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FRIEDENSZIELE DER JUDEN.
Von B. W. Segel.
III
Wenn im Jahre 1821 ein russischer Staatsmann
auf die Idee kam, die jüdischen Palästinapilger
könnten die Türkei gegen Rußland aufwiegeln,
so finden wir einige Jahre später einen umge¬
kehrten Gedankengang. Der russische Konsul in
Akko (St. Jean d' Acre), Antonio Kalliphagi, fing
um das Jahr 1825 urplötzlich an, sich der Juden
in Galiläa mit auffälligem Eifer anzunehmen. In
Safed, Tiberias und anderen Ortschaften bestanden
kleine, sehr arme Gemeinden, gegründet von Pil¬
gern überwiegend aus Polen und Litauen, die
von der „Chalukka" und anderen aus der Heimat
zufließenden Almosen lebten. Sie litten viel Not
und der Pascha von Akko bedrängte sie häufig.
In dem genannten russischen Konsul erwuchs
ihnen ein Fürsprech und Beschützer; er lieh ihnen
sogar Geld, und auch für die kleine verwandte Ge¬
meinde, die 1812 in Jerusalem gegründet worden
war, verwendete er sich bei den Behörden und
bei einflußreichen Privatpersonen. Als die Juden
von Palästina wieder einmal, wie dies in früherer
Zeit oft geschah, Abgesandte nach Polen und
Litauen schickten, um Unterstützungsgelder und
Almosen zu sammeln, verkündeten sie das Lob des
russischen Wohltäters, und die Juden von Wilna
schickten ihm einen warmen Dankbrief nebst ei¬
nem schwungvollen hebräischen Gedicht, verfaßt
von dem berühmten Adam Lebensohn (siehe seine
„Schire Sephath kodesch" I S. 166—9). Diese auf¬
fällige Anteilnahme des russischen Diplomaten an
dem Schicksal der palästinensischen Juden, die in
einem schroffen Gegensatz stand zu der Behand¬
lung, die man ihnen in der Heimat angedeihen
ließ, erscheint uns im rechten Lichte, wenn wir
bedenken, daß Rußland damals heimlich zu einem
Krieg gegen die Pforte rüstete. Davon hatten na¬
türlich die armen Menschen in Safed und Jerusa¬
lem ebensowenig eine Ahnung, wie ihre Glaubens¬
genossen in Wilna. Es konnte den Russen nicht
schaden, auf alle Fälle durch kleine Geldunter¬
stützungen und gute Worte sich unter den Juden
in Palästina Freunde zu machen. Möglich, daß
der Gedanke hierzu mittelbar durch die so ridiküle
Affaire des Salomon Plonski eingegeben wurde.
Jedenfalls hat die freundschaftliche Anbiederung
vonseiten einer mit der Türkei kriegführenden
Macht diesmal für die Juden in Palästina keine
schlimmen Folgen gehabt. Anders im Jahre 1798,

