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GELEITWORT
Wir haben uns entfchloffen , den bisher nur gelegentlich ge *
fprengten Rahmen unferer internen Diskuffion für immer aufzu *
heben und von nun an unfere Erörterung regelmäßig in aller
Öffentlichkeit vorzunehmen .
Nur für Äußenftehende zu fchreiben/ fie durch die Macht
des Wortes zu entflammen / unfer Erlebnis zu dem ihren zu machen
( denn Argumente allein find matt und verhallen ) ~- es wäre eine
lohnende Aufgabe . Aber ihr wahrhaft zu genügen, bedürfte es
Menfchen von befonderem Format , von einer Kraft des Ausdrucks
und einer inneren Glut, die zu feiten find, um ein Programm
darauf zu errichten . Wer von einer Tribüne für Äußenftehende
reden will und hat den Funken nicht , läuft Gefahr, in langatmigen
Tiraden und öder Belehrung fich und fein Publikum zu erfchöpfen .
Und die hier fchreiben , find keine Schriftfteller , haben auch nicht
den Ehrgeiz , es zu sein . Es find Menfchen , die fich vor eine
Fülle drängender Fragen gefiellt fehen und ihre Beantwortung
verfuchen . Es find das ebenfo die Fragen , die aus den unmittelw
baren Aufgaben der Gegenwart erwachfen , wie diejenigen , die dem
immanenten Streben nach einer größeren Vertiefung der uns be *wegenden Idee entßammen . Niemand hat an ihrer Klärung ein
größeres Interelfe als die Schreibenden fefber, und in diefem Sinne
fchreiben fie tatfächlich nur für fich felbft . Und find fich dabei doch
immer bewußt, daß alles nur darauf ankommt , unfere jüdifche Sache
vorwärts zu bringen .
Unfere Sache vorwärts zu bringen ,• ihre Entwicklung zu be fchleunigen ,• eine eminent Draktifche Arbeit zu teilten — find es
Aufgaben , die man vom ochreibtifch her erfüllen kann ? Und ift
für ihre Förderung überhaupt wefentlich , was wir , mit qinem miß¬
kreditierenden Ausdruck » Vertiefung « nennen ? Sind nicht die
Ichlichten Gemüter im Recht, die Sie Menge des Redens und
Schreibens in unferm Kreife beklagen , über die unfruchtbare Ver¬
tiefung fpotten und fchon jetzt ein Übermaß an jüdifchea Zeit ^
fchriften mit tiefem Bedauern konftatieren ? Liegt nicht die Zukunft
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tatfächlich bei ihrem achtbaren Draufgängertum , das nach der Tat
und nur nach der Tat verlangt und mit dem Wort fich allenfalls
abfinden könnte , wenn es mit der Erörterung praktifcher Fragen
und munteren Propagandareden zufrieden wäre ? Diefe Menfchen
fehen nidit , was um fle herum vor fleh geht . Sie willen nicht ,
von wie überaus praktifcher Bedeutung diefe geißige Arbeit ift ,
die fle für das belanglofe Sondervergnügen theoretifdb gerichteter
Köpfe halten .
Es ift allerdings richtig , daß wir im wefentlichen unabhängig
von der Beantwortung all der vielen Fragen , die heute zur Debatte
ftehen , unfere Entfcheidung getroffen haben . Niemand von uns
vermöchte heute erfchöpfend zu fagen , wie es kam , daß grade in
ihm , dem das Judentum nicht viel mehr war als ein leerer Begriff,
als eine unbequeme Tatfache , auf die er von außen gewiefen wurde ,
oder beftenfalfs als eine Summe hoher , aber blaß ^ abftrakter Ideen
^ daß grade in ihm eines Tages # fich das Wort Jude mit einem
hochft lebendigen Inhalt erfüllte ,- daß in ihm das Bewußtfein er ^
wachte , Glied einer unvergänglichen Gemeinfchaft zu fein , und mit
diefem Bewußtfein der Wille , fleh reftlos in den Dienft für ihre
Zukunft zu ftellen . Nur foviel fteht feft , daß er von den intel ^
lektuellen Erwägungen , die heute im Vordergrund ftehen , kaum
etwas wußte , daß er nichts weiter verfpürte als das unfagbare
Glück , durch feine nationale Zugehörigkeit den Inhalt und den
Boden gefunden zu haben , den er als Dilettant der fchönen Künfte ,
als Menfchheitsbeglücker und Anhänger jeder neuen und guten
Idee , wo fle auch immer fleh fand , bisher vergeblich erfehnt hatte .
Es war der erfte Sturm und die erfte Seligkeit des Erwachens .
Es war erft der Anfang . Und fchon entflammte ein zweites :
die Einficht , nein , nicht die Einficht , fondern das brennende Gefühl
von der Belanglofigkeit der bloßen Gefinnung . Das zum erften
Mal ausgefprochene Bekenntnis , fchon an fich Glück und Erfüllung ,
tönte aus dem Herzen , aber es ward von Mal " zu Mal matter ,
mußte es werden , weil man nicht zu jeder Stunde das einmalige er ^
weckende Erlebnis nachzuempfinden imftande ift . Schon aus diefer
Qual , aus der inneren Unmöglichkeit , bei der bloßen Gefinnung zu
verweilen , entftand der Drang zur Tat , der gleich und hier die
Verwirklichung des Zieles erftrebte .
Der Drang zur Tat . . . Was galt es zu tun ? Im Vorder ^
gründe ftand natürlich die praktifche Paläftinaarbeit . Aber auch fle
ift doch nur Mittel , das herbeizuführen , was uns allen am meiften
am Herzen liegt : die Erneuerung des jüdifchen Menfchen und feine
innere Umgeftaltung . Die war gleich und hier ins Werk zu fetzen ,
als Vorbereitungsarbeit und als Selbftzweck . Das Bild diefes neuen
Typs trägt jeder von uns irgendwie in fleh , und es ift nicht zum
wenigften beftimmt durch den heiligen Zorn auf diefe ganze kraft>
lofe , verwäfierte , felbftfüchtige und fleh duckende Judenheit ringsum ,
mit ihrem Rationalismus und Äfthetizismus , mit ihrer Überliebe
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gegen den Nächftftehenden und ihrer empörenden Gleichgiltigkeit
gegen die Gefamtheit . Aus diefem Milieu galt es , die jungen und
noch bildungsfähigen Menfchen zu reißen , ehe fie Beruf und Alltag
zermürbt / ehe die Kraft verfagt und die Glut erkaltet folange
fie nodi fähig find , ein Ja zu fagen , ohne ein Aber daran zu
hängen . Aus ihnen galt es , durch die Kraft der Idee und einen
neuen Freundeskreis Menfchen zu machen , die aus dem Bewußt*
fein ihres Judentums die Verantwortung gegen ihre Gemeinfdiaft
herleiten , die bei aller Geiftigkeit grade , aufrecht und voll körper *
lieber Frifdie find , mit Liebe zur Natur und der Fähigkeit des
Schauens . Und die bei alledem niebt einen Augenblick ins attti *
femitifche Lager hinüberzwinkern , zu zeigen , daß wir das auch
können . Ein Typ , der autoebthon aus dem Drang . nach Erneuerung
des Judentums erwächft und auf Anerkennung wie Gegnerfdbaft
pfeift . Aus folcher Stimmung entftand unfer Kartell . Aus fölcher
Stimmung ftiegen nach und neben uns in immer fteigender Be *
deutung die Bünde der jüdifchen Turner , Ruderer und vor allem
Wanderer auf . Es ift hier kein Raum , noch all die Fülle der
Gruppen und Grüppchen aufzuführen , die alle zu unferer Jugend ^
bewegung gehören und die alle das eine Ziel der Vorbereitung
auf Paläftina durch Heranbildung eines neuen jüdifchen Gefdilechts
im Auge haben .
Und wie das Bekenntnis zum Nationalismus fofort zur Tat
führte , fo mußte aus ihm auch fofort die Frage nach feinen Inhalten
entftehen . Worauf war denn all diefes Tun gegründet ? Doch
nur auf die Stimme des Blutes , die die Befonderheit einer Wefens art und damit alle Qual und Wonne des Judefeins kündete . Und
wenn dies wirklich eine autochthone Bewegung war, wenn fie fich
von jeder andern jüdifchen Jugendbewegung , die äußerlich im gleichen
Sinne arbeitete , dadurch unterfchied , daß fie aus fich felbft, aus ihrer
jüdifchen Empfindung dazu getrieben wurde und nicht von außen
her , nicht durch die Meinung anderer — dann hieß es auch , die
Frage nach fich felbft ftellen und von der Stärke des Gefühls Ge ^
tragenes in die Klarheit des Bewußtfeins heben . So wenig wie
bei bloßer Gefinnung ohne Tat ließ fich bei verfchwommenen Ge *
fühlen verweilen ohne den Drang , aus Vergangenheit und Gegen¬
wart unferes Volkes die Geftalt des Juden herauszuarbeiten , feinem
Genius wieder nahe zu fein und hierdurch erft das wahrhaft ent *
fcheidende Erlebnis zu gewinnen . Es galt , aus Verdächtigungen ,
Verßhleierungen , Apologetik und Fälfchung das Bild zu holen und
feit zu umreißen , das uns zeigt , wer wir find und woher wir
kommen . Und nun kann es wohl nicht anders fein , als daß da
viel Grübeln über die eigne Art iß , und daß viel Schiefes , viel
Übertreibung und viel Phantaßilches zu Tage gefördert wird . Zu¬
gegeben ferner, daß aus Reaktion gegen die bisherige Vertufihung
auch an falfcher Stelle der Jude geflieht und gerunden wurde .
Was Ichadet das ? Seht um Euch , was bei andern erwachenden
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Nationen vor lieh geht/ left, was nodh bei einem Volk wie den
Ruffen , von denen man annehmen follte , daß fie es weniger nötig
haben als wir , unter dem Anßurm wefteuropäifcher Kultur über
ruffilches Wefen und ruffifihe Möglichkeiten züfammengefchrieben
wurde . Unfer Volk aufs neue zu gründen , müflen wir es kennen ,
daß uns nichts Jüdilches fremd fei . Vom Genius der Propheten
bis zum jüdifchen Lump aller Zeiten <keine Verlchleierungen : auch
er gehört zu ' uns , wir bekennen uns zu ihm ) wollen wir alles mit
gleicher Liebe umfallen . Es ift ja die immer wieder neue Aufgabe
jeder wahrhaft lebendigen Generation , die Gefchichte ihres Volkes
aufs neue zu fehen , nichts zu übernehmen , was andre mit andrem
Lebensgefühl fich aus Daten und Materialien als Bild formten .
Und in wie unvergleichlich ftärkerem Grade trifft dies auf uns zu ,
deren Urgefchichte noch am beften von chriftlichen Forfchern dar geftellt wurde : als Vorftufe des Chriftentums , zu feinem höheren
Ruhm . Wieviel mehr auf uns , deren Händen die jüdifche Witten fchaft , die WilTenfchaft ihres Volkes heute faft völlig entglitten ift ,
weil in diefer heutigen Judenheit das Echo fehlt und der Refonanz boden , deren noch die reinfte WilTenfchaft nun einmal bedarf . Es
werde bei uns zuviel geredet und gefchrieben ? Zu wenig , fage
ich Euch . Begreift denn niemand , daß wir mit unferm Suchen
und Grübeln , mit unferer leidenfehaftlichen Anteilnahme an allen
jüdilchen Dingen die Humusfihicht abgeben , auf der allein durch die
Tatfache unferer Exiftenz die jüdifche WilTenfchaft vom Judentum
aufs neue entliehen wird , und daß auch dies eine Tat ift , deren
wir nicht zum mindeften bedürfen ? Achtet diefe geiftige Arbeit ,
die hier geleiltet wird , nicht gering , denn Tie errichtet die geiftige
Welt, die errichtet werden muß , wenn der ralche Strom Eurer Tat
nicht verfanden , wenn nicht all Eure Gründungen , Pläne und
Plänchen nutzlos fein und in die allgemeinen Strömungen der Um weit untertauchen follen , aus denen Tie zum Teil entftanden find .
Bedenkt, daß unfer Tun und unfer Denken aus derfelben Wurzel
kommen und daß das eine unfruchtbar ift ohne das andre . Manche
von uns ftehen erftaunt, weil ihnen fo fchwierig und unüberlichtlich
erfcheiht, was beim erften Bekenntnis fo klar und gradlinig war .
Es ift auch heute noch fo klar und gradliniges
ift die grade
Linie der Entwicklung , die fehr klar dahin geführt hat , wo
wir heute halten . Und die anders empfinden , find ftehen ge¬
blieben , verweilen noch immer beim erften Bekenntnis und fanden
nicht die Kraft, mitzuleben und mitzudenken , haben mit dem einen
Mal ihre ganze innere Glut erfchöpft und ermangeln des Schwungs ,
der von Etappe zu Etappe weiterführt .
Sicherlich war es nicht zum mindeften auch diefe geiftige Arbeit ,
die einen wefentlichen Programmpunkt Theodor Herzls heute
zur Erfüllung gebracht hat . Die Judenfrage ift durch den Zionis¬
mus zum Gegenftand der öffentlichen Diskuffion unter den Völkern
geworden . Man kommt heute nicht mehr an uns vorbei und ver -
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fiebert uns von beiden Seiten tatkräftiges Wohlwollen . Die eng lißhe Regierung hat im Einverftändnis mit den übrigen Entente rmäditen uns amtlich ihrer Unterßützung verfichert / die Mittelmächte
wie die Türkei beteuern in Minifterinterviews ihre Sympathie mit
unfern Beftrebungen . Wenn wir uns diefer Tatfadhe freuen , dann
ift das kein vorzeitiger Jubel , und nidit die Freude über einen
Glückszufall . Denn wir wiflen , daß wir niemanden um unferer
Xchönen Augen willen unfern Freund nennen dürfen und daß uns
zum Schluß niemand etwas über das hinaus gewähren wird , was
haarfcharf feinen eignen Intereflen entfpridit . wir ftehen jetzt wie ^.
vorher auf dem Boden der eignen Kraft . Und grade weil keine
Humanitätsdufelei , fondern eine Vertretung fehr realer InterelTen
die Mächte zur Befchäftigung mit unfern Angelegenheiten veranlaßt
hat, find uns die Ereignifle diefer Tage eine Beftätigung auf unferm
Wege und eine Stärkung unferes Selbftbewußtfeins . Sie können
heute nicht mehr an uns vorbei . . . . . Wer find wir Zioniften
und was haben wir zu bieten , daß fich nüchterne Gefchäftspofijiker
zu Verhandlungen mit uns veranlaßt fühlen ? Die Ehrlichkeit
gebietet zu fagen , daß wir zwar in zwei Jahrzehnten Paläftina Arbeit , dort das uns Mögliche geleiftet haben , daß wir aber noch
keine Macht im Lande darftellen , die man notwendig berückfichtigen
müßte . Sie gebietet ferner die Feßftellung , daß auch die großen
Finanzkräfte , denen man kfugerweife entgegenzukommen hätte ,
eher auf der Gegenfeite als bei uns zu finden find . Kurz : alle
Realien , mit denen eine kurzfichtige Politik rechnen könnte , haben
wir nicht aufzuweifen . Wir haben hinter uns nichts als dies eine :
den Forderungswillen des ' jüdifchen Volkes . Und wenn ihm heute
Gehör wird , dann ift das nur der Tatfache zu danken , daß wir
ihm feit zwei Jahrzehnten Ausdruck verleihen , daß wir zwei Jahr¬
zehnte geiftiger Arbeit hinter uns haben , in denen wir das Untere
fchiedliche und Befondere in der feelifdhen wie fozialen Struktur
unferes Volkes zunächft für uns und damit auch für die andern
herausgearbeitet haben . Nicht das bischen , Organifation , nicht unfere
Machtftellung in Paläftina , nicht unfere Finanzkräfte zeitigen das
Refultat von heute , fondern letzten Endes das , was wir feit zwanzig
Jahren geredet und gefchrieben haben .
Wenn wir alfo hier die Beantwortung von Fmgen verfuchen ,
an denen niemand dringender intereffiert ift als wir felbft ,- wenn
wir alfo in diefem Sinn nur für uns felber denken • und fchreiben
— ift es nicht letzten Endes doch von weit über unfern Kreis
hinausreichender Wirkung ? Mag die glatte Rede , . in der alle
Probleme fich reftlos . löfen , mag das fchöne Pathos , das nur das
Erreichte betont , mitunter von fchnellerer Wirkung fein von blei¬
benderer ift es , ungefchminkt die Wahrheit zu fagen , Einblick ge¬
winnen zu laflen in das , was in Wirklichkeit bei uns gefchieht .
Hier foll keine Schwierigkeit verfchwiegen , keine Fragwürdigkeit
unferer Leiftung umgangen werden . Hier foll keine Scheu beftehen ,
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noch unfere radikalßen Förderer zu Wort kommen zu lalfen , nur
weil fich vielleicht der verdutzte Bürger in . Abßheu von uns wenden
könnte . Denn wir vertrauen , daß aus alledem mehr als aus
Propaganda dem ernfthaften Lefer etwas von der zukunftsträchtigeti
Kraft unferes Volkes , dem Ethos unferes Verantwortungsgefühls
und der bewegenden Liebe zu unferm Volk , die hinter alledem
(teht , aufleuchten wird ,- daß er doch fchließlich gegenüber Apologeten
und fchlichten Gleichberechtigungsapofteln merkt , wo das menlchliche
und jüdifche Übergewicht ßedct .
An wen denken wir bei alledem ? An die Jungen . Diefe
deutfche Judenheit , die an den auch für unfer Volk ungeheuren
Breigniflen diefer Zeit ftumpf und dumpf vorbeitrottet und in ihrem
feiigen Schlummer den Traum von der goldenen Zeit träumt , wo >
auch fie ordensgelchmückt zu Staatsämtern aufzeigen werde , daß
doch fo viel Blut nicht umfonft vergoflen fei — diefe ; deutfche
Judenheit wachzurütteln , glauben wir nicht . Es ift uns um viele
vor\ ihnen leid : es find fo viele darunter mit dem Hang zum
geiftigen Aufftieg in fich ,• mit einer ftarken Teilnahme , wenn ethilche
Kräfte fich regen
fuchend und taltend nach einem Fundament ,überall dabei , wo es gilt , die Welt vorwärts zu bringen . Überall ,
nur nicht da , wo fie hingehören , nur nicht im Rahmen ihrer natura
gegebenen Gemeinfchaft . Und wenn Ichon fie uns verloren find ,
dann wollen wir uns doch die Jungen nicfyt entgehen laden , die
neu herauffteigen und beizeiten von uns erfahren follen , wo ihr
Platz ift .
Und ein merkwürdiges Gefühl befchleicht uns . Waren wir
nicht eben noch felber die Jüngften ? Eine kleine Schar verlachter
Ideologen oder verhaßter Revolutionäre ? Eheu fugaces — und
heute Ichon find wir ein Bund von Akademikern , der das erfte
Taufend überfchritt . Und wie die eignen Reihen , fo wächft es
neben uns und mit uns : Turner , Ruderer und Wanderer . Da
tritt neben den Stolz die Beklemmung . Denn es wächlt mit der
Zahl auch die Gefahr des Satt * und Mattwerdens
die Gefahr
des Mitläufertums ,• die Gefahr der Verflachung durch gedankenlofe
Aneigner , die etwas mitmachen , nur weil es vor fich geht . Hier
heißt es , doppelt gewappnet fein . Und grade deshalb fehen wir
auf die neu heraufkommenden Jungen , die fchon als Erbteil über ^
nehmen , was wir erft zu erringen hatten , Sie werden uns weiter
führen , denn fie haben den Vorfprung diefer Erbfchaft und den
ihrer jugendlichen Glut .
Und wenn überhaupt für jemanden außer uns , dann Ichreiben
wir für fie .
Kr .

Pefz,

K .J.V
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UND MISCHEHE

Grundfätzlich ift die Stellung des K . J . V . zur Mifchehe ein¬
deutig beftimmt durdi das Bekenntnis zum jüdifchen Nationalismus *
widerfpruchslos , die Mifchehe aufs ent^
der , für die Gegenwart
fdiiedenfte verwirft . Grundfätzlidi dürfte darüber im K . J . V . eine
Diskuffion kaum möglich fein . Man follte meinen , daß auch die
Folgerung für den praktifchen Fall für jeden Einzelnen von uns
leicht und einfach , in ihrer inneren Notwendigkeit ohne Zweifel
fei : ein Bundesbruder , der eine Mifchehe eingeht , gehört nicht mehr in
das K . J . V .,- er hat — aufweiche Weife , ob freiwillig oder durch Aus ^
fchließung , bleibe vorläufig dahingeftellt — aus dem K . J . V . auszüfcheiden !
Überrafchenderweife hat fich aber ergeben , daß eine Über einftimmung über diefen Punkt in unferen Kreifen nicht herrfcht .
Seibit führende Kreife find von einer konfequenten Durchführung
des Grundfatzes durchaus nicht durchdrungen und halten eine
jedesmalige Prüfung von Fall zu Fall nicht nur für erlaubt ,
1
sondern fogar für zweckmäßig .
Diejenigen , die für den einzelnen Fall Ausnahmen als zu ^
Jäfltg anfehen , fagen etwa folgendes : Wenn erftens die Frau zum
Judentume übertritt ,• wenn zweitens der betreffende Bundesbruder
durch feine jüdifche Parteiftellung eine Gewähr dafür gibt , daß die
Nadhkommenfchaft jüdifch erzogen wird , dann feien die Gefahren
der Mifchehe , die zu der Anfchauung ihrer Verwerflichkeit geführt
haben , vor allem die Gefahr der Entnationalifierung der Kinder ,
ausgefchaltet und eine ftrenge Anwendung des Prinzips nicht mehr
notwendig . Es fei aber außerdem erforderlich , daß der Bundes ^
bruder fonlt feinen ''Platz im K . } . V . ausfülle . Es könnten jedem
individuelle Umftände paffieren , die einen folchen Schritt verftändlich ,
fei eben ein Aus¬
entfchuldbär , ja fogar geboten machtendann
schluß eine unmenfchliche Härte , die nicht gerechtfertigt fei , wenn •
ein praktifcher Schaden nicht drohe . Einige fcheinen noch weiter
zu gehen : Natürlich fei die Mifchehe bedauerlich , und , wenn fie
gehäuft auftrete , müßte man energifche Schritte gegen fie tun . Aber
als Einzelfall fei fie nur ein unvermeidliches Symptom des Golus ,
das man eben hinnehmen müfle . Zum Schluß wird dann gewöhn¬
lich auf eine Anzahl von Präzedenzfällen , fogar bei hervorragenden
Zioniften , hinge Wielen .
Es handelt fich bei diefer Frage um zweierlei : Nicht nur
darum , ob die praktifchen Gründe für diefe nachgibige Stellung¬
nahme Einzelfällen gegenüber ftichhaltig find , fondern m . E .
wichtiger noch darum , oh es giiftig fein JofT, daß K . J . V. * er Be =
wüßt fich auf den Standpunkt fieffen, ein afs richtig und not *
wendig affgemein anerkanntes Prinzip Brauche nicht refifos dyrch *
geführt zu tuerden , fondern äußere Rücfifichten, individue/fe Vor*
eine Umgehung x eines
erfauBten im Einzeffafle
ausfetzungen
fofchen Poftufates .
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Prüfen wir zunächft die Gründe , die jene Bundesbrüder ün *
führen .
Als erfte Voraüsfetzung wird allgemein gefordert , daß die
Frau Jüdin werde . Was beweift das ? Das ift . doch ein Minimum ,,
das zu irgend welcher Beruhigung gar nicht ausreicht . Allgemein
ift dadurch nur gefiebert , daß die Kinder in die jüdifdien Standes ^
amtsmatrikel eingefchrieben werden / zunächft also eine Rettu ng nur
für die Statiftik . Daß dadurch allein die Gefahr eines fpäteren
Verluftes durch fpätere Taufe nicht ausgefchloflen ift , beweift aber
diefelbe Statiftik . In keinem Falle gibt der Übertritt der Frau
allein eine Gewähr für eine wirkliche » Einnationalifierung « der
Kinder , befonders in Wefteuropa . Das Icheinen auch die anderen
zu fühlen ,- denn fie verlangen ja als zweite Voraüsfetzung uuih ,
daß der Mann auch noch eine Gewähr gebe , und zwar durch die
Jüdifchkeit feiner Perfönlichkeit . Soweit ich fehe , erfcheint j enen
der Zionismus des Mannes als identifch mit diefe'r Garantie .
Es ift meines Erachtens ganz unmöglich , überhaupt und noch
viel weniger in einem Einzelfall vorauszufagen , ob eine Gewähr
oder auch nur eine Ausficht beftehe , daß die Kinder einer Mifchehe
wirklich jüdilch werden , nicht nur jüdifch nach dem Standesamt .
Es liegt im Wefen der jüdifchen Religion , in ihrem Mang el an
einfachen , leicht faßbaren , leicht unterfcheidbaren Glaubensdogmen
und in dem Überwiegen ihres traditionellen Charakters , daß der
wefteuropäifche Profelyt , wenn er nicht vielleicht in einen abge -^
fdiloflenen , hochorthodoxen Kreis hineinkommt , in ein wirklich
inneres Verhältnis zum Judentum als zu einem neuen religiölen
Erleben nicht kommt . War das chriftlich - religiöfe Fühlen des
Profelyten fehr ftark , fo werden feine Wurzeln ftets ftark bleiben .
War aber das chriftliche Gefühl oder überhaupt das reli ^iöfe Ge ^
fühl nicht fehr ftark , dann wird das neue Judentum die Perfönlich * keit erft recht nicht fehr beeinflußen , und eine folche » Jüdin « wird
nur wenig Gewähr oder Eignung bieten können , ihre Kinder mit
pofitiv , mit fpezififch jüdifchem Geifte zu erfüllen . Daß es in
feltenen Fällen möglich fei , beweift höchftens , wie fchwer es ift .
Es muß - aber gerade für unferen * Kreis betont werden , daß die
Formen und die Kraft des jüdifch ^ religiöfen Lebens — und das
allein ift es , was in der Gegenwart und hier der Profelyt ein ^
taufchen könnte — recht wenig ausgeprägt find ,- daß Gebräuche ,
Sitten und Traditionen in unferen Kreifen meift recht wenig plaftifche
Wirkfamkeit auf den Profelyten ausüben werden . Die Frau , die
eine Milchehe mit einem Juden eingeht , tut es in den allermeiften
Fällen , vielleicht in allen Fällen nicht aus religiöfer Überzeugung ,
fondern aus erotifchem Antriebe , wegen des erotifchen Zweckes ^
weil Tie den Mann liebt und heiraten will . Sie wird fich alfo für
die Ideen und die Beßrebungen ihres Mannes aus Liebe intereflleren ,fie wird fich Mühe gehen , ihn nirgends zu ftören , in allen Meinungs ^
differenzen nachzugeben . Aber im Judentum wird fie eine Fremde

Pefz,

K . J. V

. und Mischehe

9

, auch wenn fie fidi herzlich müht/ auch noch , wenn fie
Religionsunterrichtbei einem liberalen Rabbiner genommen hat .
Diefe Vorausfetzungen an lieh können keine Gewähr für
eine » Verjudung « der Kinder geben . Als wenn das überhaupt
für die rein jüdifche Ehe fo leicht , fo einfach wäre , in unferem
Sinne jüdifche Erziehung zu leiften ! Wir Verheirateten willen
doch , mit , welchen - faß unüberwindlichen Schwierigkeiten bei uns in
Wefteuropa in der Praxis da zu kämpfen ift , weil faß alles fehlt ,
was dazu gehört und dazu nötig iß ,- weil ja das alles in den ^
allererßen Anfängen des Werdens fteckt . Mir iß ein Beifpiel er ^
zählt worden , das ich hier wiedergeben will . Hirszenberg ,
ein Mann , aus einem echten jüdifchen Milieu , ein Menßh mit
zweifellos fchöpferifchen jüdifchen Inßinkten , — wer von uns
hat foviel Garantie , wie diefe beiden Vorzüge aufzuweifen ? —
Hirszenberg nahm fich eine Chrifiin zur Frau . Und er blieb nicht
im Golus nein , er wollte die Gewähr für feine Kinder ßeigern /
er ging nach Paläßina , alfo in das denkbar fiärkfie jüdifche Milieu »
Er ßarb . Und feine Frau ging nach Rußland zurück und heiratete
einen Chrißen . Und feine Kinder ? ! Wie will man da fagen ,
es fei durch den Übertritt der Frau und den Zionismus des
Mannes eine Gewähr an fich gegeben ? !
Die zweite Vorausfetzung , die gefordert wird , daß nämlich
die Gefamtzenfur des betreffenden Bundesbruders im K . J . V . von
Fall zu Fall feßzußellen und demnach eben fein Verbleiben oder
Ausfeheiden abzuwägen und zu entfeheiden fei , beruht nicht nur ,
wie die erfie , auf einer irrtümlichen , nachweislich falfchen , fondern
auf einer geradezu gefährlichen Auffaflung . Es fieckt darin ein
Jefuitismus , den man kaum für möglich halten möchte : wenn es
fich wegen der Tüchtigkeit des Bundesbruders lohnt , oder um¬
gekehrt , wenn das Ausfeheiden des Bundesbruders einen Verlufi
bedeutet , dann darf män einmal fünf gerade fein laßen , darf über
feinen Verfloß gegen eine allgemeine Anfchauung hinwegfehen und
ein Auge zudrücken .
«
Selbfiverfiändlich foll bei irgend ' welchen Verfehlungen von
Bundesbrüdern ein unterfchiedliches Maß erlaubt fein , ob es fich
um einen hervorragenden , verdienten Prädikats - K . J . V . ^ er oder um
einen eben genügenden » Dreier « handelt . Selbfiverfiändlich foll
um feiner Verdienfte willen jenem manches nachgefehen werden ,
was bei anderen geahndist werden muß ! Ja , ich glaube , daß von
diefer Art verfönnlicher Gottähnlichkeit ruhig mehr unter den
Bundesbrüdern verbreitet fein könnte als von manch anderer Art
von Gottähnlichkeitsbewußtfein . Aber es kann natürlich diefe
doppelte Moral nur für formale Dinge : Disziplin , Aktivität , Bundes **
brüderlichkeit etc . , gelten , nie aber für zentrale Prinzipien des .
Bekenntnifles und der Persönlichkeit . Daß die Ächtung der Mifch ^
ehe ebenfo wie der Taufe etc . zu diefer Kategorie gehört , das
werde ich fpäter noch ausführen , obwohl es mir elementar erßheint .
bleiben
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Da den Grundfatz der Kompenfation aufzuftellen oder durch
Gebrauch zu fanktionieren , müßte zu einer furchtbaren Demorali fierung führen , zu einer Herrfchaft eines fchrankenlofen Individualist
mus , zu jenem fcheinheiligen Individualismus , der von der Höhe
feines Niveaus für fich jede Ausnahme als erlaubt , ja fogar als
geboten zum » Sichausleben « erachtet . Schließlich führt das zu der
Konfequenz , daß der Tüchtige im K . J . V . gerade fich erlauben
darf , was dem niederen Plebs verboten ift .
Ja , fagt man , es können
aber doch jedem von uns ganz
befonaere individuelle Umftände begegnen , die es ihm unmöglich
machen , der Milchehe auszuweichen , die ihn fogar dazu zwingen .
Das gebe ich felbftverftändlich zu . Es kann keiner von fich ver fchwören , daß nicht ein folches Schickfal auch ihn treffen könne .
Ich kann mir wohl vorteilen , daß auch ein guter Nationaljude , ein
wahrer , ernfter Zionift , untef fchwerem inneren Kampfe durch
irgend welche Umftände gezwungen werden könnte , eine Mifchehe
zu fchließen ,• fei es , daß die Ehre es erfordert , fei es , daß ihm
eine Erfüllung allerperfönlichften Glückes ohne den Befitz jenes
Weibes undenkbar erlcheint . Ja , ich will fogar zugeben , daß folche
Männer unter dem dauernden Stachel , daß fie in einem beftimmten
Augenblicke aus perfönlicher Rückficht ihrer Gemeinßhaft , ihrer
Weltahfchatiung etwas fchuldig geblieben find , nun ganz befondere
Anftrengungen machen werden , um durch ihr Leben einen Ausgleich ,
eine Kompenfation zu erzielen . Ich bin einverftanden , ein folches
Schickfal zu achten . Ich fchlage ja auch nicht vor , den Bundes bruder , der eine Mifchehe eingegangen ift , zu ächten wie etwa
einen Täufling . Ich fage nur , daß , wenn es fo ift , er durch
ein folches Mißgefchick ohne perfönliche Schuld unfähig geworden
ift ,
bei uns zu bleiben . Und wenn ich auch glauben will ,
daß aus durchfichtigen Gründen ein folches Schidifal oft gerade
die Feinen und Vornehmen treffen wird , fo find das alles nur
Dinge , die die Mifchehe vom allgemein - menfchlichen Standpunkte
aus manchmal verliehen lalfen , die aber keineswegs beweifen , daß
ein K . J . V . - er fich deswegen mit der Mifchehe abfinden kann .
Die praktifchen Gründe , die die anderen für ihre Auffaffung
anführen , halten alfo m . E . einer realen Prüfung nicht Stand . Ich
fube
aber , daß wir als K . J . V .- er garnicht fo denken follten .
ir follten , wenn überhaupt uns die Stellungnahme zur Mifchehe
eines Bundesbruders als problematifch hingeftellt wird , von einem
ganz anderen Ausgangspunkt
die Entlcheidung finden .
Jeder
K . J . V . - er fpllte gelernt haben , an folche prägen auf keinen Fall
heranzutreten mit nüchternem opportuniftifchen Rechnen und Ab¬
wägen ,• fondern er foll fich entlcheiden nach den hohen Lebens gefetzen , die er im K . J . V . und durch den Geift des K . J . V . in
(ich aufgenommen
hat . Für mich als K . J . V .- er ift von vornherein
ausgefchlolTen , bei folch wichtigen Prinzipien mir überhaupt eine
Ausnahme als möglich zu denken , ganz gleich unter welchen Vor -
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ausfetzungen oder befonderen Bedingungen . Für jeden anderen
Juden mögen fie zutreffen . Für einen K , J . V . * er gibt es keine
Rückfichten , die eine Umgehung eines foldien Poftulates erlauben .
Ich glaube , ohne viele Worte vorausfetzen zu dürfen , daß in jedem
K . J . V .^ er der Wille
und das Bewußtfein feiner Notwendigkeit
lebt , fidi reftlos , bedingungslos feinen Idealen hinzugeben . Diefe
Unbedingtheit in Erkenntnis und Tat , diefe Seibitbefreiung von
aller AnpalTung , von allem trägen Gewährenlalfen der Dinge fehen
wir als Fundament und Krone unferer Perfönlichkeitserziehung an .
Nur diefes Gefetz kann einem K . J . V . ^ er , der fdvwankend ge¬
worden ift , Halt und Wegweifer fein .
Aus diefem Geilt aber fließt die Antwort auf jene Frage
eindeutig , felbftverftändlich : Audi für das Prinzip der Ächtung
der Mifchehe kann es nur ein b ^ clingungslofes , abfolutes Befolgen
geben ,« eine Ausnahme , eine Prüfung überhaupt des Einzelfalles
fchließt fich von felbft aus . Mit oder ohne perfönliche Schuld , die
Mifchehe ift mit der Perfönlichkeit eines K . J . V .^ ers unvereinbar .
Man kann der Meinung fein , daß die . Frage der Milchehe
nicht zu jenen jüdifchen Prinzipien gehört , für die diefe ausnahms lofe Befolgung geboten iß ,- aber man kann m . E . nicht meinen ,
fie fei ein folches Prinzip , und fich dann durch opportuniftifches
Abwägen oder durch fentimentale und humane Regungen an der
reftlofen Durchführung beirren laflen .
Wir verwerfen die Mifchehe , weil wir meinen , daß fie den
Beftand der Gemeinlchaft quantitativ und qualitativ fdhädigt . Wir
verwerfen fie auch , weil unfere Auffaflung von RalTeftolz uns
verbietet , uns mit fremden! Blut zu milchen . Es iß alfo ein
nationales Gebot , das wir angenommen haben . In dem Augen ^
blidt ift feine Gefetzeskraft , fein zwingender Wert unabhängig
von dem Umfang feiner realen Wirkung . Unabhängig von der
Art feiner Entftehung , ift es nicht mehr ein Gebot ralTebiologifcher
Zweckmäßigkeit , über die von Fall zu Fall zu entlcheiden ift , fondern
eine Torderung
nationafer
Etfi/ßi, und hat deshalb für uns
abfoluten Zwang . Dies ift von denen verkannt worden , die da
glaubtejn , fich auf die vielleicht richtige Tatfache berufen zu können ,
daß bis auf abfehbare Zeit die Mifchehen fö feiten fein werden ,
daß fie vom nationalen Gefichtspunkte bedeutungslos feien , und
daß man deswegen , bei entfprechenden Bedingungen , Ausnahmen
für diefe Frage zulaflen dürfe . Für uns K . J . V .- er ift die Frage
der Mifchehe aller Dinglichkeit , Zweckmäßigkeit , Bedingtheit ent ^
rüdvt , weil fie für uns zu einer Frage abloluter , nationaler Sitt *
lichkeit , zu einem fittlich - nationalen Ideal geworden ift . Weil dem
fo ift , weil es fich wirklich auch bei der meinetwegen praktifch
bedeutungslofen Frage der Mifchehe um ein folches Prinzip handelt ,
ift die Stellungnahme des K . J . V . - ers zu ihr genau wie zu jedem anderen
idealen Prinzip gegeben : alles oder nichts . Der Wille zur Aus¬
nahme wäre die Brelche in die Feftung , die ihren Untergang befiegelt .

