Ge¬
pflogenheiten wiffenschaftlichenArbeitens beiseite schieben? Wie
kann in Deutschland ein solches Buch erscheinen, ohne sofort seinen
Urheber der Lächerlichkeit preiszugeben? Wie kann das deutsche
Volk ein solches Buch annehmen? Die Antwort ist nicht so schwer
zu finden: Weil cs gegen die Juden gerichtet ist, und weil der
-Volksgeist schon so zersetzt ist — diesmal aber nicht durch den jüdi¬
schen Geist — daß man ihm alles bieten darf.
So nur ist das neueste Werk des Herrn Professor Bartels zu
werten : Es ist ein Zeichen
der Zeit
— und rein
g n tes !
_ ’_

Wrs fte das Volk SeLSrerr.
Von Rabbiner l)r. Loev y - Verli n.
In der letzten Zeit hat ein Zitat aus dem „Handbuch der
I u d e u f r a g e" Don F ritsch, 28 . Auflage, Seite 351, vielfach
die öffentliche Meinung erregt.
F ritsch behauptet darin, e s se i i in S chn I cha tt A r u ch b e nt
Juden
verboten ^ für einen Nichtjuden
zuungunsten
eines anderen
Juden
Zeugnis a b z u l e g en. Gehen wir
einmal an diesem typischen Beispiel der Wahrheitsliebe Fritsch
-Snach.
Das Zitat von Fritsch lautet: „Dem I udenistesverö
o t eu .
snr eine n Aku m z u un qun ft e n et n e s a n beten Jude n
3 c u g ii i s a b z u l e g en. (Ch. tz a m i s ch. 28, 3Z"
Th. Fritsch bezeichnet dieses wie seine"übrigen Zitate als summa¬
rische^ Inhaltsangabe, legt also, wie er sagt, kein Gewicht auf
wörtliche Uebersetzuna
, sondern auf Wiedergabe des Sinnes und stellt
die Behauptung auf, der richtige Sinn dieser Schülchan-Aruch-Steile
wäre durch seine Worte ausgedrückt
Daß dieses nicht der Fall, seine Ueöersetzung
, die alles
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sinngetreu ist und im höchsten Maße geeignet ist,
Andere als
der Lüge zu dienen, ergibt sich aus Folgendem:
A. Der Sinn , den Fritsch in seine Worte hineinlegeu will und
welcher aus der Fassung seines Satzes klar hervorgeht, ist:
nach seinen religiösen Vorschriften f ü r einen
KeinJudedars
Chri st en gegen ei n e u anderen Juden vor Gericht Zeug n i s
a b l e g e n.
B. Der wahre Sinn ist etu ganz anderer . Beweis:
1. Die Stelle im Schulchan-Aruch lautet wörtlich:
„Wenn ein Akum an einen Juden eine Forderung hat, und
es ist ein Jude da, der Zeugnis ablegen kann für den Akum gegen
ihm, und der
außer
den Juden , und es ist kein Zeuge
Akum fordert ihn auf, für ihn zu zeugen, so darf dieser (Jude)
an einem Orte , wo es Gesetz des Akum ist, auf die Aussage
eines Zeugen zu Geldzahlungen zu verurteilen , kein Zeugnis
für ihn (den Akum) ablegen."
2. Der Sinn ist, daß im Hinblick auf II . B . M . Cap . 19, 16, wo
eine Verurteilung nur "aus die Aussage von 2 bis 3 Zeugen
erfolgen kann, verhütet werden soll, daß ein Jude durch seine
Aussage als einziger Zeuge, welche nach jüdischem Recht wirkungs¬
los bleiben soll, die Verurteilung eines anderen Juden vor einem
nichtjüdischen Gericht herbeiführen würde.
und Akum hat
von Juden
3. Die Gegenüberstellung
demnach nicht den Zweck, das Verhalten des Juden zu Juden
im Gegenteil
,
und Nichtjuden zu d i f f er en zier e n souderu
zu stellen. Daß eine solche Gegenüber¬
auf gleiche Stufe
stellung überhaupt geschieht, liegt daran , daß bei einem Prozeß,
in welchen ein Jude vor einem nichtjüdischen Gericht verwickelt
ist, der Gegner naturgemäß ein Nichtjude sein mußte, da zur Zeit
der Abfassung des Schulchan-Aruch die Juden in Streitigkeiten
untereinander sich ihrer eigenen Rechtspflege und Gerichte bedienten.
4. Daß die unter 2 und 3 angeführten Momente , nicht aber eine
gehässige Stellungnahme gegen die Nichtjuden, wie sie aus der
Fritschschen Uebersetzung sich ergibt , den rechten Sinn der be¬
sprochenen gesetzlichen Bestimmung aufzeigen, geht auch aus solaen'den, in demselben Abschnitt des Schulchan-Aruch enthaltenen
GesetzesvorschrifLeu hervor:
Zeugen dürfen
Zu 28, 4. „Zwei jüdische
Rema
n beim nichtjüdischen Gericht
Nichtjude
eines
zugunsten
Zeugnis ablegen, da ja auch das güdische Gericht den Israeliten
auf die Aussage zweier .Zeugen hin für schuldig erklärt hätte ."
Sch. A. IV 28, 4. „Wenn ein Jude einem Nichtjuden eine
Schuld absordert und dieser xi;ft einen andern Juden als Zeugen
an , so darf der Jude vor ein. nichtjüdisches Gericht gehen,
b e i z u st e h e n . (Weil nämlich nach
um dem Nichtjuden
jüdischem Gesetz zu einer Verurteilung zwei Zeugen nötig sind,
zu einer Freisprechung einer genügt .)
fal¬
einen
0 . Schoil die G e g e n ü b e r st e l l u n g ergibt
sch e n S i u n.
Juden
1. Fritsch läßt das Gesetz dem Juden befehlen, zwischen
zu machen.
einen gehässigen Unterschied
und Christen
, wie die
2. Die Stelle selber aber un Ler s che i d e L in Wirklichkeit
anderen benachbarten Stellen aufs deutlichste ergeben, nur zwi¬
und zweier
einzigen
eines
schen der Aussage
Verhalten
indem es im Gegenteil dasselbe
Zeugen,
Juden.
wie gegen
vorschreibt
Nichtjuden
gegen
(Fortsetzung stehe Seite 226 .)

Die

Gpferwoche

Die antisemitische Welle ist zur Sturmwoge geworden.
Stets traf sittlicher Niedergang mit antisemitischer Hochflut
zusammen. . Der Judenhaß wird geschürt, um reaktionäre
Stimmungen zu erzeugen, als Vorspann .für politische und
wirtschaftliche Herrscdaftsgelüste. Und es stehen ihm deshalö
Geldmittel zur Verfügung. ^Unsere alten
u ngezühlte
Feinde haben im Bunde mit einem füh¬
agrarischen
so gewaltige Kapi¬
renden Teile der Schwerindustrie
talien zur Verfügung gestellt, daß uns in Dorf und Stadt,
auf der Landstraße und in der Eisenbahn, in der Werkstätte
desHandwerks,in den Fabriken, in den Schulen aller Grade,
im Sport , ja in der Kunst aus Schritt und Tritt eine fein¬
maschige antisemitische Agitation begegnet. Mit Lug und
schmeichelnder Gaukelei werden die Gemüter eingefangen.
Die Luft von dem antisemitischen Gift zu befreien, fordert
ein Riesenmaß Arbeit und Berge unseres leider so entwer¬
teten Geldes.
Deshalb veranstalten wir

eilte Spferwsche

ASM8» öis 11. OktsHerd. Z»
Nur wenn ein jeder restlos alles hingibt, was er sür den
heiligen Zweck der Selbsterhaltung entbehren kann, haben
wir Hoffnung zur Zukunft. Wer sich zurückhält, wird zum
Verräter des von Haß und Habgier, List und Gewalt um¬
brandeten deutschen Judentums.
, Ver¬
, Ortsgruppen
Landesverbände
tu a it e n § I e u t e , Männer und Frauen , bildet sofort
für die Opferwoche. Von Eurer
Sonderausschüsse
Umsicht, Eurer Tatkraft wird der Erfolg der Opferwoche
abhängen . Frisch ans Werk. Es gilt Sein oder Nichtsein.
Wir haben von Gottes wegen die Pflicht, uns zu erhalten!
Berichtet dem zuständigen Verband sofort über Plan
u 7id Durchführung.
den Io. August 1921.
Berlin,

Ceutralverein deutscher Staatsbürger
jüdische« Glaube «s.
Sse Vorfitzends
feld.
I . V.: Sonnen
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D. Es ergibt sich demnach folgender bedeutsamer Unterschied
zwischen dem Sinne , den Herr Fritsch hineinlegt , und dem klar aus
der ganzen Stelle hervorgehenden.
darf für ei neu C h r i st e n g e g e n
: Kein Jude
1. Fritsch
Z e u g n i § ab 'Ce gen.
anderen . Juden
einen
Zeuge
der ganzen Stelle : Als einziger
2. D er w a ch re Sinn
darf der Jude gegen einen anderen Juden vor einem nichtjüdischen
ab legen, woraufhin dieser verurteilt
Gericht kein Zeugnis
uverbeu könnte (weil das Zeugnis eines Einzelnen nach jüdischem
Gesetz zu einer Verurteilung nicht führen darf ).
Ganz- entsprechend dem auch dem Juden gegenüber geltenden
einen anderen
jeder Jude gegen
jüdischen Gesetz aber darf
Juden zugunsten eines Richtjuden zeugen, und zwar zum Zwecke
einer Verurteilung : gemeinsam mit einem anderen , zum Zwecke
einer Freisprechung : auch allein.

Vermischtes.
Sir Litten unsere Mitglieder in Grotz-Bsrlm , uns möglichst sssort
, die zur AbstiMMrmg
die Adressen derjenigen Berliner Juden rmtzuLeiLen
nach Oberschlesien gefahren sind.
VerSand Grsß -Verlmsr Ortsgruppen !»

L) IrrdettfeLndliches

rrrrd

Zrrderrfeerrrrdlrches.

hat Ende Juni
M ü n che n gegenüber folgende Erklärung ab¬
unserer Ortsgruppe
gegeben:
1. Die Gruppe Oberland des Selbstschutzes OberschlesienHacker ne
a n Li s e m i t i s cde Tendenz. Wenn durch Ausschreitungen Einzelner
dieser Eindruck fälschlich erweckt-wurde, so kann dies von seiten der
werden.
Gruppe Oberland nur bedauert
2. Die Gruppe Oberland des Selbstschutzes Oberschlesien hat jede
Propa¬
innerhalb ihrer Formation getriebene antisemitische
, die E n Lf e r n u n g
ganda mit Korpsöefehl vom 18. 6. verboten
auf den Stahlhelmen einiger Oberländler wurde
des Hakenkreuzes
mit gleichem Befehl angeordnet.
daß die Gruppe Oberland des Selbstschutzes
3. Es ist unrichtig,
Oöerschlesien keine Juden aufnimmt , es befinden sich in dieser Or¬
Juden.
ganisation mehrere
4. Es ist eine Verleumdung , daß die Gruppe Oberland des Selbst¬
schutzes Oberschlesien nach Beendigung der Kümpfe dortielbst „den Juden
die Köpfe einschlagen" wolle.
Selbstschutz Oberschlesien
München, den 29. 6. 192l.
Gruppe „Oberland"
PropagandaabLeilnng.
gez. Dr . Römer.
Zur Ostjudensragc '(s. auch unseren Artikel 'S . 214). Im Hanptsollte nach Angabe
Landtages
a u § s chu ß des preußischen
zahlreicher, insbesondere rechtsstehender Zeitungen der preußische Minister
des Innern D o m i n i c u s von einer Einwanderung von mehreren
hunderttausend Ostjuden nach Deutschland gesprochen haben. Auf eine
Anfrage des Arbeiterfürsorgeamts bei dem Minister hat dieser mitgeteilt,
daß er keineswegs von einer Einwanderung von mehreren hunderttausend
Ostjud -en gesprochen habe, sondern von mehreren hunderttausend
Selbstschutz Oberschlesiem Die Gruppe Oberland

Fremd stämmigen.
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Fremd stämmigen.

Vermischtes

2

Die Zahl der i n -d e n Jahren
1914 —1921 n ach Deutsch¬
land e i n g e tv a n b c.r i e it D [t j u b e n beträgt
, wie aus den
Mitteilungen
des A r b e i Le r f ü r s o r g e a m Le s bekannt
ist , im ganzen
e t w a 100 600, v o n d e n e n über 40 Prozent
inzwischen
entweder
in die eigentlichen
Auswande¬
rungsländer
ab ge wandert
oder in ihre
Heimat
zu¬
rück g ek eh r L fin d.
Zn diesem Zusammenhänge ist ein Artikel überDie
„
Ostjuden
in Pari s", der in Nr. 26 der „I ü d i s che n P r e s s e"-Wien erschien,
von Interesse, aus dem hervorgeht, daß die r e p u b l i k a n i s che n Be¬
hörden
Berlins
noch weit humaner
sind als die Pariser
Polizei
, deren Verhalten gegen die Östjuden der nachfolgend abgedruckte Passus kennzeichnet:
„Nicht alle Emigranten bleiben als Gäste in den Heimen. Viele,
die nur irgendeine Prosession gelernt haben, bekommen durch die Ver¬
mittlung der Heime-Verwaltungen passende Anstellungen und wären im¬
stande, sich ehrlich und redlich zu ernähren ; es sind aber alle, -die aus
dem Osten kommen, der Pariser Polizei als Kommunisten verdächtigt, und
tagtäglich hagelt es Ausweisungen. Alle Interventionen sind vergeb¬
lich, höchstens erlangt man eine kürzere oder längere Prolongation —
aber, wer einmal das AusweisungsdekreL erhellten hat, der muß fort.

An unsere

Mitglieder.

Wir bitten unsere Freunde , im Interesse einer schnellen Ab¬
wicklung des Inkassos , ihre Jahresbeiträge
auf
An¬
fordern
der Vertrauensleute
sofort
einsenden
zu wollen,
vor allem aber die K ass en b o Len, wie das sehr
häufig geschieht, nicht mehrfach wiederznbestellen.
selbst wenn er eine Beschäftigung hat und sich redlich ernährt .
sieht: es ist nicht leicht, als Ostjude in Paris zu leben."

Man

Die „D e u t s chv ö l ! i f d) e n" B l ä i t er H ( a m b n r g) ver¬
öffentlichen zur Ostjudenfrage einen Bericht des Direktors
des
Berliner
Wohnungsamts
an den
Oberpräsidenten vom 23. November 1920 . Wir wissen nicht, wie amt¬
liche, für den Innendienst bestimmte Berichte in die Presse gelangen,
indessen sind wir ganz zufrieden, daß wir aus diese Weise von ihm in
Kenntnis gelangen. Der Bericht zeigt nichts weniger
als Jud en¬
freundlichkeit.
Trotzdem enthält er wertvolle Anerkenntnisse, die
wir hiermit , wie folgt, wörtlich wiedergeben:
„Dort freiwerdende Wohnungen sind in den Wohnungsnachweisen
nicht zu vermieten, da Christen
es a b-l ehn en, in diese Bezirke zu
ziehen und auch deutsche Juden das AnLicten einer Wohnung dort als
,Zumutung ' bezeichnen . . . Mit erheblichen städtischen Zuschüssen waren
z. B . nach einem Dachstuhlbrand in einem Doppelhaus der Grenadier¬
straße Nr . 5 zwei Zweizimmerwohnungen mit Zubehör ausgebaut worden.
Davon konnten nur zwei an deutsche Familien vermietet werden, die
anderen drei wurden zur Vermietung an galizische Familien freigegeöen,
da sich trotz der größten Mühe andere
Mieter
nicht
fanden Es .
ist eine Tatsache, daß die ostjüdischen Flüchtlinge an¬
spruchslos find und in der Regel das nehmen, wofür sich in dem Nach¬
weis ein Mieter
nicht fand , oder aber Geschäftslokale, die wegen
ihrer Lage in den Außenbezirken ebenfalls nicht vermietbar waren. Eine
Genehmigung zum Bezüge dieser Raume ist von uns in der Regel nicht
erteilt worden. Wir haben das Wohnen der Ausländer geduldet mit dem
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Vorbehalt, daß sie räumen müßten, wenn ein Einheimischer sich für die
Räume fände/'
Diese Feststellungen zeigen, daß die ostjüdischen Flüchtlinge sich mit
den Räumen begnügen, für welche „trotz der größten Mühe" deutsche
Mieter nicht zu finden sind! Man sollte
sich also hüten , von
einer
Verdrängung
Deutscher
durch
jüdische
Aus¬
länder
zu reden; wahr ist vielmehr, daß eben diese für eine Be¬
legung, für eine Nutzbarmachung vorhandener, aber nicht gut gelegener
Räume unentbehrlich sind, denn, wie der amtliche Bericht von den deut¬
schen Wohnnngsuchenden sagt: „Trotz der Wohnungsnot ist man
wählerisch!"
Antisemiten.
Im Oktoberheft v. I . wiesen wir darauf hin, daß der Buchhändler
A. Frerichs, Norderney, nichts mit Juden zu tun haben wolle. Wie
uns jetzt mitgeteilt wird, ist die F r e r Lchs s che Buchhandlung
in
den Besitz eines Herrn Opitz üöergegangen, der W e r t auf jüdische
Kundschaft
legt und sich auch eine Auswahl jüdischer Literatur zugelegt hat.
Die Firma Kracklauer $ Darrnler , Nürnberg , Kalendersaörik und
Buchdruckerei, lehnt es ab, Juden anzustellen, da sie „ ein rein christ¬
liches Geschäft mit durchweg christlichen Arbeitern und Angestellten
hat" .
Wie der „Hammer " Nr . 453 mitteilt , hat sich in Leipzig
eine
Film- Aktiengesellschaft (Burgstr. 26) gebildet, die sich „als rein deutsches
Unternehmen deutscher Tat " bezeichnet.
*
Der Direktor und alleinige Gesellschafter Czandner der Sächsischen
Klebstoffwerke Pirna a. E. hat sein Automobil mit einem Hakenkreuz
„schmücken lassen" . Die Kundschaft der sächsischen Klebstoffwerks, die
vielfach aus jüdischen
Schuhfabriken
besteht , sei auf diese
Tatsache hingewiesen.
Die Firma F . Friedmann öl Co< (Betten- und Bettsedernhandlungj
in Augsburg , Oberer Graben 6 337 , hatte dem Vertreter der Herol'öPlakat -Gesellschaft
, Berlin 27^ 7 23, Lessingstr. 40, einen Auftrag unter
dor Bedingung erteilt , daß die von ihm vertretene Firma sich in chr i st lichen Händen
befände.
Aüf -die bejahende Auskunft erhielt er
auch den Auftrag . Nach Kenntnis des Sachverhaltes har jedoch der In¬
haber der Herold-Plakat -Gefellschaft der Firma Friedmann öl Co . mit¬
geteilt, daß er Jude sei und den Auftrag gestrichen habe.
Schloß Vorormtzky
. Im Oktoberheft 1920 brachten wir eine Notiz
über die antisemitische Tendenz des Buches „Schloß Borowitzky" von
Olga Wohlbrück. Wie uns mitgeteilt wird , bedauert
Frau Wohl¬
brück außerordentlich
, daß durch dieses
Buch der An¬
schein erweckt würde , als ob sie antisemitischen
An¬
schauungen
huldigt.
Dies
sei um so mehr ausgeschlossen
, als
ihr erster Gatte Jude gewesen und ihre Tochter gleichfalls Jüdin sei.
Das Buch sei vor 23 Jahren als Jugendarbeit entstanden und damals
zur Seite gelegt worden. Auf eine Anfrage eines Verlags nach Jugend¬
werken, die billig zu haben seien, habe sie mit anderen Manuskripten
zusammen auch den Text dieses Romans abgegeben, ohne sich des Inhalts
genau zu erinnern . Auf alle Fälle
läge ihr j ed e Absicht zu
antisemitischer
Betätigung
vollkommen
fern.
Deutscher Wehrverein. Im August 1920 empfahlen wir unseren
Mitgliedern , einer etwaigen Aufforderung zum Eintritt in den Wehr¬
verein Folge zu leisten, weil dieser Verein ausdrücklich durch den Mund
seines Vorsitzenden und einiger hervorragender Mitglieder gegen das
Dirken der Antisemiten Stellung genommen hatte . Diese Auffassung' hat

Vermischtes -
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sich leider vollkommen geändert . Gegen die Stimmen des Vorstandes
wurde aus der Hauptversammlung am 11. 11. 1920 beschlossen
- , die
bisherigen Satzungen dahin zu fassen, daß als eines der Ziele „Ab¬
wehr
aller
unser
Volkstum
zersetzenden
fremdrassigen
Einflüsse"
ausgestellt
wurde.
Demgemäß
wurde
in § 3 die Bestimmung ausgenommen:
„Mitglied
kann jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau nach Vollendung
des 18. Lebensjahres werden." Eingehende Besprechungen ergaben, daß
das Wort „Deutsch" in dem Sinne der Antisemiten gedacht ist, die nicht
anerkennen wollen, daß der deutschgeboreneJude das deutsche Vaterland
nicht weniger liebt wie der deutsche Christ.
Ein Verein, der einen Teil des Volkes ohne gerechte Veranlassung
unter Nichtachtung hervorragender Leistungen deutscher Juden für das
gemeinsame Vaterland ans seinen Bestrebungen ausschalten will, darf
selbstverständlich von keinem
Juden
gefördert
werden.
UWissend oder unehrlich? Der Lau brat
von Hertzüerg
zitiert , um seine antisemitischen Genossen zu Geldopfern aufzureizen,
ein Wort H i l l e l s wie folgt: „Wenn ich nicht für mich bin, wer soll
denn für mich sein?" Und hurtig erklären die d e u t s chv o l ki s che n
Blätter diesen Spruch als einen „eigendienerischen jüdischen Weisheitsspruch"! Jeder dieser antisemitischen
Schreiber verschweigt
aber, daß Hillel
fortfährt
: „11n d b i n ich nur für mich,
w as ^b i n i ch -dann Daß
?"
Hillel vor der Ueberspannung des „heili¬
gen Egoismus " warnt , das sollten sich, gerade A n t i j e m i t en führer
in e r f c n l

NEseMMsche Badeorte.

Gemäß früheren Berichten mußten wir das „Haus Raabenberg " ln
Oberhof, Thrg ., in unsere antisemitische Bäderliste einreihen. Inzwischen
ist die Pension in andere Hände übergegangen, und der neue Besitzer,
Herr Paul Urban,
legt Wert auf die Bekanntmachung, daß ihm
j ü d i s che Gäste sehr a n g e n e h m s l n d.
Herr Max O h r e n st e i n , Inhaber des Hotels „Herzog Ernst
August" in Harzburg , bittet uns mitzuteilen , daß er in diesem,Jahre
das Hotel „Herzog Ernst August", das unter seinem Vorgänger ca. zwei
Jahre in antisemitischem Sinne geführt wurde, übernommen hat und
I u d ef
e h r gerne a u f n i nt ::i t.

b) Nachrichten

er

res dem Mdrscherr Leben.

Der Neichsverband deurscher Studierender jüdischen Glaubens wurde
auf einem BerLretertage der studentischen Ortsgruppen des C.-V. am
16. und 17. Mai in Berlin gegründet. Die Besonderheit unserer Arbeit
auf akademischem Gebiete hatte eine straffe Zusammenfassung der
studentischen Ortsgruppen unter einheitlicher Leitung als notwendig er¬
scheinen lassen. Ter neu gegründete Reichsverband gab sich vorbehaltlich
der Genehmigung
des
Hauptvorstandes
Bundessatzungen und
wühlte seinen Vorstand. — Wir wünschen dem Reichsveröande erfolg¬
reiche Tätigkeit im Interesse der deutsch-jüdischen Jungakademiker und
des ganzen deutschen Judentums.
Der Kriegswaisen
so n ds des „Agudas
Jisroel
ver¬
sendet einen Aufruf, in dem um Mittel für die Waisen
der Ukrainep o g r o m o p f e r gebeten wird . In diesem besonderen Fall .sehen
wir von unserem Prinzip , unsere Zeitschrift den Ausrufen von WohlLätigkeiLsvereinen nicht zur Verfügung zu stellen, ab und weisen daraus
hin, daß Spenden für diese bedauernswerten Kinder von der Direk¬
tion der Disconto
- Gesellschaft
, Berlin
, für Kriegs¬
waise n f o n d s (Ukraine
- Hilfe ) , Postscheckkonto
Berlin
1270 entgegengenommen werden.
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VereinsnachrichLe
«.
Dis OrtSgrrrhpe Leipzig hielt ihre Gsnsralverfammlung
am 2. 5. dieses
Jahres ab. Nach Verlesung des Geschäftsberichtes. der das Bild einer regen Tätigkeit
im legren Berichtsjahr ergab und den üblichen ForrnaUen, erftattsre vcabbiuer Br-.
Gvlomann ein eingehendesReferat über Las Thema ,,Vom Narionaldeutschen Juden ''.
Ter Landesverband Bayern veranstaltete am 21. 6. 1821 in Nürnberg feine ordent¬
liche L a n d e s v e r b a n d s v e r s a m m l u Ng. Der Syndikus, Rechtsanwalt
W. Levinger
- Müncheu,
erstattete einen ausführlichen T ü t i g ke i t s bericht und gab Kenntnis von den Planen der künftigen Verbandsarbeit , die
sich besonders auf die Abwehr des Antisemitismus aus dem Lande erstrecken soll.
-Frau Else Dormitzer
- Nürnberg
hielt ein eingehendes Referat über die
Finanzlage
des Landesverbandes.
lieber die innere
Mission
referierte Justizrat Br. Gallinger,
über
den Verband
nationaldeutscher
Juden
Rechtsanwalt Br . H e i l b r o n n e r -- M ü u che n. Herr
Deutsch sprach Zur I u g e n b f v a s e, Die V o r st a n d s w a h len ergaben
eine Wiederwahl
der
Herren Br. Fritz
Varon
, Br. Jul . Heilbr on n er ,
Lehrer
S.
D i n g f e l d e r - M ü u che n ,
Justizrat
Br.
G a ! l i n g e r , Jakob
K o h n st a m m - Nürnberg , Br . E isenmann,
Br.
Eugen StraußAugsburg . S . SternRegensburg , Br. Eisen mann, Br
I e i l che n s e l d - Fürth , Julius
Wassermann,
Br . M o r g e n r o.t h --Bamberg. S . Weinberg,
Marttbereit , Rabbiner Br. Salomou
Bayreuth,
Kommerzienrat Herrn. Reiß» Würzburg, N. F o r chh e i m e r - Coburg, Rabbiner
!> . W o h l aemuth Kitzingen
, Jul . GuggenheimerMemmingen, Br. S i l ber¬
schm i b t *Kissinaen, R.-A. FrankenbergorAnsbach und eiixe Neuwahl der
Herren V l o ch- Amberg. SpringerOettingen, Juftizrat Br. H o m m e l *Schweinfurt , Ludwig Frank - Nürnberg, Fräulein Olga Schild , find. Ortsgruppe München
und Hans Deutsch, sind . Ortsgruppe München.
Von Interesse ist noch die Annahme folgender Beschlüsse:
1. Die Ortsgruppen sind verpflichtet, mindestens vierteljährlich TätigkeitsLerichle an den Landesverband Zu schicken.
2. Es wolle für den Landesverband ein Finanzhauptausschusz gebildet werden.
Weitere Beschlüsse beschäftigen sich mit der Arbeit auf dem Gebiete der „Inneren
Million " und der Unterstützung der studentischenOrtsgruppen.
Am 24. 7. hielt der LMrdestzerüsud Rheinland sliuksrhciniscb) in Köln feine Delecüertevifaauttfl ab, zu der 35 Mitglieder erschienen waren. Br . Holländer - Berlin,
der Syndikus des Sentrawereius , hielt ein ausführliches Referat über „Die gegen¬
wärtige cge
$
", an das sich eins rege Diskussion schloß. In der Nachmittagssttzuna
gab der Vorsitzende des Verbandes, Herr Feilchenfeld
- Kölu , einen Bericht über
die ausgedehnte
Tätigkeit
des Verbandes . Der Syndikus des Landesver¬
bandes Rheinland, Herr Jaeobi -Köln , referierte über die Finaurkonferenz in
Frankfurt a. Main vom 25. 5. d. I . Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es soll im Herbst ein allgemeiner Opsertag abgchalten werden, aus deffen Er¬
gebnis man pro Kopf durchschnittlich5 Mark für Berlin erwartet.
2. Es soll eine einmalige wproz Abgabe der sich im Besitz der Ortsgruppen befind¬
lichen Barbestände abgeführt werden.
„Die Ortsgruppenvorstände wollen dahin wirken, daß die Beiträge in dem Maße
gesteiaert werden, daß pro Mitglied mindestens 50 Mark an den Landssvorstanv
abgeführt werden können/'
Daraus ergibt sich, daß die Weiterverrechnung mit Berlin durch den Landesverband
erfolgt und daß Beträge über durchschnittlich 50 Mar ? pro Kopf den Ortsgruppen
verbleiben können.
Ort
Hof l Bayern
Sa iringen
Schlüchtern

Datum

Slaute

1 Th--n- , Gründung . Wahlen,
t
Mrtg!.-Werbg.
i
Anfang
—
| Gründung einer Ortsgruppe.
Januar
! Vors. Epstein, Kassierer A. Rei>ter, Schriftf. Lehrer Leop. Weil.
27. 3.
—
!
Mitgliederversammlung,
j
!
Tätigkeitsbericht.
10. 4. Lehrer I . Spiro -Frrlda ! „Ziele urrd Erfolge des C.-V."
j

Verelnsuüchrichten
Ort

Darum

SchneidemM

17. 4.

Stalluvönen

17. 4.

Ingolstadt
Mtz
Weißensee
Langendreer
Hamm

Herford
Goldap
Wilmersdorf
Kolberg

München
Berlin N. NO.
München
Ingolstadt
Halle/Saale
Bermastel/Mosel

Nördlingen

Friedenau-Steglitz
Trier

Name
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Thema, Gründung, Mahlen,
MUgl.-Werbg.
Vezirksversammlungd. Landes¬
verbandes „Grenzmark". Wahl
des Vorstandes: 1. Bors. R.-A.
Fleischer, stellv Vors. Justizrar
Soldin , Schriftf. Glücksmann,
Stellvertreterin Frau Soldin,
Kafsenf. Simonsohn.
„Unsere Ziele."
„Organisation ."
„Jugendbewegung."
Mitgliederversammlung.
„Die Geschichte der Juden seit
1750 bis auf die Neuzeit/'
„Brennende Tages fragen."

Leo Grünwald,
Horst Kosminsky,
Max NodominskyGumbinnen
18. 4.
Lehrer
Leopold-JngolsLadt
19. 4.
Nabö. Dr. KcrhlbergHaLe
„Einheitsfront
20. 4.
Dr. Werneroder Zersplitterung ."
Berlin -Halenses
„Aus
der Werkstatt
26. 4.
Dr. Kalifch-Effen
des Antisemitismus ."
(Syndik. d. Landesvorb.
Rheinland u Westfalen)
27. 4. Dr. Dl. Marx-Frankfurt
^ ^ „Die Arbeit
a. Main (Syndikus des
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
„Antisemitismus ."
Dr. Kalisch-Essen
(Syndik. d. Landesverb.
Rheinland u. Westfalen)
30. 4.
„Aus dem Hexenkessel
Dr. Kalisch-Esfen
(Syndik. d. Landesverb. der antisemitischen Bewegung."
Mitgliederversammlung.
Rheinland u. Westfalen)
1. 6.
„Die Juden im Sprichwort ."
Justizrat BlumenthalMUgliederverfammlung.
Jnsterdurg
2. 5. Dr. Ludwig Holländer„Die Judenfrage ."
Aufttärungsversammlung.
Berlin (Syndikus des
C.-V.)
2. 6. Dr. Salomouski-Frank„Die antisemitischeWelle."
surt/Oder (Syndikus des
Landesverbandes Bran¬
denburg)
Dt. Wiensr -BerNn
Aufklärungsversammlung
(stellv. Syndikus d.C.-V.)
8. 5. Or. Ludwig Holländer„Die Judenfrage ."
Berlin (Syndikus des ! Austlärungsverfammlung.
C.-B.)
3. 5.
Dr. Wiener-Berlin
„Vor neuen Gefahren."
(stellv. Syndik. d. C.-V.)
Dr. Wiener-Berlin
4. 5
„Vor neuen Gefahren."
(stellv. Syndik. d. E -V.)
5. o.
„Antisemitismus als Erzieher."
Frau JustiZrat
Ollendors-Breslau
5. 5. Lehrer E. Jacobi -Küln ,,Die antisemitische Strömung
(Syndikus des Lrnks- der Gegenwart." Gründung
rhern. Landesverband.) einer Ortsgruppe . Vors. I . La¬
zarus , Bois.G.Schoemann, Frau
E. Kaufmann.
5. 5.
Rechtsanwalr
„Die augenblickliche Lage unseres
Levinger-München
Vereins." Hauptversammlung
(Syndikus des Landes¬
verbandes Bayern)
7. o. H. G. Srdmannsdörfer„Die Nationalkrarikhert —
Berlin
Antisemitismus ."
7. 5.
R.-A. Dr. Kurt
„Vom deutschen Judentum ."
Alexander-Krefeld
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Im
Ort

Datum!

Chemnitz

deutscherr
Siame

Reich
Thema, Gründung, Wahlen,
Mirgl.-Merbg.

Or. Ludwig Holländer- „Vom nationaldeutschenJuden ."
Berlin (Syndikus des Mitgliederversammlung. VorC .- V .)
ftandswahlen : i . Vors. R.-A. Dr.
Lappe, 2.Vors. R .-A. Hartrncmn,
weiterer Vorstand: K. Becker,
M. Berger, L. Cohn, I . Bern¬
stein, H. Bernstein, I . Cahn,
Dr. F . Cohn , Eg er , Rabe , Dr.

Nürnberg

7 L.

Honnef/Nhein

8. 5.

Sölnhausen

8. 5.

Driburg

8. u.

Heilbronn

8. 5.

Kottbus

9. 5.

WilmersdorfSchöneverg
Vlotho

10. 5.

9 5.

München (student
Ortsgruppe)

11. 3.

Hildesheim

12. 5.

Görlitz

12. 5.

Rathenow
Detmold

12. 5.
17. 5.

Spandau

19. 5.

Göttingen

21. 5.

Insterburg

21. 5.

Fuchs, Friede, Kommerzienrat
Ladewig, G. Mecklenburg, O.
Meyer, W.Sachs, L.Steinhardt,
A. Sußmann , Dr Weiner, die
Damen Frau R .-V. Harlmann,
Scharlach, Wolfshermer.
„Wie steht es im Reiche aus ?"

Or. Wiener-Berlin
(stellv. Syndik. d. C.-V.)
Nechtsaüwalt Dr. Kehr- „Was bezweckt und erstrebt der
Kaiserslautern
Centralverein/'
E.Jacebi -Köln(Synd . d.
„Die gegenwärtige Lage/'
LinksrheimLandesverd.) Danptvers. d. Kreisverd/Sieg
Dr. Di. 2.^ -nx -^ antsurt „Aus der Tätigkeit des Centräla Main (Syndikus des
vcreins in der Abwehr."
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
vr . Kalisch-Essen
„Die Arbeit der Antisemiten."
lSyndikus des Landes- Gründung einer Arbeitsgemein¬
verd. Nheinl. u.Westfal.) ! schaft der Ortsvereine Hol',minden, Höxter, Brakel, Bad
Driburg , Nieheim, Steinheim,
Paderborn , Marburg , Borgentreich, Marsberg .
Leitung:
Julius Heineberg und Frau
Hermann Weiler" aus Bratei.
Hauptversammlung der Orts,
gruppe. Jahres - ' und Kassen¬
bericht. Wiederwahl des Aus¬
schusses.
Dr. Salomonski-Frank„Die antisemitischeWelle."
surt/Oder (Syndikus des
Generalversammlung.
Landesverbandes Bran¬
denburg)
Dr. Ludwig Holländer- „Nasse und Nationalismus ."
Berlin (.Syndik.d. C.-V.)
Prediger Goldmann„Wir und die Antisemiten."
Herford
M itgliederversamm hing..
Vorstandswahren.' Oppenheims r,
Teutsch, Schild. Lewin, Levy.
Dt. Ludwig
Holländer„Unsere politische Lage in d?r
Berlin lSyndikus Des
neuesten Zeit."
C -V.)
Nechtsanwatt
„Das Rassenproblem."
Foerder-Breslau
Mitgliederversammlung.
Rad . Dr. Loevy-Berlin
„Die Tätigkeit des C.-B."
Dr . Kalisch-Essen
„Gegenwartsfragen der
(Syndikus des Landes¬ deutschen Judenheit ." General¬
verb. Rheinl. u. Westfal.) versammlung. Wiederwahl des
alten Vorstandes.
Julius Sternberg„Was hat der neue Vorstand bis
jetzt inSpandauzur Bekämpfung
Spandau
des Antisemitismus getan uno
was gedenkt er in Zukunft :/a
tun ?"
Dr. Wiener-Berlin
„Bor neuen Gefahren/'
(stellv. Eyndik. d. C.-V.)
Rechtsanwalt
„Schutziuden oder
Dr. Holz-Königsberg StaatsbürgerMiigliederoersarnnckung.

BereinsuachrichLerr
Ort

Darum

Bernburg

23. 6.

Hörde

23. 5.

Landcshut

23. 3.

München (student.
Ortsgruppe)

24. ö.

Stuhm Wsstpr.

25. 5.

Plauen i. B.

26. 6.

Gumbinnen

28. 5.

Csrdach

29. 5.

Mergentheim

29. 5.

Osterode

29. 5.

Glatz

30. 5.

Zerbst

34. 5.

Eisenach

1. S.

Oppeln

1. 6.

Gelsenkirchrn

3. 6.

Minden

4. 6.

Bitterfeld

5. 6.

Herford

5. 6.

Kippenheim

5. 6.

Name

S§3

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

Dr. Wiener-Berlin
„Die Juden im neuen Deutsch¬
(stellv. Syndik. d. E.-B.) land/ ' Oeffentliche Versamm¬
lung . anschließende Diskussion.
„Schiller, Goetbe. Luther und
E. RöttgenWattenscheid
Kant und ihr Verhältnis zum
Judentum ."
Rechtsanwalt Foerder- „Die Angriffe gegen uns Juden
Breslau
und ihre Widerlegung". Grün¬
dung einer Ortsgruppe . 1. Vors.
E. Prerauer 2. Vors. Prediger
Falkenstein, Beisitzerin Frau
Wolfsohn.
stad jur . A. Oypen- „Abraham Geiger und seine
Heimet-München
jüdisch-religiösen Reformgedanten." Mitgliederversammlung.
Kantor Schloß„Angriff und Abwehr."
GUgenburg
Mitgliederversammlung.
Dr. Soldberg-Plauen
„Dr. Max Naumann
und der C.-B."
Dr. Fränkel-Kömgsberg
„Der Zionismus und wir."
Mitgliederversammlung.
Prediger I . Cohn„Die 'Notwendigkeit der Abwehr"
Warburg
Rabb. Dr. Loevy-Berlin
„Der Judenhaß
und seine Bekämpfung."
Dr. Rosenhain„Gegenwartsaufgaben
Königsberg
des deutschen Judentums ."
Mitgliederversammlung.
Rechtsanwalt Foerder„Tagesfragen."
BreSlau
Mitgliederversammlung.
Dr. Sander -Zerbst
„Zwecke und Bestrebungen
des E.-V." Neuwahl des Vor¬
standes: 1. Vors. Dr. E. Sander,
2. Bors. E. Borinsti , Beis. Ftt.
B. Wachtel.
Vorstandssitzung.
Konstituierung des Vorstandes:
Vors. Dr. Blüih, stellv. Vors.
I . Lohn, Kassierer M. Klebe,
Schriftf. E. Meyer.
Rabb . Dr. Braun„Tagesfragen."
fchweiger-Oppsln
VorGeneralversammlung.
ftandswahlen : 1. Bors. San .Rat Dr. I . Schlesinger, 2. Vors,
und Schriftf. Nab. Dr. Braun, Kasfenf. Zl. Orgler,
schrveiger
Beis. S . Cohn. Rechtsanwalt
Wolf, L. Schüftan,Frl . M.Noth,
I . Engel.
E. NZrrgrn„Luther und
Wattenscheid
Kant, Schiller und Goethe in
ihrer Stellung zum Judentum ."
Mitgliederversammlung.
Dr. Kalisch-Esten
„Die Gegenwartsfragen der
(Syndikus des Landes¬
deutschen Juden ."
verb.Rheinl .u.Weftfal.)
Dr. Kahlberg-Halle
„Die Ziele und
Arbeit des Centre,lvereins."
Gemeindeversammlung.
Dr. Wiener-Berlin
„Die aegenwärtige Lage."
(stellv. Syndik. d. S.-B.)
Delegiertentagung.
Rechtsanwalt
Gründung der Bezirksgruppe
Hanauer-MoSbach
Ostenburg, bestehend aus den
Orten Ostenburg, Kippenheim,
Schmieheim, Altvors und Ettenheim.

LL4
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Reich
Thema, Gründung, Wahlen,
Mngl .-Werbg.

Name

Datum

Ort

herrLschen

Waldenburg

6. 6.

Schweidnitz

7. 0.

Dessau

14. 6.

Offenburz

IS. 6. |

Laupheim

Offen vurg
l
18. 8. j! Rechtsanwalt MoosT-

Mainz

20. 6. 1! Br. Marx - Frankfurt

„Tagesfragen."
Rechtsanwalt FoerderBreslau
Frau JuftiZrat
„Wntisemitismuv al§ Erzieher",
Ollendorf-Brsslau
Mitgliederversammlung.
„Arbeit des C.-V."
Staatsrat Br . Cohn- j!
j! Jahresversammlung der OrtsDessau
! gruppe. Jahresbericht . Vorftandswahlen . 1. Vors. Staatsrat Dr, Cohn, fteLv. Bors.
Landesrabbiner Dr . Walter,
Beis. O. Rosenbaum, M. Levy,
S . Menerstein, M. Rosenkranz,
Referendar Dr. F.MenderShau! sen,

Vezirlsraböiner
Vr HalpersohnUlm

23. L.

Ingolstadt

|

^

Frau M . Blumberg und

Frau H. Linz.

Jahresversammlung.
„Mücldlick und Ausblick."

„Die antisemitische Welle".

MitgliederversümmlunZ.
a. Main (Syndikus des Stellungnahme zu den Vorgän¬
an der Universität Gießen.
gen
j Landesverb . Hess.-Nafs .)
„MoleS und sein Werk, eine
Dr . mod.
i
."
vergleichende Geschichrsstudie
LuchI-Jngolstadr
stud . phil . O. Schild- „Gsdarkcn und Anregungen zur
Erziehung unserer jüdischen
München
Jugend ."
TsleZiertentagung.
Rechtsanwalt
Karl Lörvenstsin(II)
E. Jacobi -Köln
„Angriff und Abwehr."
Prediger I . Coh«Warburg
„Zwecke und Ziels des T.-V."
Frl . Kosen bäum
^„Kapitel aus dem Schulchan
Herr 'Neuhahn
!^Aruch." „Ueber doutschglauv'igL
Dr. Steinhardt

. 6.
I23

München (ftudsnt. j
j
Ortsgruppe )
Arche«

26. 6.

Borgrntreich
(Kreis Marburg)
Liebsnau,
Bez. Gaffel

26. 6.
29. 6.

gegen das Christen!^Bewegung
^tum ." Mitgliederversammlung.

Am 10. August ist in Berlin Rabbiner vr . SQMsüR Hochseld plötzlich
Redner in Ver¬
gestorben . Er war nicht nur ein beliebter
sammlungen des CenLral-Vereins, er hat ihm auch als Diskus si o 11s redner in Wu f t i ä r u n g £ ö s r f a m m 111 tr q en wertvolle Dienste
. Trotz seiner umfangreichen AmLsgeschäfte stellts er in opfer¬
geleistet
willigster Weise feinen Rat und feine Hilfe stets zur Verfügung, fehlte
nie, wenn man nach ihm rief, und scheute weder Wind noch Wetter, um
, den Wert der Kleinarbeit richtig ein¬
selbst in kleinen Versammlungen
, der Wahrheit zu dienen. Sein Hinscheiden bedeutet auch für
schätzend
den C.-V. einen großen Verlust. Diesem treuen Kämpfer für Wahrheit
und Ehre der deutschen Juden bleibt stets ein ehrendes Andenken ge¬
sichert.
Wie uns mitgeteilt wird , tonnte die Fa . L , Mnbsksp ? irr Steels auf ein
. Der jetzige Inhaber,
Beuehsn ihres Unternehmens zurückdlicken
hundertjähriges
Herr Julius Rindslopf , der Mitglied unseres Vereins ist, sühri das Geschäft im Sinne
seiner Vorfahren, die sich vielfach in städtischen Ehrenämtern beteiligten, weiter.
Unserem Mitglieds , dem Kaufmann Bcrrno Lew irr, wurden für feine Verdienste
um die ehrenamtliche Leitung des Verbandes „ Heimat treuer Ob erschlösse ?^ in
!. Klasse überreicht, nachdem er schon
München der oberschlesische Zldlerorden
vor längerer Zeit den Adlerorden II. Klasse erhalten hatte.
Wie wir nachträglich erfahren, hatte Herr Siegmund Schirnau in Wien, der
sich große Verdienste um die Bekämpfung des Antisemitismus in Oesterreich er¬
worben hat, am 2. Mai d. I . .feinen 70. Geburtstag begangen»
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Bücherschan.
: Gabriel Metzer, Eirr deutscher Wlam
J a coL Seifensieder
jüdischen Glsrck-LAs. Verlag I . Kaufmann , Frankfurt a . M . Preis
M . 17,50. Jacob Seifensieder will uns ein Bild des Lebens und
Wirkens Gabriel Rreßers geben, Rießers , dessen Name noch immer ein
Programm darstellt für unsere deutsch-jüdische' Bewegung. Der Verfasser
felbjt tritt in seiner Schilderung völlig zurück, überläßt vielmehr das Wort
meist Rießer, wie er in seinen Reden und Schriften zu uns spricht, oder
seinen Zeitgenossen, die den unmittelbaren Eindruck seiner Persönlichkeit
schildern. Und gerade dadurch, daß Seifensieder sozusagen in direkter
Rede schildert, entledigt er sich seiner Ausgabe am glücklichstem Denn so
erhalten wir den ungebrochenstenEinblick nicht nur in die Persönlichkeit
Rießers, sondern auch in eine Periode der jüdischen Entwicklung in Deutsch¬
land, mit der wir heute leider nur zu viele Vergleiche Ziehen können.
Der Kampf, den Rießer führen mußte, ist um nichts weniger heftig ge¬
worden: nur konnte e r noch hoffen, daß' es nur ein Kampf gegen eine
rückschrittliche Regierung und Verwaltung sei, während wir trauernd er¬
lebt haben, daß auch im freien Deutschland dem deutschen Juden das
Recht an seinem Vaterland bestritten wird . Vielleicht liegt es an dieser
Frontänderung — damals der Kampf gegen eine judenfeindlche Re¬
gierung, heute gegen verhetzte Massen und ihre Verhetzer —, daß wir gerade
bei der Betrachtung von Richers Lebensbild eine innere Entwicklung über
ihn hinaus feststellen. Er führte den Kampf als der stolze, nach höchster
individueller Freiheit strebende deutsche Bürger , der es nicht .vertrug,
wegen seines Judeseins in seinen Rechten verkümmert zu sein; seine Bin¬
dung an das Judentum empfand er auch rein aus seiner geistigen Per¬
sönlichkeit heraus , aus seinem Mannesstolz und seinem religiösen Emp¬
finden. Noch heute sind unser Leitstern seine glühenden Morte, in denen
er seine Zugehörigkeit zur deutschen Nation bekennt und den Gedanken
ab lehnt : aber wissen wir auch — und gerade
Voltes
des' jüdischen
die 100 Jahre Abwehrkampf seit der Emanzipation Hatzen unsere Selbst¬
daß unsere Gemeinschaft eine breitere ist als die
erkenntnis geschärft
einer bloßen Religionsgemeinschaft und daß sie uns auch außerhalb des
Religiösen mehr vereinen muß als zu bloßer Abwehr.
Gerade weil das Rießerbuch uns so zum Nachdenken bringt , deshalb
muß es gelesen werden. Es ist nicht erwähnt worden, wie lehrreich eine
Betrachtung des deutschen Nationalversammlungsatzgeordneten und Kaiserdeputierten Rießer für jeden nationalen und wahrhaft demokratischen
Politiker ist, wie wahr — nur zu wahr ! — etwa seine Sorte über Schles¬
wig und Elsaß-Lothringen.
Nur eine Bemerkung noch: S . gruppiert seine Biographie — an¬
scheinend ganz selbstverständlich — nach den Abschnitten: „Rießer der
Jude " und „Rießer der Deutsche". Ist wirklich eine solche Teilung be¬
rechtigt bei einem Menschen, dessen Wirken als Jude und als Deutscher nur
freien Persönlichkeit erwuchs?'
aus seiner höchst einheitlichen
The Jewisla Bogey by Lueien Wolf , London , Board o£ Beputies 1020.
— The Hisfory of a Lie9study by Hermen Bernstein * New York
Ogilvie Publishing Company 192L
Die Philologen weisen die riesigen Wanderungen nach, die in
früheren Zeiten einzelne Stoffe der Literatur zurückgelegt haben.
Indische Legenden lassen sich auf ihrem Wege durch Asien bis in das
nördliche Europa verfolgen. Im vorliegenden Falle tritt mit aller
Deutlichkeit., zutage, wie ein Roman die Unterlage für „Protokolle"
Metet, die alsdann durch Europa : und die Neue Welt sich verbreitend
tzu einem politischen Pamphlet verwendet worbei: sind. '
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, Auch die modernen Mediziner beobachten das Fortschreiten einer
Epidemie; wie die Krankheit von Stadt zu Stadt , von Land zu Land stch
ausbreitet , und wie die Abwehrmitte! von einem Staat zum anderen
zur Anwendung gebracht werden müssen.
Die beiden obengenannten Bücher, von denen das eine in London,
das andere in New Jork erschienen ist, weisen nun auf die Etappen
einer Seuche hin ; auf die konfessionelle Verhetzung, die von Land zu
Land fortschreitet, und dis die Welt unter dem Namen des Antisemi¬
tismus kennt.
Das englische wie das amerikanische Buch behandelt die Vergiftung
der öffentlichen Meinung , die durch das Buch „Die Geheimnisse der
Weisen von Zion" herbeigeführt worden ist. Wir kennen dieses Machwerk
in Deutschland. Jetzt werden auch England und die Vereinigten Staaten
des Genusses teilhaftig , mit dieser Fälschung sich beschäftigen zu können.
Die beiden obengenannten angesehenen Schriftsteller klären ihre Volks¬
genossen über das Wesen jener demagogischen Schrift auf.
Der Name Goedsche ist in Deutschland nicht unbekannt. Der
Träger dieses Namens war jener Lump, der im Waldeck-Prozeß eine
Rolle gespielt hat . Er war ein Parteigänger der damaligen „KreuzZeitnngs "-PartLi , und er belastete den Angeklagten Waldeck durch er¬
fundene Angaben, um den vornehmen Volksmann politisch zu vernichten.
Goedsche hat dann später stch mit der Herausgabe von politischen
Romanen beschäftigt; einen dieser Romane , die unter dem AutorenNamen Retcliffe erschienen, benannte er „Biarritz " , und in diesem
Roman findet stch eine Szene , in der auf dem Juden -Friedhof zu
Prag Vertreter der einzelnen jüdischen „Stämme " darüber beraten, wie
die Juden die Weltherrschaft sich erobern könnten.
Diese Roman - Szene ist von russischen Reaktionären , ist von der
Ochrana benutzt worden, um den Zaren antisemitisch zu beeinflussen.
Unter dem Nanwn Sergei Nilus kam eine russische Schrift heraus , die
auf Grund der Kirchhofszene in erster Reihe den Zaren , dann aber auch
die öffentliche Meinung in Rußland davon zu überzeugen suchte, daß
im Jahre 1897 auf dem Zionistenkongreß in Basel über jene Pläne
verhandelt worden sei, die Goedsche in seinem Roman bereits im Jahre
1868 , also rund dreißig Jahre vor dem Zionistenkongreß, der Öffent¬
lichkeit in seinem Romane gedruckt vorgelegt hatte.
Die weitere Entwicklung führte hierauf dazu, daß diese „Ent¬
hüllungen " eines Rom an es in allerneuester Zeit von deutschen Anti¬
semiten benutzt worden sind. Dann wunderten sie nach England und
jetzt schließlich nach den Vereinigten Staaten von Amerika hinüber,
also eine Kette, die von dem Berliner anrüchigen Vielschreiber GoedscheRetcliffe über den unbekannten Nilus -ReakLionär in Petersburg sich
zurück nach Berlin und dann von hier nach London und in die Ver¬
einigten Staaten verfolgen läßt.
Lucien Wolf, der angesehene englische politische Schriftsteller , er¬
weist mit seinem Kenntnisreichtum gegenwärtiger und vergangener poli¬
tischer Bestrebungen, wie ähnliche Versuche noch weit über GoedscheRetcliffe hinaus in vorausgegangenen Jahrhunderten nachweisbar sind,
und Bernstein, ein angesehener Amerikaner, stellt im einzelnen die Zu¬
sammenhänge fest zwischen dem Roman „Biarritz " aus dem Jahre 1868
und seiner neuesten politischen Verwertung als Protokolle eines jüngst
abgehaltenen und gegen die moderne Welt konspirierenden ZionistenKongresses.
: Interessant und traurig ist diese „Geschichtserzahlung einer Lüge" .
an eine verwandte Enthüllung aus neuerer Zeit.
(Bit erinnert
Joe Smith ist bekanntlich der Stifter der Mormonen -Religion oder,
wie sich die Anhänger nennen : the Latter -Day Saints , — diese erfolg-
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reiche NeligionZstistung , von der der Stifter behauptete , daß sie auf
und auf geheimnisvol ! gefundenen „heiligen
Engelsverkündigungen
nur durch eine gleich ge¬
Messingplatten " beruhe, deren Schriftlichen
heimnisvolle Wunderbrille gelesen werden konnten. Die Mormonen¬
lehre ist aber höchstwahrscheinlich zurückzuführen auf einen 1812 ver¬
faßten geschichtlichen Roman des Pfarrers M . D-avison.
Hier haben wir also nebeneinander in neuerer Zeit die Religion , die
auf einem Roman aufgebaut ist, und daneben die politisch-antisemitische
Bewegung , die auch als eins ihrer Fundamente eineu Roman benutzt:
ein lustig-trauriger Beitrag zur »Oomsckio humaine *.
Wer über die Entstehung des Koran einigermaßen unterrichtet ist,
um nur noch dieses Buch namhaft zu machen, das einen so gewaltigen
Einfluß auf die Entwicklung großer Teile der Menschheit ausgeübt hat —
der wird sich nicht wundern , daß in unseren Tagen auf weit enger
begrenztem Gebiet krause Phantastik und grobe Fälschung noch immer
Menschen beeinflussen und politisch in die Irre führen, — diesmal hergerichtet und benutzt von den Antisemiten der verschiedenen Länder.
P . N a t h a n.
Leben rrrrd Worte des Balschemm. Nach chassidischen Schriften. Auswahl und
Welt -Verlag, Berlin . Breis M 10,
Birnbaum.
Übertragung von Salomo
Ob dieses kleine Buch eiue literarische Lücke ausfüllt , mag bezweifelt werden.
Auf keinen Fall kann es sich mit der gewaltigen Kraft des Eindrucks mesien, der
für den europäischen Leser (sogar den Nicht-Juden ) von Martin Bubers beiden
Werken „Die Legende des Baalschem" und „Die Geschichten des Rabbi Nachman"
ausgeht. Aber dies ist wohl auch gar nicht seine Absicht. Die vorliegende Er¬
zählung des Lebens des Israel ben Elieser Baalschem und die Sammlung seiner
Aussprüche geht mit einer mehr dinglichen Treue an die Quellen (Volksbücher)
des Chassidismus heran , als dies Buber getan hat. der mit der Intuition eines
großen Dichters alles das , was hier zu finden ist. in mächtiger Lebendigkeit
vor uns aufbaut . Schlichter ist Birnbaums Buch jedenfalls, als etwa Eliasbergs
„Sagen polnischer Juden ". Wenn uns heute zur Kenntnis des Chassidismus
— soweit er sich nicht nur dem unmittelbaren Erleben erschließen kann — etwas
fehlt, so wäre es neben den guten Arbeiten von S . A. Horodetzkyeine Ver¬
deutschung der (von Buber angekündigten) Sammlung der Worte des Baalschem
. — Wenn schon die Dokumente des Chassidismus selbst
von M. S . Berdyczewski
geboten werden sollten, so wäre möglichste Vollständigkeit — zumindest etwa des
— erwünscht gewesen. Die Anwendung jiddischer
Kutower
Gerschon
Briefes an
Ausdrücke macht — wenn sie auch dem Original entnommen ist und trotz des
leider nötigen Glossars — die Lektüre des Büchleins nicht reizvoller: eine durch¬
gängige Verdeutschung würde sicher vorzuziehen sein; es ist nicht recht einzuseben.
worin der besondere Reiz oder das Unübertragbare , z. B. des Wortes „Besser"
(Behelfer, Helfer) , des jiddischen „Pejstech" statt Pefach und „Duwvid" statt
David mitten in sonst hochdeutschen Sätzen bestehen soll. Demgegüber ist wieder
die Schreibung „Balschemm" statt „Baal -Schem" eine zu weitgehende Konzession
au h-o umeuntmg richtiger Aussprache: Da wäre schon durchgängig „Bescht" bester
Strauß.
Dr. Eduard
gewesen.
Martin Buber: Die jüdische Bewegung. Jüdischer Verlag. Preis : 1. Folge 28,60
Mark, 2. Folge 28,60 Mark.
Das zweibändige Werk enthält gegen 40 Aufsätze und Ansprachen
aus den Jahren 1900—1920. Es ist keine systematische Geschichte der zionistischen
Bewegung, wie man nach Titel und Verfasser vermuten könnte, sondern die
zionistischen Ideen , Hoffnungen, Pläne und Arbeiten spiegeln sich in den kur¬
zen Abschnitten einer Rede, eines Essai, eines Dialogs. Doch ist das Werk keines¬
, sondern Buber arbeitet an der Aufstel¬
wegs nur ein Kommentar zur Zeitgeschichte
lung und Ausarbeitung der Probleme mit. Für Buber ist der Begriff jüdisches
Volk eine Wirklichkeit und ein nationaler Begriff. Damit ist die Stellungnahme
. Für Buber bedeutet jedoch der
des Buches als eine Zionistische gekennzeichnet
Begriff des jüdischen Volkstums eine sittliche Verpflichtung zur Arbeit an sich
der Vorzug der Buberschen
jeweils
ist
Das
selbst, zur Arbeit für die Menschen.
SSristen über das Judentum : sie bedeuten keine flache Polemik, sondern sie
schälen aus dem Judentum die sittlichen Begriffe neu heraus und geben ihnen
eine Form , die unserer Zeit entspricht, und vermögen durch die dichterische Kraft
ihrer Worte die Begriffe so zu gestalten, daß sie zugleich Zwang und Pflicht wer¬
den. Buber wirkt auf uns als Ethiker des Zionismus , und wenn wir
grundsätzlich auf einem anderen Standpunkt als Buber dem jüdischen
uns . das Büch
Volkstum gegenü bersteben, io verlobnt eS sich dock
kennenzulernen und uns mit . den einzelnen Problemen von neuem auseinanderzua. d. B.
Heppenheim
Frank,
Or.
.
setzen
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Religiöse SLröMUNgerr im JudcnLnM. Mit besonderer Berücksichtigung des
1920 . Ernst Bircher Verlag ln
Chassidismus von Dr. S . A. Horodszky.
Bern und Leipzig. Preis 24 M.
Horodezth schreibt aus einer deutlichen Tendenz heraus , und da sein Wunsch,
den Chassidismus zu verherrlichen, aus jeder Seite hervorleuchter, übersieht er die
Schwächen der Bewegung, insbesondere ihre heutigen von blindem Aberglauben
erfüllten Auswüchse und wird den anderen Anschauungen im Judentum nicht
gerecht. Am besten sind die geschichtlichen Partien des Buches und die Beschreibun¬
gen chassidischer Institutionen und des Gemeinschastslebens gelungen. Schwächer
sind die theologischen Auseinandersetzungen, die den Wert und die Bedeutung des
„Gesetzes" und des Lebens unter dem Gesetze völlig verrennen und von dem
Hauvtgegner des Chassidismus, dem Gaon Elia von Wilna , eine Darstellung ent¬
werfen, die man nur als von Unverständnis und Abneigung verzerrt bezeichnen
kann. So ist denn das Bild, das Horodezky vom Chassidismus gibt, zu leuchtend
und zu ideal, als daß es der Wahrheit entsprechen könnte. Von diesem Fehler
abgesehen, ist das Buch freilich wegen seiner großen Vorzüge als wertvoll zu
betrachten. Bietet es doch ein Kompendium dar , das für fast jede Frage aus
der Geschichte und Lehre der modernen jüdischen Mhstik eine kurze prägnante
Dr. F . G.
Antwort gibt.
In der Metzlerschen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart , ist kürzlich die Neu¬
auflage des Buches „FirLisrNe ^ esänchre in CharskterbilLsrn " von S . Müller
(Preis M. 24.—) unter Mitwirkung von Bezirksraöbiner Dr. Vesrmanrr erschienen.
Wir weisen auf das Wer?, das ruckt nur für die Jugend belehrend, sondern auch für
die Erwachsenen eine anregende Lektüre ist, ganz besonders hin.
Vorstehende Bücher sind zu beziehen durch BlrUo Verlag srofc Vrrchharrdlurrg (B. m. b. H., Berlin GW 68 , LindenstraHe SS.

Redaktionsschluß: 15. August 1921.

Dieser Auflage liegt eine Empfehlung der Firma Lesrr SoKrreZr^
scherrr, Ve ^L-irr W . 3Z- PotsdameV SL^. 33, Lei.
Veranrw. f. Red., Verlag u. Inserate : Syndikus Dr. Ludwig Holländer , Berlin
Berlin SW 68.
Rotationsdruck: Möller L Bore!
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hie X
Lal(empfiehlt sich unter Bei¬ M asterb erg, Kurort in
fügung des Hakenkreuzes). Thüringen.
E-chwarZbüch bet
Dangast (Nordseebad).
WirgandZthal.
Einod b. Friesach in OöerSpts ?evoog.
fteiern'.ark.
, Ostharz. Be¬
erg
Stellend
GetzlbergerrMhLs (Hzgt. sitzer Otto Große.(Sommer¬
Sachsen-Gotha).
frische ohne Gäste fremden
HeitigerrhLfSN.
Stammes .)
Buift . ~
UnterUmatt, SchwnrzKonigsseld , Schwarzwald. waid . (Das Kurhaus ver¬
(Prospekt: „Israeliten su¬ send.Empfehlungsschreiben
chen den Kurort in der mit dem Vermerk: „Für
Regel nicht auf.")
jüdische Empfänger un¬
Langeoog.
gültig .")
Liebenzell (Würrt .SLwarz- BoLLevlmd ber Hall.
waldi . „Wawhaus Jaeobi" Wald in Ober >P'»rrzgLN.
.)
(führt den Zusatz „Keine (Israeliten ausgeschlossen
Zinnowitz.
Israeliten ").
2. AsLeLs und PeMfrorreA/, dre cmtifemi 'LrschLN ChLVÄZteP hSbsn.
Aren dies (Villa „Lubeca" i Elster (Pension Kurländer Achtermann". „Ratskeller",
u. „Waldhaus ^ !.
Hans .Jnh .FrauSLrohbach) „Gasthaus Vogel"'). Fam .Auguftabad b Neubranden- FallingbofLeZ (BeZ. Lüne¬ Pens. Kloster Franken berg.
durg in Meckl. Kurtzotel, burg ), Pension Kersten Georgerrrhal i. Thür.
Best: Wilhelm Evert.
(Lungenkrankeund Israe¬
BayoischzLU, Qr. von Men¬ liten werden nicht aus¬ (Villa „Daheim".)
Kurheim genommen).
gershausen's
Grofttabarz i. Thür. Hotel
Tannerhost
Schießhaus.
(Villa Frankfurt o. M » (Vahn- Hatzneuklee i. Harz (Pens.
Bercllresgaderr
Hofs-Hotel Köln. Hof, Be¬
„Minerva ").
Bergfriede, Haus BocksDhersalZberg b. Berchtes¬ sitzer Laaß).
berg, Villa MariainBocksgaden , Kindererholungs- Friedrichroda ,
Hotel wiese).
Villa Daheim,
heiw. Dr. Seitz.
Lange, Besitzer: O. Lütt. Haus Huberiusheim. WaldSScurou , Hotel und Pension Hotel Gerth (Bes. Gebr. hcimar, Fräulein Weber.
Pelikan, Inh . A. Hausen.
Gerth).
Httrzburg (Villa Wi nterV 'rnz (Haus Gaebel, Quisii Goslar a . „Harz .' („Der j borg, .Rordhäuser Straße.
\mcL: Hot. Porenbsrg).
1. EehsrAAgss ^Le-

Bansin (Inserat der Badeverwaltung : „Nur christ¬
liche Badegäste ").
BorLAM.
WrauNlage (O.-Harz). Dis
frühere antHemT Notiz in
dem Prospekt erscheint jetzt
in der Fassung: „B. wird
fast ausschließlich von Kur¬
gästen christl. Glaubens
besucht." — Nur dem Hotel
„Blauer Engel" u. d. „Villa
Germania " sind jüd. Gäste
willkommen.
Familien¬
Büchenbach .
erholung sheinr „Wiesneck",
Post Büchenbach, Bahn¬
station Hirmnelreich-Höllen-

Bad Galzig/Rtz . , Kurhaus.
Wad EoLzufteu , Parrstr . ri.
Haus Zimmermann - Vage«
des . (Auf seinen Schrift¬
stücken vermerkt : „Jüdischer
Besuch nicht erwünscht ".)
Villa Margarethe - Char¬
lotte , Inh . H . Schipper.
Hotel Reichshof (Frl . Rose ).
Schierke im Harz . Haus
Wedel ; Haus ' Waldesruh.
Schwarzort b. Memel , Kur¬
Dr . Fritz Konrag.
haus Vrüa „ Waldsrieden " .
Oeynhaufer ?. Pens . Mollen- Bad Sulza . (PensionLache¬
hauer ,
Haus
Waldeck, mühle . Jnh .AlwinTretbar .)
Hersorder Straße , Hotel Westerland
ans Stzlt,
Klü : sch. Herforder
Str ., Pension Lamöeck.
Hotel Kaiserhaus,Herforder
St
.
AnsressSerg
, Pension
Srr ., Haus Hansa , Geschw. O . Lüttich.
Weftermann , Bahnhofstr ., Sr . Blasien . Villa Kehr¬
Haus Senger , Portastr ., wieder (Israeliten werden
Haus Schlesien , Inhaber
nicht ausgenommen ).
Srhlittgen , Bismarckstr ., Lyale a . Harz . Hotel Heim¬
Frau Rank , Portastr.
burg . Inh . Krause , Hotel
Byrmour
(Haus Fernblick
Roßtrappe , Inh . Krug.
Villa Hermburg , Bef Frl.
TiniMendorfer
Strand bei
Morrrüa (..Israeliten wer¬
den nicht ausgenommen " !). Travemünde . Pension Villa
Seestern .
(Hier wollen
Haus Rheinland -Inh .Frau
Deutsche unter sich fern .)
Bürgermeister Vaege ).Haus
Vathrldis , Inh . H. Mahl¬ Waugeroog , Hotel Frescha.
Pension „Seeluft ", Inhaber
stedt.
Schmidt (Israeliten
sind
V a dSLeich errh all, , Deutsches
bei mir nicht zugelaffen ). —
Heinvll
Pension Germania , I . K.
Bad RotherrieLLe t . Leurobrrrger Wald , Hotel z. Harms (Israeliten nicht an¬
Post . („Juden finden keine genehm ). Strand - Hotel
Germania , Inh . Jürgens.
Aufnahme .")
SSufiroto (Ostsee). Pension
SaaLder -K i. Nieserrgebrrge
(R ekonva le szen reuha ns,
Villa Anna , Inhaberin Frl.
Schwirten -Bachswrtz ».
Marie Haß
Vad Nauheer«. Sch wer leis Bad Sarvsa inr Sudharz, B «D Wörisstofou , Pension
Privarholel Vittoria .Ps .rr- Pension Giebslhaufsn ,Villa Martha , Joh . Moosbauer.
ftraste 34.
Maldruh.
Zrll um See , Billa Olga.

