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Vieles von all* dem uns Liebgewordenen,
wa&wir im Hause unserer Väter und Gross - ,
väter kennengelernt haben und von dem wir
heute wohl noch unseren Kindern erzählen,
klingt wieder in der reizenden Erzählung:
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wichtige und interessante Neuerscheinung!
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Dr . Ismar Freund:
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Bin Beitrag zur Psychologie und Geschichte des Judenhasses.
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Artikel
diese
erregten
“
deblatt
Gemein
..
E» Bef ihrem Erscheinen im
G
Jetzt , da die Arbeit als Buch
G bereits ungemeines Aufsehen.zugänglich ist, wird das Buch sicher
m vorliegt und so allen Lesern
für lange Zeit im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Die Schluss».
Folgerungen, zu denen der Verfasser gelangt , lassen das Buck
in christlichen Kreises
auch ganz besonders zur Verbreitung
geeignet erscheinen.
G
Lesen Sie selbst dies interessante Buch
G
s
G
und sorgen Sie für seine Verbreitung 1
G
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—- - ■:Erscheint

„<IcniraI • Verein deutscher CtaalSbürger
jüdischrNGlaubens " bezweckt, die deutschenSracUS«
Sllrger jLdischen Glauben - ohne Unrerschted der
religiösen und politischen Nichtung zu sammeln. uq
fle in der tatkräftigen Wahrung ihrer staarSbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, sowte tn
der unbelrrten Pflege deutscher Gestnnung - » vesrärken. (tz 1 der Cayung des Vereins .)

xxvm . Zcrhrg.

Berlin,

Januar

Foörmar 1922.

Nr . 1/2

des CenLralvereins am 20. und 21. No¬
vember 1921.
Ter Cenlral -Dcreiu hielt nach 2^ jähriger Pause am 20. und
21 . November in den Räumen derBne Drith -Logen seine Hauptver¬
besucht war.
sammlung ab , die von über 300 Abgeordneten
Si <f haben im vorigen Heft unserer Zeitschrift in dem Artikel
in rn l u u g" bereits einen kurzen Ueber„N a d) der Hanptversa
blick über den Verlaus und die Ergebnisse der Hauptversammlung
gegeben ' nunmehr lassen wir nachstehend den Bericht folgen:

1. V erhandlungstag.
Der Vorsitzende, ZuftizraL Dr . Vrodnrtz , eröffnet die Tagung
mir folgenden Worten:
„Ich begrüße die Abgeordneten der Landesverbände und Orts¬
gruppen des E .-V. — Wir blicken auf eine Zeit schwerster Arbeir
zurück, wir blicken hinaus in eine Zeit schwerster Arbeit . — Es
ist für uns eine Freude und Erhebung , dast unserem Ruf eine f o
gefolgt ist. Wrr wissen
von Abgeordneten
Schar
große
dies um so mehr zu schätzen, als wir leider durch die wirtschaftlichen
Verhältnisse genötigt worden sind, an unsere Ortsgruppen und Landes¬
verbände die Bitte zu richten, aus die satzungsgenräße Erstattung der
Reisekosten zu verzichten. Wenn trotzdem heute eine so große Zahl
von Abgeordneten erschienen ist, wie wir sie noch nie hier begrüßen
konnten, so ist dies ein Zeichen dafür , daß die Parole unseres Freundes
Holländer , jeder deutsche Jude müsse mobilisiert werden, doch Tat
zu werden beginnt . — Ich grüße auch diejenigen, die als Gäste der
heutigen Tagung anwohucn , ich grüße insbesondere die Vertreter der
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jüdischeil Genreinde Ln Berlin , die noch gestern durch die Zurver¬
fügungstellung von Räumen zur Borversammlung uns so liebens¬
würdig unterstützte . Es ist mir ein ganz besonderes Be¬
dürfnis , die Vertreter
unserer Danziger
Freunde
zu be¬
grüßen . Wir müssen uns vor den Tatsachen beugen, aber dankbar
haben wir es geselM, daß in denr Augenblick der Trennung sofort
ein „ Verein Danziger Staatsbürger jüdischen Glaubens " zusammeugetreten ist. (Bravo !) Ich erfülle gern die Pflicht , die Freude
über die zahlreiche Vertretung
der Presse zum Ausdruck zu
bringen ." (Lebh . Beif .) —
Ter Vorsitzende gedenkt sodann der seit der letzten Hauptversamm¬
lung Verstorbenen,
ferner
der verewigten Vorstandsmit¬
glieder , an deren Spitze stets , wenn unsere Freunde sich ver¬
einigen , unser unvergeßlicher
Führer Maximilian
Vor¬
.
witz genannt werden Nlüsse. Die Versammlung ehrt das An¬
denken der verdienten Toten durch Erheben von den Sitzen.
Der Vorsitzende gibt hierauf bekannt, daß nach einer Anregung
aus dem Kreis der Hauptvorstandsrnitglieder außer ben fatznngs gernäßen Stellvertretern des Vorsitzenden auch aus den Reihen der
Abgeordneten Vertreter währelld der Hauptversammlullg die Leitung
unterstützen sollen . Der Vorschlag , die Herren FalkenheimKönigsderg
, I osephr hal -- N ürnd er g, Geiger
- Frank -furt
a . M . zu Mitv or sitz ende )! für die Tauer der Tagung
zu ernennen , findet attseitigen Beifall . — Hierauf wird in die Tages¬
ordnung eingetreteu.

Im Kampf um rmsee Vaterland.
In seinen Darlegungen , über den Kampf der jüdischen
Drulschen um ihr Heimatsrecht
sühne Landesrabbiner Pr . NiegcrBraunschtVeig ans:
„Heimat ist keine geographische Bezeichnung, feilt Rechtsbegriff,
keine politische Definition , sondern ein religiös
- ethischer
Jubalt . Daher gehört die Heincats
liebe
zu den religiösen
Werten.
Mit
religiöser Inbrunst hängen die jüdischen Deutschen
mt ihrem Vaterlande . Kein Land
ist den Juden
so sehr
.Heimat
geworden
wie Deutschland.
In
allen anderen
Landern des Westens haben sie nur zeitweilig Wurzel gefaßt. In
Deutschland
wohnett sie ununterbrochen 1800 Iah re . Das
ülreste Dokument ihrer Niederlassung in Deutschland ist ein Dekret
Kaiser Konstantins vorn 11. Dezember 321 , in dem er die Ver¬
fassung der Kölner
In den gemein de- regelt . Tie Juden
wohnten also schon vor der Völkenvandernng in Deutschland. Wäh¬
rend sie in Palästina
insgesamt
1400 ' Jahre
gelebt haben,
wohnen sie hier bereits 4M Jahre
langer.
Wer
die rassebildende Krase des Bodens , des Klimas , der Umwelt kennt, der
weiß, daß schon ein Zeitraum von M
Jahren genügt, fremde
Volksteile vollständig zu assimilieren . Das beweisen die Nefugies,
die, seit 1685 in Teutschlmrd, längst als durchaus eingedeutscht gelten.
Das bezeugt , besonders die neuamerikanische Rasse, die alle Ein¬
wanderer nach 3—4 Generationen restlos in sichsausnimmt. Tie jüdi¬
schen Deutschen sind nur in dem Sinne Asiaten , in dem auch die
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Jndogermanen . Asiaten sind und Asien die Wiege der Menschheit ist.
Nach den Gesetzen der Geschichte- und der Biologie find die jüdischen
Deutschen als ein Bestandteil des deutschen Volkes zu betrachten.
Taß ihre Eindeutschung keine liur äußerliche ist, beweist die
Tatsache, daß ihre Muttersprache nachweisbar für ein volles Jahr¬
tausend die deutsche ist. Das .hebräische
war für sie , ganz wie
das Lateinische für die ckwistliche Welt , nur die Gebers - und
Gelehrten
spräche. Tie
Juden haben in diesem Jahrtausend ein
lmchangreiches Schrifttum in deutscher Sprache geschossen, dessen
Massiker der Minnesänger Süßkmd von Trimberg (1215 ) und Liwa
(Löwe) von Negensburg , der Ilebersetzer der Samuelbücher in deut¬
schen Nibelungenstrophen sind. Tie Predigt in der Landessprache
war schon im neunten Jahrhundert eingeführt : das deutsche Gebet
uxrr allgemein üblich. Sprachgemeinsck-ast bedeutet aber Gedankengemeinschast. Tie Sprache, ' die ich spreche, deren Tenkgeietze und
Einpsindungswcrte eigene ich mir an.
Deutschland
ist aber für seine Juden nicht nur die Heimat
der Sprache , sondern auch ihrer Sitten
und Lebensformen.
Ter kutturelle Güteraustausch zwischen Juden und Christen war aber
nicht einseitig. Tenn die deutsche Kultur verdankt den: größten
Kulturgut des Judentums , der Bibel , mehr als dem germanischen
Einschlag und .dem griechischen Einfluß . Durch die Bibel ist jüdischer
und deutscher Geist unlösbar ineinander verwurzelt . Welcher Segen
aus dieser Verwurzelung hervorgegangen , hat Rudolf
Eucken
vor kurzem klar dargetan . So ist Deutschland für seine Juden das
Heimatland
ihrer
Seelen
geworden
, das Land,
dessen Ehre ihre Ehre , dessen Schmach ihre Schmach
ist , das Land , das sie mit deutscher
Treue und deutschem
Idealismus
lieben. Sie haben in friedlichen und kriegerischen
Zeiten ihre Pflichten gegen dieses Land voll erfüllt und können daher
aufrecht ihren Lästerern entgegentreten . Sie blicken nrit dankbarem
Stolz auf die lange Ehrenroihe christlicher Mitbürger , welche das
Hermatsrecht der Juden anerkennen und anerkannt haben. Ter
Hinblick auf diese besten Christel: muß die Juden in ihrem Kampfe
bestärken. Sie fordern keine Vorrechte, sie fordern ihr Recht, wenn
sie ihr Deutschtum verteidigen.
„Wehrt Euch , Ihr ehrt Euch , laßt Euch nicht entrechten !"
Tem Tank - für die mit großem Beifall ausgenommene Rede
fügt der Vorsitzende den besonderen Dank hinzu für die Abfassung
der vor kurzem erschienenen Schrift „Vom
Heimatsrecht
der
deutschen
Jude n " . Wer mitten - im Kampfe stehe, ent¬
nehme dieser Schrift Erbauung und neue Kraft , weil sie nur
Tatsachen bringe und sich aller Phrasen enthalte.
Die Rede des Syndikus Dr . Ludw . Holländer , des zweiten
Referenten zu diesem Punkt , haben wir in der Dezembernummer
dieser Zeitschrift bereits gebracht.
Die Ausführungen Dr. Holländers werden mit stürmischem Bei¬
fall ausgenommen . Der Vorsitzende dankt ihm für seine von heiligem
Ernst getragenen Worte namens der Versammlung . Die Ausfüh¬
rungen stellten in der Tat ein Programm
, nichtnur
fürdiese

4

Im deutschen Reich

Stunde
, sondern
für baZ anze
§
Leben
dar . — Ab'.
Holländer seinerzeit in unsere Reihen getreten sei und eine Deä
giertenversammlung auregte , habe^ selbst der murine Horwip sehe
erhebliche Bedenken gehabt, ob eZ überhaupt inöglich sein werde,
eine solche Versammlung von erhcblichertt Umfange zustande zu
bringen . Der
Blick
irr diesen
Saal
gäbe
Dr . Hol¬
länder
den Dank
für seine
Arbeit.
lHravo !)
Irr der daraus einsetzenden Diskussion erhält namens der
indischen
Frauen
Frau Justizrat
Dormitzer das Wort:
„In dieser feierlichen Stunde , die die deutschen Juden im
Kanrpfe um ihr Recht aufs Darerland hier vereinigt , soll auch die
Stimme der deutschen Jüdin gehört werden. Glauben Sie mir , auch
wir jüdischen
Frauen
leiden sch.Mr unter der antisemitischen
Hochflut, die uns umbraust ; wir empfinden es als Schmach sonder¬
gleichen, i»aß man uns zu Menschen
Zweiter
Klasse 511
stempeln versucht, daß man uns schmäht und verleumdet , anfeirrder
rmd bekämpft, und vor allem, daß man uns die Rechte, die wir
kraft Geburt , Erziehung , Kultur und Gesinnung zu beanspruchen Hubes!,
in unerhörter Weise schmälern
will.
Wo wir stehen und gehen, aus der Straße urrd im geschlossenen
Raume , in der Heimarstcrdr uitd aus der Reise, in kritischen Tagen,
die jedem Deutschen als schicksalschwanger und düster erscheinen,
Lrc Zeiten , da wir mut- und hoffnungsvoller in die Zukunft zu
blicken glauben , allüberall der gellende Schlachtruf : der ^Inde wird
verbrannt ! Wahrlich, wir Juoeu sind im Laufe der Jahrtausende
vom Schicksal nicht verwöhnt worden, wir können uns ruhig als
Prügelknaben der Weltgeschichte betrachten, aber das , was uns jetzt
bedroht, was man uns heute
a n di chr e t u n d a n t ut , es
üBettrifft
di e Zeiten
finstersten
Mittelalters.
Wenn wir F-rmtMt durch unsere mehr an die Häuslichkeit gebundene
Stellung auch nicht so viel in der Seffentlichkeit wirken und schassen wie.
die Männer , wenn unser Dasein sich naturgemäß in ruhigeren Bahnen
abspielt — die Wirkrmg der Judenhctze, sie erreicht uns doch, sie
greift Lies in unser Leben, das in dieser schüveren und harten Zeit
dadurch doppelt schwer und hart wird . Da kommen unsere Kinder
aus der Schule nach Hause rurd Nagen über hämische Reden,
giftige Angriffe , die sie nicht nur von ihren Mitschülern , sondern
leider allzu oft von ihren Lehrern zu erdulden haben ; da sehen
wir sie verstimmt und traurig über Kränkungen und 3iinicli'€£uu9cn,
die sie um ihres Gläuberrs wollen erleiden ncüssen. Es bedarf all der
Beredsamkeit, all der Ueberzeugnngskraft , deren eine eäste Mütter
fähig ist, um Erbitterung
und Verbitterung
aus den jungen
Herzelt zu entfernen . Immer ' wieder muß man ihnen vor Augen
führen , daß sie als dnitsche Knaben und Mädchen jüdischen
Glaubens die gleichen
Rechte haben wie jette Verleuiuder , die
sie ihmm als „ Menrvrassige rmd Fremdblütige " zu rauben versuchen,
die sie in wol^ überlegter Persidie entwirrzeln urschten.
Wir jüdischen Frauen haben von jeher die Ausübung
der
Wohltätigkeit,
gleichgültig , ob sie unter christlicher oder
jüdischer Führung
rvirkte , als unsere ureigenste Domäne bk-
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1recktet'. Heul-' müssen tvir auch ln er — wie in Viesen anderem
- - abseits fchcn , weil and) auf diesem Gebiete der deutsch-völ'Inöhe Geist sich Balnl bricht und die Mitarbeit der Jüdin schroff
zurückwcist. Hier sind oft die Geistlichen die Rnfcr im Streite,
die sogar auf charitativern Felde , wo doch Glaubensunterschiedc
siwveigeu sollten, die Jüdinnen ausgeschaltet wissen wollen.
Unsere jüdischen Mitschwcstcrn
, die aus eigenen Füßen stellend
, sich
Brot und Ernnnb suchen
, sie setzen sich tausend T-emüttgungen und
Kränkungen ans, wenn sie au Aemter und Firmen gelangen, die
grundsätzlich leine Juden anstellcn. Tic besten MciutfnifK und Fähigleiten, glänzende Zeugnisse, sie versagen vor dem Togma : Wir
nehmen keine Jüdinnen ans.
Gar viele unter m.3 haben den begreiflichen Wunsch, sich in
sozialer Arbeit, sei es als Berns, sei es ehrcnanrtlich, zu betätigen;
sie kommen ansgestattet mit gediegenen Kenntnissen
, mit guter Vor¬
bildung, beseelt von dem besten Willen, ilire Kräfte dem Vaterland
zur Verfügung zu stellen, ihm zu Helsen
, in eurer Epock
)c, wo Hilfe
von allen weiten- erbeten und von ?töten ist: auch hier ablvei.sen.de
Mienen, spöttisches Achselzucken
, oft derbe Zurückweisung
, derJudin
ist M i l sti l f e, Aufbauarbeit
versagt,
sie gilt in weitverhetzten Bolkslreiscn als minderwertig
und unbrauchbar.
. Was hilft dcr der feisteste Wunsch, milchtwirken am WiederansLan
des Baterlandes, der ernste Wille, -neue Werte mitznsckxmen
, einen
Answeg suchen zu Ijclieii ans Aot nnd Verelendung, wenn Religion,
wenn. Konfession unüberbrückbare Hindernisse bilden?
So schwer derartige Borkonmmisse die Einzelnen treffen, so er*
bittcrud sie wirken müssen, sie treten weit zurück, wenn wir an . die
lluglücklichsten mrscrer Glaubensgenossinnen denken, an jene, denen
der Kr i e g teure Angehörige
, G a t t e n , Brüder
und
vor allcm Söhne , oft den einzigen , z mct , mehrere
geraubt
hat. Was
mag in der Seele solcher Frauen vorgekn,
die wund sind von dem Leid, das sie traft gvcnn ihnen die wüsten
Beschuldigungen unserer Gegner in die Shren gellen: „Tie Inden
sind allesamt Drückeberger
, keiner lag im Schützengraben
, nur in
Etappe und Heimat waren sic z-n finden.'" Wie must cs einer solckxn
Tulderin. zu Mute sein, die mit dem Gatten, dem Sohne auch.den
Ernährer verlor, die in fihnmcrüriKii Perhättnissen dahin lebt, wenn
sie auf knallroten Plakaten an den Litfaßsäulen ließt: „Wahrend der
Tentsche sein Blut -im Felde vergast, bereicherte sich
Jude
in der Heimat. Kein Jude tat seine Pflicht im Kriege." Und sie.
denkt an ihren Gefallenen, der mit Begeisterung chs Kricgsfrei
willigcr
ins Feld zog, und nun, in fremder Erde ruhend,
noch im Grobe von den eigenen Volksgenossen beschimpft und ge¬
schmäht wird. Ta gehört ein . Heroismus sondergleichen,
. ein tiesnmrzelndes Heruratsgcfnhl, ein starker Glaube an das Vaterland
und den S<eg der Gerechtigkeit dazu, mit hier nicht zusammenznorechen
unter der Last des grausam erlittenen und rmverdienten Unrechts.
Aber die Jüdin , die schwn seit Urvätcrzeiten bewies, daß sic
sich nicht rmtecküegen läßt , daß. sie in .Not und Tod die tapfere
Gefährtin des Mannes .ist, sie fat diese Eigenschaften auch heute noch
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nir ^t verloren . Uub so geloben wir Ihnen , daß Sie an u n$
und un er rundliche Helfe¬
treue
Frauen
jüdischen
Kampf ums
in dem uns aufgezwungenen
rinnen
haben werden, daß wir nicht nur um unsere ge¬
Vaterland
jüdischen Glaubens,
fährdeten Rechte als Staatsbürgerinnen
sondern auch um unsere Menschenrechte ringen wollen , und daß
wir nicht ruhen und nicht rasten , bis uns oas wird , was fcfjou
unsere Heilige Schrift als die -Grundpfeiler , des Weltalls be¬
' .
zeichnet:
Wahrheit , Recht und Frieden !"
Staatsrat

Cohn-Dessau meint : Es gelte

immer

noch

der Satz : „ Die beste Deckung' st der Hieb" . Die Frage , ob wir in
dieser Zeit, in der Deutschland so schwer daniederliege, den Kampf
führen dürften, sei unbedingt zu bejahen: denn der Kampf für

sei auch ein Kampf für unser Vater¬
das Judentum
land . Wir nrüßten uric ein Mann Stellung nehmen, tocmt' irgendwo
von Juden gesündigt wird, aber auch tadeln, wenn dies von N' ht: Parteien
. Wir müßten vor allem mit den gegnerischer
juden geschieht
ringen. uni) Ueberzeugung gegen Ileberzeugung sehen. Nur der M <mgel
cm Aufklärung erzeuge die Schwere der Erfahr . Vor allem müsse
diese Aufklärung unter der Arbeiterschaft erfolgen. Gelinge es
den Antisemiten, die Arbeiter für sich zu gewinnen, so seien wir von
Entrechtung nicht mehr fern. Die Parole müsse daher lauten:
U rr e r rn ü d l i che A u f k1ä r u n g s a r b eit . —
Hierauf spricht Rechtsanwalt Dr . Brodnitz-Danzig namens
des „CenLralvereins Danz ^ger Staatsbürger jüdischen Glaubens " den
herzlichsten Dan? für die warme Anteilnahme ans. Nach Wbruch
der politischen Beziehungen zwischen Danzig und Deutschland-seien
sich die Danzig er Jude !? darüber klar genesen, daß sie-nach avie vor
bleiben würden und daß als Organi¬
nur deutsche Juden
sation zur Pflege dieses Deutschtums nur die Tr 'aditwnen des C.-V.
in Betracht kämen. Im Gegensatz zu anderer: Organisationen, für
die Danzig erledigt gewesen sei, als es von Deutschland abgeschnitten
war, habe der Vorstand des C.-V. den Tanziger jüdischen Freunden
reichste Hilfe angedeihen lassen. Der C.-V. habe eben gewußt, daß
sein DeutschLum so tief in den
dem deutscher : Juden
, daß daran die politische Loslösung von Deutschland
Knoche:: stecke
Juden gebe
der Danziger
nichts ändern könne. Namens
ab, daß sie den C . - B. stets nnb,
er die Versicherung
es überhaupt
würden , als
hochhalten
solange
Beifall .)
(
gäbe. Starker
in Danzig
deutsche .Juden
Weiter nimmt das Wort Rechtsanwalt Or. Haase-Berlrn,
früher in Posen, namens der Betvohner der damaligen Provinz
Posen. Er imist darauf hin, daß die dortigen Juden bei der LosLiebe zu ihrem
lösung Polens von Deutschland in heißer
stets bekannt h ä t t en , nicht
ihr Deutschtum
Vaterland
in einer angcnehinen Lage durch Worte, sondern inmitten höchster
Lebensgefahr durch Einsatz ihrer Person. Sie hätten so gehandelt,
obwohl eine verstandesgemäße Ueberlegung vielleicht ein anderes Han¬
deln bedingt hätte . Im deutschen Volks rat Posen habe der
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C. - V . durch seine Mitglieder
an führender
und ver¬
antwortlicher
Stelle gestanden. Wahrend in Posen die oberste
Heeresleitung während des Aufstandes völlig versagt habe, habe
die Zivilcourage der Bürger , und darunter vieler deutscher Juden
Ordnung geschaffen und gerettet , was noch zu retten war . Denn
inan in den Internierungslagern,
wo rmra die sich gegen
polnische Uebergriffe Auflehnentan unterbrachte , eine Judenzädlung veranstaltet hätte , wäre sie nicht beschämend für die deutschen
Juden ausgefallen . Die Pofener seien im Widerstreit zwischen Heimat¬
gefühl irni> Staatsrecht gestanden und batten sich dabei für dre
Heimat geopfert. Zum Ruhm der jüdischen
Frauen
müsse
gesagt werden , daß sie Zauderrrde ermuntert batten und lieber
in Deutschland
hungern
als
in Polen
schwelgen
wollten.
Lebhafter
(
Beifall .)
Rabbiner
Dr . Draunschweiger -Oppi '
berichtet sodann
über die Leiden und die vaterländische
Treue
der deutschen
Juden
Oberschlesiens,
die in schwerer Stunde , da eine wert¬
volle Stätte deutschen und jüdischen Lebens verloren gebe, dankbare
Kinder der Heimat geblieben seien. ' Selbst in den Tagen , wo sich
alle Parteien im Kampf für die deutsche Heimat zusammengefunden
bätlen , sei der Antisemitismus nicht zur Rübe gekommen. Die
obcrschle
fischen Juden
hätten
das doppelte
Leid er¬
fahren , als Deutsche
und als Juden
an ge feindet
zu
werden, aber sie würden sich in ihrer Treue für Deutschland nickt
irre machen lassen. Die Mstimmungszüge seien von jüdischen Oberschlesiern aus dem Reiche gefüllt gewesen, so daß auch böswillige
G e g u e t anerkannt hätten , daß sich der Patriotismus
der
Iudenin
überwältigender
Starke
gezeigt
babe. Ter
Kainpr für Deutschland sei auch den Juden Oderichlenens nicht leicht
aemackt worden , zumal in kleinen Orten , wo jüdische Familien oft
als die einzigen Vertreter des deutschen Gedankens von polnischen
Mürderorgani 'sationen bedroht wurden . Trotzdem werde kein Jude
Schlesiens von dam alten Geist der Treue , mit der auch die manischen
Juden emst ihre Heimat im Hemm getragen hätten , abweicken und
den Geist des Rechts , tar Frei hen und Gerechtigkeit stets bewahren.
(Stürmischer Beichll .)
Als Vertreter
des Reichsbundes
jüdischer
Frontsoldateii
legt hieraus Referendar Dr . Urias -Hamburg schärfste
Verwahrung ein gegen die Verleumdungen der Antisemiten über die
Frontbetätigung jüdischer Soldaten . Er weist darauf hin, daß von
tan 540 00t ) deutschen Juden über 100 000 zum Kriegsdienst ein¬
gezogen, davon 65000 an der Front
waren . Die von dem
Führer des Schuß - und Trutzbundes herausgegebeneStatistiküber
die Beteiligung id'er Jud -cn am Kriegsdienst enthalte krasse und
absichtliche Unrichtigkeiten, so daß man dem nicht energisch genug ent¬
gegen!reten könne.
Mittelschullehrer Srern -Kattowitz erinnert als Vertreter der
grüßtenOrtsgruppeOberschlesiens
an die bedeutenden Verdienste
der deutschen Juden um die Entwicklung der otarschlesischen Kultur
und Industrie . Wenn auch durch die Aufteilung Oberschlejieirs
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das Band des gemeinsamen Staatsbürgertums
zerrissen werde, so
bleibe doch als gemeinsame
Aufgabe
btx Kampf
gegen
den Antisemitismus,
der selbst bei den letztest Gemeindeioahlen,
wo es sich doch um eine Generalprobe für die Abstimmung gehandelt
habe, nicht zur Ruhe gekommen sei. (Lebst. Zustimmung .)
Als letzter Redner führte Rechtsanwalt
Dr . Bruno Weil,
Berlin,
früher
Straßburg,
aus:
„Zu den Stimmen der Brüder aus dem Osten und den Worten
des Vertreters der jüdischen Frontsoldaten gesellt sich die Stinrme
aus dem Westen unseres Vaterlandes . Aeltestes deutsches Kultur¬
land dehnt sich zwischen Rhein , Saar und Mosel . Von Frankreich
durch die Vogesen als natürliche Mauer getrennt , liegt dieses ver¬
lorene Land , das kostbarste, das Deutschland verloren hat , das kost¬
bare Kulturgut , welches auch das deutsche Judentum
insbesondere
zu beklagen hat , wie ein Garten Eden da. Im Elsaß, lebten die Juden
länger iüs die deutsche Geschichte zurücksührt und sie haben sich mit
den mannigfachen Wendungen der Geschichte dieses Greuzlaudes abfindcn müssen. Der Centralverein hat nur scharr in diesem Land
Fuß fassen können, in dem eine roeitblickende französische Verwaltung
den Juden seit der Revolution von 1789 gleiche Reche gegeben hatte.
Als der Centralverein seine Arbeit im Elsaß begann , hi<ckt nmn
seinen .Vertretern entgegen, daß Deutschland seinen jüdischen Mit¬
bürgern ein minderes Maß von Rechten gewähre als Frankreich , das
keine konfessionellen Unterschiede machte. 'Die Wirkung französischr
Liberalität schützte die elsässischn Inden
auch in der
deutschen
Zeit und Wilhelm II . mußte der liberalen Tradition Rechnung tragen
und den jüdischen Oberrabbiner ebenso zur Tafel ziehen wie die
Geistlichen der anbereit Konfessionen. In der ersten Kammer hatte
neben den anderen Geistlichen auch der Oberrabbiner seinen Platz.
Erst die Dreyfus - Affäre , welche die antisemitischen Regungen in
Frankreich ausdeckr , ermöglichte dem Centralverein um die Jahr¬
hundertwende die Arbeit in Elsaß- Lothringen . Die Arbeit ivar im
besten Zuge , als der große Krieg alles vernichtete. Die Entwicklung
der Nachkriegszeit aber ist ein glänzender
Beweis
für die
Richtigkeit
der Theorie
des Ceutralvereins.
Ws
die Franzosen einzogen , stand die deutschgesinnte Bevölkerung
abseits ; die französisch -elsassischen Juden streckten den deutschen
Juden keine Hand entgegen , christliche
und j ü d i s ch e D e u tsche standen
gemeinsam
beieinander.
Diese
Tren¬
nung der Juden Anveist, daß das Wort , daß alle Juden
füreinairder bürgen , keine Gültigkeit mehr hat. Unter den ersten deu' schcn
Juden , die ausgewiesen
wurden , befanden sich Führer
des Centralvereins,
ein Beweis , für wie deutschfreund¬
lich die Franzosen
diese . Juden
hielten . In
der Stunde
der Not fanden sich also nicht die Konfessionen , sondern
die Volksgenossen . In
dieser Stunde
hat sich der weit¬
aus größte Teil der deutschen Juden
im
Elsaß , auch
derjenigen , denen an sich eine andere Möglichkeit gegeben ' war,
sür Deutschland entschieden. Diese Treue seiner Kinder ist ein glan¬
zender .Sieg unseres zertretenen .Vaterlandes, ein erschütterndes Be-
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fcxntfttiS Sun: Deut sch-um und zum Jrrderttum. Ein elementares
b-cfühl zwang die deutschen Juden im Essaß zu dieser Stellungnahme,
ein Scsühl, aus das nur das LuthenvorL angewendet werden kann:

Hier stehe ich, ich» kann nicht anders, Gott helfe mir, 2Emen/'
^Stürmischer Beifall.)
^icrarf wird folgende, von den Herren Nathan - Berlin,
- Berlin , 5>erzfeld - Esscn , Fa l ke u HeimSonnenseld
König s v erg , W e r Lh e i m - B er 1i n , Foerder -B r e s l a u
cingcbrachte
Entschließung
e i n.sti m m Lg angenommen:
Staatsbürger
deutscher
Eentralvcrein
„Der
di e
schart s eiL s ein er Gründurrg
jüdischenGlaubens
des Deutschtums.
deutschen Juden um das Banner
klar er¬
Erfüllung
und freudigen
Von der treten
wir
werden
Pjlichten
vaterländischer
kannter
noch durch anti¬
weder durch völkische Irrlehren
uns
oder Beschimpfungen
Drohungen
semitische
lassen.
abdräugen
um
In dem uns au s g e z wu n g en en Abwchrkamps
unser Recht und unsere Ehre sehen wir eine wertvolle
zugleich für unser deut¬
Leistung
und notwendige
, dessen Wie-^ raufrichtung der Mitarbeit
sches Vaterland
bedarf.
aller seiner Bürger
Mit tiefenr Schmerz gedenken wir der Einbußen
des Reiches an Menschen ui : b Ländern . Den ftaatsaller
Mitbürgern
rechtlich von uns getrennten
unwandelbare
wir
versprechen
Bekenntnisse
Treu c."

Hieraus wird die Vonuittagsschung geschlossen.

MLchmittagsfitzrrrrZ.
Die Sitzung wird nachmittags unter Vorsitz von Fallenhcim - Llönigsberg fortgesetzt. Henry Rothschild-Frankfurta . M.
erstattet das
Finanzreferat:
Rach dem herrlichen Verlauf des Vormittags, insbesondere nach
der wirklich erfrischenden hohen geistigen Stufe, auf £>er die Referate
, nunmehr Sie aus dem
oes Vormittags standen, ist cs mir schwer
zurückzusühren, aber es
Idealismus in den Materialismus
; denn unser Verein ist ein polnischer und Politik
mutz geschehen
. - Zum Kampf aber gehören Mittel, und zu
treiben heißt kmnpsen
unserem Kamps gehören in Anbetracht der sehr bedeutenden MittA,
welche unseren Äegnern zur Verfügung stehen, außerordentlich groß:
, daß der Deutschnationale
Mittel. 'Wenn Sie bedenken
ge Hilfen verband von seinen Mitgliedern 20 M.
Handlunas
monatlich Beitrag erhebt, das sind also 240 M. jährlich, oder daß
- Westfalen 6,50 M. yro
in Rheinland
die Zjergarbeiter
Wochean ibrerr Skr &ntb Lb^usübren haben, also 338 M. jährlich.
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hc.VM mcrbcit Sic es verstehen, ba\) wir mit einem Beitrag
von
ui i ii b c stc 11 s 100 M . jährli
rh Zu r e ch neu haben m ü s s e n.
Diese 100 M . 'brauchen nicht als Mindestbeitrag des einzelnen auf¬
gebracht zu werden . Im Durchschnitt aber muß jede Ortsgruppe
und jeder Landesverband von seinen Mitgliedern 100 M . pro Kopf
erheben . E § wird Sache der Syndici und der Vorstände der Landes¬
verbände und Ortsgruppen sein, die zahlungsfähigen Mitglieder aufzusuchen und Zu solchen Jahresbeiträgen zu bringen, daß unter Berück¬
sichtigung der Schwächeren der Durchschmttsbeitrag von 100 M.
jährlich herauskommt . Wir iönneu auf die schwächeren
Mit¬
glieder
nicht verzichtenganz
abgesehen davon, daß die
Stellung und das Ansehen des Centralvereins dahin drängt , daß
wir die übergroße
Mehrheit
aller
deutschen
Juden
als Mitglieder bei uns haben, so finden sich auch unter den Jahlnngsschwächeren eure große Reihe von geistigen Mitarbeitern , welche ieit
laugen Jahren
uns treue Dienste ' geleistet haben , und d .e
wir unter leinen Umständen bei uns missen möchten.
Seir zwei Jahren
arbeiten nebeneinander eine sogenannte
F i u a n 5 1 o n f c r c n j , die etwa Mitte vorigen Jahres zuerst in
Frankfurt getagt hat und eine dann inr April dieses Jahres einge¬
setzte Finanzkommission an der Frage , wie die Finanzen des Ver¬
eins dauernd auf eine solche Grundlage gestellt werden, daß wir mit
einiger Zuversicht in die Zukunft blicken können. Einhellig \vat
man der Meinung , daß es mit sporadischen Sammlungen auf die
Dauer nicht geht, sondern daß eben der Jahresbeitrag auf eine solche
Höhe gebracht werden muß , daß daraus alle Bedürfnisse sowohl der
Zentrale wie der Außenstellen gedeckt werden.
Um einen genügenden Reservefonds zu schaffen, hat die Finanz¬
kommission, die im Mai in Frankfurt a. M . tagte, beschlossen,
neben
der Erhöhung
der Jahresbeiträge
eine einin a l i g e Abgabe
von 10ö/o von den bei den Landesverbänden
'und Ortsgruppen bestehenden Vermögen zu fordern nach dem Stande
vom 1. September d. Js . und außerdem die Ihnen allen ja bekannte
Opferwoche zu veranstalten . Das Ergebnis dieser beiden Beschlüsse
liegt noch nicht vollständig vor. Ich richte das dringende Ersuchen
an alle Anwesenden, soweit die 10% noch nicht abgesührt sind, dies
raschmöglichst nunmehr zu tun und ebenso das Ergebnis der Opfer¬
woche nach Berlin abzuführen bezw. weiter dafür zu sammeln in den
Fällen , wo die Sammlungen noch nicht beendet waren . Im ganzen
kann ich Ihnen mitteilen , daß das Ergebnis nicht unbefriedigend
ausgefallen ist. Es ist aber zu berücksichtig"!!, daß seit Mai , wo die
diesbezüglichen Beschlüsse gefaßt worden sind, die Verhältnisse durch
die enorme Geldentwertung
sich so verändert haben , daß selbst ein
damals als sehr gut betrachtetes Ergebnis jetzt nicht mehr als
genügend betrachtet werden kann. Schon aus diesem Grunde muß
dringend darum gebeten werden, restlos die Summen abzufüh-ren, die
aus diesen beiden Beschlüssen sich ergeben.
Ich bin mir ganz klar darüber , daß jetzt auf eine lange Zeit
eine einheitliche Sammlung nicht vorgenommen werden kann. Das
schließt natürlich nicht aus , daß aus irgendwelchen Gründen etwaige
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lokale Sammlungen für Sonderzwceke immer mal üanfinben Sonnen.
Es ist aber unbedingt notwendig , daß von jeder derartigen Samm¬
bei der betreffenden
lung , auch wo das Geld restlos
L a n de s v er b a n d
O r t s g r u p p e o d e r dem betreffenden
wird. Berlin
gegeben
Kenntnis
bleibt , nach Berlin
muß wissen, welche Außenstellen zahlungsfähig nnt> Opferfreudig sind
unD rnnfj andere dadurch Zu gleicher Spferfreudigkeit bringen , daß es
auf diejenigen Hinweisen rann , die von sich derartige Sammlungen
vornehmen.
Es ist kein Zufall , daß die im April gewählte Firranzkommisswu
zunächst ausschließlich aus Nichtberlinern bestand. Leider ist mal das
Vorurteil in der Provinz vorhanden , daß man glaubt , Berlin koste
immer zuviel Geld, Berlin Haushalte nicht genügend mit oen Mitteln,
Berlin sei überhaupt ein mehr oder weniger überflüssiger Apparat.
Demgegenüber kann ich, der ich doch selbst aus vor Provinz bin und
der ich mir Freunden aus allen Teilen Deutschlands die gesamten
Verhältnisse der Berliner Zentrale eingehend studiert habe, ver¬
sichern, daß meiner Ansicht nach es unerläßlich notwendig ist,
zu unterstützen,
derartig
geldlich
dauernd
Berlin
daß die dort tätigen Herren wie dms gesamte Personal schon in
dieser Opfersreudigleit einigermaßetl ein Aeqnivalent dafür sehen,
daß in Berlin so intensiv und zielbewußt gearbeitet wird , und es
ist mir ein besonderes Vergnügen , in erster Linie unseren Herren
au dieser Stelle auch unteren
und Dr . Wiener
I)r. Holländer
, zielbeunermüdliche
für ihre
D a u k aüzu statten
für u n j c r e Sache . Welche Bezahlung
Tätigkeit
wußte
auch immer die Zerren bekamen , sie wäre nicht in dem Verhältnis
zu dem, was sie für uns leisten, und wenn sie nicht von dem tiefen
Idealismus für unsere Sache erfüllt wären , könnten sie keinesfalls
das vollbringen , was tatsächlich von ihnen geleistet wird . Des
der leider
weiteren möchte ich an dieser Stelle Herrn Dr*. Leiser,
demnächst aus unseren Diensten ansfcheidet, für die außerordentlich
zielbewußte und unermüdliche Tätigkeit tanfei ;, die er als Mit¬
uns geleistet hat.
für
der Finanzkommission
arbeiter
in Rhein¬
Des weiteren gedenke ich der Tätigkeit der Syndici
Heide es verstanden
und Hessen, rnelche
land - Westfalen
haben, ihre Bezirke in hervorragender Weise zu organisieret !, und
welche aus ihrer Tätigkeit heraus in mir die Ueberzengung schufen,
daß solche Landesverbandssyndikate das notwendige Fundament für
das richtige Gedeihen des Vereins sind. Solche Landesverbarrdssvndikate sipd nicht eine Last für den Verein , sondern sie sind eine
Einnahmequelle . Tie beiden Herren haben es verstanden, die Ein¬
nahmen ans ihren Bezirken derartig zu vervielfachen, daß die be¬
treffenden Syndici nicht nur nichts kosten, sondern daß die Kosten
durch die Vermehrung der Einnahmen vielfach ausgewogen werden.
Selbstverständlich sind die Herren nicht nur organisatorisch tätig,
sondern sie wirken dauernd ausklärend in ihren Bezirken durch Vor¬
träge , Konferenzen' und dergleichen und liefern andererseits Material
an die Zentrale nach Berlin . Auch hier muß ich nochmals betonen,
daß die Tätigkeit sämtlicher Außenstellen unmöglich wäre ohne bcn
Berliner Kopf. Je mehr wir hiervon alle überzeugt sind, um so
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; r müssen wir auch diesem Ltrpf das Bliü zuführcn, das rwtwcndrg
mcT
ist, um zu leben.
Wollen Sie die heute vormittag von so hohem Gedanlenslng geleiteten Vorträge nicht spurlos au sich vorübergehen lassen,
, das ; der , der eine
dann ziehen Sie daraus die Konsequenz
must
hat , auch Opfer für sie bringen
tieberzeugung
. Bringen
: Mähe dieser Ihrer Ueöeczengung
Opfern Sie in reichlichen
Sie Ihren Mitgliedern zu Hause die Mahnung mit, daß, iner e5 aut
: will,
meint mit unserem Verein, und wer seinen Fortbestand sichern
oft nnd bei jeder Gelegenheit sich mit offener.Hand ihm zur Verfügung
stellen muß ^ Hoffen ' wir , das; immer , und wo es auch sei, unsere
Mitglieder sich dieser Pflicht aufs ernsteste bewußt sind.
In der Diskussion, an welcher sich die Herren Max Eisen¬
stein - Stettin , Goldschmidt - Oldenburg nnd vr . GoldbergPlauen beteiligen, werden die Llnssührnngen des Referenten ein¬
hellig gebilligt, insbesondere der Vorschlag, statt eines Minbestjahresbeitrages einen Durchschnittsjahresbeitragzu fordern, der pro Mit¬
glied 100 M . betragen müsse. — 'Die Tätigkeit der Syndici sei
unersetzlich G o l d j ch mi d t - Oldenburg regt insbesondere an, die
und
, Landesverband
Zentrale
zwischen
Mittel
Die Zentrale
zu verteilen.
entsprechend
Ortsgruppe
und der Landesverband sollten alljährlich einkn Etat ausstellen, urtter
Festsetzung des Betrages, der pro Mitglied an diese beiden Stellen
abzuführen sei. Die Einziehung der Gelder müßte durch die Orts¬
gruppe an Hand von Blankoquittungen erfolgen. — Der über den
festgesetzten Durchschnittsbeitrag hinmisgehende Jahresbeitrag habe
der Ortsgruppe zu verbleiben. — Mßergewöhnlicl^e Bedürfnisse feien
durch besondere Spenden aufzubringen. — Schließlich müsse halbmöglichst die Monatsschrift in eine Wochenschrift um ge ändert werden.
Beschlutz.
D e r V o r s i tze n d e stellt s e st, d a ß nach A u f f a j }u n g
100 M.
der Dnrchschnittsbeitrag
D'ccScrjanuRlung
festmüffc , welcher uacij einem jeweils
betragen
im allgemeinen
Verteilungsschlüssel
zusetzenden
soll , daß die Zentrale
werden
verteilt
derart
und Landesverbände
40 M . und die Ortsgruppen
allen Um¬
sind unter
. Jedenfalls
60 M . erhalten
abzuführen.
ständen 40 M . an die Zentrale

2. Innere

Mission.