als Napoleon seinen Zug nach Aegypten und Sy¬
rien unternahm. Die erste französische Republik
hatte die Menschenrechte verkündet und die Juden
emanzipiert. Dadurch hatte sie sozusagen ein An¬
recht auf die Dankbarkeit aller Juden der Welt er¬
worben, sogar der palästinensischen, obgleich 1(diesen
alle Revolution und Emanzipation und alles, was
damit zusammenhing, ein Greuel war. Dem napo¬
leonischen Heer ging der geschickt verbreitete Ruf
voraus, daß alle geknechteten und verfolgten Men¬
schenklassen, darunter natürlich die Juden, sehn¬
süchtig darauf harrten, von ihm befreit zu werden.
Unter der mohammedanischen Bevölkerung von
Jerusalem verbreitete sich die Ueberzeugung, die
Juden stünden in heimlicher Verbindung mit dem
heranrückenden Feinde und trieben Spionage in
seinem Interesse. Ein den Juden freundlich ge¬
sinnter Türke setzte den Chacham Baschi Rabbi
Jörn tob Algazi und seinen Stellvertreter Rabbi
Mordechaj Josef Mejuchas in Kenntnis, daß es
beschlossene Sache war, sobald Jerusalem belagert
würde, alle Juden niederzumetzeln. Die beiden
Rabbiner ergriffen Gegenmaßregeln, sie forderten
sämtliche Juden der Stadt auf, sich zu einem Gebet
vor der Tempelmauer zu versammeln, um den
Schutz des Himmels gegen den Feind herabzuflehen; nach dem Gottesdienst unterbreiteten sie
der Militärverwaltung einen Plan, die Festungs¬
werke auszubessern, Schanzen aufzuschütten und
außen einen neuen Graben auszuwerfen. Alle er¬
wachsenen Juden beteiligten sich an der Arbeit un¬
ter Anführung des Chacham Baschi und seines
Vertreters, die selber Hand anlegten. Die Moham¬
medaner konnten keinen besseren Beweis für die
Grundlosigkeit der Beschuldigung gegen die Juden
haben. 'Und da sie überdies stets von einler ehrfürch¬
tigen Scheu für deren Gebet vor dem Allerheiligsten
erfüllt waren, so schrieben sie es seiner Wirkung
zu, daß; Napoleon dicht vor den Toren Jerusa¬
lems den Rückzug antrat. Wenig fehlte jedoch
und die Juden von Jerusalem hätten es mit ihrem
Blute bezahlt, daß ihre Glaubensgenossen
im
fernen Westen eine Weile von der Gunst der
französischen Revolution beschienen wurden.
(Diese Begebenheiten sind verzeichnet in dem
heb. Jahrbuch „Jerusalem" von A. M. Luncz, 1905,
S. 198 u. 208.)
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Doch wozu in die Vergangenheit zurückgrei¬
fen? Erst vor wenigen Jahren hat sich vor unseren
Augen ein (ähnliches Schauspiel entrollt, dessen
Ausgang — wir sind über ihn noch nicht genau
unterrichtet — sich wahrscheinlich in eine Tra¬
gödie verwandelt hat. Kaum hatte Italien 1912 Tri¬
polis und die Cyrenaika von der Türkei erobert, als
die italienische Regierung anfing, sich der dortigen
jüdischen Bevölkerung von ungefähr neunzehntausend Seelen mit verdächtigem Eifer anzunehmen.
Eine besondere Mission wurde auf einem eigens
hierzu ausgerüsteten Staatsschiff dorthin entsandt
und da das Schiff gerade an einem Sabbat ans
Ziel gelangte, hielt es außerhalb des Hafens bis
zum Sonntag an, damit die Ankömmlinge nicht
nötig hätten, durch das Landen den Sabbat zu
entweihen, — obgleich die jüdischen Religions¬
vorschriften gar- nicht so rigoros sind, und Rei¬
senden ; zu Schiff ohne weiteres erlauben, am
Sabbat an. Land zu gehen. Aber den armen ortho¬
doxen Juden von Tripolis imponierte diese von
der siegreichen Regierung einer europäischen
Großmacht ihrer Religion erwiesene Revereuz ge¬
waltig und sie sahen schon die Morgenröte der'
Freiheit aufgehen. Italien fing auch gleich an,
sie zu „organisieren",
und unter seinen be¬
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sonderen Schutz zu nehmen.
Der Zahltag für die öffent¬
lichen Arbeiten wurde vom
Sabbat auf einen Wochentag
verlegt, um den jüdischen
Arbeitern und Handwerkern
entgegenzukommen. Die Ver¬
waltung der jüdischen Ge¬
meinde von Tripolis mit
ihren Wohltätigkeitsanstalten
und ihrer eigenen Recht¬
sprechung wurde der Kon¬
trolle der neuen Regierung
unterstellt. Die Juden wurden
zum Schein auf jede Weise
mit sehr geringen Kosten
förmlich begünstigt, denn
Italien bemühte sich, um
jeden Preis „dieses nützliche
Element für sich zu ge¬
winnen." Daß dies den
bittersten Neid und .Haß der
Mohammedaner, der Berbern
sowohl als der Araber und
Türken erregte, ist nicht zu
verwundern. Nun wurden
die Italiener im jetzigen Kriege aus ganz Lybien
hinausgeworfen. Wie es den Juden dabei ergangen ist,
kann man sich leicht denken. Genaueres werden wir
darüber allerdings erst nach dem Kriege erfahren.
Nun ist genugsam bekannt, daß die Lage der
Juden in Lybien sehr gedrückt war. Ein kleiner
Teil von ihnen wohnt schon seit mehr als zwei¬
tausend Jahren im Lande; unter Kaiser Trajan
hat es (117 n. Chr.) in der Cyrenaika einen großen
Aufstand der Juden gegeben, der in schweren
Kämpfen niedergeworfen wurde. Der größte Teil
der jüdischen Bevölkerung aber stammt von den
Einwanderern aus Spanien und Italien ab, die
in den mohammedanischen Staaten vor der Verfolgungss'ucht im Mittelalter Zuflucht fanden.
Die Berbern, sowie die viel später hier ange¬
siedelten Araber unterdrückten sie im gleichen
Maße. Unter türkischer Herrschaft besserte sich
ihre Lage allerdings, aber sie ließ, noch immer
sehr viel zu wünschen übrig- Die Mohammedaner
betrachteten sich als die Herren des Landes, die
Juden aber als die Geduldeten, die ihnen gegen¬
über auch ^äußerlich eine demütige Haltung zu
bewahren hatten. Jeder Juide mußte z. B. vom
Pferde steigen, wenn er dem ärmsjten Araber be¬
gegnete. (Das gleiche war übrigens auch den Chri-
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sten auferlegt.) Das alles muß ohne weiteres zuge¬ ging durch die gesamte Presse ein Schrei sittlicher
geben werden, aber trotzdem hatten es hier in Afrika Entrüstung über die „Evakuierungen" der Juden
die Jujden Idoch nicht viel schlimmer, als z. B. in den Kolonien und einzelnen Städten Palästinas
in Italien bis tief in das 19. Jahrhundert hinein! durch die türkische Militärverwaltung-. In g*rauenUnd daßi die italienische
Regierung
sich haften Farben malte man den Jammer der Ver¬
lediglich von idealen Gründen, von Motiven der triebenen aus und rief die edelsten Gefühle der
Humanitäit (und, Fr^eiheitsliebe, nicht aber von Humanität und der Gerechtigkeit gegen die osdem sacrio egoismjo leiten ließ, indem sie die manischen .Machthaber an. Den Reigen führte
die amerikanische Presse!; die englische, fran¬
Juden begünstigte, dürfte doch sehr zweifelhaft
sein, auch wenn man nicht deutlich verraten] zösische und italienische schüttete ihren ganzen
hätjte, [daß man „dieses wertvolle Element ge¬ Zorn über die türkischen Massenmörder aus und
winnen wollte." Aber sehr unwahrscheinlich ist erinnerte an die Grausamkeiten, unter denen ehe¬
es, daß sich die Lage der Juden durch diese Be¬ mals die Balkanvölker und dann, bis in die
günstigungen auch nur für kurze Dauer gebessert
Gegenwart, die Armenier litten. In der Presse
der neutralen Länder fanden die Stimmen einen
hätte. Lieber ein alter Feind, als ein neuer
Freund, sagt ein jüjdisches Sprichwort. Die Be¬ mächtigen Widerhall, den mächtigsten in den
Wochenlang
völkerung von Lybien mag den Juden noch so Schweizer deutschen 'Zeitungen.
übel gesinnt sein, die türkische Regierung hat verschwand das Thema, nicht .von der Tagesord¬
ihnen immer, so weit es in ihrer Macht lag, bei¬ nung. Die Juden konnten sich über den Jammer
mit dem Gedanken hinwegtrösten, daß der höchst¬
gestanden. Wenn sie sich nun in ihrer politischen
Unerfahrenheit und KjurzsicWtigkeitdurch den Er¬ kultivierte Teil der ganzen Menschheit ihnen die
oberer verlocken ließen, und von den ihnen ein¬ innigste Teilnahme ausgedrückt hatte.
Nachträglich stellte sich freilich heraus, daß
geräumten Scheinprivilegien Gebrauch machten,
so könnte dies wohl manch Einzelnen unter ihnen die Nachrichten über die Grausamkeiten bei den
momentanen Nützen bringen, die Gesamtheit aber Evakuierungen stark übertrieben waren, daß diese
erleidet dadurch schweren Schaden und setzt sich zum Schutz der Bevölkerung vor den Bomben
großen Gefahren aus. Sie zieht sich den Haß und anderen Geschossen der Entente vorgenom¬
der ganzen muselmanischen Welt zu, die sie als men werden mußten und daß nicht nur Juden
Verräterin betrachtet. Und
wenn schließlich die Italiener
mit dem muselmanischenEle¬
ment auf die eine oder an¬
dere Weise ihren Frieden
zu machen gezwungen sind,
zweifelt jemand daran, daß
die Juden zwischen zwei
Stühle zu sitzen kommen,
daß sie von beiden Parteien
verlassen und einem doppel¬
ten Haß preisgegeben sein
werden ?