Bad Harztzuvg , Haus Ul¬
rich , Bentzer : Pelchrzim.
AmaltenKaifsrwegl
. Haus
Tanneck.
Hasserode b. Wernigsrode
<Kurhaus ).
Bulrnsruh
bei Breege (auf
Rügen ),
Villa Daheim
(Frau Kobsch).
KKrtsood (Elisabethh .,Hor.
National , Römischer Feld¬
herr , Italic Flsrerrz . Insel
Malta , Rosensiock, KaiserStraße .
Brarldenburger
Hof . Diamant , Haus Abdszia . Gafih .Alr -Hsidslberg
Buchhandlg . Hsrrrr . Jakob ).
KörriAfretrr (Elbe ) Gasthaus
Ebenheit.
OftfeeduS Kofersw , Pen¬
sion Waldsrisden , Inü.
E -isaSsth Cteve.
Was KrenLkr ibsr Tegernsee)
Hotel Bad Kreuth (nicht zu
verwechseln nur d. Hot . in
Dorf Kreuth ).
Landes
(Elysium ). Villa
Rheinbaden : Bi La Alham¬
bra ; Villa Auguste ; Villa
Elsrre 'oe.
M äleure -GreMsurL h reu
(Villa Emma , Besitzer Alex
Tippei ).
Mirreltal , Station Baiersbronn
(Würrt . Schwarzrruld ), Kurhotel Tarrnenburg . Ernst Lchmelzle (Ju¬
den u . Lungenkranke können
nicht ausgenommen morden)
Meinborg , Schloß' Mein¬
berg , Jnhab . Frl . Schauer.

3. Hotels

unh

die

Zlrenösee
(Logh . Wotan ).
Ällrheide ,
Haus Gerda
(chriftl . Kinderheim ).
Wec-chZ-esarrd -cL:
(Pension
Matterleheu i der Schönau,
Haus Schönscka . Gut Fifchwichelleherr , Schönau der
Berchtesgaden ).
GrannSage (a . Harz ). Haus
Anna Liefe, Besitzerin Frl.
Schulze (nur chrisrl. Gaste ),
Haus Waidmännsheil.

Brnnslranpren i. AL.

(Pensionen
Bella
vifta,
Castle Mona , Fürst Vülow
u .M . Stichert Lindenstr .62.)
Buckow , Bad , Kreis Ledus
(Christliches
Crholungshe.m „Wrlüelmshöhs "). ~
Finsterbergeu
(Kurhaus
„Fels enstein ").
Flirr s borg
(Pensionats
Borussia und Haffe ; 33111
(1'
Bergfrieden ;
Haus
Bötticher ). Haus Daheim
(Grave ).
Frendenstadt
i . Schwarz¬
wald sPcckmenwald ). Kur¬
haus Touche lwald (chrifil.
Erholungsheim !.
FrievrichrvL a Villa
(
Char¬
lotte , ALePQndersLr. 22). -

Reudvrf b. Frisdland (Bez.
Breslau ), Kaerger.
Neuenahr , Haus Humboldt.
Hochstraße 17, Inhaber
A. Äimmerthar.
Nerrkwster
(Kreis Stade)
.Kurhotel Paderborn , Bes.
Fr . K. Kühling.
Oberhof
(Haus
AchiLes,
Villa Waldheil ).
Dverftdsrst
Villa Kindt.
Öbernigk , Waldfauatorium

-sich als christlich bezerchrrerr.
Gernroös
u1
( . Christl.
Logiertzaus : Vorsieh . Frau
Sup . Schlemm ).
Hitzacker
(Elbe ), Waldsrieden mit Villa Elbblick.
Lurrdeck (Villa Oftrowicz,
Inh . Frau Major Kägler ).
Münster a . Eren:
-Villa Otto , Inh Israel &
Vehrens ).
SiUuiii (Hamburger Haus,
Inh . Frau Schmidt ).
Oybrn b. Zittau (Landhaus
Herdrich ).
Polzin
(Kur - und
Er¬
holungsheim Marienbav ).
rpyrmenrl
(Pension BockWenzel .
Inh . Fräulein
Hermrne Bock; Haus Eich¬
horn . Inh . Frl . Martha
und
Elisabeth Eichhorn.
Schloßplatz 2) . Kurpension
„Marie Onomeyer " (ver¬
sendet Prospekte mit der
Aufschrift „Christliche Kurpension von Frl . Ottom ).
Re i nerz
(„Idylle ", Bes.
I . u . H. Körnich ).
Salzbr « « « (Haus Baden.
Inh . Frau Pfarrer Hage¬
meyer , Villa Anni , Pension

Lindenhaus und Verghaus,
Kurpension „Komet ").
SaLznsie « , Haus Bismarck,
Roonstr ., Christl . Hospiz.
Sckstevke i. Harz . Haus
Tannenheim.
SckUrcrfee , Villa
Poltzmachen.
Schreiberharr
inr Riesengebirge
(Haus
Sunern,
Inh . v. Bonin — Gästeheim
von Stal , Inh . Frl . E.
v . Skal — HauS Du Bois,
Inh . Geschw. Du Vois —
Fremdenheim v . SiegrothPüulr , Inh . v . SiegrolhPauli — Haus Höchstem,
Inhaberin
Irmgard
Leistercr
— Fremdenheim
n . Steinäcker , Iah .A. Freiin
v . Steinäcker — Pension
Vetter — Sanatorium Kur¬
park (Or. Haendtle !.
SwinemSude
(Seeschloß,
Strandpalafi ).
Laune
im Oöerharz,
Haus Köhler.
UurergreiRau
b. Garmisch
(Pension Hoppenftüdy.
War '« emLnd e,VensionSeehnm , Jrrtz . Frl .v .Troschle ).
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LeÄwlveredls deutscher Slaatsdurger Dlfcheu
cifmal im Jahre. = ==

-— - - Erscheint

Glmrdeus.
=^

Der . Central - Verein deutscher StaLtSLÜrner
, die deutschen Staats«
jüdischen GlLubenS" berweckr
bürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der
religiösen und pslUischen Richtung zu sammeln, um
sie

in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatödürger»

, sowie t»
lichen und gesellschaftlichen Gleichsteüung

der undktrrten Pflege Rutscher Gesrnnunr m **•
stärken. (§ 1 der Satzung des Vereins.)

XXVILZahrg.

Berlin,

September

192!.

Nr . 9

Einladung
zur

Hauptversammlung des Ccntralverems deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens sE. V.), Berlin.
Die Hauptversammlung findet am
Sonntag , den 20 . November und am
Montag , den 21 . November 1921

in den Räumen des Loaenhauses

, Berlins,Kleiststraße

10,

statt.
Gemäß § 15 der Satzungen werden die zur Teilnahme
Berechtigten hiermit zur Hauptversammlung eingeladen.
Nach § 12 der Satzungen setzt sich die Hauptversammlung
aus den Abgeordneten der Ortsgruppen , der Provinzial - und
der Landesverbände sowie den Mitgliedern des Vorstandes
Jede Ortsgruppe hat einen Abgeordneten , jede
zusammen.
Ortsgruppe von mindestens 200 Mitgliedern zwei Abgeordnete
und von mindestens 600 Mitgliedern drei Abgeordnete zu
wählen. Jeder Provinzial - und Landesverband hat für je 300
angefangene Mitglieder seines Bezirkes einen Abgeordneten,
jedoch im ganzen nicht mehr als drei Abgeordnete zu ernennen.
Fahrt- und Aufenthaltskosten werden nicht vergütet.
Eine große Reihe von Freunden unserer Bewegung hat
unentvon Ortsgruppen
sich bereit erklärt, Vertretungen
grltlich zu übernehmen . Diesbezügliche Anfragen beant¬
wortet das Bureau des Central Vereins.
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Die Tagesordnung
lautet:
Sonntag , den 20 . November , vormittags 10 Uhr:
Iw Kampfe um unser Vaterland . (Vortrag und Aussprache
.)
Nachmittags
3 Uhr:
1. Finanzfragen.
2 . Jnnerjüdische Fragen.
3. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes.
4 . Vorstandswahl und Wahl der Revisoren.
Montag , den 21 . N .zvember, vormittags 9 Uhr:
1. Satzungsänderungen.
2 . Mittel und Wege zur Entgiftung unserer Bevölkerung
von Haß und Vorurteil gegen die Juden.
"Nachmittags 3 Uhr:
1. Die Arbeiten in den Landesverbänden.
2 . „Innere Mission ."
3. Wünsche und Beschwerden der Abgeordneten . '
Die Namen der Referenten werden später bekanntgegeben.
Der Vorstand des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens,
i. B . Sonnenfeld.

Vor dew Winter.
Von Syndikus Or . Ludwig Holländer.
Herbst - und Winterarbeit
beginnen . Da gebietet es die
Pflicht, an Dinge zu erinnern, welche von unseren Freunden im
Unterbewußtsein zwar anerkannt werden, in der Praxis des Tages,
in der Hetze des Berufslebens aber oftmals verschwinden. Darum
hier noch einmal eine kurze Darstellung des Wesentlichen:
1. Der Kampf um Ehre und Recht , welchen wir führen, ist
der Schlußstein des Kampfes um unsere Emanzipation. Eine Bevölkerungsklasse
, die mehr als achtzehn Jahrhunderte unterdrückt,
geachtet und getreten war, wird nicht durch fremde Rechtsakte allem
„emanzipiert", d. h. zu ehrengeachtetenBürgern erhoben. Jahr«
hundertelang gepflegte Vorurteile lassen sich nicht plötzlich rn der
Menschenbrust umstoßen. Dazu bedarf es einer langen Spanne
Zeit und zähester, intensivster Arbeit. Im Laufe der Weltgeschichte
sind die etwa acht Jahrzehnte , welche seit der Emanzivation ver«
flössen sind, wie einige Sekunden im Menschenleben. Das wissen
alle , aber die wenigsten denken daran . Darum Geduld und
Anspannung aller Kräfte!
3. Die Arbeit beginnt bei der Organisation . Sie kann nur
mit Erfolg geleistet werden, wenn wir uns auf jeden Vertrauens«
mann, auf jeden Ortsgruppenvorsitzeuden, kurz auf jeden, der.im
Dienste unserer Sache ehrenamtlich tätig ist, durchaus verlassen
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können. Wer zur Ausfüllung dieses Amtes nicht die nötige Zeit
hat, nehme sich die Zeit, einen geeigneten Nachfolger zu suchen,
der bei einigem guten Willen sU-ts gefunden wird. Immer wieder
hört man die Klage: Vei uns in L-SLcrdt finden sich keine ge¬
eigneten Mitarbeiter . Das ist ein Irrtum und fast stets ein
Zeichen dafür, datz nicht intensiv genug gesucht wird. Man muß
den Kreis erweitern, mutz neue tatkräftige Männer und Frauen
heranziehen, auch wenn sie vielleicht dem bisher herrschenden Geist
der Gemeinde, vielleicht sogar der Majestät bisher verehrter Persön¬
lichkeiten einmal nahezutreten die Kühnheit hatten. Wer arbeitsfreudig ist und Liebe zu unserer Sache im Herzen trägt , soll nicht
nur, der mutz Mitarbeiten. Wir haben Kleber. Sie mögen gehen.
Wir haben Leisetreter. Sie zehren an unserem Mark; sie schaden
unserer Sache, ohne es zu wissen. Findet sich trotz allen Suchens
hier und da wirklich keine geeignete Persönlichkeit, so ist eine Lücke
in der Organisation einer ungenügenden Besetzung vorzuziehen,
denn eine formale Besetzung läßt uns oftmals die Pflicht, für eine
vollwertige Ausfüllung der Lücke zu sorgen, vergessen.
— mit diesem Begriff seren
3. Der Vertrauensmann
unsere Führer hier kurz umfaßt — lehre unsere Freunde lesen.
Ist die Behauptung keine üble Nachrede, datz manche Mitglieder
von Ortsgruppenvorständen z. B. unsere Zeitschrift ungelesen, manch¬
mal sogar noch vom Streifband umgeben, beiseite legen? Jeder,
der unserer Sache Interesse entgegenbringt, der Mitarbeiten will in
unseren Reihen, mutz das Material , das wir in unserer Zeitschrift
bieten, sich zu eigen machen. Er muß die dort vertretenen Gedanken¬
gänge prüfen und sich innerlich mit ihnen auseinandersetzen. Ob
man ihnen zustimmt oder nicht, ist eine zweite Frage . Auf die
und soweit Tatsachen in Frage
innerliche Auseinandersetzung
kommen, auf die restlose Beherrschung dieser Tatsachen kommt es
an. So entsteht aus dem Lesen ein folgerichtiges Denken und Wissen.
4. Der Vertrauensmann lehre unsere Freunde die genaue
Kenntnis des Gegners , er lehre unsere Jugend , daß unsere
Stellung seit Jahrhunderten unser Verhängnis und unsere Gnade
ist. Man mutz es ihr immer wieder vor Augen führen, daß mit
allen Machtmitteln gegen uns gearbeitet und gehetzt wird, und daß
diese Hetze meist niedrigen Motiven entspringt. Nur selten stehen
un^ Gegner gegenüber, denen wir unsere Achtung nicht versagen
können. Mit einfachen Handbewegungen kann man diese Wühlarbeit
nicht abtun , mit indischer Gelassenheit erreicht man in Europa
nichts; mit leeren Reden, mit Werturteilen wird nichts gebessert.
Die Behauptung, alle Gegner seien unbelehrbar, dient nur zur
und Unfähigkeit.
Beschönigung der eigenen Untätigkeit
Allein die genaue Kenntnis des Gegners und tiefes Eindringen
in die geistige Grundlage seines Kampfes bietet Aussicht auf erfolg¬
reiche Arbeit. Ob man Memmingen mehr oder minder kritisch
beurteilt, ob man die Folgen der Ermordung Erzbergers auf
, ist ganz
die politische Atmosphäre günstig oder ungünstig einschatzt
gleichgültig: Mit Prophetentum ist zurzeit nichts zu machen. Man
lerne zunächst die Tatsachen kennen und erst dann über die Tatsachen
urteilen, wenn man sie innerlich verarbeitet hat.
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6. Der Vertrauensmann lehre unsere Freunde den Wert
von Versammlungen
und öffentlichen Veranstaltungen
schätzen. Es gibt eine ganze Anzahl von Juden , die aus einem
gewissen Vornehmheitsdünkelheraus jüdische Versammlungen meiden.
Man überschlägt sich in übertünchter Bildung , ist „mosaisch", gibt
sich nicht zu erkennen und läßt den Zehnjährigen „Horst" den
evangelischen Religionsunterricht „mitnehmen". Dieser Typus ist
in den Großstädten immer noch häufig anzutreffen. Hier gilt es
einzugreifen und den Wert des Besuchs von Versammlungen
diesen innerlich unbeteiligten Kreisen nahezubringen. Gerade in
derGemeinsamkeit öffentlicher Erörterung werden Mllensregungen
ausgelöst, die uns innerlich stärken, den Ghettotypus töten und
uns frei werden lassen. Politik kann nicht immer mit vornehmen
Mitteln arbeiten, sorgen wir dafür, daß, wenn sie jetzt unvornehm
ist, sie vornehmer wird. Und auch dazu sollen uns unsere „Vornehmen" helfen. Für sie bietet sich in unserem Kreis eine besonders
schöne und dankbare Aufgabe.
6. Der Vertrauensmann lehre unsere Freunde die Notwendig¬
keit, unsere nichtjüdische Umgebung über uns aufzuklären. Das
geschiehtZ. B. schon dadurch, daß ein jeder die Heftchen dieser Zeit¬
schrift an nichtjüdische Kreise weitergibt, wenn er sie nicht sammelt;
daß er lernt, im gesellschaftlichen Verkehr, in Handel und Wandel
die ehrenkränkende Meinung abzuwehren, er selbst sei zwar an¬
ständig, die andern aber seien die Schurken.
Von der Leitung unseres Vereins können bestenfalls die Waffen
geschmiedet werden: die Kraft und Kunst, die ihr Gebrauch erfordert,
muß die Organisation dem Einzelnen vermitteln. Wodurch ist die
katholische Welt so lebensbeständig, so unüberwindlich geworden?
Durch die Einsicht, daß man alle ihr Zugehörigen restlos erfassen
und ihnen durch die vorbildlichen Einrichtungen die Kraft zur Selbst«
ehr und Selbstwehr vermitteln muß. Aus den Einzelnen kommt
es letzten Endes an. Er ist der Soldat und soll der Sieger im
Kampf gegen die Finsterlinge sein.
7. Der Vertrauensmann wirke dahin, daß die Bedeutung der
Stärkung unserer materiellen
Mittel jedem Mitglied ausgeht.
Wir haben Führer — leider muß es gesagt sein —, die für die
finanziellen Anforderungen der Zeit kein Verständnis zeigen. Sie
haben sich weder um die infolge der allgemeinen Preissteigerung
notwendige Erhöhung der Beiträge noch um die aus den gleichen
Gründen notwendig gewordenen Sammlungen gekümmert und uns
durch ihre mangelnde Unterstützung schwer enttäuscht. Die. die es
nicht für nötig halten, für die Ehre ihrer Gemeinschaft auch materiell
einzutreten, laden eine schwere Schuld auf sich. Wer zu feige ist,
seine Kreunde persönlich auf diese elementarste Pflicht hinzuweisen,
dem können wir nie den Ehrentitel eines „Mitkämpfers" zugestehen.
8. Der Vertrauensmann lehre unsere Freunde die richtige
Wertung unserer Arbeit . Kritik ohne genaue Kenntnis der
Dinge, die zum Gegenstand der Betrachtung gemacht werden, bedeutet
Pest ; Kritik eines wahren Helfers am Werke bedeutet Segen . Man
hüte sich vor der gedankenlosen Wiederholung der Phrase : Wir
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seien nicht positiv . Wer die Baugrube aushebt und den Schutt
abfährt, baut ebenso am Hause mit wie der Zubereiter des Mörtels.
Wir sind positiv, weil wir ideelle und materielle Lebensbedingungen
schaffen und befestigen. Wir sind positiv, wenn wir Eingaben ver¬
fassen, Verhandlungen Pflegen, Bücher und aufklärende Broschüren
schreiben
, falschen Gerüchten nachgehen, die Unwissenden aufklären
und für die Erhaltung des inneren Friedens sorgeru
Trotz all' dieser Anstrengungen blüht immer noch der Judenhaß.
Das ist jedem klar, der geschichtlich denken kann und die seelische
Not unseres Vaterlandes und deren üble Nachwirkungen auf den
Volkscharakter richtig einschätzt
. Sagt es darum den kurzsichtigen
Toren, die sich wundern, daß trotz ihrer zehnjährigen Beitrags*
leistung von jährlich etwa 12 Mark an den Centralverein der Juden¬
haß noch nicht ausgerottet ist. Legt ihnen die Frage vor , ob
man weltgeschichtliche Erscheinungen in wenigen Jahren
durch kärgliche Pfennige oder durch das Fehlen ihrer
persönlichen Teilnahme an der Arbeit töten könnte ? Nur
Organisation, Anspannung aller geistigen Kräfte, Wahrheits* und
Vaterlandsliebe können uns unserem Ziele näherbringen. Unser
Leitsatz darf nicht sein: „Wer leben wird, wird sehen", sondern:
„Wer arbeiten
wird , wird erkennen ."
Und nur unser
Centralverein kann wirken, weil er sich auf den Einzelnen stützt,
auf die große Freiwilligkeit der Einzelpersönlichkeit
, die zwar oft
zu versagen scheint, aber letzten Endes unsere 3u ?unft bedeutet.
Denn der freiwillige Mitarbeiter wird der wahrhafte Soldat sein,
der für sich und die Zukunft der Seinen mit Herz und Hand eintritt. Darum achtet auf die Kleinarbeit mit dem Einzelnen und
am Einzelnen!
Glückauf zur Winterarbeit!

Kommunismus , Sozialismus und biblisches
ZudeuLum.
Von I . Wolfssohn -Berlin.
Der Aufsatz unseres geschätzten Freundes, des Herrn
I . Wolfssohn, ist als eine interessante religionsgeschicht¬
liche Studie anZusprechen
. Er ist durchaus nicht bestimmt,
und ebensowenig ist es unsere Absicht
, ein Werturteil über
Sozialismus oder Kommunismus abzugeben
. Der Aufsatz
und wir mit ihm wollen vielmebr nur zeigen, daß unsere
Religion überhaupt nicht in die Schablone einer politischen
Partei hineinpaßt. Politische Parteien verfolgen irdische
Nützlichkeitszwecke
, wahrend die Religion Ewigkeitswerte schafft,
indem sie Erkenntnis des Sittengesetzes und menschliches Be¬
dürfnis nach ethischer Lebensführung fördert. (Die Schristl.)
Als einer der gewichtigsten Beweisgründe für die Schädlich¬
keit des „alles zersetzenden Judentums " gilt Rechtsparteien
und manch' anderem ahnungslosen Staatsbürger die Tatsache, daß
es zahlenmäßig einen großen Anteil zur Sozialdemokratie und zu den
Führern des Kommunismus stellt. Man folgert daraus , daß die Zu-

246

Im

deutschen

Reich

gehörigkeit zu dieser Konfession oder, vom völkischen SiandPunkL ge«
sehen, zu dieser Rasse für Radikalismus und Umsturz prädestiniere.
Ein großer, um nicht zu sagen der größte Teil der deutschen Juden

empfindet die unbestreitbare Tatsache der Zugehörigkeit einer ver¬
hältnismäßig großen Anzahl von Glaubensgenossen zu den radikalen
Parteien vom politischen und auch vom konfessionellen Standpunkt
aus sehr unangenehm, verteidigt sich auch gegen die dahingehenden
Angriffe der Antisemiten, aber (auch das muß einmal gesagt werden)
in unzutreffender Art und Weise. Es heißt da oft von Kanzeln,
von Rednertribünen , in jüdischen Blättern : „das Mitleid mit
den Armen und Unterdrückten , das gute und weiche
jüdische Herz zeige sich dadurch , gerade ein Jude konnte
bringen
und mußte der Welt die Idee des Sozialismus
usw." Alle diese Redner und Artikelschreiber befinden sich ebenso
wie ihre antisemitischen Gegner in einem fundamentalen Irrtum.
Das „gute jüdische Herz in allen Ehren ", aber mit dem,
was man unter Sozialismus versteht, mit dem Marxismus
hat es nicht das geringste gemeinsam , sein Sozialismus,
der Sozialismus des Alten Testaments, ist etwas ganz anderes.
Nichts steht in größerem und schärferem Gegensatz zum Marxismus
wie das Alte Testament. Sozialisten und Kommunisten berufen
sich auch niemals auf das Alte, sondern immer nur auf das Neue
Testament und seinen Paulinischen Kommunismus , allerdings auch
mit Unrecht , denn dieser erblickt das Heil für die Menschheit
doch auch nur darin, daß die Besitzenden ihren Besitz aus freiem
Stücken , aus eigenem Antriebe geben , nicht daß die Allge¬
meinheit, der Staat oder gar die Besitzlosen ihn nehmen . Und
das ist ein gewaltiger Unterschied! Aber nun gar das Alte
Testament ! Gewiß ist es sozial, macht es soziales Denken und
Tun zur Pflicht, doch in ganz anderer Art. Wohl bedeutet das
alle 50 Jahr wiederkehrende„Jobeljahr " mit seiner Neuaufteilung
von Grund und Boden etwas ähnliches, aber über seine Verwirk¬
lichung wissen wir nichts Feststehendes, dagegen wird ausdrücklich
berichtet, daß Hillel es seinerzeit gänzlich aufgehoben, weil es nur
in eine Autarkie, aber nicht in einen exportierenden Handelsstaat
hineinpaßte. Vor allem aber bestehen zwischen Altem Testament
und Marxismus in fünf Punkten klaffende Gegensätze. —
: Das Alte Testament gestattet ihn, empfiehlt
I. PrLvaLbesitz
ihn, verheißt ihn sogar als Belohnung. (Sombart rechnet letzteres
legt ihm Lasten und
dem Judentum als Vorwurf an .) Es
Pflichten auf, verlangt aber nicht völligen Verzicht zugunsten
der Allgemeinheit oder gar der Besitzlosen.
verwirft ihn von Grund aus und sieht
Der Marxismus
in ihm die Quelle alles Nebels.
II. Die Familie : Das Alte Testament legt auf diese
Institution den höchsten Wert und erkennt ihre Autorität aus¬
;
drücklich an .
verneint sie vollständig und bekämpft
Der Marxismus
sie scharf, weil er von seinem Standpunkt aus mit Recht in ihr
das stärkste Hindernis der Verwirklichung seiner Ideen sieht.
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III. Das Verhältnis geistiger zu körperlicher Arbeit.
Das AlteTesiament erkennt zwar den Wert der köperlichen Arbeit,
ihre moralische und sittliche Bedeutung ausdrücklich an, aber es
legt doch der Geistesarbeit ein noch höheres Gewicht bei.
Der M arxismus bewertet verhältnismäßig körperliche Arbeit
viel höher als geistige, ob mit Recht oder Unrecht sei hier nicht
erörtert. — Mag es nun bei diesen drei Punkten in der Gegenwart
oder Zukunft Brücken geben, die der Jude in seiner Eigenschaft
als solcher betreten könnte, so ist das bei zwei weiteren unmöglich,
ist die Kluft zwischen mosaischer und sozialistischer Auffassung nie
zu überwinden . Das sind:
IV. Der Individualismus : Das Alte Testament bzw. die
, die es bislang
mosaische Gesetzgebung isr wohl die demokratischste
gibt, aber sie lägt der Persönlichkeit des Einzelnen volle Freiheit
des Willens , verlangt sie geradezu vom Menschen und für den
Menschen.
baut sein ganzes System auf dem geraden
Der Marxismus
Gegenteil auf.

egilliwierF
für die Opferwoche,
stellt Euch sofort in Mafien Eurer zuständigen
Für besonders
Ortsgruppe zur Verfügung.
verdienstvolle Mitarbeit werden vom Vorstände
künstlerische Ehrendiplome verliehen.
V. Die Auffassung von und über Geschichte. Das Mte
Testament erkennt in allem Geschehen das Werk einer höheren
Fügung , in der Erscheinung und dem Wirken großer Männer
die Kundgebung göttlichen Geistes, in den Weltgeschehnissen die
Folgen ihrer Taten.
Der Marxismus erblickt in allem Geschehen, was und auf
welchem Gebiete es auch immer erfolgte, einzig und allein das
Produkt der jeweiligen ökonomischen Zustände. Nicht einmal
Kunst und Literatur nimmt er von dieser Anschauung aus.
Ein Kompromiß in diesen beiden letzten Punkten ist begrifflich
nicht möglich. Deshalb geben auch die meisten jüdischen wirklichen
Anhänger der Sozialdemokratie und des Kommunismus im Gegen¬
satz zu den sogenannten Mitläufern ihre Religion teils mehr teils
weniger offiziell aus. Sie werfen ihr Judentum auch noch aus
einem anderen Grunde ab, gerade weil „ seine Seele Zukunft
denkt", weil es die idealen Zustande irdischer und menschlicher
Aückseligkcit, die ja auch der Sozialismus auf anderem, rein öko¬
nomischem und mechanischem Wege erreichen will , erst von der Ver-
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vollkommmmg erwartet, während die Sozialdemokratie , das Werk¬
zeug des Marxismus , bereits Gegenwart denkt und nicht nur denkt
sondern handelt , ja sogar in ihren Ausläufern (siehe Rußland)
Handeln nicht scheut.
blutiges
Die Frage , ob etwa eine Neigung zum Radikalismus Eigen¬
schaft der jüdischen Nasse ist. liegt außerhalb meines Themas . Als
Schlußbemerkung sei aber ans folgendes hingewiesen : Wären die
Juden nicht konservativ eingestellt, so gäbe es ein Judentum längst
nicht mehr. In Persien wehrten sie sich im dritten Jahrhundert
in blutigen Kämpfen gegen den Kommunismus . In Rußland sind
gegenwärtig die Juden die Gesamtheit, welche wohl am meisten
unter dem Bolschewismus leidet. Wenn trotzdem die Zahl der
bolschewistischen Führer jüdischer Abkunft nicht gering ist, so gründet
sich das auf wirtschaftliche'und politische Knechtung geistig regsamer,
ihrer Merrschenwürde bewußter Juden , die in der Verzweiflung
über ihre Lage die spezifisch jüdische Weltanschauung abstreisten.

Auch die guten Zeiten , in denen in den Sommermonaten
sich selbst die Politik eine Ruhepause gönnte, scheinen endgültig

zu sein. Jedenfalls in diesem bewegten Jahre hat man
trotz Gluthitze nichts davon gemerkt, daß die Menschen, die
Politik und Geschichte zu machen glauben, die großen und die
kleinen, sich abgespannt fühlen. Mitten in die Hundstage hinein
in Spannung,
Frage
hält die Welt die oberschlesische
eine Frage , von der jeder weiß, daß sie aus mancherlei Gründen
keine deutsche, keine europäische mehr, sondern eine Weltfrage
ist; hängt doch mehr oder minder die zukünftige Ruhe Europas,
die wirtschaftliche Gestaltung eines Teiles der alten Welt von
der Entscheidung ab, die man zu treffen für gut befindet. Es
muß zumal für die Menschen, die durch die Entscheidung am
schwersten betroffen werden, weil Oberschlesien ihre Heimat ist,
ein wahrhaft unerträglicher Zustand sein, daß statt Klärung
nun wieder neue Ungewißheit, vielleicht auch neue Unruhen
Oberschlesiens
ihrer harren . Für die deutschen Juden
insbesondere mögen diese Tage keine beneidenswerten sein;
für sie ist die innere Entscheidung, über die es nie einen
Zweifel gab, lange gefallen, und sie haben sie durch ihre Ab¬
bekundet. Um so unzweifelhafter aber
stimmung äußerlich
für sie diese Entscheidung war , um so heißer mögen sie
dem Tage der Erlösung entgegenharren , der hoffentlich ein Tag
der Entscheidung für Deutschland wird.
Noch zu lebendig und zu nah ist die Erinnerung an das,
in den anderen „erlösten" Gebieten den
was die Polen
haben; doch ist diese Erwartung zahlgetan
Juden

Oberschlksie» vorbei
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o.citschml
reicher Bedrückungen

im

Falle

einer

Polenherrschast

für

die

nich; das Bestimmende , sondern weit
vberschlesischen Inden
der
mehr das in ihnen starr nnd fest wurzelnde Bewußtsein
Zugehörigkeit ihres Landes zum deutschen Land . Es wir !:,
der oberschlesischen Juden kennt,
wenn man diese Stimmung
um so grotesker , wenn man sieht, wie antisemitische Schreiber¬
und Schreier -Seelen , denen allerdings noch die Gluthitze des
Juli das Restchen Gehirn ausgedörrt zu haben scheint , davon
daran arbeite,
schreiben und schreien , daß das Judentum
Oberschlesien den Polen zu verkaufen.
Und es wirkt ebenso grotesk , wenn es nicht so unsagbar
traurig und zugleich schmachvoll erniedrigend wäre , wie in dieser
Zeit , in der vielleicht die schwerste Entscheidung für Deutschland
an allen Ecken und Kanten
getroffen wird , der Antisemitismus
weitersprudelt und sich gebärdet , als ob er von Rechts wegen
der mächtigste Strom fei, dessen Rauschen alle deutschen Ohren
zu hören hätten.
Wir sind ja allmählich diese Dinge gewohnt nnd haben es
gelernt , wenn auch nicht zu begreifen , so doch mit anzusehen,
zwar nicht der Strom , aber doch das
daß der Antisemitismus
Sumpfwässerchen ist, das am deutlichsten dann riecht , wenn
die Not am fühlbarsten ist . Aber tiestranrig bleibt alles dieses doch.
Wieder einmal hat sich der Ueberfluß an Kraft einiger fifteorarttastR
in einem körperlichen Exzeß
besonders rühriger Judenfeinde
gegen die Juden entladen , indem man es für zweckmäßig hielt,
nach
Memmingen
Städtchen
in dem bayerischen
bei ihnen zu
und
zu verprügeln
Herzenslust Juden
liegt für uns kein Anlaß vor , ein Wort
Es
plündern.
für Juden zu sprechen, die sich in der Tat
der Verteidigung
ver¬
der Lebensmittelwirtschaft
gegen gesetzliche Anordnungen
gangen haben , selbst wenn es in dem Lande geschieht, in dem
nichtjüdischen Bekenntnisses um wenig¬
sonst die Bauern
Ab¬
zur
Anordnungen
behördlichen
sten den
lieferung von Getreide und dergleichen Folge leisten ; aber das
ist ja bekanntlich , selbst wenn es zur Massenerscheinung wird,
weit weniger schlimm , als wenn ein Jude 56 Pfund Mehl und
nicht herausgegeben hot ! (So meldet
einige Pfund Butter
der Gerichtsbericht !)
Und es ist ebenso nach den gemachten Erfahrungen
„begreiflich " , daß die armen Menschen , die ob ihrer Selbsthilfe,
alias schwerer Körperverletzung , Diebstahl und Raub , öffentlich
hingestellt,
gemißbilligt werden , als Märtyrer
vom Magistrat
während die anderen nur der verdienten Züchtigung verfallen
sind! So meinen es wenigsteits die Antisemiten ! Es ist eben
eine eigenartige Welt, in der wir heutzutage leben! Uno mau
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kann es sich wohl vorstcllen , daß so mancher , der fremd in diese
deutsche Welt hineingerät , aus dem Kopfschütteln über diese
sonderbaren Vorgänge nicht herauskommt.
Und was muß dieser Fremde erst sagen , wenn er erfährt,
«nilsemmr.
die stolzen Gipfel der Alpen auch nur noch von
beinahe
daß
mus im
DeutschReinariern hätten erklommen werden dürfen . Wundervoll weit
Oesterreichlsch.
Llprnverein hätten wir es doch gebracht , wenn nur noch blondgelockte Arier
das wundervolle Bild der Alpenlandschaft in sich hätten auf¬
nehmen , wenn nur noch sie unter Todesgefahr Schnee und
Eis hätten überwinden und nur noch sie in den Gletscher¬
spalten den Tod hatten finden dürfen ! Ist doch tatsächlich auf
des Deut sch ° Oe st errei¬
der letzten Verbandstagung
Aus¬
des
die Frage
Alpenvereins
ch ischen
nicht nur ventiliert , sondern sogar
der Juden
schlusses
worden.
bejaht
von einer starken Minorität
die FanatisieNichts zeigt deutlicher , wie weit
gediehen ist, als dieses Ereignis . Ein
der Massen
rung
Verein , der mit Politik so wenig zu tun hat wie ein Fußball¬
klub mit Kantscher Philosophie , wird durch die Debatte über
Das kann
beinahe zur Auflösung getriebenl
die Judensrage
eben nur dann geschehen, wenn das schleichende Gift des
den Verstand selbst der Gebildeten unserer Zeit
Judenhasses
anzufressen begonnen hat . Man muß sich endlich klar darüber
werden , daß nicht nur gewerbsmäßige Antisemiten nicht sehen
daß zahlreiche Menschen nicht mehr sehen
sondern
wollen,
eines
vom Schlage
die Männer
. Nicht
können
sind
Aeventlow
, eines
Wulle
, eines
Dinter
in
Antisemitismus
des
Träger
die
heute
feste
seine
jetzt
er hat
, sondern
Deutschland
, die
Volksschicht
breiten
sehr
in einer
Stütze
setzt und die
zusammen
Kreisen
allen
sich aus
des Juden¬
ist auf die Dognien
eingeschworen
Daher , weil eben die lauten Schreier ein wenig
hasses.
zurückgetreten sind, besteht die leider unrichtige Ansicht, daß
abgeebbt seien . Oft genug
die ÄLellen des Antisemitismus
haben wir früher gerade an dieser Stelle vor einem unbegründeten
gewarnt . Und es sei nicht unterlassen , nachdem
Optimismus
seit langer Zeit zum erstenmal hier wieder die Gelegenheit
dazu gegeben ist, erneut zu unterstreichen , daß nichts gefähr¬
licher ' ist, als sich in Hoffnungen zu wiegen , die doch eines
Tages grausam zerstört werden . Niemals hat sich deutlicher als
jetzt gezeigt — wir wiesen auch darauf früher wiederholt hin —,
Antisemitismus
den
gegen
daß der Kampf
auch
, sondern
Vereins
des
Sache
nur
nicht
ist . Wäre jeder einzelne Jude
einzelnen
des
Sache
rechtzeitig auf dem Posten gewesen , hätte er für nötige Auf«
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klärung gesorgt, es wäre mancher, der sich jetzt dem Antisemitis¬
mus verschworen hat, zurückgehalten worden.
Es gibt eben Dinge, die man zu spät einsirht, und leider
machen sich auch viele Juden die Sache dadurch sehr leicht,
daß sie die Ursache des Antisemitismus nicht da suchen, wo
sie allein zu finden ist. Es ist gewiß außerordentlich bequem,
weil cs von mancher unangenehmen Arbeit dein Gegner gegenüber
abhält, dem lieben Nächsten bei jeder Gelegenheit recht krästig
eins . auszuwischen. Dazu darf das , was wir „Innere
N i s s i o n" nennen, nicht ausarten . „Innere Mission" ist ge¬
wiß, wenn sie in der richtigen Weise und von der richtigen
Stelle ausgeübt wird, etwas ungemein Gutes und ungemein
Nützliches und sicherlich gerade in der Zeit eines übertriebenen

Mitglieder rmd Freunde
des Tentralvereins werden dringend gebeten,
sich umgehend der zuständigen Ortsgruppe zur
Verfügung zu stellen.

Der vorbereitende Ausschuß
für die Spferwoche.
Luxus einzelner etwas sehr Heilsames, vor allem aber etwas,
das zur Verwirklichung Arbeit verlangt . Aber „Innere Mission"
ist keine Entschuldigung wegen Untätigkeit und kein Allheil¬
mittel. Man soll sich davor hüten, Folgeerscheinungen als die
Ursache anzusehen, wenn die Dinge umgekehrt liegen, wenn
nämlich der Judenhaß das Primäre und dic zu tadelnde
Eigenheit einzelner Juden das Sekundäre ist, auch wenn der
Zeitraum , über den sich Ursache und Wirkung erstreckt, Jahr¬
hunderte umfaßt . NichkZ soll i:ü Schutz genommen werden, was
des Tadels bedarf. Aber es soll auch nicht vergessen werden,
daß der verspätete Eintritt der Juden in die Kultur der modernen
Zeit, das wird jedermann zugeben, einzig und allein das Werk
der Judenfeinde ist. Kultur aber ist etwas , das man restlos nicht
von heute aus morgen, sondern durch Menschenalter hindurch
in sich aufnimmt . Und man sollte ferner nicht vergessen, daß
der Judenhaß immer in dem Augenblick auflodert, in dem man
am wenigsten Zeit hat, darauf zu achten, was Juden tun,
sondern in dem man sehr schnell ein Feuer braucht, um hinter
seiner Flamme sich und seine Taten zu verbergen.
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Der Fanatismus des Judenhasses feiert seine Orgien am
tollsten da, wo man am ehesten den Willen zu gemeinsamer
Arbeit finden sollte: in der Jugend.
Wieder einmal hat die
Studentenschaft
deutscher
Zunge , als sie in
Erlangen
zusammenkam, kostbare Stunden der Judenfrage
gewidmet. Es schien allerdings, als ob auf dieser Versammlung
endlich die vernünftigeren Elemente die Oberhand gewännen.
Nach heißem Kampfe wurde wenigstens für die deutsche
Studentenschaft der Grundsatz des Staatsbürgertums
als Voraussetzung der Zugehörigkeit angenommen, während die
österreichische Studentenschaft , die, weil es ihrem Lande uni so
schlechter geht, auch um so antisemitischer sein darf, das Russe¬
prinzip
für sich in Anspruch nahm. Eine nach heißem Kampfe
zwar nicht befriedigende Lösung, die aber immerhin einen gewissen Fortschritt zu bedeuten schien. Kaum aber ist der
Studenientag anseinandergegangen , geht der Kampf von neuem
los : eine Reihe örtlicher Studentenschaften sagen diesem Be¬
schluß die Fehde an ; die Vertreter , die in Erlangen den Raffesanatikern die Spitze geboten hatten , werden des Verrates am
Deutschtum geziehen; und es eröffnet sich also die liebliche
Aussicht, daß demnächst der Kampf noch einmal, vielleicht noch
wilder und noch häßlicher, losbrechen wird.
Es graust einem vor so viel Verblendung in den Tagen,
in denen über das Schicksal kostbaren deutschen Landes ent¬
schieden wird. Hie': wie da Würfelspiel : der Einsatz ist letzten
Endes deutsche Kultur . Was nicht fremdländischer Staatskunst
gelingt, das bemühen sich deutsche Jünglinge zu erreichen,
indem sie immer und immer wieder neue Feindschaft und neuen
Haß säen.
Dieser Autiseinitismus in der Jugend ist um so be¬
trüblicher, als heute überall in der Jugend
sonst neue
Bahnen begangen werden. Ein einheitliches starres Sehnen
durchzieht die gesamte deutsche Jugend , gleichviel welcher
Richtung und welchen Glaubens : es ist das Sehnen de:
Jugend nach einer Läuterung
der Menschheit.
Aus
dem Zusammenbruch unserer Tage, so meint sie, könne sich die
Menschheit nur emporreißen, wenn sie unendlich vieles, was
ihr bisher Gewöhnung war , abstreift und sich Neuem zuwendet.
Und nun ist es das Tragische, daß dieses unendlich lobens¬
werte Streben der Jugend in seiner Einheitlichkeit, die allein
einen Erfolg verbürgen würde, gerade durch die starken anti¬
semitischen Beimischungen auf das allerschwerste geschädigt
und gefährdet wird. Vielleicht aber bricht doch eines Tages
die Erkenntnis durch
, daß auf dem Wege zur Erneuerung
der Menschheit als erstes der grundlose und durch tausend
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Vorurteile entstandene Haß von Mensch zu Mensch abgeworfcn

werden muß.

Man mag — um daS in Parenthese zu sagen — über
Jugendbewegung denken wie man will, eines muß von jedem,
auch dem Aelteren verlangt werden, daß er sie ernst nimmt.
Man kann auch einfach nicht mehr die Bewegung der
Jugend unserer Tage vergleichen mit der Jugendbewegung
vor der Revolution . ES ist etwas gänzlich bleues entstanden,
etwas, das unendliche Werte birgt und vielleicht wirklich in
unserer Zeit des Zusammenbruchs die einzige Quelle auf¬
steigenden Lebens ist. Wenn auch noch manch Ungeklärtes
vorhanden ist, wenn auch manches nach außen hin deshalb
nicht als neu in die Erscheinung tritt , rveil die Befreiung der
Bewegung von Vergangenem noch nicht restlos geglückt ist,
so muß doch heute schon gesagt werden, daß der Wille dieser
jungen Menschen stark und ihr Ziel groß ist.
Vielleicht überwindet also diese Jugend , wenn sie selbst
sich davon frei gemacht hat , auch einmal den Antisemitismus.
Wir aber haben mit der Tatsache
zu rechnen, daß wir noch
mitten in diesem Treiben stehen, das uns so manchmal wie ein
trauriger Gespenstertanz vorkommt!
Ist es nicht so, wenn der einstmalige Liebling der an¬ Wetttoujrm
geblich so ehrlichen und biederen Deutsch - Völkischen,
Herr
Köhn, die Geldflüssigkeit der Zeit ausbeutet , um
Millionen aus den Taschen anderer in seine Tasche verschwinden
zu lassen? Ist es nicht so, wenn HerrWulle,
der große
Gott der Antisemiten, mithin ein Vertreter der von der
rassereinen Ariern in Erbpacht genommenen Wahrheit,
einmal die Farben Schwarz
- Rot - Gold
als
die Zude»fah»e
Versinnbildlichung
der Einheit
des deutschen
Volkes
bezeichnet
und dann wieder diese Farben als
die schmachvolle Judenfahne
beschimpft!
Es ist schwer, in diesem Wirbel den klaren Sinn zu be¬
halten, schwer besonders für die, die von dem Wirbel umweht
werden und die niederzuwerfen es eigentlich gilt . Klaren Sinn
behalten wir nur dann , wenn wir immer und zu allen Zeiten
erkennen, daß ein Kampf wie dieser nur durch die Lüge
und den Haß angezettelt werden kann, und daß wir ihm
nichts anderes und glücklicherweise auch nicht mehr entgegen¬
zustellen haben, als die Wahrheit
und das Recht, und
daß •:.§ nur gilt , diese beiden zu verbreiten . Das soll für uns
alle nicht lediglich ein Wort , sondern auch eine Tat sein!
25. August 1921.
K. A.

Beachtet die Anzeiges Philo Verlagl
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Die Jrrdenfraye in der Weltpolittr — Auf dem Wiener Kongreß — Hundert»
vndfünf Jahre spater — Die OpNonSfrage in Oesterreich — Ein Jude , um den
man sich reißt — Raffe , Nationalität
und Sprache — Eine Satire auf Li»
Rassenlehre — Abermals ein verhängnisvoller Schreibfehler — ES schliefen di,
Wächter Israels ! — Eine interessante geschichtlicheParallele — Die Juvenfrag,
in Rumänien — Wie die Weltpolitik für die rumänischen Juden kämpfte —
Die Judenfrage auf dem Berliner Kongreß — Ursprung der Legende von der
Weltherrschaft der Juden — Die rumänischen Juden als Opfer eines kleinen
weltdiplomatischen Versehens — Die steigende antisemitische Hochflut — Gemüt»
Ucher Antisemitismus
— Die OcsterreiLisch -ifraelitischs Union und ihr»
Leistungen — Die Wiener Loge und die Wiener Allianz.
„Die Judenfrage
in der Weltpolitik " wäre ein dankbares Thema für

WUrpollM
* einen Geschichtschreiber
. In der

neuesten Zeit war die Judenfroge wohl
zum erstenmal Gegenstand der Beratungen eines wellpolitischen Kongreßes,
nämlich des Wiener Kongresses 1814/15
. Zugunsten der Juden, näm¬
lich der Juden Deutschlands und Oesterreichs
, deren Emanzipation damals
verhandelt werden sollte, verwendeten sich bei den Mächtigen dieser Erde
eine ganze Anzahl einflußreicher jüdischer Herren und Damen, die in
Wien, dank ihrem Reichtum und ihrer Bildung, glänzende Stellungen
«rinnahmen und in deren Häusern sogar die gekrönten Häupter der auf
dem Kongreß vertretenen Staaten verkehrten
. Die jüdischen Gemeinden
Deutschlands hatten nach Wien Fürsprecher entsandt, die ihre Sache za

führen hatten. Frankfurt
a . M. z. B. war durch wen Vater von
Ludwig Börne vertreten. Die Stimmung war für die Juden sehr
günstig. Es hieß, daß der Zar Alexander I ., der nebenT a l l eyraub eine der bedeutendsten und in noch einem ganz anderen Sinne
als dieser maßgebende Persönlichkeit des Kongresses war, sich eifrig für
sie einsetzte
. Es handelte sich darum, daß den Juden in den einzelnen
deutschen Kleinstaaten die ihnen voll NapoleonI., als dem Vollstrecker
der Grundsätze der französischen Revolution, verliehenen Bürgerrechte ge¬
wahrt blieben. Diese Forderung der Juden wurde denn auch vom Wiener
Äene? Kongreß zum Beschluß erhoben. Aber bei der Schlußredaktion der BnnKons" - desakte geschah ein Unglück
. Das fleiiie unbedeutende Wörtchen„tu*
wurde auf eine unerklärliche Weise in „von" verwandelt. Der Ar¬
tikel 101 der Bundesakte lautete also: „Jedoch werden den Bekennern
dieses(des jüdischen
) Glaubens die bis dahin denselben von den ein¬
zelnen Bundesstaaten eingeräumten Rechte erhalten." Leider waren die
von den Bundesstaaten den Juden verliehenen Rechte
, trotz des seelischen
Aufschwunges während der Befreiungskriege
, fast gleich Null. So kam
es, daß die Juden rechtlos blieben; die Juden in Hamburg konnten vom
.Bürgertum galiz ausgeschlossen
, die von Frankfurt a. M. mittelalterlichen
Beschränkungen aufs neue unterworfen
, die von Bremen und Lübeck
gar ausgetrreben werden. Eine Phase heftigster Reaktion, begleitet von
der Hepp-Hepp-Bewegung
, brach als unmittelbare Folge der befreienden
Tätigkeit des Wiener Kongresses über die Juden von ganz Deutschland
und Oesterreich herein und dauerte nahezu 25 Jahre. Und das alles
sozusagen um einen Schreibfehler
, um ein kleines einsilbiges Wörtchen,
dessen Aenderung sogar von den beiden Hauptvertretern Deutschlands,
Hardenberg
und Metternich,
die es sehr gut mit den Juden
meinten, nicht bemerkt wurde. Wer war der bösartige Kobold
, der diesen
verhängnisvollen Fälscherakt vollführt hatte? Man behauptet
, es sei
Gentz gewesen
, der ständige Sekretär des Kongresses
, der' Vater des Be¬
stechungswesens
, der sich in seinen Erwartungen von seiten der Juden
arg getäuscht sah. Wo aber waren die Wächter Israels, alle die glänzen¬
den und einflußreichen jüdischen Herren und Damen, in deren Salons
die gekrönten Häupter verkehrten und die das Schicksal ihrer Glaubens¬
genossen in Händen hielten? Im entscheidendetr Moment waren sie auf
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tet Jagd und beim ßiixt . Mau kann hierüber in der gediegenen und
viel Erbau¬
liches Nachlesen
, die vor Jahresfrist in Wien bei R. Löwit erschien und
an Fülle des Materials , an Ueberlegenheit und Reife des Urteils und
Klarheit der Darstellung eine der wertvollsten Arbeiten auf historischem
Gebiete bildet. — Ter erste Versuch, die Judenfrage , wenigstens zu einem
kleinen Bruchteil, weltpolitisch zu lö[cit, endete für die Juden mit einem
bitteren Fiasko.
Hundertundfünf Jahre nach jenem Wiener Kongreß tagte abermals Hunvertrmd.
ein weltpolitischerFriedenskongreß, diesmal in Versailles (1919), und auch
dieser hatte eine Anzahl „Judensragen " zu lösen, u. a. die OPtions
frage der Bürger des ehemaligen Kaiserstaatcs Oesterreich. Was sollte
mit den sehr zahlreichen Personen geschehen
, die, zuständig nach einer der
jetzt von Oesterreich abgetrennten Provinzen, wie Böhmen, Galizien und
Dalmatien, seit Jahrzehnten in der jetzt neugeschasscnen Republik DeutschOesterreich ibren Wohnsitz haben und hier mit ihrem ganzen Dasein ver¬
wurzelt sind? Es wurde festgesetzt
, da^ es ihnen sreistehe, für ihre zweite
glänzend geschriebenen Monographie von Dr. Salo Baron

lige Helfer
stellt Euch sofort in Massen Eurer zuständigen
Ortsgruppe zur Verfügung.
Für besonders
verdienstvolle Mitarbeit werden vom Vorstände
künstlerische Ehrendiplome verliehen.
Heimat, die in Wirklichkeit ihre einzige ist, zu optieren,
d . h. wenn
das Bürger - und tzeimatrecht in Deutsch-Oesterreich beanspruchet!, dieses
thnen zuerkannt werden Obusse
, wmn gewisse Bedingungen gegeben sind.
Nun, sehen wir zu, was dabei herauskommt. Ein Fall für tausend:
Es optiert für -Oesterreich ein nach Prag zuständiger ehemaliger öster¬
reichischer Staatsbürger , der 1866 in Dresden geboren wurde, wo seine
Eltern dazumal wohnten. In Dresden absolvierte er die Volksschule,
studierte dann in Prag an der dortigen deutschen Staatsrechtsschule und
beendete seine Studien an der dortigen deutschen Handelsschule. Seit
Octiond»
Jahrzehnten wohnt er in Wien. Sein Optionsgesuch wird abgewiesen mit
frage in
der Begründung, „er habe den Nachweis
nicht erbracht , daß
Oesterreich
er nach Rasse
und Sprachezur
deutschen
Mehrheit
der
Bevölkerung
Oesterreichs
gehört ". Der Betreffende ist namlid) Jude. Waren seine Eltern Tschechen
, Polen, Magyaren, Slowenen,
Serben, Kroaten, sein Optionsgesuchwäre ohne weiteres genehmigt wor¬
den, wie Lausende Fälle beiveisen. Ja , es sind bisher auch Juden , die
Nachweisen konnten, daß sie deutsche Volksschulen besucht haben und sich
der deutschen Sprache im täglichen Umgang bedienen, anstandslos in den
österreichischen Staatsverband ausgenommen worden. Aber seit Monaten
weht in den maßgebenden Kreisen ein antisemitischer Wind. Es hat sich
ein christlich-sozialer Ueverwachungsausschußgebildet, der daraus hinarbeitet, daß die entscheidenden Stellen nicht „zuviel Juden " in den öster¬
reichischen Staatsverband aufnehmen. Anfangs hieß eS, man wolle sich
sie
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der „ostjüdischen
" Schieber und Kriegsgewinnler erlvehren. Doch )m
wir sehen, werden auch „westjüdijche" Bewerber abgemiejeu. Aber das
trifft gerade nur solche Bewerber, die weder Schieber noch Kriegsgewinnler
sind, sondern in redlicher Arbeit es nicht vermocht hatten, sich SRcicfitiiiner zusammenzuscharren. Die großen und kleinen Kriegsgewinnler
und Schieber, die in der Lage sind, mit Tausenden und Zehntausenden um
sich zu werfen, stoßen auf keinerlei Hindernisse, auch wenn sie „Ostjudeu"
vom östlichsten Osten sind. Non ölet . . . Umgekehrt, man reißt sich um
sie, und versucht sie zurückzuhaltcn, auch wenn sie 'mit aller Gewalt aus
Mn Jude, um
vcn rnau sich dem deutsch-österreichischen Staatsverband hinausstreben. In dieser Rich¬
reißt
tung ist das Beispiel jenes Wiener Barons berühmt geworden, der plötz¬
lich sein — polnisches Patriotenherz entdeckte und sich als polnischer
Staatsbürger erklärte, un der Vermögensabgabe von seinen unzähligen
Millionen zu entgehen. Vergebens machte man von österreichischer Seite
geltend, daß schon der Großonkel des Barons ans Lemberg eingewandert
war, kein Wort Polnisch verstanden habe, an der Wiener Tramway sich
ein großes Vermögen erwarb, sich dann, als die antisemitischeStrömung
überhandnahm, katholisch tausen ließ und überdies durch die Ehe mit eiuer
Katholikin seine enge Zugehörigkeit zum Wiener Volk bekundet habe.
Der Großneffe wiederum habe bicfcu Herzensbund abermals besiegelt
durch seine Ehe mit eitler der schönsten Töchter Wiens aus einem der
ersten katholischen Patrizierhauser . Es war förmlich rührend zu sehen,
wie man auf einmal alles vergaß, was man dem Baron über den Ur¬
sprung seiner Millionen nachgesagt hatte und nur an seine Zärtlichkeit
appellierte; andererseits wies das antisemitische Polen , welches seine alt¬
eingesessenen Juden so gern loswerden mochte, diesen reuig in seinen
Schoß zucückkehreuden Großneffen nicht aus , sondern nahm ihn mit offe.nen Armen auf; bestätigte ihm sogar seinen freiherrlichen Adel, der in
Oesterreich infolge der Revolution die Geltung verloren hatte. Im
Glanze der ungezählten Millionen, von denen nun ein kleiner Bruchteil
in die polnische Staatskasse fließen sollte, verblaßte völlig die Erinnerung
daran , daß der Baron eigentlich „Jude " war. Allerdings spendete der
Baron reichlich, besonders für kirchliche Zwecke
, hütete sich dagegen
streng, für die polnischen Pogromopser einen Heller zu schenken
. Und
wiederum war cs rührend zu sehen, wie man sich in Polen über den
wiedergekehLLen Verlorenen freute, der dem Vaterlands , dem teuren, in
der dritten Generation die Treue bewahrte, und . . . obgleich er seinen
Wohnsitz in Wien behielt, doch dem ehemals tiefgebeugten, nunmehr
wiederaufgerichteten Polen angehören wollte. Ja , Baron , das ist etwas
anderes. Non ölet . . . Aber ein gewöhnlicher Sterblicher kann die
österreichische Staatsbürgerschaft nicht erlangen, da er der Rasse nach
nicht der Mehrheit der Bevölkerung angehört.
Man muß nämlich wissen, daß der Artikel 80 deS mit Oesterreich
geschlossenen Friedensvertrages bestimmt: von den Bürgern des ehemali¬
Nass«, Natio¬ gen Kaiserstaates dürfen für Deutsch-Oesterreich solche optieren, die „par la
nalität und
race et la langue " der Mehrheit der deutsch-österreichischen Bevölkerung
Sprache
angehören. Das will natürlich nichts anderes sagen, als daß der Be¬
werber der Nationalität
und der Sprache nach dem deutschen Volke
zugehörig sein müsse. „Race " steht hier für „nationalrtö ", welches Wort
aus dem Grunde nicht gebraucht wurde, weil es bekanntlich int Französi¬
schen etwas ganz anderes bedeutet, als im Deutschen, nämlich Staatszugehörigkeit.
Jeder französische Staatsbürger gehört zur französi¬
schen„nationalite "; tritt einer aus dem französischen Staatsverband aus,
so verliert er eben die frarizösische nationalits im staatsrechtlichenSinne,
wahrend die frühere österreichische Staatsbürgerschaft Personen der ver¬
schiedensten Nationalitäten umfaßte, Deutsche, Tschechen
, Polen , Süd-
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siawen, Ruthenen, die alle auch außerhalb Oesterreichs ihre Konnationalen
hatten. Die Rasse iin anthropologischen
Sinne fümUe schon
aus dem Grunde nicht gemeint sein, wer! keine Behörde in der Welt
befähigt ist, die Rassenzugebörigkeiteines heutigen Menschen sestzustellen.
Zu welck
>er Rasse müßte übrigens der Bewerber gehören? Zur ger¬
manischen
? Ein sehr großer Teil der christlichen Bevölkerung MenZ
stammt von tschechischen Eltern , die nach Niederösterreicheingewandert
sind, wie die Familiennamen beweisen, und die noch nicht deutsch sprechen
kennten, deren Nachkommen jedoch unverfälschte Deutsche sind. Vor
kurzem fand eine Zusammenkunft zwischen dein tschechischen Präsidenten
Masaryk und dem österreichischen Harnisch statt; beide Staatsober¬
häupter waren von je sechs hohen Würdenträgern begleitet. (Die VerHandlungen wurden natürlich in deutscher Sprache geführt, denn die
Prager verstehen ausgezeichnet Deutsch, während die Wiener kein Wort
Tschechisch verstehen.) Es traf sich nun, daß alle sechs tschechoslowakischen
Staatsmänner deutsche und alle sechs deutsch-österreichischen slawische Eine Sattr«
Familiennamen trugen. Die Tschechen waren also unzweifelhaft ger¬ »Ls dt«Raff enl«hr«
manischer und die Deutsch-Oesterreicher slawischer Rasse. Es war wie
eine grimmige Satire auf die Rassenlehre. Wie soll nun das Opüonsamt
bei jedem einzelnen Bewerber prüfen, ob er zur germanischen Rasse
gehöre? Dieser ganze Passus wurde mir ausgenommen, um das arme
Deutsch
-Oesterreich vor der Tschechisierung zu schützen
. Bekanntlich ar¬
beitetet! die Tschechen seit Jahrzehnten daran, Niederösterreich und besonderi Wien, wo derer mehrere Hunderttansende wohnen, zu „erobern".
Der Friedensschluß mit seinem famosen „Minderheitsschutz
" gab ihnen
nun die Möglichkeit, vom Staate tschechische Schulen, tschechische Amts¬
sprache
, tschechische Verwaltungssprache ufnu zn fordern. Bei der ersten
Wahl zur Nationalversammlung wurde in Wien ein Tscheche gewählt,
der im Parlament durchaus tschechisch reden wollte. Dazu kam, daß die
jüdischen Nationalisten den seltsamen Einsall halten, die jüdische Be¬
völkerung ebenfalls als fremde
Nationalität
zn konstituieren
und sie unter den Minderheilsschutzzu stellen. (Das Ansinnen ist aller¬
dings an dem gesunden Sinn d?r jüdischen Bevölkerung gescheitert.)
Dieses unglückliche Lan ) sah sich also von der Gefahr bedroh!, zu allen
Echwierigkeiren auch noch im Innern eine Reihe von zentrifugalen Mächtten erstarken zu sehen, die ihm seine Existenz nur noch unerträglicher
machen könnten. Davor sollte Deutsch-Oesterreich durch die Bestimmung
geschützt werden, daß es nur solchen Personen die Staatszugehörigleit zu
gewähren verpflichtet ist, die durch Sprache und Nationalität der Mehr¬
heit der Bevölkerung angehören, und dadurch die Gewähr bieten, daß sie
.nicht mit der Zeit zu einer „Minderheit" heranwachsen, die Sonder¬
bestrebungen hegt und auswärtigen
Schutz anruft . Es sollte, wie
gesagt, heißen, „Nationalität
und Sprache", aber die Herren der Abermals ein
Welt zu Versailles harten von dem wahren Sachverhalt auch in diesem VerhängnisFalle keine Ahnung, setzten gedankenlos, dem französischen Sprachgebrauch vollerSchreibfolgend, Rasse für Nationalität , ohne die geringste Erläuterung hinzuzu¬ fehler
fügen. Eine feindselige Behörde bedient sich nun des toten Buchstabens,
um tausenden Juden die Existenz unmöglich zu machen. Abermals hat
also ein kleines Wörtchen in einer weltpolitisches Urkunde großes Unheil
über die Juden gebracht, die eben diese Urkunde, diesmal durch Zuerlemumg des Minderheitsschutzes und Anerkennung als „Nation", beglücken
sollte.
Mein diesmal wachten in Paris , nicht wie vor 105 Jahren bloß
LS schliefen
einige hochgestellte Privatleute , Bantiers und Salondamen , sondern eine die
Wächter.
Reihe von mächtigen Organisationen. Wilson, dazumal der größte
Israels!
Mann der Welt, hatte alle Forderungen der Juden anerkannt und ge-
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wistermaßen das Protekto.at über „Kol Jißroel " übernommen. Eine
ganze Reihe von jüdischen Persönlichkeiten galten, jede im besonderen,
als die „rechte Hand" oes amerikanischenPräsidenten. Goldene Berge
wurden den Juden versprochen; man versicherte
, es werde eine Bestim¬
mung getroffen werden, wonach die Regierungen der einzelnen Länder
str etwaige Pogrome besonders haftbar gemacht werden. (Das hat sich
oie Ukraine besonders zu Herzen genommen!) Alle großen jüdischen Or¬
ganisationen in Amerika, England und Frankreich verwendeten sich im
Olymp zu Versailles für die armen Brüder im Osten. Außerdem bildete
sich in Paris eine noch heute bestehende Organisation, das sogenannte
„Komitee
der Delegationen
", welches sogar den Anspruch er¬
hebt, die offizielle Vertretung der gesamten jüdischen Nation vor den
Weltmächten zu bilden. Wilson entsandte sogar Zunl größten Aerger
seines Kollegen und Freundes P a d e r e w s ki eine eigene Untersuchungs¬
kommission nach Polen, um die. Gerüchte über die dortigen Pogrome zu
prüfen. (Die Kommission stellte bekanntlich fest, daß es in Polen ül>erhaupt keine Pogrome gegeben habe. Die Juden hätten bloß davon ge¬
träumt , daß sie gemordet und geplündert worden wären . . .) Und unter,
allen diesen Wächtern Israels fand sich feiner, der ahnen mochte, daß in
dieser Zeit das Wörtchen Rasse für die Juden verhängnisvoll werden
konnte . . .
Die Folgen einer ähnlichen Unterlassungssünde, die vor 43 Jahren
begangen wurde, lasten noch heute schwer auf den Juden in — Rumänien.
Im Jahre 1878 bestimmte bekanntlich der Berliner Kongreß, daß die Un¬
abhängigkeit des neugebackenen Fürstentums Rumänien
nur
unter
Ein« inter- der Bedingung
anerkannt werden dürfe, daß es den Juden vollkommene
essaute gefchtchtllche politische Gleichberechtigunggewähre, d. h., daß es in seine Verfassung
Parallele einen Art' ^ c einfüge, auf Grund besten der Unterschied des Bekenntnisses
für die Ausübung aller bürgerlichen und politischen Rechte kein Hindernis
bilden dürfe. Unter dem Druck der Großmächte nahm der kaum auS dem
Ei gekrochene Kleinstaat nach heftigem Sträuben diesen Artikel in seine
Verfassung auf. Und dennoch sind die Juden Rumäniens bis au'' den
heutigen Tag nicht nur rechtlos, sondern heimatlos,
sie figurieren in
den amtlichen Verzeichnissen als „Ausländer
ohne ausländi¬
schen S chu tz". Aus Rumänien können sie, auch wenn die Vorfahren
bis ins sechste Geschlecht im Lande geboren imb erzogen waren, ohne
weiteres als lästige Ausländer ausgewiesen
werden . Dabei sind sie
gezwungen, olle Lasten des Inländers , namentlich den Militärdien
st,
Die Judenzu leisten, denn sie stihen ja unter keinem ausländischen Schutz. Diese
frage in
Rumänien unerhörten, einzig in der Welt dastehenden Zustände (wie sich die Lage
im neuen Rumänien gestalten wird, schwebt noch im unklaren) waren
die Folge einer Unterlassung. Man kann die Geschichte in der Schrift:
„Rumänien und seine Juden " (Berlin , Nibelungen-Verlag 1918) Nachlesen.
Sie klingt wie eine bittere Satire.
Im Jahre 1866, mit der Thronbesteigung des Fürsten Karl von
Hohenzollern, beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Juden
Rumäniens . Der Fürst brachte die auf der mehr als 30 Jahre zurück¬
liegenden ru s sisch e ^ Gesetzgebung beruhende Auftastung zur Geltung,
wonach die Juden in Rumänien eine „besondere fremde Nation" bildeten
und somit Ausländer
waren , die erst der Naturalisation am Lande
bedurften, um überhaupt als Rumänen». angesehen werden zu können.
Aber ein Artikel der vom Fürsten (nachmaligen König) Carol I . erlassenen
Verfassung gestattete in Rumänien nur „Ausländern der christlichen
Riten ", naturalisiert zu werden. Die int Lande seit Jahrhunderten an¬
sässigen Juden waren also mit einem Strich als Ausländer erklärt und
teilen zugleich die Naturalisation unmöglich gemacht. Dieser Artikel der
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Persassung wurde zum Gesetz erhoben, wenige Tage, nachdem der erste
Präsiden
! der Pariser Alliance israelite universelle, der französischeWie die Wett.
Senator Adolphe
C r 4 mieu x , damals auf der Höhe seines europäi¬ Politik für di,
scher Ruhmes stehend
, in Bukarest vor Abgeordneten und Ministern die rumänischen
Sache der Juden geführt, glänzende Rednertriumphe gefeiert, vom Fürsten Juden kämpftr
in feierlicher Audienz die besten Zusicherungen erhalten und die rumänische
Hauptstadt mit der festen Ueberzeugung verlassen hatte, seinen Glaubens¬
genossen volle politische und bürgerliche Gleichberechtigung gesichert zu
haben
. Seither begann für die Juden in Rumänien eines der schwär¬
zesten
, an das Mittelalter gemahnenden Kapitel der jüdischen Geschichte.
Rechtsbeschränkungen
, Austreibungen, Vergewaltigungen folgten einander
und brachten die jüdischen Massen an den Bettelstab. Am schlimmsten
wüteten die A u s n a b m e g e s e tze , die sämtliche Juden vogelfrei
machten
, was um so leichter geschah, als sie ja ohnehin von Rechts wegen
heimatlos
waren . Pogrome, Verfolgungen von seiten der Regierungs-

M itglieder und Freunde
des Centralvereins werden dringend gebeten»
sich umgehend der zuständigen Ortsgruppe zur
Verfügung zu stellen.