12

Pefz,

Das

K . J. V

mag den einen als ein lebensferner

. und Mischehe

Radikalismus

er

^

fcheinen , den anderen als hart und gefühllos . Die erfteren weile
ich zurück . Den zweiten gebe ich zu , daß es im Einzelfalle oft
hart fein wird . Ich habe bereits oben gefagt , daß ich mir Umltände
vorftellen kann , aus denen heraus es fogaV perfönliches fittliches
Handeln fein kann , wenn jemand eine Mifchehe eingeht . Und
nur für folche war ja die Ausnahme gedacht . Aber die national ^
ethifche Forderung muß darüber gehen . Wir wollen gerade lernen ,

auch gegen uns felber hart zu fein , wo es die ethifchen Forderungen
der Gemeinfchaft zu wahren gilt . Diefe bourgeoife Sentimentalität ,
diese Weichheit des Verftehens und Weichlichkeit des Nachfühfens
wollen wir uns nur ruhig abgewöhnen . Sie haben den leiden ^
fchaftlichen Sinn für folche Verfehlungen des Einzelnen völlig
atrophiert und zu jener matten Gleichgültigkeit der jüdifchen Ge ^
fellfchaft gegen Mifchehe , Täuflinge etc . geführt , die wir bekämpfen .
Unfere Vorfahren kannten noch diefe ftarken nationalen Leiden fchaften ,- für fie galt der Einzelne und fein Leben nichts , wenn
er gegen die Gefetze , die das Leben und die Fortexiltenz der
Gemeinfchaft fchützten , verftieß . Selblt wenn man zugibt , daß
jene Nachgibigkeit hier aus guten und edlen Regungen entfpringt ,
fo fteckt doch letzten Endes fo viel Schlaffheit und Halbheit , fo
viel Unvermögen zur Ganzheit der Leidenfchaft *larin . Nehmen
wir uns lieber die katonifche Größe unferer Vorfahren zum Vor ^
bild , da wir ja felber Vorbilder feit* follen und wollen ! Wir
brauchen fie zur Erziehung unferer Perfönlichkeiten, wir brauchen
fie ebenso fehr zur Ausprägung und Erhaltung der inneren Ein ^
heit unferes Bundes .
Diefe innere Gefchloffenheit iß Lebensnotwendigkeit für das
K . J . V . Aus ihrer Erkenntnis
haben wir fo oft das Todesurteil
über fonft liebe Bundesbrüder aus weniger wichtigem Anlaß ge ^
fprochen . Erft allmählich haben wir Älteren diefen Amputations ^
betrieb begriffen und feine Notwendigkeit verftanden er gelte auch
für den Fall der Mifchehe ! Diefes einheitliche Gepräge müßte
zerfallen , wenn einzelne es aus perfönlichen Gründen
durch¬
brechen dürfen . Die Hoheit und Autorität diefer inneren Einheit
des K . ) . V . muß abfolut fein und bleiben . Das Bewußtfein von
der Notwendigkeit der Erziehung zu folch einheitlichem Fühlen
und Reagieren ift jetzt im K . J . V . faft fchon trivial geworden .
Welch unermeßlichen Schaden muß da nicht bei unferem Nach ^
wuchs , dem wir diefen Schwung , diefe Freudigkeit des Kampfes
und der Hingebung , diefe Gefchloflenheit des Gefühls und der
Gefinnung einzuprägen verfuchen , welchen Schaden , welche Ver ^
wirrung muß da diefe halbe Nachgibigkeit gegenüber der Mifchehe ,
diefer Geift des Opportunismus hervorrufen ! Diefen Schaden
erachte ich taufendmal größer J als , jenen , daß uns ein netter , ein
tüchtiger Bundesbruder verloren geht . Ganz abgefehen von dem
Schaden , den der Bund dadurch nach außen hin nehmen muß .
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Weil wir diefes einheitliche Gepräge zu bewahren haben ,
deswegen ift auch die Berufung auf Mitglieder der Ztoniftifchen
Partei qua Mifchehe nicht erlaubt . Die Zioniftifche Partei als
folche kann von ihren einzelnen Mitgliedern nur das Bekenntnis
zum Parteiprogramm und die Erfüllung desfelben verlangen . Zum
Ausfchluß kann , wie in jeder Partei , nur ein gröber Verßoß gegen
das Programm ausreichen , wenn die Partei nicht in Ketzerriecherei
und Räucherei zugrunde gehen foll . In der Stellungnahme zu
Detailfragen kann he dem Individuum nicht dreinreden . Es ift ja
vorgekommen , daß einzelne Zioniften fich felbei4 von geläufigen ,
durch Tradition und Verbreitung faft felbftverftändlich gewordenen
Anfchauungen und Übungen ausgenommen haben , zum Beifpiel
der Befchneidung etc . Ein Verftoß gegen die nationale Sittlichkeit
ift es auch da ,- auch fchaden wird es ftets , und die Partei wird
gut tun und ein Recht haben , folche Leute nach Möglichkeit nicht
an weithin fichtbarer Stelle zu belaffen ,• aber es reicht nicht aus ,
das betreffende Mitglied aus der Partei auszufchließen . Der Zio *
nismus ift eben eine politifche Partei und kein Freundfchaftsbund .
Anders das K . J . V . ! Das K . J . V . ift nicht nur auf einem ob *
jektiven politifchen Bekenntnis oder einer Weltanfchauung begründet ,
fondern die Einheit feiner Organifation liegt vor allem im Per*
fönlichen , in der Nachfolge eines gemeinfamen Ideals der jüdifchen
Perfönlichkeit . Deswegen verlangt das K . J . V . ein ganz anderes
Verhältnis feiner Individuen zum Ganzen , als es die Zioniftifche
Partei von ihren Mitgliedern verlangen kann . Deswegen darf das
K . J . V . im Interelfe feiner höherwertigen Gefchloffenheit und Ein *
heitlichkeit keinerlei Ausnahmen zulaffen , auch da nicht , wo die
praktifchen Umftände des Einzelfalles fo find , daß der Zionismus
als politifche Partei Rückfichten nehmen darf, ja fogar muß .
Vor der Pflicht , diefe Gefchlolfenheit auszuprägen und zu
bewahren , muß der K . J . V . * er auch einen Teil feines Rechtes
auf Refpektierung feiner Individualität opfern . Das wird manchem
fehr fchwer werden , und , wie oben * ausgeführt , ift es ja gerade
diefer Refpekt vor der Individualität , der manchen Bundesbruder
beftimmt hat , nachgibig , rückfichtsvoll , human zu fein . Das ift
aber eine fchiefe Auffaflung . Das K . } . V . will gewiß die indi¬
viduelle Ausprägung , die individuelle Verfelbftändigung feiner
Glieder zur Vollkommenheit erziehen ,• aber Vorausfetzung , Grenze
bleibt immer , daß ftets eine Harmonie zwifchen den Rechtsan *
fprüchen des Ganzen und des Einzelnen möglich fei ,- und möglich
ift fie nur durch Hingabe des Einzelnen von feinem Recht an das Ganze .
Liegen Umftände vor , die es dem Einzelneh unmöglich machen , diefes
Opfer der Individualität zu bringen - r ich habe oben ausgeführt , daß
das auf perfönlich fittlicher Grundlage gefchehen kann
dann ift diefe
Harmonie geftört , dann muß der Einzelne weichen . Es ift über *
legeneres , zweif^ lfreies Recht der Gefamtheit , das verlangen zu dürfen .
Königsßerg i. P .
Dr . Artfiur Pefz
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POLITISCHE REVUE
Der Krieg brauße über Polen , Litauen und Galizien , nicht
viel fpäter über Rumänien und brachte das auffirebende Paläßina
in fchwere wirtfchaftliche Not . Wieder einmal erging der Ruf an
die glücklicheren , verfchonten Juden anderer Länder , zu helfen . Es
handelte fich um die Organifierung eines Hiffswerfis ohne gleichen .
Viele Hunderttaufende waren von der ruffifchen Regierung aus
Kurland und Litauen evakuiert worden , nicht viel weniger hatten
in Galizien gelitten . Es galt den Flüchtlingen Unterkunft und
Lebensunterhaft zu beforgen , eine Betätigung zu verfchaffen , neue
Gemeinden zu organifieren , ihre Kinder in Schulen zu fdhicken ,
ihnen ärztliche Hilfe und Rechtsbeiftand zu verfchaffen man mußte
ihnen helfen , mit den Verwandten wieder in Beziehungen zu treten ,
durchzuführen , das fonft von
kurz , ein nationales Hilfswerk
durchgeführt
< Oßpreußen >
Volksgemeinfchaft
der organifierten
zu werden pflegt . Und war die Aufgabe größer als zur Zeit der
Pogrome , fo • war ihre Löfung auch deshalb fchwieriger , weil die
Juden Wefieuropas felbft im Kriege ßanden und nur befchränkt
imßande waren , zu helfen . Die ganze Arbeitslaß der Organifation
und alle Geldbefchaffung fiel den amerikanifchen Juden zur Laß .
Sie haben fich der Aufgabe würdig gezeigt , fowohl was Umfang
der Hilfsgelder , als auch was Organifierung der Verteilung anlangt .
Aber das amerikanifche Judentum hat den Anßoß zu einer
Entwicklung ganz anderer Art gegeben , neben der das Hilfswerk
zu einer Aktion von untergeordneter Bedeutung wird . Der nationale
Gedanke hat in Amerika einen gewaltigen Aufichwung genommen .
Große Organifationen fchlolfen fich der zionißifchen Organifation an
und fie wurde mehr und mehr zum entlcheidenden Faktor im
amerikanifchen Judentum , das feinerfeits die einzige größere Juden *
maße in einem neutralen Lande war . Im zionißifchen Kreife ent *
der Juden
fiand der große Gedanke , einen Zufammenfchfuß
Amerikas zu Ichaffen , der berechtigt und imßande wäre , ein Pro *
gramm für jüdilche Volkspolitik aufzußellen , das auf einer Friedens *
Konferenz auf Annahme rechnen konnte . War der Krieg un *
fprünglich entbrannt , um Forderungen der Großmächte Genüge zu
tun , fo hatte fich inzwifchen ein neuer Gedanke eingeßellt , den die
beiden kämpfenden ^Teile mit Entichiedenheit vertraten . Es galt ,
die kleinen Nationalitäten zu befreien , ihnen die Möglichkeit zu
geben , ein eigenes nationales Leben zu führen . Jede Zeitung ,
jeder führende Mann der Wiflenfchaft und Kunß , jeder Politiker
und jede Regierung wurde mit den Forderungen der kleinen Völker
bekannt gemacht, die von diefem Krieg ihre Erlöfung erwarteten .
Das jüdilche Volk hatte keinen Mund , der fprechen konnte , und
kein Programm , das wirken konnte . Affimilanten und Zionißen ßan *
den in fchroffem Gegenfatz einander gegenüber . Die Zionißen Ameri *
kas propagierten die Bildung eines Kongrejfes , auf dem alle Juden
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Amerikas vertreten fein , der auf Grund eines demokratifchen Wahl *
fyfiems gefchaffen werden follte , um die Forderungen des jüdifchen
Volkes aufzuftellen . Als diefe Forderungen nahm man in Ausficht :
der Juden in allen Ländern der Welt ,
1 > Gleichberechtigung
Autonomie in den Ländern jüdilcher MalTenfiedlung
2 ) nationale
und 3 > die Anerkennung der jüdifchen Rechte auf Paläßina . Diefes
Programm und der Kongreßgedanke wurden nach langen fchweren
Kämpfen mit den AlTimilanten , die fowohl der 2 . und 3 . Forderung
als auch dem demokratilchen Charakter des Kongreffes widerßritten ,
von dem Judentum Amerikas angenommen und das Zußande ^
kommen des KongrelTes gefichert . Seine Delegierten find ge *
wählt ,- fie find zum größeren Teil Zionißen . Auf dem Kongreß
wird die Schaffung einer Anleihe von 10 Millionen Dollar vorge *
fchlagen werden , um die jüdifchen Schäden wieder gutzumachen ,man plant das gefamte jüdifche Hilfswerk vom Kongreß aus zu
organifieren ,• und fo iß er der erße Gedanke einer alle Zwecke
des jüdifchen Volkes umfallenden Volkspolitik . Der Not abzu *
helfen , insbefondere der ' Kriegsnot , iß eine nationale Maßnahme ,
die einem fo großen Volke wie dem jüdifchen als Gefamtheit zu *
ßeht . Die Gleichberechtigung in den Ländern zu erkämpfen , wo
fie den Juden noch immer vorenthalten wird ( Rumänien , Marokko ,
Perfien , in gewiflem Sinne auch Deutschland , bei Aufßellung diefer
Forderungen auch noch Rußland ) ,• in denjenigen Ländern , wo Juden
in größerer Zahl leben , die Anerkennung ihrer nationalen Rechte
durchzuführen und ihnen das Recht auf eigene Schule und Sprache
und auf Wahl zum Parlament als eigene Nationalität zu erkämpfen
und als Krönung des ganzen Werkes die Schaffung der umfallen *
den jüdifchen Heimßätte in Paläfiina zu ermöglichen ,• das iß ein
Programm , defien Durchführung ein * gefundes jüdifches Volksleben
ermöglicht .
Eine Vorausfetzung hat die amerikanifche Forderung aller *
dings : fie müßte Widerhall finden bei den Stammesbrüdern in
anderen Ländern . Das gefchah in überrafchender Weife . In Süd *
Afrika , in Italien und der Schweiz folgten entfprechende Bewegungen .
In . England , bisher einer Hochburg der Affimilation , trat ein Volks *
umfchwung ein . In wenigen Wochen traten führende Juden des
Landes in die zionißifche Organifation ein , die leitende Organifation
im englifchen Judentum , bisner antizionifiifch , erklärte fich für den
Zionismus .
Die Entfcheidung aber hat Rußfand gebracht . Das rulTifche
Judentum hat während diefes Krieges bewundernswerte Proben
von ' Opfermut und organifatorifchen Fähigkeiten gezeigt , als es
ihm in überrafchender Weife gelang , Hunderttaufende von Evakuierten
in kürzefier Zeit unterzubringen und mußergültige neue Gemeinden
aus ihnen zu fchaffen . Da brach in den letzten Märztagen 1917
die langerfehnte Revolution von neuem aus und die ruflilchen
Juden , die fchön im Jahre 1905 auf den vorderfien Barrikaden ge *
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fianden haben und unter den Blutsopfern eine beträchtliche Zahl
ausmachten , waren auch diesmal unter den mutigßen Kämpfern für
die Freiheit . In einem kurzen Anfiurm fiel das Zarenregime und
am nächften Tage erteilte die proviforifche Regierung den Juden
Rußlands die Emanzipation ohne Einlchränkungen . Sie war vom
ruffilchen Judentum erkämpft worden . Mit Stolz konnte man auf
diefen Sieg zurückblid ^ en . Ein ungeheuer tiefes Problem jüdifdher
Gefchichte war damit gelöft . Det ftärkfie Teil des Judentums , der
bisher durch äußere Schickfale an der freien Entfaltung feiner Kräfte
und der Mitarbeit an den allgemeinen nationalen Aufgaben vielfach
gehindert worden war , ftand frei da . Mit aller Kraft erfüllte es
feine Aufgaben und ftellte fofort die Forderung auf, als jüdifche
Nationalität in Rußland anerkannt zu werden . Mit bewunderns tum in diefem Punkt . Und es war nur felbfiverftändlich , daß der
Gedanke eines , ruffifch ^jüdilchen Kongrelfes auftauchte . Wiederum
bewiefen die Zionifien , daß fie allein die Lage des jüdifchen Volkes
erkannten , als fie forderten , daß diefer Kongreß fich nicht nur mit
den Schickfalen des rulfifchen Judentums belchäftigen , fondern , daß
er wie der amerikanifche Forderungen für die Gefamtheit formulieren
follte . Die Zionifien haben gefiegt, der Kongreß wird feine Stimme
mit der Stimme der anderen Judenfchaften vereinen . Diefer Sieg
der Zionifien war nur natürlich , denn jetzt , da die Zugehörigkeit
zur zionifiifchen Organifation nicht mehr die Gefahr der Verbannung
nach Sibirien mit fich brachte , und zum erfien Mal eine Agitation
möglich war , war die zionifiifche Organifation im Laufe weniger
Wochen zur ftärkfien Partei im rulfifchen Judentum geworden , , mit
über 150000 feft organifierten Anhängern , einer Zahl , die größer
ift, als die Gefafntzahl der organifierten Zionifien in der ganzen
Welt bei Ausbruch des Krieges .
Es war vorauszufehen , daß man diefen Gedanken auch in
den Zentralmächten aufnehmen würde . In dem wichtigften , weil
am judenreichfien Staat , in Öfterreich - Ungarn , hat er zuerfi Fuß
gefaßt . Das zionifiifche Organ , die Selbfiwehr , begann eine En ^
quete , um die Stellung des öfterreichifchen Judentums zu einem
öfierreichifch - jüdifchen Kongreß feftzuftelfen . Der Plan war der näm ^
liehe , wie in den anderen Ländern . Neben der großzügigen Kriegs ^
fürforge und dem Wiederaufbau , vor allem «in Galizien und der
Bukowina , follte der Kongreß fich mit der Anerkennung des jüdi Ichen Volkstums in Öfterreich , mit der Schaffung einer Repräfentanz
des öfterreichifchen Judentums und mit den Forderungen befchäftigen ,
die auf dem amerikanilch ^ jüdifchen Kongreß formuliert werden
würden . Alle führenden Perfönlichkeiten und Organifationen des
öfterreichilchen Judentums haben die Notwendigkeit eines Kongrelfes
mit diefem Programm eingefehen und der Kongreß ift in
Vorbereitung , fein Zuftandekommen kann als gefiebert bezeichnet
werden .
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Und in Deutfchland ? Das deutfche Judentum hat im 19 . Jahr *
hundert eine entfdieidende Rolle in der jüdifdien Gemeinfchaft ge*
fpielt . Obwohl an Zahl weit geringer als das Judentum des Oßens ,
hat es ßdi auf Grund feiner ziemlich weit durchgeführten * Gleich *
Berechtigung und feiner günßigen Wirtichaftslage eine einflußreiche
Stellung zu fiebern gewußt , wobei dahmgefiellt fein mag , ob es
diefe Stellung irmner im Sinne einer Stärkung des Judentums be *
nutzt hat . Im Kriege hat die Konßellation fich geändert . Wie es na *
türlich iß , liegen heute die Schwerpunkte der zionißifchen Arbeit
in Rußland Und Amerika , ihr Ziel in Paläßirta , Von dem deut *
fchen Judentum wird es abhängen , welche Stellung , es fich in der
neuen jüdifdien Gemeinfchaft zu fchaffen vermag . Nicht fchöpferißhe
Ideen werden von ihm erwartet . Aber es foll und muß den
Pulsfdilag einer neuen Zeit im Judentum empfinden , es muß fehen ,
daß endlkh Schluß gemacht worden iß mit der Tagespolitik , die
zufrieden war , die Aufgaben von heute zu erfüllen und an morgen
und übermorgen nicht dachte ,- fie muß erkennen , daß die Strömung
dahin geht , auch dem jüdifdien Vo ( k feinen Platz an der Sonne zu
verfcbaffen , ein einheitliches nationales Judentum zu bilden , das mit
aller Entfchiedenheit für feine Rechte eintritt , mit noch größerer
Begeifierung aber das eine Ziel verfolgt , das feit Jahrzehnten einer
immer größeren Menge . im Judentum Leitfiern geworden iß, der
Rückkehr ins Land der Väter . Iß doch die zionifiilche Paläßina *
Bewegung zu einem anerkannten Faktor der Weltpolitik geworden .
Amerika , England und Frankreich haben ebenfo wie die Türkei , wie
Deutfchland und Ößerreidi ihre Sympathien für den Zionismus öffent *
lieh zum Ausdrud * gebracht und ihre Unterfiützung zugefagt . Der
Einwand der Utopie wäre heute ., wo die Großmächte die weit *
politische Bedeutung des Zionismus erkannt haben , fchledit am Platze .
In der Tat fehlt es nicht an Anzeichen dafür , daß auch das deutfehe
Judentum aus feinem Schlummer erwacht . Die jüngß gebildete
» Vereini )
der Rechte der Juden des Oßens « , die eine vor dem Kriege völlig
undenkbare Annäherung an das nationaljüdilche Programm erkennen
läßt , deuten in diefe Richtung .
Wir wollen hoffen , daß die
deutfdien Juden rechtzeitig genug auf dem Schauplatz erfcheinen
werden , um an dem Aufbau der Grundlagen für die Zukunft
cinferes Volkes ^mitzuhelfen .
Bgrfm
Dr . Tritz Löwenfiein
[
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PHILOSEMITEN
Seit Beginn der antifemitifchen Bewegung herrfchte im deutfchen .
Judentume ein Menfdienalter lang die unangezweifelte Vorftellung , .
daß der Antifemitismus die Bewegung einer einzelnen Gruppe
Kenntnislofer und Böswilliger fei , die man durch Aufklärung und
braves Verhalten , gelegentlich auch durch Anrufen des Staatsan ^
• walts
bekämpfen könne . Diefe Vorftellung , die im übrigen das
deutfche Volk als den Juden gegenüber indifferent oder gar freund¬
lich gefonnen vorausfetzte , iß . durch die Kritik , mit der die er wachende nationale Bewegung im deutfchen Judentume in diefe
Dinge s hineinleuchtete , gründlich erfchüttert worden . Zwar ift in
denjenigen Kreifen des deutfchen Judentums ,, die nach außen als feine
offizielle Vertretung erfcheinen , und in der ihren Intereflen dienen ^
den liberalen und jüdifchen Prelle , die traditionell vom deutfchen
Durchfchnittsjuden allein gelefen wird , noch alles auf den alten
Ton geftimmt und die Fiktion von dem Antifemitismus als einer vor * übergehenden und bekämpf baren t Irrlehre Einzelnes krampfhaft fefi>
gehalten
würden doch in dem Augenblidt , wo man fie aufgäbe , ,
fowohl der Boden unter diefem offiziellen Judentum als auch feine
fcheinbar fo natürlichen und daher unlösbaren Beziehungen zum politi ^
fchen Liberalismus ftark erfchüttert werden . In Wirklichkeit ift aber in
diefe Vorftellung bereits eine breite Brefche gelegt , und die Einzelnen , ,
foweit fie überhaupt über jüdifche Dinge nachdenken und gewohnt
find , nicht nur immer durch das enge Fenfterchen der Tageblattprefle
zu fehen , fondern auch einmal einen Blick in die übrige , weitere
Welt des politifchen Gefchehens zu tun , haben längft erkannt , nicht
zum mindeften durch die Vorgänge während des Krieges , daß das
ganze Volk hoffnunglos judenfeindlich ilt und bleiben wird .
So befindet fich heute ein .großer Teil des deutfchen Juden *
tumes , der vielfach gerade die geiftig regfameren Kräfte umfaßt , ,
in einem merkwürdigen Zuftande innerer Unficherheit :. nachdem er
einige Jahrzehnte zwar nicht gerade angenehm aber doch mit einer
beftimmten Zukunftshoffnung gelebt hatte , fteht er heute diefer
Hoffnung wieder beraubt und führerlos da , an die alten Grundlagen , ,
die er fich für fein Leben zurecht gemacht hatte , glaubt er nicht mehr ,
findet aber vorerft noch nicht den Mut , fich den troftlofen Widerfpruch
zwifchen dem , was bereits feine Erkenntnis geworden ift , und dem
dumpfen Weiterbeharren in der alten Lebensrichtung zuzugeftehen
und ihn zum Ausgangspunkt einer neuen Orientierung zu machen ,
die fein Leben formen , feine Zukunft tragen und richten könnte .
An ein Requifit aus jener Periode hat die Erkenntnis aber
noch nicht gerührt/ unentwegt lebt es weiter auch in unleren Tagen ,
noch immer ein mildes Beruhigungsmittel für die enttäufchte , fchmer *
zende Seele : der Philofemit . Philofemit , das heißt Judenfreund !
Darunter müßte man doch verliehen : ein Treund der jüdifcßen
Sache , der ihren Wert und ihre Exiftenzberechtigung erkannt hat
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und gewillt ift , für fie einzutreten/ denn daß Menfchen im deut ^
fchen Volke ausgeredinet darauf verfallen könnten , den Juden als
Perfonen , etwawegen ihrer befonderen jüdifchenEigenart , ihrebefondere
„Zuneigung zuzuwenden , ift wohl zu abfurd , und wird auch von den
jüdifchen Lobrednern des Philofemitismus nicht behauptet . Als vor
hundert Jahren das griechifche Volk feinen Freiheitskampf begann , da
tauchten in der ganzen Welt , auch in Deutfchland , die Philhelfenen
auf . Das waren Männer und Jünglinge , die begeiftert für die .
Schöpfungen des hellenifchen Geiftes die Sache der Griechen zu der
ihrigen machten und , wiewohl die meiften wohl noch nie einen Griechen
zu Geficht bekommen hatten , durch Schrift und Wort , , durch Opfer
an Geld und Gut , ja durch Einfetzung des eigenen Lebens , indem
fie fich in Scharen in die Reihen der Kämpfer ftellten , für die Sache x
des Griechenvolkes eintraten . Will man willen , wie der Philofemit
— was die Juden in Deutfchland fo nennen — zur Sache der
Juden fteht , fo mache .man eine einfache , Probe . Man gebe gegen ^
über fblch einem Herrn , der mit einigen Juden befreundet ift , fich
gegebenenfalls heftig gegen den Vorwurf des Antifemitismus wehrt
und die Vorenthaltung von Rechten den Juden gegenüber als verg¬
altet und liberalem Geifte widerfprechend verurteilt , feiner Abneigung
gegen den Täufling fcharfen Ausdruck — und man wird eine merk würdige Beobachtung machen , vorausgefetzt , daß der Betreffende
noch nicht durch Gefpräche mit felbftbewußten Juden über diefen
Punkt vorfichtig geworden ift . Er wird ganz überrafcht und etwas
verlegen fein und , wenn man ihn zu einer Äußerung drängt , etwa
lagen : » Ja , das ift doch nicht fo fchlimm , damit zeigt er doch , daß
er ganz in die chriftliche Gefellfchaft eintreten will ,• es laflen fich
doch fehr viele Juden taufen , und diejenigen , die ich kenne , find
alle lehr anftändige und nette Menfchen « . Die fogenannten , näm¬
lich von den Juden fo genannten , Philofemiten find eben regel¬
mäßig Leute , die lediglich mit Juden perfönlich bekannt und durch
die Lektüre liberaler Zeitungen , im beften Falle aus liberaler
Tradition , von einer gewiffen Empfindlichkeit gegen den Verdacht
<ies Antifemitismus find >< im übrigen jedoch find fie weder gewillt
noch durch ihre ausnahmslos vollkommene Unkenntnis jüdifcher
Dinge ~ im Gegenfatz zu manchen Chriften , die jenen Titel weder
beanfpruchen noch erhalten — in der Lage , für unfere Sache ein völliges Unverftändnis für die Mindeftforderung , di£
zutretenihr
wir an jeden Juden ftellen muffen , wenn uns überhaupt noch etwas
an der Erhaltung unferer Gemeinfchaft gelegen ift , zeigt das deutlich .
Daß gelegentlich zwifch .en ihnen und einzelnen Juden ein wirklich
rein per^
freundfchaftliches Verhältnis befteht , befagt nichtsfolche
fönlichen Beziehungen von Menfch zu Menfch fetzen keinerlei
Stellungnahme des einen Teils zum Lebensinhalt des anderen vor¬
aus und kommen ja audi zwifchen Juden und folchen Perfonen vor ,
denen der deutfche Durchfchnittsjude das Recht auf den Titel
Philofemit wahrfcheinlich leidenfchaftlich beftreiten würde . Die Juden ,
-
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die als eine befondere Gruppe zu betrachten , Tie für nicht mehr
zeitgemäß halten , find ihnen lediglich Einzelperfonen , denen fie den
Zutritt in ihre Gefellfchaft
in mäßiger Zahl — nicht verfagen ,
vorausgefetzt , daß fie fich gefchmeidig auf den in dem . betreffenden
Kreife herrfchenden Ton abßimmen , und nicht etwa durch eine , ,
wenn auch aus dem elementarßen Bedürfnifle ihrer Gemeinfchaft
fich j ergebende Sonderauffaffung , wie eben zum . Beifpief die Ab *
lehnung eines Täuflings , unbequem werden und die Gemütlichkeit
ßören .
Daß der Philofemit , der ausnahmslos dem politifchen Liberalis¬
mus angehört — die liberalen Politiker find, fo die Renommier ^
philofemiten für die deutschen Juden — für Gleichberechtigung der
Juden eintritt , gefchieht in Konfequenz liberaler Politik überhaupt
und ändert an der Tatfache , daß diefe Judenfreunde- den Inhalten
des Judentums , feinem Schmerze und feinen Forderungen mit er ^
fiaunlicher Interelfe - und Refpektlofigkeit gegenüberßehen , nicht da &
mindeße . Jenfeits der rein perfönlkhen und gefellfdiaftliehen Be *
Ziehungen find wir für den liberalen Politiker nur die anfpruchbe ^
rechtigten Objekte eines gewiflen parteipolitifchen Schutzes , deflen
übrigens meiß nur rednerifche Betätigung off mehr von der Rückficht auf
ein lehr reales Gegenfeitigkeitsverhältnisals von eigentlicher Wärme
für die Sache diktiert erfcheint . Als Träger einer Idee find wir ihnen ;
gleichgültig und werden ihnen , fobald wir als folche auftreten , gleichi wi ,e
im gefellfchaftlichen Leben , unbequem und läfiig . Als kurz vor denn
Kriege den zahlreichen Juden eines Berliner Wahlkreifes ein ge ^
taufter Jude als liberaler Kandidat präfentiert wurde — niemals
hätte man gewagt , das Entfprechende etwa katholifchen Wählern
zu bieten — und ein Teil der jüdifchen Wählerschaft fich gegeiii
diefe Zumutung energifch verwahrte , da wurde ihnen fogleich von
diefen Philofemiten , die offenbar für diefen eigentlich felbßver ^
ßändlichen Akt jüdifcher Selbßachtung nicht das geringfie Verfiänd nis hatten , gründlich der Text gelefen , leider , wie zu erwarten , ,
unter eilfertiger Aflißenz hilfsbereiter Juden , die fich diefe Gelegen¬
heit nicht entgehen ließen , zu diefem erfien Beifpiel in der deutfchen »
Öffentlichkeit dokumentierten jüdifchen Gemeinfchaftsgefühls das
peinliche Gegenbild zu liefern . Über das Verhalten diefer Juden ^
freunde zum Judentum fchreibt ein Gegner unferer nationalen Auffaflung , Rabbiner Felix Goldmann , in den » Jüdifchen Monatsheften « :
» Der politifche Liberalismus , der auf einen großen Teil der deutfchen
Juden aus fehr erklärlichen Gründen großen Einfluß hat, , vertritt
in der Judenfrage durchaus die Ideale des Emanzipationszeitalters .
Er will die individuelle Freiheit des einzelnen Juden , will für ihn
Recht und ungehemmte Betätigungsmöglichkeit für feine Fähigkeiten . .
Für die Gemeinfchaft , das Judentum , hat er aber kein Interefle .
An feinem Befiehen und feiner Zukunft liegt ihm nicht das geringße .
Man kann fogar Tagen , daß diefe Gleichgültigkeit allmählich einer
fachlichen Gegnerfchaft Platz gemacht hat . Der politifche Liberalis -
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unus fähe es gewiß am liebßen , wenn es gar kein Judentum gäbe ,
-das Vorausfetzung und Veranlaflung von To unbequemen undun *
dankbaren Problemen iß . « Daß folche Wahrheiten von einem liberalen
Juden jetzt öffentlich ausgefprochen werden , ift auch ein Zeichen
dafür , daß zur Zeit ein Prozeß des Umdenkens in den Köpfen
der deutfchen Juden vor fich geht .
Bedenkt man nun , daß Menfchen , die für unfere Lebens¬
inhalte und unferen Lebenswillen ftets nur diefe unverhüllte Gleich *
gültigkeit übrig gehabt haben und für das armfelige Linfengericht
gefellfchaftlicher und politifcher Duldung die ungefieuerlichße
Gegenleißung , nämlich den freiwilligen Tod unferer Gemeinfchaft
als felbfiverfiändlich vorausfetzen , daß diefe felben Menfchen von
den deutfchen Juden und den als ihre offiziellen Vertreter gelten *
den Männern nicht nur nicht bekämpft oder weiiigftens belehrt,
fondern noch dankbar als unfere edlen Freunde gepriefen wurden ,
dann kann eben die Geringfehätzung nicht wundernehmen , mit der
diefe Kreife der Sache des Judentums gegenüberßehen und die fie
in Wahrheit natürlich auch für die Juden als Einzelperfonen hegen .
Denn die Zumutung der Selbßaufgabe gegenüber einer Menfchen *
* .gruppe von fo reichem nationalen und geißigen Inhalt fetzt not *
wendigerweife auch einen hohen Grad von Nichtachtung gegenüber
den Trägern diefer Inhalte voraus . Wenn man fich darüber klar
geworden iß , fo begreift man es auch , wie es zum Beifpiel möglich war,
daß vor dem Kriege in der Zeit des heftigßen Kampfes zwilxhen
dem mächtig aufßrebenden Nationaljudentum und der fich heftig
wehrenden alten offiziellen Richtung chriftliche liberale Politiker
wie die Herren Gothein und Mülfer - Meiningen es fertig bekamen ,
lieh in diefen innerjüdifchen Kampf, der fie doch eigentlich garnichts
anging , einzumifchen und gegen die eine Richtung aggreuiv vor *
zugehen , die ihnen freilich angefichts der Todesrolle , die der po *
litifche Liberalismus in Deutfchland dem Judentume zugedacht hat,
unbequem fein mochte . Man fielle fich den undenkbaren Fall vor ,
daß , um bei dem vorhergewählten Beifpiele zu bleiben , etwa bei
einem Meinungskampf innerhalb der katholifchen Religionsgemein *
fchaft ein Protefiant oder gar ein Jude fich unterfangen wollte , fich
in gleicher Weife einzumifchen , und man wird erkennen , wie tief
in Wirklichkeit das Gefühl der Geringfehätzung uns gegenüber
felbß in diefen Kreifen iß . Sicherlich iß dergleichen noch nie in
einer anderen nationalen oder religiöfen Gruppes vorgekommen ,
allerdings haben wohl auch noch niemals Angehörige einer folefaen
Gruppe in unbegreiflicher Unempfindlichkeit gegen die Würde ihrer
Gemeinfchaft und in vollkommener Verkennung der politifchen
Intereflen der Gefamtgruppe Außenßehende als Helfer in folch einem
inneren Bruderkampfe herbeizuholen für gut gehalten .
Es gibt allerdings auch Menfchen , denen wir die Bezeichnung
Philofemit in einem anderen , höheren Sinne mit befferem Rechte
-zuerkennen dürfen , meifi Gelehrte oder Künßler, ihre Zahl ift nicht
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fo groß , die durch liebevolle Befchäftigung mit der Gefchichte und
und dem Schrifttum unferes Volkes zu einer gründlichen Kenntnis
und im Gegenfatz zu jenen anderen Philofemiten , durdi diefe
Kenntnis zu einer hohen Wertfehätzung des Judentums als folchen
gekommen find , die eine neue , reiche Entfaltung der in unferem
Volke fchlummernden Kräfte im Interelfe der Menfdiheit wünfdhen
und von unferem Untergänge eine Verarmung der Welt befürchten .
Von ihnen freilich erfährt das deutfehe Judentum nichts , vor ihnen,
fchlteßt fich der ei ferne Ring des Totfeh weigens , den einflußreiche
jüdifche Kreife mittels einer wohldisziplinierten Prefle um den jüdifchen
Zeitungslefer legen . Da diefe Judenfreunde fich nicht den Mund
darüber fchließen lallen , daß es ein jüdifches Volk gibt , daß fein
Wille , zu leben , ein Anrecht habe , beachtet zu werden , ja , daß
wir fogar befondere Eigenfchaften haben und uns durch fie — Gott
behüte — von anderen unterfcheiden , alles Dinge , vor deren Kennt¬
nis den jüdifchen Zeitungslefer ein garnicht liberales Bevormundungs fyßem ängßlich und mit Erfolg bewahrt , fo pflegen diefe wirklichen
Freunde der jüdifchen Sache nur Nationaljudeh und Chrißen als
folche bekannt zu fein .
Jener andere Philofemitismus aber — und feine Vertreter
haben fich ja audi wohl felbfi niemals als Philofemiten bezeichnet
oder fich uns gar als folche aufgedrängt — er iß eine Erfindung ,
der Juden felbß aus jener Zeit , als die deutfehen Juden noch , fo
ziemlich allgemein für ein bischen anftändige Behandlung die Preis *
gäbe einer lebendigen Zukunft des Judentums für keine zu hohe
Gegenleifiung hielten . Und da für diejenigen Kreife , die diefe Art
Judentum nach außen repräfentterten , die allmähliche Auflöfung
längfi das eigene , ßillfchweigend angenommene Programm geworden
war , fo waren fie ficher nicht die geeigneten Vorbilder , um ihren
philofemitifchen Freunden , für welche fie ja die einzige Autorität in
judaicis waren , eine andere und würdigere Meinung vom jüdifchen
Lebenswillen zu vermitteln .
Wir , unferes Volkstums bewußte Juden , freuen uns gewiß
einer Freundfchaft , die auf Kenntnis und Achtung unferes geißigen
Gutes beruht und fchätzen fie nicht gering ein . In denen aber ,
die für Gewährung perfönlicher Beziehungen , die wir nicht fuchen
noch brauchen und die felbßverftändliche Zuerteilung gleichen Rechtes
fich das Amt anmaßen , über unfere Zukunft zu verfügen , ohne
uns auch nur zu fragen , was wir dazu fagen , und uns dreinzu¬
reden , wenn unfer Volk , der Lüge müde , aus heißer Not fich auf¬
rafft , um fich aus eigener Kraft eine freie und ehrenvolle Zukunft
zu fchaffen , in denen können wir unfere Freunde nicht fehen .
Ihre Gegnerfchaft gegen unfere Gemeinfchaft iß anders als die des
Antifemitismus , leifer und feiner , in Wahrheit aber von einer Nicht¬
achtung getragen , die uns , fofern wir nur das rechte Gefühl für
die Würde unferes Volkes haben , viel empfindlicher treffen muß r
als der laute und rüde Haß der Antifemiten . Der Ähtifemitismus .
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mag uns verfolgen und . befchimpfen , an unfere Ehre kommt er uns
nicht heran ,- mit der Erfindung diefes Philofemitismus aber hat fich
das deutfcfae Judentum nicht ; geehrt .
Dr . Wafter Stein
Königsßerg i. P .