*

*

*

Nun haben wir in allerjüngster Zeit wiederum ein
ähnliches Schauspiel erlebt,
nur war es in viel größerem
Maßstab angelegt und mit
zugleich größerem Zynismus
durchgeführt. Und die Ar¬
beit hat auch schon ihre
verhängnisvollen Früchte ge¬
tragen. Vor einigen Monaten

D. A. Haltrecht: Bei der Stickerei
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von (der Maßregel betroffen wurden. Immerhin
weiß jeder, daß: 'Evakuierungen auch in kleinem
Maßstäbe und in mildester Form durchgeführt,
kein Segen für. die Betroffenen sind.
Allein jeder mußte sich fragen: Warum ist
diese Entrüstung nicht so hell aufgelodert in den
Jahren 1915 und 1916, als die zarische Regie¬
rung in Polen, Litauen und Kurland, bis in die
jNjähe von (Petersburg und bis in die Ukraine
hinein, die Juden in Massen „evakuierte" ? Es
kam vor, da$ an die jüdischen Bewohner einer
Stadt der Befehl- erging, binnen drei Stunden
den Ort zu verlassen, mitten in der Nacht, im
tiefsten ,Wiinter. Unter den lächerlichsten Vor¬
wänden wurden ganze Gemeinden unter den
Verdacht der Spionage zugunsten des Feindes
(gestellt, und aus ihrem Wohnort verjagt. Zu
Hunderten wurden sie in Viehwagen verladen und
tagelang durch ganz Rußland hin und herge¬
schleift, ohne Speise und Trank, Greise und Kin¬
der starben wie die Fliegen dahin und wurden
mitgeführjt. Aber kein Amerikaner protestierte!
deswegen bei der .russischen Regierung. Zu
Hunderten mußten Juden mit Frauen und Kin¬
dern tagelang mitten im Winter in den Wäldern
kampieren, weil irgend ein Unteroffizier auf die
Idee gekommen war, daß sie mittels eines unter¬
irdischen Telegraphendrahtes mit dem Feind Ver¬
bindungen unterhielten, oder daß sie auf dem
Dach der Petersburger Synagoge eine Funken¬
station er¬
richtet hät¬
ten. Unter
den Augen
der Behör¬
den wurden
Progome,
Massen¬
schändun¬
gen, Plün¬
derungen
veranstaltet,
wobei die
Offiziere
fröhlich mit¬
wirkten.
Aber weder
in England
noch in
Frankreich
regte sich
D. A. Haltrecht:
ein Laut.
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Warum verwendeten sich die Staatsmänner und Diplo¬
maten dieser Länder nicht bei ihrem hohen Ver¬
bündeten, um dem Morden und Plündern Halt
zu gebieten? In Galizien wütete Rußland ganz
besonders gegen die Juden. Zu Hunderten wur¬
den sie niedergeknallt und gehängt, weil sie sich
weigerten, die Stellungen der österreichischen
Armeen zu verraten. Die jüdischen Bewohner
ganzer Städte wurden vertrieben, durch Frost und
Schnee mußten sie tagelang zu Fuß wandern.
Zu Tausenden wurden friedliche alte Menschen
durch ganz Rußland „als Geiseln" nach Sibirien
verschleppt, wo sie zum größten Teil elendig¬
lich zu Grunde gingen. Erst vor kurzem wandte
sich das Moskauer jüdische Hilfskomitee an die
provisorische Regierung zu Petersburg mit der
Bitte, den zehntausend
noch immer in Sibi¬
rien schmachtenden galizischen Juden die Heim¬
kehr zu erlauben.
Warum blieben damals
die humanen Staatsmänner
der Westmächte
stumm? ;Die beiden jüdischen Dumaabgeordne¬
ten Friedmann und Bomasch erzählten auf der
Tribüne grauenhafte [Einzelheiten über die Be¬
handlung der Juden im westrussischen und galizi¬
schen Kriegsgebiet. Hat man in England, Frank¬
reich, Italien und Amerika nichts davon erfahren?
Warum schlief denn damals die sittliche Entrü¬
stung? Hat man den ganzen Vorrat an sittlicher
Entrüstung aufgespart, um ihn jetzt gegen die
Türkei loszulassen?
Die schwei¬
zerische
Presse, auch
die deutsche,
war voll von
Kundgebun¬
gen, die alle
Missetaten
der Russen
gegen die
Juden im
Kriegsge¬
biete ab¬
leugneten
und die La¬
ge der letz¬
teren im
rosigsten
Lichte dar¬
stellten; jetzt
aber über¬
Die Wäscherin
sprudelte sie
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von langen
Artikeln ge¬
gen die tür¬
kische Grau¬
samkeit und
Blutgier, und
alle diese Ar¬
tikel machten
den fatalen
Eindruck, daß
sie aus den¬
selben Quel¬
len stammten,
wie jene rus¬
sischen Kund¬
gebungen.
Wenn der
Petersburger
Arbeiter- und
Soldatenrat
seine Stimme
zugunsten der
Evakuierten in
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Palästina erhoben hat, so ist darin offenbar nur
ein indirekter Protest gegen die Schandtaten des
Zarismus zu erblicken, und der feste, vor ganz
Europa feierlich kundgegebene Entschluß, nie zu¬
zulassen, daß diese Schandtaten sich wiederholen.
Wenn der König von Spanien sich bei der türki¬
schen Regierung für die Betroffenen verwendet
hat — und zwar mit Erfolg — so übte er damit
eine Sühne für die durch seine Vorgänger im Mit¬
telalter den Juden zugefügten Leiden, die sie mit
dem Untergang bedrohten und vor denen sie bei
dem Vorgänger des jetzigen Sultans Zuflucht und
Rettung fanden.
Doch die Proteste in Amerika, in England und
Frankreich bleiben leine Unbegreiflichkeit!
Aber eine noch schwerer wiegende Frage drängt
sich auf. Die Türkei verhielt sich stets, so weit
unser historisches Gedächtnis zurückreicht, den
Juden gegenüber wohlwollend, ja, siogar gütig.
Von Massenunterdrückungen, ^Gewalttätigkeiten,
Austreibungen oder Verfolgungen durch die Re¬
gierung hat man nie etwas gehört. Unter der
Mißwirtschaft der Beamten haben sie wohl ge¬
litten, aber nicht mehr als die Tüirken selber.
Jedesmal, wenn die Türkei eine Provinz abtreten
mußte, war sie darauf bedacht, den Juden Rechte
zu sichern. Gegen die jüdischen Kolonisten sind
wohl hie und da Erlässe gerichtet worden, aber
nur zum Schein und hauptsächlich auf Betreiben