Der vorbereitende Ausschuß
für die Opferwoche.
organe und des Pöbels häuften sich
> Blutbeschuldigungen traten auf.
Tie verzweifelten Notschreie wollten nicht verstummen. Aber die großen
jüdischen Persönlichkeitenin Paris ' und London kämpften wie die Löwen
und wurden nicht müde, alle Hebel der W e l t p o l i t i k zugunsten ihrer
unterdrückten Bruder in Bergung zu setzen
. Einmal nach dem andern
wurden in Paris , London, Brüssel und Wien Konferenzen, „Reunions"
und Kongresse über die rumänische Sache abgehalten. Das ganze diplo¬
matische Korps der Großmacht; schritt allemal in Bukarest ein, der öster¬
reichisch
-ungarische Generalkonsul Dr . v. Eder tat dies in einem be¬
sonders krassen Fall ausnahmsweise sogar mit Erfolg. In den Parla¬
menten von London, Paris und Wien bildeten die Juden Rumäniens
den Gegenstand ständiger Interpellationen und erregter Debatten, in denen
jedesmal die leitenden Staatsmänner zugunsten der Juden Erklärungen
ebgaben
, deren humane und liberale Gesinnung in hellstem Licht er¬
strahlte. Einige Male intervenierten Kaiser Napoleon
III . und die
Königin
Viktoria;
einmal tat das sogar Kaiser W i l h e ! m 1.»
und hatte, obgleich er seine Fürsprache in eine für die Juden sehr un¬
freundliche Form kleidete, den ausnehmlichen Erfolg, daß einige Pogrom¬
opfer, die obendrein zu schweren Kerkerstrafen verurteilt waren, vom Für¬
sten Carol begnadigt wurden. — Das dauerte so, mit geziemenden Kunst¬
pausen
, bis zum Ausbruch des Russisch
-Türkischen Krieges 1876. Wir be¬
sitzen aus diesem Jahrzehnt eine stattliche Reihe ron Bänden, voll mit
diplomatischen Urkunden, Briefwechsel zwischen den Kabinetten und den
großen jüdischen Weltpolitikern, diplomatische Noten an die rumänische
Regierung
, Rechtsertigungsschreibender letzteren und dergl. ES ist eine
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Wonne und ein Stolz , in diesen Bänden zu blättern , da wir daraus er.
sehen können , wie warm und begeistert die hohe und höchste Weltdiplomatie Europas mit den gekrönten Häuptern an der Spitze, sich der un¬
glücklichen Juden annahm , ach, leider mit so ganz geringem Erfolg ! Die
Anden in Rumänien blieben nämlich nach wie vor entrechtet und Heimatlos , und in regelmäßigen Abständen sauste ein Pogromsturm über sie
dahin . Aber mit Ausbruch des Krieges entstand in Rumänien eine
patriotische Stimmung , die den Juden sehr günstig war , zumal diese sich

frage aus dem in hervorragender
Weise um das Vaterland
verdient
machten . Mai:
BerUner
durste also erwarten , daß der Berliner
Kongreß,
der
dm
Kongreß
Fürstentum
die vollständige Unabhängigkeit
sichern sollte , die Inden end¬

gültig erlösen würde . Zum Kongreß entsandte denn auch die Pariser
Alliance zwei ihrer bewährtesten Vorkämpfer , und die ganze große Presse
Europas brachte regelmäßige Berichte über die Erfolge dieser Männer
bei den leitenden Persönlichkeiten des Kongresses. Bismarck , Hohenlohe,
Gortschakoff, Schuwalosf , Beaconssield , Andrassy , Salisbury . Alle, alle
gaben sie die besten Zusicherungen , waren begeistert , herzlich und human.
Die Zukunft der rumänischen Juden schien gesichert. Damals verbreitete
und befestigte sich in der Welt die Legende, daß „die Juden " mittels der
Pariser Alliance auf die europäische Weltpolitik "einen geheimnisvollen,
gewaltigen Ensluß ausüben . Die Juden hatten die Weltherrschaft an
der sich gerissen

und

lenkten

die europäischen

Kabinette

nach ihrem

Willen,

der Weltherr-- Dieser Legende bemächtigte sich der bald daraus gewaltig erstarkte Anti«
schafr der
semitismus , und es ist bekannt , wieviel Unheil sie gestiftet hat . Sie bildet
,-,uden
noch heute eine der gefährlichsten Waffen gegen uns , da sie die Phantasie
der Massen unheimlich erregt , und sie veranlaßt , überall schreckliche
, von
seiten der Juden drohende Gefahren zu wittern.
Im Jahre 1878 war die Sachlage folgende : Die Juden in Nn«
mänien erstrebten die Anerkennung ihres tz e i m at r e cht e s , welches
ihnen seit zwölf Jahren widerrechtlich aberkannt wurde und die
n {«■
Hebung der
furchtbaren A n s n a h m e g e s e tze. Die p o I i t i f che
Gleichberechtigung
war
ih- en minder wichtig , da ja auch die
ganze Bauernschaft und überhaupt die große Masse der Bevölkerung iu
Rumänien politisch rechtlos war . Wahlrecht , Zutritt zu den Aemtern
hatte für sie nur geringen Reiz . Sie wollten nur sicher sein, nicht wie
vogelfreie „Ausländer ohne ausländischen Schutz" behandelt und in ihrer
wirtschaftlichen Betätigung durch Ausnahmegesetze behindert werden zu
dürfen . Ihre westeuropäischen Vorkämpfer dagegen wollten für sie nach
der Schablone die politische Gleichberechtigung erkämpfen . Das gelang
ihnen auch, und , wie wir gesehen, bestimmte die neue rumänische .Ver¬
fassung die völlige Gleichheit aller rumänischen Bürger ohne Unterschiei
des Bekenntnisses , also auch der rumänischen Juden , vor dem Gesetz ui
jeder Hinsicht. Allein
die westeuropäischen
Vorkämpfer
hatten
vergessen
, ihren
Schützlingen
vorerst
da!
Heimat
recht zu erkämpfen.
Laut
der neuen Verfaffung waren
zwar alle
rumänischen
Juden
vollkommen
gleich«
berechtigt
, allein es gab keine rumänischen
Juden , denn allk
Juden in Rumänien waren nach wie vor „Ausländer ohne ausländischer
Schutz" und sind es bis auf den heutigen Tag geblieben . Alle Ausnahme«
gesetze durften nach wie vor gegen sie gehandhabt werden und wurde!
Die rumä.

auch nur noch mit verdoppelter

nbasopfer Cn Jahre

hatte

Paris

Rücksichtslosigkeit

eines kleinen aber im entscheidenden Moment
übersahen
weltdiplo .
die
Hauptsache.
Nur
der italienische

'icbens'

gehandhabt . — Zw öl!

und London für die rumänischen Juden

gekämpft

die
Vorkämpfei
Kongreßdelegierte
Graf

dl

Lau nay bemerkte einige Tage nach dem „Siege ", als der berühmt!
Judenartikel des Berliner Vertrages kodifiziert werden sollte, daß ohnr

Jüdische Rundschau

w des

261

Heimatrechks der Juden die ganze Gleichberechti-

für sie vollkommen illusorisch war . Aber es war schon zu spät.
Lie rumänische Regierung lächle sich ins Fäustchen über die „schlauen"
jüdischen Weltpolitiker . . Rumänien
hatte die Bedingung des Berliner
Vertrages buchstäblicherfüllt, wurde anerkannt, wurde sogar zum König¬
reich erhoben, wurde ein wichtiger Faktor der europäischen Politik , die
Juden aber blieben „Ausländer ohne ausländischen Schutz", und zwar
infolge eines kleinen
Versehens
der AeApolitiker.
Und nun haben abermals Tausende von Juden zu leiden , weil man
m Paris übersehen hatte , daß das Wörtchen Rasse für sie verhängnisvoll
werden konnte.
Tie steigend«
Der Eifer , mit dein die deutsch-österreichische Optionsbehörde diesen antisemitische
Hochflut
formalen Mißgriff der Pariser Stilisten auszunützen bemüht ist, ist nur
eines der Symptome des crnschwellenden Antisemitismus , und bildet eine
eindringliche Mahnung , in dessen Bekämpfung nicht zu erlahmen . Dieser
Symptome sind gar viele . So wurde auf dem letzten christlich-sozialen
Parteitag ein Antrag angenommen , all den ö st e r r e i chi s che n Uni¬
versitäten
den
numerus
clausus
einzuführen.
Ein
solches Gesetz würde die jüdischen Studierenden
aus Ungarn und Oft¬
galizien besonders hart treffen , da sie in ihren Heimatländern vorderknb überhaupt zu den Hochschulen keinen Zutritt haben und gezwungen
find, ihre Studien im Ausland
fortzusetzen. Ihre Lage ist ohnehin
furchtbar schwierig. Allerdings hat der Antisemitismus in Deutfch-Oester- Gemütlicher
reid) lange nicht jenen brutalen , lärmenden Charakter , den der nord¬ AntisenritiSmuS
deutsche aufweist , und dieser Umstand verleitet zahlreiche Kreise dazu , ihn
mehr von der „gemütlichen " Seite zu nehmen und die Gefahr zu unterschätzen
. Der Kontrast zu den fürchterlichen Zuständen in den benach¬
barten Teilen der ehemaligen Monarchie , Ungarn und Galizien , verstärkt
nur noch dieses Gefühl der Harmlosigkeit . Man übersieht leider , daß
lie deutsch-österreichische Bevölkerung anfangs der achtziger Jahre ganz
fi gemütlich war , wie jetzt, daß damals der Antisemitismus in genau so
krmlosen Formen auftrat , wie jetzt, und daß er sich gleichwohl in we¬
nigen Jahren zu einer furchtbaren Geißel entwickelte, und zwar nicht nur
sär Wien, sondern auch für die Inden von ganz Oesterreich -Ungarn . Es
ist daher erfreulich festzustellen, daß die alte „Oesterrei
chi s chIsraelitische
Union ", welche 86 Jahre lang tapfer gegen den Anti¬
semitismus angekämpst hat , zu frischem Leben erwacht ist und sich in Die Oester¬
reich isch«ine Union
deutsch
- österreichischer
Jude n umgestaltet bat.
Tie Union hat eine ruhmreiche Vergangenheit hinter sich. Bis zum Zu¬ Israelitische
Union und
sammenbruch der Monarchie umfaßte sie alle österreichischen Provinzen,
ihre
Leistung««
imd es war eine glänzende Leistung , die der unermüdliche und erfahrene
Lekretär Siegfried
Fleischer
vollbrachte , indem er die Organi¬
sation aus dem Zusammenbruch rettete und sie auf '.mglsich schmälerer
Aasis wieder aufbaute . Während des Krieges hatte die Union äußerst
schwierige und verwickelte Aufgaben zu bewältigen . Der bei Kriegsbeginn
von den Christlich -Sozialen verkündete Burgfrieden war bald durchbrochen
vmden. Sowohl in bürgerlichen als in militärischen Kreisen machte sich
eine verstärkte antisemitische Strömung
bemerkbar , die immer zunahm,
je langwieriger die Kämpfe verliefen und je empfindlicher die Folgen
der allseitigen Absperrung fühlbar wurden . Die Ueberflutung von ganz
Mittel- und Westosterreich durch galizifche Flüchtlinge
löste statt deS
tiefsten Mitleids mit den unglücklichen Kriegsopfern vielfach Patz und
Feindseligkeit gegen sie aus . Besonders in Böhmen und Mähren , ws
unter der tschechischen Bevölkerung noch die Erinnerung
an die im An¬
schlüsse an den vor mehr als
20 Jahren ftattgefimdenen HilSner?rozeß betriebene Ritualmordhetze lebendig war , wurde gegen dl«
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Flüchtlinge wiederholt die Beschuldigung erhoben , daß sie versuchten, sich
zu rituellen
Zwecken
E h r i st e n b l u t zu verschaffen.
In
allen diesen Füllen hat die Union durch sorgfältige Erhebungen au Ott
und Stelle den absolut verleumderischen Charakter dieser Anklagen fest,
gestellt und die Urheber und Verbreiter der gerichtlichen Bestrafung zugeführt.
Nicht hoch genug kann es eingeschützt werden , daß die Union Klagen der Flüchtlinge
über schlechte Behandlung und sonstige Miz.
stände in den Internierungslagern
zu Pohrlitz , Nilolsburg und Deutsch,
brod eingehend prüfte und die Abstellung der Mißstände bewirkte.
Ganz wie in Deutschland verlegtet ! sich auch in Oesterreich die Anti¬
semiten darauf , die Volksleidenschaften gegen die Juden auszustacheln, sie
für den Ausbruch des Krieges und die Verzögerung des Friedens verant¬
wortlich zu machen , sie der Drückebergerei , der unrechtmäßigen Bereiche¬
rung , \a des Landesverrates zu beschuldigen, obwohl die Verlustlisten
und die glänzende Mitwirkung der Juden an allen Zweigen der Kriegsfürsorge bezeugten , daß sie ihre Pflicht gegen das Vaterland in jeder Be¬
ziehung tapfer und hingebungsvoll erfüllten . In zahlreichen Eingaben
uub Denkschriften mt die beteiligten Ministerien und an das Armeeober,
kommando sowie in persönlichen Vorstellungen bei diesen Behörden ist
die Union bicfem Verleumdungsfeldzug
entgegcngetteten und hat bet
Wahrheit den Weg gebahnt . Den statistischen Nachweisen der Union über
die restlose Erfüllung der militärischen Pflichten durch die jüdischen
Armeeangehörigen ist es zu danken , daß die gehässigen und verlogenen
Anwürse sehr bald .verstummten . Einige Male hatte die Union sogar
gegen antisemitische Erlasse von seiten höchster Armeestellen einzuschreiten,
so von seiten des Erzherzogs
Eugen
und
des Generalobersten
von Arz, jedesmal mit bestem Erfolg.
Als unmittelbar nach dem Zusammenbruch das Kvalitionsministeümn
die Regierung übernahm , machte sich in den einzelnen Refforts eine ver¬
schiedene Auffassung bezüglich derjenigen jüdischenBeamten
gellend,
die im „Neu -Ausland " , d . I), in Böhmen und Galizien , beheimatet waren.
Die Union setzte sich mit Erfolg dafür ein , daß diesen Beamten die öster¬
reichische Staatsbürgerschaft
zuerkannt wurde und sie in ihre Aemter
wiedereingestellt wurden . Als gleich daraus ein antisemitischer Antrag
in der Nationalversammlung
eingebracht wurde , daß künftighin nur Per[oiien arischer Abstammung in Oesterreich Bemntenstellungen bekleiden
dürfen , bewirkte die Intervention
der Union
beim
Staatsches
S e i tz und beim Siaatskanzler Renner,
daß dieser verfassungswidrige
Antrag in den Archiven der Nationalversammlung
begraben wurde . In
einer würdevollen und energischen Denkschrift an das Justizministerium
protestierte die Union gegen die einseitige Beschuldigung der Juden als
Kriegswucherer und Preistreiber und erbrachte durch sorgfältige statistische
Erhebungen den Nachweis , daß die Zahl der wegen Kriegswuchcrs , Preis¬
treiberei und Kettenhandels angeklagten Juden weit hinter dem prozen¬
tuellen Verhältnis der jüdischen zur christlichen Bevölkerung zurüablieb.
Im April 1918 bewirkten einige führende Persönlichkeiten der Union,
Or . Julius Ofner,
Dr . Jakob Ornstei
n und Siegfried Fleischer,
in einer Aussprache mit dem Justizminister die Begnadigung
des
Leopold
tzilsner.
Damit
hat der nahezu zwanzigjährige
zähe Kampf der Union um die Befreiung dieses schuldlosen Opfers des
Ritualmordwahnes ein erfolgreiches Ende gefunden . Die Wiederaufnahme
des Prozesses wäre jetzt .Ehrenpflicht des tschechoslowakischenPräsidenten
Massaryk,
der seinerzeit den Mut fand , im Widerspruch zur ganzen
öffentlichen Meinung seines Volkes, öffentlich für die Schuldlosigkeit
Hklsners einzutreten.
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Daß trotz aller Gutmütigleit der Teutsch -Oeslerreicher sogar der blut¬
rünstige Pogrom -Antisemitismus hier sein Haupt erheb !, beweist die Rede
dcs
des ehemaligen Abgeordneten Stock er aus einer Versammlung
steierischen Bauernbundes , in der offen zur Ausrottung der Juden aufgesordert wurde . „So ein Pogrom braucht nicht einmal allzu blutig zu
verlausen, denn wcmn auch nur ein Dutzend Juden einmal an Laternenpfählen baumeln , dann verschwinden die übrigen von selber." Die Union
in Gratz die Straf¬
hat gegen Herrn Stöcker bei der Staatsanwaltschaft
anzeige erstattet . Die Untersuchung ist noch in der Schwebe. —
Aus dieser kurzen Skizze kann man ermessen, welche Leistungen dis
Union vollbracht hat und welche Aufgaben die Abwehr des Arttisemitis - Die Wiener
mus in Deutsch-Oesterreich zu bewältigen haben wird . Außer der Union Loge unv di«
hat auch die Loge Humanität , an deren Spitze der Professor S . Ehr - WieverLllianz
mann steht , ein Mann , der sich in der Wissenschaft wie im gemein¬
nützigen Wirken eines gleich hohen Ansehens erfreut , der Bekämpfung
Prof . Ehrmann
ihre "Aufmerksamkeit zugewendet .
des Judenhasses
", die am Anfang das
Allianz
sitzt auch im Ausschuß der „Wiener
amerikanische Unterstützunaswerk für die Flüchtlinge leitete . An der
Spitze der „Allianz " steht Dr . Kura n der, der die glänzendsten Tra¬
ditionen der Wiener Judenheit verkörpert . Der Sekretär , Dr . A. Ka¬
rn i k a , ein rühmlich bekannter Gelehrter und Schriftsteller , hat sich auch
als Organisator hervorgetan.
Hoffentlich gelingt es den vereinten Kräften dieser Organisationen,
einen Damm entgegenzusehen.
der antisemitischen Sturmflut
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Von Rabbiner

Dr . L o e v y - Berlin .*)
II.

haben zahlreiche Männer von Weltruf,
Seit fast vier Jahrzehnten
, M e r r , mit wissenschaft¬
, Strack
darunter Franz Delitzsch
des
und heiligen Eider: die Beschuldigung
licher Gründlichkeit
illi t u a l m o r d e s, welche Professor Rohling und der zweimal getausre
Brimann -Jnstus gegen oas Judentum geschleudert, als frevelhafte
allmählich
nnd die antisemitische Tagesliteratur
Lügen gebrandmarkt
in diesem Punkte zum Schweigen gebracht.
In den letzten Wochen ist nun dieses Gespenst wieder ' aufgetaucht,
wrd zwar als unheimlicher Begleiter der gegen das Judentum erhobenen
Anklage, von Religions wegen Mädchenschändung , Mädchenhandel und
Nassenverschandelung zu erlauben , m zu empfehlen . Tie antisemitischen
Blätter schreiben eins vom andern wörtlich oder mit Kommentar ad und
zwingen uns , nachdem wir dem gewissenlosen Spiel eine Weile zugej?hen — weil es einen Gegenstand Betrifft, den man öffentlich auS
Schicklichkeitsgründen nur mit Widerstreben berührt — nun endlich doch
das Wort zu ergreifen , un : der Verbreitung des Giftes Einhalt zu tun
und mit der trüben Quelle eine Fälschung ohnegleichen aufzudecken.
Diese Quelle , sie fließt weder in der Bibel , noch im Talmud oder
Schulchan Aruch , sie rinnt verborgen unter dem wirren phantastischen
welche , vor jeder Aufklärungsperiode inner¬
Gestrüpp der Kabbala,
halb des Judentums überwunden zurückrreichend, immer wieder in Zetten
der Verzweiflung und mystischen Dranges wie ein erstickender Nebel sich
über die Geister legte.
Hier handelt es sich um eine Stelle aus dem von dem bekannten
) verfaßten Leier hamkutim
(
1600
Vital
Chajrm
Kabbalisten
S . a . Heft 7/6 dieser Zeitschrift.
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(Buch der Sammlungen ), welche den 18. und 19. Vers auS dem 30. Ka¬
pitel der „Sprüche Salomos " bespricht, Diese Bibelverse lauten : „Drei
Dinge erscheinen mir wunderbar imb vier begreife ich nicht: Den Weg
des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf dem Felsen, den
Weg des Schisses mitten auf den: Meere und den Weg des Mannes bei
einer Jungfrau/
Bevor wir jedoch die daraus bezügliche Stelle aus dem Leier bMümtiru ansühren, muß, um das Verständnis ihres Inhaltes überhaupt zu
e^möglichen, folgendes vorausgeschickt werden:
Die Kabbala betrachtet Gott, das Unendliche, als das Zentrum des
Alls, von welchem vier nach unten zu in immer stärkerer Vergröberung
des Stoffes sich abstufende Welten ausstrahlen. Von diesen vieren kom¬
men hier für uns nur zwei in Betracht: Die oberste, die reingeistige Wett,
welche die zehn Eigenschaften Gottes (Sefirot ) umfaßt und die unterste,
die sogenannte unreine Welt der irdischen Erscheinungen, d. i. die Well
der Kelipoth, aber Schalen, Hüllen (mit diesem Namen bezeichnet, weil sie
uns das Wesen der Dinge nur in ihrer äußeren, für unsere Sinne wahr¬
nehmbaren Hülle zeigt). Zwischen diesen beiden Welten besteht ein Zu¬
sammenhang insofern, als jedem Dinge und Vorgänge in der niedersten
Sphäre der Kel poth ein parallel Lausendes, eine Art Urbild in der höchsten
Sphäre entspricht.
Chajim Vital erblickt nun das, was dem weisesten aller Menschen
in den beiden obengenannten Versen der „Sprüche" wunderbar erscheint,
darin , daß den dort erwähnten vier Vorgängen auf Erden nichts Ent¬
sprechendes in der höchsten Sphäre gegenübergestelltwerden könne. Von
diesen Vorgängen können wir die drei ersten als ohne Bezug auf den
uns beschäftigendenGegenstand übergehen und wenden uns seiner Be¬
trachtung über den letzten zu: „Der Weg des Mannes bei einer Jung¬
frau." Mit Rücksicht auf die sexuellen Intimitäten und die krause, Phan¬
tastische Sprache, in welche sich nun Vital hierbei verliert, ist es ausge¬
, ja fast unmöglich, sie in deutscher verständlicher Sprache wört¬
schlossen
lich wiederzugebell. Was jedoch inhaltlich unumstößlich feststeht, ist fol¬
gendes: Der jungfräulichen Paarung in der irdischen Welt steht die
geistige Paarung in den oberen Sphären gegenüber. Nach Vitals Mei¬
nung ist es nun Salomo unbegreiflich, was dem Blute , welches in der
ersteren eine Rolle spielt, in der rein geistigen Welt entsprechen kömne,
da erstens dieses Blut nur durch die Einwirkung einer sinnlich wahr¬
nehmbaren Kraft (Kelippa) hervorgerufen werden könne, die aber doch
in der oberen Welt keinen Platz hätte; zineitens entspräche die rote Farbe
des Blutes gar nicht dem Wesen der Paarung , da Rot das Symbol des
strengen Gerichts wäre, während bei der Paarung in der höheren Welt
zwischen Strenge und Barmherzigkeit die Strenge köstlich gemildert, die
Barmherzigkeit zum Siege geführt wird.
Was machen nun die Antisemiten aus dieser zwar grotesken, phan¬
tastisch verworenen, aber sonst einwandfreien Stelle? Sie übersetzen sie
nach Rohling-Justus folgendermaßen: „Unter Bezug auf die Sprüche
Salomos 30, 19 heißt es: Es ist wunderbar , daß das Jungfrauenblut der
Unreinen, der Kelipoth (Nichtjüdinnen) 'dem Himmel doch ein wohlreiches
Opfer ist. Ja , nichtjüdisches Jungfrauenblut zu vergießen ist ein .ebenso
heiliges Opfer als die besten Gewürze und ein Mittel , Gott mit sich zu
versöhnen und Gnade auf sich herabzuziehen." Ein Blatt fügt da seinem
Bericht über den „Leuchtturm"-Prozeß noch hinzu: „Diese Stelle läßt nach
dem „Hammer" Erklärungen zu: Vergießen von Jungfrauenblut als
Jahwe wohlgefällig durch Schanden oder — Schachten."
Jedes Wort ist eine wahnsinnige Lüge.
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noch
1. Tie Unreinen , die Kelipoth , sind weder Nichtjüdinnen
sondern die Dinge der irdischen Welt gegenüber
Jungfrauen,
denen der höheren . Das ist aus der ganzen kabbalistischen Literatur
ein wirndsfre i nachweisbar.
2. Von einem Opfer ist in der ganzen Stelle weder mit einem Worte
noch mit etueni Gedanken die Rede.
irgendeinem
oder
Schänden
oder
3. Von Blutvergießen
Verbrechen ist im ganzen Terte nicht die geringste Spur zu sinden.
Die ungeheuerliche antisemitische Behauptung , welche sich aus diese
Stelle stützt, in jüdischen Schriften wäre die Tötung und Schändung nichtals religiöses Wert empfohlen , erweist sich, wie vorjüdischer Jungfrauen
anszusehen war , als ein Gemisch bodenloser Unwissenheit und böswilliger,
Erhörter Fälschung.
III.
", 28 . Auslage,
Judenfrage
der
In Fritschs „Handbuch
Seite 351, findet sich folgende Uebersetzung vor: (5h. hämisch 150, 5:
Gut,
A f n m i ft w i e herrenloses
der
„D e r Besitz
f."
kommt , hat das R e cht daran
und w e r zuerst
Tie Uebersetzung legt der betreffenden Stelle unzweideutig den Sinn
von 2ticht das Eigentum
mit.r, daß das jüdi s ch e Gesetz
juden nicht als unverletzlich ansieht , sondern es ohne Söebenfcu dem
Uebersetzung hat diesen
Tie
preisgibt.
Dieb st a h l und Raube
Sinn hauptsächlich dadurch erhalten , daß die Stelle von Fritsch ans
drm Zusammenhangs , in welchem sie als Begründungssatz steht, heranegerissen und als nackter Hauptsatz hingestellt wurde . Der Sinn wird ihr
nicht nur durch die bloße Heranziehung der Stelle , sondern anch noch
auf Seite 354 gegeben.
ausdrücklich durch die Ausführungen
Demgegenüber stellen wir folgendes fest:
1. Die von Fritsch übersetzte Stelle enthalt in Wirklichkeit einen
Kausalsatz (im Texte heißt es : „Denn der Besitz usw."), welcher die
freie Konkurrenz unter den Juden im Handel ' mit Nichtjuden begründet.
Wenn ein Jude mit einem Nichtjuden in Geschäftsverbindung steht, so
ist es einem anderen Juden nicht verboten , mit demselben Nichtjuden
gegenüber
Besitz
Geschäfte zu machen , denn nichtjüdischem
gilt oaS Recht der freier : Konkurrenz.
dieses Satzes in
der wahre Sinn
2. Deutlicher noch tritt
Lii. Mlschp. 194, 2 hervor : „Wenn ein Israelit ein Feld von einem
ohne jedoch die nach jüdischem Gesetz
Ächtjuden kauft und es bezahlt,
^geschriebene Form der Besitzergreifung vollzogen zu haben , ein an¬
drer Israelit aber vollzieht diese Form vor ihm , so gehört diesem das
Feld und er hat dem ersten Käufer nur sein bezahltes Geld zurückzuerstatten, denn der Nichtjude hat gleich nach Empfang der Zahlung des
ersten Käufers sein Besitzrecht auf das Feld aufgegeben , da dieser aber
Feld
die Form der Besitzergreifung noch nicht vollzogen hat , ist das
Gut geworden , und wer z u herrenloses
des Nichtjuden
, er¬
vollzieht
Besitzergreifung
der
erst die Form
Gesetz über die Rechtsform der
wirbt es ." Besteht ein staatliches
Besitzergreifung, so tritt diese an die Stelle der jüdischen.
3. Kurz und bündig aber bringt den rechten Sinn dieses Satzes die
stelle in Ch. Mischp. 274 : „Wenn ein Nichtjude einem Israeliten ein
Feld verkauft , das Geld dafür empfangen , aber keinen Kontrakt ge¬
erste,
der
und
herrenlos
schrieben hat , so ist dasselbe
erfüllt,
daran
der Besitzergreifung
der die Rechtsform
hat es e rw o rh e n.*
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In Fall 1 bleibt also der Besitz
deS Nichtjuden
unbe.
rührt
in seinem Besitz, es wird nur auch anderen Juden als dm
bisherigen jüdischen Geschäftsfreund erlaubt , mit ihm Geschäfte z«
machen.
In den Fällen 2 und .6 hat der Nichtjnde
für sein Eigentum,
das er freiwillig einem Juden - verlaust hat , Bezahlung
erhal.
teil, so daß aus der Anwendung des in Frage stehenden Satzes \w
keinem
bet
drei
Fälle
eine
Benachteiligung
ober
Schädigung
des NichLjuden
e r w ä ch st , und der beanstandete
Satz , richtig im Sinne und Zusammenhang
ersaßt , rechtlich
und
sittlich
vollkommen einwandsfrei dalleht.
Dieses hat selbst der sonst jndenfeindliche Gelehrte Johannes
Wulfe
rer erkannt
und in seiner „Theriaca Judaica ad examen
revocata “ (Nürnberg ICSI) S . 86 f. gerechterweise anerkannt . Aber auch
der Schulchan Aruch spricht es an der charakteristischen Stelle im Ehoscheu Hamischpat 348, 1 ganz allgemein und deutlich aus : „Wer auch
nur den Wert eines drittel Pfennigs stiehlt , Übertritt das Verbot „Ihr
sollt
nicht ste hle u " und ist verpflichtet , zu bezahlen . Es ist
einerlei
, ob man
das
Geld
eines
Juden
oder
Nicht¬
juden
stiehlt.
Während also der wahre Sinn der von Fritsch übersetzten Stelle
des Ch. Misch. 158, 5 keine
Spur
eines
jüdischen
Gesetzes
enthält
, welches
den Juden
eine
Schädigung
nicht¬
jüdischen
Besitzes
erlaubt
, gibt
die
Uebersetzung
. von Fritsch , indem sie die zum Verständnis notwendigen Wort - und
Sachbeziehungen sortlüßt , a u s d r ü ckl i ch und sogar
allgemein
die Erlaubnis
dazu, woraus
es als aus den beabsichtigten
Harrptsinn ankommt , ist also n t d) t ( t n it g e t r c ö.

Die

Not

der Schwestern.

Eine Betrachtung
von Gustav Feldmann
- SLuttgart.
Der Beschluß , den der Vorstand des Centralvereins in
der Frage des Palästina -Fonds gefaßt hat , war von der Er¬
wägung getragen , daß die Notlage der wichtigsten deutsch¬
jüdischen Einrichtungen
uns zwingt , zur Aufrechterhaltung
dessen, was dem ' deutschen Judentum not tut , alle verfügbaren
Mittel in Anspruch zu nehmen . In welchem Maße die wichtigsten
deutsch -jüdischen Emvichtungen leiden , beweist der uns von
unserem bewährten Freunde Feld manu - Stuttgart eingesandte
nachfolgend abgedruckte Artikel .
(Die SchrifLleitung .)
Das
jüdische
Schwesternwesen
, das auf ein Mer von
beinahe 80 Jahren zurückblickt, droht zusammenzubrechen . Einige
der Vereine haben beinahe die Hälfte ihrer Schwestern verloren,
der Nachwuchs fehlt , und nirgends zeigt sich ein Ausweg . In
einem Aufsatz, der im Oktober v . I . in der CenLralvereinsZeLLschrift erschien, habe ich auf das drohende Verhängnis auf¬
merksam gemacht , ohne es doch aufhalten zu können . Müssen
wir nun tatenlos die Hände in den Schoß legen und eine wirklich
wertvolle Einrichtung des . heutigen Judentums
ohnmächtig zu«
gründe gehen lassen oder kann in letzter Stunde noch ein Ausweg
gefunden werden?
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Untersuchen wir zunächst, weshalb auf einmal die Schwestern
in Hellen Scharen die Vereine verlassen ! Gleich nach dem
Krieg war es der verderbliche Einfluß der Kriegsarbeit, welcher
eine Anzahl wenig gefestigter, aber ehrgeiziger Schwestern dazu
brachte
, der strengen Ordnung des Mutterhauses den Rücken zu
kehren und sogenannte selbständige Stellungen zu übernehmen.
Heutzutage will alle" „sozial* tätig sein, jedes Mädchen will un¬
abhängig sein und der staunenden Mitwelt zeigen, was es leistet.
Da kann man freilich nicht in Vereinen bleiben, deren ganze Arbeits¬
einteilung darauf hinzielt, die Leistung des Einzelnen verschwinden
zu lassen. Es rächt sich jetzt, daß man entgegen allen gutge¬
meinten Warnungen die Anforderungen an die Vorbildung für
den Pflegeberuf überspannt hat, und die Berufsverbände, welche
diese Anforderungen andauernd erhöhen, schaffen künstlich unzu¬
friedene Menschen. Schon bei der Gründungsversammlung des
deutschen Verbandes jüdischer Krankenpflegerinnenvereine Hai der
Verfasser darauf hingewiesen, daß die christlichen Mutterhäuser
ihre Schülerinnen zu einem sehr erheblichen Teil aus dem Dienst¬
botenstand nehmen, und daß das Bestreben einzelner VereinsVorstände
, besonders gebildete Mädchen der Krankenpflege zuzusähren, auf die Dauer keinen Erfolg verspricht. Wer die Krankenpflege als Lebensbcrus ergreift, muß dem Umstand offen ins
Gesicht sehen, daß er eine dienende und keine leitende Stellung
autritt; die künftige Schwester muß wissen, daß ihr Beruf ein
allgemein geachteter und geschätzter ist, daß aber diese Wertschätzung
nur durch Selbstentäußerung und Verzicht auf selbständiges Handeln
gewonnen wird. Die Schwester, welche nicht mehr sein will als
bescheidene Helferin des Arztes, wird von selbst zu einer gern ge¬
sehenen Mitarbeiterin ; die Schwester, die sich darauf beschränkt,
dem Kranken zu dienen, wird seine oft genug schwärmerisch ver¬
ehrte Führerin zur Gesundheit; die Schwester aber, die behandeln
will, hat ihren Beruf verfehlt.
Die Gewohnheit einzelner Vereine, den älteren Schwestern
une besondere Bezeichnung oder äußerliche Abzeichen zu geben,
ist eine llebertragung militärischer Gewohnheiten auf eine Ge¬
meinschaft
, die mehr wie jede andere Gleichheit ihrer Glieder
erfordert, sie entsprang einer rein aufs Aeußerliche gerichteten An¬
schauungsweise
, die freilich auch heute noch nicht überwunden ist.
Auch nicht eine einzige Schwester bleibt wegen solcher Dinge beim
Beruf, wenn sie innerlich nicht mehr an ihn gebunden ist.
Die Fehler der Auswahl , die in früheren Jahren begangen
wurden, können aber heute nur mehr insoweit gutgemacht werden,
als man den neuen Schülerinnen klar und deutlich sagt, was die
Krankenpflege voraussetzt, und so von vornherein keine falschen
Hoffnungen erweckt. Es verlassen heutzutage aber auch manche
Schwestern die Vereine, die sich bisher darin wohlgesühlt haben
und von ihrer Arbeit durchaus befriedigt waren . Was sind ihre
Gründe? Das leidige Geld.
Der D .D.J .K. hat ja im vorigen Jahr die Gehälter wesent¬
lich erhöht. Aber die Teuerung schreitet unaufhaltsam vorwärts,
Handel und Industrie bieten imgier höhere Gehälter und die Ver-

288

Im deutschen Reich

suchung, in diese Erlverbszweige überzugehen, wird immer größer.
Freilich wird das hohe Gehalt, das eine Handelsangestellte heute
bezieht, durch die großen Ausgaben für Wohnung, Kleidung und
Ernährung wieder aufgezehrt; aber die Schwestern wissen das
vielfach nicht, und wenn sie von dem hohen Entgelt hören, das
einzelne Privatpflegerinnen erhalten, so denken sie weder an die
Tage der Arbeitslosigkeit noch an das drückende Abhängigkeit^
Verhältnis, welches die Einzelpflegerin eingeht. Dazu kommt, daß,
in einzelnen Familien die bisherigen Einkommensverhältnisseaus
den Kopf gestellt sind: während früher die Familie der Schwester
kleine Zuschüsse leistete, ist heute manche Witwe, die von ihren
Renten lebt, darauf angewiesen, von der Tochter Unterstützung zuj
beziehen- Niemand kann es einer Pflegerin verdenken, wenn siej
unter solchen Umständen die Sicherung ihrer Zukunft vernachlässigt
und alles daranseht, um den Ihrigen zu helfen; aber wir wollen
uns darüber klar sein, daß es sich hier um Ausnahmefälle handelt,
und daß nur wenige Schwestern sich in einer solchen Zwangslage
befinden.
Einer der Gründe, welche die Schwestern den Vereinen ab'
spenstig machen, ist die in Deutschland grassierende Heiratswut.
Und es muß einmal ausgesprochen werden, was so manche der
Schwestern vollkommen vergessen, daß nicht bloß die Vereine gegen
die Schwestern, sondern daß auch die Schwestern gegen die Vereine
Verpflichtungen haben. Die jüdischen Vereine verzichten nach Ablauf der Pflichtjahre ihren Schwestern gegenüber auf das Kimdigungbrecht, solange diese ihren Dienstverpflichtungen gerecht
werden. Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob hier auch
vom sittlichen Standpunkt aus nur eine einseitige Bindung vorliege; als selbstverständlich wird vorausgesetzt, daß Lie Schwestern
nur au§ wirklich zwingenden Gründen die Vereine verlassen. Gibt
eine Schwester den Beruf der Verehelichung zuliebe auf, so sollte
Kündigungssie unter allen Umständen die vertragsmäßige
Pflicht dem Verein gegenüber einhalten, und die Vereine sollten
darauf bestehen; zwei Menschen, die sich wirklich lieben, können
auch ein halbes oder dreiviertel Jahre aufeinander warten, und
ein Bund fürs Leben, der doch auf die Treue begründet w'rd,
sollte nicht mit der Untreue gegen andere anfangen. Aber hier
herrscht in den jüdischen Vereinen eine durchaus unangebrachte Rühr¬
seligkeit und eine Verkennung des sittlichen Grundsatzes, daß man
neue Pflichten erst dann übernehmen kann, wenn man seine bis¬
herigen erfüllt hat. Es ist Zeit, daß Schwestern und VereinsVorstände sich diesen Grundsatz zu eigen machen.
Wie aber kann in der Geldfrage geholfen werden? Eine
der Geht -. ssätze würde 'wiederum nur wenige
neue Steigerung
Monate genügen; sie hätte zudem bei. Nachteil, daß gerade den
jüngeren Schwestern, die sich noch auf den unteren Gehaltsstufen
befinden, nicht geholfen ist. Es bleibt der Ausweg der Beschaffung^
Leihilfen, welche allen Schwestern eines Vereins in gleicher Höhe
gewäbrt werden, und welche je nach den örtlichen Bedürfnissen so
bemessen werden können, daß sie wirklich ausreichen. Die Ver«
eine sind sich darüber klar, daß außergewöhnliche Verhältnisse
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außergewöhnliche Mittel zur Abhilfe fordern, und sind bereit Opfer

Matze zu bringen. Solche Opfer können aber
nicht-durch Verbandsöeschluß vorgeschrieben werden; der einzelne
herein muß wissen, wie weit seine Mittel reichen, und er darf nicht
gezwungen werden, etwas zu versprechen, was er nicht unbedingt
halten kann. Von Wolfs-Frankfurt ist jüngst der sehr erwägenswerte Vorschlag ausgegangen, an die Stelle des Gehalts ein
Taschengeld zu setzen und der Schwester alle notwendigen Auf«
Wendungen in natura zu gewähren. Da die Schwestern Wohnung,
Verpflegung und Dienstkleidung bereits beziehen, so würde es sich
vor allem um Beschaffung von Wäsche und Stiefeln handeln.
Einzelne Vereine haben bisher schon den Aufwand für das Sohlen
des Schuhwerks übernommen und Zuwendungen an Wäsche ge¬
macht; kleinere Vereine mit besonders freigebigen Gönnern konnwn
den Schwestern auch Stiefeln liefern. Es muß irr allen diesen
Dingen besonders daraus gesehen werden, daß keine Vereinsschwester persönliche Geschenke annimmt, denn bei dem hohen Wert,
welchen einzelne Bekleidungsstückeheute haben, ist es noch viel
wichtiger als früher, Bevorzugungen zu vermeiden. Dagegen ist
, daß die Lieferung von Bekleidungsgegenständenjeder
§uzugeben
Art den Verein viel oder wenig kostet, je nachdem ihm seine Mit¬
glieder mehr oder minder günstige Bezugsbedingungen einräumen.
Kleine Vereine werden hierin manchmal mehr Entgegenkommen
finden als große, während andererseits mit der Zahl der Mit¬
glieder die Möglichkeit billigen Bezuges wächst. Ter einzelne
Verein muß somit tunlichst viel Freiheit in der Ausdehnung der
Naturale ntlohnung besitzen.
Der heroischste Weg Zur Erhaltung der jüdischen Schwesternschaft wäre natürlich die Zusammenlegung der Vereine. Aber
keine Gemeinoe wird freiwillig aus ihren Verein verzichten, und
kein Vorstandsmitglied wird davon ausgehen, daß gerade seine
Mitglieder sich zu opfern hätten. Eine andere Frage ist es freilich,
)ö nicht 5 :e Not eine Anzahl Zweigstationen zur Auslösung
zwingen wird, und niemand weiß heute zu sagen, ob und welche
von den mittelgroßen Stationen sich am Leben erhalten können.
Das Wichtigste ist und bleibt, wie ich in meinem vorjährigen
Aufsatz des näheren auseina ».dergcsetzt habe, die Herbeiführung eines
neuen Geistes in den Vereinen. Die Arbeit um des jüdischen
Namens willen muß Zweck und Ziel der Vereine werden,
die Schwestern dürfen ihren Berus nicht unter dem Gesichtspunkt
des Erwerbs ansehen, und die Kranken müssen sich bewußt sein,
daß sie nicht bezahlte Arbeiterinnen, sondern Vertreterinnen werk¬
tätiger Nächstenliebe in Anspruch nehmen. Man kann von den
Schwestern Zufriedenheit mit einer bescheidenen Lebensführung
und Verzicht auf geldlichen Gewinn aus ihrer Arbeit nicht er¬
warten, so lange es Leute gibt, die vor der Schwester mit ihrem
Wohlleben prahlen und über die ewige Bettelei der Schwestern¬
vereine losziehen. Keine Geldsumme, und sei sie noch so hoch,
aleicht die Liebe und Geduld aus , die eine rechte Pflegerin dckm
Die unaufhörliche Selbstverleugnung, welche
.Kranken erweist.
die Pflege Schwerkranker erfordert, setzt bei der Schwester das
in weitestgehendem
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Bewußtsein voraus , daß sie nicht um Lohn oder um des Ruhmes
wegen ihre Arbeit tut . sondern daß ihre Tätigkeit ein wahrhaftes
Kiddusch Haschen: bedeutet , daß sie für das Judentum und um
des Judentums willen manches erträgt
,,was als bezahlte Leistung
unerträglich wäre.
Mögen sich alle unsere Glaubensgenossen in Deutschland dar«
über klar sein, was die Auflösung
der jüdischen Schwestern«
Vereine bedeuten
würde ! Es wäre ein Armutszeugnis
für
das deutsche Judentum
, wenn es nicht gelingen würde , das
so vielversprechend in Angriff genommene und zum Teil vorzüglich
entwickelte jüdische Schwesternwesen
weiterhin
leistungs¬
fähig zu erhalten.

Vermischtes.
Die Quelle der „Protokolle " entdeckt. In einer Reihe
von Artikeln bringt die « Times ", welche erst neulich die «Ver¬
handlungsberichte
der Weisen
von Zion " als ernst zu
nehmen besprochen hat , den mit Beispielen
belegten
untrüg¬
lichen Nachweis , daß sowohl diese. Berichte als auch das
Friedhofskapitel
im Retcliffschen Roman „ Biarritz " in einer
Schmähschrift
gegen Napoleon
III. ihre
Quelle
haben,
welche im Jahre 1864 von dem Pariser Rechtsanwalt Jo ly verfaßt
und 1865 in Brüssel gedruckt wurde . Der Titel der Schrift lautet:
Pialogue
aux enfers entre Machiavelle
©t Montesquieu,
ou la Politique de Machiavelle au XIX siede . Par un coiitemperain. (Ein Zwiegespräch in der Unterwelt zwischen Machivelli
und Montesqieu oder die Politik Machiavellis im 19. Jahrhundert.
Von einem Zeitgenossen .) Das Buch befindet sich in der Berliner
Siaatsbibliothek . Wir werden
in nächster Zeit nach ein¬
gehender
Prüfung
eine kurze , zusammenfassende
Dar¬
stellung
der ganzen
Fälschung
und ihrer Entlarvung
geben.
Walter M . Chandler
vor: New Dork, ein Christ, Hai im
Repräsentantenhaus zu Washington
am 20. April d. I . eine Rede
über die jüdische
Einwanderung
in die Vereinigten
Staaten
gehalten . Diese Rede verdient die Beachtung und den Dank
aller Juden der Welt, und nicht, nur aller Juden , sondern aller jener,
die mit freiem Blick und human denkend große politische Fragen , Fragen
der Religion und der Kultur , zu betrachten pflegen. Die Rede von Chandler
irr ihrer Vornehmheit kann der großen Rede von Macaulay an die
Seite gestellt werden, die dieser im englischen Parlament für die
Emanzipation der Juden im Vereinigten Königreich gehalten hat Wenn
eine Geschichte der Entwicklung moderner politischer Vorurteilslosigkeit
geschrieben werden sollte, so wird niemals die Rede Macaulays übersehen
werden können. Aber auch die Rede Chandlers wird man be¬
achten müssen.
Auf diese Rede, die in Washington gehalten wurde, im einzelnen
einzugehen, ist hier nicht der Ort . Aber eine Bemerkung aus diesen
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.und
, die weitreichend
Ausführungen
hierhergeseht werden.

umfangreich gewesen

sind, soll doch

Chcmdler spricht von der Anteilnahme der amerikanischenJuden
Weltkrieg. Er sagt wörtlich:
„Die jüdische Bevölkerung Amerikas beträgt nur rund 3 Prozent
, und gleichwohl waren annähernd 5 Prozent
der Gesamtbevölkerung
unseres Landes und unserer Flagge in dem
der Verteidiger
großen Kampfe I u d e n. Und zwar nicht allem jüdische Mannschaften,
sondern Juden in höheren Stellungen ; Leute von Talent , von Reich¬
tum, von Kultur folgten willig und enthusiastisch dem Rufe, als die
Ration Männer und Geld verlangte ."
Kurz ausgedrückt: auch die amerikanischen Juden erfüllten gegen
ihr Vaterland, als der Augenblick gekommen war , ohne Zögern ihre
militärische Pflicht, und zwar in einem hohen Prozentsatz.
Uns deutsche Juden überrascht die Feststellung dieser Tatsache nicht;
di-nn die Militärstatistik, die über die Beteiligung der deutschen
Juden am Kriege ausgenommen worden ist, liefert genau den nämlichen
Beweis. Freilich machen wir uns darüber keine Illusion , als ob
solche Ermittlungen auf eingefleischte Antisemiten irgendeinen Eindruck
Sie werden nach wie vor behaupten, daß die Juden
rachen könnten.
chlechte Soldaten sind; daß sie ihre militärische Pflicht nicht erfüllen, und
>m dieser Behauptung wird diese Sorte von „Politikern " auch dadurch
nicht irre gemacht werden, daß die Erfahrungen a l l e r Länder, die
hierüber Untersuchungen angestellt haben, das Gegenteil beweisen.
P . N.
gm

Walter

Bloem

und

die

Zudenfrage .

In

einem Artikel

„JungkorpsstudenLischer Idealismus ", der kürzlich in der „Kölnischen

Zeitung" erschien, beschäftigt sich Walter Bloem mit der Haltung
Korpsstudententums l ei der weitaus überwiegenden Masse unserer
Studentenschaft zur Judenfrage . Wir geben seine bemerkenswerten
Ausführungen hier im Wortlaut wieder:
„Ich kann es mir leisten, hier Farbe zu bekennen, auf die Gefahr,
rr.ih um viele Sympathien in den mir am nächsten stehenden Kreisen
|u bringen. Tenn mein arischer Stammbaum ist einwandfrei , und
" (Lagarde) in irgendwelcher Form bin ich auch
.Trinkgeldempfünger
. Um der Gerechtigkeit willen muß ich dies eine sagen, wie ich
incht
rs auch schon auf dem Kösener Kongreß betont . habe: jedes
kchematisieren und Verallgemeinern ist mir persönlich ein Greuel und
)at sich meiner Erfahrung nach überall gerächt. Das gilt auch für die
;rundsätzliche Stellungnahme der Korps , der Burschenschaft und fast der
resamten Studentenschaft gegenüber den jüdischen Kommilitonen. Muß
ch es hervorheben, daß ich genau so gut wie jeder Vaterlandsfreund,
vie auch zahllose aufrichtig nationaldeutsch gesinnte Juden , die Gefahr
»eutlich erkenne, die von gewissen Auswüchsen, Ausschreitungen, EntvÄungserscheinungen desJudentums unsermdeutschen Wesen droht ?!Aber
vie ich selber jüdische Korpsbrüder habe, die ich — und dies ist auch die
llerwiegende Meinung in meinem Korps — zu unfern Besten rechne,
o kenne ich junge israelitische Deutsche genug, die vorm Feinde wie in
'.eistiger Betätigung bewiesen haben, daß sie so gute Deutsche sind als
m irgendein Vollblutgermane . Diese Kräfte aus unfern Reihen ausLießen, ist eine Ungerechtigkeit nud — verzeih mir. Hoher Kosen er,
*entt du kannst! — eine Torheit dazu. Dieser schematisierende,
kneralisierende Geist fordert mich, wo immer ich ihm begegne, zu
härsstem Widerspruch heraus . Er scheint mir auch ein Fleck auf dem
erheißungsvollen Bild der jnngkorpsstudenLischeu Bewegung. Es ist ein
, von „dem Juden ", „ de modischen Geist" zu reden. De« gibt
lnsug

des
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es so wenige wie es „den Deutschen " und „den deutschen Geist " gibt . UeberaÜ
gilt das Sprichwort meiner Heimat : „Es gibt solche und — so' ne" .
Und die gebildete Jugend germanischer Abstammung wird eines Tages
inne werden , daß der geistige und gesellschaftliche Pogrom eine ebenso
barbarische Waffe ist wie der Pogrom auf der Straße . Das jüdisä§
Problem wird , wie alle anderen großen Kulturfragen , nur im Sinn«
gelöst werden können : „Laß dich nicht das Bös,
des Christuswortes
überwinden , sondern überwinde das Böse mit Gutem . .
So — diesen Vorbehalt zu machen zwingt mich mein Gerechtigkeit-«
sinn , meine Humanität " .
. Im Briefkasten der „Staats,
Naumanns
Die Helfershelfer
bürger Zeitung " Nr . 34 vom 21. August befindet sich folgende Nottz
nur ei,
„Ihre Annahme , daß die nationaldeutsche Judenbewegung
ist, um den deutschen Michel über den Löfse!
Streich deS Judentums
zu barbieren , verrät zu große Angst vor dem Judentum . Die Nationaldemokratische Partei nimmt keine Juden auf . weil die Judenschaft ir
keine Nichtjuden hineinläßt . Deshalb kam
ihre Glaubensgemeinschaft
nicht gefährlich werden
Judenbewegung
uns die nationaldeutsche
Einigkei,
der
alles , was
wir
unterstützen
Andererseits
tut ."
Abbruch
Gegner
unserer
de,
. Der Vorstand
Zeitungen
in antisemitischen
Inserate
Halle bittet um Aufnahme folgender Notiz:
Ortsgruppe
werden ersucht , sich durchweg bei Aufgab,
„Unsere Mitglieder
in Zeitungen , die ihnen nicht näher bekannt sind, ers
von Inseraten
sind.
zu erkundigen , ob diese Zeitungen nicht antisemitisch
ir
Wir bitten auch dringend , aus alle Glaubensgenossen
zu wollen . Häufig Ücgr die Sache so
einwirken
Sinne
diesem
baß zwar die am Ort erscheinenden Zeitungen den betr . Inserenten de
. So kommt es , daß vielst
kannt sind , nicht aber die auswärtigen
Inserate von jüdischen Firmen in auswärtigen antisemitischen Zeitunge,
nicht wußten , daß diese Zeitung anti
erscheinen , weil die Inserenten
an dem Ort , wo die Zeitung er
semrtisch ist. Die Glaubensgenossen
scheint , wundern sich über die Inserate , durch die das unangenehm,
Schauspiel zutage tritt , daß eine Zeitung über dem Strich auf bi
und hetzt und womöglich auffordert , nicht bei ihne
schimpft
Juden
zu kaufen u . dgl ., während sie oft in derselben Nummer unter der
Strich jüdische Kaufangebote bringt.
Wir stno gern erbötig , bei Anfragen Auskunft über die Zeitunge,
Zeitungen sind antisemitisch
zu bringen . Fast alle deutschnationalen
aber auch Zeitungen anderer Parteien . In Halle ist z. B . nicht nir
Zeitung " antisemitisch , sondern auch die dort erscheinend
die ,Hallesche
" , die halb volks
für Mitteldeutschland
Zeitung
„Allgemeine
parteilich , halb deutschnational ist."
Wir machen darauf aufmerksam , daß in Zukunft unverlangt
nur dann zurückgeschickt werden , wenn
eingegcmgene Manuskripte
beiliegt.
Rückporto
Antisemiten.
Die zahlreichen jüdischen Tmmusbesucher , die allsonntäglich in di
kommen , werden sich dafür interessieren
Gegend des Sandplackens
An«
vor antisemitischen
daß sie in dem dortigen Gasthaus
auch chriß
sind;
sicher
nicht
des Wirtes
rempelungen
liche Besucher müssen gelegentlich unter den antisemitischen Offenherzig
keilen des Wirtes leiden , wie uns von christlichen Zeugen gemeldet wird
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Veretusnachrtchten

V ereins Nachrichten.
Tie akademische Ortsgruppe
Freiburg i. Br . bat im verflossenen Semester
#ine reqc Tätigkeit entfaltet. Herr Oderkantor Lilientlial
sprach über eine Anzahl
irischer Themata. Ferner sprachen Herr stud. hr. Richard Levy über Wassermann-

i8nö Mein Weg als Deutscher und Jrcde" , Herr rwd. iur. et rer. pol. Herbert
»ölMcbntlbt

über ,.Die politische und soziale Stellung der Juden " und Herr stud.

;>,f. Herbert Cohn über „ Jüdische Geselligkeit im Vormärz". Alle Veranstaltungen
waren stark besucht und regten zu lebhaften Debatten an. Der eifrigen Arbeit der
Ortsgruppe ist es auch zu verdanken, daß von der „deutsch-jüdischen" Liste bei den
«ifla
-Wahlen zwei Vertreter in das Studentenparlament entsandt -wurden.
Ort

Datum

Name

2l. 1L. IS
Fclsbcrg«
Genfungen
(B- Lass,!)
Sraunichweig

20. 4.

Freiburg

2. 7.

Kreuznach
Langweiler

Llerbfritz
Nittelsinn
Tarich
Sttederaula
b. HerSseld
i^beraula
b. HcrSfeld
Bad

Reinerz

Thema, Gründung. Wahlen,
Mitgl.-Werbg.
Gründtrng einer Ortsgruppe.
Vors. ^ .Loewenstcin-Eensungen,
Schriftf. S. Tanncuberg-Feldberg. Kass. H. HofsumnnFelodcrg.
„Neudeutscher Antisemitismus."

Dr. Holländer-Berlin
(Syndikus des C.-V.)
Dr.I .Marx-Karlsruhe „Der Centralverein und die
innerjüdischcn Probleme der
Gegenwart."
10. 7. Lehrer E. Jaeobi -Köln „Don Rasse, NationaliSmrrS
An¬
(Syndikus des Links¬ und Antisemitismus.rheinisch. LandeSverd.) schließend Telcgiertentagung
deS Bezirks Kreuznach.
17. 7. Lehrer G. Zaeodi-Köln „Die antisemitische Strömung
(Syndikus des Links- der Gegenwart und ihre Be¬
rhein. Landesverband.) kämpfung." Gründung der Orts¬
gruppe Langwciler- WardenHöngen (Unterbezirk Aachen),
: Vorstand: N.Keller-Langweiler,
M. Keller-Warden. M. BoßHöngen.
17. 7. Lehrer I . Splro -Fulda „Was will und was bietet der
Centralverein ?"
Sü 7. Dr. M. Marx-Frankfurt „Die antisemitische Hetze und di»
a. Main lLyndikus des Pflicht der deutschen Juden ."
LandeSverbandeS
Hessen-Nassau)
7. 8.
Rechtsanwalt
„Die SchichsalSstunde
Lichtenderg-Hannover
des deutschen JudentumsRabd Dr. de HaaöGründung einer Ortsgruppe.
Oldenburg
Vors. Abraham W. WolssS.
7. «. Dr. M. Marx »Frankfurt „Die antisemitisch« Hetze und
a. Main (Syndikus des die Pflicht der deutschen Juden*
LandeSverbandeS
Hessen-Nassau)
7. 3. Dr. M. Marx-Frankfurt „Die antisemitische Setze und
a. Main (Syndikus deS die Pflicht der deutschen Juden*
Landesverbandes
Hessen-Nassau)
11. s. Rabd. Dr. SalomonS' i„TaS Gebot der Stunde."
Frankfurt a. O.
(Syudik. des Landesver¬
bandes Brandenburg)

Personal ;«.
Rabbiner vr . D. Leirndörfer , Hamburg, begeht am 17. September seinen
^0. Geburtstag. Ter Jubilar hat stch nicht nur als Seelsorger innerhalb seiner
Stmetnde hochverdient gemacht, ändern gereicht der deutschen Judenheit vor allem
^urch sein öffentliches Wirken zur Verteidigunls der Ehre des jüdischen NomenS zum
^gen. Seine EentralvereinSvorträge
find allen in leuchtender Erinnerung.
LeimdörfSr hat sich vor allem im Kampfe gegen Delitzsch„ Babel und Bibel"
hervorgetan und ftch durch sein Auftreten auch die Anerkennung unserer christlichen
Mitbürger erworben. Wir wollen dem Jubilar auch unsererseits an dieser Stelle
unseren herzlichsten Glückwunsch auSsprecherr.
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Wirken eines
Ein seltene - Beispiel dafür , daß selbstloses und vaterländisches
gewürdigt wstv
Juden ln den Kreisen der christlichen Ocssentlichkeit anerkannt und
Kampf,'
Göppinger
von der
ist die Tatsache, daß RabbinerOr . Tänzor - Goppingen zur
Feier ihres bosährigeri
mit der Abfassung der Festschrift
Genossenschaft
große:
mit
2i
'>
i
beauftragt wurde . Das Jubiläum wurde am 2 ). August
Bestehens
Wunsch dnr
Feierlichkeit in Göppingen begangen. Rabbiner Dr. Tänzer hat auf ausführlich^
Görvinger Presse einen
prächtige Festrede gehalten, über welche dieRabbiner
Dr. Tänzer zum EhrenBericht veröffentlichte. Gleichzeitig wurde
ernannt.
Kampfgenossenschast
der
Mitglied
ist daS Opfer eines tödliche
Kommerzienrat Louis Ladcwig in Ehemniy
, ein aufrechter deutscher Mann,
Unfalls geworden. Er war ein kerniger Mecklenburger
gewandt , niemals harn
mir gutem, jüdischem Herzen. Wir haben uns oft an ihnAussprache
. war er iurmu
offenen
jeder
versagt. Feind jeder Lcisetreterei. Freund
der Unsere. Mir werden ihn sehr schmerzlich vermissen.
Ortsgruppe
unserer
Alfred Kornblum , Rathenow , einem eifrigen Mitglied
2. Klasse für besondere Verdienste um die
Adlerorden
ist der oberschlesische
oberschlestsche Sache verliehen worden.