DIE EINWANDERUNG DER JUDEN
NACH PALÄSTINA NACH DEM KRIEGE
Paläftina unterfihied fich vor dem Kriege deutlich von den
übrigen Teilen der Türkei dadurch , daß es das einzige türkifche
Land war , das eine beträchtliche Bevölkerungsvermehruhg aufzu *
weisen hatte , veranlaßt durch die Zuwanderung der Juden . Das
Bevölkerungsproblem ifi eine der fchwierigfien Fragen bei dem
Wiederaufbau der Türkei ,- die vielen Kriege in den letzten Jahren
—* der Krieg mit Italien , die Balkankriege und jetzt der Weltkrieg
— haben das Problem natürlich noch weiter verfchärft . So wird
die Türkei auch im günftigften Falle lange Jahre brauchen , um die
Bevölkerungsverlufte der letzten Jahre auszugleichen und auch nur
auf den Status quo 1914 zu kommen .
Für Paläftina liegen die VerhältnilTe wefentlich günftiger . Es
war das einzige orientalifche Land , das vor dem Kriege eine
nennenswerte Einwanderung — eben die jüdifche — aufzuweifen hatte .
Einige kurze Tatfachen zur Orientierung .
Die Zahl der einwandernden Juden betrug von
9500
1881 - 1890
13 600
1890 - 1900
16 000 .
1900 - 1910
Die Einwanderer rekrutierten fich nach einer Statiftik Ruppins ,
die allerdings nur bis zum Jahre 1908 reicht , aus :
anderen Ländern , insbe . ,
- r
.. .
~
^ a< x
fondere Afrika und j emcn
Ofterreich
Rumänien
Rußland
10000 .
5 000
10 000
20000
Wir wollen fchon an diefer Stelle hervorheben , daß bei der
Einwanderung nach Paläftina die RulTen nicht diefelbe Rofle fpielen ,
wie bei den fonftigen Auswanderungsgebieten , insbefondere Amerika ,
denn von den 36 000 Einwanderern nach Paläftina ftammen nur
20 000 , d . h . 55 %) aus Rußland , während z . B . im gleichen Zeit *
räum von den 1700 000 Einwanderern nach Amerika 1300 000
Es ift weiterhin charakteriftifch ,
d . h . 75 % aus Rußland ftammen .
daß die Steigerung der Wanderung nicht die alten alchkenafilchen
Schichten betrifft denn ihre Einwanderung bleibt ungefähr ftabil :
5 000 im 1 . Jahrzehnt
«
4 000 « 2 .
«
4000 « 3 .
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fondern die jungen , produktiven Schichten . Für die Weiterem *Wicklung des Landes ift das natürlich von großer Bedeutung .
Wenn wir einmal von der Einwanderung aus Afien und Afrika
abfehen <auch fie ift in letzter Zeit — wir denken insbefondere
an die Juden aus Jemen — immer mehr aus produktiven Elementen
zufammengefetzt ) , fo überwogen im erften Jahrzehnt 1880 — 1890
noch die auf Chalukah * Spenden angewiefenen Einwanderer . Sie
machten bis zu Beginn des Jahrhunderts noch ein reichliches Drittel
aus und im Jahrzehnt bis 1910 nur noch 2/t der gefamten jüdifthen
Einwanderer
ein unleugbarer Fortfehritt , der dem Lande natür¬
lich zu gute kommen muß .
Noch ein anderer Umftand verbelfert das Zahlenverhältnis ,
der produktiven Elemente zu dem der abhängigen in der jüdifchen
Bevölkerung . Man iß — allerdings erft in der letzten Zeit —beftrebt gewefen , die Chalukah zu reformieren und ihre Empfänger
wirtfehaftlich möglich !?: unabhängig zu machen . So ift der Bezalel ,
die jüdifihe Kunßgewerbeanftalt in Jerufalem , entftanden , die vor
dem Kriege 436 Arbeitern lohnende Befchäftigung gab . So ift
auf Veranlaflung von Davis Trietfch die Spitzeninduftrie weiter
ausgebildet worden , die weit über 200 Mädchen und Frauen .
Arbeit gab . So wurde von orthodoxen Kreifen die Handwerker*
fchule Beth * Melfihat gegründet , deren Tendenz es ift , denjenigen
Kindern ) von denen keine allzugroße biblifche Gelehrfamkeit in
Zukunft zu erwarten ift , eine gute , handwerksmäßige Ausbildung
zu geben und fie durch diefe für den Kampf ums Dafein zu
ftäfken . Die Erfolge find noch nicht allzu bedeutend , aber fie
ermutigen durchaus zur Weiterarbeit und wir glauben , daß die Zeit
nicht fern ift , in der die gefamte jüdifche Bevölkerung Paläftinas
am wirtfehaftlichen Leben tatkräftigen Anteil nimmt . Die zunehmende :
Indußrialifierung wird diefe Entwicklung nur begünftigen .
Wie werden fich nun die Verhältnifle nach dem Kriege ge¬
stalten ? Wird die Einwanderung der Juden fteigen , wird fie ßabil
bleiben oder wird der vorausfichtlich eintretende ökonomilche Auf*
fchwung der rufiilchen Juden die Zahl der Einwanderer noch ver *
ringern ? Diefer Fragenkomplex , der für die praktifchen Möglich *
keiten des Zionismus von entfeheidender Bedeutung ift , ift bisher
in der Literatur nur gelegentlich geftreift worden . Wir wollen
hier nur in großen Strichen zu diefen Dingen Stellung nehmen ,
da insbefondere manche Faktoren , deren Wichtigkeit man kaum
überfchätzen kann — wie die politifche Lage — fich nicht mit
wiflenfehaftlicher Genauigkeit feftftellen lalfen . Die politifche Kon *
ftellation hat fich im Laufe des Krieges durchaus gewandelt : Der
Zionismus , vor dem Kriege im Weften und Amerika ein kleines
Häuflein , im Often durch den Zarismus ftark unterdrückt , ift die
jüdifche Partei geworden , die man nicht mehr übergehen kann . Die
Ententemächte haben fich durchaus für ihn eingefetzt , nicht
anders das internationaUfozialiftifcheKomitee , Öfterreich fteht , wie
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Graf Czernin öffentlich betonte , den zioniftifchen Beßrebungen fehr
geneigt gegenüber , Herrn von Kühlmann haben die Juden Pa *
läßinas , hat der Zionismus während des Krieges viel zu danken .
Diefe Stellung der Großmächte wird naturgemäß einen außerordent*
lieh großen Einfluß auf die Türkei ausüben , wie dies bereits aus
den Äußerungen des türkifchen Minifiers des Äußern und des
Großvefirs zu erkennen iß . Erklärungen wie die Djemal Pafchas
find zur Zeit nicht mehr möglich . Wir hegen die begründete
Hoffnung , daß die Türkei den jüdifchen Einwanderungsbeßrebungen
nach dem Kriege keine Schwierigkeiten mehr in den Weg legen
wird , zumal fie durch eine fiarke jüdifche Einwanderung wirt*
fchaftlich nur gewinnen kann <vergl . meinen Auffatz im Oktober*
heft des » Juden « ) . Damit wird ein wichtiger Hinderungsgruhd
für die Einwanderung der Juden in Fortfall kommen . Bedenken
wir doch , daß viele Juden durch die politifche Unficherheit gehemmt
wurden , ihr Leben mit dem Heiligen Lande zu verbinden . Otto *
manifche Bürger wollten fie nicht werden , da fie damit der Willkür
der Behörden ausgefetzt waren . Als Ausländer hatten fie rechtlich
und ökonomifch in vielen Beziehungen fiarke Nachteile , die /ihr
wirtfehaftliches Weiterkommen hinderten und mußten außerdem
gewärtigen , in kurzer Zeit ' ausgewiefen zu werden , wenn ein
fchärferes Regime ans Ruder kam . Werden den Juden dagegen
die Rechte garantiert , die fie zumeifi in praxi bereits vor dem
Kriege befaßen — Schule , Gericht , Steuererhebung ,- man faßt fie
heute unter dem Schlagwort » Nationale Autonomie « zufammen —
dann find fie , wie der Krieg gelehrt hat , gern , bereit , türkifdie
Staatsbürger zu werden , dann hat eine Einwanderung nicht mehr
mit politifchen Hemmungen zu kämpfen , und die große Anziehungs *
kraft, die das Wort » Paläfiina « für den Juden der ganzen Erde
befitzt , kann fich ungehindert geltend machen . Bevor wir jedoch
von den nationalen Momenten handeln , wollen wir der wirtfchäfi>
liehen ^ Entwicklungsmöglichkeiten Paläfiinas gedenken .
Wir können zunächfi konfiatieren , daß fich in den letzten ^
Jahren vor dem Kriege — die Zahlen über den Handel fchließen
jeden Zweifel aus — ein wirtfefaaftlicher Auffchwung in Paläfiina
zeigte , daß fernerhin die Pflanzungskolonien fich immer befler rentieften
und die Getreidekolonien auf ein günfiiges Niveau kamen und
immer weniger auf Unterftützung angewiefen waren .
Die ganze Kolonifation hatte eine viel planmäßigere Gefialt
angenommen , und der Erfolg zeigte fich in einer wenn auch lang *
fam fieigenden Einwanderungszahl. Für die erfien Jahre nach deni
Kriege werden fich die Verhältnifle unferer Anficht nach einmal
dadurch günfiiger geftalten , daß die Türkei mit allen ihr zu Gebote
fiehenden Mitteln an die Schaffung einer eigenen Indufirie gehen wird , die in Paläfiina nidit ungünfiige Entwicklungsbedingungen hat .
Die Befeitigung der Kapitulationen gibt der Türkei die Möglichkeit
einer Zollpolitik , die ihren eigenen wirtfehaftlichen Möglichkeiten
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Rechnung trägt , Damit iß eine Vorausfetzung für die fruchtbare
Entwicklung der Paläfiinaindufirie gefchaffen . Hinzu kommt , daß
die zionißifche Bewegung im Gegenfatz zu den Jahrzehnten vor
dem Kriege immer mehr auch auf wohlhabende Kreife übergreift/ •
fo daß fchon jetzt mit Sicherheit gefagt werden kann : Die Geld¬
mittel , die der jüdifchen Kolonifation nach dem Kriege zur Ver ^
fügung ßehen werden , find unvergleichlich höher , als die , mit denen
ntän bisher arbeiten mußte . Die Ausnutzung der wirtfchaftlichen
Kräfte des Landes wird dadurch fiark befchleunigt werden . Ein¬
mal wird die Indußrialifierung des Landes weit durchgreifender in
die Hand genommen werden <ich verweife hier auf die Aus¬
führungen von Nawratzki und Trietfch ) ,• ferner kann man für das
nächfie Jahrzehnt damit rechnen , daß man auch in den jüdifchen
Getreidekolonien aus der Experimentalzeit herauskommt und zu
denfelben Ergebniffen gelangt , wie in den Pflanzungen : zur Syn ^
thefe von privatwirtfchaftlichen Rentabilitäten und intenfiver europä ^
ifcher Lanawirtfchaft . Auch in diefem Punkte wird fich alfo die
Anziehungskraft des Landes erhöhen und die Intenfivierung der
arabifchen Wirtfchaft , die damit Hand in Hand gehen wird , wird
andererfeits der paläfiinenfifchen Indußrie zu einem kaufkräftigen
Binnenfiaat verhelfen .
Damit wird fich die Aufnahmefähigkeit des Landes für die
jüdifchen Einwanderer in abfehbarer Zeit ganz außerordentlich
fieigern und es können für einen großen Teil der Juden die bis¬
herigen Hemmungen als überwunden gelten , für die nämlich , deren
nationale Impulfe eine Überfiedlung nach Paläßina verlangten , die
fich aber für landwirtfchaftlicheBefchäftigung nicht geeignet hielten
und in den Städten bisher keine Erwerbsmöglichkeit fanden . Die
Bedingungen des Landes fprechen alfo für eine Steigerung der
Einwanderung .
Wie iß es mit den Gtünden befiellt , aus denen die Juden
bislang nach Paläßina gingen ? Hier iß eine Stelle , wo es be fonders klar wird , daß diefe kleine Studie nicht rein wirtfchaft ^
wiflenfchaftlich fein kann ,• denn von diefem Standpunkte aus könnten
wir niemals zu einem völligen Verfiändnis für die jüdifche Ein¬
wanderung vordringen . Sie wurde nicht von rein wirtfchaftlichen
Motiven veranlaßt ,- mögen die Einwanderer Oß - oder Weßjuden
fein , oder mag fie ihr Wille aus irgend einem Teile der Welt in
das Heilige Land führen , mögen fie Ärzte oder Ingenieure fein ,
kleine Händler , Handwerker ; Arbeiter oder Landwirte , fie haben alle
einen Zug gemeinfam : kein einziger von ihnen iß aus rein eigene
nützigen , privatwirtfchaftlichen Gründen nach Paläßina gegangen ,
kein einziger iß nur als Händler^ in das Land feiner Sehnfucht gelangt ,
kein einziger betrachtet es lediglich als Objekt feiner Ausbeutung .
Werner Sombart hat einmal gefagt < » Zukunft der Juden « ) : » Gläubige
keit , Hingabe , Begeifierung und Schwung der Seele und Wärme
des Herzens werden in die junge Judenfchaft einziehen , die den
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Kampf um ihr gefährdetes Volkstum aufzunehmen entfchlolfen \ % ,
gerötete Wangen unNd leuchtende Augen , die man jetzt fchon oft
unter den jüdifch - nationalen Juden antrifft « . Und das ift wahr ,
wer von den Weftjuden hinüberging — es war kaum einer , der
nicht Zioniß war — der tat es wahrlich nicht , um fein Schäflein
ins Trockene zu bringen , Hier im alten Europa hätte er wirt *
fchaftlich wohl belfere Exifienzbedingungen gehabt . Er ging hinüber
warmen Herzens , ufri feine Ideale in die Tat umzufetzen . Ähnliches
gilt von den Oftjuden : die , die vor der zionifiifchen Bewegung
hinübergingen , waren zumeiß alte Männer , die in heiliger Erde
begraben fein wollten ,- wirtfchaftliche Betätigung lag ihnen fern .
In den letzten Jahren vor dem Kriege gingen allerdings viele Ofi ^
juden hinüber , um fleh in Paläßina eine Exißenz zu fchaffen /
aber durch fie geht derfelbe idealifiifche Zug . Rein wirtfehaftlich
würden fie in Amerika belfere Entwicklungsmöglichkeiten haben als
in Paläßina .
. « Wie ßeht es nun nach dem Kriege mit diefen Motiven
um fie in ein Schlagwort zu prelfen — nationaler Art , die die
Juden zur Auswanderung nach Paläßina veranlaßten ? Wir können
konfiatieren , daß das Nationalbewußtfein , wie in der ganzen Welt,
fo auch bei den Juden eine kräftige Steigerung erfahren hat . In
der ganzen Welt , das fehen wir an « den Erfolgen , 4ie die Entente *
Diplomatie mit ihrem angeblichen Kampfe für die kleinen Nationen
gefunden hat , an dem Siege des nationalen AjJtonomiegedänkens .
Bei den Juden aber ganz befonders : die jüdifch ^ nationale zionifiifche
Organifation ifi die einzige , die trotz ihrer Internationalität ihre
Arbeit im Kriege weiterführen konnte und erfolgreich weitergeführt
hat . Die national ^ jüdifchen Infiinkte der Juden , erwiefen fich als
fo fiark , daß fie eine gemeinfame Arbeit von Juden der mitein *
ander Krieg führenden Länder möglich machten . In Amerika hat
der nationale Gedanke fiegreich Boden gewonnen die amerikanifche
Judenheit hat fich von der Führung der zur Aflimilation neigenden
Plutokratie befreit und fich unter nationalen Führern zufammen *
gefchlolfen . Die Ereignilfe find noch zu neu , um fich fchon jetzt
in ihren Konfequenzen überfehen zu laßen . Aber manche Symptome
fprechen für eine Steigerung des nationalen Gedankens , deren
Endpunkt die Schaffung einer jüdifchen Heimßätte fyr die luden
in Paläßina verlangt . So haben fich die Eingänge für den jüdifchen
Nationalfonds in den Vereinigten Staaten während des Krieges
bedeutend vermehrt , fo find , die amerikanifchen Nation ^ ljuden in
der Union zu einem politifchen Faktor geworden . Wir wilfen
nicht , warum gerade Brandeis dazu beßimmt ifi , in der Friedens *
konferenz an entfeheidender Stelle teilzunehmen . Aber fchon die
Tatfache beweifi , daß die Juden zum erfien Male in der Gefchichte
als politifch nicht zu unterfchätzendes Element gewürdigt werden
und daß der nationale Gedanke bei den Juden Amerikas fefie
Wurzel gefaßt hat .
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In Weßeuropa hat man jetzt wohl zum erßen Mal in
größcrem Kreife einen wirklich inneren Zufammenhang mit den
Oßjuden efcjebt , und fo kann man auch hier ein weiteres An ^
wachfen des nationalen Gedankens feßßellen . Am charakterißifchßen
aber dürfte die Entwicklung in Rußland fein . Hier hat nach
jahrhundertelanger Knechtfchaft und taufendfachem Leid , die Re ^
volution , an der Taufende junger Juden beteiligt waren , die Eman ^
zipation des jüdifchen Volkes herbeigeführt und den Juden völlige
Gleichberechtigung verfchafft . Im vollen Gegenfatz zu den Wefi jüden im Anfang des 19 . Jahrhunderts find die Juden nicht von
dem Schlagwort fißerte egafite fraternite geblendet worden ,
glaubten und glauben nicht , daß fie , um diefes Gefchenkes würdig
zu werden , fich nunmehr in ruffifche Staatsbürger jüdifchen Glaubens
verwandeln müßten , fondern verlangten mit vollem Nachdruck , als
Nation anerkannt zu werden und kulturelle Autonomie im Sinne
des Renner ' fchen Programms zu erhalten . Das gleiche gilt für die
Juden Polens . Ihre Vertreter führen einen erbitterten Kämpfern
den Ausgang iß
die Anerkennung ihrer nationalen Rechteüber
natürlich noch nichts Sicheres zu fagen , er iß auch für unferen Zu ^
fammenhang unwefentlich . Jedenfalls find feine Wirkungen fchon
daran zu erkennen , daß auch die polnifche Judenheit aus ihrer
politischen Lethargie immer mehr erwacht und für den nationalen
Gedanken , der unbewußt ßets in ihr gelebt hat , ein weites Feld
iß . Das zeigen auch die fieigenden Zahlen der zionißifch Or ganifierten . Für Polen felbfi liegen vorläufig noch keine Zahlen
vor . In Rußland dagegen hat die zionißifche Organifation in der
kurzen Zeit nach Ausbruch der Revolution reißende Fortfcfaritte
gemacht . Wahrend es vor dem Kriege nur 26 000 Zionißen | in
dem weiten rulfifchen Reiche gab — das Kofakenregiment ver¬
hinderte die weitere Verbreitung —- und ihre Zahl bei Kriegsaus¬
bruch auf 13 000 herabfank , wurden für den letzten zionifiifchen
Kongreß in Rußland über 140 000 gültige Stimmen abgegeben
wobei zu berückfichtigen iß , daß Rußland augenblicklich nur zwei
Drittel des Friedensßandes feiner jüdifchen Bevölkerung zählt —
und die Zahl mehrt fich von Stunde zu Stunde .
So können wir alfo zufammenfalfend bemerken , daß der
nationale Gedanke bei Oß ^ und Wefijuden im Kriege an Boden
gewonnen hat , daß viele taufend begeifierungfähige Herzen ihn
aufgenommen haben , aber auch viele Männer — befonders in
Amerika <— die fich trotz ihres warmen Herzens den kühlen Ver ßand bewahrten haben ,• daß fomit die nationalen Motive , die die
Juden zur Auswanderung nachPaläfiina drängten , eine große Steigerung
erfahren haben , die fich nach dem Kriege bemerkbar machen muß .
Anders liegen die Dinge , wenn wir die wirtfchaftlicfaen Fak¬
toren bedenken , die die Juden zur Auswanderung veranlaßten .
Hier haben fich die Verhältnilfe für einen großen Teil der Juden
wesentlich geändert . Wir denken natürlich an die Folgen der
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. Allerdings laflen fleh augenblicklich die Ver*
hältnifle noch nicht überfehen , aber das Eine fteht wohl feft :
mögen die Maximalilten oder Minimalifien , mögen die Kadetten
oder gar wieder eine zariftifche Regierung die Gefchicke Rußlands nach
dem Kriege beftimmen — fchlechter als vor dem Kriege kann es den Juden
nicht gehen , ihre Lage wird fleh vielmehr fleher beffer geltalten , wenn wir
auch über den Grad der Verbefierung noch nichts ausfagen können .
Auf den erften Blick fcheint damit ein nicht unbedeutender
Faktor für die Einwanderung in Paläßina in Wegfall zu kommen ,
Hierbei ift aber folgendes zu berüddichtigen : einmal bilden , wie
wir bereits betont haben , die ruiTifchen Juden nicht den großen
Prozentfatz von Einwanderern nach Paläßina wie von dem nach
Amerika , fondern , um es noch einmal zu wiederholen , nur 55 ^ / 0 .
Fernerhin ift faß ein Drittel aller ruiTifchen Juden , etwa zwei
Millionen , nicht mehr mit Rußland verbunden , fondern fieht unter
polnifcher Herrfchaft , und wie es den Juden unter polnifcher Bot*
mäßigkeit wirtfehaftlich und kulturell ergeht , dazu brauchte man
nicht die Erfahrungen diefes Krieges , die wahrlich trübe genug find/
das hatten fchon im Frieden die Ereignifle in Galizien gelehrt .
Die wirtfehaftlichen Bedingungen der polnifchen wie der galizifchen
Juden <die Zukunft der rumänifchen liegt noch im Dunklen ) find
durch den Krieg nur noch verfchärft worden . Die Lage der Juden
in allen übrigen Gebieten , aus denen fleh die Einwanderer nach
Paläßina rekrutieren — es kommen hier einerfeits Jemen , Marokko,
Buchara , andererfeits Wefteuropa in Frage — ifi im wefentlichen
diefelbe geblieben , fodaß fleh die Auswanderung aus diefen Ge *
bieten erhöhen dürfte , da die nationalen Motive fowie die An *
ziehungskraft des Landes eine fiarke Steigerung erfahren haben .
Falfen wir untere Ausführungen über die Einwanderung der
Juden nach dem Kriege in das Heilige Land zufammen , fo kommen
wir zu folgendem Ergebnis :
Aus Gründen der Bevölkerungspolitik , des Finanzwefens ,
der Bodenverbelferung , der Schaffung von Indufirien liegt eine fiarke
jüdifche Einwanderung durchaus im Intereffe der Türkei , zumal
keine politifchen Gründe dagegen fprechen . Die politifche Kon *
fiellation , die großen Entwicklungsmöglichkeitendes Landes , der
Sieg des nationalen Gedankens in der ganzen Welt werden die
jüdifche Einwanderung — die durch nationale Motive fehr ftark
mitbedingt ift — fteigern , wenn auch für einen Bruchteil die ökono *
milchen VerhältnilTe durch die rutfifche Revolution fleh verbelfert
haben . Mit der Annahme eines weiteren beträchtlichen Steigens
des jüdifchen Elements in Paläftina liehen wir alfo auf durchaus
realem Boden . Und eine weitfehauende zioniftifche Politik wird
mit den realen Konfequenzen rechnen müflen , die fleh daraus er *
geben , vor allen Dingen mit den Fragen , die das Verhältnis der
Juden zu den Arabern betreffen .
Breslau
Dr . Tritz SternBerg
ruiTifchen Revolution
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ERSTLINGE
Einleitung zu den Drei Reden von Eduard Gans im Kulturverein