auswärtiger.
Faktoren,
denen die jü¬
dische Kolo¬
nisation ein
Dorn imAuge
war; in Wirk¬
lichkeit wur¬
den sie nie¬
mals behelligt,
und seit Jah¬
ren hörten
und lasen wir
nur von dem
Aufblühen
und dem An¬
wachsen der
jüdischen
Siedlungen in
Stadt und
Land, denen
man eine
Vor dem Spiegel
große Zukunft
verhieß. Die jüdischen Schulen der Alliance und des
Hilfsvereins der deutschen Juden erfreuten sich
der lebhaften Förderung seitens der Regierung;
so mancher hohe Staatsbeamte war Zögling der
Alliance-Schulen. Daßi die Juden in der Türkei,
besonders in Palästina, etwas gegen das türkische
Reich im Schilde führen könnten, oder gar seine
Aufteilung ersehnten, ist niemandem in den
Sinn gekommen. Das Regime der Jungtürken war
ihnen ausgesprochen freundlich und erfreute sich
der lebhaftesten Unterstützung von ihrer Seite.
,Wie soll man es sich erklären, daß auf einmal
die türkische Regierung gegen die Juden eine dem
Argwohn entspringende feindselige Haltung ein¬
nahm, und sich veranlaßt sah, sie aus dem Kriegs¬
gebiet unter unerhörten Grausamkeiten auszuwei¬
sen, zu „evakuieren"?

*

*

Vielleicht kommt man der Lösung des Rätsels
näher, wenn man sich folgende Tatsachen ver¬
gegenwärtigt: lAls die Türkei auf die Seite der
Mittelmächte trat, erließ der englische Gouver¬
neur des Sudan an die Mohammedaner in Nordostafrika einen jAufruf, in dem er erklärte, der
Krieg der Türkei gegen die'Westmächte sei von
den Jungtürken entfacht worden, die „im Dienste
eines Syndikats von J u d e n, Geldmämiern und
Intriganten niedriger .Herkunft" (a syndicate of
ijews, financers ,and Iow-born intriguers) „dem
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dringenden Befehl Deutschlands gehorchend" (in rechtigung in allen Ländern, sie erstreben aber auch die
Freiheit der Kolonisationin Palästina mit autonomer jü¬
deference of the urgent demands of Germany)
gegen England, diesen besten Freund des Islams > discher Verwaltung unter dem hohen Protektorat der
zu Felde zögen. (,,Jewish Chronicle", 2. Januar(West-)Mächte. Kein Zeitpunkt war so geeignet,
Nummer, 1915.) Die mohammedanische Welt für die Verwirklichung dieser Bestrebungen, wie
wurde also bedenklos gegen die Juden aufge¬ gerade der gegenwärtige. Die militärischen Ope¬
hetzt. Gleichzeitig wurden alle im Bereiche der rationen lenken die Aufmerksamkeit auf Palästina,
englischen Herrschaft befindlichen russischen Ju¬ welches mit den jüdischen Rechten eng verknüpft
ist. Die alliierten
Mächte
sollen es sich
den zum Militärdienst gegen die Türkei gepreßt,
eine eigene „jüdische Legion" wurde geschaffen, zur ehrenden Aufgabe machen, die Bestrebungen
die in der Gallipoli^EixSpeditionein trauriges Ende eines Volkes zu unterstützen, welches einen so
fand. Dieser ^jüdischen Legion" versprach man großen Anteil am menschlichen Fortschritt hatte,
die Eroberung Palästinas für die Juden!
und gegen welches sich die Menschheit so arg
Seit sechs oder acht Monaten, insbesondere! verschuldete."
seit der Kriegserklärung Amerikas wird das Thema
Das ist ergreifend. Wie freigebig" man in Ita¬
lien mit fremdem Gut ist! Während man Ströme
von der ^Eroberung Palästinas für die Juden"
von Blut vergießt, um ein Gebiet des alten Oester¬
oder der „Rückgabe Palästinas an die Juden"
unaufhörlich erörtert Französische und englische reich an sich zu reißen und nach der Ostküste des
Zeitungen haben das Fell des Bären, lange bevor Adriatischen Meeres hinübergreift, nach Ländern,
er erlegt ist, an die Juden verschenkt und be¬ die von Albanesen und Slaven bewohnt sind und
stimmt, daß sobald die englische (oder franzo¬ sich nie darnach gesehnt haben, durch Italien be¬
sische?) Flagge über Jeru¬
freit zu werden, begeistert
man sich- für die alten
salem weht, das heilige
Land »an die Juden abge¬
Rechte des jüdischen Vol¬
treten" wird.
kes auf Palästina, das einen
In Italien entstand eine
Teil des osmanischen Rei¬
ches ausmacht. Man hat nie
merkwürdige Gesellschaft
unter dem Titel «Assoziadavon gehört, daß die
Juden in Palästina nach
tione non israelitica per la
dem hohem Protektorat
difesa dei diritti ebraici,"
und erließ einen Aufruf, in
der Westmächte Verlangen
welchem es unter anderem
getragen hätten, die Frei¬
heißt: „Die feierlicheStun¬
heit ihrer Kolonisation in
Palästina ist von nieman¬
de, da die Völker die
dem
als von den natürlichen
Grundlagen einer neuen
internationalen Lebensord¬
und sozialen Bedingungen
und den finanziellenMitteln
nung festlegen werden,
rückt immer näher heran.
eingeschränkt gewesen, sie
Das veranlaßt uns, unsere
haben nie die Italiener ge¬
beten, für ihre autonomen
Propaganda zugunsten des
Rechte ;gegen den Sultan
jüdischen Volkes, welches
zu kämpfen. Im Gegenteil,
während zweier Jahrtausen¬
wir wissen, daß im Jahre
de unterdrückt und verfolgt
1897 und 1912 zahlreiche
wurde, zu verstärken. Die
russische Revulution hat
junge jüdische Aerzte aus
bei vielen den Eindruck
neutralen Ländern den Feld¬
erweckt, als sei durch sie
zug mit der türkischen
Armee im freiwilligen Sa¬
die Judenfrage gelöst wor¬
den. Wir aber vertreten
nitätsdienst mitgemacht ha¬
einen anderen Stand¬
ben. In beiden Kriegen war
die Sympathie der Juden der
punkt. Die Juden erstre¬
D. A. Haltrecht; Bildnis
neutralen Länder auf Seiten
ben die völlige Gleichbe¬
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der Türkei. Nicht etwa aus Feindschaft gegen Italien oder