Rechtsanwalt Dr. Eugen Strauß -Augsburg führt als
erster Redner aus:
, was nicht teinen
Innere Mission bedeute die Gesamtheit dessen
Abwehrkampf darstelle und sei unter allen Umständen Aufgabe des
(5.-V. Sie zerfalle in die Veredlun^ des jüdischen Menschen und
. Man
die Abstellung von Mißständen ürrerhalb der Judenhert
wende jetzt insofern vielfach eine falsche Methode au, als mau die
« aus eine» Teil
, sonder
Fehler ntdjt m seiner eisen eu Person suche

HanpLocrsarurnluug des gcn !TsIi*ctcm3
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der Glaubensgemeinschaft abwälzen möchte
. — Unsere Ausgabe tnüfie
daher sein: nach ca\%cn hin diese Erkenntnisse zu rcrbreüen, nach
innen hin: die Menschen zu Ünderrr
. Bisher f; ioc iuau nur äußere
lirfif Mission betrieben. Zur inneren
Michou gehöre nach seiner
Auffassung vor allem selbst Jude sein, d. h. sich cingliedern in Welt¬
bild und Lebensführung . Mit den besten geistigen Deutschen
bekenne sich der deutsche Jude zu dem Geschlecht, das aus dem
Dunklen ins Helle strebt. Wenn wir für diese geistige Auswärrsbewegung Köpfe von Klang gewinnen könnten, so sei scheu ein .Haupt¬
ziel erreicht. Mit dieser Svnchese mürben mir eine klare Linie unserer
jüdischen Politik schaffen
, nämlich die Basis verbreitern, und zwar bei
uns durch die Vertreter dieses geistigen Typus, bei den anderen durch
die Erkenntnis dieses Typus als innersten Kulturgenossen
. So werde
die Zahl derer, die sich mit Kopf und Herz verstehe!:, immer grösser.
Diese Mission müsse von einer Gej'amtkit getragen werden, die Führer
stelle. Schasse der C.-V. diese Bewegung nicht, so gerate er zwischen
die Juden , die die Zukunft außerhalb Deutschlands suchen mii) die¬
jenigen, die jüdischen Inhalt ganz abstreisen, und werde zerrieben. —
Würde der C.-V. in dies'.mr Sinne arbeiten, b a u n m a d>e c r feinem
Na men Ehre und könne zur Blüte
deutschen Juden¬
tums beitragen. Beifall
— (
.)
Als zweite Neserentin spricht Frau Henriette Fürth -Franksurt a. M.
Das Wort: „I u iictc M i sj io n" habe einen etwas ourrnösen Beigeschmack
. Es klinge nach Ueoerheblichkeit uno Phrrisäertum. Uns aber sollte es bereuten die Mahnung zur inneren Ein¬
kehr, Die Aufnahme des Abnxchrkampses dadurch, daß wir uns selbst
in streng? Zucht nehmen,-uns oen Spiegel unserer Schwächen und
Fehler verhalten wrd so auf alle Weise dafür sorgen, dem Angriff
keinerlei Angriffspunkte zu geben. In diesem Sinne sei gegen ge¬
räuschvolles
Auftreten
, gegen P u tzsu cht u n d ü - p i g e
Lebensführung
unkultivierter
Glaubensgenossen
Front
zu machen. Tiefe Abwehraktion sei noch rvichnger als
die Bereitstellung von Geldern für fceu- Abwchricniipf
, denn während
die Gcldsarmnlung nur Mittel zum Zweck sein könne, sei die kul¬
turelle
Hebung
des Judentums
ein unvergleich¬
licher Selbstzweck
im Kampf gegen den Antisemi»
t i ni
§ u s.
Sehr bedauerlich sci auch der Mangel an gegenseitiger.Achtung
und Distanz, dem rnan nicht selten begegne. Zum Indem, der nur
die Gunst des gesellschaftlich hochstehenden Andersgläubigen besitzt,
geselle sich jener, der den menschlichen Wert des GlarrbensZerwsseu
erst daun anzuerkemren geneigt ist, werur dieser Wert von anderer
Seite bezeugt und anerkannt werde.
Alledem müsse entgegengearbeüet werden, mrd zwar in erster
Linie durch eme entsprechende
Erziehung
der Jugend.
ZTr aufreästen Menschen wolleTr wir unsere Kindererziehen . . Zu
PersönlichkeiterT
, die. sich nicht ducken und nicht bangen urrd die ge¬
rade deshalb unansfällig und besche
'den, aber furchtlos und treu
sich in Reih urrd Glied der deutschen VoWgeMkinschaft
-stellen und
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nm Wohl des Vaterlandes Mitarbeiten.. Tüchtige Menschen sollen
nur
sie worden, tüchtiger als andere, weil man den Juden
dann gelten läßt , wenn er mehr leistet als die an¬
dern. Und sie sollen es werden, nicht weil sie Juden sind, sondern
weil wir alle Kraft einsejzen wollen, aus den Inden eine kulturelle
Elitegemeinschaft zu machen.
Und zu Kämpfern wollen wir unsere Kinder erziehen. Zu
Kämpfern für Ehre und Würde des Judentums , für Wohl und Ge¬
. „Tamit .es endlich, endlich wohnlich werde,
deihen der Menschheit
damit mehr Licht sich breite aus der Erde."
Ms letzter Referent macht Dr. Jsmar Freund -Berlin etwa
folgende Ausführungen:
Zu den traurigsten Kapiteln auf dem Gebiete der inneren
die Be¬
Antisemitismus,
Mission gehört der jüdische
fangenheit und Ungerechtigkeit, mit der wc^te jüdische Kreise
den Juden und dem Judentum gegenüberstehen. Da wir . Ge¬
rechtigkeit gegen uns von den anderen verlangen , müssen wir sie
Zunächst selbst,üben . Wir müssen uns deshalb die Frage vorlegen,
bis zu welchem Grade die Borwürfe der jüdischen und nichtjüdischen Antisemiten berechtigt sind, wieweit der jüdische. Ein¬
fluß mitschuldig ist an den gegenwärtigen sozialen und poli¬
tischen Verhältnissen in unserm Volke. Bei all diesen Dingen
ist es schwer, ein objektives Urteil zu gewinnen, weil wir zu
wenig Distanz zu ihnen haben . Es ist deshalb , wenn wir nach
einer objektiven Antwort suchen, gut , sich ^ larznmacken, daß
die Anwürse gegen uns nicht von heute und gestern ^'ind, und
daß die Geschichte bereits ein Urteil gesprochen hat.
Bereits im Beginn der Emanzipationsbewegung, in Lessings
Tagen, wurde die Frage aufgeworgen, ob die Juden ge»
eignet seien, gleichberechtigte Glieder des deutschen Volkskörpers
zu werden. Damals sprach sich u. a. der bekannte Verfasser des
„Mosaischen Rechts" , Ritter von Michaelis, gegen die Eman¬
zipation der Juden aus , mit der Begründung , daß sie mora¬
lisch minderwertig seien, wobei er zur Unterstützung seiner Be¬
hauptung auf die Kriminalakten hinwies , nach welchen die
^iben nur ein Fünfundzwanzigstel dex^Bevölkerung ausmachten,
und
Diebstahls
Verbrechendes
zu den gemeinen
Schuldigen
aller
aber die Hälfte
der Hehlerei
diesem ersten Abwehrkampf war es Moses
In
stellten.
der darauf hinwies , daß es falsch sei, die
Mendelssohn,
Zahlen der jüdischen Diebe und Hehler an dem Prozentsatz der
jüdischen Bevölkerung schlechthin zu messen. Man müsse viel¬
mehr fragen , wie Juden und Christen unter gleichen
zu bestimmten Ver¬
Lebens - und Berufsbedingungen
brechen stehen, wieviel jüdische und wieviel christliche Diebe und
Hehler etwa im Althandel anzutreffen seien; dann werde man
sehen, daß die Christen dieses Berufes verhältnismäßig noch
viel mehr Verbrecher" der gedachten Art als die Juden auf¬
weisen. In Württemberg wurde, nachdem den Juden 1826 eine

.^ GurlrenVimiTur
^ a des Centiülvercius
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beschränkte Emanzipation gewährt worden war , "on dem Land¬
tag einmal ums andere ihre volle Gleichberechtigung gefordert,
weil die Kriminalstatistik ergeben habe, daß die Juden kulturell
durchaus vollwertig und weit unter ihrem Bevölkerungsanteil
an den Delikten beteiligt seien. Als in Preußen 184s sämtliche
Provinzialstände aufgesordert wurden , sich über die soziale und
moralische Qualifikation der Juden zu äußern , um zu der Frage
der Beibehaltung bzw. Ausgestaltung der Emanzipation Stel¬
lung zu nehmen, sprachen sich sämtliche Landtage aus Grund
der gemachten Erfahrungen für die Juden aus , mit einziger
Ausnahme der Provinz Sachsen, und dort, kam das den Juden
ungünstige Urteil zustande gegen den Widerspruch von Magde¬
burg , der einzigen Stadt , in der überhaupt eine größere jüdische
Gemeinde bestand, während man in der übrigen Provinz Juoen
leibhaftig meist überhaupt nicht kannte. Das sind Beispiele aus
der Vergangenheit.
Nicht anders liegt es in der Gegen¬
wart . Und zwar in allen Ländern . So ergab 1900 die hol¬
ländische
Kriminalstatistik , daß die Juden nur weit unter
dem Durchschnitt an den Delikten beteiligr waren . Dasselbe
ergeben auch die neueren deutschen amtlichen Feststellungen.
Und so steht es auch mit den ' Anwürfen unserer Tage.
Unsere Gegner bezeichnen die Juden
als Drückeberger,
obwohl 100 000 deutsche Juden im Heere dienten , davon 80000
an der Front , 23000 dekoriert und 2000 zu Offizieren befördert
wurden . Angesichts dieser und anderer Zahlen und kraft
unseres besseren Wissens dürfen wir den Gegnern , die die
Juden als Schieber , Ausbeuter und Schlemmer hinstellen,
sagen: Es ist nicht wahr , daß die Juden besonders
mit
diesen Gebresten der Zeit behaftet sind. Sie sind auch in
dieser Hinsicht nicht schlechter als die andern . Aber wenn
wir mit Fug und Recht dies dem Gegner antworten
können, so bleibt doch für uns di Tatsache, daß wir
auch unfern Anteil zu den Schädlingen unserer Zeit stellen.
Und diese Tatsache bildet den Ausgangspunkt unseres
Themas , begründet die Forderung nach innerer
Mission.
Ihre Grundlage ist die Tatsache, daß Jude sein nicht heißt:
Nicht schlechter sein als die andern , sondern daß wir als
Juden
die kategorische
Pflicht
haben , besser zu
sein als die Umwelt. Denn die Schuld des einzelnen Juden wird
immer zur Schuld der jüdischen Gesamtheit . Diese passive
Solidarität
lädt jedem einzelnen Juden eine furchtbare
Verantwortung auf . Wer sich verschuldet, belastet uns alle.
Deshalb sind wir am Vergehen des Einzelnen interessiert.
Deshalb ist es unser Recht und unsere - Pflicht, innere Mission
zu treiben.
Die Zahl der gegen die Juden erhobenen Vorwürfe ist
Legion. Wir sollen Schuld am Kriege haben und am Frieden,
Kapitalisten und Bolschewisten sein. Während Millionen die
Mittel zum Leben fehlen, sollen die Juden prassen. Daß auch
Juden dies tun , ist zuzugeben. Aber tun sie's, so tun sie §
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nicht alä Juden , sondern
als Verbrecher
am Judentum , nicht nur am deutschen Volle.
Die erhobenen Vorwürfe richten sich nicht nur gegen das
Genußleben der Großstadt . Sie betreffen vor allem auch das
Treiben in den Badeorten und an andern Stätten des Nichts¬
tuns . Was kann unsererseits geschehen? Viele Vorschläge sind
gemacht.
Man hat die Aufgabe der Erziehung den
Logen zugewiesen, .den Rabbinern , schließlich auch dem Eentralverein . Man hat im einzelnen die mannigfachsten Vorschläge
gemacht, die hier nicht wiederholt zu werden brauchen.
Für alle diese Bestrebungen , qilt das
gleiche wie für die
jüdische Erziehungsarbeit
der letzten Generation
über¬
haupt : alle Maßnahmen , so gut gemeint sie auch sind, Vor¬
träge , Predigten , Zeitungsaussätze usw. verfehlen ihr Ziel.
Sie erreichen diejenigen, die sie nicht brauchen, und die sie
brauchen, an die kommen sie nicht heran . Hier muß Wandel ge¬
schaffen werden . Wir müssen nach den: Prinzip des Trak¬
tätchens arbeiten , ohne in den Traktätchensril zu verfallen.
Wir müssen eine systematische Broschüreuliteratur verfassen,
die in jedes Jndenhans gelangt . Die Rabbiner müssen an den
hohen Feiertagen , wenn die Synagogen gefüllt sind, die
Dinge behandeln , und die Lehrer müssen immer wieder stärker
in den Dienst der Aufgabe gestellt werden. Sie müssen auf die
Jugend wirken ; denn dic- Aufgabe ist nicht von heute auf
morgen zu läsen. Sie erfordert die Erziehungsarbeit einer
ganzen Generation . Auch den Weg zu den Alten müssen wir
über die Jungen finden . Wenn nichts anderes hilft , muß die
Jugend
revolutioniert
werden , bis - die Kinder er¬
klären, daß sie mit den Eltern nicht mehr über die Straße
gehen, wenn sie sich nicht eines gesitteten Benehmens be¬
fleißigen . Nützen Erziehungsmittel nichts, so müssen wir Ab¬
schreckungspolitik
treiben , propagandistisch darauf Hin¬
weisen, welche Wirkungen sich aus diesem Gebaren ergeben, und
schließlich kann die gesellschaftliche Aechtnng euS lokale Maß¬
nahme Notwendigkeit werden . Letzten Cordes wird aber nur
eines helfen : die Erneuerung
des ganzen
Menschen,
die Schaffung
der jüdischen
Persönlichkeit.
Mag
die Abwehr der Angriffe gegen uns erste Aufgabe des Centralvercins sein, so müssen wir uns doch darüber klar werden,
daß wir nich t uur ein Ab tu chr v e r ein , sondern
e in
Centralverein
von Juden
sind. Der
Abwehrkampf
kann keine dauernde Existenzgrundlage sein. Ein Trutzjudenrum
ist kein Judentum . Wir brauchen jüdischen Inhalt,
jüdische
Weltanschauung.
Das positive Programm muß kommen.
Wir müssen nnsern Mitgliedern und vor allen: der Jugend
ein jüdisches
Ideal
bieten . Wenn wir das nationale des
Zionismus
ablehnen , müssen' wir Ernst machen mit der
religiösen
Erneuerung
. ' Die letzten 100 Jahre haben
das religiöse Leben desJudentums
innerlich verarmt . Wir
haben abgetragen , aber nicht aufgebaut . Wir müssen das
Judentum wieder reich und schön machen. Wir müssen der
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Jugend ein religiöses Ideal geben upd tvarnres jüdisches Leben,
keine falte Philosophie.
Als vor 200Y Jahren di? jüdischen Exilanten aus der
babylonischen Verbannung zurückkeyrten und den Tempel wieder
aufüaucn wollten , rings umgeben von Feinden und Hassern,
da gingen sie ans Wer? mit der Kelle und dem Schwert.
Mit der Kelle bauten sie am Heiligrume , mit dem Schwerte
erwehrten sie sich der Feinde . Das ist auch unsere Aufgabe.
Wir müssen arbeiten mit Kelle und Schwert , die scharfe Waffe
der Abwehr dem äußeren Feinde , daneben aber in Selbstzucht
die Aufbauarbeit der inneren sittlichen und religiösen Er¬
neuerung.
Vor Eintritt in die Diskussion gibt Jnstizrat Dr. B rodni tz die
ctei: cingetrossene Aachricht von dem Ableben des Rabbiner Dr.
David Hosfmann , Sicjtovß des
Rabbiner - Seminars,
bekannt, die mit liefet Ergriffen hei: von der Versammlung stehend
r ?rnom nun im;vbc
Diskussion.
In der D i s I u s s i an wendet sich Jnstizrat Dr. AuerbachFrankfurt a. M . dagegen, daß es Aufgabe des Eentrawercins
sei, irgendein positives Programm hinsichtlich der inneren Mission
auszustellen, oder überhaupt darüber zu diskutieren. — Das Ziel
oder besser ausgedrückt, die Grundlage
des CentralVereins sei die Idee der Selbstverteidigung,
aber damit sei seine Ausgabe )ücht erschöpft
, sondern es müsse daneben ein
positives Programm aufgestellt imten , das aber roeirer reiche als
das von Dr. Freund verlangte. — Die Idee der sittlichen iinb
geistigen Gleichberech
-ignng nicht nur der .Juden , sondern aller derit;ck
)er Menschen rnnsse propagiert werdem — Wenn Dr. Strauß in
feinem Referat gesagt l>abe, daß wir neben der jüdischen auch eine
deutsche Zukunft zu scharfen hätten, die wir nur gerneinsam mit
Nichtjuden schassen könnten, so gebe er, , Redner, noch weiter uni'
verlange eine Rettung
des Judentums
dadurch , daß
überhaupt
keine Differenz
zwischen den verschie¬
denen Gläubigen
der Volksgemeinschaft
bestehen
dürfe. Ausgabe
—
des Centralvereins müsse daher sein, sich mehr
mit freidcnkendeir Christen und Deutschen zu betätigen. Dies könne
geschehen biirrl) Zusanrmemmrkenmit den Vereinigungen, die das
gleiche wollen. — In diescrn Sinne ' müsse der CentrÄverein seine
Mitglieder erziehen, damit cmf der Grundlage
eines freien
Deutschlands
auch eine jüdische Zukunft
erblühen
könne.
Geheimrat Dr. E. FuchS-Verlin , mit großem Beifall be¬
grüßt , wendet sich gegen die innere Mission , die nicht
Ausgabe des Centralvereins sei. Der Centralvereiu ver¬
lange Gleichberechtigung der Juden , ohne Rücksicht daraus,
ob sie gut oder schlecht seien. — Auch wenn man die
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Juden in härenen Gewändern durch die Straßen gehen ließe,
würden sie doch verdammt . Dagegen könnten wir ohne positives
Programm nicht auskommen.
Cand. med. Friedrich Brisdnitz-Bcrlin
setzt sich für ' die
Heranziehung der Jugend ein. Junge Menschen hätten das Be¬
dürfnis, ihre Kräfte einer Weltanschauung
zuzuwcnden , nicht
aber einer Vereinigung, die nur Wmehr treibt. Es gälte, tvie vr.
Freund bereits ausgesnhrt habe, nicht nur ein Trutzjudentum, sondern
ein Judentum , das den ganzen Menschen crsülle. Um das zu er¬
reichen, sei notwerrdig, in Men Ortsgruppen Sonderveran¬
staltungen
nur für die Jugend
zu veranlassen. Ebenso
müsse bet anderen Veranstaltungen des Centralvereins die Jugerid
mehr zu Worte kornmen als bisher.

Vorstarrdsroahlerr.
Zur Vornahme der Vor standswahl
beantragt HerzfeldBerlin die Wahl des Vorstandes von der heutigen Tagesordnung
abzusetzen und mit der Statutenänderung zusammen zu beraten. Da¬
gegen schlägt Frau San .-Rat. W r e schn e r - Berlin vor, diejenigen
Punkte der Satzungsänderung,
die sich auf die Vorstandswahl
beziehen, heute vorwegzunehmeu
. Dieser
Antrag
wird
a ngeno in men.
Zu diesem Punkt gehen Anträge
von HerzfkldEssen . Herzfeld
- Berlin
, S amoj e - Berlin,
Aron¬
sohn - Berlin
, Justizrat
B r o d n itz - Berlin , Frau
Ollendors
- Breslau
, Dr . Goetz - Berlin
und
den
badischen
Abgeordneten
ein. Nach längerer Debatte
werden folgende

Anträge zu Beschlüsse « erhoben.
1. Antrag Herzfeld -Essen (namens der Sahungsanderungskornission) :
§ 18, Wsatz I der Satzungen soll lauten:
„Der Vorstand
besteht
aus 75 von der Haupt¬
versammlung
gewählten
Mitgliedern
.
D "r
Hauptvorstand
ist befugt
, sich durch Zuwahl
bis
aus höchstens
100 Mitglieder
zu ergänzen
." .
(Angenommen mit allen gegen 4 Stimmen .)
2. Justizrat
Brodnttz - Berlin
beantragt
, 75 Vor¬
standsmitglieder
sofort
zu wählen , den Rest durch
Zu wähl
seitens
des Vorstandes.
(Mir % Mehrheit angenommen.)
Hierauf
werden von den auf der gedruckten
Liste
zur Wiederwahl
gestellten
78 Mitgliedern
75 ge¬
wählt
und dem Vorstand
weitere
Zuwahlen
über¬
lassen.
Um 8 Uhr abends schließt Justizrat Brodnitz btn ersten Berharrdlungstäg.

\ :\

2. Verhandtungstag.
Justizrat vr . Brodnitz eröffnet NM O'U Uhr vormittags die
Versammlung inib gibt Mannt , das; der Hanpwors-and in einer
soeben stattgehabten Sitzung die Zuwe.hl auf die unter Nr. 38—40
aufgcsührten auswärtigen Mitglieder beschränkt hat und eine .Im¬
mission beauftragen wird , weitere Vorschläge für die Zuwahl
auszuarbeiLe;!.

Präsidialwahleu.
JustizraL Brodnitz gibt weirer bekannt, daß der gestern ge¬
wählte Hauptvorstand in der so eben stattgehabten Sitzung ihn
zum ersten Vorsitzenden wiedergewählt habe und er die Wahl
sind gewählt , wie bisher:
annehme. Zu Stellvertretern
sämtlich Berlin:
und Nathan,
, Wallach
Sonnenfeld
zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied (Direktor ) ist Hol¬
länder - Berlin gewählt . (Lebhafter Beifall .)
Tie sämtlichen wicdergewählten VorsiandsmilglieM nehmen die
Wahl mit Tank an.
Den Vorsitz nimmt für die Vormittagssitzung JustizraL
Nürnberg ein.
Dr. Josephthal-

Satzungsänderungen.
-Essen erstattet hierauf Bericht über die Beschlüsse
Herzfeld
der Sa tzu u g s Ln d e ru n gs ko m m i f \ io u unb erläutert sie.
einstimmiger
unter
Majorität
Mit zweidrittel
wurden folgende Sat¬
des Vorstandes
Genehmigtung
beschlossen:
zungsänderungen
I. § 6 A bs a tz I Satz 2 fällt fort.
Absatz:
dritten
folgenden
II. § 10 erhalt
Ortsgruppen, Provinzial- und Landesverbände können jeder¬
zeit durch Beschluß des Hauptvorstandes aufgelöst werden.
Gegen den Beschluß der Auslösung steht binnen Monatsfrist
die Berufung an die nächste Hauptversammlung offen. Tie
.de Wirkung.
Anrufung der Hauptversammlung hat ausschiebcn
Von Tagungen der Provinzial- und Landesverbände ist der
. Tie Orts¬
Hauptvorstand jederzeit rechtzeitig zu benachrichtigen
gruppen haben von wichtigen Sitzungen dem Vorstand des
Provinzial- und Landesverbandes-Mitteilung zu machen. Tie
Vertreter der Provinzial- und Landesverbände, ebenso wie die
Vertreter des Hauptvorstandes haben das Recht, in den Dorstandssttzungen der Ortsgruppen jederzeit auch außerhalb der
RÄmerliste zu Worte zu kommen.
folgen¬
HI. § 12. Satz 2 und 3 von Absatz I erhalten
den Wortlaut:
Jede Ortsgruppe hat eine Stimme, jede Ortsgruppe von min¬
destens 200 Mitgliedern 2 Stimmen und von mindestens
600 Mitgliedern 3 Stimmen. Jeder Provinzial- und Landes-
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verband hat für je 300 angefangene Mitglieder seines Dezüls
eine Stimme, jedoch im ganzen nicht mehr als 3 Stimmen.
Ter letzte Satz des Absa^, I fällt fort.

IV. § 14. Soll Ln Absatz I Lauten:
Die Hauptversammlung findet alle zwei Jahre hn ersten Ka¬
lendervierteljahr statt. Eine Nichtirurehaltung dieser Frist ist
statthaft, wenn der Hauptvorstand dies mit % Mehrheit be^
fdllicfet und g der Landcsverd/inds diesem Veschlutz beitreten.
Außerdem kann der Vorstand außerordentliche HauptversammLungen bermfen
: er mutz dies tun, wenn es von einem Fünftel
der Ortsgruppen, mindestens aber von 20 Ortsgruppen, oder
von mehr als Vs der Landesverbände unter Angabe der Gründe
schriftlich beantragt wird.
V. § 17 Absatz I erhalt folgende Fass n n g:
Die Leitung der Hauptversammlung liegt dem Vors' tzendeu
des Vorstandes und den daz-.r vom' Hauptvorstand bestnnmtcn
Vertreter ob.
VI. § 18 Absatz I Satz 1 )otl Uutcu:
Ter Vorstand besteht aus 73 von der Hausstversammllmg ge¬
wählten Mitgliedern
. Ter Hanptvorstand ist befugt, sich durch
Zuwahl bis auf höchstens 100 Mitglieder zu ergänzen.
8atz 2 des Absa tzcs I fällt w eg.
Satz 3 v v n Llb satz ! bleib t bc steh e n.
Als Absatz III wird hinzngefügt:
Als Vorstand im Sinne des B. G. B. gelten der Vorsitzende
und seine Stellvertreter sowie das geschästsfnhrendc Vor¬
standsmitglied.
VH. § 21 Llbsatz II wird durch folgende Bestimmung
ersetzt: .
Ter Verein wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich
vertreten durch seinen Vorsitzenden und eine:: seiner Stellver¬
treter oder durch seinen Vorsitzenden oder einen seiner St (ltvertreier und ein vom Heupvoorstand ans seiner Mitte ge¬
wähltes geschästssühnnwes Vorstandsmitglied(Direktor).
Eine von der Hauptversammlung. angenommene Aendecuug des § 13 bedarf noch der Genehmigung
des
H a u p t v o r sta n d c s.
„Milte ! und Wege zur Entgiftung unserer Bevölkerung
von Haft und Vorurteil gegen die Juden ."
Äls erster Referent nimmt Professor Goldstekn
-DarrnstadL
das Wort. Unter den Anregungen, die Prof . Goldstein gibt,
sei die Forderung hervorgehoben, ein apologetisches
Grundwert
zu schaffen
, in dem alle Fragen, die mit dem
Antisemitismus Zusammenhängen
, in wissenschaftlich einwand¬
freier Weise behandelt werden. Er regt u. a. auch an, neben
dem „Deutschen Reich" , das als Wochenschrift erscheinen soll,
eine Zeitschrift vornehmen Stils zu schaffen
, die jenseits der
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Tagespoluik die bewegenden Fragen der Zeit im Sinne einer
Versöhnung von Deutschtum und Judentum behandle.
Als zweites Referat trägt Gemeinderabüiner Dr. Felix
Goldmann-Leipzig etwa folgendes vor: Das Thema ist wesent¬
lich ein praktisches. Man muß sich fragen, wie die gefährlichen
Ausschreitungen des Antisemitismus zu bekämpfen sind. Die
Frage , ob es möglich ist, den Antisemitismus bis zur
Vernichtung zu bekämpfen, ist Lediglich G la u b en s s a ch e.
Solange die auf jüdischen ttlicb.' r Grundlage stehende Welrorvnung
anerkannt wird, solange Gerechtigkeit und Liebe Ziel unseres Strebens
sind, ist Alrtisnniüsmns Haß und Verbrechen und innß darum ebenso
bekämpft loerdcn rrn
' e die Lüge, wenn auch, ebenso wie bei ihr, der
Kanrpf ungeheuer schwer erscheint. Es ist ein sittlülzer Kampf und
unsere Festigkeit wird der inneren Zuversicht entsprechen
, die in
uns wirkt..
Zur Entgiftung -des' Kinnpfcs würde noese
?Ul:ch beitragen, wenn
wir uns auf Oie P ; yche des Gegners einstellten. Wir Juden
fallen in sittlichen Fragen leicht in Extreme, ' und haben wir
einmal eine Wahrheit erkannt , so pflegen wir mit aller Kraft
und Folgerichtigkeit für sie einzurreren . Jur Kampf 'muß man
sich aber auch nach dem Gegner richten und bedenken, daß dem
Judenfeinde jede sittliche Grundlage fehlt. Zur Taktik gehört
auch Takt. Psychologisch ist dar Antisemitismus das Problem der
Mehrheit
gegen die Minderheit. Zu unnötiger und scharfer
Reaktion führt es aber, wenn über den Zroeck der Abwehr hinaus
der gewisse vorhandene Wert
Minderest allzu sehr betont wird.
Mmr muß sich zurückhalten können, weil Ruhmredigkeit
den
verständigen Gegner sehr unangenehm berührt. Beispiele gäbe es
genug (einige bespricht der Redner ausführlich). Weiteres psycho¬
logisches Moment des Hasses ist der Neid Innerlich wie äußerlich
muß man sich hüten, tfat unnötig au sin stacheln
. Ebenso CKtrf nicht
von unserer Seite im Mvehrkampf ocr Fchlcr des Gegners wieder¬
holt und unnötigerweise verallgemeinert
werden.
In dar' Form des Kampfes, in dem. Ziriercn christlicher Sprüche
must die Empfindung des Gegners geschont werden, und überhaupt
ist auf Besonuerrh
-eit und Vornehmheit ür d-er Fornr unseres Kaurpscs
zu achten. Ebenso schädlich ist bk häufig
verfolgte bloße
Demonstrationspolitik.
Demonstrationen, bedeuten,nur etwas,
nrenn hinter ihnen eine reale Kraß stcht> die uns fehlt; sonst
wirken sie läck>crlich. Zchammcusasicnd sei zu fordern., daß der
Jude u;t Abwehrkampf sich stets seiner Minderheitsstelln'ug bewußt
sei. Er soll weder aus Kleinigkeiten
P r m; zip i en f ragen
machen, vor allem aber nicht aus Fragen der Taktik Weltanscha u n n gs prob leine . Er soll keine leeren, kraftlosen Demon¬
strationen vortäusck
)en und seinen Kampf nach den alten weisen
Worten führen: i? ortiter
in re , suaviter
in modo: Stark
und energisch in ' der Sache, besonnen und taktvoll in der Form.
. Der als dritter Referent vorgesehene Redner , Or. Max
Marnzer-FranksurL verzichtet in dieser Eigenschaft auf das Dort
und führt in der D iskussion
aus:

S »i ^cuijdicn

,/3>te SfL
'fercntcn haben im wesentlichen gesprochen von der Grtgistung der intellektuellen Kreise vom Judenhaß . Es gibt aber auch
einen Antisemitismus
der Masse. Tie
Erfahrung beweist,
I>NZ dieser vielfach zurückzufühcen ist darauf , das; unsere nicht¬
jüdische
U m g e L u n g die Juden
überhaupt
nicht k e u n t
und daß der einzelne sehr wohl der Aufklärung zugänglich ist, wenn er
Inden kennen lernr . Deshalb darf die Exklusivität, so noüoendig
sie vielfach, beispielsweise für die Arbeit des Centralvercins ist, nicht
übertrieben werden , damit der Graben , der uns von unseren nicht¬
jüdischen Mitbürgern leider trennt , nicht unnötig verbreitert und
vertieft wird . Es gibt namentlich ans kleineren Plätzen noch oft
genug Gelegenheit, beispielsweise in Turn - und Sportvereinen mir
Andersgläubigen zusammen zu arbeiten . Das gilt auch vielfach von
den Wandervögeln,
die durchaus nicht alle antisemitisch sind.
Wenn unsere Jugend im Elternhause richtig erzogen ist in Einfachheit
und Bescheidenheit, aber auch mit dem nötigen Rückgrat, kann sic
im Zusammenleben mit christlichen Kameraden hier außerordentlich
nützlich wirken. Damit in Zusammenhang
steht die innere
Mission
im Sinne der Ausführungen der Frau Fürth ; si-e kann
sehr viel zur Entgiftung beitragen , und ich muß unserem Ehrenvor¬
sitzenden, Geheimrat Fuchs , widerspreche:!, wenn er diese Seite der
inneren Mission als nebensächlich ansieht . Ein Appell an den
Geschmack und den Takt , der leider manchen Glaubensgenossen
fehlt , könnte in dieser Beziehung Nutzen bringen . Wichtiger
freilich ist die Beeinflussung der nichtjüdischen
Intelli¬
genz , denn sie hat beit größten Einfluß auf die Dauerentwick¬
lung der Psyche der Bevölkerung , weil sie die Verwalter des
Staates , die Richter , Lehrer und Erzieher des Volkes stellt . Nach
dem ausgezeichneten Referat des Herrn Prof . Goldstern kann ich
mich in dieser Beziehung auf technische Einzelheiten beschränken.
Wir müssen ein eigenes Bureau schaffen, das unter kundiger
journalistischer Leitung unseren Ortsgruppen
aus Berlangen
A u s kl ä r u n g s art ikel liefert,
die
in die Lokalpresse ge¬
bracht werden können, da es den Ortsgruppen selbst an journalistisch
geschulten Kräften meist fehlt. Und schließlich bedürfen wir eines
Bureaus , in dem alle Angriffe auf Juden und Judentum 'gesammelt
und von dem aus dann sosort aufklärende Artikel der gesamten
in Betracht kommenden Presse zur Verfügung gestellt werden, ähnlich,
wie dies seitens der Katholiken
in
einer dazu geschaffenen
Presse
zentrale
seit Jahrzehnten erfolgreich geschieht."
Nach einem kurzen Bericht von Levinger -Müncheu
die Tätigkeit der Landesverbände wird die

über

Diskussion
über die Referate

eröffnet . An ihr beteiligen

sich Stern -Katto-

witz, Sabahky-Köslm, Kaufmann-Stettin , Holländer-Hamburg,
Frau Fürth-Frankfurt a. M., Halberstadl-Büdingen, Aron¬
sohn-Berlin , Nathan-Berlin , Michaelis-Berlin, Jsmar FreundBerlin , Sobotker-Berlin.
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Sämtliche Redner begrüßen die Anregungen der Referenten und
teilen wertvolle Emzelsälle ans ihren Bezirken mit.
Um 1.40 Uhr wird die Sitzung unterbrochen.

NachmiLtagssitzurrg.
Jnstizrat vr . Brod n i tz eröffnet die Sitzung wieder unter
Dorten des Dankes an die Versammlung für ihr treues Ausharren.
Den Vorsitz übernimmt vr . Geiger - Frankfurt.

Wünsche vnd Beschwerden der Abgeordneten.
Von den mannigfachen Wünschen
, Beschtoerden und Anregungen
{eien folgende erwähnt:
Förder -Brcslau , der von den Ortsgruppen , die immer
glauben, der Ceutralverein sei nur für sie da, sie aber nicht für den
CcntralvLrein, mehr Betätigung verlangt.
Dr. SebbanKömgsberg , der cineAbsiusung unserer Literatur
nach der inteUcftnellcii Kapazität unserer Gegner für notlvendig hält.
vr . Rssenthal -Duisburg , der unter Hinweis auf die Be¬
schäftigung von 5000 Ostmdeu im Bergbau Unterstützung des Arbeilersiirsorgcamtes fordert, weil man dadurch wesentliche Abwehrarbeir
leiste und auch manche Vorurteile der Behörden beseitigen könne.
Or. Cohn-HildeSheim, der sich gegen den Aufwand bei der
Propaganda anläßlich der Lpferwoche wendet.
vr . Rosenhain -Königsberg , der ein eigenes JugendTeZernat in der Zentrale eingerichtet wissen will.
Nachdem hieraus Justizrat vr . Brodnitz zu den einzelnen
Wünschen und Beschwerden Stellung genommen und weitestgehende
Abhilfe zugesichen hat, komme man zum letzten Punkt der Tagest
ordnung:

Jmrerjiwifche Fragen.
Der Referent , vr . Kurt Alexander-Krefeld, vertritt dir
Auffassung , daß Palästina für uns kein nationales , sondern
ein religiöses Problem sei. Wenn wir auch an Palästina Mit¬
arbeiten , so sei diese Arbeit doch, solange für uns in Deutsch¬
land die Nor noch so groß sei, nicht die erste, die wir zu leisten
haben. Zu einer Abänderung des grundlegenden Beschlusses*)
des Hauptvorftandes vom 10. April besiehe daher kein Anlaß.
*) Die Beschlüsse der Hauptvorstandssitzung vom 10. April
1921 haben folgenden Wortlaut:
3. PaläftinannsbaufondS.
Wäre die Besiedlung von Baläsiina nichts weiter wir ein aroßes soziales
HttfSwerk
, so wäre vorn Standpunkt dcS C--V. aus gegen die Förderung di. seS
Werkes nichts zu sagen.
Die Besiedlung vonPcULsUna ist aber in erster Linie daS Ziel der nationaljüdischen Politik, ihre Förderung und Unterstützung daber al-zulchncn
. Eo«
lange die .sozialen und geinigen Linrichtungcn des deutschen Beiles und die
religiösen und kulturellen Bedürfnisse dcS deutschen Judentums bitterste
lerden . solange zahlreiche heimallos gewordene Juden unsere dringende und
LUgenblickriche Hilfe brauchen , bat jüdischer GemcinschafrLgcisr und
WohULLiZkcttLsmn üoerlcichc tLNcZcny
.NL und PsUchi zu sruchrbarer Ltdcit.
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jn hclferi, sei rmsmr Pflicht als Jur )en, ali
OjMiibeit
Dr -üsci)c \mb als Menschen. Die Lätiglcit deS vor: uns mitgcschaffemn:
ArbciLcrfürsorgcamlcS sei eine überaus wichtige, an bcr sich jeder
beteiligen müsse. Verbreei-erische und schädliche Elemente würden
selbstverständlich nicht geschützt. Menscher : aber in : Stich zu lassen,
die, weil sie Juden surd, Not leiden, sei sträflich. Nicht austcr acht
gelassen werden darf , daß daS Ansehen Deutschlands in: Ausland geuEig ges<l)L-'igt würl >e, »renn wir die b .drängt ^ Ostjuden von uns stoßen
würden , ganz abgesehen davon , daß eine Beeinflussung der Ostju'oen
im deutschenJnteresse bei einer späteren Weitcnoauderung vonhöchstcr
Bedeutung für Tentschland ist. Tie Differenzen mit dem Verband
außerordentlich be-creine feien
Jugendv
der neutralen
dauiN'lich Der Bcschlr.ß des Hanvtvorstandes vorn April 1021 sei
zu Unrecht als Kaurpfansage ach gefaßt ivorden . Im Interesse einer
Zusammenarbeit der Jugend sollte:: unnötige Schärfen vermieden
worden. Viele Vereine des neutralen ' Verbandes , feien feit ihrer
Gründung treue Mitarbeiter des E .-V , vor allen : in: Westen sei das
der Fall.