Erßlinge der Entjudung waren die jungen Akademiker und
Intellektuellen , die im Jahre 1819 in Berlin den » Verein für
Kultur und Wiflenfchaft der Juden « gelchaffen hatten .
Der
wirtfchaftliche Auffchwung , . der den Affimilationsprozeß einge ^
eitet hatte , datierte erß vom Freiheitskrieg und zählte nur einige
ahre . Die bürgerliche Emanzipation , die als Endergebnis diefes
^ rozefles
erfchien , war noch um drei Jahrzehnte entfernt , Der
Geilt der Entfremdung
ergriff nur die Spitzen des deutfchen
Judentums , feine weiteren Schichten aber wurzelten noch in
den Reften der alten Formen . In manchen großen Gemeinden re ^
gierten noch berühmte Rabbiner . Nach Lifla , Pofen , Frankfurt a . M .
ßrömten noch Talmudjünger von nah und fern . Die Kinder der
Provinz befuchten noch den gut jüdifchen Cheder . Zuhaufe wurde
noch zumeiß jüdifdi gefprochen . Selbß die Vorgefchritteneren kor ^
refpondierten noch miteinander in deutfcher Sprache mit jüdifchen
Lettern . Zunz , der zu den Begründern des Vereins zählt , war
der erfie jüdifche Knabe in Wolfenbüttel , der ein Gymnafium be fucht hat . Dasfelbe foll auch für Joß in Frankfurt a . M . gelten ,
der ebenfalls diefem Kreife angehörte . Ihre Eltern führten zum Teil
diefelbe Lebensweife wie ihre Väter und Vorväter mit "dem Unter fihiede nur , daß sie an ihr kein Gefallen mehr fanden und die fremde
Gemeinfchaft , die fich ihnen aufzutun fchien , ihnen als eine belfere
und wünfchenswertere winkte . Von diefer Überzeugung getragen ,
brachten lie ihre Kinder in nichtjüdifche Schulen , zu nichtjüdifchen
Lehrern , unter nichtjüdifche Kinder , damit die nichtjüdifche Gemein ^
fchaft vom Beginn an die ihrige werde . Sie , die Kinder , waren
alfo erß die erße Generation der tatfächlichen Entjudung .
Delfenungeachtet durchkoßete diefes Gefchlecht die Affimilation
in ihrer ganzen Tiefe . Die Schule befiegte fchnell das Haus , das fich gern
befiegen ließ . Die Jungen zogen ihre geißige Nahrung aus deutfchen
Quellen , lebten mit der ganzen Kraft ihrer Seele das deutfche Ideen ^
leben mit und waren darauf eingeßellt , ihre fpätere Wirkfamkeit in einer
deutfchen Umgebung auszuüben . Für fie war die Affimilation
nicht mehr Ideal , fondern Wirklichkeit, und hatte daher auch nicht
mehr den Reiz eines Ideals , den es für ihre Eltern hatte . Einen
Augenblidt fchien es , daß auch die deutfche Geißesweft mit der
Bereicherung durch diefe neuen und manches verheißenden Kräfte zu ^
frieden fei . Die Väter und Erzieher konnten froh fein . Ihr Werk war
geglückt , und die Erßlinge entfprachen ganz der Hoffnung ihrer Säer .
Da kam der politifche Rückfchlag von 1815 . Die heilige
Allianz und die Lehre vom chrifilichen Staat vernichteten jeden
Refi der von der franzöfifchen Revolution überlieferten Freiheits ^
tendenzen . Die Einzelverfuche der jüdifchen Gleichberechtigung —
in Preußen , Frankfurt a . M . , den Hanfaßädten — wurden rüdt ^
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fichtslos aufgehoben .
Auf den Straßen Berlins und Frankfurts
brachen öffentliche judenfeindliche Kundgebungen aus . Das ver *
heißungsvolle Werk einer ganzen Generation fehlen im Begriff zu *
fammenzubrechen . Für die Älteren und noch im Judentum Wur ~
zelnden , für die die Affimilation eine Aufgabe darfiellte , war diefer
plötzliche Mißerfolg ein Beweis der Unzulänglichkeit der bis jetzt
gemachten Konzeffionen und diente als Anfporn zur weiteren
und konfequenteren Fortfetzung desselben Weges . Reichte nicht
das Aufgeben der eignen Sprache aus , fo mußte auch die
Religion einer Änderung unterzogen werden , genügte nicht der
Verzicht auf die jüdifche Gerheindeverwaltung , fo mußte auch
die Hoffnung auf die dereinßige nationale Erlöfung preisgegeben
werden . Und als die nichtjüdifche Öffentlichkeit auf dem Prinzip
des homogenen konfeffionellen Staates beharrte , da brachte es einer
der Propheten diefer Generation fertig , auch bezüglich der chrifilichen
Religion mit einem proteßantifchen Paßor um etwaige Zugeßänd *
nifle zu handeln . Anders aber wirkte diefe Kataßrophe auf dte
junge Generation , die bereits innerhalb der Affimilation erwuchs
und vom Ideal des Kampfes um fie nie befeelt war . Der Staat ,
dem fich zu weihen fie fich vorbereitet hatten , ßempelte fie zu
Fremden und Unvollwertigen . Profefforen und Akademiker , die
lie als ihre Meißer und Waffenbrüder betrachtet hatten , erklärten
ihnen öffentlich den Krieg . Ihnen , die ganz fo find , wie ihre nicht jüdifchen Kommilitonen , wird die Aufnahme in die nichtjüdifche
Kulturwelt , die fie als die ihrige empfinden , verfagt und als » Entree billet « erfi das Losfagen von der Religion der Väter verlangt . Ja ,
noch mehr : das Bekenntnis zu einer andern Religion . Von ihnen ,
' den Atheifien
und Freigeifiern , die eigentlich keine Religion haben ,
die fie aufgeben könnten , und zu keiner neuen Religion fich bekennen
können , ohne zu lügen . Aber wozu braucht die Kultur # elt, die
fich ihnen zum erßen Mal als eine fremde und feindfelige zu
erkennen gibt , diefe fchmachvolle Lüge ? Kommt es ihr wirklich
nur auf eine bloße äußerliche Maskerade an ? Was verfpricht
lie fich davon ? Was iß es , das als Preis verlangt wird , das
aufgegeben werden foll ? Mag wohl diefe Forderung nur eine
temporäre fein , vor der man nicht zurüdtzufchredten braucht ,- aber
wie konnte überhaupt diefes Mißverfiändnis entßehen ?
Was
iß das Judentum ? Wie verhält es fich zur europäifchen Kultur ?
Was bedeutet es , Europäer und Jude zugleich zu fein ? Sind ße
in der Tat zwei entgegengefetzte Welten ? Entgegengefetzte oder
bloß verfchiedene ? Und wie find fie dann zu überbrücken ? Wie
laßen fie fich beide von einem Geifie tragen ? Und eine fchöp *
ferifche Sehnfucht nach Klärung , nach Wahrheit ergriff die reine ,
idealifiifche Jugend , die keine anderen Ewecke als die der Wahr *
heit verfolgen konnte und niemandem zuliebe in der Lüge und
Selbfiverleugnung eine Rettung finden wollte . Und es entßand
diefer Verein .
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Friedländer, Bendavid , Jacobfon etc . — die
Die Alten
jeder aufgeklärten jüdifdben Gefellfchaft froh waren , und audi die
jüngeren Hamburger Reformatoren —- Auerbach , Salomen , Kley
— die das Werk diefer Alten , wenn audi in einer abgeänderten
Form , fortgefetzt haben , gefeilten fleh fchnell diefer jungen Schar
Sie gehören aber einer andern Welt an und ftöreri nur die
zu .
Herauskrißallifierung des wahren Gefichts diefer Erftlinge der Selbft ^
befinnung .
Das erße Dogma des Vereins war : Keines der Mitglieder darf
zum Chrifientum übertreten . Angefidits der hartnäckigen Verbohrtheit
der nichtjüdifchen Öffentlichkeit in die entgegengefetzte Forderung
und der ungeheuren MalTentaufen der widerftandslofen großfiädtifchen
Intelligenz und Geldjuden war diefer Befchluß eine grandiofe Ver fchwörung einer empörten und in ihrem Stolz gekränkten Generation .
Und fein bedeutendes Werk w ^ r die Grundfteinlegung einer neuen
wiffenfchaftlichen Disziplin , die die Ergründung des wahren Gehalts
des Judentums zur Aufgabe hatte und die bedeutendße Gabe dar ßellt , die das deutfehe dem Gefamtjudentum fdienkte .
Durch die wiflenfchaftlichen Vorträge und Diskuffionen , die
fie bei ihren regelmäßigen Zufammenkünften unter der Leitung des
wiffenfdhaftlich weitaus Bedeutendßen unter ihnen , des vDr . Leopold
Zunz , abhielten , fuchten fie die erfehnte Erkenntnis zu erringen .
eigentlich die erße wilfen Durch die Zeitfchrift , die fie fchufen
fchaftliche jüdifche Zeitfchrift in deutfeher Sprache — erfirebten fie ,
die Ergebnifle ihrer Forfchungen und ihre neu entßan denen Ideen
in die Öffentlichkeit zu tragen und fie fo in ihrem Sinne zu be¬
fruchten . Durch die Schule , die fie gründeten , wollten fie eine
neue Generation erziehen , die diefen inneren Zwiefpalt nicht kennen
und #den Forderungen der brutalen Wirklichkeit fleh preiszugeben
nicht gezwungen fein follte .
So geßaltet fleh der erße Verfuch der Selbfibefinnung einer
bereits entjudeten Intelligenz in Deutfchland . In den ' Stunden
fchöpferifcher Verzweiflung und aufrichtigen Suchens überkam fie
manche Erleuchtung und manches erfchloß fich ihnen , was ihren
Zeitgenoflen und fogar Nachkommen verfchloflen blieb . Keine
diefer Offenbarungen aber veranlaßte fie zu umwälzenden Taten .
Stark genug war die Wirkung der Selbfibefinnung , um fich gegen
die Konfequenzen der entjudeten Wirklichkeit aufzubäumen . Zu
tiefgehend war aber die Entjudung , als daß die Selbfibefinnung
die Wirklichkeit neu zu geftalten vermocht hätte . Was ihnen als
Berufung erfchien , war die Erfüllung der zwiefachen Aufgabe : das
von ihnen gelebte Leben nicht aufzugeben und trotzdem feinen
verhängnisvollen Konfequenzen zu entgehen den bereits begonnenen
Prozeß , das Aufgehen der jüdifchen Wirklichkeit in die deutfehe ,
fortzufetzen und zugleich damit die Individualität diefer beiden
Welten zu wahren . Enthaupten und leben zu laffen . Und was
merkwürdiger ift : was ihnen als Weg winkte und Troft und
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Hoffnung zuflüßerte , war die Überzeugung, daß eine objektive
wiffenfchaftliche Beherrfchung diefer beiden weiten ihnen das Glück
gewähren würde , diefes W under zu vollbringen , die von ihnen
ibereits intuitiv empfundene Synthefe bewußt zu erkennen und fie
den beiden nunmehr verföhnten Welten für ewig zu eigen zu machen .
Ungefähr fünf Jahre dauerte diefes eigenartige Ringen um die
Löfung des Unlösbaren . Die ganze Kraft ihrer geißigen Perfönlich *
keit fetzten diefe jungen Idealißen im Dienße ihres Ideals ein ,
der Schmähung von außen und der Gleichgültigkeit von innen
zum Trotz . Bis ihnen ihre Machtlofigkeit klar zum Bewußt*
fein kam . Die erfehnte geifiige Offenbarung , die den Höheren
Frieden verkünden follte , erfchien nicht, und im Reiche des Sejns
nahm der Kampf zu . Die Außenwelt wurde in ihren Forderungen
immer anmaßender , die innere Welt immer armfeliger und die Ein *
Wirkungsmöglichkeiten auf die beiden immer ausfichtslofer . Lautlos
legten fie , müde und verzweifelt , die Gewehre nieder . Noch im
Jahre 1825 , kaum ein Jahr nach dem Untergang des Vereins ,
leugnete Eduard Gans , fein begeifierter und anerkannter Führer,
das Grunddogma des Vereins ab und machte fich den Weg zum
Katheder der Berliner Univerfität frei . Heinrich Heine , ebenfalls
ein treues Glied diefer Gemeinfchaft , ßempelte ihn dafür zwar zum
Schurken , tat aber das Gleiche und wurde Heine . Ihnen folgten
auch manche Epigonen , die den gleichen Preis zahlten , obgleich
fie fich dafür etwas viel Geringeres erkauften .
Die Hartnäckigeren , die ihrem Volke die Treue bewahrten ,
mußten den Tendenzen ihres eigenen Vereines untreu werden .
Statt » die Scheidewand , die den Juden vom Nichtjuden trennt,
einreißen zu helfen « <Gans ) , richtete Leopold Zunz aus dem
Martyrolog der jüdifchen Gefchichte meißerhaft eine neue Mauer
auf, die die beiden Welten noch fchärfer von einander fcheiden
follte . Und ßatt » als Strom , der im Ozean als untergegangen
fcheint « , fortzuleben < Gans >, verkündete Mordechai Emanuel Noach ,
der ebenfalls mit diefem Kreife korrefpondierte , mit einer genialen
Intuition die Idee der jüdifchen territorialen Selbfiändigkeit , die
erß den jungen Juden des nächßen Jahrhunderts beflügeln follte .
Der Verfuch mißlang .
Diefer Tatfache find fich die Beteiligten ebenfo bewußt wie ihre
fpäteren Hifioriker , Auseinander gehen nur die Anficfiten über die Ur fachen diefes Mißlingens . Die Beteiligten fehen die Schuld lediglich im
Judentum felbß/ für Heine waren dieMitglieder des Vereins » geifibegabte
und tiefherzige Männer « , die aber » die Rettung einer längß verlorenen
Sache verfudht haben « . Mofer fpricht mit Erbitterung*.. und Zorn
von den Juden , die der Aufopferung der Befien für fie nicht
würdig find , und felbß Leopold Zunz wirft voller Enttäufdbung
den Stein auf das Gefpenß der Erneuerung des Judentums > das
» den
Geldfädten , Narren , Parneffim und Idioten zur Beute ge£
worden iß « . Die Hifioriker dagegen befchuldigen einhellig die Bc *
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teiligten felbß . Heinrich Graetz , der oftmals eher impulfiv reagiert
als objektiv urteilt , fah # mit Erfchrecken den Übertritt mancher
Führer des Vereins zum Chrißentum , wurde von Eifer ergriffen ^,
und ftatt zu forfchen verwünfchte er . Von neuem zeigt fleh hier ,
daß die Heeresßraße der jüdifchen Gefchichte unferem Hißoriker
und Sackgaflen .
fleh eher erfchließt als ihre verwickelten Wanderpfade
Für Graetz find die Mitglieder des Vereins armfelige und hoch *
mütige Geißer , die fleh im » Labyrinth des hegelianifchen Kauder *
welfches « verirrt haben und dank ihrer » Verfchwommenheit « und
» Verfchrobenheit « für jede fchöpferifcheTätigkeit fruchtlos geworden ,
Guftav Karpeles fchrieb den Mißerfolg des Vereins aus *
find .
fchließlich dem Umßand zu , daß feine Mitglieder kein Verßändnis
für die jüdifche Religion hatten .
Die . Wirklichkeit fcheint aber beiden , den Beteiligten und den
Richtern , in ihrer Deutung des Mißerfolges nicht Recht zu geben .
Daß die jüdifche Sache noch immer nicht verloren gegangen iß und
daß auch die Erneuerung des Volkes kein leeres Gespenft be *
deutet , deflen find wir alle Zeuge . Kann man aber andererseits
den Mitgliedern des Vereins jede Schaffenskraft abfprechen ? Kann
man einem Heine fruchtlose Verfchwommenheit und Verfchrobenheit
nachfagen ? Und fogar Gans felbß ? Wirkte er nicht auf dem
Gebiete der deutfehen Jurisprudenz bahnbrechend ? Und der Mangel
an Religion ? Hat er einen Leopold Zunz gehindert , Begründer
Und
zu werden ?
und Großmeißer der jüdifchen
modernen
der
in
Schöpferifche
und
Unvergängliche
alles
,
wurde nicht
jüdifchen Kultur von denjenigen gefchaffen , denen man den Mangel
an Verßändnis für die jüdifche Religion nachfagt ?
Liegt nicht vielmehr die Urfache des Mißerfolges an der Zwie¬
fachheit der Aufgabe felber , die fie zu einer unlösbaren macht ?
Iß nicht der Weg felbß von vornherein dazu verurteilt , den Schrei *
tenden , und mag er noch fo kühn , lebensfreudig und hoffnungsvoll
geßimmt fein , dem Abgrund in den Rachen zu führen ?
Die Unzugänglichkeit der Quellen trug manches dazu bei ,
die Ergründung diefer geißigen Strömung zu erfchweren . Die nach *
fiehenden Reden und Berichte von Dr . Eduard Gans , dem be *
Bändigen Präfidenten des Vereins , gehören mit zu den wertvollfien
Urkunden , die über die Ziele , die Zufammenfetzung und Arbeiten
des Vereins Auffchluß geben . Sie wurden in den Jahren 1821 — 1823 «
gehalten und bald darauf in einer begrenzten Zahl von Bxem *
plaren zur Benutzung für die Mitglieder des Vereins felbß
Der Erße und fcheinbar der Einzige , der fie
veröffentlicht .
eingehend verwertet hat, war ein nichtjüdifcher Forfcher , Strodtmann ,
der in der Mitte der fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die
Gefchichte des Vereins gelegentlich einer Heine - Biographie darlegte . .
Er erhielt zu diefem Zweck diefe Reden von einem perfönlichen
Freund Heines und veröffentlichte manche Auszüge in feinem Werke . .
Er war aber und blieb ein Fernßehender . Und die jüdifchen »
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Hiftoriker von Graetz bis Dubnow , die alle fpäter als er fchrieben ,
waren gezwungen , fich feiner reichlich zu bedienen . Dank der
Unzugänglichkeit diefer Urkunden , die inzwifchen eine bibliographifdie
Seltenheit geworden find , mußten manche Forfcher ihre Urteile mit
Zitaten bekräftigen , die lediglich aus diefen Auszügen entnommen
find . Vielleicht wird manchen die vollfiandige Veröffentlichung diefer
Dokumente dazu veranlaifen , hergebrachte Anfchauungen einer Re vifion zu unterziehen .
Über den Ideengehalt und das Schickfal diefer geiftigen Strö¬
mung nachzudenken , ift aber Aufgabe und Pflicht nicht des Hi ~
ftorikers allein . Vielmehr ift es denjenigen jungen ' jüdifchen Intel¬
lektuellen Lebensbedürfnis , die fich felbft in einer nichtjüdifchen Kultur
verwurzelt fühlen , fich nach einer jüdifchen Entfcheidung fehnen
und felbft vor einer ähnlichen Prüfung zu ftehen glauben
ihnen
werden fich die inneren Triebkräfte diefes erften Verfuches der
Selbftbefinnung entjudeter Akademiker auch leichter erfchließen , denn
auch ihnen ift das Nichtjudefein Wirklichkeit , das Judefein aber
Wille , und die Schaffung der Synthefe der beiden Gebot der Zeit .
Möge aber ihnen die mißglückte Erfahrung diefer Erftlinge der
Entjudung und der Selbftbefinnung zu manchem verhelfen , als
Mahnung und Warnung zugleich .
'
Berfin
S . Rußafcßoff
Die erlte der nachftehenden Reden — „ Rede bei der Wiedereröffnung der
Sitzungen des Vereins für Kultur und Wilfenfchaft der Juden , gehalten {Berlin ,
den 28 . Oktober 1821 ) von Dr . E . Gans , zeitigem Präfidenten des Vereins " —
erfchien in Hamburg , 1822 , bei M . Hahn , mit den drei erften Paragraphen der
Statuten im Vorwort ,- die zweite — „ Halbjähriger Bericht im Verein etc . ( am
28 . April 1822 ) , abgeftattet von Dr . E . Gans , zeitigem Präfidenten des Vereins " —
Hamburg 1822 , bei M . Hahn , und die dritte — „ Dritter Bericht im Verein etc . ,
abgeltattet am 4 . Mai 1823 von Dr . E . Gans , zeitigem Präfidenten des Vereins " —
mit Überlicht der Einnahme und Ausgabe der Kalfe ( April 1822 — April 1823 )
als Beilage , Hamburg 1823 , gedruckt bei F . G . A . Otto .
Die weiteren beiden Reden folgen in dem nächlten Heft . Danach werden alle
»drei mit Einleitung und Anmerkungen in einem Sonderdruck veröffentlicht werden .
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Rede bei der Wiedereröffnung der Sitzungen des Vereins
für Kultur und Wiffenfchaft der Juden
Gehalten den