Griechenland, sondern aus Dankbarkeit für die
Türkei und im vollen Bewußtsein, daß von ihrer
freundlichen Haltung- das fernere Gedeihen der
jüdischen Kolonien abhängt Was hat es nun zu
bedeuten, daß die ungebetenen Helfer aus Italien
den palästinensischen Juden Schutz ihrer Rechte
gegen die Pforte gewähren wollen?
Man darf wohl getrost behaupten, daß, die
Judenheit der Türkei die „an Palästina geknüpften
Rechte des jüdischen Volkes" mindestens ebenso
sehr wahrzunehmen berufen ist, wie die genannte
italienische Gesellschaft, und daß; sie über die
Bedürfnisse und Wünsche ihrer palästinensischen
Glaubensgenossen nicht weniger unterrichtet ist,
als jene. Nun hat die Judenheit der Türkei durch
ihre berufenen Vertreter, die Repräsentanten sämt¬
licher Gemeinden, Vereinigungen und Korporatio¬
nen von Konstantinopel, mit dem Oberrabbiner an
der Spitze, dem Justiz- und Kultusministerium eine
Ergebenheitsadresse an den Sultan überreicht, in
welcher sie dem Herrscher von neuem Treue ge¬
lobt, gegen die auswärtigen Umtriebe, die Unver¬
sehrtheit des Reiches anzutasten, protestiert, die
Unwandelbarkeit der patriotischen Gesinnungen
der türkischen Juden betont, versichert, daß' sie
nach wie vor bereit sind, für, ihr Vaterland, in
welchem sie seit vierhundert. Jahren Zuflucht,
Schutz und Wohlstand gefunden, Gut und Blut
zu opfern und dem sehnlichen Wunsche Ausdruck
gibt, die Türkei möge nach einem endgültigen
Siege sich zu einem einheitlichen, unteilbaren
Ganzen entwickeln.
Traurig ist es, daßi eine solche Kundgebung,
die nur Selbstverständliches wiederholt, nötig ge¬
macht worden ist. Und man muß sich fragen:
Wem soll man da glauben? Wer ist der berufene
Vertreter der jüdischen Interessen: die Unterzeich¬
ner dieser Adresse, oder die italienische Asso¬
ziation e non israelitica?
Auch die amerikanischen nicht -jüdischen
Arbeiter wollten nicht zurückbleiben und haben
nun ebenfalls eine „Federation" gebildet, die den
Juden einen Staat in Palästina unter dem hohen
Protektorat der Entente aus dem Leib der Türkei
zu schneiden und tapfer für dessen autonome
Rechte zu kämpfen verspricht. Das ist gewiß sehr
human und edel. Leider aber wird man dabei an
die Haltung der amerikanischen Arbeiter zu An¬
fang des Krieges erinnert, als ihre erste Sorge
war, darüber zu wachen, daß. die verarmte und
ruinierte Bevölkerung, besonders die jüdische, aus
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den sich gegenwärtig zerfleischenden Staaten Euro¬
pas nicht nach den Vereinigten Staaten dränge
und dort die Löhne drücke! Man kann sich der
unerquicklichen Vermutung nicht erwehren, daß;
auch hinter diesem Beschluß, den Juden die (längst
offenen) Tore Palästinas schleunigst zu öffnen,
der heimliche Wunsch lauert, ihren angeblichen
Auswanderungsdrang ein für alle mal nach dem
fernen Osten abgelenkt zu wissen.
Neuerdings hallte es aus Washington herüber,
Präsident Wilson habe endgültig beschlossen, „in
Palästina eine jüdische Republik unter der Schutz¬
herrschaft von England und Frankreich zu er¬
richten"*; natürlich muß Palästina zuerst erobert
und die Türken aus Europa vertrieben werden.
Gleichzeitig ist von England die Parole ausgegeben
worden, in Palästina müsse „ein zionistisches Land
unter britischer Flagge" errichtet werden. „Wir
haben uns Aegypten gesichert und dieser Krieg
muß: uns Palästina bringen. Die Türkei darf
es nicht behalten. Können wir aber zugeben,
daß es in die Hände einer anderen europiäischen
Großmacht fällt? Man hat uns vorgeschlagen,
es an Frankreich zu geben. Frankreich hat weder
politische noch militärische Interessen in Palä¬
stina.; seine .syrischen Interessen können nicht
besser geschützt sein, als durch ein zionistisches
Palästina unter britischer Flagge. Palästina ist
ein Pfeiler für Englands imperialistische Politik.
Das haben wir erkannt, deshalb erobern wir es
uns und werden es behalten." Die Juden wurden
also, ohne erst befragt zu werden, zu Teilhabern
eines in Zukunft zu gründenden Geschäftes er¬
nannt, noch bevor das für diese Gründung notwen¬
dige Grundkapital aufgebracht ist. Vorläufig wur¬
den sie vor der ganzen islamitischen Welt zu Hoch¬
verrätern gestempelt. Sie wurden gleichsam ein¬
geladen, gegen den Staat, auf dessen Gebiet und
in dessen Schutz sie leben, mit dem kriegführenden.
Feind gemeinsame Sache zu machen, mitzuwir¬
ken, daß er geschlagen und aus Europa und
natürlich auch aus Syrien vertrieben werde. Zum
Lohn versprach man ihnen als Anteil an der Beute
die „jüdische Republik' in Palästina". Ist es da
ein Wunder, daß in den Augen der Türkei, die
in den letzten Jahren von ihren „besten Freun¬
den" so oft verlassen und verraten wuide, nun
auch auf die Juden in Palästina ein Schatten
fiel? Besonders ,auf die eingewanderten Kolo¬
nisten, die zumeist noch keine ottomanischen Un¬
tertanen sind? Mit einem Zynismus, dessen Grau¬
samkeit sich nicht überbieten läßt, ist hier eine
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friedliche Bevölkerung wider ihren Willen in die
politischen Intrigen hineingezogen worden. Die
Evakuierung und alles, was damit zusammen¬
hängt, haben die Opfer einzig und allein ihren
ungebetenen Beschützern jenseits des Kanals und
jenseits des Ozeans zu verdanken! 'Es wurde
hier das alte Spiel wiederholt mit dem Bluts
der Juden, überall, wo man sie vorfindet, Politik
zu machen, sie für Zwecke zu mißbrauchen, die
ihnen fern liegen.
Solchen
Vorkommnissen
muß ein
für allemal
ein Ende gesetzt
werden.
Ueberall, wo Juden zusammentreten werden,
um im Anschluß an die Ereignisse dieses Krieges
über jüdische Angelegenheiten zu beraten, wird
es ihre heilige Pflicht sein, laut ihre Stimme zu
erheben, um vor aller Welt gegen diesen säku¬
laren Mißbrauch zu protestieren.
Nicht an die Politiker und Diplomaten, son¬
dern an das Gewissen der Völker müssen sie sich
wenden, und mit größter Energie Einspruch da¬
gegen erheben, daß man sie überall als eine Art
herrenloses Gut betrachtet, und über sie nach
momentanem Belieben verfügen zu dürfen meint,
daß man ihre Ehre und ihr Blut freigibt für
Zwecke, die sie nichts angehen, die ihren wirk¬
lichen Interessen zuwiderlaufen.
Es ist sehr begreiflich, daß der Entente daran
liegt, die Türkei vor der ganzen Welt in Mißkredit
zu bringen, und die Gesamtjudenheit gegen sie
aufzuhetzen, vor allem, in ihrem eigenen Lande
ihr alle möglichen Feindschaften erstehen zu lassen.
Hat man im Januar 1915 die Mohammedaner ge¬
gen die Juden aufgewiegelt, so bemüht man sich 1
jetzt, die Juden zunächst in Palästina gegen die
türkische Regierung und gegen die gesamte mo¬
hammedanische Bevölkerung aufzustacheln, indem
man ihnen die Schaffung einer „jüdischen Re¬
publik" auf den Trümmern des osmanischen Rei¬
ches vorspiegelt. Was soll man sich unier dieser
„jüdischen Republik" vorstellen, die man unter
dem Protektorat Frankreichs und Englands ins
Leben zu rufen verspricht? Sollen die neunzig;
bis hunderttausend Juden Palästinas das Men¬
schenmaterial abgeben, aus dem dieser Staat ge¬
baut werden soll? Mitten unter sechsmalhunderttausend Arabern, Türken und Syriern, die im
Lande wohnen? Gegen diese hätten sie Krieg
zu führen im Interesse ihrer abendländischen Be¬
schützer, um ihnen die weiteren militärischen
Operationen im Orient zu erleichtern? Dem bri¬
tischen Reich eine Brücke zu bauen zwischen