Bücherfchau.
, in deutsche:
Walther Nathcuau von Prof . Dr. Gaston NaphaLl , Paris versehen
vor
Anmerkungen
kritischen
und mit
Bearbeitung
de:
Mitglied
Ber g er - B e rlin . korrespondierendes
Dr. Rudolf
Künste
und
Wissenschaften
der
Akademie
französischen
019 . Preis M . 15.- .
Ernst Litfaß ' Erben , Berlin
ArraS , Verlag
Minister Rathenau
ES ist beachtenswert daß ein frcmzösicher Gelehrter dem jetziaerr
er in dem vor.
so viel Beachtung schenkt und so vieler Worte für würdig hält, daß
?,
Um so bemerken
liegenden Buch sogar den ganzen Werdegang Rathenaus entwickelt.
Schwächen
seine
läßt,
widerfahren
Gerechtigkeit
ihm
werter ist es , daß ein Franzose
Von
:
in der Erk'ürung
nicht verschweigt, sein Urteil über ihn aber ausklingen läßt haben
wir ein Urteil zu
einem Manne von - der Bedeutung eines Walther Ratbenau
verdient.
werden
zu
gezogen
Betracht
in
Stelle
erster
an
stets
erwarten , das
RathenauS.
Schriften
DaS Buch selbst enthält einen AuSzug aus den bedeutendsten
auS vielen feirirr
Man bekommtbeim Lesen einen Ueberblick über Rathenaus Gedanken
:,
such
Klarheit
Werke. Man erkennt, wie aufrichtig Rathenau nach Wahrheit und
Menschen Rathenau allein vor
sieht daS Grobe in dem häufig recht unsympathischen
, dem der Feind sogar
sich und — schämt sich für die Landsleute , die ihn verurteilen
j
Gerechtigkeit widerfahren läßt und Bedeutung zuerkennt. Gedankenanregung für eine1
auch
aber
wer
,
will
rennenlernen
Wer Rathenau
Buch
daß
kann
ideale Betätigung auf durchaus praktischer Basis bekommen will , dem
B.
nur warm empfohlen werden.
. — Deutsch
S . Äff. Drrbnow : Die neneste Geschichte beS jüdischerr Volkes
—1914.) 2 Bd. — Bd. I 1789- 1815, 834 S . - Vd. U
(
von Alex . Eliasberg. 1769
2 Bd.).
1815- 81, 618 S . (Berlin . Jüdischer Verlag . 1920.) Preis M . 86,- (für
ein Meisterwerk, dai
Dieses Geschichtswerkist nach Anlage und Durchführung ebenbürtig
zur Seitr
stch den besten Schöpfungen der neueren Geschichtschreibung : die großen Linien
stellt. Der gewaltige Stoff ist klar und übersichtlich geordnet : die politischer
:,
bervor
scharf
überall
treten bei aller Breite der Darstellung
beachte:
kulturellen und religiösen Vorgänge und Tatsachen werden gleichmäßig
fesselnd,
ist
endlich
Sprache
die
und zu einem einheitlichen Bilde zusammengesaßt :
des Laien ebenso
die Darstellung überhaupt so gehalten, daß sie den Ansprüchen
zu wünschen
wie denen des Fachmannes gerecht wird. Wenn hier noch etwas
Volkswirtschaft'
des
ttbrigbleibt . so dtelleicht eine stärkere Berücksichtigungdes Werkes einerseits , dm
lichen Momentes , wie es der Breite und Tiefe
ent«
Stande und der Richtung der neuzeitlichen Geschichtsforschung andererseits
sprechen würde.
ist tti<$
Der Ausgangspunkt der letzten Epoche der jüdischen Geschichte
gewattigen (r.n*
Dubnow nicht nur durch die sranzöfifche Nevoluliorr mit ihrenmarkiert, soudcw
deutlich
und
scharf
Juden
der
Wirkungen aus das Schicksal
Judenheit infolge
ebenso sehr durch die Auslösung der Einheit der europäischen
— Den wei¬
der kulturellen Spaltung des deutsch-polnischen Zentrums derselben.
Hauptperioden:
teren Verlauf der politischen Entwicklung gliedert D . in zwei beiden Vändr
1.789—1905 (russische Revolution ) , 1905—1914 . (Die vorliegenden
.)
noch erscheinen
erschöpfen nicht die erste Periode : ein dritter Band soll später
von Prozessen: eine
Innerhalb der ersten Periode erkennt D . zwei Parallelreihen
von
kulturelle
innere
eine
und
äußere politische von Emanzipation und Reaktion
und Eigenart
Assimilation und Nationalisierung , die infolge ihrer Voraussetzungen
gliedert D. wieder
natürlich in Wechselbeziehungen stehen. Den politischen Prozeß
1848, zweite
bis
Reaktion
erste
,
in vier Perioden : erste Emanzipation 1789—1815
stch jedoch aus den
Emanzipation bis 188!, zweite Reaktion bis 1905. Es zeigt
Idee von
der
ersten Blick, daß diese Gliederung nicht objektiv begründet , sondern
worden ist.
der politischen Einheit des „jüdischen Volkes" zuliebe konstruiert
Juden,
ist das Jahr 1905 uns deutschen Juden , wie überhaupt allen nichtrussischengeworvln.
sicherlich nicht als ein Wendepunkt in der jüdischen Geschichte bewußt

Büch er sch au
Die weitere Gliederung der
deutschen Juden, gelten, nicht
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ersten Hauptepoche kann Wohl für die Geschichte der
aver für die der Iudenbeit der Welt. So fällt z. B.

in die erste Emanzipationszeit die Schaffung der AnsiedlungsrayonS und die DerfSärfung der Sonderstcucr-Gesctzgevung in Rußland: in die erste Reaktionszeit
oie Aa,Hebung des „Sckrnachvollen Edists" von 1808 und damit die restlose Durch¬
führung der Emanzipation in Frankreich.
Lichte

Dnbnow ist Zionist. Ganz natürlich darum, daß die gesamte Darstellung im
der nationaljüdischen Idee steht. Es muß aber dankbar anerkannt werden,

daß der Verfasser stets bestrebt ist, die bistorische Objektivität zu wahren und auch
dem Gegner gerecht zu werden. So ist ihm die Assimilation nicht nur „das formelle
Berzicktleisten des Juden auf seine von der Religiosität als solcher unabhängige

-rationale Eigenart", sondern auch „daS naturnotwendige
Lerfchlungenrcrdcn dcS Juden von der Kultur der herrschenden Umgebung". Andererseits
es auch verständlich, daß bei der Darstellung einer Epoche, in der die ent¬
scheidenden Wendungen zu den Konflilten und Problemen der Gegenwart bin erfclgt, der Darsteller dem Einfluß der ihn beherrschenden Ideen erliegt, so daß der
C'OlittTcr den Historiker in entscheidenden Momenten mitunter in den Hintergrund
drängt. So z. B. bei der Beurteilung der Voraussetzungenund Bedingungen für
Emanzipation und ihrer Folgen. Hier scheiden sich die Wege des Zionisten und
Mcktzionisten
. So wird der letztere z. B. in den zeitweilig besonders stark austretenden Absalltendenzen nicht etwa ein Argument gegen die Emanzipation er¬
blicken
, sondern nur eine jener ganz natürlichen Krisen, wie ste jede Umlagerung
einer Bevöllcrungsschichtim politischen, sozialen und kulturellen Leben mit sich
bringt.
Es braucht wobl kaum bervorgeboöen zu werden, daß die offen nationaljüdische Einstellung des Verfassers seinem 'Werke nichts von der ihm eingangs naÄgerübm^en Bedeutung nimmt. Es gibt auch dem „deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens" gar vieles, was er gerade jetzt sehr gut gebrauchen kann: cs zeigt uns
wieder einmal die Grundlagen unserer Gegenwartskämpse im hellsten Licht: es
zeigt uns ferner, daß wir neben vielen Enttäuschungen doch auch gewaltige Fort¬
schritte buchen dürfen, und zuletzt lesen wir aus dem Werle des Zionisten T. die
trostreiche Erkenntnis heraus, daß die mit Mendelssohn
einsetzende,
über Gabriel
Riesser
zu Fuchs und Horwitz
führende
Ent¬
wicklung doch die richtige war — weil sie eben als die geschichtlich vorgezeichnete
die einzig mögliche war.
H. Stern.
Kattowitz.
Ein Kampf um Gott. Roman von Isaac
Breuer. Verlag von Sänger
und Friedberg,
Frankfurt a. Main. 1920. Breis M. 24,- .
Ein eigentümliches Buch hat uns Breuer beschert. Vom künstlerischen Standrunkte ans ist es — rund deraus gesagt — schlecht
, der Held des Buches. Heinrich
Tborning. der ständig Teudenzreden hält oder sie sich basten läßt, ist eine unbe¬
holfen naive Figur ohne Leben, ohne Saft , und der Ausgang der Erzählung —
Tborning fällt nach berühmtem, aber keineswegs gutem Muster in der Schlacht—
wirkt theatralisch und banal. Von Peter Eamenzind bis zu Götz Krafft baden die
modernen biographischen Romane Bäte gestanden und die schönsten von ihren
Gaben sind es leider nicht, die sie dem Kinde niit auf den Weg gegeben haben.
?lber Breuer geizt bestimmt nickt nack literarischem
Ruhm . Der Roman ist
ibm nur vine Form, um seine Gedanken über das moderne Judentum auszudrücken
. Zn diesen Gedanken liegt des Buches Bedeutung, und so gewertet, ver¬
dient es Beachtung und Lob. Mit scharfer Beobachtungsgabeprüft der Verfasser
die Fäden, die dom objektiven religiösen Judentum zu den Seelen der Juden hinüdergehen: er zeigt, wie dünn, wie spärlich sie sind, und in grelle Beleuchtung
rückt er die Surrogate , die des bistorischen Judentums Stelle einnebmen. Das
Rationaljudonrum, das Trotzjudentum, der Liberalismus der Männer, für die das
Judentum sich in Verwaltungsausgaben auflöst, alle diese Anschauungen werden
einer schonungslosen Beleuchtung unterworfen, und manches Wort berechtigter
Kritik erklingt. Freilich kann sie — es sei dies auf eine Anfrage Hans Goslars
"Tt mich ausdrücklich hervorgeboben— nicht verletzen
, da sie in der Form wie im
Inhalt — abgesehen von einem sehr taltlosen Urteil über Heinrich Grätz — verrät
daß nur heiße Li :be zum Judentum sie bervorrief. Man wird zwar außerhalb
lies engsten Kreises der Freunde Breuers seine streng orthodoxen Anschauungen
vom Wesen der Gotteslebre nickt teilen, die Richtigkeit seiner Grundforderung
haß wahres Judentum nur Religion, unbeirrter Glaube an den Gott Israels und
die daraus sich ergebende Tat. sein kann, ist offenbar. Das Buch ist eine Kampf¬
ansage gegen alles relative Judentum von des Antisemitismus Gnaden, wie auch
immer es sich nenne. Und darum sei ibm von Herzen ein empfänglicher. ideal¬
gesinnter Leserkreis gewünscht
.
Dr. F . G.
Vorstehende Bücher sind zu beziehen durch VhUo Verlag und Brrchhaudlrmn ttz. m. d. H., ©erlitt SW 68 , Liudeustratze 18.
cckcr ist
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Vpferwoche

Opferrooche.
Eine wundersame Gleichheit zwischen Deutschtum und Judentum
hat der Krieg gezeitigt. Der haß , dessen sich die Juden
erfreuen , ist etwas , was sie mit den Deutschen teilen . Als
vor hundert Jahren der korsische Eroberer die deutsche Nation
knechtete und sie um ihre Befreiung rang , da hat Fichte ihr das
befreiende Wort zugerufen , daß kein Rlensch und kein Gott und
kein von allen im Gebiete der Möglichkeit liegenden Ereignissen uns
helfen kann, sondern daß wir uns selber helfen müssen, falls uns
geholfen werden soll. Auch die Juden
müssen sich selber
helfen . In dem uns aufgedrungenen
Kampfe
für die
Gleichberechtigung
der
Iudenheit
und
die Gleichbewertung
des Judentums
muß jeder
seinen
Alan n
stehen , jeder nach feinen Kräften Mitarbeiten und sein Scherflein
beitragen . Denn Recht und Freiheit müssen erkämpft und errungen
werden, sie sind nicht Angebinde , die einem mühelos in den Schoß
fallen. Die Lilie auf dem Felde, die nicht arbeitet und spinnt und
doch wächst, der Doge ! unter dem Fimmel , der nicht säet und nicht
erntet, und den unser himmlischer Pater doch ernährt , sind nicht
Symbole unserer Religion . Kampf und Arbeit sind unser jahr¬
tausendelanges Erbteil . Mit dem Einsätze
von Gut
und
Herzblut und Schweiß müssen wir kämpfen und nicht müde
werden , die Welt über Judenhaß
, Wahrheit
und Gerechtig¬
keit auszuklären »
(»U'N verrlschlLTN und Judentum
" s. I,&V3*5.)

Eugen Fuchs.
*

*

*

Unser
Verein
ruft
zu einer
Opferwoche
auf!
Es gilt , Mittel zu sammeln , die uns unfern schweren Kampf er¬
möglichen. Die Notwendigkeit des Opfers bedarf keiner Begründung.
Für uns deutsche
Juden
handeltes
sich umunsere
Existenz,
hier
gibt es keine Frage . Das Opfer muß jeder
selbstbewußte deutle
Jude bringen ! Lr muß es in der höhe
bringen, die seine Verhältnisse nur irgend ermöglichen. Was er
uns gibt , gibt er s i ch selbst!
U)ir sind im Kampfe nie erlahmt und werden nicht erlahmen.
Aber die Kämpfer haben ein Recht, zu verlangen , daß jeder mitbaut
an der finanziellen Grundlage des Kampfes ; denn Geld gehört zum
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Kampf .
Goethes

3m deutschen Reich
Deutsche Juden , erfüllt Eure Pflicht ! wir rufen Luch
Worte zu:
„wer Opfer heut
Zu bringen scheut,
Verdienet erst die Bande !"
Dr . Brodnitz , Vorsitzender.
*

Lin furchtbares Schicksal hat der durch jahrhundertlange
Knechtung mangelhaft entwickelte politische Sinn über die jüdischen
Deutschen gebracht.
weite Kreise nehmen ihre gesellschaftliche Aechtung als etwas
Gegebenes hin , suchen sich der politischen Verleumdung gegenüber
taub zu stellen und übersehen die wirtschaftlichen Gefahren , denen
nach den Lehren der Wirtschaftsgeschichte in kritischen Zeiten der
von der Mehrzahl der Bevölkerung verachtete Paria ausgesetzt war.
So vergißt man die Herrlichkeit unserer Vergangenheit , auch
wenn sie eine Leidensgeschichte war , man übersieht die Geistigkeit
unsres Geschlechtes, die Erhabenheit jüdischer Weltanschauung,
die würde der Ahnen , denen Ueberzeugungstreue und innere Ehr¬
lichkeit über alles gingen , man opfert Ewigkeitswerte , die unsere
Jugend beglücken könnten, nur um sich taub zu stellen.
Vereinigung
macht stark , würdevolles
, mann¬
haftes
Auftreten
erwirbt
Achtung;
nur
die Schaf¬
fung eines stahlharten Gesamtwillens bekämpft den Gegner.
Ihr gebt das zu; aber Ihr könnt Luch nicht vom Gelde trennen.
Lin Geschlecht, welches die a n d e r n zahlen läßt , ist n o ch i m m e r
untergegangen.
Ihr wollt in Ehren leben. Dann opfert
, u m L u r er
Kinder
willen.

Ludwig Holländer.

Die antisemitische
Welle,
von
der wohl kaum ein
Land Europas verschont ist, deren Ausläufer sich sogar schon in
Amerika
zeigen , droht in Deutschland zu einer Flut anzuwachsen,
die den ganzen
Bau
unserer
staatsbürgerlichen
Rechte
unterspült.
Die
republikanisch -demokratische verfassung des Deutschen Reiches, die dem Einzelindividuum einen be¬
trächtlichen Einfluß auf das gesamte Staatswesen zusichert, bietet bei
allen 'sonstigen Segnungen die Gefahr , daß gesetzliche Umwälzungen
bei einem starken Ansturm der Massen unschwer erfolgen können,
wenn nun auch die Furcht vor einer solchen Beschränkung unserer
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staatsbürgerlichen Rechte in Deutschland unberechtigt sein mag,
so unterliegt es doch keinem Zweifel , daß ein Anwachsen der Geg¬
nerschaft gegen das Judentum Beschränkungen in der A u 5 ü b u n g
leicht herbeisühren kann.
Pflichten
religiösen
-unserer
Ls liegt daher im Interesse meiner spezielleren religiösen Ge¬
g e s e tze s t r e u e n
des
sinnungsgenossen, der Bekenner
dahin zu streben, daß die Macht der Antisemiten
Judentums,
gebrochen wird ; und hierfür ist keine Organisation geeigneter wie
der „Gentralvcrein deutscher Staatsbürger ". Darum richte ich an
alle meine Gesinnungsgenossen die herzliche und dringende Bitte,
während der vom Gentralvcrein abgehaltenen Mpserwocbe sich mit
allen Kräften für ein gutes Gelingen einzusetzen. Je mehr der
Lentralverein in die Lage versetzt wird , sein Programm durchzusühren, um so gesicherter wird au oh uns die Betätigung unserer
Dr . Meier Hildesheimer.
religiösen Pflichten sein.
*

*

nicht mit Buch arbeiten , denn
Dürfe sagen, wir wollen
geaenüler der außerordentlichen Macht unserer Gegner ist jede
Anstrengung, die wir wenigen anfbieten können, vergebens.
Diele sagen auch, wir können nicht arbeiten , denn wir sind
nicht geschult genug , und wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Die einen wie die anderen haben unrecht, und es ist an uns , sie
zu belehren, daß ihre Gedanken nicht die rechten sind.
Nicht die Zahl der Gegner mcicM ihre Macht aus . Macht ist
zusammengesaßter Mille . Marum sollen wir nicht einen . gleich
starken Millen aufbringcn wie die Gegner ? Mir scheint sogar,
daß es leichter ist, sich aufzuraffcn zum Mampf gegen den lhaß und
gegen die Ungerechtigkeit, als zu vernichten und niederzurcißcn.
Uur ein Blick zurück auf lange Jahrhunderte jüdischer Geschichte
überall da, wo Juden gelebt haben, lehrt , daß es nicht unsere zahlen¬
mäßige Uebeelegenheit war , die uns über unsere Gegner erhob, son¬
dern unser Mille , der in der Bekenntnis unseres Rechtes wurzelte.
Die Dinge haben sich auch heute nicht geändert . Deshalb hinweg
mit allem Kleinmut ; jeder einzelne wolle die Arbeit ; dann fehlt
auch die, Macht nicht.
Und die anderen , die vorgeben, sie wüßten nickst, was sie arbeiten
sollen? Klingt das nicht wie eine Ausrede ? Die zahlreichen
Broschüren, Abhandlungen , Dorträge geben jedem die Möglichkeit,
sich zu unterrichten , und zwar auch nach der Richtung , die ihm be¬
sonders behagt. Dieses Studium darf man aber um derentwillen
nickst scheuen, weil gewiß ohne Dorkenntnisse es nicht angenehm
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ist, dem kundigen Gegner entgegenzutretem Hundertfach hat aber
der einzelne die Gelegenheit , mit seiner Arbeit einzusetzen, denn
überall treten ihm die Spuren des Judenhasses entgegen : in der
Schule, im Geschäft, im Kreise der Berufskollegen , im Bade, aus
der Universität . Ist man nicht in der Lage, den Gegner zu parieren,
so ist man ,der Unterlegene . Und beinahe noch wichtiger ist es, dem
Antisemitismus Vorbeugen
zu können. Gin rechtes Wort der
Aufklärung an der rechten Stelle hat nicht selten das Empor,
flackern des Haffes auf alle Zeit verhindert.
Die Untätigen und die Zweifler am eigenen Können zu belehren,
ist ja deshalb so wichtig , weil der Erfolg
des Kampfes
gegen
den Antisemitismus
letzten
Endes
von der
Arbeit
des einzelnen
abhängt.
Nur
in wenigen desonders gearteten Situationen kann die Organisation als solche eingreisen. Ueberall sonst muß der einzelne auf den plan treten , von
seiner Fähigkeit , seiner Kenntnis hängt es ab, ob die Gegner oder
wir siegen.
Dies sei auch ein Ui a h n w o r t an d i e J u n g e n. Gegen«
über dem fanatischen Judenhaß der Jugend hilft nur unserer Jugend
Arbeitswille . Schon oft sagten wir : Jugend
kann nur durch
Jugend
überwunden
werden.
Hier mehr als sonst ist die
Mitarbeit des einzelnen vonnöten . Junge Seelen erschließen sich
gern den Worten Gleichaltriger . Die Sprache des Jungen dringt
zum Herzen des Jungen . Darum lehnt , Ihr Jungen , diese Arbeit
nicht ab, sie ist Eurer sonstigen Ziele würdig ; denn sie räumt Euch
Steine hinweg , die den weg zu der Menschheit , die gerade Ihr er¬
strebt, versperren.
Diese Arbeit gegen die Feinde des Judentums muß .jedem ein- zelnen eine heilige
Arbeit fein . Deshalb dürfen wir sie uns nicht
leicht machen, sondern müssen ihr geben, was wir ihr nur geben
können. So erst wird diese Arbeit zum Opfer . Opfer ist nichts,
was uns Schmerz bereitet , sondern das Opfer
bedeutet
die
höchste Ergriffenheit
unserer
Persönlichkeit
In dieser Stimmung trete , der einzelne in die Gpferwoche.
Es ist nur ein Eeil der Arbeit , die Sammlung der finanziellen
Kräfte , der diese Tage bestimmt sind. An solcher Arbeit kann aber
jeder , teilnehmen . Doch auch sie ist Opfer , darum sei sie nicht ge¬
dankenlos getan , sondern in der Erkenntms , daß einem solchen Zweck
nur eine Gabe ziemt, die uns nicht leicht wird , sondern die wir von
uns Losreißen müssen, weil ,wir wissen, daß Höchstes verlangt wird
und es höchstes gilt .

Dr . Kurt

Alexander

, Krefeld.
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as Rad des Schicksals wuchtet vorwärts , unerbittlich,
unentrinnbar . Blitzartig wechseln Geschehnisse auf der
Drehbühne des Lebens. Bild verdrängt Bild in scheinbar regel¬
loser Folge . Die ehernen, silbernen und goldenen Äugeln
des Krieges , die Tod und Vernichtung trugen , sind abgelöst
durch Steine
des Wiederaufbaues
, Bau st eine
des Friedens.
Noch stößt Pflug auf Eisen und Totenbein, noch starren Ruinen und rauchschwarze Balken gen Himmel, noch ist in verschütteten Bergwerksstollen die Gruben¬
lampe erloschen, und Tintenfische und Muscheln nisten in ver¬
sunkenen Schiffsrümpfen.
Aber die gepanzerte
Faust rostet in Kriegsmuseen,
während schwielige Arbeiterfäuste
wieder die Schmiede¬
hämmer schwingen, schüchtern grünt das Hälmlein wieder
zwischen Granathagel , und Zungen reden hüben und drüben
nicht n u r in Monologen . Mögen Steuerblumen gleich Pilzen
aus der Erde wachsen, mögen tonnenweise Kübel voll Drucker¬
schwärze die Welt vergiften : Natur
in und um un;
ist am Werk , Erneuerung
und Wiederaufbau
schreiten
vorwärts
, und neues
Leben
blüht
aus den Ruinen!
In diesen Blättern ist einst von der kommenden Revo¬
lution
der Gesinnung
, des Bewußtseins
und
der inneren
Verantwortung
geschrieben worden *).
Nicht Hochöfen und Fabrikschlote , sondern Zufriedenheit und
seelisches Gleichgewicht sind uns Wertmesser für Glück und
Menschentum. Da? ist die größte und gewaltigste Aufgabe , an
der mitzuarbeiten jeder , auch der Schwächste, berufen und
fähig ist : Der geistige
Wiederaufbau!
Unerhörtes und kaum Faßbares geschah in diesen Jahren,
deren jedes Lrlebensstoff für ein Jahrhundert in sich barg.
Die Umwertung aller werte , die Entgötterung der Welt , das
Ballspiel mit Menschengeschickenund Generationsproblemen
konnte nicht ohne seelische Nachwirkung bleiben- Ls wankten
die Stützen des Glaubens , sittlicher Halt und Verantwortlich¬
keitsgefühl, die Macht des Gewissens und das pflichtbewußt¬
sein schwanden dahin . So hatte geistiger Niedergang äußeren
_
&' “
r
*) Dr. 0?alter Seifet : ,Zum 9. tiosember'. Im deutschen Reich
hest u , Iahrg. \9t9, 5. t60.
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Zusammenbruch im Gefolge , und der Boden war bereitet für
den Sieg der Gewalt über den Geist, des Mißtrauens über
den Glauben , des paffes über die Liebe. Wider alle Erfahrung
und Lehren des Weltgeschehens wäre es da gewesen, wenn aus
mittelalterlicher Folterkammer politische Schergen nicht auch
unter anderem Plunder den Judenhaß
hervorgezerrt und,
mit einem neuen nationalen Mäntelchen bekleidet, zur Drachen¬
saat hinausgeschickt hätten . Und so kam , was kommen

mußte!
Der

Judenhaß

ist heute

eine

Tatsache,

nicht ein Schreckgespenst.
Sein
geschichtliches Wer¬
den interessiert hier nur , soweit Lehren für die Zukunft daraus
gefolgert werden . Die Zukunft aber fordert geistigen Wieder¬
aufbau. Reißt
die Sch ranken
nieder
, die , un¬
sichtbar
, doch um so stärker
, Ausgleich
und

Verständigung

trennen

, schlagt

Bresche

in

ma u e r d i cke n U n v e r st a n d. Pier ist die Aufgabe , die
zugleich und die allein die Lösung enchält : packet
Geist
und Seele,
und Ihr h .a b t den Men s ch e n.
Der Staat straft , wenn gesellfchaftserhaltende Gebote und
Verbote übertreten werden ; er rächt , warnt , schreckt ab, macht
unschädlich. L)b aber die Strafe bessert,
ist Problem.
Knebelt einem Judengegner die Zunge , überschreit ihn in
Versammlungen , macht ihn zum Gespött , erwirkt preßverbote, Gefängnisstrafen , polizeierlasse und Rcgierungskundgebungen: pabtIhreine
Seeledarumgewonnen?
Gewiß kann die Gesellschaft der Anwendung von Macht¬
mitteln nicht entraten ; die Folge aber : Märtyrer
schafft
man, die nun im Kampf um vermeintliches Unrecht noch die
Begeisterung und Hartnäckigkeit mit sich bringen , die der Ge¬
danke auch an nur eingebildete Unbill stets zeugt.
Irrig ist es und kurzsichtig, in jedem Iudenhasser einen
bösgläubigen Finsterling , einen unbelehrbaren Wüterich , einen
lllenschen mit anderen Hirnwindungen zu wittern . Gering nur
und um so ungefährlicher , je bewußter sie gegen innere Ueberzeugung handeln , ist die Zahl derer , die nicht zu überzeugen
sind, weil sie nicht überzeugt werden wollen.
Zahllos aber
sind die Fanatiker und Schwarmgeister , die Irregeleiteten und
Unaufgeklärten. Pier ist Freiland
für unsereAufga b e. Werdet um ihre Seelen,
und Ihr habt gewonnen.
Aussichtslos und zum Scheitern verurteilt , ehe er begonnen,
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wäre der 111 acfytfa mpf gegen die hundertfach überlegene
Schar der Judengegner . Machet aus Feinden Freunde , aus
Märtyrern freiwillige Mitkänrpfer . Gewinnet einen nur,
und viel habt Ihr erreicht : Line Seele dem Gegner ent¬
rissen, eine Luch verbunden , eine mit dem Feuer und der
Kraft der Begeisterung erfüllt , die doppelt
gutmachen will,
was sie vorher ungewollt gefrcvelt.
ZweiWege
f ü h r e n z u m Z i e l , b e i d e m ü f f en
begangen
werden.
Den ersten kann jeder, fein eigener
Apostel, allein wandeln . Sein Tun und Handeln , fein Leben
ist Vorbild für andere . Zwangsläufig zu scheinbarer Gesamt¬
schuld verhaftet , wird er um so gewissenhafter und ziel¬
bewußter feinen geraden Weg gehen, je größere Verantwor¬
tung er für andere trägt , die ob seiner Fehler unverdient
leiden müssen. Mustergültiges Wirken und Selbstzucht ver¬
mögen mehr als schöne Morte,
die nicht durch die Tat
bewiesen werden.
Der zweite
Weg ist wohldurchdachte , großzügige und
durchdringende Aufklärungsarbeit
einer
großen
Gemeinschaft,
die nur dann erfolgreich fein kann , wenn
sie nicht an der Oberfläche schürft, sondern den Dingen an die
Wurzeln geht. Line Stelle , die die Erfahrung von Hunderttausenden verwendet , die das Material von Jahrhunderten
sammelt deren engmaschige, über das ganze Reich verzweigte
Organisation in steter Fühlung mit dem Leben und der Wirk¬
lichkeit ist, geleitet von führenden Köpfen , denen der Kamps
gegen Unverstand und Judenhaß Lebensziel und -zweck be¬
deutet , hat allein die Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen.
Wie der Staat in Wahrheit nicht eine besondere Rechts¬
persönlichkeit, sondern nur die Summe seiner zweckverbun¬
denen Bürger ist, f o i st auch der Lentralverein als
solcher
nicht ein Fremdgebilde
, sondern
die
Einheit
der deutschen
Inden
im Kampf
uni
Freiheit
und Lhre. Unsinnig
nicht nur , sondern ge¬
wissenlos ist es, um kleinlich-persönlicher Bedenken willen bei¬
seite zu stehen, wo das Schicksal uns alle zu gemeinsamem
Kamps auf Gedeih und Verderb zusannmengeschmiedet hat.
Gleichgültigkeit ist schlimmer als Unverstand , ist verbrechen
wider die Natur.
Die Brücke
klärungsseldzug

zur

Verständigung
mit allen
Mitteln

ist ein Auf, die Gei st

Ein Häuflein
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UNd Seele
erhellen
, gewaltig
, rote das Ziel
gewaltig
ist.
Der T e n t r a l o c r e i n ist in letzter Zeit mehr denn je
riefen Weg gegangen, der allein
Erfolg verheißt . Die großen
öffentlichen Veranstaltungen
und Aussprachen
zwischen Juden
und L h r i st e n , die Fülle von Auf¬
klärungsschriften
und Broschüren
haben Früchte
gezeitigt, die die unermeßliche Kleinarbeit lohnen . All das
sind aber nur schüchterne versuche , sind Anfänge auf neuer
Lahn, ksier gilt es , unermüdlich fortzufahrcn , uns und unsere
Gegner aufzuklären.
Der geistige
Wiederaufbau
Deutschlands
und der Welt erfordert
gewaltige
Mittel.
Das
Gebot der Selbsterhaltung und die Sorge für unseren Nach¬
wuchs verlangt , daß jeder zu diesem Schatz beisteuert, dessen
Zweck die Erhaltung des Lebensroerkes unserer Väter ist.
Sinnbild dieses Gedankens sind die „ Bausteine zum
Damm gegen den Judenhaß " , deren Urkunden der Eentralrcrein erstmalig bei Gelegenheit der Opferwoche ausgibt . Tod
und Vernichtung bringend , gewaltig geschwollen, reißt ,der ent¬
fesselte Strom nieder , was Rulturarbeit mühsam aufgebaut;
zerstörte Däuser , entwurzelte Bäume , Trümmer treiben im
aufaepeitschten LIentent , und mit aufgeblähten Segeln fährt
dievakenkreuzfregatte
in voller Fahrt dahin . Raum
hält, aus Blöcken, Feldstein festgefügt, der Damm , und un¬
ermeßliches
Unheil
droht den Merken des Frie¬
dens , der Arbeit
und des Geistes.
Mas Künstlers kjand hier schuf, ist nicht erdacht, ist un¬
erbittliche Wirklichkeit. Der Damm, an dem wir bauen , ist
Schutz unseres deutschen Vaterlandes , deutscher Kulturarbeit,
ist geistiger Wiederaufbau Deutschlands und der Welt.
Judenhaß
und Hakenkreuz,
die uns von un¬
seren Mitmenschen , die unsere Mitmenschen von uns trennen,
dämmt sie ein, macht sie unschädlich, Schafftfreie
Bahn
der Verständigung
, der Versöhnung
, schafft
Erlösung
der leidenden
Menschheit!
Hier ist, was uns Glaube und Hoffnung gibt : Detneue
Weg zum geistigen
Wiederaufbau!
Darum :
Spendet einen Baustein zum
Damm gegen den Judenhaß!
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Huf, ihr Säumigen!
^Sarf

ein deutscher Jude , der sein Vaterland im heißen Kerzen
trägt und dem der Stolz auf seine jüdische Abstammung nicht
Wortgeklingel ist, in dem erbitterten Kampfe um unsere Ehre und
um unser deutsches Dasein gleichgültig
oder
schwachmütig
beiseite
stehen?
Als „Fremdvol
V ruft euch, deutsche Juden , der Mann der
hetzpressc und der gewerbsmäßige Wühler in der Volksversammlung
an. Ihr zuckt vielleicht die Achseln ! Aber brennt
es euch
nicht qualvoll,
wenn der bekannte Politiker , der Lehrer eurer
Kinder , der Prediger der Wissenschaft euch aus dem Volke ausstoßen
will , dem ihr , in untrennbarer
Zugehörigkeit
, an
r2 000 eurer
Lieben
in die Heldengräber
gelegt habt?
(Eure Religionist
unreifen Burschen zum lästerlichen Gespötte.
Eure
Bibel wird der aufgepeitschten Menge täglich von der
Rednerbühne aus und auf dem Flugblatte als Lehrbuch der Unmoral
und Gemeinheit hingestellt. Große studentische
Vereinigungen
erklären den ihres Farbenbandes für unwürdig , der ein „jüdisches
Weib " als Gattin erwählt . „Schlagt
die Juden
tot, " so
raunt der gewissenlose Bube , wo er sich unbeobachtet glaubt,
„plündert
ihre Häuser"
hallte es unlängst und nicht vergeblich durch eine alte deutsche Stadt . Und hemmungslose Zeitungsschreiber begleiten solche Schändlichkeiten mit frohlockenden
Zeilen
und bahnen kräftiger Fortsetzung den schmutzigen weg.
„Das ist alles nicht >o schlimm, " sagt der Kurzsichtige.
„Bur nicht daran rühren ; dann wird es erst böse," Zittert der
Hasenfuß.
Die„
anderen werden es schon machen," tröstet sich
der Säumige.
I „ ch spüre nichts , was kümmert 's mich , wenn
die andern
leiden, " schmunzelt er, den wir als den verächt¬
lichsten empfinden.
Ist es wirklich nicht so arg , du Kurzsichtiger?
hü
dein „Daranrühren " überhaupt noch steigernden Einfluß , Freund
Hasenfuß
? Uno du, Säumiger,
lies mit deinen Kumpanen
hier schwarz aus weiß , was unsere Gegner wollen und wünschen!
Der Münchener
„völkische
Beobachter"
von
Mktober 1920 schreibt:
„ . . . . Deutsches Volk , erkenne es doch endlich , daß dir die Bisser
in den Mund gezählt werden von dem jüdischen Geschmeiß, das durä
Wucher und Schiebertum dich zugrunde richten will . . . Nichts werde!
wir erreichen mit Jammern und Klagen über die schlechten Zeiten
handeln müssen wir : Unser gesammelter deutscher Volkswille muß de,
Galgen aufrichten für die rassefremden Lumpen und die durch sie ver
dorbenen deutschen Schurken ! Das Schmählichste aber, was sich lße
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senken läßt, ist dies, daß nicht nur wehrlose grauen der brutalen Ge¬
walt vertierter Fremdrassigcn täglich zum Gpfcr sollen, sondern daß
deutsche Mädchen sich in sinnloser Gier seilen Iudenbuben an den Dals
werfen, freiwillig sich mit asiatischem Rot besudeln lasten . . . .
. . . . wieder hilft nur die Lat : hinaus aus Deutschland mit
dem schwarzen und jüdischen Rasscnsude!!!"

In der „Düsseldorfer
Freien
;z. Juni 1920 (Nr. 2;) endet der Leitartikel:

Meinung

" vom

„Und der deutsche Arbeiter merkt nicht, wohin die Fahrt mit den
Juden acht, er merkt nicht, daß der Jude die Macht will, er merkt
nicht, daß Rußland ausgepreßt ist wie eine Zitrone . Timt soll unser
Deutschland an die Reche komme:: — deshalb drängen sich die Juden
in die Führerstellen, drängen sich zu den Regierungsstellen, spielen sich
in den Versammlungen auf als — Arbeiter, Rcrle, die nie im Leben
einen Strich gearbeitet, nur von Uebervortcilung ihrer Mitbürger
leben. Deutscher Arbeiter, deutscher Rauer , deutscher Bürger , wache
auf, ehe es zu spät ist. Zertrete deine Veinigcr, deine Blutsauger, ver¬
nichte— die Vampire' "

Friedrich Rarl Otto schreibt in „kos non Juda " (Verlag
Frei-Deutschland, Sontra -Hessen. \ <)2o), Seite \rj:
„Das erste Gefühl gegenüber der hinterlistigen Verschwörung gegen
den Ariergeist möchte Zorn sein, heißer Rampfzorn, der sein Schwert
In jüdisches Blut tauchen und das feige Volk im Rampf zertreten
möchte. Gft schon ist dieser Zorn in von Juden gequälten Völkern
emporgelobt und bat Blut fließen lassen, aber nie zum Nutzen dieser
Völker: Rußlands Beispiel zeigt es uns ."

Auf dem Hand- und lvcrfzettel 2 des „Deutschen
Volksrat es ", Dr. Heinrich
pubor,
Leipzig, Roßstr. jo, heißt cs:
„was tun wir mit den Juden ? Fürchtet euch nicht vor dem
Schlagworte „Rein Gewalt-Antisemitismus ". denn die Juden können
heute nur noch durch Gewalt beseitigt werden."

Und auf dem Hand- und Verfzettel 3 des „Deut f che n
Volksrates
", Dr . H e i n r i ch p u b o c , Leipzig, Roßstr. *q:
„Macht ganze Arbeit mit den Juden ! „Bestien reizt man nicht, man
tötet siel" Ls bleibe jedem unbenommen, zu entscheiden, ob die ein¬
zelnen Juden Bestien sind oder nicht. Aber das Judentum selbst ist
die Bestie allen nichtjüdischen Völkern gegenüber und hat so gehandelt.
Ls hat keinen Zweck, diese Bestien durch bloße Sticheleien noch mehr zu
reizen, am wenigsten heute, wo sie die Macht haben. Aber befreien muß
man sich von ihnen: „Bestien reizt man nicht, man tötet ste."

In Nr. 24 der „DeutschvölkischenBlatter
", dem (Drgan des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes , vom ; 6. Juni
192* wird offen herausgesagt:
„Unsereiner hat schon jetzt immer so ein Gefühl, als ob Ii ' chariolh
gar nicht mehr weit von dem Augenblick entfernt fern kann, wo er in
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seiner eigenen Schlinge hängt. Und dies Gefühl wird von Politikern
anderer Länder geteilt. Die Hebräer haben es aber auch zu schlimm
getrieben and Gott nnd die Natur verraten und ges-chändet. Israel
infandum

scelus

a^det morte piandum , sagt die Weissagung

des

Klosters Lehnin. (Israel wagt ein unsägliches verbrechen, das mit
dem Tode zu-ahnden ist.) "
welche unter
Auf einer in Detmold verbreiteten Po st karte,
der Ucberschrift „Los von Juda " ein Gedicht ,,U)ie cs kommt" em.
hält , steht:
„€ s naht der Tag, der rote Tag,
Für alle Iudasbrüder,
Dann schlägt man sie, so bleich und vag,
Wie tolle L) unde nieder."

GvmnasialprofessorDr. Paul Förster erklärte in einem
berliner Vortrag am 29. Januar l9N über „Tagesfragen und
Lebensbedürfnisse unseres Volkes", laut Bericht der „Staatsbürgcrzeitung" :
. Was sollen die kleinen. Kinder mit paulinischcr und lutberischer Theologie, mit Bibelsprüchen über deren Bedeutung die Gelehrten
noch zanken, mit Kirchenliedern mit meistens geringem Wert, vor allem,
was sollen im Religionsunterricht die erdrückend vielen:Erzählungen

von den Großtaten der Gauner, Mordbrenner und Lüstlinge die man
Patriarchen nennt ?"

für d i e deuts cN
Aus der Broschüre „XD issenswertes
Volksschrif¬
(
Iugen d", von Ernst Streit Verlag
blutige
tenvertrieb Alfred Schilling, Gera-Reuß, 1920) :
„Der Verführer der armen Anna Weise war ein Jude . Indem
er dies deutschblütige Mädchen schändete, brachte er seinem Gotte ein
Opfer dar. Die Anna Weise batte nun freilich noch Ehrgefühl genug,
die ihr angetane Schmach durch den freiwilligen Tod zu sühnen. Ls
gibt keine größere Blutschande, als den Geschlechtsverkehr zwischen Rasscfremden. Die Zahl der Fälle, in denen Iudenjungcn deutschblütige
Mädchen verführen,' geht in die Abertausende."

) auf dem „Deutsche
(
Professor Rraeger Düsseldorf
Tag" in Weimar ( ;. bis 5. Oktober 1920) :

!!

. Jeder merke mehr und mehr, d^ß der hinter uns liegende
Krieg kein deutscher, sondern ein Iudenkrieg war . Es gibt nur einen
Feind in Europa, das ist die Raffe, gegen die Deutschland den Krieg
verloren hat. . . ."
Iustizrat
deuts chen

El aß (Berlin ) auf der 30. Tagung des „2111*
" in Frankfurt a. Main , 24. bis
Verbandes

26 . September

1920:

. Die Tatsachen der Kriegsjahre führten dazu, daß der All¬
deutsche Verband die bis dahin geübte Zurückhaltung in der Iudenfrage aufgab und sich satzungsgemäß zum Kampfe gegen das Judentum
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Tempelfdiändung.

Die Münchener
HarrpLshnagoge
ist in der Nacht vor dem
Pessachfest von Deutsch-Völkischen über und über mit Hakenkreuzen
bemalt worden . Aehnliche Bubenstücke wurden aus allen Teilen
des Reiches ' — Berlin (Fasanenstraße ), teer , .Potsdam , Aiel,
Schwedt a . 0 . u. a. — gemeldet.
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Diese Bewegung
gegen
der völkischen Bewegung

den inneren
Feind
geworden . . . . *

ist zur

treiben-

Aus den Beschlüssen der Eisenacher
Burschenschaft.
- Tagung
laut „Berliner
Tageblatt " vom J8. Dez . 1920:

„Der Burschentag
verpflichtet
die einzelnen
Burschenschaften , ihre
Mitglieder
so zu erziehen , daß eine Heirat mit einem jüdischen oder
farbigen Meide ausgeschlossen ist , oder daß bei solcher Heirat der Betreffende
ausscheidet . "

Professor Dr . Brunstaed
- Erlangen
auf dem Deutsch,
nationalen
Parteitag
in München ( September
laut
übereinstimmenden
Zeitungsberichten:
„ . . . . Der deutsch -völkische Geist bat sein Ziel in der Bereicherung
der Seele , nicht in der Anhäufung
irdischer Güter.
Der Antisemitismus
ist eine negative Masse , unsere positiven Auf.
gaben der Erneuerung
des Volkstums
sind wichtiger . Zweifellos
ist das
Judentum
ein fremdes Volkstum
in unserem Volkstum . Mir achten
dieses Volkstum , wie wir unser eigenes Volkstum
achten , aber es wäre
wahnwitzig , diesem Volkstum
unsere Führerschaft
anzuvertrauen . Aber
wir dürfen nicht vergessen , daß unser Volkstum
stark genug gewesen
ist , einzelne Elemente
aus jenem ftemden Volkstum
zu uns herüberzuziehen . Aber das sind Ausnahmeerscheinungen
, im allgemeinen
hat
der Jude kein völkisches Empfinden . Der zersetzende , scharf analysierende
verstand
ist seine Masse , dazu die skrupellose
Verwendung
der angehäuften Gelder ."

Mem nun noch nicht
die Augen
auf -gehen,
der mag
mit Blindheit geschlagen in den Abgrund hineinlaufen . Mer Feigheit für eine Tugend erachtet , lasse es sich hinterm warmen Ofen
wohl sein . Mer gar den Markschein in der Brieftasche hin - und her¬
wendet , wenn ein Opfer
verlangt
wird oder im Kaffeehaus oder
für den neuen Minteranzug das Geld springen läßt , für den schweren
Kampf um Recht und Gerechtigkeit , um Ehre und Sein aber statt
opferwilliger
und
großzügiger
Gebefreudig¬
keil
ein paar
Almosen
, eine
hämische
Ablehnung
Hatz dem gebührt eine weit
schlimm
ere .Brandmarkunz
als nur Kurzsichtiger oder Lauer.
Ihr
aber , ihr
aufrechten
deutschen
Juden,
am
grünen Rheinstrom und um Oberschlesiens Hochöfen , ihr vom leuch¬
tenden Bodensee und aus dem alten preußenlande , ihr , die schon
die Schneegipfel der Alpen grüßen , und ihr , denen das Meer feine
Mögen und seine Schiffe sendet — ihr alle aus dem großen deut¬
schen Vaterlande , denen Deutschtum
und Judentum
Heiligtümer
bedeuten , ihr öffnet
eure
Herzen
der Opferwoche
und
ihr kämpft
freudig
uno siegesgewiß
zu Tausenden
und aber
Tausenden unseren
erhabenen
Kampf.
Dr . Alfred

wiener.
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Pic tiefernste € nae des deutschen ^ ubeniums und die darre Not«
wendiakeit einer Gpfcrwocht
kann nirgeiids
überzeugender zuin
Uusdruck kcnnnw't, als in den riacl?stcbenden einmütigen Ucunernngcn
der Landesurrbändc aus den: ganzen deutschen Neich. Möge der starke
Nus überall ein gewaltiges <§ cb>o finden !
Die SebrisUenung.

Gegen den Judenhaß ist der Einzelne
machtlos . Nur
der organisierte
Zusammenschluß ermöglicht eine Abwe
Der Eentralverein
i st die einzige
(!) rgani fa t i o u in Deutschland
, welche den Judenhaß
tu 11
Lrsolg bekämpft.
Line Reihe von Männern in allen Teilen Deutschlands haben
sich
, getragen von dem vertrauen ihrer jüdischen Mitbürger , ehren¬
amtlich in den Dienst dieser Organisation gestellt. Sie tun dies
in der Erkenntnis , daß es fid7 nicht nur um Besitz , E x i st e n z
und Leben handelt, sondern, daß die politische Stellung, die Ehre
und Selbstachtung
jedes einzelnen Juden aus dem Spiele steht.
Sic bringen gern und willig außer finanziellen die größten
Vpfer an Zeit , Arbeitskraft
und Nerven, um den
Kampf gegen den Judenhaß für das gesamte deutsche Judentum
zu führen. Auch Du gehörst zu diesem. habe weiter vertrauen
zu uns und sei überzeugt, wenn Du auch wenig von unserer Arbeit
sehen kannst, daß alles Menschenmögliche geschieht. Mir wollen
keine Anerkennung, keinen Dank. Dein Dank sei unsere Unterstützung. Mcnn Du nun schon nicht in der vordersten Reihe mit¬
kämpfen kannst, so' ahme wenigstens unserem Beispiel nach und tue,
was in Deinen
Kräften
steht. Es
wäre Schimpf und
Schande, in diesem Kampfe beiseite zu stehen! Mir wollen
kämpfen, liefere D u uns M u n i t i o n. M e n n wir aus
Mangel an Mitteln
verzweifeln
müssen , bist auch
Du verloren.
Laß uns nicht betteln um Dein Scherflein, son¬
dern gib mit vollen Händen! Ls handelt
sich um. Dich,
Deine

Kinder

., Deine

Ehre!

Di*. Fritz Baron , München,
Vorsitzender
des Landesverbandes
*

Bayern.

*

Opferwoche!
Ist es ein „Opfer", da"; von uns gefordert
wird? Ich „opfere" für andere; was aber in der Opferwoche der
einzelne gibt, gibt er in erster Linie für sich , zur Sicherung
seiner Existenz, zur Mahrung seiner Staatsbürgerrechte . Denn
gegen jeden einzelnen richtet sich der Kampf der Judenfeinde, und
dieser Kampf
wächst andauernd
, nimmt
andauernd
an Gehässigkeit
zu . Ungeheure
Mittel
erlauben den
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und zahl, Zeitungen
Judenfeinden durch Wanderredner
eine skrupellose Agitation zu entfallen , ihr
lose Broschüren
Gift in weiteste volkskreise zu tragen und uns diese immer mehr
zu entfremden . Leider sieben ungezählt viele unserer Glaubensgegen¬
und sogar gleichgültig
genossen dieser Hetze untätig
über . Nicht jeder von uns ist ein Redner , nicht jeder ist in der
ist
Lage, für sein Recht mit der Feder - zu kämpfen ; aber jeder
in die Kriegskasse
Scherflein
in der Lage , sein
das nicht tut , leistet
wer
zu zahlen.
des Tentralvereins
unseren Feinden helsersdicnste . wie im alten Israel sich jeder ver¬
für jeden
pflichtet fühlte , seinen halben Schekel zu geben, so muß
s e i n e r K r ä f Le,
(Ehrenpflicht sein, zu geben „nach Maßgabe
verliehen
dem Segen , den ihm Gott
entsprechend
möchte zu den Totengräbern des Judentums gehören?
hat ", wer
Jeder gehört dazu, der uns nicht in unserem Kampfe zur Seite steht.

I . Baruch, Herford,
des

Landesverbandes

Vorsitzender
O st w e st f a l e n — L i p p e.

*

»

*

Gs hat etwas Beschämendes und Niederdrückendes für uns
deutsche Juden , daß nach Jahren , in denen der Deutsche zur Genüge
an sich selbst erfahren , was blinder haß vermag , wir zu einer
Opferwoche aufrufen müssen, um Mittel zu schassen zur Verteidi¬
gung gegen offene und versteckte Feindschaft unserer Volksgenossen,
mit denen wir für das gemeinsame Vaterland heilige Opfer an
Gut und Blut gebracht. Ls ist unsäglich traurig , daß in Zeiten,
wo die Not Hunderter von philanthropischen Anstalten , Vereinen
und Hilfswerken und Stätten der pflege der Wissenschaft zum
Himmel schreit, Geld verwendet werden muß zur Bekämpfung
niedrigster menschlicher Instinkte . Aber gerade dies Bewußtsein
muß uns überzeugen , daß schon reinster Selbsterhaltungstrieb uns
verpflichtet , um uns eine
alle zu uneingeschränkter Opferwilligen
ruhigere Gegenwart und den kommenden Geschlechtern eine gesicherte
Zukunft zu schenken. Die Tage der Selbstprüfung werden uns alle
zu der Erkenntnis zwingen , die ich für unseren Tentralverein allen
in Abänderung eines Prophetenwortes zurufen möchte: Liebe ver¬
lange ich und Opfer.
, Oppeln,
Dr . Braunschweiger
Rabbiner
stellv. Vorsitzender
Oberschlesien.
des Landesverbandes
**

Der Kamps der deutschen Juden gegen ihre Unterdrücker ist ein
der Menschheit.
bedeutsamer Teil des großen Freiheitskamxfes
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Aum Kriegführen gehört Geld.

Während die Gewaltherren der
Großlandwirtschaft
und der Schwerindustrie
Mil¬
lionen und aber Millionen
hin geben , um ihre Vor¬
herrschaft wieder aufzurichtcn, während die Arbeiter
zäh und
unermüdlich Mark auf Mar ? Zusammentragen
. , um ihre
Rechte zu schützen
, versagt der Opfersinn der Mittelschicht allgemein
gegenüber den politischen Parteien ihres Vertrauens, insbesondere
aber der Opscrsinn der Juden,
die der Mittelschicht angehören,
gegenüber ihrem besten Vertreter im Lreiheitskampfe, dem Eentralverein. Seine machtvolle Stärkung und finanzielle Kräftigung ist
aber eine Schicksalsfrage
des deutschen
Judentums.
Rur denr Gentralverein
mit seiner Organisation
kann das Merk gelingen
, von dem die Erhaltung
unserer
S t a a t s b ü r g e r r e cht e entscheidend
a b»
bä n g t. Dieses Merk ist die Durchdringung der breiten Massen in
Stadt und Land mit der Erkenntnis, daß der Judenhaß ein Irr¬
wahn und in seiner Wirkung
ein Verbrechen
ist , das noch
schlimmer das gesamte d e u t s che Volk trifft wie nur die deutschen
Juden. Gebt
den Massen die Wahrheit, und sie werden den
Judenhaß verachten und verlachen! Aufklärung kostet Geld.
Darum , Juden
und Jüdinnen
, opfert
mit aller
Kraft für den Lentralverein
. Jetzt ist Zeit zur
Tat!
S t a a t s r a t u n d I u sti z r a t Di*. Cohrr, Dessau,
Vorsitzender
des Landesverbandes
Anhalt.

Durch Kamps und Opfer hindurch ist Inda seinen Weg ge¬
gangen bis heute, und noch immer nicht ist in der Welt die Kultur¬
entwicklung auf einem Höhepunkt angelaugt, wo das reine Menschen¬
tum als höchstes über der Parteien tzaß und Neid triumphiert. Die
deutsche Iudenheit steht mitten in ihrem gigantischsten Kampf um

Freiheit und Existenz. Opfern heißt heute die^parole in erhöhtem
Maße. Die deutsche
Iudenheit
, heute sei sie ein
einigestzeervon
Pionieren
, die in ernster Opfer¬
bereitschaft
die Bausteine
schaffen für den Damm
gegen die Schlammfluten
des Judenhasses.
So
wird die Opferwoche zum Prüfstein werden der Erkenntnis und der
Tat. Möge jeder Jude in Deutschland diese Prüfung bestehen!

Bernhard B . FeLlcherrfeld
, Köln a. Rh. ,
Vorsitzender
des linksrheinischen

Landesverbandes.

299

3m deutschen Reich

Die wohlhabenden Juden müssen sich darüber klar sein, daß ez
nur zwei Wege gibt, die der Jude der Jetztzeit einschlagen kann:
Entweder duldet man stillschweigend— das ist der Standpunkt des
—, das ist
Ghettojuden —, oder man wehrt sich mannhaft
der
A
chtung
die
uns
der
,
Standpunkt
einzige
der
Der einzelne kann sich aber gegen eine
verschafft.
Gegner
ganze Schar von Feinden ebensowenig wehren, als gegen die fyftcmatisch gehäuften und täglich aufs neue vorgebrachten Anwürfe der
gewissenlosen Berufshetzer. Da hilft nur die Organisation , und
zwar nur eine solche Organisation, die in unermüdlicher Tätigkeit
die Kampfmittel bereit hält.
Dr. Gustav Feldmann , Stuttgart,
Vorsitzender
g.
ID ' ii rttcinbcr
des Landesverbandes
Jeder Familienvater ist verpflichtet, gegen Brandschäden sein
Haus zu sichern und tut es oftmals unter Opfern.
Gesamtheit
Das Haus , das wir als jüdische
Brandstiftern
bewohnen , ist von antisemitischen
u m l a g e r t.
Jüdischer Familienvater, zögerst Du da noch, Opfer zu bringen,
um das Haus vor Schaden zu bewahren?
hüte Dich, daß Du nicht durch Dein Säumen zum Verbrecher
an Dir, Deiner Familie und der jüdischen Gemeinschaft wirft!
Fleischer , S chn e i d e m ü h ! ,
Aechtsanwalt
Opfere :
Vorsitzender
G r e n z ma r t
des Landesverbandes
des T e n t ra 1v c r•
Tätigkeit
Die erfolgreiche
f ü r die
Voraussetzung
i \t unumgängliche
eins
Juden¬
des deutschen
Existenz
menschenwürdige
Gleich¬
Ohne
Juden!
und des deutschen
tums
auf allen Gebieten gibt es keine Gewähr für die
berechtigung
man dem Judenhaß nicht energisch entgegen,
Tritt
Freiheit!
Freiheit ebenso in Frage gestellt wie die
so ist die bürgerliche
und die wirtschaftliche!
religiöse
Der Lentralverein baut sich auf dem Gedanken der Selbst¬
hilfe auf . Damit wird jeder Jude zum Schmied seines und seiner
Gemeinschaft Glück. Wöge jeder sich der vollen Größe dieser Ver¬
antwortung bewußt sein, viel Geld wird für gleichgültige, oft un¬
, die nur dem Vergnügen, dem flüchtigen
nütze Dinge verschwendet
Genüsse gelten. Da käme es einer Bankrotterklärung
gleich, wenn nicht jeder deutsche Jude reichlich spenden wollte für
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die Grundlagen seines ganzen Daseins , für der Iudenheit

Freiheit,
Würde, Ehre und Recht. Jeder gebe darum in der Gpferwoche
nach seiner äußersten Kraft .
Ungezählte Millionen stehen den
Judenfeinden zur Verfügung . Lernen wir daraus unsere
Pflicht!
Dr . Felix Goldmann , Leipzig,
stellv . Vorsitzender
des Landesverbandes
Sachsen.
*

»

Adolf Bartels
sagt in seinem „Lessing und die Juden " :
„Zur Vertretung
ihrer
Interessen
haben
die

3 ut>en immer sehr viel Geld übriggehabt

."

Wenn er doch dieses eine Mal wenigstens recbt hätte ! Leider
ist diese These so falsch
wie alle
seine
anderen
BeN u p t u n g e n. Mit wachsender Bitterkeit erfüllt es diejenigen,
die in dem großen Kulturkämpfe um das Recht der deutschen Juden
vor der Front stehen, daß ihnen karg zugezählt und ganz unzu¬
reichend die „silbernen Kugeln " zur Verfügung sichen.
Wieviel kostbare Zeit , welch wertvolle Kraft beansprucht diese
wunitionsbeschasfung ! Was könnte geschehen, hätten wir Bewe¬
gungsfreiheit , drückte uns nicht die Sorge,
wo wir morgen das
R o t w e n d i g st e hernehmen . Genug der verpaßten Gelegenheiten,
versucht nicht , durch ein 21 I m o f c n Euer Gewissen zu beschwich¬
tigen, erwartet keinen Dank von uns ! Ihr
seid es Euch und
Cuern
Kindern
schuldig
, in später
Stunde
endlich
ein wahres
Gpfer
für Euer
Recht , für € uer leben,
für Euer vermögen
, für de s deutschen
Judentums
Ehre 3 u bringen.

des

Dr . Herzfeld , <E ff c n (R u h r) ,
Vorsitzender
Landesverbandes
Rheinland
- Westfalen.
•

»

Die Woche zwischen dem Reujahrs - und dem Versöhnungsfest
ist von dem Lentralverein zu emer Gpferwoche ausgewählt . In
diesen Tagen spricht der Prophet zu uns : „Kehre zurück, Israelit,
zum Lwigen , Deinem Gotte ." Die Mahnung richtet sich an einen
jeden, der sich zu unserer Gemeinschaft zählt.
Die Hetze der Judenfeinde im Deutschen Reich hat eine früher
kaum geahnte Ausdehnung angenommen . Ihre Abwehr dient der
Erhaltung unseres Glaubens , sie ist ein Kampf
ums Re ch t.
Wer sie unterstützt , opfert zur Ehre Gottes.
Darum , Ihr Glaubensbrüder aller Richtungen und Parteien!
Schart Luch um die Fahne des Lentralvereins , der feit fast drei
Jahrzehnten uns mit gutem Erfolge geführt hat ! Lin jeder spende
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und opfere nach feinem vermögen ! was er opfert , dient nur ihm
selbst und seiner
Erhaltung.
wir schlesischen
Juden
haben
noch ganz besondere
Veranlassung zum Opfern , wir haben erlebt , zu welchen sürchterlichen Verfolgungen die Iudenhetzen in Polen , in Rußland , in der
Ukraine geführt haben, willst Du verhüten , daß diese Zustände auf
unser Schlesien übergreifen , so opfere, Israelit , nach Deinen Kräf¬
ten, und kehre zurück zu Deinem Gotte ! . '

3 ustizrat Hirschberg, Breslau,
des

Landesverbandes

Vorsitzender
Wittel
*

- u. Bieder

schlesicn.

**

Goethe sagt : „Der wen sch, der das Gute will , muß sich ebenso
tätig und rührig gegen Andere verhalten als der Eigennützige , der
Kleine , der Böse." Diese Worte sollten als Leitmotiv sein für jeden
Juden , dem es Ernst ist mit der Bekämpfung des Antisemitismus.
Nicht jedem mag es gegeben sein, mit Schrift oder Rede der Flut
antisemitischer Drucksachen und Verleumdungen entgegenzutreten.
Die Opfcrwoche gibt aber einem jeden Juden Gelegenheit zu zeigen,
daß er in der Opferwilligkeit die Eigennützigen , die Kleinen , die
Bösen übertrefsen will.
Dt. Albert

des

Holländer

, Hamburg,

Vorsitzender
Norddeutschen
Landesverband
*

e .s.

*

Hart ist die Zeit und schwer des Vaterlandes Rot , hart und
schwer vor allem aber die Zeit für uns deutsche Juden . Bedrückt
uns doch nicht nur , was auch auf unseren andersgläubigen Mit¬
bürgern lastet : zur .Sorge
um Deutschlands
Schicksal
kommt
bei uns noch die Sorge
um unsere
bedroh¬
ten staatsbürgerlichen
Rechte, die Sorge auch um unsere
bedrohte wirtschaftliche Existenz.
Diese Rechte, -unsere wirtschaftliche Existenz uns zu erhalten,
sind wir in einen schweren Kampf gegen mächtige, mit überreichen
Mitteln begabte Gegner gestellt; bestehen können wir ihn nur , wenn
auch wir über die nötigen Mittel verfügen.
Nicht jeder kann ein Mitkämpfer sein in Wort und Tat ; aber
helfen im Kampfe kann ged e r Glaubensgenosse , indem er dem
Eentralverein das zur Verfügung stellt, dessen er aufs
dringendste bedarf , will er die ihm obliegenden Aufgaben erfolgreich
durchführen : Geld , Geld und abermals Geld.
Nicht bloß einen Vereinsbeitrag im üblichen Ausmaß , nicht
bloß eine Spende , wie sie sonst gegeben wird : ein Opfer
heischt
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diesmal der Lentralvercin von uns , eine besondere, außergewöhnliche
Leistung von jedem nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Kräfte.
So fasse ich den Gedanker der Gpferwoche auf . An ihr sich zu
beteiligen , ist eine aus bitterer Notwendigkeit geborene Pflicht eines
jeden Glaubensgenossen ; daß sie für alle eine gerne erfüllte Pflicht
sein möge. ist meine Hoffnung und mein Wunsch.
Prof

. I . Keburger

, Ludwigshafen

a. R h.^

Vorsitzender
des

Landes

» e r b a ndes

p falz.

Sinn ersten ITTaIc bat das d c u ts che Judentum
in seiner
graften I)ccbrbctt gegenüber den dringendsten Forderungen des Tages
völlig
versagt.
Der durch die Jahrhunderte bewährte jüdische
Wpfersinn, das intuitive wissen um die wirksamsten Mittel der
Selbsterhaltung , durch die es allein allen Gewalten zum Trotz sich in
ungebrochener, Lebenskraft erhalten hat , scheint dem modernen Juden
trotz der stetig wachsenden Gefahr abhanden gekommen zu sein.
Angesichts der gewaltigen Summen , die jüdischer Gemeingeist
seit jeher für wohltätige Zwecke, getreu den Forderungen unserer
heiligen Religion , aufgebracht hat , muß es als ein fast unlösbares
Rätsel erscheinen, daß das deutsche Judentum gegenüber dem furchtbaren wüten des Antisemitismus
in finanzieller Beziehung sich
völlig apathisch verhält . Die Millionen und aber Millionen , die der
Judenhaß gegen uns in wenigen Monaten zusammengehäuft hat,
und mit Hilfe derer er durch eine Unzahl von Schriften und wanderr^dnern alle Kreise des deutschen Volkes mit seinem Gifte verseucht,
haben noch immer nicht den deutschen Juden zu veranlassen vermacht, endlich den Wehrbeitrag
für
seine eigene
Sache
freiwillig
zu entrichten , wie ein hohn mutet es an , wenn unsere
Feinde in hundertfacher Abwandlung das Wort von der „alles bcherrschenden Macht des internationalen jüdischen Kapitals " in die
Massen schleudern, und dieser „j ü d i s ch* K a p i t a 11ft " in Wirk¬
lichkeit nicht einmal
den Beitrag
des deutschnationalen
Handlungsgehilfen
oder
des sozialdemo
kratischen
Arbeiters
für seine und vor allem seiner
Kinder
Sicherheit
zu geben bereit ist.
Der vielgerühmte „jüdische Kaufmannsgeist " vermag nicht zu
begreifen, daß auch zum politischen Kampf schließlich „Geld , Geld
und nochmals Geld " gehört, und daß auch hier heute die Mark kaum
einen Friedensgroschen wert ist, was jeder deutschnationale Primaner und Student längst erfaßt hat . Nur so ist es zu verstehen,
daß noch immer der begüterte Jude glaubt , mit einem Zwanzigoder Fünfzigmarkschein ein ausreichendes Bpfer gebracht zu haben.
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Es scheint fast, als ob das höchste Ideal des jüdischen Familien¬
vaters, vor allem für die Zukunft seiner Rinder
freudig alles
hinzugeben, in den Stürmen der Zeit völlig verloren gegangen ist.
Noch einmal
versucht
jetzt der Eentralverein
durch eine besondere
Gpserwoche
alle Lauen
und
Lässigen
im deutschen
Judentum
aufzurütteln
und ruft ihnen
zu, sich endlich ihrer heiligsten Pflicht gegen
sich selbst und gegen ihre eigenen Rinder zu erinnern. In zwölf¬
ter Stunde
, ehe es für immer
zu spät ist!
Das deutsche Judentum wäre unwert seiner großen vergangenheit, unwert der Taten und des Martyriums seiner Vorfahren, und
pflichtvergessen gegenüber der Zukunft seiner Rinder , wenn auch
dieser Appell wirkungslos bleiben sollte.
Rechtsanwalt
des

Lichtenberg
Vorsitzender
Landesverbandes

, Hannover,
Hannover.

Die Judenfeinde
verbreiten landauf — landab in Mil¬
lionen
und aber M i l l i o n e n Flugschriften
, F l ugblätter,Rlebezettel,
die dem harmlosen Leser gegenüber die
Juden als den Ausbund an Unmoral, als den Schädling der Mensch¬
heit hinstellen, und alles, was uns heilig ist, verleumden und in den
Rot ziehen. Die Wirkung der Lügenhetze kann nicht ausbleiben,
weil *5 an einer genügend ausgiebigen Aufklärungslitera¬
tur fehlt . Die Mittel
, die uns zu Gebot
stehen,
verschwinden
gegenüber
den gewaltigen
Beträ¬
gen , die die Hintermänner
des Antisemitismus
im Interesse
ihrer
politischen
Ziele
für
die
Iudenhetzeaufbringen.
Ls gibt keine wichtigere Aufgabe, als die endliche Schaffung
einer genügenden
materiellen
Grundlage
für Auf¬
klärung
und Abwehr
gegenüber Lüge, Verleumdung und
Dummheit, auf die sich die Erfolge der Judenfeinde aufbauen.
vr . Max

Mainzer , Frankfurt
a. M .,
Vorsitzender
des
La n d e s v e r b a n d e s f.ü r Hessen - Nassau
und Hessen.
*

*

Der Eentralverein ist in Gefahr. Sein Ende würde den Ein¬
sturz des Deiches bedeuten, der das deutsche Judentum vor dem
Zugrundegehen in den Schlamnrwogen des Judenhasses schützt. Er-
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den Damm

burd ] d i c d>Pferwoche

und Ihr

Luch selbst.

Rechtsanwalt
des

Dr. Mareuse, Stettin,
Vorsitzender
a 11bc s r c r b a n b c 5 p o m in c r n.

wir Juden
in 0 ft p r c u ß e n hatten während des Krieges
und infolge seines unglücklichen Ausganges ganz besonders schwere
0 p f e r dem vaterlande gebracht. Jetzt stehen wir seit Monaten
einem furchtbaren Judenhaß in Deutschland gegenüber, der vornehm¬
lich auch durch die Brandherde in unserer bicimatprovinz genährt
wird. Bur weil die breite Masse unseres Volkes mit den grund¬
legendsten Tatsachen unseres Judentums nicht vertraut ist, können
die von den Förderern
des Judenhasses
auf das Freig e b i g ste gespendeten
gewaltigen
Summen
auf so
fruchtbaren
Boden fallen, feiern Lüge und Verhetzung überall
derartige Triumphe. ID i r müssen dieser Unwissenheit
durch
großzügige Aufklärungsarbeit
ein Ende
bereiten.
Aus allen deutschen Landen wollen wir das Geld zu diesem Zweck
zusammensließen lassen; jeder Sprengel für sich vermag nichts, ver¬
eint find wir stark. An mangelnden Geldmitteln darf diese wich¬
tige Aufklärungsarbeit nicht scheitern. Ls darf nicht heißen,
wir bringen
dem Lentralverein
ein „Opfer ". Zur
A. bwehr
des Judenhasses
beitragen
zu können,
muß uns ehrenvolle
Pflicht
sei n.
Sanitätsrat

Dr . Pollnow , K ö n : g s b e r g i. p r. ,
Vorsitzender
des Landesverbandes
Ostpreußen.
«
*

Ivir Juden befinden uns zurzeit in einem uns aufgezwungenen
Kampfe, der heftiger und vielleicht folgenschwerer ist als je. Nach
einem alten Ausspruch gehört zum Kriegführen : Geld , nochmals
Geld und abermals Geld ! Die Kassen des Lentralvereins sind
leer. Darum ist es Pflicht eines jeden, durch eine möglichst hohe
Spende während der Opferwoche nach seinen Kräften dazu beizuLragen, daß der Abwehrkampf vom Lentralverein weitergeführt
werden kann.
Rechtsanwalt
Dr . Moritz Straus - Karlsruhe,

V orsitzender
des

Landesverbandes

Baden.