Engste Fühlungnahme mit der Jugend sei unerläßlich.
Man dürfe aber nicht vergessen, daß die Jugendbewegung von 1021
nicht mehr dieselbe sei wie die von 1914; mau muffe sich danach
auch auf .seiten der Alteren einstellen und nicht Methoden
anwenden wollen , die heute verfehlt seien.
Die ständige Zusammenarbeit mit dein K. C., den „ Kameraden",
und den: neuFrontsoldaten
dein e i chs b n n d jüdischer
gegründeten N e i chs v e r b a n d d e n t s che r Studierender
sei weiter selbstverständlich und hochGlaubens
jüdischen
erfreulich.
. der Redner als
Die Na u n: a n n sche B ew e g u n g l^ eichuct
)e Erscheinung, w .il )k nichts nütze, aber viel dadurch
eine öedauerlicl
, daß sie den Antisennwn durch allerlei Ungeschicklichkeit Waisen
schade
licsc-re. Referent zitiert aus der jüngsten Schrift Naumanns, „Bo::
mosaischen und nichtrnosaischeu Inden '' eine Reihe von Stellen, die die
tiefe Gegensätzlichkeit dieser Bewegung zi: der unsrigeu dartun. Bor
allem in der vollkornmcnen Ablehnung des religiösen Judentums
liegt die Differcuz. Wenn Jmdrnrtnm, )vit bei Ncrrinann, bloßes
Stammesjudennnn ist, so besteht eine starke Benoa:ü)tschast mit den:
nationalen Judentum , das auf die gleiche Grundlage sich stützt,
aber in seinem Ausbau konsequenter ist als Naumann . Sonderbrölelewn dürfen uns nicht beeinslussen, zumal dann , nicht,
wenn sie an den Grundfesten unserer Weltanschauung rütteln
2 Naamnnnsche Gründung.
Der C.-V. warnt die deutschen Juden vor dem Beitritt zu der Naumann^
schen Gründung. Sie ist gefährlich und geeignet. Verwirrung nach innen und
, weil das deutsche Ideal seit jeher unzwei¬
cufecn*u stiften; sie ist üderslüsstg
..
vertreten worden ist.
deutig im
L. Jugendbewegung.
Solange der L.-B. nicht eigene Zngendornvvengründet, wird er die be¬
, wenn und soweit
stehenden Jugendorganisatlomm mit Rat und Tat unterstützen
ihre Wirksamkeit mü ben GrundsätzendeS L.»v . b h felbstdewutzteS
der deutschen
Judentum mit dem Bekenntnis der Zugehörigkeit
Juden zum deutschen Volk im Din klang steht. Die dazu erforderlichen
Mittel werden ülljLhrlich VercitgesteLt.
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und uns nichts Besseres, sondern nur viel Schlechteres za
biete?: haben.
Nach Erörterung dieser vier Hauptprobleme streift Referent
kurz noch eine Reihe weiterer
innerjüdischer
Arbeitsgeriete. Besonders hob er die Arbeit für diej ü d i sche L eh r cr scha f r. hervor.
Wenn hier unsere Ziele noch nicht erreicht seien, so liege Die
Schuld nicht an uns, sondern an der Tatsache, dag andere jüoischr
Organisationen uns SckMierigkeiten machen, weil sie unsere Zuständig¬
keit zur Behandlung dieser Frage nicht anerkennen (Leöhajter Beisatt.)
Hieraus verliest der Vorsitzende den Bericht
der Revi¬
soren -, der entgegengeiwunuenwird; dem Vorstand
wird
Entlastung
erteilt;
die Revisoren werden wiedergewählt.
1Vor
Eintritt in die Diskussion
werden folgende Refolntioncn
eingcbrachL und verleftn:
Üiesolution
der Ortsgruppe
Essen mit vielen anderen
Unterschriften:
„Tie Hauptversammlung 1921 stinunt der in der Hanptvorstandssitzung von: 6. 11. 21 vorn gesamten Vorstand vertretenen
Auffassung bei, dag in der Palästinafrage es jedem Mitglied, <r.iä>
jedem Vorstandsmitgliedals Einzelperson freistehe
, rmter Warru.ng
des deutschvcrterländsichen Standpunktes nach [rcienu Grmcj;en Jciuc
Stellung einzunehmen uub zu vertreten."
„Hinsichtlich der Stellung zum Verbände der jüdischen Jugendvereine (neutraler Jugendverband) ist der Beschluß des Vorstandes
vom April 1921 vielfach so ausgefasst worden, als ob der Centralverein in eine Kampfstellung gegen diesen"Verband emtretcu wolle.
Diese Absicht hat nicht bestanden und besteht nicht. Ter Central¬
verein wird vielmehr nach inie vor den Verband und^seine Vereine
durch Rat und Tat unterstützen, sofern sie sich im Liuue wahrer
Neutralität betätigen/'
Nesolut io :r Ko b u r g e r - L n dw i g sh a f c u:
„Gegen beiz• Gentralöcrem ist aus Aulast der Aprilresoiution
in der Frage der jüdischen Jugendvereine der Vorwurf erhoben
worden, er rvolle in eine Kampfstellung gegen, diesen Verband ein«tretcn. Die heutige Hauptversammlung weist diesen Bonmarf als
dem Wortlaut und Inhalt der Nesvlution nicht entsprechend mit Ent¬
schiedenheit zurück."
Resolution
I ) r . Caro - Berlin:
„Die Naumaunsche Bewegung ist überflüssig, n>;il das national»
deutsche Ideal im Centralvcrein jc£i unzweideutig vertreten
wird . — Der E .-B . lehnt das Zusammengehen mit Zionisten,
insbesondere Nationaljuden , als unvereinbar mit § 1 seiner
Satzungen (abgesehen von Fragen körperlicher Abwehr) ab "

Resolution Ortsgruppe Essen:
„Die Hauptversammlung
1921 hält
es für drin¬
gend geboten , daß der wirtschaftlichen Not der

2S

bcutfcfecn >Hcidr.

jüdischen Beamten

mit allen

Spitteln

gesteuert

die Gefahr , das;
\v i X1>. Es besteht aitbcrcnfallö
die
tit den kleinen Gemeinden
int ? insbesondere
nuferer
Träger
und unentbehrlichen
bewährten
cd b ro c f>r c v b e i t v e r l o x e u g e he n."

Diskussion.
Essen seine Resolution begründet hat,
Nachdem Krombachsprechen sich in der Diskussion Prediger Nülf - Detmold und
N o sc n t h a l - Hörde für die Annahme der Beamtenresolution aus,
während Kaufmann - Stettin Stellung gegen Naumann nimmt.
Marx - Karlsruhe verwalkt sich namens des Badischen Landes¬
verbandes gegen jede Beschlußfassung in der Palästinafrage, da die.
eingebrachte Resolution einer Abänderung des Beschlusses des tzauptvorstandes aleichzuachten und daher unzulässig sei. JustizBerlin warnt eindringlich sowohl vor der
rcit BrodnitzResolution in der Palästinasrage als in der Jugendfrage.
Beide Resolutionen könnten an sich unbedenklich erscheinen.
Gegenüber den bisherigen Vorstandsbeschlüssen würde die An¬
nahme der Resolutionen wieder als schwankende Politik bös¬
willig gedeutet werden. Es wäre besser gewesen, die Reso¬
lutionen nicht einzubringen und nicht unnötig den Eindruck zu
erwecken, daß . die Ablehnung als eine Verschärfung der klar
gegebenen Lage anzusehen ist. In der Jugendfrage sei das,
was die Resolution Essen besage, selbstverständlich.
Ein Antrag aus Schluß der Debatte wird mit 74 gegen
43 Stimmen angenommen.
Krombach - Essen zieht hierauf seine Resolution hinsichtlich
der Palästina- und Jugendfrage im Einverständnis mit sämtlichen
Unterzeichnern zurück; ebenso Ko b u r g er - Ludwigshafen.
Die Resolution Essen hinsichtlich der Beamtenfürsorge wird
einstimmig angenommen.
Caro wird in ihrem ersten Satz mit allen
Tie Resolution
gegen 5 Stimmen, in ihrem zweiten Satz mit allen gegen4 Stimmen
aügelehnt.
Weitere Anträge liegen nicht vor.
Justizrat Dr. Brodnitz übernimmt hierauf den Vorsitz wieder
und spricht allen Teilnehmern der Versammlung , den Syndici
und vor allem dem Büro des C.-D. für ihr unermüdliches Aus¬
harren und aufopfernde Tätigkeit bei der Vorbereitung der
Versammlung den Dank des Vorstandes ans . (Lebhafter Bei¬
fall .)
Nachdem Dr . Mainzer -Frankfurt dem Vorsitzenden
unter allseitiger Zustimmung den Dank her Serfammlung zum Ausdruck gebracht hat , wird die Hauptversammlung
1921 um 6Vr Uhr nachmittags geschlossen.
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Mitglieder des Hauptvorstandes.
s) Berliner Mitglieder.
Baeck, Rabbiner Dr.
Baum , Georg , Rechtsanw . Dr.
Vürmenthal , Ferd ., Geh . San .Rat , Prof . Dr.
Borchardt , Isidor , Lehrer
Vtodnitz, Julius , Justizrat Dr.
Casparrrrs, Bernhard , Handels¬
richter
Cassel, Richard
Chodziesrrer, Max , Justizrat
Dorn , I . Leopold, Justizrat
Freund , Jsmar , Rabbiner Dr.
Fuchs, Eugen, Geh. Justizrat
Dr.
Goldschmidt, Mfred , San .-Rat
Dr.
Goldschmidt, I ., Bankdirektor
Hanfe, Verthold , Rechtsanwalt
Hildesheimer , Meier , Rabbiner
Dr.
Hirsch, Ernst , Generalkonsul
Holländer , Ludwig , Dr.
Horwitz, Frau Justizrat
Kirschner, Justizrat
Kirstern, Berthold , HandelsqerichtZrat
Klcemann, Wilhelm, Bankdirettor

Locvinson, Martin , Justizrat
Dr.
Magnus , Erich, Dr.
Marcus , Alois , Bankier
Margouinsky , Eduard , Justizrat
May , Henriette , Frau
Rathan , Paul , Dr.
Retter , C. Leopold, Komm.Rat Dr.
Neuüerg , Carl , Prof . Dr.
Panofsky , Eugen , Stadtrat
Pariser , Kurt , San .-Rat
Rcmak, Hans , Dipl .-Jug.
Samofe , Rechtsanwalt Dr.
Schneider , Julius , Prof . Dr.
Schwarz , Minna , Frau
Sonnenfeld , Hugo, Justizrat
Stein , Arnold
Stern , Heinrich, Rechtsanwalt
Strohmann , Justizrat
Tietz, CStar , Kaufmann
Tietz, Ludwig, cand. med.
Wallach, Ernst , Bankier
Weil, Bruno , Rechtsanw. Dr.
Werner , Edmund, Dr . nies.
Wcrthcim , John , Rechtsan¬
walt Dr.
Wiesenthal, Geh. San .-Rat

b) Auswärtige MiLglieder.
Mel , Rechtsanwalt , Essen
Adler, Lehrer , Altenmuhr in
Bayern

David , Rabbiner Dr ., Bochum
Torrnitzcr , Else, Frau Justizrat , Nürnberg

Armand » , Kurt ' Rechtsanwalt
Apt , Rud ., Dresden
Baratt , Fritz, Zahnarzt , Dr .,
München
Beer , Georg , Assessor, Dr.,
Kolberg
Baruch» I ., Fabrikdirektor,
Hersord
Brannschweigcr, Rabbiner Dr.,
Oppeln
Cohn, Staatsrat Dr., Dessau

Egcr . Leopold. Chemnitz
Falkenbeim, Hugo, Geh. Hcedi»
zmalrat Pros . Dr ., Königs^ rg t. Pr.
« eldmann . Gustav, Dr . wsä.,
Stuttgart
Feilchenseld» Bernhard , Cöln
Feiner , Joseph , Rektor, Hambürg
Fleischer» Rechtsanwalt Dr.,
Schneidemühl
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©rigcr , Rudolf , NechtsanwalL Lewy, Joseph , Dr ., Freiburg
in Baden
Dr ., Frankfurt a . M.
Goldmrrnn, Fclir , Rabbiner
Lichtcnberg, Alfred , Rechtsan¬
' Dr ., £cii)$ig
walt , Hannover
Guggenhettn , stiechtsanw. Dr ., Lichtenstein, Erwin , siud. jur.,
Cjfcnbadi a . Main
.Königsberg i . Pr.
Herzbcrg, Rudolf Hannover
Mainzer , Max , Dr. mod.,
Herzfeld, Rechtsanwalt Dr .,
Frankfurt a7 Main?
Essen
Marcuse , Rechtsanwalt D/ .,
Stettin
Hirsch, Ministerialrat Dr .,
Stuttgart
Marx , Jacob , Rechtsanwalt,
HirschLerg, Justizrat , Breslau
Karlsruhe
Holländer , Albert , Rechtsan- Neustaetter , Eugen , München
lualt Dr ., Hamburg
Potlnow , Leo. San .-Rat Dr .,
Jacob , Rabbiner Dr ., Dort¬
Königsberg i . Pr.
mund
, Rechtsanwatt
Regensburger
JoscphLhal, Justizrat , Nürn¬
Dr ., Braunschweig berg
Rothschild, Henry , Frankfurt
$Umn, Emil , Erfurt
a. Main
Rechtsan¬
Hau ff mann , Carl ,
, Nathan , Frank¬
Sondheimer
walt Di ., Mannheim.
furt a. Main
Kehr, Erich, Rechtsanwalt Dr .,
Straus , Moritz, Rechtsanwalt
Kaiserslautern
Dr ., Karlsruhe
Koburger , Professor , LudwigsSutzmann , Arthur , Chemnitz
Hasen
Lepmann , RcchlSanlvait Dr ., Ury , Moritz, Leipzig
Wilhelm , Johannes , Breslau
Stuttgart

Anthropologische Geschichtschreibung.
Kattowitz.
Von Mittelschullehrer H. Stern,
Immer klarer und deutticher tritt in der antisemitischTN Aerrcguug der Gegenwart, vom i?llttuemitislrurs der lLtraßc bis zum
sogenantuen loissenschafttichen Antistmitisinus, die Tendenz Zutage,
ocir Juden als Person wie das Judentum auf allen seinen historischen
und derzeitigen Schaffungsgebieten — Religion, Kunst, Wissenschaft
Rahmen dieses organi¬
Im
und Wirtsebaft — -p: insamieren.
„
B. Dolichscheus Große
sierten Kesseltreibens erscheint
Täuschung'" als der Generalsturm auf die letzte, bis dahin unbc—
zwungene Festung deS jüdischen Gebietes: die Bibel. Begnügte
sich ehedem eine vorsichtigere Methode bannt, die jüdische Art der
arisch-germanischen nur als w e sen s v e r schi e d e n entgegenzu¬
stellen, so gehr neuerdings die antisemitische Wissenschaft systematisch
daraus aus ~ vor: gelegentlichen Ausnahnren abgesehen — die
nachzmueisen. Daher das krankjüdische Mir : der Wertigkeit
und krampfhafte Bemühen, jede historische oder, neu auftauchende
jüdische Persönlichkeit und Leistung zu disqualifizieren. Und je
tiefer die Valuta des Judentums herabgedrückt wird, um so höher
steigt automatisch die des Germanentums. So scheint es, als -ob die
germanische Glorie mit der jüdischen Inferiorität in Wechselbeziehung
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(Ifntbc. Wenigstens verschlägt es den: Rassenstolz di?r Gcrmanenll;ccretitec nichts, ihre leuchtend , allein menschlich 'lnachen.de Art
au.sschließlich vor - der jüdischen Un -Art in Szene zu setzen. Lluch
des jüngsten Epigonen
Hausers,
nicht dem Selbstgefühl Otto
Gobi n e a u s und E h a m b c r Ic i u 5 , der in feiner „G c (Weimar , Alettz Tuncker, 1921 ), dem
des Judentums"
fdjtdjte
Judentum aufs neue den Scheiterhaufen richtet.
durch frühere rassentheoretüche Arbeiten
bat schon
Hauser
sowie durch seine dichterischen UeLertragungen der Vsalmcn . des
Rotzen Liebes, des Buches Hiob und feine Romane „ <avinoza" und
„Tas neue Jerusalem " sein besonderes Interesse iür das ' jüdische
Probten : bekundet. Als .Historiker ist er Vertreter der anthropo¬
Geschichlsaussassung , d. h. der Anwendung der Rasjcnlogischen
Lheorie auf die Geschichtsforschung ; er beschrcitet also keine neuen
Wege. Darinn trifft man. mich in seinen : Werke überall alte Be¬
kannte. .Hauser glaubt , nur die Am hropologie könne das 22 erden
der Völker e r cl är c u , was bisher weder der
unb Vergehen
idealistischen noch derinateria liftischenGe sch ichtsausfassung gelung ?:: sei.
Und es ist tatsächlich verblüffend , teste einfach die Formel ist, die dieses
größte Rätsel der Geschichte glatt und restlos löst : das Zu¬
die Völker
läßt
) Blutes
(nordischen
lichten
strömen
, durch M i s chn n g m i t
e m p o r st e r g c n , fei u V crsickern
Uebcrall , v.>o di e
f t c untergehen.
d n u kl e m Blut , läßt
Sloufcen erscheinen, blüht eine Kultur auf, mo sie durch Mischung
dunkeln, geht ' sie zugrunde . Wo inmwr wir daher einer lvirklichen Kultur begegnen, muß lichtes Blut vorhanden gewesen sein;
wo

selbst

unter dunkelfarbigen Massen hervorragende Menschen

Großes geleistet haben und leisten, sind sie blond, bezw. lichte::
Blutes . Hammurabi , Saul und David (des letzteren Trauerlicd auf Saul u -ü) Jonathar : ist „eines der tiefsten, reinsten, nordischste::
Kunstwerke der Bibel " ), Spartakus ( ?), die gwßen Künstler der
Renaissance . Spinoza , Napoleon !. („Sprosse altgermanischer Adels¬
(der schöne germmusche ( !) Jrwch,
sippen" ), Moritz .Hartmann
Gabriel Rießcr waren Blondlirrge. .Herzl*hatte das vornch -ne Gesicht
eines assyrischen Königs (die assyrische Herrensch.stlst '.nur nordische,:
Ursprungs ). Ilcberhauvt hatten alle jüngeren Zionisten , denen H.
iwh-ergerreten ist, Helle Auge::, Helle Haut und waren, blond. - Un:gekehrt ist natürlich alles Minderwertige , sind alle Entartnngserscheimingen der Völker, auch der nordischen, auf Mischrasiigkeir znrückzuführe::. So ist z. B . den nordischen Völkern ursprünglich aller
religiöse Haß, jede' Verfolaungssncht fremd. In diesen Erscheinun¬
B . in den
gen wirkt" der Geist des Alten Testaments . s'Wie
Friesen , die Bonisazius erschlugen, itub den: prc:,s;ischen Oberkirchenrat,
der Jatho mrv Traub ihres Amtes cnN setzte. D . Vers .) Das habgierige werkgerechte Priestertum ist überall ein Produkt der Mischvasiigkeit, :oie z. B . „ der katholische Priester mit seinem rauben.
Kopf, seinem schrvarzen Haar , seinen blaugrün geschabten Backen,
dem flachen Gesicht . Der Katholizismus überhaupt , vor allem das
Papsttum , ist neben dem Judentum der stärkste Exponent der Mischrassigkeit. „ In seinem Verhalten s,um Judentum bekund-et sich die
Mijchrassigkeit des Papsttums besonders deutlich. Sie stehen einander
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als rassisch sehr ähnlichen Gruppen gegenüber , das verbindet sie.
Bastard und Bastard wird sich Leicht verstehen. . . . Sie verstehen
einander mit dem Zwinkern der Augen . . . Es gilt die Unter - ,
Kochung und Nutzbarmachung
der noch reinen
nordi¬
schen Völker " . Mischrassig
—
sind aber auch in ihrer Mehrzahl
die protestantischen Theologen , weil sie an den historischen Jesus
'.staubeir. Ueberhaupt ist Mischrassigkeit der Bevölkerung überall da die
Voraussetzung , wo der jüdische Geist Einfluß gewinnt . — Was
bleibt da, so muß man unwillkürlich fragen , in Deutschland noch
an nordischen Blondlingen übrig?
Soviel über die Grundlagen der anthropologischen Geschichtsforschung. Will man darauf eine Antwort geben, so kann man
wohl keine bessere finden als die, die Fritz Kahn in seinem aus¬
gezeichneten Werke „ Tie Juden als Rasse und Kulturvolk " ge¬
geben hat:
Tie vor Jahrtausenden in alle Weltteile gewanderten Germanen
sollen in Ostasien, Zentralamerika , am Euphrat und in Hellas
Kulturen geschaffen haben — warum , so fragt man sich, raten
sie es nicht in ihrem eigenen Heimatland ? . . . " Warum gründeten
sie nirgendwo ein Reich spezifisch germanischer Kultur ? . . Diese
blonden Germanen spielen in China über Silberbrücken nachts auf
Jadeflöten Sehnsuchtslieder . . . und wenige Grade davon ver¬
neinen sie, als Brahmancn in des Daseins tiefste Rätsel versenkt,
das Dasein . In Babylon richten die „ germanischen" Amoriterkönige Quader auf Quader , weltlicher Größe despotisches Mal , und
wenige Tagereisen daneben sitzen ihre lockigen Brüder als Propheten
Judas . im Staub unb beweinen die Hinfälligkeit des Menschen,
der so vergänglich ist wie Gras und welkend wie die Blume des
Feldes . Hier fluchen sie den: Bildnis der Gottheit und eine
Sonnenstunde weiter wandeln sie als Hellenen zwischen den Statuen
intb Säulen ihrer himmlischen Idole . Kinder eines Geschlechts
dichten im Osten Kirschblütenlyrik und in Indien Vedenweisheit,
in Judäa Psalmen und i*t Persien Scheu kenlicder, Schicksalsdramen
in Hellas und Spielcharaden am Khalifenhof, in der Provence
laszive Troubadourgesange und im Norden herb-keusch-kühle
Minnelyrik
Doch kommen wir jetzt zu den Juden . Sie
sind das
typische
Volk der Mischrassigkeit.
Von den indogermanischen Anwrilern *) stammt der Zuschuß lichten Blickes; ihren rassi¬
sche!: Charakter verdanken sie jedoch dem Einschlag unvermischteren
Neger - und Polarenblutes
sowie der Inzucht , und eben
darauf beruht ihre rassische Minderwertigkeit . Anderseits jedoch
müssen sie als die reinste Rasse unter den weißen Völkern gelten,
weil sie sich seit den Zeiten Esras und Nehemias fast absolut
unvermischt erhalten haben. Im 'Durchschnitt gibt es unter den
Juden 10 v. H. Blonde und 50 v. H . Hellhäutige und Helläugige.

*) Bezeichnend für den Wert dieser ganzen Raffenforschung ist eZ, daß
Delitzsch
, vielfach der Gewährsmann
H., dieselben Lmoriter zu einem
„semitischen VrufervKk der Juden
" macht
. (Die große Täuschung
.)
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Reibet muß aber sestgeftellt werden, das; uns der anthropologische
uno anständige
Kulturtaten
Geschichtschreiber Persönlichkeiten,
Charaktereigeuschasten nicht einmal in diesem Prozentsatz znerkemu.
Es ist selbstverständlich, daß auch für die anthropologische Geals bedeutsamste Kultur¬
säüchtschreibnng das Alte Testament,
schöpfung des Judentums neben dem Talmud , ein bevorzugtes
Demvnstratiousobjekt eogibr. Obwohl es einmal als der Ausdruck
des rassisch noch wesentlich nordischen Judentums atterfanut wird,
dient cs sonderbarerweise trotzdenr als Beweisobjekt für den ethi¬
schen Tiefstand des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion,
wogegen selbst der Talmud , das echte Erzeugnis jüdischer Mischrassigkeit, noch verhältnismäßig gut abschncidet. Im allgemeinen
hat die anthropologische Geschichtschreibung an dem jüdischen
Sittengesetz, auch da, wo es unangreifbar ist, die ü e Le B e zie hu ng
auf Jahwe auszusetzen (im Gegensatz zum KodexHammurabi ).
„Aber , wie schon, angederrtet, schreibt sich daher eine Wirkung nur
auf die Abergläubischen, auf jene, die durch stärkere Rassentrübung
ihren inneren Einklang verloren haben und nun an allerlei jenseitige
Einflüsse glauben ." Das will sagen : Nur der Mischrassige braucht
die Transzendenz in . der Religion , braucht vor allen Dingen Lei
jedem sittlichen Gebot bezw. Verbot den lieben Gott als schwarzer
Mann mit drohend erhobenem Anger hinter sich. Ter reine nordische
Blondling dagegen braucht solch „ jenseitige Einflüsse" nicht; der steht
und stand von Anbeginn seiner sittlichen Entwicklung auf eignen
Füßen und tut das Gute immer und e^v-ig um seiner selbst willen,
ohne daß er jemals eines Himoeises aus Gottes oder Christi Gebot
(„Ich aber sage euch. . ." !) bedürfte. — Daß , psychologisch betrachtet,
jede sittliche' Entwicklung von der Heteronomie zur Autonomie geht,
d. h. von der erzwungenen Unterwerfung unter einen fremden Willen
zur freiwilligen Unterordnung unter die erkannte Pflicht ; daß ferner,
rcligionsgeschichtlich betrachtet, jede Religion , sobald sie über den
Stand der Naturreligion hinauswächst, alles Sittliche auf Gotr
beziehen m u ß , um "die G o t t e s v o r ste l ! u n g zu versittlichen
und die Goltesidee zur vollkommenen auszugestalten , das alles geht
die anthropologische Geschichtschreibung natürlich nichts an . Das
E n Lw i ckl u n g s m o m e n t kommt sür diese Art Geschichts¬
forschung nicht iit Frage ; die kennt nur das Blut als ' ein sür alle¬
entscheidet
mal bestimmende und entscheidende Macht. Es allein
wähl
üb^r Leben und Tod dar Völker und einzelnen. Gnaden
die andern.
mögen es die einen nennen , Schicksal
Ein Beispiel sei angeführt , das nicht nur die Bibelforschung oer
anthropologischen Geschichtschreibung glänzend illustriert , sondern
auch für den Geist der ganzen antisemitischen Wissenschaft
charakteristisch ist.
Wenn es etroas gibt, was das Judentum mit Stolz erfüllt , so
ist es der soziale Geist seiner biblischen Gesetze. Um so noNvendiger
erscheint es dem Antisemitismus , diesen Stolz zu entkräften . — Im
vierten Gebot hnßt es bekanntlich: Da sollst du keinerlei Arbeit
verrichten, weder du noch dein Sohn , deine Tochter, dein Knecht, deine
, der in deinen
Magd , dein Bieh . uno dein Fremdling
bemerkt der anthropo ;ogh' che Geschicht¬
—
weilt. Dazu
Toren
schreiber — nachdem ct natürlich ä la Delitzsch den Sabbat zu einem
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VlOIIatfd) bc$ I>tby!o'.nschen UufviürX>iagc^ cnuebrißi hat — : „ Sehr
Geilst Dieser zehn. Gebote ist
keunzeickmendfür den selbstischen
JyrcmX' im Üa iti>e erst uack»bem Stlancit nnh ixm Hausvieh
ec\ hah bei ■
bet bubest genannt nm*i>/ ' — Daß bor Jude mit feinen Angehörigen,
feinen Sklaven mtb ixnu .Hansvieh eine geschlossene Einheit bilde!,
bk

Familie , außerhalb bereit ber Fremde steht, >ist dam anthropolo-

gischen Kritiker nicht zum Bewnßtscrn gekommen. Zum Uebersluß
demcmirrt er sich noch selbst; denn zwei Seiten weiter zitiert er das
wundervolle Gebot , das; man nicht die Ecken des Feldes abernten und
der Waise
leine Nachlese halten solle, denn „dem Fremdling,
nnd der Winne, gehört es" . Wofür ist es nun kennzeichnend, daß der
Fremdling hier zuerst genannt wird ? T<vs darf der anthropolo¬
gische GeschlchLschrciber nicht sagen , seine Theorie würde sonst brüchig
der Objektivität
uvrdrn . Ein Forscher, der auch nur den Schein
wahren wollte , hätte ans der einfachen Tatsache, daß der Fremde dort
am Ende , hier dagegen am Anfang genannt wird — gar nicht zu
und ein
reix'ä von der unmittelbar vorhergehenden Stelle „ . .
Fremdling bist dn gewesen in Mizraim " .— den selbstverständlichen
Sci)!uj; gezogen, daß dem Gesetzgeber, jede besondere Absick)! dem
Fremden gegeiniber fern gelegen hat , Zum mindesten aber eine herabsetzende. Der anthropologische Geschichtschreiber braucht sich aber
nicht einmal diese Mühe zu geben.
Ans dem Grundgesetz der anthropologischen Geschichtsaussassuug,
d n ß der M e n s ch selbst f c tue G e s chi cht e. m a che , ist auch
das Schicksal des Judentums zu erklären . Dieses folgt also einzig
ans dem Wesen der Inden , nicht im mindesten aber ans dem ihrer
historischen Gegenspieler — den Völkern , mit denen sie in Berührung
kamen und von denen sie in Mhängigkeü . gerieten — imb den sich
darr ns ergebenden Wechselbeziehungen. So hat man die Inden nicht
in Gheitis gesperrt , sie haben sich selbst dort einlogiert . Man hat
iijnen teilten ehrlichen Erwerb unterbunden (etwa die Zünfte geuierrt ), nein , sie selbst haben ihn gemieden. Mit einem Wort : sie
haben sich ihr Bett so gemacht, wie es ihrer Mischrassigkeit entsprach.
Daher rührt es auch, daß sie in den Kennzeichnungen ihrer Person
erblickten, während
durch Abzüchen aller Art eine Infamierung
gerade der nordische Mensch stolz daraus ist, sein Volkstum -zu be¬
kennen. Der mischrassige Jude dagegen empfand den „ gelben Fleck"
alp eine Schmach. Und doch war er nichts anderes als die Wieder¬
holung — eines alten biblischen Gebots . Heißt cs doch int IV . Buch
Moses , Kap. 15 , 37 —39 : „ Rede mit den ' Kindern Israel und sprich
zu ihnen , daß sie Ahnen Läpplein ( !) machen an den Fittichen ihrer
Kleider, unter allen euren Nachkommen, mrd gelbe ( !!) Schnürlein
Wer sich durch die Läpplein
auf . die Läpplcin der Fittiche tun . .
und gelben Schnürlein nicht irremachen läßt , wird gemerkt , haben,
daß es sich hier um das Gebot der Zizzith im .dritten Abschnitt dcS
Schbnah hmtdelt. Wer .die anthropologische Geschichtsforschung, ist
findig : sie deckt die geheimsten Zusammenhänge aus. Hier ein Läpplein , dort ein Läpplein — was braucht es rnehr ? Wie sehr die
Geschichtsforschuna vor der anthropologischen doch rückständig war.
?)kachthaber verkannt hat.
Und wie man oie mittelalterlichen
Haben es doch so gut gemeint und den widerhaarigen
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einschärfen wollen , „aus das; sic
nur das alte Jahawegebot
nicht ihren Augen nach traten " . Aber Spaß beiseite ! Es hält
schwer, dem anthropologischen Geschichtschreiber gegenüber an¬
zu bleiben.
gesichts solcher Leistungen parlamentarisch
) ge;chst!miche Euschstnungen
• Hin nnb wieder tauchen aber dock
aus , deren Erklärung auch dem anthropologischen Geschichtschreiber
und K ' or .iiimzu schassen macht, wie z. B . der .Sozialismus
rrisur r: s . Während wir cs gewöh:tt sind, beide Erscheinnu'geu als
spezifisch jüdisch, d. h. uugeriuanisch , gebraudmarkk zu sehe:?, geh:
Die neue Geschichtsauffassung in bicier Frage eigne Wege. ;jmar der
Geist ist auch ihr eine ausgesprochen jüdisch) Anlage : es
soziale
führt eine gerade Linie von den Bibellehrerir ^ zu Marx und den
idealistischen Komrnunisten der Gsgcmoart . segensreich wirkt dcr
soziale Geist darum nur bei den Juden : auf die nordischen Böller,
die nicht sozial sind, wir !t er ru:r verwirrend . -Wie sagte doch
Wilhelm II . in seinem bekannten Stöckerbrief : Ehristlich-sou'a! iß ctu
Unding , christlich ist sozial. Der Dorr.) A^chtsdestoweniger ist der
-unter Blondlingen nicht nur möglich, sondern
Kommunismus
sogar w ese ns g cm äst . Beweis : die Spartaner , die reine Bion>
linge rvaren. Wir dürfen also fefiüdfcu : Sie Wurzel , der sozio.ie
Geist, ist mischrassig-jüdi.sch: die überreife Frnch :, der Kommnrriöunrs,
ist reinrassig -nordisch. Ja , nocl) mehr ! Der Koumnmisnrns ist der
Ausdruck reinrassiger Tapferkeit . Denn : Jede Sozialinik — das
ist die nordische Theorie , während die Sozialisten nur jüdische Prak¬
tiker ' sind — die nicht den Kommunismus in bezug auf jederlei
Besitz fordert , denkt ihren Gedanken nicht zu Ende — ans Feigheit der
Mischrassigkeit. (Und Trotzli , der angeblich sogar die Trauen kommn.iiiucrt hat ?) Nun neigen aber doch auch die Juden zum Kommunis¬
mus ? Ja , nxil sie durch daZ Talnwdsnrdium zum lonsequentc 'l
Denken erzogen worden sind. (Scheinbar aber nicht der ar.thropologische Geschichtschreibers Tder ist es etwa jo : Ist der nordische
Blondling Kommunist , dann ist er es kraft seiner nordisärcn Blonoheit, also aus Nanrranlage , und das macht ihn zum Eäxling . Ist cs
aber der Jude , dann ist er es infolge seiner kulturellen Entwicklung,
und das macht ihn zum Varia . Ich gebe ZU, klar veixb die Siw ^e
auch dadurch nicht. Aber d^rs liegt wohl nur an meinem mischrassigcm
Verstände . Dem reinrassigen anthropologischen Geschichtschreiber
ist sie jedenfalls klar gewesen. — Doch verlassen wir den Gegenstand,
der Fall wird sonst noch verwirrter.
Je näher die antropologische GeschichLschrrwnngder Gegenwart
kommt, um so deutlicher tritt ihre Berwandtschasr mir d<r landes¬
üblichen antisemitischen- Flugblatt -Geschichtskiilteruug Zutage. - "Na¬
türlich tragen die Juden die Schuld au Deutschlands und seiner
Verbündeten Unglück. Sie haben das Volk ausgehungert , sic nxirr .i
die Träger des HaßbazilluS gegen Deutschland irr dcc ganzen Welt.
„Der Haß gegen. Deutschland , der die ganze Wett ccfiilüe, war der
Haß aller Juden gegen Deutschland , und der - Hast der englischen,
französischen,, italienischen. Mchtjuden gegen die dermchen Inden , die
allem sie von den Deutschen näher -kannten.-" ' Darum „voar
es dem deutschen Deutschen auch während des Krieges unver¬
gessen, daß der englische Engländer sein Bruder war " . Ein ?ürss !nß

Me>»:r brüderlichen ©efinmmg sollte jedenfalls auch der reine nor¬
dische Liebesgruß „ Gott strafe Emgland !" sein. Nun , die reinen
nordischen Menschen sind ihrem Geschichtschreiber gewiß zu Dank
verpflichtet. Sein deutscher Stolz , sein Mut zur historischen Wahrheit
werden den englischen, französischen und italienischen Nichtjudcu
sicherlich wieder die Achtung vor dem deutschen 'Deutschtum abzwingcn,
die sie durch die Schuld der deutschen Juden verloren hatten.
Es müßte eine -besondere Aufgabe sein, die zahlreichen ähnlichen
Beispiele nordischen Wahrheitsmutes , männlichen Stolzes uitb ge¬
schichtlicher
: Wissens nebenein arrder zu stellen, um an ihnen die Psycho¬
logie eines neuzeitlichen arischen Geschichtschreibers zu studieren , der
sich noch drrzu berufen fühlt , die geistige und sittliche UeberlegenheiL
seiner Rasse den anderen Nassen gegenüber darzutun . Wir wollen uns
das peinliche Schauspiel schenken. Nur zwei kleine, aber bedeutsame
Züge unseres anthropologischen Geschichtschreibers wollen wir unter
die Lupe nehmen ; sie werden hinreichen, sein Bild zu vervollständigen.
Warum widmen sich die Juden so zahlreich der Medizin ? Die Aus¬
sicht auf den reirhen Gewinn , vor allem aber die Möglichkeit, „ sich
in11 den Geschlechtsteilen
der anderen
befassen
zu
können " . Es wäre
z u wün sch en , daß ein jüdischer
Arztdem
Herrn
Geschichtschreiber
auf diese historische Entdeckung
eine Antwort
gebe , die ihn zwäuge,
die Diskussion
vor Gericht
so rtzu setzen. Und
—
nun
den zweiten Fall : Natürlich streben die Juden nach der Weltherr¬
schaft, sie müssen es ihrer Veranlagung und ihren Erfolgen nach,
schrieb doch selbst Walther
Rathenau
von den dreihundert
Männern , die die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents lenken.
Acht Zecken tveiter sind aus diesen Männern schon Juden
gewordene
„Damit ist von einem Wissenden, der schon auf der .höhe der Macht
stand und keine Gefahr mehr für okk Macht fürchtete, offen gesagt,
woraus es diesen äußerst begabten und scharfsichtigen Juoen ankam:
auf die Rolle von Weltgeschicklenkern
." Ein Täuschungsversuch und
eine Unterstellung , die man einem reinrassigen Geschichtschreiber
eigentlich nicht Zutrauen sollte. Zunächst wird der Eindruck erweckt,
als habe der Jude Rathenau mit seinen dreihundert Männern
selbst
dreihundert Juden gemeint ; sodann wird dem Manne, . der vor
einer wirtschaftlichen Entwicklung warnen will , unterstellt , daß er
sich mir seiner verderblichen Rolle brüsten wolle. Rathenau müßte
ein Idiot , aber kein „ äußerst begabter und scharfsichtiger Jude"
sein, wenn er Herrn Di . Otto Hauser und seinen Gesinnungs - und
Schreibgenossen den Gefallen getan hätte , sich vor ihnen so üloßznstellen , wie sie es sich im Interesse ihrer sogenannten Geschicht¬
schreibung wohl gewünscht haben mögen.
Und umt das Ende vom Liede? Was wird werden ? Während
die Geschichtschreibung sonst -gerade genug damit zu tun hat, die Ver¬
gangenheit aufzuklären , vermag die anthropologische auch die Z u kunft zu enthüllen . Für die Lösung der Judenfrage sind zwei
Möglichkeiten
gegeben . Die erste ist der Untergang
der
Juden. Denn : einerseits werden sie sich nach Erreichung ihrer
Ziele geschlechtlichen Ausschweifungen hingeben, die -Seuchen und
Impotenz herbeiführen werden, anderseits werden die Ostjuden, der
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Jungbrunnen i<x Westjuden , durch die Kultivierung entkräftet werden.
Tie zweite Möglichkeit bietet der Zionismus . Tie Zionisten sind ja
bekanntlich die HatscheLlindcr der Antisemiten . Die anthropologische
Geschichtschreibung sieht in ihnen die Edeling ? der Judenzeit , was
ja auch, wie wir gehört haben, in ihrer Blondheit hinreichend be¬
gründet erscheint. Familiensinn , Ehrbarkeit , Wohlwollen gegen alle
Menschen, sogar Harmlosigkeit rühmt sie ihnen nach. Ob die Zio¬
nisten diese Tugenden erst erwerben , U-eun sie sich zum Zionismus
bekehren , wie sie ihre durcb Neger - und PolarenüluL doch ein
loswerden,
für allemal sestgelegte rassische Minderwertigkeit
bleibt das Geheimnis der anthropologischen Geschichtschreibung.
Sehen wir uns diese eigenartige Geschichtschreibung noch kurz
als Ganzes an . Nicht etwa , weil wir noch viel dadurch profitieren,
könnten, sondern in erster üiuie darum , weil sie typisch ist für die
antisemitische Wissenschaft wie für ihre Vertreter.
betrachtet , ist diese „ Geschichte der Juden " auf
Objektiv
anthropologischer Grundlage einer der zahlreichen wissensä^ ftlichen
Versuche, eure konrplizierte, vielfach bedingte Erscheinung von einem
Punkte aus zu betrachten, zu verstehen, zu erklären . Ihr Mangel ist
also die Einseitigkeit. Sicherlich spielt die Rasse int ikfceit der
Völker eine bedeutsame Rolle ; aber darum vermag sie allein noch
lange nicht dieses Leben zu erklären . Vor allem darf oie Ent¬
wicklung nicht vergessen werden, die bekanntlich die Arc vollkommen
betrachtet , ist das Werk keine Geschichte
ändern kann. — Subjektiv
auf die Juden . Das ist
des Judentums , sondern ein Pamphlet
gewiß ein hartes Urteil ; aber schon die Kennzeichnung biz j stoischen
Acrzte reicht zur Begründung aus , mib es würoe dem Leser noch
berechtigter erscheinen, wenn er Kenntnis Härte von den zahllosen
hämischen , lächerlichen , sinnlosen Glossen (siehe die Kennzeichnung
Eambettas , Lissauers , Hans Müllers ), die noch dazu in einem Ge¬
schichtswerk gar nichts au suchen haben. Getviß muß sich der Jude , der
has Werk eines Nichtjnden, und noch dazu eines Antisemiten , über
seine Geschichte oder über seine heiligen Schriften zur Hand nimmt,
von vornherein darüber klar sein, daß die Truge sich hier anders aus¬
nehmen werden, als sie ihm mit jüdischen Augen gesehen erscheinen.
Anderseits aber hat er das gute Recht zu verlangen , daß auch der anti¬
semitische Autor , wenn er mehr sein will als ein Provagandaschriftstcller, denjenigen Forderungen gerecht werde, die Wilhelm v. Hum¬
boldt schon vor hundert Jahren als unerläßlich für oen Historiker
aufstellt : daß er sich vor allen Dingen hüten müsse, der Wirklich¬
keit eigenmächtig geschaffene Ideen anzubilden , und daß ihm die
schonende Zartl )eit nicht mangele , ohne die ec die einfache uud
lebendige Wahrheit der Tinge verletze. Ter neueste Geschichtschreiber
der Juden macht aber gar ' nicht einmal den Versuch, den Mangel
dieser selbstverstärrdlichen Fähigkeiten auch nur zu vertuschen. Darum
kehrt sich auch sein Werk gegen ihn selbst. Diese „ Geschichte der Juden"
sollte ein Panegyrikus aus das Germanentum werden und ist eine
Satire geworden . Wohl hat es Herrenmenschen und Herrenvölker
gegeben , und es wird hoffentlich auch in der Zukunft nicht daran
fehlen . Daß das Herrentum sich aber in der Selbstbeweihräucherung
bis zum Ekel und in der Entehrung des Gegners manifestieren müsse.
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das I>at erst bk neuere germanische Rasjeulehre entdeckt. ' Ob diese
iOtethode sehr überzeugend wirken wird , darf bezweifelt werden . Ver¬
ständnislos steht der nachdenklicheJude ;— und mit ihm. sicher mancher
andere „Mi >chrassige", — vor einer systematisch betriebenen Selbst¬
erniedrigung , die sich nicht zum letzten darin bekundet, baß. sie jede
Mrwermrtworttmg an einer gewaltigen , seit Jahr und Tag heranreifenden nationalen Katastrophe von sich weist, vor den hmibgreiflichstcn Tatsachen feige die Augen schließt und dafür mit würde¬
losem Eifer die Kehrichthaufen der Weltgeschichte durchstöbert, um
Beweis mmerm ! gegen Jal )we und seine Bekenner zu sammeln.
Auf die vom Judenkoller befallene Masse wird Otto Hausers
umfangreiches Judeubuch sicherlich den gewünschten Eindnick machen,
I ü d i s che Geschichte wird jedoch niemand daraus lernen können.
Tasür manches andere . Wir
Juden
werden den Stolz jenes
Wilden fühlen , der Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte.
Künftigen Geschlechtern von hoffentlich ruhigerer und abgeklärterer
Denklveise wird es eine Fundgrube für das Studium der Psycho¬
logie und Pathologie unserer Zeit sein. Ob es aber auch dem Ver¬
fasser den Ruf eines großen Historikers eintragen wird , wollen
wir zur Ehre der deutschen Wissenschaft bezweifeln.