Aegypten und Indien? Vor den syrischen Interessen
Frankreichs Wache zu halten? Soll das die Ver¬
wirklichung der heißen Wünsche und der mühe¬
vollen Arbeit tausender von Juden sein? .
Aber nehmen wir an, es saßen jetzt schon in
Palästina einige Millionen jüdischer Bauern, und
die ganze Ackerfläche würde schon von ihnen
bestellt, und das Volk wäre jetzt schon zahlreich
genug und genügend mit dem Boden verwachsen,
um ein eigenes Staatswesen zu bilden. Könnte
einer, der es gut mit den Juden meint, ihnen im
Ernste anraten, sich unter den Schutz der West¬
mächte zu stellen und ihre Republik sich von
ihnen „machen" zu lassen? Auch Griechenland,
Rumänien, Serbien, Montenegro — und Belgien
sind ja von diesen Mächten „gemacht" worden.
Ist das Schicksal dieser Staaten, das wir jetzt
miterlebt haben, wirklich so verlockend, daß es
zur Nachahrnlung reiizen könnte? Der Ehrgeiz
der palästinensischen Juden reichte nie so hoch.
Sie wünschten nichts sehnlicher, als daß sie ruhig
ihre Aecker bebauen konnten und daß man sie
ungeschoren ließ. Im Rahmen des türkischen
Reiches fanden sie hinreichende Möglichkeit, ihre
Bedürfnisse nach Selbstverwaltung zu befriedigen
und auszubauen. Die Kolonien entwickelten
sich und blühten, die Kolonisten befaßten sich
mit keiner Politik, sie hofften, über die Schwie¬
rigkeiten der Kriegszeit hinweg!zukom(men u|nd
dann ihre Arbeit fortzusetzen.
Nun kamen
die ungebetenen Beschützer aus der Ferne und
stellten sie der türkischen Regierung und der
ganzen mohammedanischen Welt als den „inneren
Feind" hin, der es heimlich mit dem „Giaur"
halte und mithelfen wolle, die Türkei aufzuteilen,
den Khalifen aus Stambul und sein Reich aus
Vorderasien zu verdrängen! Wer weiß, wie lange
es dauern und wieviel Arbeit es kosten wird, bis
sich die Juden von diesem Verdacht gereinigt,
den künstlich entfachten Häß; gegen sie be¬
schwichtigt, und wieder ein leidliches Ver¬
hältnis zur türkischen Regierung und zur
umgebenden
Bevölkerung
hergestellt haben
werden. Den Engländern und Franzosen wird
es viel leichter werden, ihren Frieden mit dem
jetzigen Feind zu machen. Wir haben ja ge¬
sehen, wie leicht in den hohen Regionen der
Diplomatie das Wetter umschlägt.