An die Ungeduldigen

fln die

Ungeduldigen.

von Dr . p a u I
^m
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politischen Leben haben die Ungeduldigen eine sehr w i ch tige Funktion zu erfüllen . 5 u' drängen vorwärts ; sie sorgen
Dafür, das; die Organisation , der sie sich angeschlossen haben, nicht
lässig wird , daß sie nicht einschiäst, daß sie beständig das Maximum
an Kraft zu entwickeln sucht, das nach Lage der Verhältnisse eine
nützliche Wirkung ausüben kann.
Die Ungeduldigen können aber auch eine höchst verhängnis¬
volle Bolle fpiclcn ; dann nämlich , wenn sie einer allzu schwachen
Leitung gegenüber aus Aktionen bestehen, die als verfehlt sich in
kurzem ergeben müssen.
Stets und ständig ist es notwendig , daß Führer , die sich ihrer
Ausgabe bewußt sind, sich nur so weit vorwärtsdrängen lassen, wie
es geboten ist, und daß sie mit Nachdruck Bestrebungen zurückweisen,
die schließlich sich als unzweckmäßig, vielleicht demnächst als ver¬
derblich Herausstellen werden.
Daß Erfahrungen , wie diese, auch der Centralvcrein hat machen
müssen, wird niemanden überraschen. Und so ist es angebracht,
einmal solche Strömungen und Gegenströmungen , auf die hier hin¬
gewiesen wurde , schärfer ins Auge zu fassen.
weise Kritiker stellen sich aus folgenden Standpunkt : Sie rechnen
der Gefsentlichkeit vor, daß der Centralvcrein bereits soundso viele
Jahre bestehe, und daß gleichwohl der Antisemitismus in Deutsch¬
land sortwuck' ere.
Ls schließt sich nunmehr die Frage an:
was hat der Centralverein also genützt ? Unter Umständen auch
die noch radikalere Frage : lhat er überhaupt etwas genützt, oder sind
seine Methoden nicht falsche, verfehlte, und müssen diese Methoden
nicht von Grund aus geändert werden ? Das ist etwa der Stand¬
punkt der neunmal weisen , die sich zum verband national -deutscher
Juden zusammengeschlossen haben, der angeblich nach neuen Grund¬
sätzen Deutschland von der Krankheit des Antisemitismus zu befreien gedenkt.
Argumentationen , wie sie hier angedeutet wurden , sind nicht
allein üblidj bei politischen Krankheiten , sondern bei jeder Krankheit, und sie ermöglichen es dem medizinischen wie dem politischen
Kurpfuscher , an die Stelle des erfahrenen Arztes zu treten , der freilich
kein Hexenmeister ist, und der gewisienhasterweise nicht einmal be¬
hauptet , ein Hexenmeister zu sein.
Der Antisemitismus ist ganz gewiß keine politische Krankhcitserscheinung, die irgendeine Heilmethode der Welt von heute auf
übermorgen beseitigen könnte. Der Antisemitismus gehört zu den
Vorurteilen , die mehrere Jahrtausende alt sind. Cr seht sich zu-
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Abneigung , und
und aus nationaler
fammen aus religiöser
wie der Gegensatz der Nationalitäten , wie der Gegensatz der Völker
gegeneinander und wie der Neligionshaß zwischen Mohammedanern
und Christen , zwischen: Katholiken und Protestanten Jahrhunderte
und Jahrhunderte bereits dauert , und wie beide immer wieder aufflackern, so wird auch nur der Scharlatan versprechen können, daß
es eine Patentmedizin gäbe, die den Antisemitismus bis zum
Monatsende zum Dahinsiechen bringt.
Aus zwei Duellen wird der Antisemitismus gespeist. Aus uralten Vorurteilen von ganz verwandter Art wie jene gehässigen vorurteile , die seit Jahrhunderten und noch heute bei uns zwischen
Katholiken und Protestanten vorhanden sind. Zu diesen Vorurteilen
kommt in der modernen Zeit des Aufschwunges der Naturwissen,
schäften ein anderes Vorurteil.
Die religiösen Antipathien sind in den Hintergrund geschoben
worden , ulld in einem Kostüm nach der letztes! wissenschaftlichen
Mode liebt man es in Kreisen , die zu fortgeschritten sich dünken, um
von kirchlichen Gegensätzen zu sprechen, von unvereinbaren völkischen
Gegensätzen zu reden.
Germanen und Semiten bilden angeblich solche Gegenpole . Da¬
bei bleibt es erklärlicherweise eine offene Frage , wieviel reine Ger¬
manen es in Deutschland noch gibt , denn bis in historische Zeiten
hinein hatten Slawen die Gebiete bis östlich der Elbe besetzt; es
überfluteten die Hunnen Deutschland , und welche Blutmischungen
im Laufe der Jahrtausende mit den Juden bei der Eroberung Pa¬
lästinas durch die Aeaypter , durch die Babylonier , bei der Exilierung
der großen Masse der Juden in das Euphrat - und Tigrisgebiet , bei
der Zerstreuung der Juden seit dem römischen Meltrcich über ganz
Europa sich vollzogen haben, das kann keine Phantasie , und sei sie
noch so kühn, sich ausmalen . Nur den Antisemiten ist es Vorbehalten,
mit Zuversicht zu behaupten , daß die Juden Europas rcinbliitiac
Semiten , und daß die Germanen Deutschlands reinblütige Germanen
seien, eine Behauptung , so absurd , wie wenn man sagen wollte , die
Fauna Deutschlands sei heute noch genau dieselbe, wie zur Zeit , da
es Auerochsen und Bären und Mölfe in Deutschland rudelweise gegeben hat . Der Antisemitismus , der sich auf diese Grundlage stützt,
wendet irreführend wissenschaftliche Methoden an, um zu gänzlich
unwissenschaftlichen, rein demagogischen Folgerungen zu gelangen.
Die reaktionären Parteien Deutschlands nützen diesen soge¬
nannten wissenschaftlichenAntisemitismus aus , wie sie den religiösen
Antisemitismus ausnützen und vor allem ausgenützt haben.
In kühler politischer Berechnung sind sie zu der Ueberzeugung
Politik , daß die Bevorzugung be¬
gelangt , daß ihre reaktionäre
stimmter Klassen im Staate bei der Besetzung der Aemter , bei der
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Verteilung der Steuern in den Massen niemals ' einen Anklang
finden kann, und ohne die Massen ist das moderne Staatswesen
bleibend nicht zu beeinflussen. Sie bedürfen eines Lockmittels für die
Massen, und da sie ihnen weiter nichts bieten können , so bieten sie
ihnen den Antisemitismus , so locken sie alte Vorurteile wieder an
die Oberfläche ; sie pflegen diese Vorurteile , sie peitschen das empor,
was der frühere Minister 6 erat bezeichnenderweise
als die
„antisemitische Melle " cbarakterisiert bat . Die antisemitiscbe Melle
soll das auf den Sand geratene Schiff der Reaktion wieder flottmachen.
Solcher plan

der Reaktion entstannnt nicht der neuesten Zeit;

er ist heute über hundert Jahre alt , und genau mit denselben Mitteln,
die heute die Partei der Sergt und Lelsferich anwendet , wurde vor

drei Menschenaltern die Stein -tzardcnbergsche Reform -Gesetzgebung
durch die damalige Reaktion bekämpft. In Eingaben der damaligen
Reaktion an den König Friedrich Milhelm III . bezeichnete man die
Gesetzgebung des großen Ministers Stein und des lebcnsgewandtcn
bardenberg als jüdische Reuerungen , die den altpreußischen Staat
vernichten, müßten . Jüdisch war den deutschen Reaktionären immer
das, was ihnen widerwärtig war , kam es auch aus christlichen
kstrnen; und widerwärtig war ihnen immer , was ihrem einseitigen,
egoistischen Klasseninteresse abträglich , und was der Entwicklung der
Welt zuträglich und damit staatsnotwendig war.
Dieser Kampf zwischen der Reaktion und dem gesunden Fort¬
schritt, der sich in modernen Formen jetzt bei uns seit über elf Jahrzehnten abspielt , wird in kurzer
Zeit sein Ende nicht gefunden
haben. Man kann den reaktionären Kreisen in Deutschland ganz
gewiß vielerlei Fehler vorwersen , den Fehler jedoch nickn. daß sie
schnell kleinmütig , schnell schwächlich, schnell verzagt wären . Die
Reaktion ist zäh; sie ist selbstbewußt , sie ist energisch, sie hält durch,
und erscheinen die Zeiten für sie auch noch so ungünstig.
An dieser Zähigkeit , an dieser Bereitschaft weiterzukämpsen,
können sich alle politischen Parteien in Deutschland ein Beispiel
nehmm, und an dieser Standhaftigkeit des antisemitischen Mollens
müssen sich auch die Juden ein Beispiel nehmen bei der Verteidigung
ihrer Rechte, in dem Millen , auf dem Gebiete der Rechtsgleichheit
sich auch nicht ein Tüpfelchen von dem wieder rauben zu lassen, was
die moderne Staatsverfassung ihnen zugesteht. Und was die Ver¬
fassung gegeben, darf nicht allein ein wertvolles v e r f p r e ch e n ,
es muß leibhaftige , greifbare Mirklichkeit
fein.
Die Ungeduldigen , die eines solchen steten Kampfes müde
werden, sind geneigt , sich Kurpfuschern anzuvertrauen , die ihnen versprechen, daß das Ziel sich nach ihren Ratschlägen viel schneller er¬
reichen lasse. Menn man ihre Rezepte alles Brimboriums entkleidet,
so bleibt übrig , daß sie von den Juden in Deutschland nationale
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Gesinnung verlangen . Und was sagen die Satzungen des „Lcntral.
Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " in § ; ?
„Der Verein bezweckt, die deutschen Staatsbürger
jüdischen
Glaubens , ohne Unterschied der religiösen und politischen Richtung
zu sammeln , um sie iit der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger¬
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung , sowie in der unbeirrten
pflege
deutscher
Gesinnung
zu bestärken."
Den gleichen Grundsatz kann man gewiß wortreicher und
phrasenhafter aufstellen, und man kann behaupten , das; damit ein
wesentlicher Unterschied zwischen Juden und Juden klargestellt sei.
Scharfblickende werden dem größeren Wortschwall die größere Be.
deutung nicht beimesscn, und die Ungeduldigen sollten nicht glauben,
daß Worte ein gleiches Gewicht haben wie Gaten . Sie rollten mit
gesundem Skeptizismus sich nach den Gaten der Besserwisser umsehen. Ich sehe nichts von folcrcn Gaten ; ich sehe nicht einmal ein
Programm , aus dem gesunde Gaten hcrvorgehcn könnten.
Den Ungeduldigen aber muß man sagen, die Gntwicklungen von
Bedeutung im weltgescbchen vollziehen sich nicht in einem Tempo
wie sich die Leinwand vor den Blicken der Zuschauer im Aino abrolll . Rur der politische S ! arlatan kann in 2lusficqt stellen, daß der
Antisemitismus demnächst aus dem öffentlichen Leben bei uns ver¬
schwinden wird . INit dieser ihrer letztere populären Waffe wird die
Reaktion bei uns noch lange den Kampf fortnihren , und darum ist
es notwendig , daß die Abwehr auf dem Platze bleibt , daß jeder
selbstbewußte Jude es sich angelegen sein läßt , die Abwehrorgani.
sation , die sich die Juden in Deutschland geschaffen haben : den
Lentralverein,
zu kräftigen , zu stärken, auszubauen.

Kritik und

Sabotage.

29 Gebote zur Lähmung des Dercinslebens.
s. sprich schlecht von Deinem Verein
heit, die sich Dir bietet.

bei jeder Gelegen¬

2. Drohe stets mit Deinem Austritt
oder mit Widersetz¬
lichkeit , wenn Dir etwas im Verein nicht gefällt.
3. Unterlasse nicht, jedermann haarklein zu erzählen, daß Du
mit der Tätigkeit Deines Vereins nicht einverstanden bist.
Wenn Du Dich mit einem Vereinsmitglied
verfeindet
hast, so versäume nicht, es den Verein entgelten zu lassen.

Xrittf und Sabotage
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5. Unterstelle allen, die Arbeit für den Verein verrichten, daß
sie das nur aus Ehrgei ; oder um eines Amtes oder per¬
sönlicher Vorteile willen tun. Hüte Dich aber sorgfältig,
selbst etwas für Deinen Verein zu tun, damit Du nicht in
der gleichen XDeifc beschuldigt wirst. Soll positive Arbeit
geleistet werden, so habe stets die schwersten Bedenken.
6. Erkläre einem jeden, der nicht im Verein ist, wie es eigent¬
lich zu sein hätte; hüte Dich aber , das im Verein selbst
zu sagen.
7. sprich niemals Gutes über die gewählten Vertreter Deiner
(Organisation, die für Dich und Dein Bestes arbeiten.
8. U) enn Du etwa gescheiter als andere bist, so lauere, bis einer
aus dem Vorstand einen Fehler oder ein Versäumnis begeht.
Dann falle über ihn her. Wit Deinen besseren Gedanken
halte unbedingt solange zurück.
Y. Vergiß nie, „aus prinzipiellen Gründen " in Versammlungen
Npposition
zu machen, denn Du bist die Würze der Versammlungen : das 5alz , der Pfeffer, die Muskatnuß . Märest
Du nicht, so würden die Versammlungen unschmackhaft sein.
\0. Trifft einer einmal in Deinem 5inne das Richtige , so
widersprich dennoch , sonst wärest Du nicht derjenige, der
alles besser weiß. Wenn Du das alles tust, so darfst Du
Dich rühmen, als ein gescheiter Wann angestaunt zu werden,
der eigentlich „ der Richtige " wäre.
ll - Besuche keine Versammlungen.
12. Wenn

Du kommst, so komme zu spat.

13. Wenn das Wetter

schlecht ist, so konunc natürlich nicht.

\ %.Wird eine Veranstaltung vorbereitet
, so erkläre die vorbereitenden
Arbeiten des Vorstandes und der anderen Mitglieder fürverkehrt.
15. Nimm nie ein Amt an, da es leichter ist, zu kritisieren,
als selbst Arbeit zu leisten.
16. Trotzdem sei gekränkt , wenn Du zur Mitarbeit
im Aus¬
schuß nicht aufgefordert wirst, ^ st dies aber der Fall , so
gehe nicht zu den Ätzungen.
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IDcnn der Vorsitzende Dich unt Deine NIemung fragt , so
sage. Du habest nichts zu bemerken. Nachher erzähle allen,
wie es hätte gemacht werden müssen.
Tue nur das absolut Notwendige. Wenn aber andere l \lil
glieder selbstlos Zeit und Arbeit für die Sache einsetzen, so
klage über Vettern - und Cliquenwirtschaft.
Bezahle

Deinen Beitrag

spat oder überhaupt

20. Kümmere Dich möglichst wenig um Werbung
^aß dies Ntüller tun.
glieder.

Der Kern der

nicht.

neuer Nlit-

Sache.

Don Rechtsanwalt Dr . £7 a n s K a l i ] d] - <£ffcn. ist der Weckruf , mit dem die
Luch " , das
r ^aniftcrt
Arbeiterklasse gewaltige Scharen unter dem gleichen Lanner zur
wuchtigsten Stoßkraft vereinigt hat . Dieser Aus gilt aber auch für
alle anderen Bewegungen , die den gleichgerichteten Interessen vieler
dienen wollen , von denen jeder einzeln zu schwach ist, um das zu
erreichen, was er im Bunde mit anderen erreichen kann . Arbeiter,
Angestellte, Arbeitgeber , Kaufleute , Industrielle , Rechtsanwälte,
Aerzte , Lehrer, Landwirte , Beamte , alle haben sich zu Bünden zu¬
sammengetan , um ihre materiellen oder ideellen Interessen zu verteidi¬
gen, zu fördern . So vielen Lebensweisen , Kulturkreisen , Mrtschaftskreiscn jemand angehört , in so viele Organisationen gehört er hinein
oder könnte er hineingehören . Lr muß ftd> politisch dort organisieren,
wirtschaftlich dort ,^ Spezialisierung ist hier bis aufs äußerste getrieben.
Staats¬
Auch unser L e n t r a l v e r e i n deutscher
für
ist ein Beispiel
Glaubens
jüdischen
bürger
ist ein Zweck -Er
Organisation.
derartige
eine
der notwendig ist, um die bedrohten staatsbürverband,
gerlichen Rechte, die bedrohte kulturelle und gesellschaftliche Gleich¬
ihm haben sich
In
berechtigung der Juden zu verteidigen .
alle diejenigen Juden zusammengefunden , die, in deutscher Kultur
wurzelnd , unter Ablehnung eines jüdisch-völkischen Nationalismus,
ihr unveräußerliches Recht, als Deutsche neben den nichtjüdischen
Auch unter uns
wollen .
Deutschen zu leben, verteidigen
Verschiedendeutschfühlenden Juden gibt es die allergrößten
Helten der politischen, religiösen , wirtschaftlichen und kulturellen
sind wir alle
Aber in einem Punkte
Auffaffungen .

^

Der Kern der 5ad?e
derselben

111c i n u n a :

IDir wollen zunächst einmal

811
un¬

angefochten gleichberechtigt dastehen. Denn der ist überhaupt erst
die Grundlage,
auf der alle unsere sonstigen Betätigungen Ke¬

ruben. Ls klingt etwas paradox, aber es ist so: wir wollen weiter
gav nichts als das Recht, wie jeder andere Bürger auch, unseren
a u s e i n a n d e r g e h e n d e n Interessen und Idealen frei nachleben zu können, und wir sind gezwungen, uns zusammenzutun, um
uns die Möglichkeit dazu zu verschaffen, die uns auf schritt und
Tritt bestritten, vorenthalten und beeinträchtigt wird. Ich will die
Klagen gar nicht alle wiederholen. In der 5 d] ii \ c beginnt cs, in
Vereinen aller Art , voran den akademischen, setzt cs sich fort, bei der
Berufswahl
wird es peinlich bemerkbar, im politischen
Leben
macht
es
sich
ganz b e s o n d c r s 7ü h i ba r. Ganze Parteien haben unsere 21 u s s cha 1 t u n g zum
Hauptzweck
, und andere Parteien fürchten, sich dlostzustellen, wenn
jüdische Mitglieder im Vordergrund stehen. Line große Presse
tut weiter nichts, als uns zu verleumden und zu berümpfen. Ganze Bibliotheken feindlicher Schriften türmen fi fr
gegen uns auf, wirtschaftlich wird gegen uns mobil gemacht. Kurz¬
um: wo ist der Jude , der mit der naiven Selbstverständlichkeit der
in dieser Beziehung wirklich guten, alten Zeit sich betätigen kann?
Auf Schritt und Tritt sieht er sich Vorurteilen gegenüber, falschen
Verallgemeinerungen der Schwächen einzelner und allzuoft geradezu
hirnverbrannten Vorstellungen über das, was jüdische Art, jüdische
Lehre, jüdische Pflicht und jüdisches Streben ist. Ls ist geradezu
typisch für die Gegenwart, daß ein derartig blödsinniges Machwerk,
wie die jetzt glücklich als Fälschung aufgedeckten „Protokolle
der weisen
von Zion" von sonst ganz verständigen Leuten
ernst genommen wurde.
Dagegen muß etwas getan werden . Gewiß kann auch der
einzelne sich seiner Haut wehren. Aber der Gegner ist organisiert; er ist so«
gar m u st e r g ü l t i g organisiert. Bicht nur der S chu tz- und
Trutzbund,
auch zahlreiche andere Organisationen arbeiten syste¬
matisch gegen uns . Sie leisten eine „Aufklärungsarbeit ", „wie
sie es auffassen
". viele
von uns haben gar keine
Ahnung, welchen Umfang beispielsweise das ganz im Stillen
mit großen Mitteln betriebene Versandgeschäft antisemiti scher
Flugblätter und Aufklärungsschriften hat.
Lehrer, Beamte,
Aerzte. Landwirte, Raufleute und auch Arbeiter erhalten
regelmäßige unbestellte und unentgeltliche Zusendungen dieser
Art Literatur.
Und manche Glaubensgenossen, die frohgemut
erklärt haben: „Bei uns im Ort gibt es keinen Antisemitismus "',
sind peinlich aufgeschreckt worden, wenn sie sich plötzlich der Wirkung
dieser stillen
Hetze gegenübersahen , was
kann der ein¬
zelne
dagegen
tun? Mancherlei ! Lr kann durch Beispiel
zeigen, daß Vorurteile unbegründet sind; er kann ausklärend wirken,
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soweit seine Kraft und seine Kenntnisse reichen. Jeder hat zu dieser
kann
Art der Selbstverteidigung die Pflicht , aber ausreichen
. GegenOrganisationhilftnur
diesesallesnicht
und diese Organisation ist für uns der Central,
Organisation,
verein.
Aber ich habe meine ernsten Zweifel , ob alle unsere Mitglieder
wisscir, was denn eigentlich eine Organisation bedeutet . £7xer
der
von den Organisationen
w i r viel
konnten
nicht zum wenigsten
lernen,
und Ange st eilten
Arbeiter
auch von solchen, die uns feindlich sind. Organisation ist Zusam.
menfassung der Kräfte vieler Einzelner , ist Zusammenarbeit , ist vor
damit be.
von Mitteln,
allen Dingen Bereitstellung
sich der Arbeit für die
arbeitsteilig
Kräfte
sondere
können, für die der Einzelne doch
Gesamtheit voll widinen
nur d i e Zeit übrig hat , die sein sonstiger Beruf rinn frei lagt,
wir müssen der feindlichen Literatur eine Literatur von Aufklärungs.
schriften entgegensetzen, wir niüsscn den zahllosen , meist unbegründeten Gerüchten , die durch eine große hetzpresse hindurchgeschleift
werden , nachgehen, wir müssen unsere Glaubc ::sgcnossen schulen,
damit sich jeder einzelne von ihnen gegen Angriffe besser wehren
Tun wir
kann. All dies muffen wir und noch viel mehr.
es der Centralverein ? Keine Frage hört man häufiger
es? Tut
bei unseren Glaubensgenossen , als die : „was t u 1 d e r CentralFreunde , die Antwort ist außerordentlich ein¬
? " Liebe
verein
zu
das , was
alles
tut
fach: „Der Lentralverein
nichts
." Aus
ermöglichen
Mitglieder
tun ihm feine
kann nichts werden , das ist ein alter Satz, und wer sich vor Augen
hält , welche Mittel unsere Gegner zur Verfügung haben , ich meine,
welche materiellen Hilfsquellen , der kann sich ungefähr ein Bild da¬
von machen, welche Mittel wir brauchen , um dieser Sturmflut feindlieber Angriffe einen entsprechenden Deich entgegenzusetzen. wir
haben die allerschönsten Aufklärungs - und Abwehrschriften herge¬
stellt, aber was nutzt es uns , wenn wir davon wenige Tausend ver¬
breiten können gegenüber einer gegnerischen Flut von Zehntausenden
und Hunderttausenden , wir sehen ein , daß wir bedeutend mehr
nicht mehr leisten, da wir die
leisten müssen. Aber wir können
Grenze unserer Kraft als Organisation nicht nur schon erreicht,
sondern bereits überschritten haben. Mit anderen Worten , um
unseren Aufgaben Nachkommen zu können, haben wir seit geraumer
Zeit mehr ausgegeben , als wir eingenommen haben . Der Kaufmann
und ein Unternehmen,
nennt so etwas Defizitwirtschaft,
es sei
bei dem dieser Fall eintritt , muß zusammenbrechen,
denn, es werde saniert.
Leser jetzt
Ich fürchte sehr, . daß der ungeneigte
will , weil er einen . Appell an seinen
nicht weiterlesen
Geldbeutel befürchtet. Ich bitte ihn aber trotzdem noch um
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etwas Geduld .
Vielleicht ist die Sanierung , die ich vor¬
schlage, leichter bewerkstelligt, als es den Anschein bat.
Ich brauche gewiß niemandem auseinanderzusetzen , daß die
Ausgaben des Ecntralvereins in letzter Zeit sprunghaft
wachsen
mußten, und zwar nicht nur wegen des anschwellenden Judenhasses.
Gehälter, Porti , Reisen , Drucksachen, alles ist teurer , und manches
geehrte Mitglied , das dem Verein 2 IN. oder 8 M . im Jahre opfert,
bat sich vielleicht noch gar nicht klar gemacht, daß das Porto der
Dereinszeitschrift allein jährlich l.,50 277. foftef, und daß der Druck der
Zeitschrift selbst, auf jedes Mitglied verrechnet, über \p M . Rosten
macht. Daher feit längerer Zeit der allgemeine Ruf nach Erhöhung
der .' aufenden Jahresbeiträge . Es mochte noch angehen , wenn
im Jahre

i<) {5 die Cinnabme z,45 M . }

und die Ausgabe 0,57 m . ,
betrug. Das war ein

pt0

imt *Hei

Defizit von 0,12 217.,
das sich ertragen ließ .

Ernster war cs schon, wenn

im Jahre 19*8 die Einnahmen 4,14 Hu , |
die Ausgaben 6.8?1
|
Mi
betrugen, bis ergab an
Defizit 2,73 277.

. gU - d

auf jeden Aopf der beinahe ^0 000 Mitglieder.
Aber dann setzte auch eine Beitragserhöhung

ein.

1919 betrug die Emnabme
und die Ausgabe

tglied

das bedeutete ein

5,98 277. \
14,17 277. j

pro

Defizit von 8,19 777. pro Aopf.

1920 betrug die Einnabn ^e \ I, — 277. j
V

^1

—Z— ^ -

rr-

dle Ausgabe über oO,—
und das

TZ pro
277. |

llt irglieL

Defizit schwoll auf ca. 20 277.

sodaß bei etwa 60000 zahlenden Mitgliedern die Unterbilanz für
das Jahr *920 demnach I 200 000 217. betrug , die durch Sonder¬
beiträge besonders opferfreudiger Mitglieder gedeckt werden mußte,
also ein unhaltbarer und unwürdiger Zustand ! H) 2\ sind d i e
Einnahmen
, aber
auch die Ausgaben
gestiegen.
So kommt es, daß wir auch diesmal noch ein Defizit haben werden.
Man komme mir nicht damit , daß man die Wirtschaft schilt
und sagt , wir hätten uns nach der Decke strecken müssen. Dann
wäre es uns sehr schlecht
gegangen!
Viel zu wenig
haben wir getan! hatten wir alles getan, was wir hätten tun
müssen, das Defizit wäre riesengroß geworden , wir sind gar nicht
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Ln der Lage, uns unsere Aufgaben selbst zu stellen. Die Derleimuß sich nach d e in 21 n g r i f f r i ch t e n. Bei uns
digung
sich nach
müssen umgekehrt wie beim Kaufmann die Mittel
21 u f g a b e n richten.
unserer
dem U m fang
Und
überheblich.
außerordentlich
Das klingt
mir ist verschiedentlich schon entgegengehalten worden , daß man bei
der vielfachen Inanspruchnahme unserer Glaubensgenossen nicht auch
noch für den Eentralverein große Beträge fortlaufend verlangen
müssen wir ver.? Mas
Beträge
dürfe. Mas sind große
wir verlangen ? Ich habe in zahlreichen
langen , was können
eines Durchschnittsbei¬
Versammlungen die Forderung
von 100 M . jährlich gestellt. Man hat zunächst den Kopf
trages
geschüttelt, und wenn man mich angebört hatte , dann hat man mit
dem Kopf genickt und hat das Geforderte gegeben. Könnten wir
unseren Etat auf einen Durchschnittsbeitrag von ioo Mark stellen,
so würde unsere Berliner Zentrale allen ihren Aufgaben gerecht
werden können. Ls würden außerdem noch die Zweigbureäus in
den Landesverbänden bestehen können, und es würde auch noch für
die Ortsgruppen etwas übrig bleiben. Denn die Zahlen , die ich
vorhin für die jährlichen Einnahmen und Ausgaben angab , bezogen
sich nur auf den Etat unserer Berliner Zentrale.
Ich habe unsere Leistungen mit denen der Arbeiterschaft
für ihre Organisationen verglichen, und dieser Vergleich fällt für die
beschämend und vernichtend aus.
berühmte jüdische Opferwilligst
M.
In demselben Jahre 1919, in dem wir 5,96 M . Einnahme ,
G e werkAusgabe und 8,19 M . Defizit hatten , halten die Freien
im Gesamtdurchschnitt 42, \ o M . Einnahme und nur
schäften
56,76 M . Ausgabe auf den - Kopf , und selbst die bedeutend
schwächeren christlichen Gewerkschaften hatten 29,84 M . Einnahme
und nur 2 ; ,68 M . Ausgabe . Sieht man sich die einzelnen Gewerk¬
1919 an , so will ich gar * nicht
schaften für das Jahr
reden von den Buchdruckern mit \ 2b M . Jahresbeitrag , auch
mit 65,85 M ., den Transport¬
nicht von den Zimmerern
arbeitern mit 50,?4 M ., den wahrhaftig nicht allzu glänzend da¬
nur eine
stehenden Landarbeitern mit 57,64 M . Ich stelle
In dem Jahre 190)'
Bände:
hin , und die spricht
Zahl
in dem unser Durchschnittsbeitrag 5,98 M . betrug , war der Durch¬
schnitt bei der schwächsten Gewerkschaft der Hausangestellten 7,35 211«
Ich höre oft,-man könne einen Beitrag von 500 M . nicht ver¬
langen , das trügen die Schultern nicht. Da wird der Begriff
ein
Menn
verkannt.
!) eit rages
des Durchschnitts
wohlhabender Mann 500 M . gibt , und 4 Minderwohlhabende je
60 M ., so gibt das im Durchschnitt 100 M ., und von wirklich reichen
Leuten können wir unbedenklich Beiträge von tooo M . und mehr
erwarten , und erfreulicherweise haben wir neuerdings eine steigende
Anzahl von Mitgliedern , die ; 000 unb 2000 M . jährlich
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geben. Sie müssen die bescheideneren Leistungen des „kleinen
211a n rt e s *4ousalcxdicn .
Denn „kleine
Tente * gibt
es ganz gewiß
unter
uns Jude n . Es ist ein Vorurteil zu meinen , alle Inden wären
reich oder auch nur wohlhabend , aber wir woben uns doch nicht darüber täuschen , daß es derer , die leistungsfähig sind. auch genug gibt,
wer nach Mberbavern fahren kann , wer auf der Eisenbahn heutzu¬
tage noch 2. Klasse fahren kann , wer mehr als einen Hausgehilfen
beschäftigt, wer selbst als Industrieller oder Kaufmann
Arbeit¬
geber von Arbeitern oder Angestellten ist, wer in einem freien Be¬
rufe oder als leitender Angestellter ansehnlich verdient , von dem
kann man erwarten , daß er mindestens
dasselbe
leister,
wie ein Arbeiter
oder . Angestellter.
Und
die leisten
keineswegs dasjenige , was ich vorhin für das Jahr \ 9 \ 9 angegeben
habe. Sic leisten
jetzt viel
mehr. Die Bauarbeiter geben
jetzt wöchentlich 7 NI. gegen 5 NI . 1920, die Eisenbahner haben ihre
wöchentliche Leistung von 70- und 90 Pfg . auf 2 UI. und 2,50 erhöht,
die Bergarbeiter haben den Satz von 2 ITt. wöchentlich schon längst
weit überschritten , der Zentralverband der Angestellten nimmt bei
einem NIonatsgehalt von unter 400 NI. schon 6 NI. monatlich , und
bei einem Gehalt von über 2000 NI . monatlich 25 NI. monatlich,
und die deutfchnationalen
Handlungsgehilfen
haben
bereits
2920 durch
einstimmigen
Beschluß
ihren
NIonatsbeitrag
auf 20 NI. erhöht *). Was alle
diese können, müssen wir auch können. Es ist gewiß richtig , was
mir manchmal eingewendct worden ist, daß alle diese Verbände
diese Gelder erbeben, um die wirtschaftliche
Position des ein¬
zelnen zu stärken. Aber sind d i e Zwecke, zu denen w i r Gelder
brauchen, etwa weniger
wichtig für uns , als die gewerkschaft¬
lichen Zwecke für einen Arbeiter ? Ist die Buhe des Daseins , die
Freiheit der Betätigung , das Unangefochtensein in allen Beziehun¬
gen, die Gleichberechtigung als Kulturmensch und Bürger , ist das
alles kein Gut , für das Gpfer gebracht werden müssen? bängt
nicht unsere Existenz davon ebenso ab, wie die jedes Arbeiters oder
Angestellten von dem Erfolge seiner
Bewegung ? Wir müssen
uns daran gewöhnen , im Eentralvercin
eine
Versiche¬
rungsgesellschaft
auf
Gegenseitigkeit
für
unsere
politische
und kulturelleExistenz
zu er¬
blicken. Gewinnen die Kräfte den Sieg , gegen die der E .-V. an¬
kämpft, so ist der größte Teil der sonstigen Bestrebungen , denen sich
der einzelne widmen möchte, gegenstandslos geworden . Es fehlt
der Spielraum für die Betätigung . Und man komme mir nicht da¬
mit , daß bei Arbeitern und Angestellten die Leistung für ihre Vereine
die einzige
größere Leistung sei, die sie machten , während die
*) Der

Beitrag

für

die versicherungskaffe

des

D.

v . besteht

daneben.
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meisten Juden noch in zahllosen anderen Vereinen wären und so hohe
nicht!
geben könnten . Das stimmt
Beiträge nicht vielfach
politisch
noch
mindesten
zum
ist
Angestellte
und
Auch der Arbeiter
organisiert und hat , wenn er Sozialdemokrat ist, für sich und seine
Frau eine Mark wöchentlich zu geben. Für den kleinen Mann unter
den Juden trifft allenfalls diese Erwägung zu, und er soll ja auch
nicht mehr geben, als er geben kann. Aber d i e Massen der Judenschaft, die ich oben erwähnte , und deren Einkommen ein Mehr,
f a ch e s von dem eines Arbeiters ist, können, ohne stch weh zu tun,
geben , und
das , was ein Arbeiter oder Angestellter leistet, mehrfach
, verteilen.
liegen
Kerzen
qm
ihnen
die
Zwecke,
unter die verschiedenen
von
st ungen
für dieLei
Doch wird man einen Maßstab
mir erwarten , wer 50000 Mark Einkommen hat , kann MO flu
geben, und um eine Staffe -ung vorzuschlagen , mache ich den Vor¬
schlag, daß ein jeder von dem, was er an Staatseinkommen,
zu zahlen hat , lA bis 2 A Prozent jährlich dem Eentralst euer
. Das wirft keinen um.
gibt
verein
Ich
Beiträgen.
Doch ich spreche immer von laufenden
habe die Opferwoche , scheint es, ganz vergessen. Der aufmerksame
Leser wird den Zusammenhang hoffentlich verstanden haben. Der
Lentralverein muß liquidieren , der bescheidene Deich, den wir gegen
den Antisemitismus bisher errichtet haben, bricht zusammen , von
der Errichtung des notwendigen höheren Deiches gegen die hoch,
steigende Flut ist gar keine Rede, wenn nicht rasch die notwendigen
das
die Dauer gesichert werden . Und
Erhöhungen für
gutVergangenheit
der
Sünden
die
soll
Das
?
Opfer
wieder¬
machen, unfern ungebührlich angegriffenen Rotpfennig
das,
herstellen. Und was soll da gegeben werden ? Gebejeder
ge¬
wenig
zu
Jahren
beiden
letzten
den
was er in
Gebe jeder den erhöhten Beitrag,
hat , nachträglich.
geben
den er jetzt zahlen will , noch einmal , oder besser doppelt , als Opfer.
Oft genug in den letzten Monaten haben wir gemahnt ! Mögen
wir jetzt endlich offene Ohren , offene Kerzen, offene Hände finden!
soviel,
Und eins möge die Richtschnur sein : Gebe jeder
an die
Gedanken
im
,
hat
nötig
daß er es nicht
Hand¬
, eines
Arbeiters
eines
Opferwilligreit
schamrot
Hausangestellten
, eines
lungsgehilfen
_
!
zuwerden
Berichtigung. .
, daß der Direktor und alleinige
wir baben in Nr. 7/3 unserer Keilschrift darauf hingewicsen
Pirna er. <2. fein Automobil
der Sächsischen Alebstoffwcrle
Gesellschafter Szantncr
legi Direktor Szantncr
Mitteilung
mit einem Sakenkreuz schmücken ließ. Nach uns zrrgcgcrngener
otr man an keine Laaken,
fahren,
vielen
vor
Swastikakreuz
, daß er das
wert auf die Feststellung
er von
krcuzbervegung dachte, als Aühlerzoichen geschenkt bekommen habe. Vor einiger Zeit sei
unter den
freunden darauf aufmerksamgemacht worden, daß die Führung dieses Zeichens
lasten.
entfernen
daher
Zeichen
das
habe
er
gäbe;
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Anlaß
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jüdischen T .crubenS" dezwecki, die LcursHerr ErrrsLS»
dürger jüdischen Glaubens ohne Nrttersch
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religiösen und polnischen Aichwug zu sLurruel
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ftSTlcn. (§ 1 der Satzung des Vereins .)

XXVH. Jahrg.

Berlin,

droverrrbsr 1921.

Nr «. 11

Zur HaNpLversamWlA
«g.
Don Syndikus Dr . Ludwig Holländer.
Die überaus großen geldlichen Aufwendungen, welche in der
beutigen Zeit die Abhaltung einer Hauptversammlung erfordern,
machen ihr Stattfinden nur alle zwei Jahre möglich. Auch dann
ist die Dauer der Verhandlungen höchstens auf zwei Tage be¬
schränkt. Denn in unserm angestrengten Erwerbsleben ist es
nicht möglich, in hinreichender Anzahl Abgeordnete zu finden,
welche länger als zwei Tage ausschließlich der Reisetage ihrem
Wohnsitze fernbleiben können. Wollte ' man darauf einwirken,
daß die Vertretung der Ortsgruppen in die Hand derjenigen
Berliner Freunde gelegt wird, welche, ohne die Mühen einer
Reise auf sich zu nehmen, eine längere Anzahl von Tagen den
Verhandlungen beiwohnen könnten, so würde der wahre Wille
unserer Mitglieder nicht offenbar werden.
Unter diesen Umständen drängt sich sowohl dem veranstal¬
tenden Vorstand als auch den teilnehmenden Abgeordneten die
Frage auf : Was
kann
und soll
uns
die Haupt¬
versammlungbringen?
Vielfach bezeichnet man solche Veranstaltungen , ganz gleich
von wem sie ausgehen, als wertlose Paraden , vielfach als Sammellager müßiger und kleinlicher Reden. Daraus folgt die ungünstige
Beurteilung, welche am Schluß aller solcher Versammlungen, mögen
sie heißen wie sie wollen, durch die Teilnehmer ausgeübt wird.
Man hört Bemerkungen: eigentlich garnichts Neues, — was
hier geredet wurde, haben wir schon längst einmal gehört, —
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der große Aufwand an Mitteln und Menschenkraft stand in gar
keinen; Verhältnis zu dem Gebotenen, — die Regie hat gar nichts
getaugt , dazu hätte man nicht hierher zu fahren brauchen, — es war
viel zu viel Regie bei der ganzen Veranstaltung , der einzelne ist
gar nicht zu Worte gekommen, — die kurzen Redezeiten sind
unerhört , so darf man die Debatte nicht strangulieren , — man
hätte überhaupt keine Debatten stattfinden lassen sollen, dadurch
ist der. Wert der Referate nur herabgedrückt worden usm.
In allen diesen Beurteilungen liegen gewisse Wahrheiten,
aber Wahrheiten , deren Bedeutung wesentlich überschätzt wird.
Weshalb sind die verschiedenen Austastungen überhaupt möglich?
herrscht , welche man
Weil Unklarheit über die Erwartungen
an eine solche Hauptversammlung stellen kann. Wer auf Gemüt und
Wille» stärkende Veranstaltungen Wert legt, wird alle geschäft¬
lichen und technischen Fragen geringachten und mit ihrer Er¬
örterung unzufrieden sein. Finanzsrageu sind langweilig und
unerfreulich, ja häufig widerwärtig , aber sie sind der notwendige
Erdenrest jeder Erörterung.
Wer die Stimmung der Maste , die Austastung kleinerer Orts¬
gruppen, die örtlichen Verhältnisse, die Sammlung der gemachten
Erfahrungen hoch einschätzt, wird tiefgründige Vorträge an dieser
Stelle für zum mindesten überflüstig erachten. Die Tagungen
unserer Landesverbände und Ortsgruppen zeigen, daß auch in
unserer so großen Vereinigung die Wünsche nach diesem Richtung
hin geteilt sind. Soweit man sich auf Grund genauerer Kenntnisse
der Berhältniste ein Urteil bilden kann, wünschen die kleinere»
die größeren mehr K ->u d Ortsgruppen mehr Aussprache,
g c b u u g.
An beiden; soll es bei der diesjährigen Hauptverscmmlnnz
in bescheidenem Nahmen nicht fehlen. Man übersehe nur nicht
die ungeheure Größe unseres Arbeitsgebietes , von welchem es
kein fürchterlicheres Wort gibt als den Ausdruck: Abwehrtätigkeil.
Mit Ausnahme der Pflege rein religiöser Werte muß der Centrcilhehr und
vereiu alles, was dem jüdischen Deutschen
mit seinem
Verbindung
heilig ist und in notwendiger
Deutsch -sein und Jude -fein steht , pflegen, festigen, entfalten
und verteidigen. Darum ist, rein technisch genommen, unsere
Tätigkeit durchaus bejahend, umspannend und tief. Sollen aber
diese Aufgaben nicht zu einer bloßen Sammlung von Redensarten
werden, so bedarf es einer ausgebildeten und steißig geübten
Technik. Wer den Willen in die Tat umsetzen will, muß wissen:
Wann , Wie und Wo. Dieses Wann , Wie und Wo ändert sich
täglich, namentlich in Zeiten politischer Erregung . Wir wüsten
gerüstet sein. Darum muß eine Hauptversammlung grundlegend
und zum Zweiten für
sein: einmal für unsere Willensrichtung
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da-Z Lebendigwerden
dieses Willens . Am letzten scheitern die
meisten großen Organisationen . Wir wollen lieber unsere Ziele
eng spannen, wenn wir nur unseren Weg mit Flachdruck gehen.
Darum erwarten wir von der Hauptversammlung Festigung
unseres Zieles auch in der Stärkung unseres Willens und genaue
Festlegung des Wann , Wie und Wo . Natürlich nur im Großen,
nicht im Kleinen, unter Ausschaltung alles sür den Zweck unserer
Organisation rein Nebensächlichen. Es werden nicht alle zu Worte
konimrn können, viele werden -urückstehen müssen. Wichtiges, was
der Einzelne Vorbringen will, wird ungehört bleiben müssen.
Daran ist allein die Zeirbeengung schuld, in der wir uns not¬
wendigerweise befinden werden. Aber sorgen
wir dafür ,
daß Zeit
und Lu st vorhanden
ist, das Wesent¬
liche a n z u b ö r e n! Niemand soll sich von der Wortmeldung
zurückhalten. Er soll sich aber, bevor er dir Rednertribüne
besteigt, prüfen und sich fragen : „Ist das , was ich zu sagen habe,
sür die gesamte Entwicklung wesentlich und gehört es vor eine
Schar , die ans dem ganzen Reiche herbeigeeilt ist?"
Wohlan !
Laßt
uns
hören
und
laßt
uns
sprechen,da
in it derWeg
zumHandeln
gebahnt
j st ! Unsere Begeisterung möge wachsen, unser Wille zum
Handeln sich steigern und die Einsicht in die Mittel sich heben.
So wird unsere Tagung sich zum Segen gestalten.

Anmerkung
. Roch einura! seien Ortsgruppen
verbände auf Folgendes aufmerksam gcmrrcht:

1. Meldet Cure Abgeordneten sofort

und Landes»

namentlich an.

2 . Teilt mit , ob sie an den gemeinschaftlichen MittagsNahlzeitcn
teilnehmen ; denn die Vorbereitungen müssen getroffen werden»
Z. Besondere Wünsche wegen Besprechung einzelner Gegenstände
mögen sofort mitgeteilt werden, insofern sie Ln den Rahmen der
Tagesordnung passen» Bringt Beschwerden und Dünsche , soweit sie
Einzelheiten
betreffen , nicht i n den Verhandlungen vor«
Es ist eine Stelle im Versammlungsraum geschaffen, welche an
beide« Tagen der Hauptversammlung solche Beschwerten und
Wünsche entgegenuimmt und nach Tunlichkeit für Erfüllung sorgt.
4 . Vergeht nicht, daß bis zum Sabbatauszang
wie gewöhnlich , also
auch am Tage vor der Hauptversammlung , das Büro ge¬
schlossen ist»
5 , Seid nicht gekränkt, wenu der Vorsitzende, der Syndikus und die
übrigen Damen und Herren nicht alle Einzelwünsche und Einzel¬
erzählungen nach Gebühr «mhören können» Wo sich soviel Freunde
versammeln , kann nur im Geiste
die Freundschaft für den
Einzelnen sich voll offenbaren.

Beachtet die Anzeige : Philo Verlag/
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Der Zarenmord

nnb

die Juden.

(Jüdische Rundschau.)

Gefährliche Le.

. — Die Legenden vom jüdischen
GefährttcheLegenden und idre Zühlebigkeil
. — Die Legende vorn
Dlurnrua! und von der jüdischen Hofircnschändung
Legende vorn„röniysmördemoderne
Die
—
Vol».
*
^gotteSmörderischen
Wie fi?rnf Irrveu, die üverdaupr nie exisr^e. .en» en
" Volk.
rischen
Zaren und seine Familie ermordet haben. — Die Legende ar. der fr.. nb»
reise von Sibirien nach London. — Juden und Bolschewisten und fein
Ende. — Jenny oder Prosoroff ? — Ter berühmte russische StaarZmaun
. — Wie die Juden in die Arme
Roditscbew gegen die Legendenbildung
ver Revolution gehetzt wurden. — Ter Widerstand der Juden gegen die
Revolution.' — Ueberhandnahme deS politischen Mordes in Teuischl-and. —
Sind hie Glaubensgemeinschaften für die Verbrechen einzelner ihrer Mit»
glieder verantwortlich? — Die Juden bilden hier eine Ausnahme! — Der
Kampf gegen die Dummheit.
Was sich nie und nirgends zugetragen , das veralLeL nimmer,

^ÄviateU ^Enein , es hat eilt zähes, unzerstörbares Leben, trotzt dem berühmten
Zahn der Zeit und der auflösenden Kraft kritischer Analyse, gleich
wie . jenes fabelhafte Metall , von dem die Chemiker träumen , dem
keine zersetzende Säure etwas anhaben können soll. Man denke an'
die Blutbeschuldigung, die zum erstenmal wahrscheinlich gegen Ende
des 12. Jahrhunderts in England oder in Rordfrankreich aufgetaucht",
ist, seither all diese Zeiten hindurch so unendlich viele Opfer gefordert
hat und noch in unserer Zeit ab und zu auftaucht oder richtiger:
aufgebracht wird und in weiten Kreisen lebhaften Anklang findet..
Oder man denke an die Zwillingsschwester dieser Beschuldigung, näm¬
lich jene der Hostienschändung, die fast gleichzeitig mit der andern
aufgetaucht ist. Als vor sieben- oder achthundert Jahren gegen unsere
Vorfahren zum erstenmal Gerüchte verbreitet wurden , daß sie sich
auf verbrecherischem Wege geweihte Hostien beschafften und sie mit'
Messern und ähnlichen Instrumenten bearbeiteten , um - den in der
keinen zarten Oblate gegenwärtigen Leib Christi zu peinigen Und ihm
Blut abzuzapfen, ahnten sie nicht, wie viele Ströme von Bluthund.
Tränen das kosten würde, hielten es wohl gar für eilien schlechten
Spaß . Aber noch im Jahre 1510, also sieben Jahre vor Luthers
Auftreten , wurden in Berlin 38 Juden und eine Jüdin deswegen
verbrannt , in jener Gegend, wo jetzt die Frankfurter Allee -sich hin¬
zu ht. Ein langwieriger , Aufsehen erregender- Prozeß hatte statt" '
gesimden, eine große Anzahl .von Zeugen hatten feierlichst beschworen,:
mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie die Juden in einer ver¬
steckten'Kellerecke bei unheimlich flackerndem Kerzenschein gebeugt dasaßen über dem heiligen Mehlplättchen (von der Größe und der Dicke
eines Zehnpfennigstückes) und -mit scharfen, schweren Messern unbarm¬
herzig darauf losstachen und sich' herzlich weideten -an den Martern
Christi, bis' Ströme von Blut hervorbrachen und gar nicht aufhören
wollten , so daß ' die ruchlosen Peiniger Christi sich entsetzten und denGegenstand ihrer perversen Lust zu -vergraben ' und zu ertränken suchten,
aber vergebens ; schließlich ließen sie ihn 'eine weite Reise machen,
um ihn loszuwerden. Neununddreißig Menschen wurden deswegen
verbrannt , bei lebendigem Leibe, im Jahre 1510 zu Berlin , sieben
Die Legenden Jahre

bevor ' Luther

seine

Thesen

an
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Tor - der Wittenberger

Kirche heftete. Darauf wurden sämtliche- Juden ' aus der -Mark'
ausgewiesen, ihr Vermögen konfisziert,.' der Ritterschaft
bev^ üii ^ tn Brandenburg
- wurden die Summen , die - sie ihnen schuldete, erlassen. Das scheint
HoftienschÄl
der letzte Prozeß dieser Art gewesen zu sein. Denn ein Menschenalter
drrvg.
den ganzen Glauben an blutende
darauf erklärte die Reformation
-,
Hostien für sündhaften Aberglauben . In einer großen nrecklen
öurgischen Kirche wurde eine derartige Reliquie , nämlich' eine aus den
Händen der Juden errettete ' zerstochene Hostien als „Schandgötze" ir4:
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Feuer geworfen. Solcher Reliquien gab es viele, sie wurden als
,Heiligcnblut" verehrt und taten große Wunder, gaben den Ort¬
schaften den Namen (der sich vielfach bis auf den heutigen Tag er¬
balten hat), man wallsahrtete zu ihnen aus weiter Ferne , und die be¬
treffenden Kirchen und Ortschaften zogen daraus riesige Einkünfte. Die
Reformation, die diesem ganzen Komplex von Glaubensvorstellung den
Boden entzog, hat mit allen derartigen Prozessen endgültig aufgeräumt,
und vor etwa 45 Jahren entdeckte der geniale . Breslauer Botaniker
Ferdinand
Cohn, einer der Begründer der modernen Mikrobiologie,
den Pilz , der an lange eingeschlossenem Teig blutrote Flecken erzeugt
und die Gegenwart des Blutes Christi in der geweihten Oblate
bezeugte, das ihr die Juden in ihrer bodenlosen Verworfenheit und
Mordgier ' abzuzapfen liebten . . . ganz reckt. Aber die 39 ver¬
brannten Berliner Juden und ihre unzähligen Vorgänger sind nicht
wieder lebendig geworden.
Vor unseren Augen bildet sich jetzt eine ähnliche Legende, keimt
und sproßt und breitet sich aus : von fleißigen Händen gepflegt,
ver.zwei'gt sie sich überall hin, schlägt immer Liefere- und festere
Wurzeln und ist im Begriffe, sich zu einem mächtigen Baum auszuwachjen, dessen Früchte vielleicht noch auf Jahrhunderte ' hinaus unseren Nachkommendas Leben verpesten werden, wenn wir nicht rechtzeitig
die Keime ersticken und die Wurzeln mit kräftiger Hand ausreißen.
Das. ist die Legende, daß es die Juden sind, die die Revolution,
insbesondere den Bolschewismus gemacht, daß es die Inden
sind - die den Zaren
und seine
Familie
ermordet
haben. Waren wir bisher das „gottesmörderische" Volk, so sollen Die Legende
wir fortab als das königs mörderische
Volk vor der Welt da¬ vom . gorrer»
^«*
stehen, denn „wir" haben den vornehmsten Träger des monarchistischen mörderisch
Bott.
Prinzips in Europa auf die grausamste Weise ermordet. Der Titel
des „gottesmörderischen" *Volkes gründete sich ebenfalls auf eine
Legende, unter der noch unsere leiblichen Großväter arg zu leiden
batten ; noch heute kann es einem Juden , allerdings nur in entlegenen
Gebirgsgegenden passieren, daß ihm zugerufen wird : „Ihr habt
Ünsern Gott gepeinigt und gekreuzigt!" Sonst aber ist in dem
größten Teil der Christenheit dns Bedürfnis nach dem Glauben , daß
nur ein leidender, getöteter und auferstandener Gott die Menschheit
erlösen-könne, stark in den Hintergrund getreten. Aber ein ermordeter
Monarch ist heutzutage ein sehr wertvolles Requisit in den Händen
aller, die mit der Entwicklung der Dinge seit dem Weltkriege nicht
zufrieden sind. Sind die Mörder eines Monarchen Juden , so ist
der Ermordete ein um so wertvollerer Kampfgenosse gegen die Re¬
volution, denn dann ist er nicht das Opfer der Wut seines eigenen
Volkes, sondern der „internationalen jüdischen Verschwörung zum
Sturze , aller Throne und Altäre " . So wurde der arme Nikolaus II.
zum Opfer der Juden erhoben. Es grassieren mehrere Broschüren und
Flugschriften,- auch in deutscher Sprache, die teils offen, teils versteckt
die Ueberzeugung in der Welt befestigen wollen, daß die Ermordung Dke moderne
des Zaren ein ,Z ?erk der Juden " gewesen sei, eine unabwendbare Legende vom
Konsequenz der russischen Revolution und des Bolschewismus, die 'ja auch »körrigSNörderisches*. SotL
vou niemandem anders , als von den Juden bewerkstelligt worden find.
‘ Schon int Sommer 1918 versicherten antisemitische Blätter und
Flugschriften» unter den Mördern des Zaren seien 80 Prozent Juden
gewesen. Diese Nachricht wurde von Paris aus verbreitet . Ms man
schließlich erfuhr , daß es im ganzen sieben
oder acht Schergen
gewesen sind^ die im Aufträge der Bolschewistenregierung Nikolaus
und seine Familie Niedergeschossen
, da war . es denn ziemlich. heikel,
gerade 80 Prozent Juden herarrszudividieren. Man kam schließ-
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lich darauf , daß der Anführer der Mörder , der auch den Opfern
das Todesurteil vorgelescn hatte, ein Jude namens Jurowski
gewesen sein muß . Am bezeichnendsten für die Art , wie solche Gerüchte im
unschuldigsten Tone vollkommener Sachlichkeit verbreitet werden , ist die
Broschüre
i e Ermordung
deS Zaren
Nikolaus
II. und
seiner
Familie
", aus dem Russischen übersetzt von W. Riede !.
Auf dem Titelblatt wird behauptet , der Hergang „ sei dargestellt auf
Grund von offiziellen Protokollen der KoltschakschenGerichLskommissioir
und einwandfreien Zeugenaussagen ". Wir erfahren leider nicht, ob Herr
Riedel der Verfasser oder bloß der Uebersetzer der Broschüre ist.
Sooft
der Name Jurowski erwähnt wird , steht dabei, er sei ein
Jude , der früher Lebensversicherungsagent und Uhrmacher gewesen
wäre . Das soll sich dem Leser einprägen , der dadurch in der
Meinung befestigt wird , „die Juden " hätten den Zaren ermordet.
Der Leser sagt sich natürlich schlauerweise, dieser Jurowski handelte
selbstverständlich im Aufträge der geheimen jüdischen Weltorganisationen.
Die paar Russen und die 36 lettischen Rotgardisten , die ihm dabei
Assistenz leisteten , waren nur unschuldige Werkzeuge in der Hand
des ruchlosen Juden . Es sei nur nebenbei bemerkt, daß in den an¬
geführten Urkunden der Koltschakschen Gerichtskommission mit keinem
Wort
erwähnt
wurde , Jurowski
sei ein
Jude
g ervesen. Das
hat Herr Riedel aus eigener Wissenschaft hinzugefügt,
schöpfend aus dem gemeinsamen Born der umlausenden Legende.
„Medojedow , der einzige Russe, der sich unmittelbar an der Ermordung
beteiligt hat," heißt es wiederholt so nebenher . Das soll als Beweis
dienen , daß das russische Volk an der Ermordung seines Väterchens
gar nicht oder nur im ganz minimalen Grade beteiligt war . Der
Mord war überhaupt lediglich ein Werk der Fremden.
Im
Grunde
müßte man sich sagen , da Jurowski der einzige
Jude
war , der
sich unmittelbar an der Ermordung des Zaren beteiligt hat , so
trifft „die Juden " ja keine größere Schuld als die Russen . Die
eigentlichen Zarenmörder wären die Letten . Aber nicht den Letten
wird die Schuld an dieser Greueltat aufgebürdet , sondern den Juden.
Dieser Jurowski wird mit einem Male zum Repräsentanten des
gesamten Judenvolkes erhoben , in dessen Auftrag er gehandelt habe.
Denn gerade er, der Führer der Exekution , wird zum Juden gemacht.
So bekommt die ganze Sache erst einen „tieferen ", einen geheimnis¬
volleren Sinn . Der Zar Nikolaus und seine Familie wurden zu
Opfern der Juden . Gewiß , wer sonst hätte es gewagt , Hand an
einen russischen Zaren zu legen , wenn nicht die Juden ? Die Juden
sind die berufsmäßigen Königs - und Kaisermörder in der Welt-,
geschichte. Das
wird den Völkern der Erde mit aller Macht
auf
tausendfältige Weise
eingehämmert .
Wenn fortab irgend¬
wo und irgendwann auf ein legitimes Staatsoberhaupt
ein An¬
schlag verübt wird , oder wenn eine Volksbewegung einen ange¬
stammten Monarchen entthronen wird , wird es heißen : cherchez le
juif ! Hier haben die Juden ihre „verborgene Hand " im Spiel . Man
weiß es ja . Wer hat denn den Zaren Nikolaus ermordet , wer hat
die Revolution
und den Bolschewismus
in Rußland
gemacht?
. . . Jurowski . . . allerdings bedarf es nur einer leichten Ueberlegung , um sich zu sagen, daß die Sache nicht genau stimmen
dürste. Die Russen haben . nämlich schon manches liebe Mal einen
Zaren ins bessere Jenseits befördert , ohne dazu der Beihilfe des
Juden Jurowski zu bedürfen . Die Regierungsform in Rußland wurde
bekanntlich charakterisiert als „Absolutismus , gemildert durch Meuchel¬
mord". Die wenigsten russischen Zaren sind eines natürlichen Todes
gestorben. Palastrevolutionen , Verschwörung des Adels und der hohen
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Offiziere bcfciHgieit den mißliebigen Herrscher oder die eigene Ge¬
mahlin, wie die „deutsche Zarin " Katharina die Große lenkte den
Arm der Würger gegen das Opfer . Die Vorgängerin dieser
„deutschen Zarin " , die schöne Kaiserin Elisabeth , war der Schrecken
aller Mitglieder des Zarenhofes und hatte eine besondere Vorliebe für
das Abschneiden der Brüste jener hohen Frauen , die ihr aus irgend¬
einem Grunde verhaßt waren . . . . Der russische Historiker Lawrow
sagt, es scheine ein Gesetz der russischen Geschichte zu sein, daß
jeder russische Zar vom Moment seiner Thronbesteigung an zu einem
gewaltsamen Tode verurteilt sei, nur sterben manche ausnahmsweise
von selber, bevor der Moment der Urteilsvollstreckung gekommen ist.
Der Zarenhof war vielleicht noch blutbefleckter als die italienischen
Höfe der Renaissancezeit, wo Dolch und Gift zu den alltäglichen
Bedarfsartikeln gehörten . Die russischen Zarenmörder rekrutierten
sich durchweg aus den höchsten Kreisen, es waren Söhne , oft auch
Töchter der hohen Aristokratie , des Grund - and 'Schwertadels , der
obersten Beamten des Reiches, sowohl des Zivil - als des Mililärstandes.
Diese Elemente bildeten die Verschwörungen, die einen Umsturz der
unbeschränkten Autokratie erstrebten, um eine konstitutionelle Monarchie
mit Parlamentarismus , Ministerverantwortlichleit usw. an deren Stelle
zu setzen. Dieselben Elemente sind es gewesen, die im 19. Jahr¬
hundert, verstärkt durch den Zuzug von Anhängern aus den Kreisen
der bürgerlich-demokratischen Intelligenz , in Rußland die „permanente
Revolution" wie ein unterirdisches Feuer unterhielten und das Land
nicht zum Atemholen kommen ließen ; sie erstrebten schon radikalere
Ideale , Republik, soziale Revolution , Volksh ^ cschast, sogar Kommu¬
nismus . Unzählbar waren die Morde an Iren hohen und höchsten
Würdenträgern des Staates . Es verging kein Monat , daß nicht aus
Rußland mitten im tiefsteu Frieden die Kunde kam von einem Mordanschlag auf einen der Großfürsten , Generalgubernatoren , komman¬
dierenden Generale , Staatsminister , Prokuratoren des heiligen Synod
oder sonstigen Polizeigewaltigen . Rußland
unterhielt eine be¬
besondere geheime Volizeitruppe , die berüchtigte „Ochrana ", zahlreicher
als das gesamte Streitheer manches mittelgroßen Staates , um die
ständige Mordgefahr von den Häuptern der Mitglieder der Dynastie
und der Vertreter der Staatsgewalt , abzuwehren, auf die die russischen
Attentäter aller Grade lauerten , die aber trotz .aller Wachsamkeit in den
meisten Fällen ihr Ziel erreichten. Immer
sind die Attentäter
ohne die Juden fertig geworden. Erst als es galt , Nikolaus II. aus
dem Wege zu räumen , zuckte den weichmütigen echten Russen das übermrle Herz — und sie waren gezwungen, sich den Juden Jurowski,
den ehemaligen Uhrmacher und Lebensversichcrungsagenren, mitsamt
den 36 Letten zu verschreiben. Das ganze Problem dreht sich um
die Person des Jurowski , der die Judenheit und das Judentum vor
der Weltgeschichteverkörpert. Allein das Problem Jurowski hat eine
Vergangenheit , und diese verdient eine ausführlichere Behandlung.
Anfang August 1918 verbreitete sich in Europa die Nachricht,
daß die ganze Zarenfami !> in Jekaterinenburg , Sibirien , irgendwo in
der Nähe von Omsk, durch die Bolschewisten in einer grausamen Weise
erschossen worden sei. In Paris erzählten ehemalige Zarengenerale
und ähnliche Persönlichkeiten, die es wissen mußten, unter den Zaren¬
mördern hätten sich, wie oben erwähnt , achtzig Prozent
Juden
befunden. Das harre von vornherein einige starke Zweifel erregen
müssen. Sibirien war bekanntlich den Juden verschlossen. Woher
konnten sich dort auf einmal so zahlreiche Juden sinden, daß sie die
dortigen Sowjets beherrschten und sogar achtzig Prozent der Truppe
stellten, die das grausame Todesurteil an der Zarensamilie voll-

Wie fünf Iu
den. die Lvcr
Haupt nicht
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streckte? Diese Erwägung allein hätte genügen sollen, um die ' ganze
Sache in das Reich der Fabel zu verweisen. Aber da es sich um
„die Inden " handelte, wurde die alberne Fabel geflissentlich aufrechterhalten , mit großem Eifer verbreitet und willig geglaubt . Inzwischen
hatte . der russische Admiral Koltschak
gegen die Bolschewisten
eine „weiße" Armee organisiert , die anfangs siegreich war . Zugleich
operierte in Sibirien eine -englische Armee unter General Knox .-, Der
russische Admiral setzte eine förmliche Regierung ein, mit einem regel¬
rechten Kabinett , dem als Justizminister einer der bekanntesten russischen
Juristen , Starinkewitsch,
angehörte . Das erste, was der Justiz¬
minister unternahm , war , eine Untersuchung einznleiten über die Vor¬
gänge bei der Ermordung der Zarenfamilie . Die Untersuchung wurde
im Dezember 1918 abgeschlossen. Der Chef der . UnLersuchungskommission, Nikolajeff,
berichtet hierüber am 12. Dezember an
seinen Justizminister Starinkewitsch . Gleichwohl berichtet der englische
General Knox am 5. Februar 1919, also mindestens zwei Monate
nach dem Abschluß dieser- Untersuchung, von Omsk aus an seine
Regierung telegraphisch etwas - ganz anderes : Im Lokalsowjet von
Jekaterinenburg gab- es zwei Parteien , von denen die eine die Zaren¬
familie um jeden Preis retten wollte, die andere dagegen, geführt
von fünf Juden , - erstrebte den Tod der Zarenfamilie . Zwei von
den fünf, namens Varnen und Sarafoff , die mit Lenin durch Deutsch¬
land , aus der Schweiz gekommen waren , wurden ansersehen, den
Mord zu vollstrecken. Die Wache um das Wohnhaus des Zaren
war unter dem Vorwand , sie habe 10 000 Rubel gestohlen, entfernt
worden ; an ihre stelle kam eine andere Wache, bestehend aus zehn
Letten und drei Juden, , Laipon und Jurowski (der Name des
dritten ist , unbekannt geblieben), kommandiert von .einem Russen
namens Medojedow, einem bekannten Verbrecher,, der im Jahre 1906
wegen Mord und Brandstiftung und im Jahre 1911 wegen Notzucht
an einem elfjährigen Mädchen abgeurteilt worden war . Es folgen nun
Einzelheiten ü'ber den Vorgang , die für unsere Frage gleichgültig sind.
Dieser. Bericht des Generals Knor an den englischen Kriegsminister
wurde den Protokollen des Parlaments einverleibt und -in einem Weiß¬
buch veröffentlicht. Er bildete natürlich ein gefundenes Fressen, für
die Antisemiten aller Schattierungen . Obwohl nämlich aus den achtzig
Prozent Juden nichts geworden war und unter allen Zareumördern
nur fünf Juden a^lfzutreiben waren , der Hauytanteil - aber den Letten
und . dem abgestraften russischen Verbrecher Medojedow zufiel, so war
doch von authentischer Seite . beglaubigt worden, daß . die. „jüdische"
Partei im Lokalsowjet auf den Zarenmord , hinarbeitete und daß ein
Jude den Opfern das Todesurteil vorlas . Das genügte natürlich,
um nicht nur diesen paar Juden irgendwo in Omsk oder Jekaterinenburg, nicht nur allen Juden in Sibirien , nicht nur allen Juden .in
Rußland , sondern auch denen in England,- ja, in der ganzen Welt
einen. Strick zu-drehen. Die Londoner „Mcrning Post" und alle anti¬
semitischen Blätter in . Paris , Berlin und Wien und überall in der
Welt triumphierten . Haben wir 's nicht immer ,gesagt ? Die Juden , sind
an allem schuld, die Juden haben die russische Revolution gemacht, die
Juden haben den Bolschewismus gemacht, die Juden haben den Zaren
und seine Familie ermordet. Die Juden sind das 'königsmörderische
Volk, alle Juden ' der Welt waren für alle Zukunft gebrandmarkt . .. . ..
Die englischen Juden , die gewissermaßen als Mitschuldige der
Herrn Jurowski und Genossen ^n Sibirien bezeichnet wurden , wollten
den Makel nicht auf sich sitzen lassen und beschlossen
, der Sache auf
den Grund zu gehen. In London hatte der Jenisb Board of Deputies
und die Anglo-Jewish associatioa ein Joint foreign coimuittee eingesetzt,