28

, Oktober 1821

Meine Herren und Freunde !
Da , wo von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit , von der
Bedeutung oder Bedeutungslofigkeit eines Menfchen die Rede iftA
da , wo man gern eingeweiht werden möchte in feines Lebens Be¬
griff und Selbftändigkeit , kann die Frage , fo foldies herausfragen ,
will , füglich nidit anders geftellt fein als fo : Was erftreßt Diefer
und Jener ? Oder wenn fein befonderes Leben fchon zurückgetreten
ift zu dem allgemeinen , aus dem es hervorgegangen , ift es die
Endfrage , die der Gefchichte obliegt : Was bat Diefer oder Jener
erftreßt ? Däfern nun jeder felbft Antwort zu geben hätte auf
diefe Frag £ , fo würden , falls Lebende antworteten , die Masse der
vermeintlichen Beftrebungen unzählbar fcheinen wie Sand am Meere f
befähe man fie aber bei Licht , fo würden fie auf wenige herab fdhmelzen , und felbft was viele ihr geiftiges Wollen genannt , würde
am Ende darauf hinauskommen , daß der Leib sich nähre und
pflege und fett werde , und ihres innerften Lebens Begriff wäre der, ,
daß fie fortwährend bei fich felbft Schildwache geftanden , daß fie
nicht verhungern oder verfrieren , vor Dürft vergehen oder vor
Armut . Falls fie aber tot find , und die Gefchichte antwortete für
fie , Toll auch fie diefen eifernen Schildwachdienft für echten Kriegs dienft gelten laffen und für Streben überhaupt ? Und da alle ihre
Beftrebung dahingegangen , daß der Leib fich erhalte und bleibe ,
foll fie mitgezählt werden , da er dennoch nicht geblieben ift ? Nein ,
die Antwort wird vielmehr alfo lauten : Es haben diefe gar nichts
erftrebt . Und da wir Leßen und ein beftimmtes Woffen als gleich *
bedeutend genannt haben , fo ift das andre diefer Antwort folgendes
Es haben diefe garnicht gelebt Meine Herren und Freunde ! Wo
wäre der unter Ihnen , der nicht , wie von feinem eignen Dafein ,
auch davon fich überzeugt hielte , daß diefes Dafein fchlechtweg zu
garnidits andrem beftimmt ift, als daß wir uns der Wurzel , woria
wir mit Gott zufammenhängen , tief bewußt werden , fo daß all
unfer Handeln und Tun auf keine Weife etwas andres fei , als der
genaue Abdruck und die Form diefes Bewußtwerdens ? Wer aber
alfo fich in das Wahre und Tiefe gradezu verfenkt hat , die Lüge
zur Rechten bei Seite laffend und die Lüge zur Linken ,- wer alfo
feines göttlichen Anteils teilhaftig zu werden gewußt hat , oder , daß
ich es mit andern Worten , die aber dasfelbe bedeuten , Tage , wer
fo feine Beftimmung erkannt hat : der mag nicht mehr im Finftem
zutappen und das für das Echte halten , was er zufällig gefaßt hat ,der mag nicht mehr, von dem einen zum andern wankend , bald
diefen liebkofen , bald jenen ,- für ihn gibt es keine Welt mehr
/ mannigfacher Gaukelei , wie fie Aberwitz und Aberglaube erfchaffem
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und vorgefpiegelt für ihn gibt es nicht mehr diefe oder jene Wahr *, die , wie fie zufällig aus dem Glücksrade gezogen fich darbietet,,
ebenfo beliebig verfolgt werden könne . Nur eins gibt es für ihn ,
was da ift/ nur eins , was er verfolgen kann , und alle Wege und
Weifen , die er fonft einfchlägt, und alle fcheinbaren Beftrebungen r
denen er fich fonft hingibt , fie find nichts als die Mittel zu diefem
einen Ziele , fie find nichts als die Diener diefes einzigen Zweckes .
Meine Herren und Freunde ! Uns , wie wir hier verfammelt
find , hat die göttliche Beftimmung als Mitglieder eines Stammes
geboren werden laffen , der feiner Selbftändigkeit beraubt, wo er
fich auch hingewendet , auf welche Weife er auch fich auszubilden
und feines Dafeins froh zu werden gefucht hat , immer als der
Völkergefchichte verrufenftes Stiefkind behandelt worden . Zur
Hinteftüre der Staaten hereingelaffen , hat man häufig die Vorder ^
türe derfelben nur zu feiner gänzlichen Verweifung geöffnet , und
während man ihm die dumpfen Kellerwohnungen Jahrtaufende lang
als fein befchiedenes Erbteil angewiefen , hat man vor Verwunderung
und gewaltigem Erftaunen faft vergehen mögen , als die durch das
allmähliche Schadhaftwerden diefer unterirdifchen Löcher plötzlich an
das * Sonnenlicht Geworfenen ," bei dem unvermuteten Anblick des
nie gefchauten Glanzes fich gar linkifch gebärdeten und die Augen
zuhielten . Ja , diefes Augenzuhalten ift nicht feiten das höchft fcharf*
finnige Argument gewefen , welches die alfo Geblendeten , als lebendige
Mumien , wieder in die Katakomben zurüdtwerfen ließ , als folche ,
die nun einmal nidit dazu gemacht feien , das Licht zu fchauen . Soll
ich , meine Herren und Freunde , in diefen wenigen an Sie gerichteten
Worten der Gefchichtsfchreiber diefes merkwürdigen Stammes werden ?
Soll ich das hundertfach Bekannte erzählen , wie blutdürftiger Fa *
natismus ihre Leiber gemordet, und eine noch weit verderblichere
Staatskunft ihreGeifter ? Soll ich in die Gräber der Mittelzeit
fteigen und die Sünden geftorbener Jahrhunderte heraufbefchwören ?
Sie verfchonen mich mit einer Aufgabe , die aller hier Verfammelten
Gedächtnis felbst zu löfen vermag .
Uns aber, meine Herren und Freunde , hat zugleich die gött *
liehe Beftimmung in einer Zeit geboren werden laffen , wo dem
nicht mehr fo ift ,- in einer Zeit, wo d$ s milde Himmelslicht der
Liebe auch feinen erwärmenden und erleuchtenden Strahl auf unfere
Glaubensgenoffen herabfendet ,• in einer Zeit, wo nicht jeder geiftige
Auffchwung , jede beffere Wirkfamkeit, jedes regere Leben unterdrückt
werden darf und foll ,• wo die Pforten fo mancher freien Tätigkeit
fich auftun werden , dafern nur die Mühe des OefFnens nicht gefpart
wird . Laffen Sie fich nicht irre machen , meine Herren und Freunde ,
durch das Kränkeln , durch die Ohnmacht , den Krampf und die FalW
fucht der neueften Zeit ,- laffen Sie fich nicht irre machen durch den »
Baaldienft , mit dem fie vor den Altären des Mittelalters liegen und !
barfüßig , aber verhüllten Kopfes ihr Götzenwefen treiben / laffen?
Sie fich nicht irre machen durch die hunderttaufend Zungen , die in*
heit
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Befeitfdiaft liegen , da , wo es nur Roft des Mittelalters abzulecken
gibt, und da , wo nur fein Papfttum , fein Zunftwefen , fein Kaftenfinn
und fein Streben nadi Abfonderung überhaupt in taufendftimmigen
Hymnen zu preifen ift . Wie in der Natur das Einzelne zur Gattung
emporfteigt , bis diefe fich in das All verliert , alfo ift es die Auf¬
gabe des Menfdiengefchledits , daß es von dem Befondereri immer
weiter und weiter fich zum Allgemeinen erhebe , welches der gehofften
Perfectibilität des Menfdiengefchledits Endpunkt und letzte Grenze
wäre .
Und wie dem Auge die Sonne von Often her ein kleines
Licht heraufzieht und immer nach des Horizontes Mittelpunkt ftrebt ,
bis fie des Erdballes Hälfte beleuchtet alfo ift auch das Menfdien ^
gefchlecht im Often in feiner kindlichen Befonderheit , in feiner
Knofpengeftalt mit verfdiloffenem Kelche zu fchauen , bis es fich
öffnend und die Keime ans Licht bringend allmählich zur größeren
Blume entfaltet . ' Und jene , fo der Ohnmacht leibeigen find und
dem Siechtum , fie wollten in die Speichen des Weltrades hemmend
eingreifen , und das Raffeln und Knarren ertötete fie nicht ? Sie
wollten das unumftößliche Gefetz , wonach fich Natur und Gefchichte
entwickeln , umftoßen und befinnen fich nicht , daß fie kaum Zeit
haben es anzufchauen ? Meine Herren und Freunde ! Laffen , Sie
fich durch die Gefpenftererfcheinungen einer häufig fiechen Zeit nicht
irre machen . Wir haben ein Vaterland und dürfen uns diefes
Vaterlandes freuen . Wir find Bürger eines weifen Staates , Untere
tanen eines milden Beherrfchers , und wir dürfen uns deffen freuen .
Wie wir hier verfammelt find , haben wir den Bildungsanftalten und
den mannigfachen wohltätigen Vorkehrungen
und Einrichtungen
diefes unferes Vaterlandes den Grad von Einficht zu verdanken , zu
dem wir gelangt find , und diejenigen Kenntniffe , die unfer Eigentum
geworden ,• und fo ift die dankbare Treue gegen diefes Vaterland
ynd feinen Beherrfcher , die frommte Pflichterfüllung mit nie zu er iöfchender Flammenfchrift in unfere Herzen gefchrieben .
Aber wir fchauen um uns , und siehe , dem bei weitem größern
Teil unferer Glaubensgenoflen hat der Zufall nicht wie uns wohU
gewollt / ungünftige Verhältnifle haben fie zu dem Nachtrab geftellt ,
oder , daß ich bei dem fchon einmal gebrauchten Bilde bleibe , fie
halten fich , geblendet noch immer , die Augen zu , oder fehen gar
nichts ob des vielen Lichtes . Und wie jener Greis , der ein halbes
Jahrhundert im Kerker gefchmachtet , nachdem ihm die Kerker ^
pforten endlich entriegelt , die Freiheit verwünfchte , die er ohne
Führer , ohne Freund genießen follte , und mit Sehnfucht nach dem
ihm teuer gewordenen Kerker zurückblidtt : alfo blicken viele unferer
Glaubensgenoflen , freundlos und führerlos , aus der neuen Heimat
mit Sehnfucht zurüdt in die alte , wo fie doch den Halt hatten , deffen
fie jetzt gänzlich entbehren müflen .
Und fo , meine Herren und Freunde , wäre ich denn wieder
bei dem Punkte angelangt , von dem ich ausgegangen bin , und zu
dem es meine Abficht war zurüdtzukommen . Von dem Satze war
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ich nämlich ausgegangen , daß , wolle man Würdigkeit oder Un *
Würdigkeit beurteilen , das eben die paffende Frage fei : was diefer
oder jener erftrebt habe ? Und eben diefe Frage machen wir , die
wir hier verfammelt find , nun an uns felbft und ftellen fie etwas ,
verändert an uns felbft alfo : Was müflen wir zu diefer Zeit , unter
diefen Umftänden und Verhältnilfen geboren , erftreben ? Und wir
beantworten diefe Frage alfo : Geburt , Verwandtfchaft , Erziehung ,
freundfdiaftliche Verhältnilfe und die Bande , fo jene zarteren Ein ^
drücke der kindlichen Erinnerung weben , die der edlere Menfch
niemals verliert , ohne zugleith aufgehört zu haben , der Edlere zu
das natürliche Wohlwollen , ,
fein , felfeln uns an die Glaubensgenolfen/
das jede verwahrlofte Menfchenldälfe im allgemeinen , der verwahr ^
lofte Bruder aber vor allen Dingen in Anfpruch nimmt , felfelt uns .
an die Glaubensgenolfen . Dankbarkeit für die Wohltat unferer
Erziehung und unferer Menfchwerdung im belferen Sinne , Dankbar ^
keit für den Standpunkt , auf den wir uns haben ftellen dürfen ^
felfelt uns an das Vaterland . Ift diefe zwiefache Liebe und Neigung
widerfprechend und fich entgegengefetzt ? Wie könnte fie dann wohl
nebeneinander beliehen ? Oder ift fie nicht allein zu verföhnen ,
fondern eben die eine und felbe wahre Liebe , die mit gleicher Innig keit und Stärke fich zu allem hinwendet , was ihr liebenswert erfcheint ?
Und wie der treue und feiner Pflicht fromm ergebene Bürger auch
faft immer zugleich der belfere , liebevollere Familienvater ift wie
der lebendige Eifer und die Hingebung für den Staat , als welcher
die größere Familie ift , nicht den befonderen für Gattin und Kinder
und jedes Einzelnen Wohlfahrt aufzuheben imftande ift ,• wie eben
die Begeifterung für das Ganze ihren Grund in der Liebe zum Be* fonderen hat und umgekehrt ,- alfo find auch wir nicht echte Söhne
des Vaterlandes , treue Bürger des Staates zu nennen , dafern wir
des liebevollen Gemütes für die weit zurückftehenden Glaubens ^
dafern wir nicht für diefe das neu gewonnene
genolfen entbehrten
Vaterland zum heimatlichen Lande der Sehnfucht zu machen fuchten ,
dem Vaterlande aber eine nicht geringe Zahl treuer Bürger und
frommer Untertanen — auch was den Grad ihrer innerlichen Reife
und Bildung betrifft — zuzuführen fuchten . Nicht durch feige Aus¬
reißerei und das feichte Ueberlaufen finnlicher Genülfe wegen , nicht
durch das vornehme Herabfehen auf diejenigen , zu denen uns die
Geburt geftellt hat , werden wir gottergebene , tugendhafte und
pflichterfüllende Menfchen feinnein , durch treues Verharren bei
denen , wo wir heilbringend und fördernd eingreifen können , erfüllen :
wir die göttliche Beftimmung und haben uns zu der Bedeutung
unferes Dafeins erhoben . Wenn aber alfo unfere Gefinnung ift ,
wie ift ein diefer Gefinnung •entfprechendes Tun ?
Aber die Antwort auf diele Frage , meine Herren und edlen
Freunde , finde ich ja in dem Dafein der hochgeehrten Verfammlung ,
zu der ich jetzt zu fprechen das Glüdt habe ich finde fie in dem :
Gedanken des Vereins , den Sie verwirklicht , und an delfen Spitze
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midi Ihr Vertrauen fchon zum zweiten Male gefiellt hat ; ich finde
fie in den unauflöslichen Banden der Freundfchaft und der Ver¬
brüderung , die Sie für ein gemeinfames der Menfchheit , dem Vater ^
lande und jedem Einzelnen heiliges Intereffe gefchloffen ,• ich finde
fie in den Segnungen der Wiffenfchaft , die Sie verbreiten , in den
Wohltaten des Unterrichts , den Sie erteilen , in allen großartigen
Mitteln , deren keines Sie aus dem Kreife Ihrer Beratungen und
Ausführungen verbannt haben , dafern es nur heilfam für die Brüder
werden kann , die Ihrer Fürforge empfohlen find . Und fo erfülle
ich denn , was meines Amtes ift , wenn ich bei der heutigen Wieder¬
eröffnung der ordentlichen Sitzungen die ErgebnilTe Ihrer Bemühungen
in dem letztverfloffenen halben Jahre mitteile .
In dem letztverfloffenen halben Jahre , vom 23 . März diefes
Jahres bis heute , hat der Verein 14 ordentliche und drei außer ^
ordentliche Sitzungen gehalten . Die Bereicherung oder die Ver¬
änderungen , welche die Plenargefetzgebung erfahren , beftanden darin ,
daß die ärmeren Mitglieder nach einer deshalb voifi Präfidium an zufiellenden Unterfuchung von jeder Befteuerung frei erklärt worden ,
daß aber die auswärtigen ordentlichen Mitglieder als folche der
Pflicht beizutragen eben fo gut wie die Anwefenden unterworfen
find . Der bis zum 17 . Juni ftatutenmäßig in Wirkfamkeit gewefene
Ausfchuß hört von diefem Tage an durch die Novelle auf, daß , fo
lange die Zahl der anwefenden Mitglieder nicht über Zehn betragen ,
derfelbe durch 3 Commiffarien , die aber an den Verein zu berichten
hätten , unter beftändiger Aufficht des Präfidiums erfetzt werden folle .
Jedes Mitglied des Vereins kann als Zuhörer den Sitzungen
des Inftituts beiwohnen . In feinen auswärtigen Verhältniffen hat
aber der Verein dadurdi einen bedeutenden Vorfprung erhalten ,
•daß er fich den 19 . August diefes Jahres einer Königlichen Regierung
angezeigt und , auf deren beifälliges Rescript vom 24 . September
diefes Jahres , ein weiteres Privilegium nachzufuchen fich veranlaßt
.gefunden .
Die finanziellen Verhältniffe des Vereins bieten noch
zur Zeit , aus Mangel an Unterfiützung von außen , kein günfiiges
Refultat, und viele wiffenfchaftliche Pläne und Arbeiten des Vereins
muffen einem in diefer Hinficht belferen Zeitpunkt entgegenfehen .
Dagegen ift der Verein in diefem Jahre mit vielen vortrefflichen
Mitgliedern bereichert worden . In der Sitzung vom 24 . Juni diefes
Jahres iß dem Verein in der Perfon des Königlichen Dänifchen
Katecheten Herrn J . N . Mannheimer ein ausgezeichnetes außer *
ordentliches und correfpondierendesEhrenmitglied erworben worden .
Herr Mannheimer wurde bei feiner damaligen Anwefenheit in Berlin
den 9 . Juli dem Verein präfentiert . Den 5 . Juli ward Herr Schönberg
allhier , den 23 . September aber der würdige Senior unter den
Belferen unferer Glaubensgeijoffen , Herr Stadtrat Friedländer in
Charlottenburg , dann wurden die ausgezeichneten Männer Dr . E .
Kley, Herr Dr . G . Salomon , Herr Maimon Fränkel , Herr S . J .
Fränkel , Herr Dr . Medic . Leo Wolf, der Notar Herr M . J . Breffefau
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und Herr G , G . Cohen in Hamburg, Herr Dr . Günsburg in Breslau
. Herr L . Hellwitz in Werl zu ordentlichen Mitgliedern ernannt .
Schon am 29 . April waren der Hofgerichtsprocurator Herr Dr .
Neuftädtel in Hanau , der Dr . Pinhas in Caflel und der Dr . Wolf
Karlsruhe zu außerordentlichen Mitgliedern des Vereins ernannt
worden . Herr Dr . Heilbronn , Herr Bamberger und Herr Jacobfon
find in die Kategorie der auswärtigen Mitglieder getreten . Was
die einzelnen Inßitute und Ausflülfe des Vereins betrifft , fo wird
das erfte Heft der Zeitfchrift im Laufe des Januars ausgegeben
werden . Im Infiitut für die Wiflenfchaft des Judentums find nach
dem vor mir liegenden Bericht feines Vorßehers 12 Sitzungen ge ^
halten worden , worin drei fortzufetzende wilTenfchaftliche Vorträge
von Dr . Zunz über die Statiftik der Juden , von Mo/er über die
äußere Gefchichte der Juden in den occidentalifcfaen Ländern und '
von Gans über die Gefchichte der Juden in England vorgekommen
Was die Anftalt für die Erteilung des Unterrichts betrifft ,
find .
deren Gedeihen täglich mehr und mehr entgegenzufehen iß , fo find
mit den Geübteren im Lateinifchen Ciceros Reden , Salluß und die
Aeneis , im Griechifchen Lucian und die Ilias gelefen , auch Uebungen
im Ueberfetzen in beiden Sprachen angefiellt worden . In der Mathe ^
mathik find die erfien Bücher des Euclides und die Algebra bis zu
den Gleichungen dritten Grades durchgenommen worden / ebenfo iß
ein vollfiändiger Kurfus in der deutfchen Grammatik gemacht worden .
Ein vollfiändiger Plan , wie ein allfeitiger Unterricht in allen Schul wilfenfchaften , mit gehöriger Klalfeneinteilung und Berückfichtigung
der Fortfehritte Einzelner , einzurichten fei , foll dem Verein in feiner
nächfien Sitzung vorgelegt werden . Das Archiv für die Cörre fpondenz wird feiner Natur nach von allen Ausflülfen der Tätigkeit
des Vereins wohl am meifien der Zeit zu feiner Vervollftändigung
bedürfen .
Beamte waren folgende : Pfäfident des Vereins Dr . Gans ,
Sekretär deflelben Herr Wolf , Rendant Herr Mofer , Vorfieher
des wilfenfchaftlichen Infiituts und defignierter Redakteur der Zeit ^
fchrift Herr Dr . Zunz . Die Sitzungszeit war Sonntag von 11 — 1 Uhr .
Und nun ziemt es mir , ein Wort für die Zukunft zu fprechen ,es ziemt mir , ehe wir zu unferer ordentlichen Tätigkeit zurückkehren ,
ein Wort des mahnenden Ernfies laut werden zu lalfen . Vor einem
halben Jahr , an derselben Stelle , sprach ich davon , wie wir uns auf
dem Scheidewege befänden zwischen dem Wollen und Ausführen und
wie , wenn wir scheiterten , und fiatt des Ruhmes der vollführten
Tat , die Schande der mißlungenen heimführten , wir alsdann nicht
meinen dürften , wir hätten das Rechte gewollt und erfaßt , und nur
ein ganz von uns unabhängiger und von uns nicht zu bezwingender
äußerer Widerfiand hätte uns gehemmt und gehindert ,« sondern es
würde sich alsdann vielmehr zeigen , daß wir nicht das Rechte gewollt
und erfaßt haben , und was daflelbe i (t , daß wir nicht auf die rechte
Weise in dasselbe eingegangen sind . Und jetzt , da dieser Scheide ^
und

42

Rußafcßoff, Erftlitige

weg hinter uns liegt, und wir als rüstige Arbeiter zur Arbeit ge *
schritten sind, möchte ich dasselbe zurufen , und wo ich einen zu
früh Ruhenden schaue , da möchte ihm sagen : es ift noch nicht an
der Zeit der Ruhe zu pflegen , und ich möchte ihm die Arbeit zeigen ^
so noch unvollendet liegt, und seinen Anteil , so er noch zu bauen
hätte , und ich möchte ihm einen beftändigen Spiegel vorhalten , wie
es unrühmlich sei , vom Angefangenen abzuftehen und das Notwendige
zu unterlaffen .
Meine Herren und edlen Freunde . In unserm , einem edlen
Zweck geweihten Kreise , wo nur das Heilige und Lautere Platz
faflen darf, haben wir uns vor allem sorgsam zu hüten , daß kränke
liehe Launigkeit , übles Mißwollen und grillenhafte Laune — diese
inneren tödlichen Feinde jedes belferen Strebens — in keinem von
uns Raum finden , LalTen Sie die Reinheit des Gedankens , - die jede
sittliche Verbrüderung , am nächften der Staat , vorftellt , auch
in jedes Einzelnen Gemüt einheimisch werden . Keine Feuersäule
gibt es jetzt mehr in Israel bei Nacht , aber . Wolken in Menge bei
Tage . Zerftreuen Sie diese Wolken . In einem Zeitalter , wo Er¬
schlaffung über das Geschlecht hereingebrochen , wo kein Streben
für Höheres mehr denkbar war , hat häufig die verirrte Kraft ver¬
gangener Zeiten , dafern nur eine solche sichtbar war , poetische Ge¬
müter angesprochen . So hat man die Kreuzfahrer vergöttert und
die erften Folgen des Mohamed ,• denn sie haben ja Opfer für eine
Idee ' gebracht , was keiner dieser Vergötterer begreifen konnte . Wir
haben das belfere Teil erwählt ,- wir huldigen dem reinßen und
höchften Gedanken , ohne die Mittel , die ihn entehren . Auf denn
Alle , die Ihr des edleren Geiftes seidauf
, die die hundertfache
Feflel und ihre Einschnitte nicht zu Gefeflelten madien konnte ,• aufr
die Ihr Wiflenschaft und Liebe zu den Seinen und Wohlwollen
über alles setzet ,• auf , und schließet Euch an diesem edlen Vereine ,
und ich sehe in der feften Verbrüderung solcher Guten die meflia nische Zeit herangebrochen , von der die Propheten sprechen , und
die nur des Geschlechtes jederzeitige Verderbtheit zur Fabel gemacht .
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ALFRED WOLFENSTEIN
Wir , die wir nicht anders können , als in jeder geißigen
Äußerung auch die Äußerung eines nationafen Geißes zu fehen ,
kommen leicht in den Verdacht , daß wir der lebendigen Erfcheinung
mit einem fertigen Syfiem zu Leibe gehen -. Damit würden wir
freilich für die Kritik künfilerilcher Leißungen von vornherein ver¬
dorben fein . Denn die KunR verträgt ebenfo wenig wie das ' Leben
felbfi eine » Tendenz « , weder vom Künßler noch vom Kritiker
auch das umfaffendfie Prinzip müßte ihre ewig unerlchöpfte Fülle ,
das eigentliche Zeichen ihrer göttlichen Wahrhaftigkeit , im ent fcheidenden Punkt verkennen . Aber fo leicht darf die Vorausfetzung
eines nationalen Urphänomens gewiß nicht genommen werden , daß
man fie mit dem Gerüß einer abgeßandenen Äfihetik oder gar mit
einem notgedrungenen Zwitter aus Politik und Philofophie ver wechfelt , wie es unentwegt von kosmopolitilchen Syßematikern ver fucht wird . Sie iß wirklich » nur « die Vorausfetzung , nur der
grundlofe , aber unverwechfelbare Atem , den wir immer wieder als
den Träger aller fchöpferifchen Sprache erleben , — nicht irgend eine
leitende Idee , fondern eine von Anbeginn wirkende Tatfache , eine
vorgefundene Form und kein hinzugebrachter Inhalt . Und fo ge wiß zwar die Form zur Not ohne Inhalt , aber nie der Inhalt ohne
Form auskommen kann , fo gewiß zeigt die Erfahrung <deren Zu ßimmung wir freilich benötigen ) den Künßler immer wieder und
ausnahmslos im geheimnisvollenBann feines Volkes . Hier beßeht
zwifchen Erkenntnis und Erfahrung eine fcheinbar paradoxe Wechfel Wirkung : Selbß zugegeben , daß infolge unferer befonderen Ge fchichte der jüdilche Nationalismus zunächß als Idee erlebt werden
muß , ehe er lieh in der Erfahrung wiederfinden kann , — diefe
Idee grad .e macht das Jüdifche an den Werken jüdifcher Künßler
überhaupt erß fichtbar , ohne fie würden wir es gewiß nicht erkennen »
Und doch geben umgekehrt erß diefe Werke der Idee ihr Funda ment , ihre immanente Wahrheit und Berechtigung , dem Geiße das
Fleifch , delfen er zur wirklichen Geburt bedarf . Der nationale Ge¬
danke aber iß fo wenig » fertig « , fo fruchtbar und vertiefungsfähig/
daß er durch jede neue Individualität an Umriß und Farbe ge¬
winnt und nun von fich aus eine immer beßimmtere Formulierung
jüdifchen Wefens wagen darf .
Dazu muß uns freilich eine wirkliche Individualität begegnen ,
die Kraft genug hat, charakterißifche Entladungen des Geißes her¬
vorzubringen . Der junge Dichter Alfred Wolfenfiein , delfen neuer
Gedichtband » Die Freundfchaft « * ) diefe Befprechung anregte , fleht
außerhalb der Gefahr , in fremden Waffern zu verfließen und Ichließ lieh wie die meifien jüdifchen Talente von der Feuilleton - Sintflut
weggelchwemmt zu werden . Seine Gedichte haben eigne Glut
*> S
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und Flamme , und grade weil fie weder in Stoff noch Inhalt eira
jüdiläies Vorzeichen tragen , werden fie umfo unbefangener für den*
Geiß zeugen , der fie formte . Das Grunderlebnis , das ihrer Sprache
eine befondere Phyfiognomie gibt, iß die moderne Großftadt mit
dem Zubehör ihres fozialen und technifchen Betriebes . Ein Mufik *
cafe oder ein Straßenauflauf hat zwar zu vielen heutigen Gedichten ,
das Material hergegeben , und wenn fich die Lyriker auch fchon .
feltener vor Gaslaternen , Fenfierblechen und Telephondrähten auf^
halten , fo braucht an fich in dem reichen Arfenal moderner Verfe
nichts davon zu fehlen . Aber was für die meißen doch nur zu ^
fälliger Anlaß einer feelifchen Stimmung iß , die fich auch durch
andere Symbole ausfprechen kann , das löft diefem Dichter über¬
haupt erfi die Zunge und führt ihn von den entlegenßen Saum¬
pfaden des Gedankens immer wieder zurück zu den » knochigen
Dachlinien « gegenüber feinem Manfardenzimmer . Dies Zimmer und.
die draußen vorbeilaufende Straße find die urfprünglichen Kuliflen
feines Innenlebens , im Auslchnitt feines Fenßers fühlt er zuerß 3Te
Atmofphäre der Großßadt, ihre Menfchen und Apparate und den
Dunß ihres abendlichen Himmels . Bei einer fp begrenzten räum¬
lichen Unterlage läuft der Dichter freilich auf Schritt und Tritt
Gefahr , in die Banalität umzufifilagen . Ihm wird nicht wie bei
hißoriftfiem oder landfchaftlichem Hintergrund ein Teil der Wirkung;
föhon vom Gegenfiand felbß gefchenkt, er muß alles allein beforgen , .
um die Alltäglichkeit einer Welt , zu befiegen , deren technifche Rätfei
jeder fo gründlich kennt, daß er ihr keine Wunder zutraut . Wolfen ^
fiein hat gerade diefer räumlichen Befchränkung feine tieffien Wir ^
kungen zu danken . Es gehört fchon ein Künfiler dazu , den
Dämmerfchatten einer Dachkammer und die Anwefenheit einer Katze
in den unheimlichen Alpdruck der » Fremden Stunde « zu ver *
Ichmelzen , oder den erwachenden Morgen der Großßadt aus ein.
paar jedem geläufigen Daten zu jener furchtbaren Vifion zu ßeigern ,
wie fie ihm im » Guten Kampf « gelingt . Und es iß gewiß keirc
Zufall , fondern der fchöne Ausdruck diefer Eigenart , wenn ein
Leichenwagen und ein Karulfell , die Akzedentien ßädtifcher Trauer
und Lufibarkeit, unter feinem Griff zu den erfchütterndßen Symbolen
werden , die er bisher für feine Welt gefunden hat .
Nun vermag aber grade der Großfiadtdichter am wenigften
auf die Natur zu verzichten , weil er hinter dem entfeelenden
Mechanismus des modernen Betriebes erfi recht die Schöpfung fachen
muß , der felbß der trofilofefie Automat feine Exifienz verdankt .
An Technik allein kann fich kein Künfiler entzünden , mag er ihre
• Anregung auch noch fo brauchen .
Wolfenfiein hilft fich , indem er
feine Objekte in die Natur einbezieht . Nicht die Gaslaterne felbft
erregt feine Phantafie , fondern ihre Flamme , die » gummizart ent¬
flackert « und die fchon vor all ^ r Technik da war , und wenn die
Apparate aus fich kein Leben hergeben , fo bringt er fie durch einen
Sonnenreflex oder durch die flötende Stimme eines Kindes mit der
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Schöpfung wieder in Zusammenhang . Aber er tut noch mehr , —und es fcheint, als müßte feiner Begabung doch ein weiterer SpieU
räum zugeßanden werden . Er begnügt fich durchaus nicht immer
.mit dem Stück Himmel , das feine Mietskafernen übrig laßen , fon ^
dem zieht oft genug — faß in einem Drittel aller Gedichte —
jenem heimlichen Ausweg ' die direkte Verbindung , dem Stadtbild
einen Wald oder Hügel oder baumumfiandenen See , kurz einen
rein landfdiaftlichen Hintergrund vor . Ja , er empfindet die Groß *
ßadt häufig als unerträgliche Felfel , fie fiarrt ihn an » ßumm , daß
ich werde ßumm « , und zwingt ihn immer wieder , vor ihrem » Antlitz ,
•das die Börfen fraßen « , in die wirkliche Natur zurückzufliehen ,
fleich als läge hier das eigentliche Zentrum feiner Perfönlichkeit .
olche Deutung würde feiner Eigenart gewiß noch weniger gerecht ;
Denn die Natur gibt diefem Sucher garnicht, was ihm die Stadt ver *
weigert : Er geht » fo unruhvoll durch Bäume wie durch Zimmer «
und fieht fein Leben fymbolifiert in einem zwifchen den Orten hin¬
eilenden Weg , der den Wald zerfiört, weil er als fremdes Element
in ihn einbricht , und der doch berufen iß, das Chaos der Stadt in
reinere Gefilde überzuführen . » Der runde Wald . . furcht fich
von meinem Stoße . . . Es blutet um mich her aus vergewaltigtem
Schöße . . Ach , nicht Stadt bin ich noch Tier . . « Diefer er *
fchütternde Zwang , die Szenerie zu wechfeln , diefer doppelte Verzieht iß gewiß nichts weniger als der Ausdruck fouveräner dichterifdber
Willkür , die mit gleicher Schöpferfreude über allen Waflern fchwebt .
Er entfpringt auch nicht nur einem Zwiefpalt des Denkens oder
des feefifchen Gleichgewichts , der bloß ein inhaltliches Problem wäre
und die künßlerifche Leifiung garnicht zu berühren brauchte , fondern
fiammt aus einer tieferen , einer entfeheidenden Diskrepanz im Mark
diefer Gedichte : im Material ihrer Sprache . Es gelingt Wolfenßein
auch da , wo ihn ausfchließlich die Großfiadt befruchtet , nur feiten ,
aus ihrer Atmofphäre felbß auch die Worte und Bilder für ihre
dichterifche Darfiellung zu fchöpfen . Wenn er beifpielsweife einen
elektrifchen Schaltknopf dadurch zu veranfehaulichen fucht, daß fein
» Knacken wie ein Schnabel meines Zimmers Waldung
fingend
überfliegt « , fo gibt er fich einer optifchen und akußifchen Täufchung hin ,
die in Wahrheit jede Anfchauung aufhejbt . Hinter der Waldung eines
Zimmers fieht das Auge weder Zimmer noch Wald , und fo gewiß
der Schalter durch einen hereinfliegenden Vogel in den Atem aller
Schöpfung einbezogen werden kann , fo wenig gibt der Vergleich
mit diefem Vogel feinem Knacken eine Bewegung und einen Klang ,
die beide feiner Materie fremd find . Denn hier geht nicht ein kleinerer
Inhalt in einen umfaffenden andern zu höherem Leben ein — wie
etwa in dem Gedicht » Naher Stern « , wo eine Mücke um eine
elektrifche Birne fchwärmt und alfo nur der innere Sinn eine Er¬
weiterung der Perfpektive vorzunehmen braucht , — fondern zwei
.getrennte Anfchauungszonen werden zu einer gemeinfamen Funktion
verkuppelt und zwingen unfere räumliche Vorfiellung , ihre völlige
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Unvergleichbarkeit feftzuftellen . Grade von tedinifchen Bildern for¬
dert das moderne Auge eine folide räumliche Vergleichsbafis , weil
es durch die harte Gegenftändlichkeit der Mafchinen an genauefte
Beobachtung gewöhnt wurde und fich mit halben Aflbziationen nicht
begnügen kann . Wie fehr diefe technifche Erziehung • Wolfenftein
felbft im Blute liegt und wie entfcheidend feine Kunft eben doch
durch die Großftadt beftimmt ift, das zeigt umgekehrt wieder feine
Darßellung der Natur . Er vermag nämlich Wald und Wolken noch
weit weniger als die Großftadt aus ihrem eignen Stoff zu formen ^
fondern muß fie mit den Mitteln einer allzu fpröden Sprache meiftern ,
die ganz in technifchem Empfinden wurzelt und vor der zarten
Beweglichkeit alles Lebendigen erft recht verfagt . Charakteriftifch
ift hierbei , daß er mit Vorliebe den menfchlichen Körper bis in
feine kleinften Details zum Vergleich benutzt : » Da züngelt ' s <am
Gewitterhimmel ) nach der verftedtten Welt aus unfichtbarem Rumpf,
aufklappt der angeftaute Rachen mit unverftändlichem Erkrachen
und finkt ! Des grauen Maules Bauch ftrömt ' alle feine Kraft
zurüdt . . « Aber folche Verfuche , dem Organismus ^ der Natur
durch einen andern feiner Beobachtung vertrauteren Organismus
beizukommen , machen die Diskrepanz der Anfchauung nur umfo
intenfiver fühlbar . Gewitterwolken vertragen es einfach nicht, mit
Rumpf und Maul und Bauch identifiziert zu werden , weil diefe
Häufung eine viel zu konkrete Vorftellung körperlicher Funktionen
erweckt ,- ja , der Rachen felbft verwandelt fich durch das Beiwort
» angeftaut « , durch die fcheinbar erhöhte Gegenftändlichkeit
aus einem
lebenden Organ zu einer bloß tedinifchen Einrichtung . Ein nebliger
Wintertag wird gewiß recht glücklich als der » Greis November «
angefprochfcn , aber Wolfenftein zerftört die Wirkung wieder völlig,
wenn er vom » Knie « diefes Greifes fpricht , das Bild alfo mit
räumlichen Details befchwert , vor denen fich ein Abftraktum wie
der November zweifellos nicht halten kann . Von einem Mann ,
der » von Knieen äftig breit durchdrungen , mit roten Backen wie
zwei fletfchenden Zungen « auf der Straßenbahn fteht, fieht man
überhaupt nichts als Backen und Kniee , ja auch deren Exiftenz
wird durch die Vorftellung des Äftigen erheblich verdunkelt ,- und
wenn ein Lächeln » aus Winkeln meines Mundes , die noch dämmern ,
meinen Augen zu « fteigt, » denen fich mein fchweres Haar entgegen¬
neigt « , fo bringt diefe mathematifch genaue Analyfe fowohl Geficht
wie Lächeln um ihr zartes Leben . Der Dichter nimmt aus Bildern
und Vergleichen ficher feine befte Kraft , aber nie darf er ihre
Tragfähigkeit durch mathematifche Befchreibungen überfpannen , nie¬
mals auf Menfch und Wald und Tier eine von der Technik ge ^
lieferte analytifche Methode übertragen .
Dies Zuviel an Darftellung aus Mangel an wirklicher Gegen ftändlidikeit , diefer ausfiditslofe
menfchlichen Körper in das Herz der Natur und wieder zurück ,
aufs Pflafter der Großftadt zu gelangen , unternommen in einer
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Sprache , die auch den großßädtifchen Mutterboden meiß nur mit
Hilfe fremder Einfprengungen lockern kann , und verzehrt von der
Sehnfucht , diefem erßidtenden Zirkel zu entrinnen , — folche Widern

fiände machen die Kunß Wolfenßeins zu mehr als einem bloß
perfönlichen : zu einem jüdifchen Problem . Die Großßadt als eine
Erfcheinungsform der ewigen Schöpfung zu erleben , dazu bedarfs
gelingen ,
garnicht der organifchen Natur , das könnte einem Dichter zu
fehen
ohne daß er auch nur den Baum vor feiner Haustür
Wucht
die
und
Anfchauung
brauchte , allein durch die Kraft feiner
feiner Befchreibung , die ihre eigene Schwere fchon zum Mittelpunkt
des Kosmos tragen würde . Aber dazu müßte er wirklich die Kraft
der Anfchauung befitzen und die dunkle , aber unzerßörbare Sicher ^
heit, mit aller Kreatur von Anbeginn verbunden zu fein , die dem
Juden der Diaspora auf feinem lebensabgewandten Ghettoweg
abhanden kam . Wenn dem heutigen Weßjuden das Glück
fchöpferifchen Erlebens zuteil wird , fo iß es ausnahmslos verfetzt
mit der höchß unfchöpferifchen Qual , für feine Vifionen keine
adäquaten Werkzeuge in fich vorzufinden . Entweder er bekommt
nur das Ganze zu falfen und ' kann es nicht ausfüllen <wie dies
Martin Buber an Werfeis Gedichten mit bewunderungswürdiger
an den
Klarheit gezeigt hat * ) oder er faugt fich wie Wolfenßein fie
von
weil
,
runden
Ganzen
keinem
zu
fie
kann
und
feit
Details
ein
weniger
nicht
iß
es
Und
.
wurden
,
erzeugt
Ganzen
keinem
Gegenfatz
im
<
doch
Kennzeichen des jüdifchen Geißes ', daß Wolfenßein
zu Werfel ) einen Ausweg aus dieferEnge zu finden glaubt und worin
er die Befreiung erblid ^t . Freilich wird er felbß fich des hier behandelten
Formproblems überhaupt nicht bewußt und noch weniger befchwert ihn
deflen jüdifcher Urfprung . Für ihn fiammt aller Kampf feines Innern
aus allgemeinen Menfchheitsfragen , alfo aus Fragen der inhaltlichen
Weltauffalfung , fie bilden daher auch den überwiegenden Inhalt
feiner Gedichte . Er erlebt die Welt als ein » Allegro der Finßer « entgegen nis « , das dem willigen Geifie nur » höllifche Wirrnis
fuchte , « ihn
ich
das
,
Licht
eine
das
fchleudert und , ein » Hohn auf
kann kraft
aber
Geiß
Der
.
ßürzt
in immer tiefere Verzweiflung
verfluchten
der
fich
,
aufhören
nicht
Sehnfucht
eingeborenen
feiner
Erde zu nähern , um ihr endlich doch das Geheimnis der Erlöfung
zu entreißen , das aus diefem finnlofen Durcheinander von Menfch
uitd Materie zu reineren Weiten führt . Wolfenfieins Schwanken
zwifchen Stadt und Wald , das fich in dem Gleichnis des beide
verbindenden , Weges fo erfchütternd offenbarte , iß alfo von ihm
aus gefehen garnicht ein Kampf des künßlerifchen Schaffens , fondern
der Ausdruck eines ethifchen Willens , deflen brennender Drang
nach Erfüllung im Umkreis der Natur vergeblich nach Erfüllung
sucht . Die Erfüllung darf überhaupt nicht von außen her erwartet
Martin Buber : Vorbemerkung über Franz Werfel .
Jahrgang , Heft 1/2 . )
*)