*

*

*

Und das Wetter hat auch diesmal gründlich
umgeschlagen. Während die Christlichen Gründer
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einer „jüdischen Republik in Palästina unter dem
hohen Protektorat der Entente-Mächte" fortfah¬
ren, den Juden lockende Verheißungen zu machen,
haben die Entente-Mächte
die Auftei¬
lung d e r T ü r k e i a u s i h r e n K r i e g s z i e 1 e n
gestrichen!
Am Anfang hieß es, Deutschland
solle zergliedert, Oesterreich-Ungarn zertrümmert
und in eine Reihe kleiner Staaten aufgeteilt wer¬
den ; seit dem 'Eintritt der Türkei in den Krieg war
auch dieser das gleiche Schicksal zugedacht. Kon¬
stantinopel mußte unbedingt russischer Besitz
werden, ohne dieses, erklärten die verantwortlichen
russischen Staatsmänner, könne Rußland nicht
existieren, und ihnen stimmten die Führer der
damals allmächtigen Kadettenpartei zu, ja, diese
stellten die 'Eroberung von Konstantinopel als ein¬
zigen Sinn, Zweck und Ziel dieses ganzen Krieges
hin, ein Ziel, das sich allerdings nicht ohne die
Vernichtung von Oesterreich-Ungarn erreichen
ließ. „Der Weg nach dem Goldenen Horn führt
über Wien"; war die Parole „und über Berlin",
lautete der Zusatz. Bald jedoch fand man es ge¬
raten, von der Zergliederung und Aufteilung des
Deutschen Reiches abzusehen. Die Sache erwies
sich als viel zu umständlich. Kurz darnach schenkte
man auch Oesterreich-Ungarn das Leben. Hatte
man vorher in allen Tonarten gerufen: „Detruisez
PAutriche-Hongrie!", so entdeckte man bald in
Paris, daßi die Doppelmonarchie eine „über¬
raschend große Zähigkeit" an den Tag gelegt
hatte; und sehr hervorragende englische Staats¬
männer und Politiker bewiesen in inhaltsreichen
und gründlichen Abhandlungen, daßi der Donau¬
staat eine Notwendigkeit des europäischen Gleich¬
gewichtes sei, unentbehrlich eben im Interesse
der Westmächte selber. Diese Entdeckung ver¬
änderte das zukünftige Antlitz von Europa sehr
beträchtlich. Dann kam die russische Republik
und sprach wiederholt mit allen Nachdruck und
aller Feierlichkeit den Verzicht auf Konstantinopel
aus. Die Aufpflanzung des russischen Kreuzes
auf die „Hagia Sophia" wurde abermals, wie schon
oft, auf das nächste Jahrhundert verschoben. Blieb
immerhin noch die Aussicht, die Türkei aufzu¬
teilen, Konstantinopel aber zu „internationalisie¬
ren". Inzwischen ist auch dieser Plan aufgegeben
"worden. Das Journal
de Geneve,
ein aner¬
kanntes Organ der Entente-Mächte, welches regeln
mäßig zu wichtigen Kundgebungen benutzt wird,,
brachte in seiner Nr. 233 vom 24. 8. 17 einen
Leitartikel unter der Ueberschrift: „Paroles Allemandes", der sich mit der Rede des Reichskanz¬
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lers vom 21. August über die Kriegsziele der En¬
tente, insbesonde're die Aufteilung der Türkei, be¬
schäftigte, welche in der Konvention vorn März
1915 fest beschlossen wurde. „Es muß; daran er¬
innert werden." heißt es in diesem Artikel, „daß
die Aufteilung des türkischen Reiches seit ienem
Tage, da die Türkei ohne den Schatten eines Vorwandes zu den Waffen griff, einen Teil der Kriegs¬
ziele bildete . . . In jenem Zeitpunkt machten
die Verbündeten kein Hehl daraus, daß sie ent¬
schlossen waren, die ottoinanische Frage ein für
allemal zu regeln. Nicht sie hatten diese Frage
aufgeworfen. Aber, da sie durch den deutschen
Ueberfall gezwungen worden waren, sich zu vertei¬
digen und den europäischen Frieden zu sichern,
fühlten sie sich verpflichtet, im Osten von Europa
keinen Seuchenherd und keine Eiterbeule bestehen
zu lassen. . . . Sie nahmen sich vor, alle Fragen
zu ordnen oder aus der Welt zu schaffen, welche
seit Jahrhunderten nicht aufgehört hatten, den
Frieden und die Ruhe von Europa zu gefährden;
darunter das türkische Problem, eines der schwie¬
rigsten und gefährlichsten. Die Aufteilung der
Türkei stand nie im Widerspruch mit dem Ziel,
welches sie ihren Waffen gesteckt hatten.
„Diese Sorgeii von ehemals liegen heute weit
zurück. Die Welt ist seit dazumal ihren Weg ge¬
gangen, und die Enthüllungen des deutschen
Reichskanzlers haben nur noch ein historisches
Interesse. Die Dardanellen-Expedition ist geschei¬
tert; die Türkei ist stärker als jemals, sie besitzt
jetzt ein ganzes Netz von Eisenbahnen, wirtschaft¬
liche Hilfsquellen, eine Armee, von der im Jahre
1915 niemand eine Vorstellung hatte. Das ist, wie
ein Franzose gesagt hat, das größte, was die Deut¬
schen im Verlaufe dieses Krieges gemacht haben.
Sie haben eine Leiche zu neuem Leben erweckt.
Die Aufteilung des türkischen Reiches, die wegen
dessen Ohnmacht notwendig war, ist vom Ge¬
sichtspunkt der europäischen Ruhe weniger drin¬
gend geworden. Sie ist auch viel schwie¬
riger,
um nicht
zu sagen:
unmöglich
geworden.
Um ein Land aufzuteilen, genügt
nämlich nicht eine Karte, ein Bleistift und ein
grüner Tisch. Dazu bedarf es auch noch einer
Armee. Wo ist die Armee, die ins Herz von
Kleinasien vordringen soll, um die Türkei von dort
ziu verjagen? Die Engländer sind in Bagdad und
werden dort vielleicht bleiben, die Russen sind
noch in iErzerum und Trapeziint. Werden sie da¬
rüber hinausgehen? Wenn dies nicht
der
Fall ist, wer s oll an ihrer
Stelle
die
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AufteilungderTürkeivornehmen,
wer
soll Konstantinopel
besetzen?
Anstatt
sich mit Geschichte zu befassen, wäre der Reichs¬
kanzler viel interessanter, wenn er es vorzöge,
Politik zu treiben; anstatt in Betrachtungen über
die so weit zurückliegenden Dinge von 1915 sich
zu ergehen, sollte er uns lieber in die Geheimnisse
von 1917 einweihen, die die nächste Zukunft be¬
treffen. Nachdem
die Verbündeten
aus¬
gezogen
waren,
um die "Welt umzuge¬
stalten,
haben
sie heute
i h r e Forde¬
rungen
auf das u n ti m g ä n g 1i c h not vv e n dige Mindestmaß
beschränkt:
die voll¬
ständige
Wiederherstellung
Belgiens,
Serbiens
und R u m ä n i e n s, die Zurück¬
gabe
Elsaß-Lothringens,
Entschädi¬
gung für die in den besetzten
Gegen¬
den angerichteten
Verw ü stunge
n. Was
denkt der Reichskanzler über dieses Programm?
Das ist die Frage,
die einzige,
welche
heute gestellt
w i rd. Warum versteift sich der
Reichskanzler darauf, andere Fragen zu behandeln,
anstatt diese zu beantworten?"