Tor Zaremnord nnb di.'- Juden
das bic Aufgabe hat, die jüdischen Angelegenheiten im Auslände zu
beobachten. Der Sekretär dieses üoinr toreiAN eommittsa ist der hoch¬
verdiente, tapfere und unermüdliche Lucien
Wolf. Lucien Wolf
fetzte sich mir einem hochangesehenen
, in London wohnhaften russischen
Juden Dr. R . Blank aus Kifchinew, der mit dem inzwischen nach
Paris üüergesicdelten Justizminister Starinkewitsch eng befreundet ist,
in Verbindung , und erhielt durch ihn den Bericht
des Kolt sch ätschen
General
st aatsanwal
.t es Nikolajeff
über
bic Ergebnisse
seiner
Untersuchung.
Dieser Bericht ist
seither durch den Druck bekanntgeworden und findet sich auch über¬
setzt in der oben genannten Broschüre von W. Riedel.
Was ergibt
sich nun aus diesen: Bericht ? Daß . die Depesche des Generals Knor,
was die Angaben über die Juden anbetrifft , vollständig erlogen
ist.
In diesem Bericht ist weder von einem Vainen noch von einem
Sarasoss , noch von einem Laipont die Rede, nur Jurowski wird er¬
wähnt ; es wird
aber
nicht mit einem
Worte
engedeutet,
daß er ein Jude sei ober von Juden stamme. Nichtsdesto¬
weniger. veröffentlichte der russische General D ietrichs
in der „Revue
des. Deux Mondes" vom 1. .August 1920 einen Artikel über die Er¬
mordung des Zaren , in dem die Legende von .den „ fünf Juden " aus¬
rech terhalten und eifrig verfochten wird. Allein der General
be¬
zeichnet
Jurowski
ausdrücklichals
den „Russer " , rnt
Ge gens atz .z u den fünf anderen
, die nach seiner
Bersicherung
Juden
seien. Am 25. März 1920 hatte der Justiz¬
minister Starinkewitsch sich veranlaßt gesehen, an die „Times " folgendes
^chrciöen . zu richten:
„Auf Grund der Ergebnisse der Untersuchung, über die mir vom
Generalstaatsanwalt allwöchentlich Bericht erstattet wurde, kann ich
verjichern, daß unter den Personen , die der Teilnahme an der Er¬
mordung des verewigten Kaisers Nikolaus II. und seiner Familie über¬
führt worden sind, l e in e einzige
vonjüdischer
Ab stam m u n g w a r . . Wenn, wie Sie feststellen, verschiedene Pceßorgane die
Ermordung des Zaren den Inden ' zur Last gelegt haben, so behaupte
ich bestimmt, daß sie ihre Informationen nicht aus der allein vertrauenswerten Quelle , nämlich aus dem amtlichen Untersuchnngsbericht
geschöpft haben." — Gleichwohl brachte dieselbe „Times" im August
und September eine lange Reihe von Aussätzen über die Ermordung DieLe- endeLu
des Zaren , in denen gegen die gesamtrussische Judenhüt die schwersten^ rn Syrier:
Anklagen aufrechterhalten wurden. Lucien
Wolf richtete darauf nach Lorrdör
an das Blatt eine Erwiderung , in der er die Behauptung jenes
Artikelschreibers Punkt für Punkt widerlegte. Unter anderem stellte er
fest, daß die „Times "-Artikel hauptsächlich auf die Behauptung des
oben erwähnten Generals Dietrichs
aufgebaut sind. Nun ist dieser
allgemein als grimmiger Antisemit bekannnt. Noch bevor er seine
sogenannten Untersuchungen abgeschlossen hatte , verbreitete er in
Sibirien eine Brandschrift unter dem Titel : „Die Juden haben den
Zaren ermordet ." Dem General Dietrichs half dabei der ehemalige
Petersburger „Times "-Korrespondent Mr . Wilton,
dessen glühender
Judenhaß noch aus der Zeit der ersten russischen Revolution , Marz
1917 , bekannt ist; es wurde damals vom russischen Preßkomitee,
26. Mürz 1917 , ein heftiger Protest gegen seine verlogene Haltung
erlassen, den sämtliche russische Zeitungen an demselben Tage abdruckten. Lucien Wolf erinnert daran , daß die deutschen Antisemiten
seinerzeit Lord Rorthcliffe zum Juden stempelten und dies sogar im
Weimarer historisch-genealogischen Taschenbuch veröffentlicht war. —
Lucien Wolf lormte des weiteren feststellen, daß General Snox seine
erlogenen Behauptungen , die er an das Londoner Kriegsminister üu»
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depeschierte, vom General Dietrichs erhalten hatte , der auf eigene
Faust eine Untersuchung geführt . Aber schon am 6. April 1920 richtete
Wolf einen Brief , Ln dem er über eine
an Lucien
Di*. R . Blank
Unterredung mit dem ehemaligen Justizminister der KoLLschakschen Ne¬
gierung , StarinkewiLsch, berichtete. Es heißt darin wie folgt:
„Nachdem Herr StarinkewiLsch mir die entschiedene Erklärung
abgegeben hatte , daß an der Ermordung der Zarenfamilie kein einziger
Jude beteiligt war , richtete ich an ihn die Frage , wie er sich die
Tatsache erkläre, daß General Knox an das britische Kriegsamt das
Gegenteil drahten konnte. Herr StarinkewiLsch schwieg eine Weile,
dann sagte er lächelnd: Die russischen Militarkreise bemühten sich
gleich vom Beginn mit großer Heftigkeit, sestzustellen, daß die Er¬
mordung des Zaren ein Werk der Juden gewesen sei, und daß dies durch
die Untersuchung erwiesen werden müsse. Sie unternahmen Nach¬
forschungen auf eigene Faust und drängten daraus , daß die ganze
gerichtliche Untersuchung ihnen überlassen werde. Der Justizminister
hatte große Schwierigkeiten zu überwinden, bis es ihm geläng, durch¬
zusetzen. daß die Untersuchung durch die ordentlichen Organe seines
Departements geführt wurde. Aber diese Untersuchung wurde fort¬
während durch das Eingreifen der Militarkreise gestört. Als z. B.
der erste Untersuchungsbeamte Sergejew nicht imstande war , die
Spur einer jüdischen Beteiligung zu entdecken, protestierten die Militärkreise laut gegen ihn und streuten aus , daß er selber Jude sei.
Der Kampf gegen diesen Beamten war so heftig und anhaltend , daß
der Justizminister gezwungen war , Sergejew zu entfernen und die
Untersuchung einem anderen zu übertragen . Allein auch diesem gelang
es ebensowenig, eine jüdische Spur an dem ganzen Vorgang zu ent¬
, als
decken. Tatsächlich war die amtliche Untersuchung abgeschlossen
der General Knox seine Depesche an das Kriegsamt absandte. An¬
dererseits hat der Öberkommissar des britischen Auswärtigen Amtes
nachdem er vom General Knox eine gleiche
Eliot,
Sir Charles
Depesche erhalten , an den Justizminister Slarinkewitsch sich mit der
Frage nach den Ergebnissen der Untersuchung gewandt, und von ihm
eine Abschrift des Berichts erhalten , den Sir Charles Eliot doch
wohl seiner Regierung weitergegeben haben dürfte . Es erheben sich
nun folgende Fragen : Warum hat der Herausgeber des Weißbuches
den amtlichen, vom Justizminrster Koltschaks gelieferten Bericht in
das Weißbuch nicht ausgenommen? Ferner : Warum hat General
Knox das Ergebnis der amtlichen Untersuchung, oas ihm doch wohl
bekannt sein mußte, ignoriert ?" Dr. Blank schließt : „Die amtliche
Unterstützung, die der falschen, durch die Depesche des Generals Knox
erhobenen Anklage dadurch verliehen wird , daß die Depesche in das
von der britischen Regierung herausgegebene Weißbuch ausgenommen
wurde, hat den Juden in der öffentlichen Meinung Englands und
anderer Länder unzweifelhaft schweren Schaden zugefügt. Die ein¬
fache Gerechtigkeit fordert , daß dieser Schaden, wenn auch viel zu
spat, wieder gutgemacht wird durch eine öffentliche Erklärung der
englischen Regierung in beiden Häusern des Parlamentes ."
Es sind wahrscheinlich Gründe „höherer" Politik gewesen, die
die Regierung von Großbritannien bisher verhindert haben, dieser
einfachen Gerechtigkeitspflicht nachzukommen, der sich im Privatleben
kein Gentleman entziehen würde . . . .
Lucien Wolf hat diese gesamte Korrespondenz einschließlich der
amtlichen Dokumente im Spätsommer 1920 , also vor mehr als einem
Jahre , in einer kleinen Broschüre veröffentlicht, die die Ueberschrift
führt : „The Assassinaticm of the Tsar."
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Die Triebfedern die sc5 ganzen Vorgangs liegen, nun Hat zutcu)c. Die Zarenfamilie wird ermordet . Die russischen reaktionären
Militärkreise bieten alles auf , um die Schuld auf die Juden abzu¬
wälzen. Der General Dietrichs verbreitet eine Flugschrift unter dem Titel
„Dir.' Juden haben den Zaren ermordet !" und dieses Schlagwort findet
lauten Widerhall in Berlin , Paris und London, dringt sogar bis
nach Madrid , wo der sonst so schweigsame König Alsonso erklärte,
die Juden haben den Weltkrieg gemacht, sie haben die Revolution
gemacht, sie haben zuguterletzt den Zaren und seine Familie ermordet.
Mächtige und weitverbreitete Zeitungen und Zeitschriften wie Morning
Post, Times , Le Temps , Revue des Deux Mondes bestätigen sie in
ausführlichen, langen und mit angeblich authentischen Dokumenten ver¬
sehenen Artikeln und hämmern sie dem gebildeten Publikum der
ganzen Welt in das Hirn . Durch Tausende und aber Taufende kleiner
, unscheinbarer Zeitungsnotizen , Flugschriften und Broschüren,
Aussätze
die für das „gemeine" Volk berechnet sind, wird diese Ueberzeugung
unter den Volksmassen aller Länder verbreitet, bis sie zu einer uner-schütterlichen selbstverständlichen ,Wahrheit " wird , wie ehemals, daß
die Juden den Sohn Gottes gekreuzigt und jahrhundertelang
seinen Leib in der geweihten Hostie marterten oder daß sie noch
heute Christenkinder schlachten, um ihr Blut in die Osterbrote zu
kneten. . . . Welcher Zweck wird damit verfolgt ? Die Juden sind
die Urheber und Träger der Revolution . Das will sagen: Wer an
der Revolution teilnimmt , dient den jüdischen Interessen , fördert
das Judentum gegen das Christentum und verwirkt sein Seelenheil,
er untergräbt die Kirche, hilft dem Satan und dem Beelzebub, sich
zu Herren der Welt zu machen. . . . Es gibt kein wirksameres Mittel,
die Revolution und ihre Forderungen der Masse zu verekeln und
verdächtig zu machen, als indem man sie zu Erzeugnissen des „jüdischen
Geistes" stempelt. Alle Elemente, hoch und niedrig, die irgendwie
ein Interesse daran haben, der Reaktion wieder zum Siege zu
verhelfen, werden sich unweigerlich dieses Motivs bedienen und in
der Propaganda so rücksichts- und gewissenlos sein, wie man es
immer in der politischen Propaganda überhaupt gewesen ist, zumal
uw es gegen Juden losging . Keinem fallt es ein zu leugnen, daß
in allen Ländern Juden an der revolutionären Bewegung teilgenommen
haben. Das wäre ja anders gar - nicht möglich getoq'eu, 5a doch
die Juden am Ende auch sozusagen Menschen sind, am bürgerlichen
Leben Anteil nehmen und über die politischen Zustände ihre Ansichten
haben und betätigen müssen, wie alle anderen Sterblichen auch. Und
da die Juden am Ende nicht stumpfsinniger und unbegabter sind
als alle anderen Menschen, so war es unvermeidlich, daß manche
von ihnen hier und dort zu Führerstellen gelangten . Aber man
täusche sich nicht, wäre das Unmögliche geschehen und kein Jude
hätte sich an der Revolution beteiligt oder wären Trotzki und
Bola Khun, Eisner und Landauer keine Juden der Abstammung
nach, man hatte sie zu Juden gestempelt, um nur die Anklage gegen
die Juden als die Urheber der Weltrevolution erheben und die Weltrcvolutivu als „jüdisch" brandmarken zu können. Es gibt mäch¬
Zroecke es
Kreise , für deren
tige und einflußreiche
Auf¬
beiden
ist , daß diese
notwendig
unbedingt
verbreitet
mehr
und immer
existieren
fassungen
werden. Wo es keine Juden gibt, müssen sie erfunden werden.
Kein Mensch in Europa glaubt heute, daß die Juden jemals geweihte
Hostien zerstachen und ihnen Blut abpreßten , um sich an den Martern
Christi zu weiden, und dennoch mußten im Verlaufe der Jahr¬
hunderte unzählige Juden den Scheiterhaufen besteigen, um dieses
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gräßliche Verbrechen zu büßen. Tausende wurden verfolgt und ver¬
trieben.' Das BluLwunder war eben aus allerlei dringenden Gründen
nötig . — und es geschah! Die ganze Welt glaubte fest daran . Jexn
benötigt man den Glauben an den Juden als Haupttriebkraft der
Revolution,, daher die rastlose Propaganda . Und -die Welt glaubt
daran. Wir können uns im Kampf gegen diese Pro«
abermals
paganda unserer Haut nur dadurch erwehren, - daß wir immerfort
rastlos bemüht sind, die öffentliche Meinung aufzukläreu , und es
übrigens der Wahrheit überlassen, sich durchzusehen. Daß dies ' eine
Sisyphus -Arbeit ist, braucht nicht gesagt zu werden. Das lehrt uns
jedes Blatt der antisemitischen Presse. Vor nicht langer Zeit hat
dies der Artikel „Das Judentum im Bolschewismus" , von Dr. E. I c u n y
erwiesen. Mit
' uä ' ^ der „Deutschen Tageszeitung " Nr . 363—6 abermals
ttbswMen
reis Ende. ^ einem merkwürdigen Gemisch von naiver Heuchelei und dreister
-und jüdisch
jüdischen
„die
gegen
Unverfrorenheit eifert der Verfasser
beeinslußten Blätter , die mit geschicktem Hakenschlagen versuchen, die
Juden von der Schuld am Bolschewismus reinzuwaschen". - Der Ver¬
fasser versichert, daß sie „in Rußland selbst desgleichen Lun, schon
weil im ganzen Rätebereich kein einziges nichtbolschewistisches.Blatt
erscheint, und dort die Presseverwaltung rein jüdisch ist " . Also
die jüdischen Bolschewistenblätter in Rußland suchen die Juden von
der Schuld .am Bolschewismus rein zu waschen. Da aber in den Augen
der Bolschewistenblätter der Bolschewismus keine Schuld, sondern ein
, wenn sie „rein jüdisch"
Verdienst ist, so müßte die Bolschewistenvresse
wäre, unaufhörlich die Verdienste der Juden um den Bolschewismus
austrommeln , anstatt den Zusammenhang abzustreiten. Eins von
Jenny oder Leiden ist entschieden unwahr . Interessant ist, daß Herr Or. Jenny
Prosoroff ? über die „Republik der Pseudonyme" spöttelt und den vielen . „echt
russisch klingenden Namen" zu mißtrauen rät . Herr Dr. E. Jenny
welcher bis zum
ist nämlich identisch mit Herrn G . Prosorosf,
Kriegsausbruch im roten „Tag " die von glühender Nusseuliebe durch¬
drungene Politik August Scherls verfocht und dabei, wie es . sich
für einen „echt russischen Menschen" geziemt. Ln der Judenfrage die
Ideen der „Schwarzen Hundertschaften" vertrat . Es wäre interessant zu
erfahren , ob ' G . Prosoroff oder Dr. E . Jenny der echte Name - und
welches das Pseudonym ist. In der Zwischenzeit hatte ProsoröfsJenny allerlei Wandlungen durchgemacht, ein paar Momente lang
. schillerte er sogar judenfreundlich . Aber jetzt erfordert die Konjunktur,
daß man abermals die Chuligan -Politik betreibt . In deutschen
antisemitischen Kreisen ist nämlich die Ueberzeuguug verbreitet,
daß die Erben der Bolschewisten die „Schwarzen Hundertschaften" sein
werden ; mit diesen müsse man sich also beizeiten gut stellen, um
das Bündnis zwischen einem reaktionären Deutschland und einem
reaktionären Rußland wie vor dem Kriege vorzubereiten . Das ist
Die Reaktion
Irrtum.
ein verhängnisvoller
indessen
hat in Rußland so - gründlich - abgewirtschaftet, daß sie keinerlei
Aussicht hat , wieder zur Macht zu gelangen. Es war der Grundfehler
aller Gegenrevolutionäre , daß sie in ihrem Gefolge den zaristischen
Bureaukraten und den Großgrundbesitzer führten . Die „weißen Garden"
gingen darum massenhaft zu den roten über und fanden dabei die
Unterstützung der Bauernbevölkerung . Die Zukunft gehört in Rußland
dem ' liberalen Bürgertum , welches durch die Kadetten und Oktobristen repräsentiert wird und dessen Führer gegen den Antisemitismus
ebenso protestieren wie gegen den Bolschewismus und schon oft dar¬
gelegt haben, . daß eben das fluchwürdige . zaristische System , welches
die Pogrome als Regierungs - und Berwaltungsmittel handhabte, es
^wesen ist, welches das Enrporkommen des Bolschewismas Ln. Ruß-
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Iatib möglich gemacht. Sie protestieren ebenso scharf gegen die Identi¬
fizierung von Bolschewisten und- Juden . Vor einigen. Wochen .tot Rodktfche
daS wieder einmal C. M . N o d i Ls che w , der zu Paris in der
■Verbannung lebende russische Staaismann und Politiker , der/ am * .
Ende doch die Verhältnisse besser kennen und größeres Vertrauen
verdienen dürfte, als Herr Prosorosf-Ienny . In einer russisch ge-'
schriebeneu Broschüre unter dein Titel „Bolschewisten und Juden ",
erschienen in Lausanne
Association
(
Herzen), legt Roditschew die
ganze Verlogenheit und Albernheit dieser von den deutschen:, und
russischen Reaktionären mit soviel Eifer propagierten Behauptung dar
und deckt die wahren Beweggründe dieser Agitation auf. Anstatt -gegen
irgendwelche obskure Skribenten zu polemisieren, sollte Ienny -Prosoroff
lieber versuchen, Roditschew zu widerlegen! Roditschew ist sicher \
kein Pseudonym, es wird auch schwer sein zu behaupten, daß dieser
- greise, hochgeehrte russische Staatsmann von den Juden gekauft sei. '
Ienny -Prosorosf schreibt: „Rach Za bl und Rang steyt ihre , (der
bolschewistischen Juden ) Masse außer jedem Verhältnis , zur Bewohner¬
schaft und macht sich dadurch, nach dem Empfinden der Russen, über
jede Gebühr breit ." Las die Zahl anbetrifft , so versichert JennyProsorofs : „Das Innenministerium besteht aus 45 Juden , neben
denen . 11 Letten, 2 Deutsche. 1 Pole , 1 Armenier sind und nur
. 2./stammcsechrc Landeskinder Stellungen innehaben. Geradezu grotesk
wirkt .es, daß im Kriegskommissariat kein einziger' Russe sitzt', dafür
34 Juden nebst 8 Letten und einem Deutschen. Das Justizkommissariat
ist völlig verjudet : neben 18 Juden ist nur noch ein Armenier
tätig ." Diese „ Zahlen " sind natürlich
-völlig
erlogen.
Wer darüber die Wahrheit erfahren will, der lerer Bulaschow Dis
„
Nutznießer des Bolschewismus" , S . 14—18. Allein Jenny -Prosorois.
rechnet' offenbar aus eine ausgepichte Naivität seiner Leser, sonst
müßten sie sich fragen : „Sind alle Russen auf einmal aus Rußland
verschwunden? Warum fegen die 120 Millionen Russen nicht das
Häuflein Juden mit einem Ruck von den usurpierten Stellungen weg?
Warum gehorchen alle die alten bewahrten 'Zaren generale, . darunter
ein 2£amt wie B r n s s i l o w , willig der HandvoU von 31 Juden , die
das Kriegslommissariat beseht haltend
Man muß schon -mit
W i I h e ! m M e i st e r (in seiner Schrift „Das Schuldbuch Judas ")
an benBasiliskenblick
„
" der Juden glauben, mit dem sie die. Nicht■juben verhexen und in Stein verwandeln, -um die Angaben JennyDrosoroffs für wabr zu halten . — Es ist richtig, daß -.etwa ein
Dutzend „Juden " in der Sowjet -Regierung einen böheren . Rang
einnimmt, ein einziger von ihnen, Trotzki, gehört der aus
17 Mitgliedern bestehenden höchsten Körperschaft, dem regierenden
Kabinett an . , (Siehe darüber ausführlich Bulaschow
S . 26—28.)
Allein hier kommt es nicht auf den Rang an , den diese Juden in
den Sowjetkörperschaften
bekleiden, sondern auf die Stellung,
die sie innerhalb der jüdischen .Gemeinschaft einnehmen. Und da muß
^eftgestellt werden, daß alles,
was innerhalb der russischen. Judeuschaft Namen, Bedeutung und Einfluß hatte , -q 11 e Persönlichkeiten,
die im religiösen, geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Leben, sei
es des jüdischen Proletariats oder des jüdischen Bürgertums , .irgend' Wie führend und tonangebend waren , im Lager
der Antibolschewisten
steht, dagegen hat kein einziger
der . „Juden ",
die in - den Sowjetkörperschaften zu Einfluß ' und Rang , gekommen
sind', , innerhalb der jüdischen Gemeinschaft je eine Rolle gespielt!
Niemals haben die Trotzki und Joffe , die Uritzki und Litwinow oder
wie sie sonst, alle heißen, im Leben der Juden Rußlands irgend¬
eine -Bedeutung gehabt. Ihre Namen waren zumeist den Juden
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völlig unbekannt, manche von ihnen kannte man als Führer der
Revolutionäre , die aber mit Juden und Judentum
russischen
nichts gemein hatten , jeden Zusammenhang damit schroff ablehnten.
Unter den „jüdischen" Führern der Bolschewisten befindet sich kein
Dichter wie Gorki und die große Zahl jüngerer Lyriker,
einziger
die jetzt die Musik und die Poesie des Bolschewismus machen uub
Gelehrter , wie
ihn zu verklären bemüht sind; kein einziger
Jwanowski , Planson , Bechterew, Oldenburg , Reinke il a . oder Ab¬
kömmlinge hochangesehener Familien , wie Lenin-Ulsan ow, Tschischerin,
Bucharin, Kal inin . Krassin u . a. Bulaschow hat ausführlich darso große Zahl der Juden unter den
gelegt, woher die scheinbar
Sowjetbeamten der niederen Stufen herrührt . Es sei noch hinzugefügl,
daß der große Teil dieser Beamten oder Volkskommissare sich aus
jenen Kreisen rekrutiert , die selber nie den Anspruch erhoben, Re¬
präsentanten der Judenheit zu sein. Im Auslande ist die SowjetRegierung ganz und gar nicht wählerisch, und man erstaunt, auf
exponierten Posten manche verkrachten Existenzen, entgleiste intellektuelle
Individuen von dunkler Vergangenheit zu finden, deren einzige Oualisikation darin besteht, daß sie lange außerhalb Rußlands zu leben
gezwungen waren und die Sprache des betreffenden Landes be¬
herrschen. Die „Juden " unter diesen Elementen als repräsentative
Persönlichkeiten des Judentums anzusehen, ist der Gipfel des Un¬
sinns oder der Perfidie . Jennh -Prosoroff gibt selber zu, daß die
„jüdischen" Gewalthaber , die sich überall ( ?) als Kommissare auftun
und heute zu befehlen haben, „Leute sind, die bislang in den be¬
scheidensten Winkeln lebten, oft in Schlupfwinkeln ein lichtscheues Dasein
führten ". Und versichert dennoch, „daß in den Augen der (russischen)
Bevölkerung die Judenschaft mit Recht mit dem Bolschewismus
kommt man
welche m iftcd ) t? Wie
identisch erscheint" . Mit
dazu, das lichtscheue Gesindel eines Volkes mit dem Volke schlechthin
zu identifizieren ? Wird es jemandem einsallen, etwa Max Hölz
und seine Leute und all die anderen , die mehr oder weniger tatkräftig
mithalftn , mit dem deutschen Volk zu identijizieren ? Jenny -Prosorofs
gibt ferner „ausdrücklich" zu, „daß üicht sämtliche Juden Bolschewisten
sind, sondern viele der Gebildeten und Begüterten nicht nur nicht
mittun , sondern blutig verfolgt werden" . „Dennoch besteht die Tat¬
sache, daß der Bolschewismus nach Geistesrichtung, praktischer Durch¬
setzung seiner angewandten Methoden und besonders nach seiner Aus¬
nützung zu reichlich 60 Prozent jüdisch ist." Das steht ganz genau
so fest, wie daß unter den Mördern des Zaren achtzig Prozent Juden
waren. Die halbe Million Juden in Sowjetrußland unter den
l20 Millionen Nichtrussen lieferte ausgerechnet 80 Prozent zum
Bolschewismus. Gegen eine solche Logik und eine solche Ehrlichkeil
ist aussichtslos zu polemisieren. Man denke an die Juden Laipont
und Vainen , Sasarow und Jurowski , die die Generale Knox und
Dieterichs aus dem Nichts geschaffen haben. . . . Doch Jenny -Prosorosf
hat Anwandlungen von Gnade . Er sagt : „Die im Grunde vernünftige
zarische Judenpolitik artete teilweise in grausame Ungerechtigkeit aus,
und dies hat gewiß viele Juden den Kommunisten zugetricbcn. Doch,
mag dies manches erklären, die Frage an sich darf diese Erkenntnis
nicht nach der Er¬
darum nicht verdunkeln. Wir fragen
der Juden
Stellungnahme
die
, woher
klärung
kommt, sondern wie sie tatsächlich bestellt ist." Diese Methode, nicht
nach der Erklärung einer sozialen Erscheinung zu fragen , ist so fürtrefflich. daß sie verdient, allgemein angewandt zu werden. Zum Bei¬
spiel: daS deutsche Volk verabscheute immer aus ganzer Seele den
politischen Mord . Seit der Ermordung KotzebueS durch Sand - (die
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in Frankreichs intellektuellen Kreisen ungleich größere Nachsicht fand ^ berhaudals in Deutschland) ruhte der politische Mordanschlag bis auf Hödel
und NoLiling , die bis in die radikalsten Kreise hinein tiefste Entrüstung in Teutschtanv.
weckten
. Aber seit November 1918 hat eine erschreckende Anzahl von
politischen Morden stattgefunden : Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt
Eisner , Landauer , Gareis . Erzberger sind Opfer geworden. Ungleich
weniger prominente Persönlichkeiten sind in viel größerer Zahl hingerafft worden, rnan hat ausgerechnet, daß bis zum Juli 1921 nicht
weniger als 360 politische Morde in Deutschland verübt worden
sind. Und zwar wurden diese Morde von Anhängern der Ordnungs¬
parteien .verübt und von Stützen des Thrones und des Mares gutgeheißen und ' belobt. Kein Gerechtdenkender wird diese Tatsachen, die
man nicht erst zu falschen und zu übertreiben braucht, dazu benutzen,
um den politischen Mord als eine immanente Eigenart des deutschen
Volkes oder als einen Ausdruck des deutschen Geistes hinzustellen, sondern
wird sie erklären
als eine Folge der schauerlichen, durch den £ rieg
verursachten moralischen Verwilderung und der maßlosen politischer? aozureyverr
Verhetzung, die alle Grenzen überschreitet. Nach der lieblichen und
gerechten Methode des Jenny -Prosoroff dagegen dürfen wir nicht
nach der Erklärung fragen , sondern einfach, wie die Tatsachen bestellt
sind. . . . Es ist Tatsache, daß die „im Grunde vernünftige zarisckre
Judenpolitik " ^oie gewisse Kreise auch in Deutschland verwirklicht
schon möchten) überhaupt erst die Juden Rußlands in eine so hoff¬
nungslose Lage gebracht hat , daß die intellektuelle Jugend und das
Proletariat dem revolutionären Gedanken zugänglich gemacht wurde.
Vereinzelte jüdische Namen tauchen in der terroristischen Bewegung erst
in den 80 er Jahren auf , lange nachdem die großen anhaltenden , von
der Regierung offenkundig betriebenen Pogrome den Juden alle
Hoffnung geraubt hatten , auf legalem Wege eine Verbesserung ihrer
Lage zu erreichen. Mau suchte mit Lichtern nach jüdischen Teilnehmern
an früheren Revolutionen und fand nur — daß am Dekabristenaufstand
1825 der Sohn eines getauften , seit Jahrzehnten in Petersburg
fern von Juden und Judentum residierenden jüdischen Millionärs
beteiligt war (dieser Aufstand war von Angehörigen des höchsten
deutsch-baltischen und russischen Adels und der Offiziers - und Beamtenkreise gemacht worden). Alle grausamen Leiden, die „die im
Grunde vernünftige Judenpolitik " ,' namentlich unter Nikolaus I., den
Juden zufügte, ertrugen diese bis vor 40 Jahren mit stummer
Geduld. Seither wurden die extremen Elemente unter den Juden
immer mehr in den Wirbel der revolutionären Strömung hinein¬
gezogen. Doch erst im Jahre 1911 geschah es zum erstenmal, daß
ein Jude , Bogrow , ein Mordattentat verübte , nämlich auf Stolypin.
Aber immer war es so, daß die Juden um so radikaler waren , je
mehr sie, ohne Rücksicht auf ihre Klassenzugehörigkeit, dem Juden¬
tum in religiöser und kultureller Beziehung entfremdet und in dem
Russentum aufgegangen waren . Diejenigen Schichten, die in innigem
Zusammenhang mit der jüdischen Tradition und dem jüdischen Leben
standen, und diese bildeten gut 99 Prozent der russischen Judenheit, befanden sich im Lager des liberalen
Bürgertums,
das durch die Kadetten und Oktobriften repräsentiert war . Die ver¬
hältnismäßig verschwindende Zahl von ,Zudem" , die sich dem Bolsche¬
wismus anschloß, hatte sich vom Judentum am weitesten entfernt.
Wie sich die „jüdischen" Bolschewistenführer zum Judentum als religiöse
und kulturelle Gemeinschaft verhalten , ist in der genannten Schrift
von Bulaschow
S . 25 und S . 34—38 sowie im Mai -Juni -Heft
dieser Zeitschrift genügend auseinandergesetzt worden, und es ist über¬
flüssig, das dort Gesagte zu wiederholen. Mt vollem Recht sagt
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daher der in Berlin erscheinende „Golos Nossii" : „E§ gibt in Ruß¬
land keinen einflußreichen Bolschewisten mehr, der nicht mit seiner
Religion - und Nationalität gebrochen hätte ." Jenny -Prosoroff -meint
Sirrd die Glau. dagegen: „Das heißt wahrhaftig , naive Menschen auf falsche Fährre
benSgeweln- locken
, nämlich zu dem Trugschluß verleiten , der Bolschewist gewordene
schatten für die
sei gaw kein Jude mehr. Ein geschicktes Ausweihen durch
Verbrechen Ein> Jude
zelner verant» völlige Verschiebung der Frage ! Denn nicht darum handelt es sich,
wörtlich #
wie viele der bolschewistischen Henker gläubige Juden sind, sondern
wie viele von ihnen sich aus dem jüdischen Teil der Bevölkerung
Rußlands rekrutieren . Mit ebensoviel Berechtigung könnte etwa die
katholische Glaubensgemeinschaft jeden Verbrecher abschütteln, mit der
an sich sicher stichhaltigen Behauptung , ein allen göttlichen und mensch¬
lichen Gesetzen hohnsprechender Schwerverbrecher habe . aufgehört,
Katholik zu sein." . . . Natürlich könnte sie das ! Mer sie braucht
es g a r nicht, denn
es ist noch keinem besonnenen Menschen
eingefallen, der' katholischen oder protestantischen oder orthodoxen oder
islamitischen Glaubensgemeinschaft die aus deren Mitte hervorgegangenen Verbrecher an ihre Rockschöße zu hängen und sie für sie
Die Inden bN- verantwortlich zu machen, da jeder Vernünftige weiß, daß die Schwerden hier eine Verbrecher aller Glaubensgemeinschaften eine untereinander zusammen¬
LnSnahMS.
hängende Sonbergemeinschaft bilden, die außerhalb aller Glaubens¬
und aller ethischen Gemeinschaften stehen. Es hat noch niemand
für die Greueltaten der Henker aus der terroristischen Zeit der fran¬
zösischen Revolution die katholische Glaubensgemeinschaft verantwortlich
gemacht, aus deren Mitte sie doch alle hervorgegangen waren . Nur
uns Juden gegenüber darf jeder erste beste Jenny -Prosoroff sich das
erlauben , ohne für verrückt erklärt zu werden. . . . Jude, .baS.ist ganz
etwas anderes.
Der Stumpf
Ach, mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens, :um
gegen die
Dummheit. wieviel mehr mit der Perfidie , die auf die Dummheit spekuliert.
Trotzdem müssen wir Menschen, die wir keine . Götter sind,
kämpfen und hoffen, daß es am Ende doch nicht ganz vergebens
feiu wird.
_

DL - Judentum
als angeblicher
Träger
des Kapttarrsrnur
»nd Sozialismus
. — Antisemitismus und Arbeiterschaft. — Antise¬
mitismus und DeuLfchnat. Volksparrer.

In einem Artikel eines stuck. rer. pol . Broerman » der
in München erscheinenden „Allgemeinen
Rundschau " vom
24 . September „Das Internationale
im Judentum " heißt es:
Das Judentum
alS angeblicher „Im Verfolge der weltbeherrschenden Ideen treten zwei Gruppen,
5 Läger des
des Judentums
besonders hervor.
Wir
LapUalismuS zwei Strömungen
und
finden, daß die Juden einerseits im Kapitalismus , andererseits
GoziE - m»S.
im Sozialismus , Kommunismus
und Bolschewismus
ihren
Ideen Wirklichkeit zu geben gewillt sind. " Und an einer
anderen Stelle äußert sich der Verfasser wie folgt : „Findet
man auch bei allen Völkern diese Interessen - und Jdeenvertretüng im Kapitalismus
und Sozialismus ) -so ist sie
doch bei keinem Volke so .mächtig, Raum und Zeit über¬
brückend, wie
bei
den Juden .
Dieses
kühn« - Welt¬
umspannende ist gerade im Kapitalismus
und Sozialismus
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das eigentlich Jüdische, die irdischnraterialistisch gewordene
Messias-Idee " —
Wir bringen diese Ergüffe nicht etwa deshalb zur Kenntnis
unserer Leser, weil wir der Ansicht sind, daß der Herr
Studiosus etwas besonders Neues gebracht hat . Ganz im Gegen¬
teil! Diese Wiedergabe soll nur zeigen, zu welch' hirnverbrannten
Kombinationen der Antisemitismus seine Anhänger verleitet.
Denn das , was gesagt wurde, ist nicht etwa die Aeußerung
eines Jugendlichen , dessen Gedanken noch nicht ausgereist sind,
sondern es ist eine Wiederholung dessen, was so und so viele
andere, die in der antisemitischen Bewegung eine führende Rolle
spielen, gepredigt haben und predigen. Nicht nur die einen
schreien, die Juden als Träger des Kapitalismus seien die Gift¬
pilze unseres Wirtschaftslebens ; nicht nur die anderen schreien,
die Juden als Bannerträger des Kommunismus und Bolsche¬
wismus verhindern allen Aufbau, sondern die wahre Lehre heißt:
Die Juden vereinigen in sich sowohl den Kapitalisnnrs . wie
den Bolschewismus und versuchen durch beides eine furchtbare
Weltherrschaft anfzurichten. Es bleibt einem neuen Prophelen
dieser Art überlassen, uns zu schildern, wie denn der Kapitalis¬
mus und der Bolschewismus innerhalb des Judentums Zu¬
sammenleben, und wie es angefangen wird, damit diese beiden
Gegner einträchtig auf das Ziel der Weltherrschaft hinarbeiten.
Es bleibt weiter auszumaten , ob diese Weltherrschaft nun
kapitalistisch oder bolschewistisch aufgebaut wird , oder ob sie
se nach Bedarf bald in den roten und bald in den goldenen
Farben leuchtet.
Sicherlich, ein
„Welch' Wahnsinn !" wird man rufen .
vernünftiger Mensch wird sich hier schwer zurechtfinden: aber
es liegt Methode in dem Wahnsinn . Sagt man, die Juden
seien nur Kapitalisten , so wird es etwas schwerfallen, die
Träger des Kapitals für den Antisemitismus zu gewinnen.
Sagt man , die Juden seien nur Sozialisten , so wird es nicht
leicht sein, die Anhänger des Sozialismus für die judenfeind¬
liche Bewegung zu erwärmen. Dadurch aber, daß man nach
zwei Richtungen Anklage erhebt — ob die Sache einen Sinn
hat, darauf kommt es ja der Agitation nicht an, — wird man
nach allen Seiten hin auf den Gimpelfang gehen können.
Wenn also auch der Herr Studiosus Broermann nichts gesagt hat,
was der Nachprüfung durch die gesunde Vernunft standhalten
würde, so hat er doch recht gut verstanden, daß man am beste»
verfährt , wenn man jede nur mögliche Sünde auf das Harrpt
eines Gegners häuft, der ja doch dazu geschaffen ist, Prügel¬
knabe zu sein.
. Und die Netze werden kräftig » ach allen Seiten ausgeworfen.
Schon, von jeher war es den Antisemiten höchst ärgerlich.

334
DrrMerni,
ItSmuL vnd
ArdeUerschaft.

Iinde utscben Reich

daß die A r b e i t e r s cha f t nicht auf ihren Leim ging. Man denke
an die vielfachen Versuche Stöckers, die Arbeitermasfen für sich
zu gewinnen, und an manches andere sei erinnert , was nach
dieser Richtung versucht wurde. Heute, wo die Arbeiterschaft
einen weit bedeutsameren Faktor im Staatsleben darstellt als
ehedem, mußte man natürlich die Anstrengungen, sie zu überzeugen,
verdoppeln. Wir vermögen nicht zu glauben, daß große Teile der
deutschen Arbeiterschaft so töricht sind, in ihr eigenes Verderben
zu rennen ; denn wer nur ein wenig aufgeklärt ist, der weiß,
daß hinter dem Antisemitismus eine Bewegung steht, die jedenfalls
der Arbeiterschaft keineswegs freundlich gesinnt ist. Das ergibt
sich schon allein daraus , daß die Anstrengungen , die gemacht
werden, um die Arbeiterschaft zum Antisemitismus hinzuziehen,
nicht einmal die volle Sympathie all der Kreise finden, die sonst
den Antisemitismus als einen Teil ihrer Standesehre ansehen.
Herr Richard Kunze, mit dem Beinamen Knüppel-Kunze,
der vor noch nicht so langer Zeit so melodisch auf den: Potsdamer
Platz sein „Deutsches Wochenblatt " anpries , hat sich heute zum
Führer einer neuen Partei aufgeschwungen. Deutsch . Soziale
Partei nennt sie sich! Was sie will, ist klar : unter dem Deck¬
mantel des Sozialismus , also unter Anlockung der Arbeiterschaft,
den Kampf gegen die Juden führen. Wie sie es will, ist unklar.
Sie predigt die Sozialisierung und Militarisierung , Abschaffung
der Papiergeldwirtschast , Ablehnung des Versailler Vertrages.
Absage an die Hohenzollern und noch vieles andere mehr,
was nicht recht zusammenpaßt . Man könnte beinahe meinen,
daß Herr Kunze aus dem „Deutschen Wochenblatt " und seinem
„Deutschen Witzblatt " den Extrakt gezogen und daraus ein Partei¬
programm hergestellt habe. Wie schmerzlich muß es dabei aber für
ihn sein, daß er selbst von denen, die ihn vor noch nicht so
langer Zeit zum Reichstagskandidaten aufstellten, nicht mit offenen
Armen ausgenommen wird . Muß er es sich doch gefallen lassen,
daß die „Deutsche Tageszeitung " am 15. Oktober von seiner
neuen Partei sagt, sie könne durchaus nichts leisten, was der
völkischen Bewegung nützlich sei. Das einzige, was sie leisten
könne, sei eine neue Verwirrung in völkischen Kreisen, besonders
auch nach der Richtung, daß die Stoßkraft des Antisemitismus
innerhalb der politischen Parteien auf das schlimniste gefährdet
werde. Und selbst des großen Wulle „ Deutsches Tageblatt " versieht
den Bericht über den Parteitag mit einigen boshaften Bemer¬
kungen. ArmerKnüppelkunze ! Ob erwohlbeiderArbeiterschaftTrost
für diese unfreundliche Aufnahme findet ? Wir glauben es kaum?
DnttserrU'
Dies vom Antisemitismus derer, die sagen, die Juden seien
vird
LiLmuS
DeutschalsTräger des Kapitalismus verdammenswert . Wie sieht es nun bei
nationale
denen aus , die die Juden als Vorkämpfer des Bolschewismus
Vollrpsrtct.
niederwerfen wollen? Mit viel großen und tönenden Reden
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ihren
haben im schönen München die Deutichnationalen
Parteitag begangen. Daß der Antisemitismus dabei eine Rolle
spielte, ist selbstverständlich. Teils diente er der Erheiterung der
Massen, die beim Worte „ Jude " ihren Mannesmut durch er¬
hebliches Kampsgeschrei bewiesen, teils mußte er Zum Ausbau
des Parteiprogramms herhaltcn . Hier kam man zum Schmerze
der Unentwegten nicht ganz zum Ziele . In der völkischen Frage
wurde folgende Entschließung angenommen : „Der Parteitag siebt
einmütig auf dem Boden des deutschvölkischen Bekenntnisses. Die
Prüfung, welche Folgerungen hieraus für die Grundsätze und
Satzungen der Partei , insbesondere hinsichtlich der Frage einer
schärferen Fassung der Satzungsbestimmungen über die Mitglied,
schast zu ziehen sind, wird einem sofort zu wähleuden Ausschuß
von neun Mitgliedern zur Berichterstattung auf dem nächsten
Lertreterlag. und zwar binnen drei Monaten , überwiesen. Diesem
Ausschuß werden alle an den Parteitag gerichteten Anträge zur
deutschvölkischen Frage überwiesen." So ganz einfach scheinen
also die Dinge auch hier nicht zu liegen. Öb man fürchtet, sich
durch eine zu radikale Formulierung mit Elementen , die man Unter
den Linden nicht grüßen will, zu sehr zu vereinigen ? Oder ob
man immer noch hofft, inan werde,auch wenn man denSozialismus
im Judentum bekämpft, doch aus dem Kapitalismus in ihm einigen
Mutzen ziehen können? Jedenfalls erscheint hier Judenhaß als
etwas, in dem man sich nach Kräften betätigen darf , das man
aber nach außenhin nicht so sehr zeigen soll!
Und das können wir den blaublütigen Herrschaften nicht
sehr verdenken. Die Gesellschaft, in der sie sich hier befinden,
ist keine besonders erfreuliche. So mancher, der im Kamps
gegen die Juden seine Treue und seine Ehrlichkeit preist, muß
sich hüten, das Dunkel, das über seiner Vergangenheit oder
über seinem gegenwärtigen Privatleben liegt, zu lüsten . Wie
bezeichnend ist es doch, wenn ein antisemitischer Redakteur, der
in einer bekannten Prozeßsache verurteilt wurde, nicht in der
Lage ist, die Kosten des Rechtsstreites zu bezahlen. Oder wie
muß es denen, die das Flugblatt „Deutsche Mädchen, hütet
Euch vor Negern , Juden und Mongolen " verfaßt haben, ums
Herz werden, wenn sie lesen, daß einer ihrer süddeutschen
Parteihelden wegen Sittlichkeitsverbrechen, begangen an Kindern,
zu mehrmonatiger Gefängnisstrafe verurteilt worden ist ! Und
als Herr Kunze auf seinem Parteitag Abschaffung der Papier,
zcldwirtschast und Verstaatlichung der Banken verlangte , da
dachte er wahrscheinlich daran , wie schön die Leitung einer
solchen staatlichen Bank sei, wenn sie, wie kürzlich die Deutsch,
völkische Bank, cs ablehne, ihr vorgezeigte Schecks zu honorieren.
Wie immer, wenn wir an dieser Stelle einen Ausschnitt
aus der antisemitischen Bewegung aufrollen, komme» wir zu
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dem Ergebnis , daß nicht nur gegen uns viel Schmutz ausgeworfen wird , sondern daß die antisemitischen Macher in
ihren eigenen Reihen sehr, sehr viel mehr Schmutz haben.
Darauf hinzuweisen ist immer wieder nötig zur Aufhellung
des Blickes derer, die dem Antisemitismus seine Berechtigung
nicht absprechen wollen. Nichts beweist klarer die Hohlheit der
antisemitischen These von der Minderwertigkeit der Juden , als
die Torheiten der Argumente und die persönliche llngeeignetheit
derer, die sie vertreten . Eine gute Sache braucht kein Aus¬
hängeschild, das in allen Farben schillert, und keine Verfechter,
die dunkle Wege gehen, weil ne die Hellen scheuen. Mit
Schmutz wirft nur , wer gewöhnt ist, Schmutz anzufaffen.
r- r,Antt ,eini
>
Der Antisemitismus ist jedenfalls in der Form , in der er
Vätern, n in Deutschland geübt wird, kein Problem , sondern er ist eine
^ Torheit,
eine gefährliche Torheit ; gefährlich nicht nur für
die Juden , sondern für die gesamte Bevölkerung. Von einem
Problem des Antisemitismus könnte man nur dann sprechen,
wenn seine Argumentation wissenschaftlich, wirtschaftlich oder
politisch zu begründen oder zu widerlegen wäre . - Das ist je¬
doch- von seltenen Fällen abgesehen, nicht möglich.
Aber auch Torheiten müffen bekämpft rverden, zumal wenn
Torheit,

sie in dem Ausmaße

auftreten

wie

diese .

Der Kampf

geschieh!

nicht in der Weise, daß man den Gegnern, um ein liebens¬
würdiges Gesicht von ihnen zu erhalten , sagt : „Die meisten von
uns sind so, wie ihr sie bezeichnet, ich aber und wenige
- andere, wir sind so gut wie ihr." Dadurch, daß mau -solches
sagt, nimmt man nicht nur die gleiche Torheit , sondern außer¬
dem den Fluch der Lächerlichkeit und' den noch schlimmeren
Fluch der Kriecherei auf sich. Ebensowenig aber überwindet
man die Torheit , indem man sie nicht sehen will. Denn sie ist da.
Und an Tatsachen Vorbeigehen zu wollen, ist ebenfalls töricht.
Wir kämpfen gegen die Torheit , indem wir unermüdlich
versuchen, sie auszurotten.
Eine Opferwoche
liegt hinter uns . Tage , die unter
einer besonder» religiösen Weihe lagen, und in denen wir gerade deshalb zu hoher und heiliger Leistung aufgefordert wurden.
Mit dem Ablauf der Opferwoche sei aber ' das Werk nicht ge¬
tan . Nicht nur dann , wenn wir dazu aufgerufen werden, und
nicht nur alle Jahre einmal sei des Werkes gedacht, sondern
die Arbeit
an ihm sei unsere
ständige
Be¬
gleiterin
. Der
Torheit
begegnen
mir . auf
Schritt
uüd Tritt
; deshalb
muß ihr überall
die ernste , vernunstgem
äße und wahrhaftige
Arbeit
entgegengesetzt
werden.
25. Oktober 1921.
K. Zl.
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Der Nornan als Kampfmittel.
Bon Richard E 1bDruden
(
).
Was ich schon bei Würdigung der v. Oppcln-Bronikowskischen Schrift
als tröstende Gewißheit ausgesprochen hatte, daß wir nicht verzagen
dürfen, solange uns aus intellektuellen nichtjüdischen Kreisen in wam¬
sender Zahl Freunde und Schirmer in unserer Not erstehen, wird durch
das Buch des Bremer Pastors Emil Felden
: „Die Sünde
wider
das 5 ] j) ir (Olbcufmrg & Co., Berlin ) glänzend Lenängt. Feldern ist
nicht der erste, wird aber bald der letzte sein, der seine Tinte gegen Dintcr
verspritzend
, seine Kräfte an ihn, den Unwerten, vergeudet. Strack, der
Gelehrte, tat es vor ihm vom wissenschaftlichen und ästhetischen Stand¬
punkte, Reimarm hat ihn unter dem witzigen Titel „Artür Sünder , die
Tinte wider das Blut " letzthin unter die satirische Lupe genommen
Lohnt sich' solch ein Aufgebot gegenüber einem verblendeten Ignoranten,
der, wenn nicht alle Zeichen trügen, bei den eigenen Gesinnungsgenossen
von seiner stolzen Führerhöhe in das Nichts hinabzusinken verspricht, ton
er vor Beginn feiner deutschvölkifchen Hetzerlaufbahn entstieg? Feldens
Schifslein, das Re gleichen Gewässer mit entgegengesetztem Kurs befährt,
ist moralisch und literarisch ungleich besser befrachtet. Als Beüetrrstiker
erprobt, steuert Felden mit einer ihm von Berufs wegen naheliegenden
Sachkenntnis auf sein Ziel los, die dem anderen, dem Angreifer und nun
Angegriffenen völlig fehlt. Das beweisen die — vielleicht nicht durchweg
von Felden selbst stammenden — etwas breit geratenen Kommentare, wie
. denn auch im Tert die lehrhaften Stellen die reinen Spannungsmomenre
der Handlung leicht zu überwuchern drohen.
Was aber Felde:: äußer-iR, ich mochte sagen technisch— und um
deswillen hauptsächlich machte ich sein Buch zum Anlaß und Mittelpunkt
dieser Betrachtung — das Übergewicht gibt, ist der über die mit Dinter
gemeinsame Tendenz hinausgeheirde Charakter des Buches als Schlüssel¬
roman. Felden hatte nämlich die zwar wirkungskräfLige. künstlerisch jedoch
' anfechtbare Idee , seinen traurigen Helden Paul Finster nach dem le¬
bendigen Urbilde Dinters zu gestalten, um diesem dadurch ein aus Dich¬
tung und Wahrheit gewonnenes, ziemlich naturalistisches Denkmal vor
der Welt zu setzen. "Gelungen ist ihm das ausgezeichnet; Finster hat,
ganz abgesehen von seiner ererbten Judonbasserei, nicht einen Zug, der
rhu vernünftig denkenden, vornehmen Menschen sympathisch machen
könnte. Man schlage den erhöhten Anreiz auf den Leser, Zumal den ein- geweihten, der schmunzelnd hinter den Figuren des Romans das nach der
guten oder schlechten Seite porträtierte Äaturobjekt zu erkennen meint,
nicht gering an und wünsche Feldens Roman keine geringere Verbreitung
.als sie— ein Zeichen der Zeit ! — das Gegenbuch fand , wozu wir Juden
schon aus Dankbarkeit allerhand beitragen können und müssen. Es gibt
auch Fälle , und dazu gehört der Feldensche, wo der Zweck die im
Gegensatz zu Dinier durchaus sauber angewendeten Mittel heiligt.
Aber dieser zur platten Münze gewordene Satz darf unser Gewissen nicht
dagegen stumpf machen, daß der dauernde Mißbrauch des Romans zu
tendenziösen Zwecken in den tiefsten Streitfragen ideeller Natur
(Glaubenssragen, Bibel- und Talmudauslegung ) geschmacksverderbend
wirkt und zugleich dem dichterischen Wert dieser Literaturgattung als
solcher schweren Abbruch tut.
„Dichtung" ist das turmhoch über Dinter ragende Werk Feldens
nicht geworden, doch erfreut es neben der geschickten Abfuhr des Mannes,
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dem die Maske vom Gejicht gerissen wird, durch manch feinen, ein überrajchendes Eindringen in die jüdische Psyche ossenbarenden Zug.
wenn die alte Großmutter im Lehnstuhl den lauschenden Kindern von
den Pogromen ihrer Jugendzeit erzählt, und diese leuchtenden Auges
versprechen, dem Beispiele der Vorfahren getreu eher das Schlimmste
zu erdulden, als dem Glauben untreu zu werden —: Triumphe des
, bei deren Berührung nur ein
Judentums , Höhepunkte seiner Geschichte
versteinertes Herz kalt bleiben kann. Nicht ganz frei — die VergleichsMomente liegen auf der Straße — ist auch gelben von aus Liebe zu
seinem Gegenstände entspringender Einseitigkeit, doch schildert er seine
Juden nicht entfernt so engelhaft, wie sie dem umschleierten Auge des
andern ohne Ausnahme als teuflische Nachtgeburten, als Auswüchse der
Hölle erscheinen. Man erkennt sogar, wie Felden bemüht war, die
Farben zu mischen, da er neben so edeldenkenden Juden wie den Loebs,
denen Friedrich Kramer sein Lebensglück verdankt, jüdisches Protzentum,
wie es von vornehmen Glaubensgenossen unbedingt verabscheut wird,
aufmarschieren laßt.
«Die Sünde wider das Volk" spielt im Elsaß in der Zeit zwischen
den nachsiebziger Tagen und heute. Auch Rudolf Herzog hat in seinen
neuen, unangenehm national und völkisch gefärbten Roman, der in etwas
Greisen
gesuchter Sprache dichterisch frei beginnt, letzte Begebenheiten zum weil
wir
deutlich hineinverwoden. Ich kann mich damit nicht befreunden,
Schöpfungswelt
als Menschen trotz unserer erhabenen Stellung in der
nicht zeitlich erhaben genug über den Dingen stehen, die sich noch stündlich
weiterentwickeln. Bei Felden hoben wenigstens Schauplatz und chrono«
logische Folge einen (wiederum der Tendenz untergeordneten !) Sinn
, ja es ist sogar das Große an dem Roman, daß sich hieraus
und Zweck
ein bewegter politischer Hintergrund mit scharf umrissenen, konsequent
entwickelten Parallelen ergibt. Wie das preußische Regime nach 1870
dazu beitrug, auch unter gut deutsch gesinnten Elsässern Franzosensreunde
zu züchten, so werden jetzt die Juden , die für den deutschen Boden mehr
als einen Blutstropfen vergossen haben, und deren hervorragende Kräfte
das Vaterland zum Wiederaufbau braucht, durch den Lügenfeldzug ge¬
wissenloser oder irregeleiteter Nationalisten Deutschland entfremdet —
in beiden Fallen eine Sünde wider unser Volk, das damit zugleich im
Auslande an Ansehen verliert. Und noch eine dritte Parallele , vielleicht
die wichtigste, ließe sich den Feldenschen hinzufügen. Erleiden nicht die
Deutschen in der Welt das gleiche wie die Juden heute von ihren
? Und ist nicht der deutsche Jude doppelt zu
deutschen Volksgenossen
leiden verurteilt ? Sollte das Gefühl deS Schmerzes, aus nichtigen Ur¬
sachen befehdet zu werden, nickt manchen „deutschblütigen" Hetzer umstirnmen, und sind nicht auch die Beweggründe — Mißgunst, Angst des
Schwächeren— vielfach die gleichen?
Den tragischen Ausklang seines Buches kann ich Felden nicht zum
Vorwurf machen, er scheint mir durch den logischen Aufbau geradezu
geboten. Weit entfernt, jede Hoffnung auf Besserung, die ja in dem
Buche als solchem lebt, auszuschalten, schildert der Verfasser nicht, wie
sich alles in einer besseren Zukunft gestalten soll, sondern welche ver¬
derblichen Folgen Lüg und Trug und Hetzerei für uns alle, christliche wie
jüdische Deutsche haben. Friedrich Kramer, den wir liebender Anteil¬
nahme voll durch alle Seiten des Romans begleiten und in dessen
geradem Sinn sich etwas von FeldenS eigenen Anschauungen zu spiegeln
scheint, stirbt als Opfer der großen Sünde wider das deutsche Volk.
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Zusammenschluß ostpreußifcher Iugendvereine

auf CenLral-V ereins -Grundlage.
Zu der Veranstaltung der ostpreußischenIugendvereine vom 2. bis
l September waren aus allen Städten der Provinz zahlreiche Vertttter der Iugendvereine zu einer gemeinsamen Beratung erschienen.
Lier Verbände, jeder von besonderem Lesen und doch alle geeint durch
feie gemeinsame Grundlage als Deutsch-Juden , fanden fid) zur Arbeits¬
gemeinschaft zusammen: Der Eentral
- Verein,
die Jugendvcreine (I u g e n d g r u p p e n des
C. - V.), der K. - E . und die
5 e in e r a d e n.
Eingeleitet wurde der Jugendmg durch eine Freitagabendseier,
du der Königsberger Jugeirdvercin den Gasten aus Stadt und Provinz
tu seinem schönen Heime bot. Die Ansprachen und Gesänge der an¬
wesenden Rabbiner und Kantoren trugen ebensosehr wie die ergreifende
Ziwlesung aus Stefan Zwergs ..Jeremias " zur Weihe des Abends
bn. Sonnabend Mittag eröffnete Herr Dr. Rosen Hain der
,
Vorsitzmde des Jugendausschusses deutscher Juden zu Königsberg , die
eigentliche Tagung mit längeren Ausführungen , in denen er auf die
Vedcutung dieser Arbeitsgemeinschaft für Ostpreußen und darüber
binaus für das Reich hinwies. Es folgte ein längeres Referat von
Herrn eanä. med. Kurt E i che l b a u m über „Die ideellen Grund¬
lagen unserer Bewegung" . Ausgehend von dem Wesen des Judentums,
wie es sich im Verlaufe seiner Geschichte darstellt , als einer im
Religiösen wurzelnden und gipfelnden Gemeinschaft, legte der Vor¬
tragende die Grundlagen unserer heutigen jüdischen Jugendbewegung
klar. Seinen objektiven und fesselnden Ausführungen folgte eine lebhafte
Aussprache
, in der die Frage des religiösen Judentums im Vordergrund
stand. — Der Abend vereinte die Teilnehmer am Jugendtag zu einer
eindrucksvollen öffentlichen Kundgebung. Nach einführenden Worten
von Herrn vr . Rosen harn sprach Herr Arnold
Stein
- Berlin
Mitglied des Hauvtvorstandes des C.-V.) über das Thema:
halten wir deutschen Juden für national 2" Klar und scharf zog der
Redner die Linien, die uns vom jüdischen Nationalismus der Zionisten,
vom deutschen Uebernationalismus eines Naumann trennen . An
unserem Judentum und an unserem Deutschtum gilt es festzuhalten,
ollen Angriffen der Judengegner zum Trotz. — Dem mit lebhaftem Beifall
cufgmommencit Vortrage folgte Herr Edmund
Ber g- Danzig mit
ciuem Vortrage über das Thema : „Auf richtigem Wege?" Er ver¬
stand es, dem Hoffen und Streben , das in unserer Jugend lebt,
hackenden Ausdruck zu verleihen, und die Eltern und Erzieher aufzurütteln zum Verständnis für den neuen Geist der deutschjüdischen
Engend. Es folgte seinen Worten vor allem der Beifall der Jugend.
Dieser Abend stellte wohl den Höhepunkt des Jugendtages dar . —
Der nächste
Vormittag
brachte
zunächst
die Grün¬
dung des Verbandes
der Jugendgruppen
des Cen tral - Vereins
, Bezirk
„Nordo ft", in dem die ehemals
dem
neutralen
Jugendvcrbande
an gehörenden
Jugendvereine
Ostpreußens
und der Jugendverein
Danzig
z u s a m rn e n g e s chl o s s e n sind. Es
folgte eine Aus¬
sprache über praktische Arbeitsfragen . Sie wurde eingeleitet durch ein
ausführliches Referat von Erwin
Lichtenstein
Königsberg
. Nach
mer Darstellung des Wesens der vier , in der A ^eitsgemeinschast ver¬
einigten Verbände, ihrer Gemeinsamkeiten und chrer Besonderheiten
wurden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit einer eingehenden
i;iüjuut
] unterzogen und ein Arbeitsplan für die kommende Zeit ent-
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wickelt. In einem zweiten Referat behandelte Herr Hugo Löwendie Arbeit , welche insbesondere den Jugendvereinen
st e in Königsberg
angemessen ist. Die Anssprache zeigte, daß die Teilnehmer manche
Anregung erhalten hatten , geeignet, die Arbeit in ihren Heimatöorten zu befruchtm. So tonnte denn der Vorsitzende den Augendtag
mit Worten des Dankes und der Hoffnung schließen, daß eit Saat,
die er gestreut, aufgehcn und reichlich Früchte tragen weroe. Als
da,
steht die Tatsache
Ergebnis
greifbares
erstes
vorgeschobener
Deutschlands
in
nunmehr
daß
alle jüdischen Organisationen , die sich zum Deutsch,
Kolonie
bilden.
Phalanx
geschlossene
, eine
tum bekennen
Der Landesverband des Central -Vereins , der Landesverbund des K.-C.,
der Verband det Jugendgruppen des C.-V., dem die im Berufsleben
stehende Jugend angehört , und d:r Gau Nordost der Kameraden,
hinter denen vorwiegend die Schuljugend steht: sie alle finden sich,
zusammen in der
Selbständigkeit,
ihrer
unbeschadet
Arbeitsgemeinschaft, deren Leitung der Jugendausschuß deutscher Juden
zu Königsberg i. Pr . hat.
.Anschrift: Stcindamm 11, Jugendheim.

Verwischtes.
Zur Beachtung!
Im Jntereffe der strasfeu Organisation unseres Vereins bitten wir
unsere Ortsgruppen, falls ein Mitgl ^ d verzieht, sofort derjenigen Orts¬
gruppe, in deren Bezirk das betr. Mitglied seinen Wohnsitz verlegt,
Kenntnis zu geben.
ReichshilfSausschutz für Oppau . Kürzlich wurde im Reichsarbeitsminifterium ein „R e i chs h i l f s a u s s chu tz für Oppau"
gegründet, dem Vertreter der höchsten Behörden, der Industrie,
der organisierten Arbeiterschaft, der großen Wohlsahrtsverbände
interkonfessioneller wie auch konfessioneller Art angeh ören. Als
Vertreterin jüdischer Interessen ist die Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden , Berlin , dem Reichshilfsausschußdergetreten und richtet
in . Stadt
Bevölkerung
jüdische
daher an die gesamte
für die
und Land die Bitte , sich an dem Htlfswerk
zu betei¬
aufs wärmste
Unglücks
des Oppauer
Opfer
ligen. Spenden werden entgegengenommen auf Postscheckkonto LudwigsHafen Nr. 15 000, Frankfurt a./M. Nr.' 55 000 und Berlin Nr . 117 002.
(Reichshilfsausschußfür Oppau.)
„Deutsch-jüdische Jungschar Kameraden". An der Universität Frei?
bürg hat sich als eine Gemeinschaft deutsch-jüdischer Studenten die
gebildet . Sie
Kameraden"
Jungschar
„Deutsch - jüdische
ist eine deutsch-jüdische Verbindung auf dem Boden der Jugendbewegung
und im Sinne deutschen Wandervogeltums . Die Gründung fand im
Sommersemester 1921 statt . Anschrift: Helnnrth Nathan , Freiburg,
Erwinstr . 7.
Haben Sie schon die wichtige Broschüre

Vom Heiwatsrecht der deutschen Zudeu
von Paul

Nieger

Zu beziehen durch den Philo

gelesen?
Verlag.

..VercinZrraÄrichLen
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ArrLifemiteu.
Der Dcsiher der V '. Iln Nb eingoId in Kudowa, Herr Alfred
p.ucker, hat ans dem jiidcmfeindlichen Benehmen einiger Gäste seines
Mm- sofort die nötige Folgerung gezogen. Zwei Damen aus Berlin
hatten sich in antisemitischem Sinne geäußert und in ihrem Zimmer
die ilsuRd mit Hakenlreuzen beschmiert
. Daraufhin veraulaßte
der

S it t bi e Seinen

3u iu sofortigen

Verlassen

der Ga st-

statte ..
Das bekannte TanzinstituL von Marlies Berlin, oerchudet E!n<ladnngskarten zu seinem Elite-Tanzabend,
, die mit einem .Hatenlreuz
non Biertelvisiteulartengroße geschmückt sind.
Die GlasrrriL
-Werke
, M. Vinlelmann, A. G. irr Hamburg, Dank¬
straße 91/115, beschäftigen einen Reisenden Uhlan
.d, der in (5'isendadn-

Tpagen aTili}emiHfcI)c Vorträge hält und antisemitische Schriften verteilt.

Nu) eine Beschwerde an die Firma ist folgender Bescheid eingeaangen:
. „Herrn Uhlcmd haben wir von Ihren Ausführungen Kenntnis
gegeben und ihm empfohlen, sich als Kaufmann die üblia> Politische
Zurückhaltung oufzuerlegem Natürlich sielu uns nicht zu, über eine
Cmpfehlnng hi na

usz

ugehen."

Die Firma KraälrruerL Daulcr, Aürnbc. 7, führt das in unserer
lehten Nummer erwähnte Schreiben auf ein Bersrheu zurück und erklärt,
daß ihr antisemitische Tendenzen sernliegen.

Vererrrsrrachrrchten.
Der Laudröverbaud Onpreutzen veranstaltete am 4. 9. seine Delegiertentayung unter starrer Beteiligung von 10 Ortsgruppen
. Der Syndikus deS
Landesverbandes
, Dr. No en Hain, sprach über „Org an i f a 1i o 11fr
£ a a e 11
umd d i e gegenwärtige
Lage unserer
A ö wc hr beweg ung ", Rab¬
biner Dr. Le w i n - Königsberg über „Der Verband
national
deutscher
$ u d c u" , G ".ichlse.nest or Dr . G r u in a ch- Königsberg über „Fragen
:nn e r j ü h i fd: c n $ 0 1i t i f" und Vredmrr*}i annljetm» Ortctobe über „2deri e
Gemein de beamten und der Eentral
- Verei n"r den Kassenbericht erüaitete E. Jacob e- '0 erg- Königsberg
. Es wurden folgende Beschlüsse ein¬
stimmig gefaitt:
1. Antrag. Jede Ortsgruppedes Centralvece
^ns innerhalb des Landesvcrbandes Ostvrcu
.ßcn verpflichtet sich, zweimal fährlim Mirgltedcrvcrsmnmlunbeu
ebzubalten
; Ort und Zeit dieser Versammlungen
, die vornehmlich einer frelen
Aussprache der Mitglieder und der Ablegung eines Tatl-gkettsberichtes des
Vorstandes dienen tollem sind dem Landesverband 14 Tage vor der Abhaltung
zu melden. Ferner tollen monatlich Tätigkeitsberichte eingereicht werden, wichtige
Tatsachen dem Landesverbandaber sofort gemeldet werden.
2. Antrag. Die
OrtSgruPpenvorüände innerhalb des Landesverbandes
sollen nach Möglichkeit je einen Vertreter der am Orte bestehenden Centralveremsiugendgruvvcn gleichfalls kooptieren.
Schließlich wurde ein Antrag, der sich mit der Besserung der Stellung aller
Cemcindebeamten beschäftigt
, angenommen.
Die OrtsgruppeBreslau hielt am 24. 9. ihre Generalversammlung
üb. Der Vorsitzende
, Iustizrat Hirschberg, referierte über „Unsere S t e fIsnti 5 11r £) ft 1üben fr na c'', der Syndikus, Rechtsanwalt Foerder,
über
den Kampf
mit den Antisemiten
in Breslau
wahrend der letzten
Aei Jahre, der Schatzmeister John Levi über den Stand der Finanzen.
Tie Vorftandswahlen ergaben bis aus eine Ausnahme die Wiederwahl
'amtlicher Mitglieder des bisherigen Vorstandes
. Am 25. 9. fand die diesjubrige
Versammlung oes Lmrvcsvtrbanöes Niederschlesirn statt, zu der etwa die Hälfte
der Ortsgruppenaus der Provinz Vertreter entfar.br hatte. Es wurden Organuetionswaaen und die für die Opferwoche in Äussuyt genonunenen VeranftcTtunße
.t besprochen.
Gründung örS LanöeSvcrSandeS Thüringen
. Dm 9. 10. wurde in Erfurt der
Landesverband
Thüringen
., der die thüringischen Analen. den NeSierungsbezirk Erfurt und den Kreis Schmalkalden ummßt. gegründet
. Der Vor¬
stand letzt sich zusammen aus den Herren Dr. Hirsch - Gera. Bruno Heine¬
mann Meiningen
, Max L e dcrm ann - Arnstadt, Willi Wolf - Erfurt, Rechts¬
anwalt Dr. Freu den t hat - Erfurt und Franz Opvenheimer
inm Vv rsichewden wurde ' Herr Eanil Kann - Erfurt gewählt. Nordhansen,
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Datum!
Ort

j

Bonn
Grotz-Stuttgart

2' .. 2.
5. ^

Herford

5. 6°

Trtdurg

3. 7.

Ufingen i. TaurmS

21. 8.

Miltenberg

26. 8.

Montabaur (Wester¬
wald)

! Thenm, Gründung , Wahlen
Biitgl .-Merbg.