ZeiLschau.
Herr Hergt,
der Vorsitzende der deutschnationalen Volks¬
partei , wendet, wie cs scheint, seitdem sich seine Prophezeiung
über beu Ausgang des uneingeschränkten U-Bootkriegcs so gleit*
zcnd erfüllte , in seinen Reden mit Vorliebe Bilder an, die ans
der Anschauung des scekundigcn Mannes erwachsen, uird so
prägte er den Satz von der „Welle
des Antisemit
' ismits " , die sein Partcischisf
hochtragen werde. Nun wird
-Herr .Hergt wissen, haß Wind und Wellen nicht nur in der
Politik nur Stabreime sind, sondern daß beide in einem geloijsen ursächlichen
Z u s a ni m e n h a n ge stehen ; mtd darum
trägt er dafür Sorge , daß, wie einst dem Odysseus der Windschlauch des Aeolus , ihm eine gehörige Quantität Windes zur
Verfügung steht, durch den er seine antisemitische Welle wieder
erregen
könrie, wenn lange Stille sie beruhigte.
Man geht sicher nicht fehl, wenn man den neuesten
des Ausschusses
der deutschnationalen
Tcr ßcfd .jlufc Beschluß
des tcuiid '.s
als einen solchen Acolusschlauch bezeichnet, aus
r.a cr .alc« Volkspartei
Purteiarisdem Herr Hergt immer den Wind ivird toehen lassen können,
schusfeS
der ihm günstig
erscheint.
Der Münchener
Parteitag
der Deutschngtionalen
hatte die allgemein erwartete Aufrollung der Judenfrage und
einen Beschluß über sie' nicht gebracht. ' Die Zeitknappheit
sollte schuld daran sein, Referenten warnt verhindert
, und die
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uni » einiger anderer verliefen
Reden des Herrn Brurrstädt
mo die ® an o nabe düu B a ! m y , ohne daß mau Ijtiite sagen
sännen,. daß von da au eine neue Epoche der Weltgeschichto
begonnen habe. Heute toerden cinern bie. GrihtDc für all
dieses Nur. .Herr Hergt, der an poiiüsclPnn Verständnis und
Änsta^ dsgesühl einiges ans früheren Zeilrnr hernbergerettet hat.
wollte eine große Au t i s cm iTe n hc b a 11c, in der ihm
fönnciu vielleicht
leicht die Führung hiitle entgleitcn
vor der O- e ff eu 11i rf; ?c i i , Me¬
auch eine Blamage
ineiden, und so verschwand die Frage, bis sie heute in
Form des besagten Beschlusses wieder ausraucht, wonach zwar
von allen % cn h et u u g c u oer i>3rund sä tze u n d S a w
z u n g en der Partei l ? b st and g e n o min e :i . >\ u e r d e r.i
W u u sche Ausdruck gegeben w i r d , da st d ie Pa crei
aus dem Boden des deu rsmvöl k is ch en B e' c -.i tu iss es stehen und wie bic -her von jedem j ä d i frei bleibe u s0 1! c. Tie Partewertreter
sch er: Einfluß
werden beruhigt und im Bcirmsttscin mannhaft ersüUrer Pflicht
an Volk und Staat nach Hause fahren, Herr >>?rgr wird aber
, daß die Tat bei ihm geblieben ist, und
befriedigt feststcllen
daß eie Auslegung des Begriffes ,.F -ü d i ?cher E i n s ln "[•
mea
ihm und seinen Freunden überlasten ist, worin frnlici)
g e W a i] l v r op a g a n b a u n d ä h n l i denke qu fofifpieli
ches — unter Umständen eine gewisse Ännehr.üichkei: liegen
kann. Herr Hergt mag sich aber gut hüten, denn schon we!n
'u eisiger
aus Pommern ein für ilm und seine.AbZiclüc
Frisch Mw 11oi;11u) gaben seine Partei wenn de da-: aen Au '
!! und eine
s chl u fj aller Juden aus der Partei beschlösse
für immer a 'ogelehnr.
neuer Mitglieder
Aufnahme
; aus Pommern ist uns
, der Beschlus
Wir müssen gestehen
Resolution, so einflusslos
als die Berliner
angenehmer
beide für Die Politik, die ivir i!nmer verfolgt haben, sind.
Wer der scharfe Trennungsschnitt wird, so hoffen wir, da-;
in«
unwürdige Schauspiel beenden, daß Juden, oereu Indent
Männer - ««»„„nt.
boii aufhört, wo ihre nationaldentsche
würde beginnt, vor der deutschen Oeffeutlichkeir die
j i t a i ihres Rück g rate s durcli Verbeugungen vor dem tmi. cCvKMuia
deutschnationalen Parteiidol und die Geruchlosigkeit ihres
s che PropagandaGeldes durch S penden für autiscmiti
. Wir wissen nicht, ob wir neugieriger aus
zwecke bekunden
das weitere Verhalten dieser Herren sein oder mehr Mitleid
darüber empfinden sollen, dast sie taktisch nicht nur zwischen
zwei Stühle geraten, sondern moralisch sogar ganz unter den
,_
Tisch gekommen sind.
Wohl in nicht zu weiter logischer Entfernung von diesen
Vorgängen innerhalb der oeutschnationalen Voltspartei ste^
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^ranvunvÄo' eül Ereignis bcr letzten Tage . Herrvouocr
Lcuiich-

und

der

Lasa,

den

man

Jahrzehnte

.Heydebrand
hindurch

den

uuge-

v°.ra»cn f,.z,uen König von Preußen nannte , hat zum ersten Male
seit November 1918 sein Schweigen gebrochen und in der
„K r e u z z e i t u n g" in einem Artikel „Einheitsfront"
die deutschvölkische Frage im Reimen dcutschnationalcr ParteiPolitik einer Kritik unterzogen. Er stellt zunächst die Opfer fest,
die die alte konservative Partei den Dcutschnatioualen gebracht
hätte, ohne dafür die in manchen Punkten erwartete Be¬
rück s i cht i g u u tj zu finden. So scheinen ihur beispielsweise,
bei aller Anerkennung der deutschvölkischen Bewegung,alle Fragen
doch zu sehr nur aus dein Gesichtswinkel
des An¬
tisemitismus
heraus behandelt zu werden, rvobei der kon¬
servative
Gedanke wenig auf seine Rechnung käme. Wenn
man den erfahrenen Taktiler recht versteht, so befürwortet er
eine Loslösung
des rechten Flügels
der Teutschnationalen , sonst — Herr von der Hetdcbrand deutet ganz fein darauf
hin — sei der Zusammensch
l u st der konservativen
Elemente
zur Pflege ihrer Idee nicht ganz ausgeschlossen.
Herr Wulle verzeichnet im „ Deutschen Tageblatt " Heydebrands
Anerkennung der völkischen Bewegung mit großer Freude und
nimmt den Gedanken einer Loslösung des völkischen Flügels
lebhaft auf, ohne zu merken, daß die Bestrebungen des Herrn
von der Heydcbrand zu einem guten Teil aus der Abneigung
herzuleitcn sein werden, mit den Leuten
um Wulle
in
denselben
P a r t e i l i st e n geführt zu werden. Wir meinen,
ein positives Vorgehen der Konservativen könne freudiger be¬
grüßt werden als das bloße Ausscheiden der Völkischen, wobei
die klare Linie zwischen anständigen
Menschen
, die
Antisemiten
sind , und sonstigen Antisemiten
nicht
erkennbar würde.
Es ist interessant, bei dieser Gelegenheit einnial zu betrachD«riiirro - lc -1, warum
tzrainm

und zungen

ein Parteiprogramm

und Verbesserungen

Auslegungen

' sehr gut verträgt , während

, Erg andie Ver-

eine Weltanschauungin ähnlicher Weise zu bear¬
beiten, entweder an deren festgefügtem Vau abprallcn
oder
aber solche Risse in sie bringen , daß mau sic nicht mehr als
das ansehen kann, was sie vorher gewesen ist. Begreiflich
erscheint cs uns darum , daß man wohl von einer konservativen
Weltanschauung, von einer demokratischen, sozialistischen,. kom¬
munistischen spricht, die Bezeichnung „d e u t s chn a t i o n a l"
aber nur in Verbindung mit Parteiprogramm
gebraucht.
Daß diese Tatsache derVescheidcnheik den Deulschuationalen zugute
zu halten ist, wäre denkba^, aber erfahrungsmäßig kaum
zu begründen. Sie wird wohl auf die Unmöglichkeit zurück¬
zuführen sein, dieses Konglomerat von Egoismus , Eitelkeit,

Ruhmsucht, Kapitalismus , Imperialismus und Militarismus,
als das^ sich das Programm der DeutschnaLionalen darstellt,
in ein System zu bringen , das den Ansprüchen starker ethischer
Persönlichkeiten entspräche.
Selten enwfindet man dies so stark wie bei der Lekrüre x<c:iicn u*>>
des konservaLiven^ '^ ^ '^^ ^
des neuen Buches von Adam Röders,
süddeutschen Führers . Unter der scharfen Lupe dieses Mannes
mir denen Parteigeist absolute Werte
fallen die Dtänteichen,
umgewandelt , und
Mitteln
Propaganda
zu relativen
mas übrig bleibt, läßt sich als das fiebernde Bemühen einer
Cliaue erkennen , an sich zu raffen, was nur erreichbar ist
und auf Staat und Volksgemeinschaft — von Idealen ganz
zu schweigen— zu pfeifen, wenn das eigene Ich belastet werden
könnte. Röder kennzeichnet das unheilvolle Wort „natio¬
organisierte
nalistisch " als die parteipolitisch
ohne
Form des H e i rn a t s g e s ü h l s, während „national"
jeden Zusatz gleich „henuatsliebend " gesetzt werden müsse und
deswegen die viel edlere , tiefere Ausdruckssorm der Vaterklarer Durchführung dieser Gelaudsgesinnung sei. In
an¬
danken stellt er die Forderung , daß jeder als national
als sein Vater¬
gesehen werden solle , der Deutschland
land betrachtet , mit dem ihn Sprache , Erziehung und
Lebensstil verbinden ., wenn er daraus Anspruch erheb :.
Hier ist die Formel , die wir deutschen Juden den andern gegen¬
über brauchen, wenn auch unser lebendiges Wirken tote Prä¬
gungen überflüssig erscheinen lasten mag. Aber die Hilfe aller
Gutgesinnten , zumal wenn sie von solcher Seite kommt, ist uns
willkommen.
Manchen Kreisei: der Teutschnationalcn , man muß wohl
schon Deutschvölkischen sagen, kann man allerdings das
Zugeständnis innerer Geschlossenheit ihres Weltbildes nicht mehr
versagen, da sie als notwendige Folgerung ihres rassischen Ueber-AnrüSzEsra»
bewußtseins auch das Christentum als unvölkisch abstreifen und
Hainen zu vertauschen be¬
mit heiligen
ihre Kirchen
ginnen . Wie stark dieses Bestreben ist, beweisen Meldungen
-aus dem Reiche, wonach einige Gegenden das Weihnachts
f e st durch das Fest der S o n n e n w e n de zu ersetzen versuchen.
Dieses Zurücktauchen in die germanische Vorzeit kann freilich
ohne erlreblickren dauernden Kulturverlust geschehen, sofern es
Zeit
und geringe
Kreise
sich nur auf beschränkte
e r ft reckt, da nach diesen mehr oder minder ernsten Spielereien
den Umkebrenden wieder der ganze Kulturschatz und Geistes¬
besitz des deutschen Volkes bereit stehen, die aus der VerReaktion und Antisemitismus , zugleich ein Mahnwort an die aiads»
Preis 13,50 M

mische Jugend, Berlin 1921, $ . A. SchwetschkeL Sohn .
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Ini betiliutcr. Sicirf»

t i ui <] u !! 0 gt t m o n i f djcr Art mit den Faktoren de?
vielen an¬
—
neben
und Hellenismus
Christentums
deren — hervorgingen . Andererseits wird man uns aber die Frage
nicht verwehren dürfen, ob jene Menschen der Ansicht sind,
die deutsche Kultur nnirde fiel; auch ohne fremde Einwir¬
kung zu ihrer heutigen Höhe entwickelt haben. Und wenn wir weiter
fragen , ob beispielsweise unter diesen Umständen die Gret¬
wenn sie „w i e häl t st d u e s m i t W o t a n ?"
chenfrage,
gelautet hätte , ebenso beantwortet worden wäre, wie wir
Goethes Worte als erhabenes Dokument menschlichen Geistes
und
empfinden, dann dürste die Antwort wohl langsamer
bestimmt erfolgen. Und ähnlich wird es sich ver¬
weniger
germanibauen , wenn wir fragen , ob die Architektur
scher Hüllen in gerader Linie zu der des Straßburger
zur „ K r i t i k
M ü n st e r s hinsührt oder die Runensprüche
" und zu „Also sprach Zar a Vernunft
der reinen
t h u st t a " hinleiteu . Auch die germanischen Schlachtgesänge
dürsten nur in ganz entferntem Zusammenhänge mit Schu¬
Symphonienstehen,
oder Beethovens
berts Liedern
und daß das Jauchzen der um das Souneinvendfeuer Sprin¬
genden deutscher ist als oes Johann Bach WeihnachtsmoEs mrgj bei
i eiten, könnte auch bezweifelt werden.
mitunter
Verschwendern
oder
Geistesschwachen
Vorkommen, daß sie das Erbe ihrer Väter für eine fixe
Idee hingebcn. Daß gesunde Menschen ebenso handeln, dürfte
sich seltener ereignen . Oester vielleicht aber, daß Menschen
im Gefühl ihres unzerstörbaren Besitzes sich dessen freiwillig
auf einige Zeit entledigen, nur in Armut zu leben und danach
Zustandes
um so b ew u ß t er die Annehmlichkeit des früheren
zu empfinden. Zur Ehre des deutschen Geistes wollen wir den
Walkürenverehrern und Metliebhabern diese Gründe unterstellen.
Wer diesmal gegen Jahreswende abends durch die Straßen
Städte geht, wird in den Fenstern oft desselben
deutscher
und das
.Hauses die Strahlen des Weihnachtsbanmes
bemerken , und
Leuchters
Glänzen des achtflanrmigen
die weichen Töne des Weihnachtsliedes werden zugleich mit den
Klängen des „ Moaus zur" zusammen an sein Ohr dringen,
die seltsam froh und befreit im Gegensatz zu den Mollmelodien
jüdischer 'Andacht stehen. ■Und nachdenklich wird er bei sich
erwägen, woher beide Feste kamen und was beide bedeuten:
auf Erden ebenso wie das
Wie das Fest des Friedens
Gedan¬
des Judentums demselben
einzige Siegesfest
der - Materie
ken entspringen : der Ueberwindung
durch den Geist . Vielleicht kommen ihm auch Vergleiche
der Makkabäcrkämpfe
in den Sinn zwischen den Zeiten
: Wie die materiaKrieges
und denen des großen
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listis ch en Semiten damals Leben und Gut an emeJdeesetztenund
die Wiedereinweihmrg des Teuwels, die Ernwglichuug der Hei¬
ligung Gottes das Kriegsziel war. Daß aber so selten von
den idealgesinnten©ermancrt als Kriegsgrund die Beleidigung
deutschen Geistes bezeichnet wuroe, unb als Kaiegsziel die Aus¬
breitung der Gedanken Kants und Goethes.
Und der sinnende Wanderer wird empfinden, daß es
doch eine Formel für das vielgestaltige Sein geben müsse.
Nicht die des Rassefanatikers — hie Arier und Licht —
Nein , daß das unend¬
dort Semit und Dunkelheit!
liche Geschehen der Einzelschicksale und das mannigfache Be¬
streben der Individuen einmal doch einmünden werde in reines
Alfred Hirschberg.
_
Menschentum .

Vereirrsrrachrichterr.
Ort
Frankfurt/O.

Datum

Name

Thema, Gründung. Wahlen.
Mrtgl.-Werbg.

RechtSanwalt Nehab. ! EOpfcrwoche
Rechtsanw. Dr. Landau, I
j
r.tauSalomonSkiftrantfuri o. O> (Syn¬
dikus deL LandeL seid.
Brandenburg)
3. 10.
."
.DurisemitttmuSalS Erzieher
Frau Justizrat
Ouendorf-Breslau.
."
^Die Opserwoche
Dr. Urias -Hamburg
0. 10.
Prediger Goldman«- ..Die Bekämpfung deS AntiscmitismuS/'
Herford (Syndik.'d. Lcm»
desv. Ostwestf^ Lippe)
12. 10.
Prediger Mannheim« „Die Notwendigkeit der Oyfer."
rvoche
Osterode
19. ia
Prediger Mannheim- '
^inanzverhältniffe deS
Osterode
Simchasthsrosest.
—
22, IG. ;
25. 10. j Dr. Fröhlich -WandSbeek „Ursachen und Wirkungen deS
Antisemitismus."
GesellschastSabend zugunsten der
23. 10. ;
Opferwvchr.
26. 10. | Prediger Mannheim- „Die Feinde dcrLeutschenIudeu«
heit' und unsere Abwehr."
Osterode
(Rczitationen.)
30. 10. Rechrsanw. Lichtcnbcrg- Endgültige Gründung der Bezirtsgruppe „Harz . Vors,
Hannover
d. BczirkSgrupve: Studien r.
M.Pvllaek, Schriftf-Hirschfeld,
Scesen; Vors. d. Ortsgr.
Goslar : R.Heilbrunn : Aors.d.
OrtSgr . Seesen: Pollaek: Vors,
der Ortsgr . Osterode: F. Hcilbrunn. „ Der LlntrscmitismuS
und die Organisation unserer
Abwehr."
31. 10.
Prediger Mannheim- „Der Kampf deS C.-B. nach zwei
Osterode
Fronten ." (Rezitationen.)
Ende
Gründung einer Ortsgruppe
Oktober
Vorstand: Vors. S . Hammer.
T. Rosenthal. M.Fleischhacker.
Fra » R.-L. Dr. Hülse, Fr«
Salo Berliner.
o. 10.

, >
S Rosenthal

Siel

Oelde, Westf.
Osterode
Licbstadt
Kiel
Harburg ,Elbe
Homburg
HilgenburSeesen

Mohrungen

Bunzkau
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Ort
Wormvitt
Laurerbach (Heffen)

Datum
3. 11.
ii.

Name
Prediger MannheimOsterode
Referendar Freund«
Tarmstadt

8. 11.

Prediger MannheimOsterode

Zoppot

9. 11.

Danzig

10. 1L

Artur Schweriner»
Berlin
Artur SchwerinerBerlin

Hamburg
Abterode
lKrei - Eschwege)

10. 11.
12. 11.

Neider bnrg

Thema . Gründung . Wahlen,
Mitgl .-Werbg.
.Der Wert deS LentralvercinS
für daS deutsche Judentum ."
<Rc-itarionen .)
..Tie politische Bewegung und
die Tätigkeit
deS C >B."
Gründung einer OrrZgrupve.
Lors . S . Strauß , Schrifrf.
B. Schiff . Kaff. I . Weinberg.
„Der Stand deS feindlichen An¬
griffs und die notwendige Ad»
wehr/ ' (Rezitationen .) .
..Der Kampf um unsere Ehre/'
.Sich wehren bringt Ehren !"

Deutsch-Jüdischer Kunstlerabend.
„Warum muffen wir unS zu.«
fammenfchließen ?" Gründung
a . Main (Syndikus des
einer Orlsgr . Dorf . S . Stern.
Landesverband . HeffenSraffau und Helfen12.
11.
Dr
.
SalomonSki
i
..Die
Rot unserer Zeit/'
Oranienburg d.Berl.
1
Frankfurt a . O . (Snn - !
vikuL des Landes vecb. 1
Brandenburg)
13.
11.
„Unsere Tätigkeit ." Gründung
GudenSberg bet
Dr. Marx -Frankfurt
Caffel
einer OrtSgr . Bors . A. Hahn.
o. Main (Syndikus dcS
Landesverband . HessenNassau und Hessen)
Lübeck
„Vlcut Wege."
13 11. De. Fröhlich -WandSbett
„Vertrauliches auS der CentralDr . UriaS -Hamdurg
(Synd . d.Nordd .Landes « j vercink-arbeit ."
vcrd .) '
^
13. 11.
Rahden
Prediger Goldmann - i .Deutschtum und Judentum ."
Herford (Synd . d. Lan - j
deSv. Ostwestf.-Lipper |
Traben -Trarbach a 13. 11. ! Lugen Jacobi -Köln j „ DerAnttsemtLiSmuSderL ^ eyd. Mosel
(Syndikus deS linkS ' ! wart ." Gründung einer OrtSrheinischen Landesverb .) I prupxe . Vors . S . Schömann"
'
' | Traben -Trarhack.
14 11. A Schweriner -Berlin ' „ Judentum und Arbeitcrsckott/'
Elbing
j Oeftentl . Volköversommtung.
Stettin
14. 11.
s> . SalomonLli ,
^„ Tie Not der Stunde/'
Frankfurt a . O . (SyndikuS des Landesverb . :
Brandenburg )
i
Tann ,Rhönr
i „Bon Feinden umringt/ ' Grün¬
1b. 11. Leo Kamnitzer -Erfurt
(Syndikus deS Landes - ! dung einer Orlsgruvos . Bors.
4- otlbrun . Schrifrf . Lehrer
»erb . Groß »Thüringen ) j
S . Müller , Kassiererin Frl.
B . Jüngster.
Dettum
Prediger Goldmann,
13. U.
„Der Antisemitismus derGegen,
wart unter besonderer Be¬
(Synd . d. Lanj Herford
LeSo. Ostwestf.-Lipperücksichtigung des wirtschaft¬
lichen Antisemitismus ."
Rabbiner
Dr.
Jacob„Tie
10 Gebote , Religion und
16.
11.
Stuttgart
Dortmund
Moral/ '
Leffcnrltche Ver¬
sammlung.
„Tie Judenhetze und der Landes¬
17. 11.
Leo Kamnitzer -Erfurt
Nordhausen
verband/'
(Syndikus deS LandeSverd . Grotz -Thüringen)
Lüdett
19. 11.
Jufttzrat
„Die politische Lage und 6ie
deutschen Juden ."
Waldstein -Altona
Reichenbach (Schles.) 20. 11. Dr. Lewkowitz-Bre - lau „Der jüdische Glaube und die
Kümpfe der . Gegenwart ."
83, 11.
Drlur Schweriner„Sturmzeichen ." .
Pankow
Berlin
Dr . Marx -Frankfurt

SSrr cir.=r 0d}r idtf cn

Orr
Leipzig

Datum

Name

23. 11. I Nab . Dr. (Solbxnar.n*
Leipzig

4 -T

Thema, Gründung , Wablcm
Mitgl .-Werbg.

„Der Centralverein und die
jüdische Jugend ."
Jugend,
Versammlung.
23. 11. j Prediacr Mannheru> „Unser äußerer Feind und die
Dr. v-oEaiifc
Osterode
Abwehr." (Rezitationen .)
Türen
25. 11.
Eugen Jacobi -Kö!n
JBcm Rasse. Rationalismus und
Antisemitismus ."
(Snndikus des linkSrh.
LandcsverdaitdeS)
Berlin . Osten. Tentr. 29. 11.
Pfarrer v . Wicht
wahre Toleranz ."
X. NO.
Radd . Dr. Kö:,igsbcrger
30. n.
Oldenburg
Prediger Eoldmann.DntisemitiSrnuS "
UnkerHerford lSyndik . d. LanyallungSabend.
; LcSv. Ostwcstf.-Lippe)
1. 12. jSumdinncy
RechtSanwalt
.Unsere Stellung im preußischen
Staate ."
Dr. Holz-Kouigsvcrg
1- 12.
Cciücnke
Dr. Felix Hcimann.Für Menschenrecht und Ehre 7
SJcrfin
a i2.
Prenzlau
Dr. (r. Werner-Berlin
.Die
gefadroollc Lage der
deutschen Juden ."
•i. 12.
Weimar
L. KarnnrNer-Erfurt
„Wie stellt sich der Landesver¬
band zum Biersrontcnkampf ?"
(Synd . des Landesverb.
Srvü -Th'.iringen)
4.
12.
Zülpich
tz. Iacobi <5Iö!n (Svndi- .Der Antisemitismus der Segenwart ." Gründung einer Orts¬
lu » des linILrh. Lande»-verdandcs)
gruppe. Bors . M . Juhl.
G. 12. D-. L. Holländer -Berlin .Deutschlands Niedergang , eine
LandsdergW.
Schuld der Juden ."
l.Syndilus de» Ccntralvcrcins)
6. 12.
.DaS Gebot der Stunde ."
Pirmasens
Dr. Wiener -Berlin
(stcllv. Syndikus deS
(Lentraivoreins)
7. 12.
.Talmud und neueL Testament."
Berlin NNO.
Rabb . Dr. RoscnthalBerlin
7. 12. ! 5iabbiner Dr. Sallin .er- .Jur Kampf um unser Vater«
Gelsentirche»
lcnd ."
!
Gcssen'irchcn,
! S . Rörracn-Warrcn!
scheid
7. 12.
.Tie
Zukunft der deutschen
Referendar FreundHanau
Darmstadr
| Juden ."
Dr. Marr -Franksurt j; . Die Lehre von Memmingen "
i ä. Main sr- nndi !uS des !
Landesverband . Hessen- j
Nassau und Hessen)
3. 12. Dr. Freudenthal -Erfurt Referate über die HauptverErfurt
- sammlung.
L. Kan:niycr -Qrfurr
(Synd . des LandcSvcrb.
Sroß -Thüringcn)
8. 12.
Frankenthal Dr. Wien er»Berlin
.Im Kampf um unser Rcch:.(stellv. Syndikus des
Cenkralvercins)
10. 12.
Coblenz
Dr. Wiener -Berlin
.Der ri^se Stand der moralischen
und sinanziellerr Valuta ."
(stellv. Synd . dcS 6 . B .)
1L 12.
Geisa.
^Darum müssen wir unS zu»
Lcs Kammtzer-Erfurt
sammenschließen?" Gründung
(Svnd . des Landesvcrb.
einer Ortsgruppe . Bors. I.
Sroß -Thüringcn)
Freudenthal . Schriftf . Lehrer
Spier . Kassierer Lehrer Lustig,
.
ferner Frl . Moses.
Rügcnwatde
21. 12. j! RedatteurKurtSabatzky- „Die antisemitische Welle."
!
Köslin
Gründung einer Ortsgruppe.
Bors . H. Dallmamr.
12.
22.
FriedrichShagen.
.Vierfrontcnlamps"
Dr. Felix HermannKöpenick
Berlin
U . 12. Leo Kamnitzer-Ersurt „DntlsemitiSmur .'
Zeitz
(Synd . des LandcSvcrb.
Sreß -Thüringen)
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BücherschMjt.
Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde iMitte des 18. Jahr¬
Lehrer an . der
hunderts bis zur- Gegenwart ) von S . ;)^othschild,
^toIMfclui 1c zn. Worms liiib Sekretär der Jüdischer! Gemeinde daselbst,
^rrla *;; : I . Manfjmann, grnntfurt n. ^ uiin , 1'J ‘JO.
?Iuf beut h rotten Boden der Nibelungenstadt 2i?orrns haben die
verschiedenen Religionsgemeinschaften sichtbarer als in mancher anderen
deutschen Stadt fortwirkende Spuren hinterlassen : £mr reden in der
uralten Raschikapelle und Synagoge zu uns die klassischen Jahrhunderte
des TalmudstudiumS : zn unseren' Gemnle aber sprechet! die cfen*
mnsvonnenen. alten Grabsteine auf dem 'jüdischen Friedhof , ' dessen
Zauber sich keiner entziehen kann, der sich in unserer raschlebigen
Zeit noch den Sinn für Naturzanber und für die Romani k der
Bergangenheit bewahrt hat.
Diese Grabsteine als Quelle für die Geschichte der jüdischen
Gemeinde Worms werden in vorzüglicher Weise ergänzt durch die
Akten des jüdischen Gemeindearchivs ; die der Verfasser der vorliegenden
verdienstvollen Schrift zur Grundlage feiner Darstellung . gemacht hat^
Da ziehen sie an uns vorüber , die alten Gestalten einer längst'
verklungenen Zeit , die Rabbiner und Prediger der Wormser Gemeinde,
ihre Kantoren und Lehrer , ihre Sekretäre und . Rechner und ihre
Synagogcndiener . .
Wir hören von dem in seiner Gemeinde hochangcschencm Rabbiner
Samuel Levi, dem Großvater des Generalmusikdirektors Levi im
München, des bekannten Wagnerdirigenten . Wir sehen vor uns den
Vertreter der „alten Richtung" im jüdischen .Gem-eindeleben, dsn
Rabbiner Jakob Bamberger , der sich schließlich trotz aller Ablehnung
„moderner " Bestrebungen doch zu Konzessionen in der Frage der
deutschen Predigt herbeilassen muß . lieber Worms hinaus ist der Name
des Predigers Ludwig Leivysohn gedrungen, des Herausgebers von
60 .Grabsteininschrifteu des Wormser Friedhofs und des Lerfasscrs
eines von Alexander von Hnmboldt bewunderten na1nrwisfen'' chasü
lichen Werkes: „Zoologie des Talmuds " . Der begabte Kanzelredner und
Talmudist , Dr. Markus Iastrow , dessen Charakterbild durch Hochmut
uiib Unerträglichkeit entstellt wird , findet schließlich in Philadelphia
eine netre Heimat . Im Gegensatz zn ihm ist Rabbiner Dr. Stein
auf eine Milderung der Ge gen sähe in der Gemeinde bedacht und sucht¬
einen Ausgleich herbeiznführcn zwischen dem Erbe der Vergangenheit
und den Forderungen einer neuen Zeit.
Wie sich in gewissem Sinne die Abwandlung der Zeilströmungen
in der Persönlichkeit und dem Wirten der Rabbiner verkörpert , so stnd
auch die. übrigen gottesdienstlichen Gemeind'ebeamten. .Vertreter ibrer
Zeit . Mit Recht macht der Verfasser gar kein Hehl daraus , daß
so mancher Vorbelcr nach Vorbildung und Persönlichkeit so,wenig ' für
sein Amt geeignet war , daß er alsbald wieder aus dem Gemeindedienft
ausscheiden mußte , wobei interessante Streiflichter auf die kümmerlichen
Gehaltsverhältnisse der Angestellten fallen.
Wenn man das Buch als Ganzes betrachtet, so muß man sich
immer vor Augen halten , daß cs sich hier nur um eine sorgfältige.
Materialsammlrrng zur Geschichte einer der . ältesten Juden gemeinden
handelt . Darin liegt freilich aud) zugleich die Begrenzung des Buches.
Aus den Bausteinen , die hier für die Zeit von der Mitte des 18. Jahr -..
Hunderts bis zur Gegenwart zufammengetragen. find, müßte sich dann,
nicht gesondert , in einzelne Kapitel (Rabbiner , und Prediger ; jSrjrr
Kantoren ; Zweite Kantoren ; Lehrer ; Sekretäre und Rechner; '^ yna--
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gcujenbieaei) , _fonbern vereinigt 311 einer zusammenhängenden Dar¬
stellung des äußeren und inneren Gemeindelebens in seiner zeitlichen
Abfolge der Bau einer Gefamtgesehieiue der jüdischen Gemeinde Worms
elheben. . .
iiuöiencut Dr. Jacob- Daimscadr.
Das Jüdische Volkslied. ^ E i u M e r kb l a t t v 0 n F r i tz M 0 r d ech a i
Kaufmann.
Jüdischer Verlag, Berlin . Schrislen des Ausschüsse»
für jüdische Kulturarbeit.
Xa ^>Btlchloi .i, das mir , einschließlich der beiden Titelblätter , :.' l Leiten