( » Der Jude « ,
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werden , fie muß den leidenden Subjekten felbß entfpringen <» dfe
Woge fchwillt von fich « ) , und er findet fie fchließlich in der Ge ^
meinfdiaft gleich empfänglicher und gleidigeriditeter Geißer : Der
Treundfchaft, feiner » einzigen Möglichkeit « , iß der ganze zweite
Teil und der Titel des Buches gewidmet . Aber gerade an diefer
Löfung zeigt fich , wie eng die ethifche Tendenz mit feinem künß^
lerifchen Schaffen zufammenhängt . Denn diefe Tendenz braucht Kunft
und Leben nur noch als ein Mittel , eine mehr oder weniger geeignete
Anregung , um zu höherer Einficht , zu einer einheitlichen Auffalfung
der weit , zu jenen gleichgerichteten » fernen Nächlten « zu gelangen :
» Ober Deinen braunen Boden gefpannt empfangen
unfere Saiten
an Dir ihren Schall , aber Dir gilt der Gefang nicht, fchönes , be ~
wußtlofes Land « . Der Dichter läßt fozufagen die Schöpfung auf
fich beruhen , eine Idee hat feinen Gefialtufigswillen unterjocht und
enthebt ihn der künfilerifchen Verpflichtung . ' Damit wird allerdings
auch jeder künßlerifche Zwiefpalt gründlich befeitigt, weil eine
de ^
fradierte Kuhß dem Geiß keine ernßhaften Probleme mehrfofiellt
is iß charakterifiifch nicht nur für Wolfenfiein , fondern für all
jene — faß ausfchließlich jüdifchen — Literaten , die zum Kreis
der Berliner » Aktion « gehören , daß fie die künßlerifche Leißung
in eine ethifche , die Dichtung in Tat und L ^ hre umzufetzen nicht
müde werden . Ich wjll unerörtert lalfen , ob nicht gerade diefer
Drang nach belferen menfchlichen Möglichkeiten einem uralten jüdifchen
Erbe entfpringt . Er fetzt gewiß edle geifiige Kräfte voraus , aber
er liegt ewig außerhalb der Kunß und kann zu ihrer Einfpannung
in die Zwecke des handelnden Menfchen nur Temperamente yer^
führen , die von ihrem Urquell nicht mehr unmittelbar gefpeiß find .
Denn der Künßler kennt keinen anderen Zweck als den , die
Schöpfung auszufprechen , er dichtet nicht nach einer Weltanfchauung
hin , fondern trägt die Welt als einen lüdkenlofen Kosmos in fich
,
den ihm das eigene Schaffen nur immer mehr verdeutlicht , und fo
gewiß er das Ethos wie jede andere Form lebendiger Kräfte zum
Gegenfiand der Dichtung machen kann , fo wenig wird es je feine
leitende Idee , fo amoralifch und fo jenfeits von Gut und Böfe
bleibt fein Werk . Wo geißige Tendenzen dennoch mitgewirkt
haben , da hat noch immer der Poet verloren , was der Menfch
fewann ,- man muß fchon ein Tolfioi fein , um über der Geßalt der
/laslowa vergelfen zu lalfen , welchem Antrieb die » Auferßehurifc «
ihre Niederfchrift verdankt . Der Jude Wolfenßein fucht menfchlich
zu gewinnen , was ihm die Wirklichkeit an Offenbarung fchuldig
blieb . Seine Flucht vor der » höllifchen Wirrnis « des Lebens in
die reinen Gefilde der Freundfchaft, der ganze Inhalt feiner Ge *
dankenlyrik iß eine wenngleich unbewußte , wenngleich von hohem
menfchlichem Willen getragene Ausflucht , um das ihm verfchlolfeae
Außen durch ein ihm zugängliches Innen zu erfetzen . Er fiellt den
Gedanken über die Geßalt und wähnt — ein Künßler — in ver *
meflenem Glücksgefühl , » unendlich weiter « als die vor ihm aus -
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gebreitete Erde zu reichen , anftatt in ihr fchon alle Wunder des
Himmels zu entdecken , die einzig durch Tie zu Himmelswundern
werden können .
Solche gedanklichen Ergebnilfe beweifen aber doch nur etwas
gegen diefe Kunft, foweit lie die künftlerifche Leißung zu
durchbrechen imßande find . Wäre Wolfenfiein wirklich ganz ficher ,
unendlich weiter als die ihn umgebende Materie zu reichen , er
würde gewiß nicht immer wieder, auch für feine gedanklichfien
Gedanken , eine fo innige Verbindung mit den Formen diefer Materie ,
mit Stadt und Wald und Wolken anfireben . Die Erde zugunßen
einer fcheinbar höheren Berufung preiszugeben und fie beim Ab ^
fchied dennoch als das » fchöne bewußtlofe Land « zu bewun ^
dern , das fetzt fchon eine heimliche Liebe voraus und einen
unzerßörbaren dichterifchen Inßinkt , der fich immer von neuem an
den Symbolen diefer Erde und nicht am bloßen Gedanken ent *
zünden muß . Gedichte wie den Aufruf » Kameraden « läßt frei *
lieh der programmatifche Inhalt zu rhapfodifcher Kälte erßarren .
Aber derfelbe Dichter vermag doch auch im Klavierfpiel feiner
Freundin den tragifchen Zufammenhang zwifchen Kunfi und Liebe
rrtit feltener Tiefe zu . erleben und durch die nackte Sjdiilderung
eines vorbeiziehenden Leichenwagens Tod . und Leben erfchütternd
zu konfrontieren . Sein Schaffen wird trotz aller Einfchränkungen
und beinah gegen feine Abficht von echter dichterifcher Kraft ge *
tragen , weil häufig das gedankliche und das . Wirklichkeitserlebms
zu einer zwingenden Stimmung zufammenßrömen und jenfeits von
aller Anfchauung eine innere Einheitlichkeit herfiellen . Daß ihm
dies am reinßen in den Stadtgedichten gelingt , dafür mülfen hier
zwei kurze Beifpiele genügen . Im » Stadtnachmittag « wird die lär*
mende Gefchäftigkeit der Straße , das Gekreifch der Papageien und
Phonographen plötzlich durch folgende Eingebung unterbrochen :
Ein Kind mit flötender Stimme
Summt aus dem Keller unter meinem Stuhle
Augenblicke lang linkt die Stadt ins Knie
Wie vor einem blauen Donnerfchlag .
Und ich Ichwieg , als fie weiter fchrie .

Und das » Karulfell der Welt « fchließt mit den Verfen :
Ein Karuflell marlchiert mit Ichwermütiger Luft
Und überhörend meine eigenen Rufe
In meiner Bruft ,
Mit Tieren voller Flügelhufe .
Befpring ich fie . . und ritte gern ins höchfte Licht
Und bäume mich . . . fie fahren angenagelt weiter !
Nacht im Geficht
Folgt machtlos ihrem Kreis der Reiter .

In folchen Augenblicken kommt es garnicht mehr darauf an ,
welchen gedanklichen Inhalt der Dichter ausdrücken will und welchen
Grad der Anfchaulichkeit er erreicht . Die fymbolifche Gewalt wird
ftärker als ihr äußerer Anlaß , fie offenbart an ihm nicht mehr eine
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Weltauffaflung , fondern eine ganz originell empfundene Weltfiim *
mung und teilt fidh um fo überfirömender mit, je dürftiger ihr groß ßädtifdher Hintergrund iß . Hätte Wolfenfiein nidit mit falfdien
Mitteln eine unzureichende Gegenßändlichkeit erfirebt , hätte er fidh
begnügt , von der Großfiadt nur den ihm zugänglichen , wenn auch
noch fo fchmalen Umriß und von der Natur nur ihren fozufagen
feelifchen Reflex zu geben , er wäre gerade durch dies nadrte Gegen ^
über zu einem volleren Künfilertum gelangt . Freilich würde feine
Kunß auch dann noch ein gedankliches Korrelat brauchen . Denn
der Jude der Diaspora , der noch nicht wieder von der ewig fich
erneuernden Urkraft des eigenen Bodens genährt wird , kann
auch nicht aus den Erfcheinungen felbfi fchon jene wirklichkeits¬
trächtigen Symbole gewinnen , die allein den großen Kunfiwerken
ihre UnVergänglichkeit fiebern . Es wäre ein müßiges Unter¬
nehmen , eine fo ausgeprägte Begabung wie Wolfenfiein zu einer
Änderung ihrer einmal vorhandenen Anlage be :wegen zu wollen .
Die Kritik kann immer nur an der perfönlichen die allgemeine , in
unferm Fall die nationale Konftellation erkennen , und ich erblicke
in Wolfenfieins Schaffen den Anfatz und mehr als den Anfatz zu
einer lebensfähigen wefijüdifchen Kunß . Der jüdifche Dichter braucht
wie jeder andere die . Erfcheinungswelt , wenn feine Werke nicht
bloße Hülfen für gedankliche Inhalte bleiben follen : Er ßehe feß
und fehe fich in dem Milieu feiner nächßen Umgebung um , das in
der Diaspora — felbfi unter Bauern — immer ein fiädtifches Milieu
fein wird . Die Stadt hat weniger Geheimnis und mehr Oberfläche
als die Natur , ihr Außen läßt feinem Innern einen größeren , durch
die Materie weniger gebundenen Spielraum , und gerade weil ihre
Bafis fo fchmal iß , kann der Jude , , der in ihr aufwuchs , fie ur fprünglicher erleben . Hier zeigt fich der jüdifchen Sehnfucht eine
neue Möglichkeit <zwei andere verwandte Möglichkeiten fcheinen
mir in Elfe Lasker - Schüler und Karl Kraus bereits einen klaffifchen
Ausdruck gefunden zu haben ) , die Welt mit ihren künfilerifchen
Mitteln aus den Angeln zu heben .
Berfin
Siegfried Weitzmann
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DREI SONETTE
TEMPEL
Gequadert aus durchnachteten Bafalten ,
Aus fchwarzem Grund ins Licht emporgeftemmt ,
Von eines Rhythmus Ernft in Bann gehalten ,
Dem die Mufik der Bogenwölbung fremd ,
Verfagft Du Dich dem lächelnden Entfalten , ~
Türmft felbft , Gigant , den Berg , der Dich beklemmt ,
Mythos zu künden von den Urgewalten ,
Von Rahabs Drang und Jahve , der ihn dämmt .
All Deine Pfeiler bleiben nackt und ragen
Und fragen nicht . nach ihrem Sinn und tragen
Die Wucht der Flächen ewig unbelohnt ,
Und alle Unermeßlichkeit der Hallen
Ift nur Gewand , ein. Innres zu umwallen
Und einen Gott , der ganz im Dunkel wohnt .

KNECHTSCHAFT
Das Land war alt — der fchilfumraufchte Gang
Des Einen Stromes war unendlich alt .
Aus Fieberträumen, albbefchwert und krank ,
Stieg ihrer Götter plumpe Mißgeltalt . .
Sie bauten Monumente , wie vom Drang
Sehnender Riefen aus dem Stein gekrallt ,
Doch ihre Leiber waren überfchlank
Und ihrer Lippen Lächeln fchmal und kalt .
Und zwifchen ihnen ftand der fremde Hirt
Mit dem gekrümmten Nacken ftarker Knechte ,
Und feine Hände tafteten verwirrt —
Wenn dann der Abend ihm die Kette nahm ,
Sog er tief ein den Wind der Steppennächte ,
Der aus dem Often , aus der Heimat kam .

DICHTER
Der Schönheit war ich fremd in tiefiter Art —
Und wollt ich Lebendes in Reime zwängen ,
Erklangs mir blechern , wie in Bänkelfängen ,
Die ein Betrunkner in den Gallen fchnarrt .
Da las ich einlt , das Gott uns offenbart ,
Das hohe Buch , und jäh erfüllt von Klängen ,
Schmückt ich mein Wort mit ernften Schaugeprängen ,
Würdig zu fagen , was dies Buch mir ward .
Erhabene Geliebte , mach mich rein —
Und lehre mich und heile mir das Schielen
Nach Glitzertand , damit die Kinder fpielen ,
Und zwinge Du mich , ganz nur Dein zu fein ,
Und wenn ich Klang und Bild zujammenfüge ,
Sei Du bei mir und wehre , HERR , der Lüge .
Hans Bfocß
i
Metz

Einzelheiten
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Einer der Unfern ! Ein wahrhaft
Oroßer unferes Volkes , einer der geilt *
vollften und feltenften Menfchen unferer
Zeit , ilt vor nun einem Jahre in
Warfchau geltorben : Eliezer <Ludwig >
Zamenhof, der Erfinder des Esperanto .
Da war einer , der aus jüdifcher Seele
und Fähigkeit Allmenfchliches fchuf.
INidit aus öder Gleichmacherei , nicht
aus oberflächlichem Kosmopolitismus kam
er zu weltverbindendem Tun . Feit ver *
ankert ftand er im jüdifchen Volkstum .
:Schrieb im gleichen Jahre 1887 , da er
feine Hilfsfprache unter dem Namen
» D . Esperanto « <d . i . der Hoffende )
herausgab , und in fpäteren Jahren ,
unter dem Pfeudonym Hamzofen he ~
bräifche Auffätze , in denen er als Zion *
freund der Hoffnung auf Wiederer *
weckung unferes nationalen Lebens auf
eigener Scholle Worte lieh .
So fchärfte er auch feinen Schülern
-ein , daß feine Sprachfchöpfung nicht be *
abfichtige , übers Ziel hinausfchießend ,
die nationale Sprache zu verdrängen ,
daß fie vielmehr als zweite Sprache für
jedermann der Menfchlichkeitein Ver *
ftändigungsmittel fein folle . Nach der
blutigen Verirrung des Weltkrieges ,
fo hoffte er , werde auch fein Mittel einem
neuen Gefchlecht zu hellerem gegen *
feitigen Verfteheq und zur Erfüllung
jefaianifcher Friedensverheißung ver *
helfen .
Wahrhaft völkerverbindende jüdifche
Tat und Hoffnung ! Er projizierte das
Judenleid der Unverltandenheit auf die
Unverftandenen aller Völker und wurde
durch den geiltreichen Löfungsverfuch
der Verftändigungsfrage der Künder
eines geläuterten Menfchheitsgedankens .
Nichts fehlte ihm zum Propheten . Wenn
er auch die Früchte feiner Saat in
Taufenden von Schriftwerken und Grup *
pen bereits reifen fah , wenn er auch
von Königen und Großen geehrt ward
und Hunderttaufende aus allen Völkern
auf elf Weltkongreflen und zahlreichen
Landesverfammlungen ihn jubelnd Mei *
iter nannten , fo blieb er doch von einer
biblifchen Befcheidenheit , Selbltlofigkeit
und Armut . Er verfchmähte es , auf
feinem Geiltesacker für eigenen Gewinn
zu ernten , ließ vielmehr feine knappen
Mittel und fchließlich fein Lebensblut
ilangfam in die Ackerfurchen verriefeln .

Und daß die Tragik nicht fehle : Seinem
einfachen Leichenzuge , der in Friedens *
zeiten ficherlich eine machtvolle De *
monftration des Internationalismus und
, Pacifismus geworden wäre , folgten nun ,
nach Mitteilungen der Esperantoprefle ,
nur ein paar arme Juden , die dem felbft *
lofen Augenarzt und » Wohltäter « das
Geleit gaben .
Als Vertreter aller
Völker waren , außer einem deutfchen
Esperantiften , der als Major in Warfchau
Iteht , nur wenige polnifche Anhänger
der Weltfprachbewegung zugegen . Einer
von diefen , Leo Belmont <follte das
nicht ein leichtüberfetzbares Pfeudonym
fein ? ) Itellte in Ausficht , daß der erfte
Esperantokongreß nach Friedensfchluß
in Warfchau Rattfinden werde , und daß
die Kongreßteilnehmer aus allen Na *
tionen zu des Meifters Grabe pilgern
würden , um die Fahnen mit dem grünen
Stern huldigend über feiner Afche zu
neigen . Dann würden wohl die Polen ,
die jetzt noch bei der Beerdigung fehlten ,
ftaunend erkennen » welchen Ruhmes *
glänz feinem Heimatlande diefer fein
großer Sohn gebracht hätte « . — Wird
fich wirklich die ewige Tragödie des
jüdifchen Geifteshelden wiederholen ?
Werden wirklich die Polen vor aller Welt
einen als den Ihren feiern , auf den , auf
deflen Brüder fie jetzt noch die in Ruß *
land außer Kurs gefetzten ruffifchen Aus *
nahmebeftimmungenanwenden möchten ?
Der im Wefen , Schaffen und Bekennen
einer der Unferen war ! ~ Wenn dem *
nachft die Pilgerfahrt nach Zamenhofs
Grabe ftattfindet , wenn bald , in unferen
Tagen , der Völkerfriede durch neue
Ideen , auf neuen Wegen erreicht ift,
müflen wir einen der Vorkämpfer und
Pfadweifer als treuen Sohn unferes
Volkes für unfere Heroenfchar be *
anfpruchen .
In der Ehrenhalle der Menfchheit
muß Zamenhofs Bild auf der jüdifchen
Seite liehen !
Leo Kfaußer
Die jüdifcße Gartenßaufiedfung Bei
Charakteriltifch für das , was
bei uns vor fich geht , charakteriftifch
für unfere Arbeit auf Vorbereitung und
Umgeftaltung des jüdifchen Menfchen
ilt nicht nur , was in den großen Or *
ganifationen gefchieht und noch dem
Auge des Außenfeiters auf die Dauer
nicht entgehen kann . Charakteriltifch
Leipzig .
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dafür ilt nicht minder , was aller Orten
an Plänen auftaucht wieder verworfen ,
halb durchgeführt wird und mitunter
bis zum Ziele gelangt . Es ilt immer
das Gleiche : Überall in Deutfchland
und anderswo fitzen Menfchen voll der
leidenfchaftlichftenAnteilnahme an der
Erneuerung vor allem des jüdifchen
Menfchen und finnen , wie fie ihrerfeits
mithelfen können , daß aus der Gefinnung
die Tat werde . Und aus der Fülle
der Ideen taucht neben unreifen Theo ^
rien und unfruchtbaren Schreibtifchge danken häufig ein Plan auf, der den
Zukunftskeim in fich trägt . Diefer Art
war die neue Idee des Jüdjfcßen Voffcs *
heims, das die Kinder des jüdifchen
Großftadtproletariats von innen heraus
erfaßten , aus ihrem Milieu reißen und
zu Menfchen erziehen will , denen zwar
nichts von ihrem Volljudentum ge nommen , aber neu vermittelt werden
foll , was ihnen im Laufe der Genera¬
tionen abhanden kam : der gerade Sinn
und das offene * Auge , die Freude an
der Natur und Fähigkeit des Schauens ,
körperliche Kräftigung und damit Stäh¬
lung des Willens . Im Rahmen diefer
Volksheime , die mit Kindergärten , Kna¬
ben - und Mädchenclubs zum Lefen , Mu fizieren und Wandern , Werkftätten zur
Ausbildung der Handfertigkeit , etc . ihre
Wirkfamkeit begonnen haben *) , ilt jetzt
bei Leipzig ein Projekt eingeleitet , das
die gleichen Ziele durch eine Jüdifche
Garten Baufiedfung erftrebt .
Es befteht in Leipzig bereits ein
Aßendßeim für jüdifdße Mädchen, das
einen fehr geeigneten Rahmen für die
Durchführung diefes Planes abgab . Die
in diefem Verein zufammengefchloflenen
Mädchen , ihre Angehörigen und Freunde
bildeten durch die Tatfache , daß fie
durch unfere Idee bereits beeinflußt find
und ihre Empfänglichkeit dafür darge¬
tan haben , das berufene Menfchen *
material , die Idee in die Wirklichkeit
umzufetzen . Der Verein hat bis jetzt
drei Morgen Land gepachtet , von denen
er zwei an jüdifche Familien weiter ver¬
pachtet hat . Diefe follen vor allem
von den Kindern der Pächter mit Kar *
toffeln und irgend welchen jetzt be fonders erwünfchten Gemüfen beftellt
werden . Diefe Art der Nutzung hat
fich als notwendig herausgeltellt , um
'* > Es wird von ihnen in dielen Blättern
noch ausführlich die Rede fein . D . Red .

die mögliche Abneigung der Eltern ,,
ihre Kinder zur v Gartenbauarbeit zu
fchicken , zu überwinden , indem man fie
felbft an der Arbeit ihrer Kinder teil¬
nehmen läßt und ihnen auch praktifche
Vorteile , die gerade jejzt von befonderer
Bedeutung find , in Ausficht ftellt . Der
dritte Morgen ift als Schulgarten gedacht
in ihm foll jedes Kind fein Beet haben
und außerdem an den gemeinfameti
Arbeiten zur Pflege aller Gemüfearten
teilnehmen .
Der ganze Schulgarten
fleht unter der Leitung einer gefchulten
Palältinenferin , Fräulein Elfriede Bäm bus ,
der einige junge Mädchen ,
die ihre ganze Zeit diefer Sache zur
Verfügung Hellen , und einige andere ,
die ihre gefchäftsfreie Zeit zur Mit¬
hilfe verwenden , zur Unterftützyng bei gegeben find . Es haben fich bisher
30 Kinder zur Teilnahme an diefem
Schulgarten gemeldet . Die Produkte
des Gartens follen an jüdifche Familien
verkauft werden und der mögliche Ge¬
winn wieder der Gartenbaufiedlung ^zu ^
fließen .
Die notwendige materielle Fundierung
für das gefamte Unternehmen ilt vor
allem durch Private erfolgt : es haben
fich an ihr aber auch in dankenswerter
Weife die Leipziger Jüdifche Gemeinde ,
die Loge und der Bodenkulturverein
<Berlin > beteiligt .
Die Vorarbeit zur
Aufbringung des Geldes ilt für uns
immer wieder lehrreich , aber gleich¬
zeitig auch eine Arbeit , die an fich von
Bedeutung ilt . Es ilt von ungeheurer
Schwierigkeit , aus diefer kapitalkräftigen
deutfchen Judenheit , die für alle nach
außen berechneten Wohltätigkeitsakti -onen unbefehen gewaltige Summen her¬
gibt , die wahrhaftig geringen Kapitalien
zu erlangen , die für folche Sache ge¬
braucht werden . Es ilt nicht immer
fchlechter Wille , aber es ilt eine un¬
geheure Verltändnislofigkeit für die Lage
unferes Volkes und für das , was ihm
nottut . Und es ilt häufig — was noch
fchlimmer ilt — Intereflelofigkeit für
alles Jüdifche . Man weiß das vorher
und Itaunt doch immer wieder , wenn
man praktifch mittendrin fteht . Um fo
notwendiger aber ilt es , Aufklärungs¬
arbeit zu leilten . Und darin liegt die
Bedeutung , die eine folche vorbereitende
Sammeltätigkeit an fich hat . Und wenn
es auch nur Einer unter Zehnen ilt , dem
dabei Interefle für das abgewonnen wird ,
worauf es uns ankommt — dann war
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es keine vergebliche Mühe . Sie alle
helfen irgendwie mit . Man kann das
ruhig fagen , auch wenn man weiß , daß
wir von diefer faturierten , in anderen
Idealen erzogenen und uns in jedem
Betracht fremden Judenheit letzthin für
uns nichts zu erwarten haben .
Das Heil wird uns nur - von den
Jungen kommen , an deren Erziehung
wir jetzt arbeiten . Wir haben abficht »
lieh vermieden , ein großes Programm
mit weiten Gefichtspunkten an die Spitze
unfere ; Erörterungen zu /teilen . Wir
haben uns abfichtlich darauf befchränkt ,
nur die Motive , die zur Entftehung
des Planes führten , und das bereits Ge »
leiftete aufzuzeigen .
Wir waren in
Furcht , es könnte zwifchen den drei
Morgen , Landes , den paar jüdifchen
Familien , die es bebauen , und einem
weit ausholenden Programm ein zu gro »
ßer Zwiefpalt klaffen . Man muß zwar
fchon zufrieden fein , wenn wenigftens
etliche Händlerfeelen ihr Land beftellen
und wenn wenigftens etliche jüdifche
Kinder Verftändnis und Liebe für die
Arbeit in freier Natur gewinnen . Aber
man wird doch fagen dürfen , daß all
dies nur als Anfang gedacht und daß
•es nur. der erfte taftende Schritt
ift ,
durch Befreiung vom Großftadtmilieu
und Rückführung zu ländlichen Be »
rufen
und körperlicher Arbeit
eine
neue jüdifche Generation
heraufzu »
führen . Uns ilt garnichts daran ge »
legen , die jüdifche Malle für unler na »
tionales Programm zu gewinnen , aber
alles daran , Tie von innen heraus zu
erfalTen und durch Umgeftaltung ihrer
feelifchen Struktur die MalTe zu fchaffen ,
die unter nationales Programm durchs
führen kann und wird . Dies alles ift
nur eine Vorbereitung
auf Palältina .
Und fie ift es auch für diejenigen , die
niemals hingelangen werden .
Denn
noch ift unfere Mehrheit von dem
neuen jüdifchen Gemeinweien , das wir
jetzt fchaffen werden , durch vieles ge »
trennt , was fchwerer zu überwinden ift ,
als der Raum .
—r
Nadja J//v7^
DicRullin . Berlin 1917 ,
. Fifcher Verlag . In ^mer wieder bannt
uns der Anblick der großen ruffifchen
Eruption , diefes mächtigen Elementar »
ereignifles , das unfere mechanisierte Zeit
erbeben läßt . Der liberale Bürger , der
nicht auf vulkanifchem Boden lebt und
auf den beruhigenden Fortfehritt
der
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Einzelheiten
Technik bauen kann , fucht , bei genügender
Diftanz für wifTenfchaftlicheAnalyfierung
von Naturwundern
ftets empfänglich ,
die Kräfte zu ergründen , die dort im
Often die ruffifche Erde fo erzittern
ließen , daß die im fiebern Geleife immer
geradeausfaufende Dampfmafchine plötz »
aus den Schienen fprang und in der Bö »
fchung liegen blieb . Am letzten wird
der Beobachter im Weiten an den An »
teil denken , den die ruffifche Frau an
der erftaunliehen Umwälzung hat . Dies
Buch erzählt davon . Eine Ahnung geht
uns auf von den unterirdifchen Feuer »
ftrömen , die nach jahrelangem Brodeln
den Boden zerrilTen und die Oberfläche
mit glühender Lava verfengten . In lofe
aneinander
gefügten Charakterbildern
dürfen wir die lange Reihe ftiller gütiger
Märtyrerinnen fchauen , die lautlos neben
den Männern mit höchfter ethifcher Kraft
und heiligem Opfermut die übernommene
Aufgabe erfüllten . Kraft , Feuer , Klar »
heit , Reinheit , Anmut
und Demut
leuchten uns aus den Zügen diefer hoch »
geftimmten Frauen des rätfelhaften Vol »
kes , des grenzenlofen Reiches entgegen .
Und unter ihnen wirkten und litten
Töchter unleres Volkes , verehrungs »
würdige jüdifche Frauen vdn hohem
Geift , erfüllt von Liebe , heiligem Willen
und Opfermut . Wofür kämpften , wo »
für ftarben fie ? Für die Befreiung
Rußlands , für Befreiung der Menfchheit .
Aber Nadja Strafler weift auch darauf
hin , daß aus diefer Jugend heraus in
Rußland der Paläftinagedanke erwuchs ,
daß diefe jungen jüdifchen Männer und
Frauen in Rußland es waren , die der
zioniftifchen Bewegung die Leidenfchaft
und Inbrunft gaben , ohne die fie nicht
hätte werden können . Traurig muß
man feftftellen : Die deutfehen Jüdinnen
wird das Buch nicht aufrütteln , nicht
mitreißen .
Deshalb fei ihnen gefagt :
Das Buch ift kein Kunftwerk ,- es gibt
beflere Literatur . Sie würden bei der
Lektüre durch unzulängliches Deutfch ,
Trivialitäten , ermüdende Aufzählungen
geftört werden und die manchmal ein
wenig naive und rührfelige Art der Dar »
ftellung des Lebenswegs und Todesganges
der Heldinnen nicht überfehen . Wellen
Bruft aber ein Funke des Opfergeiftes
durchglüht , der diefe Frauen zur Tat
trieb , wem Geift und Seele die Betrieb »
famkeit unferer Zeit nicht völlig ver »
fchüttet hat , der lefe das Buch .
Harry Epftein
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S . Müffer. Jüdifche Gefchichte von
der Zerftörung des I . Tempels bis zur
Gegenwart in Charakterbildern darge ftellt . Große Ausgabe . Mit 14 Bild niflen . Stuttgart , J . B . Metzeler .
Das Herz des Verfaflers fchlägt für
den Hilfsverein und die Alliance ,- die
Betrachtung der modernen jüdifchen Ge fchichte ilt dementfprechend nach den Ge fichtspunkten Antifemitismus und bür¬
gerliche Gleichberechtigung orientiert .
Immerhin bemüht er fich , objektiv zu
fein , und berichtet auch vom Zionismus .
Im Ganzen " eine harm - und belang löfe Zufammenftellung deutfch - jüdifcher
E . C.
Herkunft .
Es gibt philofophifche Sozialpolitiker '
die uns das Wort entgegenhalten wer¬
den : Die Deutfchen find ein Kultur¬
volk , weniger berufen zum Eingreifen
in die äußeren Gefchicke der Welt als
zur Pflege der geiftigen Entwicklung
und zur Löfung der großen Fragen der
Wer fich damit trottet ,
Menfchheit .
dem wünfchen wir die Refignation der
Juden . Denn auch die Juden waren
ein Kulturvolk . Zu diefer Refignation
haben wir es noch nicht gebracht . Wir
glauben , daß das deutfche Volk noch
nicht fo tief gefurrken ilt , um lieh mit

dem Bewußtfein , ein Kulturvolk zu
, über feine politifche Machtlofig keit zu trotten .
HokenCoBe , 1862 .
Denkwürdigkeiten I . 115 .

heißen

Zionift fein heißt einen fchrankenlofen
Glauben an die Kraft und Hingebung
des jüdifchen Blutes haben . Schon der
Gedanke . des Zionismus : die Tatfache
der Exiftenz eines folchen Glaubens
beweift , daß diefes Blut von unzer ftörlicher * Eigenheit ift .
Bierßaum, yankeedoodlefahrt
Ein wirklicher Kerl zeigte fatirifch den
Humor , wenn die Wirtsvölker fich ihrer
Tugenden knallig rühmen dürfen , doch