„Antisemitismus ."
Dr. Kehr-KaiserS lautern j
„Abwehr und ^ :^ isemiriL« uS.LMrdgerichtsdireklor
Stern -Stuttgart
tttcl und
Rechtsanwalt
Verwendung ."
Dr. Lepmann - Stuttgart
1
Dr. Wiener-Berlin
..Deutschnalionale Juden *.
(stellv. Svndik . d. E. B .) .Jugendbewegung ", „Paläsrina.
Ostjuden " . „Bolschewismus ."
Rabbiner Dr. Kronheim - j ..DaS Verhältnis des LlaateS
j zur Kirche in Vergangenheit mrd
Bielefeld
Zukunft ". Harwlversammlung
! der
Arbeitsgemeinschaft westfä¬
lischer Ortsgruppen.
„AnS d :r Werkstatt
Dr. Marx -Frankfurt M . j
deS AruifenütiSmuS ."
(Syndikus des Landes - !
verband . Hessen-Nassau j
und Hessen)
Dr. Marx - Frankfurt M. „$ i« antisemitische Heye und die
(Syndikus de» Landes¬ Tätigkeit deS C. B ." Gründung
einer Ortsgruppe.
verband . Hessen-Nassau
und Hessen)
„Darum müssen wir unS
De. Marx - Frankfurt M.
zusammenschkiesten?"
(Syndikus des Landes . !
verband . Hessen-Nassau >
|
und Hessen)
„Warum müssen wir unS
Dr. Marx - Frankfurt M. j
Lusammeuschließen ?"
(Syndikus des Landes - i
verband . Heffen-Naffau ^
j
und Hessen)
Mitgliederversammlung.
i
~
Bericht über die Erfurter Verbetreffend Grün¬
handlunoen
dung eines Landesverbandes
Thüringen.
„Zur Soziologie
Referendar Freund « j
j
Tarurstadt
deS Antisemitismus ."
Dr. Marx -Frankiurl 'M. j „Die Notwendigkeit der Opfer»
i (Syndikus des Landes - i
wochr."
verband . Hessen-Nassau
und Hessen)
' Dr. Marx - Franlfurt/M.
„Gedanken zur Opferwoche"
(Syndikus des Landes¬
verband . Hessen-Nassau
und Hessen)
„Brennende Fragen ."
Dr. Marx - Frankfurt/M.
i (Syndikus des Lander^verband . Hefsen-Nafsau
und Hessen)
..Zur Soziologie
Referendar Freund - (
des AnrisemiNsnwS ."
j
T arm stadt
Vervegung
antisemitische
„Die
j
A. Lichtenberg . und unsere Abwehrorgartsa«
Hannover
Uon ." Gründung der Bezirks«
gruppe „Over -Harr .".
„Dar Rassenproblem ."
RechtSanwalt FoerderBreslau
„Zur Soziologie deS
Referendar Freund*
AntisemitisuluS ."
Darmstadr
Wahl des Vorstandes : l. Vors.
I . Levi , 2. Bors . S . Goldschmidt,
Schriftf . Frl . Rosel Goldschmid:,
Ka ss. S . Stern , Berf . H . WeNhcim
Lehrer E. Facobi -Köln „Tie antisemitische Strömung
(Syndikus deS linksrh. der Gegenwart ." Gründung der
Ortsgruppe.
Landesverbandes)
„Die Not der Stunde ."
Prof . Dr. Goldftein«
Darmstad t

^
Bereinfr
,S~

4. 9.

Westerburg (strei»
Limburg)

4. S.

Mühlhause»

6. a

Marburg

10. s.

FrlSberg -Geusungen

11. s.

Sirchhaiu

13. 9.

Altzfrld

18. 9.

GoSlar

rs. s.

Haynau

18. 9.

HerSfeld

18. a

Niedermendig (Tise l) IS. 9.
Soest

Name

18. 9,

ihre

Verenrsnachrichten

Ort
Leipzig

Münster
Wann«
Hannover

Remscheid
Cppingen

Datum!

24. 9.

CSnabrücf

21. 9.
25. 9.

Büdingen

Hameln
Wittenberg»

Recklinghausen

Wirten

Bricg
DuiSburg

o. M.
^raukfurt
Günzenhausen
Mainz

Darrnstavt
Brühl

Döthen
Herne

Thema. Gründung, Wahlen,
Mitgl .-Werbg.

ry. 9. ! Br. Alfred Wiener- ! ^DaS Gebot der Stunde."
Berlin isteüv. Syndikus ': Gest'lisch aft?abend zur Einlei»
deS C. V »
' rung der Opferwoche. Auffüh»
l rung deS FeüspieleS ^Die In«
!den' von Lessing. Dortrag dr4
24. PsalmS durch den Eyna»
gogenchor.
19. 9.
.Nasse und Politik.''
Pros . Br. Goldsteln» ^
Tarmstadi
21. 9. Br. Kalisch-Cssen(Syndi - ;
. Antisemitismus .'
tu8 de8 Landesverband, j
Rheinland u. Westfalen) !
22. 9. Br. Kalisch-Effen (Syn¬ I . Die gegenwärtige Loge'
dikus des Landesver¬
bandes Rheinland und !
Westfalen)
Br. OoldrnanwLeipzlg !
22. 9.
Prof . Br. Goldstein«
.Die gegenwarüge Lage.'
Tarmstadt
24. 9. : Drxl--Intz. Kaufmann» !
Judentum,
Slenin
Antisemitismus und C. D.'
j Gründung einer Ortsgruppe,
i. Vors. DentistA. Slickelmacher,

WilhrlrnLhavrn«

SRuftfingen

Liame

S4S

stcllv. Vors . Lehrer S . Bravmvnn.
Sckrifrr . Fräulein S . Rosevfeld,
Kassierer Herr Kaufmann , W.
Moch , sämtlich in Lppingeu.
Landrabbiner Dr. de i Unsere fUMche Verpflichtung
jimi Kamp ? gegen den AntiHaaS-Oldendurg in
semiriSmu ? '
Oldenburg
^Israels Sendung ."
Lehrer Roscnlhal -Hörde
.Politische Bewegung"
Rr ferenda rsisreund«

T ärmst adt

Rechtsanwalt Lichten- ..Der Stand der antisemitischen
Bewegung und die Organisation
bcrg-Hanuover
unsrer Abwehr .'
25. 9. Rabb . Dr. SalcnnonSki.Die Not unserer Zeit .*
(Syn¬
O.
.
a
einer Ortsgruppe.
^ranlfart
Gründung
dikus des Lande - verd. Vorstand : R . Lewy , Frau M.
Beuger , beide auS Wittenberge,
Brandenburg)
Herr Löwentdal -Derlrderg.
23. 9.
'.
.Innere Mission
Prof. Dt. Soldsteiu.Opserwoche ."
Tarmstadt
87. S. Professor Dt. Goldstein-

Tarmstadt.

. <§cge:'.:rär '. :gc Lage.*
Dr. KalisL -Essen (Syn«
di ?us deö LandcSverd.
.)
Rheinland rr. Westfal
23. 9.
.War soll der Nichtsnde vom
Radb . Dr. SängerBreslau
Judentum rvisseu ?"
23. 9. Br . Kalisch-Tssen (Syn¬
.Vpserwvche ."
dikus des LandeSverd.
Rheinland » Weftsal .)
23. 9. Dr. Paul Narhan -Berliu „Tcr deutsche Staat
und die
deutschen Juden .' Oeffentliche
2000 Personru
i von ungefähr
besuchte Versammlung.
}
Ende R . Secberger - Ganzen.Anti semitiSmuS ."
Sept.
hausen
1. AO. Dr. Paul Nathan -Berlin
.Deutschtum und Judentum'
L. 10. De. Paul Nathan -Berlin
^Die deutschen Jude»
in Palästina ."
10.
L.
E. Jacobi -Köln (Syndi¬ .Die antisemitische Strömung
Gründung
kus deS linkSrh . Landes- der Gegenwart .'
. Vors. Tier¬
einer Ortsgruppe
verband eö)
arzt Levy , Üa Vter H. Heimcmn.
5. 10. StaatSrDr .Cohn Dessau
^Opfe -rvoche."
A. Schweriner -Berlin
o. 10. Br. Marx -Frankfurt/M.
^Die Pflicht
der Selbste chalrung .'
(Syndit . d. LandrSverb.
Hcssen.
n
Hessen-Nassau

Im

S4
Ort

Datrrm s

Bocholt

0 . Id

Hamburg

6. 10.

Konpan-

s . 10.

Magdeburg
Bielefeld
SouderShaufe«

6. 10.
8. 10.
8. 10.

Wiesbaden
Bochum

S. 10.

DLlkes

a io.

Hof

8. 10.

Konstanz

8. 10.

Zerbst

8. 10.

Bebra

9. 10.

Burr-la«

9. 10.

Dessau

9. 10.

Deister

9. 10.

Gailingen

9. 10.

Iserlohn

s . la

Name

KönigSberg/Nm.

9. 10.

Rahden

9. 10.

Randegg

9. 10.

RegenSburg

9. 10.

Weiden

9. 10.

DLtzenhaufen

9. 10.

Neich
j

Thema, Gründung, Wahlen.
Mitgl.-Werbg.

„Gedanken-ur Opferwsche.'
Dr. Marr -Frankfurt
Main (Syndikus des
Landesverband. Hessen»
Nassau und Hessen)
Frau Justlzrat
^Antisemitismus alS Erzieher*
OÜendorf-Breslarr
Justrzrat Waldstein- „Tie politische Lage und di«
Altana
deutschen Juden .*
Dr. Holländer -Berlin ! AufklärurrgSversammlung.
(Syndikus des Central- „Modernes deutsches Juden¬
tum.'^
vereinS)
A. Schweriner-Berlin
„Opferwoche.*
Lehrer A. Stein -Berlin
„Was uns not tut.*
L. Kamnitzer, Erfurt
„Die jüdische Situation und der
Central;«rein."
(Syndik. d. Landesverd.
Groß-Thüringen)
Dr Paul Nathan -Berlin
,,Die Zukunft Palästinas ."
Dr. Marx -Frankfurt
„Dis Abwehrtätigkeit deS
Central Vereins*
a. Main (Syndikus des
HessenLandesverband.
Nassau und Hessen)
Df. Marx-Frankfurt
„Warum müssen wir unS zua. Main (Syndikus des
fantmenschliehen?*
Landesverband. HessenNafsa» und Hessen)
Rechtsanwalt Levinger„Opferwoche.*
München(Syndikus deS
Zanvesverband.Bayern)
Dr.. Holländer -Berlin
„Die Lehre von Memmingen."
(Syndikus deL CentralVereins)
Arthur Schweriner„Memmingen — ein
Berlin
Warnungsruf ."
Ref. Freund-Darmstadt „Die völkische Bewegung und
Abwehrtätigkeit deS CerttralvereinS*
Rechtsanwalt Foerder- „Wie bekämpfen wir den Juden¬
HJiwV 4Ut*
haß ?*
Arthur Schweriner„Opferwoche*
Berlin
Rechtsanwalt Lichten- „Die Opferwochem:d die Organiberg-Hannover
. satton unserer Abwehr*
Gründung der BczirkSaruppe
Deister. Bors. Lehrer CohenBarssnghausen, weitere Vor¬
standsmitglieder A. Hammerschlag-Lauenau, Jacobsotzn
(Pension Ad!er>Bad Nenndorf.
Dr. Holländer -Berlin
„Opferwoche/'
(Syndikus des CentralvereinS)
Dr. Marx -Frankfurt
„Brennende Fragen ."
c. Main (Syndikus deS
Landesverband. HessenNassau und Hessen)
Dr. Salomonski„Opferwoche."
Frankfurl a . O.
Lehrer A, Stein -Berlin „Die polnische Lage und ihre
Erfordernisse."
Opferwoche/'
Dr. Holländer -Berlin
(Syndikus deS CentralvereinS)
„Opferwoche."
Rechtsanwalt LevingerMünchen(Syndikus deS
LandeSveröand.Bayern)
Rechtsanwalt Levinaer„Opferwoche."
München(Syndikus deS
LandeSveröand.Bayern)
Ref. Freund-Darmstadt | „Tie völkische Berve- uni'.."

q.

8. 10.

deutschen

Peisonalia

Ort

Datum

tzschwege

10.10.

fiSrb,

10. 10.

küruberg

10. 10.

Urma -

10. 10.

Herabarg

11
. la

Tearfch
-Eylcm

15. 10.

Hchuridemsthl

15. 10.

Nariesburg

10. 10.

Reinivk«

13. 10.

Sorh»

19. 10.

MühlhansemTh ür.

13. 10.

Zma
Weimar

Name
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Thema, Gründung , Wahle«,
Mirgl .-Werdg.

Dr Kalisch-Esscn 'Syn¬ „Die Erfolge der Antisemit ««-"
dikus des Landesverd.
Rheinland u. Westfal.)
Dipl . »Ing llauffmaun„Der Ernst der Zeit."
Sicllin
-Rechtsar.wall Lcvinger„Opferwoche.^
München c^ vndikuS deS
LcrnveSverb. Bayern)
Dr. Marr -Frankfurt
,^ Zor neuen Lefahren ."
a. Main iSundilus des
Landesverb . Hess.Nass,
und Hesten)
Arthur Schwcriner- f „Memmingen — ein WarrumasBerlin
ruf."
Dr. Rolenbain - Königs „ Das Gebot der Stunde ."
berg (Syndikus deS
Landesncrd . Ostpreutz.) ;
; Arthur Cchweriner- j
.Die gegenwärtige Lage."
Berlin
Dr. Rosenhain - Königs¬
„Das Gebot der Stunde ."
berg <Syndikus des
LandeSverd. Oftoreuß.)
\ Arthur
Schweriner„Memmingen — ein WaruungS'
Berlin
ruf".
! Arthur Schwrriuer- j ' „Die gegenwärtige Lage.'*
i
Berlin

L. Kamnitzer-Erfurt i „Die Logs der Juden und der
(SyndikrS des Landes- j
Eentralvereiu ."
vcrd. Groß'Thüringen)
22. 10.
Arthur Schweriner„Die gegenriLrtige Lage. "
Berlin .
21. 10. » D. Cchwcriner-Berlis i
„ Op fern,och«. "

Perfonalia.
Eine der an fr eso I) c n ft c n Solinger
<Bta %I !p aren - und SSafrenfabriken , die Firma Alexander Eoppei, fonnre kürzlich aus ihr hundertjähriges
Bestehen rurückLlccren
. Die Firma, die seinerzeit vo:i Weyander Lopvcl bczündet wurde, befindet sich seit fünf Generationen in den Händen der Familie
Cevpel
. Der jetzige Inhaber . Dr. Alexcvlder Coppel, gehört dem Dovstarchd-ec
^aelitischen Gemeinde SoUnren an. .
Generalkonsul Ernst •Hirsch, das unermüdlich für uns tätige Hauporftantemitctlicb
, und Bankier Paul Manüevicz. der Direktor der Deutschen Bank und
Aitglicd des Centralvereins, sind wegen außerordentlicher Forderung philanchrovischer Bestrebungen iu Ehrenbürgern
der Universität
Berlin
ernannt worderr.
Der belannle Schriftsteller und. GeleLrtr Isidor Landau ]ici cnn 2>). (7erternber seirum 70. Gebrrrrsrag gewiert. Wir sprechen dem c^oia jugendscischen
Jubilar, der mit seiner großen EriabiMug und seinem tiefen Wissen uris in
ungezählten Füllen mit Kat und Tat Jur Seite stand, hier nochmals unsere
herzlichsten Glückwünsche aus.
.. Anjang Oktober verschied das langjährige Vorstandsmitglied und Schrift¬
führer der Ortsgruppe München-Gladbach, der Hanptletzrer Lco Fröhlich. Er war
geborener Oberschlesier und kam in den achtziger Jahnen nach München-Gladbach,
wo er sich im Laufe der Jahre die Achtung und die Zuneigung auch der nichtindischen Mitbürger erworben hat. Das bezeugen ausführliäre A.rchrufe des
Zentrumsblartes und des Organs der Deutschen Volksrartei. der „Gladbachrr
Zeitung", die darauf hinweist, daß Fröhlich ein eck
)t deutscher Mann war and
seine rsteöe zum Vaterland gcviz besonders durch seine eijYine nationale Tätig¬
keit im ^Verband der Heimattreuen OberschlesieY bekuudow
. Fröhlich verstand
ks wie wenige, .die Liebe zum Judentum mit der Treue zum deutschen Batcriand
Lu verbinden. Fröhlich war unser, er hat Liebe und Xteue im besonderen Maße
verdient
. Wir werden sie ihm bewahren.
Kommerzienrat Max Eld, Dresden, der bewahrte Vorkämpfer unserer Idee , bat
kürzlich feinen ^ 0; Geburtstag gefeiert. Möge sein warmes Interesse an unserer
Arbeit stets so große Erfolge aufweisen wie bisher zum Segen unserer größtn
Aufgaben
. . Möge er den Semen und uns noch viele Jahre erhalten bleiben:
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Richard Mattersvorf , daS Mitglied der geschäftsführenden Vorstandes deOrtsgruppe Dresden ist am 4. 10. d. I . plötzlich verschieden. Er war zu aHef
Zeilen vorbildlich in Eifer und Opferfreudigleit. Wir werden das Andenken die eji-r unsere Sache unermüdlich tätigen Mannes stets in Ehren halten.
Unser Freund Albert Bach iu Neustadt a. d. Haardt ist im 69 . Lebensfchn
al'bc'ufen worden. Bekannt sind feine Schriften über Lebens- und Todesdier.s!.
Bach war ein Erziehungs - und Lebensreformer. Er wollte die Menschen im Dies¬
seits bessern und beglücken und har unermüdlich an seinem Ziele gearbeitet. Clber
Bart» war ein bedeutender Kopf, begnadet mit einem goldenen Herzen. Mögen uni
solche Männer niemals fehlen!

Büch

erschau.

Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914 —1918 . Eine
statistische Studie von vr . oec. Jacob Segall , mit einem Vorwort von
Sil der gl eit, Berlin , Philo Verlag, 1921,
Professor Heinrich
Preis 7.— M.
Als beste Zeugen für die Bedeutung der Segallschen Arbeü
mögen Zwei hervorragende Fachmänner hier zu Worte kommen:
der bekannte Führer des oberHoefer,
Generalleutnant
schlesischen Grenzschutzes, hat dem Centralverein über das Segallsche
Werk folgendes geschrieben:
„Die klare Statistik , die das Buch bietet, bildet die beste GewLbr.
falsche Beschuldigungen zu widerlegen und dafür, daß den braven
Männern jüdischen Glaubens , die sich opferfreudig mit Leib und Leben
, die verdiente Gercch»
eingesetzt haben für die deutsche Volksgemeinschaft
tigkeit und Dankbarkeit zuteil wird ."
von Albert hat sich über die Studie
Oberstleutnant
folgendermaßen geäußert:
„Gegenwärtig hat der mit allen Mitteln genährte Judenhaß in
Deutschland einen bedenklich hohen Grad erreicht. Eine Fälle von Er¬
zeugnissen der periodischen und Buchliteratur ergießt sich täglich mit be;i
schwersten Vorwürfen über die Allgemeinheit der Juden . Nur ein win¬
ziger Bruchteil dieser Schriften ist ernst zu nehmen. Die Verfasser, nst
die Leser, halten es für überflüssig, die Eigenart des von ihnen ange¬
griffenen Volkes nach seiner Entwickelungsgeschichte zu ergründen, die
wertvollen Elemente von den schädlichen zu scheiden, und Gerechtigkeit
walten zu lassen. Es ist hohe Zeit , daß die geschichtliche Wahrheit aU"
mählich Licht verbreitet und einer gewissenhaften Beurteilung den Weg
weist. Diesem Zweck dient die Studie von Dr. Segal ! über die
kriegerische Tätigkeit der deutschen Juden . Auf sorgfältig gesichteten
statistischen Unterlagen aufgebaut, zeigt sie objektiv und ohne den
Versuch einer Parteinahme oder Schönfärberei die Ergebnisse dec
Untersuchung. Die jüdischen Feldzugsteiluehmer werden in Tabelle-.!
nach Herkunft, Lebensalter, militärischer Ausbildung, Diensieintritt un>
Kriegsverwendung gegliedert. Ihre Verluste, Auszeichnungen und Be¬
förderungen werden nachg<'wiesen. Dabei fallen die bedeutenden Unterschiede zwischen den ermittelten Zahlen aus, ft nachdem die jüdisch^'
Soldaten aus den verschiedenstendeutschen Ländern und Heereskontingenten, aus großen oder kleinen Gnnemden stammen. Bayern hatte
beispielsweise vor dem Kriege wesentlich andere Grundsätze für die
Behandlung jüdischer Militärpersonen als Preußen . Zusammen fassend
wird sestgestellt, daß rund 100 000 deutsche Juden am Kriege teilgenommen haben, davon haben SO 000 Kriegsauszeichnungen erhalten,
23 000 sind befördert worden, darunter mehr als 2000 zu Offizieren.
Sebr zutreffend sagt der Verfasser, daß eine sachliche Würdigung dieser
Zahlen nur dann möglich ist, wenn man die von der Gesamtbevolkerung wesentlich abweichende Struktur des jüdischen Volksteiles iv
Rechnung stellt.
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Das inhaltreiche, übersichtliche Büchlein wird jeden; empfohlen,

bem daran gelegen ist, aus dem Chaos von Haß und Anklagen heraus

zu einem klaren Urteil zu gelangen. Wir älteren Offiziere, die wir
au leitender Stelle ar den schwierigen ErsatzgeschäfLen während des
Krieges mitgearbeitet haben, wissen genau, wo überall gesündigt wv'T -rr
ist, und daß es eine schwere Ungerechtigkeit ist, den Juden in ihrer
Allgemeinheit kritiklos solche Vorwürfe zu machen, wie es täglich in
unverantwortlicher Weise geschieht. Ans reicher persönlicher Erfahrung
heraus sei zum Beispiel daraus hingewiesen, wie besonders schwer ein
verhältnismäßig großer Teil der Inden , die wegen Schwächlichkeit im
Frieden nicht ausgeoildet worden sind, unter der militärischen Ein¬
stellung in vorgerücktem Lebensalter gelitten haben."
Diese Aeußerungen sachverständiger Ofsiziere werden unsere Leser
sicherlich veranlassen, dieses grundlegende, hochinteressante, für die Ge¬
schichte des Judentums für alle Zeiten als Duelle dienende Werk gründ¬
lich st zu studieren.
Der Untergang der deutschen Juden von Felix A. TheUhaber, eine
volkswirtschaftlicheStudie , zweite veränderte Auflage. Jüdischer Ber>
lag, Berlin 1921 . Preis brosch. 20.— M ., gebd. 26.— M.
Unser Freund Segall wird sich mit den Einzelheiten des Theilhaberschen Werkes in einer späteren Besprechung auseinaudersetzen. Ich
kann nicht nachprüfen, ob diese Einzelheiten in allem richtig sind;
ich zweifle auch an der Richtigkeit der These des Untergangs der deut¬
schen Juden . Das aber mach: den Wert des Theilhaberschen Werkes
nicht aus . In der Tende.nz hat Theilhaber durchaus recht. Neue Tat¬
sachen, Mahnungen und Warnungen kann man im reichsten Maße
ans seinem Werke entnehmen. Unsere Ortsgruppen müssen sich mit dem
Werk beschäftigen. Abende, wclwe dem Theilhaberschen Werk gewidmet
sind, worden trotz des Widerspruchs, den Einzelheiten Hervorrufen,
großen Nutzen bringen . Propheten brauchen nicht in allem recht zu
L. H.
behalten.
Paul Nieger, Vom Heimaisrecht der deutschen Jude », Philo Verlag,
Berlin 1921 . Preis 3.— M.
Wer sich über das von judengegnerischer Seite so oft bestrittene
Heimatsrecht der deutschen Inden unterrichten will, dem bietet diese
Broschüre quellenmäßig den Nachweis, daß die deutschen Juden nan
Kultur und Sprache unlöslich mit Deutschland verbunden sind. Durch
Hunderte von Beispielen wird bewiesen, daß die Annahme, die Juden
seien Deutschland nur ausgepfropfr, falsch ist. Es gibt keine bessere
Broschüre, die alle hiermit zusammenhängenden Fragen in so umfassen¬
L. H.
der, alle Duellen genau berücksichtigender Weise behandelt.
Berlin 192t. ist soeben
In dem Verlage Dietrich Neinier(Ernst Doüsen)
: Bismarck und die Zuveu. Unter Benutzung unveröffentlichter Quellen,
erschienen
. Preis brosw. '62.— M-. geb. 38.— M.
von Ministerialrat Dr. O. ZLhUngcr
Dokument genannt werden, well
Das Buch darf ein geschichtliches
es unparteiisch und leidenschaftslos 6m ffl-runb von OriQinalafien uns den ersten
Kanzler des Deutschen Reiches im Verkehr mit den bekanntesten zeitgenössischen
und anderen ÄntiVertretern des Judentums. Ln seinen Beziehungen zu
)i.':nilen, zeigt, und seine Stellungnabmezur Iuderrfrage auch in dem Briefwechsel
- Wir werde« auf
mit den Kaisern und dem Evangelischen Oberürchenrär beleuchtet
das Werk noch zurüSkommen.
Vorstehende Bücher find zu beziehen dnrch Philo Verlag « nd BnchhaDd»
lang G. m. b. H., Berlin SW 08 , Sindenstra^e 18.
Der Berliner Auflage liegt ein Proldekr von LudcnS TdeaLerlasje Berlin W 9,
; zu an tzergew ähnlich billigen
Votsvamer Straße 4. bei, in dem Theaterlarter
Beeisen cmgeboten werden.

: 7. November 1921.
NedakLiousschluß
. f. Red^ Verlag n. Inserate : Syndikus Dr. Ludwig Holländer. Berlin SWo ».
^erarrns
KorotivnSdrurk: MöllcrLBvre ! G.rn. d. H.. Berlin SW SS.
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Vorspruch zur SPferwoche.
Hochsommer l4 ! Eine Welt bedroht
das Vaterland - ein lodernd Teuer flammt
in allen , die dem Vaterland entstammt!
Zu Asche in der reinen Glut verloht,
was uns getrennt , und in der heiligen Not
wird 'Wahrheit , was bisher nur klingt in Liedern:
Ganz Deutschland ist ein einig Volt von Brüdern?
Zn breitem Strome stoß das heilige Blut!
Sie zogen Hand in Hand in Acht und Tod.
War nicht das I u d e n b l u i so warm und rot
roie E h r i st c n b l rr L?. Derselbe fromme Mut
verbrüdert draußen innig Ehrist und Jud '.
Daheim sind sie verschiedenen Stamms und Standes —
hier alle Binder eines Vaterlandes.
Eins haben unsere Söhne nur begehrt,
die aus der Walstatt sanken stumm und blaß : d enHa ß,
Sie glaubten durch ihr Blut getilgt
mit dem man sie so lauge schon entehrt —
Juden sind nicht heimgekehrt ! —
Zwölftausend
Ihr habt u m s o n st das Herzblut fließen lassen
(Geblieben ist das tausendjährige Hassen.
Die Spur der kurzen Liebe ist verwischt,
entfesselt neuen Hasses Höllenglut,
das Teuer nähren sie mit Drachenblut,
bis gärend Gift schwelt aus dem Schwcfelgrscht
und . Sodoms Tlamme aus der Diese zischt,
um in den Höltenschlund, den glntenheitzen,
das , was uns lieb und wert , hiunbzureißcn.
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Wir hatten vor dem Krieg den Wäll gebaut
und gegen unsere Hasser gut verschanzt
und aus den Walt ' die Barmer airfgepflauzt,
die Bannermacht den Besten anvertraut.
Die haben nie gebangt und nie gegraut!
Der Hasser könnt' die Mauer nicht erschüttern Er flüchtete vor unseren Ehrenrittern.
Jetzt zagt die Schar , der wir so viel verdankt:
die S ü u d s l u t io ä ch st , jäh züngelt sie empor,
schon brüllt „Triumph !" der Hasser wilder Chor;
der Giftpfeil schwirrt, der Ritter Reihe schwankt,
der Boden zittert und die Mauer wankt —
Wollt ihr die Treuen lassen ohne Wehre,
soll euch der Hasser rauben Blut und Ehre ? '
Wollt ihr es dulden, daß euch wieder wird
das alte Judenelend ? Ist der Ahnen Schmach
vergessen schon und all ihr Ungemach?
Ihr glaubt des Hassers Drohen nicht? Ihr irrt!
Hört ihr nicht, wie die Sklavenkette klirrt?
Rührt ihr euch jetzt nicht, euer Recht zu retten,
verdient ihr Sklaoenjoch und SklavenkeLten.
Soll 'n eure Kinder werden heimatlos
und rechtlos wieder in der Eltern Land?
Wollt ihr , daß man v o n neuem e u ch v erba n n t
ins Ghetto? Wehrt euch gegen dieses Los!
Kein Opfer ist in solcher Zeit zu groß ! —
Wehrt euch, man will euch ächten und verknechten!
Wehrt euch, ihr eh^t euch! Laßt euch nicht entrechten!
Landesrablnner Dr. P. Rieger Brcumschweig.

Nach der Hauptversammlung.
Von Dt\ Ludwig Holländer.
Nach den Stunden freudiger Arbeit und neuer ©aniiulmti..
die die Hauptversammlung des Centralvereins gebracht, können
wir heute Verlauf und Ergebnisse rückschauend betrachten. Und
wer könnte da der Feierstunde vergessen, als in langen Reihen
die Vertreter der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens
im festlichen Raume in niegeschauter Zahl beisammensaßen
und die Begrüßlingsworte unseres Vorsitzenden, Justizrat
Brodnitz,sofort innigstenZusammenhangzwischen allen Erschienenen
herstellten. Im Gegensatz zu früher konnten Unkosten nicht er¬
stattet werden, und dennoch diese Teilnahme . Das ist der rein
äußerliche Eindruck schon: Der Gedanke von Deutschtum
marschiert ! Der Sieg dieser Idee muß dic
und Judentum
■
Erfüllung ungezählter Wünsche sein.
Rückblick, Kritik und Ausschau zu halten war der Grund,
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der nufere Freunde hier zusammensührte. Man halte das Be¬
dürfnis, sich über die entscheidenden Fragen einmal auszusprechen,
in Meinungsaustausch über Wesentliches zu treten, Tinge , die
zur Klärung drängten , zu klären und andererseits die Klärung
vorzubereiten, .-wo die Fragenreihe noch im Flusse war.
So war es nicht möglich, in der Frage der sog. „Inneren
Mission" endgültig Stellung zu nehmen. Die Referate von Frau
Henriette Fürth -Frankfurt iMaiul und der Herren Dr . StraußAugsburg . und Or . Jsmar Freund -Berlin sollten und konnten
nur klärend wirken und die öffentliche Erörterung eines
Themas vorbereiten, das uns in den kommenden Jahren immer
mehr beschäftigen wird.
Die Vorösseurlichungd^s wesentlichen Inhalts dieser Referate
wie auch der folgenden wird Veranlassung und Unrerlage für frucht¬
bringende Erörterungen innerhalb der einzelnen Ortsgruppen bilden.
Denn auch die Referate über „Mittel und Wege zur Ent¬
giftung der Bevölkerung vom Judenhaß " werden oft und mit
Erfolg im Tageskampse verwertet werden können. Sie zeigten
in großen Zügen , was uns noch zu Lun übrigbleibt , .wie vor
allen Dingen die Grundlage , aus der unsere Bemühungen um
Recht und Ehre des Judentums ruhen, immer mehr verbreitert
und in der Benutzung der Mittel die Erfahrungen moderner
volitischer Technik verwertet werden sollen. Ortsgruppen und Landes¬
verbände werden für Diskussionsabende und nicht nur für theo¬
retische Diskussionen, sondern auch für praktische Wirksamkeit aus
dieser Erörterung brauchbare Ergebnisse gewinnen. Sie mögen
das Gold, das in den Referaten liegt, aus seiner Fassung lösen
und praktisch verwenden, und es wäre traurig , wenn nicht auch
die letzten der gegebenen und gebilligten Anregungen völlig durchgesührt würden . Der Centralverein ist Feind aller Reden und
Redensarten . Wenn gesprochen wird, dann geschieht es dazu,
um zum Handeln , zum Denken, zum Wollen anzuseuern. Mögen
unsere Freunde das nicht vergessen! Mögen sie auch dieses sich
immer vor Augen halten , daß wir in letzter Zeit in unserer Arbeit
Erfolge erzielt haben, die beweisen, daß wir auf dem rechten
Wege sind, und daß wir noch erfolgreicher sein werden,wenn es mehr
und mehr zum Gemeingut aller unserer Freunde wird, daß jeder die
Pflicht der Mitarbeit für sich als gegeben erachtet.Fast die gesamte
hat über unsere Tagung in g ü n st ige m
Presse
deutsche
Sinne berichtet . Selbst Blätter, . die sonst für Gleich¬
Juden
Gleich ach tun g der
und
berechtigung
nicht viel übrig haben, haben diesmal unseren Ausführungen
Raum gegeben. Nur wenige judenfeindliche Blätter und das
zionistische Zentralorgan beurteilen unsere Tagung .ungünstig.
Das liegt in ded Natur unserer Beschlüsse und in der Richtung
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unserer Bestrebungen . Kein Angriff , von welcher Seile er auch
kommen mag , wird uns unsere Freude am Deutschtunr und Juden¬
tum nehmen , und wir werden im Sinne unseres Altmeisters
Eugen Fuchs weiterhandeln!
Durch falsch oder mißdeutbar in die Oeffentlichkeit gelangte
Vorstandsbeschlüsse sind zwei Jrrtümer entstanden , die die Haupt¬
versammlung richtigstellen konnte . Den Vorwurf , daß wir der
n e u Lralen
Jugendbewegung
d e n 5! r i e g e r k l ä r L
hatten , hat die Hauptversammlung Hurückgewiesen. Sie stellte sich
auf den Boden der Resolution , die der Vorstand in einer Sitzung
im April angenommen hatte und die ausdrückt , daß der Centralverein alle Jugendvereine jeglicher Richtung unterstützt , s o fern
sie
im Sinne
des
Centralvereüns
arbeiten.
Wir wollen aber , und das hat die Hauptversammlung
wiederholt
bestätigt , daß unsere Jugend den Wert
der
G e in c i n s a m feit
von
Deuts
ch Lu m und
Judentum
b ew a h r L, i n n e r l i ch bewußt
empfindet
und p f l e g t„
Man hat ferner behauptet , der Centralverein
sei der ge¬
schworene Feind der öffentlich - r e ch t l i ch e n Hei nr st ä t i e
i n Palä
st i n a . Auch diesem ist falsch. Wir bekämpfen aller¬
dings jeder: tatic
^
-nalismus , jede völkische Uebersparnrung , mag
sie im deutsch»
oder im j ü d i s ch völkischen Surue ihren
Ausdruck finden . Wir im Centralverein sehen aber die Dinge
mit ungetrübtem Blick und fühlen die Last der Verantwortung,
die auf uns ruht . I ^yt , wo unsere jüdischen Institute
in
Deutschland verdorren , unsere Rabbinen in kümmerlichsten Ver¬
hältnissen leben , ein großer Teil unserer Lehrer hungert , erscheint
es uns nicht an der Zeit , daß Millionen unserer schlechten Mark
ins Ausland wandern , die wir im Vaterlande zum Wiederarrsbau
und zur Erhaltung unserer wichtigsten Einrichtungen notwendig
gebrauchen.
Ueber den Versuch , der von eurer gewissen Stelle ausging,
die Bestrebungen des Herrn Naumann zum Gegenstand ausge¬
dehnter Erörterungen
zu machen , ging die Versammlung zur
Tagesordnrrrrg über.
Der ausführliche Bericht über allewesentlicheuVerhandlungen,
der unseren Freunden
im nächsten Hefte unserer Zeitschrift
um die Wende des bürgerlichen Jahres zugeht , wird den Gesamtemdruck der Hauptversammlung , den wir hier in kurzen
Zügen wiederzugeben versuchten , verstärkt Wiederaufleben lassen.
Wer aber treu zunr Judentum und zur Heimat steht, möge den
Inhalt des Heftes durcharbeitend erleben und nach den Ergeb¬
nissen , die er aus den Verhandlungen
gewinnt , sich ernst zu
handeln vornehmen.
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s?hK' den .vililvcidu' ii Pr esscoeiorcchnngen sei sollende ? wieder
qcgcben:
„Neue badisch? Landesznlung " :
Der Eennalverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
bat im Rahmen seiner in Berlin stattgcsundcnen Hauptversammlung
eine Kundgebung veranstaliet „im Kamps um unser Vaterland " .
Das Ziel dieser Kundgebung rvie sdwn so zahlreicher anderer , die
iI)r voransgegangen sind, war , die Treue des deutschen Staats^
bürgers jüdischen Glaubens z u m d e u t s che u B a t e r l a n d zu
bekunden und sür die Rechte einzntreten , die selbstverständliche
Wirkung solcher Treue seit! müssen.
In beiden Richtungen war die . .Kundgebung ans einen hohen
begeisterten und starten Ton gestimmt, und hat den Teilnehmern
eine tiefe Wirkung znrückgelassen. Ebe wir zu einer kurzen Bericht
erstattnng über den Verlaus der Kundgebung kommen, möge ein
allgemeines Wort darüber gestattet Kiii, wie sich nach dem Empfinden
eines . Richlinden diese Veranstaltung darstellt. Der starke ehrliche
Glanz der Kundgebung ist bereits betont worden nnd er konnte
seine .Wirkung auch ans die (Käste der Veranstaltung nicht verfel>ien. Die nmfilcn den Eindrn .1 mirnehmen, das; die Versammlung
erfüllt war von einem (leiste der Vaterlandsliebe nnd des deutschen
Dinnes , wie nran ihn jederzeit dieser nnd aller kommenden Tage
so freimütig nnd absolut wünschen möchte. Die mustten die lleberzeugung mimehmen, das; es der Versammlung nnd denen, die die
Teilnehmer delegiert hatten, tiefer Ernst ist mit ihrer Bekundung
zum Deutschtum, das ihnen voll, nnd gleichwertig neben ihrem
Judentum stellt und das; ihr Mn in p f n i cl) t um $ or recht
u ub U c b c r m a di t geht , sonde r n n m R e s p e kt v o r
i 1}r c r (S) c f t n n n n g n n d n m ?l chLn u g ihre r P e r s o n
Die mustten den Glauben nnuielunen,
Religion.
und ihrer
dasz. es dieser . Versammlung ernst war mit der Absage an alle
Dchlechtigkeit und UniDuberkeir. Mi : solchem Glauben nnd solcher
Ueberzeugnng schied man von der .Kundgebung de?Eenrralvcr .in ? usw.
Und später heißt es:
Wenn gesagt wurde, die "Knndzcbung habe ans einer hohen
Warte gestanden,, so 'ist das in gleichem Sinne gültig für den Geist,
in denen sie sich
der in ihr lebendig war , wie sür die Formen,
vollzog. Jede einzelne der zahlreichen Reden war durchweht von
einer starten Liede zur Heimat und zum Glauben , jede einzelne
war aufgebaut auf klaren nnd klugen Gedanken, und rast jeder der
Redner war . in kräftiger Weise zum Sprecher begabt. Das; ein
starker Ton der Kampfbereitschaft über allen Worten lag, ist schon
angedentet. Aber man wird erkennen müssen, das; dieser Kampfes¬
wille, soweit r-r sich nach innen, gegen religiös-politische Gegner
ricfjtet, mit äußerster Schärfe und sehr oft mit gar minderwertigen
Mitteln herausgefordert wird, und mit dem Kampf für ihr Deutsch¬
tum, den die Delegierten aus den verlorenen und abgetrenntcn
Gebieten versprechen, müßte selbst der verbittertste Deutsch-Völkische
einverstanden sein nsw.
„Berliner BörsiM-Courier ":
Eine e i n d r u &s volle

und <u stichtsre' che Hauvtvcrsammlung
hat der Centralverein deutscher-Staatsbürger jüdischen Glaubens am
Sonntag und Montag dieser Woche in Berlin abgehalten. Aber nicht
zu einem Kriegsrat , sondern eher zu einem Friedensrat war die
Generalität der Abwehrtruppe versammelt. War doch Zweck und
Ziel ihrer Bestrebungen die Wiederherstellung des Friedenszustandes
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unter ben deutschen Volksgenossen jüdischen Glaubens aller Bekennt¬
nisse. Aus Hunderten deutscher Städte waren die Vertreter der
Ortsgruppen trotz aller Schwierigkeiten der Reise und Unterkunft
nach Berlin geeilt, und der Tagung gab ihre besondere, ihre weh¬
mütige Note die Teilnahme der Vertreter aus den abgerrenmei,
Reichsgebieten usw.
(Hierauf folgt ein mir warmer Teilnahme geschilderter Dersammlungsbericht.)
Das „ Israelitische Familienblatt " bringt anner eiueur ganz
besonders ausführlichen Versammlungsbericbr ein Trimmungsbild
des Delegiertentages . Es ist unmöglich, die ausführlichen Berichte
hier wiederzugeben, wir können nur kurz einige Stellen streifen:
zweijähriger Pause harten sich
Nach
Stimmungsbild.
am vorigen Sonntag und Montag die Delegierten der Landen
verbände und Lne -gruppen dec- ^ entralvereius deutscher Staatebürger jüdischen Glaubens eins ganz Deutschland zu einer Tagung
im Logenhause der Buei Briß in Berlin wiederum zusammeugefunden. Die Tagung bildete gleichsam den ideellen Ausgang der
soeben fast beendeten Opferwoche, die mit ihrem befriedigenden
Ergebnis oen materiellen Untergrund für die weitere Tätigkeit des
Eeutralvereius in nächster Zeit geschaffen hat . Keine der friiheren
Delegiertentagungen konnte sich mit der diesmaligen an Zahl der
Teilnehmer messen und fast niemand von den bekannten Persönlich¬
keiten, von den Veteranen und Führern des Vereins fehlte. Neben
Justizrat B r o d n i tz- Berlin nahmen Professor Falken Heimund Rechts¬
Nürnberg
Josephthal
Königsberg, Justizrat
anwalt Geiger - Frankfurt a . M . am Vorstandstische Platz. Die
und StaatsNathan
Charakterköpse von Eugen Fuchs , Paul
falten ins Auge : die Syndici des Vereins,
rat Dr. Cohn Dessau
sind eifrig be¬
und vr . Wiener,
Div Ludwig Holländer
müht, die glatte Abwicklung der Verhandlungen zu' fördern . Auch
das weibliche Element ist unter den Delegierten in ansehnlicher
Zahl vertreten . Wir nennen z. B . die Damen Else Dormitz erNürnberg , Frau O l l e n d o r f Breslau und Henriette M a h Berlin.
Während bei früheren Tagungen öfter eine gewisse Konsliktsftimmung, die Vorahnung des unvermeidlichen Aufeinanderplatzens
scharfer Gegensätze über grundlegende Fragen , auf den Teilnehmern
lastete, hatte man diesmal von vornherein die Sicherheit vollständiger
Harmonie für die bevorstehenden Beratungerl . Die Tagesordnung
wies nur Berhaudlungsftosfe auf, über welche wohl von Meinungs¬
verschiedenheiten hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einzelner Maßnahmen,
.aber keine prinzipiellen Verschiedenheiten in den Grundanschauungerl
die Rede sein konnte.
den ergreifenden Schilde¬
Nach
Verhandlungsbericht.
rungen der Kundgebungen aus den abgetretenen Gebieten und der
Resolution bringt das „Israelitische Familienblatt " noch die Kuud.gebung des hochverehrten, von allen geschätzten Justizrats Brodniy,
der sich in unermüdlicher Arbeit so ehrenvolle Verdienste, um den
Centralverein erworben hat:
„Justizrat Brodnitz: In den Tagen des Niederbruches ist es
ein erhebendes Zeugnis für das deutsche Vaterland , wie sich seine
Kinder zu ihm bekennen. Es ist leicht, im Kriegerverein patriotische
Reden zu halten . Schwerer, sich in unseren Tagen zu einem ge¬
beugten Volke zu bekennen. Fester als je stehen die deutschen
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Juden zu . ihrem Barerlande und zum deutschen Volke. Wir weisen
es mit aller Entschiedenheit zurück, Zwischenschichtler zu sein ! Wir
den
in
verwurzelt
sind das bodenständigste Element , tief
zwei Quellen ' aseres Lebeno , Deut s ch Mi m n n d I u d e n r n in.
Hand in Hand , in seftgeschlossener Reibe , stehen wir deutschen
Juden zu unserem Baterlande ."
Den Nachklang, den die Hauptversammlung in allen Deutschen
cf)c Drotmng , wie sie die „ Jüdische
zurückläßt, - kann selbst eine
Rundschau" bringt , nicht verwischen:
„Aber wenn der Eenlralveeeiu sich vermessen wird , das deutsche
Judentum dazu bewegen zu wollen , sich von der gewaltigsten
gesamtjüdischen Aktion unserer Zeit auszuschließen , dann werden
Versuch
diesen
gegen
Mitteln
allen
mit
wir
und wir sind überzeugt , daß der gute jüdische Instinkt
kämpfen,
des deutschen Judentums sich als stärker erweisen wird . als Resolutionen
und Programme ."
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Bon D r. P n n i N a t-h a n - Perlitt.
General Ludendorsf har ein um 'angreicheo. Buch geschrieben,
das den Titel trägt „Kriegführung und Politik " *). Dieses Buch
darf ein ganz besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen.
Es ist darum so interessant , weil es eine der hervorragendsten
militärischen Gestalten des letzten Krieges nicht nur als Sol¬
daten, sondern als Beurteiler des deutschen rolitmhni Lebens
Zeigt.
Natürlich ist General Ludendorsf Monarchist, und dieser
Monarchist, der sich auch in dem vorliegenden Buche zu solcher
StaaLsausfassuug bekennt und sie mit Nachdruck vertritt , ver¬
seht dem Kaiser Wilhelm II. als Herrscher geradezu tödliche
Schläge. Ich kenne kein Buch in Deutschland, das so ver¬
nichtend für Wilhelm II . und damit für die monarchische Staarsform wäre , wie das dickleibige Werk des Monarchisten Ludendorff. Wer dieses Buch gelesen hat und billigt und dann
noch die monarchische Staatssorm als die für Deutschland gegegebene betrachtet, der faitn einigermaßen als eine -volinsche Kuriosität betrachtet werden. - Bis zum .Zusammenbruch im Herbste 1918 war der Kaiser,
frei in der Wahl seiner
war Wilhelm II. vollkommen
Minister . Er hat zum Reichskanzler Herrn v. Bethmann -Hollweg
ans allercigenster Initiative berufen, wenngleich Fürst Bülow,
, auf
den General Ludendorsf übrigens besonders hochschätzt
Dethmann als Nachfolger hingewiesen hat . Der Kaiser hat .später
sodann zu aller Ueberraschung zum ReichskanzlerHerrn Michaelis
ernannt , und er hat schließlich das Reichskanzleramt Herrn
von Hertling anvertraut , gewiß in Rücksicht auf die militärische
Lage und auf die parlamentarische Kon^ ellation im Innern , aber
doch.noch ohne jeden Druck des Parlaments oder des deutschen
*) Berlin, E. S . Mittler «fr Sohn, 1922. Preis 67.50 M.
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Volkes, die zweifellos in Ruhe eine andere Wahl gleichsaus
hingenommen hätten . Denn es irtufj daran erinnert werden,
daß Freiherr von Hertling als ein besonderer Vertrauensmann
der Linken des Parlaments keineswegs zu betrachten war.
-verkling hatte eine konservative Vergangenheit hinter sich, und
er schien eine Bürgschaft dafür zu sein, das; ein Abgteiten der
deutschen Politik nach links ganz gewiß durch ihn nicht zu be-sürchten sein würde . Die politischen Vertrauensleute des .Kaisers
in der höchsten Reichsstellung, in einer Zeit von allerhöchstem
Ernst für den Monarchen, sür das Reich und für das deutsche
Volk sind also nnsgewnhlt und ernannt worden von Wilhelm 11.
ans ureigenstem Entschluß heraus und ausschließlich auf seine
Verantwortung hin.
Bis zum Zusammenbruch des Kaiserreichs in Deutschland
bestand' die allerwicbtigste Funktion des Monarchen darin , seine
militärischer! und' ministeriellen Berater sich selbst zu wählen.
Ein Versuch des Parlaments , ans die Ministerernennung Einfluß
zu gewiuueu, wurde seit den BismnrckschenZeiten mit größter
Rücksichtslosigkeitstets und .ständig zurückgewiesen. Ein solcher
Versuch wurde als „u,identisch
" gebrandmarkt.
Alle drei Kanzler während des Krieges und bis zürn Zu¬
sammenbruch waren im absoluten Sinne Vertrauensmänner
Kaiser Wilhelms II ;, waren nach der Ansicht des Kaisers die¬
jenigen Männer , die ihm als die geeignetsten erschienen, das
Staatsschiff durch die furchtbare Brandung des Weltkrieges Hin¬
du rchznsteuern.
General Ludendorff fällt nun in seinem Werk „Krieg¬
führung und Politik " geradezu vernichtende Urteile , sowohl' über
Bethmann -Hollweg wie über Hertling . Er geht mit still¬
schweigender Resignation an dem Kanzler Michaelis vorüber,
und solche Resignation muß wohl dahin interpretiert werden,
daß diese unglückliche Gestalt an entscheidender Stelle im deut¬
schen Reiche arn besten in Schweigen begraben wird.
Wenn ein Monarch, wie Wilhelm II ., seine vornehmste Pflicht
und sein vornehmstes Recht
die Berufung seiner Berater —,
in einer Weise ausübt , wie es nach Ludendorffs Ansicht durch
Wilhelm II . geschehen ist,- so spricht dies zunächst gegen den
unfähigen Monarchen, der im gegebenen Falle seine Aufgabe
nicht zu erfüllen in der Lage war . Aber da die Monarchie
nicht die geringste Gewähr dafür - bietet, daß auf einen
unfähigen Monarchen nicht eine weitere, lange Reihe gleich
unfähiger Monarchen folgt, so ist das Buch Ludendorffs , des
Monarchisten,
eine Schatzkammer zum Kampfe gegen
die Mo n ar chi e.
Man muß das Werk Ludendorffs lesen, um sich vergegen¬
wärtigen zu können, ' mit welcher nie ermüdenden Kraft er
immer von neuem die Unfähigkeit, die völlige Unbrauchbarkeit,
die . bodenlose Ratlosigkeit Bethmann -Hollwegs schildert. Er
ist für die innere wie für die äußere Politik des Reiches ein
Verderber.
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Das ist nicht nre i n c Ansicht, und tuclc in Deutschland
werden nicht ans diesem Standpunkt stehen. Aber hieraus
foinmt es nicht an, — an dieser Stelle und in dies e m
Aussen blick.
Der Kampf gegen jene Reichskanzler, die der Kaiser ernannt
hat, füllt einen wesentlichen Teil des Ludendorffschen Buches aus.
Also: Die Kanzler ruinierten die Siege ; die Kanzler waren
unfähig, 511 einem ehrenvollen Jriedensschluß zu gelangen: die
Kanzler untergruben die J-estigkeit in Deutschland, uud die
Kanzler zerstörten den Siegeswillen im Heere. Und diese Kanzler
sind frei gewählt von Kaiser Wilhelm II . Der Kaiser ruiniert
mithin Deutschland durch die Männer seiner Wahl ; der Kaiser
ruiniert das Heer : der Kaiser ist der intellektuelle Urheber
für das furchtbare Unglück Deutschlands. Das sind die Zolgerungen , die sich nach der einen Richtung hin aus denn Werke
des M o n a r chi st e n Ludendorff zwanglos ergeben.
Ein Plädoyer für die Zurückführung der Hohenzollern
ist dieses Buch also ganz \n\b gar nicht. Bielleicht denkt der
Menarchist Ludendorff daran , der das H e r r }chc r h c. n s d e r
H o hen z olle r n so sn r cht b a r p r e i s g i b t, itnb der heute in
an die Stelle
Bayern sich niedergelassen hat, die Wittelsbacher
der Hohenzollern zu setzen. Mit echten monarchischen Prinzipien
ließe sich das freilich nicht vereinige ;!. Es entspräche das mehr
dem Borbilde des Hausmciertmns : hier sestt ein starker Staatsdiener jene auf den Dhron , die -ihm .als die geeignetsten für
seine politischen Ideale erscheinen.
Und solchen Gedanken ist General Ludendorff keines¬
wegs unzugänglich. In feinem Buche finden sich einige Stellen,
die in dieser Beziehung außerordentlich aufschlußreich sind.
General Ludcndorsf erachtet es als einen unverzeihlichen
, daß nicht — im ^ alire 1216 etwa — die Diktatur in
Welcher
Deutschland proklamiert worden ist. Diese Stelle seiner Schrift
muß wörtlich-hierhergesetzt werden.
General Ludendorff ist sich natürlich bewußt, daß die Er¬
richtung der Diktatur in Deutschland nicht gerade zu den aller¬
harmlosesten Borgängen zu rechnen gewesen wäre . Immerhin
sagt er das Aachstehende:
„Trotzdem ' hätte die Oberste Heeresleitung mit Zustimmung
der Krone an Stelle der unfähigen Negierungsgewalt die Diktatur
ergreifen müssen, auch wenn ich daran zerschellt wäre. Ich hätte
dann das Aeußerftc versucht, was in diesem Augenblick nicht nur
zur Erhaltung , sondern zur Rettung des Staates und der Monarchie
geschehen konnte."

Diese wenigen Zeilen sind recht aufschlußreich.
Nicht nur die Diktatur wäre nach der Ansicht des -General
Lndendorff notwendig gewesen, sondern für ihn ist es selbst¬
verständlich, daß cr ein Träger der Diktatur hätte sein müssen.
Wenn man in Betracht zieht, daß General Lndendorff
beim Kapp-Pntsch in der Reichskanzlei sich anfhielt , und daß
er dort voraussichtlich nicht gerade Ratschläge zur Respek¬
tierung der Reichsverfassung erteilt hat , so ergibt sich hieraus
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zugleich ein Ausblick in die Zukunft , und ein Einblick, der für
das deutsche Volk in Erinnerung behalten werden sollte. An
einem Diktator , der, nach seiner Ansicht wenigstens,- sich für
diktatorische Aufgaben als geeignet erachtet, fehlt es uns in
Deutschland mithin nicht. Der General Ludendorff gibt auch durch
sein Werk bekannt, daß er für solche Aufgaben sich bereit hält.
Der Versuch, die Diktatur in Deutschland 1916 oder später
zu . errichten, zeugt genau von derselben politischen Ein¬
sicht, welche jene Leute besessen haben, die den Kapp-Putsch
inszenierten oder die dem Kapp-Putsch in der Reichskanzlei
assistiertein
Hätte mau 1916 versucht, die Verfassung umzustosten durch
Proklamierung einer Diktatur , so hätte das zu den aller¬
schwersten inneren Erschütterungen führen ' müssen; Erschütterun¬
gen, die in der allerungünstigsten Weise, voraussichtlich in ver¬
hängnisvoller Weise, auf die "Armee an den Ironien hätten
znrückwir ken ntii f)e11.
Wilhelm II . ist gewiß kein großer Politiker gewesen, aber
daß er solchen Ratschlägen nicht gefolgt ist, zeigt doch immer¬
hin Einsicht in politische Möglichkeiten. Der Vorschlag Luden¬
dorffs beleuchtet seinen politischen Scharfblick, seine politische
Urteilsfähigkeit nnb seine Achtung gegenüber der Gesetzlichkeit.
Gesetz ist das , was ein Einzelner im Interesse des Staates für
zweckmäßig erachtet. Damit ergibt sich eine Staatskonstruktion
von überwältigender Einfachheit. Ein Monarch - an der Spitze,
und hinter ihm ein oder mehrere Diktatoren -, die das tun,
was s i e für notwendig halten.
Vor länger als 1060 Jahrcn unu:be so das fränkische
Reich regiert . Aber diese tausend Jahre )inb an
der Be¬
völkerung Europas nicht gerade ganz spurlos vorübergegangen,
und man kann einigermaßen - bezweifeln, daß die - damaligen
Methoden auch heute noch sich als heilbringend erweisen würden.
Es ist ganz klar, daß den reaktionären Tendenzen des
Generals Ludendorff ein charatteristifcher Zug fehlen würde,
wenn er sich nicht zugleich zu dem allerausgesprochensten und
radikalsten Antisemitismus bekennen würde .- Sein Buch „Krieg¬
führung und Politik " benutzt er zugleich, um die deutschen
Juden dem deutschen Volke als — R e i chs v errate r zu
denunzieren.
Eine solche Anklage erhebt General Lndendorsf natürlich
nicht mit dürren Worten. Er zieht es begreiflicherweise vor,
in Allgemeinheiten zu sprechen, die aber so deutlich sind, daß
jeder Antisemit die nötigen Folgerungen zu ziehen in der
Lage ist.. Und das ist natürlich der Zweck der Hebung.
Es wird nützlich fein, einige der Aeußerungen des Generals
wörtlich hierherzusetzen. Es heißt von den Deutschen:
„Sie gaben sich willig volkssremden und namentlich- jüdischen
Einflüssen hm , die dem germanischen Wef*n völlig zuwider sind.
Das war um so gefährlicher, als das jüdische Volk selbst — ' Um
ein -Volk handelt es sich in den Juden — ein stark ausgeprägtem
Volksgefühl und einen starken Erwerbssinn besitzt. Beides war
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durch eine viele hundert Jahre vor Christi Geburt beginnende In¬
zucht immer mehr gesteigert worden. Das jüdische Volk erstrebte
die Herrschaft über die Völker, die es ausgenommen hatten und die
Besitzergreifung der zu diesen! Zwecke beweglich gemachten Güter.
Die Gedanken, die die -^ udenschaft uns planmäßig verkündet, können
in die verführerisch klingenden Worte : „Freiheit , Gleichheit, Brüder¬
lichkeit" zusammengefaßt werden."

An anderer Stelle sagt General Ludeudorff:
„Mit Frankreich und England Hand in Hand arbeitete die
Oberleitung des indischen Volkes.- Vielleicht führte sie beide."
Und in einer Anmerkung fügt General Ludendorss hinzu '.
„2ie sah den kommenden Weltkrieg als das Mittel an, ihre politischen
brauchte das
und wirtschaftlichen Ziele durchzusetzen . . . . Dazu
jüdische Volk die Niederlage Deutschlands."
„Die Frage der Art der Oberleitung des jüdischen Volkes
in der Zerstreuung ist für die anderen Völker noch nicht geklärt."
nun einem Artikel von
entnimmt
General Ludendorsf

Walter Rathenau als Erläuterung

die folgenden Sätze:

„Dreihundert Männer , von denen jeder jeden kennt, leiten die
wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und sichern sich Nachfolger
aus ihrer Umgebung. Die seltsamen Ursachen dieser seltsamen Er¬
scheinung, die in das Dunkel der künftigen sozialen Entwickelung
einen Schimmer wirft , stehen hier nicht zur Erwägung ."

Ich halte diesen Standpunkt von Herrn Rathenau für
grundfalsch. Aber darauf kommt es hier nicht an.
General Ludendorff seinerseits hebt noch hervor , daß
Rathenau in seinem Artikel vom „geschäftlichen Nachwuchs"
svricht. Aber die Wirkung auf die Masse der Leser ist natür¬
lich durch ,olche Bemerkung nicht abgeschwächt, und nur ein
Zdiot kann verkennen, daß General Ludendorfs im vorliegenden
Falle den Anschein erweckt, die von ihm als vorhanden hin¬
gestellte „Oberleitung des jüdischen Volkes" sei voraussichtlich
identisch mit jenen dreihundert Männern , die Walter Rathenau
erwähnt.
Zch muß gestehen, daß rch seit den Zeiten Ahtwardts nichts
gelesen habe, was in gleichem Umfange vergiftend für unser
deutsches Volk ist, wie diese Sätze des General Ludendorff.
Von Winkelblättern abgesehen, die natürlich nicht ins Gewicht
fallen, ist seit Ahlwardt nichts geschrieben worden, das in
gleichem Umfange verhetzend, ausstachelnd, aufreizend , ver¬
bitternd gegen die deutschen Juden wirken muß, wie die oben¬
stehenden Worte des Generals.
Und nun vergegenwärtige man sich folgendes:
General Ludendorfs weiß nichts an Beweismaterial für
seine These anzuführen , wie einen Satz aus einem Artikel
von Rathenau , und dieser Artikel hat mit einer politischen
Oberleitung des jüdischen Volkes nichts, aber auch nicht das
allergeringste zu tun . Und obgleich also nicht der Schimmer
eines Beweises für eine vorhandene Oberleitung des jüdischen
Volkes vorhanden ist, statuiert General Ludendorff diese Ober¬
leitung als gegeben und macht sich die Behauptung erbärm¬
licher Winkel-Antisemiten zu eigen, daß die Oberleitung des
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indischen Volkes — für die er . nicht den Schimmer eines Be¬
weises anführt — mit Frankreich und England Hund , in Hand
des deutschen Neichen.
habe zur Niederwerfung
gearbeitet
i ed er l a ge
die
brauchte
Volk
jüdische
Das
cf) l a nds, sagt der Genera L.
Deuts
Als Ahlwardt seine Broschüre „Judeuflinten " geschrietnnl
Firma , das;
jüdische
einzige
hatte , beschuldigte er eine
sie der Armee 'Waffen geliefert habe , die unbrauchbar seien,
so daß Deutschland seinen Feinden in einem Kriege ausgeliefert
glatt
gewesen wäre . Es erwies sich, das; diese Behauptung
erfunden und gemeine Verleumdung gewesen ist.. .
General Ludendorff geht weiter . Er behauptet , das; die
Juden — natürlich muß jeder Leser aniiehmen , auch die deutscheu Juden — einer Oberleitung unterstehen , uitb daß diese
mit Frankreich und . England zusammenjüdische Oberleitung
gearbeitet habe , um im Felde die entsetzliche Niederlage Deutsch¬
lands herbeizuführen . Diese furchtbare Niederlage .„ brauchte
'.
das jüdische Volk" .
Eine Anklage , wie diese, ist, wenn sie begründet wäre,
zerschmetternd . Die deutschen Juden gehörten zum verwor¬
fensten Verbrechertum der Welt , wäre diese Behauptung auch
nur in irgendeiner Beziehung zutreffend . Das ist nach der
moralischen Seite hin zu sagen.
Aber die Sache muß auch nach der kriminalistischen Seite
hin betrachtet werden . Ist die Behauptung des Generals Luden¬
dorff der Wahrheit entsprechend , so finden Anwendung jene
des Strafgesetzbuches , die sich auf Hochverrat
Paragraphen
beziehen.
und auf Landesverrat
Ich hoffe , cs findet sich eine Staatsanwaltschaft , die den
General Ludendorfs nur Ergänzung seines „Materials " , das in
feinem Buche „ Kriegführung und Politik " enthalten ist, ersucht,
ihm a b v e r l a n g t . Auf
oder die vielmehr dieses Material
diese Weife wird dann festgestellt werden , ob General Ludenverfügt , das seinen Be¬
dorff über irgendwelches Material
hauptungen einen Rückhalt gewährt , oder ob seine Behauptung
ebenso begründet ist, wie es die Behauptung von Ahlwardt war.
Eine solche Klarstellung liegt natürlich im Interesse des
deutschen Reiches und des deutschen Volkes . Gibt es deutsche
Juden , die gemeinsam mit dem Ausland an dem Untergange
gearbeitet haben , dann muß mit ent¬
unseres Vaterlandes
sprechender Schärfe , des Gesetzes verfahren werden , und gelingt
eS dem General Lndendorff nicht , entsprechendes Beweismaterial
beizubringen , dann kann ihm der Ehrenplatz an der Seite
Ahlwardts , des „ Rektors aller Deutschen " ^ nicht voreuthalten
werden . Dann haben wir das psychologische Phänomen , daß
ein Mann auf der Höhe der Bildung , daß ein Mann von
zweifellos großen militärischen Verdiensten und Fähigkeiten in
einem Punkte Identität mit Ahlwardt aufweist.
Uber bevor noch eine Entscheidung nach der einen oder
anderen Richtung gefällt ist, mag sich jeder Deutsche mit fünf
Sinnen folgende Fragen vorlegen:

, P^nlanient
, Kaiser
Lndendorff

und

Juden
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Die deutschen Juden haben auf den Schlachtfeldern ge¬
blutet wie ihre christlichen. Kameraden . .Die deutschen Juden
baden das Eiserne Äreuz I. und II . Klasse erhalten und andere
lthrcnzeichen für Tapferkeit, und General Lndcndorsf, an einer
der höchsten Stellen der Armee stehend, ist nicht eingeschritten
und hat nicht gesagt, diese Berschwörerbande gegen Teutjchl-and
verdient leine Srden : heraus mit ihnen ans der Armee.
Aber vielleicht hat General Lndendorff seine 'Wissenschaft
vom Hochverrat inib Landesverrat der Juden erst später
erhalten ! Und daraus ergibt sich folgende Sachlage:
Die deutsche Armee hat ein wohlausgebautes Spionage«
fvstem gehabt . Sie muftfc wissen, welche Gefahren in Deutsch¬
land und welche Gefahren austerhalb Deutschlands dem Reiche
drohten. Und sie hat nichts gegen die Zuden getan , die auf
die Niederlage Deutschlands — immer nach General Ludendorff
hinarbeiteten . Und für diese unerhörte Unterlasslmgssünde
wären doch wenigstens die verschiedenen Reichskanzler n i rii t
verantwortlich zu machen, sondern die- Militärbehörden , die
General Lndendorff Jahre hindurch entscheidend 51t beeinflussen
in der Lage war.
Und welch' ein vollkommenes Versagen der militärischen
Aufklärung wäre es gewesen, wenn über die Berrätereien des
Zudentnins General Lndendorff erst nach den: Kriege unter¬
richtet worden wäre . Die Unfähigkeit, die hierin läge, wäre
jener Unfähigkeit der deutschen Reichslc nzler , die General
Lndendorff behauptet , durchaus an die Seite zu stellen.
Und schließlich noch eine Bemerkung von allgemeiner Natur.
Wer lüeibt nach der Ansicht von General Ludendorff ' in
Deutschland übrig , um unser Volk zu regenerieren?
Die Sozialdemokratie und der Radikalismus kommen hier¬
für natürlich nicht in Frage . Die Demokraten auch nicht, und
das -Zentrum in seinen heute führenden Preisen ebensowenig.
xVt bezug auf die deutsche Bolksparrei must man schon sehr
begründete Zweifel hegen, denn viele rmd einflußreiche Mit¬
glieder sträuben sich, den vulgären Antisemitismus mitznmacheu, und sie sind geneigt, sich der Demokratie und der
. Aber sogar in der deutschnationalen
Republik anzuschLietzen
Botkspartei gibt cs Elemente , die ganz gewiß nicht auf dem
Standpunkt des Generals Ludendorff stehen. Den uneinge¬
schränkten Beifall freilich wird er finden bei . ausgesprochenen
Reaktionären unb bei ausgesprochenen Antisemiten der deiltichnationalen Bolkspartei . Reichen diese Mreife aus , um jene Gesundnngskur dnrchznführen, die General Lndendorff vorschlägt?
Und entscheidend scheint mir die nachfolgende Erwägung
zu sein.
Znderr, d. h.
Es gibt in 'Deutschland etwa 1Prozent
es entfällt auf 100 Deutsche nirftf ganz ein Jude , und wenn
es nun richtig ist, daß dieser, eine Einzige auf 100 Richtjuden
iroi> Schule , trotz bisheriger militärischer Erziehung , trotz
Universität , trotz Beamlcnlum und Heer, wie es war , trotzbem daß Juden bisher aus der höheren Stantslaufbahn und
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aus der Offizierslansbahn vollkommen ausgeschlossen waren,
wenn trotz aller dieser Vorkehrungen, wenn trotz aller dieser
Hemmungen für das Judentum , wenn trotz allem und alledem
jene winzige Anzahl von Juden dem deutschen Volke eine
ernste, eine furchtbare Bedrohung bleibt , dann ade Deutschland,
dann ade deutsches Volk und deutsches Reich, dann ade jede
deutsche Zukunft . Ein Volk, in dem hundert nicht den Einfluß'
eines Einzelnen aufwiegen, ist und bleibt verloren.
So zertrümmert denn der Volkserzieher General" Ludeudorn
den Glauben an die Monarchie endgültig und unabänderlich.
Wer Wilhelm II . so darstellt , wie General Ludendorff es tut,
der vernichtet vollkommen die Grundlagen für einen monarchi¬
schen Wiederaufbau . Und wer, wie General Ludendorff, dem
Volke den Beweis dafür zu liefern trachtet , daß neben dem
Versagen der Monarchie und des Kaisertums der zweite Faktor
für die Niederlage Deutschlands, der eine Jude unter hundert
Nichtjuden gewesen ist, der zerstört auch die letzte Hoffnung,
daß dieses unselbständige, kraftlose, von den Juden am Narren¬
seil geführte deutsche Volk je " ch wieder erheben wird.
Deutsche Juden wenigstens gibt es, die auf diese Wieder¬
geburt hoffen, die aus diese Wiedergeburt rechnen, d.ie an dieser
Wiedergeburt mit zu arbeiten bereit find, wohin sie auch das
Schicksal stellen mag.
Die Lehren, die aus dem Buche des Generals Ludendorff'
zu ziehen sind, predigen freilich: „Laßt alle Hoffnung
schwinden." Und da General Ludendorff das entgegengesetzte
Ziel erstrebt , so erweist er eins : Dieser General , den schließ¬
lich die militärische. Uebermacht erdrückte, ist als Politiker eine
mehr als unglückliche Gestalt. Der Organisator unabwendbarer
politischer
Niederlagen wäre er für Deutschland.