umfaßt, enthält gleichwohl nur solche Fülle von Belehrungen und Anregun¬
gen, die aus eingehenden und gründlichen Studien beruhen, daß wir jedem
Glaubensgenossen, ohne Unterschied seiner religiösen Pacteistelluug, die
Lektüre des Buches warm empfehlen können, denn es will leine ParteiPropaganda treiben, sondern für die „Mentalität " der Sstjudeu, um dieses
modern gewordene Wort zu gebrauchen, bei den Wesisuden Interesse eiwecken
. Unser Interesse hat sich bisher nur aus die leiblichen Note unserer
ostjüdischen Brüder beschränkt
. Das war und ist - heute vielleicht noch
mehr als je — notwendig. Allein über das Seelenleben eines Volkes, seine
Gefühle für Gott und Menschheit geben— besser als die sogenannten„Bilder
aus dem Volksleben" — letzten Endes nur die Volkslieder Auskunst. Es
ist hier nicht der Ort , über die reichen Ergebnisse der Volkslieder-Forschungen auf diesem Gebiete Mitteilungen zu machen. Daß aber die jüdi¬
schen echten und rechten Voltslieder blitzartig das Dunkel des jüdischen
Seelenlebens erhellen, beweist der Verfasser klar und unwiderleglich. Sein
Buch gliedert sich in folgende Abschnitte: Eigene Erfahrungen, Technische
Behelfe, Sammelwerke, Ausgaben der für den praktischen Gebrauch ausgewählteu Lieder, Programme ; Begleitung , Literatur . ' Der leider so
früh verschiedene Verfasser beschränkt suv nicht auf eine bloße Auszählung . sondern würdigt die bisher erschienenen Sammlungen kririscl,
nach Entstehung, Inhalt , Melodien und Wirkung. Selbst die Be¬
nutzung der Lieder für den Einzelnen und für die ^Sessentlichkeir wird
bis auf die selbst für die Westjuden schwierige Aussprache durch neu»
uuige technische Mittel und aus die musikalische Begleitung behandelt.
Becke r.
Ricarda Huch: Der S i n n '0 c r Heiligen
Schrift.
I r>se l V er¬
lag . Leipzig 1019.
Schade, daß der Werl dieses feinen, weisen, ruhigen Buches einer denkenden Dichterin, das Juden wie Christen gleich kostbares Geschenk bedeuten
konnte, für uns getrübt wird durch manches ohne Prüfung wiederholte,
uralte Vorurteil und durch eine lieblose Verdanimung des lebenden Ju¬
dentums. Was soll die ganz unbewiesene Behauptung vom ungünstigen
Einfluß der Juden auf die christliche Kultur , was der bibelkritischer Vor¬
eingenommenheit nachgesprochene Satz, daß das Judentum nur die Liebe
zum Nächsten, erst Christus die höhere Feindesliebe gefordert habe; daß
Jehova , der Nationalgott der Juden , erst durch das Christentum in Frei¬
heit und völliger Bindungslosigkeit auf seinen Weltthron erhoben morden
sei? Gerade der im übrigen selten objektiven Bibelkeunerin hätten der¬
artige längst widerlegte Jrrtümer nicht unterlaufen dürfen.
Und noch schlimmer: Mit den Propheten und Christus hatte das Ju¬
dentum der Welt das Höchste geschenkt
. Nun mußte es sterben. Daß es
weiterleben wollte, ward sein Fluch. Es erstarrte zur Leblosigkeit
. Auf
sich beschränkt
, ward es unassimilierbar und trug so die Verdammnis als
Ewiger Jude über die Erde. Ein Fremdkörper, der sich nicht auflösen
will. Feind aller Welt, welcher in der von Christus gekündeten Feindes¬
liebe sich opfern müßte, statt dessen aber zum wurzellosen Schmarotzer
wurde auf den weichen, kindlichen Völkern wie' in Deutschland und
Rußland . . .
•
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Diese einseitige und lieblose ilmbcutung von Tatsachen darf nicht un¬
widersprochen bleiben, soviel köstlich Erbauendes auch sonst in dem Buche
steckt
. Kaltblütig fällt die Verfasserin ihr Todesurteil über Millionen
lebender Menschen, die den starken Willen 311111 Sein in sich tragen und
jeden Tag aufs neue glühender bekunden. Auch sie, glaube ich, würde sich
zur Wehr setzen, wenn einer zu ihr spräche: „Du, Ricarda Huch, hast in
deinen Werken über die Romantik, über Luther , über das Risorgimento der
Welt das Höchste geboten, was du zu verschenken hast. Dein Fall Deruga
ist Zeugnis unfruchtbarster Erstarrung . Geh' und opfere dich in liebender
Hingabe'. Stirb '. Schon hast du den rechten Zeitpunkt versäumt'. "
Auch gar manches andere mag man bestreiten, manche Folgerung
nicht ziehen und Forderung nicht anerkennen wollen — so viel ist sicher:
Etwas , das uns im Wirrsal einer berstenden Welt bitter not tut , fester
Grund und tragende Stütze , nach der wir sehnend Umschau halben, wird
uns hier: geboten. Neubelebung der Religiosität in schlichter, miver In¬
nerlichkeit,'wie sie aus den ewigen Klängen des Bibelwortes dem ergriffen
Lauschenden zuteil wird.
Mit der umfassenden Fülle ihres Wissens um Weltgeschichte und Welt¬
literatur , mit der ihr eigenen Einsühlnngskrast in Geister und Herzen
der lebenden Menschen gestaltet die Dichterin in knappen, markig gefügten
Sätzen aus den — oft unscheinbarsten— Sprüchen des Alten und Neuen
Testaments einen Wegweiser für unser verirrtes Geschlecht
. Sie will
zeigen, daß die Bibel uns nicht fernliegt als ein Buch voll alter Mythen,
wndern daß sie heute und immer aus alle Menschen angewendet werden
kann und soll. Für sie ist die Bibel erfüllt von höchster Vernunft, und -die
Befolgung ihrer Vorschriften führt nicht zu Zwiespalt zwischen Leben, und
Denken, sondern zur innigsten Einheit.
Der immer wiederkehrendeGrundgedankeist, daß ein gesundes Gleich¬
gewicht herrschen muß zwischen dem Gottes bewußtsein im Menschen
und seinem Selbstbewußtsein . Gottesbewußtsein: Unterwerfung des
Geistes unter Gott und seine Forderung , wie sie von den Propheten, von
Mo;e bis Christus, aus immer erneuter Offenbarung heraus uns gekündet
ward; Selbstbewußtsein: das selbstherrlicheSich-Verschließen vor dem
heiligen Rufe, das eitle und doch Bcfeligenbe Verstocktsein
, das das. Ich
zum Mittelpunkt macht.
Viel Erkenntnis menschlicher Beschränktheit, viel Verzicht und gläu¬
bige Ergebung ist in diesem Buch, aber auch viel Kvaft, beruhigende Sicher¬
heit, besänftigende Weisheit. Kein Haß spricht, sondern — wenn' auch
manchmal mißdeutetes — Gerechtigkeitsstrebenund Verstehenwollen gegen¬
über dem vermeintlich Verkehrten und Gottgeist-Abgewandten. Und man
fürchte auch nicht, salbadernde, moralinsaure Vlaustrumpfweisheit vor¬
gekaut zu erhalten ; fesselnd, geistvoll und doch wieder schlicht
, höchst aktuell
und doch wieder von Dauerwert sind die kurzen Betrachtungen, die an die
scheinbar willkürlich aneinandergereihten Sprüche sich schließen.
Dr . Erwin Seligmann
Frankfurt
a, M.
Im Strahlenglanze der Menorah . Chanukkahöuch
von E . Flanter
Verlag von Louis Lamm, Berlin.
Zum ersten Male ist damit einem lang bestehenden Bedürfnis Abhilfe
geschaffen worden, denn aus diesem kleinen Werkchen weht ein jugendlicher
frischer echter Makkabäergeist. Gedichte von Morris Rosenfeld, Leopold
Kompert, Lehmann u. a. verhelfen zur Chanukkahstimmung. Märchen, Er¬
zählungen, Skizzen von volkstümlicher Kraft ergänzen mit einem Festspiel
oes Herausgebers das sehr zu empfehlende Bändchen. „Aber wir Menschen
sind verpflichtet, unsere Schuldigkeit zu tun, dann ist unser Gottvertrauen
die beste Hilfe," ruft Vettina von Gutseld aus imb zeigt damit der heutiger»
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Jugend ihre hohe Gegenwartsausgabc. Einige Angaben über ChanuNahspiele bilden einen angenehmen Abschluß.
A. St.
Chaim Bloch. Die Gemeinde
der 5 ( k a N i d i ui , Ly>.' Werden und iljre
Lehre, ihr Leben und ihr Treiben. 0 ;tiüoii;t)c Libiiolhe! Zenjanun Harz-Verlag,
Lerlin-W:rin
,LLer den Dichter will vecstehen
, rnusi in Dichters Lande gehen'" Es
wird außerordentlich viel über den Chassidismus geschrieben
, und durch Anders
[i'infliifj, iwr _leine lveüeilropäische
, aus rüri)!jüdischen Queiien ümmuende Ädslik
mit der Mystik des Ostiudenturns in einen ^ nsannnenban^ braciüe. baden sich
nun- falsche Borsreiiinlurn von ihr gediider. Ein wirkliches Bild nil»t einem das
Luch von Bloch, der selber eür osrindischer Chassid isr und der trotz seiner weneuropäischen' Bildung drin Element seiner Jugend tren geblieben isr. Bloch
nchiioecr den Chassidismus in seiner Entstehung und in seinem Wesen, dann
aber »ährt er direkt hinein in den Wundergartcn chasiidischen Denkens und
Handelns, indem er eine grcsie Anzahl von chassidistüen Erzählungen in schöner
Uebccsetzunaden: Leser vermittelr. Fede-.u, der diese-? Gebier indischen Lebens
an der Ouelle lcunenleruen will, kann Blochs Luch nur dringend empfohlen
werden.
Zn beziehen durch Phils Verlag und Buchhaudluug, Berlin SW 68 , Liadenstr. 13 .

Wichtige Mitteilung.
Die Portokosten
wachsen ab 1. Januar ^ 922 ins Ungeheure,
Papier und Arbeitskräfte verschlingen Unsummen.
Wir können deshalb auf minder
wichtige Dinge schrift¬
lich nicht mehr eingehen. Danksagungen für S - rnden unterbleiben,
I3t»r Briefverkebr wird auf das ?torwendigsie bcschrürrkt.
Alles Wichtige, für dir Bewegung Bedeutsame, wird weiter nachprücklichst behandelt.
Centralvereirr deutscher SLaatöbrirger jüdischem Glaubens.

Zum Wintersport.
Aus zahlreich geäußerte Wünsche bringen wir nachstehend für die Zeit deS WintersporlS eine Liste antisemitischer Hotels und Pensionen an Wintersporlplätzen
, denen
jüdischer Besuch unerwünscht ist.

Pensivnate Haus Huöerl usheim.Wald> Frei'.ldeuheimv. SiegrordBorussia und Hasse; Billa Heimat, Fräulein Weber. Pauli, Fnd. v. Siegrottr,
Bergfrieden:
HauS Oarzdnrg. Villa Winler- Pauli — Haus Hochstein.
Bötticher. Haus Daheim berg, Nordhauser Straße. Inhaberin Irmgard Lei(Grade).
Bad H»ar;dnrg, Haus Ul¬ sterer — Fremdenheim
, Znh.A.Freiin
Friedrichroda, Villa Char¬ rich, Besitzer: Pelchrzim, v.Steinäcker
Am alten Kaiserwegl.Haus v. Stcinäcker — Pension
lotte,.Älexanderstr
. 22
Lannect.
Vetier—
Sanatorium
KurFriedrichroda,
Hotel
Kurort in park(vr-. Haendtke
).
Lange, Besitzer: O. Lück. Masierberg,
Thüringen.
Sr
.
Slndreasberg,
Pension
Hotel Gerth (Bes. Gebr. Schierke im Harz. Haus O. Lüttich.
Gerrh).
Wedel: HauS Waldesruh.
Ostharz. Be
üiehldcrnerrnühle (Hrgt. Schierke i. Harz. Haus EreiHenderg,
sitzer Otto Große.(SommerSachsen-Gotha).
Tannenhe'm.
frische ohne Gäste fremden
Grostradar^i. Thür. Hotel Schreideryau im Riesen- , Stammes.»
Schießhaus.
gcdirge, HauS Sunem, , Ttzale et. Harz. Hotel Helm»
Oahnerrkleei. Harz. Pens. Inh. v. Bonin —GästeheimI! durg, Fnd. Krause, Hvtel
von
Skat. Inh. Fri. G. | Roßtrappe, Inh . Krug.
Bergfriede, Hau» Boclöderg, Billa Maria inBockS- v. Skal — HauS Tu BolS, ! Untergreinnu b. Garmisch.
. Du BolS, - [ Pension HopperrstSdr.
wlese,
Billa Daheim, Inh . Geschw
Fiinsberg ,
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virn, M gmer Letzt. . »
JmJuli183ö erschien dis erste Nummer dsrZeitfchrift „Im
deutschen
Reichs. In
dem einleitenden Aufsatz wurde
ausgeführt : „Was uns fehlt, war ein einigendes Band , die
Schaffung eines äußerlichen Zusammenhanges unter uns ; denn
wir konnten bisher nicht miteinander reden . Fortan ist ein
Gedankenaustausch ermöglicht; fortan kann jeder hören, was
geschieht, was erstrebt wird , kann jeder mit Freunden , mit allen
reden. Und wenn diese Erörterungen weithin vernommen werden,
desto besser. Wir haben nichts zu verheimlichen. Das ist ja
gerade das Wesen dieser Vereinigung , daß ein jeder von uns,
ob er nun auf der Höhe des Lebens wandelt oder mühselig
und beladen ist, ob er gläubig zum Himmel aufblickt oder sein
Leben nach den Gesetzen einer eigenen Sittlichkeit regelt , ob
er ein grübelnder Schriftgelehrter ist oder ein einfaches Kind
der Welt , ob er willig und gern die Herrschaft der Einen im
Staate anerkennt oder selber Mitwirken möchte zum Wohle
des Ganzen — ba% ein jeder von uns mitarbeite an dem
Werke der Selbstverteidigung . Er wird es jetzt mit Hilfe
dieser Zeitschrift können. Er wird fortan die Möglichkeit haben,
die Sache der Gesamtheit , die seine eigene ist, zu führen ."
Ueber 26 Jahre hat diese Zeitschrift ihrem Ziele gedient.
Sie sollte die „wiedergefundene Würde " der jüdischen Deutschen
vertiefen durch das starke Wollen und das tragende Bewußtsein
einer unbeirrten Selbstverteidigung.
Ausgezeichnetes ist erreicht. Gerade die Zeitschrift ist es
gewesen, welche uns den Mut der eigenen Ueberzeugung wiedergegeben hat.
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Ihr Motto lautete : „Hundsfott
, wehrDi
ch", ein Leit¬
satz, der noch immer ungeheuer gewirkt hat . DasAngesichtderjüdischen
Deutschenhat sich völligverändert . SiehabenihrenStolzzum größten
Teil wiedergesunden und mit diesem Stolz die Verehrung und
Liebe für das angestammte Judentum , das ihnen heiliger und
schöner erschien, als sie sich mehr und mehr darin vertieften.
Als innerlich freiere Menschen sind sie bessere Bürger ihres
Vaterlandes geworden.
Den Judenfeinden gegenüber war unsere Zeitschrift eine
scharfe
Wehr. Man lese in ihren ersten Jahrgängen die Auf¬
sätze über Fleischbesudelungsprozesse. Sie sind typisch für das
Mittelalter , das wir in Deutschland zu überwinden hatten.
Schritt für Schritt konnten wir dem Gegner folgen und sein
Gebiet abbauen , konnten wir gleichzeitig uns unseres wahren
Wertes freuen und dabei an uns selbst arbeiten . Das hat
unsere Zeitschrift immer getan . In einer der ersten Versammlungen
des Centralvereins sprach Raphael
Löwenfeld
über ästhe¬
tischen Antisemitismus , schon damals hervorhebend, daß sich zur
Abwehr die Einkehr gesellen müsse. Karl
Emil Franzos
sprach es in der ersten Nummer aus : „Die Selbstkritik , die
Arbeit an uns selbst darf auch in diesen düstren Tagen nicht
aufhören und ebensowenig unsere unverbitterte Liebe und Treue
für unser deutsches Volk."
Der Erfolg blieb nicht aus . 1914 konnten wir an einen
Abbau unserer Tätigkeit denken . . . . Der
unglückselige Krieg
brachte nach weltgeschichtlicher
Erfahrung
einen
neuen Kampf gegen die Minderheiten , deren Los es immer war , für
Schicksals der Gesamtheit den Prügeljungen zu stellen. Front
und Kampfgegenstand verschoben sich vielfach. Rassentheorien
nahmen von der nervösen Volksseele in einem Umfange Besitz,
den man nicht ahnen konnte, weil mit so viel Unwissenschaft¬
lichkeit und Torheit noch selten eine Volksseele geblendet wurde —
die Verbreitung von Dinter , „Die Sünde wider das Blut"
spricht dafür Bände — wirtschaftliche Sorgen und Nöte wurden
der Judenheit zugeschrieben unter völliger Verkennung ihrer
zwangsläufig gewordenen Struktur , kurz, ein politischer Macht¬
kampf soll auf unserem Rücken ausgefochten werden. Das
werden
wir
nicht
dulden.
Hat sich aber das Angriffsfeld erweitert , so müssen wir
Gelegenheit haben, häufiger und in erweitertem Umfange an
die gesamte Oeffentlichkeit, keineswegs nur an die jüdische, zu
treten . Darum
muß ein Wochenblatt
geschaffen
werden.
Eine Quelle, die dem gesamten deutschen Volke leicht zu¬
gänglich Klarheit über Fragen , die uns berühren , spenden soll. Das
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Nun, zu guter letzt . . .

„deutsche Judenblatt " soll geschaffen werden , gedeckt von der
weitaus größten Vereinigung der deutschen Juden . Wir werden
wöchentlich
über unser Tun und Denken berichten können.
Die großen Aufsätze belehrenden Inhalts werden allerdings
in altem Umfange kaum mehr erscheinen können. Drum soll
unserer Zeitschrift „Im deutschen Reich" nicht das Grablied
gesungen sein. Wir hoffen sie als Revue großen Stils mit
wissenschaftlichem Charakter alsbald wieder neu erstehen zu
lassen.
Und nun
an die Arbeit!
Ludwig
*

*

Holländer.

*

Das uns lieb und vertraut gewordene Blatt soll nun sein
Dasein beschließen, um in anderer , neuer Form wieder aufzuerstehen. Da sei es einem Alten gestattet , einen Rückblick auf
die nahezu 27jährige Zeit seines Erscheinens zu werfen und
der Männer noch einmal zu gedenken, die das Blatt begründet und
lange geleitet haben . — Nachdem im Anfang des Jahres 1893 der
Central
- Verein
in Berlin begründet worden war , fand er
durch die bittere Notwendigkeit des Abwehrkampfes, durch die wer¬
bende Kraft seines Programms und diebegeisterndenMahnrufeseiner
Führer in kurzer Zeit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus
in allen Teilen Deutschlands Anhänger , aber auch Widersacher
unter Glaubensgenossen
und Andersgläubigen und solche
„Freunde " , die davor warnten , den Kampf aufzunehmen und
alles Heil im geduldigen Schweigen und Tragen erblickten. Da
stellte sich für den Vorstand sehr bald die Notwendigkeit heraus,
zu allen, die hören wollten , von d emRecht
und der Pflicht
derSelb
st Verteidigung
reden zu können, von den Zielen,
die der Verein sich gestellt, und von den Wegen, auf denen er seine
mannigfachen Aufgaben lösen wollte. Der Vorstand mußte
sich die Möglichkeit schaffen, wenigstens einmal im Monat allen,
besonders denen, die an den Vereinsversammlungen nicht teil¬
nehmen konnten, von seiner Arbeit
Bericht zu erstatten und den
Mitgliedern einen Sprechfaul
schaffen , in dem sie ihre
Wünsche und Hoffnungen , ihre Klagen und Beschwerden zum
Ausdruck bringen , ihre Erfahrungen in der Abwehrtätigkeit
den andern mitteilen und wichtige Fragen zur allgemeinen Er¬
örterung stellen konnten. Wir hatten das Glück, in dem
Manne , dessen Broschüre „Staatsbürger
oder Schutzj u d e?" den Anstoß zur Gründung des C . V . gegeben hatte , in Or.
Raphael
Löwenfeld,
einen fachmännischen Berater für die
erste Einrichtung derZeitschrift zu finden, und uns er Generals ekretär
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Alphonse
Lsvy fühlte sich glücklich, gerade auf diesem Felde
die schon früher erfolgreich ausgeübts fournalistifche Tätigkeit
wieder aufnehmsn zu können. So erschien im Juli 1895 die
erste Nummer der Zeitschrift , die durch ihren Namen bekundete,
wo wir die Wurzeln unseres Lebens, wo wir Heimat und Vater¬
land haben . „Ein Wort zur Einführung " beleuchtete die sitt¬
liche Kraft des Kampfes für die gute Sache, ein zweiter Ar¬
tikel „Unsere Lage " erhob den Warnruf : „Laßt Euch nicht
verbittern . Laßt Euch die Freude
am Vaterland nicht
rauben ." Die Rubriken : „Korrespondenzen und Vereinsnach¬
richten" berichteten von dem Vereinsleben in den zahlreich ge¬
wordenen Ortsgruppen und erhielten jedes Mitglied in Kennt¬
nis davon , was an allen Orten für unsere Aufgabe gearbeitet
wurde . Die „Umschau" jeder Nummer gab einen Üeberblick
und Zusammenfassung aller für uns wichtigen politischen Er¬
eignisse. Die „Bücherschau" brachte teils kürze Anzeigen, teils
ausführliche Besprechungen der Neuerscheinungen auf dem Ge¬
biete des politischen, des wissenschaftlichen, des wirtschaftlichen,
des Rassenantisemitismus . Die Rechenschaftsberichte des Vor¬
sitzenden und die Geschäftsberichte besonders der Rechtsschutzkommission boten Gelegenheit , nickt nur von errungenen Er¬
folgen zu erzählen, sondern die Mitglieder mit der Geschäfts¬
führung bekannt zu machen und über die Notwendigkeit und
die sittliche Bedeutung des Abwehrkampfes immer von neuem
aufzuklären . Diese Form der Zeitschrift ist im wesentlichen
beibehalten worden ; sie hat die Mitglieder in stetem Zusammen¬
hang mit der Vereinsarbeit gehalten und ihre Teilnahme nicht
erkalten lassen. In vielen Familien wurde jede neue Nummer
mit freudiger Erwartung begrüßt ; das Blatt wurde allmählich zur
Sammelstelle
für die Kenntnis
aller
wichtigen
Vorgänge
in der antisemitischen
Bewegung.
Durch Versendung an Reichstags - und Landtagsabgeordnete , an
staatliche und städtische Behörden , öffentliche Lesehallen und Volks¬
bibliotheken sorgten wir dafür , daß auch unsere christlichen
Mitbürger
unsere Klagen verstehen und unsere Forderungen
würdigen lernten . Wir haben zahlreiche Zeugnisse dafür , daß
dieses Bemühen nicht erfolglos gewesen ist ; manchem, der
„neutral " und gleichgültig an der antisemitischen Bewegung
vorübergegangen war , wurde durch unsere Zeitschrift klar, was
der Kampf ums Recht nicht bloß für uns bedeutet. Bis zum
Jahre 1916 leitete so Alphonse Levy die Zeitschrift , unterstützt
von einer Redaktionskommission, der als einer der eifrigsten
und gewissenhastesteN Mitarbeiter u. a . der uns leider so früh
entrissene Prof . Dr . Blaschke angehörte . — Die Kriegshefte,
deren erstes (September 1914) unser unvergeßlicher Maximilian
H o r w i tz mit einem hoffrmngsfreudigen Gedicht und mit dem
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Aufruf an die deutschen Juden , ,,ü b er das Maß der Pf ! icht
h i n a u s " dem Vaterlande alles zu geben, eröffnete (er selbst hat
ja auch seinen einzigen Sohn hingegeben), spiegeln natürlich
den Geist dieser Zeit wider. Die Abwehr trat in den Hinter¬
grund gegenüber dem gewaltigen Geschehen draußen ; manche
hofften, es werde für immer unser Kampf eingestellt werden
können; aber selbst in dieser Zeit regte sich der a l t b ö s e F e i n d
im Innern
wieder und zwang uns durch immer lauter erhobene
Verdächtigungen, den Kampf wieder anfznnehmen, den wir jetzt
wieder mit aller Schärfe führen müssen.
Wir Alten haben getan, was in unseren Kräften .stand,
und haben dafür gesorgt, daß uns ein Nachwuchs entstanden
ist, der unser Werk auszubauen und zu vollenden in der Lage ist.
Prof . Dr . Julius
Schneider.

Bon Dr. Felix
GoldmannLeipzig.
Es ist ein alter Fehler , daß im jüdisch-politischen Leben
die Akademiker eine Welt für sich bilden, und daß man sich mit dieses §enÄ
den Vorgängen in ihrer Sphäre viel zu wenig beschäftigt. Die der anMemcWichtigkeit der judenseindlichen Strömungen in ihr wird durch- Bew^ rlng.
aus unterschätzt, und es gibt noch heute manchen Juden , her
bie Kümpfe
und Sorgen des akademischen Nachwuchses als
lächerliche, äußerliche Lappalien betrachtet, wenn er sie nicht
gar zu jenen Schmerzen rechnet, die sich die Studenten aus
lauter Ueüermut selber bereiten. Den Fragen der SatisfaktionsVerweigerung sowie der Aechtung jüdischer Farben und Korpo¬
rationen steht man mit absoluter Verständnislosigkeit gegenüber,
wenn man sich nicht gar zu der bekannten Meinung gewisser
Kreise anfffhwinat, die im Hervorheben des jüdischen Moments
im akademischen Leben die Ursache der antisemitischen Welle
sehen, und deren Weisheit den Satz ausstellt, daß man eben
keine jüdischen Korporationen gründen , keine jüdischen Farben
tragen nnd keine Satisfaktion verlangen solle, wenn man fried¬
lich ohne Judenhaß leben wolle.
In unserer Abwehrarbeit begegnete ums früher immer
wieder, besonders in der Mittelstadt , der jüdische Würdenträger,
der da mit Emphase versicherte, er sei Stadtverordneter , stell¬
vertretender Schriftführer im vornehmsten Kegelklub, Mitglied
einer beinahe anerkannten Freimaurerloge und Skatbruder des
Polizeiinspektors . Er habe von Antisemitismus nie etwas ge¬
merkt, und den gebe es einfach nicht. Man .solle nur nicht durch
Gründung einer Centralvereinsgruppe den konfessionellen Frieden
untergraben und der: Judenhaß züchten. In dieser spießbürger*
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lichen Rolle gefiel sich ein großer Teil des deutschen Judentums
nun von jeher den Hochschulsragen gegenüber/ Solange der
Antisemitismus ihn persönlich nicht berührte , kümmerte sich
der Einzelne nicht darum . Als das Haus bereits lichterloh
brannte und als im Jahre 1886 einig/ jüdische Studenten in
Breslau die freie Verbindung „Viadrina"
gründeten , die
ausgesprochen jüdischen Charakter trug und ihre jüdischen Farben
offen führte , war der erste Eindruck auf die Philisterschaft der
eines lähmenden Entsetzens. Und es hat sich furchtbar gerächt,
daß man an den Hochschulen den Kampf lediglich einer Hand¬
voll von tapferen Studenten überließ . Als in den achtziger
Jahren die große antisemirische Welle kam, überflutete sie vorerst
die akademischen Verbindungen . Treitschke und Stöcker fanden
ihren Hauptanhang in studentischen Kreisen, und der einzige
Boden, auf dem wirklich starke antisemitische Organisation
gedieh und sich immer mehr ausbreitete , war der der Hochschule.
Mit dem „Verein deutscher Studenten " , der im Jahr / 1880 ge¬
gründet wurde und als erster den Judenhaß zu einem ProgrammPunkte machte, begann eine Entwicklung, deren reife Früchte
sich heute in dem absolut antisemitischen Geiste fast der gesamten
Studentenschaft Deutschlands zeigen. Und es ist ein ernster
Vorwurf für die jüdische Gesamtheit , daß sie die Gefahr nicht
erkannt hat oder nicht erkennen wollte, daß sie nichts dagegen
tat , und daß so der Antisemitismus sich an den Statten deut¬
scher Wissenschaft ein so festes Bollwerk schuf, daß heute ein
Kampf gegen ihn fast aussichtslos erscheint. So tapfer die
jüdischen Studentenverbindungen , die nach dem Vorüilde der
„Viadrina " entstauden waren und sich zu einem Verbände,
dem „Kartell
- Convent
der Verbindungen
deut¬
scher Studenten
jüdischen
Glaubens"
K ( . C.), zu¬
sammengeschlossen hatten , auch kämpften, esJoar ihnen natürlich
— zumal sie sich auch mit innerjüdischen Ltrömungen ausein¬
anderzusetzen hatten — unmöglich, eine Aufgabe zu leisten, zu
deren Bewältigung die Kräfte der gesamten organisierten Judeniieit gerade ausgereicht hätten.
Von welchen Wirkungen die antisemitische Einstellung der
riur-.-cn vor Go- deutschen Studentenschaft
wurde, ist heute leicht einzusehen.
nng \'cäü%im$
im ÜTfe-Iiiiäjen Diejenigen Musensöhne, die man als Studierende in den vielen
äibert.
antisemitischen Verbindungen erzog, sind heute die geistigen
Führer
Deutschlands
und die Träger
aller
Ge¬
walt! Gewiß war bei vielen, insbesondere den Denkenden und
geistig Hochstehenden, das Leben ein besserer Lehrmeister als die
Verbindung , und manche werden vielleicht die Scheuklappen ihrer
Erziehung abgelegt haben. Von der großen Masse gilt das aber
gewiß nicht, und man mache sich die Tatsache klar, daß die
große Mehrzahl der deutschen Verwaltungsbeamten , der Richter,
der Mittelschullehrer , der technischen Beamten , der Hochschul¬
professoren, durch die Schule eines Antisemitismus hindurch¬
gegangen sind, der gewiß in seinen Formen wechselte und
zwischen dem Radaurassenantisemitismus des „Vereins Deutscher
Dtudenten " und dem gesellschaftlichen Abschluß der Korps als

H ochs chulcwtisenntismus
den beiden Extremen hin und her pendelte , der aber überall
sei allen diesen Klassen und Ständen
vorhanden war und ist.
keineswegs der Vorwurf gemacht , daß sie bewußt bei Ausübung
jüdischen Be¬
ihres Amtes das Recht der deutschen Staatsbürger
kenntnisses beugen . Aber jeder Mensch ist Produkt seiner Erziehung,
und aus seiner " Haut kann keiner heraus . Und so ist es denn gar
nicht weiter verwunderlich , wenn heute der Judenhaß auf den
und
höheren Schulen in vielen Fällen eie direkte Förderung
der Lehrer findet , wenn dem jüdischen ^Dozenten
Billigung
an Hochschulen immer größere Schwierigkeiten von seiten seiner
nichtjüdischen Kollegen gemacht werden , und wenn vor deutschen
von Juden und ihren anti¬
Gerichten bei der Behandlung
semitischen Beleidigern und Verfolgern häufig der Anschein ent¬
straffrei ausgehen , während
steht , als ob letztere prinzipiell
man elfteren jedes Vergehen und Versehen zehnfach anrechnet.
Der Quell aller dieser Erscheinungen ist aber lediglich die anti¬
semitische Beeinflussung während der Studienzeit , der die jüdische
so gleichgültig gegenübersteht.
Allgemeinheit
Waren schon vor dem Kriege die Verhältnisse traurig genug , Alle großen
so ist nach seinem Ende noch eine ganz bedeutende Verschärfung
fast alle ülui^ utä.
eingetreteu . Schon früher schlossen in der Praxis
Juden aus » Abgesehen natür¬
deutschen Studentenverbindungen
lich von jenen Korporationen , in denen Juden die Majorität
besaßen , nahm lediglich der „Allgemeine Deutsche Burschen¬
bund "' (A . D . B .), ein kleiner Verband , der nicht ' etwa mit der
längst antisemitischen „ Deutschen Burschenschaft " (D . B .) ver¬
wechselt werden darf , Juden in beschränkter Anzahl auf . In
öffneten auch weniger angesehene Korps reichen
Einzelfällen
jüdischen jungen Leuten ihre Reihen . Es sei »hier ganz von der
Frage abgesehen , ob ein selbstbewußter Jude es mit seiner
jüdischen Würde vereinen konnte , in eine Korporation einzutreten,
die Studenten jüdischen Glaubens anderen Aufnahmebedingungen
bestand aber die Möglich¬
unterwarf als christliche. Jedenfalls
keit. Seit der Revolution ist aber selbst diese dahin . Alle Ver¬
bände , die bis dahin Juden nur aus Grund stillschweigenden
ausgeschlossen hatten , nahmen eine dahin¬
Uebereinkommens
aus . Dem Zeitgehende Bestimmung in ihre Satzungen
entsprechend stellten sie sich alle
charakter des Antisemitismus
aus das Rassenprinzip und schlossen auch den „Judenstämmling"
aus , worunter sie nicht nur die Getauften verstanden , was ein
gewisser — freilich recht magerer — Trost gewesen wäre , sondern
überhaupt alle , deren Blut durch jüdischen Einschlag „verdorben"
und
war . Dem Beispiel der Turnersch asten , Landsmannschaften
Burschenschaften folgten auch der ursprünglich liberale Ä .D .B . und
zuletzt sogar die Korps . So ist denn heute der größte Teil
auch satzungsgemäß
der deutschen Studentenverbindungen
antisemitisch orientiert , und da es sich um die größten und an¬
gesehensten Verbände handelt , setzen die kleineren ihren Stolz
darein , durch möglichst stramme judenseindliche Gesinnungs¬
tüchtigkeit das Wohlgefallen der tonangebenden Führer zu er¬
'
ringen ,
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Die Verschärfung der Situation trat vornehmlich in der
zutage . Unter deutschen Studenten
Frage der Sat,isfaktion
herrscht die Sitte , Beleidigungen zwischen Einzelpersonen
und Verbindungen auf dem Wege der Mensur mit der
scharfen Waffe, dem Säbel , auszugleichen. Ob dieser Brauch
berechtigt ist oder nicht, ist' eine Frage für sich. Es wird überall,
insbesondere in religiös orientierten Kreisen, grundsätzliche Geg¬
ner des Duells geben. Das Prinzipielle jedoch kommt für
den jüdischen Stud 'enten nicht in Frage . Solange die Mehrheit
der deutschen Studentenschaft die Satissaktionsfähigkeit mit der
persönlichen Ehre in engste Verbindung bringt und das Abfprechen der Satissaktionsfähigkeit einer Ehrloserklürung gleichkommt, muß jeder jüdische Akademiker — selbst wenn er per¬
sönlich ein Feind der Mensur und des Fechtens überhaupt
ist — sich energisch dagegen verwahren , daß dem Juden allgemein
die Satisfaktion verweigert wird. Längst vor dem Kriege war
dies seitens der österreichischen Studenten geschehen, und der
dahingehende Waidhosener Beschluß enthält die Begründung,
Ehre bar" sei . In Deutschland
jeder
daß „der Jude
ist man soweit nicht gegangen. Zwar wurde fast überall be¬
u n g" Genugtuung nicht
schlossen, der „jüdischen Verbind
mehr ' zu geben, wobei man auch Korporationen ohne direkte
jüdische Tendenz- einschloß, sofern sie in ihrer Mehrheit aus
Juden oder Judenstämmlingen bestanden. Dem einzelnen Juden
Satisfaktion mit der Waffe Zu geben, wurde aber meist frei¬
gestellt. Von ihrer theoretischen Möglichkeit ist jedoch fast
nirgends Gebrauch gemacht worden. Jüdischen Studenten wird
Be¬
durchweg die Genugtuung mit der Waffe nutet der
gründung verweigert, daß man sich mit Personen fremder Rasse
nicht schlage. Daß hierin ein gut Teil Furcht auch liegt, sei
der Vollständigkeit halber erwähnt . Die jüdischen Studenten¬
verbindungen waren mit großer Energie jeder Verunglimpfung
nachgegangen und hatten so manchen Verleumder und Angreifer
aus dem Mensurboden empfindlich, gezüchtigt. Und da jeder
Haß mit Feigheit eng gepaart ist, wird es von vielen Seiten
freudig begrüßt , daß man nunmehr ungestraft beleidigen darf,
indem man sich auf ein sehr bequemes Prinzip beruft . Jeden¬
falls versucht man aber, auf diesem Wege dem Juden die Ehre
zu rauben.
Die Zuspitzung der Gegensätze trat aber auch in der Hal¬
Man versucht
Juden von:
Korporation
der Gesamtheit gegen die jüdische
tung
atadewischer.
Ls den auL;u'- mtage . Bis zum Kriege hatte man mir ihr in konventionellen
schließen.
Formen verkehrt und sie in allgemeinstudentischen Fragen an¬
erkannt. Bei festlichen Gelegenheiten chargierten die Abordnungen
der jüdischen und der anderen Verbände friedlich nebeneinander,
und in den studentischen Ausschüssen arbeiteten sie — von
wenigen Ausnahmesällen abgesehen — ohne Reibungen mit¬
einander . Auch das hat sich gänzlich geändert. Bei festlichen
Anlässen — so beispielsweise beim Rostocker Universitätsjubiläum
— erfuhren jüdische Korporationen eine' schmähliche Behandlung,
bei Aufzügen nahmen antisemitische Verbindungen von den Jrrden
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demonstrativ ausfälligen Abstand, an einzelnen Universitäten
weigerte sich die Mehrheit, mit den Juden zusammen zu char¬
gieren. In allen diesen Fällen begegnete man auch einer
passiven Resistenz, zum mindesten aber einer großen . Unlust
der Universitätsbehörden , an die man sich mit der Bitte um
Abhilfe wandte. Heute steht es fast überall so, daß an die
Stelle der studentischen Allgemeinheit bei akademischen Feier¬
lichkeiten der „Hochschulring deutscher Art " tritt , eine Vereini¬
gung, die sich strnter prinzipiellem Ausschluß der Juden auf
rein antisemitischer Grundlage gebildet hat , und längst ist keine
Rede mehr davon, daß Inden und Nichtjuden in irgendwelchen
auf .der Grundlage freiwilligen Zusammenschlusses gebildeten
Ausschüssen zusammen arbeiten.
Die Tendenz der antisemitischen Politik der Hochschulkreise
geht zielbewußt auf eine Verächtlichmachung
und Ehr¬ deschrlrwfr
jüdische
los e r kl ü r u n g der jüdischen Studenten aus . Zuweiten nimmt grauen.
diese Absicht freilich Formen an, die von Hysterie nicht allzu¬
weit entfernt sind. So haben die deutschen Burschenschaften den
lieblichen Beschluß gefaßt, der leider in der großen jüdischen
Oeffentlichkeir fast unbeachtet geblieben ist, daß kein Burschen¬
schafter ein „jüdisches
oder farbiges
W e i L" heiraten
dürfe. Man ist also in seinem perversen Hasse soweit gegangen,
Juden mit Negern auf eine Stufe zu stellen, und wenn sich
nachher in den Kreisen der „Alten Herren ", die man vorher
nicht gefragt hatte , leise Scham und ein — übrigens gänzlich
unwirksamer — Widerstand regten , so beruhte das weniger aus
dem Bewußtsein, welche kulturschänderischeGemeinheit in einem
solchen Beschlüsse lag . Es war lediglich die Rücksicht auf das
Geld der getauften Verbandsbrüder ans früherer Zeit , die ja
nach dem angenommenen Rassenprinzip gleichfalls zu den Juden
zählten, und ein wenig Liebenswürdigkeit gegen jene Rasse¬
genossen, die es trotz ihrer antisemitischen Grundsätze nicht
verschmäht hatten , zu jüdischen Mitgiften auch die unangenehme
Beigabe einer „semitischen" Frau in den Kauf zu nehmen.
Diesem ^ großen" Beispiel ließen sich noch unendlich viele kleinere
an die <Leite stellen. Einzelne jüdische Studenten werden, sobald
sich die Antisemiten in Rudeln sicher fühlen, auf das gemeinste
beschimpft, und der Fall Falken st ein in Gieße n, bei
dem fünf tapfere Hakenkreuzler, die einer dortigen Landsmann¬
schaft angehörten , über den einen Juden herfielen, hat berech¬
tigtes Aufsehen erregt.
So unangenehm nun auch alle diese Verhältnisse sind, Man sucht das
sie berühren noch keineswegs das Recht der jüdischen Studenten. fiaai 'äb'ittgerRecht der
Aber auch hier hat man ernsthafte Versuche gemacht, den Inder? l 'ckheindischen
zu deklassieren. So schlimm es auch sonst in unserem Vater¬ Akademiker
rauben.
lande zugeht, nirgends hat man in gesetzgebenden Versamm¬
lungen Diskussionen darüber gehabt, ob den Juden das Staats¬
bürgerrecht zu beschränken oder ganz zu nehmen sei. Ledig¬
lich den akademischen
Parlamenten
war es Vor¬
behalten
, sich durch solche Diskussionen
zu be¬
flecken! Die
große jüdische Oesfentlichkeit weiß noch nicht
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recht die Bedeutung solcher Schmach zu bewerten , weiß vor
allem nicht, welche Zustände sie anbahnt . Die künftigen Richter,
Beamten und Lehrer des deutschen Volkes diskutieren mit vollem
Ernste darüber , ob der Jude — wohlgemerkt: der deutsche
Staatsbürger
jüdischen Glaubens — zur deutschen
dentenschaft gehöre oder nicht!!! lind wenn sie ihn schließlich
gnädig zugelassen haben, so geschah es mit lebhaftem, fast all¬
seitig geäußertem Bedauern nur aus dem Grunde , weil man
einsah, daß die gegenwärtigen Regierungen in deutschen Landen,
die allesamt einen demokratischen Einschlag besitzen, auf anti¬
semitischer Basis gegründeten Studentenschaften die Anerkennung
versagen würden . Beruhigt hat man sich aber noch lange
nicht. Das Ideal der D e u t s chö st e r r ei cher und der ' S ud e t e n l än d i s che n Studenten,
die jeden Juden glatt aus¬
schließen, welcher SLaaLsangehSrigkeit und Kultur er auch immer
sei, lockt und lockt. Die Kämpfe gehen weiter, und es ist kein
Zweifel, daß die reichsdeutsche Studentenschaft ohne Schwanken
und Zögern genau so verfahren würde, wenn nur eine deutschnational gerichtete Regierung die Staatsgewalt übernähme.
Die wirklichen Ziele liegen aber noch viel weiter . Man
schaut verzückt auf Ungarn -, wo gesetzlich der numerus
clausus

eingeführt ist und Juden nur in ganz beschränkter

Anzahl auf den Hochschulen immatrikuliert werden.
Nach
solchen Zuständen aber sehnt sich heute der größte Teil
der deutschen Studenten .
Die Lektüre akademischer Zeit¬
schriften ist sehr interessant . Die Tonstärke wechselt, aber
es ist derselbe Ton , der hier forlissimo, dort nur piano
erklingt . Immer wieder wird nur das eine Thema variiert:
die Juden sind fremd, sie haben darum keine Rechte, sie müssen
unter Fremdenrecht gestellt werden und sind von jedem Einfluß
auf Regierung , Literatur und Presse sorgfältig fernzuhalten.
Gewiß sind auch dem großen politischen Leben solche Klänge
nicht ftemd . Was aber dort verstiegene Forderung einiger kleiner
deutschvölkischer Kreise ist, bedeutet
im akademischen
Leben
die selbstverständliche
Grundlage
jeder
Diskussion
über die künftige
Gestaltung
des
deutschen
Vaterlandes.
Auf
den Hochschulen hat sich
eine unumschränkt regierende , antisemitisch-reaktionäre Macht der
Führung bemächtigt, und von ihren Idealen begeistert gehen die
künftigen Führer des deutschen Volkes ins bürgerliche Leben.
Es ist höchste Zeit , daß sich nicht nur die gesamte deutsche Judenheit, sondern überhaupt die freiheitlich und demokratisch gerich¬
teten politischen Parteien um die ganz unglaublichen Zustände
des akademischen Lebens kümmern.
Urschen der