Aehnliches bei ihnen <sc . den Juden )
taktlofe Frechheit wird .
Er zeigte mit menfehlichem Gelächter
die feigen Umdeutungen zum Nachteil
der Minderheit . Lexikon . Logifch fein
heißt : gemütlos . Gemüt aber heißt :
Weichlichkeit . Befangen gemacht heißt :
ungewandt . Gewandtheit aber heißt :
Charakterftärke heißt :
oberflächlich .
Eigenfinn . Revolutionieren heißt : Zer¬
fetzung . Und was der Schwindel fonft
umfaßt .
Äffred Kerr, Befprechung von
Nathanfens „ Hinter Mauern "
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Wifnaer Brief . Vorgelter n mittag
hatte ich ganz plötzlich die Gelegenheit ,
Wilna dienftlich zu befuchen . Ich will
in den folgenden Zeilen verfuchen , alle
Eindrücke zu fchildern und vor allem
•die neuen Richtlinien zur praktifchen
Arbeit aufzählen , die ich zu meinen ge famten jüdifchen Erfahrungen gewonnen .
Das erfte , was mir in die Augen
fiel , waren große Plakate » deutfch und
jiddifch « , die einen Vortrag des Rechts¬
anwalts Dr , S . Rofenbaum ankündigten
über die Gefchichte und das Studium
des jüdifchen Rechts . In der Oftra Brama - Straße wurde ich gegenüber dem
Soldatenheim von mehreren anftändig
gekleideten Juden angehalten , die mich
baten , dort für fie etwas Brot zu be forgen . Das Brot ift nämlich in Wilna
für die Zivilbevölkerung unerfchwinglich
teuer ,- 85 Pfg . für das ruflfifche Pfund .
Welche Folgen das für die Zivilbe¬
völkerung hat , werde ich noch weiter
unten fchildern . In der Oftra Brama ,
•dem Ofttor
felbft , befindet fich eine
große griechifche Kirche , die bis auf die
Straße mit knieenden Betern angefüllt
war . Am Stadttheater vorbei gelangte
ich jetzt ins eigentliche Judenviertel .
Die Hauptgefchäftsfchilder find alle ruf*
fifch , doch find überall
auch kleinere
Schilder in jüdifcher Sprache angebracht .
Vor jedem Laden ftehen Leute , die in
ruhiger Weife die Paflanten fragen , ob
fie die oder die Waren billig brauchten .
Rechts in der JudengalTe gelangt man
vor die vier Jahrhunderte alte Synagoge ,
d . h . eigentlich find es 'zwei Synagogen ,
eine kleine für den Alltag und eine
größere für die Feiertage . Als ich kam ,
wurde gerade » Minchah geort « . Ich
kann nicht gerade behaupten , daß die
Anweisenden viel andächtiger gewefen
wären , als das bei uns für gewöhnlich
der Fall ift . Sie bewegten zwar ihre
Oberkörper
fehr andächtig , aber fie
ließen auch fleißig ihre Augen umgehen ,
um alles Wefentliche zu erfpähen . Et¬
liche machten fogar während des Betens
die bekannte Gelte mit der hohlen Hand .
Die im Hintergrunde aufgehängten Me mor - Rollen der letzten Tage
wiefen
eine fchreckliche Länge auf . Die ein¬
zelnen Ritual - Geräte waren alle alt und
■
* von kunfthiftorifchem Wert/
doch fehlte
mir die Gelegenheit , fie näher zu be¬
trachten . Wieder auf der Straße , ftieß

ich auf mehrere große hebräifche Buch¬
handlungen . Ich betrat die größte und
fragte nach hebräifcher guter Literatur ,
da es mich interelTierte, was die Buch¬
händler , in diefem Falle vox populi ,
hier anbieten würden . Ich freute mich
fehr , als man mir Bialik , Tfchernichowsky ,
Leib Gordon , Smolenski , Achad Haam
nannte : einmal über deren klalTifche
Popularität und dann weil ich mir end¬
lich die länglt fehnfüchtig begehrten
Werke der beiden erftgenannten Dichter
erwerben konnte . Im nächlten Laden
bemerkte ich einige primitive , jedoch
fehr gefdimackvolle Lithographien der be¬
kannten Werke unterer neu - jüdifchen
Kunlt . Ich achtete befonders auf die
vorhandenen Portraits : Tfchlenow , Men deles , Herzl , Perez , Bialik . Daß unter
jüdifches Geiltesleben fo modern national
wäre , hatte ich mir in den kühnften
Träumen nicht vorgeltellt . Überhaupt
kann einer , der felbft nicht an Ort und
Stelle gewefen ift , gar kein Urteil über
das wirkliche Leben fällen . Das geben
alle aufrichtigen Beobachter zu . Den
letzten Laden befuchte ich , um einige
Schulbücher der hebräifchen Volksfchule
— eine hebräifche jüdifche Gefcfiiche , eine
Fibel für den Anfchauungsunterricht
im
dritten Jahr , eine Anatomie und ein
hebräifches Kinderliederbuch zu kaufen .
Weiterhin erblickte ich in der Rot gießerftraße
ein großes blau - weißes
Schild Gymnasiaß ißriifi, jüdifches Gym nafium . Unwillkürlich lenkte ich meine
Schritte dorthin und ftellte mich auf dem
Gefchäftszimmer vor , wo ich als Sohn
von Juftizrat Dr . Bodenheimer überaus
freundlich empfangen
und eingeladen
wurde , dem nächften Unterricht am
kommenden
Vormittag
beizuwohnen .
Dort erwartete mich fchoiy der Leiter
der hebräifchen Volksfchulen , um mich
für den Abend zu der Zione - Zion und
für den folgenden Vormittag zu einer
Befichtigung der Volksfchulen einzuladen .
Es fcheint mir am bellen , hier die chrono logifche Reihenfolge zu verlalTen und
fyftematifch die jüdifchen Inftitute zu
befprechen .
I . Zeire * Zioji . Die » Jünglinge Zions «
bilden das Sammelbedien für die hebrä¬
ifche nationale Jugend . Sie find nicht
legalifiert und exiftieren unter dem Deck¬
namen der chowewe ffat ewer . Als
ihre Ziele bezeichnen fie 1 . die Or -
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ganifation des Zionismus inkl . der ma =
teriellen Mittel , 2 . die Verbreitung der
hebräilchen Sprache und 3 . die Diskuflfion
der modernen Problem^ . Freie Or¬
ganisierung in größerem Maße ift wäh rend des Krieges nicht möglich , da der
Zionismus nicht legalifiert ilt , jedoch
flehen die Mitglieder Dr . Rofenbaum
für jede Aktion zur Verfügung . Sie
geben jetzt eine Reihe Brofchüren über
die aktuellen Probleme in jiddifcher
Sprache heraus zur Aufklärung der
Malten . Es find meift Übertragungen
von Auffätzen aus der Jüdifchen Rund fchau . Große Geldfammlungen find bei
der pauperifierten Bevölkerung nicht an gebracht , doch haben die Mitglieder der
Z . Z . eine Selbftbefteuerungvon 1 Pfg .
pro Tag eingeführt zu Gunften des
Zu diefem Zweck haben fie
N . F .
Kontrollbücher angelegt . Für die Ver breitung der hebräifchen Sprache leiften
Tie ungemein viel . Ihrer Verdienfte um
Schulzwecke wird .fpäter gedacht werden .
Für Erwachfene find eine Reihe Abend kurfe zur Erlernung der hebräifchen
Sprache eingerichtet . An regelmäßigen
Abenden führen fie ihre Mitglieder
und weitere Kreife in die hebräifche
Literatur ein .
Mit großer Gründlichkeit werden
alle wichtigen Probleme erörtert , fo in
letzter Zeit die nationale Landarbeiter¬
frage in Paläftina , die amerikanifche
Kongreßhewegung und vor allen Dingen
die Hechaluz - Bewewegung , die Anfied hing von landwirtfchaftlichen Arbeitern
in Pioniergruppen in Palältina nach
dem ' Kriege .
In der großen Pokulankaftraße haben
fie fich ein gemütliches , geräumiges
Heim gefchaffen . Alle Bekanntma¬
chungen , Anfchläge und Ankündigungen
find in hebräifcher Sprache . Die Mit¬
glieder Hammen aus dem Proletariat
und dem Mittelftand . Sie find Zwilchen
18 und 26 Jahren . Ihr Wefen Ift über¬
aus einfach und befcheiden und wirkt
wohltuend im Vergleich zu den Dis kuffionen der weltlichen Jugendgruppen .
Bei ihrer großen Begeisterung für das
gemeinfame Ideal kommt ihre partikü lariftifche Eigenart nicht zum Ausdruck .
Ich verfuchte fie für die Turn - und
Wanderbewegung zu erwärmen und
ftieß auf fruchtbaren Boden . Linter An¬
leitung des Hamburger Blau - Weiß Führers Wertheim bereiten fie jetzt
veine Wandergruppe vor .
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Scfoufwefen . Die
'
II . Das ßeßrätfcße
Deutfchen haben in Wilna ein ganz
neues Schulfyftem eingeführt , Organi fatorifch ift das einfach eine fabelhafte
Leiftung . Politifch ift es ein Radikal¬
mittel zur nationalen Deftruktion der
jüdifchem Mafien . Es gibt nur zweierlei
Schultypen : die polnifcfie und die jüdifche
Schule . Infolge der jüdifchen Obftruktion
gegen diefe LImgehung eines zahlreichen
kulturell gefchloflenenBevölkerungsele¬
mentes hat die deutlche Verwaltung das
formelle Zugeftändnis gemacht , daß die
jüdifchen Schulen des zweiten Typs fich
jüdifche Schulen nennen dürfen , ohne
jedoch den Lehrplan abzuändern . So
lange die Sprache der angebenden Mit¬
bürger und vor allen Dingen der In¬
telligenz ruffifch und polnifch war , war
das Jüdifche ein genügendes Differentium .
Sobald das Deutlche an deren Stelle
trat , mußte eine AlTimilation von ge¬
waltigen Dimenfionen eintreten , deren
Folgen fich heute fchon in Taufen - und
Mifdiehenftatiftiken zeigen . Eine Schä¬
digung des Hebraismus zu Gunften des
Jiddifchismus muß deshalb geradezu als
nationales Verbrechen angefehen werden ,
ähnlich den Beftrebungen eines Mofes
Mendelfohn vor 125 Jahren . Die Initi¬
atoren diefer Bewegung in Deutichland
erfafien meiner Anficht nach nicht ent¬
fernt die Tragweite ihres Vorgehens ,
wodurch fie zu Gunften augenblicklicher
politilcher Scheinerfolge unfere nationale
Zukunft aufs tiefite gefährden . Da
man in der deutlchen Verwaltung noch
in Ungewißheit über die Zukunft Li¬
tauens ilt , hat man fich dort zur exakten
Durchführung der vorgefchriebenen Lehr¬
pläne noch nicht entfchloflen . Infolge deflen erteilen fall alle jüdifchen Schulen
mehr hebräifch und jüdifchen Realien¬
unterricht als angegeben . Ganz unab¬
hängig davon haben die Zioniften ein
großartiges hebräifches Schulfyltem ein¬
gerichtet . Über die ganze Stadt dehnt
fich ein Netz von hebräifchen Kinder¬
gärten . Von diefen konnte ich leider
nur den an die 5 . Volksfchule ange fchlofienen befuchen . Durch fogenannte
Fröbelfpiele werden die kleinen Kinder
fpielend in die Sprache ihrer Väter ein¬
geführt . So zeigt man hier ein Spiel ,
in dem die Kleinen nachahmen , wie
die Maurer die einzelnen Teile des
Haufes bauen . Ein anderes zeigt einen
Wettft 'reit vermiedener Mufikinftrumente
ufw . In der ganzen Stunde wurde nur
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hebräifch gefprochen , und es war nirgends

zu erfehen , daß diefes dem Verftändnis
der Kleinen irgendwelche Schwierigkeiten
bereitet . Im Gegenteil , ich habe noch
nie eif | p Kindergruppe gefehen , die mit
fo viel Liebe und Aufmerkfamkeit ge *
meinfamer Tätigkeit folgt . Das ift
allerdings größtenteils auf die große
Hingabe der jugendlichen Leiterin an
ihren Beruf zurückzuführen , eine Hin -'
gäbe , wie fie gleicher Weife das ge *
famte Schulkollegium befeelt . Ich be *
fuchte noch eine Reihe Klaffen , ' in denen
Rechnen , Geographie , Anfchauung und
Grammatik unterrichtet wurde . Nirgend *
wo konnte ich auch nur einen Anhalts *
punkt dafür bemerken , daß die Sprache
den Kindern unbekannt wäre . Die
Lehrer klagten nur über den Mangel
an hebräifchen Schulbüchern . Die wäh *
rend des Krieges in Jaffa erfchienenen
können fie fich felblt nicht beltellen , da
fie nicht über die Grenze gelalfen
würden . So überfetzen fie mit großer
Mühe rulfifche und deutfche Lehrbücher
und hektographieren die Übertragungen
auf große Bogen zur Benutzung der
Schülerinnen . Die Mädel machen durch *
weg einen fauberen Eindruck . In An *
betracht der miferablen Nahrungsmittel *
verhältnilfe ift das Schulfpeifen einge *
führt . In der großen Paufe erhalten
die Kinder eine Talfe Tee oder Kakao , in
der zweiten einen Topf Reis , Erbfen oder
fonftiges . Da die Mittel hierzu rein
privat aufgebracht werden müflen , ift
die finanzielle Lage natürlich fchlecht .
Augenblicklich zählt fie 3000 . - Mark
Defizit . Mit je 100 Mark monatlicher
Unterftützung wäre ihr nach ihrer An *
gäbe wohl aufgeholfen . Bei der un *
geheuren Bedeutung des Linternehmens
muß diefe Summe unter allen Um *
Händen aufgebracht werden , zumal da
fich die Kotten nach Kriegsende be *
deutend vermindern . Zum Abfchied
bildete man einen Chor aus verfchie *
denen Klalfen , der ergreifend einfache
hebräilche Volkslieder vortrug . Der
Unterricht wird unentgeltlich erteilt .
Die einlaufenden Anmeldungen können
fchon lange mangels Platz nicht mehr
berückfichtigt werden . In diefem Schul *
fyftem lernen augenblicklich 300 Kinder .
Soweit die Volksfchulen .
Von hier begab ich mich in das fchon
erwähnte Gymnafium . Es wird geleitet
von Dr . Regensburg , der fechs Jahre
lang am Pfyehiatrifchen Inltitut der Uni *
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verfität Gießen

war ..
Die abfolute ^
felbftverftändttche Beherrfchung der Un *
terrichtsfprache in den fchwierigen Dis *

ziplinen der Mathematik und Phyfik
und des Lateins befteht als fo felblt *
verftändlich , daß fie garnicht mehr auf*
fiel . Das Deklinieren und Konjugieren
in den Vorbereitungsklalfen ift ganz
analog dem entfprechenden Unterricht
bei uns . Einer der Buben aus der
oberften vierten Klafle fagte mir , daß
die Jungen der ganzen Anftalt privat
einen Verein gegründet hätten , deren
Mitglieder unter fich wie zufammen
nur Hebräifch fprechen dürfen . Die
Eltern verbänden das alles und fprächen
es teilweife fchon felbft . Sie haben fich
auch aus eigenen Mitteln eine Bibliothek
klalfifcher und wilfenlchaftlicher Autören
angelegt . Augenblicklich befuchen etwa
200 Schüler die drei Vorbereitungs *
und die vier Gymnafialklaflen . Materiell
ift die Lage günftiger wie die der Volks *
fchulen , da die Eltern Schulgeld be *
zahlen . Nichtsdeltoweniger haben fie
ein Defizit von 800 Mark . Sie brauchen
während des Krieges monatlich 100 Mk .
und find nach Beendigung desfelben
finanziell völlig unabhängig . Auch hier
machte fich derfelbe Mangel an Lehr *
material bemerkbar , dem auf diefelbe
primitive Weife abgeholfen wird . Es
ift für jeden politifch Einfichtigen klar , ,
daß diefe Schulen den Krieg überdauern
müflen . Man muß die Zioniftilfche Or *
ganifation veranlaflen , dem Schulbücher *
mangel abzuhelfen , indem sie den
dortigen Schulen • unentgeltlich einige
Exemplare der bisher erfchienenen he ^
bräifchen Schulbücher zultellen . Die
Geldmittel müflen felbftverltändlichvon
privater Seite aufgebracht werden .
III . Die
affgemeinen VerßäftniJJe .
Die Angaben diefes Kapitels Rammen ,
teils aus eigenen Beobachtungen , teils
aus den Angaben des Armee * Rabbiners
Dr . Levy und des Rechtsanwalts Dr .
Rofenbaum .
Die Juden bilden in Wilna etwa
44 % der Bevölkerung .
Ihre abiblute
Zahl betrug im Frieden 120000 , z.ur
Zeit ungefähr 60 - 80000 . Die Nah *
rungsverhältniife find zur Zeit einfach
grauenhaft . Alle Lebensmittel find un *
erfchwinglich teuer ( drei * bis viermal
die Warfchauer Preife ) und das Brot
nur in befchränkter Menge vorhandea
zu einem Preife , der es faft dem Reichen
zum Luxusartikel macht . Im Verhält * ^
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nis zur Not fieht man nur wenige hätte/würde ich fie totfchlagen . Warum
fie dann fo ständen : » Ich habe heute
Bettler . Doch wenn man von den be lebten Straßen in die Hillen Viertel
noch nichts gegeffen und erhalte für
jeden * Soldaten 30 Pf. « Sonft ilt von
geht , fo erblickt man auf offener Straße
auffälliger Proftitution nichts zu be¬
Frauen und Kinder , die fich in Hunger¬
krämpfen winden und vor Schmerzen merken und auch das fogenannte Ver brüllen . Diefes Elend entwickelt fich hältniswefen hat nur fehr befchränkt
deutlich in der Sterbeftatiftik . Im Frie um fich gegriffen . Daß fich jüdifche
den ftarben durchfchnittlich monatlich Mädchen bisweilen nach mehreren Tagen
etwa 100 Leute , im Januar 1917 liefen Hunger für einen Laib Brot hingeben ,
beim Ober - Rabbiner 300 Anmeldungen ist ein trauriges Zeichen , für die be¬
teiligten Mädchen aber meines Er¬
zur Beerdigung ein , das ift die fünffache Sterbezahl der normalen Zeit . achtens keine Schande .
'Ff/tz Bodenßeimer
Für Wilna treffen die Schilderungen ,
die ein Warfchauer Arzt neulich in
Ließer Meinßofd, ich danke Dir fehr
den Neuen Jüdifchen Monatsheften für
Warfchau gab , in gefteigertem Maße für Deinen Beficht vom K . J . V .- Tag . . . '
Ein hohes foziales Verftändnis Die Fragen der Friedensarbeit liegen
zu .
haben die Wilnaer fchon durch ihre überhaupt nicht im K . J . V . , fondern
umfallende Selbfthilfe , fo vor allen find allgemein - jüdifche , aber wir K . J .
Dingen durch die Volksküche bewiefen . V .- er müßten uns fchon lange damit
befchäftigt haben . Ick wäre nun ei¬
Ein Lieblingskind des Armee - Rab gentlich verpflichtet , Dir als Dank einen
biners Dr . Levy ift eine jüdifche Land wirtfchaftsfchule in Wielicany . Durch* Bericht über meine ' jüdifchen Eindrücke
diefe Einrichtung find zwei ßedürfnifle hier zu fchreiben . Aber ich habe hier
zugleich befriedigt worden . Erftens bis jetzt fehr wenig gefehen und das
find 65 Jungen dem jetzt fehr uner¬ auch noch lange nicht verdaut . Ein
freulichen Großftadtleben entrilTen und Beurteilen der Juden hier halte ich für
dann ein guter Schritt zur Überführung logifch verkehrt . Die Leute haben ihre
der Jugend zur Landwirtschaft getan . Vorzüge und ihre Fehler . Wir haben
Die Jungen find in Uniform gekleidet eben ein beftimmtes Material <zu dem
mit Mögen Dovid und werden von wir felber natürlich auch gehören ) , und
mit dem müflen wir arbeiten . Aber
einem deutfchen ' Landwirtfchaftskom mando in deutfcher Form erzogen . Im vorläufig fehlen dem Zionismus noch
alle politifchen , d . h . wirtfchaftlichen
vertraulichen Gefpräch nach ihren Zu kunftsplänen befragt , gaben die einen Unterlagen . Der größte Fehler hier ift
es , daß die jüdifche Solidarität da auf¬
Palältina , die anderen Deutfchland , an dere Amerika an . Dr . Levy gibt fich hört , wo das Wirtfchaftsleben anfängt .
rührend Mühe um die Anftalt ,- doch Hier ift , fcheint mir , vor allem Arbeit
glaube ich nicht , daß fie im Frieden im fozialiftifch - genoflenfchaftlichen Sinne
exiftenzfähig ilt , da ich ftark den Ein¬ nötig . Die Forderungen , die anzu druck habe , als ob diefe Laufbahn von ftreben find , find folgende , für Welten
den meiften nur als aufgezwungene und Often : 1 . ) kulturell : Die Beein während des Krieges betrachtet wird , fluflung in unferem Sinne muß mit dem
neugeborenen Kinde beginnen . Wir
denn Hunger tut weh .
Zum Schluß noch einige Worte über brauchen jüdifche Fibeln und eine aus¬
die moralifchen Verhältnifle . Man hört gebaute jüdifche Jugendliteratur , Woh da oft die traurigften Schilderungen , nungsfürforge , hygienifche Aufklärung ,
Jugendorganifationen etc ,• 2 . ) wirt doch gerade hier mußte ich mich fchä fchaftlich : Das ganze Wirtfchaftsleben
men , daß wir* Juden noch immer die
erfundenen Märchen unferer Feinde für eines jeden Juden muß ein jüdifches
wahr halten und noch weiter kolpor¬ werden . Der jüdifche Krämer mtiß
ein organifierter Händler werden . Ihm
tieren . Wohl liehen an der Haupt ftraße etwa zwölf Jungen , die » Schöne müflen z . B . feile Preife angewöhnt
werden . Wir müflen eine Berufsver Mädchen « offerieren , doch ift ein näheres
Eingehen hierauf fehr informierend . Ich fchiebung energifch vorbereiten . Ge fragte nämlich , ob es ihre Schweiler fpartes Geld muß auf jüdifche Spar *
kalTen und Banken getragen werden .
wäre , worauf ich einftimmig die Ant¬
wort erhielt : Wenn ich fo eine Schweiler Wir brauchen Konlumvereine , GenolTen -
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fchaften , Siedlungsheime , etc . etc

f
. Jeder

Pfennig , der nicht jüdifch angelegt ift ,
ift ein Verluft des jüdifchen Volkes .

Erft wenn wir Itark in diefem Sinne
haben wir Unterlagen für
zioniftifche Politik . Anfangen können
wir in Deutfchland {vielleicht im An *
fchluß an das Volksheim ) gerade fo
gut , wie irgend wo anders . Das find
die Forderungen , alfo das einfachfte an
der Sache .
Wie fie p'raktifch gelölt
werden können , ift mir noch recht un *
klar .
Dein Ernfi Davidfoßn
arbeiten ,

Ließer ßundesßruder Hofcfßeim , <lie
beiden Fuxenbriefe von Dir fowie die
übrigen Rundfehreiben und J . St .* en
habe ich mit Interefle gelefen . Dein
Vorwurf im Fuxenbrief galt auch mir ,
und ich will ihn nicht zu befchönigen
verfuchen . Für Dich ift es nicht leicht ,
die Kriegsfüxe näher kennen zu lernen ,
da der Krieg es nicht ermöglicht , aktiv
in der Verbindung tätig zu fein . Du
halt aber ein Anrecht darauf, unfere
Anfichten und Zweifel , foweit es durch
einen fchriftlichen Verkehr möglich ift ,
kennen zu lernen und Deine Erziehungs *
arbeit danach einzurichten . — Deine
Ausführungen über Bundesbrüderlichkeit
haben mich recht erfreut . Ich habe
nichts gefunden , woran ich Anftoß
nehmen könnte . Kurz vor meiner
Aktivmeldung hatte ich mit Rudi Pick
ein längeres Gefpräch über diefes
Thema geführt und dabei angezweifelt ,
daß ich fremden Menfchen von Anfang
an mit der von Pick gefchilderten Herz *
lichkeit und Vertraulichkeit entgegen *
treten kann .
Doch bald wurde ich
eines Belferen belehrt . Zweimal war
ich zu einer K . J . V .* er Zufammenkunft
in Charleville und war nicht wenig
erftaunt zu fehen , wie Menfchen , die
lieh bis dahin noch nicht perfönlich
kannten , zufammengehalten durch das
Band innerer Zufammengehörigkeit in
fo herzlicher und vertrauter Weife mit *
einander plauderten . Und dann die
Freude , die jeder empfand , der einen
alten Bundesbruder nach langer Zeit
in diefem Kreife wieder begrüßen
konnte . Wir hier draußen empfinden
ja eine folche freudige Qberrafchung
viel frärker , als Ihr in der Heimat .
Unterdeßen habe ich recht oft , be *
fonders in Sedan , die Freude gehabt ,

.
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Bundesbrüder bei mir zu Gafte zu.
haben . Ich habe viele prächtige Men Ichen unter ihnen gefunden , mit denen
mich auszufprechen mir mehr als ein
Vergnügen , oft ein Erlebnis war .
Außerdem habe ich die Freude , daß
meine beiden Freunde ( Locker und
Wblff ) auch K . J . V .* er find . ~ Ein
kleines Erlebnis , das ich in Sedan hatte ,
will ich Dir noch erzählen . In meiner
Schreibftube war ein junger chriftlicher
Student befchäftigt , der einer burfchen fchaftlichen Verbindung angehörte . Er
war oft dabei , wenn mich ein Bundes¬
bruder befuchte und ich mit ihm plau¬
derte . Am Abend fagte er mir bei
der Arbeit , daß er erftaunt fei , wie wir
miteinander gefprochen hätten . Er er¬
zählte mir , daß, als er im Felde ein *
geteilt wurde , fein Zugführer , ein junger
Leutnant , Bundesbruder von ihm ge *
wefen fei , der oft mit ihm am Kneip *
tifche geleflen und geplaudert hätte .
Als diefer ihn erkannte , hatte er nur
die Worte für ihn übrig : » Na hoffent¬
lich werden Sie als Soldat mehr leiften
als am Kneiptifche . «
Nach längerer Ausfprache mit diefem
jungen Burfchenfchafter fagte er ganz un *
vermittelt zu mir : » Ich glaube , daß uns *
ein falfches Bild von Euch Juden
aufgezwungen wird .
Wir könnten
viel von Euch lernen . « Welchen Ein¬
druck diefe aus innerfter Überzeugung
ausgefprochenen Worte auf mich mach¬
ten , wirft Du verliehen .
Es wird
hoffentlich ftets mit zur Haupterziehung
in unferern Verbindungen gehören ,
diefes Zulammengehörigkeitsgefühl zu
vertiefen und noch ftärker werden zu
laflen .
Gerade wir Juden haben das
bitter nötig . Der bei uns Juden fo
befonders ausgeprägte Trotz und Eigen¬
willen hat auch in unferer zioniftifchen
Bewegung oft Schaden angerichtet oder
doch den Weg zum Ziel verlangfamt ...
Es gefchieht ja jetzt viel 1, um auch die
nichtzioniftifche Jugend jüdifcher zu
erziehen und zu einem Ganzen zu fammenzufchließen . Fall alle Bundes¬
brüder , mit denen ich darüber fprach ,äußerten fich Itark ablehnend zu diefer
Arbeit , ich glaube indes , daß fie , richtig
ausgeführt , uns nur zweckdienlich fein
kann .
Wenn wir erft mehr praktifche
Arbeit und mehr Erfolge in Paläftina
erzielt haben , wenn unfere Hoffnung
auf Zion verwirklicht wird , fo wird 1
auch bei diefer Jugend ihr jetzt nur
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äußerliches Intereffe für Jüdifches einer
Liebe und opferfreudigen Tätigkeit für
Oder
ihr Judentum Platz machen .
kann nur noch ein Unglück , ein in weite
Kreife dringender , gehäffiger Antifemi *
tismus die Juden im Welten umftimmen ?
Ich glaube nicht daran , wenn auch die
Weltgefchichte , ja felbft das Leben und
der Gefinnungswechfel unferes Heros
Herz ! dafür fpricht
Da ich den heutigen Abend Dir
widmen wollte , fo will ich Dir auch er¬
zählen , wie ich zum Zionismus kam ,
da es vielleicht nicht gar zu viele gibt ,
die fo ganz unbeeinflußt dahin gelangt
habe ich keine
find . . Im Elternhaufe
genoflen .
jüdifche Erziehung
pofitiv
Ich befuchte wohl die Religionsfchule
und lernte Hebräifch lefen , mehr aber
auch nicht . Die Lehrer verbanden es
nach inten *
nicht , in mir das Verlangen
und Freude am
fiverer Betätigung
Hebräifchen zu erwecken . Die Freitage
Abende , die ich recht oft im Tempel
verbrachte , waren für mich dagegen
eine feelifche Stärkung und brachten
mich dem Judentum etwas näher . Das
aber bewirkten die hohen
Gegenteil
Feittage . Mag fein , daß ich nicht den
richtigen Gottesdienft gefunden hatte ,
aber es gefchah nichts , was mich innerlich
packen oder ergreifen konnte . Sicherlich
hatte die Art cles Gottesdienftes und
das wenig andachtsvolle Beten der Ge *
meinde auch Schuld daran . Jedenfalls
war mir ein wirkliches Beten , ein Ver *
binden mit Gott in diefer Atmofphäre
nicht möglich , im Often habe ich das
gefehen , was . ich unter Gottesdienft
verliehe , jenes Verlangen nach einer
Ausspräche mit Gott , jenes inbrünltige
Beten , das , ohne Rückficht auf die Um gebung , feinen Schmerz und feine Freude
vor Gott ausbreitet . Diefes , nicht einem
Pflichtgefühl oder einer Religiofität ,
fondern einem heißen Sehnen nach Gott
entfprungene Beten habe ich mit großer
bei unferen
Freude und Genugtuung
hn Often recht oft —
Blutsbrüdern
auch nicht überall ~ angetroffen . Vom
habe ich in meiner
Antifemitismus
Jugend perfönlich nicht viel bemerkt .
neigte
Nur in meinem Elternhaufe
man fehr fchnell dazu , einen Chriften ,
der einen jüdifchen Witz etc . erzählte ,
einen Antifemiten zu nennen . Ich habe
überhaupt die Überzeugung , daß mit
viel gefündigt wird .
diefem Worte
Es ilt für uns vielfach fchon ein Schlaga
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wort geworden , das oft und gern an *
gewandt wird . —
Als der Krieg ausbrach , trat ich in
den erften Tagen des Auguft als In *
fanterift ins Heer ein . Im Oktober 1914
ging ' s ins Feld . Wir kamen nach dem
Glien . Hier follte nun ein persönliches
Erlebnis mein ganzes Wefen , meine
Anfichten und Überzeugungen gänzlich
verändern . Wir kamen bei unferem
Rückmarfch von Iwangorod nach Zarki ,
einem kleinen Städtchen , das zum groß *
ten Teile von armen polnifchen Juden
Ich lernte fie kennen ,
war .
' bewohnt
in all ihren Wefenseigentümlichkeiten .
fehen , unter
mich , zu
Es betrübte
welchen traurigen Verhältniffen fie ihr
Leben friften mußten und welchen Ein *
fluß diefes Leben auf ihren Charakter
und ihren Gefchäftsgeift hatte . Da
kam der Freitag Abend heran . Ich
wohnte mit einem Teil meiner Korpo *
ralfchaft bei einem armen alten Juden ,
der in zwei kleinen unfauberen Stübchen
mit Frau und fünf Kindern häufte .
Jetzt mußten fie fogar alle mit einem
Als ich
Stübchen vorlieb nehmen .
abends an meinem Kommißbrot zehrte ,
hörte ich nebenan beten und die Neu *
gier veranlaßte mich , mit hineinzugehen .
Ich betete mit ihnen . Sie waren alle
fichtlich überrafcht , daß ich ihnen fo
gut folgen konnte . Nach dem Ende
geltend ich ihnen ,
des Abendgebetes
daß ich die hebräifchen Gebete nicht
überfetzen könne , ja von vielen Ge *
beten nicht einmal den Sinn verbände .
Danach gab es das AbendelFen , be *
ftehend in einem kleinen Stück Fifch
Als ich den
<für zwei zu wenig ) !
alten Juden fragte , wie es denn möglich
fei , daß fie davon fatt werden könnten ,
fagte mir der Greis : » Uns hat fchon
das Beten gefättigt . Unfer Gebet , die
Liebe zu Gott und die Hoffnung auf
beflere Zeiten in unferem Lande hilft
uns über den Hunger hinweg , « Als
ich ihn fragte , was er mit den belferen
Zeiten in unferem Lande meine , ant =
wortete mir der Jude mit jenen unver *
geßlichen Worten : » Ihr da im Weften
kennt diefe Sehnfucht nicht , Ihr habt
Geld und feid glücklich . Statt uns zu
helfen , fpottet Ihr unfer . Das Geld ,
was Ihr uns fchickt , das gelangt nicht
zu uns und hilft uns auch hier nichts .
Schafft uns lieber eine Heimat , wo auch
wir frei und ohne Furcht leben und
glücklich fein können . Ihr habt die
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Mittel dazu . Glauben Sie mir , wir
Juden können noch mehr , als Geschäfte
machen .
Gebt uns nur den Späten
und ein Stuck Land dazu und Ihr follt
Wunder erleben . « Seinen Jargon und
die fchwärmerifche Begeiferung kann
ich ja nicht in Worten fchildern .
Ich war tief ergriffen . War vieles da *
bei auch übertrieben und all zu opti *
miftifch gedacht , aber ich hatte hier zum
erften Male den jüdifchen Wunfeh nach
Arbeit in Zion kennen gelernt und tat
nun in Zukunft alles , um den zio niltifchen Gedanken diefes Juden näher
zu kommen . Als ich fpäter Pinskers
Autoemanzipation las , wurde ich in
meinem Wunfche noch beftärkt , für
mein Judentum perfonlich einzutreten und
mitzuhelfen an der Verwirklichungdiefes
Wunfehes des alten Juden . Erlt zwei
Jahre fpäter trat ich mit meinem Freunde
Wolff ins K . J . V . ein . Gefpräche mit
Bundesbrüdern und Lektüre ließen mich
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fchnell in das Streben und Wirken im :
hineinfinden . Seit kurzem habe
ich auch in Raths hebräifchem Lehr¬
buch zu arbeiten begonnen , doch geht
es nur fehr langfam vorwärts .
Es
fehlt mir die nötige Konzentration,
und dann will ich im Rath nur arbeiten , ,
wenn ich perfonlich das Verlangen habe ,
in einer freien Stunde Hebräifch zu
lernen .
Diefes Studium foll mir mehr
fein , als die bloße Erlernung
einer
neuen Sprache . Es foll mich mit mei¬
nem Judentum fe/ter verbinden .
—
So , mein lieber Holdheim , ich habe Dir
ausführlicher , als ich bei Beginn des .
Briefes es gewollt , gefchrieben . Hoffent¬
lich läßt der Frieden nicht zu lange
mehr auf fich warten , damit wir recht
bald in der Verbindung auch aktiv
fein und das erfolgreiche Anwachfen .
des K . J . V . felbft miterleben können .
K . J. V .