Im Kampf um unser Vaterland.
Auszug aus der Rede des Syndikus Or. L u d w i g Holländer
auf der H a u p t v e r s a m m l n n $ des Centrawereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
am 20.>21. November iu Berlin.
Kundgebungen

Kundgebungen

unse?Va!erl^ndwic

Juden

im Kampfe

staatsbürgerliche

um

unser

Vaterland

Gleichberechtigung

uns

sind , seitdem

erkämpften,

von kleinen und großen Körperschaften wohl unzählige Male
erfolgt. Es sei für die letzten -Jahre nur an die großen Ver¬
sammlungen, die der Centralverein und der Verband der deutschen
Juden abgehalteu haben, erinnert . Wieder und wieder war es die
Treue zum Vaterlande , die die großen Männer des Juden¬
tums in den Kundgebungen des Verbandes und des Central¬
vereins zum Ausdruck gebracht haben. Wenn der Vorstand
des Centralvereins trotzdem zum Gegenstand seiner heutiger:
Verhandlungen wiederum das Thema »Im Kampfe um
unser Vaterland " gewählt hat , so geschieht das einmal, weil
das alte Wort , daß das Gute nicht oft genug gesagt werden
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kann, imrnec wahr bleibt, und dann , weit kritisches Eindringen
in diese wichtigen Fragen nicht nur bei denen veranlaßt , werden

soll, die eine Kundgebung erlassen, sondern auch bei denen,
die sie entgegcnnelnnen.
Man wird sich die Frage vorlegen müssen, aus welchen
Gründen denn eigentlich alles das , was bisher in so erheblicher
Weise
.. -

über die Treue der Juden
.

.-

. .

- .

,

zur Heimat
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^
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Grunde für fccn

zeautzert worden ist, letzten Endes bei einem 7r . e t i des Borwurf vcr
deutschen Voltes lvirkungslos
geblieben ist, weshalb umnei
wieder mit denselben alten , abgegrifsenen Borwürfen
die - 1
Vaterlandslosigkeit
berauben,
ja
sogar ihr an¬
geblicher Verrat am deutschen Volk zum Gegenstand öffentlicher' .
Erörterung gemacht wird . Ter innere Grund bierfür liegt darin,
das; man es so geschickt versteht, die schuld der Juden dadurch
glaubhaft zu machen, daß man alles , was als Krebsschaden .
des öffentlichen Lebens bezeichnet werden kann, durch
fortgesetzte Beschuldigungen auf sie zurückführt. Es ist ein rein
demagogisches Verfahren , das in der Weltgeschichte stets seine
Erfolge gehabt har : man denke an den Herenaberglauden.
Ein Unglück eiitstehe aus irgendwelchen Gründen im Volte : und
sofort schreien diejenigen, die für dieses Unglück Tündenböcke
suchen: „Haltet die Juden " . Diese Methode muß immer wiederge¬
brandmarkt werden, weil sie auch in neuester Zeit von ernstesten
Männern , wenn auch vielleicht im Unlerbewußtsein , geübt wird.
Dies sei an drei Beispielen klargelegt:
1. Der geschätzte Freiburger Historiker Georg von P
öti^ r
1o w veröffentlicht in den „Preußischen Jahrbüchern " , Band ®C0Tßl>
' öw
185, Heft 1, einen Aufsatz „D i e Hemmnisse
der politi¬
schen Befähigung
der Deutschen
u n b ihre
B eseitigung
" . Er behandelt in diesem Aufsatz dieselben Fragen,
welche Gegenstand der heutigeil Erörterung sind. Er meiilt,
man föunc als ein durchgreifendes Heilmittel gegenüber
den Elementen der nationalen
Dekomposition
die
Beseitigung der Grundlagen , auf denen sie erwachsen sind,
Vorschlägen
, also der konfessionellen Lpalrung durch Vernichtung
der Kirche der Minorität , der Judenfrage durch Vertreiben der
Juden usw. Dies sei aber nicht möglich. Denn ebensowenig,
wie man Deutschland in ein agrarisches Bauernland oder in ein .
einheitlich protestantisches Reich zu verwandeln vermöge, könne
man die Juden aus Deutschland vertreiben . Notwendig sei aber
die F e r n h a l t u n g der D st j u d e n und d ie Pflege
des
deutschen
G e m e i n g e s ü h l s als Gegenwehr
g egeu
das ständig
wachsende
jüdische
Gerneingefühl.
Einer seiner jüdischen Freunde habe neulich gesagt : „Heute ist jeder "DcÄ?cheAnu
.*
Deutsche Antisemit ." Je mehr sich das jüdische Gemerngefühl verimitstärke und ausbreite , desto weniger würden die Juden ihre Ziele und
ihre Art innerhalb der deutschen Grenzen zur Geltung bringen
können. Die Zahl
der Juden
mehre
sich , die von
de r Er ken nt n is der schädlichen
Wirkung
aus , die
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das I u b c. it t u m a it $ ii b e , n n b i n Wü cfm irku n § der
g e ft e t g orten
n a t i o n eti c n b r it t s d) o n B c w o g u 11i;
b t c B e r e d) t i fl u n c\ b c r B c j d) w c r d e ir ü b e r b n y
I 11 b c n t n m o f f on z n g e b c n it n b offen t ( i di D e u t schc
j e i n w allen.
Diese Juden, welche ibrm diriftlidini ^ reunben flCfteinibei
immer wieber von ber Schleditigkeit ber Silben sprechen, sind
Herrn von Betow besonders ans Herz gewachsen. In den „Eisevneu Blättern " vorn 1." . .Vobcmbor bezeichnet er bie Politik
^blichet der Mitte als die Politik der Schwäche. und sagt:
Ar.lrsennriömus
„ Die Deutschnationale Bolksparkei tann ihren Wibersvrucl) gegen
eine solche Politik nicht aufgeben . So wenig sie bcn Antisemi¬
tismus zum Eckpfeiler ihres Programms macht, so kann sie
bodi nicht aufhören , antisemitisch zu sein in einer Zeit in der
selbst I u b e n e r 11ä r e n , „ h e u t e m n s; j e b e r D e u t schc
A ntis e m it fei n" .
(Ls muh, um einmal zu einem einigermaßen absdilies;enben Ergebnis ^zn kommen nnb
den Dingen etwas tiefer als üblich auf den Grund zu gehen,
die grundsätzliche Einstellung dieser und ähnlicher Ausführungen
zum Gegenstand der Erörterungen gemacht werden. Bei den
deutsdinationalen Politikern kommen die Juden deswegen so
schlecht weg, weil diese Politiker einen verhängnisvollen Nebensinn
in das gute Wort „national " hineingetragen haben . Was die Juden
diesen Gegnern hauptsächlich vorzuwerfen haben, ist Falsch¬
münzerei
in bezug
auf Begriffe.
Die
sogenannte
nationale Haltung wirb bei den Inden deswegen vermißt , weil
ihr Wesen auf der einen Seite international , auf der anderen
Seite mir durch den Eigennutz getragen sei. Die erste begrissJwernatilnml
- \\^ t Falschmünzerei ist die, die in dem Worte international
V°

fci3cnb Crs

liegt ,

ßubenborff

hat

neuerdings

für

das

Wort

inter-

national den Begriff „volkstumzersetzend" gebraucht. Andere
gehen viel weiter und setzen international mit landesverräterisch
gleich.
HcrmannSrein-

Schon

Hermann

Steinthal

, der bekannte

Gelehrte , hat er-

klärt : „So wollen wir denn nicht stolz sein auf unseren Doppel¬
adel ; aber von der Verpflichtung, die wir am Sinai , die wir
Topvcladel ni, f Jwn
Der

Juden

übernommen

haben , können wir nicht lassen.

Am Ende verzeihen uns unsere christlid)en Mitbürger auch
unsere „unschädlichen Einbildungen " ; schlimmer in ihren Augen
wird der Borwurf sein, daß wir international
sind . Ich
will dieses Wort nicht erklären ; ich will nicht den Schein erregen,
als wolle ich Worte klauben und Sophistik treiben . Also sage
ich lieber : Wie oft haben wir uns gerühmt , das; wir in diesem
Jahrhundert auf jedem Schlachtselde, aus welchem vaterländisches
Blut floß, mitgekämpft, mitgeblutet haben ! Rühmen wir uns
nun doch auch einmal des Gegenteils . Ging denn nicht von
Zion aus die Lehre vom ewigen Weltfrieden , wo die Völker
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rh? "-Hviibrr rul)i<i mit nnh i>nrrln'innn^rr 1rhmV So ? Jvden^
l i! m ist immiational , um' hie Miniiamlat r? ist."
AUht bic

Juden

!) e i 1 iFt Vaterland -?!iedend.

„".boa? der Ire m de Neble-? von un -? so\}t <fremd blof>, insofern er
nicht au unserer J-amilie gehör )
iö.hvi Steiuthaf üut , „ schinerzl
indit so sein', wie dar-, um? an ? dem 'AVimiu' de- A^moiDihtn?
lommt . ANe dUter Nagten olle 'unsere aNeu Provberen ! Sie klag:en
gerade wie wir heilte : Israel lcunl , erfüllt seinen Adel nirhr , uurit
ihn von sich. Erst ivollle e? vhöiiizisth , dann sollte und rvollte
ec- griechisch fein : Da ? war in den Feiten , die den Aufstand
der ÖZrakkadäer veranlastteu ; l)eute mollnr imh tollen nur ger^
mallisch sein . Soviel ist siclier: chAären rvir l^ rierllen geworden,
so tonnten wir heute nicht da ? E>lüc! baden , Deutsche au sein.
So , wie Philo Hellene war : so, rv;c ^obiroi Ara der war , so

VJ0
l'[:n m-x
loollen lvir Deutsche sein, wie Meudel?so!,n c? war ulid lnallchcr Teulschc fein
V„. , N v
0111
)111 ^>nde .

)

wie Mendelvföhn<?s war und

,,Vo!k-?tumzersehend" lieistt nicht-? andere-?, a!-? die Nröste,»lanckicr
^ nvcre
loeltste sic!) im gesamter! VoN-?körper staaNlc!) und lultureN
rein auflosend betätigen , fördern . Gelvis; gibt e-? Juden,
welche sich nach dieser Aiäuung I)in schwer verfehlen , wie
e? ja auch Aichtjuden, die die-? tun , in verhältni ?mäs;ig
ebenso grober dlnzahs gibt. Mögen einzelne gehandelt baden,
wie sie looUen, lver da-? Judentum tennenlernen will , mun
e-? kennen in seiner eigentlichen Prägung und nicht nur in seinen
Mißbräuchen. Der Mammonismu ? de-? Judentum
-? lvird
al-? voUc-zersehend bezeichnend. Ein a ! t j ü d i s cbe ? Sprichivort ist cs, da-? sagt: „Ernähren soll sich der Mensch,
aber sich nicht töten, " d. h. er soll sich nicht so
ernähren , daß er darüber sein sittliches Selbst tote , seine
wahre Persönlichkeit verliere . Ein alter Römer aber ist cs
gewesen, der da-? A' ort au -?so rrul): „Sa -? E>e ! d macht alle?
gleich ; soviel du ha st , s o viel bi st d n." **Für die Juden Hat aber von jeher der Wert de? Menschen
im Ecist, im Ebarakter und im ^icniiit
g e l e g e n , er
i st u u a b hängig
v on d e n M a i*kLvreise u inib u o m
\i ii r ? (>e £t e I. Vöeuu iuau in unseren Schulen heute zu ben
indischen Sluaben sagt : „Diese? Sanb deine? Bater ? ist nicht da? XiefeS Sann
S anb deiner Väter, " dann bestreiten mir da? und sagen: ,,E?
ist vielleicht nicht da? Sand -unserer Urväter , wohl aber da? Lanr»reiner
Sand unserer Väter " und sägen hinzu : ,,Nm so dankbarer mußt
^arcr.
du dem Botte sein, in dem du lebst." Viele andere aber ver¬
langen keine Dankbarkeit,
sondern sie verlangen , das; die
Juden ihr Judentum aufgedeu, aufhören , Jude zu sein, daß
sie im deutschen Volle restlos aufgeben, wie sie e? ausdrücken.'
Die Juden aber können darauf nur entgegnen , daß genau
dem Stolze de? deutschen Adel?, dem Stolze des deutschen
Vürgcrs und Arbeiter ? entsprechend sic. sich den Doppel*) Aus Eteinthal : lieber Inden und Judentum.
**) Wichtige Aufschlüsse hierüber gibt Adam Röder : ^Reaktion und
Antisemitismus ", Preis 13,50 M ., zu beziehen durch den Philo Verlaa.
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abel als Deutsche und Juden nicht nehmen lassen. Darum zer¬
setzen sie nicht das deutsche Volkstum, sondern sie heben
es. Wenn die Bauern auf ihre Eigenart stolz sind und sie
sich erhalten wollen , bamt bezeichnen die deutschnationaUw
Blätter sie nicht etwa als schlechtere Deutsche , sondern als
besonders gute Deutsche . Wenn die Juden dasselbe tun und
aus geschichtlichen Gründen , aus Gewissensgründen an ihrem
alten Glauben fefthalten, dann werden sie als volkstumzersetzende
Elemente bezeichnet — mit Unrecht, und doch must es einen
Grund haben, dast es so geschieht, und auf diesen Grund must
einmal hingewiesen werden. Die Ursache liegt nämlich darin,
daß man das Wort national in einem Sinne gebraucht, der
ganz bestimmte politische und insbesondere
au ch
wirtschaftliche
Bedeutungen
in sich schließt. Ver¬
stehen kann man diese Begriffe in ihrer heutigen Umpraguug
durch bestimmte politische Parteien erst dann,
wenn man die Dinge geschichtlich ansieht.
Zwei Namen seien hier genannt , die nach dieser Richtung
hin für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung sind. Es
vonderMarwitz
^ st dies auf der einen Seite Friedrich
August
von
der Marwitz,
ein
brandenburgischer Großgrundbesitzer,
dessen Wirksamkeit in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts
fallt , dann Adam Friedrich
Müller,
der etwas früher
als Privatgelehrter in Dresden und Berlin lebte. Von der
Marwitz bezeichnete bereits Stein
und Hardenberg
als
heimatlose
Gesellen,
ein Ausdruck/der erst viel später
in der Politik wieder modern geworden ist. Er warf der ganzen
Verwaltung Hardenbergs vor , daß sie einen
forrdauctnbcu
R u i n des Landes h e r b e Lf ü h r e. Inter¬
essant ist, daß der bekannte Boyen damals bereits erklärte:
„solche Aeußerungen
gingen
von Menschen
aus,
die bei vielen
patriotischen
Redensarten
nichts
als ihren
Privarvorteil
im Auge hätten ." Mar¬
witz wandte sich vor allen Dingen dagegen, daß der Grundbesitz
nicht dem eigentlichen Adel reserviert bleibe. Hardenberg sei
oin Volksverräter und zersetze das Volk, weil e r ' d i e G l e i choerrätcr und artigfeit
der Abgaben
in Stadt
u n d Land durchzersetzedasVolk
^ eführt

hätte.

Er

sei

eilt

leichtsinniger

uub

liederlicher

Mensch, der trotz seiner 60 Jahre wie ein Jüngling von Augenblickseimällen bestimmt würde . Der spekulierende
Geist
\ ä nt e zum Durchbruch
: überhaupt
wäre dasCharakte ri st ischederHardenbergschen
Methode
, daß
sie vorzüglich
d e n W u che r e r n günstig
sei. Die Ratgeber Hardenbergs seien seiner würdig , denn Hardenberg könne
niemals Leute von edler Geburt um ^ich sehen, sondern nur
Emporkömmlinge. Unter solchen Umständen, meint . Marwitz,
hätteHardenbergdasLand
ausgesogen,die
Do¬
mänen
wären
zu Spottpreisen
an Juden
ver¬
kauft
worden , und daran
ginge
Preußen
zu¬
grunde. So seien der müßigen Spekulanten immer mehr ge¬
worden, der fleißigen Arbeiter , die doch am Ende den Aufwand
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iVcleu müßten, immer weniger. Es gäbe jetzt eine Menge
Leute in Berlin , die ohne das geringste Geschäft, ohne die
mindeste Arbeit, bloß von der Börse, andere, die nur vom
Finanzministeriumleben*). Diese Aeußerungen des Herrn öon atactstuttfr
der Marwitz waren letzten Endes auf Adam Müller , „Elemente
der Staatskunft " , ausgebaut . Es sei hier wiedergegeben, was
Adam Müller in bezug auf die Stein - Hardenbergsd) c R e f c r m dort gesagt hat:
Die Theorie unserer heutigen Nationalökonomie sei nichts als
eine nichtswürdige Plusmacherei . Die Drdnnng der Tinge lömic ' ifd|CTt5Bc
nicht erzwungen werden, sondern erzeuge sich gesetzmäßig durch Ak- <oncnn 3act>?n
tion und Reaktion. Z w i s che n P e r s 0 n e n u n d'S a che n gebe
n i cht m e h r n r ' ^
. Man empfinde
es keinen Unterschied
gut
bc 11v e r s ö n l i che n C h a r a kt e r , den ein Familien
1111^ a u f e d e r Jahr h n n d e r t e a n g e n 0 m m e n h a b e.
nicht
an Sachen
das Eigentum
Wir verständen
man
, dem könne
mehr , und wer dies versteht
auch Personen als sächliches
gestatten,
ohne Besorgnis
, daß es unmensch¬
Eigentum zu betrachten, und daraus
Sache
wie eine gemeine
lich sei , einen Menschen
z11 b e h a ndeln , f olgr n 0 ch nicht , daß es über¬
Besitz als
u n m e n s chl i ch ist , irgendeinen
haupt
es kei¬
daß
, und
zu behandeln
Sache
bloße
nem Volke , wie edel es auch sei , an st ehe , Leib¬
andere a u s z u ü b e n. Wenn in
über
eigenschaft
von Juden nur ab und zu die
diesen Erörterungen
liede gewesen ist, so ist es für jeden, der in den Geist dieser
Erörterungen eindruigt , ganz klar, daß die Juden , die man
damals noch als nebensächlich und in Wirklichkeit als Sachen
behandelt hat , unter diese Tbeorie zu stellen seien, und es muß
19 2 2,
uns merkwürdig berühren , wenn wir im Jahre
denn da s s 0 e b e v e r s che i 11e n d e ^ u dend 0 r i s s r{] e ouicnl)orff.
1 9 2 2 , l e ) e 11: Tao jüvuche
die Jahreszahl
bereits
W e r t trägt
sjÄdta
die Bc iperIrcifun
„Das jüdifche V 0 lk cr, 'trcbtc
beweglich gemachten Güte r ." der zu diesem
Zweck
der zu diesem
Wir scheinen in den Kreisen derer , die im wesentlichen aus dem
üt «!••
Standpunkt des Herrn von der Marwitz und des Herrn Adam G®
Müller stehen, zwangsweise antinarional , weil wir notwendiger¬
weise als die in der Geschichte am meisten Gedrückten
und Unterdrückten, als die immer als Sache Behandelten,
ohne Ausnahme gegen diese ganze Staats - und Wirtschansausfassüng gerichtet sind. Wenn man im Mittelalter gewohnt
gewesen ist, den Juden zuzurusen : „mach mores, Jude !" ,
d. h. : betrachte uns als deinen Geßler , bewege dich so,
wie wir es haben wollen , so bedeuteten damals schon diejenigen,
die sich gegen die Versklavung von Menschenklassen wandten,
Staatsfeinde ; und wenn man heute irgendeiner staatlichen

*) Aus dem Nachlasse von Friedrich August von der Marwitz.
2 Bände Berlin 1859. Bd. !, S . 381.
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'Jficovic fol'ßt , welche bcn romantischen Zauber irgendeinem
längst versunkenen Feudalismus in seinen heute vorhandenen
Ausläufern befehdet, so ist man von vornherein anttiuUtonai.
Darum uuu and) die konservative Partei , die Borgängerin der
heutigen Dentschnationalen Bolkspartei , von jeher antisemitisch,
lind sie muhte es sein, weil die politische (Gleichberechtigung
alles dessen, was Menschenantlitz trägt , was nun einmal ein
Fundament der jüdischen Religion , also des Judentums
und der Iudenheit ist, letzten Endes im Gegensatz zu der
Rechtsauffassuug der Konservativen gestanden hat.
Tchon in dem Staats - und Gesellschaftslepikon von Wa
gener ist ausgesprochen, „ e s m u st neben das reine , i n
S t r e lt g e v e r h a r r e u d e Pt e chL ei n e SK u s >•
seiner
n a h rn e z u g u n st e n g e rv i s s e r ^ e r s o n c n u n d B e r ^
ä l t n i s s e g e st eilt w e r d e n , die eine ganz besondere,
. von dem Gr undchar alter des Rechts abweichende Institution
: gefiellt
rech
bildet, so dag liier dem Recht ein Ansnahmerecht gegenüber¬
stehl." Daher stammt also die Forderung , die Sozialdemokratie
unter ein Ausnahmerecht zu stellen, daher der Wunsch, der
noch in der „Deutschen Zeitung " vom 9. November in einem
Plussatz zum Ausdruck kommt, d i e I u d en bald unter ein
a r em b e n r ecl) t z u st eilen, wohin sie längst gestellt sein
müstteu usw. Man macht auch innerhalb weiter Preise der
Deuts chn a t i o u a l e u B o l l s p a r t ei )d)on den Anfang
hierzu, und es must mit grostem Rachdruck auf die Tatsache hingewieseu werden, das; der deutschnationale Parteitag des Greises
Neustettin Anfang November 1921 folgenden Beschluß gefaßt hat:
,,Der dritte Kreisparteitag der Dentschnationalen Bolkspartei weist
Notwendigkeit
seine Mitglieder noch einmal nachdrücklichst darauf hin, daß es
Pfli cht jede s R( i t g l i e d e s der Deut s cl) un 1iona i st , s ä m t l i che Ge s chä f t S b e z i e Juden i o it B o 1kSpartet
ein h u lt g c n z u I uden a b z u b r e che u und endlich
m a l d ii r rij d i e Tat ihre d e u t s chn a t i o n a l e G e s i u n u n g zu beweisen . Er b e a u f t r a g t . d i e Part ei l e i t u n g , alle i h r n a m h a s L g e m a chLe n P a r t e i m i t g l i e d e r s chr i f t l i ch z u nt % b b nt ch bei * G c i hr
) cl) ä f t S b e z i e h n n g e n z u c r s u ch eit , n n d stellt
f o r t g e s e tzt e r A b l e h n u n g die¬
anheim , im Falle
M i t g l i edie yJi a nt c tt der betreffenden
ser Bitte
d e r zu v e r ö f f e n t l i che uZ Die Juden werden also bei der
Dentschnationalen Bolkspartei mit dem Programm des Na¬
tionalen , d. h. der Förderung alles dessen, was das Wohl des
deutschen Volkes und des deutschen Landes betrifft , nur dann
etwas erreichen, wenn sie sich selbst unter ein Fremdenrecht
stellen würden , weil sie den Blutcharakter des geborenen
Feudalen nun einmal nicht haben können. Alles das wird
den Juden natürlich den Mut nicht rauben,
bis zum Acußersten für Deutschland einzutreten.
In zweiter Reihe ist es notwendig , sich mit einer Aeußerung , die Oberst Bauer in seinem kürzlich erschienenen Wer!
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c r fl v-o s; e Mr i c fl i n I e l d und H e i m a t " zum Ausdruck
y/lv
geäraelft dar, zu befassen. Oberst Bauer sagt : „Ter wütende
."
Mai, breiter Bolks kreise flcaoi die Juden ist durch ihr Ber - und xseimat
naltcu im Mricrjc herausge fordert worden unb unmcrnu’t ge- Trüüctcrgerci.
stiegen, obwol;l bis ieut eine volle Klarstellung noch nicht
einmal. . erfolgt ist. 'Alles vorhandene statistische.Material ist
nicht. veröffentlicht, weil es geradezu vernichtend ist, und so¬
lange wir eine antideutsche A'egieruug mit startem Iudenemschlag haben, wird die Veröffentlichung auch kaum ge¬
schehen." Zunächst ist das , was Sberft Bauer zum Schlüsse
sagt, nicht richtig. 'Alles vorhandene statistische Material ist
veröffentlicht. Denn der Aeichswehrminister hat dem Gentralverein eine diesbeziiglielreErklärung abgegeben, und man findet
dieses Material iu der belannteu Schrift von Aotb über „Die
Juden im Deere" . (5s ist oft genug dargesteUt worden, das;
dieses Material weder vollständig ist noch sein tonnte , das ; die
sta t i st i s che ZAu f n a u nt e d u r (!) a n s f e b ! e r l) a f L g e wesen Ast , und es ist allgemein bekannt, daü nunmehr die
vom Ansfchnf; für Ziriegsstalistikveranlagte und von tti^s herausder Vor¬
gegebene Statistik einwandfrei zeigt, dag
ann r f d e r D r ü cke b e r g e r e i v ö l l i g n n b e g r ii nde 1 urteil des
tst. Hohe Sfsiziere , wie (g e tt o r a l v o u H o e f e r , Sber st- ^ f^ Oberst1e u t n a n t v o n 'A l b e v t , de^ kommaneierende General reutnonr von
Gr z eile n D e im 1 i n g , !)aden am riauin , das; die Be-^ ^ "^vcneral
hanvtnng , die Jude »! hätten sich gedrückl, eine schwere
Verlehnng der Wahrheit enthält . Bis j; Ut hat noch kein Mensch
den Mitt gehabt, zu behaupten , das; diese Statistik vom Ausschus;
für .(triegsstatistik irgendwie gefärbt wäre . Der Gentralverein
würde einen solchen als einen Verleumder bezeichnet! und lvnrde
ihn zwinget;, ans dem Vöege des gerichtlichen Verfahrens unsere
Wahlen anzugreisen . Wichtig aber ist, das; derselbe Dberst Bauer
in seinem Vöerke fort ge seht davon spricht, das; die Deutschen den
Arieg gar nicht länger hätten führen tonnen , wenn Gcheimrat
-SynHaber die Fabrikation des Salpeters nach seinem Hochdrnck
thesc-Berfastren nicht geschaffen statte. Gr sagt weiter von ihm:
„Geheimrat Haber 'gelang es, alle Forderungen einer Gasmaske zu Vcr-icrm dcs
erfüllen, die zwar in späterer ;^cit noch verschied et;e Verbesserungen ^ chcimror
~a v *
erfahren hat, aber im wesentlichen schon von Anfang an kriegsgebrallchsfähig und zweckentsprechend gewesen ist. Unsere Geg¬
ner waren weniger glücklich mit ihren Konstruktionen." Herrn
Bauer scheint nid)t bekannt zu sein, das; in den Adern des
H c v r u (b) c 1) c i m r a t H a b e r j ü d i f che s B l u t f l i c f; 1.
Zum dritten sei die Ausmerlsauikeit ans jenen antisemitischen
Schriftsteller gelenkt, dem auch die Juden , obwohl er fic auf das
Ungerechteste und Härteste angreift , die Anerkennung der Eigen¬
schaften eines Ieldherru und - von feinen! Standpunk ! - - auch eines
Baterlandsfrenudes nicht abstreiten wollen : nämlich auf General Ludendorff,
ttudendorff. 2 u d c n d orff f a g t : „D a s beut f di c Bolt
m d e n u n d n a rn e n t l i ch \
I) a t f ich n) iUi g volksfre
11
dischen (5 i u {1ii ) ) e lt hinge g c b e n , die den; germanischen""
iScfcn völlig zuwiderliefen. Das war um so gefährlicher, als das
,X
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jüdische Volk selbst — uni ein Volk handelt es sich in den Juden

— ein stark ausgeprägtes
werbssinn besitzt."

Tas iüdiiche

„ Das

Volk erstrebt

die Herrschaft

über

die Völker,

C' ausgenommen haben , unb die Besitzergreifung der zu

, über die Mtec . diesem

<?ic.- uren

jüdische

Volksgefühl und einen starken Er¬

Zweck

beweglich

gemachten

Güter .

Die

Gedanken , die

die Judenschaft uns planmäßig verkündete, können in die ver¬
führerisch klingenden Worte Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit
zusammengefaßt werden. Ihre innere Unwahrhaftigkeit und
die Absichten, mit deinen sic uns immer wieder vorgesagt wurden,
sind nicht erkannt worden, werden es auch heute noch nicht.
Sie gipfeln darin , unsere weltbürgerlichen Anlagen zu ver¬
tiefen, um uns jenes internationale , pazifistische Denken anzu¬
erziehen und als Menschen und Volk zu entmannen , damit andere
mit starkem nationalen Wollen uns beherrschen, dabei die, die
uns diese Worte bringen ."
Und noch viel schlimmer drückt sich Ludendorff an einer anHand
und England
als deren Stelle aus : „M it Frankreich

Volksvcrrüter. in

Hand

arbeitete

die

Oberleitung

des

jüdi¬

führte sie beide. Sie sah den
schen Volkes. Vielleicht
kommenden Weltkrieg als das Mitte ! an , ibre politischen und
wirtschaftlichen Ziele durchzusetzen, den Juden in Palästina
ein Staatsgebiet und Anerkennung als Volk zu erwerben und
ihnen in Europa und Amerika eine überstaatliche und überkapitalistische Vormachtstellung zu verschaffen. Auf dem Wege
zur Verwirklichung dieses Zieles erstrebten die Juden in
Deutschland dieselbe Stelle wie in jenen Ländern , die fick
ihnen schon ergeben hatten . Dazu brauchte das jüdische Volk
die Niederlage Deutschlands . Teile dieses jüdischen Volkes
standen innerhalb unserer Grenzen ."
Das Schwerste, was man Menschen vorwerfen kann, ist uns
in diesen Sätzen von Ludendorff vorgeworfen worden.
Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit sollen jüdische Begriffe
sein. Biele werden der Anschauung sein, daß die Juden sich
wären sie auf ihrem Boden
nicht zu schämen brauchten,
gewachsen. Sie sind es aber nicht. Diese Ideale der Mensch¬
heit sind von unserer , dem Charakter und dem Wesen der
Menschheit angepaßten Sittenlehre als schlagwortartige For¬
derungen nie in dem Sinne ausgestellt worden, in welchem die
französische Revolution , die eigentliche Urheberin dieser Be¬
griffe, sie gemeint hat . Die jüdische Sittenlehre ist die Sitten¬
lehre des Möglichen, sie ist die-Sittenlehre der Anerkennung
der tatsächlich zu erreichenden Verhältnisse . Auf der einen Seite
stehen die Vorwürfe des pazifistischen Denkens, auf der anderen
Seite die, welche die jüdische Weltherrschaft als Postulat des
?- Judentums in Anspruch nehmen.
PLftisrsmn
Völkerversöhnung und Eroberung der Weltherrschaft — zwei
für den denkenden Menschen schon an sich so entgegengesetzte,
in einer Lehre unvereinbare Begriffe — wie reimt sich
das zusammen! Gewiß ist das Judentum für Völker-
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Versöhnung- Wenn es überhaupt im Kriege das Hö '^ te
sähe, so verdiente das Judentum nicht den Namen einer -.Re¬
d i *•
hat im Kriege
ligion. Gewiß , das Judentum
aus unserem Schrifttum
und
M iLde Borge idjriebcn,
sei eine Stelle hervorgehoben, die auch Herrn Ludendorss inter¬
soll auch
essieren dürfte , in welcher es heißt : „Milde
im M11 e g e f e t n,
gegen bie Feinde
das Verfahren
nämlich , ihr Land mit
verbietet
der Gesetzgeber
auch das Fäl¬
und gestattet
Feuer zu verwüsten
nicht ." (Josephus gegen Apwn 1!.
len der Obstbäume
20.> Das ist vor mehr als 1800 .Jahren geschrieben.
Tatsache ist: das Judentum war immer gegen Angriffs¬
kriege, gegen ruchloses Blutvergießen , hat aber auf der anderen
Leite in feiner ganzen Geschichte den Kampf um die eigene
Scholle für eine heilige Pflicht erklärt . Und wenn heute
Oudendorfs das Judentum in seiner Weltanschauung für pazisisrisch erklärt , so begeht er wieder eine von jenen Verallgemeine¬
rungen, die man nicht anders denn als lrimtfertig bezeichnen kann.
Wer auf dem Standpunkte steht, daß jede Verständigung der
Völker ein für allemal ausgeschlossen ist, daß allein die Waffen
Hüten und daß die Juden sich r.ut durch Blut und Eisen von
dem Joche, unter dem sie leben, befreien können, der wird ge¬
wiß auch eine große Anzahl von Juden auf seiner Seite haben. Mach! der OhnAber die jüdische Geschichte hat die Macht der Cfutmadit ruachl - Ohvder
erwiesen, während die deutsche Geschichte in der letzten Zeit die rnLcht
Macht.
lernen,
man
soll
Daraus
.
hat
gezeigt
0 h n m a dh t der M a cht
und man wird es verstehen, wenn die Mehrzahl der Juden
in der Kultur , in der Sittlichkeit , in der Wahrheitsliebe und
in der Wissenschaftlichkeit des deutschen Volkes diejenigen Funda¬
mente sehen, die uns alle zum Ziele führen werden.
von der
spricht
Nun noch ein letztes: Dudendcrff
in Palä¬
Volkes
O b e r h e r r sch a f t des jüdischen
stina. Er ftettr die Sache so dar , als wenn die Leitung der
Zionistischen Partei die Niederlage Deutschlands gewünscht
batte. Er erinnert sich nicht daran , daß vor dem Kriege ein
aus angesehenen christlichen Männern des deutschen Volkes ^
^ e^Pro
zusammengesetztes Komitee „Pro Palästina " bestanden hat , Kom
bas durchaus die Errichtung einer öffentlich-rechtlich ge- *atäitin«r.
sicherten Heimstätte für die Juden in Palästina als ein
in jeder Beziehung vom deutschen Standpunkt aus zu fördern¬
des Unternehmen behandelt hat*). Ludendorff braucht nur die
diesbezüglichen Hefte durchzulesen, und danach wird er wohl,
nicht den Wahrheitsbeweis anzutreten wagen, daß die
in dem Sieg der Entente je¬
zionistische Parteileitung
mals den Sieg des zionistischen Gedankens erblickt har.
Unter allen Umständen mutz Herr Ludendorss aber wissen,
daß die zionistische Auffassung von dem weitaus größten Teil
der jüdischen Deutschen abgelehnt wird. Das religiöse Zion, das
*>Amn. Es fei nur daran erinnert, daß ein so bekannter uaüonalmit an der Spitze gestanden hat.

liberaler Mann wie l) r. Jung

Im deutschen

Rer

6)

-^ oil bei* Psalmistcn ist einem jeden Inden heilige Erde. Worum
ionistischc
0^ic1'^ sich aber für die meisten deutschen Inden handelt , ist die Tat'SuSu^
^ er sacbe, daß sie sich bur ch Mu 11 u r, d u r fl) G c s chi cht e n n d
aroblcnTeN
schen

QdgeÄmr^ p r a ch e als vollberechtigte

Glieder

des deutschen Volkes fühlen,

mtb daß dieses Deutschsein innerlich verbunden ist mit unscru:
Iudesein . Das Nähere ist in einem anderen Zusammenhang ausgeführt worden . Es ist eine F a l s ch in ü 1t zere i , wenn von jüdi¬
scher und von nichtjüdischer Leite behauptet wird , Judentum und
Deutschtum seien nicht miteinander vereinbar . Wer das be¬
streitet , muß erst -,G 1a lt t»c n u b £>c im at " öon Eugen
F u chs widerlegen. Bisher ist es wohl noch nicht ver¬
sucht worden. Aber mm kommt das Schlimmste — L u -

Ludendorff will d e n d 0 r s s Iv i l l n i ch t bei

e h r t werden

. Der

G e s ch ä s t s -

A li s s chu s; des M . E ., jener grossen Bereinigung
!'" führende
^' werden
deutscher Studenten jüdischen Bekenntnisses, deren zwei erste
zn m
und Treue
Prinzipien T reue z u m Baterland
sind , hat sich seinerzeit an Herrn Ludeudorfs
Judentum
gewandt , iveil er angeblich der d e n t s chv ö l t i s chc u Stndentenbewegung, also jener Bewegung, die jüdische Akademiker
ihres Rechts und ihrer Ehre berauben will , einen überaus an¬
erkennenswerten Brief geschrieben hat . In dem Schreiben an
Herrn Ludendorff führte der Sl. li . aus:
beanspruchen feinen Lohn, keine -Anerkennung
„
£nWir
’
u en orss. j,-u. selbstverständliche Pflichterfüllung . Wohl, aber werden
Eure Exzellenz es verstehen, wenn wir mit Empörung
und Entrüstung alle Bestrebungen zurückweisen, die dem
deutschen Studenten jüdischen Glaubens aus parteipoliti¬
schen oder theoretischen Gründen , aber fernab von mora¬
lischen Bedenken seine Zugehörigkeit zum deutschen. Bolle
zn bestreiten trachten. Mit ihm sind wir nicht nur durch
Kultur - und Rechtsgemeinschaft,. sondern mehr noch durch
das Blut unlöslich verbunden , das deutsche Juden in alten
Kriegen des letzten Jahrhunderts , das unsere Perbandsbrüder
in diesem Kriege vergossen haben. Wer unsere Zugehörigkeit
zuin deutschen Polte bestreitet, bedroht das Fundament unserer
Ehre und unseres Lebens. Gegen ihn müssen wir uns mit
allen Kräften zur Wehr setzen.
Unseren Berbaudsbrüderu ^ die ans dem Felde zurückgekehrt sind, und noch mehr dein Andenken derer , die im
Felde geblieben sind, glauben wir es schuldig zu sein, alle
Zweifel völlig zu zerstreuen, die sich aus der oben angeführ. ton Aenßerung Eurer Exzellenz ergeben, und . wir würden
daher Eurer ' Exzellenz für eine entsprechende Änfklärnng
besonders verbunden sein."
Ludendorffs

General

Ludendorff

hat

es

für

richtig

gehalten

, sein

Ant-

^anren^ ortschreiben folgendermaßen einzuleiten:
Äniwor
„Bei der Stellungnahme der unter jüdischem Einslus;
stehenden Presse und damit der Judenschaft gegen mich kann
ich Ihnen als einer jüdischen Organisation eine Berechtigung
zu Ihrer Frage nicht anerkennen."
Man merke: Zunächst wird . bic .unter jüdischem Einfluß

Vorstandswahlen — Vermischtes
stellende Presse mit der Iudenschasr identifiziert , und es nnrd
allen ^'uden, auch wenn sie auf nationaldentschem Bodetl stehen,
von vornherein jede Berechtigung einer Jrage abgestritren. Es
dleibl der traurige , aber zwingende Schlust übritt : ^ u d e n
nicht hören. Wenn er sie
dorss tv i l t die Wahrheit
nicht hören will , sollen sie andere hören , die treu sind, die
denlsch und wahrhaftig sind.
Noch ein schwerer Kampf steht den Inden bevor, ein
Kulturkampf auch, allerdings ein anderer Kulturkampf als der,
un'iriu'n Pirchow mit diesern ilcamcn einst belegt \)üi. Tie kämp¬
fen für die Kultur nicht der Juden , sondern des deutschen Volkes,

indem sie für die jüdische Ehre eintrctcn . Nach dem Wort des
Psalmistcn wollen die Jeinde die Inden zum Spricluvort unter
den Bölkerti machen, zum Kopsschütteln unter den Rationen.
, sie folgen dem Psalmistcn , der da jagt : „Den ganzen
(Kennst
Tag ist meine Schmach nur vor Augen, und die Scham meines
Angesichts bedeckt mich." "Aber sie trösten sich mit seinen
Worten: „Mich aber in tneiner Unschtlld sastlest dn an
und stelltest mich hin vor Vir ewiglich." Da-? sei unser Pro¬
gramm, tlnd möge in allen Herren widernallen ein Wort , passen¬
der wohl kaum je gesagt:
Ueber alle Nöte flammt ein eisern Gebot:
Du sollst deine deutsche Heimat lieben bis in den Tod .'
Tie hat dich genährt und getragen , wie eine Mutter Lind,
Nun fei in schweren Tagen du ihr ein dankbar Kind '.

Vorstandswahlen.
wird in einem der
Ergebnis der Vorstandswahlen
nächsten Hefte dieser Zeitschrift veröffentlicht werden . Die Präsidialwa^ en haben die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder
zu
Di*. Brodnitz,
ergeben: Den Vorsitz führt Justiz rat
Justiz rat
wurden gewählt die Herren
Stellvertretern
und Dr. Paul
, Ernst Wallach
Hugo Sonnenfeld
des CeutralverSyndikus
Berlin ; der
sämtlich
Nathan,
, ist geschäfLsführenHolländer
eins, Dr. Ludwig
des Vorstandsmitglied geworden.
Das

Vermischtes.
Ludendorff und der Orden Bne Briß . Ludendorss hat in
auch den
und Politik"
seinem Buch „Kriegführung
Pr. A . G oldOrden Bne Brif ; angegriffen . Sanitätsrat
schmidl hat darauf in der „Bossischen Zeitung " vom 27 . No¬
vember folgendes veröffentlicht:
Ha len fee, 24 . November.
An die
Redaktion der „ Bossischen Zeitung ".
Bitte folgenden offenen Brief an Sc . Exzellenz General
d. Inf . Ludendorff zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
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Exzellenz haben in dem jüngst veröffentlichten Büche
.
„Kriegführung und Politik " , dem Orden Bne Briß unterstellt,
ge - '
daß er mit anderen Organisationen für die Entente
arbeitet und ihre Werbearbeit verstärkt habe. Ich gehöre ieü.hcir
Jahre 1898 dem Deutschen Distrikt des Ordens an , seit 191L Lir.
ich Mitglied des Präsidiums . Aus einer meiner Schriften , „Der
Orden Bne Britz in Deutschland (11. 0 . B . B .)", baden Ew.
Exzellenz die beiden Schlußabsätze zitiert und aus dem Inhalt,
der sich nur auf die jüdischen Verhältnisse Deutschlands bezieht,
internationale Bindungen konstruiert.
Ew. Exzellenz haben aus meiner Schrift nicht zitiert , daß
die deutschen Logen des Ordens „aus dem Boden getreuer vater¬
ländischer Gesinnung" stehen, haben nicht zitiert den Satz:
„Als eine vornehmlich bemerkenswerte Kriegsleistung darf die
der Logen , die
Einrichtung des Kriegslazaretts
, des „V er der Krankenpflegerinnen
Institution
M 3" angesehen werden, die aner¬
einslazarettszuges
kanntermaßen unendlichen Segen gestiftet haben.
Für Kenner der Verhältnisse brauche ich kaum zu betonen,
Bereinigung ist, und
daß der Orden eine rein humanitäre
daß der amerikanische Distrikt außerordentliche Leistungen zur
Linderung deutscher Not aufweisen darf.
Ich bin es mir selbst — in ebenso selbstverständlicher Rich¬
tung auf den Deutschen Distrikt unseres Ordens , dem ich als
Präsidialmitglied angehöre — schuldig, folgende persönliche
Momente hinzuzusügen:
Ich habe mich sofort zu Beginn des Krieges trotz vorge¬
schrittener Jahre als Stabsarzt der Landwehr a. D . freiwillig
dem Vaterland zur Verfügung gestellt. (Mein Sohn war a'.s
Kriegsfreiwilliger die ganze Kriegszeit hindurch an der Front .)
In den 4 14Kriegsjahren habe ich dem Vaterlande irr ver¬
schiedensten Stellungen bis zum Schluß des Krieges gedient.
In den ersten zwei Kriegsjahren war ich Chefarzt des Gefange¬
nenlagers und -lazaretts Quedlinburg . Als ich aus dieser
Stellung schied, nahm der Magistrat der Stadt Quedlinburg
Anlaß in einem offiziellen Schreiben (vom 6. August 1916)
mir „wärmsten Dank und herzliche Anerkennung " auszusprechen.
Er fügte hinzu : „Sie haben sich um das Wohl unserer Stadt
und Bürgerschaft wohlverdient gemacht, und es ist uns eine
besondere Freude , Ihnen dies bei Ihrem Scheiden von hier
zum Ausdruck zu bringen ."
In ähnlicher Weise haben mir die beiden Kommandanten
des Lagers , der (inzwischen verstorbene) Generalmajor v. Suv^
seid und sein Nachfolger, Generalleutnant v. Getdern -Crispern
dorf, „Dank und Anerkennung für meine Tätigkeit in organi¬
satorischer und ärztlicher Beziehung" ausgesprochen. Letzterer
betonte brieflich in einem Schreiben vom 17. August 1916,
daß ich die Kranken- und Verwundetenpflege ans dem Nichte
vorbildlich organisiert und unermüdlich versehen habe, wobei,
man mich zugleich als treuen Kameraden kennen und schätzen
gelernt habe.

Vermischtes

:5Ti>

Herrn v. Geldern-Erispendors war es bekannt, daß ich dem
Orden Bne Brist angehöre . Ein van mir verfaßter Aussatz
„Lasterleben in einer Barackeusradt" erschien mir Erlaubnis des
Kommandanten und des stellvertretenden Generalkommandos
in unserem Lagerorgan (1916 Nr . 8 S . 122). Zic Schilderung
der Zustände des Gefangenenlagers konnte angesichts der humanen
Leitung beider Kommandanten nur einen für Deutschland
günstigere Eindruck erzielen. Ich freute mich, als der Aufsatz
später in einer nictudeurschen Zeitrrng abgeoructr wurde.
Ich versage mir , weiteres hinzrizufügen.
Meiner Tätigkeit ist kein äußerer Lohn erwachsen, nur die
Feststellung in dem Buche Ew . Erzellenz , daß mein Name in
Verbindung mit Bestrebungen gesetzt wird , die gegen Deutsch¬
lands Interessen gerichtet waren . Ich darf als alter preußischer
Sanitätsoffizier von Ew. Exzellenz erwarten , daß nach der von
mir gegebenen Aufklärung durch Richtigstellung in den Ew.
Exzellenz nahestehenden Zeitungen der Schatten von meinem
Namen genommen wird , der durch Ew. Exzellenz Darstellung
aus ihm geworfen wird . Noch größere Genugtuung aber würde
es mir bereiten , wenn dadurch der Schatten von einer Organi¬
sation genommen würde, der ich seit 23 Jahren angehöre . Ich
würde bei einer Gemeinschaft nicht eine Minute verbleiben, die
etwas gegen die Interessen Deutschlands zu unternehmen fähig
wäre.
Sanit -itsrat l>r. A ! s r e d <s>old sd) m i b t ,
Stabsarzt d. L. a . D.
XL. : Dasselbe gilt von den beiden mnangegrisfenen
Herren, die an vaterländischer Gesinnung keinem anderen Deut¬
schen nachstehen bzw. nachstanden. Die vaterländische Gesinnung
unseres Ordens wurde erst kürzlich von einem deutschen (Bericht
anläßlich einer Klage gegen einen unbegründeten plumpen An¬
griff des berüchtigten „Münchener Beobachters"' anerkannt:
„Nach dem satzungsgemäßen Zwecke der Logen und nach dem
bekanntgewordenen Verhalten der Logen im Weltkrieg müssen
die Behauptungen (mchrvaterländischer Gesinnung als mtnmfir
bezeichnet werden.
An anderer Stelle konstatiert das Urteil : „Die Großloge
hat während des Krieges sich Mühe gegeben, in Amerika, so¬
lange es sich noch nicht am Kriege beteiligt hat , und im neu¬
tralen Auslande den Lügennachrichten der Feinde entgegenzurreten und für das Deutsche Reich Freunde zu werben ."
A . G.

Antisemiten.
Die OelmotorengeseHschaftm. b. H., München, Arnulfstr. 26,
Aus¬
bat ihren Verkaufsstand auf der landwirtschaftlichen
stellung in München mit einem aus elektrischen Lichtern zusammen¬
" und hat sich der Aufforderung der
gesetzten Hakenkreuz „geschmückt
AusstelLuügsleitung, diesen Aergernis erregenden Schmuck zu veseitigen, widersetzr. Dieses Vorkommnis wird jüdische Geschäftsfreunde
der Oelmotorengesellschafk interessieren.

Im
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deutschen

No ich

Littlich .r Tiefstand antisemitischer Rohlinge. Anfang November''
ist die I rieb i) o f s nt a it c r d c v alt e n I rieb 1) o j s in der
in Beel in durch grafte schwarze H a kc u -L ehö it lja u f c r Allee
trenne beschmiert worden. SUnnmentar erübrigt sieh.
Tageblatt " fuhrt in seiner
. Das deutschvölkische.. Spaudauer
Liste gesinnungstreuer Gescbnifte und Handwerker in Nr . 2.5.) vom 11. li.
die Firma Perrrl T . Eggebrecht , Berlin W 35, Lützowstr . 2, Scrf=
zcugniasehinen-Justallatiousmatcricll sür die Elektrotechnik, auf.

Vereinsnachrichten.
Crt

Datum

Breisach

4. 6.

Breisach

2 «.

7 uderstadl

r». i<>.

Sensbürg

MrUe :
Oklob
20. 10.

Thema, (Äründung. Wahlen,
Milgl .-Wcrbg.

'.Kenne
^anuuitt
OlcclU
^ anaucr ^ to^bad)
■
Dipl - Ing . Kaufmann
iu
r tC11

„Antiiem 'ttismns ."
„Anlifemittsmus , Fudentum
und Eenrralrerein"

„ 7er ßcntralocrcirt und die Bei’chrcr ftamne
- tämvfung deS Auttsemirisrnus. "
Tuderitadt
S. 10.
..t^mlebr und Umkehr."
Bezirlsrabbiner 0, -. ,
Vnbr
*>alpersohn-Cfsenburo, j
10.
9.
Pros . Dr, tdoldstcin- ■!
;,1 ii‘ 21cd der Zeit ."
T ntuirci e^ ihcilvAC'
Tarnchadt
Besprettnrng der Cvmänner.
mi'inid»aft '-ÖrafoO
„ntolopfer ."
Olcd)tvamr>. Abel -Csien ■
..Opferwochc."
9ienwied
. Kaufmann
0. 10. j Dipl .-Ing
Stettin
in. io . 1Dr. Zialisch-Essen lSpn - i
„Tie Werkstatt
2iCficn
dikns des ^andesverb . ^
des 'Antisemitismus ." ,
Rheinland u. Westfalen ' ^
Cp fern oder Untergang."
19. io. ; Frau Else Tormihcr - ;
n' ohura
^lürnberg
SalomonskiDr.
10.
.
10
..Cpscrwod)c."
Schwedt a C.
Franlfurt a. O. <Spndikus des Landesverv
Brandenburg)
Gründung eines Fuacndvereins
Mitte
9([Tcnftcin
des' Eeutralvercins.
Cf toi»
-

Buer i. W.
Fricdbcrg
l'r.era
Vogtland

Prediger CohnMarburg
22. 10. 1: Referendar Freund1Carimtadr
'Arttnir 2dut )crincv•: 2. 1).
Berlin
'
22. 10.

Steele Ruhr

24. 10.

Berlin

25. 10.

Arnberg

-

!

Gründung eines Fugend Vereins
des' Gernralvererns . .
..Die Neu der Zeit und die
Pflicht der Selbstverteidigung . '
„Tie völkische Leiregung ."
..Darum lakt uns kämpfen!"
Mitgliederversammlung.
Bericht über die Tätigkcil des
Vorstandes . Opscrwoche.
„Simchaöthorafeicr " iFeslrede».

Rcd)tsanwalt
Dr. Krombach-vssen
Dr. Jsmar Freund, ! „Ter Kampf um unsere Ehre."
Kundgebung zur Cpser woche.
j Rechteanwatt Dr. I.
Wert heim, .
Dr. L. Holländer
(Syndilus des Cenlralvercinß.
Jnstizrat Dr. Brodnitz,
sämtlich aus Berlin
20. 10. Frau Else Tormttzcr..Cpsenvoche."
Nürnberg

5?crcin§micl)ricbtcn

Ort

^ürstenwalde

Marktbrcit

Berlin

Darum!

Name

j
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Thema, Gründung. Wahlen.
Mitgl .-Werdg.

10.

Dr. 2a ' omonä ! i..Opterwoche "
Franlsurl a. £ tLnn- sZrnndnna einer Lrtsgrnvpe.
dikus des Landcsverd. Bors John Colin, übriger Bor- Brandenburg»
stand: Bantvcn sicher Licdcrt und
' Frau Kahn
26. 10
Dr. M/irr -Frankfurt
„Tic Orfcrwochc."
a. Main ( 2imMfu § bcv
Land. sverband Hessenrüassau und Hessen»
27. 10.
Rabb . Dr. Weihe,
„Ter Kampf um unsere Chre."
Otechtsanwall
! Kundgebung zrrr Opferwoche
Dr. B Weil ,
i
Dr . L Holländer
l2r ?n - ;

dilus des Ccntralvc rcinv»
Iusti «rar H Tonncnscld.
sämUicli'aus Berlin

KihingeU'Main

27. 10.

flachen

2 >. 10.

Andernach

22. 10.

Tcfsau

2). 10. i Siabb. Dr Waller -Dessau

Mililsch

29. 10. : Rabbiner Dr. TängerBreslan
2.9. 10.
Landrabblner Dr. de
HaaS -Oldenburg
3!. 10.
' Dr. Wiener - Berlin
(srcllv. Svndikns des
ILentralvercins;
3L 10. \ Dr
. SalomonSli1Jranlfnrt a . O. ' 2un; diws des Landesverb.
Braridenvurg»
Anfang j Redakteur SabatzlyRov. !
Köslin
1. II. ! Tlrtrrr Schweriner|
Berlin

b-cestcnlüttde
Bonn
Cberswalde

stöSlin
Chemnitz
i.'ndwigr Hafen

Dr Marr - jyranl 'urt

..l!cber Al.w el»r!iteratur."

Dr. Wiener -Berlin

,.Wa ? haben wir von unseren
Gegnern zu erwarten ?"

a. Alain «TnndUns des
Landesverband HeuenBassau und Hessen,
lsicllv. SnndUus des
(5enlralne :eins»

1. 11.

C. J^acobi st eln sTnndi
luS des linlsrb Landesverbandev»
:

|

Dr Wiener -Berlin
1stellv . Snndikuc ' des

Central Vereins,
Professor .stoburgerLndwigs Hasen

Berlin

2 . ! 1.

siaiserslautern

2 II.

—
Dr. Wiener

Berlin

isiellv. Svnditn «. des
Centralvereins'
Würzburg

n. ii.

Insterburg

5. 11.

LangendreerWerne- 5. N.
Lütgendortinnnd

Dr. Wiener -Berlin

lstellv. Snnditus des
CentralvereinS >
Artur SchwerinerBerlin

,,'oon 9lasse. Ratio ualismns
uv b 7ii\üu'miiivn \iv."
„T re Bcrebrmg
dev indischen lJntcrcües an der
Arbeit für das Judentum"
„Opfcrwoche."

„Ter .stampf gegcit den AnlisemiliSmus — eine stlUiche Pflicht."
„Tre Lehren von (Griesbach
und Memmingen ."
^Tpferwocho.-

„Rcaltion und Judentum ."
Tculsch-jüdischer Abend.
Borlrag im Jugcndvercin.
„Tie lviflmischer bei der Arbeit „Was lehren uns (Ln-esbach
und Memmingen ?"
„Zwcet und Bedeutung der
Opserwochc"
stänstlcr ische Beranstallung
ztrgunUen der L> serwoo e
..Griesbach und Alemmingen.
. was

Haren sie r^ »s zu sagen ?"

„Tie Lehren von (Sriesbach
und Memmingen."
„Memmingen — ein WarnungSfignal ."
Tiinchasthorafeier.
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Im bemühen Reich
Theina . Gründung , Wahlen,
Drilgl .-Wcrbg.

Name

Datum

Ort

! „ Die politische Lehre der letzten
Dr. Marx -Frankfurt
Monate ."
a . Main (Syndikus des
Neuwahl detz Vorstandes:
Landesverband Hesten1. Vors M . Selig , 2 Vorn
' Nassau und Hessen)
] L. Jacobi , Kassierer M . Trucker,
Bcis . Rabb . Dr. Bähr.
!
11. i Artur Schwerincr„Der Ernst der politischen Lage"
Berlin
j
Wiederwahl deS alten
^

5. 1i.

Brenz lau

Titstt

j

Gelsenkirchen

7. 11. !

Laucnbnrg i Lr

7. 11.

SenSbura (ONpr . >

Königsberg i. Pr.
Mülheim Muhr

Brandenburg
Hof

^

i

j

Rechtsanwalt
Dr. Krombach -Essen

!

- j
Dr.SalomonSki

Vorstandes.

„Wiederaufbau
und Antisemitismus ."
„Opserivoche ."
Wiederwahl des alten
Vorstandes.

: Frankfurt a. O . (Syn - >
i dikus des Landesverd . >
Brandenburg!
!
7. U. j Artur Schweriner„T ^r Abwehrkamps deS Ecntralverclns "
Berlin
!
Gründung einer Ortsgruppe:
1. Vorsitzender L. Rieß , 2. Vorsttzender H. Bütorv , Schriftführer
S . Mortek , Kassierer Sanitälsrat Dr. Crohn , Beisitzer : A. Batschinski . I . Alexander.
« . 11.
Vortrag
Artur SchwerinerBerlin
im Jngendverein anläßlich de?
.t
lojährigen StiftungSfefteß.
„Unsere Aufgabe ."
I
! Dr. Marx -Frankfurt
I ci. Main (Syndikus des ! Turchschnittsjahreßbeitrag
300 M.
: Landesverband . Hessen- )
| Nassau und Hessen) i
12. 11. ! Dr. Felix Heimann„Ter Vierfrontenkampf des
!
Berlin
Ecnlralvereins ."
i
„Anlisemitißmus ."
;
Levingcr
13. N . . Rechtsanwalt
München (Syndikus des
Landesverband .Bancrn!

Personals «.
1■" "■"■■■

'

.

.

.

«^

^
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In der Nacht vom 20. zum 21 . November starb im Alter
von 78 Jahren
zu Berlin,
der Rektor des Nabbinerseminars

Herr Professor Dr. David Hoffrnann.
Mit dem ganzen Judentum beklagen wir den Verlust eines
Mannes , der zu den Gelehrtesten und Edelsten unserer Gemein¬
schaft zählte, dessen klarer und scharfer Geist nicht nur umfassend,
sondern auch schöpferisch in die Tiefen der basischen und talmudischen Literatur eindrang.
Der Centralverein vornehmlich betrauert in ihm einen der
wackersten Mitkämpfer in der wirkungsvollen Zurückweisung der
gegen die Würde und den Wert unseres religiösen Schrifttums
gerichteten Angriffe . Unter der großen Zahl seiner bedeutsamen
Veröffentlichungen wird sein Werk über den Schulchan -Aruch ein
ständiges Arsenal vorzüglicher Waffen in dem Kampfe gegen die
Verunglimpfung unserer Religion bleiben.
Sein Andenken wird auch bei uns gesegnet bleiben.

- Bücher Hau
Ter Schüler Max Harburger -BLeilheim , ein Lohn unseres Weilheimer Ver¬
trauensmannes . har am Ull Juli d . I . seinen Mitschüler
Josef Idlher
vom
Tode deS Ertrinkens
im Ammersee
gerettet
: er mar der einzige von 50 Ka¬
meraden , der seinem Mitschüler zu Hilfe eilte ,
„Bayrischen Staat sanzeigcr - ist
vor kurzen: eine on'entlici '.e An, -Nennung seiten - der Niegierun.g non Ober bauern ver
öffcnrlirtir :rorr ,c::

Berichtigung.

On der ^ Jüdischen
Rundschau
^ des vorigen festes ist Leite 3: 1 als einer
der Begründer der modernen Mikrobiologie Ferdinand
Cohn genannt . Tiefe Angabe
ist auf einen Irrtum zurückzufübren : der Crnnder des Hostienpilzes mar nicht Ferdinand,
sonder): denen Bruder Ludwig l ' olm.

Bücherschau.

Das .^>ciliaicj »sbnch . Bibel -üesebuck zun: dritter : Bull » 'Ulcü , uou :J?abbiner
Dr Diay . iy2l . ^ 5taufs mann Vertag Frankfurt a.Illlain . Brosch. 15,44» M.
Unter den Gegenständen des jüdischen Religionsunterrichts
nimrnr das Lesender
Bibel die erste Treue ein . Sbnc eine gute Kenntnis der Bibel , die sich in biblischer
beschichte und ein vaar Psalmen nicht erschöpfen darf , entbehrt die systematische Re¬
ligionslehre , sa selbst die jüdische beschickte al -e- eine Geschichte des jüdischen Geistes
?er Grundlage . Darum sollte das Bibel lesen, das auf der mittleren . Siu ' e beginnt,
las zur höchsten Schulklasse geradlinig durchge ' til' rl werden . Aber io wenig der
Lebrer siel: nnl dem einfachen Leiert oder Lcstnlaüen des Teiles begnügen kann , so
wenig wird eine Klotze Erklärung der Dorre , der Tinn - und selbst der rffuckolog'. fcheu
Zusammenhänge dem Schüler unserer Tage die heilige Schrift in ihrer Größe und
Tiefe nahevringen . Unerläßlich ist eine Vorbereitung , die den Schüler mit dem
Ganzen der biblischen Welt in ihrer Beziehung und ihrem Gegensatz zu anderen
Welten vertraut macht . Woher aber sott der Lehrer selbst diese Vorbereitung nehmen,
da es ihm dazu ruckt nur an Zeit , sondern auch an 5tenntni § der einschlägigen
LUeroturnnd an Verständnis zumal deS bebrcin' chen Schrifttums gebrickt ? Ticken: Mange!
abzubelfen hat Man einen ersten Versuch unternommen . Aus alten und neuen jüdischen und
christlichen Kommentatoren odne Unterschied der religiösen Richtung schöpfend, unter Be¬
rücksichtigung syftemanscher Abhandlungen über das jeweilige Gebiet , hat er ein Handbuch
für Lehrer (und Schüler .» zunächst zum dritten Bucke Mose , Kag. 18—27, dem so¬
genannten „Hcillgreirsbuch " geschaffen. Gerade dies Stück der Thora darf ja als die
Bibel in der Bibel gelten , weil es die Strahlen unserer Religion in allen Farben zu
einem überwältigenden Glanze sammelt . May ist eS gelungen , durch eine höchst
steitzrge und gewissenhafte Durchdringung der religiösen und religionsgesckichtlicken.
der kulturhistorischen und rnöbesonvere ' der sozialen Probleme (in denen er wie
wenige beschlagen ist.» durch klare Gliederung des Stoffes , durch einsacke und markige
Sprache ein Werk zuiammenzutragen , das Inder theologischen wie nichttbeologischen
jüdischen Lehrerwel ! nur mir dankbarer Freude begrübt werden kann . Möchte diese
Freude manchen Mitarbeiter
auf dem schwierigen Gebiet des jüdischen ReligionSimterrichlß , vor allem den Verfasser selbst, der wiederhol ! alS trefflicher pädagogischer
Führer heivorgerreten ist, anregen , auf dem gewiesenen Wege rüstig weirerzusckreilen.
Rabb . Dt. Sa lz berger -Frautfurr a ./Main.
Zn beziehen durch Büilo Verlag und Buchhandlung . Berlin SW BK. Lindensrr . 1Ä.

Zürn Wintersport.

Auf zahlreich geäußerle SLünsche bringen wir nachstehend für die Zeit des Winter¬
sports >rine Liste antisemitischer Hotels und Pensionen an Wintersportplätzcn . denen
indischer Besuch unerwünscht ist.
HausHuberruss
,ein:.Wald- Fremdenheim v . SicgrotbFlinöberg ,
Pensionäre
beimal , Frau len Weber.
Borussia und Hasse : Villa
Banli , Iub . v . S -egrotbBergfrieden :
Haus Harz bürg , Villa WrnterPanli — Haus Hochstern.
Bötticher . Haus Daheim
beeg, Aordhäuser Srratze
Inhaberin
Irmgard
Lei»'Grabe ).
Bad Hcrrzvurg , Haus Ul¬ sterer
— Fremdenheim
Friedrichroda , Villa Char¬ rich, Besitzer : Pelchrzim , ! v. Sleinäcker , Inh .A.Freiin
Am alten .Kaiscrweg r. HauL j v. Steinäcker — Pension
lotte , Alerandcrstr . 22
Tanncct .
\ Vetter — Sanatorium Kur
Friedrichroda ,
Hotel Mafferberg
in par ! ivr . -Haendtke ).
Lange , Besitzer : O Lück. Thüringen. . Kurort
Lr . dlndreasbera . Pension
Hole! Gcrlh (Bes. Gebr. Lchicrkc
im Harz . Haus ! S . Lüttich.
(Serth).
Wedel : Haus ' Waldesruh ; Lrccklcnderg . Ostharz . Be¬
Gehlbergermühle Hzg: ^rtjicrfc i . Harz . Haus
sitzer Otto Große . (SommerSachsen-Gotha '.
Tannenheim .
j sniche ohne Gäste fremden
Grosttabarz i. Thür . Hotel Lchrcivcrhau
im Riesen - ? StammcS .r
Schreßhans.
gevirge , Haus
Sunem . ' Tlralc a . Harz . Hotel HormHahnenkleei. Harz. Pens. Inh . v. Vonin — Gästeheim ' bürg , Inh . Krause . Botel
Bergfriede, Haus Bocks- von Skal . Inh . Frl . C. ! Notzlrapve . Ink . Krug,
berg, Villa Maria in Bocks- v. Stal — Haus Du Bois , »ttnrergrcinan
b. Garmiich
njicfc,
Villa Daheim,
Inh . Gefchw. Tu Bois , — i Pension HovvenstädN.
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