Sobald

man

an

die

Bekämpfung

des

Hochschulantisemitis-

mu^ 6 -hk, wird man die Ursache seiner besonderen Heftigkeit
cicu- miid>en nicht üb ersehen dürfen . Er ist ein Teil jener unzufriedenen
Stimmung , in die durch den Umsturz große Teile unseres
Volkes versetzt worden sind. Unsere Studenten stammen aus
jenen Kreisen, die durch die Revolution am meisten verloren
haben . Die große Mehrzahl der jungen Offiziere , die bei der
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Auflösung des Heeres beschäftigungs - und brotlos wurden , hat
erwählt . Viele andere stammen aus Beakademische Studien
amtenhäusern , die naturgemäß unter der herrschenden , drückenden
Teuerung am meisten leiden , und für alle würde eine im Staate
streng durchgeführte demokratische Gerechtigkeit den Verlust vott
bedeuten , die früher manchen Schichten das Leben
Privilegien
so sehr erleichtert haben . Wenn es nicht mehr auf Adel , Kon¬
, sondern auf
und Familientradition
nexionen , Korpsangehörigkeit
eigene Tüchtigkeit , Gewissenhaftigkeit und Begabung ankowmt,
mancher ins Hintertreffen . Nicht als
dann gerät allerdings
ob dieses Ideal etwa schon verwirklicht wäre , aber schon seine
Möglichkeit schafft allgemeines Mißbehagen . Diese in den Kreisen
unserer Heranwachsenden Akademiker weitverbreitete Unzufrieden¬
heit mit den bestehenden Verhältnissen und den Aussichten für
die Zukunft hat sich mit wahrer Wollust der Legende ange¬
nommen , daß die Juden wieder einmal schuld an allem Unheil
ergibt sich vielerlei.
Aus diesen Entstehungsursachen
seien .
Sollte jemals die Reaktion wieder an die Regierung gelangen,
so würde sie sich am meisten auf die Studenten stützen und von
diesen zum Dank zu Ausnahmegesetzen wenigstens gegen jüdische
Hochschüler gedrängt werden . Andererseits gibt es aber gro §e
Schichten auch ' unter den Akademikern , denen der Judenhaß
weniger eine Herzensüöerzeugung , als ein Teil ihres politischen
Bekenntnisses bedeutet , die also unter veränderten politischen Be¬
dingungen , bei größerer Stetigkeit der Verhältnisse und einer
Beruhigung der aufgewühlten Leidenschaften , auch vernünftigeren
zugänglich sein werden.
Erwägungen
seiner
Und an sie muß man sich wenden . Daß man jemals die MrMlzrr
Bekämpfung.
eingeschworenen Führer wird belehren können , darf als aus¬
geschlossen gelten . Auch bei jenen wird es vergeblich sein , die ehrlich
überzeugt sind und nicht , wie etwa der berüchtigte deutschvölkische
B r a ß l e r , lediglich die gerissene politische
Studentenführer
Geschäftspolitik vertreten , die sie den Juden vorwerfen . Man
noch so gering denken,
mag über den Wert der Aufklärung
wie es ja in manchen Kreisen unserer Gemeinschaft geschieht, eines
Be¬
darf man nicht übersehen , daß die antisemitische
der Be¬
Er folge
ihrer
Teil
großen
einen
wegung
, n o di S chw ankender Unentschiedenen
arbeitung
auch
wenn
geschickten,
von
Flut
eine
d e n , durch
ver¬
meist gefälschten oder erlogenen Veröffentlichungen
darf von der Masse der deutschen Akademiker
dankt! Man
nicht so niedrig denken , wie man es auf Grund der vorliegenden!
Tatsachen zuweilen zu tun geneigt ist. Gewiß sind sie verhetzt
und sprechen gedankenlos nach, was ihnen tagtäglich durch
eingeöleut wird . Aber sie "sind der Be¬
geschickte Agitatoren
lehrung zugänglich , und wenn es gelänge , sie ebenso mit Ab¬
mit seinen
wehrschriften zu versorgen , wie der Antisemitismus
Erzeugnissen es tut , wäre unendlich viel gewonnen . Hier muß
Wandel geschaffen werden , hier muß die Gesamtheit eintreten.
dem Antisemitis¬
wollen
Verbindungen
Die jüdischen
den Formen und
in
und persönlich
mus individuell

W
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mit den Mitteln akademischen Lebens entgegentreten , die neuuppen sind aber finan¬
gegründeten akademischenOrtsgr
durchzusühren. Ihnen
Aufgabe
solche
eine
Lage,
der
in
ziell nicht
wäre sie aber vielleicht zu überweisen, indem man ihnen die nötigen
Mittel zur Verfügung stellt. Aufklärung bedeutet gewiß noch
nicht das Ende des Antisemitismus . Man hat aber in jüdischen
Kreisen häufig über sie ein abfälliges Urteil gefällt , ohne
überhaupt ihre Wirkung bei großzügiger , konsequenter Arbeir
praktisch erprobt zu haben. Aufklärung in studentischen Kreisen
tut gewaltig not , und sie kann nur Segen stiften.
Vornehmlich
-Für die jüdischen Studenten bleibt dann noch gewiß un¬
mutz die
viel persönliche Arbeit übrig , und sie dürfen wenigstens
endlich
Iudeuheit für
die Nvle der von der jüdischen Oeffentlichkeit verlangen , daß man sie dabei
Studenten
Ihrer ganzen Tätigkeit muß der
ErusichL hadeu. nicht stört und angreift .
Festhalten zugrunde liegen. Wenn
und
"
Ausharren
zum
Wille
der jüdische Student Gleichberechtigung verlangt , so muß sich
das auch auf alle Formen des studentischen Lebens erstrecken.
Man hört oft in Kreisen, die unseren Gesinnungen nahestehen,
die Meinung vertreten , der jüdische Student solle doch den
ganzen mittelalterlich amnutenden Farben - und Mensurkram
einfach nicht mehr mitmachen. Er möge großzügiger und ver¬
nünftiger denken und vorangchen , wenn es sich um die Ab¬
schaffung eines so veralteten Begriffes wie des der Satisfaktion
handele. Wenn der jüdische Student keine Farben mehr trage,
werde es keine Zusammenstöße mehr geben, wenn er nicht
mehr bei Universitätsfesten chargiere, werde es nicht zu be¬
leidigenden Vorgängen kommen, wenn man sich erhaben über
die Satisfaktion hielte, werde man sich nicht über SatisfaktionsVerweigerung zu beklagen brauchen. Sehr schön! Wir fügen
nur noch eine Kleinigkeit hinzu : Wenn der deutsche Staats¬
bürger auf seine Rechtsgleichheit verzichtet und ins Ghetto
kriecht, wird weiterhin weder sein Recht angetastet, noch er
belästigt werden. Dieselben Leute nämlich, die den sarbentragenden Studenten heute so gute Ratschläge zu geben wissen,
haben wahrscheinlich vor zehn Jahren entsetzlich darüber ge¬
jammert , daß ihre Söhne nicht Reserveoffiziere wurden . Und
persönlich war diese Frage bestimmt dem größten Teile der
Judenheit , besonders dem Mittelstände , sehr gleichgültig ! Trotz¬
dem traten sie für jene ein, weil ^es sich eben um ein Recht
handelte und es überflüssig war , die*materielle Bedeutung der
Frage zu kritisieren. So ergeht es mit den studentischen Fragen
auch. Ob Couleur und Mensur wichtig und notwendig sind,
ist — wie bereits erwähnt — ganz gleichgültig. Solange sie
Das Recht Formen des deutschen Studentenlebens sind, darf den Juden
mutz auch dort
erkämpft nicht verwehrt werden, sich ihrer zu bedienen. Jede Resignation
rverden, ruo ist von Schaden . Wenn die nationaljüdischen Verbindungen
rnau mit dem
Materiellen freiwilligen Verzicht geleistet haben, so haben sie in Wahrheit
Ergebnis viel- nicht studentische Formen , sondern schwerwiegende Rechte, ausieärdt nicht
Sie sind freiwillig ausgeschieden und haben sich
sympathisier :. gegeben.
selber für fremd erklärt . Man kann diese anscheinend stolze
.Geste verstehen und vom individuellen Standpunkte aus wür-
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bigett . Sie ist aber gefährlich , beim die
freiwillige
Aufgabe
von Rechten und die Erklärung fremd zu sein , ist psychologische
und tatsächliche Unterlage
für die weitere gesetzliche Entrech¬
tung , die erstrebt wird.
Jeder Kampf ums Recht muß schließlich sich auf Kleinig¬
keiten erstrecken, denn es kommt nicht nur auf die großen
Grundsätze cm, sondern auf ihre Durchführung
im einzelnen.
Allein von diesem Standpunkte
des Rechtes aus ist die Frage
der studentischen Form zu beurteilen . Und der jüdische Student
verlangt Verständnis
für seinen Kampf . Er fordert nicht inner¬
liche Zustimmung zu diesen Formen , Wohl aber die Anerkennung,
daß im Eintreten
für sie wesentliche Arbeit für die Rechts¬
gleichheit , gegen den entehrenden Judenhaß
geleistet wird . Was
man im nationaljüdischen
Lager denkt und sagt und spöttelt,
ist ihm natürlich völlig gleichgültig . Wenn aber seine Arbeit
im eigenen Lager einer großen Interesselosigkeit
und einem aus¬
gesprochenen Mangel an Verständnis
begegnet , so tut ihm das
manchmal weh , weil er darin auch Mangel
an ' Interesse
und
Verständnis
für die Abwehrarbeit
überhaupt
erblicken muß.
Die
Starke
des
Judenhasses
von
heute
be¬
ruht
auf
seiner
Ausbreitung
in
Hochschnlkreisen!
Diese
aber geht darauf zurück, daß man einst zu
Stöckers und Treitschkes Zeiten die Gefahr des Hochschülautisemitismus
absolut verkannte . Wir dürfen den Fehler nicht noch
einmal machen , denn wenn heute wieder nichts getan wird,
so geht mit Leichtigkeit die Theorie in Praxis
über , und wir
haben in zwanzig Jahren ein Deutschland , dessen Beamte und
führenden Geisterwffen die Entrechtung der Juden betreiben . Die
ganze jüdische Oeffentlichkeit muß sich der Größe der Gefahr be¬
wußt werden und erkennen , daß auch für die Bekämpfung
des
akademischen Antisemitismus
ganz anderer
Ernst und ganz
andere Kräfte geweckt werden müssen , als es heute geschieht.
Der studentische Verband , der zur Bekämpfung
des Anti¬
semitismus
gegründet
wurde , der K.C ., feierte vor
kurzem
ein dreifaches Fest . Fünfunddreißig
Jahre ' sind es her , seit¬
dem die alte „Viadrina"
in Breslau
gegründet wurde , fünf¬
undzwanzig seit der Verband
ins Leben trat , zwanzig Jahre
seit an Stelle
der von den Universitätsbehörden
nach helden¬
haftem Kampfe aufgelösten Viadrina
in Breslau
als neue Ver¬
bindung die ' „Thuringra"
entstand . Der K. C . hat für die
Bekämpfung
des Judenhasses
unendlich
viel
getan , große
Scharen
von
Streitern
hat
er organisiert .
Die
Auf¬
gabe
ist aber
so groß , daß
es
auf
die Kräfte
eines
jeden
jüdischen
Studenten , auch wenn er sich nicht einer
Mischen
Verbindung
anzuschließen
vermag , ankommt .
Der
Centralverein
hat zu diesem Zwecke akademische
Orts¬
gruppen
ins
Leben gerufen , die alle Studierenden
um¬
fassen , ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht und auf ihre Zu¬
gehörigkeit
zu anderen studentischen Verbänden . So
nützlich
und erfolgreich aber auch die studentische Arbeit ist, sie leidet

Organisation
Oller xüdisLen
Studenten insbesondere in
den akade¬
mischen Orts¬
gruppen des
C . A . vonnöten.
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doch bamnter, daß von Semester zu Semester die Führer
und Mitglieder wechseln
, so daß für die ständige Durchführung
der Arbeit doch die GesamLorganisaLion eintreten muß.
Zweck dieser Zeilen ist lediglich, darüber Klarheit zu ver¬
breiten, daß die Bekämpfung des HochschulanLisemitismus wegen
seiner gefährlichen Folgen nicht ein Spezialgebiet
der
Abwehrarbeit bedeutet, sondern daß hier ' der wichtigste Quell
des gesamten Uebels zu finden ist. Ohne Erfolge in dieser
Richtung ist alle Mühe umsonst! Ünd will die deutsche Judenheit ernstlich gegen den Judenhaß etwas ausrichten, so möge
sie über die Mahnung Nachdenken und sich nach ihr richten!

Raffe itstb Volk urrd kern Ende — RafferipOliUkauf LeMschen Hochschulen—
Ser Volkerbund, die österreichische Retzieruvg und das Rassenuroblem —
Gefährliche Begriffsverwirrungen und ihre Folgerr — Die Weisen von. Zion
u 'üb die

RaNc und
DoU und um
' Lude.

Narren

von

Berlin

— Die „ Oberleilung

" des jüdischen . BoUeS-

Die Grundsätze der Rassen Politik,
welche die österreichischen
RegierungsarrLifemiLen bei der Erteilung des österreichischen Bürger¬
rechtes an ehemalige Staatsangehörige des zerfallenen Kaiserstaates
zur Anwendung gebracht haben, haben Anklang gefunden bei der Ne¬
gierung
der deutschen S„ t n d e n t e n r e p u b l i k" . Die deut¬
schen UniversitäLshörer, jetzt von Staats wegen organisiert und mit
einem nicht unerheblichen Recht ausgestaLLet, in Verwalrungsfragen
mitznreden , wollen die an Ausländsdeutsche zu gewährenden Ver¬
günstigungen bezüglich der Aufnahme auf deutsche Hochschulen
, der Höhe
des Lehrgeldes usro. nur auf solche Studenten angewendet wissen,
die Nachweisen können, daß sie der Nasse nach dem deutschen Volke zu¬
gehören. Ob diese Forderung aufrechterhalten und burchgeführt wird,
ist eine Frage für sich. Auf jeden Fall müssen wir davon Kenntnis
nehmen, daß ein sehr beträchtlicher Teil der akademischen Jugend,
künftige Richter, VerwalLungsLeamte, Lehrer und Führer des Volkes
schon jetzt den Standpunkt vertreten , zur deutschen Nation könnten nur
Menschen gerechnet werden, die einer bestimmten Rasse angehoren.
Zu welcher Rasse ? Ausschließlich zur germanischen oder auch zum
keltischen, zur slawischen, zur romanischen? Vielleicht gar zur kauka¬
sischen Rasse? Der österreichische Staatssekretär des Innern , Dr. W a b e r
— er ist inzwischen bei der jüngsten Regierungskrise zurück getreten,
aber sein System ist geblieben — verlangte , wie die Leser sich
Wohl erinnern ,
von
den Bewerbern
um die deutsch-öster¬
reichische Staatsbürgerschaft
den
Nachweis,
daß
sie
der
Rasse nach der Mehrheit der deutsch-österreichischen Bevölkerung
zugehören. Während nun die Bewerber in Verlegenheit waren , wie
dieser Nachweis zu erbringen — die anthropologische Wissenschaft bietet
leider keine Handhabe dafür —, hatte der Dr . Waöer einen sehr be¬
quemen Gegenbeweis zur Hand : Wer nicht
christlichen
Be¬
kenntnisses
war , gehörte
nicht zur deutscher : Rasse!
Ein ganz neues , bisher ungeahntes anthropologisches Prinzip ! Und
daraufhin wurde Hundsrttausenden von Bewerbern die Aufnahme in
den Staatsverband verweigert . Aber was einem kleinen politischen
Praktikus im kleinen Deutsch-Oesterreich genügen mag, das dürfte hie
gelehrte Jugend im Deutschen Reich nicht befriedigen. Man darf also
erwarten / daß die jungen Herren Studenten sich zuvörderst um die
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wissenschaftlichen Mittel und Methoden bemühen werden, die Rassen- Rasscrwourjr
zugehörigkeit eines Menschen festzustellen. Das wäre auch rein theore¬ auf hCiitfcXicn
tisch ein gewaltiges Verdienst mtb würde die ganze anthropologische Hochschulen.
Wissenschaft auf eine neue Grundlage stellen. Wer sich überzeugen
will, mit was für gewaltigen Schwierigkeiten die Wissenschaft zu
kämpfen hat , wenn sie den so populären und vielgebrauchten Beg
„Rasse" feststellen soll, der lese das ausgezeichnete, lehrreiche
„Rasse
und Politik
", von Prof . vr . Julius Goldstein
^).
Hier wird das ganze Problem auf Grund eines überaus reichen,
scharfsinnig und gründlich durchgearbeiteten Materials lichtvoll und
gemeinfaßlich behandelt. Allein, wir erfahren aus dem Buch die
interessante Tatsache, daß man nicht nur wissenschaftlich
, sondern auch
praktisch auf unüberwindliche Hindernisse stößt, wenn man einen Men¬
schen auf seine Abstammung hin einer bestimmten Nation Zuweisen soll.
Gehörte ' der englische Botschafter Sir Edward Goschen, Urenkel
des berühmten deutschen Verlegers Göschen, Herausgebers von Schillers
Werken, der am 3. August 1914 in Berlin die englische Kriegserklärung
überreichte. Zu der englischen oder der deutschen Nation ? And der
englische Botschafter in Wien, Sir Mauriee
de Bunsen sprich:
(
Bönsü -), der um dieselbe Zeit an der Donau die gleiche Funktion ausüote unh ein Enkel des Freiherrn Jofias von Bunsen
war,
eines Freundes Friedrich Wilhelms IV. ? Und Bunsens Vorgänger
in Wien, C a r Lw r i g h L, der der Sohn einer nach England ver¬
heirateten deutschen Mutter war , und im Aufträge Eduard VII. un¬
aufhörlich, aber vergebens an der Loslösung Oesterreich-Ungarns vom
Bunde mit dem Deutschen Reiche arbeitete ? Oder der russische Ge¬
sandte in Serbien Hartwig,
der einer der verbissensten Deutschenfeinde und unermüdlich war im Verbreiten von Haß und Miß¬
trauen gegen die Deutschen auf dem ganzen Balkan?
Am merkwürdigsten ist jedoch der Fall des englischen Gesandten

in Polen M a x- M ü ll er . Er ist nämlich der Sohn des b er ü h m ten deutscher ! I n b o l o a e n und Sprachforschers
F . Max Müller , der seit 1849 fast ein halbes Jahr¬
hundert
hindurch
in Oxford
als Professor
wirkte,
aber bis an sein Lebensende
treu zum Deutschtum
hielt , beinahe
alle seine Werke auch in deutscher
S p r a )e herausgaö
, ständiger
M itarbeiter
deur-

s che r
eine

j e it f d) r t f t e n w ar , im

deutschen

Geistesleben

!ohe Stellung
einnahm , als Mitglied
deuts ch2r ^Llehrten - Gesellschäften
, als Verfasser
eini¬
ger ö e Lle tristi sch en Schriften
aus dem deutschen
G e mü Ls l r 5 en , a l s Herausgeber
eines Teils
von
Schiller - Briefen
usw . Er spielte
eine große Rolle
als
Mittler
zwischen Deutschland
und England,
auch in einem gewissen
politischen
Sinne , so durch
seine „L e 11r e s on t h e War "', die er 1871 in d er
i m e§"
veröffentlichte
und die die öffentliche
Meinung
in
England
erheblich
zugunsten
Deutschlands
beein¬
flußten : sein Haus war der Mittelpunkt
der deutsch¬
freundlichen
Propaganda
, der Sammlungen
für 'die
deutschen Kriegsgefangenen
und Verwundeten
, und
trug den (Lieg davon über einige Häuser mächtiger
Aristokraten
, die für Frankreich
warben . F . Max
Müller war der Sohn des Dichters Wilhelm
Müller
(1794
*) Zweite verbesserte Auflage.
Preis 18,70 23t

Neuwert Verlag, Schlüchtern 1921.
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" , die in den dreißiger
dis 1827 ), des Sängers der „Griechenlieder
Jahren gewaltige Begeisterung weckten. Er gehörte zu den bedeutendsten
(
also
deutschen Liederdichtern, „eine Helle innige Narursreude
ein echter deutscher Wesenszug) singt und klingt in seinen Liedern,
die auch zu den sangbarsten gehören und daher sehr häufig komponiert
der Enkel dieses echt
" . Und
sind,^ am schönsten von Schubert
deutschen Dichters, der Sohn eines der hervorragendsten deutschen
Männer des 19. Jahrhunderts , der mit Aufgebot aller Kraft die
Kulturzusammenhänge zwischen Deutschland und England zu pflegen
und aufrechtzuerhalten sich bemühte, geht jetzt als englischer Diplo¬
die
I nteresse
, u nt i m britischen
mat n a ch Warschau
zu
vollenden
Deutschlands
Einkreisung
politische
polnische Presse betont übrigens , daß der Ge¬
helfen! Die
sandte Max-Müller in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu
der polnischen Grafenfamilie Z i e h b e r g - P l a t t e r steht, deren
Name ebenso .ecljt slawisch ist, wie Max-Müller echt englisch. . . .
Oder soll man an die zahlreichen Generale und Heerführer mit kern¬
deutschem, hochadeligem Namen denken, die in diesem Kriege dis
russische Dampfwalze über Deutschland hinrolleu lassen wollten,
um es, dem Willen Frankreichs und Englands gemäß, zu Brei
Keller,
kampf, Graf
zu Zerquetschen? Waren die Nennen
Pflug , Scheide m a it n , Stür m e r und wie sie sonst hießen, die
untereinander nur deutsch sprachen und ganz unzweifelhaft von rein
deutschem Blut waren , Söhne der deutschen Station, oder nicht?
Dürften ihre Sprößlinge , nach der Theorie der Berliner Universitätsjünglinge , das Recht beanspruchen, von den deutschen Hochschülern
als Volksgenossen behandelt zu werden oder nicht? Das ist eine
kitzlige Frage , deren Beantwortung sich jedoch die jugendlichen Um*
versrtätspolitiker schwerlich werden entziehen können . . . . Auch die
Wiener Regiernngspolitiker werden gezwungen sein, einmal entschieden
zu dieser Frage Stellung zu nehmen: einige hunderttausend Optanten,
denen die ^Ausnahme in den österreichischen Staatsverband auf Grund
einer anthropologischen Fiktion verweigert wurde, haben beim Völker¬
bund Beschwerde geführt, und dieser hat die österreichische Regierung
aufgefordert , sich zu der Frage Zu äußern . Sie wird also erklären
müssen, was für Merkmale ein Mensch aufznweisen hat, um zu
einer bestimmten Nation gerechnet zu werden, nämlich: was für
und de r S t a atsgeder Sprache
Nt e r km a l e außer
s in n un g ; sie wird auch erklären müssen, ob sie im Besitz des
Geheimnisses ist, nach welchen Methoden man an einem Menschen
eine Blutprobe vornimmt , um sestzustellen, zu welcher Rasse er ge¬
höre und von was für Eltern er abstamme. . . . Man darf auf
die Antwort der Wiener Rassenpolitiker gespannt sein. Es scheint
hier eine arge B e g r i f .f s v e r w i r r n n g eingerissen zu haben, die
Bc-arists- von seiten der Antisemiten zu ihren Zwecken ausgenützt wird . Die
vc:wirrungen
jü¬
und di?r ?n oft gebrauchte Redensart „d a s Volk I s r a e l" oder „das
Fol .aon. dische Volk" kann natürlich nicht dieselbe Bedeutung haben wie
etwa „das deutsche Volk", „das Schweizer Volk", „das italienische
es sich um eine Menschengruppe, die
Volk", denn hier handelt
einer ge¬
Bande
untereinander verknüpft ist durch die realen
Sprache , eines geographischen Zusammenhanges, eines
sprochenen
nach einem
staatlichen Zusammengesaßtseins oder des StreüenS
solchen, ferner durch gemeinsame wirtschaftliche und politische Inter¬
essen, die es häufig ' in gemeinsamen blutigen Kriegen zu verteidigen
nur
Bande
gilt . Beim jüdischen Volke sind alle diese realen
von mehr als 2000 Jahren . Was das jü¬
eine Erinnerung
^ atur:
rein idealer
dische Volk eint, sind durch w eg Baude
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die .soeben erwähnte Erinnerung » ferner die Vorstellung einer Blutsg e m e i n s cha f t, die aber sehr anfechtbar ist, übrigens im Leben
der Staatsvolker
so gut wie gar keine Rolle spielt, haupt¬
sächlich aber das gemeinsame
Glaubensbekenntnis,
Ta§ fuMfd*€
welches die Quelle einer ganzen Anzahl historischer
Heiligtümer Öolf uiib hie
bildet, sowie einer Reihe von Glaubensvorstellungen . betreffend die nichtMischou
Völker.
Zukunft
der Menschheit und der Rolle der jüdischen Gemeinschaft
in ihr .
Aus all dem fließt eine gewisse Summe von Gefühlsdispositionen , die die Weltanschauungen und Weltstimmuugen eigen¬
artig färben , etwa wie dies bei P t o i e ft a nie n und KaLholi¬
cki ke n auch der Fall ist. Alle diese Gemeinsamkeiten liegen auf
idealem
Gebiete und streifen das Gebiet des Realen, in welchem
dis Gemeinsamkeiten der modernen Völker und Nationen liegen, ganz
und gar . nicht. Man kann vom jüdischen Volk
Zn dem
Sinne , tn welchem man vom protestantischen oder sprechen
vom katholischen
Volle spricht, man muß höchstens noch zwei Elemente hinzusügen:
die Vorstellung der Blutsgemeinschast, die aber, wie gesagt, im Leben
und Bewußtsein der modernen . Völker so gut wie gar keine Rolle
spielt, und die ähnlichen bitteren Schicksale/gegen die wir gekämpft
haben und fernerhin anzurämpsen entschlossen sind. Da nun diese
idealen Gemeinsamkeiten sich mit den realen an keinem Punkte
kreuzen, einander nicht in die Quere kommen, so können sich die
Juden den einzelnen Völkern, unter denen sie leben, völlig
angliedern,
mit ihnen auf Gedeih und Verderb für immer ver¬
bunden sein, ohne die Zugehörigkeit Zu dem jüdischen Volke, in
jenem rein idealen Sinne , im geringsten anzutasten. Wenn also
vom „jüdischen Vol ^ die Rede ist, so beruht es ans einer Flüch¬
tigkeit und einer Verwechselung der Begriffe, wenn man dabei dem
Worte „Volk" denselben Sinn unterlegt , wie etwa wenn vom deutschen
Volk die Rede ist. Das jüdische „Volk" umfaßt , gleich wie das
protestantische und das katholische, Angehörige der verschiedensten
„Völker", deren politische, wirtschaftliche und kulturelle . Ziele, Be¬
strebung und Interessen zueinander im schroffstem Gegensatz stehen
und die deswegen in schwerem Kampf miteinander liegen, sogar
blutige Kriege gegeneinander führen können, wie wir es ja in den
Letzten Jahren
genugsam gesehen haben . . . . Um
exakt
zu sein, müßte man für diese zwei verschiedenen Begriffe ver¬
schiedene Bezeichnungen wählen. Statt dessen hat ein merkwürdiger
Wortaberglaube zu verhängnisvollen Mißverständnissen geführt , "zu
Mißverständnissen, die von antisemitischer Seite natürlich geflissent¬
lich aufrechterhalten und vertieft werden. Man klammert sich dort
an die Fiktion des „jüdischen Volkes" als eines fremden, parasitären
Volkskörpers innerhalb des StaaLsgefüges , und dichtet konseauenterweise diesem „Volk" auch eigene, selbstverständlich geheime völkische
Bestrebungen, eigene politische Ziele an, die — wie Ware es anders
denkbar ?
denen des „Wirtvolkes" zuwiderlaufen, ja aus die Ueberwindung, den Rum - der nichsiüdischen Staatsgemeinsamkeit ausgehen.
Eine der penetrantesten Blüten dieses leichtfertigen und verbrecherischen
Unsinns ist das Buch „Die Weifen von Zion", die von Gottfried
zur Beek frei/sehr
frei nach der Urschrift des fabelhaften Russen
Sergej Nilus heransgegebenen Protokolle , nun beim dummen Kerl
von ganz Europa Glauben finden. Ganz wie Ludendorff es von
der — von ihm erfundenen — „jüdischen Oberleitung " versichert, Die Weisen
behauptet Gottfried zur Beek, daß die ,Meisen von Zion " zur Er¬ von Zion und
von
reichung ihrer Ziele die Niederlage Deutschlands brauchten. Darum Narren
Berlin.

Beachtet die Anzeige ; Philo Verlag!
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arbeitete das „jüdische Volk", seiner Oberleitung gehorchend, an dem
Nur ist es unverständlich, daß jeder
Verderben Deutschlands .
die¬
genau
DeuLschlands
von den Feinden
einzelne
sie arbeiten auf
erhebt,
die Juden
gegen
Anklage
selbe
Am 5. Mai 1921 brachte der Pariser „Marin"
sein Verderben hin .
n,
folgenden Erguß aus der „Nation fran$aise" (zitiert bei Goldftei
S . 154) : „Die Juden sind es, die Bankjuden und die jüdischen
Politiker , die in Lloyd Georges Umgebung gegen uns arbeiten , seit¬
dem er Machthaber des Tages geworden ist. Aber als diese Mächtmng bei Wilson lag , wer war es, der dort gegen uns arbeitete?
die Jakob
von Juden,
en, immer Juden ! Eine Gruppe
hiss und Felix Frankfurter , waren es, die Ende Mar 1919 Wilson
zu bewil¬
Milderungen
jene
bestimmten, Deutschland
die sich auf Fiume , Danzig , Saarfrage , Oöerschlesien und
ligen,
die Reparation bezogen, jene 5 Punkte , durch die gerade der Brand
Juden
Bande
in Europa heroorgerufen werden wird . Eine
Revo¬
dis russische
Deutschlands
hat zum Vorteil
und wenn wir den Quellen nach spüren, können
gemacht,
lution
I u d e g e w e s e n ist , der
wir feststellen, daß es der deutsche
a n f r e chr e r h a l t e n hat , Lei
Einheit
deutsche
die
ge¬
Bismarcks
er der Mitarbeiter
Schöpfung
deren
wesen ist," . . . . ein größeres Verbrechen konnten die Juden nicht
begehen. . . Dieselben „Weisen von Zion " , die auf den Verderb Deutsch¬
lands hingearöeitet haben, nennt die „Morning Post" die jüdische
die /.Protokolle ", deren englische Ausgabe
für England,
Gefahr
unter deutschem Titel erschienen ist, enthalten nämlich heftige Stellen
gegen England , und in der Londoner „Nation " wurde fest gestellt,
Original¬
sich in der russischen
Stellen
daß diese
- Als näm¬
. . .
von 1905 nicht finden. Natürlich
ausgabe
lich die Protokolle um diese Zerr her gestellt wurden , um die ganze
gefährliche Niedertracht der Juden zu beweisen, herrschte bittere
eindfchaft zwischen Rußland und England . Jeder Ausfall gegen
tzteres wäre also vom russischen Standpunkt eine patriotische Tat
gewesen. . . . Gleich nach Kriegsausbruch wurde gegen die Juden,
arbeiteten,
DeuLschlands
die nach Luderrdorff am Untergänge
Deutsch¬
die allgemeine Anklage erhoben, sie arbeiten zugunsten
russische General
Der
Rußlands.
am Verderben
lands
Chef der russischen Geheim¬
ehemaliger
- Kurloff,
Komaroff
polizei, weiß' in feinem Buche „Das Ende des russischen Kaisertums" 2),
interessante Dinge zu erzählen . Als GeneralgouBerneur von Kurland
erhielt er vom Hauptquartier den Befehl, alle Juden dieser Provinz
ohne Unterschied des Alters , Geschlechtes und der Stellung auszusiedeln, da sie dringend verdächtig seien, zugunsten der Deutschen
Spionage und Verrat zu üben. „Die Berproviantierung der La¬
zarette und anderer militärischer JnstituLionen und ebenso der ganzs
Handel lagen in den Händen der Juden . In den Lazaretten arbeitete
eine ganze Anzahl jüdischer Aerzte. Eine allgemeine Aussiedelung
hätte einen Stillstand des Lebens im ganzen Gouvernement hervorgerusLN und alle Mitglieder der Kommission sprachen sich einstimmig
dagegen aus ."' Nach langwierigen Verhandlungen und wiederholten Reisen
ins Hauptquartier gelang es ihm, die „völlig ungerechtfertigte und
grausame Maßnahme " wenigstens teilweise zu mildern und zu ver¬
langsamen . Zmu Schluß stellt der General auf Grund der Akten des
Militärbezirkes fest, „baß die allgemein gegen die Juden erhobene
Beschuldigung der Spionage auf keiner ernsten Grundlage berühr ".
*) Verlag August Scherl, Verlm 1920.
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. . . Zn guter letzt melden sich die Pole n und versichern seit
dem Waffenstillstand, alle Juden der Welt, die sämtlich unter der
Führung ' ihrer deutschen Glaubensgenossen stehen, hätten sich ver¬
schworen, zu Nun
und
Frommen
Deutschlands
feinen
Erbfeind , Polen , zu verderben. Die Juden haben alle diplomatischen
Mißerfolge Polens verschuldet, die Juden arbeiteten in Oberschichten
für Deutschland, die Juden haben die Bolschewisten zum Feldzug
gegen Polen veranlaßt , die Juden haben die polnische Mark herabgedrückt', um Deutschland die Oberherrschaft zu sichern, die Juden
arbeiten an einem Bündnis zwischen Rußland und Deutschland, um
die Hegemonie des Deutschtums wiederherzustellen. Die Juden , ^die
Juden ! . . . Wir Juden kennen uns nicht mehr aus . Es steht
zwar „fest" , daß wir nichts anderes sinnen und Lun, als verraten
und verkaufen, aber wen ? Und zu wessen Vorteil ? Das wissen
wir nicht! Es
ist endlich Zeit , Laß hier Licht gemacht m,id
Gewißheit geschafft wird . Wir müssen endlich erfahren , ui wessen
Diensten unsere „Oberleitung " arbeitet.

ArrtrsemMswus
, Zrrgeud

rrrrd

Von Rechtsanwalt und Notar Foerder

Erzieher?
- Breslau.

Die Redaktion gibt die Ausführungen des geschätzten AutorS gern.Wieder,
ohne sich Ln allen Einzelheiten mit ihnen einverstanden zu erklären.