Dein Curt Triecffänder

Weitzmann ,
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Wie wenig der Weltkrieg geeignet ist , seelische Wandlungen
zu begünstigen , das zeigt sich gerade an jenen Idealisten , die, un¬
entwegt auf seine Wunder hoffen . Der K . C . hat immer von der
Voraussetzung gelebt , daß man den Antisemitismus durch gutes
Benehmen zur Selbstentäußerung bewegen könne und daß damit
die Judenfrage aufhöre , eine Frage zu sein ,• der Krieg vermochte
ihm nichts zu geben , was er nicht vorher schon als heilige Über ^
zeugung besaß . Die drei letzten Hefte der K . C . - Blätter <Mai
bis Oktober 1915 ) betrachten denn auch im wesentlichen den Krieg
als eine Gelegenheit , mehrere Stationen auf dem mühsamen Weg
zum Herzen des deutschen Volkes und zu seinen Offizierskasinos
zu überspringen . In der wahllos aufgestapelten Fülle der Feld ^
postbriefe offenbart sich , soweit sich außer einem gediegenen Schützen¬
grabenhumor überhaupt etwas offenbart , fast ausnahmslos eine so
muntere Auffassung der zukünftigen Lage , daß man versucht ist ,
eine Verwechslung des Lebens mit dem studentischen Keilbetrieb an ^
zunehmen . Die » äußerst nette Kameradschaft mit den Kolfegen
und Offizieren « wird von einem Militärarzt gleich zum Keijprinzip
erhoben , indem er » den Einfluß des jüdischen Sanitätsoffiziers auf
die Offiziere sehr hoch einschätzt « , weil der erftere in der Front
Berührungsmöglichkeit mit den Offizieren hat « . Ein
» die größte
anderer Mediziner versichert sogar , er habe nie einen Unterschied
im Verkehr seiner Kameraden mit anderen oder sich bemerkt .
Man könnte fragen , warum er nicht lieber aus dem K . C . als einer
überflüssig gewordenen Institution austrete , aber auf der nächsten
Seite schon schlägt ein konsequenter Draufgänger vor , nach dem
Kriege eine Umänderung der Tendenz vorzunehmen , da der Kampf
gegen den Antisemitismus dann der Geschichte angehören werde .
Wie die neue Tendenz aussehen soll , erfahren wir nicht , wir
können uns nur ungefähr eine Vorstellung machen , wenn wir von
demselben Verfasser hören , daß » wir uns wahrlich nicht mehr als
Juden fühlen , sondern als deutsche Brüder im deutschen Vaterland « .
Diese Bankrotterklärung darf ein jüdischer Student einer sich be¬
wußt - jüdisch nennenden Verbindung schreiben , und die Verbindung ,
anstatt ihm den Rat zum Austritt zu geben , drudu solche goldenen
Worte feucht ^ fröhlich ab . Wir , die wir gewohnt sind , im K . C . ^ er
* > In den K. C . = Bfättem von Aug . /Okt . 1917 befdhäftigt fich , mit
ausdrücklicher Sanktion feitens der Leitung des K . C , ein dem K . C . nicht
angehörender Herr Schweitzer mit dem Artikel » K . C .^ Geift « aus dem Heft
unferer Mitgliederzeitlchrift vom Januar 1916 . Zur Widerlegung der Schweitzerfchen
Darfteilung , als handle es fich bei diefem Artikel um ein geiftlofes Machwerk ,
mit dem eine wühlende Geheimpropaganda getrieben werde , lallen wir ihn hier
folgen , mit Auslaflung von 15 Zeilen , die einen Angriff auf einen inzwifchen
gefallenen K . C .^ er enthielten . Dem Verfafier des Artikels , unlerem Bundes ^
bruder S - Weitzmann , mußte ein kurzes Wort der Erwiderung geftattet werden .
Das Präfldium des K . J . V.
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immer noch den Juden zu sehen , werden durch eine so groteske
Ahnungslosigkeit entwaffnet , wir finden nicht mehr den Mut zum
Spott und fühlen auch uns selbst durch solche Entwässerungsver¬
suche verraten und verleugnet .....
. . . Was sollen wir von einem Nachruf halten , in dem mit ge ^=
winnender Verbeugung betont wird , der evangelische Pfarrer hätte
sich für den Fall ' der Behinderung des Rabbiners als Grabredner
zur Verfügung gestellt ? Und welchem Juden geht nicht das Herz
auf , wenn eine jüdische Verbindung triumphierend verkündet , sie
habe ihren Bundesbrüdern Schriften von Richard Voß , Otto Ernst ,
Torn und Schönthan ins Feld geschickt und dafür vollen Dank ge ^
erntet ?
Das ist, abgesehen vom Jüdischen , auch für künftige
Führer des deutschen Volkes , als welche sich einige gelegentlich
bezeichnen , ein bischen wenig . Aber es paßt in seiner Anspruchs ^
losigkeit zu all den Kriegervereinsreden über Krieg und Religion ,
über die Arbeit des Feldrabbiners , über Deutsch ^ und Judentum ,
die sämtlich den Nachweis liefern wollen , daß überhaupt nichts auf
der Welt jemals so gut wie die Juden mit den Deutschen zusammen¬
gepaßt habe . Beide sind » Blüten am gleichen Stamm « , und falls
dieser Vergleich doch als etwas übertrieben abgelehnt werden
sollte , stellt derselbe Verfasser noch einen anderen zur Wahl : « Wir
Juden leben in zwei Kreisen , die sich schneiden , und die Fläche , ,
die beiden gemeinsam ist , auf der wir stehen , ist groß genug . . . »
Aus diesem deutschfeindlichen Stil eines Rabbiners geht nicht ganz
klar hervor , wie er sich das Leben in zwei Kreisen denkt, wie
man das überhaupt kann , wenn man gleichzeitig nur auf der beiden
gemeinsamen Fläche steht ,- aber für eine schiefe Sache scheinen
sich nur schiefe Bilder zu finden . Einem Andern muß gar Lagarde
als Eideshelfer dienen , um das deutsche Gemüt ins Jüdische zu
übertragen / ein Dritter hält die Treue , die er dem verstorbenen
Paul Ehrlich nachrühmt , für eine spezifisch deutsche Treue , und
selbst der kriegerische Geist der Bibel läßt sich mit nichts Anderem
als gerade dem deutschen Heldensinn vergleichen . Ja , der Gott
Abrahams , Isaaks und Jakobs , so lesen wir in .einer Buchbesprechung
anerkennend zitiert , » wird das Volk als Ganzes <das deutsche ,
nicht das jüdische ) nicht zu Schanden w'erden lassen . Deutschland
hat sich unter seinen Schutz gestellt . . . « Es ist derselbe Gott ,
der an anderm Orte gegen Schmähungen von christlicher Seite ver ^
teidigt wird , und ich bezweifle , daß das deutsche Volk sich heute
mit der umgekehrten Lösung zufrieden gibt .
Daß solche Vergleiche ohne die Voraussetzung einer jüdischen
Sonderart auch den winzigsten Sinn verlieren , haben die Verfasser
olfenbar übersehen , sonst würden sie unmöglich so laut davon
sprechen . Sie werden denn auch merklich diskreter , wo es sich um
die Ostjuden handelt , denen man doch so kurzweg das Eigene nicht
absprechen kann . Zwar befinden sich hier die meisten Mitglieder

Weitzmann,

K

.

C .^ Geist

65

immer noch in der glücklichen Lage , trotz monatelangem Aufenthalt
an der russischen Front keine Juden erblickt zu haben , und wenn,
wir einmal von Evakuationen lesen , so werden sie ganz allgemein
auf » die arme Bevölkerung « bezogen . Immerhin stellt ein objektiver
Betrachter in Libau tatsächlich die Anwesenheit von Juden fesV
freilich mit der zweifelhaften Anerkennung , daß sie » weniger als .
die russischen Juden mauschelten « ,- er bedauert sie , weil sie » von
der sympathischen deutschen Bevölkerung durch ihre eigenen völki ^
sehen Anschauungen und die Ghettomanieren geschieden sind « , die
er selbst , da er obendrein Professor ist, bekanntlich lange hinter sich
Man muß sich schon zufrieden geben , wenn ein Kolonnen¬
hat .
führer aus einem jüdischen Städtchen nur scherzend die Jargonauf¬
schriften an den Läden zitiert , ohne sein Volk ausdrücklich zu be ^
schimpfen . Überhaupt jeder Zusammenhang wird aber in einem
Verbindungsbericht geleugnet , der von Kurland behauptet , mit ihm
verbänden » uns Ostpreußen jahrhundertalte Bande geistiger und
Wüßte man nicht , daß der Verfasser
wirtschaftlicher Natur « .
Recht hat und daß wirklich seine Vorfahren in Kurland Handel
trieben , man würde diese Art von Familienforschung , die sich das
deutsche Blut nachträglich auch für vergangene Jahrhunderte inji¬
zieren will , vielleicht komisch finden . Aber hier fühlen wir uns
einmal veranlaßt , unsere Beurteilung an der Umwelt zu orientieren ,wir schämen uns bei dem Gedanken , ein ostpreußischer Ritterguts¬
besitzer könnte diese Zeilen zu Gesicht bekommen und den deutschen
Juden Ghettomanieren nachsagen . Linter solchen Umständen wirkt
es geradezu erlösend , daß doch noch jemand den Mut zu dem Ge ^
ständnis findet , er habe sich polnischen Juden als Glaubensgenosse
zu erkennen gegeben und sei von ihnen mit Mazze bewirtet worden .
Lind nur an einer einzigen Stelle in diesen hunderten von Feld ^
postbriefen vernehmen wir einen wirklichen jüdischen Herzenston ,
sich » das Herz zusammenkrampfte , wenn wir von den uner¬
*wo
hörten Leiden hörten , die unsere Stammes - und Glaubensgenossen
zu erdulden hatten « . Solches Stammesbekenntnis kommt jedoch
gegen die sonstigen Äußerungen jüdischen Selbstbewußtseins nicht
auf, bei weitem die Vorhand erhalten jene Helden , die » als Juden
noch mehr als ihre Pflicht « zu tun haben und im übrigen » unser
deutsches Studentenideal « verteidigen müssen .
Die ganze Haltlosigkeit dieses Treibens zwischen Sein und
*
Nichtsein zeigt sich aber erst , wenn ernsthafte Anstrengungen ge ^
macht werden , um den K . C . - Standpunkt mit geistigen Mitteln zu
begründen . Der Aufsatz von Eduard Strauß » Unsere nationale Entscheidung « <MaUjuni 1915 ) , der einzige , der über das Niveau
der übrigen Brüdervereinsvorträge hinausreicht , versucht geschichts ^
und religionsphilosophisch die Annahme einer jüdischen Nation
überflüssig zu machen und trotzdem dem Judentum einen positiven
Sinn zu geben — geleitet von dem richtigen Gefühl , daß so etwas
dem Liberalismus nottut . Ich sehe hier ganz davon ab , die Origi -
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naiität seiner Gedanken nachzuprüfen/ sie dürften sich im wesentlichen
— bis auf ihre von Buber unglücklich beeinflußte myftifche Form
— mit den oft gelesenen Abhandlungen über Ethik und Gehalt
des Judentums decken . Aber da sie zu einer sehr eigenartigen
praktischen Verwendung gelangen und eine wirkliche Lösung bieten
wollen , muß ich ausführlicher auf sie eingehen . Strauß billigt dem
Judentum ein » Ganzheitswesen « zu und setzt ein » jüdisches Ganz¬
heitserlebnis « voraus , etwas gewundene Ausdrüdte zwar , die man
aber in den K . C . JBlättern nicht mehr vermutete . Dies Ganzheits ^
wesen offenbart sich nach seiner Terminologie an den drei » per¬
sonalen Ganzheiten der Weltstruktur : Familie , Volk und Nation ,
Gott « , von denen er Farnilie und Gott ohne weiteres als beson ^
dere Inhalte jüdischen Erlebens gelten läßt . » Die Familie . . . ist
gleichsam der eine Punkt , zu welchem der Jude stets zurüd ^ kehrt ,
von welchem er stets wieder zu dem andern Punkte auszieht : zu
Gott . Und so ist die jüdische Familie , fast noch mehr als bei
andern Völkern , für den Juden ein Halt geworden . . . « Es
scheint also , als wollte er dem Judentum auch die dritte Kategorie ,
das Volksdasein , mindestens im selben Grade wie den andern
Völkern zusprechen , aber da stellt sich plötzlich heraus , daß der
• Begriff Volk , der eingangs ausdrücklich als » evidente Wirklichkeit ,
Erleben erfaßt « charakterisiert wurde , garnicht so
. durch besonderes
schlimm gemeint war . Die Juden sind zwar ein besonderes Volk ,
aber sie stellen kein » dingliches Volk « dar , keine Nation , wo runter Strauß die » irdische Vollendung eines Volkes « , seine äußere
Verkörperung in einem räumlichen Ganzen versteht , sondern im
Gegenteil ein Volk in der Idee , ein » inneres « Volk , eine » irreale
Wirklichkeit « , die durch keine » Realität « wie die Nation umschrieben
werden kann . Daß sie trotzdem ein Volk sind , das beweisen sie
einzig durch einen geistigen Trieb , den Trieb nämlich , vom Urer ^
lebnis der Familie aus immer wieder Gott zu suchen , , der Mensch ^
heit » den Mythos vorzuleben « , kurz , eine Gotteswelt auf Erden
zu begründen , an der alle Völker gleichmäßig teilnehmen sollen ,
und vorerst diesen Völkern den Weg zu solcher Gotteswelt durch
ihr eigenes Beispiel zu zeigen . Der hoffnungsvolle Anlauf , den
Strauß vom Ganzheitswesen zum Volksbegriff nahm , endet also
bei dem gewöhnlichen kosmopolitischen Ideal jedes besseren Libe ^
ralismus : die unleugbar vorhandenen recht verschiedenen Volks ^
Individualitäten haben alle nur den einen Sinn , sich zu einer Mensch ^
heitsgemeinschaft , einer » kosmischen Ganzheit « , wie er sich aus ^
Die Nation bedeutet daher nach
drückt , zusammenzuschließen .
Strauß auf diesem Wege einen empfindlichen Rückschritt , da sie
das zur Auflösung im Kosmos bestimmte besondere Volksdasein
erst einmal gründlich zum Gerinnen bringt , und die Juden sind
gerade deswegen dem Endziel immer um einige Längen näher ,
weil sie die nationale Hemmung bereits seit Beginn der Diaspora
überwunden haben .
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Wie erstaunt ist man aber , gerade die » reale Nationalität « ,,
von der bedauernd bemerkt wurde , daß die andern erst durch sie
hindurch zu jener Gotteswelt gelangen könnten , während die Juden
leider angesichts der überall noch vorhandenen nationalen Gebunden ^
heit die » Idee der Menschheit « etwas zu früh konzipiert hätten —diesen Umweg und Abweg einige Zeilen später mit vollem Munde
gelobt zu sehen ! Derselbe Nationalismus , dem das Judentum als .
das Fertigere , dem Ideal erheblich Nähere , als Wegbereiter gegen¬
übergestellt wurde , ist plötzlich » lebendig « , ist das » Innewerden
eines aktiven Ganzen « , die Nation bedeutet gar keine Verengung ,
sondern kann im Gegenteil die zerstreuten Volkskräfte » zu leben ^
diger Einheit binden und so erst zur vollen Entfaltung reifen lassen « ,
und am Judentum wird gerade seine Nationslosigkeit und seine
kosmische Tendenz , die eben noch als der nur ihm eigene Vorzug
ekstatisch besungen wurden , ungeheuer störend empfunden . Dem
Verfasser fällt nämlich noch rechtzeitig ein , daß wir Juden doefi
nun einmal mit realen Nationen zusammenleben , daß wir von .
diesen als international und kosmopolitisch , als » fremd « abgelehnt
werden könnten , wenn wir uns allzu sehr auf kosmische Ganzheit
versteiften , und er entdeckt , der Jude müßte » in einer so gearteten
nationalen Wirklichkeit seinen archimedischen Punkt finden können « . .
Da aber der ganzen obigen Theorie das Genick gebrochen wäre ,
wenn das Judentum selbst wieder eine Nation würde , so muß es
notgedrungen — nach einer andern Nation suchen , an die es sich
anlehnen kann , um in dieser traurigen Welt nicht unter die Räder
zu kommen . So sucht denn Strauß und findet mit beinah nacht¬
wandlerischer Sicherheit den archimedischen Punkt nicht etwa außer¬
halb der Erde , sondern — das Gute liegt ganz nah — im Herzen
des deutschen Volkes , dessen Wesen mit dem jüdischen » irgendwie
schicksalsmäßig verknüpft ist « . Das » irreale « Volk der Juden und
das » reale « der Deutschen , dem natürlich aus reinem Entgegen ^
kommen ebenfalls trotz aller Realität eine » Ausweitung in einem
großen , kosmischen Sinne « eignet , die geben glücklich wieder jenea
guten Klang , der während des Weltkrieges in den K . C . - Blättern
nun einmal Heimatrecht erworben hat . Jetzt verstehen wir erst ,
warum Strauß mit jenen zwar unbestimmten , aber immerhin ver ^
pflichtenden Ausdrücken vom Ganzheitswesen und Ganzheitser¬
lebnis beginnt , die seinen eigentlichen Zwecken doch recht hinderlich
sind , warum er Buber zitiert und sfch scheinbar auf unsere Termino ^
logie einstellt . Mit einer bloßen Religionsgemeinschaft kann im
heutigen Deutschland kein Hund länger auskommen , das deutsche
Blut würde einem auch nur schwer geglaubt , also bedarf man eines ,
leichten jüdisch - völkischen Anstrichs . Das Nationale wieder muß
man für sich selbst ablehnen , da es zu den unangenehmsten Untere
Scheidungen führen würde , bei den andern aber herzhaft aner¬
kennen , da » wir Deutschen « es heute in seiner ganzen » Größe und
Wucht erleben « , und so ergibt sich der geniale Ausweg , seinem
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Jiadi kosmischer Ganzheit strebenden Geist zunächst einmal dem
fremden nationalen Körper um den Hals zu werfen und mit sicherem
Instinkt festzustellen , daß » hier Einung war und ist und sein wird «
und daß » wir fragen dürfen : kann das deutsche Volk uns über ^
haupt zurückweisen ? « So denkt und fühlt die geistige Elite des
K . C . ^ ertums , und wenn ich schon nicht untersuchen will , wie sich
die 12 Millionen nichtdeutscher Juden , an die Strauß doch bei
seinen völkischen Neigungen auch gedacht haben muß , zu dieser
Lösung stellen , so möchte ich erst recht davon absehen , das deutsche
Volk um seine Meinung über solche Anbrüderung zu befragen .
Diese ohnmächtigen Widersprüche , die mit aller Gewalt zur
Liebe zwingen wollen und sich doch selbst so gründlich aufheben ,
daß zum Lieben nichts übrig bleibt , bauen sich außerdem auf einer
charakteristischen Unwahrheit auf . Wenn wir schon dem Verfasser
selbst den Willen und die Fähigkeit zum Erleben jener Gottes ^
weit zutrauen , so müßte doch auch er bemerken , daß die erdrüdtende
Mehrzahl der deutschen Juden — auf sie allein kommts ihm an — recht
weit von solcher Tendenz entfernt ist und auch in ihren stillsten
Stunden nichts davon ahnt . Die Religiosität dieser Kreise , soweit
sie nicht schon ganz » freidenkend « geworden sind , vermag besten ^
falls an den hohen Feiertagen festzustellen , wie der Rabbiner ge ^
sprochen hat , und läßt im übrigen Gott einen guten Mann sein ,
und es ist wirklich nicht ohne Humor , sich diese völlig verflachte ,
banale , rationalistische Religiosität als den an Tiefe unerreichten
Inhalt eines Ganzheitserlebens vorzustellen . Wo nimmt der kühne
Entdecker nur den Mut her , schöpferische Kräfte , die wir andern
erst für eine " schönere Zukunft , von einer Erneuerung unseres
Volkes zu erhoffen wagen , einer Gruppe von schwankenden Ge ^
stalten einzureden , deren menschliches . Ideal sich darin erschöpft ,
wohlgelitten zu sein ? Hier liegt der eigentliche Grund unserer
Feindschaft gegen alles K . C . ^ ertum : es hat , auch wenn es ernst
aussieht , einen fatalen Zug ins Schönfärberische, ohne doch den
tragischen Mut eines Don Quichote zu besitzen , es verwechselt
spielerisch das Leben mit einem schlechten Roman , wo am Ende
schon alles gut werden wird , und träumt sich die Wirklichkeit zusammen
nach einem kümmerlichen Ideal , anstatt sein Ideal aus der le ^
bendigen Erfassung der Wirklichkeit zu schöpfen . Das Judentum
bedeutet hier kein Schidtsal und keine Aufgabe , um die es zu
kämpfen lohnt , sondern ist nur eine Gelegenheit , leichten Herzens
den Kopf darüber zu schütteln , daß die Welt noch immer so
voller Vorurteil sei . Eine solche ganz nach außen gerichtete Welt ^
anschauung bietet gar keine Möglichkeit zur Vertiefung , sie sieht
die Probleme nie bei sich selbst , immer nur bei den andern , und
wo sie tief sein will , konstruiert sie sich nirgends vorhandene reli ^
giöse Inhalte . Ihr fehlt , alles in allem , jener Drang zur Wahr ^
haftigkeit , der den Dingen ins Auge sieht , statt ihnen schwächlich
auszuweichen , der sich eher verblutet als seine Erkenntnisse immer
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wieder auf lügnerischen Voraussetzungen zu ertappen , und *der £ es
nicht verträgt , seine geistige Existenz von außen her zu beziehen ,
anstatt sie in sidh selbst zu schaffen . Was hilft es da , wenn sich
wirklich zwei K . C . - er finden , die die Ostjudenfrage mit Ver *
ständnis erörtern und dem Zionismus auf ihre Weise gerecht
werden ? Sie finden an all den andern taube Zuhörer , und es
bleibt unfaßbar, wie sie es aushalten können , das Nationaljudentum
als idealgerichtet zu verteidigen , während umseitig deutsch ^jüdische
Verbrüderungsorgien gefeiert und russische Juden beschimpft werden .
Ein richtiger K . C . - er hat , wenn überhaupt ein Interesse nur » für
die uns K . C . ^ er interessierenden jüdischen Fragen « , z . B . für Vor¬
träge wie » Genie und Talent unter Berücksichtigung der Juden « .
Diese Art , Gerichtstag über sich selbst zu halten , diese Objektiv
vität , deren Themata auch von christlichen Studenten ohne Störung
der Einmütigkeit behandelt werden können , hat es leicht , vornehm
zu tun . Die Probleme wahrer Jüdennot sind ihr unbekannt , sie
weiß nichts von dem nationalen Erlebnis , das sich mit unbekümmerter
Entschiedenheit äußern muß , weil es den ganzen Menschen er¬
fordert . Die Ideale der K . C . ^ er leben von der Möglichkeit einer
mittleren Linie , sie vertragen überhaupt keine kräftige Behandlung ,
da sie auf den Willen der Umwelt angewiesen sind , und ihre
Vornehmheit ist ein Schutz , den sie dringend benötigen . Aber sie
fallen doch Häufig aus dieser vornehmen Rolle , und die Würde ,
mit der sie ihre Bestimmüngsmensuren schlagen , schützt sie nicht
davor , polnische Juden nach Parvenümanier ihre Überlegenheit
fühlen zu lassen und sich durch Militärärzte den Weg zu den Offi¬
zierskasinos zu ' bahnen . Immerhin nehmen sie wieder Haltung an ,
wenn ein übermütiger Fux des K . J . V . unter Zitierung von Herzl
sie als » Jung - Mauschel « bezeichnet , und drucken diesen Vergleich ,
eingerahmt wie die Todesanzeige eines Berliner Repräsentanten ,
sogar aus einem deutlich als intern erkennbaren Heft ab , natürlich
mit der Miene von Männern , die zu vornehm sind , sich getroffen
zu fühlen . Sie vergessen in aller Vornehmheit, daß sie selbst in
jungen Jahren , da der K . C . noch eine wirkliche Berechtigung hatte ,
da er wirklich aus der Not der Zeit geboren wurde , es ganz anders
als heute verstanden , sich durchzusetzen , eben weil sie noch etwas
durchzusetzen hatten . Liest man die Erinneamgen Mainzers aus
der Gründungszeit der Badenia , die trotz oder gerade wegen ihrer
nüchternen Sachlichkeit ungleich tiefer als das andere Gerede zu
Herzen gehen , dann vergleicht man wehmütig jenes mannhafte
Auftreten einiger gänzlich alleinstehender junger Studenten mit der
heutigen geschlossenen Phalanx , die in all ihrer Kompaktheit nichts
mehr zu verschenken hat und bei jedem lauten Wort vom Juden ^
tum hysterisch zusammenschreckt , um die Einmütigkeit nicht zu ge ^
fährden . Für uns gibt es da keine Berührungspunkte mehr . Wir
halten den Burgfrieden für gebrochen , wenn ein K . C . ^ er behaupten
darf, er fühle sich wahrlich nicht mehr als Jude , und wir lassen
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uns durch die Vornehmheit , die nur ein Zeichen ohnmächtiger
Schwäche ist, nicht imponieren . Menschen , die erst auf dem Um ^
weg über die andern zu sich selbst kommen , deren Zentrum außer ^
halb ihrer Persönlichkeit liegt und die darum keins besitzen können ,
halten wir für ungeeignet , der jüdischen Jugend als Vorbild und
Vermittler irgend welcher Werte zu dienen . Wir werden dafür
sorgen , daß dieser heranwachsenden Jugend die Wahl nicht schwer
wird , und daß es ihr erspart bleibt , ihr Innenleben dem Ideal eines
S, W.
Verschönerungsvereins zu opfern .
Nachwort des Verfajfers : Ob mein Auffatz , wie Herr Schweitzer
einleitend bemerkt , ein geiftlofes Madhwerk ift und nur „ abgefchmackte Sticheleien "
enthält , überlafle ich getroft dem Lefef zu entfcheiden . Wenn er mich aber einen
anonymen „ Helden im Halbdunkel " nennt , weil der Artikel nur mit den An *
fangsbuchftaben meines Namens unterzeichnet war , fo hat er fich die Polemik doch
zu leicht gemacht : Der Artikel erfchien intern , er diente ausfehließlich der Orien *
tierung unferer Bundesbrüder , die den S . W . genau kennen , an Außenftehende
konnte er nur gelangen , wenn der K . C . fein unrechtmäßig erworbenes Exemplar
dazu benutzte . Herr Schweitzer mußte mindeftens erft abwarten , ob ich nach feiner
Kritik , alfo bei der erften öffentficßen Gelegenheit , nicht doch mit meinem vollen
Namen einfpringen würde .
Seine fachlichen Vorwürfe charakterifieren fich am heften durch das , was
er mit Stillfchweigen übergeht : Von der Stellung der K . C .= er zu den Oftjuden A
die ich in einem befondern Abfchnitt behandle , und von der Auseinanderfetzung
mit der Straußifchen Philofophie , dem Kernfrück meiner ganzen Darftellung , —
alfo von den eigentlichen , geiftigen Einwänden gegen den K . C . , zu denen alle
andern Citate nur Beifpiele liefern , wird nicht ein Sterbenswort erwähnt . Dafür
will Herr Schweitzer feinen Lefern , von denen kaum einer den Artikel kennen
konnte , einreden , ich hätte lediglich einige harmlofe Entgleifungen kämpfender
Soldaten zusammengetragen und den foldatifchen Geift der K . C .^ er verunglimpfen
wollen . Die Tapferkeit , jüdilcher Soldaten , für die ja auch die K . J . V .* er ein
lebendiges Zeugnis ablegen , hat aber mit ihrer Stellung zu jüdifchen Problemen
nichts zu tun und fteht außerhalb der Diskuffion meines Auffätzes .
Nur gegen einen Vorwurf des Herrn Schweitzer muß ich mich ernfthaft
verteidigen . Ich habe tatfächlich den K . C . einer untiefen , nach außen gerichteten
Weltanfchauung befchuldigt und trotzdem feinen Gründungsjahren eine wirkliche
Berechtigung zuerkannt . Aber gerade an diefem fcheinbaren Widerfpruch zeigt
fich , wie lehr meine Auffaffung zutrifft . Bevor es in Welteuropa einen Zionis mus gab , blieb dem Einzelnen garnichts anderes übrig als nach außen gerichtet
zu fein und lieh der Umwelt wohl oder übel anzupaflen , und der K . C . fuchte
gewiß mit dem damals vorhandenen Maximum an jüdifchen Inftinkten die Auf¬
gaben der Affimilätion zu löfen . Aber das eben werfen wir ihm vor und das
verdammt ihn zur Unfruchtbarkeit , daß er an einer entfeheidenden Wende unferer
Gefchichte völlig verfagt hat : er behielt feine äußerliche Auffaflung der Juden ^
frage bei , als der erwachende jüdifche Nationalismus fchon die Möglichkeit einer
inneren Wiedergeburt offenbart hatte . Damals wurde dem K . C . der Mutter *
boden entzogen und er wurde zu jenem Zwitter von Deutfthtum und Judentum ,
der beides nur halb fein und deshalb nie ein Ganzes werden kann . Eine gründ¬
liche Löfung wird nach dem Krieg noch weniger als vorher zu umgehen fein , und
der Geift des K . C . wird zeigen müflTen , was er der jüdifchen akademifchen Jugend
noch zu fageh hat .
Dtp f. <Jng . Siegfried Weitzmajui
Berfin = Hafenfee
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Aufruf
Das Jüdifche Volksheim zu Berlin beab ~
fiditigt in diefem Sommer jüdifche Kinder
für einige Wocfien aufs Land zu Ichicken .
Wie fehr die großftädtifche Jugend unter
den immer ( chlechter werdenden fir ^
nährungsverhältnifTen leidet , ift nicht noU
wendig, lange zu erörtern , ebenfo wenig
braucht wohl erft darauf aufmerkfam ge¬
macht zu werden , welche Bedeutung über
die BefTerung der Ernährung hinaus ein
Landaufenthalt für unfere jüdilchen Kinder
in körperlicher und feelilcher Beziehung
gewinnen kann . Darum bitten wir , uns
Familien an kleinen Plätzen ( Dörfern
und kleinen Städten ) nachzuweifen , die
bereit wären , ein oder zwei Kinder auf
einige Zeit bei fich aufzunehmen , wobei
rituelle Verpflegung jedoch Bedingung ift .
Auch ift es wünlchenswert, daß die Orte
nidit allzuweit von Berlin entfernt liegen .

Das Jüdifche Volksheim
Berlin C / Dragonerftraße 22