*

*

*

Ton und Charakter des ganzen Artikels geben
ihm die Bedeutung einer fast amtlichen Kund¬
gebung. iEr spiegelt vortrefflich die Anschauungen
der Entente wieder. Mit der Aufteilung der Türkei
ist es vorderhand nichts. Nur hat man die frei¬
willigen Hilfspolitiker in Amerika noch nicht davon
verständigt. Es gibt keine Armee, die Konstanti¬
nopel erobern und die Türkei zertrümmern soll.
Wer soll Palästina der Türkei entreißen, um den
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Judenstaat zu errichten? Man denkt an Belgien,
Elsaß-Lothringen, Rumänien und eine Menge an¬
derer Dinge, an Palästina denkt niemand. Man
hat die ursprüngliche Absicht, die ganze Welt
umzugestalten, aufgegeben. Man hat anderes zu
tun. Vermutlich wird man sich reden lassen, und
von dem neuen reduzierten Programm noch man¬
ches als derzeit minder wichtig, um nicht zu sagen,
undurchführbar, unter den Tisch fallen lassen.
Aber man fährt fort, den Juden die jüdische
Republik in Palästina vorzuspiegeln. Kann man
sich ein frivoleres Spiel mit dem Schicksal und
der Zukunft tausender Menschen vorstellen?
Wir wissen jetzt, daß diese Methode, mit den
Juden eines fremden Landes wie mit herren¬
losem
Gut zu
verfahren,
nicht neu ist.
Aber selten ist sie wohl mit solcher Skrupel¬
losikeit
gehandhabt
worden
und nie zu¬
vor hat sie so rasch Früchte gezeitigt, wie dies¬
mal. Wenn wir aus diesem Beispiel keine Lehre
ziehen, dann verdienen wir unser Schicksal voll¬
auf. Daß: hier gründlich
Wia nd e 1 ge¬
schaffen
werde,
muß daher
eines
der
hauptsächlichsten
Friedensziele
der
Juden sein. —
Allein es wird nicht genügen, auf den kom¬
menden jüdischen Kongressen in dieser Ange¬
legenheit bloß das Forum externum anzurufen
und nur an das Gewissen der Außenwelt zu appel¬
lieren. Wir werden mit uns selbst hierüber ins Ge¬
richt gehen und unsere Anschauungen und Ge¬
sinnungen in vielen wichtigen Punkten einer
gründlichen Revision unterziehen müssen.
Das aber gehört schon in ein anderes Kapitel.

Bemerkungen zum Artikel „An den Pforten der Ewigkeit/
In Heft 9 von „Ost und West" stellt Herr BarAmi, der Verfasser des Aufsatzes „An den Pforten
der Ewigkeit, Skizzen zur Volkskunde der Juden",
die Behauptung auf, daß das Beten für das Seelen¬
heil der Toten und das Beten, die Seelen der Toten
möchten bei Gott Fürbitte für die Lebenden ein¬
legen, zwei Vorstellungen seien, die, „logisch" be^
trachtet, sich nur schwer miteinander vereinbaren!
ließen. (S. 423.) Dieser Behauptung muß ich ent¬
schieden widersprechen. Die Kritik des Herrn BarAmi richtet sich in Wirklichkeit nicht gegen die
angeblich mangelnde Logik des Nebeneinander¬
bestehens dieser beiden Vorstellungen, sondern,
gegen die Logik des Betens überhaupt. Ob und wie
das Wesen des Betens mit der Logik vereinbar ist,
darauf braucht hier nicht eingegangen zu werden.
Aber wenn man voraussetzt, daß das Beten an sich
etwas „Logisches" ist, dann ist die Folgerung des

Herrn Bar-Ami durchaus hinfällig. Ebenso hinfällig,
wie etwa die Behauptung wäre, daß eine Mutter, die
für ihr unschuldiges Kindchen betet, unlogisch
handelt, da doch das unschuldige Kind sündenloser
und daher Gott näher sei als ein Erwachsener. Nach
der Theorie des Herrn Bar-Ami, die von ihm zwar
nicht ausgesprochen wird, die aber aus seiner Be¬
hauptung sich logisch ergibt t darf logischerweise nur
derjenige für einen anderen beten, der besser ist
als der andere oder sich für besser hält als den
anderen. Das ist aber eine Gebetstheorie, die auf
Willkür beruht, aber nicht auf Logik.
Ich schheße~mit einem Zitat:
Freund sage: „Was ist Theorie ?"
„Wenn's stimmen müßt' und stimmt doch nie."
„Und was ist Praxis?" „Frag' nicht dumm,
„Wenn's stimmt, und niemand weiß, warum."
Hindenburg.
Rabbiner Dr. Kaatz.