Wehnlich der Grippe wütet der antisemitische Pestbazillus ganz
besonders bei den Jugendlichen . Mit guten Gründen und mit be¬
sonderer Kunst wird er gerade dort von denen gezüchtet, die sich in die
Neuordnung der Dinge nicht schicken können oder wollen. Sie benutzen
den Judenhaß , um die bei der Jugend so leicht zu weckende Leiden¬
schaft aufzupeitschen, und prophezeien die Rückkehr besserer Zeiten,
die sie nur unter einer Monarchie für sich erhoffen, durch „Beseitigung
des jüdischen Einflusses und der Judenregierung " . Gerade dem Heran¬
wachsenden Geschlecht müssen diese Schlagworte immer wieder mit
suggestiv wirkender Kraft eingeprägt werden. Denn es könnte sonst gar
leicht geschehen, daß die in die neuen Verhältnisse hineingeborene oder
-gewachsene Jugend sie als gegeben hinnimmt , wie wir Aelteren die
des alten Regimes , und diesen womöglich Geschmack abgewinnt.
Die Herde der nationülistisch-antiseniiLischeN Propaganda sind in
den Schulen die Jugendbünde , welche heutzutage eine große Zahl
christlicher Schüler von Sekunda an umfassen. Als deutschnationale
Jugendbünde
wurden
sie, großenteils von Parteisekre¬
tären , gegründet . Ministerielle Verfügungen erklärten sie wegen ihrer
offensichtlich politischen Tendenzen mit der Schulzucht s"
Da erklärten sie sich für aufgelöst und tauchten wenige Tage später
unter neuen Vorsitzenden als „ Jugendbund Bismarck", „Jungsturm"
und ähnlichen Namen wieder auf. Sehen wir uns das Normalstatut
eines solchen Bundes an:
„Unser Jugendöund Bismarck ist vollständig parteiunpolitisch und
stellt seine Arbeit in den Dienst keiner Partei.
Wir stehen auf christlichnationaler Grundlage und glauben an die
Fremdvölkische. Um auch den geringsten Anschein dessen zu vermeiden,
bitten wir unsere Mitglieder , die vielleicht gleichzeitig Mitglieder eines
völkischen Verbandes sind, das Hakenkreuz nicht gleichzeüig mit
ferem Bundesabzoichen zu tragen.
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Di - Mitglieder mtfere? Bundes sind nicht Angehörige "bestimmter
Dolksimfien, sondern. setzen sich aus allen Volkskreisen zusammen.
Unsere Arbeit soll Dienst am ganzen Volke sein."
Man muß das Verhalten der Mitglieder solcher Bunde und die Taktik
der Antisemiten schon genau kennen, um sich durch diese schönen Sätze
nicht blenden zu lassen. Bei Versammlungen der deutschnationalen Partei
und des berüchtigten deutschvölkischen Schutz- und TrutzLundeZ sieht man
als Türhüter die Mitglieder solcher Jugendbünde , die sich aus dem nächt¬
lichen Heimwege barm gefallen, die Häuser mit Hakenkreuzen zu ver¬
zieren. Dieses Abzeichen der Gewaltanwendung gegen bte Juden
wird nicht getragen — nämlich während der Schule — a u f der
Rockklappe, sondern unterhalb derselben. Daß jedenfalls die Haken¬
kreuz g e s i n n u n g auch in den nicht „völkischen" Bunden sich ausbreiten m u ß , Zeigt das Zugeständnis , daß die Mitglieder völkischer
Bünde auch den deutschnal ion alen Jugendbünden an gehören, also pflicht¬
gemäß alle anderen mit ihren Ideen bearbeiten und sie gleichfalls in¬
fizieren müssein „Wir verurteilen die Hetze gegen Fremdvölkische."
Schon in dieser Bezeichnung der Juden , denn nichts anderes ist damit
gemeint, liegt eine gehörige Portion hetzerischer Tätigkeit . Wenn die
Jugend planmäßig in dem Gedanken erzogen wird, in den deutschen
Juden nicht Volksgenossenzu sehen — die anständigen deutschnationalen
Elemente versagen ihnen diese Bezeichnung keineswegs —, sondern einen
Fremden , so genügt das vollständig, um in Kindern von 13—16 Jahren
Gefühle der Abneigung und Verachtung zu erzeugen. Und das ist das
Ziel . Daneben geht die Hetze gegen die jetzige Staatsform , die als
Werk der Juden bezeichnet wird, planmäßig einher. In besonderen
Kursen wird über Themen gelesen wie „ Einführung in Schillers Ge¬
danken, Dichtungen und Dramen ", „Buddha , Mohammed und Christus ",
chie deutsche Nibelungensage, Bismarck, der Südafrikanische Krieg, das
deutsche Heerwesen seit dem Großen Kurfürsten bis zur Revolution
usw. Die Themen klingen harmlos . Ader der Ton macht die Musik.
Die Vortragenden sind sämtlich als rührig in der Agitation bekannte
und bewährte Mitglieder der deutschnationalen Volkspartei.
Die Folgen dieser Methode sind klar : Bieten schon unter Er¬
wachsenen verschiedene Denkungsarten auf religiösem und politischem
Gebiet den Anlaß zu Reibungen, um wieviel mehr bei der jeder Ge¬
fühlsregung leicht zugänglichen und uachgebenden Jugend . Dazu kommt
die bei Kindern bekanntlich besonders hervortretende Grausamkeit gegen¬
über jeder Minorität und körperlichen Schwäche. Hänseleien, Stiche¬
leien, Belästigungen, Kränkungen sind an der Tagesordnung . Den jüdi¬
schen Schülern werden Hakenkreuze auf die Bücher und Kleider-gemalt,
die HetzzeLLel des deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes werden in
ihre Taschen praktiziert , anonyme Postkarten des schändlichsten In¬
halts , deren Aufschriften ohne weiteres den Mitschüler verraten , flattern
in ihr Haus , es kommt zu Schlägereien zwischen einzelnen und
K l a s s e auf die jü¬
einer
Teile
U e b e r f ä l l e n ganzer
Was Wunder , wenn die also Angegriffenen
dische Schülerschaft.
zu Aöwehrmitteln ihre Zuflucht nehmen, die vom Standpunkt des
kühlen Beobachters nicht immer einwandfrei erscheinen mögen, daß
auch sie sich Hakeukreuze anstecken, um deren Träger zu verhöhnen,
daß auch sie Klebezettel in die Schule mitbringen , daß sie in unklaren
und doch nur allzu verständlichen Gedankengüngen erwidern : „Wenn ihr
uns fremd nennt , gut, so wollen wir es sein" , sich in der Verbitterung
jüdischnationalistischen und kommunistischen Ideen zugänglich Zeigen
und sich ihren Werbern in die Arme werfen. Eine bemerkenswerte
Folgeerscheinung der antisemitischen Hetze in den Schulen ist es auch,
wenn gerade in der letzten Zeit die jüdische Konfessionsschule propa-
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giert wird und Anhänger auch unter solchen Eltern findet , die selbst
mit christlichen Kameraden friedlich auf einer Schulbank gesessen haben,
aber nunmehr nicht wollen, daß die Jugend ihrer Kinder durch Un¬
frieden und Haß vergiftet wird.
Wie stellt sich Zu alledem die Lehrerschaft?
Sie wird ihrer
erziehlichen Aufgabe durchaus nicht überall gerecht. Es sei hier ganz
abgesehen von solchen für ihren Berns völlig untauglichen Oberlehrern,
die es sertigbringen , sogar während des Schulunterrichts ihren Schülern
deutschvölkische Weisheiten auszutischen, die Geschichts- und Religionsstunde mißbrauchen, um vom Judentum ein entstelltes Bild Zu geben
und es als minderwertig gegenüber den andern Religionen undOcationeu
hinzustellen. Solche Unheilstifter sind vorhanden , aber glücklicherweise
nur in geringer Zahl . Das Gros der Lehrerschaft, auch soweit es nicht
antisemitisch -angekränkelt ist, nimmt jedoch nur allzuoft eine wohl¬
wollende Neutralität ein, welche die christlichen Schüler indirekt zu ihren
Quälereien der jüdischen Kameraden ermutigt . Sie wissen von allen
diesen Umtrieben, aber sie Horen und sehen nichts. Das sonst für jede
Ungebührlichkeit geschärfte Auge bedeckt sich hier mit einem Schleier.
Man wartet , bis die Quälerei zu arg wird und eine Anzeige erfolgt.
Dann schreitet man zwar ein, aber häufig steht die Strafe .in keinem
Verhältnis zu dem Vergehen, vor allem aber wird gar nicht besonders
eindringlich vor Wiederholungen gewarnt , obwohl mau ihrer sicher
sein kann, und häufig genug muß auch noch der jüdische Schüler , der
sich seiner Haut mannhaft gewehrt oder Vergeltung geübt hat, gleich¬
falls eine Rüge einfiecien.
.
Was muß geschehen? Allzu tief ist das Gift schon eingedrungen,
aber jedes Jahr stillt jede Klasse neu . Die Gelegenheit zur tatkräftigen
Abhilfe' ist immer wieder •vorhanden , w e n n n u r der gute Wille
hierzu
da ist . Es genügt nicht, einzelne F 'ille zu strafen. Die ach so
korrekte Formel : „Ich werde gegen jeden mir gemeldeten Fall uunachsichtlich einschreiten", faßt das Üebel nicht bei der Wurzel. Muß mau
es einem Lehrer wirklich erst sagen, daß er nicht bloß lehren, sondern!
auch erziehen soll ? Auch die Strafe kann gewiß erzieherisch wirken,
aber sie soll erst das letzte Mittel sein. Das Vornehmste ist und bleibt
Belehrung und Appell an die in jedem Menschen schlummernden güten
Instinkte . Offen und ernsthaft muß die .Klasse, nötigenfalls auch — nur
in ganz vereinzelten Fällen 'ist es geschehen— die gesamte Schule zusammengerüsen und eindringlich belehrt werden, wie niedrig und gemein,
es ist, Menschen nur ihres Glaubens und ihrer Abstammung wegen zu
hassen, sie als minderwertig hiuzustelleu, ihre Entrechtung zu fordern.
An der Hand der vergleichenden Religionsgeschichtesollte gezeigt werden,
wie das Judentum zuerst den Monotheismus , aus ihm den Propyetismus entwickelt und damit die Begründung des Christentums erst er¬
möglicht hat . Der Geschichtsunterricht lehre anstatt der öden Zahlen
und Schlachten die Entwicklung der deutschen Kultur und dabei den
Anteil der Juden an ihrer Entwicklung, die Bereicherung, die deutsche
Kunst und deutsche Wissenschaft aus allen Gebieten durch sie erfahren
haben bis zum heutigen Tage . Man predige die Anwendung des jü¬
disch e n Gebotes der Nächstenliebe, das noch immer ein großer Teil
auch der akademisch gebildeten Lehrer für eine Erfindung des Christen¬
tums hält , auf alle Wesen ohne Unterschied der Nation und Rasse,
denn so ist es gemeint: dann wird der Antisemitismus gar bald aus der
Schule schwinden.
.
Wie aber verhält sich diesen so selbstverständlichen Forderungen
gegenüber so häufig die Lehrerschaft? Als Antwort dienen einige
Sätze eines nach seiner durchaus glaubhaften Versicherung von Antisemitismus freien, ergrauten Professors:
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Durchgreifend helfen gegen das Rebe! kann nur der Lauf der
Zeit . Damit aber wenigstens Roheiten verhindert und gesetzliche Zu¬
stände aufrechterhalten werden, müssen die Lehrer an der Hand des so
reichen humanistischen Lehrstoffes gelegentlich ungesucht und unaufdring¬
lich in den Herzen der Schüler die Heiligkeit des Kulturöandes zum
lebendigen Bewußtsein bringen , das auf der Grundlage des Vaterlandes
die ganze Menschheit umschließt.
Unaufdringlich ! Aus diesem Grunde kann ich Ihrem Vorschlags
nicht beistimmen, die Schüler der oberen Klassen durch besondere Vor¬
träge über die Verwerflichkeit des Antisemitismus zu belehren. In
keiner Beziehung weist die junge Seele Zwang , Nötigung oder auch
nur merkbare Beeinflussung unwillkürlich zurück, wie in ihrem Gemütsleben. Bei der völkischen Empfindungstemperatur , die heutzutage nun
einmal herrscht, würden solche Vorträge .feinen Resonanzboden finden,
vielmehr das Gegenteil ihres Zweckes erreichen und eher passiven Wider¬
stand als willige Fügsamkeit auslösen . Vor allen Dingen aber würden
solche Vorträge von Amts wegen ParLeipolitik in die Schule hineintragen . Sie würden , da Anti - und PhilosemiLismus allgemein als Kenn¬
zeichen dieser oder jener Partei gelten, als Propaganda für und wider
erscheinen."
Die aus diesen Worten zweifellos sprechende anständige Gesinnung
des Herrn Professors Ln allen Ehren . Aber wenn 'er „Zeitablauf und
Unaufdringlichkeit" bei allen Erziehungsfragen — man denke nur an
hie so schnell überwundene Bewegung der Schülerräte— für Allheil¬
mittel halt , dann könnte einem ob der Resultate seiner Methode bange
werden. Indessen seine Ansichten sind typisch. An der Massivität , zu der
die völkischen Verbände ihre Mitglieder erziehen, müssen die „ungesuchten
und unaufdringlichen " Winke mit dem Zaunpfahls kläglich scheitern. Be¬
sonders zu beklagen aber ist der Irrtum , als könne die Bekämpfung
jener verwerflichen Gesinnung , die sich in den oben geschilderten
Roheiten äußert , als politische Beeinflussung erscheinen. Es handelt
sich um Fragen der Anständigkeit
und Moral,
also um ein
eminentes Erziehungsproblem,
nicht um Parteipolitik . Wenn
der deuLschvölkische Schutz- und Trutzöund „in dem zersetzenden Ein¬
fluß des Judentums die Hauptschuld am Untergang Deutschlands" sieht
oder das Programm der Deutschnationalen „den vorherrschenden Ein¬
fluß des Judentums bekämpft"
darf ein Erzieher zur Humanitär
aus Rücksicht hierauf es unterlassen , seinen elementarsten Pflichten zu
genügen ? Obwohl eine andere politische Partei das Eigentum negiert,
wird seine Heilighaltung nach wie vor gepredigt. Niemand denkt dabei
an politische Beeinflussung . Seit wann ist es deutsche Art , Verstecken
zu spielen und nicht offen und ehrlich die Wahrheit zu sagen, obwohl
man sie kennt, oder sie so verklausuliert von sich zu geben, daß man
darauf rechnen muß, nicht verstanden zu werden ? Das Gemütsleöen
des Schülers soll durch die Schule beeinflußt und in gesunde
Bahnen gelenkt werden. Als es noch hieß, die Schüler zur Treue
und Anhänglichkeit an Thron und Altar zu erziehen, galten solche Be¬
denken nicht.
Pflicht der Zentralbehörden
ist es, diesen pädagogischen

S

orderungen
der Lehrerschaft schleunigst
Gehör zu
und
ihre
nnehaltung bei
zu überwachen.
Dazu dürfte freilich
vorschaffen
allem eine
Re¬
organisation unserer ProvinZialschulkollegien gehören, 'deren Mitglieder
fast sämtlich die Bahnen der Reaktion wandeln und den Antisemitismus
als Bundesgenossen willkommen heißen. Die städtischen Schulbehörden
Haben in dieser Beziehung schon manches erreicht. Aber gerade die höhe¬
ren Schulen unterstehen nicht ihrer
Aufsicht.
Hier
kann nur
der Nnterrichtsminister Wandel schaffen.
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An die Eltern , auch an die jüdischen, geht in der letzten Zeit,
zumal in kleineren Städten , seitens der SchuldirektorLN vielfach- der
Nus um Bewilligung fortlaufender GeldunLerstützungen zur Erhaltung
und Erneuerung von Lehrmitteln , Lehrer- und Schülerbibliotheken.
Gar oft will sich der Unmut jüdischer Eltern üLer die unverdienten
Kränkungen ihrer Kinder durch Verweigerung jeglicher Mittel Luft
wachen. So verständlich dies ist, so bedauerlich wäre es. Denn den
Schaden hätte am Ende nur die Allgemeinheit zu tragen , die Reibungsflächen aber würden hierdurch eher vermehrt als vermiuderL. Nein,
wogen die Juden zeigen, daß ihnen die höhere und altere Kultur innewohnt und, wie sonst, auch hier mit vollen Händen spenden. Mögen sie
aber diese Gelegenheit nicht vorüLergehen lassen, uw ihre ethischen For¬
derungen mit allem Nachdruck geltend zu wachen, nicht als Gegengabe für
die Spenden , sondern als Postulat der elementarsten Gerechtigkeit.
Ein getreues Spiegelbild der höheren Schulen bilden die Hoch¬
schulen. Noch immer wird das studentische Leben kraft der für
Deutschland charakteristischen Entwicklung durch die Korporationen repräfenLierL. Mit Ausnahme der wenigen jüdischen sind fast alle farben¬
tragenden , aber auch der größere Teil der nichtfarbentragenden Verbin¬
dungen im , Art
" vereinigt,
halb ferner Reihen
prätentiöse Benennung
:Nennung zergr.
zeigt, daß er alles , was nutzer
außerhalb
steht, nicht als deutsch betrachtet. Auch er segelt im völkischen Fahr¬
wasser. Der in ihm vertretene Radikalismus zeigt verschiedene Ab¬
stufungen : Bon den Befürwortern einer Vrozentnorm für die Juden
nach russischem Muster bis Zu den Rohlingen , welche die Resolution von
den „ farbigen und jüdischen Weibern" faßten und jüdische Kommilitonen
(Fall FalLenstein in Gießen) oder friedliche Bürger anfallen . Als Mit¬
glieder des oberschlesischenSelbstschutzes haben solche Elemente diese
an sich so dankenswerte Schöpfung durch ihr brutales Auftreten
gegen die oLerschlesifchen Juden diskreditiert , die sie mit ihrer ekel¬
haften Hakeukreuzelei belästigten und, wie manche auf den Straßen es
ausschrien, „ irr ihrem eigenen Blut zusammen mit den Polen ersaufen
wollten " .
Auch ans deL Kreiferr der Studentenschaft ertönen Hilferufe zur
Sammlung von Geld- und BLcherfpenben. Aus diesem Anlaß machten
die Juristen einer Universitätsstadt eine Eingabe an den Rektor und die
juristische Fakultät , in der sie ausführten:

meint ist die Eisenacher Resolution der Burschenschaften) widerspiegeln.
Von einer Stellungnahme der UniversiLLLsbehördenoder der Professorenschaft zu dieser" Bewegung, welche die unserem Vaterlande so
bitter nötige Einheit dauernd gefährdet, fein Ansehen in der Welt unter¬
gräbt und in ihren rohen Formen eines akademischen Bürgers unwürdig
erscheint, ist bis jetzt nichts verlautet ."
sehnlich schrieben die Mediziner . Die Antworten lauteten aus¬
weichend. Es handele sich bei der „SLudentennot " um ein aus Sorge
für die deutsche Kultur ins Leben gerufenes Unternehmen reiner
Menschenliebe, so schrieb der Dekan der Juristen , bei dem jede poli¬
tische, konfessionelle oder Rassenunterschiede berücksichtigende NebenLestrebung ausgeschlossen sei. Merkte der Herr Professor wirklich nicht.
Wie er seiner selbst spottete? Wo blieb sein Appell an die reine
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Menscheulieöo, wenn in den Naumeu 7>er Universität sich wüste Juden¬
hetzereien abspielten oder Flugblätter des deutschvölkischeu Schutz- und
Trutzbundes verteilt wurden ? Die Ehre wehrloser' Frauen zu be¬
schimpfen, ist wahrhaftig kein Zeichen deutscher Kultur , könnte vielmehr
eher für das Bevorstehen ihres Unterganges zeugen. Der Rektor schrieb:
,Fbenn auch jeder einzelne hier seinen religiösen und politischen
Ueüerzeugungen leben darf, und wir ihm nichts darein zu reden haben»
so lege ich doch als Vertreter der akademischenBehörden den größten
Wert darauf , daß die Studentenschaft nicht durch soziale, religiöse oder
politische Strömungen zerrissen werde. Nur so kann sie imstande sein,
nach außen hin eine Einheitsfront zu bilden. Wir sind hier allerdings
keine Töchterschule, deren Direktor auf guten Ton halten kann. Und
für unsere Dozenten liegen 'die berührten Fragen meist außerhalb ihres
Lehrgebietes und ihrer Lehrtätigkeit . Daher muß ich die Ansicht,
als handelten wir pflichtvergessen, wenn wir es versäumten, gewisse
Strömungen zu beleuchten und zu bekämpfen — falls diese Aeußerung
wirklich so gefallen sein sollte — mit Entschiedenheit zurückweisen.
Ich kann nur die dringende und herzliche Bitte aussprechen, den Burg¬
frieden zu wahren ."
Auch hier viel schöne Worte , aus denen der andere vor allem das
Nein heraushört . Man denke sich in der monarchischen Zeit eine Stu¬
dentenverbindung , die gegen 'den Adel oder den Offiziersstand oder das
Korpswesen Resolutionen von der Qualität der Eisenacher gefaßt hatte.
Ob da auch ein Rektor sich keinen anderen Rat gewußt hätte , als „drin¬
gend und herzlich um Wahrung des Burgfriedens zu bitten " ? Ach nein,
sondern die Verbindung wäre prompt der Auflösung, ihre Häupter der
Relegation oder dem Karzer verfallen . Gegen die „jüdische Schieberrepub -ik" darf jeder Student ungestraft agitieren . Wer weiß aber,
was sich selbst heut ereignen würde, wenn einer sich einfallen ließe, die
monarchische Staatssorm mit ähnlichen Ausdrücken zu bedenken. Es ist
denn doch ein gewaltiger Unterschied, ob man auf den guten Ton
einer höheren Töchterschule achtet oder den Sauherdenton duldet, der
sich heut in gewissen Universitätskreisen als Zeichen wahren Deutschtums
breitmacht. Einst kannte man den Begriff „mos academicus" . Der
Krieg scheint auch damit aufgeräumt zu haben.
Aber auch hier können Strafen , selbst wenn sie angewendet würden,
nicht das Allheilmittel bedeuten. Auch hier ist erziehliche Einwirkung
zu fordern . Sie liegt den Lehrern aller
Grade ob , auch den
Hochschullehrern. Nicht in dem finite , als ob jeder gehalten fein
sollte, gegen die antisemitische Gesinnung
der Studenten Front
zu machen. Damit mag man sich abfinden. Was aber verlangt werden
muß, ist, daß in jeder Fakultät sich Mitglieder finden, die den schmach¬
vollen Aeußerungen
dieser Gesinnung mit der Waffe des Humanitatsgedankens entgegentreten , ohne den die deutschen Universitäten
ihre Daseinsberechtigung verloren hätten . Für ihn einzutreten , bedarf
es keines besonderen Lehrauftrages . Jedes Lehrgebiet muß ihn ent¬
halten , jeder Lehrer von ihm getragen fein. Als Fichte seine Reden
an die deutsche Nation hielt, dachte niemand daran , ihn der politischen
Beeinflussung zu zeihen oder zu untersuchen, ob dieses Thema in sein
Lehrgebiet falle.
Das deutsche Volk war viereinhalb Jahre lang von Feinden um¬
geben. Um sich ihrer zu erwehren, mußte es all sein Sinnen und
Trachten dem Vernichtungsgedanken weihen. Kein Wunder , daß der
Gedanke der hohen, wahren Menschenliebe dabei in Vergessenheit geriet.
Ihn von neuem zu erwecken, muß das Ziel aller sein. Nur dann
können wir besseren Zeiten entgegengehen. Seine Pflanzstätte sind aber

Alle müssen helfen . . .
in erster Reihe unsere Schulen und Hochschulen. Sie sollen uns durch
die Lehrer, die an ihnen walten , Menschen heranziehen, die ihre Mitmenschen nicht nach Rasse, Abstammung, Religion , sondern nach
seinen sittlichen Kräften und seinen geistigen Werten einschätzen. Mögen
sich die Lehrer aller Grade recht bald dieser ihrer so schweren und be¬
deutsamen Pflicht bewußt werden!

ATs müssen helfen . . .
Konstanz.
Ein Mahnruf von Rechtsanwalt Dr. Picardvöllig unvor¬
waren
überrascht,
Gestehen wir es nur : wir wurden
Hetz¬
der antisemitischen
bereitet, als die tolle Offensive
völker nach .Kriegsende gegen uns losbrach ; das hatten wir nicht er¬
wartet , selbst die größten Pessimisten nicht, obwohl Anzeichen in der zweiten
Hälfte des Krieges manches ahnen ließen. Einem von jenen plötzlichen, gut
organisierten Angriffen glich sie, die im Kriege unseren äußeren Fein¬
den, zum Teil von denselben Personen, vorbereitet waren, die sie
heute gegen uns leiten, die den Angegriffenen mit den giftigen, übel¬
riechenden Gasen, diesmal der Verleumdung , des Schmutzes und
Trutzes, der feigen Lüge und nicht zuletzt der böswilligen Dummheit —
überschütteten, ihn betäubten und zunächst in die Verteidigung zwangen.
Ein starker Einbruch erfolgte anfangs in das widerstandslose und allzu
leicht zugängliche Seelenland der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung.
Langsam erst erholten wir uns , rafften wir uns ans und organisierten
den Widerstand, langsam, sehr langsam beginnen wir die Haß- und
Verleumdungsfluten zu dämmen, da und dort gar verlorenen Boden
zurückzugewinnen. Aber der Kampf ist schwer, wird Jahre dauern.
And er kann unmöglich nur von einzelnen da und dort geführt werden;
alle müssen helfen.
Denn auf der anderen Seite steht, schon rein zahlenmäßig, die
Uebermacht, wird sie immer stehen. Die große Masse des deutschen
Mittelstandes hat sich, aus leicht zu erkennenden Gründen , nur zu
willig infizieren lassen. Aus ihr kommen unseren Feinden unerschöpfliche
Hilfsmittel . Der Schutz - und Trutzbund wächst von Tag zu Tag,
gründet Ortsgruppen , versendet seine Flugblätter und Schriften , läßt
seine Hetzzettel durch die heldenhaften Zungen unreifer , wichtigtuerischer
Jünglinge belecken, um sie grotesk an die unmöglichsten Orte zu kleben,
und ist am gefährlichsten, wo keine Juden wohnen, weil ihm dort nicht
entgegengetreten werden kann und die Menge Gedrucktes allzuleicht
glaubt . Darüber müssen wir uns klar sein. Aber wir dürfen den Mut
nicht verlieren , manches ist getan, mehr soll getan werden ; alle müssen
helfen.
Wir selbst haben uns immerhin besser organisiert , nach innen und
außen . Je stärker die Bedrohung wurde, desto mehr von uns haben es
begreiflicherweise eingesehen, daß wir zäher Zusammenhalten, daß wir
uns alle Zusammenschließen müssen zum Abwehrkamps. Allein, es
genügt nicht, dem Centralverein nur beizutreten, den — in Anbetracht
des Zweckes — niedrigen Jahresbeitrag zu leisten, ab und zu eine
Versammlung zu besuchen und im übrigen die Ortsgruppenvorstandsmitglieder für sich arbeiten zu lassen, wenn diese es über¬
— und dies muß hier einmal gesagt
haupt tun , was
werden — bei manchen häufig nicht der Fall ist; es genügt
nicht, die oder jene der zürn Teil vorzüglichen Aöwehrschriften zu
lesen und sich zu unterrichten über Dinge, über die man sich, wenn
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auch nur im allgemeinen, vorher schon klar war : über unser Heimatrecht
in Deutschland, über die Juden im Heer und in den Kriegsgesellschaften,
über ihre Schuldlosigkeit an allem möglichen: Nein, wir müssen dafür
sorgen, alle, daß diese Schriften unter die anderen kommen, daß die
anderen
—
widerwillig
genug, wie sie sind — unterrichtet werden,
um ihre Meinung , ihre Gesinnung zu wandeln . Es genügt nicht, daß
diese Schriften in den Bibliotheken der Ortsgruppenvorstände ein fried¬
liches, aber unnützes Dasein fristen, sie müssen hinaus ins Volk. So
wie es überschwemmt wurde von den gegnerischen Druckschriften, so
müssen die unseren jetzt in Massen verbreitet werden. Und dabei,
ich wiederhole immer wieder, müssen
alle
helfen.
Wir reisen soviel, zu unserem Nutzen oder zum nutzlosen, durch die
Form der jüdischen Sache oft schädlichen Vergnügen . Machen wir es
uns zur Aufgabe, diese Tatsache einmal zum Vorteil , zum Segen der
Allgemeinheit zu wenden : Einem jeden von uns geschah es schon, daß
er da oder dort eine Hetzschrift gegen uns aufgelegt fand, an Orten,
an denen er es zuvor nicht für möglich gehalten haben würde, im
Lesezimmer des Hotels, im Eisenbahnabteil, bei Bekannten, denen wir
vertrauten , und die unserer Frage harmlos gegenüberzustehsn schienen,
an welchen Orten immer . Begegnen wir mit derselben Waffe : Jeder
mache es sich Zur Pflicht,
sich eine Anzahl unserer, noch immer ver¬
hältnismäßig billigen Aöwehrschriften zu beschaffen, von denen er je
die eine oder andere mitnimmt , wenn er auf Reisen geht. Er lasse sie
da und dort liegen, im Hotel, in der Eisenbahn, er gebe sie Bekannten:
sie werden weitergegeben und ohne sein Zutun weiterwirken. And
bringt
sie vor allem
in Gegenden , wo keine
Juden
wohnen,
die den Verleumdungen und Schmähungen begegnen können
und die darum besonders häufig und mit besonderem Erfolg von den
Hetzern bearbeitet werden, weil die wohl wissen, daß dort der beste
Boden für ihre Saat ist, wo niemand es unternimmt , die Giftpflanze
auszuroden und weil sie ebenso schlau wie feige sind, sich einer Er¬
widerung zu stellen.
Sollen hier, wo oft von ihnen die Rebe war , einige unserer besten
Abwehr- und Aufklärungsschriften noch einmal genannt werden ? Ich
tue es auf die Gefahr hin, zu wiederholen, weil um des Zweckes willen
nicht genug auf sie hingewiesen werden kann. — Da ist zunächst und
vor allen anderen die kurze, aber gerade wegen ihrer Kürze für uns vor¬
züglich verwendbare Arbeit von Or. P . Rieger : „Vom Heimatrecht
der deutschen Juden " . Sie sollte' die Hauptstütze unserer Agitation
sein. Wissenschaftlich ebensowohl begründet, wie getragen von einem
wahrhaften , warmen Gefühl der Liebe für das deutsche Land und den
Geist, der auf seinem Boden in den Jahrtausenden gewachsen ist, zeigt sie,
daß es auch unser Land, unser Geist ist, von dem seine Menschen zu
tiefst leben; bei aller mythisch-religiösen Verbundenheit , die wir als
Juden in uns spüren. Und gerade darin liegt ihr besonderer Wert, weil
sie nicht lediglich unsere staatsbürgerlichen Rechte nationaler Art betont,
sondern weil sie vor allem endlich einmal darauf hinweist, daß wir ein
gefühlsmäßig ererbtes Recht haben, hier zu sein, gewissermaßen einen
naturrechtlichen Anspruch behaupten können, Deutschland unsere Heimat
zu nennen, da unsere Vorfahren schon hier lebten, als die unserer
christlichen Mitbürger zum Teil noch in der Völkerwanderung umge-.
trieben wurden und zum Teil noch gar nicht seßhaft geworden waren.
Die Tatsache allein , daß sie in der Mehrzahl sind, darf ihnen noch nicht
gestatten, uns ein schicksalhaft vererbtes Recht zu weigern.
Ich verweise ferner auf die Schrift : „Antisemitismus
?" von
Friedrich
von Oppeln
- Bronikowski.
Sie
ist erfreulicher¬
weise schon recht verbreitet . Aber sie müßte in Massen überall
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erscheinen, weil der Verfasser, als NichLjude und Deutschnationaler,
besonders unverdächtig und selbst widerwilligen Gegnern glaubhaft er¬
scheinen wird . Man bedenke: Das Dintersche" Machwerk ist in nahezu
zweihunderttausend Exemplaren verbreitet ; es bedarf einer großen Dosis
Gegengiftes, um seine Wirkung unschädlich zu machen. Gut ad absurdum
geführt wird es durch bas gleichfalls in Romanform gehaltene Buch des
das V o l k" . Es sticht
wider
Pastors Felben : „Die Sünde
schon durch seine edle geistige Haltung wohl ab von der antisemitischen
SÄrnierage . —
Neuerdings ist ein bis jetzt noch wenig bekanntes Werk erschienen,
das , wie vielleicht kein anderes sonst, die negative Situation Juden —,
Christen ans deutschem Sprachgebiet hell beleuchtet; deswegen, weil es
im Rahmen des Dramas und nach seinen Gesetzen antithetisch den
Beifuß
Herz " von Josef
Stoff dichterisch gestalteL: „Rabbi
(Oskar Wohrle Verlag, Konstanz). Der Verfasser, doutschamerikanischer
Jude , zurückgekehrt in die Heimat und zur Sprache seiner Vorfahren , der
sein Inneres über Zeit und Raum hinweg treu blieb, stellte in groß ge¬
schauten Szenen das Grauen einer mittelalterlichen Judenverfolgung
dar , mit dem Glauben der Verfolgten, mit der blutrünstigen Wut und
: Nichts hat sich im
Heimtücke der Verfolger. Wir fühlen erschreckend
Grunde geändert seitdem, das alles ist heute noch unsere Sache, wie
damals ; nur daß die Mittel ein wenig zahmer, aber darum unehr¬
licher geworden sind, weil sie durch das religiöse Moment nicht mehr
■
gestützt werden.
Dieses Buch sollte von vielen gelesen werden ; ss stellt bildhaft dar
— und wirkt darum symbolisch. Gehobenen Atems geht seine Sprache
in schönem Rhythmus hin, mitreißend, aufrüttelnd , 'Kauft es, gebt es.
weiter!
Dies find von unseren Waffen einige. Ich unterlasse es, Schriften
zu nennen, die nur über Spezialfragen aufklaren sollen. Sie wurden
hier oft genannt , wenn sie auch nicht dementsprechend verbreitet sind.
— Es genügt nicht, daß man nur in akuten Fällen antisemitischer An¬
griffe sich aufraffi , um sich zu wehren ; dauernd muß gearbeitet werden,
in der Stille und öffentlich. Und man glaube nicht, die Hände in
den Schoß legen zu können, wenn zufällig an einem Orte das anti¬
kann
Augenblick
semitische Feuer nicht offen brennt : 'Jeden
muß
Dies
hochschlagen.
die Flamme
Ort
an jedem
bedacht, danach muß gehandelt werden, von allen . Hört meinen
helfen.
Mahnruf in letzter Stunde : Alle müssen

Anthropologische Geschichtschreibung.
(Siehe Nr . 1/2 der Zeitschrift .)
Antwort eines Arztes«
Von Dr. Paul Cohn - Guben.
Der Verfasser des dankenswerten Aufsatzes wünscht die
Antwort eines jüdischen Arztes auf die Bemerkung des Herrn
Otto Hauser , daß die Juden so zahlreich zur Medizin — außer
durch die Aussicht aus reichen Gewinn ! — vor allem durch
die Möglichkeit hingezogen werden , „sich mit den Geschlechts¬
teilen der andern befassen zu können" . Da an dem gesunden
Verstände und — hoffentlich — an der sexuellen Gesundheit
Herrn Hausers nicht gezweiselt werden soll, genügt es wohl, diese
Bemerkung als so kindisch zu bezeichnen, daß sie für eine Er-
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widerung gar nicht in Betracht kommt. Wer diese Art „Rasselforscher anthropologisch werten will , findet in dem vorzüglichen
und streng wissenschaftlichen Artikel des Anthropologen Dr.
tSgon von Eickstedt (in Nr . 1 der „Umschau" dieses Jahr¬
gangs ) „Die Rasse beim Menschen " , die nötigen Fun¬
damente. Diese Art Gegner aber anzugreifen oder gar „ge¬
richtlich zu verfolgen" , verliert jemand den Appetit , der wie
der Verfasser dieser Zeilen dem „Deutsck-völkischen Schutzund Trutzbünd" wiederholt in öffentlicher Zeitung „Unredlich¬
keit, Unwissenheit, Unklarheit, Unvornehmheit , unsoziales , un¬
politisches, unökonomisches, unpatriotisches Verhalten " vorge¬
worfen hat — jeden Punkt auf das genaueste belegend
(„Gubener Zeitung " vom 29. April 1921) ! — und trotz Ab¬
sendung dieses gedruckten Angriffs an Hauptzentralen des
Bundes in Deutschland nicht die leiseste Widerlegung hat er¬
zwingen können.
Es genügt gewiß, solche Dinge niedriger zu hängen.
Nachschrift.
FesthalLenswerL , wegen des Verfassers , der als
Abkömmling eines ehrwürdig alten Adelsgeschlechts und als weitbekannter
Schriftsteller sich \a doppelt
bewußt sein dürfte , eine vorbildlich hohe
Menschlichkeit repräsenlieren zu müssen, ist des Freiherrn Ernst
von Wolzogen
Satz : „— Bei uns wird das gesamte Volk, soweit
es überhaupt noch rassisch empfindet , von einer sich bis zum physischen
Ekel steigernden Abneigung gegen das Volk Israel beherrscht." („Eng¬
länder ", 1920 . Dürr und Weber, Leipzig .)
Leider kam der obengenannte Zeitungsartikel an ihn mit dem
Vermerk : „Verreist:
Nachsendung
nicht erwünscht", zurück. Herr
von Wolzogen , der (Westermanns Monatshefte ) seine antisemitischen
Ergüsse in seinen „Lebenserinuerungen " fortsetzt, ist doch anscheinend
jetzt zurück?

Mit der nachfolgenden Erwiderung von Mittelschullehrer
S t e r n - Kattowitz, dem Verfasser des Artikels „Anthropolo¬
gische Geschichtschreibung
", schließen wir die Aussprache:
Wenn ich bei meinem Wunsche nach einer passenden Antwort
eines jüdischen Arztes auf die unsaubere Bemerkung H.s au
eine Beruhigung für mich oder an die Notwendigkeit einer
Ehrenrettung für die jüdische Aerzteschast gedacht hätte , dann
könnte mich der Standpunkt des Herrn Einsenders , der, wie ich
micb überzeugt habe, von vielen seiner Herren Kollegen geteilt
wiro , befriedigen. Aber darum handelt es sich nicht. Es handelt
sich darum , einem Verleumder den Mund zu stopfen, und zwar
einem Verleumder , der sich in zahlreicher Gesellschaft befindet.
Diesen Ehrabschneidern imponiert man nicht durch Ver¬
achtung, sondern nur dadurch, daß man sie packt, wo sie sich
einmal eine Blöße geben, und wo unsere in Ehrensachen
ungünstige Gesetzgebung und Rechtsprechung den Zugriff er¬
möglicht. Mehr noch verlangt die Wirkung auf die Oeffentlichkeit ein solches Vorgehen. Heute ist keine Dummheit so
dumm, keine Gemeinheit so gemein, daß sie nicht ihr gläubiges
Publikum fände und darum einer schnellen, entschiedenen Ab¬
wehr bedürfte . Wollten wir die Auffassung des Herrn Dr. Cohn
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zur allgemeinen Richtschnur für unser Verhalten dem Anti¬
semitismus gegenüber ausstellen, dann könnten wir neun Zehntel
unserer Aufklärungs - und Vbwehrtätigkeit einstellen. Sollten
wir einmal so weit sein, daß die AnthropologieLeflissenen im
Volke sich ihre Belehrung bei Lnschan und Eickstedt, statt bei
Ehamberlain , Hauser e-tutti quanti holen, daß jeder aus Dumm¬
heit, Bosheit und Haß geborene Anwurf die entsprechende Wür¬
digung auch ohne Gegenwirkung der Betroffenen findet,
dann können wir Herrn Hauser nebst seinen Gesinnungs - und
Kampfgenossen sich selbst überlassen . Bis dahin sollten wir
systematisch — nicht nur gelegentlich — jede sich bietende Ge¬
legenheit wahrnehmen , unsere Ankläger dahin zu bringen , wo
sie ihr Beweismaterial auf den Tisch legen müssen. Das ist
vielleicht der einzige Weg, die übermütig gewordenen Herr¬
schaften etwas vorsichtiger zu machen und der skrupellos be¬
triebenen Volksvergiftung Einhalt zu tun . —
Bei dieser Gelegenheit möchte ich daraus Hinweisen, daß der
Verfasser der in Frage stehenden „Geschichte des Judentums"
ist mit dem bekannten Prähiftoriker Dr. Otto
nicht identisch
Hauser (Basel). Durch diese Feststellung wird jedoch mein
Aussatz im Januar/Februar -Hest in keinem Punkte berührt.

Vermischtes.
Zur Beachtung.
Wir Machen darauf aufmerksam, daß zur Annahme von Spenden
für unfern Verein nur solche Personen berechtigt sind, die durch
einen auf Namen geftellten Ausweis legitimiert sind, der unseren
Stempel und zwei Unterschriften trägt . Bei Verdacht unberechtigten
bitten wir , sich in der Centrale nach der Berechtigung
Sammelns
des Sammelnden zu erkundigen.
Centralvcrein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.

Der „Vorwärts " und der „Verband uationaldeutscher Juden ".
Herr Rechtsanwalt Br. Nau m anu bedenkt den „Vorwärts ",
6as „Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutsch¬
lands " , mit einer Zuschrift üblichen Inhalts , in der er sich über
die „Treibereien " beschwert, denen seine Vereinsgründung —
angeblich — ansgesetzt ist.
Aus der Antwort des „Vorwärts " möchten wir die nach¬
zum
stehenden s e h r b e m e r ke n s w e r Le n A u s f ü h nnigen
Abdruck bringen . Der „Vorwärts " schreibt:
„Der Verband des Herrn Dr. Naumann hätte sich nach
unserer Ansicht manches Mißverständnis ersparen können,
Entgleisun¬
wenn er in seiner Agitation mit weniger
gen gearbeitet hätte . So scheint uns der von Herrn Dr. Nau¬
mann auch in diesem Briese wieder erhobene Vorwurf gegen
die Juden , denen „ihr Judentum über das Deutschtum geht" ,
. durchaus geeignet zu sein, völlig falsche Vorstellungen über
M e h r h e i t der deutschen Juden
die Denkweise der großen
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zu erwecken und dadurch in der Tat antisemitischeN Ver¬
hetzungen Vorschub zu leisten. Wenn Herr L)r. Naumann
beschränken
seine Worte auf die Gruppe der Zionisten
würde , so konnte man ihnen eine gewisse Berechtigung zuer¬
kennen. Wer wie die Schriften des Verbandes nationaldeutscher Juden ergeben , bezieht sich dieser Vorwurf viel
weniger aus die Zionisten , als auf die von Dr. Naumann so
betitelte „Zwischenschicht" . Damit meint Or. Naumann z. P,'
den „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glau¬
bens^. Daß dieser sich gegen solche BerdLchtignngen zur
Wehr setzt, kann man ihm nicht verübeln/ '"
Daß dem angeblichen BekLmpfer des Antisemitismus hier
Vor¬
Verhetzungen
bescheinigt wird, „antisemitischen
", ist eine bittere Wahrheit für einen Mann,
schub zuleisten
der sich das Ziel gesetzt hat , jene VolkskranLheit wirkungsvoller
und mit besseren Mitteln zu bekämpfen, als sie bisher vom
Centralverein zur Anwendung gebracht worden sind, lind man
wird dem führenden Organ der Sozialdemokratie in Deutschland
politische Erfahrung nicht absprechen können. Das Urteil des
„Vorwärts " ist um so begreiflicher, wenn man in der Zuschrift
des Herrn Or. Naumann an das genannte Organ die folgenden
Worte liest, und zwar beginnt Dr. Naumann mit diesen Worten
seine Ausführungen : sie sind also gewissermaßen das Leitmotiv
für alles , was folgt : er schreibt: „Der Verband national¬
P o I i t i !."
deutscher Juden treibt keinerlei
Welch ein Bekenntnis !! Der deutsche Antisemitismus will
in erster Reihe die Juden in unserem Vaterland politisch
Gleichberechtigung soll
entrechten ; die staatsbürgerliche
den Juden genommen werden, und die Bekämpfung dieses
Vorstoßes will Herr Dr. Naumann durch eine
politischen
treibt.
Politik"
Organisation herbeiführen , die „keinerlei
Ein¬
chirurgische
durch
statt
Krankheiten
ebensogut'
könnte
Mau
griffe oder durch die Mittel der inneren und äußeren Medizin
durch Handauflegen heilen wollen. Die wissenschaftliche Medizin
bekennt sich freilich nicht zu solchen Methoden des Schäfers
Thomas ; sie warnt vor ihnen, weil sie den Kranken in trüge¬
P . N.
rische Illusionen wiegen. Heilen tun sie nicht.
Verordnung des Tragens politischer Wzeichcrr durch Schüler.
ist , wie bekannt, bereits unter dem
Für den Freistaat Preußen
für
des Ministers
14. November 1919 eine Verfügung
chaft, Kunst und Volksbildung herausgekommen, derz-uWissens
unter
Bestrebungen
parteipolitischen
folge die Schule
darf
gewähren
Förderung
keinerlei
der Schuljugend
und die Schüler sich innerhalb der Schule jeder herausfordernden
Betonung ihres Parteistaudpunktes (z. B . durch Tragen von Ab¬
zeichen) zu enthalten haben. Als Abzeichen im Sinne dieser Be¬
stimmung ist gemäß Verfügung des Preußischen Ministers vom 8. No¬
anzusehen.
vember 1920 das Hakenkreuz
Ministerium
In ähnlicher Weise ist jetzt vom Sächsischen
folgende
Unterrichts
und öffentlichen
des Kultus
Abzeichen
politischer
über 'das Tragen
„Verordnung
vom 23 . Dezember 1321 " erschienen:
durch Schüler
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„Den Schülern nnb Schülerinnen aller Schulen, die dem Unter¬
zeichneten Ministerium unterstehen, ist das Tragen von Wzeichen, die
eine besondere politische Gesinnung des Trägers bekunden sollen
(Hakenkreuz, Sowjetstern usw.), im Schulgebäude, auf dem Schul¬
wege und bei allen Veranstaltungen der Schule untersagt.
Der Inhalt dieser Verordnung ist — soweit nötig — allen
Schülern und Schülerinnen durch die Schulleitungen sofort bekann.Lzugeben. Gegen Zuwiderhandlungen ist mit Schulstrafen vorzugehen.
Ministerium des Kultus und öffentlichen
I! 600 Allg.
Unterrichts.
Eine ganz gleichlautende Verordnung wurde für alle dem Bereichs
des WirLschaftsministeriums unterstehenden staatlichen und gewerblichen
Schulen , Handelsschulen, privaten Lehranstalten unterm 24. Januar
1922 erlassen, deren Unterschrift lautete : WirtschaftsMinisterium.
Gefallene jüdische Offiziere iw Kriege. Es verlohnt , auf die Ziffer
der — von einer dem Ausschuß angeschlossenen Organisation mit
äußerster Sorgfalt nachgeprüften — Offizierbeforderungen näher einzugehen, zumal die Verteilung auf die verschiedenen Waffengattungen
von Belang ist. Es sind mit genauen Personalien festgestellt:
Sachsen Württemberg
Bayern
Preußen
Truppengattung
35
14
186
. . . . 419
1. Infanterie
—
I
27
4
2. Kavallerie . . . . .
7
66
12
249
3. Artillerie.
—
1
8
10
4. Pioniere . . . . .
—
7
2
13
5. Flieger.
—
—
2
10
6. Luft'schiffer.
7. Sonstige technische und
—
—
3
29
. .
Verkehrstruppen
—
—
—
1.1
. .
8. Kraftfahrtruppen
—
4
82
22
. .
9. Train . . .
10. Munitions -, Proviant—
—
16
47
kolonnen und dgl. . .
—
—
I
1
11. ArmierungsbaLaillone.
12. Marine (Kampfforma—
—
—
3
Lianen) . . . . . .
13. Obne nähere Angabe
5
2
23
70
des Truppenteils . .
57
23
353
911
Insgesamt 1349.
Es ergibt sich hiernach, daß Juden es . in jeglichen Waffengattun¬
gen zum Offizier gebracht haben, und daß sie sich auf die wesent¬
lichen WaffengaLtungen in normal erscheinenden ProzenLziffern ver¬
teilen, ja , es darf darauf hingewiesen werden, daß sie sich in nicht
unerheblichen Zahlen auch in exponierten Kampftruppen finden : es
gab 22 Fliegeroffiziere und unter den Infanteristen sind mitgezählt
62 Preußen , 25 Bayern , 2 Sachsen und 9 Württemberg er, insgesamt
98 bei Jägern , Maschinengewehr-Komp., Minenwerfern und Sturm¬
trupps , wahrend sie — entgegen Vorurteilen — bei „Druckposten" Formationen in relattv niedrigen Zahlen stehen, bei den Kolonnen
und dgl. insgesamt 63, beim Train 54, bei den Kraftfahrern 11,
bei ArrnierungsLruppen 2.
Wenn von den 1349 nur 101 Preußen , 44 Bayern , 1 Sachse,
8 Württemberger , insgesamt 154 gefallen sind, so ist es gewiß im
Vergleich mit den Gesamtverlusten an Offizieren an sich eine niedrige
Verhältnis zahl, die sich jedoch ohne weiteres objektiv aus der Tat-
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fache erklärt, daß es in der ersten Zeit des Krieges, in der notorisch
die Verluste an Offizieren infolge der noch nicht durchgeführten
Passung an die neuartigen Kampfnotwendigkeiten unvergleichlich höher
waren als nachher, noch fast keine jüdischen Offiziere gab. Eine Aus¬
nahme bildeten die 70 jüdischen Reserveoffiziere, die die bayerische
Armee beim Kriegsausbruch hatte ; und dem entspricht auch ihr die
anderen Kontingente erheblich übersteigender Prozentsatz der Gefallenen.
Von dieser Ausnahme abgesehen konnten sich die Juden erst in
der längeren Dauer des Krieges den Offiziersrang — in wahrstem
Sinne — erkämpfen, zu dem sie überwiegend aus dem Nnterossiziersrang der Gedienten, wo nicht vom ungedienten Kriegsfreiwilligen an
avancierten ; soweit festgestellt, waren von den Gezählten (außer
Bayern ) nur 19 bei Kriegsausbruch gleich Ofsizierstellvertreter.
Die spätere Beförderung zu Offizieren erklärt also die niedrigere
Prozentzisfer der Gefallenen unter ihnen . Bei Truppen , wo die be¬
sondere Gefährdung der Offiziere auch in der späteren Kriegführung
sich nicht minderte, ist auch unter den jüdischen Offizieren l)er Pro¬
zentsatz der Gefallenen ein hoher — von den 22 jüdischen Fliegeroffizieren sind 13 gefallen.
Die deutsche An einig!eit. In einem Artikel „D i e d e u Lsche lt n einigkei t" , von Prof. T r o e lL s ch im „KunstwarL", Heft 5, finden
sich folgende höchst bemerkenswerte Sätze : „Aber daß die alte Schicht für
Liesen Kampf die alten Gegensätze der Vorkriegs- und der Kriegszeit vor
allem galvanisiert und heute noch mit der Parole „ energische Helden gegen
matte und verräterische Defaitisten'' kämpft, das ist ein Wahnsinn . Auch
ist es unverkennbar, daß Ludendorff
in diesen Kämpfen immer
noch seine Hand mit im Spiele hat und seine Politische Auffassung
der damaligen Situation vertreten läßt , auch in eigenen Memoiren
das seine zur Fortführung des alten Streites tut . Ueberall tauchen
die alten Schlagworte wieder auf . Eben teilt die „Germania " mit,
daß ein Student in einer Zuschrift an die „Breisgauer Zeitung"
sich gegen Jesus als den ersten Defaitisten wendet! Gleichzeitig schreibt
ein Pastor im „Reichsboten", daß Albert Ballin im Einverständnis
mit den fremden jüdischen Bankiers sich in das Vertrauen des Kaisers
eingeschlichen habe, um den rettenden. U -Bootkrieg zu verschieben,
und schließlich, als ec sah, was er angerichtet, Selbstmord begangen
habe. Dummheit und Gemeinheit ! Das sind extreme Beispiele, aber
etwas gemäßigter ist diese Denkweise, die der alten Herreuschichten
und ihres Kampfes gegen das neue System . Einige der früheren
Heerführer treten immer wieder für Versühnung und Anerkennung
gemachter Fehler ein. Aber sie verlieren dann, wie der Admiral
Scheer, Ruhm und Kredit. Der Eindruck auf das Ausland ist er¬
schreckend
."
.
Die MonatsbläLLer
Nr . 11 des Sport
- Club „Frank¬
furt 1880 e. V." vorn November v. I . betrauern den Tod zweier
jüdischer Mitglieder , Otto
Gut he im und Max Heß, beide
„
schlicht und einfach nach deutscher Art erzogen in echt patriarchalischem
jüdischen Bürgersinn " . GuLheim war Sieger in der deutschen Wasserbaumeifterschast, Heß ein hervorragender Rugbyspieler.
Es wird uns mitgereilt , daß dem Hotel Gerth in Friedrichroda
jeder anständige Gast, ob Ehrist
oder Jude , willkommen
ist. Das Gerücht, daß jüdische Gäste dort unerwünscht sind, beruht auf
einer Verwechselung mit einem anderen Hotel.
Die in . unserer antisemitischen Bäderliste aufgeführte Villa Berg¬
friede in Hahnenklee ist vor einiger Zeit in andere Hände übergegaugeu.
Die Inhaber , Geschwister Vogel, legen Werl auf die Feftsteltuug, .d a ß
sie jüdische
G ä ft e sehr gerne
a u f n e h m e n.
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Das Hotel „Schietzhaus" Ln Groß-LcrLarz, das ebenfalls in unserer
Bäderliste als antisemitisch gekennzeichnet wurde, hat seit kurzem einen
neuen Inhaber , der erklärt hat, daß ihm Gäste aller Konfessionen
angenehm seien.
Antisemiten.
Die Firma Eduard Eichel- Gotha erklärt , daß sie mit Angehörigen
jüdischer Abstammung nicht in Geschäftsverbindung zu treten wünscht.
Einrichtung einer rituellen Mittagsküche im Centralverein . Auf
Anregung unseres geschätzten Hauptvorstandsmitgliedes , des Herrn
Generalkonsul Hirsch, wurde
für die Beamten und Angestellten
des Centralvereins unter raböinischer Aufsicht eine streng rituelle
MiLLagsküche eingerichtet, aus der an gemeinsamer Tafel ca. 50 Damen
und Herren des Betriebes gut und billig gespeist werden. Der Central¬
verein trägt einen erheblichen Teil der Kosten.
■U

Der Landesverband Pfalz veranstaltete am 4. Dez. 1921 in Landau unter größter
Beteiligung eine Tagung. Professor
K o b u r g e r - L u d w i g s h a fe n be¬
richtete eingehend über die D e l e g i e r t e it t a g u n g in Berlin, der stellver¬
tretende Syndikus des Central-BereinZ, vr . W i e n^e r - B e r l i n. sprach über die
gegenwärtige Lage. Schließlich hielt Dr. K e h r - K a i s e r s l a u t e r u ein aus¬
gezeichnetes Referat über O r g a n i s a Li o n s s r a g e n.
Der Landesverband Rheinland (linksrheinisch)
hielt am 12. Januar
eine Sitzung des erweiterten Verbandsvorstandes ab. Nach der Eröffnung durch den
Vorsitzenden
, Herrn Bernhard Feilchenfeld - Köln, gab Nochrsanwali l)r. ReißCvrefelfc etnen ausführ liwen Bericht über die Hauprversammluug. Sodann veschäfttgte sich, im Anschluß an Ausführungen des Syndikus des Landesverbandes
Eugen Jacobi -Köln, der Vorstand mit Maßnahmen, die gegen Ludendorff zu
seren. Aus dem wetteren Verlauf der Beratungen ist ein Referat des Herrnergreifen
JacobiKöln von Interesse , der den Arbeitsplan für 1922 vorlegte.
Der Land es verband Hessen-Nassau und Wessen hielt am 22, Januar 1022 in
Gießen die ordentliche L a n d e s v e r b an d s v e r s a m m l u n g ad, zu der
76 Ortsgruppenvertreter und Vertrauensmänner sowie 21 Gäste erschienen waren.
Die Tagesordnung lautete: 1. Tätigkeitsbericht
: S y n d i ku s
*. M a r xF r a n i r u r i a. Nc2 . L t e poli i: siche n Loh r e n d e s I d Di
tzr e s rjzi:
Syndikus
Dr. H oll ä 7: d e r - B e r l i n o;
. M c £h 0 d e n u n d E r fabrungen
im A b w e h r ka 1n p f: 2) Recht s a n w alt
Dr. H 0 chs chi l d - I r a u ! f u r r / M a l 11, b) R n ö h. Dr. L c v i - M a inj ; . 4. I un
er c
At issi 0 n : Fra 11Henriette
F ü r t h - Pyr a u l f u r t / M .: 5. B?re kann
der C. B- aus die Jugend
eiuunrrcü
? Referendar
FreundDar m st a d t. '
Die Lleuwahl des Vorstandes ergab nur insofern eine Aenderung. als
an Stelle dorr Herrn R.-A. Dr. Strauß -Darmstadt, der wegen Arbeitsüberlastung
um Enthebung seines Postens gebeten hakte, Herr Rechtsanwalt Dr. S 0 n d h e i n: e r - D a r m st a d t i u den Vorstand
gewählt,
und als Vertreter
der Landgemeinden Herr Lehrer
Heil b r u n n - O b e r a u l a als beratendes
Vorstandsnnitglied bis auf weiteres zngezogen nuwde.
Datum

Name

19. 9.

I> . Frasnlel -Vreslau

Liegnitz

^9. lv.

Dr. Lervkowitz
-Breslau

Hirschberg

Frau Juftizrat
Oldendorf-Breslau.
Justizrar Hirschberg- „Die amisemikischo Hochflut und
Breslau
22. 10. Nab. Dr. Lueas-Dlogau „Die Judenverfolgungen in der
Vergangenheit und ihre Ur¬
sachen."
N.-A. Dr. Jacobsohn- „Der moderne Antisemitismus/
iLlogaa

£rt

Iran ' enstein

Oels
C'log LN

IO. 10,

13. 10.

Thema, Gründung, Wahlen,
Milgl .-Werbg.
^„Wogonwarrsfragen des Juden¬

rums."
„Tic jüdische Religion und der
Antisemitismus."
„Antisemitismus als Erzieher."
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Trefeld

Datura

Name

Thema, Gründung, Wahlen.
Mitgl .-Werbg.

L. 11.

Rad . Or. Eschelbachsr- „Die Bedeutung der Züdrschen
Düsseldorf
Religion für die Gegenwart."
Tübingen akadem. 9. ri.
cznd.}
ur . IZ. Schwarz „Der deutsche Jude und die
Ortsgr . d. L.-V.
Jnrellektuellen unserer Lage."
10. 11.
Paderborn
Prof . Goldstern„Das Eros unserer Vater."
Darnrstadt.
12- 11.
R.-A. Dr. Lehmann- „Mein Programm ."
RegenAburtz
RegensburK
LS. 11.
Akadew OrtSgr.
MitglrederDLrsLinMlunZ
. Wahl
München
des Gorftarrdes: i . Vors, cand.
jxar. D. Opoenheirner , 2. Vors,
stud. jnr. R . Levi , 1. Schriftf.
L^icr. ing. A. Erle , 2. Schritts,
stud. mecu E . KohN (Licariae),

Kassierer stud. jur. S . Daoids.
Nab Or. Klein!;Was
„
bedeuten uns die Pro¬
Düsseldorf
pheten
Tübingen akadem. 28. 11. Frl . oLL
<i. mcd, Schwarz „Die südische Frau irn AtterOrtsgr . d. C.-V.
Berlin sind. Ortsgr. 23. 11. R.-A. Dt. John Wert- „Raffe und Vaterland ."
Herrn-Berlin
(AÜg. Stud -Versammlung.)
L. 12.
Lehrer Klein-Norden „Antisemitisurus und Abwehr."
Norden i. Oftfr.
Gründung einer Ortsgruppe.
Bors. Ad. Weinberg.
O^.
S.
Wiener-Berlin
12.
Rülsheim (Pfatz)
„Warum Müssen wir unsere Ehre
lsteüv. Synd . des T.-B.) j yerretdigLn
( Dr . Wiener-Berlin \
lsi ( -llo. Syndikus des
f
'^ entralvereins )
?
4 12.
Landan
- „Der Kampf rrm§ Recht ."
Geldern

27. 11.

Speyer

5. 12. !

Paderborn

5. 12.

\ Dr . E. .Krhr-Kaisers\
lautem
Dr. Wiener -Berlin

(ftc-uu. Syndikus des
Centraloereins)
Prediger EohnWardurg

j
'
! „Die Nor der Stunde ."

„AntisemitismusNeuwahlen
des Vorstandes: Vors. R.-A.
Dr. Rose , Schritts . R . Baum,

KassiererR. Rofenbaum, wei¬
tere Vorstandsmitglieder Dr.
Goldberg, L. Horzheim, Dr.
Blumsnfeld, F.Müller,F.Cahn
,,Nnfer Weg als Deutschs und
Iran JusiiZrat
Anfang
Danzig
Juden/'
Dezernb. OLerrdorf-Breslau
EnU>en
Konsiitruerung der Ortsgruppe,
Anfang
Vors. Saru-R. Dr. Stsrnberg,
Dezernv.
steüo.Vors. Jae .PelSFkassterer
Eeligmann, l .Schriftf.Hartogsohn, 2. Schriftf. Hauotlehrer
Selig.
Landesrabbiner Or. „Das Heinratsrecht der deutschen
7. 12.
Stuttgart
Juden
." (Oefs. Versammlung.)
Rieger-Braun schweig
7. 12.
Dr. Wiener - Berlin
„Jur Kampf um unser Recht."
ZweibrüÄan
(stello Syndrr . d. S.-V.)
7. 12. A. Sutznrann-Chenrnit) ..Die politischen Parteien und
Dresden
die Lage der Juden ."
R . Ayt-Dresden
Tätigkeitsbericht über die Arbeit
der Ortsgruppe . Stellung¬
nahme gegen die Naum.annsche
Gründung.
Tübingrn akadern. 8. 12. Rechtsanw. Dr. Hayurn- „Die zukünftige Geftaltrrng der
israelitischen GemeindeoerLübingen
Ortsgr . k E.-B
sasiung.-'

Vereins nachri chtsn

Ort

Datum
8. 12.

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

Landesrabbiner
„Heimatsrecht der deutschen
Dr.Rieger-Brann schweig Juden ." Oesfentl. Versamml.
10. 12. Bezirksrabb. Dr. Meyer- „Unsere Jnnenfront im Kampf
Homburg v. d H.
um unser Recht."
Pirmasens
10. 12. Rabbiner Dr. Braun.Aus der Werkstätte der Juden¬
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Redakteur
Sabatzky -Köslin
Arthur Baruch -Köslin

„Die Hauptversammlung
des
C.-B . in Berlin/'
„Die Pommerntagung des C.-D.
nt (Stargarb ." Hauptvors . der
O rts grupp e. T äii gteits der ich t.
Neuwahlen : 1. Bors . A. Baruch , 2. Bors . Prediger Lewin.
Schritts . R .-N. Dr. Fließ , stellv.
Schritts . Frau E. Savatzky,
Kassierer H. Frischer . Beisitzer
Ad Arndt . B . Preuß , Fr . E.
Meyer , Vertreter der Jugendi! gruppe R .-A. H . Fried länder.

Schwerin 'Warthe

18 >2.

Schönlanke

Stettin

Dr. Salomonski„Ein Streifzug durch das Leben
Frcmkfun a. O. lSynIsraels " Vortrag im Jugend¬
dikus des Landesverb
bund.
Brandenburg)
19. 12.
Dr. Salomonski„Politische Fragen ." - „ Tie
Hauptversammlung d . E.-V."
Frankfurr a. D . (Syn¬
dikus des Landesverb.
Brandenburg)
19. 12.
„Kämpfen oder untergehen ."
Dr. Felix HeimannBerlin

VSraZrftaLLrrrrgen.
Der
Verbands
tag der jüdischen
L e h r e r v e r e i n e i rrt^ b c n t scheu N e t ch e findet in diesem Jahre am 6. und 7. Juni in V e r 1 i n statt.
Vorsitzender des Ortsausschusses ist Herr Lehrer Falkenberg . N . 37 , Lottmustr . 22.
(Tel . Norden 3222 .-

Das Zentralbnreauj an das alle Anfragen zu richten sind, be'indet sich bei
Frau A. Rosentl?al-Budwig, Berlin NW. 52, Calriuür . 20. (Tel. Moabit 3615.)

Personatta.
Papst Benedikt XV. ist am 22. Januar 1922 verschieden. Mit
seltener Einmütigkeit haben an der Bahre dieses hervorragenden
Mannes Bekenner aller Religionen und Konfessionen dem Gefühl der
Trauer Ausdruck gegeben. In vorbildlicher Weise hat der Papst
Benedikt XV. während des Krieges und auch nach dem Kriege sich
bemüht, die Wunden des zerfleischten Europas zu heilen.. Er hat sich
bei seiner Liebestätigkeit niemals auf die Angehörigen seiner eigenen
Religionsgemeinschaft beschränkt, auch wir Juden haben alle Ursache,
seiner mit Trauer zu gedenken.
Mit dem am 24. Januar im Alter von nur 50 Jahren Heimgegangenen Rabbiner
Dr. A. St. Nobel verliert auch der Eentral
- Berein und seine Ortsgruppe Frank¬
furt ein hochgeschätztes, gerade in letzter Feit für die Arbeiten des Vereins sehr
interessiertes Mitglied . Der Entschlafene hatte es übernommen , eine bestimmte Aufgabe,
für die er als bester Kenner des Talmud und des gefaulten jüdischen Schrifttums wie
kein zweiter geschaffen war , für den Central -Verein und im Interesse der gesamten deut¬
schen Juden zu lösen . Ein unerforschliches Schicksal hat dem in der jüdischen Gen -einde
Frankfurt , wie in der Oeffentlichkeit außerordentlich verehrten Mann und Lehrer diese
Arbeit wie so viele andere Aufgaben aus der Hand genommen . Ein ehrenvolles
Gedächtnis
bleibt
diese mhervorra
gen denMitglied
desCentralBereins
auch in unseren
Kreisen
allezeit
gesichert.
Am 21. Januar
1922 starb der Vorsitzende der Ortsgruppe
Ander¬
nach und des Bezirks Andernach -Mayen vom Landesverband Rheinland (linksrh .), Herr
Direktor Siegmund Kuhn in Andernach , im 69 . Lebensjahre . Der Verstorbene hat
mit an der Wiege der rheinischen Organisation gestanden und allezeit sein starkes
tätiges Interesse durch eine ziel bewußte Förderung unserer Sache kundgeran . Er
wird nicht vergessen werden.
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Geheimer SanitLLsrat Or. Sari J^ irü-Bresrarr, der überaus verdiente Isrtg*
jährige Vorsitzende unserer Ortsgruppe Breslau, Ehrenmitglied des CenLral
-Verems,
Mitglied des Zauptvorstandes
, ist aus diesem Leben abgerufen worden. Reich war
dem Central-Verein^ein warmer Freund, ein kundiger Leiter, ein überzeugter
Führer. Mit ihm ist ein guter Jude und ein prachtvoller Mensch von uns ge¬
nommen. Wir werden ihn nie vergessen.
Mit Der Ortsgruppe Liegnitz beklagen auch wir das Hinscheidsn eines un¬
serer besten Mitglieder, des Herrn Fabrikbesitzers Max Schneider . Für die Ver¬
folgung unserer Ziele ist er stets mir Mut und Entschlossenheit erngerreten
. In dsrn
uns aufgsdrungsnen Kampfe stand er stets in vorderster Reihe. Allen, die ihn kannten
und neben ihm kämpften
, wird er ein anspornendcsBeispiel sein. Sern Leben und
Wirten sichern ihm in unfern Reihen ein Andenken über das Grab hinaus.
Das Mitglied unseres HauptvOrstanbes
, Emil BosepÄthal in Nürnberg, ist zum
Geheimen Justizrat und der ftellvertretenLe Vorsitzende der Ortsgruppe München,
Dr. ArUrrrS HeiLüronner, ist zum Justizrat ernannt worden. Wir sprechen beiden
bewährten Freunden auch auf diesem Wege unsere Herzlichsten Glückwünsche aus.

Seirrs JÄdm .
Der
neue
dt o man
b o n Rudolf
Hans
Barts ch. Sraackmann, Leipzig, Preis 26 .— M.
Es ist über ein Jahrzehnt her, seit der §. und k. Hauptmann
Rudolf Hans Bartsch zürn österreichischen Dichter avancierte . Daß
dieses Avancement von der „jüdischen" Kritik Wiens nicht unwesent¬
lich gefördert wurde , daß sich ein „jüdisches" Blatt wie die „Neue
freie Presse" bereit fand, die Patenschaft seines Ruhmes zu übernehmen
und den Erstlingsroman „Zwölf aus der Steiermark " abzudrucken,
hat er seither offenbar vergessen. Was niemand wundernehmen wird,
der die raschen Wandlungen beobachtete, die Herr Bartsch durchmachte:
Er vertauschte die Rolle des Heimatdichters eilig mit der Tätigkeit eines
emsigen, erfolggierigen Romanproduzenten , der Jahr für Jahr sein
neues Buch auf den Markt warf , Jahr für Jahr höhere Auflageziffern erreichte und bald dort hielt , daß die Verbreitung seiner
Werke in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem künstlerischen Wert stand.
And da Erfolg stets das Talent und meist auch den Charakter schädigt,
hält er nunmehr bereits dort , den Mangel an Einfall durch um so
schärfere Witterung für Aktualität zu ersehen, seine Feder ganz in
den Dienst der ZeiLk'onjunkLur zu stellen und mit fühlbarer Hintanstellung von Wissen und Ueöerzeugung Dinge und Erscheinungen zu
behandeln, von denen ihm sein Verleger gewiß schmunzelnd bestätigt,
daß „sie ziehen" . Heute, da wir leider eine Renaissance des lautesten
und dümmsten Antrsemitismus erleben, stellt Herr Bartsch flugs die
Segel seines etwas brüchig gewordenen Schiffleins auf diesen Wind
ein und schreibt einen antisemitischen Roman.
Ich höre hier seinen entrüsteten Protest . Er wird sich gegen diese
Beschuldigung heftig verwahren und erklären, in dem Buche „Seine
Jüdin"
nur
ein
durchaus
literaturfähiges ,
rassenpsychologisches Problem ,
nämlich das der Mischehe,
behandelt zu
haben. Nun , ein gewisses literarisches Niveau sei ihm zugsstanden,
schon damit ihn niemand mit den Herren Dinier , Kühn und Kon¬
sorten in einen schmutzigen Topf wirft . Allein die Art , wie er dieses
Problem aufstellt und erörtert , ist nicht nur gehässig, sondern bewußt
falsch und seinem eigenen Wissen und Erleben Zuwiderlaufend. Des¬
halb , nur deshalb ist dieser Roman eine offenkundige Spekulation auf
latente Empfindungen breiter , denkfauler, unbelehrbarer Massen, eine
Anbiederung an das übelste Gelichter des antisemitischen Parteipsuhls,
eine literarische Brunnenvergiftung.
Es spielt in Wien . Im ' selben Wien, in dem Herr Bartsch als
Hauptmann lebte und von dem er weiß, daß es einen gesellschaftlichen
Ännsemitismus niemals kannte, so oft es auch von politischem Anti-
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semitismus verseucht war . Selbst zur Zeit , da Lueger den „ kleinen
Mann " durch judenfeiudliche c^ chlagworte zu politisieren suchte, drang
der Haß gegen die jüdischen Wiener nie über die Schwelle qualmiger
Wahlversammlungslokale und drang niemals — auch das weiß Herr
Bartsch genau — in die Reihen der österreichisch-ungarischen Armee,
in der alle Einjährigen Reserveoffiziere und ungezählte Juden Stabs¬
offiziere, mitunter Generäle wurden . In diesen Kreisen waren auch
Mischehen an der Tagesordnung — denn der k. und k. Offizier war
meist arm —, und wenn solche Geldheiraten auch oft belächelt wurden,
so wäre es doch niemandem eingefallen zu behaupten , daß sie unfehlbar
zu schweren Ehekatastrophen führen müßten , weil zwischen den Rassen
der Gatten ein unüberbrückbarer Abgrund klaffe. Und hätte Herr
Bartsch, als er noch die Uniform trug , etwa im Offiziers kasino von
den Wiener Mädchen wegwerfend als von einer minderwertigen
Menschengattung gesprochen, bei der er Schönheit , Klugheit und vollends
geistige Kultur nur als Ausnahmequalitäten gelten läßt — er wäre
von seinen Kameraden gründlich ausgelacht, ja als geistig nicht ganz
normal befunden worden.
Heute spricht er so. Er tut es durch den Mund seines Roman¬
helden, des Oberleutnants Christoph Hebedich, den sein tiefer Katholikenglaube in mystische Grübelei und Versonnenheit treibt , der ein
schwerlebiger, wortkarger , verschlossener Mensch ist und sich eines Tages
leidenschaftlich in eine Freundin seiner Schwester verliebt , die dem
Judentum angehört . Ueber diese Liebe ist niemand erstaunter als
er selbst. Daß eine Angehörige des „fremden Spreuvolkes " ihm mehr
als ethnologisches Interesse zu entlocken vermag , obwohl ihm die
Schwester versichert, daß Grete eigentlich keine Jüdin mehr und bereits
„verarisiert " sei — darüber kann er sich kaum fassen, und einmal
fragt er, während er ein .Kruzifix in der Hand hält , ob auch Grete
„auf diesen hier mit demselben entsetzten Grauen , dem nieverstehenden
Haß schaut, wie die Juden sonst alle . . .
Hand aufs Herz, Herr
Bartsch ! Wann haben Sie je mit eigenen Ohren eine christusfeindliche
Aeußerung eines Juden , einer Jüdin gehört ? Wie vereinen Sie solch
hetzerische Verlogenheiten — denen zahllose ähnliche Ihres Buches an¬
gereiht werden könnten — mit Ihrer einstigen Offiziersehre ? Oder
haben Sie auch diese der Literatur geopfert, wie den Offiziersrock?
Der Oberleutnant Hebedich und das tatsächlich völlig „verarisierte" , sonst aber sehr kluge und reizvolle Fräulein Grete Lobes
werden ein Paar . Und dank der strebsamen Rührigkeit Gretes macht
der unbeliebte, menschenfeindliche Offizier bald Karriere . Daß der
Autor hier um den Preis belächelnswerter Unwahrscheiulichkeiten den
Einfluß Gretes , die selbst alte Generäle wie die Puppen forträumt,
absichtlich übertreibt , um den Leser sagen zu lassen : So weit also
reicht die Macht einer Jüdin ! — sei nur nebenbei bemerkt. Die Ehe
ist anfangs glücklich und ihr entspringen drei Töchter. Doch Hebedich
bleibt im Tiefsten seiner Frau immer verborgen und unergründlich.
Seine Seele erschließt sich ihr nie, und nur ihre immer wieder auf¬
lodernde Leidenschaft und ihre Bewunderung für den angesehenen, er¬
folgreichen Mann täuscht sie darüber hinweg, daß diese Ehe in Wahrheit
keine ist. Die Rasfeukluft zwischen beiden schließt sich niemals , und
um sie offen zu lassen, läßt Bartsch seinen Zärtlich geliebten Helden
die gröbsten Taktlosigkeiten begehen, seiner Frau 'stets ihr Judentum
vorwerfen , nach den jüdischen Zügen im Antlitz der Kinder spähen und
im Selbstgespräche gestehen: Sie hat -in mir nie den Goi, stets nur
den. Menschen gesehen: ich in ihr nur die Jüdin.
• Ist es erstaunlich, daß ein Mann , der sich so zu seiner Gattin,
zur Mutter seiner Kinder stellt, Mutter wie Kinder schließlich verliert?
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Hat dies mit Rasse und Religion zu Lun? Herr Bartsch fühlt
selbst, daß angesichts solcher Charakteristik seines Helden die Moti¬
vierung des ehelichen Zusammenbruchs mit den Gegensätzen der Rasse
zu windig wäre . Und so verstärkt er diese Motivierung , indem Hebedich
nach verlorenem Krieg zu einem gebrochenen, verbitterten Eigenbrötler
wird und sich so der letzten Anziehungskraft auf seine Frau begibt,
die bald bei einem italienischen Conte Trost findet , von dem sie
glücklich feststellt, daß er „nichts von Rasse, Juden und Christen weiß
und nichts hat als Menschentum" . . . Womit der Roman eigentlich
zu Ende, seine Tendenz aber — zu zeigen, daß nur Gretes jüdische
Herkunft an Hebedichs Eheunglück Schuld trug — arg geschwächt wäre.
Weshalb sich Herr Bartsch rasch auf die ursprüngliche Absicht besinnt
und eilig nochmals antisemitische Register zieht — diesmal jene, die
jetzt für manche Ohren am kräftigsten und überzeugendsten klingen.
Er läßt Hebedich ein altes Buch, den „Dolem Jeschu" , wie er es uenut,
zur Hand nehmen, ein Pamphlet auf Christus , von dem behauptet wird,
es stamme aus der Zeit der Apokalypse, sei in Worms erschienen und
eröffne erschreckenden Einblick in den geifernden Haß der Juden gegen
den Erlöser . Wie stets, wenn Antisemiten nach dem altjüdischen Schrift¬
tum greifen, greift auch dieser blamabel daneben und ergeht sich in
gewissenlosen Fälschungen. Was Herr Bartsch den „Dolem Jeschu"
nennt , soll wohl der „Toledoth Jeschum" sein, der nicht zur Zeit der
Apokalypse, sondern im Jahre 1681 , nicht in Worms , sondern in Alt¬
dorff gedruckt wurde . T)aß er eine christlichem Empfinden zuwiderlaufende Schilderung Jesus enthält , dürfte einen Geschichtskundigen
wie Herrn Bartsch nicht wundern , der wissen muß, daß damals In«
quisitionen und Scheiterhaufen notwendig auch Pamphlete gegen die
Unterdrücker und deren Religion erzeugten, daß aber diese Pamphlete
für den heutigen Juden nichts anderes sind als für den heutigen
Christen : Historische Kuriosa.
Herr Bartsch wird für sein Pamphlet kaum die Entschuldigungsgrünbe aufbringen , die man jenem verschollenen Autor in Mdorff
zubilligen muß . Aus niedrigster Geldgier — also aus einer für ihn
„jüdischen" Eigenschaft — hat er ohne Ueberzeugung, ohne Beweiskraft,
ohne ethische Berechtigung dieses Buch geschrieben, mit dem er das
volksfeindliche Gift des Judenhasses auch in Kreise trägt , die bisher
nicht infiziert waren , da sie sich vom Schmutz des antisemitischen
Radaupöbels ebenso fernhielten , wie von den verlogenen Konstruktionen
judenfeindlicher Wissenschaftler. In Kreise, in denen man die Bücher
Rudolf Hans Bartsch' bisher mit dem Glauben entgegennahm , einem
ehrlichen Künstler, ja einem Dichter zu begegnen und in denen man
ihn nun als verächtlichen Handlanger .jedes rüden Antisemitismus er¬
kennen muß, von dem einer feiner Landsleute zur Zeit LuegerZ
richtig bemerkte, er sei „die Politik des. dummen Kerls " .
Ernst G oth.
A n t o n K .u h s Werk „Juden und Deutsche", erschienen im Verlage
von Erich Reiß in Berlin (Preis 18.— M .), erregte großes Interesse
bei denen, welche von seinem Erscheinen hörten . Die Enttäuschung
war allgemein . Das Buch ist geistreich, verliert sich aber in wesenund grundlosen Erwägungen , ohne auch nur das geringste zur Frage
selbst zu sagen.
In der Martin -Luther -Volkshochschule in Berlin hielt der Missionsdirektor Pastor E. Schaesser
mehrere Vorträge über die Juderrfrcrge
unserer Tage , welche im Berlage von Bertelsmann in Gütersloh
im Druck erschienen sind (Preis 10,— M .). Daß wir die Missions¬
tendenz des Buches verwerfen, bedarf keiner Hervorhebung . Im übrigen
ist es in seinem tatsächlichen Inhalt nicht ganz ohne Wert , wenn es auch
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doller schiefer Einstellungen ist. Wer behauptet , das Wesen des
Talmudismus sei nüchtern, spitzfindig, die Seels und das Herz aus¬
dörrend , schöpft sein Urteil aus zwar oft wiederholten Behauptungen,
die aber trotzdem der Wirklichkeit widersprechen.
Das im Jahre 1920 im Verlage von Grunow -Leipzig erschienene
„BurfchenschaMche Handbuch für Politik " (Preis M . 26,—) enthält eine
Reihe von Aufsätzen verschiedensten Wertes über einige wichtige allgemeinpolitische Fragen . Von besonderem Interesse für unsere Zeit ist der Aufsatz
von Prof . Haupt „Die politische Stellung der deutschen Burschenschaft
im ersten Jahrhundert ihrer Entwicklung", welcher leider zwischen der
nationalen Aufgabe der Burschenschaft und der nationalistischen Ent¬
artung , die das ursprüngliche Ziel ' der Burschenschaft vielfach über¬
wuchert hat, nicht genügend unterscheidet.
lieber die deutschvölkischeReligion , die bekanntlich im dollsten
Gegensatz zur christlichen Religion steht, unterrichtet „Das Deutsche
herausgegeben 'von der Germanischen Glaubens -Gemeinschaft, BerlinSteglitz 1921 . (Preis M . 18,—.) Wie mögen sich die deutschvölkischen Pastoren zu dem Inhalt dieses Buches stellen?
Nicht recht verständlich erscheint mir , aus welchem Grunde ' ein
fo fein empfindender Schriftsteller wie Felix
Perles den überaus
anfechtbaren und einseitigen Vortrag von Z an gwill Auserwählte
„
Bolten Das Altjüdische Ideal im Gegensatz Zum Germanischen" (Preis
M . 6,50 ) herausgegeben hat . Die Lektüre dieses Büchleins kann lediglich
für das Studium der englischen Psychologie förderlich sein. Deutsche oder
jüdische Werte vermittelt die Schrift nicht.
Ein getaufter Jude , Karl Einstein,
hat im Berlage von Ernst
Rowohlt in Berlin unter dem Titel „Die schlimme Botschaft" (Preis

M , 14, — drosch.) 20 Szenen erscheinen lassen . Das Buch wird in einem Qm*
schlag herausgegeben, der folgenden Wortlaut hat : DieseDichtung , eine
Folge von Szenen , die sich um Lehre .und Tod Christi gruppieren, rüttelt an
allem, was dem Bürger und Unbürger heilig ist. Entwurf und Gestaltung
sind von unerhörter Kühnheit. Ein Christus -Drama von dämonischer Bitter¬

keit, an Grauen und Tragik mit frühmittelalterlichen PassionZ-bildern wetteifernd . Geist, Satire , Ironie vereinigen sich zur in¬
tellektuellen Vernichtung unserer Gegenwart.
Die Schrift enthält eine Summe von Geschmacklosigkeit und
Roheit . Mögen wir vor solchen „Aufklärern " für alle Zeiten bewahrt
werden.. Bedauerlich genug, daß sich ein Verlag für diese Scheußlich¬
keiten gefunden hat .
L. H. '

Der Prozeß Lalaat Pascha. Stenographischer Prozeßberrchr mit einem Vorwort vvn
Armin T. Wegner und einem Anhang. Deutsche Verlagsgefellschcrft für Politik
und Geschichtem. b. H. in Berlin 192}. Preis drosch. 15,— saJt.
Vorstehende Bücher sind zu beziehen durch Philo Verlaer und BrrchhrrudkttngG. nr. b. H., Berlin
Mndenftr. LL.
Die Hochschule für die Wissenschaft des TudeuLurns , Berlin & 24, Artillerieftraße 14, sucht den von ihr herauTgegebenen22. Bericht mit der Beilaae „Die
ReligiOnsanschüUungenderHharisLermiLbesondererBerücLsichriaunL
der Begriffe ,Gott und Menschp Berlin 1904", und bittet Besitzer, sie gütigsL zur
Verfügung zu stellen.

RedakLionsschluß: 10. März 1922.
Verantwortlich für Redaktion, Verlag und Inserate:
Syndikus Br . Ludwig Holländer,
Berlin SW68.
Rotationsdruck: MoLerLDorel

Berlins ^ §3.

